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Kurzfassung 

Wärmepumpen stellen in Kombination mit erneuerbaren Energien, beispielsweise Photovoltaik-Anlagen, 

eine Möglichkeit dar, klimaneutral und damit nachhaltig Wärme zu erzeugen. Neben dieser Vermeidung von 

CO2-Emissionen bei der Wärmeerzeugung wird dazu die Integration der erneuerbaren Energien unterstützt. 

In Kombination mit einem Wärmespeicher wird darüber hinaus ein flexibler Betrieb dieser Wärmepumpen-

systeme ermöglicht, welcher wiederum Flexibilität für das Gesamtenergiesystem sowie das Verteilnetz er-

schließt. Diese Technologie kann daher einen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele Baden-Württembergs 

leisten. 

Ziel des vorliegenden Projekts „Heat4SmartGrid BW - Intelligente dezentrale erneuerbare Wärme für Smart 

Grids in Baden-Württemberg - Lastflexibilisierung zur Verteilnetzentlastung mit Wärmepumpen“ 
(Heat4SmartGrid) ist es daher zu untersuchen, welcher Anteil an der Wärmebereitstellung in Baden-Würt-

temberg heute und zukünftig durch Wärmepumpen bereitgestellt werden kann. Damit die skizzierten Vor-

teile der Wärmepumpensysteme realisiert werden können, ist eine intelligente Steuerung notwendig, welche 

den Einsatz der Wärmepumpen in Abhängigkeit der lokalen Gegebenheiten sowie externer Einflussfaktoren 

beim Endnutzer determiniert.  

In einem ersten Schritt ist hierbei das aktuelle und zukünftige Potenzial von Wärmepumpen untersucht wor-

den. Der heutige Wärmebedarf (2015) beträgt dabei rund 58 TWhth und wird bis zum Jahr 2050, unter den 

getroffenen Annahmen, auf etwa 35 TWhth zurückgehen. Dieser Wärmebedarf kann heute in rund 14 % aller 

Wohneinheiten mit Wärmepumpen versorgt werden, wobei der Anteil bis 2050 auf rund 63 % aller Wohnein-

heiten ansteigen kann. Hieraus kann eine Vermeidung von bis zu 8 bis 10 Mio. t CO2 bis 2050 resultieren. 

Aufbauend auf der zuvor durchgeführten Potenzialanalyse wurden Typgebäude in Abhängigkeit ihres Bau-

jahres sowie der Nutzung (Einfamilienhaus / Mehrfamilienhaus) definiert. Um diese Typgebäude mit Wärme 

zu versorgen, ist im ersten Schritt eine optimale Dimensionierung für ein Wärmepumpensystem berechnet 

worden. Diese Dimensionierung ist zunächst mit Hilfe von Simulationsrechnungen erfolgt, die anschließend 

an einem Wärmepumpenprüfstand validiert wurden. Im zweiten Schritt konnte eine intelligente Steuerung 

entwickelt werden, um die Flexibilität dieser Systeme zu erschließen. Hierzu ist ein Optimierungsmodell ent-

wickelt worden, welches charakteristische Eigenschaften der Wärmepumpe, beispielsweise die Abhängigkeit 

von der Außentemperatur, lokale Gegebenheiten wie die elektrischen und thermischen Verbräuche oder die 

lokale PV-Erzeugung sowie deren Unsicherheit und externe Einflussfaktoren wie unterschiedliche Tarifsys-

teme sowie Verteilnetzsignale wie Sperrzeiten berücksichtigt. Aufbauend aus dieser optimierten Fahrweise 

der Wärmepumpen konnte das Flexibilitätspotenzial der Wärmepumpensysteme beschrieben sowie quanti-

fiziert werden.  

Das Projekt Heat4SmartGrid zeigt somit auf, wie die Integration von Wärmepumpensystemen in Baden-

Württemberg erleichtert werden kann. Hierzu sind abschließend Handlungsempfehlungen aus den vorange-

gangenen Untersuchungen abgeleitet worden, welche diese Integration unterstützen.  

Projektpartner sind das Institut für Energiewirtschaft und rationelle Energieanwendung (IER) der Universtität 

Stuttgart sowie das Reutlinger Energiezentrum (REZ) der Hochschule Reutlingen. Assoziierte Partner sind 

Fairnetz Reutlingen, Stadtwerke Tübingen, die Stadtwerke Aalen sowie die Viessmann Werke.  



 

 

 

 

Executive Summary 

Heat pumps, in combination with renewable energies such as photovoltaic systems, represent a climate-

neutral and thus sustainable way of generating heat. Apart from this avoidance of CO2-emissions in heat 

generation, the integration of renewable energies is enhanced. In combination with a heat storage, a flexible 

operation of these heat pump systems is achieved, which in turn provides flexibility for the overall energy 

system as well as for the distribution grid. This technology could therefore help to fulfil the climate targets 

of Baden-Württemberg. 

The aim of the project "Heat4SmartGrid BW - Intelligente dezentrale erneuerbare Wärme für Smart Grids in 

Baden-Württemberg- Lastflexibilisierung zur Verteilnetzentlastung mit Wärmepumpen“ (Heat4SmartGrid) is 

therefore to investigate what share of the heat supply of Baden-Württemberg can be provided by heat 

pumps at present and in the future. In order to realise the outlined advantages of heat pump systems, an 

intelligent control system is necessary, which determines the operation of the heat pumps depending on the 

local conditions as well as external factors at the end user. 

In a first step, the current and future potential of heat pumps has been investigated. The current heat de-

mand (2015) is about 58 TWhth and will decrease to about 35 TWhth by 2050, under the assumptions made. 

This heat demand can be supplied by heat pumps in about 14 % of all residential units today, and this share 

may rise to about 63 % of all residential units by 2050. This can result in an avoidance of up to 8 to 10 Mio. t 

CO2 until 2050. 

Based on the preceding potential analysis, type buildings were defined depending on their year of construc-

tion and use (single-family house / multi-family house). In order to supply these type buildings with heat, an 

optimal dimensioning for heat pump system was determined in the first step. This dimensioning was first 

worked out through a simulation model and then validated on a heat pump test station. In the second step, 

an intelligent control system was developed to exploit the flexibility of these systems. For this purpose an 

optimization model has been developed and presented, which takes into account characteristic properties 

of the heat pump, e.g. the dependence on the outside temperature, local conditions such as the electrical 

and thermal consumption or the local PV generation as well as their uncertainty and external factors such as 

different tariff systems and distribution network signals such as off-times. Based on this optimised operation 

of the heat pumps, the flexibility potential of the heat pump systems was described and quantified. 

Heat4SmartGrid thus demonstrates how the integration of heat pump systems can be simplified and im-

proved in Baden-Württemberg. Finally, recommendations have been derived from the investigations carried 

out to support this integration. 

The project partners are the Institute of Energy Economics and Rational Energy Use (IER) at the University of 

Stuttgart and the Reutlingen Center for Energy Research (REZ) at Reutlingen University. Associated partners 

are Fairnetz Reutlingen, the Stadtwerke Tübingen, the Stadtwerke Aalen and Viessmann Werke. 
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IER Stuttgart Heat4SmartGrid REZ Reutlingen 

  

1. Einleitung 

Das Land Baden-Württemberg (BW) verfolgt ambitionierte Klimaschutzziele: Bis zum Jahr 2050 sollen die 

Treibhausgasemissionen um 90 % reduziert werden, der Anteil erneuerbarer Energien (EE) soll 80 % an der 

Energieversorgung betragen und der Energieverbrauch soll gegenüber 2010 um 50 % abnehmen. [1] Ein In-

strument zur Erreichung dieser Ziele kann der flächendeckende Einsatz von Wärmepumpen (WP) sein, da 

diese auf Basis erneuerbaren Stroms treibhausgasneutrale Wärme erzeugen und in Kombination mit einem 

Wärmespeicher sehr variabel eingesetzt werden können. Hierdurch erfolgt nicht nur eine Dekarbonisierung 

der Wärmebereitstellung; durch die flexible Betriebsweise kann auch dazu beigetragen werden, auf Engpässe 

im Verteilnetz zu reagieren, welche aus einer hohen gleichzeitigen Einspeisung von PV-Anlagen resultieren.  

Das Projekt "Heat4SmartGrid BW - Intelligente dezentrale erneuerbare Wärme für Smart Grids in Baden-

Württemberg- Lastflexibilisierung zur Verteilnetzentlastung mit Wärmepumpen“ (Heat4SmartGrid) greift 

diese in Abbildung 1-1 dargestellten ambitionierten Klimaschutzziele auf. Durch das Projekt soll die flächen-

deckende Integration von Wärmepumpen unterstützt werden, um die skizzierten Vorteile zu erschließen. Im 

folgenden Kapitel 1.1 werden der zukünftige Bedarf nach Flexibilität im Energiesystem sowie die Bereitstel-

lung dieser Flexibilität durch die Integration von Wärmepumpen erläutert. Anschließend wird in Kapitel 1.2 

das Projekt „Heat4SmartGrid“ näher dargestellt. Abschließend wird in Kapitel 1.3 der Aufbau dieses Berichts 

erläutert.  

 

Abbildung 1-1:  Motivation und Ziele des Projekts Heat4SmartGrid 
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1.1 Die zukünftige Rolle von Wärmepumpen im Energiesystem 

Das heutige Energiesystem durchläuft aktuell eine Transformation hin zu einem hohen Anteil fluktuierender 

Einspeisung von erneuerbaren Energien, erzeugt insbesondere durch PV- und Windkraft-Anlagen. Im kon-

ventionellen Energiesystem, insbesondere mit Blick auf die Strombereitstellung, folgte die Stromerzeugung 

der Stromnachfrage. Nach und nach wurden also Kraftwerke mit Blick auf ihre variablen Stromerzeugungs-

kosten aktiviert, bis die Stromnachfrage gedeckt war. Durch die Volatilität der erneuerbaren Energien, wel-

che in Zukunft den Großteil der Erzeugungsleistung bereitstellen werden, muss nun auch die Stromnachfrage 

der Erzeugung folgen. Konkret müssen also aus Sicht des Energiesystems Wärmepumpen zu Zeiten einer 

hohen EE-Erzeugung und -Einspeisung aktiviert werden, um eine Abregelung von erneuerbarem Strom zu 

vermeiden. Daneben werden mit Blick auf die Stabilität des Stromnetzes und den Anforderungen an die Ver-

sorgungssicherheit steuerbare Erzeugungs- und Verbrauchseinheiten benötigt, die eventuelle Systemun-

gleichgewichte aufheben können. Bisher wird diese Aufgabe insbesondere von konventionellen Kraftwerken 

auf Basis von fossilen Energieträgern übernommen. Die aktuelle Diskussion im Rahmen des deutschen Aus-

stiegs aus der Kohleverstromung verdeutlicht jedoch, dass die Anzahl dieser Kraftwerke zukünftig deutlich 

abnehmen wird. Wärmepumpen können also auch an dieser Stelle die Aufgabe übernehmen, Netzengpässen 

gegenzusteuern. Diese Netzentlastung kann sich hierbei bereits auf Haushaltsebene ergeben, wenn durch 

den Stromverbrauch der Wärmepumpe eine leistungsstarke Einspeisung von mittäglichem PV-Strom abge-

mindert wird.  

In den letzten Jahren nahm die installierte Leistung von Wärmepumpen immer weiter zu, wobei mit Stand 

vom 01. Januar 2019 etwa 880.000 Wärmepumpen in ganz Deutschland installiert waren. Der Zubau im Jahre 

2018 verteilte sich zu 72 % auf Luftwärmepumpen und zu 28 % auf erdgekoppelte Systeme; insgesamt wur-

den etwa 84.000 Wärmepumpen neu in Betrieb genommen. [2] In Baden-Württemberg sind mit Stand 2017 

insgesamt 138.206 Wärmepumpen installiert. Der Anteil an Gebäuden mit Wärmepumpe lag dabei im Jahr 

2016 in Baden-Württemberg bei 5,1 %, wobei jedoch der Anteil von Wärmepumpen in Neubauten 54,3 % 

beträgt. [3] In Anbetracht der Chancen der zunehmenden Anzahl an Wärmepumpen, nämlich den Anteil 

nachhaltiger Wärme zu steigern und gleichzeitig kritische Netzzustände zu vermeiden und aufzulösen, stellt 

sich die Frage, welche Kapazitäten an Wärmepumpen im zukünftigen Energiesystem genutzt und integriert 

werden können. Gleichzeitig stellt sich diese Frage nicht nur auf Energiesystemebene, sondern auch konkret 

auf der dezentralen Ebene beim Endnutzer. Der beschriebene Vorteil einer großen Anzahl an Wärmepumpen 

wird nur dann erreicht, wenn die Technologie sinnvoll direkt beim Endnutzer installiert und eingesetzt wer-

den kann. Dafür muss jedoch zunächst untersucht werden, welche Wärmepumpensysteme in welcher Kom-

bination für Haushalte in Frage kommen und welche Steuerung notwendig ist, um die Flexibilität dieser Sys-

teme bereitzustellen. Diese Fragestellungen sind im Forschungsprojekt „Heat4SmartGrid“ behandelt wor-

den. Die resultierenden Methoden, Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden im vorliegenden Be-

richt vorgestellt.  
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Die Zielsetzung des Projekts lässt sich in zwei konkreten Fragestellungen zusammenfassen: 

 Welcher Anteil des Wärmebedarfs in Baden-Württemberg kann durch Wärmepumpten unter tech-

nischen und wirtschaftlichen Aspekten realisiert werden? (Potenzialanalyse) 

 Wie sollten die Wärmepumpensysteme im lokalen Energiesystem dimensioniert und gesteuert wer-

den? (Entwicklung einer intelligenten Steuerung für Wärmepumpensysteme)  

1.2 Das Projekt Heat4SmartGrid 

Das Projektvorhaben wird von den beiden Projektpartnern IER (Institut für Energiewirtschaft und Rationelle 

Energieanwendung der Universität Stuttgart) und REZ (Reutlinger Energiezentrum der Hochschule Reutlin-

gen) im Austausch mit den assoziierten Projektpartnern FairNetz, Stadtwerke Aalen, Stadtwerke Tübingen 

und den Viessmann Werken durchgeführt. Der grundsätzliche Aufbau des Projekts gliedert sich in neun Ar-

beitspakete sowie vier Meilensteine (M), welche sich auf die beiden Projektpartner wie folgt aufteilen: 

 

Abbildung 1-2: Arbeitspakete, Meilensteine sowie deren Zusammenhang des Projekts 

Vor der Erarbeitung dieser in Abbildung 1-2 dargestellten Arbeitspakete wurde von den Partnern eine Pro-

jektorganisation erarbeitet sowie eine Literaturrecherche zum Thema durchgeführt. Hieran anknüpfend ist 

in AP 1 die Wärmebedarfsstruktur für acht Typgebäude in Baden-Württemberg in zeitlich und örtlicher Auf-

lösung aufbereitet und typisiert worden. Dieser Wärmebedarf wurde anschließend auf das Jahr 2050 proji-

ziert.  
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Diese Wärmebedarfsstruktur pro Gebäudetyp wurde anschließend in AP 2 aufgegriffen, um geeignete Wär-

mepumpensysteme zur sinnvollen Versorgung der einzelnen Typgebäude zu ermitteln. Der Einsatz dieser 

Systeme wurde anschließend in AP 3 in einer Simulationsumgebung und in AP 4 an einem physikalischen 

Wärmepumpenprüfstand validiert. Hierauf aufbauend wurde eine intelligente Steuerung der Wärmepum-

pensysteme im Gebäude entwickelt. Da die zukünftigen elektrischen und thermischen Verbräuche sowie die 

Erzeugung der PV-Anlage prognostiziert werden müssen, wurden in AP 5 Prognosealgorithmen für ebendiese 

Anwendungen entwickelt. Mittels dieser Prognosen ist es möglich, für den betrachteten Zeitraum einen op-

timalen Fahrplan für die Wärmepumpe zu berechnen, was in AP 6 durchgeführt wurde. Hierbei kam es ei-

nerseits zu einem Vergleich zwischen einer Fahrplanberechnung durch eine Heuristik und ein Optimierungs-

modell. Andererseits wurde an dieser Stelle auch untersucht, welchen Einfluss externe Faktoren sowie Prog-

noseunsicherheiten die Fahrplanberechnung beeinflussen. Durch das resultierende Ergebnis in Form des 

Fahrplans für die Wärmepumpe wurde ermöglicht, die Freiheitsgrade und damit die Flexibilitätspotenziale 

der Wärmepumpensysteme zu quantifizieren und explizit anzugeben.  

Nach der Entwicklung des Steuerungsalgorithmus für den Betrieb der Wärmepumpensysteme ist in AP 7 ab-

geschätzt worden, welchen Anteil zukünftig diese Systeme, welche mit weiteren Wärmeversorgungstechno-

logien wie Geothermie oder Kraft-Wärme-Kopplung konkurrieren, an der Gebäudewärmeversorgung in Ba-

den-Württemberg übernehmen können. Hierdurch ergab sich auch eine Einschätzung, wieviel CO2-Emissio-

nen eingespart werden können. Abschließend wurden in AP 8 Handlungsempfehlungen abgeleitet, welche 

die gewonnenen Erkenntnisse zusammenfassen. Diese Erkenntnisse wurden daraufhin in einem Workshop 

den assoziierten Partnern vorgestellt, mit ihnen diskutiert und abschließend bewertet.  

Um den Projektfortschritt überprüfbar zu gestalten, wurden vier Meilensteine im Projektvorhaben verankert. 

Die ersten beiden Meilensteine ergaben sich nach dem ersten Jahr der Projektlaufzeit, die Meilensteine drei 

und vier nach sieben Quartalen der Projektlaufzeit. Die Meilensteine ergeben sich dabei wie folgt: 

 M1: Definition von Referenz-Wärmepumpensystemen  

 M2: Prognosealgorithmen für solare Erzeugung und Wärmenachfrage 

 M3: Verifikation des Simulationsmodells am Prüfstand 

 M4: Vergleich Steuerungsalgorithmen unter Perfect-Foresight 

Die Arbeitspakete des Projekts sind chronologisch gemäß der in obiger Abbildung dargestellten Reihenfolge 

bearbeitet worden.  
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1.3 Aufbau des Berichts 

Der vorliegende Bericht fasst die Ergebnisse dieses Projekts zusammen. Ein Überblick über die Zuordnung 

der vorgestellten Arbeitspakete des Projekts zu den entsprechenden Berichtskapiteln wird in folgender Ta-

belle 1-1 gegeben. 

Der Bericht ist dabei in 5 Kapiteln aufgebaut. Kapitel 1 stellt den Hintergrund und die Motivation zum Projekt 

dar. Hierfür wird in Kapitel 1.1 skizziert, welche Rolle der Wärmepumpe im zukünftigen Energiesystem durch 

eine sinnvolle Integration zu kommen kann. Hieran wird anschließend in Kapitel 1.2 das Projektvorhaben 

sowie die beteiligten Projektpartner näher vorgestellt.  

In Kapitel 2 werden die zentralen Ergebnisse der Potenzialstudie für Baden-Württemberg dargestellt. Hier 

wird zunächst ein Überblick über die Wärmebedarfsstruktur in Baden-Württemberg gegeben, bevor anschlie-

ßend auf das technische sowie wirtschaftliche Potenzial der Wärmepumpensysteme in Baden-Württemberg 

eingegangen wird. Hieraus lässt sich so der Beitrag der Wärmepumpensysteme an der Erreichung der Klima-

schutzziele ableiten. 

Auf zentrale Inhalte dieser Potenzialstudie baut die Entwicklung der intelligenten Steuerung als zweiter The-

menblock des Forschungsprojekts auf. Diese Entwicklung wird in Kapitel 3 detailliert vorgestellt und be-

schrieben. Hierzu ist zunächst eine passende Dimensionierung der Wärmepumpensysteme erstellt worden, 

beschrieben in Kapitel 3.2 und Kapitel 3.3. Diese Dimensionierung ist praktisch verifiziert worden, dargestellt 

in Kapitel 3.4. Um diese Wärmepumpensysteme zu steuern, werden Informationen über die zukünftigen Zu-

stände des Energiesystem benötigt, deren Prognose in Kapitel 3.5 erarbeitet wird. Aufbauend auf diesen 

Eingangsdaten kann die intelligente Steuerung der Wärmepumpe entwickelt und angewandt werden, be-

Tabelle 1-1: Zuordnung der Arbeitspakete des Projekts zu den Berichtskapiteln 

 

Berichts-

kapitel

AP 1 Analyse des aktuellen und zukünftigen Wärmebedarfs in Baden-Württemberg 2

AP 2
Entwicklung von geeigneten Betriebsmodi für Wärmepumpen abhängig von 

Anwendung und Gebäudetypen
3.2

AP 3 Technische Analyse von Wärmepumpen-Speicher-Systemen 3.3

AP 4 Verifizierung des Simulationsmodells am Wärmepumpenprüfstand 3.4

AP 5
Entwicklung von Prognosealgorithmen für erneuerbare Erzeugung und 

Wärmenachfrage
3.5

AP 6
Intelligente Steuerungsalgorithmen für PV-Wärmepumpen-Speicher-Systeme zur 

Verteilnetzentlastung
3.6

AP 7
Potenzialermittlung für Wärmeversorgung mit Wärmepumpen in Baden-

Württemberg
2 / 3.7

AP 8
Ableitung von politischen, technischen und wirtschaftlichen Handlungs-

empfehlungen für die gesamtheitliche Umsetzung in Baden-Württemberg
4

Arbeitspaket
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schrieben in Kapitel 3.6. Durch diese intelligente Steuerung wird der Einsatz der Wärmepumpen in den be-

trachteten Energiesystemen nicht nur kostenoptimal berechnet, sondern auch die Erschließung von Flexibi-

lität für das Energiesystem ermöglicht, welche in Kapitel 3.7 beschrieben und quantifiziert wird. 

In Kapitel 4 werden Handlungsempfehlungen vorgestellt, welche sich aus den im Projekt gewonnenen Er-

kenntnissen ergeben und ableiten lassen. Diese Empfehlungen teilen sich auf technische Empfehlungen in 

Kapitel 4.1, wirtschaftliche Empfehlungen in Kapitel 4.2 sowie politische Handlungsempfehlungen in Kapitel 

4.3 auf. Diese Handlungsempfehlungen sind dabei in einem Workshop mit den Projektpartnern diskutiert 

und bewertet worden, was in Kapitel 4.4 vorgestellt wird. 

Kapitel 5 fasst dabei die zentralen Erkenntnisse des Projekts in Kapitel 5.1 zusammen und gibt in Kapitel 5.2 

einen Ausblick auf die anschließenden, offenen Forschungsfragen.  
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2. Potenzialermittlung von Wärmepumpen in Baden-Württemberg 

Im ersten Schritt wird nun in Kapitel 2.1 das Potenzial von Wärmepumpe für Baden-Württemberg als Ener-

giesystem näher beleuchtet. Hierzu wird zunächst der aktuelle Wärmebedarf mittels eines Botton-Up-Ansat-

zes über verschiedene Typgebäude ermittelt sowie auf das Jahr 2050 projiziert. Diese Ergebnisse repräsen-

tieren dabei die zentralen Aktivitäten aus AP 1. Diese Typgebäude stellen anschließend die Grundlage zur 

Untersuchung der intelligenten Steuerung der Wärmepumpensysteme auf Haushaltsebene dar. Mittels die-

ser Bedarfsstruktur kann anschließend das Potenzial der Wärmepumpe an dieser Wärmebedarfsdeckung er-

mittelt werden. Hierzu wird zunächst das technische Potenzial ermittelt, also das Potenzial, welches unter 

technischen Gesichtspunkten maximal erreicht werden kann.  

Die Technologie Wärmepumpe steht dabei in der Realität jedoch in Konkurrenz zu weiteren Wärmeerzeu-

gungstechnologien, bspw. konventionelle Energieträger oder KWK-Anlagen. Welche dieser Erzeugungstech-

nologien letztendlich zur Wärmeversorgung eingesetzt wird, hängt dabei von weiteren Faktoren ab, bspw. 

der Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien in der Fläche oder der jeweiligen Erzeugungskosten. Das zuvor 

ermittelte technologische Potenzial der Wärmepumpen muss also auch unter diesen Gesichtspunkten be-

leuchtet werden, was anhand einer Energiesystemanalyse durchgeführt wird. Als Ergebnis hieraus kann dann 

abgeschätzt werden, welchen Beitrag die Wärmepumpensysteme mit Blick auf die Dekarbonisierung des 

Energiesystems aufweisen. Diese Analyse der zukünftigen Energieversorgungsstruktur Baden-Württembergs 

für das Jahr 2050 wird in Kapitel 2.2 näher vorgestellt und repräsentiert dabei die Ergebnisse aus AP 7. 

2.1 Technisches Potenzial der Wärmepumpen zur Wärmebedarfsdeckung  

Als Ausgangsbasis für die Fortschreibung des zukünftigen Wärmebedarfs der Wohngebäude und zur Bestim-

mung des technischen Wärmepotenzials in Deutschland wurde der digitale Wärmeatlas verwendet, der mit-

tels der modifizierten Siedlungstypenmethode erstellt wurde [4]. Dieser enthält für die 11.353 Gemeinden 

und gemeindefreie Gebiete in Deutschland, Daten zu deren demographischen Kenngrößen (Einwohnerzahl 

/Beschäftigte je Gemeinde und Entwicklung), dem Gebäudebestand (unterteilt nach Wohngebäudetypen 

(Größe/Baualter), Nichtwohngebäude (Nutzung/Baualter), Siedlungsfläche und deren Aufteilung nach Sied-

lungstypen.  

Mit dieser Datenbasis als Grundlage wird die Entwicklung des Wärmebedarfs der Haushalte fortgeschrieben. 

Hierbei wird zum einen die durch die Energieeinsparverordnung (ENEV) bzw. deren Fortschreibung zu erwar-

tenden verstärkte Anforderungen an die maximale u-Werte der Bauteile berücksichtigt zum andern dass eine 

energetische Sanierungsmaßnahme in der Regel nur im Sanierungszyklus stattfindet, d.h. die energetischen 

Sanierungsmaßnahmen am Gebäudebestand werden in Abhängigkeit des Baualters des Gebäudes bzw. des 

Zeitpunktes der letzten Instandsetzung an der Gebäudehülle durchgeführt. Entsprechend wird ein Austausch 

von Fenstern alle 30 Jahre, die Instandsetzung der Fassade alle 40 Jahre, eine Erneuerung von Dächern bzw. 

Dachflächen alle 50 Jahre angenommen. Da die Dämmung von Kellerdecken eine Sanierungsmaßnahme ist, 

die rein unter den energetischen Gesichtspunkten durchgeführt wird, wird unterstellt, dass diese erst ab 
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einem Mindestmaß an durchgeführten energetischen Sanierungsmaßnahmen des Gebäudes erfolgt. Im Wei-

teren wird teilweise einen Einbau einer kontrollierten Lüftung angenommen der zum einen die energetische 

Luftwechselrate reduziert und zum anderen einer Schimmelbildung durch zu hoher Feuchte in den Gebäuden 

vorgebeugt. Für Neubauten wird bis zum Jahr 2020 die geltende ENEV als begrenzendes Maß des spezifischen 

Wärmebedarfs unterstellt, die danach durch einen quasi Niedrigstenergiehausstandard von 15 kWhth/m² er-

setzt wird.  

Der Wärmebedarf für Raumwärme und Brauchwarmwasser der Wohngebäude in Baden-Württemberg be-

trug im Jahr 2015 rund 58 TWh. Neben der energetischen Gebäudesanierung tragen bis zum Jahr 2050 der 

Anstieg der Einwohnerzahl, die steigende spezifische Wohnflächennachfrage der Bevölkerung, sowie die Ab-

risse und Neubauten im Gebäudebestand zu einer Veränderung des Wärmebedarfs bei. Als Folge ist ein Rück-

gang des Wärmebedarfs zu beobachten. Während im Jahr 2030 noch ein Wärmebedarf von 40 TWh zu er-

warten ist, beträgt der Wärmebedarf für das Jahr 2050 unter den getroffenen Annahmen 35 TWh. Dies ent-

spricht einem Rückgang gegenüber 2015 für das Jahr 2030 von 30 % und für das Jahr 2050 von 40 %. 

In Abhängigkeit des Baualters der Gebäude wurden verschiedenartige Wärmeverteilungssysteme samt Heiz-

körper (Radiatoren, Plattenheizkörper, Flächenheizkörper u.a.) mit unterschiedlichen Heizwassertemperatu-

ren dimensioniert und in die entsprechenden Gebäude installiert. Die Größe der Heizkörper hatte sich dabei 

an der Heizlast (nach DIN EN 12831) der jeweiligen Räume eines Gebäudetyps orientiert. Hierbei wurden die 

Fläche des Heizkörpers in etwa 1,3-fach größer gewählt als die berechnete Heizlast des jeweiligen Raumes es 

erfordert hat.   

 

Abbildung 2-1:  Entwicklung des Nutzwärmebedarfs der Haushalte und technisches Potenzial zur 

Deckung mit Wärmepumpen 
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Wird ein Bestandsgebäude energetisch saniert, so bleiben in der Regel die ursprünglich dimensionierte Heiz-

körper bestehen. Da die notwendige Heizlast der jeweiligen Räume eines Gebäudes infolge der energeti-

schen Sanierung abnimmt, entsteht bei unveränderter Heizwassertemperatur eine Überdimensionierung der 

Größe der Heizflächen. Infolge dessen kann die ursprüngliche Heizwassertemperatur gesenkt werden, um 

die notwendig angepasste Heizlast zu gewährleisten.  

Das technische Potenzial der Wärmepumpe in den Wohngebäuden wird stark von der Vorlauftemperatur 

des Heizungssystems beeinflusst, das nicht über 55°C liegen sollte. Diese kann im Fall Heizungssystemen mit 

Fußbodenheizungen von allen Gebäudetypen erreicht werden. Im Fall von Gebäuden mit durchgeführten 

energetischen Sanierungsmaßnahmen werden umgerechnet auf den spezifischen Raumwärmebedarf alle 

Einfamilienhäuser mit einem geringeren Raumwärmebedarf als ca. 70 kWhth/m² bzw. im Fall von Mehrfami-

lienhäusern als ca. 50 kWhth/m² als geeignet angesehen. Für die weitere Betrachtung wurden die geeigneten 

Gebäude eines Gebäudetyps zusammengefasst und ein Durchschnittsgebäude abgleitet. Eine exemplari-

schen Zusammenstellung der charakteristischen Werte für den Gebäudetyp „EFH vor 1979“ ist in Tabelle 2-1 

zusammengefasst. 

 

Das heutige technische Potenzial der Wärmepumpen beträgt rund 8 TWh (rund 14% aller Wohneinheiten). 

dieses steigt bis zum Jahr 2030 auf rund 20 TWh an. Der Anstieg bis zum Jahr 2040 auf 23 TWh fällt bereits 

gering aus, da die energetischen Sanierungsmaßen auch weiterhin an geeigneten Gebäuden durchgeführt 

werden können. Wird kein weiterer technischer Fortschritt bei den Wärmepumpen unterstellt, d.h. keine 

höheren Heiztemperaturen bei gleicher Effizienz, könnten im Jahr 63% aller Wohneinheiten in Baden-Würt-

temberg mittels Wärmepumpen beheizt werden.   

Tabelle 2-1:  Charakterisierung des durchschnittlichen Gebäudetyps „EFH vor 1979“ 

Jahr 
Heizbedarf 
[kWhth/a] 

BWW- 
Bedarf 
[kWhth] 

T_VL 
[°C] 

T_RL 
[°C] 

Exponent 
HK 

WP-Potenzial 
[GWh] 

2015 8.374 1.514 55 35 1,33 1.357 

2020 7.686 1.514 55 35 1,33 3.721 

2025 6.890 1.514 55 35 1,33 4.316 

2030 7.1700 1.699 55 35 1,33 5.118 

2035 7.284 1.851 55 35 1,33 5.870 

2040 7.918 1.979 55 35 1,33 7.164 

2045 7.602 1.979 45 35 1,26 6.878 

2050 6.395 1.915 45 35 1,26 6.715 
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2.2 Beitrag der Wärmepumpen zur Erreichung von Klimaschutzzielen 

Um den Beitrag der Wärmepumpen zum Erreichen von Klimaschutzzielen zu analysieren, wird eine Energie-

systemanalyse mit einem Energiesystemmodell das Baden-Württemberg als eigenständige Region enthält 

durchgeführt. Das verwendete Energiesystem wird in Kapitel 2.2.1 kurz charakterisiert, um im nachfolgenden 

Kapitel 2.2.2 nach einer Szenariendefinition auf die Szenarienergebnisse einzugehen.  

2.2.1 Energiesystemmodell TIMES PanEU 

Das Pan-Europäische TIMES Energiesystemmodell (kurz TIMES PanEU) ist ein 31 Regionen umfassendes Ener-

giesystemmodell [5],welches alle Staaten der EU-28 sowie die Schweiz und Norwegen beinhaltet. Zusätzlich 

ist Deutschland unterteilt in die beiden Regionen Baden-Württemberg und Restdeutschland. Der Modellie-

rungszeitraum erstreckt sich von 2010 bis 2050, wobei die Modellierung in Stützjahren mit einer Länge von 

5 Jahren erfolgt. Jedes Stützjahr ist durch 12 Zeitsegmente unterteilt (3 Tageszeitsegmente – Tag, Nacht und 

Spitzenlast – sowie 4 Jahreszeitsegmente – Sommer, Herbst, Winter und Frühjahr), anhand derer jahreszeit-

lich verschiedene Zustandsgrößen bzw. Last- und Nachfrageverteilungen abgebildet werden. Zielfunktion des 

Modells ist eine zeitintegrale Minimierung der gesamten diskontierten Systemkosten für den Zeithorizont 

2010 bis 2050. Dabei ist im Modell ein vollständiger Wettbewerb zwischen verschieden Technologien bzw. 

Energieumwandlungspfaden unterstellt. Des Weiteren gehen die Rahmenbedingungen bezüglich der Ener-

giesteuern und Subventionen mit in die Kalkulation ein. 

 

Abbildung 2-2:  Regionale Untergliederung des TIMES PanEU Modells (EU28, Norwegen, Schweiz) mit Her-

vorhebung von Deutschland mit Baden-Württemberg als eigenständiger Region 
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Als Energiesystemmodell enthält TIMES PanEU auf einzelstaatlicher Ebene alle an der Energieversorgung und 

-nachfrage beteiligten Sektoren, wie beispielsweise den Rohstoffbereitstellungssektor, die öffentliche und 

industrielle Strom- und Wärmeerzeugung, die Industrie, den Gewerbe-, Handel-, Dienstleistungssektor, die 

Haushalte und den Transportsektor. Sowohl die Treibhausgasemissionen (CO2, CH4, N2O) als auch Schad-

stoffemissionen (CO, NOx, SO2, NMVOC, PM10, PM2.5) sind in TIMES PanEU erfasst.  

Ziel ist die Ermittlung der wirtschaftlich optimalen Energieversorgungsstruktur bei einem vorzugebenden 

Nutzenergie- bzw. Energiedienstleistungsbedarf und gegebenenfalls energie- und umweltpolitischen Vorga-

ben. Hierzu erfolgt eine Minimierung der diskontierten Aufwendungen des Energiesystems, wobei jedoch die 

einzelnen Akteure (Haushalte, Industrie, Energieversorgung) unterschiedliche wirtschaftliche Kalküle haben 

können. Durch Angabe von Rahmenbedingungen lassen sich unterschiedliche Fragestellungen formulieren, 

beispielsweise die kostengünstigste Umsetzung von Treibhausgasminderungszielen unter Einhaltung techni-

scher und ökologischer Restriktionen. Vorgegeben werden bei der Optimierung in der Regel der anfängliche 

Anlagenbestand, die zukünftige Entwicklung der Einstandspreise und der Energienachfrage sowie die die 

Technologien und Energieträger charakterisierenden Parameter. 

2.2.2 Szenarienanalyse 

Basierend auf der nachfolgend beschreiben Szenariendefinition wird eine Szenarienanalyse mit dem Ener-

giesystem TIMES PanEU durchgeführt, das im Abschnitt Szenarienergebnisse beschrieben ist.  

Szenariodefinition 

Im Rahmen der Szenarienanalyse wird zwischen drei Szenarien unterschieden, die sich hinsichtlich dem Gel-

tungsbereich von THG-Minderungszielen und deren Höhe unterscheiden. Generell gilt, dass für Baden-Würt-

temberg keine ergänzenden Treibhausgasminderungsziele vorgegeben wurden. Ebenso wurden Landesziele 

hinsichtlich des Anteils der Erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung sowie einer kontinuierlich stei-

genden Energieeinsparung im Endenergieverbrauch nicht berücksichtigt. Die Kraftstoffbeimischungsquote 

im Verkehrssektor wird beibehalten. Bezüglich der Nutzung der Biomasse werden keine weiteren Vorgaben 

gemacht. Hinsichtlich der Nutzung der Kohlekraftwerke wurde von einem Ausstieg aus der Kohleverstromung 

nach 2035 ausgegangen. 

Das Szenario ETS geht vom heutigen Stand der Energiepolitik aus und dient daher als Referenzentwicklung 

des Energiesystems. Auf Ebene der europäischen Union sind Treibhausgasminderungsvorgaben entspre-

chend dem europäischen Emissionshandelssystem (ETS) gesetzt. Zu erreichen ist dabei eine jährliche Reduk-

tion um 1,74% bis zum Jahr 2020. Die in den nachfolgenden Jahren fortgeschrieben wird, so dass bis zum 

Jahr 2050 gegenüber 2005 eine Reduktion um 83% erreicht wird. Für Deutschland bzw. Baden-Württemberg 

ist kein darüberhinausgehender Emissionsminderungspfad gesetzt. 

Im Szenario 90% wird sowohl für die EU als Ganzes als auch für Deutschland spezifisch ein sektorübergrei-

fendes Minderungsziel von 90% der energiebedingten THG Emissionen gegenüber dem Jahr 1990 als Zielwert 

vorgegeben. D.h. die Minderungsanforderungen können zwischen den Sektoren differieren. Dagegen wir im 

Szenario Sektor die sektorspezifischen THG-Minderungsziele der Bundesregierung für Deutschland für 2030 
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bzw. fortgeschrieben bis zum Jahr 2050 vorgegeben. Für die EU gilt auch in diesem Szenario ein sektorüber-

greifendes Reduktionsziel der THG-Emissionen von 90%. Damit ergibt sich nur bedingt die Möglichkeit Treib-

hausgasemissionen einzusparen durch den Stromimport. 

Die Entwicklung der Energieträgerpreise für Steinkohle, Erdgas und Erdöl ergibt sich aus dem World Energy 

Outlook 2016 (OECD/IEA, 2016) der IEA. Zusätzlich ergibt sich ein Preisaufschlag gegenüber den WEO 2016 

Preisen anhand der Grenzübergangspreise für Deutschland.  

Szenarienergebnisse 

Die Entwicklung des Endenergieverbrauchs in Baden-Württemberg ist in allen drei Szenarien rückläufig. Er-

reicht wird dabei eine Reduktion von ca. 1.080 PJ (2015) auf 729 PJ (-32%, ETS) bzw. auf um die 712 PJ (-34%, 

90% und Sektor).  

Über alle Szenarien setzt nach anfänglich geringen Veränderungen ab 2020 eine deutliche Reduktion der 

Nutzung von Mineralölprodukten ein. Dabei liegt der größte Verbrauch von Mineralölen im Verkehrssektor, 

der nur langsam auf alternative Kraftstoffe bzw. Energieträger wechselt. Bezüglich der Erdgasnutzung ist zu 

berücksichtigen, dass bei der stark abnehmenden Nutzung von Erdgas in den Szenarien 90% und Sektor der 

wirtschaftliche Betrieb der Erdgasverteilnetze in Frage steht. Sichtbar sind weiterhin in den Perioden 2030 

und 2040 die Nutzung von synthetischen Kraftstoffen im Verkehr. Die Rolle von Erdgas ist hierbei stark davon 

 

Abbildung 2-3: Endenergieverbrauch in Baden-Württemberg im Szenarienvergleich bis 2050 
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abhängig ob keine THG-Emissionsreduktionsziele für die Endenergiesektoren (ETS) oder einem sektorüber-

greifendes THG-Ziel bzw. Sektorziele bestehen. 

Innerhalb der Szenarien steigen der Endenergieverbrauch von Fernwärme, Biomassen, Solarthermie an die 

den Rückgang an Mineralölen und Erdgas im Vergleich zum Szenario ETS reduzieren. Der Endenergiever-

brauch an Strom ist bis 2030 aufgrund von Effizienzsteigerungen z.B. bei Beleuchtung, elektrischen Anwen-

dungen in der Industrie bzw. Allgemein und verbesserten Haushaltsgeräten rückläufig. Nach 2030 steigt der 

Stromverbrauch wieder an, da Strom in den THG-Zielszenarien zur Dekarbonisierung beiträgt bzw. aufgrund 

der Zunahme der Elektromobilität im Verkehrssektor eine Steigerung der Stromnachfrage erzielt wird. Die 

Stromnachfrage in Baden-Württemberg beträgt im Jahr 2050 im Szenario 90% 80,7 TWh bzw. im Szenario 

Sektor 82 TWh, d.h. ein leichter Anstieg der Stromnachfrage gegenüber von 78 TWh im Jahr 2015.  

 

Der in Abbildung 2-4 dargestellte Endenergieverbrauch für Raumwärme der Haushalte ist aufgrund der ener-

getischen Sanierungsmaßnahmen am Gebäudebestand rückläufig. Unabhängig vom Szenario wird langfristig 

Heizöl aus der Gebäudeenergieversorgung gedrängt.  

Die Nutzungskonkurrenz der Biomasse und die energetische Sanierung der mit Holzpellets und Holzhack-

schnitzel versorgten Gebäude führt langfristig dazu, dass Heizungssysteme auf Basis von Biomasse wohl hin-

sichtlich des Niveau des Endenergieverbrauches abnehmen jedoch anteilig hinsichtlich des Versorgten Woh-

nungsbestandes nahezu konstant.  

Nah- und Fernwärme werden langfristig ausgebaut. Hierzu tragen teilweise auch die THG Reduktionsvorga-

ben für den Strommarkt bei. Für die Versorgungssicherheit benötigte Stromerzeugungssysteme auf Basis 

fossiler Energieträger sind zum Teil als KWK-Anlagen wirtschaftlicher als reine Kondensationskraftwerke. Ins-

besondere wenn durch die Wärmeabnahme eine zusätzliche Gutschrift erzielt werden kann. Ein bis 2030 

 

Abbildung 2-4: Endenergieverbrauch für Raumwärme der Haushalte  
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Ausbau der Erdgas-KWK Anlagen führt zur weiteren Verdichtung und peripheren Erweiterung der Wärme-

versorgung in Gebieten mit hoher Siedlungsdichte. Nach 2030 verdrängt Fernwärme Erdgas aus den inner-

städtischen Gebieten zur Erreichung der THG Ziele in den Szenarien 90% und Sektor. 

Der Endenergieverbrauch an Strom ist bis zum Jahr 2030 rückläufig, da elektrischen Speicherheizungen nur 

zum Teil durch elektrische Wärmepumpen ersetzt werden können. Aufgrund des energetische Sanierungs-

zustand bzw. der Höhe des spez. Wärmebedarfe der Gebäude ist einen Wechsel von Speicherheizungen auf 

el. Wärmepumpen technisch nur bedingt ermöglichen. Nach 2030 nimmt der Endenergieverbrauch an Strom 

durch den anteiligen Anstieg der el. Wärmepumpen im Gebäudebereich wieder zu. Damit einher geht die 

Zunahme am Endenergieverbrauch an Umgebungswärme. 

Im Bereich des Endenergieverbrauchs der Nichtwohngebäude, welche insbesondere den GHD-Sektor reprä-

sentieren, ist die Entwicklung ähnlich wie die der Wohngebäude (vgl. Abbildung 2-5). Die Reduktion des En-

denergieverbrauchs fällt jedoch nicht so stark aus wie im Fall der Wohngebäude, da zum einen ein weiter 

Flächenzuwachs an Nichtwohngebäudefläche unterstellt ist und zum anderen aufgrund der teilweisen gro-

ßen Fensterflächen von Nichtwohngebäuden nicht die gleichen Reduktionen erzielt werden können. Heizöl-

Heizungen werden auch bei den Nichtwohngebäuden langfristig durch andere Heizungssysteme ersetzt. Ab-

solut und anteilig ist die Rolle von Fernwärme und Heizungssysteme auf Basis Biomasse im Vergleich zu 

Wohngebäuden verschieden, da derzeit bereits ein größerer Anteil der NWG an die Fernwärmeversorgung 

angeschlossen ist als Wohngebäude und Biomasse aufgrund der logistischen Anforderungen in geringerem 

Umfang bei NWG eingesetzt wird. Auch bei Nichtwohngebäuden können langfristig elektrische Wärmepum-

pen zur Dekarboniserung des Energiesystems beitragen. Da Nichtwohngebäude zum Teil auch Klimatisierung 

benötigen, ist der COP der el. Wärmepumpen in Kombination sogar effizienter und damit wirtschaftlicher. 

 

Abbildung 2-5: Endenergieverbrauch für Raumwärme der Nichtwohngebäude 
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Das heißt sowohl bei den Wohn- als auch den Nichtwohngebäuden nimmt langfristig der Einsatz der Wärme-

pumpen zur Bereitstellung der Wärme zu. Dies liegt zum einen daran, dass die teilweise Elektrifizierung des 

Wärmemarktes zur Dekarboniserung beiträgt zum anderen Wärmepumpen aufgrund ihrer Bezugsenergieef-

fizienz dazu beitragen, dass trotz allem bei tiefgreifenden THG-Zielen beschränkte Angebot an erneuerbarem 

Strom optimal genutzt wird. Mit dem verstärkten Einsatz der Wärmepumpen geht ein Anstieg der Endener-

gienachfrage nach Strom der Wohn- und Nichtwohngebäude einher. Hierbei teilt sich die Endenergienach-

frage nach Strom zur Hälfte auf Wohn und Nicht-Wohngebäude auf. Bis zum Jahr 2050 beträgt dieser in 

Abhängigkeit des Szenarios zwischen 5,75 TWh (ETS), 7,25 TWh (90%) und 7,7 TWh (Sektor), d.h. 7,7 bis 9,3 % 

der gesamten Stromnachfrage von Baden-Württemberg entfällt auf elektrische Wärmepumpen zur Deckung 

der Wärmenachfrage von Wohn- und Nichtwohngebäuden. In nachfolgender Abbildung 2-6 wird dieser En-

denergieverbrauch von Strom, unterteilt nach Szenario sowie Jahr, dargestellt.  

 

Die Zunahme der Wärmepumpenheizungssysteme leistet langfristig einen Beitrag zur CO2-Reduktion im Ge-

bäudesektor. Dieser Beitrag wird in der nachfolgenden Abbildung 2-7 dargestellt:  

 

Abbildung 2-6: Endenergieverbrauch Strom in Wohn- und Nichtwohngebäuden durch Wärmepumpen im 

Szenarienvergleich 
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Bereits im Jahr 2030 können zwischen 4 und 5 Mio. t CO2 in den Sektoren GHD und Haushalte durch Wär-

mepumpen in Baden-Württemberg eingespart werden. Dies entspricht einem Anteil von 25 – 30 % der CO2-

Emissionen in 2020 der beiden Sektoren. Bedingt durch den höheren Wärmepumpenanteil in den Szenarien 

mit übergreifenden oder sekorspezifischen THG Reduktionszielen ist der Reduktionsbeitrag nach 2030 in den 

Szenarien 90% und Sektoren größer. In 2050 beträgt der Reduktionsanteil der Wärmepumpen dann um 63%. 

Langfristig entspricht dies in etwa dem Anteil der WP an den Heizungssystemen der Gebäude, da der Gebäu-

debestand per Ziel quasi Emissionsfrei ist. 

  

 

Abbildung 2-7: Beitrag der Wärmepumpen in Wohn- und Nichtwohngebäuden zur CO2-Einsparung gg. 2020 

im Szenariovergleich 
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3. Intelligente Steuerung von Wärmepumpen auf Liegenschaftsebene 

Nachdem im vorherigen Kapitel dargelegt worden ist, welches technische und wirtschaftliche Potenzial Wär-

mepumpen aktuell und zukünftig in Baden-Württemberg aufweisen können, steht in diesem Kapitel die kon-

krete Analyse der Anwendung der Wärmepumpe in der Liegenschaft im Fokus. Hierzu wird, wie bereits er-

wähnt, eine intelligente Steuerung für diese Wärmepumpensysteme untersucht und erarbeitet. Diese Ent-

wicklung kann in zwei größere Module unterteilt werden, einerseits die optimale technische Dimensionie-

rung und Auslegung der Systeme sowie den optimalen Betrieb der Systeme. In der folgenden Abbildung 3-1 

werden die einzelnen methodischen Schritte zur Entwicklung der intelligenten Steuerung näher dargestellt: 

Analog zu diesen Teilschritten ist auch das weitere Vorgehen in diesem Bericht aufgebaut. Zunächst werden 

hierzu die notwendigen Eingangsdaten in Kapitel 3.1 dargelegt. Aufbauend auf diesen Daten sind Korrelati-

onsfunktionen für die Kenndaten von Wärmepumpen entwickelt worden, worauf näher in Kapitel 3.2 einge-

gangen wird. Diese Kennzahlen stellen die Grundlage zur simulativen Dimensionierung der Wärmepumpen-

systeme dar, vorgestellt in Kapitel 3.3, welche anschließend an einem physischen Wärmepumpenprüfstand 

verifiziert worden ist, näher dargestellt in Kapitel 3.4. Um den Betrieb der Wärmepumpensysteme näher zu 

untersuchen, ist ihr Einsatz in den vorgestellten Typgebäuden simuliert worden. Zur Berechnung der Fahr-

pläne wurde einerseits ein Optimierungsmodell sowie andererseits eine heuristische Methode eingesetzt, 

deren Ergebnisse in Kapitel 3.6.4 dargestellt werden. Hierzu musste zunächst das Optimierungsmodell ent-

wickelt werden, worauf in Kapitel 3.6.2 näher eingegangen wird. Dieses Energiemodell wurde so weiterent-

wickelt, dass auch Prognoseunsicherheiten der Eingangsdaten, welche in der realen Anwendung anfallen 

werden, berücksichtigt werden, dargestellt in Kapitel 3.6.6. Grundlage hierfür bilden Prognosemethode zur 

Vorhersage der Eingangsdaten, deren Anwendung in Kapitel 3.5 präsentiert wird. Auf der anderen Seite kann 

mittels der intelligenten Steuerung auch das Flexibilitätspotenzial der Wärmepumpensysteme berechnet 

werden, worauf in Kapitel 3.7 eingegangen wird. Im Folgenden werden die einzelnen Schritte vorgestellt. 

 

Abbildung 3-1: Methodisches Vorgehen zur Entwicklung einer intelligenten Steuerung für die   

  Wärmepumpensysteme 

Wärmepumpenprüfstand REZ (AP 4)

Methodik

Typgebäude

 Elektrischer Lastgang

 Thermischer Lastgang

 PV-Erzeugungsprofil

Eingangsdaten Ergebnisse

Rahmenbedingungen

 Ökonomisch

 Technisch

 Wetterdaten

Matlab-Simulationsprogramm REZ (AP 3)

Prognosemodul IER (AP 5)

Optimierungsmodell E2M2_DES IER (AP 6)

Berechnung Flexibilitätspotenzial (AP 7)

Systemdimensionierung

 Leistung Wärmepumpe

 Leistung Heizstab

 Volumen WW-Speicher

Verifikation Dimensionierung

Deterministische Prognose-
lastgänge

Stochastische Szenariobäume

Optimale WP-Fahrpläne

FlexPotenzial pro Typgebäude
Skalierung auf BW

Verifizierte 
Systemdimensionierung

Prognoselastgänge

Szenariobäume

Modellvergleich Heuristik vs. 
Optimierung

Technische Analyse Betriebsmodi Wärmepumpen REZ (AP 2)
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3.1 Eingangsdaten 

Der Einsatz der Wärmepumpensysteme in den verschiedenen Typgebäuden, welche im vorhigen Kapitel 2 

definiert worden sind, soll intelligent gesteuert werden. Diese Typgebäude werden dabei durch verschiedene 

Daten und Kennzahlen charakterisiert, welche in diesem Kapitel vorgestellt werden. Diese Kennzahlen um-

fassen dabei insbesondere die elektrische und thermische Last sowie die PV-Erzeugung der betrachteten Ge-

bäude. Im Rahmen des Projekts standen noch real gemessene Daten eines repräsentativen Einfamilienhaus-

halts zur Verfügung, anhand dessen die modellspezifischen Untersuchungen durchgeführt worden sind.  

Gebäudespezifische Kennzahlen 

Die Anwendung der Steuerung wird in synthetischen Typgebäuden simuliert, welche sich hierbei einerseits 

durch die spezifischen Kennzahlen ihrer Energieerzeugung und ihres Energieverbrauchs auszeichnen. Gleich-

zeitig stehen reale Daten eines Einfamilien-Haushalts zur Verfügung, welche empirisch gemessen worden 

sind. In diesem Kapitel soll nun ein kurzer Überblick über diese verwendeten Datensätze gegeben werden. 

Um die Wohngebäude in Baden-Württemberg abzubilden, ist im Rahmen dieses Projektes auf acht Gebäu-

detypen zurückgegriffen worden, näher beschrieben in Kapitel 2. Dabei wird zwischen Einfamilienhäusern 

(EFH) und Mehrfamilienhäusern (MFH) unterschieden. Außerdem erfolgt eine Differenzierung in Baualters-

klassen der Gebäude Hierbei werden die Gebäude unterschieden in die Klassen ‚vor 1979‘ (Kategorie I), ‚zwi-

schen 1979 und 2001‘ (Kategorie II), ‚zwischen 2002 und 2015‘ (Kategorie III) und ‚nach 2015‘ (Kategorie IV). 

Aus dieser Differenzierung der Gebäudetypen entstehen acht Typgebäude mit individuellen Eigenschaften. 

Durch die vorgehende Potenzialanalyse sind hierbei die thermischen Energieverbräucheberechnet worden, 

dargestellt in folgender Abbildung 3-2 als Summe aus Heizwärme- und Brauchwarmwasserbedarf: 

  

  

Abbildung 3-2: Darstellung des thermischen Energiebedarfs in MWHth in den acht Typgebäuden 
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Während in den Mehrfamilienhäusern der thermische Energiebedarf konstant über die Baualtersklassen ab-

nimmt, steigt er bei den Einfamilienhäusern sogar an. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der flächenspezi-

fische Verbrauch über die Baualtersklassen durch eine steigende Gebäudeeffizienz zwar abnimmt, die Wohn-

fläche jedoch zunimmt. Dieser Effekt der steigenden Wohnfläche überlagert dabei dsen Effekt der effizien-

teren Gebäude, weshalb der absolute thermische Bedarf zunimmt.  

Der thermische Bedarf ergibt sich also sehr gebäudespezifisch. Der elektrische Bedarf der einzelnen Typge-

bäude ist dabei insbesondere vom Verhalten der Bewohner abhängig. Da für die Kategorie EFH sowie MFH 

die gleiche Anzahl an Bewohnern ausgemacht worden ist, ergibt sich für diese beiden Kategorien also auch 

ein gleicher elektrischer Verbrauch. Dieser beträgt für EFH 4 MWhel/Jahr und für MFH 16 MWhel/Jahr.  
 

Elektrische und thermische Lastgänge der Typgebäude 

Um diese jährlichen Kennzahlen auf Lastgänge in Form einer Zeitreihe umzulegen, sind zwei Tools adaptiert 

und angewendet worden Zur Erzeugung der elektrischen Lastgänge ist ein Tool, welches im Rahmen einer 

Masterarbeit [6] in Anlehnung an [7] am IER implementiert worden ist, verwendet worden. Dieses Geräte- 

und Aktivitätenbasierte Bottom-Up-Model bildet hierbei die Nachfrage von Gebäuden nach elektrischer 

Energie ab. Hierbei wird die Nachfrage auf das Bewohnermodell, das Gerätemodell und das Beleuchtungs-

modell aufgeteilt. Pro Modell wird ein Tag hierbei in 10-minütigen Zeitscheiben unterteilt, für die unter-

schiedliche Wahrscheinlichkeiten der spezifischen Anwendung definiert worden sind. Ein Beispiel hierfür 

wäre eine Wahrscheinlichkeit für die Zeitscheibe von 20:00 bis 20:10 Uhr, dass das Licht angeschaltet ist oder 

dass ein Bewohner des Hauses die Waschmaschine nutzt. Durch eine Markov-Kette wird nun zunächst ermit-

telt, wieviele Bewohner aktiv sind. Anschließend wird dieses Aktivitätsprofil mit den Wahrscheinlichkeiten 

für die Nutzung der Geräte und der Beleuchtung verknüpft, woraus für jeden Zeitschritt eine spezifische Ge-

räte- und Beleuchtungsnutzung resultiert. Diese wird anschließend in eine elektrische Leistung umgerechnet, 

wodurch die Lastgänge ermittelt werden. Mittels dieser Methodik ist die jährliche Stromnachfrage der Ge-

bäudetypen auf 15-minütige Lastgänge umgelegt worden. Die zeitliche Transformation von 10- auf 15-minü-

tige Zeitintervalle erfolgte hierbei durch Mittelwertbildung. 

Das Tool zur Erzeugung der thermischen Lastgänge entstammt dem Easy District Analysis Tool [8], welches 

ebenfalls am IER entwickelt worden ist. Dieses Tool zielt auf die Analyse von Siedlungen hinsichtlich ihres 

Energieverbrauchs, ihrer CO2-Emissionen sowie wirtschaftlicher Aspekte. Dieses Tool ermöglicht dabei die 

Optimierung der Energieversorgung, weshalb im Folgenden nur auf die Erzeugung der Lastgänge, welche nur 

einen Teil des Tools darstellt, eingegangen wird. Die Erzeugung der Lastgänge basiert hierbei auf den in 

VDI 4655 [9] definierten Typtagen. Im Rahmen des vorliegenden Projekts wurden hierfür auf die Testrefe-

renzjahre des Deutschen Wetterdienst [10] für den Raum Stuttgart zurückgegriffen. Mittels der Tagesmittel-

temperatur, der Unterscheidung zwischen Wochentag und Wochenende sowie Bewölkungsgrad wird hierbei 

jedem Jahrestag ein Wärmebedarf zugeordnet. Dieser Wärmebedarf wird anschließend über die VDI-Typtage 

auf die einzelne zeitliche Rasterung des Tags verteilt. Anschließend wird mittels eines auswählbaren Gleich-

zeitigkeitsfaktors stochastisch das Lastprofil des Tages noch verschoben, um eine Variation der Tagesprofile 
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zu erreichen. Mittels der Anwendung des Tools sind für die im Projekt definierten Typgebäude die jährlichen 

Lastgänge für den thermischen Warmwasser- und Heizwärmebedarf berechnet worden. 

Die jährlichen viertelstündlichen Jahresmittelwerte der resultierenden elektrischen sowie thermischen Last-

profile sind in der folgenden Abbildung 3-3 dargestellt, links für die vier EFH-Gebäudetypen, rechts für die 

vier MFH-Gebäudetypen, bezogen auf das Referenzjahr 2020: 

PV-Erzeugungskurve 

Die dieser Untersuchung zugrunde liegende PV-Erzeugungskurve stammt von einer realen Anlage mit einer 

installierten Leistung von etwa 550 kWp ebenfalls aus dem Großraum Stuttgart. Für den Einsatz im Rahmen 

des vorliegenden Projekts wurde die Erzeugungskurve auf eine Leistung von 6,8 kWp für die EFH-Typgebäude 

skaliert, was dem Mittelwert aller im Zeitraum von August 2017 bis Juli 2018 neu installierten PV-Anlagen 

unter 10 kWp Leistung entspricht [11]. Mit Blick auf die anfallende EEG-Umlage für Anlagen > 10 kWp instal-

lierter Leistung sind für die MFH-Typgebäude diese maximale Leistung von 10 kWp ausgewählt worden. 

     

Abbildung 3-3: Durchschnittliche Viertelstundenwerte der elektrischen sowie thermischen Lastprofile der 

acht Typgebäude, hier bezogen auf das Referenzjahr 2020 

    

Abbildung 3-4: Durchschnittliche Leistung pro Viertelstunde sowie absolute monatlich erzeugte Energie 

  der PV-Anlage 
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In Abbildung 3-4 sind die charakteristischen Eigenschaften dieser PV-Erzeugungskurve dargestellt. Das durch-

schnittliche tägliche Erzeugungsprofil weist dabei die typische Glockenkurve einer PV-Anlage auf, welche ih-

ren maximalen Wert von durchschnittlich 2,44 kWel um 11:45 Uhr erreicht. Mit einem Blick auf die monatlich 

erzeugte Energie wird das Maximum im Juli erreicht, hierbei mit 881,37 kWhel.  

Gemessene Real-Daten des EFH-Haushalts 

Neben den vorgestellten synthetischen Datensätzen wird hier im Projekt zum methodischen Vergleich im 

Rahmen der Fahrplanberechnung auch ein real gemesser Datensatz eines Haushalt aus dem Großraum Düs-

seldorf verwendet. Der Haushalt weist mit einem elektrischen Verbrauch von 3.995 kWhel pro Jahr (ohne den 

Strom zum Betrieb der Wärmepumpe) sowie einem thermischen Verbrauch von 12.012 kWhth, davon 

9.943 kWhth Heizenergie und 2.069 kWhth Wärme zur Brauchwarmwasserbereitung, sehr typische Ver-

brauchsdaten für einen EFH-Haushalt auf. In der folgenden Abbildung 3-5 werden Charakteristika der Heizlast 

dieses Einfamilienhaushalts dargestellt: 

 

In der linken Abbildung wird das durchschnittliche, tägliche Heizprofil ersichtlich: Hier ist zu erkennen, dass 

insbesondere während der Tagesstunden geheizt wird, wohingegen nachts beinahe keine Heizenergie benö-

tigt wird. In der rechten Abbildung ist die monatliche Summe der verbrauchten Heizenergie dargestellt sowie 

die durchschnittliche Monatstemperatur. Hierbei ist sehr gut die komplementäre Abhängigkeit zwischen der 

Heizenergie sowie der Außentemperatur zu erkennen. Der kälteste Monat ergibt sich im Februar, in dem 

auch die meiste Heizenergie benötigt wird. 

Auch für diesen Haushalt ist eine Dimensionierung des Wärmepumpensystems ermittelt worden. Analog zu 

den EFH-Typgebäuden ist auch hier eine installierte Leistung der PV-Anlage von 6,8 kWp ausgewählt worden. 

Ein zusammenfassender Überblick über die wichtigsten Kenndaten des Energiesystems wird in der folgenden 

Tabelle 3-1 gegeben:  

     

Abbildung 3-5: Durchschnittliche Heizenergie pro Viertelstunde sowie absolute monatliche Heizenergie

  des Haushalts 
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An dieser Stelle ist ein Überblick über die im Projekt betrachteten Haushaltstypen sowie deren charakteristi-

sche Kennzahlen gegeben worden. Einen bedeutsamen Einfluss auf deren Steuerung weisen die vorherschen-

den Wettergegebenheiten auf, auf welche nachfolgend eingegangen wird. 

Berücksichtige Wetterdaten 

Im Projekt wird die Wärmebereitstellung von Wärmepumpen untersucht, welche eine starke Abhängigkeit 

von der Außentemperatur aufweist. Der Einsatz dieser Wärmepumpensysteme wird dabei unter heutigen 

sowie unter zukünftigen Wetterdingungen untersucht. Hierfür sind insbesondere Daten über die Außentem-

peratur wichtig, wofür auf die vom DWD bereitgestellten Testreferenzjahre [10] für den Standort Stuttgart 

Flughafen zurückgegriffen worden ist. Durch [9] können, basierend aus den jeweiligen Außentemperaturen 

und Bewölkungsgraden, Typtage definiert werden. Die Zuordnung zu den Typtagen ergibt sich über die fol-

gende Zuteilung inTabelle 3-2: 

Diese Typtage ergeben sich als Übergangs-, Sommer- sowie Wintertag. Da für das Jahr 2020 leider keine 

Testreferenzjahresdaten vorliegen, ist stattdessen das Jahr 2015 für die Abbildung der aktuellen Bedingun-

gen ausgewählt worden. In der folgenden Tabelle 3-3 wird ein Überblick gegeben, welche Anzahl an Typtagen 

im Jahr 2015 vorliegt:  

Tabelle 3-1:  Kenndaten des verwendeten PV-Wärmepumpen-Wärmespeichersystems 

 

Tabelle 3-2: Ermittlung des Typtages an Hand der spezifischen Wettergegebenheiten sowie des jeweili-

  gen Wochentages 

 

Parameter Eigenschaft Wert Einheit

El. Leistung 6,8 kWp

Standort Stuttgart

El. Leistung 2,4 (A7/W35) kWel

Th. Leistung 10,9 (A7/W35) kWth

COP 4,5 (A7/W35)

Heizstab Elektrische Leistung 5 kWel

Wärmespeicher Th. Kapazität 63,5 kWth

Außentemperatur Min./Max. Wert - 13 / 33 °C

Luft-Wärmepumpe

PV-Anlage

Heiter

Bewölkt

Sommertag

Übergangstag

Wintertag

Werktag

Sonntag

TAVG,Tag < 5 GradC 

W

S

K
atego

rien
 n

ach
 V

D
I 4

6
5

5

Bedeckung

Typtag

Tag

Bedeckungsgrad < 5/8

Bedeckungsgrad ≥ 5/8

TAVG,Tag > 15 GradC 

5 GradC < TAVG,Tag < 15 GradC 
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Die gleiche Auswertung ist für das Jahr 2050 erstellt worden, wofür in der folgenden Tabelle Tabelle 3-4 ein 

Überblick gegeben wird: 

Im Vergleich der beiden Tabellen wird ersichtlich, dass die Anzahl an Sommertagen im Jahr 2050 gegenüber 

dem Jahr 2015 zunimmt. Gleichzeitig bleibt die Anzahl an Übergangstagen gleich, wodurch die Anzahl der 

Wintertage abnimmt. Insgesamt kommt es im Jahr 2050 also zu höheren Temperaturen, was auch an der 

zunehmden durchschnittlichen Jahrestemperatur von 9,73 °C im Jahr 2015 auf 10,76 °C im Jahr 2050 abge-

lesen werden kann. 

  

Tabelle 3-3: Übersicht über Typtage im Jahr 2015 

 

Tabelle 3-4: Übersicht über Typtage im Jahr 2050 

 

Heiter H Bewölkt B Heiter H Bewölkt B

Übergang Ü 1 124 0 26 151

Sommer S 105

Winter W 7 90 0 12 109

91 14

Summe 

Typtage
Anzahl 2015

Werktag W Sonntag S

Heiter H Bewölkt B Heiter H Bewölkt B

Übergang Ü 3 129 1 17 150

Sommer S 116

Winter W 1 82 0 16 99

98 18

Summe 

Typtage
Anzahl 2050

Werktag W Sonntag S
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3.2 Entwicklung von Korrelationsgleichungen für die Kenndaten von Wärmepum-

pen 

Mit Hilfe von Korrelationsfunktionen sollen die Charakteristika der verschiedenen auf dem Markt erhältlichen 

Wärmepumpen (WP) zusammenfassend abgebildet werden. Dazu werden Kennlinien für die drei charakte-

ristische Kenngrößen - thermische Leistung, elektrische Leistung und die Leistungszahl (COP) - in Abhängig-

keit von Quellen- und Vorlauftemperatur ermittelt. Das Verfahren wird im Folgenden erläutert. 

3.2.1 Vorgehensweise zur Ermittlung 

Die Grundlage für die Korrelationsgleichungen ist die Zusammenstellung einer Wärmepumpendatenbank. 

Die Basis hierfür bildet die Liste „Wärmepumpen mit Prüfnachweis eines unabhängigen Prüfinstituts“ des 

Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) (Stand Dezember 2019) [12]. In dieser Liste sind alle 

förderfähigen Wärmepumpen aufgeführt und in Luft-Wasser- (LWP) und Sole-Wasser-Wärmepumpen (SWP) 

sowie Wasser-Wasser-Wärmepumpen unterteilt. Auch gasbetriebene WP sind aufgelistet. Da sich das Pro-

jekt vornehmlich auf SWP und LWP konzentriert, wurden die Korrelationsfunktionen nur für diese beiden 

Wärmepumpentypen erstellt.  

Um das Verhalten der WP genau abbilden zu können, werden die WPs in verschiedene (Heiz-)Leistungsklas-

sen kategorisiert und für jede Leistungsklasse separate Korrelationsfunktionen erstellt. Thermische Leistun-

gen zwischen 5 und 18 kWth stellen Anlagen in Einfamilienhäusern dar, während in Mehrfamilienhäusern 

Anlagen mit einer thermischen Leistung zwischen 18 und 35 kWth zum Einsatz kommen. Anlagen zwischen 

35 und 80 kWth werden im gewerblichen Bereich eingesetzt und Anlagen mit einer Heizleistung von mehr als 

80 kWth stellen Sonderlösungen dar. Nach der Kategorisierung folgen die Datenrecherche und Datenaufbe-

reitung. Um die Kennwerte der Wärmepumpen über einen breiten Bereich der Quellentemperaturen (Luft-

temperatur, Soletemperatur im Erdreich) abbilden zu können, konzentriert sich die Recherche auf Datenblät-

ter, in denen die Leistungskurven der Wärmepumpen über einen breiten Quellentemperaturbereich abge-

bildet werden.  

Die Recherche hat 25 Datenblätter für LWP und 40 Datenblätter für SWP hervorgebracht - die meisten Da-

tenblätter mit Leistungskurven sind in der Leistungsklasse 5-18 kWth erhältlich. Die Leistungskurven werden 

anschließend in Excel übertragen und verarbeitet. Nach der Normalisierung der Daten auf den Betriebspunkt 

B0/W35 für SWP und A2/W35 für LWP wird eine multiple lineare Regression verwendet, um aus dem Excel-

Datensatz Korrelationsfunktionen in MATLAB zu erzeugen. Sowohl für die SWP als auch für die LWP wurden 

die Korrelationsgleichungen für einen Quelltemperaturbereich zwischen -5 und 25°C entwickelt. Obwohl 

Temperaturen unter -5°C auftreten können, ist dies nur in wenigen Stunden des Jahres der Fall. Die charak-

teristischen Werte für diese Temperaturbereiche können durch Extrapolation mit einem Genauigkeitsverlust 

trotzdem berechnet werden. Es ist jedoch wichtig, dass die Korrelationsgleichungen in dem angegebenen 

Temperaturbereich zwischen -5 und 25°C möglichst genau sind, da diese Temperaturen im Laufe des Jahres 

am häufigsten auftreten. Da SWP eine annähernd lineare Charakteristik haben (siehe Abbildung 3-6), sind 

die Korrelationsfunktionen ebenfalls linear entwickelt worden:   
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 �̇�𝑡ℎ,𝑆𝑊𝑃 = ( 𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑇𝑉𝐿 + 𝑐 ∙ 𝑇𝑄𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 + 𝑑 ∙ 𝑇𝑉𝐿 ∙ 𝑇𝑄𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒) ∙ �̇�𝑡ℎ𝑁𝑒𝑛𝑛 (1) 

 𝑃𝑒𝑙,𝑆𝑊𝑃 = (𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑇𝑉𝐿 + 𝑐 ∙ 𝑇𝑄𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 + 𝑑 ∙ 𝑇𝑉𝐿 ∙ 𝑇𝑄𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒) ∙ 𝑃𝑒𝑙𝑁𝑒𝑛𝑛 (2) 

 𝐶𝑂𝑃𝑆𝑊𝑃 = ( 𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑇𝑉𝐿 + 𝑐 ∙ 𝑇𝑄𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 + 𝑑 ∙ 𝑇𝑉𝐿 ∙ 𝑇𝑄𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒) (3) 

Um das Abtauverhalten der LWP im Temperaturbereich zwischen -5 und 10°C besser darstellen zu können, 

werden die LWP abschnittsweise korreliert. Der erste Bereich umfasst Lufttemperaturen zwischen -5 und 

kleiner 7°C, der zweite Bereich Temperaturen zwischen 7-10°C und der dritte Bereich Temperaturen von 

größer 10 bis 25°C. Darüber hinaus werden teilweise Polynomfunktionen 2. Grades verwendet, um die Nicht-

linearität der LWP-Charakteristik besser darzustellen: 

 �̇�𝑡ℎ,𝐿𝑊𝑃 = ( 𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑇𝑉𝐿 + 𝑐 ∙ 𝑇𝑄𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 + 𝑑 ∙ 𝑇𝑉𝐿 ∙ 𝑇𝑄𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 + 𝑒 ∙ 𝑇𝑉𝐿² + 𝑓 ∙ 𝑇𝑄𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒2) ∙ �̇�𝑡ℎ𝑁𝑒𝑛𝑛 (4) 

 𝑃𝑒𝑙,𝐿𝑊𝑃 = (𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑇𝑉𝐿 + 𝑐 ∙ 𝑇𝑄𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 + 𝑑 ∙ 𝑇𝑉𝐿 ∙ 𝑇𝑄𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒) ∙ 𝑃𝑒𝑙𝑁𝑒𝑛𝑛 (5) 

 𝐶𝑂𝑃𝐿𝑊𝑃 = ( 𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑇𝑉𝐿 + 𝑐 ∙ 𝑇𝑄𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 + 𝑑 ∙ 𝑇𝑉𝐿 ∙ 𝑇𝑄𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 + 𝑒 ∙ 𝑇𝑉𝐿² + 𝑓 ∙ 𝑇𝑄𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒2) (6) 

Um die tatsächliche Leistung im jeweiligen Betriebspunkt zu erhalten, muss das Ergebnis der Korrelations-

funktion aufgrund der Normierung der Daten für die Korrelationsgleichungen mit der Nennleistung der be-

trachteten Wärmepumpe im Betriebspunkt B0/W35 für SWP bzw. A2/W35 für LWP multipliziert werden. 

3.2.2 Ergebnisse der Korrelationsfunktionen am Beispiel der thermischen Leistung 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Korrelationsgleichungen am Beispiel der thermischen Leis-

tung präsentiert. Im Rahmen des 16. Energiesymposiums der TU Graz wurden die Korrelationsgleichungen 

der Scientific Community präsentiert [13]. Diese Veröffentlichung enthält weitere Details zu den Ergebnissen 

der Korrelationsgleichungen wie beispielsweise Boxplots, die übersichtlich die Genauigkeit der Korrelations-

gleichungen anhand der Abweichungen zwischen Herstellerdaten und korrelierten Werten aufzeigen – auch 

für den COP und die elektrische Leistung der Wärmepumpen. 

Wie zuvor erwähnt, weisen SWP ein lineares Verhalten der Kennwerte über der Quellentemperatur auf. Auf-

grund dessen ist das Verhalten der SWP gut mit den Korrelationsgleichungen abbildbar. Speziell in den nied-

rigeren Leistungsklassen, bei denen viele Datenblätter zur Auswertung verfügbar sind und die multiple line-

are Regression somit eine gute Datenbasis hat, bilden die Korrelationsfunktionen die Realität gut ab wie das 

linke Diagramm in Abbildung 3-6 zeigt. 
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Abbildung 3-6: Ergebnisse für zwei SWP der korrelierten Werte zu den Herstellerdaten 

Die gestrichelten Linien stellen die Herstellerdaten dar, die gepunkteten Linien die korrelierten Werte. Man 

erkennt links, dass die korrelierten Werte fast deckungsgleich mit den Herstellerdaten sind. Die mittlere Ab-

weichung zwischen Hersteller- und korrelierten Daten liegt bei 1,5 % mit einer maximalen Abweichung von 

2,8 %. Jedoch nicht immer bilden die Korrelationsfunktionen die Herstellerdaten gut ab, wie in dem Dia-

gramm rechts zu erkennen ist. Man erkennt, dass diese Wärmepumpe eine andere Charakteristik im Ver-

gleich zu den restlichen aufgenommenen Wärmepumpen aufweist und demnach die Korrelationsgleichun-

gen diese Wärmepumpe nicht gut abbilden können. Hier liegt die mittlere Abweichung bei 8,1 % und die 

maximale Abweichung bei 38,2 %. Der Median aller Abweichungen zwischen Herstellerdaten und den korre-

lierten Werten liegt bei den SWP bei 3,2 %. 

Luft-Wasser-Wärmepumpen müssen im Temperaturbereich zwischen -5 und 10°C die sich durch kondensier-

tes und gefrorenes Wasser aus der feuchten Luft bildende Eisschicht auf dem Außenwärmetauscher abtauen. 

Aufgrund dessen senken sich in diesem Temperaturbereich die Kennlinien ab, was durch die Korrelations-

gleichungen abgebildet werden muss. Abbildung 3-7 zeigt auf der linken Seite ein gutes Ergebnis für die Kor-

relationsgleichungen der LWP, auf der rechten Seite ein schlechtes. 

 

Abbildung 3-7: Ergebnisse für zwei LWP der korrelierten Werte zu den Herstellerdaten 

In der Abbildung links ist zu erkennen, dass die Korrelationsgleichungen den Abtaubereich sowie die Kennli-

nie der LWP gut abbilden. Lediglich im Temperaturbereich ab 20°C weicht die Korrelationsfunktion von den 

Datenblattwerten ab; jedoch wird in diesem Temperaturbereich ohnehin nicht geheizt, und die WP wird le-

diglich für die gelegentliche BWW-Erzeugung verwendet. Bei diesem Beispiel liegt die mittlere Abweichung 

bei 1,4 % und die maximale Abweichung bei 4,8 %. Rechts ist ein Diagramm dargestellt, bei dem die Korrela-

tionsfunktionen die Datenblattwerte nicht oder nur teilweise realitätsnah abbilden. Wie zu sehen, ist bei 
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dieser WP der Leistungsabfall im Bereich der Abtauung in der Kennlinie stärker ausgeprägt und die Korrela-

tionsgleichung kann diesen nur schwer abbilden. Im Temperaturbereich darüber und darunter bilden die 

korrelierten Werte die Realität gut ab. Die Schwierigkeit bei den LWP ist, dass der Leistungsabfall in den 

Kennlinien von WP zu WP sehr unterschiedlich ausfällt und sich das Phänomen durch die Bildung der Korre-

lationsgleichungen „herausmittelt“. Folglich sind auch die Abweichungen höher: Im Mittel liegen diese bei 

3,6 % mit einem Maximum bei 10,4 %. Der Median aller Abweichungen zwischen Herstellerdaten und den 

korrelierten Werten liegt bei den LWP bei 4,1 %. Gesamt betrachtet können die LWP jedoch auch gut mit den 

Korrelationsgleichungen abgebildet werden. Mit Hilfe der Korrelationsgleichungen können nun die Charak-

teristika von Wärmepumpen verschiedener Leistungsklassen abgebildet und im weiteren Verlauf des Pro-

jekts verwendet werden. 

Die in Heat4SmartGrid entwickelten Korrelationsfunktionen wurden beim 16. Symposium Energieinnovation 

2020 an der TU Graz mit einem Vortrag und einer Veröffentlichung im Detail präsentiert [KorrelationenGraz]. 

Deshalb wird an dieser Stelle für detaillierte Informationen auf die im Anhang beiliegende Veröffentlichung 

verwiesen. Darin sind die vollständigen Korrelationsfunktionen sowie die nötigen Koeffizienten mitsamt wei-

teren Ergebnissen aufgeführt und ausführlich beschrieben. 

3.2.3 Voruntersuchungen zur Dimensionierung von Wärmepumpensystemen und Bestimmung 

der Jahresarbeitszahlen mit den Korrelationsgleichungen 

Die Jahresarbeitszahl (JAZ) wird herangezogen, um eine Aussage über die Effektivität einer Wärmepumpe in 

Gebäuden treffen zu können. Die JAZ stellt das Verhältnis aus jährlich erzeugter thermischer Energie der 

Wärmepumpe zur dafür jährlich eingesetzten elektrischen Energiemenge dar. In Heat4SmartGrid wird die 

JAZ verwendet, um die Wärmepumpensysteme in den verschiedenen Referenzgebäuden zu bewerten. Zum 

Bestimmen der JAZ und der Lastgänge von WP ist ein Simulationstool in Excel entwickelt worden, welches im 

Folgenden erläutert wird. Dies stellt eine grobe Voruntersuchung zu Kapitel 3.3 dar, in welchem mittels des 

entwickelten Simulationsmodells eine detaillierte Dimensionierung der Wärmepumpensysteme in den er-

mittelten Referenzgebäuden durchgeführt wird. 

Die Simulation in Excel wird in stündlicher Auflösung über ein Jahr durchgeführt. Die Verbrauchsprofile der 

untersuchten Referenzgebäude werden mit Hilfe von Standardlastprofilen (SLP) abgebildet. Das Wärmebe-

darfsprofil der einzelnen Referenzgebäude wird nach dem Ansatz des Bundesverbands der Energie- und Was-

serwirtschaft (BDEW) aus dem Leitfaden „Abwicklung von Standardlastprofilen Gas“ abgebildet [14]. Das 

Brauchwarmwasserprofil ist an die VDI-Richtlinie 4655 angelehnt [9] und das Stromlastprofil orientiert sich 

an den Strom-SLP des BDEW [15]. Um die Vorlauftemperaturen zu bestimmen, werden die Heizkurven der 

Referenzgebäude verwendet, welche in Abhängigkeit der Außentemperatur die nötige Vorlauftemperatur 

zum Abdecken der Heizlast wiedergeben. Zusätzlich werden die Vorlauftemperaturen im Zuge der Nachtab-

senkung zwischen 22:00 und 06:00 Uhr reduziert. 
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Mit Hilfe der SLP und der Heizkurven können nun, unter Verwendung der Außentemperaturwerte, die km²-

scharf vom Deutschen Wetterdienst (DWD) verfügbar sind [16], die benötigten Vorlauf- und Wärmequellen-

temperaturen bestimmt werden, die Soletemperatur wird mittels einer Korrelationsfunktion aus der Außen-

temperatur berechnet. Mit Hilfe der Korrelationsgleichungen errechnet sich der COP, aus dem letztendlich 

die zur Bereitstellung der Heiz- und Trinkwarmwasserwärme erforderliche elektrische Energie zu jeder 

Stunde des Jahres abgeleitet wird. Die folgende Tabelle 3-5 stellt einen Auszug aus dem Simulationstool dar. 

Tabelle 3-5: Auszug aus dem Simulationstool für die Bestimmung der JAZ von WP 

Zeitstempel 

Außen-

tempera-

tur [°C] 

Soletem-

peratur 

[°C] 

Heizar-

beit SLP 

[kWhth] 

BWW-

Last 

[kWhth] 

T_VL 

Heiz 

[°C] 

T_VL 

BWW 

[°C] 

COP 

Heiz 

[-] 

COP 

BWW 

[-] 

W_el 

Heiz 

[kWhel] 

W_el 

BWW 

[kWhel] 

01.01.2015 01:00 0,6 -0,27 1,303 0,065 34,8 60,0 4,57 2,37 0,29 0,03 

01.01.2015 02:00 -0,6 -0,44 1,333 0,065 36,3 60,0 4,42 2,36 0,30 0,03 

01.01.2015 03:00 -1,4 -0,54 1,392 0,000 37,2 0,0 4,33 - 0,32 0,00 

01.01.2015 04:00 -1,5 -0,55 1,535 0,000 37,3 0,0 4,31 - 0,36 0,00 

01.01.2015 05:00 -1,5 -0,55 1,886 0,195 37,3 60,0 4,31 2,35 0,44 0,08 

 

Die Simulation wird für jedes Typgebäude für SWP und LWP durchgeführt. Hierdurch erhält man den elektri-

schen Lastgang der Wärmepumpe sowohl für das Heizen als auch für die Brauchwarmwassererzeugung. Die 

JAZ berechnet sich letztendlich aus der Summe des Heiz- und BWW-Bedarfs dividiert durch die Summe der 

benötigten elektrischen Leistungen für Heizung und BWW-Bereitung. 

In nachfolgender Tabelle sind die Typgebäude mit dem entsprechenden Wärmepumpensystem und der mit 

dem Simulationstool erreichten JAZ aufgeführt. Die Tabelle zeigt, dass die Wärmepumpen in den Referenz-

gebäuden überwiegend gute Ergebnisse erzielen. Teils nimmt die JAZ zwischen 2025 und 2045 ab, was durch 

das Verhältnis von Heizwärmebedarf zu BWW-Bedarf erklärt werden kann: Der Heizbedarf sinkt durch immer 

besser werdende Sanierung, während der BWW-Bedarf annährend konstant bleibt. Um den BWW-Bedarf zu 

bedienen, muss die WP mit höheren Vorlauftemperaturen arbeiten, was sich negativ auf die JAZ auswirkt. 
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In den Jahren 2045 und 2050 steigt die JAZ teils wieder an: Dies liegt an den erreichbaren Vorlauftemperatu-

ren, die durch weitere Sanierungen verringert werden können und somit die JAZ verbessern. 

  

Tabelle 3-6:  Ergebnisse der Excelsimulation zur Bestimmung der JAZ 

 EFH MFH 

Leistung Wärmepumpe zw. 5-18 kWth Leistung Wärmepumpe zw. 18-35 kWth 

Vor 1979 1979-

2001 

2002-

2015 

Neubau Vor 1979 1979-

2001 

2002-

2015 

Neubau 

SWP|LWP SWP|LWP SWP|LWP SWP|LWP SWP|LWP SWP|LWP SWP|LWP SWP|LWP 

2015 4,4 | 3,6  4,4 | 3,6 5,2 | 4,2 4,1 | 3,5 4,1 | 3,5  

2020 4,4 | 3,6 4,4 | 3,6 5,1 | 4,1 4,1 | 3,5 4,1 | 3,5 4,1 | 3,5 4,1 | 3,6 

2025 4,3 | 3,5 4,4 | 3,6 5,0 | 4,0 4,0 | 3,5 4,1 | 3,5 4,1 | 3,5 4,0 | 3,5 

2030 4,3 | 3,5 4,4 | 3,6 4,4 | 3,6 4,9 | 4,0 4,0 | 3,4 4,0 | 3,5 4,1 | 3,5 3,9 | 3,5 

2035 4,2 | 3,5 4,4 | 3,6 4,4 | 3,6 4,8 | 4,0 4,2 | 3,6 4,3 | 3,7 4,1 | 3,5 3,8 | 3,4 

2040 4,2 | 3,5 4,4 | 3,6 4,9 | 4,0 4,8 | 3,9 4,1 | 3,6 4,3 | 3,7 4,1 | 3,5 3,7 | 3,4 

2045 4,6 | 3,8 4,4 | 3,6 4,9 | 4,0 4,8 | 3,9 4,1 | 3,6 4,3 | 3,7 4,0 | 3,5 3,7 | 3,4 

2050 4,5 | 3,7 4,3 | 3,6 4,9 | 4,0 4,7 | 3,9 4,1 | 3,6 4,3 | 3,7 4,0 | 3,5 3,7 | 3,4 
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3.3 Dimensionierung von Wärmepumpensystemen für Typgebäude 

Ein wichtiges Arbeitspaket von Heat4SmartGrid ist die Dimensionierung von Wärmepumpensystemen beste-

hend aus Wärmepumpen mit Heizstab zur Spitzenlastabdeckung, Pufferspeicher, PV-Anlage und gegebenen-

falls Batteriespeicher. Hierfür wurde das Simulationsmodell des REZ verwendet, um für die Referenzgebäude 

aus dem ersten Arbeitspaket ein passendes Wärmepumpensystem zu dimensionieren. Betrachtet wurden 

alle Referenzgebäude sowie die Jahre 2020 und 2050. Nachfolgend werden die Inhalte präsentiert. Zudem 

ist zu erwähnen, dass aus diesem AP eine Veröffentlichung entstanden ist, die in einer „special issue“ des 
Journals „energies“ veröffentlicht wurde [17]. Deshalb erfolgt die Beschreibung in den nächsten Abschnitten 

zusammenfassend; für die Angabe von Details wird auf die Veröffentlichung verwiesen, die im Anhang des 

Berichtes beiliegt.  

3.3.1 Referenzgebäude aus AP1 

Die Gebäudestruktur im Wohnungsbereich ist in AP1 durch die Definition von Referenzgebäuden charakteri-

siert worden, die verschiedene Kategorien hinsichtlich der Dämmstandards repräsentieren, was zu einem 

unterschiedlichen Wärmebedarf für die Raumheizung führt. Der Dämmstandard kann dem Baujahr zugeord-

net werden, und es wurden die folgenden Kategorien ermittelt, analog zu den Typgebäuden in Kapitel 3.1: 

 Kategorie 1: Vor 1979 

 Kategorie 2: 1979 und 2001 

 Kategorie 3: 2002 und 2015 

 Kategorie 4: Nach 2015 

Die vier Kategorien werden sowohl für Einfamilien- als auch Mehrfamilienhäuser verwendet, so dass sich 

insgesamt acht Referenzgebäude ergeben. In Bezug auf das Baujahr werden verschiedene Heizsysteme mit 

unterschiedlichen Vorlauftemperaturen definiert. Bei Gebäuden der Kategorie 4 wird davon ausgegangen, 

dass sie mit einer Fußbodenheizung beheizt werden. Die Gebäude der Kategorie 1-3 haben Radiatoren als 

Heizsystem. Für das Simulationsmodell werden Lastprofile benötigt. Diese Profile für die Referenzgebäude 

bezüglich Raumwärme, BWW und Strom entsprechen den vorgestellten Profilen in Kapitel 3.1.  
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3.3.2 Simulationsmodell in MATLAB-Simulink 

Das Simulationsmodell wird in MATLAB-Simulink entwickelt. Im Wesentlichen besteht das Modell aus vier 

Blöcken: Prognose, Optimierung, Interne Steuerung und die dynamischen Modelle (vgl. Abbildung 3-8). 

Zur Vereinfachung wird zur Dimensionierung der WP-Systeme auf die Prognose der Bedarfsdaten verzichtet. 

Es wird stattdessen angenommen, die Bedarfsdaten sind durch eine perfekte Prognose vorab bekannt (per-

fect foresight). Der Optimierungsblock enthält einen heuristischen Monte-Carlo-Algorithmus mit einer Ziel-

funktion zur Maximierung der PV-Stromnutzung zur Deckung des Wärmepumpen- und Haushaltsstrombe-

darfs. Der Algorithmus ist als MATLAB-Funktionsblock in das Simulink-Modell eingebettet und generiert 

1.000 Fahrpläne nach dem Zufallsprinzip für einen Optimierungshorizont von 24 Stunden. Minimaler und 

maximaler Ladezustand der Pufferspeicher sowie minimale Laufzeit und minimale Ruhezeit der Wärme-

pumpe dienen als Randbedingungen, um die Generierung der Fahrpläne in den praktischen Grenzen zu hal-

ten. Anschließend werden alle Fahrpläne nach dem Anteil der PV-Nutzung sortiert. Von den 10 besten Fahr-

plänen wird schließlich derjenige ausgewählt, der die geringste Anzahl an Starts der Wärmepumpe benötigt. 

Auf diese Weise kann die Anzahl der Starts/Stopps der Wärmepumpe begrenzt werden, was ihrer Lebens-

dauer zugutekommt. Der endgültige Fahrplan wird an die Interne Steuerung weitergeleitet, die in der 

Stateflow-Umgebung von MATLAB programmiert ist. Die interne Steuerung verarbeitet den Fahrplan und 

steuert die Wärmepumpe unter Berücksichtigung der aus dem Gesamtsystem resultierenden Daten, wie z.B. 

Bedarfsdaten, Temperaturen im Pufferspeicher oder Vor- und Rücklauftemperaturen aus dem Heizkreis. In-

nerhalb des Modells ist vorgesehen, dass die Interne Steuerung wie die Steuerung einer tatsächlichen Wär-

mepumpe funktioniert. Die dynamischen Modelle stellen die Komponenten des Wärmepumpensystems dar 

wie die Wärmepumpe selbst, die Pufferspeicher und die PV-Anlage. Zur Modellierung dieser Komponenten 

werden die Modelle des CARNOT-Blocksets [18] verwendet, die teilweise durch weitere Daten und Korrela-

tionen verbessert wurden, wie z.B. die Korrelationsgleichungen für die thermische und elektrische Leistung 

der Wärmepumpe aus Abschnitt 2.2. Eine detailliertere Beschreibung des Simulationsmodells ist in der Lite-

ratur [19] zu finden. Der Unterschied zwischen dem in Heat4SmartGrid verwendeten Modell und dem in der 

Literatur beschriebenen Modell besteht darin, dass das Ein-Knoten-Modell für das Gebäude, bei dem der 

Fußboden als thermischer Speicher dient, durch einen Pufferspeicher ersetzt wird, der mit Hilfe des Puffer-

 

Abbildung 3-8:  Schematische Abbildung des Simulationsmodells des REZ 
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speichermodells des CARNOT-Blocksets simuliert wird. Somit umfasst die Simulation zwei Pufferspeichermo-

delle, eines für die Raumheizung und eines für die Warmwasserbereitung. Das Bedarfsprofil für Heizungs-

wärme wird für den Heizungsspeicher als „Lookup-Table“ in Simulink in Bezug auf die Umgebungstemperatur 
und die Heizkurve angewendet. Das BWW-Profil wird auf ähnliche Weise verarbeitet. Die Logik der internen 

Steuerung steuert die Wärmepumpe zunächst nach dem Fahrplan. Mit höherer Priorität werden jedoch die 

Temperaturen beider Pufferspeicher überwacht, um den Komfort in Bezug auf Raumheizung und BWW für 

die Bewohner des Gebäudes jederzeit sicherzustellen. Wie in Abbildung 3-8 dargestellt, werden die Tempe-

raturen beider Pufferspeicher an die interne Steuerung rückgekoppelt, und wenn die erforderliche Vorlauf-

temperatur gemäß der Heizkurve vom Heizungsspeicher nicht mehr bereitgestellt werden kann, wird die 

Wärmepumpe eingeschaltet. In diesem Fall ignoriert die interne Steuerung den im Fahrplan vorgesehenen 

Betrieb, um den Komfort der Bewohner sicherzustellen. Sobald die Temperatur im Speicher die Solltempe-

ratur der Heizkurve plus einer Hysterese von 2 K zur Berücksichtigung von Wärmeverlusten erreicht, schaltet 

die Wärmepumpe ab. Während sich die maximalen Vorlauftemperaturen für die Raumheizung aus der Heiz-

kurve in Abhängigkeit von der Außentemperatur ergeben, wird die Maximaltemperatur im BWW-Speicher 

für EFH nach [20] auf 50°C und für MFH auf 60°C festgelegt. 

3.3.3 Ergebnisse der Simulationen 

Die folgenden Tabellen fassen die Ergebnisse der Dimensionierung für jedes Referenzgebäude zusammen. 

Tabelle 3-7 zeigt die Ergebnisse für EFH und Tabelle 3-8 für MFH. Beide Tabellen stellen Ergebnisse für SWP 

und LWP sowie für die beiden betrachteten Jahre, 2020 und 2050, dar. Um einen möglichst hohen Anteil der 

erneuerbaren Energien, hier PV, zum Betrieb der WP zu verwenden, sind vorab Parameterstudien mit ver-

schiedenen WP unterschiedlicher thermischer Leistung durchgeführt worden. Als Bewertungs- und Auswahl-

kriterium für die Dimensionierung sind primär der erreichte Autarkiegrad des Systems und sekundär die er-

reichte Jahresarbeitszahl (JAZ) herangezogen worden. Details dazu finden sich in der Veröffentlichung [17]. 

Aus Tabelle 3-7 geht hervor, dass die passende thermische Nennleistung der Wärmepumpen für EFH sowohl 

für SWP als auch für LWP 8 kWth beträgt. Gemäß der Literatur betrug im Jahr 2017 die durchschnittlich in-

stallierte thermische Leistung von Wärmepumpen in Wohngebäuden 10 kW für SWP und 9,7 kWth für LWP 

[21]. Darüber hinaus soll die Wärmeleistung von Wärmepumpen in Zukunft aufgrund steigender Wirkungs-

grade der Wärmepumpen und aufgrund höherer Sanierungsraten von Gebäuden abnehmen. 
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In dieser Hinsicht stimmen die in Tabelle 3-7 dargestellten Ergebnisse mit der Literatur überein. Zusätzlich 

zur Wärmepumpe benötigen die Referenzgebäude für EFH einen elektrischen Heizstab mit 3 kWel Nennleis-

tung zur Abdeckung der Spitzenlasten. Die Autarkiegrade liegen für alle EFH-Referenzgebäude um 30%. Somit 

kann allgemein festgehalten werden, dass gemäß den im Rahmend es Projektes durchgeführten Simulations-

rechnungen in EFH, die mit Wärmepumpe, PV und Pufferspeichern ausgestattet sind, etwa 30% des Strom-

verbrauchs, der für den Betrieb der Wärmepumpe und für den Haushalt selbst benötigt wird, durch die PV-

Anlage gedeckt werden können. Eine nähere Betrachtung der Ergebnisse zeigt, dass Wärmepumpen im Jahr 

2050 tendenziell höhere Autarkiegrade erreichen als im Jahr 2020. Dies wird hauptsächlich durch niedrigere 

Vorlauftemperaturen der Heizsysteme erreicht, die zu einer höheren Effizienz der Wärmepumpen führen. 

Dadurch verbraucht die Wärmepumpe weniger Strom, der besser durch die PV-Erzeugung gedeckt werden 

kann. Der höchste Autarkiegrad von 34,3% wird in modernen Referenzgebäuden der Kategorie 4 (Neubau), 

die mit einer SWP ausgestattet sind, erreicht. Eine LWP erreicht aufgrund ihrer geringeren Effizienz in der 

Regel einen geringeren Autarkiegrad als die SWP. Diese Tatsache wird durch die in Tabelle 3-7 angegebenen 

JAZ bestätigt, die für SWP überwiegend höher sind als für LWP. Insbesondere in modernen Gebäuden der 

Kategorie 4 (Neubauten) erreichen die SWP JAZ bis zu 3,9 was hauptsächlich auf die niedrigen Vorlauftem-

peraturen der Fußbodenheizung zurückzuführen ist; bei Radiatorheizsysteme erreichen die SWP JAZ zwi-

schen 3,0 und 3,5. Die geringe JAZ für Gebäude der Kategorie 2 im Jahr 2050 wird dadurch verursacht, dass 

die Vorlauftemperatur des Heizsystems immer noch bei 55°C liegt, während die Vorlauftemperatur bei Ge-

bäuden der Kategorie 1 und 3 im Jahr 2050 nur 45°C beträgt. Die LWP weisen für die JAZ kleinere Werte 

zwischen 2,4 und 2,9 auf; die höchsten JAZ werden wiederum für Gebäude der Kategorie 4 erreicht.  

Das Fraunhofer ISE (Institut für Solare Energiesysteme) hat in einer umfassenden Studie [22] über drei Jahre 

den praktischen Einsatz von Wärmepumpensystemen in bestehenden Einfamilienhäusern untersucht und 

die Jahresarbeitszahlen (JAZ) für jedes Objekt ermittelt. Es zeigt sich, dass die durchschnittliche JAZ für Sole-

Wasser-Wärmepumpen 4,0 beträgt bei einer Streuung zwischen 3,0 und 5,4. Für Luft-Wasser-Wärmepum-

pen liegt die durchschnittliche JAZ bei 3,1 mit einem Bereich von 2,2 bis 4,2. Entscheidendes Kriterium für 

Tabelle 3-7:  Ergebnisse der Dimensionierung für EFH 

 

Kategorie 1

Vor 1979

Kategorie 2

1979-2001

Kategorie 3

2002 -2015

Kategorie 4

Nach 2015

Kategorie 1

Vor 1979

Kategorie 2

1979-2001

Kategorie 3

2002 -2015

Kategorie 4

Nach 2015

Th. Nennleistung / kW 8 8 8 8 8 8 8 8

Volumen PufferspeicherHeiz / Liter 600 600 600 600 600 600 600 600

Volumen PufferspeicherBWW / Liter 200 200 200 200 200 200 200 200

Autarkiegrad / % 29,1 28,5 27,9 32,3 26,5 26,0 25,3 29,2

JAZ mit Heizstab / - 3,0 3,0 3,0 3,9 2,4 2,4 2,4 2,9

Kategorie 1

Vor 1979

Kategorie 2

1979-2001

Kategorie 3

2002 -2015

Kategorie 4

Nach 2015

Kategorie 1

Vor 1979

Kategorie 2

1979-2001

Kategorie 3

2002 -2015

Kategorie 4

Nach 2015

Th. Nennleistung / kW 8 8 8 8 8 8 8 8

Volumen PufferspeicherHeiz / Liter 600 600 600 600 600 600 600 600

Volumen PufferspeicherBWW / Liter 200 200 200 200 200 200 200 200

Autarkiegrad / % 31,2 29,8 29,9 34,3 28,9 27,4 27,3 31,6

JAZ mit Heizstab / - 3,3 3,0 3,5 3,7 2,7 2,5 2,7 2,9

2050

EFH SWP EFH LWP

2020

EFH SWP EFH LWP
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die JAZ ist nach [22] die Temperaturdifferenz der Wärmepumpe zwischen Wärmequelle und Wärmesenke in 

den jeweiligen Systemen: Je geringer die Temperaturdifferenz, desto effizienter ist die Wärmepumpe. Dies 

entspricht auch den Ergebnissen der Untersuchungen der Dimensionierung. Gebäude der Kategorien 1 bis 3 

weisen eine höhere Temperaturdifferenz auf als Gebäude der Kategorie 4 mit Fußbodenheizung. Die Ergeb-

nisse der Simulationen bezüglich der JAZ entsprechen dem durchschnittlichen JAZ nach [22], obwohl die JAZ 

der Simulationen in Heat4SmartGrid etwas niedriger sind. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Simulati-

onen für durchschnittliche Gebäude von Alt- bis Neubauten durchgeführt wurden, die hauptsächlich mit Ra-

diatorheizungen ausgestattet sind. Im Gegensatz dazu verfügen die in [22] analysierten Gebäude hauptsäch-

lich Fußbodenheizungen, die niedrigere Vorlauftemperaturen aufweisen, was in höheren JAZ resultiert. 

Die Heizleistung der entsprechenden Wärmepumpen in den MFH-Referenzgebäuden variiert zwischen 8 und 

25 kWth (vgl. Tabelle 3-8). Wärmepumpen mit höheren Heizleistungen werden im Jahr 2020 vor allem für 

ältere Gebäude der Kategorie 1 und 2 benötigt, da sie bei höheren Vorlauftemperaturen von 55°C einen 

höheren Wärmebedarf aufweisen. Bei modernen Gebäuden kann die Heizleistung der Wärmepumpe we-

sentlich geringer sein. Im Jahr 2050 benötigen die MFH-Referenzgebäude der Kategorie 4 (Neubau) nur noch 

eine Wärmepumpe mit 8 kWth (SWP) oder 10 kWth (LWP). Dies wird wiederum auf einen reduzierten Wär-

mebedarf für die Raumheizung und auf eine bei niedrigen Vorlauftemperaturen laufende Fußbodenheizung 

zurückgeführt. Aus diesem Grund kann auch die Größe der Pufferspeicher reduziert werden. Gemäß Tabelle 

3-8 sind nur noch 600 Liter für die Raumheizung und 500 Liter für BWW erforderlich. Für alle MFH-Referenz-

gebäude reicht ein elektrischer Heizstab mit 5 kWel Nennleistung aus, um die thermische Spitzenlast abzude-

cken. Ähnlich wie bei den Ergebnissen für die EFH gilt: Je neuer das Gebäude, desto höher ist der Autarkie-

grad. Es bestätigt sich zudem der Trend, dass SWP einen höheren Autarkiegrad als LWP erreichen. Im Ver-

gleich zu EFH erreichen die MFH-Referenzgebäude höhere Autarkiegrade bis zu 41,0%. Die Auswirkungen 

von reduzierten Vorlauftemperaturen in Fußbodenheizungen sind auch bei den MFH-Referenzgebäuden 

spürbar, da die modernen Gebäude der Kategorie 4 die höchsten Werte für den Autarkiegrad sowie die JAZ 

erreichen. Interessant ist jedoch, dass 2050 die JAZ in Kategorie 4 im Vergleich zu 2020 kleiner ist. Auf den 

ersten Blick erscheint dies paradox, aber dieses Phänomen wird durch das steigende Verhältnis zwischen 

dem Warmwasserbedarf und dem Raumwärmebedarf von 2020 bis 2050 verursacht. Aufgrund der höheren 

Anforderungen an die Wärmedämmung wird der Heizbedarf für die Raumheizung reduziert, während der 

Warmwasserbedarf nahezu konstant bleibt. Da die Warmwasserbereitung höhere Vorlauftemperaturen er-

fordert - bis zu 60°C im Falle von MFH - sinkt die JAZ der Wärmepumpe. 
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Im Vergleich zu den Ergebnissen der JAZ der Simulationen mit dem MATLAB-Simulink Modell des REZ sind in 

der Excelsimulation die erreichten JAZ höher. Erklärungen hierfür sind unter anderem, dass im MATLAB-Si-

mulink Modell eine detailliertere Abbildung des Wärmepumpensystems vorhanden ist. Unter anderen wer-

den Wärmeverluste an Speicher und Wärmepumpe mitberücksichtigt, zudem ist eine an der Praxis orien-

tierte Steuerung in Stateflow hinterlegt, die zu jedem Simulationsschritt sicherstellt, dass der Komfort der 

Bewohner des untersuchten Objekts nicht verletzt wird. Außerdem ist die Simulation in MATLAB-Simulink 

teilweise auf sekündlicher und minütlicher Auflösung und nicht „nur“ auf stündlicher Basis. Diese realisti-
schere Darstellung wirkt sich mit auf die erreichte JAZ aus und diese fällt deswegen niedriger aus als bei der 

Excelsimulation. 

3.3.4 Einsatz von Batterien und Auswirkungen auf den Autarkiegrad 

Um den Mehrwert einer Batterie hinsichtlich des Autarkiegrads zu demonstrieren, wurden für zwei EFH-Re-

ferenzgebäude – Kategorie 3 und 4 – Parameterstudien durchgeführt, die Batteriespeicher verschiedener 

Kapazitäten in das System integrieren. Der Autarkiegrad wird durch das Einspeisen nicht benötigter PV-Ener-

gie in die Batterie erhöht. Die thermische Nennleistung der untersuchten Wärmepumpe beträgt in beiden 

Fällen 8 kWth. Nachfolgend werden die Ergebnisdiagramme präsentiert. 

Abbildung 3-9 zeigt, dass der Autarkiegrad des WP-Systems mit Batteriespeicher mit zunehmender Kapazität 

um mehr als 10 % zunimmt. Die Batterie ermöglicht die Speicherung von PV-Strom und die Verwendung 

dieses gespeicherten Stroms in Zeiten geringer oder keiner PV-Erzeugung zur Deckung des Haushaltsbedarfs 

und zum Betrieb der Wärmepumpe. Der Autarkiegrad steigt jedoch nicht proportional zur Batteriegröße. 

Stattdessen ist zu erkennen, dass bei einer Batteriegröße von 15 kWhel der Autarkiegrad nicht mehr steigt. 

Dies bedeutet, dass die Kapazität des Batteriespeichers auf einen bestimmten Wert festgelegt werden kann, 

wobei eine höhere Kapazität keine signifikante Steigerung der Systemleistung bewirkt. Aus diesem Grund ist 

eine Batterie mit einer Kapazität von 15 kWhel ausreichend, um den Anteil der PV-Stromnutzung vor Ort von 

Tabelle 3-8:  Ergebnisse der Dimensionierung für MFH 

 

Kategorie 1

Vor 1979

Kategorie 2

1979-2001

Kategorie 3

2002 -2015

Kategorie 4

Nach 2015

Kategorie 1

Vor 1979

Kategorie 2

1979-2001

Kategorie 3

2002 -2015

Kategorie 4

Nach 2015

Th. Nennleistung / kW 25 25 17 10 25 25 25 10

Volumen PufferspeicherHeiz / Liter 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Volumen PufferspeicherBWW / Liter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Autarkiegrad / % 31,8 34,4 34,6 40,4 28,9 31,3 30,7 37,9

JAZ mit Heizstab / - 3,1 3,1 3,0 3,5 2,7 2,7 2,7 2,9

Kategorie 1

Vor 1979

Kategorie 2

1979-2001

Kategorie 3

2002 -2015

Kategorie 4

Nach 2015

Kategorie 1

Vor 1979

Kategorie 2

1979-2001

Kategorie 3

2002 -2015

Kategorie 4

Nach 2015

Th. Nennleistung / kW 10 10 10 8 17 17 10 10

Volumen PufferspeicherHeiz / Liter 2.000 2.000 2.000 600 2.000 2.000 2.000 600

Volumen PufferspeicherBWW / Liter 1.000 1.000 1.000 500 1.000 1.000 1.000 500

Autarkiegrad / % 36,7 40,4 36,4 41,0 33,3 36,4 33,3 39,5

JAZ mit Heizstab / - 3,4 3,5 3,1 3,2 2,9 2,9 2,6 2,8

2050

MFH SWP MFH LWP

2020

MFH SWP MFH LWP
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27,9 auf 38,8 % zu erhöhen. Im Gegensatz dazu beeinflusst die Batterie die JAZ überhaupt nicht, wie ebenfalls 

Abbildung 3-9 zeigt. 

Für den Neubau sind die Ergebnisse unter den gleichen Bedingungen fast identisch, wie Abbildung 3-10 zeigt. 

Auch hier reicht eine Batterie mit einer Kapazität von 15 kWhel aus, um den Autarkiegrad um mehr als 10 % 

von 33,0 auf 44,4 % zu erhöhen. Tatsächlich kann in diesem Fall auch eine Batterie mit 10 kWhel Kapazität 

ausreichen, um eine signifikante Steigerung zu erreichen. Die JAZ wird wiederum nicht durch die Batterie 

beeinflusst. 

Zusammenfassend haben die Simulationen die positive Wirkung einer Batterie auf den Autarkiegrad bewie-

sen. Es ist jedoch fraglich, ob sich die Investition in eine Batterie mit 10 oder 15 kWhel Kapazität in den ana-

lysierten Referenzgebäuden auszahlt. Unter der Annahme eines Strompreises von 0,29 € pro kWhel und einer 

Einspeisevergütung für PV-Strom von 0,10 € pro kWhel betragen die Betriebskosten für die Wärmepumpen-

anlage ohne Batterie 1.406 € pro Jahr für das EFH der Kategorie 3. Mit einer Batterie von 10 kWhel, reduzieren 

sich die jährlichen Betriebskosten durch die höhere PV-Stromnutzung auf 1.282 €, was einer Kosteneinspa-
rung von 124 € pro Jahr entspricht. Bei spezifischen Kosten für die gesamte Batterie, einschließlich des Wech-

selrichters, von 1.500 € pro kWhel gemäß [23] und [24] für Lithium-Ionen-Batterien beträgt die (statische) 

Amortisationszeit 121 Jahre. Es liegt auf der Hand, dass selbst bei sinkenden Kosten von Batteriesystemen 

 

Abbildung 3-9: Ergebnisse der Simulationen mit verschiedenen Batteriekapazitäten – Baujahr 2002-2015  

 

Abbildung 3-10: Ergebnisse der Simulationen mit verschiedenen Batteriekapazitäten – Neubau  
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die Installation einer Batterie zu einem System aus Wärmepumpe, Pufferspeicher und PV-Anlage nicht wirt-

schaftlich vorteilhaft sein wird.Die Ergebnisse der Dimensionierung wurden anschließend an das IER weiter-

geleitet und für die Untersuchungen der intelligenten Steuerung verwendet. 

3.3.5 Gesammelte Kenntnisse und Ausblick 

Die Dimensionierungsergebnisse stellen die technischen Handlungsempfehlungen für AP 8 dar. Mit den Er-

gebnistabellen lässt sich ableiten, für welchen Gebäudetyp sich welches WP-System bestehend aus WP und 

Pufferspeicher eignen könnte und im Idealfall – wenn eine PV Anlage vorhanden ist – welchen Autarkiegrad 

das Objekt erreichen könnte. Natürlich kann man dies nicht als allgemein gültig betrachten und die Ergeb-

nisse können eine fachmännische Planung keinesfalls ersetzen, da es für jedes Haus unerlässlich ist, eine 

individuelle Planung der Heizungsanlage mittels eines Anlagenplaners und Heizungsinstallateurs durchzufüh-

ren. Dennoch eignen sich die Ergebnisse als Orientierung, welchen Autarkiegrad ein Gebäude mit einem Wär-

mepumpensystem in Verbindung mit einer PV-Anlage erzielen kann und welche Entlastung des Verteilnetzes 

durch den vermiedenen Strombezug möglich wäre. 

Wichtige Untersuchungen für Simulationen in Folgeprojekten sollte die Verwendung von realen Lastprofilen 

sein, in denen Lastspitzen stärker ausgeprägt sind. In diesem Projekt wurden Standardlastprofile verwendet, 

welche einer gewissen Glättung unterliegen und somit charakteristische Lastspitzen, v.a. in den kalten Win-

terwochen, nicht oder nur bedingt abbilden. Gerade diese Lastspitzen können aber für eine, vor allem prak-

tische Untersuchung von Wärmepumpen im Feld sehr wichtig sein, um das Wärmepumpensystem angemes-

sen zu dimensionieren.   
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3.4 Praktische Verifikation der Simulationsmodelle 

An der Hochschule Reutlingen steht ein Prüfstand mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe (SWP) mit einer ther-

mischen Leistung von ca. 17 kWth zur Verfügung, der zur praktischen Anwendung und Überprüfung der in der 

Simulation verwendeten Fahrplanoptimierung herangezogen wird. 

3.4.1 Prüfstand am REZ und Erweiterung des Prüfstands 

Im Rahmen des Forschungsprojekts wurden Mittel für die Erweiterung des Wärmepumpenprüfstands um 

einen Pufferspeicher bereitgestellt. Dieser soll zum einen häufiges Takten der Wärmepumpe vermeiden, in-

dem diese durch das Einspeisen ihrer erzeugten thermischen Energie in den Pufferspeicher längere Laufzei-

ten erzielt. Zum anderen dient der Pufferspeicher zur Flexibilisierung der Wärmepumpe, in dem die Betriebs-

zeiten der Wärmepumpe gemäß der im Rahmen der Simulation entwickelten Fahrplanoptimierung bestmög-

lich in die Zeiten mit hohem PV-Stromangebot verschoben werden. Eine Besonderheit des Pufferspeichers, 

der im Rahmen des Projektes für den Prüfstand angeschafft wurde, ist, dass dieser in zwei Zonen eingeteilt 

ist. Eine Zone wird für das Brauchwarmwasser verwendet, die andere für das Heizungswasser. Beide Zonen 

sind durch ein Lochblech getrennt (vgl. Abbildung 3-11). Zur besseren Analyse der Vorgänge am und im Puf-

ferspeicher, insbesondere zur Untersuchung der Temperaturschichtung im Speicher, wurden zusätzliche 

Temperatursensoren und Thermoelemente sowie ein weiterer Durchflussmengenmesser installiert. 

Zudem war es notwendig, zwei schaltbare Ventile zur gezielten Nutzung des Pufferspeichers zu beschaffen 

und in den Prüfstand zu integrieren. Tabelle 3-9 zeigt eine Übersicht der Komponenten des Prüfstands. 

 

Abbildung 3-11:  Produktschnitt Vitocell 120-E [25]  
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Das Heizsystem eines Verbrauchers wird mit Hilfe eines Wärmeübertragers simuliert. Mit Hilfe einer steuer-

baren Pumpe sowie geregelten Vor- und Rücklauftemperaturen können an diesem Wärmeübertrager gezielt 

Heizlastprofile aufgeprägt und abgefahren werden. Über eine Frischwasserstation, die das eintretende Kalt-

wasser im Durchlauferhitzer-Prinzip auf eine vorzugebende Temperatur erwärmt und die direkt am Puffer-

speicher angebracht ist, können Brauchwarmwasserlasten (BWW-Lasten) aus dem Speicher abgerufen wer-

den. Zu diesem Zweck steht seitens des Prüfstands ein regelbarer Kaltwasserstrom zur Verfügung, mit dem 

beliebige Zapfprofile und damit Brauchwarmwasserlastprofile nachgebildet werden können. Durch diesen 

Aufbau ist der Prüfstand in der Lage, einen Verbraucher, bspw. ein Einfamilienhaus, thermisch abzubilden 

und so Versuche zur Überprüfung und Validierung der vom Simulationsmodell erzeugten Fahrpläne für die 

Wärmepumpe durchzuführen. Abbildung 3-12 zeigt den Prüfstand der Hochschule Reutlingen. 

Tabelle 3-9:  Übersicht der Komponenten des Prüfstands 

 

 

Abbildung 3-12:  Wärmepumpenprüfstand der Hochschule Reutlingen 

Komponente Details 

Wärmepumpe - Typ: Viessmann Vitocal 300-G BWC 301.B17 (Sole-Wasser-Wärmepumpe)

- Nenn-Wärmeleistung: 17,2 kW (nach DIN EN 14511; B0/W35, 5 K Spreizun
- Max. Vorlauftemperatur: 65°C 

Thermischer Speicher - Typ: Viessmann Vitocell 120-E (2-Zonen-Speicher) 

- Fassungsvermögen:  

- Gesamt: 600 Liter (350 Liter Brauchwarmwasser, 250 Liter 
Heizwarmwasser) 

- Besonderheiten: elektrischer Heizstab, Frischwasserstation 

Wärmeübertrager 

Heizkreis 

- Typ: Thermowave thermolineEco (Plattenwärmetauscher) 

Frischwasserstation - Typ: Viessmann Vitotrans 353 PZSA 
- Zapfleistung: bis 1500 l/h 

Messtechnik - Temperatursensoren (23x), Durchflussmesser (5x) 

Aktoren - Schaltbare Ventile (4x), Externe Umwälzpumpen (1x) 
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3.4.2 Hardware-in-the-loop und Überprüfung der Simulationsmodelle (M3) 

Um die in MATLAB erzeugten Fahrpläne auf praktische Umsetzbarkeit zu testen, wurde der Prüfstand um 

eine Hardware-in-the-loop (HiL) Umgebung erweitert. Abbildung 3-13 abstrahiert den Aufbau des Prüfstands 

und der Programmumgebung. 

Die Steuersignale des in MATLAB erstellten Fahrplans werden mittels einer CSV-Datei an das Mess- und Steu-

erungsprogramm, in diesem Fall LabView, weitergeleitet und dort verarbeitet. In LabView findet sowohl die 

komplette Messdatenerfassung als auch die Ansteuerung der Wärmepumpe und der Verbraucher statt.  

Ziel der Untersuchung ist es zu prüfen, ob die erstellten Fahrpläne auch in der Realität umsetzbar sind. Als 

Grundlage werden dafür verschiedene Lastprofile sowohl für die BWW-Bereitung als auch für die Heizung 

verwendet. Die Lastprofile werden in die Optimierungsfunktion in MATLAB zur Erstellung des Fahrplans ein-

gelesen, welcher die Steuersignale für die WP enthält. Diese Lastprofile werden in gleicher Weise am Prüf-

stand eingestellt, um für gleiche Randbedingungen in Simulation und Versuch zu sorgen. Als Grundlagen für 

die Erstellung der Lastprofile dienen die VDI Richtlinie 4655 [9] und die Standardlastprofile des BDEW [14], 

wobei auf der Basis von Typtagen Lastverläufe für einen Sommer-, Winter- und Übergangstag angewendet 

werden sollen. Die am Prüfstand im LabView-Programm aus dem entgegengenommenen Fahrplan generier-

ten Steuersignale für die Wärmepumpe orientieren sich an dem SG ready Label [2] des Bundesverbandes 

Wärmepumpen. Auf diese Weise wird erreicht, dass der Algorithmus herstellerunabhängig ist und damit auf 

jede Wärmepumpe angewendet werden kann, die das SG ready Label trägt. Das Fahrplansignal für „Wärme-

pumpe ein“ entspricht dabei dem Schaltzustand „Zwangsbetrieb“ des SG ready Labels. Hierfür werden die 
Solltemperaturen der Temperaturfühler am Pufferspeicher, mit der die Wärmepumpe gesteuert wird, er-

höht, sodass sie starten kann. Das Fahrplansignal „Wärmepumpe aus“ versetzt die Wärmepumpe dagegen 

in den Normalbetrieb gemäß SG ready, d.h., die hinterlegten Sollwerte der Temperaturfühler am Speicher 

werden auf Mindestwerte gesetzt, sodass der Komfort im Gebäude gewährleistet bleibt. 

 

Abbildung 3-13:  Schema der HiL-Umgebung 
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3.4.3 Versuchsergebnisse 

Die Versuche mit dem beschriebenen Prüfstand wurden erfolgreich am REZ durchgeführt. Nachfolgend wer-

den die Ergebnisse der Versuche präsentiert. Abbildung 3-14 zeigt die Ergebnisse des Versuchs zum Typtag 

„WWB“ nach VDI 4655. Hierbei handelt es sich um einen bewölkten Werktag im Winter. Das betrachtete 

Objekt stellt ein Reihenhaus mit 40.000 kWhth/a Heizbedarf und 4.000 kWhth/a BWW-Bedarf dar. In dem 

Diagramm repräsentiert die durchgezogene blaue Linie die elektrische Leistung der Wärmepumpe. Die oran-

gene durchgezogene Linie zeigt den im Algorithmus ermittelten Fahrplan, den die Wärmepumpe zu bedienen 

hat. Die relevante Temperatur im Pufferspeicher zum Schalten der Wärmepumpe repräsentiert die graue 

durchgezogene Linie und die gestrichelte grüne Linie zeigt die Mindesttemperatur, bei der die Wärmepumpe 

angeschaltet werden muss. 

Wie auf Abbildung 3-14 zu sehen, kann die Wärmepumpe den Fahrplan sehr gut bedienen. Die Betriebszeiten 

laut Fahrplan und der tatsächliche Stromverbrauch bezogen auf die Betriebszeiten der Wärmepumpe am 

Prüfstand sind fast identisch. Die kumulierten Werte über den gesamten Zeitraum von 24 Stunden zeigen, 

dass die Abweichung zwischen dem Fahrplan und der tatsächlichen Laufzeit der Wärmepumpe nur 0,9 % 

beträgt. Laut Fahrplan soll die Wärmepumpe in den 24 Stunden 1.031 Minuten laufen; am Prüfstand läuft 

die Wärmepumpe 1.022 Minuten (vgl. Tabelle 3-10). Wie aus dem Diagramm zu erkennen, konnte die Wär-

mepumpe nur zu Beginn des Tages und um Stunde 16 den Fahrplan nicht vollständig bedienen. Da die Wär-

mepumpe zu Beginn des Versuchs den Pufferspeicher aufheizen muss, was vor allem in der BWW-Zone ge-

schieht, sinkt die Temperatur des Heizwassers (T_HW) in der Heizzone unter die Mindesttemperatur 

(T_HW_min), bedingt durch den zu der Zeit benötigten Wärmebedarf (im Diagramm erkennbar an der grauen 

Kurve für die Speichertemperatur, die zu Beginn des Versuchs unter den grün-gestrichelt dargestellten Soll-

wert fällt). Nachdem die Temperaturen in der BWW-Zone ausreichend hoch sind, schaltet die Wärmepumpe 

in den Heizbetrieb und lädt die Heizzone des Speichers, was an der Erhöhung der Temperatur T_HW nach 

 

Abbildung 3-14: Ergebnisse der Untersuchungen am Prüfstand des Wintertags "WWB" 
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einer Stunde in Abbildung 3-14 zu erkennen ist. Da die Vorlauftemperaturen zur Ladung der BWW-Zone hö-

her sind als zur Ladung der Heizzone, verbraucht der Verdichter der Wärmepumpe mehr Leistung. Dies er-

klärt die höhere elektrische Leistungsaufnahme in der ersten Stunde. Ein Absinken der Soletemperatur 

(T_Sole, gelb gepunktete Linie in Abbildung 3-14) unter -10°C erklärt die Verletzung des Fahrplans in Stunde 

16. Immer wenn die Soletemperatur im Vorlauf der Wärmepumpe zu niedrig ist, schaltet sich die Wärme-

pumpe aufgrund interner Sicherheitsvorkehrungen nicht ein. Weil die Wärmepumpe versucht, den Fahrplan 

zu bedienen, beginnt sie zu Takten, was zwischen Stunde 15 und 16 zu sehen ist. Nachdem sich die Soletem-

peratur wieder erhöht hat, kann die Wärmepumpe den Fahrplan wieder bedienen. Trotz der beiden Abwei-

chungen zu Beginn des Experiments und zur Stunde 16 kann die Wärmepumpe den optimierten Fahrplan aus 

dem MATLAB-Algorithmus sehr gut bedienen. 

Neben dem Typtag „WWB“ wurden auch ein Sommer- und Übergangstag („SSX“, „ÜSH“) am Prüfstand un-
tersucht. Es zeigt sich, dass die Wärmepumpe die Fahrpläne bei beiden Typtagen ebenfalls erfolgreich bedie-

nen kann und zu jeder Zeit der Komfort des Objekts gewährleistet ist. Für den Typtag „ÜSH“ beträgt die 
Abweichung zwischen der geplanten Betriebszeit von 504 Minuten und der tatsächlichen Laufzeit am Prüf-

stand von 489 Minuten nur 3% (vgl. Tabelle 3-10). Im Vergleich zu den Ergebnissen des Wintertages ist diese 

Abweichung etwas höher. Der Grund dafür ist in Stunde 14 zu sehen (vgl. Abbildung 3-15). Hier kann die 

Wärmepumpe dem Fahrplan nicht folgen, weil die Speichertemperatur mit 58°C in der Heizzone fast ihr Ma-

ximum erreicht und keine Kapazität mehr vorhanden ist, die Wärmepumpe gemäß dem Fahrplan zu betrei-

ben. Höchstwahrscheinlich gab es eine Abweichung zwischen der berechneten Kapazität des Speichers im 

MATLAB-Algorithmus und der tatsächlichen Kapazität am Prüfstand. 

Die Ergebnisse für den Sommertag sind in Abbildung 3-16 zu sehen. Im Gegensatz zum Winter- und Über-

gangstag beginnen die Bedarfsprofile des Sommertages um 7:00 Uhr und nicht um 0:00 Uhr, da lange Ruhe-

zeiten der Wärmepumpe vermieden werden müssen, da sich die Sole am Prüfstand immer dann erwärmt, 

wenn die Wärmepumpe nicht in Betrieb ist. Steigt die Soletemperatur über 18°C, startet die Wärmepumpe 

aufgrund interner Sicherheitsvorkehrungen nicht. 

 

Abbildung 3-15: Ergebnisse der Untersuchungen am Prüfstand des Übergangtags "ÜSH" 



 

 

43 

 

IER Stuttgart Heat4SmartGrid REZ Reutlingen 

  

Deshalb wurde der untersuchte Tag um 7:00 Uhr begonnen, um die lange Ruhezeit der Wärmepumpe in der 

Nacht zu vermeiden, weil im Sommer kein Heizbedarf besteht. Da die Wärmepumpe nur thermische Energie 

zur Deckung des BWW-Bedarfs erzeugt, gibt es tagsüber nicht mehr als sechs Starts der Wärmepumpe. Auch 

hier kann die Wärmepumpe den Fahrplan annährend exakt einhalten, und die Abweichung zwischen der 

geplanten Betriebs- und Versuchszeit beträgt nur 2,4 %. Anhand dieser Ergebnisse kann festgehalten werden, 

dass die erzeugten Fahrpläne der Algorithmen aus MATLAB praktisch realisierbar sind. 

 

Im Zuge dieser Untersuchungen ist eine Veröffentlichung entstanden, die auf der „International Renewable 
Energy Storage Conference 2019 (IRES 2019)“ mit einem Vortrag präsentiert und veröffentlicht wurde [26]. 

Diese Veröffentlichung liegt dem Bericht als Anhang bei, und sie enthält weitere Informationen zu den zuvor 

beschriebenen Versuchen, dem Versuchsaufbau und der Implementierung der HiL-Umgebung 

3.4.4 Gesammelte Erfahrungen während der praktischen Untersuchungen am Prüfstand 

Die praktischen Untersuchungen im Rahmen von Heat4SmartGrid haben gezeigt, dass sich die entwickelten 

Simulationsmodelle, bzw. die vom Algorithmus erzeugten Fahrpläne am Wärmepumpenprüfstand der Hoch-

schule Reutlingen umsetzen lassen. Die WP in Verbindung mit dem Pufferspeicher ist in der Lage, die Fahr-

plansignale am Prüfstand umzusetzen und den Bedarf an Wärme des Objekts trotzdem zu bedienen ohne 

Einbußen beim Komfort. Es hat sich ebenfalls gezeigt, dass sich der SG ready Standard des BWP dazu eignet, 

die Wärmepumpe fahrplangerecht anzusteuern, und der Standard hat sich am Prüfstand bewährt. 

  

 

Abbildung 3-16:  Ergebnisse der Untersuchungen am Prüfstand des Sommertags "SSX" 

Tabelle 3-10:  Zusammenfassung der Testergebnisse 

Typtag WWB ÜSH SSX 

Laufzeit am Prüfstand / min 1.022 489 100 

Laufzeit Fahrplan / min 1.031 504 98 

Abweichung / % 0.9 3.0 2.4 
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Weitere Optimierungen hinsichtlich der praktischen Verifikation kann zum einen die Verbesserung des ener-

getischen Speicherinhalts im MATLAB-Algorithmus sein. Dadurch könnte eine noch bessere Abbildung der 

Realität erreicht und somit eine verbesserte Fahrplansteuerung möglich werden. Eine weitere Verbesserung 

des Algorithmus könnte die Implementierung zusätzlicher Quellen von Wärmeverlusten wie bspw. Verluste 

von Rohrleitungen sein. 
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3.5 Prognosemethoden für elektrische und thermische Last sowie die erneuer-

bare PV-Erzeugung 

Nachdem im vorherigen Kapitel die optimale Dimensionierung für die Wärmepumpensysteme der betrach-

teten Typgebäude berechnet worden ist, steht in diesem Kapitel die optimale Steuerung dieser Komponen-

ten im Fokus. Um den Einsatz des Systems optimal gestalten zu können, ist es wesentlich, die Randbedingun-

gen für diesen Einsatz, also insbesondere die lokale PV-Erzeugung sowie die elektrische als auch thermische 

Last, zu kennen. Hierfür wurden Prognosemethoden, um das zukünftige Verhalten dieser Größen vorhersa-

gen zu können, entwickelt und implementiert. In diesem Kapitel werden diese Prognosemethoden, welche 

die zentralen Ergebnisse des AP 5 darstellen, detaillierter beschrieben sowie deren Anwendung diskutiert. 

Ein Meilenstein (M2) stellte dabei eine erste Implementierung eines Prognosemodells für die Stromerzeu-

gung sowie die Wärmenachfrage dar, worauf bereits auch im ersten Projektzwischenbericht eingegangen 

worden ist. 

3.5.1 Grundlagen zu Prognosemodellen 

Eine Prognose beschreibt im Allgemeinen eine Vorhersage eines zukünftigen Verhaltens eines Systems, ba-

sierend auf der Annahme, dass sich das System ähnlich wie in der Vergangenheit verhält. Hierzu existiert eine 

Vielzahl an verschiedenen Methoden, um aus dem vergangenen Verhalten eine Aussage über das zukünftige 

Verhalten abzuleiten. Diese Methoden lassen sich anhand ihres Prognosehorizonts in kurzfristige, mittelfris-

tige und langfristige Prognosemethoden unterteilen. Mit Blick auf die Steuerung der Wärmepumpe in einem 

Energiesystem, welche auf die Erstellung eines optimalen Fahrplans für die nächsten Tage zielt, befinden sich 

die hier angewandten Prognoseverfahren folglich im Bereich der kurzfristigen Prognosen. Auch hinsichtlich 

der Ausprägung der Prognose können die einzelnen Methoden unterschieden werden: Soll ein konkreter 

Wert für den nächsten Zeitpunkt der zu prognostizierenden Zeitreihe bestimmt werden, wird eine Punkt-

prognose getroffen. Soll dagegen eine Prognose über den Bereich, in dem sich ein zukünftiger Wert befindet, 

abgegeben werden, wird eine Intervallprognose berechnet. 

Eine grundsätzliche Unterteilung der Prognosemethoden kann weiterhin hinsichtlich der verwendeten Ein-

gangsdaten zur Prognoseberechnung vorgenommen werden: Nutzt das Modell zur Prognose nur historische 

Daten der Zeitreihe selbst, wird von univariaten Prognosemethoden gesprochen, bei weiteren Eingangsdaten 

sowie Einflussgrößen, bspw. Wetterdaten, von multivariaten Prognosemethoden. Daneben existieren in der 

Literatur weitere Möglichkeiten zur Unterteilung der verschiedenen Methoden der Prognoseberechnung, 

bspw. nach [27] in Extrapolationsverfahren-, Mustererkennungs- und Syntheseverfahren oder nach [28] in 

klassische Verfahren, Verfahren der künstlichen Intelligenz sowie referenzbasierte Verfahren. 

Nach einer umfangreichen Literaturrecherche zu dem Thema Prognosemodelle sind hierbei insbesondere die 

folgenden Prognosemethoden ausgewählt worden: Hinsichtlich der verwendeten univariaten Verfahren sind 

die naive Prognosemethode, bei der der letztverfügbare Werte, bspw. der letzten Stunde oder des letzten 

Tages, als Prognose verwendet werden, sowie ARMA-Modelle, welche sich aus einem Autoregressiven Pro-

zess (AR) sowie einem Moving-Average-Prozess (MA) zusammensetzen, zur Anwendung ausgewählt worden. 
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Weiterhin ist die Anwendung von Random Forests ausgewählt, welche sehr effizient auf umfangreiche Zeit-

reihen reagieren sollen. Diese RF-Methoden wurden dazu anstelle der Support-Vektor-Maschinen (SVM) aus-

gewählt, da der Vorteil der SVM eher im Bereich der Klassifizierungsprobleme ausgemacht wird. 

Aus dem Bereich der multivariaten Prognosemethoden wurden diese ARMA-Modelle um externe Einfluss-

faktoren zu AR(MA)X-Modellen erweitert. Daneben kamen hierbei auch Regressionsmodelle zum Einsatz, 

welche den Zusammenhang einer zu prognostizierenden Variablen von mehreren von ihr unabhängigen Va-

riablen beschreiben. Dazu sind neuronale Netze aus dem Bereich des maschinellen Lernens implementiert 

worden, welche die Informationsverarbeitung des menschlichen Gehirns durch die unterschiedliche Verbin-

dung von gewichteten Neuronen nachbilden. Diese Prognosemethoden sind hierbei auf die verschiedenen 

Anwendungsfelder, elektrische Last, thermische Last sowie PV-Erzeugung, angewandt worden, um ihre Leis-

tungsfähigkeit näher zu untersuchen und detaillierter zu quantifizieren. 

In Abbildung 3-17 wird ein solcher, beispielhafter Vergleich mehrerer Prognosemethoden dargestellt. Die 

Prognose ist dazu mit historischen Daten trainiert worden und soll zum Prognosezeitpunkt den zukünftigen 

Verlauf dieser Zeitreihe, hier der elektrischen Last, vorhersagen. Diese Prognose kann anschließend mit der 

tatsächlichen Realisation der Zeitreihe verglichen werten, um die Güte der Prognose zu bewerten. Hierzu 

existieren verschiedene Fehlermaße, wobei die gängigsten Fehlermaße in nachfolgender Tabelle 3-11 vorge-

stellt werden: 

 

Abbildung 3-17: Beispielhafter Vergleich mehrerer Prognosemethoden, hier dargestellt naive  

   Prognose, ARIMA-Modell sowie ein KNN-Modell, zur Prognose der elektrischen Last 
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Tabelle 3-11:  Überblick über die im Projekt verwendeten Fehlermaße 

Fehlermaß Beschreibung Formel 

Mean Absolut  

Error (MAE) 

Gemittelte Summe der Abweichungen 

zwischen prognostiziertem Wert (Ŷ) 
und tatsächlichem Wert (Y)  

Mean Absolut  

Percentage Error 

(MAPE) 

Durchschnittliche absolute prozentu-

ale Abweichung zwischen prognosti-

ziertem Wert (Ŷ) und tatsächlichem 

Wert (Y) 
 

Root Mean  

Square Error 

(RMSE) 

Wurzel der gemittelten Summe der 

Abweichungen zwischen prognosti-

ziertem Zielwert (Ŷ) und dem tatsäch-
lichen Ist-Wert (Y)  

Normalized Root 

Mean Square Error 

(NRMSE) 

Normalisierung auf den mittleren tat-

sächlichen Zielwert des RMSE 

 

 

3.5.2 Methoden zur Prognose der lokalen Stromnachfrage 

Zur Prognose der elektrischen Last sind als Prognosemodelle ein ARIMA-Modell sowie ein künstliches neuro-

nales Netz implementiert worden. Beide Modelle sind hinsichtlich der auszuwählenden Parameter mit histo-

rischen Daten so trainiert worden, dass jeweils das Modell mit dem besten Ergebnis zur Prognose ausgewählt 

worden ist.  

Während sich beim ARMA-Modell insbesondere die Auswahl der Lags als wichtiger Einflussparameter her-

ausstellte, stellten dies beim KNN-Modell die Anzahl der Hidden Layer sowie die eingehenden Eingangsdaten 

dar. Für das Training des neuronalen Netzes lagen ebenfalls nur die historischen Stromverbräuche eines 

Haushalts vor, weshalb weitere Ausprägungen der historischen Zeitreihe erstellt worden sind, bspw. durch 

eine Mittelung des durchschnittlichen Wertes der letzten Stunde oder des letzten Tages. Der Datensatz ist 

vor dem Training in einen Trainings-, Validierungs- sowie Anwendungsdatensatz unterteilt worden. Beide 

Modelle sind nun mit dem gleichen historischen Trainingsdatensatz trainiert worden. Mittels dieses Daten-

satzes optimierte sich das Modell selbstständig so, dass angewandt auf den Validierungsdatensatz ein best-

mögliches Ergebnis erzielt worden ist. Das so trainierte Modell ist anschließend verwendet worden, um über 

den Zeitraum des Anwendungsdatensatzes Prognosen zu berechnen. Im vorliegenden Fall ist der komplette 

März eines beispielhaften Haushaltes als Anwendungszeitraum ausgewählt worden. Durch diese berechnete 

Prognosezeitreihe sowie die tatsächlichen Zeitreihe kann folglich abgeschätzt werden, welches Modell sich 
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insbesondere für die Prognose der elektrischen Last eignet. Dieses Ergebnis ist in der nachfolgenden Abbil-

dung 3-18 dargestellt: 

In der Abbildung ist einerseits zu erkennen, dass das ARMA-Modell insgesamt geringe Leistungsspitzen prog-

nostiziert als das KNN-Modell. Dazu fällt mit einem Blick auf das Histogramm des absoluten Fehlers auf, dass 

sich der Fehler des ARMA-Modells insgesamt stärker auf die Klassen mit geringeren Abweichungen fokus-

siert. Insgesamt kann also festgehalten werden, dass dieses Modell auf Grund des geringeren Fehlers eine 

bessere Fähigkeit aufweist, die elektrische Last zu prognostizieren. Daneben fällt allerdings auch auf, dass 

beide Modelle dazu neigen, die elektrische Last zu überschätzen. Dies könnte der Fall sein, da beide mit his-

torischen Daten, welche zeitlich in den Wintermonaten liegen, trainiert worden sind. In diesen Monaten kann 

davon ausgegangen werden, dass es tendenziell zu einem Mehrbedarf an Strom kommt, u. a. durch den 

Mehrbedarf an Beleuchtung sowie mehr verbrachter Zeit der Bewohner des Haushalts zu Hause. Im Trai-

ningszeitraum kann es so also zu einem höheren Stromverbrauch kommen, als dies dann im Anwendungs-

zeitraum März dann der Fall ist. Der Versuch, die Leistung des KNN-Modells zu verbessern, in dem die Ein-

gangsdaten weiterbearbeitet werden, gestaltete sich als nicht erfolgreich. In der Literatur ist allerdings eben-

falls mehrmals festgestellt worden, dass die Leistungsfähigkeit neuronaler Netze als Methode der multivari-

aten Prognose mit nur einer Eingangsgröße tendenziell schlechter ausfällt.  

Daneben ist bei der Bewertung der Modelle beobachtet worden, dass die naive Prognose bereits gute Ergeb-

nisse erzielt, welche nur schwer mittels den komplexeren Prognosemethoden geschlagen werden können. 

Die Leistung der naiven Prognose wird in der nachfolgenden Abbildung 3-19 dargestellt: 

     

Abbildung 3-18: Prognose- und Ist-Zeitreihe eines ARMA-Modells (links) sowie eines KNN-Modells 

(rechts) sowie das jeweilige Histogramm über den absoluten Prognosefehler im März 
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Nach dieer Bewertung der Prognoseverfahren zur Vorhersage der elektrischen Last soll nun auf die Progno-

semethoden für die thermische Last eingegangen werden.  

3.5.3 Methoden zur Prognose der lokalen Wärmenachfrage 

Während das elektrische Profil eines Haushalts über ein Jahr nur geringen Schwankungen unterliegt, ist die 

lokale Wärmenachfrage des Haushalts stark von der jeweiligen Jahreszeit und damit insbesondere der durch-

schnittlichen Außentemperatur abhängig. Hierzu ist ein zweiteiliger Prognoseprozess implementiert worden, 

welcher zunächst den tägliche Heizenergie und anschließend das Profil, über welches sich der Heizenergie-

bedarf verteilt, entwickelt und implementiert worden. 

Hierbei ist festgestellt worden, dass zur Prognose des Tagesheizbedarfs Regressionsverfahren bereits sehr 

gute Ergebnisse erzielen, wobei diese nur eine geringe Komplexität aufweisen. Hierzu sind dem Regressions-

modell zum Training historische Daten des durchschnittlichen Heizenergiebedarfs übergeben worden. An-

schließend ist dem Modell eine Perfect-Forecast-Prognose der Außentemperatur übergeben worden, mittels 

dessen anschließend das Modell die Tagesheizenergie prognostiziert. Die Perfect-Forecast-Prognose ist an 

dieser Stelle verwendet worden, da eine Prognose für die Außentemperatur ebenfalls wieder einem Progno-

sefehler unterliegen würde, welcher die Bewertung des Modells zur Prognose der thermischen Last verzerren 

und somit erschweren würde. In der folgenden Abbildung 3-20 wird der Fehler der drei verwendeten Regres-

sionsmodelle, der linearen Regression, der Sigmoid-Funktion sowie der linearisierten Sigmoid-Funktion dar-

gestellt:  

 

Abbildung 3-19: Prognose- und Ist-Zeitreihe der naiven Prognose sowie das jeweilige Histogramm 

über den absoluten Prognosefehler im März 
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In der Abbildung sind die Prognosefehler der drei Regressionsansätze mittels Boxplots über einen Anwen-

dungszeitraum von 60 Tagen darstellt. Hierbei ist bereits erkenntlich, dass die multiple Regression mit einem 

Fehler von nur knapp 0,2 kWth/m³ im Median ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt. Dieses Ergebnis kann 

durch die Verwendung der Sigmoid-Funktion sowie der linearisierten Sigmoid-Funktion sogar noch verbes-

sert werden.  

Zur Prognose des Tagesheizprofils ist an dieser Stelle eine Intervallprognose implementiert worden, wobei 

deren Median ebenfalls wieder als Punktprognose interpretiert werden kann, um mittels konventionaler 

Fehlermaße die Güte der Prognose einschätzen zu können. Ein entsprechendes Prognoseintervall über einen 

den Prognosezeitraum eines Tages ergibt sich hiermit beispielsweise wie in folgender Abbildung 3-21: 

Diese Prognose basiert hierbei auf einem Mustererkennungsverfahren, wobei Tage mit ähnlichem Heizpro-

filverlauf, welches auf Grund der starken Abhängigkeit von der Außentemperatur zuvor durch den Tagesheiz-

bedarf auf den Bereich zwischen 0 und 1 normiert worden sind, in eine feste Anzahl von Gruppen eingeteilt 

worden sind. Anschließend wird für jeden Prognosezeitraum die ähnlichste Gruppe ausgewählt, was hierbei 

 

Abbildung 3-20: Boxplot über den Prognosefehler, bewertet durch den RMSE, der multiplen  

   Regression, Sigmoid-Funktion sowie linearisierten Sigmoid-Funktion zur Prognose 

   des lokalen Wärmeverbrauchs 

 

Abbildung 3-21: Intervallprognose für das Tagesheizprofil über den Prognosezeitraum eines Tages, 

hier 24 Stunden 
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mittels der beiden Verfahren K-Means sowie Self-Organized Feature Maps als Teilgebiet der künstlichen neu-

ronalen Netze durchgeführt worden ist. Hierbei zeigte sich vor allem, was bereits im Vorfeld abschätzbar war, 

dass diese Zuordnung umso besser funktioniert, je mehr Information über den Prognosetag vorhanden ist. 

Im Falle der Prognose des Heizprofils wird die Prognose also umso besser, je mehr bereits über den aktuellen 

Verlauf des Heizprofils bekannt ist, da so besser die historische Vergleichsgruppe bestimmt werden kann. 

Daneben ist an dieser Stelle der Einfluss der Anzahl der Tage im Trainingszeitraum näher untersucht worden. 

Hierbei zeigte sich, dass eine hohe Anzahl an Trainingsdaten ebenfalls eine bessere Qualität der Heizprofil-

prognose bedeutet, in diesem Fall ein Trainingszeitraum von 365 Tagen. Als dieser Trainingszeitraum jedoch 

noch vergrößert worden ist, ist auch die Qualität der Prognose abgefallen, was auf eine ungleiche Gewich-

tung der Trainingszeiträume zurückzuführen sein kann. Im konkreten Fall bedeutet das also, dass mehr 

Heizprofile eines bestimmen saisonalen Zeitraums in Trainingsdatensatz enthalten sind, wodurch der Trai-

ningsdatensatz verzerrt wird.  

3.5.4 Methoden zur Prognose der lokalen Stromerzeugung 

Nach der Literaturrecherche ist für die Prognose der PV-Erzeugung das Clear-Sky-Verfahren ausgewählt wor-

den, dessen Ansatz in [29] detaillierter beschrieben wird. Die Clear-Sky-Leistung stellt dabei die Leistung einer 

Anlage dar, wenn keine externen Einflüsse, bspw. durch die Wetterbedingungen, berücksichtigt werden. Die 

Clear-Sky-Leistung weist dabei einen starken Einfluss des Jahresverlaufs aus, ähnlich wie die thermische Last. 

Dazu haben insbesondere der Standort der Anlage, insbesondere mit Blick auf die Globalstrahlung, sowie die 

Ausrichtung der Module einen entscheidenden Einfluss auf die absolute Clear-Sky-Leistung. Anschließend 

wird unter Berücksichtigung der jeweiligen zeitspezifischen Wetterbedingungen der Clear-Sky-Faktor berech-

net werden, welcher sich aus dem wetterabhängigen Quotienten aus der tatsächlichen PV-Leistung sowie 

Clear-Sky-Leistung ergibt. Dieser Faktor gibt also pro Zeitschritt an, welcher Anteil der theoretisch maximal 

erzeugbaren PV-Leistung tatsächlich unter den aktuellen Wetterbedingungen zur Verfügung steht.  

Dieser Faktor kann anschließend nach der Implementierung des Clear-Sky-Modells mittels eines Black-Box-

Modell prognostiziert werden. Hierbei ist ein neuronales Netz mit historischen Wetterbedingungen sowie 

den entsprechenden Clear-Sky-Faktoren trainiert worden. Werden dem Modell nun die Wetterprognosen 

für die einzelnen Zeitschritte des Prognosehorizonts übergeben, berechnet das Modell den jeweiligen zeit-

spezifischen Clear-Sky-Faktor.  

In der folgenden Abbildung 3-22 ist beispielhaft eine Clear-Sky-Prognose dargestellt, errechnet aus der Mul-

tiplikation der maximalen Clear-Sky-Leistung mit dem zeitspezifischen Clear-Sky-Faktor, verglichen zum tat-

sächlichen Messwert. Dazu wird dargestellt, wie sich der Prognosefehler zweier verschiedener Prognoseme-

thoden, einerseits einem neuronalen Feedforward-Netz (FF) und andererseits einem nichtlinearen autore-

gressiven exogenen (NARX) Modell, über den Prognosehorizont von 48 Stunden verhält. 
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Nachdem nun die entwickelten und implementierten Prognosemethoden zur Vorhersage des Energiever-

brauchs sowie der Energieerzeugung eines Typgebäudes dargestellt worden sind, steht nun die Erzeugung 

eines Szenariobaums als Eingangsgröße für das stochastische Optimierungsmodell im Fokus. 

 

3.5.5 Erstellung eines Szenariobaums als Eingangsgröße des stochastischen Optimierungsmo-

dells 

Die bisherigen Prognosen stellten überwiegend Punktprognosen dar, d. h. dass jedem Zeitpunkt der prog-

nostizierten Zeitreihe ein Prognosewert zugeordnet ist. Diese Zeitreihe wird anschließend an das Optimie-

rungsmodell übergeben, um mittels der prognostizierten Zeitreihen als Rahmenbedingung deterministisch 

einen optimalen Fahrplan für die Wärmepumpe zu berechnen. Wie zuvor allerdings dargestellt worden ist, 

ist jede Prognose mit einem Prognosefehler behaftet, wodurch es also zu Abweichungen der prognostizierten 

Zeitreihe kommt. Diese Abweichungen werden vom deterministischen Optimierungsmodell jedoch nicht be-

rücksichtigt, was in einer schlechteren Güte des erzeugten Fahrplans in der realen Anwendungen resultieren 

würde. Um diese Abweichungen der Prognose berücksichtigen zu können, ist das Optimierungsmodell 

stochastisch erweitert worden, was im nachfolgenden Kapitel 3.6.6 detaillierter beschrieben wird. Notwen-

dige Eingangsgrößen für diese stochastischen Optimierungsmodelle sind hierbei eine a priori zu definierende 

Anzahl an Szenarien der Prognosezeitreihen. Pro Zeitschritt gibt es also nicht mehr nur eine Prognosezeit-

reihe pro Prognoseanwendung, sondern mehrere Prognosezeitreihen. In diesem Kapitel wird nun das genau-

ere Vorgehen zur Erzeugung dieser Szenarien vorgestellt.  

Die Grundidee der Szenarioerstellung für jede Prognoseanwendung liegt darin, dass möglichst realitätsnahe 

Prognosefehler für jeden Zeitpunkt bestimmt werden, um in Verbindung mit der tatsächlichen Prognose auf 

den tatsächlichen Wert der zu prognostizierenden Prognose im Prognosehorizont zu schließen. Dieser Ansatz 

basiert methodisch auf dem Verfahren, welches näher in [30] und [31] beschrieben wird. 

  

  

Abbildung 3-22: Prognose der PV-Leistung mittels Clear-Sky-Modell verglichen zum tatsächlichen Messwert

  (links) sowie Vergleich zweier Prognosemethoden (Feedforward-Netz, NARX-Modell) über

  den Prognosehorizont von 48 Stunden 
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Grundlage für dieses Verfahren stellen die erzeugten Prognosezeitreihen, deren Berechnung in den vorheri-

gen Kapiteln beschrieben worden sind, dar. Die Prognosezeitreihen sind zunächst auf ihren Prognosefehler 

ausgewertet worden. Diese Prognosefehler stellen die Eingangsdaten für ein ARMA-Modell dar. Dieses Mo-

dell wird auf die historischen Prognosefehlerzeitreihen trainiert, um einen vergleichbaren Fehler zu reprodu-

zieren. Dieses Modelltraining teilt sich, analog zu den vorgestellten Prognosemethoden, auf in die drei 

Schritte Training, Validierung und Anwendung des Modells. 

Durch die Anwendung des Modells wird die zuvor bestimmte Anzahl weiterer Prognosefehlerzeitreihen er-

zeugt. Diese werden anschließend wieder mit der für den Zeitraum berechneten Prognosezeitreihe kombi-

niert. Dieser Schritt wird jeweils für die elektrische und thermische Last sowie die PV-Erzeugung durchge-

führt. Die Ergebnisse der drei einzelnen Anwendungen werden anschließend als ein gemeinsames Szenario 

zusammengefasst. Als Ergebnis liegt also eine Vielzahl verschiedener Szenarien, die jeweils einen elektrischen 

und thermischen Lastgang sowie eine PV-Erzeugungskurve enthalten, vor. Diese Szenarien werden anschlie-

ßend reduziert, um eine handhabbare Anzahl an Szenarien zu erhalten. Für diese Reduktion stehen ebenfalls 

mehrere Methoden zur Verfügung. Diese reduzierte Anzahl wiederum dient als Eingangsgröße für das 

stochastischen Optimierungsmodell. Ein genauerer Überblick über die einzelnen Schritte wird in der folgen-

den Abbildung 3-23 gegeben: 

Die einzelnen Schritte sind dabei näher mit Blick auf die Parametrisierung sowie die einzelnen methodischen 

untersucht worden. Analog zu der Implementierung der Prognosemethoden ist auch hier die die Ordnung 

des ARMA-Modells sowie der einzelnen Modelkoeffizienten quantitativ bestimmt und optimal ausgewählt 

 

Abbildung 3-23:  Übersicht über die entwickelte Methodik zur Erzeugung der Szenariobäume als 

   Eingangsgröße für die Optimierung mit Berücksichtigung der Unsicherheit 
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worden. Mit Blick auf die Kombination der Szenarien ergibt sich die Problematik, dass ein großer negativer 

Prognosefehler bei einem kleinen Prognosewert eine negative Prognose zur Folge hat. Diese macht mit Blick 

auf die elektrische und thermische Last sowie die PV-Erzeugung keinen Sinn, in der Folge muss dieser nega-

tive Wert also auch korrigiert werden. Hierfür sind verschiedene Ausgleichsmethoden, zur Verhinderung ei-

ner negativen Prognose, näher untersucht worden. Insgesamt erwies sich die Methode, dass der Progno-

sefehler nach unten durch den maximalen, negativen Wert der Prognose beschränkt wird, als die Methode, 

welche die besten Ergebnisse hervorruft.  

Eine weitere Fragestellung der Szenarioerstellung liegt darin, welche Anzahl an Szenarien als Eingangsdaten 

für die Optimierung erzeugt werden sollen. Hierfür wurde die Anzahl der reduzierten Szenarien von zwei bis 

zur 40 Szenarien variiert. Die Anzahl der resultierenden Prognosezeitreihen ist anschließend mit dem NRMSE 

bewertet worden. Hierbei ist festgestellt worden, dass sich der Mittelwert des NRMSE über alle erzeugten 

Szenarien relativ konstant verhält. Wird dagegen für jede Szenarioreduktion nur die beste Prognosezeitreihe 

betrachtet, nimmt der NRMSE ab. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind in der folgenden Abbildung 3-24 

dargestellt: 

Da der Betrachtungszeitraum der Untersuchung 10 Tage umfasst, ist über alle Tage der durchschnittliche 

NRMSE gebildet worden. Während bei der Prognose der elektrischen und thermischen Last bereits bei einer 

kleinen Anzahl von Szenarien ein kleiner NRMSE erreicht wird, verbessert insbesondere bei der Prognose der 

PV-Erzeugung eine höhere Anzahl an Szenarien den NRMSE. Eine Verdopplung von 20 auf 40 Szenarien be-

wirkt jedoch in keinem der Fälle eine deutliche Verbesserung des Fehlermaßes, wodurch also eine Anzahl 

von 20 Szenarien bereits als ausreichend angenommen wird.  

Eine weitere Fragestellung mit Blick auf die Szenarioreduktion stellt die Untersuchung des Abstandsmaßes 

dar, anhand derer die Szenarien zusammengefasst werden. Hierfür sind drei Methoden miteinander vergli-

chen worden: Einerseits sind als Distanzmaße die euklidische Distanz und die City-Block-Distanz über die 

 

Abbildung 3-24:  Mittlerer NRMSE der jeweils besten Szenarien der Szenarienreduktion über einen 

Zeitraum von 10 Tagen, in Abhängigkeit der Anzahl der reduzierten Szenarien 
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dreidimensionalen Vektoren aller Prognoseanwendungen miteinander verglichen worden. Auf der anderen 

Seite sind die Vektoren eindimensional mit den Distanzmaßen bewertet worden, wobei die Gewichtung der 

einzelnen Vektoren einzeln variiert worden ist. Bei diesen Analysen konnte hierbei keine deutliche Verbes-

serung der erzeugten Szenarien, wiederum bewertet durch den NRMSE, erkannt und ausgemacht werden. 

Die Szenarienbildung wird daher als sehr unsensitiv gegenüber dem verwendeten Abstandsmaß einge-

schätzt.  

In diesem Kapitel ist nun ein Überblick über die Untersuchungen und Analysen bezüglich der entwickelten 

Prognosemodelle gegeben worden. Diese Modelle berechnen hierbei Prognosezeitreihen, welche als Ein-

gangsdaten für das Optimierungsmodell dienen, um einen optimalen Fahrplan für das Wärmepumpensystem 

zu berechnen. Bevor nun auf die Entwicklung und Anwendung dieses Optimierungsmodell als Teil der intel-

ligenten Steuerung eingegangen wird, soll dieses Kapitel durch die gesammelten Erfahrungen im Umgang mit 

den Prognosemodellen abgeschlossen werden. 

3.5.6 Erfahrungen sowie Ausblick zu den Prognosemethoden 

In den vorhergehenden Kapiteln ist die Anwendung verschiedener Prognoseverfahren für die Prognose der 

elektrischen und thermischen Last sowie der PV-Prognose vorgestellt worden. Aus den Teilbereichen der 

Statistik, Mathematik sowie des Maschinellen Lernens existiert hierfür in der Literatur eine Vielzahl an ver-

schiedenen Methoden, die zur Prognose verwendet werden kann. Im Rahmen des Projekts ist hierfür ein 

Überblick über anwendbare Methoden gegeben worden, deren Leistungsfähigkeit miteinander verglichen 

worden ist. Die Leistungsfähigkeit der einzelnen Methoden ist hierbei mit Blick auf den resultierenden Prog-

nosefehler bewertet worden, um eine optimale Methode für jede Prognoseanwendung auszuwählen. Die 

Vielzahl der Parametrisierungsmöglichkeiten sowie weiterer Einflussfaktoren wie den Lernverfahren im Mo-

delltraining oder des Fehlermaßes zur Bewertung bietet jedoch eine unendliche Kombination an Möglichkei-

ten, wie die einzelnen Modelle ausgestaltet werden können. Ein konkretes Beispiel hierfür stellt bspw. die 

Anzahl der Trainingstage eines Modells oder die ausgewählten Modellschichten dar. In der folgenden Abbil-

dung 3-25 wird dieser Einfluss einzelner Parameter auf das Prognoseergebnis anhand eines Random Forest 

Modells verdeutlicht: 

 

Abbildung 3-25:  Prognosefehler eines Random Forest, variiert über die Anzahl der Trainingstage 

(links) sowie der Anzahl der gebildeteten Bäume (rechts) 
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In beiden Abbildungen kann erkannt werden, dass zunächst ein größerer Wertebereich der Modellausprä-

gung zu einem besseren Ergebnis führt. Ab einem gewissen Punkt, in diesem Fall links einer Vergrößerung 

des Trainingszeitraums über 7 Monate oder rechts einer Anzahl von mehr als 300 Bäumen, führt eine größere 

Ausprägung des Parameterwerts jedoch zu keiner Verbesserung der Prognosegüte mehr. Gleichzeitig müsste 

nun auch wiederum die Kombination beider Parameter miteinander untersucht werden, was wiederum eine 

deutlich gesteigerte Komplexität und Rechendauer zu Folge hat. Diese Bewertung der Modellausgestaltung 

geschieht dabei auch immer für einen festen Zeitpunkt und muss in der Folge immer wieder in regelmäßigen 

Abständen überprüft werden. Ein Prognosemodell, welches zuverlässig für einen Wintermonat die PV-Erzeu-

gung prognostiziert, kann bei der Anwendung in einem Sommermonat so beispielsweise schon zu schlechte-

ren Ergebnissen führen. In der Folge müssen die Prognosemodelle also immer wieder neu angepasst und 

adaptiert werden.  

Da im vorliegenden Projekt insbesondere der Einsatz der Wärmepumpen untersucht und nachhaltig verbes-

sert werden soll, müsste eine solche Anpassung also nicht nur zeitlich, sondern auch pro Energiesystem, in 

dem die Steuerung angewandt wird, geschehen. In der Folge sollte also bei der Implementierung der Prog-

nosemethoden für eine intelligente Steuerung dieser Wärmepumpensysteme darauf geachtet werden, dass 

die Modelle sehr anpassungsfähig ausgelegt sind. Dazu passen sich die Modelle im besten Fall selbst neuar-

tigen Gegebenheiten an: Der Betreiber eines solchen Wärmepumpensystems ist in den meisten Fällen der 

Endnutzer und damit der Bewohner des Haushalts oder Gebäudes, in dem das System zum Einsatz kommt. 

Für diesen Nutzer stellt diese regelmäßige Neu-Adaption seiner Steuerung ein klares Hemmnis dar, welches 

vermieden werden sollte. Auch der Installateur oder Wartungsdienst eines solchen Systems kann nur unter 

massivem zeitlichem Aufwand eine solche Anpassung der Steuerung vornehmen. In der Folge sollte bei der 

konkreten Entwicklung einer solchen Steuerung für Wärmepumpensysteme für einen flächendeckenden Ein-

satz das Hauptaugenmerk auf die Selbstadaptivität der Steuerung gelegt werden. Diese Komplexität war bei 

der Konzeption des vorliegenden Projekts noch nicht ersichtlich und weist dabei ein Potenzial auf, das im 

Rahmen dieses Projekts nicht final beantwortet werden kann.  
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3.6 Intelligente Steuerung der Komponenten des Energiesystems durch ein Opti-

mierungsmodell 

Sind nun die Randbedingungen des lokalen Energiesystem prognostiziert worden und damit bekannt, kann 

der Einsatz der lokalen Wärmepumpe intelligent gesteuert werden, um Flexibilität für das Verteilnetz bereit-

zustellen. Diese intelligente Steuerung ist hierbei in AP 6 entwickelt worden und als Paper [32] veröffentlicht 

worden, worüber in Kapitel 3.6.1 ein Überblick gegeben wird. Grundlage hierfür stellt das am IER entwickelte 

Optimierungsmodell E2M2_DES (Dezentrales Energiesystem) dar, näher beschrieben in Kapitel 3.6.2. In ei-

nem ersten Schritt optimiert dieses Modell den Einsatz der Wärmepumpe unter perfekter Kenntnis des zu-

künftigen Energieverbrauchs und der zukünftigen Energieversorgung, also ohne Berücksichtigung der mit der 

Prognose verbundenen Unsicherheit. Dieses deterministische Modell muss dabei die charakteristischen Ei-

genschaften der Wärmepumpe, wie beispielsweise die Abhängigkeit des Wirkungsgrades von der Außentem-

peratur, abbilden. Hierdurch kann anschließend ein Vergleich mit einer heuristischen Einsatzplanung der 

Wärmepumpen erfolgen, um die Güte der Heuristik mit der der Optimierung vergleichen zu können. Dieser 

Vergleich, welcher gleichzeitig Meilenstein 4 darstellt, wird in Abschnitt 3.6.4 näher beschrieben. Die Opti-

mierung zur Berechnung des Wärmepumpenfahrplans ist dabei nicht nur vom Verhalten des betrachteten 

Haushalts abhängig, sondern auch von externen Faktoren wie dem Stromtarif oder Sperrzeiten des Verteil-

netzbetreibers. Der Einfluss solcher externen Faktoren wird in Kapitel 3.6.5 genauer untersucht und quanti-

fiziert. In der Realität ist generell jedoch keine perfekte Kenntnis des zukünftigen Verbrauchs und der Erzeu-

gung möglich, wie im Kapitel 3.5 bereits dargestellt worden ist. So muss bei der Einsatzplanung der Wärme-

pumpe bereits immer auch der Prognosefehler berücksichtigt werden. Hierzu wurde das deterministische 

Grundmodell E2M2_DES stochastisch erweitert, was in Kapitel 3.6.6 erläutert wird. Durch das Optimierungs-

modell wird also ein möglichst optimaler Fahrplan für die Wärmepumpe über einen festen Betrachtungszeit-

raum berechnet. Hierdurch wird ermöglicht, dass die Flexibilität des Wärmepumpensystems erschlossen 

wird, worauf anschließend im nächsten Kapitel 3.7 eingegangen wird. Diese Erkenntnisse stellen die Ergeb-

nisse aus AP 7 hinsichtlich der Flexibilisierungspotenziale der Wärmepumpen dar.  

3.6.1 Ein Konzept zur intelligenten Steuerung von Wärmepumpen 

Bei den Projektaktivitäten zur Entwicklung der intelligenten Steuerung ist festgestellt worden, dass der Be-

griff der Steuerung zwar eindeutig definiert ist, bisher in den relevanten Publikationen, insbesondere zur 

Steuerung von Wärmepumpen, jedoch noch unterschiedlich aufgefasst wird. Beispiele für solche Definitio-

nen des Begriffs der Steuerung, insbesondere in der Abgrenzung zu einer Regelung, finden sich in der Din 

Norm DIN IEC 60050-351 [33] oder der Steuerungstheorie als klassische Ingenieurwissenschaft, bspw. in [34] 

oder [35]. Nach diesen Definitionen besteht eine Steuerung grundsätzlich aus einem Steuerungselement 

(engl. controlling system) sowie einem Element, welches gesteuert wird (engl. controlled system). Hierauf 

aufbauend ist das in Abbildung 3-26 folgende Steuerungskonzept erarbeitet worden: 



 

 

58 

 

IER Stuttgart Heat4SmartGrid REZ Reutlingen 

  

Das Controlling System übernimmt hierbei die Aufgabe, einen (optimalen) Fahrplan zu berechnen. Hierfür 

bietet sich der Einsatz eines Optimierungsmodells an, bspw. des in Kapitel 3.6.2 beschriebenen E2M2_DES. 

Dieser Fahrplan wird anschließend an das Controlled System übergeben. Das Controlled System stellt dabei 

das Energiesystem dar, in welchem die Wärmepumpe eingesetzt wird. Im Anwendungsfall ergibt sich dieses 

Energiesystem also im physischen, realen Energiesystem, bspw. einem Einfamilienhaushalt in einem Ge-

bäude. Insbesondere mit Blick auf die tiefere Untersuchung der Steuerungskonzepte bietet sich hier jedoch 

auch der Einsatz von Simulationsmodellen zur Abbildung ebenjenes Gebäudes an.  

Im entwickelten Paper wird nun näher beschrieben, welche Steuerungskonzepte in der Literatur, insbeson-

dere zur Steuerung von Wärmepumpen, verwendet werden. Dazu werden konventionelle Steuerungskon-

zepte, eine temperaturgeführte Steuerung sowie eine Steuerung ohne Rückmeldung des tatsächlichen Zu-

stands des Controlled Systems, mit diesem vorgestellten Steuerungskonzept hinsichtlich ihrer Leistungsfä-

higkeit verglichen. Auf die Darstellung der Ergebnisse soll an dieser Stelle verzichtet und auf das vollständige 

Paper verwiesen werden. 

Dieses Konzept ist hierbei insbesondere durch den Modellvergleich zwischen dem IER Optimierungsmodell 

und dem heuristischen REZ Modell, dargestellt in Meilstenstein 4 „Vergleich Steuerungsalgorithmen“ ent-

standen. Diese tiefere Untersuchung der Steuerungskonzepte war dabei ursprünglich nicht im Projektvorha-

ben vorgesehen, sondern kam durch die Kopplung der beiden Modelle auf. Hierbei sind beide Modelle hin-

sichtlich ihrer Parametrisierung so eingestellt worden, dass ein Modellvergleich ermöglicht wird. Die resul-

tierenden Ergebnisse zum Vergleich zwischen Heuristik und Optimierungsmodell werden dabei in Kapitel 

3.6.4 vorgestellt. Hierbei ist als weitere Erkenntnis festgestellt worden, dass das Optimierungsmodell insbe-

sondere Stärken seitens der Fahrplanberechnung und das REZ Gebäudesimulationsmodell hinsichtlich der 

Fahrplanumsetzung aufweist. In der Folge ist die Forschungsfrage entstanden, ob sich nicht beide Vorteile 

kombinieren lassen, wie in der Zwischenpräsentation beim Statuskolloquium Umweltforschung BW 2019 be-

reits erwähnt worden ist. Die Untersuchung dieser Forschungsfrage resultierte schließlich in der Veröffentli-

chung [32]. 

 

Abbildung 3-26:  Darstellung des erarbeitetenden Steuerkonzepts, deutsche Darstellung nach [32] 
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3.6.2 Optimierungsmodell E2M2_DES zur Einsatzplanung der Wärmepumpe 

Zum Einsatz der intelligenten Steuerung ist in einem ersten Schritt das deterministische Optimierungsmodell 

E2M2_DES entwickelt worden, das unter perfekter Kenntnis des lokalen Wärmebedarfs und der lokalen PV-

Erzeugung den Einsatz der Wärmepumpe berechnet. Dieses Modell, welches die realitätsnahen Eigenschaf-

ten der Wärmepumpe abbildet, wird an dieser Stelle nun näher vorgestellt. 

 

In Abbildung 3-27 wird dabei der grundsätzliche Aufbau des Optimierungsmodells E2M2_DES dargestellt: Aus 

den benötigten Eingangsdaten, welche das betrachtete Energiesystem charakterisieren und darstellen, wird 

mittels des Modells der optimale Fahrplan der Komponenten berechnet. Diese Eingangsdaten ergeben sich 

als die charakteristischen Eigenschaften der betrachteten Liegenschaft, wie bspw. den Erzeugungs- und Last-

profilen, der Dimensionierung und Ausstattung des Systems zur Energieversorgung, insbesondere durch die 

Leistung bzw. Kapazität der jeweiligen Technologie sowie spezifischer Eigenschaften, und den generellen 

Rahmenbedingungen, bspw. der Strompreis oder die Einspeisevergütung. Hierdurch kann anschließend auf 

der Liegenschaftsebene die resultierenden jährlichen Energiebilanzen abgeleitet werden. Hierzu werden 

diese Daten an E2M2_DES übergeben und der Einsatz der Technologien wird optimiert. 

E2M2_DES stellt dabei ein gemischt-ganzzahliges lineares Optimierungsmodell dar, welches das betrachtete 

dezentrale Energiesystem mit der jeweiligen Erzeuger- und Speichertechnologie abbildet. Wie bereits er-

wähnt, wird das lokale Energiesystems durch die elektrischen und thermischen Lastprofile als Verbraucher 

charakterisiert. Zur Deckung dieser Verbräuche, welche sich je betrachtetem Typgebäude unterscheiden, 

werden die in Kapitel 3.3 dimensionierten Systeme verwendet: Es wird also eine Ausstattung des Energie-

systems mit PV-Anlage, Wärmepumpe, Heizstab und Wärmespeicher gewählt. Neben dieser technischen 

Ausstattung werden im Modell die ökonomischen Rahmenbedingungen des lokalen Energiesystems und sei-

ner Interaktion mit dem Gesamtenergiesystem berücksichtigt, beispielsweise durch den Strompreis oder die 

EEG-Einspeisevergütung.  

 

Abbildung 3-27: Charakterisierung des Energiesystemmodells E2M2_DES mit jeweiligen  
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Das Optimierungsmodell zielt nun auf die Minimierung der elektrischen und thermischen Energiekosten des 

lokalen Energiesystems. Hierzu werden durch Nebenbedingungen die Restriktionen der Optimierung aufge-

spannt. Diese Nebenbedingungen stellen so beispielsweise die Deckung der elektrischen oder thermischen 

Last oder die Einhaltung der physikalischen Eigenschaften der technischen Komponenten sicher. Dieses Mo-

dell stellt hierbei eine Adaption des am IER zur Abbildung des europäischen Energiemarkts existierenden 

Modells E2M2 dar, welches in [36] näher beschrieben wird. Die Umsetzung von E2M2_DES erfolgt mit GAMS 

(General Algebraic Modeling System) des gleichnamigen Herstellers. Dieses Modellierungssystems erlaubt 

die Abbildung des betrachteten Energiesystems mittels Variablen, Parametern, Mengen sowie (Un-) Glei-

chungen.  

Durch die (Un-) Gleichungen werden dabei die Zusammenhänge der Variablen und Parameter untereinander 

beschrieben. Die Parameter werden dazu a priori vorgegeben, hierdurch wird beispielsweise die installierte 

Leistung der PV-Anlage oder die Kapazität des thermischen Speichers definiert. Anschließend kann das Mo-

dell die Variablen, z. B. die Leistung der Wärmepumpe, so wählen, dass der Zielwert der Optimierungsfunk-

tion, hier die Minimierung der Energieversorgungskosten, minimiert wird.  

Zur Erstellung dieses kostenoptimalen Fahrplans der Wärmepumpe wird dem Modell über einen festen Zeit-

raum (Betrachtungshorizont) die perfekte Information über die viertelstündlich aufgelösten Zeitreihen gege-

ben. Diese Informationen umfassen hierbei die zu deckende elektrische und thermische Last als auch die 

Erzeugung der PV-Anlage. Daneben hat das Optimierungsmodell im Betrachtungshorizont die Information 

über die vorherrschende Außentemperatur pro Zeitschritt und damit den Coefficient of Performance, also 

den Faktor, der beschreibt, wieviel thermische Leistung pro zugefügter elektrischer Last von der Wärme-

pumpe erzeugt wird. Weiterhin sind dem Optimierungsmodell die zeitschrittspezifischen regulatorischen Be-

dingungen bekannt, wobei hier auf Haushaltsebene ein konstanter Strompreis sowie eine konstante Einspei-

severgütung vorliegen. 
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Die zu minimierenden Gesamtkosten ergeben sich, jeweils pro Zeitschritt t und pro eingesetzter Technolo-

gie tec, aus optionalen Startkosten der eingesetzten Technologien sowie den Strombezugskosten vom Netz 

sowie den Erlösen als negative Kosten aus Stromeinspeisungen ins Netz. Daneben können auch optionale 

Umlagen, bspw. die EEG-Umlage, welche bei der Einspeicherung von Strom anfallen kann, abgebildet wer-

den.  

Mit diesen Informationen errechnet das Optimierungsmodell über einen festzulegenden Zeitraum (Entschei-

dungshorizont) den kostenoptimalen Einsatz der Entscheidungsvariablen, in diesem Fall die Leistung der 

Wärmepumpe. Hierfür wird als Restriktion die zu deckende elektrische und thermische Last benötigt, was 

nachfolgend beschrieben wird.  

Elektrische und thermische Leistungsbilanzierung 

Die Grundbedingung der Energieversorgung des dezentralen Energiesystems stellt der Ausgleich aller Leis-

tungsflüsse innerhalb des Systems und zur Schnittstelle mit dem öffentlichen Netz hin dar. Zur Deckung der 

elektrischen Last steht somit der erzeugte Strom der PV-Anlage sowie der Strombezug aus dem öffentlichen 

Netz zur Verfügung. Die zu deckende elektrische Last ergibt sich pro Zeitschritt aus dem elektrischen Ver-

brauch des Haushalts, des Verbrauchs der Wärmepumpe sowie des Verbrauchs des Heizstabs. Übersteigt in 

einem Zeitschritt die Erzeugung der PV-Anlage den Verbrauch des Energiesystems, wird die erzeugte Menge 

PV-Strom abzüglich des elektrischen Eigenverbrauchs ins öffentliche Stromnetz abgegeben. Da die elektri-

sche sowie thermische Last a priori vorgegeben werden, liegen diese als Parameter vor. Da die PV-Erzeugung 

nicht steuerbar ist, wurde diese ebenfalls als Parameter und nicht als Variable modelliert. 

Die resultierende Zielfunktion ergibt sich also wie folgt:  

𝑉𝐾𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝐺𝑒𝑠  = ∑ ∑
[  
   
 𝑉𝐾,𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑡,𝑡𝑒𝑐𝑉𝐾,𝐸𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑖𝑠𝑢𝑛𝑔𝑡,𝑡𝑒𝑐𝑉𝐾,𝐵𝑒𝑧𝑢𝑔𝑡,𝑡𝑒𝑐𝑉𝐾,𝑈𝑚𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡,𝑡𝑒𝑐𝑉𝐾,𝑉𝑎𝑟𝐵𝑒𝑡𝑟𝑡,𝑡𝑒𝑐𝑉𝐾,𝐹𝑖𝑥𝐵𝑒𝑡𝑟𝑡,𝑡𝑒𝑐 ]  

   
 

𝑡𝑒𝑐∈𝑇𝐸𝐶𝑡∈𝑇  

mit  𝑉𝐾𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝐺𝑒𝑠 Gesamte Kosten des Energiesystems 𝑉𝐾,𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑡,𝑡𝑒𝑐 Kosten des Starts einer Technologie tec zum Zeitpunkt t 𝑉𝐾,𝐸𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑖𝑠𝑢𝑛𝑔𝑡,𝑡𝑒𝑐 Negative Kosten der Stromeinspeisung einer Technologie tec zum Zeitpunkt t 𝑉𝐾,𝐵𝑒𝑧𝑢𝑔𝑡,𝑡𝑒𝑐 Kosten des Strombezugs einer Technologie tec zum Zeitpunkt t 𝑉𝐾,𝑈𝑚𝑙𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡,𝑡𝑒𝑐 Kosten durch Umlagen einer Technologie tec zum Zeitpunkt t 𝑉𝐾,𝑉𝑎𝑟𝐵𝑒𝑡𝑟𝑡,𝑡𝑒𝑐 Variable Kosten für Wartung u. Betrieb einer Technologie tec zum Zeitpunkt t 𝑉𝐾,𝐹𝑖𝑥𝐵𝑒𝑡𝑟𝑡𝑒𝑐 Fixkosten für Wartung u. Betrieb einer Technologie tec zum Zeitpunkt t 
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Analog wird die thermische Last des Haushalts, als Summe aus Brauchwarmwasser und Heizwarmwasser, 

mittels der Wärmepumpe sowie des Heizstabs gedeckt. Dazu besteht weiterhin die Möglichkeit, Wärme, 

welche in einem früheren Zeitschritt erzeugt und in den Wärmespeicher eingespeichert worden ist, aus dem 

Speicher zu entladen, oder die Menge an Wärme, welche die aktuelle Last übersteigt, in den Wärmespeicher 

einzuspeichern. Das Einspeichern des thermischen Speichers wird hierbei als Energieverbrauch, das Ausspei-

chern als Energieerzeugung modelliert. Die Wärmeverluste des Speichers sind als Wärmeverbrauch abgebil-

det. Damit ergibt sich die folgende thermische Energiebilanz: 

Wärmepumpe 

Die Wärmepumpe weist mehrere charakteristische Eigenschaften auf, welche in der Modellierung berück-

sichtigt werden sollten. Hierzu gehört die Außentemperaturabhängige Wärmeerzeugung, welche mittels des 

Coefficient of Performance (COP) ausgedrückt wird. Die Wärmeerzeugung der Wärmepumpe ergibt sich hier-

duch als Produkt aus Strombezug der Wärmepumpe und dem zeitschrittspezifischen COP, der sich direkt aus 

der vorgegebenen Außentemperatur ableitet. 

Daneben weist eine Wärmepumpe eine minimale Leistung auf, die mindestens erbracht werden muss, falls 

die Wärmepumpe eingesetzt wird. Diese Eigenschaft kann hierbei nicht mittels linear Optimierung abgebildet 

werden, sondern muss mittels gemischt-ganzzahliger Optimierung abgebildet werden. Diese minimale Leis-

tung kann mit einer unteren Schranke abgebildet worden. Hierfür wurde eine binäre An-/Aus-Variable für 

die Wärmepumpe eingeführt, die im Betriebsfall multipliziert mit der prozentualen Wärmepumpenleistung 

Die somit resultierende Gleichung ergibt sich pro Zeitschritt also wie folgt: 𝐿𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙 + 𝑉𝑒𝑙,𝐸𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑖𝑠𝑢𝑛𝑔   + ∑ 𝑉𝑒𝑙,𝑉𝑒𝑟𝑏𝑟𝑎𝑢𝑐ℎ𝑡𝑒𝑐𝑡𝑒𝑐∈𝑇𝐸𝐶 = ∑ 𝐸𝑟𝑧𝑒𝑙𝑡𝑒𝑐𝑡𝑒𝑐∈𝑇𝐸𝐶 + 𝑉𝑒𝑙,𝐵𝑒𝑧𝑢𝑔 (2) 

mit 𝐿𝑎𝑠𝑡𝑒𝑙 Elektrischer Lastgang des betrachteten Energiesystems 𝑉𝑒𝑙,𝐸𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑖𝑠𝑢𝑛𝑔 Stromeinspeisung ins Stromnetz 𝑉𝑒𝑙,𝑉𝑒𝑟𝑏𝑟𝑎𝑢𝑐ℎ𝑡𝑒𝑐 Elektrischer Verbrauch der steuerbaren Technologie tec 𝐸𝑟𝑧𝑒𝑙𝑡𝑒𝑐 Elektrische Erzeugung der nicht steuerbaren Technologie tec 𝑉𝑒𝑙,𝐵𝑒𝑧𝑢𝑔 Strombezug des betrachteten Energiesystems 

∑ 𝑉𝑡ℎ,𝐸𝑟𝑧𝑡𝑒𝑐𝑡𝑒𝑐∈𝑇𝐸𝐶 = 𝐿𝑎𝑠𝑡𝑡ℎ,𝑆𝑦𝑠 + ∑ 𝑉𝑡ℎ,𝑉𝑒𝑟𝑏𝑟𝑎𝑢𝑐ℎ𝑡𝑒𝑐𝑡𝑒𝑐∈𝑇𝐸𝐶  (3) 

mit  𝑉𝑡ℎ,𝐸𝑟𝑧𝑡𝑒𝑐 Elektrischer Lastgang des betrachteten Energiesystems 𝐿𝑎𝑠𝑡𝑡ℎ,𝑆𝑦𝑠 Stromeinspeisung ins Stromnetz 𝑉𝑡ℎ,𝑉𝑒𝑟𝑏𝑟𝑎𝑢𝑐ℎ𝑡𝑒𝑐 Elektrischer Verbrauch der steuerbaren Technologie tec 
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diese untere Grenze überschreiten muss. Die minimale Leistungserbringung ist hierbei auf 30 % der Leistung 

festgelegt worden. Analog sind die Mindeststillstands- und Mindestlaufzeiten der Wärmepumpe abgebildet 

worden. Die Ausprägung dieser Mindestzeiten unterschreitet jedoch die Auflösung des Modells sowie der 

Rasterung der Eingangsdaten, weshalb diese Mindestzeiten nicht näher betrachtet worden sind. 

Neben diesen Eigenschaften der Wärmepumpe müssen auch systemseitige Restriktionen für die Wärme-

pumpe berücksichtigt werden. Diese ergeben sich insbesondere durch die Sperrzeiten seitens der Netzbe-

treiber für die Wärmepumpe. Diese Sperrzeiten wurden mittels einer maximalen Verfügbarkeitsvariable für 

die Wärmepumpe umgesetzt, welche ebenfalls prozentual von der installierten Leistung der Wärmepumpe 

abhängt.  

Heizstab 

Neben der Wärmepumpe steht dem Optimierungsmodell auch noch der Einsatz des Heizstabs zur Deckung 

der thermischen Last zur Verfügung. Dieser Heizstab stellt dabei thermische Energie bereit, welche sich aus 

dem Wirkungsgrad sowie dem elektrischen Stromverbrauch des Heizstabs ergibt.  

Thermischer Energiespeicher 

Der thermische Energiespeicher wird durch seine Speicherkapazität in kWhth sowie seiner Lade- und Endla-

deleistung in kWhth definiert und beschrieben. Diese drei Kenngrößen werden exogen a priori vorgegeben 

und folgen der zuvor beschriebenen Dimensionierung der Typhaushalte. Der Füllstand des Speichers pro Zeit-

schritt ergibt sich nun aus dem Füllstand des vorherigen Zeitschritts, welcher durch die Be- und Entladung im 

aktuellen Zeitschritt sowie den anfallenden Speicherverlusten, welche abhängig sind vom jeweiligen Füll-

stand des Wärmespeichers, beeinflusst wird. Diese Speicherverluste sind dabei vom Wirkungsgrad abhängig, 

welcher ebenfalls im Vorfeld determiniert werden muss. Gleichzeitig ist der Füllstand des Wärmespeichers 

begrenzt durch einen Mindestfüllstand nach unten sowie einen Maximalfüllstand nach oben, in diesem Fall 

der maximal zulässigen Speichergröße. 

Auf der Basis der Abbildung der einzelnen Technologien sowie der einzelnen Restriktionen wird durch das 

Modell für jeden Zeitschritt ein kostenoptimaler Einsatz der Wärmepumpe sowie der restlich betrachteten 

Komponenten berechnet und als Zeitreihe mit einer Auflösung von 15 Minuten für das ganze Jahr ausgege-

ben. Neben diesen Entscheidungsvariablen bestimmt das Optimierungsmodel auch den Einsatz des Heizsta-

bes und hiermit indirekt das Be- und Entladen des Wärmespeichers. Diese Fahrpläne können über ein den 

Betrachtungszeitraum eines Jahres aggreggiert werden, wodurch die jährliche Energiebilanz des Haushaltes 

resultiert, insbesondere gekennzeichnet durch den Netzbezug und die Netzeinspeisung als Bilanzgrenze. 

Nachdem in diesem Kapitel nun die Implementierung des Optimierungsmodells zur Abbildung der Wärme-

pumpensysteme in den Typgebäuden vorgestellt worden ist, wird nun im folgenden Kapitel auf die Anwen-

dung des Modells eingegangen. 

s 
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3.6.3 Fahrpläne für die Wärmepumpensysteme in den Typgebäuden 

Jedes Typgebäude wird, analog zu Abbildung 3-27, insbesondere durch seinen Energieverbrauch sowie seine 

Energieerzeugung, vorgestellt in Kapitel 3.1, sowie seine Dimensionierung des Wärmepumpensystems, vor-

gestellt in Kapitel 3.3, charakterisiert. Diese Parameter stellen damit die zentralen Eingangsdaten für 

E2M2_DES dar. Nach der Übergabe dieser Daten ist für jedes Typgebäude ein kostenoptimaler Fahrplan für 

die Wärmepumpe über den Zeitraum des Jahres berechnet worden, welche je nach Typgebäude in folgender 

Abbildung 3-28 dargestellt.  

In der Abbildung sind die jährlichen Fahrpläne der Wärmepumpen pro Typgebäude für das Jahr 2020 als 

Heatmap dargestellt, in Abhängigkeit des Jahrestags auf der x-Achse sowie der jeweiligen Viertelstunde des 

Tages auf der y-Achse. Je höher die Leistung der Wärmepumpe ausfällt, desto dunkler ist der jeweilige Wert 

eingefärbt. In allen Diagrammen ist dabei ein ähnlicher Verlauf des Fahrplans zu erkennen: Die Wärmepum-

pen werden insbesondere nachmittags betrieben. Bis Mitte des Jahres verschiebt sich dieser Betrieb immer 

weiter zeitlich in den Abend, bevor er bis Ende des Jahres wieder zeitlich früher in den Nachmittag fällt. Diese 

Kurve spiegelt dabei die PV-Erzeugungskurve wieder, wobei im Sommer noch später Strom erzeugt wird als 

im Winter. Hierdurch wird auch die Wärmepumpe später eingesetzt, da die Wärme hauptsächlich nachts 

benötigt wird, und so Speicherverluste minimiert werden. Gleichzeitig ist auch zu erkennen, dass der Einsatz 

der Wärmepumpen nachmittags intensiver ausfällt als vormittags, obwohl sich die PV-Erzeugungskurve über 

den Tag beinahe symmetrisch verhält. Dies kann insbesondere mit der Temperaturabhängigkeit der Wärme-

pumpe erklärt werden: Da nachmittags höhere Temperaturen vorliegen, wird bei der Wärmeerzeugung ein 

höherer COP erreicht, wodurch mehr Wärme pro Stromeinsatz erzielt werden kann. Die hier dargestellten 

Fahrpläne wurden ebenfalls für das Jahr 2050 mit der in Kapitel 3.3.3 ausgewählten Dimensionierung sowie 

den veränderten Wetterbedingungen des Testreferenzjahrs 2050 vom DWD berechnet. Da sie jedoch auch 

eine deutliche Abhängigkeit der PV-Erzeugung und damit fast keine Unterschiede zu den hier dargestellten 

Fahrplänen aufweisen, ist an dieser Stelle auf eine explizite Darstellung der Fährpläne auf Grund des geringen 

Mehrwerts verzichtet worden.  

Diese Diskussion durch die Veränderung der absoluten Anzahl an Typgebäuden gestaltet sich dabei deutlich 

interessanter mit Blick auf des Flexibilitätspotenzial der Wärmepumpen, auf welche in Kapitel 3.7 eingegan-

gen wird. Bevor nun jedoch das Flexibilitätspotenzial der Wärmepumpensysteme für das Energiesystem fo-

kussiert wird, soll an dieser Stelle zunächst näher die Möglichkeiten zur Berechnung der Fahrpläne betrachtet 

werden. Hierfür wurden das vorgestellte REZ-Modell sowie das entwickelte Modell E2M2_DES verwendet, 

um den Einsatz der heuristischen Methode mit dem Optimierungsmodell bei der Fahrplanberechnung zu 

vergleichen.  

 



 

 

65 

 

IER Stuttgart Heat4SmartGrid REZ Reutlingen 

  

 

 

Abbildung 3-28:  Kostenoptimale Fahrpläne der Wärmepumpen in den verschiedenen Typgebäuden 

1
9

7
9

1
9

7
9

-2
0

0
1

2
0

0
2

-2
0

1
5

N
e

u
b

au

EFH

M
FH

Leistung WP [kW]

Leistung WP [kW]

Leistung WP [kW]

Leistung WP [kW]

Leistung WP [kW]

Leistung WP [kW]

Leistung WP [kW]

Leistung WP [kW]



 

 

66 

 

IER Stuttgart Heat4SmartGrid REZ Reutlingen 

  

3.6.4 Vergleich der Fahrplanberechnung von Heuristik und Optimierungsmodell 

Das REZ-Modul nutzt zur Fahrplanberechnung der Wärmepumpe eine heuristische Monte-Carlo-Methode 

zur Maximierung des PV-Eigenverbrauchs, während das Optimierungsmodell E2M2_DES die Kosten des Ener-

giesystems minimiert. Während eine Heuristik eine zulässige, aber nicht unbedingt optimale Lösung berech-

net, gibt das Optimierungsmodell dabei immer die zulässige und optimale Lösung aus. Die Heuristik weist 

dabei aber in der Regel eine kürzere Rechenzeit auf. An dieser Stelle soll nun als Vergleich der beiden Me-

thoden untersucht werden, welcher Unterschied hinsichtlich der Güte der Lösung, hier in Form des Wärme-

pumpenfahrplan, vorliegt. Hierzu sind die Modelleinstellungen so weit wie möglich harmonisiert worden, 

z. B. durch die Umrechnung der thermischen Kapazität des REZ-Gebäudes als absolute Kapazität des thermi-

schen Speichers im IER-Modell. Hinsichtlich dieser Harmonisierung waren mehrere Vorläufe notwendig, um 

das Verhalten der beiden Modelle jeweils zu analysieren und hinsichtlich ihrer Harmonisierung zu bewerten. 

Als Ergebnis dieses Modellvergleichs sind die beiden Wärmepumpenfahrpläne ausgewerten worden, welche 

für zwei beispielhafte Tage in der folgenden Abbildung 3-29 dargestellt werden: 

In der Abbildung werden die resultierenden Fahrpläne der Wärmepumpe aus beiden Modellen an zwei bei-

spielhaften Übergangstagen im März dargestellt. Hierbei ist deutlich zu erkennen, dass beide Modelle den 

Einsatz der Wärmepumpe in die Zeit der PV-Stromerzeugung legen, allein bei der Heuristik ergibt sich dane-

ben ein nächtlicher WP-Einsatz, weil die nach diesem Fahrplan erzeugte und gespeicherte Wärme nicht voll-

ständig zur Versorgung des Gebäudes am Abend ausreicht.  

In Abhängigkeit dieser Fahrplandifferenzen ergeben sich über das Jahr Unterschiede bzgl. des Stromver-

brauchs und damit auch des Netzbezuges sowie der Netzeinspeisung des Haushalts sowie der Wärmeerzeu-

gung der Wärmepumpe. Die jeweiligen jährlichen Bilanzen, resultierend auf der unterschiedlichen Fahrweise 

der Wärmepumpe, für den EFH-Haushalt sind in der nachfolgenden Abbildung 3-30 dargestellt. 

 

Abbildung 3-29:  Fahrpläne der Wärmepumpe an zwei beispielhaften Übergangstagen  
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Abbildung 3-30:   Übersicht über die jährliche energetische Bilanz der Liegenschaft 

In der Abbildung wird ein Überblick über diese jährlichen Unterschiede gegeben, welche sich aus den unter-

schiedlichen Fahrweisen der Wärmepumpe und des Wärmespeichers nach den beiden Modellen ergeben. 

Hier kann zunächst ein Mehrbedarf an elektrischem Strom von 420 kWhel (12,66 %) zum Betrieb der Wärme-

pumpe durch die Heuristik (REZ-Modell) erkannt werden. Gleichzeitig setzt diese mit Blick auf die Maximie-

rung des Eigenverbrauchs des PV-Stroms deutlich häufiger den Heizstab ein, wobei der absolute Stromver-

brauch des Heizstabes nach beiden Modellen nahezu vernachlässigbar gering ist. Obwohl die Heuristik ins-

gesamt einen höheren Stromverbrauch aufweist, erzeugt das Optimierungsmodell (IER-Modell) 178 kWhth 

mehr Wärme. Hierdurch ergibt sich eine durchschnittliche Jahresarbeitszahl von 4,8 der Wärmepumpe im 

Fall des Optimierungsmodells und von 4,1 im Fall der Heuristik, was bedeutet, dass das Optimierungsmodell 

Zeiten mit höherer Temperatur und damit höherer Arbeitszahl zur Wärmeerzeugung bevorzugt. Mit Blick auf 

den Netzaustausch ergeben sich bei einer Eigenverbrauchsquote von 44,43 % (IER-Modell) zu 41,08 % (REZ-

Modell) und einem Autarkiegrad von 42,29 % zu 36,80 % nur geringe Unterschiede. Bei der Anzahl der Wär-

mepumpenstarts weichen die Modelle dagegen mit einer Differenz von 533 Starts deutlich voneinander ab.  

Mit Blick auf die Speicherverluste muss berücksichtigt werden, dass beide Modelle unterschiedliche Spei-

chertechnologien verwenden. Während beim REZ das Gebäude als Speicher, unterstützt von einem Puffer-

speicher, fungiert, kommt beim IER nur ein Wärmespeicher zum Einsatz, dessen Kapazität zur Gewährung 

der Vergleichbarkeit allerdings um die thermische Kapazität des Gebäudes erweitert wurde. Hierbei weisen 

die Speicherverluste jedoch realistische Wertebereiche auf. 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass beide Modelle bei identischen Eingangsdaten Ergebnisse in ähn-

licher Höhe aufweisen. Obwohl die Heuristik insgesamt eine geringere Komplexität bzgl. der Implementie-

rung aufweist, weichen die Ergebnisse nur in geringem Maße von den Ergebnissen der Optimierung ab.  
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Diese Ergebnisse sind im Rahmen eines Workshops mit den Projektpartnern am 14.01.2019 vorgestellt und 

diskutiert worden. Neben der Diskussion der Güte der Fahrplanberechnung fokussierte sich diese Diskussion 

des Workshops insbesondere auf das veränderte Verhalten der Liegenschaft aufgrund des Wärmepumpen-

einsatzes hinsichtlich seines Netzbezugsprofils und den Rückwirkungen auf das Verteilnetz sowie auf die 

Frage nach Anreizen und Signalen, um dieses Verhalten netzdienlich zu gestalten, worauf im nächsten Kapitel 

näher eingegangen wird. Als ein in diesem Zusammenhang zentrales Ergebnis wurde vorgestellt, dass durch 

den Einsatz der Wärmepumpe in weniger als 25 Viertelstunden pro Jahr Netzbezugsspitzen mit einer Leistung 

von über 6 kWel hervorgerufen werden. Um auch diese zu vermeiden, ist insbesondere die Einführung einer 

Leistungskomponente des Haushaltsstrompreises diskutiert worden.  

An dieser Stelle ist ein Vergleich zwischen einer heuristischen Methode und einem Optimierungsmodell zur 

Fahrplanberechnung der Wärmepumpe gezogen worden. Hierbei sind externe Faktoren, welche diesen Fahr-

plan beeinflussen können, noch nicht näher betrachtet werden. Diese werden nun im folgenden Kapitel nä-

her untersucht.  

3.6.5 Einfluss externer Faktoren auf die Fahrweise der Wärmepumpensysteme 

Die Berechnung der Fahrpläne für die Wärmepumpensysteme wird nicht nur vom Haushalt und dessen Ver-

brauchs- bzw. Erzeugungsverhalten beeinflusst, sondern ebenfalls von externen Faktoren. In den vorherge-

henden Kapiteln ist so beispielsweise mit einem konstanten Haushaltsstrompreis gerechnet worden. Im ak-

tuellen Energiesystem ist dieser Strompreis für die Endkunden in Form von Haushalten so ausgestaltet, dass 

er aus einem monatlich festen absoluten Grundpreis in Euro sowie einem Leistungspreis pro verbrauchter 

kWhel Strom besteht. Wird der absolute Grundpreis durch die jährlich verbrauchte Energie geteilt und auf 

den Arbeitspreis addiert, resultiert nur noch ein einteiliger Strompreis (1-Preis-Tarif). Im aktuellen Energie-

system gibt es für Endkunden mit Wärmepumpen dazu noch die Optionen, ein Tarifsystem aus Haupt (HT) 

und nebentarifzeit (NT) zu wählen. Der Haupttarif umfasst hierbei Tagesstunden, bspw. 06:00 bis 18:00 oder 

08:00 bis 20:00 Uhr, wohingegen der Nebentarif Nachtstunden beinhaltet, also die restliche Tageszeit. In der 

HT-Zeit fällt hierbei der Bezugspreis für Strom aus dem Netz teuer als in der NT-Zeit aus.  

Durch diese unterschiedlichen Tarifsysteme hat das Optimierungsmodell unterschiedliche Anreize zum 

Stromverbrauch. Um die Auswirkung auf einen Haushalt näher zu untersuchen zu quantifizieren, ist anhand 

des Beispiels des repräsentativen Einfamilienhaushalts als Use-Case ein Vergleich zwischen dem 1-Preis-Tarif 

sowie dem HT-NT-Tarif berechnet worden. Der Stromarbeitspreis des 1-Preis-Tarifs betrug dabei 28,12 Euro-

cent/kWhel, wohingen der Preis in HT-Zeiten 30,40 Eurocent/kWhel und 25,84 Eurocent/kWhel beträgt. Zur 

besseren Vergleichbarkeit ist der HT-NT-Tarif so gewählt worden, dass er im Mittel dem 1-Preis-Tarif ent-

spricht. 
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Die Auswirkungen der unterschiedlichen Tarife werden dabei im Fahrplan der Wärmepumpe ersichtlich. Die-

ser Fahrplan der Wärmepumpe, in Form des elektrischen Strombezugs, wird in der nachfolgenden Abbildung 

3-31 als Heat Map dargestellt, mit der jeweiligen Tagesviertelstunde auf der y-Achse, dem jeweiligen Jahres-

tag auf der x-Achse. Der Strombezug der Wärmepumpe im 1-Preis-Tarifsystem ist dabei links dargestellt, der 

der Wärmepumpe im HT-NT-Tarif rechts. 

Je dunkler eine Kachel in der Heat Map eingefärbt ist, desto mehr elektrische Leistung ist von der Wärme-

pumpe in der jeweiligen Viertelstunde bezogen worden.In beiden Abbildungen wird die Saisonalität der Hei-

zenergie ersichtlicht, d.h. dass die Wärmepumpe insbesondere in den Wintermonaten eingesetzt wird. Die 

Wärmepumpe wird dabei hauptsächlich zu PV-Erzeugungszeiten eingesetzt, insbesondere in den Stunden 

zwischen 10:00 und 16:00 Uhr. Im Fahrplan des HT-NT-Tarifs ist dazu deutlich zu erkennen, dass die Wärme-

pumpen durch das Optimierungssystem insbesondere vor 06:00 und nach 18:00 eingesetzt wird, also insbe-

sondere zu NT-Zeiten. Im 1-PreisTarifsystem ist der Einsatz der Wärmepumpe dagegen abseits der PV-Stun-

den eher unregelmäßig verteilt.  

Diese Unterschiede der Fahrpläne können dabei auch monetär verglichen werden. Die Kosten zur Stromver-

sorgung betragen dabei im 1-Preis-Tarif 521,73 Euro, wohingegen mit HT-NT-Tarif 497,89 Euro anfallen. 

Durch den zusätzlichen Anreiz zwischen HT-und NT-Stunden kann das Ergebnis des Optimierungsmodell also 

noch um zusätzliche 23,84 Euro gesenkt werden. 

Diese externen Anreize für die Fahrplanberechnung der Wärmepumpe müssen dabei nicht nur in monetärer 

Form vorliegen, sondern können bspw. auch in Form von Sperrzeiten für den Strombezug bestimmter Kom-

ponenten berücksichtigt werden. Sofern kritische Situationen im Verteilnetz vorliegen, kann der jeweilige 

Netzbetreiber ein Steuersignal an die angeschlossen Verbraucher oder Erzeuger senden, um durch deren 

verändertes Verhalten die kritische Situation aufzulösen. Wie häufig diese Maßnahme in deutschen Verteil-

netzen eingesetzt wird, ist hierbei nicht öffentlich zugänglich und wird nicht dokumentiert. Im Rahmen des 

Projekts ist auch der Einfluss solcher Sperrzeiten auf den Fahrplan der Wärmepumpen simuliert worden. 

Hierfür ist die Sperrzeit in die Abendstunden gelegt worden, jeweils ab 17:00 Uhr, in einem Szenario mit einer 

Länge von 1,5 Stunden bis 18.30 Uhr und in einem zweiten Szeanrio mit einer Länge von 3 Stunden bis 20:00 

Uhr. Als Vergleich dient ein Szenario ohne Beschränkung des Strombezgs. Diese Analyse wurde hierbei für 

 

Abbildung 3-31: Vergleich des Fahrplans der Wärmepumpe bei einem 1-Preis-Tarifs (links) sowie 

   einem HT-NT-Tarifs (rechts) 
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die beiden kältesten Heizmonate Januar und Februar durchgeführt. Der resultierenden Ergebnisse des Strom-

verbrauchs der Wärmepumpe pro Viertelstunde sind in der folgenden Abbildung 3-32 dargestellt: 

 

Ähnlich wie in der vorhergehenden Untersuchung des Einflusses des Strompreises maximiert das Optimie-

rungsmodell den Einsatz der Wärmepumpe zu Zeiten der PV-erzeugung, im Szenario ohne Sperrzeiten er-

sichtlich zwischen 10:00 und 16:00 Uhr in der linken Abbildung. Auch bis etwa 21:00 Uhr liegt hier noch ein 

erhöhter Einsatz der Wärmepumpe vor, der in den Szenarien mit Sperrzeiten (mitte und rechts) untersagt 

wird. In der Folge verschiebt sich dieser Verbrauch der Wärmepumpe auf die Stunden vor der Sperrzeit, um 

die thermische Last über den Speicher bedienen zu können. Hieraus resultieren höhere Speicherverluste, die 

durch einen erhöhten Einsatz der Wärmepumpe ausgeglichen werden müssen. Während ohne Sperrzeit ins-

gesamt in beiden Monaten nur 1.195 kWhel durch die Wärmepumpe verbraucht werden, beträgt der Ver-

brauch bei einer Sperrzeit von 1,5 h 1.285 kWhel und bei einer Sperrzeit von 3 h 1.292 kWhel. Für den Haushalt 

ergibt sich somit in den betrachteten Monaten eine Mehrbelastung von etwa 100 kWhel gesteigertem Strom-

verbrauch der Wärmepumpe. 

Mit Blick auf die kritischen Netzzustände muss an dieser Stelle jedoch der Leistungsbezug des Haushaltes 

anstelle des Arbeitsbezugs betrachtet werden. Die maximalen Leistungsspitzen fallen dabei nur in wenigen 

Stunden an. In der folgenden Abbildung 3-33 wird die bezogene Leistung des Haushalts, also die Summe aus 

elektrischer Haushaltslast und Verbrauch der Wärmepumpe abzüglich des PV-Eigenverbrauchs, absteigend 

in den 100 bezugsintensivsten Stunden dargestellt: 

  

Abbildung 3-32:  Einfluss der Sperrzeiten auf den Fahrplan der Wärmepumpe, jeweils ohne Sperrzeit

   (links), einer Sperrzeit von 1,5 h (mitte) sowie einer Sperrzeiten von 3 h (rechts) 
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In der Abbildung wird ersichtlich, dass die Einführung einer Sperrzeit keinen signifikaten Einfluss auf den ma-

ximalen Leistungsbezug des Haushalts vom Netz aufweist. Die maximalen Leistungsspitzen ergeben sich also 

eher zufällig verteilt, da dem Optimierungsmodell kein Anreiz zur Vermeidung dieser Stromspitzen vorliegt. 

Ohne Sperrzeit liegt der maximale Netzbezugs des Haushalts unter 8 kWel. Mit Berücksichtigung einer Sperr-

zeit steigert sich dieser Wert auf bzw. knapp über 9 kWel. In der Folge müsste für das Optimierungsmodell 

explizit ein Anreiz implementiert werden, um solche Spitzen zu vermeiden. Ein Beispiel hierfür würde in der 

Berücksichtigung eines (linearen) Leistungspreises liegen. Diese Betrachtung würde an dieser Stelle jedoch 

den Rahmen des Projekts übersteigen.  

Die bisher vorgestellten Ergebnisse sind dabei unter perfekter Voraussicht über die nächsten Zustände des 

Energiesystem gerechnet worden. Das Optimierungsmodell verfügt also für jeden Zeitschritt über eine per-

fekte Information. In der Realität ist eine solche Vorraussicht nicht möglich, weshalb die zukünftigen Zu-

stände des Energiesystems prognostiziert werden müssen und damit auch einen Prognosefehler aufweisen. 

Nachfolgen wird nun darauf eingegangen, wie diese, mittels der im vorherigen Kapitel 3.5 vorgestellten, 

Prognosemethoden sowie Prognosefehler in der Optimierung berücksichtigt werden können. Diese Abbil-

dung wird im nachfolgenden Kapitel näher vorgestellt.  

  

 

Abbildung 3-33:  Leistungsbezug des Haushalts vom Netz, absteigend sortiert in den 100 bezugsin

   tensivsten Stunden, unterteilt auf die Szenarien ohne Sperrzeit, mit einer Sperrzeit 

   von 1,5 h sowie einer Sperrzeit von 3 h 
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3.6.6 Berücksichtigung der unsicheren Eingangsdaten im Fahrplan 

Da in der realen Anwendung der vorgestellten Steuerung keine perfekte und vollkommene Information über 

die zukünftigen Zustände des Energiesystems verfügbar ist, müssen diese Kenngrößen, also die elektrische 

und thermische Last sowie die PV-Erzeugung, prognostiziert werden. Hiermit ist immer auch ein Progno-

sefehler verbunden, wie bereits im vorgehenden Kapitel aufgezeigt worden ist, welcher das Optimierungser-

gebnis verschlechtern und damit gefährden kann. 

In der Folge muss die Optimierung des Wärmepumpeneinsatzes um Prognoseunsicherheiten erweitert wer-

den. Grundlage hierfür stellen die in Kapitel 3.5.5 beschriebenen Szenariobäume pro Kenngröße dar. Pro 

Eingangsgröße wird zur Erstellung des Szenariobaums eine Vielzahl an Prognosen berechnet, welche an-

schließend mittels der Szenarienreduktion auf eine zuvor bestimmbare Anzahl an Szenarien reduziert wird. 

Als Ergebnis dieses Prozesses liegen unterschiedlich ausgeprägte Zeitreihen pro Eingangsgröße vor, welche 

anschließend im Optimierungsmodell berücksichtigt werden müssen. 

Die grundsätzliche Beschreibung dieser hierzu notwendigen stochastischen Modellierung findet sich in [37], 

worauf sich der Großteil aller Ansätze hinsichtlich stochastischer Optimierung beruft. Eine erweiterte Diskus-

sion der unterschiedlichen Möglichkeiten der stochastischen Optimierung bietet [38]. Grundsätzlich können 

diese Ansätze hierzu in two-stage programs sowie chance constraints unterschieden worden. Der Ansatz 

chance constraints beschreibt dabei, dass die Nebenbedingungen des Optimierungsmodell einer festen 

Wahrscheinlichkeit unterliegen, also auch verletzt werden können. Da dieser Ansatz nicht weiter im Projekt 

verfolgt worden ist, wird er an dieser Stelle nicht vertieft. Zusammengefasst beschreibt ein two-stage pro-

gram ein Optimierungsproblem, wobei die first-stage frei von Unsicherheit ist, analog zum vorhergehenden 

deterministischen Modell E2M2_DES. Hier gilt also, wie in den zuvor beschriebenen Kapiteln, eine perfekte 

Voraussicht über alle Informationen des Energiesystems. In der second-stage werden die Entscheidungsvari-

ablen sowie Restriktionen, die mit Unsicherheit belegt sind, beschrieben und abgebildet. Diese Unsicherheit 

wird durch eine oder mehrere Zufallsvariable abgebildet. Der Wert der in der Optimierung berücksichtigten 

Größen, im hier vorliegenden Fall also der thermischen und elektrischen Last sowie der PV-Erzeugung, sind 

von dieser Zufallsvariable abhängig. Diese Abhängigkeit wird durch die Szenarien, welche zuvor mittels der 

Szenariobäume ermittelt worden sind, und ihre jeweilige Wahrscheinlichkeit ausgedrückt.  
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Die Formulierung eines two-stage-Optimierungsmodell ergibt sich also wie in folgender Abbildung 3-34 dar-

gestellt: 

 

Abbildung 3-34:  Darstellung eines two-stage Optimierungsproblems mit first-stage (hell blau) und 

second-stage (dunkel blau) [37] 

In der Abbildung wird diese Aufteilung in first- und second-stage ersichtlich. Alle Variablen der second-stage 

sind hierbei von der Realisation ω der Zufallsvariable Ω abhängig. Diese Verteilung der Prognoseunsicherheit 

wird in der Zielfunktion dabei durch den Erwartungswert der stochastischen second-stage berücksichtigt.  

In der Literatur finden sich mit Blick auf die stochastische Modellierung verschiedene Fragestellungen sowie 

Anwendungsgebiete. Am IER ist dieses Verfahren bereits angewandt worden, um den Einfluss unsicherer 

Windleistung von Windkraftanlagen auf den deutschen Strommarkt [39] sowie den Einfluss unsicherer Was-

serzuflüsse auf den norwegischen Strommarkt [40] zu untersuchen. Ein weiteres Beispiel für die Modellie-

rung stochastischer Einflüsse auf den deutschen Strommarkt wird in [41] gegeben. Bezogen auf ein bereits 

leistungsgeringeres Energiesystem, bestehend aus Windkraftanlage, PV-Anlage, Gasturbine sowie einem 

Pumpspeicher, wird der Einfluss unsicherer Windkraft- und PV-Erzeugung in [42] beschrieben und diskutiert. 

Ein Beispiel für die Abbildung unsicherer Einflüsse einer Steuerung für eine Gebäudeklimaanlage, jedoch mo-

delliert durch chance constraints, findet sich in [43]. Ein Ansatz zur Abbildung der Unsicherheit bei der Bela-

dung von Elektromobilen in Kopplung mit erneuerbaren Energien wird in [44] vorgestellt. In diesem Ansatz 

wird in der first-stage der Day-Ahead-Strombezug zum Beladen des E-Autos festgelegt, dessen Abweichung 

in der second-stage minimiert wird. Da in unserem Ansatz Abweichungen der thermischen und elektrischen 

Last sowie der PV-Erzeugung vorliegen, beeinflussen sich diese untereinander. Weiterhin beeinflusst auch 

die ermittelte Fahrweise der Wärmepumpe den externen Netzstrombezug, weshalb die Minimierung der 

Abweichung vom am Vortag festgelegten Fahrplan nur schwer umsetzbar erscheint. Eine Veröffentlichung 

zur two-stage Optimierung des Einsatzes von Wärmepumpe ist in der Literatur noch nicht ausgemacht wor-

den. In der Folge ist entschieden worden, den Ansätzen in [39] und [40] zu folgen, um die Unsicherheit der 

Prognoseabweichung bei der Fahrplanberechnung für die Wärmepumpe zu berücksichtigen. 

Das in Kapitel 3.6.2 vorgestellte Optimierungsmodell ist hierzu stochastisch erweitert worden. Diese Erwei-

terung ergibt sich durch die Unterteilung des ursprünglichen Models in eine first- sowie eine second stage. 

Hierbei soll für die first stage ein optimaler Fahrplan berechnet werden, der die Unsicherheit der second-

stage berücksichtigt. Hierzu ist angenommen worden, dass die vollkomme Information der first-stage über 

3h, also 12 Viertelstunden, reicht. Ein Blick auf die geringen Prognosefehler von Prognosedienstleistern, 
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bspw. hinsichtlich der Wetterdaten oder der PV-Erzeugung, stützt diese Annahme. Hierdurch kann angenom-

men werden, dass für diesen kurzen Zeitraum eine sehr exakte Information des Zustands des Energiesystems 

herrscht. Diese Prognoseunsicherheit nimmt zunehmend in die Zukunft jedoch deutlich zu, d.h. der Progno-

sefehler der einzelnen Kenngrößen wird größer, weshalb dieser zukünftige Zeitraum in der second-stage 

durch die Szenariobäume beschrieben wird.  

Zur Abbildung der first-stage werden dabei rollierend die in Kapitel 3.1 vorgestellten Zeitreihen der elektri-

schen und thermischen Last sowie der PV-Erzeugung für den Zeitraum der nächsten drei Stunden an das 

Optimierungsproblem übergeben. Die Zeitreihen, als unterschiedliche Szenarien zur Repräsentation der Un-

sicherheit, müssen für die second-stage zunächst in der gesamten Vielzahl an Szenarien prognostiziert wer-

den und anschließend reduziert werden. Die Berechnung dieser Zeitreihen erwies sich dabei mit Blick auf die 

Rechenzeit als machbar, wohingegen das Training der Modelle sehr zeitintensiv ausgefallen ist. Insbesondere 

das zeitgleiche Training unterschiedlicher Prognosemethoden für die drei Anwendungsgebiete erwies sich 

als sehr zeitintensiv, weshalb in der Folge bei der Prognose nur ARIMA-Modelle eingesetzt worden sind. Diese 

Modelle müssen hierbei pro erneutem Training neu bestimmt und parametrisiert werden. 

Die Berechnungen sind hierbei rollierend über den Zeitraum eines Jahres durchgeführt worden, d.h. der Fahr-

plan ist für die Wärmepumpe jeweils über 3 Stunden berechnet worden mit einer unsicheren Voraussicht 

über weitere 24 Stunden. Die jährlichen Ergebnisse dieser Berechnung sind in der folgenden Abbildung 3-35 

dargestellt:  

 

Abbildung 3-35:  Jährliche Energiemengen bei der Berücksichtigung von Unsicherheiten in der Fahr-

planberechnung für die Wärmepumpe 
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Zur Einordnung der Ergebnisse der Berücksichtigung der Unsicherheit im Fahrplan dienen die Ergebnisse der 

Rechnungen unter perfekter Voraussicht aus Kapitel 3.6.4. Durch die Unsicherheit in der Fahrplanberech-

nung verschlechtern sich, wie im Vorfeld erwartet werden kann, die Ergebnisse der Fahrplanberechnung. 

Dies ist daran ersichtlich, dass 423 kWhel Strom mehr zur Erzeugung der zur Versorgung des Haushalts benö-

tigten Wärme verbraucht werden. Gleichzeitig steigen die Speicherverluste des thermischen Energiespei-

chers, was eine Mehrnutzung des Speichers darstellt, sowie die Anzahl der Wärmepumpenstarts. Der Fahr-

plan der Wärmepumpe ergibt sich also deutlich zerstückelter als im Fall der perfekten Voraussicht. Dies hat 

auch zur Folge, dass der Eigenverbrauch des Stroms aus der PV-Anlage des Haushalts um 127 kWhel abnimmt 

und somit eine finazielle Verschlechterung für den Haushalt darstellt. Hierdurch resultiert ebenfalls ein höher 

Strombezug des Haushalts aus dem Stromnetz. Um eine robuste Versorgung des Haushalts mit Wärme zu 

garantieren, ist im Energiesystem ein Heizstab installiert, welcher notfalls die Möglichkeit aufweist, die Wär-

meversorgung des Haushalts durch die Wärmepumpe oder den Wärmespeicher zu übernehmen, um den 

Komfort der Nutzer nicht zu beeinträchtigen. Mit einer knappen Verfünfachung des Einsatz dieses Heizstabs 

ist ersichtlich, dass diese Möglichkeit bei unsicheren Eingangsdaten deutlich häufiger verwendet werden 

muss.  

Insgesamt müssen diese Ergebnisse jedoch noch stark limitiert aufgenommen werden. Zunächst ergibt sich 

diese Limitierung durch die vorliegende Datenbasis. Die hier vorgestellten Rechnungen müssen für weitere 

Haushaltsausprägungen erstellt werden, um eine bessere Einordnung der Ergebnisse zu ermöglichen. In der 

Folge muss auch tiefer analysiert werden, welchen Einfluss die einzelnen Kenngrößen (el. / th. Last / PV-

Erzeugung) auf die Ergebnisse aufweisen, was den Rahmen des hier vorliegenden Projekts überschreitet. 

Insgesamt ist die hier vorgestellte Methodik als erfolgversprechendste ausgewählt worden, wobei auch an-

dere Ansätze, bspw. durch Chance Constraints, untersucht werden sollten.  
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3.6.7 Erfahrungen sowie Ausblick zu der intelligenten Steuerung 

In diesem Kapitel ein Konzept zur intelligenten Steuerung von Wärmepumpensystemen vorgestellt worden. 

Diese Steuerung optimiert hierbei den Fahrplan der lokalen Wärmepumpe unter Berücksichtigung der loka-

len Nachfrage und Erzeugung sowie externer Anreize wie den Wetterbedingungen oder Strombezugspreisen. 

Der Aufbau dieses Optimierungsmodell ist hierzu detailliert vorgestellt worden. Hierbei sind die charakteris-

tischen Eigenschaften der Wärmepumpe, z. B. die Abhängigkeit der Wärmeerzeugung von der Außentempe-

ratur, eine minimale Leistungs oder Mindeststillstands- und Mindestlaufzeiten, berücksichtigt worden, um 

die Wärmepumpe so realistisch wie möglich in der Modellierung abzubilden. Anschließend sind durch das 

Optimierungsmodell verschiedene externe Einflussfaktoren auf das Wärmepumpensystem, z. B. der Einfluss 

von HT-und NT-Tarifen oder Sperrzeiten, untersucht und quantifiziert worden. Weiterhin ist ein Vergleich der 

Modellqualität zwischen heuristischer Fahrplanberechnung und der Fahrplanberechnung durch das Optimie-

rungsmodell durchgeführt worden. Da im realen Einsatz der Steuerung die Eingangsdaten, also insbesondere 

die thermischen und elektrischen Verbräuche sowie die PV-Erzeugung, unbekannt sind und somit eine Unsi-

cherheit aufweisen, ist das Modell so erweitert worden, diese Unsicherheit in der Optimierung zu berück-

sichtigen.  

Der Einsatz der Steuerung ist hierbei jedoch noch größtenteils stark manuell ausgeprägt. Insbesondere die 

Prognosemodelle, welche den Input für die Steuerung generieren, müssen dabei immer wieder angepasst 

werden, damit sinnvolle und erfolgsversprechenede Ergebnisse erzielt werden können. Hierfür wird noch ein 

großes Verbesserungspotenzial ausgemacht, da die Anpassungen insbesondere den realen Einsatz einer sol-

chen Steuerung beinahe ausschließen. Dazu gestaltet es sich als sehr interessant, wie sich eine solche Steu-

erung in einem realen, physischen Energiesystem verhalten würde. Die hier vorgestellten Ergebnisse sind 

hierbei mit einem simulierten Energiesystem erzielt worden, weshalb die Übertragbarkeit auf ein reales Sys-

tem überprüft werden muss. Insgesamt kann allerdings festgehalten werden, dass die hier vorgestellten Er-

gebnisse verdeutlichen, dass durch die intelligente Fahrweise der Wärmenpumpensysteme sowohl für den 

lokalen Nutzer als auch für das Energiesystem ein Mehrwert erwartbar ist, entweder in Form von verminder-

ten lokalen Betriebskosten oder dem Ausnutzen der verfügbaren Freiheitsgrade im Betrieb der Systeme. Aus 

diesen Freiheitsgraden der Systeme kann für das Energiesystem Flexibilität erschlossen werden, worauf nun 

im nachfolgenden Kapitel eingegangen wird. 
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3.7 Bestimmung des theoretischen technischen Flexibilitätspotenzials von Wär-

mepumpen auf Liegenschaftsebene in Baden-Württemberg 

Im vorherigen Kapitel ist dargestellt worden, wie ein optimaler Fahrplan für die Wärmepumpensysteme be-

rechnet werden kann. Da das System durch den Speicher Flexibilität in der Fahrweise aufweist, kann jederzeit 

von diesem Fahrplan abgewichen werden, wodurch systemseitige Flexibilität bereitgestellt werden kann. In 

diesem Kapitel soll daher zunächst eine allgemeine Definition für die Ermittlung und Quantifizierung dieses 

Flexibilitätspotenzials gegeben werden, bevor die so erschlossene Flexibilität für Baden-Württemberg näher 

quantifiziert wird. Dieses Flexibilitätspotenzial stellt dabei das theoretische Flexibilitätspotenzial dar, d.h. 

wenn die technisch maximal mögliche Anzahl an Wärmepumpen in den Typgebäuden umgesetzt wird. Als 

Ausgangsbasis zur Ermittlung dieser Flexibilität dient hierzu also die in der technischen Potenzialanalyse her-

geleiteten Kenngrößen, dargestellt in Abbildung 2-1. 

3.7.1 Methodik zur Bestimmung des Flexibilitätspotenzials 

Für den Begriff „Flexibilität“ weist aktuell noch unterschiedliche Ausprägungsformen auf. Der Begriff ist hier-

bei noch nicht allgemeingültig festgelegt und definiert. Allgemein kann jedoch festgehalten werden, dass 

unter Flexibilität die Anpassungsfähigkeit eines Systems auf ein externes Signal verstanden wird. Eine nähere 

Diskussion und weitere Ansätze zur Definitionen finden sich bspw. in [45]. Angewandt auf die Flexibilität von 

Wärmepumpensystemen beschreibt dieser Begriff also die Fähigkeit, die Leistung der Wärmepumpe auf ein 

externes Signal so zu verändern, dass eine Dienstleistung für das Energiesystem erbracht werden kann. Diese 

Definition folgt dabei der Definition der EURELECTRIC [46]. 

Da die hier betrachtete Flexibilität des Wärmepumpensystems immer durch das Intervall der Leistung zwi-

schen aktuellem Fahrplan und minimaler bzw. maximaler Leistung der Wärmepumpe beschrieben wird, exis-

tieren alleine pro Zeitpunkt schon eine Vielzahl an unterschiedlichen Werten für die Flexibilität, welche an-

genommen werden können. Diese Anzahl steigt kombinatorisch bei der Betrachtung verschiedener Zeit-

punkte, so dass es an dieser Stelle sinnvoller erscheint, vom Flexibilitätspotenzial der Anlage zu sprechen, um 

so alle möglichen Leistungsänderungen miteinzuschließen. Eine detaillierte Diskussion bzw. Betrachtung die-

ses Begriffs findet sich bspw. in [47]. In der folgenden Abbildung 3-36 wird die hier für das Projekt verwendete 

Definition des Flexibilitätspotenzials dargestellt: 
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In der Abbildung ist ein beispielhafter WP-Fahrplan über den Zeitraum eines Tages dargestellt. Abhängig von 

diesem Fahrplan kann also die Leistung der Wärmepumpe erhöht oder reduziert werden, um Flexibilität für 

das Energiesystem bereitzustellen. Pro Zeitschritt bedeutet also eine Flexibilitätserbringung eine Abweichung 

vom Fahrplan, entweder hin in Richtung der maximalen oder minimalen Leistung. Hierbei wird analog zur 

Definition der deutschen Regelleistung in [48] dann von positiver Flexibilität gesprochen, wenn es zu einer 

Leistungsreduktion der Wärmepumpe und so zu einem geringeren Leistungsbezug und damit der Bereitstel-

lung von Leistung für das Energiesystem kommt. Konträr beschreibt negative Flexibilität die Leistungserhö-

hung der Wärmepumpensysteme und somit einen Mehrbezug von Leistung aus dem Energiesystem.  

Die Berechnung des Flexibilitätspotenzials erfolgte hierbei in drei Schritten. Zuerst wurden mithilfe des in 

Kapitel 3.6.2 vorgestellten Optimierungsmodell E2M2_DES die Fahrpläne der Wärmepumpen in den ver-

schiedenen Typgebäuden berechnet, dargestellt in Kapitel 3.6.3. Diese Fahrpläne stellen dabei das Verhalten 

eines Wärmepumpensystem dar. Da beim realen Betrieb der Wärmepumpe niemals ein gleichzeitiges Ver-

halten aller Systeme vorliegen wird, kommt es immer zu einem zeitlich verzögerten Verhalten der Wärme-

pumpensysteme pro Gebäudetyp. Um dieses Verhalten abzubilden, sind die Fahrpläne der Gebäudetypen 

geglättet worden, worauf im folgenden Kapitel näher eingegangen wird. Im letzten Schritt werden für die 

geglätteten Fahrpläne analog zu obiger Abbildung 3-36 das jeweilige Flexibilitätspotenzial über den Betrach-

tungszeitraum eines Jahres berechnet. Diese Berechnung sind für die vier EFH- und vier MFH-Typgebäude, 

jeweils für die beiden Testreferenzjahre 2020 und 2050, durchgeführt worden. Im folgenden Kapitel wird nun 

auf die ermittelten Flexibilitätspotenziale eingegangen.  

  

 

Abbildung 3-36:  Definition des Flexibilitätspotenzial der Wärmepumpensysteme im Rahmen des

   Projekts, unterteilt in negative und positive Flexibilität 
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3.7.2 Flexibilitätspotenzial der einzelnen Wärmepumpensystemen in den Typgebäuden 

Grundlage für die Ermittlung der Flexibilität der Wärmepumpensysteme stellen die in Kapitel 3.6.3 darge-

stellten Fahrpläne der Wärmepumpensysteme dar. Hierbei repräsentiert das Verhalten des jeweiligen Wär-

mepumpensystems pro Typgebäude die Summe aller Wärmepumpensysteme, die in diesem Gebäudetyp 

eingesetzt werden. Im realen Betrieb dieser Wärmepumpen wird dabei jedoch kein einheitliches Verhalten 

aller Systeme vorkommen: Insbesondere mit Blick auf den individuellen zeitlichen Einsatz der Systeme sind 

Abweichungen zwischen der Fahrweise der einzelnen Systeme unausweichlich. Ein zeitlich verschobener Ein-

satz der Wärmepumpe, bspw. von 09:00 auf 09:15 Uhr, weist mit Blick auf das thermische Verhalten des 

Gebäudes und der damit verbundenen Trägheit nur einen marginalen Einfluss auf den thermischen Komfort 

der Bewohner aus. Auch ob ein Speicher tagsüber zu PV-Zeiten, in denen auch Wärmegewinne im Gebäude 

durch die Solarstrahlung zu verzeichnen sind, um 12.00 oder 13.00 Uhr beladen wird, weist keinen großen 

Einfluss auf die Güte des Fahrplans auf. In der Folge werden sich in der Realität nicht alle Wärmepumpensys-

teme pro Typgebäude ähnlich verhalten.  

Um diese begrenzte Gleichzeitigkeit der Systeme zu berücksichtigen und somit realitätsnäher zu gestalten, 

ist ein Verfahren zur Glättung der Lastgänge eingesetzt worden, welches näher in [8] beschrieben ist. Der 

Gleichzeitigkeitsfaktor ist dabei nach [49] als „das Verhältnis […]der Höchstlast einer Gruppe von elektrischen 

Geräten oder Endabnehmern innerhalb einer spezifizierten Periode zur Summe der individuellen maximalen 

Leistungen in der gleichen Periode“ definiert. Für die Anwendung des Gleichzeitigkeitsfaktors auf Wärme-

pumpensysteme ist in der Literatur keine Angabe und keine vergleichbare Größe ausgemacht worden. In der 

Folge ist dieser Wert quantitativ untersucht worden und auf einen Wert von 0,8 festgelegt worden. Da sich 

der Einsatz der Wärmepumpen insbesondere zeitlich unterscheidet, ist der erzeugte Fahrplan der Wärme-

pumpe mit einer Gauß-Verteilung geglättet worden. Als Resultat der Gauß-Verteilung werden zeitlich näher-

gelegene Zeitpunkte also stärker berücksichtigt als zeitlich entferntere Zeitpunkte, dies dabei symmetrisch in 

beide zeitlichen Richtungen. Als Ergebnis der geglätteten Fahrpläne kann das Flexibilitätspotenzial bestimmt 

werden, welches in folgender Abbildung 3-37 dargestellt wird. 
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Abbildung 3-37:  Durchschnittliches tägliches positives (blau) und negatives (grau) Flexibilitätspoten-

zial der verschiedenen Typgebäude, unterteilt in die jeweilige Erbringungsdauer von 

15 Minuten, 30 Minuten, einer Stunde sowie vier Stunden  
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In der Abbildung ist das positive sowie das negative Flexibilitätspotenzial der Wärmepumpensysteme pro 

Typgebäude im jährlichen Mittelwert über einen Tag abgetragen. Hier ist leicht erkenntlich, dass das graue 

negative Flexibilitätspotenzial über den Tag deutlich ausgeprägter vorhanden ist als das blaue positive Flexi-

bilitätspotenzial. Da die Wärmepumpen nur zu wenigen Zeitpunkten, bezogen auf die möglichen Zeitpunkte 

über ein Jahr, eingesetzt werden, ist es leichter, Wärmepumpen für einen Leistungsbezug zu aktivieren und 

somit negative Flexibilität zu erbringen. Um die positive Flexibilität zu erbringen, muss die Leistung der Wär-

mepumpe gedrosselt oder sogar komplett abgeschaltet werden, was in deutlich weniger Zeitschritten mög-

lich ist. Hierbei ist auch wieder deutlich zu erkennen, dass die Wärmepumpen insbesondere in den Stunden, 

verteilt um die Mittagszeit, eingesetzt werden, was auf die vorhandene PV-Erzeugung zurückzuführen ist. In 

der Folge steht auch in diesen Stunden das größte positive Flexibilitätspotenzial zur Verfügung. 

Das Flexibilitätspotenzial wird dabei von verschiedenen Faktoren begrenzt. Im aktuellen Energiesystem muss 

die Flexibilität über einen festen Zeitraum abgesichert erbraucht werden. Die aktuellen Flexibilitätsprodukte, 

bspw. am Regelenergiemarkt, sind so auf verschiedene Zeiträume festgelegt, in der Primärregelleistung 

bspw. auf 15 Minuten, in der Sekundärregelleistung auf eine Stunde und in der Minutenreserve sogar bs zu 

mehreren Stunden [50]. Das Optimierungsmodell hat hierbei keinen Anreiz, diesen Flexibilitätseinsatz über 

einen solchen Zeitraum zu maximieren. Dennoch gestaltet sich an dieser Stelle die Untersuchung, wie lange 

ein Flexibilitätspotenzial maximal vorhanden ist, als interessant. Das maximale Flexibilitätspotenzial über 

eine Stunde bspw. ergibt sich somit als das Minimum über die maximale Flexibilität der jeweiligen vier Vier-

telstundenwerte. Um diese Beschränkung des Flexibilitätspotenzials näher zu untersuchen, sind hierbei Zeit-

räume über 15 Minuten, 30 Minuten, eine Stunde sowie vier Stunden untersucht worden. Das Tagesprofil ist 

hierzu sequenziell in die jeweiligen Zeitintervalle unterteilt worden, bei der Einteilung in vier Stundenzeit-

räume resultieren so z. B. sechs Intervalle pro Tag.  

In der obigen Abbildung nimmt die Einfärbung der Flexibilität über den ansteigenden Zeitraum zu, kürzere 

Zeitintervalle sind also heller eingefärbt als die längeren Zeitintervalle. Im Übergang vom Zeitraum von 15 Mi-

nuten auf 30 Minuten sind hierbei nur geringe Unterschiede zu erkennen, das Potenzial nimmt also nur mar-

ginal ab. Im Übergang zu einer Stunde ist diese Abnahme schon deutlicher erkennbar. Hier wird insbesondere 

auch schon ein stärker ausgeprägtes stündlich gezacktes Profil ersichtlich. Soll die Flexibilität der Wärme-

pumpe sogar für vier Stunden zur Verfügung stehen, wird das Potenzial stark eingeschränkt. In den meisten 

Fällen nimmt hierbei das Potenzial sogar um die Hälfte ab. Diese Beschränkung des Flexibilitätspotenzial 

durch die tatsächliche Erbringungsdauer müsste dabei jedoch dabei noch tiefer untersucht werden. Insbe-

sondere müsste, wie bereits angesprochen, diese Erbringungsdauer mit in der Zielfunktion des Optimierungs-

modells berücksichtigt werden, um eine präzisere Aussage treffen zu können. In der Folge soll auf diese zeit-

liche Beschränkung nicht tiefer eingegangen werden. Stattdessen soll dieses Flexibilitätspotenzial, welches 

hier beispielhaft für ein Typgebäude abgebildet ist, auf die Summe aller dieser in BW vorhandenen Gebäude 

skaliert werden, um eine Aussage über das maximale Flexibilitätspotenzial, welches so erschlossen werden 

kann, treffen zu können.  
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3.7.3 Flexibilitätspotenzial der Wärmepumpensysteme  

Im vorherigen Kapitel ist das durchschnittliche, geglättete Flexibilitätspotenzial der Typgbäude dargestellt 

und tiefer beschrieben worden. Dieses Potenzial ergibt durch die Multiplikation mit der Anzahl der existie-

renden Typgebäude in Baden-Württemberg das maximale theoretische Flexibilitätspotenzial, welches durch 

Wärmepumpensysteme in Baden-Württemberg bereitgestellt werden kann. An dieser Stelle soll jedoch noch 

einmal daraufhingewiesen werden, dass hierbei davon ausgegangen wird, dass das maximal technisch Po-

tenzial der Wärmepumpen in Baden-Württemberg installiert worden ist. Dieses Potenzial wird dazu durch 

wirtschaftliche Faktoren weiter beschränkt, weshalb das hier berechnete Flexibilitätspotenzial das real er-

schließbare Potenzial überschätzt. Wird nun jedoch das im vorhergehenden Kapitel vorgestelle Flexibilitäts-

potenzial auf Baden-Württemberg hochskaliert, ergibt sich das folgende Flexibilitätspotenzial, welches wie-

der im Mittel über einen Tag in Abbildung 3-38 dargestellt wird: 

In der Abbildung wird ersichtlich, dass das Flexibilitätspotenzial durch Wärmepumpensysteme hin zum 

Jahr 2050 deutlich zunimmt. Gleichzeitig kann erkannt werden, dass durch Wärmepumpensysteme insbe-

sondere negative Flexibilität bereitgestellt werden kann. Während das maximale Flexibilitätspotenzial im 

Jahr 2020 in einem Bereich zwischen -5 und 2 GWel liegt, vergrößert sich dieses Potenzial im Jahr 2050 auf 

den Bereich zwischen -9 und 3 GWel. Diese Zunahme kann insbesondere daraufzurückgeführt werden, dass 

die Anzahl der Gebäude, in denen Wärmepumpensysteme installiert werden können, deutlich zunimmt, wie 

bereits in Abbildung 2-1 beschrieben wird. Diese Zunahme umfasst dabei insbesondere die beiden Katego-

rien „EFH 2002 – 2015“ sowie „EFH vor 1979“. 

  

Jahr 2020 Jahr 2050 

  

 

Abbildung 3-38: Ermitteltes maximales theoretisches Flexibilitätspotenzial durch   

   Wärmepumpensystemen in den Jahren 2020 und 2050 in Baden-Württemberg 
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Wird das Flexibilitätspotenzial über den Tag betrachtet, wird auch hier wieder ersichtlich, dass das negative 

Flexibilitätspotenzial beinahe zu jeder Zeit zur Verfügung steht, Wärmepumpen also zugeschaltet werden 

können, um Strom aus dem Energiesystem zu verbrauchen. Konträr steht das positive Flexibilitätspotenzial 

insbesondere zu den PV-Zeiten zur Verfügung, da hier durch die Optimierung des Fahrplans ein Großteil des 

Wärmepumpenstromverbrauchs festgelegt worden ist. Zu diesen Zeiten kann also der Verbrauch der Wär-

mepumpe reduziert werden, um Strom für das Energiesystem bereitzustellen.  

3.7.4  Erfahrungen sowie Ausblick zur Ermittlung des Flexibilitätspotenzials 

In diesem Kapitel ist dargestellt worden, wie durch die optimierten Fahrpläne der Wärmepumpensysteme in 

den Typgebäuden das Flexibilitätspotenzial dieser Systeme ermittelt werden kann. Dieses Flexibilitätspoten-

zial kann dabei auf ganz Baden-Württemberg skaliert werden, mittels der Anzahl der maximal mit Wärme-

pumpen versorgbaren Gebäude. Hieraus resultiert ein Flexibilitätspotenzial im Jahr 2020 zwischen -5 und 

2 GWel und im Jahr 2050 zwischen -9 und 3 GWel. Dieses Potenzial kann in der Folge dafür eingesetzt werden, 

kritische Netzsituationen im Verteilnetz auszugleichen. Gleichzeitig stellt dieses Potenzial das maximal theo-

retische Flexibilitätspotenzial durch Wärmepumpensysteme dar, d. h. wenn alle Gebäude, in welchen aus 

technischen Aspekten Wärmepumpen installiert werden können, mit Wärmepumpen ausgestattet werden. 

Gleichzeitig ergibt sich eine Limitation für diese Kenngröße. Da die Fahrpläne der Wärmepumpen insbeson-

dere auf die Maximierung des lokal erzeugten PV-Strom maximiert werden, steht resultierend das maximale 

positive Flexibilitätspotenzial in ebenjenen PV-Stunden zur Verfügung. Da in der Fahrplanberechnung dazu 

die Kostenminimierung der Wärmeversorgung des Haushalts im Vordergrund steht, wird eine Maximierung 

der Flexibilitätserbringungsdauer nicht berücksichtigt. Im aktuellen Energiesystem ist dagegen eine Flexibili-

tätsbereitstellung immer an einen festen Leistungsbereich sowie an ein festes zeitliches Intervall gebunden. 

An dieser Stelle muss also die Fahrplanberechnung der Wärmepumpe auch um ebenjene Merkmale erweitert 

werden. Ein Beispiel hierfür stellt die aktuelle Flexibilitätsausschreibung auf dem Regelleistungsmarkt dar, an 

denen jedoch durch einzelne Wärmepumpensysteme noch nicht partizipiert werden kann. In der Folge wer-

den also konkrete Flexibilitätsprodukte für kleinere, dezentrale Energiesysteme benötigt, um das Flexibili-

tätspotenzial ebenjener Systeme näher zu bestimmen.  
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4. Handlungsempfehlungen  

In den vorangegangenen Kapiteln sind viele Erkenntnisse und Ergebnisse gewonnen worden, welche einen 

Einfluss auf die Systemintegration von Wärmepumpe aufweisen. Hieraus können Handlungsempfehlungen 

abgeleitet werden, welche die Integration der Wärmepumpen im Energiesystem sowie beim Endnutzer im 

Haushalt verbessern und erleichtern sollen. Diese Empfehlungen werden nachfolgend vorgestellt. Hierzu 

wird zunächst auf die technischen Empfehlungen in Kapitel 4.1 eingegangen, anschließend auf die wirtschaft-

lichen Empfehlungen in Kapitel 4.2 sowie auf die politischen Handlungsempfehlungen in Kapitel 4.3. Ab-

schließend sind einige dieser Handlungsempfehlungen mit den Projektpartnern in einem Workshop disku-

tiert worden, dessen Ergebnisse in Kapitel 4.4 dargestellt werden. 

4.1 Technische Handlungsempfehlungen 

Diese Handlungsempfehlungen beschreiben den Einsatz von Wärmepumpen (WP) in definierten Referenz-

gebäuden für Baden-Württemberg. Es werden sowohl Sole-Wasser-Wärmepumpen (SWP) als auch Luft-Was-

ser-Wärmepumpen (LWP) untersucht. 

Für die jeweiligen Referenzgebäude wurde mit Hilfe des Simulationsmodells des REZ eine Dimensionierung 

von Wärmepumpensysteme mitsamt thermischem Pufferspeicher und für zwei Referenzgebäude exempla-

risch mit elektrischem Batteriespeicher durchgeführt. Als Dimensionierungskriterium ist der erreichte Autar-

kiegrad des WP-Systems im jeweiligen Gebäude gewählt worden. Als weiteres, jedoch untergeordnetes Kri-

terium wurde die erreichte Jahresarbeitszahl verwendet. Ausführlich beschrieben wird die Dimensionierung 

in Kapitel 3.3. 

Ziel dieser Handlungsempfehlung ist es für jedes definierte Referenzgebäude ein passendes Wärmepumpen-

system zu präsentieren, welches die vorliegende Photovoltaikenergie optimal ausnutzt und somit ein emis-

sionsreduziertes Heizen in Baden-Württemberg ermöglicht.  

4.1.1 Empfehlungen für Ein- und Mehrfamilienhäuser 

Bei den EFH liegt die benötigte thermische Leistung der Wärmepumpen bei 8 kWth (vgl. Tabelle 3-7). Zusätz-

lich wird zur Spitzenlastabdeckung ein Heizstab mit 3 kWth Leistung benötigt. Tendenziell erreichen die Wär-

mepumpensysteme unter den angenommenen Sanierungsraten höhere Autarkiegrade im Jahr 2050. Zum 

einen liegt dies am niedrigeren Wärmebedarf, vor allem aber an der niedrigeren Vorlauftemperatur des 

Heizsystems, was sich positiv auf die Effizienz der WP und somit die Ausnutzung der PV Energie auswirkt. Die 

höhere Effizienz der WP zeigt sich auch in den höheren JAZ. Generell erreichen LWP geringere Autarkiegrade 

und JAZ durch die geringere Effizienz und der Notwendigkeit des Abtauens des Verdampfungswärmetau-

schers bei niedrigen Lufttemperaturen. 

Bei den MFH werden WP mit einer thermischen Leistung zwischen 8 und 25 kWth benötigt (vgl. Tabelle 3-8). 

Die höheren Leistungen werden v.a. in den älteren Gebäuden benötigt, da hier höhere Energiebedarfe und 

höhere Vorlauftemperaturen vorherrschen. Wie auch bei den EFH ist ein Heizstab zur Lastspitzenabdeckung 

mit einer Leistung von 5 kWel nötig. Es zeigen sich dieselben Muster bei der Entwicklung des Autarkiegrads 
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wie bei den EFH. Interessant ist jedoch die Abnahme der JAZ bei den Neubauten im Jahr 2050. Das lässt sich 

erklären durch das Verhältnis aus Heiz- und BWW-Bedarf. Durch Sanierungsmaßnahmen sinkt der Heizungs-

bedarf, der BWW jedoch bleibt annährend konstant. Da die WP zur Bedienung des BWW Bedarfs höhere 

Vorlauftemperaturen benötigt, erreicht die WP in diesen Referenzgebäuden niedrige JAZ. 

Zusätzlich wurde durch Simulationen gezeigt, dass durch den Einsatz von Batterien der Autarkiegrad in EFH 

stark erhöht werden kann. Jedoch sind die monetären Einsparungen durch den höheren Autarkiegrad im 

Verhältnis zu den Investitionskosten eines Batteriesystems gering was zu sehr langen Amortisationszeiten 

führt und somit fragwürdig ist, ob sich ein zusätzliches Batteriesystem unter den jetzigen Gegebenheiten 

überhaupt lohnt. 

4.1.2 Abgeleitete technische Handlungsempfehlungen 

Entsprechend der Erläuterungen und Tabellen in den vorherigen Kapiteln kann nun für ein entsprechendes 

Gebäude eine Vordimensionierung des Wärmepumpensystems mit einer PV Anlage erfolgen, das einen ho-

hen Autarkiegrad mittels der PV Anlage erzielen soll. Natürlich ersetzt dies nicht die Fachplanung eines Hei-

zungsbauers, da die jeweiligen Gegebenheiten des einzelnen Hauses einen nicht unerheblichen Einfluss ha-

ben. Jedoch auf Basis der hier präsentierten Simulationsergebnisse kann abgeschätzt werden, welcher Au-

tarkiegrad für Baden-Württemberg theoretisch möglich wäre. 

Um den Autarkiegrad des Systems zu erhöhen, können Batterien eingesetzt werden. Da diese zurzeit noch 

teuer sind, ist zu überlegen, ob durch entsprechende Förderprogramme, bzw. den Ausbau vorhandener För-

derprogramme eine Subventionierung von Batteriesystemen angestrebt werden sollte. Der Workshop im 

Rahmen des Projektes, welcher nachfolgend vorgestellt wird, lieferte hierbei die gleiche Einschätzung der 

Projektpartner, Wärmepumpensysteme ohne Batterie zu betreiben (vgl. Abbildung 4-2). Der Mehrwert der 

Autarkie kann durch die noch zu teuren Batteriesysteme nicht oder nur bedingt gerechtfertigt werden. 
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4.2 Wirtschaftliche Handlungsempfehlungen 

Neben den technischen Handlungsempfehlungen werden an dieser Stelle wirtschaftliche Handlungsempfeh-

lungen vorgestellt. Mit Blick auf die durchgeführten Projektaktivitäten werden diese unterteilt: Hierzu wer-

den zunächst die Handlungsempfehlungen mit Blick auf mögliche Wärmepumpentarife eingegangen, an-

schließend solche mit Blick auf die Verbesserung des wirtschaftlichen Betriebs der Wärmepumpe im Ener-

giesystem des Endnutzers. 

4.2.1 Handlungsempfehlungen mit Blick auf Wärmepumpentarife 

Im Projekt ist eine intelligente Wärmepumpensteuerung entwickelt worden, deren Ergebnis die Berechnung 

eines optimalen Fahrplans darstellt. Diese Ausprägung des berechneten Fahrplans hängt insbesondere von 

den externen Anreizen ab, die auf das Energiesystem wirken. Diese ergeben sich durch die Strompreistarife, 

die als Schnittstelle zwischen dem lokalen Energiesystem und dem überlagerten Energiesystem, hier dem 

Strommarkt, fungieren. Im Projekt sind hierzu in Kapitel 3.6.5 verschiedene externe Anreizmöglichkeiten un-

tersucht worden.  

Generell wird ein Haushalt bei einem konstanten Strombezugspreis zu keiner flexiblen oder netzdienlichen 

Fahrweise der Wärmepumpe angereizt. In diesem regulatorischen Rahmen wird der lokale Wärmepumpen-

betreiber immer die Eigenverbrauchsoptimierung seines PV-Stroms anstreben. Hierdurch wird der Bezug von 

Netzstrom durch kostengünstigeren selbsterzeugten PV-Strom, befreit von diversen Umlagen, substituiert. 

Wird dagegen der Strombezugstarif angepasst, hier näher untersucht anhand eines HT-NT-Tarifs, verändert 

sich auch das Bezugsverhalten deutlich. Da in den NT-Stunden, insbesondere nachts, weniger Netzengpässe 

vermutet werden, kann ein solches Verhalten bereits deutlich netzdienlich wirken. Kennt ein Netzbetreiber 

kritische Netzsituationen und kann diese zuverlässig vorhersagen, könnte ein solches Tarifsystem genutzt 

werden, um die kritischen Situationen zu mindern oder sogar zu verhindern.  

Problematisch gestaltet sich an dieser Stelle jedoch die Gleichzeitigkeit aller Wärmepumpensysteme: Diese 

werden wohl gesammelt ihren Einsatz kurz vor solche HT-Phasen legen, um die Speicherverluste im Energie-

system zu minimieren. In der Folge können hierdurch auch wieder kritische Netzsituationen hervorgerufen 

werden. Wenn stattdessen mit ausreichender Vorlaufzeit nur gewisse Sperrzeiten an einzelne Systeme ge-

richtet werden, könnte so eine hervorgerufene kritische Netzsituation vermieden werden. Diese Sperrzeiten 

weisen für die Haushalte zwar einen energetischen Mehrverbrauch an Energie auf. Sofern dieser bspw. je-

doch kostengünstig durch die eigenproduzierte PV-Energie gedeckt wird, resultierten hieraus auch nur ge-

ringe Mehrkosten. Dieser Einsatz erfordert jedoch eine gezielte Koordination und Aktivierung einzelner An-

lagen durch geeignete Instrumente oder Kommunikationswege, bspw. aktuell diskutierte Flexibilitätsplatt-

formen. 

Um das Verhalten der Wärmepumpensysteme ohne solche gezielten Koordinationsmechanismen hervorzu-

rufen, bieten sich auch leistungsspezifische Bezugstarife an. Wie dargestellt, teilen sich die bisherigen Haus-

haltstarife auf einen konstanten Grundpreis sowie einen Arbeitspreis auf. In der Folge besteht für den Haus-

halt kein Anreiz, seinen maximalen Netzleistungsbezug zu beschränken.  
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In der Folge könnten einfache Produkte ausgestaltet werden, die diesem Netzbezug Kosten zuweisen. Bei-

spielsweise könnte jedem Haushalt eine obere Leistungsgrenze vorgebeben werden, deren Überschreitung 

erst Mehrkosten hervorruft. Da diese Abbildung solcher leistungsspezifischen Bezugspreise im Optimierungs-

system nicht trivial ausfällt, ist diese Möglichkeit im folgenden Projekt nicht näher untersucht worden und 

birgt Potenzial für weitere Untersuchungen. 

4.2.2 Wirtschaftliche Handlungsempfehlungen für Haushalte 

In der hier entwickelten intelligenten Steuerung hat es sich insbesondere als Herausforderung erwiesen, die 

einzelnen Module der Steuerung richtig zu parametrisieren und anzupassen. Der Mehrnutzen dieser Steue-

rung ist in einem hohem Maß von dieser passenden Einstellung abhängig. Besonders deutlich kann dies am 

Beispiel der Prognosemethoden in Kapitel 3.5 dargestellt werden, da eine ungenaue Prognose zu einem ver-

schlechterten Optimierungsergebnis führt. In der Folge wird hier ein erhebliches wirtschaftliches Potenzial 

für einen monetär optimalen Einsatz der Wärmepumpensysteme für den Betreiber ausgemacht. Diese wirt-

schaftliche Komponente des Betriebs des Wärmepumpensystems sollte dabei als entscheidend für einen 

massiven Ausbau der Wärmepumpensysteme eingeschätzt werden.  

Im vorliegenden Projekt wurde viel Aufwand und Zeit dafür aufgewendet, diese Modelle manuell miteinan-

der zu verknüpfen, um einen erfolgreichen Betrieb der Steuerung zu erreichen. Dieser erfolgreiche Betrieb 

umfasst die Verarbeitung vieler externer Informationen, angefangen bei den Wetterdaten bis hin zum zu-

künftigen Verhalten des Energiesystems. Damit ein solches System in der Folge bei Endnutzern eingesetzt 

werden kann, ist hierfür eine Vollautomatisierung notwendig. Diese Vollautomatisierung sollte dabei einen 

hohen Grad einer Selbstadaptivität aufweisen. Die Steuerung sollte also soweit wie möglich alle notwendigen 

Parametrisierungen und Einstellungen selbstständig so ermitteln, dass für das Gebäude und den Haushalt, in 

dem das System eingesetzt wird, ein optimales Ergebnis erreicht wird. Die korrekte Auswahl der Parameter 

und Einstellungsmöglichkeiten weist dabei eine Komplexität auf, die für den Endnutzer und weitere beteiligte 

Akteure, bspw. Installateure, schwierig und nur mit massivem Aufwand beherrschbar erscheint. Um also ei-

nen erfolgreichen intelligenten Einsatz dieser Wärmepumpensysteme für eine gesteigerte Nachhaltigkeit der 

Wärmebereitstellungsstruktur in Baden-Württemberg zu ermöglichen, sollte die hier entwickelte Steuerung 

hinsichtlich ihrer Vollautomatisierung und Selbstadaptivität weiterentwickelt werden. 

Weiterhin ist im vorliegenden Projekt untersucht worden, welches Flexibilitätspotenzial aus dem Einsatz der 

Wärmepumpensysteme resultieren kann. Dieses Verhalten ist hierbei insbesondere aus der Sichtweise des 

Betreibers der Wärmepumpensysteme untersucht worden. Damit systemseitig diese Flexibilität weiter an-

gereizt wird, müssen entsprechende Flexibilitätsprodukte für kleinere Anlagengrößen oder weitere Koordi-

nations- und Allokationsmechanismen untersucht, entwickelt und umgesetzt werden, um einen konkreten 

Ansatz zur Flexibilitätsbereitstellung zu schaffen. In der hier untersuchten Fahrweise der Wärmepumpen 

existierten noch viele Freiheitsgrade, welche ein deutliches Potenzial zur Flexibilitätsbereitstellung bieten.  
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4.3 Politische Handlungsempfehlungen 

Wärmepumpen tragen mittelfristig und langfristig zur Reduktion der CO2-Emissionen im Wohn- und Nicht-

wohngebäudebestand bei. Im Rahmen einer Wärmeleitplanung sollte sowohl eine Diversifizierung der Wär-

meversorgung, d.h. eine langfristig optimale Aufteilung von Siedlungsgebieten in Abhängigkeit ihrer Wärme-

dichte, ein energetischer Sanierungsfahrplan als auch die logistische Verfügbarkeit von Biomassen berück-

sichtigt werden. Erfolgt dies, so können Wärmepumpen im Jahr 2030 bereits einen nicht unerheblichen Bei-

trag zur THG-Minderung von 30 % ggü. 2020 beitragen. Der Minderungsbeitrag der Wärmepumpe im Bereich 

der Gebäude (Wohn- und Nichtwohngebäude) ist abhängig von den jeweiligen verbleibenden Restemissio-

nen der Wärmebereitstellung, d.h. den verdrängten spezifischen CO2-Emissionen der Wärmeversorgung. Da 

diese langfristig bis zum Jahr 2050 weiter abnehmen, reduziert sich der Minderungsbeitrag der Wärmepum-

pen im jeweiligen Jahr. Nichts desto trotz ist eine frühzeitige und langfristige Umstellung auf Wärmepumpen 

notwendig, um unter Berücksichtigung des Investitionszyklus im Gebäudebereich eine Umstellung zu erzie-

len. Nur so kann durch die Teilelektrifizierung ein klimaneutraler Gebäudebestandvorangebracht werden.  

Langfristig verschiebt sich der Vorteil von Wärmepumpen in Richtung Flexibilisierungspotenzial der Strom-

versorgung. Dadurch, dass Wärmepumpen systemdienlich eingesetzt werden, tragen sie zur Dekarbonisie-

rung der öffentlichen Stromerzeugung bei. Durch die Wärmeleitplanung werden jedoch zum einen Kapazi-

tätsengpässe in der Stromerzeugung vermieden bzw. die Versorgungssicherheit des Gesamtsystems erhöht. 

Infolge dessen ist eine Steuerbarkeit von Wärmepumpen und eine bereits heute vorgesehene Kombination 

mit Wärmespeichern Grundlage zur Erreichung langfristiger Klimaschutzziele.  
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4.4 Workshop zur Bewertung der Handlungsempfehlungen  

In den vorhergehenden Kapiteln sind mehrere technische, wirtschaftliche sowie politische Handlungsemp-

fehlungen vorgestellt worden, welche die Systemintegration von Wärmepumpen erleichtern und somit eine 

gesteigerte Nachhaltigkeit der Wärmeversorgung erreichen sollen. Um diese Handlungsempfehlungen zu 

verfeinern, sind diese in einem Workshop mit den assoziierten Projektpartnern diskutiert und bewertet wor-

den. Durch die Vielfalt der Projektpartner, von Stadtwerken über Netzbetreiber bis hin zum Anlagenbauer, 

existierte im Projekt eine breite Sichtweise auf die einzelnen Maßnahmen, was in der Diskussion zur Geltung 

kam. Durch diese Heterogenität sind insbesondere die Relevanz sowie die reale Umsetzbarkeit durch die 

Partner eingeschätzt und beurteilt worden. In der folgenden Abbildung 4-1 sind die Teilnehmer des Projekt-

treffens zu sehen. 

Der Workshop fand im Rahmen eines Projekttreffens am 02.12.2019 am REZ in Reutlingen statt. Hierzu sind 

aus den in den vorherigen Kapiteln aufgezeigten Handlungsempfehlungen konkrete Themengebiete ermittelt 

worden. Pro Themengebiet sind zwei Maßnahmen abgeleitet worden, welche eine konkrete Umsetzungs-

maßnahme für dieses Themengebiet darstellen. Ein Beispiel hierfür stellt das Themengebiet Steuerung der 

Wärmepumpensysteme dar. Diese Steuerung erfolgt entweder dezentral (Maßnahme 1) oder zentral (Maß-

nahme 2). Tabelle 4-1 gibt einen Überblick über die Themengebiete und die Maßnahmen: 

 

Abbildung 4-1: Teilnehmer des Projekttreffens am 02.12.2019 in Reutlingen am REZ 
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Im ersten Schritt des Workshops sind diese Themengebiete sowie Maßnahmen mit den Projektpartnern qua-

litativ diskutiert worden. Hierbei wurden in einer ersten Session die technischen Maßnahmen diskutiert, in 

einer zweiten Session anschließend die wirtschaftlichen und politischen Handlungsempfehlungen. Um eine 

Bewertung der Maßnahmen zu ermöglichen, konnte jeder Teilnehmer anschließend mittels der Abgabe sei-

ner Stimme in Form eines Punktes diejenige Maßnahme wählen, deren Umsetzung für wahrscheinlicher ge-

halten wird. 

Die Stimmabgabe erfolgte hierbei durch Klebepunkte, durch deren Platzierung zwischen den beiden Stand-

punkten die Zustimmung ausgedrückt wird. Die Ergebnisse dieser Stimmabgabe sind in der folgenden Abbil-

dung 4-2, unterteilt in die beiden Sessions „Technisch“ sowie „Wirtschaftlich / Politisch“ dargestellt: 

  

Tabelle 4-1:  Ausgewählte und bewertete Themengebiete sowie deren Maßnahmen  

  

      

Abbildung 4-2: Ergebnisse des Workshops zu den technischen und wirtschaftlich sowie politischen Hand-
lungsempfehlungen 

Themengebiet Maßnahme 1 Maßnahme 2

Wärmepumpensystem und 

Batteriespeicher
Mit Batteriespeicher Ohne Batteriespeicher

Steuerung der Wärmepumpe Dezentral Zentral

Wärmequelle der Wärmepumpe Luft-Wasser-Wärmepumpe Sole-Wasser-Wärmepumpe

Umsetzungsgrad der Energieeffizienz Vollsanierung auf Passivhaus-Standard
Begrenzung Sanierung auf 80%- Niveau, 

kombiniert mit eff. Heizungsanlage

Flexibilitätsanreiz HT/NT-Tarife Sperrzeiten

Zeitspezifische Arbeitspreise Ja Nein

Leistungspreise für Netzbezug Ja Nein

Schnittstelle zur Wärmepumpensteuerung Proprietäres Protokoll Offenes Protokoll
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Mit Blick auf die diskutierten technischen Handlungsempfehlungen stellte sich hierbei relativ klar heraus, 

dass die Ergänzung der Wärmepumpensysteme mit einem Batteriespeicher wenig Mehrwert aufweist. Ge-

nauso gestaltete sich der Tenor, dass eine Vollsanierung der Gebäude weniger erfolgsversprechend erscheint 

als ein begrenztes Sanierungsniveau gepaart mit der Installation einer effizienten Heizungsanlage. Mit Blick 

auf die Wärmequelle der Wärmepumpe ist ausgemacht worden, dass zukünftig insbesondere Luft-Wasser-

Wärmepumpe verbaut werden. Die Steuerung der Systeme ist dagegen kontroverser diskutiert worden. Hier 

stellte sich die Frage, ob die Systeme zentral, bspw. von einem Aggregator oder einer anderen energiesyste-

merfahrenen Rolle, oder dezentral, ausgehend von einem Home-Energiemanagementsystem, gesteuert wer-

den sollten. Die Stimmverteilung ergab sich hier relativ gleich auf die beiden Ausprägungen, wohingegen 

sogar zwei Teilnehmer sich beide Ausprägungen vorstellen konnten. 

Mit Blick auf die wirtschaftlichen Handlungsempfehlungen erscheinen Sperrzeiten zukünftig deutlich leichter 

handhabbarer als HT-NT-Stromtarife. Es herrschte die Meinung vor, dass der Netzbetreiber durch variable 

Sperrzeiten flexible Netzengpässe besser auflösen kann, als wenn diese a priori im HT-NT-Tarif festgelegt 

werden müssen. Mit Blick auf die Diskussion zwischen Arbeits- und Leistungspreisen ist die Gruppe zum Ent-

schluss gekommen, dass diese Frage einerseits aus dem Blickwinkel der Netzentlastung und andererseits aus 

dem Blickwinkel der Energieerzeugung beantwortet werden muss. Flexible Arbeitspreise bieten sich insbe-

sondere dann an, wenn auf eine fluktuierende Erzeugung zu reagieren ist, wohingegen Leistungspreise ins-

besondere zur Entlastung des Netzbetriebs eingesetzt werden sollten. Auch hier wurde die Meinung vertre-

ten, dass beide Instrumente eingesetzt werden könnten. Abschließend ist diskutiert worden, wie die Wär-

mepumpen angesteuert werden sollten: Einerseits können hierfür proprietäre Schnittstellen, bspw. durch 

den Hersteller bereitgestellt, oder offene Schnittstellen genutzt werden. Hier gab es einen einheitlichen Te-

nor, dass die Integration der Wärmepumpensysteme insbesondere durch offene Schnittstellen erleichtert 

wird.  
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5. Zusammenfassung, Schlussfolgerungen und Ausblick 

Zur Erreichung der ambitionierten Klimaschutzziele Baden-Württembergs wird einerseits eine nachhaltige 

Struktur der Heizenergieversorgung sowie andererseits weitere Flexibilität zur besseren Integration der fluk-

tuierenden Energieträger benötigt. Der Einsatz von Wärmepumpensystemen ermöglicht die gleichzeitige 

Verfolgung und Erreichung beider Zielsetzungen. Um den Beitrag der Wärmepumpensysteme jedoch näher 

feststellen zu können, muss ihr Potenzial in Baden-Württemberg näher beleuchtet und quantifiziert werden. 

Gleichzeitig wird eine intelligente Steuerung für diese Systeme benötigt, um die Flexibilität der Systeme auch 

zu erschließen. Beide Fragestellungen sind im vorliegenden Projekt untersucht worden, wobei an dieser 

Stelle die zentralen Erkenntnisse zusammengefasst werden. Anschließend wird ein Ausblick auf anknüpfende 

Forschungsfragen gegeben. 

5.1 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

Beide Fragestellungen sind im vorliegenden Projekt Heat4SmartGrid angegangen und näher untersucht wor-

den. Der erste Teil dieser Untersuchung stellt eine detaillierte technische und wirtschaftliche Potenzialana-

lyse für Baden-Württemberg dar, deren Ergebnis unter anderem die maximale Anzahl des Durchdringungs-

grads von Wärmepumpensystemen in Baden-Württemberg zur Folge hat. Der zweite Teil fokussiert hierbei 

den konkreten Einsatz der Wärmepumpensysteme beim Endnutzer, in Form unterschiedlich ausgeprägter 

Wohngebäudetypgebäuden. Dieser Einsatz umfasst hierbei zunächst eine optimale Dimensionierung der 

Wärmepumpensysteme für den jeweiligen Typhaushalt. Diese Wärmepumpensysteme müssen dann im Be-

trieb intelligent gesteuert werden, um dem Endnutzer eine kostenoptimale Energieversorgung zu garantie-

ren. Gleichzeitig bietet dieser Betrieb der Systeme die Möglichkeit, dem Gesamtenergiesystem Flexibilität 

bereit zu stellen.  

In einem ersten Schritt ist hierbei das aktuelle und zukünftige Potenzial von Wärmepumpen untersucht wor-

den. Ausgangspunkt hierfür stellt der digitale Wärmeatlas dar [4]. Der heutige Wärmebedarf (2015) beträgt 

dabei rund 58 TWh th und wird bis zum Jahr 2050, unter den getroffenen Annahmen, auf etwa 35 TWhth 

zurückgehen. Dieser Wärmebedarf kann heute in rund 14 % aller Wohneinheiten mit Wärmepumpen ver-

sorgt werden, wobei dieser Anteil bis zum Jahr 2050 auf rund 63 % aller Wohneinheiten ansteigen kann. 

Hieraus kann eine Vermeidung von bis zu 8 bis 10 Mio. t CO2 bis 2050 resultieren. 

Hierauf aufbauend sind charakteristische Gebäudetypen für Ein- und Mehrfamiliensysteme, unterteilt nach 

dem jeweiligen Baujahr, ausgemacht worden. Für jede Kategorie wurde sowohl für Sole-Wasser- als auch für 

Luft-Wasser-Wärmepumpen im Rahmen der Dimensionierung in Kapitel 3.3 eine passende thermische Leis-

tung der Wärmepumpe ermittelt. Hinsichtlich weiterer Verbesserungen der Wärmedämmung wurden die 

Referenzgebäude für den Status quo im Jahr 2020 und für einen zukünftigen Status im Jahr 2050 untersucht. 
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Die Ergebnisse der Dimensionierung eignen sich als Orientierung für die Auslegung von Wärmepumpensys-

temen für Wohngebäude, wie z.B. hinsichtlich benötigter thermischer Nennleistung und angemessene Größe 

des Pufferspeichers. In Bezug auf das Wärmepumpensystem zeigte sich, dass sich durch die Verwendung 

eines Pufferspeichers der Anteil der Nutzung von PV-Strom vor Ort erhöht. Hierbei wurde für Einfamilien-

häuser ein Pufferspeicher mit einem Volumen von 800 Litern als passend ermittelt, während bei Mehrfami-

lienhäusern das Volumen des Speichers im Bereich von 3.000 Litern liegen sollte. Neben einem Warmwas-

serspeicher kann die Masse des Gebäudes zur thermischen Speicherung durch z.B. Fußboden- oder Wand-

heizungen genutzt werden, was offensichtlich dazu beiträgt, die Größe des benötigten Pufferspeichers zu 

reduzieren. Diese Option muss in weiteren Studien evaluiert werden. Die Anwendung von thermischen Spei-

chern der oben genannten Größe ermöglicht jedoch einen Autarkiegrad von 25,3 % bis 41,0 %. Der Autarkie-

grad kann mit Verwendung von Batteriespeichern weiter erhöht werden; bei Einfamilienhäusern um bis zu 

10 %. Eine grundlegende Bewertung der wirtschaftlichen Situation zeigt jedoch, dass die Kosten für die In-

stallation von Batteriespeichern durch den Überschuss an PV-Stromnutzung momentan nicht lohnenswert 

sind. Die Kosten für Batteriesysteme müssen deutlich sinken, um angemessene Amortisationszeit zu errei-

chen. 

Um nicht nur theoretische Untersuchungen im Projekt durchzuführen, wurden die Simulationsmodelle, bzw. 

der Algorithmus zur Erstellung der Fahrpläne, wortwörtlich auf den Prüfstand gestellt. Die Untersuchungen 

am Prüfstand anhand von 24-Stunden Versuche zeigen, dass die entwickelte und implementierte Hardware-

in-the-Loop Umgebung in der Lage ist, die Wärmepumpe mit einem optimierten Fahrplan aus dem MATLAB-

Algorithmus zu steuern. Die Abweichungen in der Betriebszeit zwischen Fahrplan und Prüfstand sind gering 

mit einem Maximum von 3 %. Potenzial für Verbesserung kann die Optimierung der Berechnung der Ener-

giemenge im Pufferspeicher im MATLAB-Algorithmus sein, um das Verhalten des Pufferspeichers am Prüf-

stand besser auf den Fahrplan abzustimmen. Des Weiteren wäre es nützlich, die Wärmeverluste der Rohrlei-

tungen im MATLAB-Algorithmus mit zu berechnen, um eine noch bessere Abbildung der Realität zu errei-

chen. 

Um diese Wärmepumpensysteme intelligent betreiben zu können, ist hierfür ein Steuerungsansatz entwi-

ckelt worden. Dieser Steuerungsansatz sowie dessen Leistungsfähigkeit ist dabei in [32] näher beschrieben 

und veröffentlicht worden. In der realen Anwendung der Steuerung basiert der Ansatz dabei auf Prognose-

methoden, welche die zukünftigen Rahmenbedingungen des Energiesystems vorhersagen. Diese Rahmenbe-

dingungen, insbesondere die lokalen elektrischen und thermischen Verbräuche sowie die PV-Erzeugung, 

werden anschließend von einem Optimierungsmodell verarbeitet, um einen optimalen Fahrplan für die Wär-

mepumpen zu berechnen.  

Mit Blick auf die Prognosemodelle zur Vorhersage sind pro Prognoseanwendung, also der elektrischen und 

thermischen Last sowie der PV-Erzeugung, verschiedene Prognosemethoden untersucht worden. Diese Me-

thoden umfassen dabei klassische Zeitreihen-Methoden wie ARMA- oder Random-Forest-Modelle. Daneben 

ist auch der Einsatz von Methoden aus dem Bereich des Maschinellen Lernens, hierbei insbesondere neuro-

nale Netze, untersucht worden. Generell beweist es sich hierbei als anspruchsvoll, die naive Prognose zu 
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schlagen. Eine weitere Herausforderung beim Einsatz dieser Modelle liegt in einer passenden Parametrisie-

rung. Die meisten dieser Modelle weisen eine Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten auf, beginnend bei der 

Anzahl der Trainingstage bis hin zu detaillierten Fragestellungen wie dem Trainingsalgorithmus. Die resultie-

renden Prognosen sind im Anschluss durch Szenariobaum-Methodik so verarbeitet worden, dass pro Zeit-

punkt nicht nur eine Punktprognose, sondern eine festauswählbare Anzahl an Prognosezeitreihen für den 

betrachteten zukünftigen Zeitraum vorliegt. 

Diese Zeitreihen werden dabei an ein Optimierungsmodell übergeben, dass einen optimalen Einsatz der Wär-

mepumpen berechnet. Dieses Optimierungsmodell ist hierbei so entwickelt worden, dass Wärmepumpen-

spezifische Eigenschaften explizit abgebildet werden. Diese umfassen dabei insbesondere eine Abhängigkeit 

der Wärmeerzeugung von der Außentemperatur, einer minimalen Leistung der Wärmepumpen, welche bei 

einem Einsatz mindestens erbracht werden muss, sowie Mindeststillstands- sowie Mindestlaufzeiten. Hierbei 

ist zunächst der Einsatz der Wärmepumpensysteme in den unterschiedlichen Typgebäuden unter aktuellen 

Bedingungen, sprich konstanten Strombezugspreisen für Haushalte, untersucht worden. Die resultierenden 

Fahrpläne, dargestellt in Abbildung 3-28, weisen dabei insbesondere die Maximierung des Eigenstromver-

brauchs des PV-Stroms auf. Anschließend ist untersucht worden, in welcher Weise externe Anreize das Ver-

halten der Fahrweise der Wärmepumpe beeinflussen können. Hierbei sind sowohl HT-NT-Tarife sowie Sperr-

zeiten in Kapitel 3.6.5 analysiert worden. Durch ein variables Tarif-System bietet sich dem Optimierungsmo-

dell eine weitere Erlösmöglichkeit, hierbei in Form der Minimierung weiterer Strombezugskosten. Hierdurch 

kann bei der Betrachtung eines repräsentativen Einfamilienhaushalt die Strombezugskosten um etwa 5 % 

gesenkt werden. Sofern eine Kenntnis über anstehende Sperrzeiten existiert, bedeuten diese auch keine gro-

ßen Einschränkungen für diesen beispielhaften Haushalt. Daneben ist das Optimierungsmodell eingesetzt 

worden, um einen Vergleich mit einer heuristischen Fahrplanberechnungsmethode anzustellen. Hierbei 

stellte sich heraus, dass die heuristische Methode bis zu 12,68 % auf die Güte des Optimierungsmodells, be-

zogen auf den elektrischen Stromverbrauch der Wärmepumpe, über den Betrachtungszeitraums eines Jahres 

kommt. 

Diese Untersuchungen sind dabei mit perfekter Voraussicht auf die zukünftigen Bedingungen im Energiesys-

tem angestellt worden. Im realen Betrieb der Wärmepumpe sind diese zukünftigen Bedingungen unsicher 

und müssen dementsprechend im Vorfeld prognostiziert werden. Die Prognose wird in Form der zuvor er-

stellten Szenariozeitreihen berücksichtigt und weist dabei immer eine Abweichung vom tatsächlichen Ist-

Wert in Form des Prognosefehlers auf. Durch eine Maximierung des Erwartungswerts über diese Szenarien 

kann dabei die Unsicherheit der Eingangsdaten in der Optimierung berücksichtigt werden. Das zuvor be-

schriebene Optimierungsmodell ist hierzu um ein two-stage program erweitert worden. Durch die realisti-

scheren Optimierungsgegebenheiten der Berücksichtigung der Unsicherheit ergibt sich dabei eine Ver-

schlechtertung des erzeugten Fahrplans um 14,61 %. 
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Ist der Fahrplan der Wärmepumpensysteme determiniert, kann auch die Flexibilität der einzelnen Systeme 

näher bestimmt werden, dargestellt in Kapitel 3.7. Diese Flexibilität kann dadurch, wie zuvor dargestellt, 

dafür genutzt werden, die Fluktuation erneuerbarer Energien auszugleichen. Zur Bestimmung des Flexibili-

tätspotenzials ist hierbei die Flexibilität der einzelnen Typgebäude bestimmt worden. Da diese Typgebäude 

nur bestimmte Anteile des Gebäudestandards in Baden-Württemberg darstellen, werden sich die individuel-

len Wärmepumpensysteme nie komplett gleich verhalten. Aus diesem Grund sind die jeweiligen Flexibilitäts-

potenziale vor ihrer Skalierung auf die Baden-Württembergebene geglättet worden, um die Nicht-Gleichzei-

tigkeit aller Wärmepumpensystem explizit zu berücksichtigen. Anschließend konnte so durch die Skalierung 

das Potenzial für Baden-Württemberg ermittelt werden, sollte das technisch maximale Wärmepumpenpo-

tenzial zugebaut werden. Dieses Potenzial beträgt im Tagesmittel zwischen -5 und 2 GWel im Jahr 2020 und 

nimmt bis zum Jahr 2050 auf den Bereich zwischeen -9 und 3 GWel zu. 

Abgerundet werden diese gewonnen Erkenntnisse durch Handlungsempfehlungen, detailliert aufgeführt in 

Kapitel 4. Diese Handlungsempfehlungen können dabei in technische, wirtschaftliche sowie politische Leitli-

nien unterschieden werden. Hierbei werden die gewonnen Erkenntnisse des Projekts so verarbeitet, dass der 

Zubau und die Integration der Wärmepumpensysteme optimal gelingen kann. Diese Empfehlungen sind hier-

bei nicht nur aus den Ergebnissen der einzelnen Arbeitsschritte abgeleitet worden, sondern auch mit den 

Projektpartnern diskutiert und bewertet worden.  

5.2 Ausblick 

Im Projekt ist eine intelligente Steuerung entwickelt worden, um einerseits einen kostenoptimalen Betrieb 

der Wärmepumpensysteme zu gewährleisten und andererseits Flexibilität für das Gesamtenergiesystem be-

reit zu stellen. Obwohl diese Vorteile durch den Einsatz einer solchen Steuerung erreicht werden können, 

finden im realen Betrieb der Systeme solche Steuerungen noch keine Anwendung. In der Folge werden aktu-

ell noch wenig Wärmepumpensysteme zugebaut sowie das Potenzial der bestehenden Systeme noch nicht 

zur Gänze ausgenutzt. Diese Schieflage sollte hierbei weiter adressiert werden, um die Heizstruktur Baden-

Württembergs nachhaltig auszugestalten. Im Projekt sind hier verschiedene Ansatzpunkte zur Weiterent-

wicklung der Steuerung ausgemacht worden, welche nachfolgend skizziert werden: 

Vollautomatisierung der Steuerung - Grundlage für die Nutzung des Steueransatzes stellt ein vollautomati-

sierter und robuster Betrieb der Steuerung dar. Hierzu müssen automatisiert alle notwendigen Informatio-

nen über Schnittstellen aufgegriffen und verarbeitet werden. Dies umfasst vor allem Prognosen zukünftiger 

Wettergegebenheiten sowie des Verhaltens des lokalen Energiesystems mit Blick auf den Energiebedarf. Hie-

rauf aufbauend berechnet kontinuierlich ein Optimierungsmodul den idealen Einsatz des Systems, der an-

schließend von den lokalen Komponenten wie Wärmepumpe, Speicher oder elektrischem Zusatzheizer ro-

bust umgesetzt werden muss. Dieser Betrieb muss dabei ohne manuelle Eingriffe auskommen, um die Kom-

plexität für den Endnutzer so gering wie möglich zu gestalten. 
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Selbstadaptivität der Steuerung - Neben der Vollautomatisierung muss die Steuerung eine sehr ausgeprägte 

Selbstadaptivität für die Anwendung im konkreten Energiesystem aufweisen. Dies umfasst die Fähigkeit, sich 

selbständig und bestmöglich an die Gegebenheiten des lokalen Energiesystems anzupassen. Hierzu müssen 

konkrete Parameter ausgemacht werden, mittels denen sich die Steuerung einerseits einmalig selbst auf die 

Ausprägungen des spezifischen Energiesystems und andererseits immer wieder selbstadaptiv an saisonale 

Einflüsse anpassen kann. Beispiele für diese Parameter stellen charakteristische Kennzahlen der lokalen Ener-

gieverbräuche, der Be- und Entladung von Speichern inkl. Speicherverluste sowie Anfahr- und Abfahrvor-

gänge dar. 

Es ist offensichtlich, dass derartige Kennwerte bei der Installation des Systems direkt vor Ort vom Installateur 

nur mit erheblichem Zusatzaufwand ermittelt und eingegeben werden können. Der Endnutzer ist dazu gene-

rell nicht in der Lage. Deshalb ist es zielführend für den Einsatz derartiger Steuerungen, dass diese spezifi-

schen Parameter vom System selbst bestimmt werden. 

Diese Adaptivität umfasst dabei nicht nur die Anpassung an das lokale Energiesystem, sondern auch die 

Schnittstelle zum vorgelagerten Energiesystem. Ein entsprechendes systemdienliches Verhalten der Steue-

rung kann bspw. durch flexible Arbeitspreise, Leistungspreise für den Netzbezug oder Flexibilitätsprodukte 

angereizt und bewirkt werden. Dafür müssen aber entsprechende Schnittstellen eingerichtet und parame-

triert werden, was wiederum am besten automatisiert erfolgen sollte. 

Softwareseitige Komplexität der Steuerung - Abschließend stellt sich die Frage, inwiefern die Komplexität 

dieser vollautomatisierten und selbstlernenden Steuerung so reduziert werden kann, dass die Steuerung di-

rekt auf der Software der lokalen Komponenten, also bspw. der Wärmepumpe oder einem Energiemanage-

mentsystem, implementiert werden kann.  

Gleichzeitig darf mit der Reduktion kein bzw. nur ein vertretbarer Verlust hinsichtlich der Anforderungen 

sowie der Güte der Steuerung einhergehen. Neben der Komplexität der Optimierung ist es weiterhin ent-

scheidend, die Auswirkungen von unsicheren Eingangsdaten, wie die prognostizierten elektrischen und ther-

mischen Lastgänge, zu kennen und die Steuerung entsprechend darauf abzustimmen. Hierdurch ergeben sich 

Vorteile, indem beispielsweise die elektrische Zusatzheizung weniger oft angefordert werden muss oder das 

Volumen eines thermischen Speichers kleiner gewählt werden kann, da weniger Speicherinhalt für das Be-

heben kritischer Situationen vorgehalten werden muss. Hierdurch resultieren Kostenersparnisse für den End-

kunden, was den Zubau von Wärmepumpensystem attraktiver gestaltet. 

Insbesondere mit Blick auf diese Anforderungen bietet sich der Einsatz von Methoden der Künstlichen In-

telligenz (KI), insbesondere aus dem Bereich des Maschinellen Lernens, an. In der Literatur existiert eine Viel-

zahl an Methoden der klassischen Zeitreihenverfahren und der Regressionsanalyse, welche sich zur Umset-

zung der Vollautomatisierung und Selbstadaptivität der Steuerung anbieten. An dieser Stelle bietet sich so 

die Chance, die konventionellen mathematischen Verfahren mit den neuartigen KI-Verfahren zu vergleichen, 

um eine exaktere Einschätzung ihrer Leistungsfähigkeit und Komplexität zu erhalten, und resultierende Fort-

schritte direkt zu erschließen. 
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Durch die Berücksichtigung dieser Ansätze könnte der Einsatz der Steuerung erheblich verbessert werden, 

insbesondere mit Blick auf die generelle flächendeckende Einsatzfähigkeit. Diese Steuerung kann so bspw. in 

demonstrativen, sogar realen, Energiesystemen eingesetzt werden, um diese Einsatzfähigkeit zu beweisen. 

In der Folge wird erwartet, dass sich der Einsatz von Wärmepumpen im Zusammenspiel mit einer intelligen-

ten Steuerung attraktiver gestaltet wird und somit eine gesteigerte Nachhaltigkeit der Wärmeversorgung in 

Baden-Württemberg resultiert. 
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Kurzfassung: Um die Nutzung von erneuerbaren Energien nicht nur im Stromsektor 

voranzutreiben, eignen sich elektrisch angetriebene Wärmepumpen zur Kopplung des Strom- 

und Wärmesektors. Um die Leistungsfähigkeit und damit das Potential der Geräte in dieser 

Hinsicht quantitativ bewerten und berechnen zu können, werden Angaben zu den 

charakteristischen Kenndaten wie elektrische und thermische Leistung sowie COP benötigt. 

Für diesen Zweck werden in diesem Beitrag Korrelationsgleichungen für diese Größen für Luft- 

und Sole-Wasser-Wärmepumpen vorgestellt, die auf Basis einer Vielzahl von Herstellerdaten 

entwickelt wurden. Auf diese Weise ergibt sich eine gute Möglichkeit, die Leistungsfähigkeit 

von dieser Art Wärmepumpen im Mittel abzubilden. Die Gleichungen sind in Abhängigkeit der 

Quellen- und Vorlauftemperatur in einem Bereich von -5 bis 25°C für die Quellentemperatur 

und von 35 bis 50 bzw. 65°C für die Vorlauftemperatur korreliert. Die mittleren Abweichungen 

zwischen Herstellerdaten und korrelierten Werten liegen zwischen 2,1% und 6,4%. 

Keywords: Wärmepumpe, Korrelationsgleichung, Simulation 

1 Einleitung 

Das deutsche Energiesystem befindet sich in einem Transformationsprozess. Das Ziel ist es, 

die im Pariser Abkommen beschlossene Reduzierung der Treibhausgasemissionen zu 

erreichen, um die globale Erwärmung zu stoppen [1]. Die Devise lautet: Weg von 

konventionellen Energieträgern hin zu erneuerbaren Energien. Ein spürbarer Anteil der 

erneuerbaren Energien hat sich bereits etabliert, insbesondere im Stromsektor. Im Jahr 2018 

betrug der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch in Deutschland 37,8% 

[2]. Mit dem Ziel „50-80-90“ soll in Baden-Württemberg bis zum Jahr 2050 der Energiebedarf 

um 50% reduziert werden, die erneuerbaren Energien sollen zu 80% an der 

Energieversorgung beteiligt sein, und die Emissionen von Treibhausgasen sollen um 90% 

sinken [3]. 

Um diese Ziele zu erreichen, muss unter anderem in der Wärmeversorgung von Gebäuden 

ein nachhaltiger Umbau stattfinden. Die Kopplung des Wärme- und Stromsektors mit Hilfe von 

Wärmepumpen spielt dabei eine wichtige Rolle. Um das Potenzial von Wärmepumpen 

abzuschätzen zu können, kann nicht für jedes Gebäude eine passende Dimensionierung 

durchgeführt werden. Passender ist stattdessen die Definition von Referenzgebäuden sowie 
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die Verwendung von mittleren Leistungsdaten von marktüblichen Wärmepumpen. Da 

Referenzgebäude schon stellenweise in der Literatur vorhanden sind [4], widmet sich dieser 

Beitrag der Ermittlung der mittleren Leistungsdaten von Wärmepumpen. Dabei werden auf 

Basis von Herstellerdaten die thermische und die elektrische Leistung sowie die Leistungszahl 

(COP) in Abhängigkeit der Quellen- und Vorlauftemperatur korreliert. Ziel dieses Beitrags ist 

es demnach, die Leistungsfähigkeit der am Markt befindlichen Luft- und Sole-Wasser-

Wärmepumpen im Mittel abzubilden, um Rechnungen und Simulationen zu unterstützen, bei 

denen entweder keine spezielle Wärmepumpe im Fokus steht, oder bei denen ein größeres 

Gebiet wie ein Stadtteil oder eine gesamte Region mit einer Vielzahl von Wärmepumpen 

analysiert werden soll. Für den anderen Fall, in dem der Einsatz einer speziellen Wärmepumpe 

untersucht werden soll, erübrigt sich die Verwendung der im Folgenden vorgestellten 

Korrelationsgleichungen, da direkt auf die Herstellerangaben zur Beschreibung der 

Leistungsfähigkeit des Gerätes zurückgegriffen werden kann.  

Auch in der Literatur wird an mehreren Stellen untersucht, wie effizient Wärmepumpen in 

verschiedenen Gebäuden und Objekten arbeiten. Tangwe et al entwickeln in [5] mittels 

multipler linearer Regression (MLR) ein Modell zur Berechnung der Leistungszahl (COP) einer 

Luft-Wasser-Wärmepumpe (LWP) auf Basis von experimentellen Werten. Diese werden 

verwendet, um den Einfluss der Außentemperatur und der relativen Feuchte der Luft auf die 

Leistungen der LWP untersuchen zu können. Im Vergleich zu unserer Veröffentlichung 

beschränkt sich das hier entwickelte MLR Modell auf eine spezielle LWP. Unsere Gleichungen 

sind jedoch auf Basis von verschiedenen Herstellerdaten entwickelt worden und bilden somit 

ein breites Spektrum an Wärmepumpen ab. Zudem werden bei unserer Veröffentlichung auch 

Sole-Wasser-Wärmepumpen (SWP) untersucht. Die Studie von Chen et al [6] entwickelt für 

ein SWP System mittels numerischer Simulation und multipler Regression ein Modell für einen 

Erdwärmetauscher. Hierfür wurden neun Korrelationsgleichungen entwickelt, die die 

verschiedenen Charakteristiken des Wärmetauschers abbilden. Diese wurden mittels 

Messdaten überprüft. Da dieses Paper ebenfalls lediglich ein bestimmtes Modell einer 

Wärmepumpe bzw. eines Wärmetauschers untersucht, ist der Mehrwert unserer Studie das 

breite Spektrum an Herstellerdaten für die Ermittlung der Korrelationsgleichungen. Eine 

weitere interessante Studie sind die Untersuchungen von Simon et al [7]. Ähnlich wie in 

unserer Studie werden hier mit Hilfe von multipler Regression Korrelationsgleichungen auf 

Basis von Herstellerdaten für drei SWP entwickelt. Die Abweichungen der entwickelten 

Gleichungen zu diesen Daten liegen bei 0,21%, 0,95% und 1,02% für die Wärmeleistung der 

drei Wärmepumpen und bei 2,62%, 4,91% und 3,21% für die COP-Werte. 

2 Vorgehensweise 

2.1 Datengrundlage, Strukturierung und Datenblattrecherche 

Ziel ist es, möglichst viele Wärmepumpen mittels der Korrelationsgleichungen abzubilden. Zu 

diesem Zweck ist eine Übersicht der am Markt verfügbaren Wärmepumpen erstellt worden, 

die sich an der Liste „Wärmepumpen mit Prüfnachweis“ des Bundesamts für Wirtschaft und 

Ausfuhrkontrolle (BAFA) orientiert [8]. Diese Liste enthält alle in Deutschland förderfähigen 

Wärmepumpen und stellt damit eine gute Grundlage für die Erstellung der 

Korrelationsgleichungen dar. Da der deutsche Wärmepumpenmarkt vornehmlich aus LWP 
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und SWP besteht [9], beschränken sich die Korrelationsgleichungen sowie die dazu nötige 

Datenblattrecherche auf diese beiden Typen. Im ersten Schritt ist anhand der Literatur eine 

grobe Einteilung der Wärmepumpen nach Anwendungstyp durchgeführt worden: 

Wärmepumpen mit einer thermischen Leistung zwischen 5 und 18 kWth repräsentieren 

Anlagen für Einfamilienhäuser (EFH). Anlagen mit einer thermischen Leistung zwischen 18 

und 35 kWth werden in Mehrfamilienhäusern (MFH) eingesetzt. Anlagen zwischen 35 und 80 

kWth finden Anwendung im gewerblichen Bereich und Anlagen größer 80 kWth stellen 

Sonderlösungen dar [10]. Damit die Kennwerte der Wärmepumpen über einen breiten 

Quellentemperaturbereich abgebildet werden können, fokussiert sich die Recherche auf 

Datenblätter, in denen Leistungskurven oder Leistungstabellen der Wärmepumpe über einen 

breiten Bereich der Luft- oder Soletemperatur abgebildet sind. Datenblätter, die lediglich 

Leistungsangaben an den Normbetriebspunkten gemäß der Norm EN 14511 [11], 

beispielsweise am Betriebspunkt B0/W35 für SWP was einer Quellentemperatur von 0°C und 

einer Vorlauftemperatur des Heizungsvorlaufs von 35°C entspricht, aufweisen, sind daher 

ungeeignet.  

Als Grenzen für den Quellentemperaturbereich werden Werte zwischen -5 und 25°C 

festgelegt, welche mit den Korrelationsgleichungen abgebildet werden. Zwar können auch 

Lufttemperaturen auftreten, die niedriger als -5°C sind, jedoch ist dies nur in wenigen Tagen 

des Jahres der Fall. Deshalb können die Kennwerte für diese Temperaturbereiche unter 

Einbußen in der Genauigkeit durch Extrapolation berechnet werden. Wichtig ist jedoch, dass 

die Korrelationsgleichungen im angegebenen Temperaturbereich zwischen -5 und 25°C 

möglichst genau sind, da diese Temperaturen über das Jahr verteilt am häufigsten auftreten. 

Der Bereich für die Vorlauftemperatur liegt zwischen 35 und 65°C; auch hier gilt, dass die 

Genauigkeit der Korrelationen bei Temperaturen außerhalb dieses Bereiches aufgrund der 

Extrapolation abnimmt.  

2.2 Erstellung der Korrelationsgleichungen 

Die Leistungsdaten für die thermische und elektrische Leistung der Wärmepumpe sind 

anschließend mit dem „Curve-Fitting-Tool“ der Curve-Fitting-Toolbox von MATLAB [12] 

strukturiert analysiert und korreliert worden. Mit Hilfe der Curve-Fitting-Toolbox von MATLAB 

lassen sich verschiedenste Datenanalysen durchführen. Zudem können Regressionsanalysen 

sowohl für lineare und nichtlineare Modelle mit vorhandenen Bibliotheken oder auch mit selbst 

definierten Gleichungen vorgenommen werden.  

Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass sich die Herangehensweise bei der Erstellung der 

Korrelationsgleichungen zwischen SWP und LWP aufgrund ihrer physikalischen 

Eigenschaften unterscheidet. Bei Außentemperaturen zwischen ca. 7 und 10°C neigen die 

Verdampfungswärmetauscher der LWP dazu, auf ihrer Oberfläche Eis zu bilden. Dies liegt an 

der in der Luft enthaltenen Feuchtigkeit, die am Verdampfer der Wärmepumpe kondensiert, 

so dass es bei Wandtemperaturen unterhalb von 0°C zur Eisbildung kommt. Durch die deshalb 

erforderliche Energie zur Abtauung weisen die Leistungskurven der LWP eine zum Teil stark 

und zum Teil weniger stark ausgeprägte Nichtlinearität auf, wie in Abbildung 1 zu sehen ist. 

Um diesen Vorgang in den Korrelationsgleichungen abbilden zu können, werden sie für die 

LWP abschnittsweise erstellt, und zwar von -5 bis <7°C, von 7 bis 10°C und von >10 bis 25°C 

Außenlufttemperatur. Dieses Abtauphänomen tritt bei SWP nicht auf. Die Leistungskurven von 
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Abbildung 1: Einfluss des Abtaueffekts auf die Heizleistung einer LWP (blau) im Vergleich zur Leistungskurve einer 
SWP ohne Abtauung (orange) 

SWP sind über den Quellentemperaturbereich überwiegend linear (vgl. Abbildung 1). 

Demgemäß werden die Korrelationsgleichungen für die SWP über den kompletten 

Quellentemperaturbereich von -5 bis 25°C erstellt. Des Weiteren ist anzumerken, dass die 

jeweilige Leistung der Wärmepumpe ebenfalls in den Korrelationsgleichungen berücksichtigt 

wird, in dem die Funktionen auf die Nennleistung für den ausgewählten Betriebspunkt nach 

Norm (z.B. B0/W35) bezogen oder normiert werden. Neben der elektrischen und thermischen 

Leistung werden zudem die COP-Werte aus den Datenblättern korreliert. Da der COP 

dimensionslos ist und nicht von der jeweiligen Nennleistung der einzelnen WP abhängt sowie 

sich innerhalb der Leistungsklassen ähnlich verhält, können diese Werte direkt in das Curve-

Fitting-Tool (CFT) eingespeist werden, ohne normiert werden zu müssen. 

Entsprechend der dargelegten Vorgehensweise werden die Korrelationsgleichungen in der 

Curve-Fitting-Toolbox von MATLAB entwickelt. Als Bewertungskriterium für die Güte der 

Gleichungen wird das Bestimmtheitsmaß R² verwendet. Ein hohes Bestimmtheitsmaß R² 

beschreibt dabei eine zu den Inputdaten gut passende Korrelationsgleichung. Außerdem sind 

Ergebnisse der Gleichungen nochmals abschließend mit den Herstellerdaten verglichen 

worden. 

3 Ergebnisse 

3.1 Datenblätter 

Wie zuvor beschrieben, war es bei der Recherche der Datenblätter wichtig, dass diese nicht 

nur Daten an einzelnen Betriebspunkten enthalten, sondern Leistungskurven oder -tabellen 

über einen größeren Quellen- und Vorlauftemperaturbereich. Die Liste aus [8] enthält über 

2.000 Wärmepumpen unterschiedlicher Leistungen. Abbildung 2 zeigt die Aufteilung der 

Datenblätter je Leistungsklasse und Wärmepumpentyp. Der jeweils innere Ring stellt die 

gesamte Anzahl an gelisteten SWP und LWP in der jeweiligen Leistungsklasse aus [8] dar. 

Der äußere Ring zeigt die Anzahl der verwertbaren Datenblätter je Kategorie und Typ. 

Insgesamt wurden 65 aussagekräftige Datenblätter gefunden; 40 für SWP und 25 für LWP in 

den jeweiligen Kategorien. Wie in der Abbildung zu erkennen ist, sind sowohl bei den SWP als 

auch den LWP die meisten Datenblätter für die Leistungsklasse von 5 bis 18 kWth verfügbar. 

Vermutlich liegt dies daran, dass in Wohngebäuden vornehmlich Wärmepumpen dieser 

Leistungsklasse installiert werden und deshalb hier die höchste Nachfrage und damit die 

größte Vielfalt an Wärmepumpen vorliegt. Für Wärmepumpen mit einer thermischen Leistung 

größer als 80 kW sind nur wenige Informationen in [8] enthalten; für LWP sind in dieser 

Kategorie keine Geräte gelistet. Es ist offensichtlich, dass die Aussagefähigkeit der abgeleite- 
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Abbildung 2:  Aufteilung der relevanten Datenblätter je Leistungsklasse und Wärmepumpentyp 

ten Korrelationsgleichungen mit kleiner werdender Zahl an betrachteten Wärmepumpen 

geringer wird.  

3.2 Korrelationsgleichungen  

3.2.1 Korrelationsgleichungen für Sole-Wasser-Wärmepumpen 

Wie bereits in Kapitel 2.2 angesprochen, verhalten sich die Kennlinien der SWP überwiegend 

linear und zwar sowohl in Abhängigkeit der Quellentemperatur als auch der Vorlauftemperatur. 

Deshalb werden lineare Korrelationsgleichungen gemäß Gl. 1-3 zur Wiedergabe der 

Kenndaten verwendet, wobei die Nennleistungen �̇�𝑄𝑡𝑡ℎ𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 und 𝑃𝑃𝑁𝑁𝑒𝑒𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 jeweils auf den 

Normpunkt B0/W35 bezogen sind. Die Temperaturen 𝑇𝑇𝑉𝑉𝑉𝑉 und 𝑇𝑇𝑄𝑄𝑄𝑄𝑁𝑁𝑒𝑒𝑒𝑒𝑁𝑁 sind dabei in der Einheit 

°C einzusetzen. 

 �̇�𝑄𝑡𝑡ℎ,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = � 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 ∙ 𝑇𝑇𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑐𝑐 ∙ 𝑇𝑇𝑄𝑄𝑄𝑄𝑁𝑁𝑒𝑒𝑒𝑒𝑁𝑁 + 𝑑𝑑 ∙ 𝑇𝑇𝑉𝑉𝑉𝑉 ∙ 𝑇𝑇𝑄𝑄𝑄𝑄𝑁𝑁𝑒𝑒𝑒𝑒𝑁𝑁� ∙ �̇�𝑄𝑡𝑡ℎ𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (1) 

 𝑃𝑃𝑁𝑁𝑒𝑒,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = �𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 ∙ 𝑇𝑇𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑐𝑐 ∙ 𝑇𝑇𝑄𝑄𝑄𝑄𝑁𝑁𝑒𝑒𝑒𝑒𝑁𝑁 + 𝑑𝑑 ∙ 𝑇𝑇𝑉𝑉𝑉𝑉 ∙ 𝑇𝑇𝑄𝑄𝑄𝑄𝑁𝑁𝑒𝑒𝑒𝑒𝑁𝑁� ∙ 𝑃𝑃𝑁𝑁𝑒𝑒𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (2) 

 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = � 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 ∙ 𝑇𝑇𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑐𝑐 ∙ 𝑇𝑇𝑄𝑄𝑄𝑄𝑁𝑁𝑒𝑒𝑒𝑒𝑁𝑁 + 𝑑𝑑 ∙ 𝑇𝑇𝑉𝑉𝑉𝑉 ∙ 𝑇𝑇𝑄𝑄𝑄𝑄𝑁𝑁𝑒𝑒𝑒𝑒𝑁𝑁� (3) 

Es ist zu erkennen, dass neben den linearen Gliedern für die Quellen- und die 

Vorlauftemperatur auch ein gemischtes Glied enthalten ist, um eventuelle Interaktionen dieser 

beiden Temperaturen berücksichtigen zu können. Die zugehörigen Koeffizienten a, b, c und d 

sind in Tabelle 1 für die drei Kenngrößen und die vier betrachteten Leistungsklassen 

zusammengestellt. Ebenso ist das Bestimmtheitsmaß R² für jede Korrelation angegeben. Über 

den Vergleich der Koeffizienten b und c kann der Einfluss der Quellen- und der 

Vorlauftemperatur auf die jeweilige Korrelation und damit auf die entsprechend 

wiedergegebene Kenngröße betrachtet werden. Wie man sehen kann, hängen danach die 

thermische Leistung und der COP stärker von der Quellentemperatur im Vergleich zur 

Vorlauftemperatur ab, während es sich bei der elektrischen Leistung genau umgekehrt verhält. 

Die Erklärung hierfür ist, dass für eine höhere Vorlauftemperatur der Verdichter in der 

Wärmepumpe mehr Arbeit verrichten muss und somit mehr elektrischer Strom benötigt wird 

(vgl. Abbildung 3). Der Einfluss der Quellentemperatur auf die elektrische Leistung ist bei den 

meisten betrachteten SWP recht gering was ebenfalls in Abbildung 3 zu sehen ist. Die Güte 

der Korrelationsgleichungen ist bei den SWP durchgehend recht gut, was sich durch ein hohes 

Bestimmtheitsmaß über 0,91 zeigt. Insbesondere bei der Leistungsklasse > 80 kWth darf das 
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Tabelle 1: Koeffizienten der Korrelationsgleichungen nach Gl. 1-3 für SWP 

 

 

Abbildung 3: Auszug aus dem Datenblatt der SWP „SW 42H3“ der Firma „alpha innotec“ für Pel [13] 

hohe Bestimmtheitsmaß aber nicht überbewertet werden, da hier nur zwei Wärmepumpen 

betrachtet werden konnten (vgl. Abbildung 2). Durch die Linearität der Kennlinien bei SWP 

können die Kennwerte durch die verwendeten Korrelationsgleichungen im Mittel gut abgebildet 

werden. Abbildung 4 zeigt die Ergebnisse der Korrelationsgleichungen für die Heizleistung im 

Vergleich zu den Herstellerdaten für eine gut und eine weniger gut zu der Korrelation passende 

Wärmepumpe. Dabei handelt es sich konkret um zwei SWP der Leistungsklasse zwischen 5 

und 18 kWth. Die gestrichelten Linien zeigen die Herstellerdaten und die punktierten Linien die 

korrelierten Werte. Wie im linken Diagramm zu sehen ist, stimmen die berechneten Werte sehr 

gut mit den Herstellerdaten überein. Die Unterschiede beider Datensätze sind gering mit einer 

mittleren Abweichung von 1,5% bezogen auf die absolute Differenz zwischen Korrelations- 

und Herstellerdaten. Die maximale Abweichung liegt bei 2,8%. Für die im rechten Diagramm 

dargestellten Werte liegt die mittlere Abweichung dagegen bei 8,1% und die maximale 

Abweichung beträgt sogar 38,2%. Vor allem bei der Vorlauftemperatur von 65°C werden die 

Daten im rechten Diagramm durch die Korrelationsgleichung schlecht wiedergegeben. Diese 

Wärmepumpe hat im Vergleich zu den übrigen Geräten offensichtlich eine andere 

Charakteristik hinsichtlich ihrer thermischen Leistung. Dies zeigt, dass es schwierig ist, ein 

größere Zahl Wärmepumpen durch eine gemeinsame Korrelationsgleichung abzubilden. Im 

Mittel sind die Abweichungen der Korrelationsergebnisse von den Herstellerdaten jedoch 

gering, was zum einen durch das hohe Bestimmtheitsmaß bestätigt wird und zum anderen 

durch die Boxplots in Abbildung 5 gezeigt wird. In den Boxplots sind die Abweichungen der 

korrelierten Werte von den Herstellerdaten für alle betrachteten SWP zusammenfasst. Es zeigt 

sich, dass der Median der Abweichungen für die thermische Leistung bei 2,1% und für die 

5-18 kWth 35-80 kWth

a / - 1,21865 0,10929 7,68429 a / - 1,10562 0,07925 7,49233

b / 1/°C -0,00611 0,02536 -0,08818 b / 1/°C -0,00317 0,02569 -0,08100

c  / 1/°C 0,04030 -0,00462 0,25313 c  / 1/°C 0,03773 -0,00071 0,18945

d  / 1/°C² -0,00022 0,00014 -0,00302 d  / 1/°C² -0,00023 0,00009 -0,00210

R² 0,9698 0,9405 0,9180 R² 0,9371 0,9336 0,9626

18-35 kWth >80 kWth

a / - 1,13654 0,11708 7,06715 a / - 1,13968 0,15202 7,45334

b / 1/°C -0,00407 0,02460 -0,07684 b / 1/°C -0,00415 0,02416 -0,08606

c  / 1/°C 0,03898 -0,00359 0,20344 c  / 1/°C 0,03389 0,00829 0,15183

d  / 1/°C² -0,00023 0,00014 -0,00231 d  / 1/°C² -0,00016 -0,00011 -0,00150

R² 0,9321 0,9638 0,9162 R² 0,9994 0,9982 0,9472

Solewärmepumpen�̇�𝑄𝑡𝑡ℎ 𝑃𝑃𝑁𝑁𝑒𝑒 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃 �̇�𝑄𝑡𝑡ℎ 𝑃𝑃𝑁𝑁𝑒𝑒 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃
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Abbildung 4:  Vergleich der Korrelationsergebnisse mit Herstellerwerten für die Heizleistung für eine SWP mit 

geringen (links) und größeren Abweichungen (rechts) 

elektrische Leistung bei 2,6% liegt. Für den COP zeigen die Korrelationen zwar etwas höhere 

Abweichungen im Vergleich zu den normierten Leistungen, dennoch kann auch der COP aus 

den Korrelationsgleichungen recht gut wiedergeben werden; der Median aller Abweichungen 

liegt bei 4,9%. Dass es durchaus größere Abweichungen beim COP von bis zu 23% und bei 

den Leistungsdaten sogar von über 30% gibt, wie auch in Abbildung 4 gezeigt, ist an den durch 

die roten Kreuze gekennzeichneten Ausreißer in den Boxplots zu erkennen. Die Häufigkeit 

derartiger größerer Abweichungen ist aber per Definition des Boxplots gering, und sie liegt im 

Bereich von 5,7%. Daraus folgt, dass über 94% der Abweichungen zwischen korrelierten 

Werten und Herstellerdaten beim COP kleiner als 16,8%, bei Pel kleiner als 9,3% und bei �̇�𝑄𝑡𝑡ℎ 

kleiner als 8,2% sind. 50% der Werte befinden sich per Definition des Boxplots innerhalb des 

blauen Kastens und liegen wie zu erkennen in einem niedrigen Bereich: Bei �̇�𝑄𝑡𝑡ℎ kleiner als 

3,8%, bei Pel kleiner als 4,5% und beim COP kleiner als 8,2%. 

 

Abbildung 5:  Abweichung der korrelierten Werte von den Herstellerdaten für alle untersuchten SWP 

3.2.2 Korrelationsgleichungen für Luft-Wasser-Wärmepumpen 

Wie in Abschnitt 2.2 erläutert, werden die Korrelationsgleichungen für LWP im Hinblick auf die 

Quellentemperatur abschnittsweise erstellt, um auf diese Weise das Abtauverhalten besser 

abbilden zu können. Zudem verhalten sich die Kennwerte für LWP teilweise nicht linear, 

insbesondere im Bereich der Abtauung. Deshalb werden im Unterschied zu den SWP 

stellenweise polynomische Funktionen zweiten Grades für die Korrelation verwendet. Einzig 

die elektrische Leistung kann über den gesamten Bereich der Quellentemperatur mit einer 

linearen Korrelation, ähnlich wie bei den SWP, wiedergegeben werden. 

Im Folgenden sind die Gleichungen für die elektrische und die thermische Leistung sowie für 

den COP für LWP aufgeführt. Die Nennleistungen �̇�𝑄𝑡𝑡ℎ𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 und 𝑃𝑃𝑁𝑁𝑒𝑒𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 sind auf den Normpunkt 

A2/W35 bezogen, und die Temperaturen 𝑇𝑇𝑉𝑉𝑉𝑉 und 𝑇𝑇𝑄𝑄𝑄𝑄𝑁𝑁𝑒𝑒𝑒𝑒𝑁𝑁 sind wiederum in der Einheit °C 

einzusetzen. 
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 �̇�𝑄𝑡𝑡ℎ,𝑉𝑉𝑆𝑆𝑆𝑆 = � 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 ∙ 𝑇𝑇𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑐𝑐 ∙ 𝑇𝑇𝑄𝑄𝑄𝑄𝑁𝑁𝑒𝑒𝑒𝑒𝑁𝑁 + 𝑑𝑑 ∙ 𝑇𝑇𝑉𝑉𝑉𝑉 ∙ 𝑇𝑇𝑄𝑄𝑄𝑄𝑁𝑁𝑒𝑒𝑒𝑒𝑁𝑁 + 𝑒𝑒 ∙ 𝑇𝑇𝑉𝑉𝑉𝑉² + 𝑓𝑓 ∙ 𝑇𝑇𝑄𝑄𝑄𝑄𝑁𝑁𝑒𝑒𝑒𝑒𝑁𝑁2� ∙ �̇�𝑄𝑡𝑡ℎ𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (4) 

 𝑃𝑃𝑁𝑁𝑒𝑒,𝑉𝑉𝑆𝑆𝑆𝑆 = �𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 ∙ 𝑇𝑇𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑐𝑐 ∙ 𝑇𝑇𝑄𝑄𝑄𝑄𝑁𝑁𝑒𝑒𝑒𝑒𝑁𝑁 + 𝑑𝑑 ∙ 𝑇𝑇𝑉𝑉𝑉𝑉 ∙ 𝑇𝑇𝑄𝑄𝑄𝑄𝑁𝑁𝑒𝑒𝑒𝑒𝑁𝑁� ∙ 𝑃𝑃𝑁𝑁𝑒𝑒𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (5) 

 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑉𝑉𝑆𝑆𝑆𝑆 = � 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 ∙ 𝑇𝑇𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑐𝑐 ∙ 𝑇𝑇𝑄𝑄𝑄𝑄𝑁𝑁𝑒𝑒𝑒𝑒𝑁𝑁 + 𝑑𝑑 ∙ 𝑇𝑇𝑉𝑉𝑉𝑉 ∙ 𝑇𝑇𝑄𝑄𝑄𝑄𝑁𝑁𝑒𝑒𝑒𝑒𝑁𝑁 + 𝑒𝑒 ∙ 𝑇𝑇𝑉𝑉𝑉𝑉² + 𝑓𝑓 ∙ 𝑇𝑇𝑄𝑄𝑄𝑄𝑁𝑁𝑒𝑒𝑒𝑒𝑁𝑁2� (6) 

Die Koeffizienten a bis f sind in Tabelle 2 und Tabelle 3 zusammengestellt. Es erfolgt wiederum 

die Unterteilung nach Kenngröße, nach Leistungsklasse, wobei die große Leistungsklasse >80 

kWth fehlt, da hier keine verwertbaren Datenblätter recherchiert werden konnten, und nach 

dem Bereich für die Quellentemperatur, die ja in drei Abschnitte unterteilt wurde, um den Effekt 

der Abtauung besser berücksichtigen zu können. Außerdem ist wieder das Bestimmtheitsmaß 

R² für jede Korrelation angegeben. Anhand der Bestimmtheitsmaße kann man auch erkennen, 

dass das physikalische Verhalten einer LWP schwieriger abzubilden ist im Vergleich zu SWP, 

bzw. dass die Werte für die Wärmepumpen der unterschiedlichen betrachteten Hersteller für 

diesen Typ stärker streuen. Vor allem im Bereich der Abtauung, also zwischen 7 und 10°C, 

lassen sich die thermische Leistung und der COP von LWP schlecht mit Hilfe einer 

gemeinsamen Korrelationsgleichung abbilden, was sich am niedrigen Bestimmtheitsmaß von 

R² = 0,32 für die Leistungsklasse 5 bis 18 kWth und R² = 0,46 bei 18 bis 35 kWth widerspiegelt. 

Das Verhalten der untersuchten LWP ist in diesem Bereich nicht einheitlich. Dies zeigt aber 

auch, dass es wichtig war, die Korrelation abschnittsweise vorzunehmen, da ansonsten der 

Einfluss der Abtauung die gesamte Korrelationsgleichung zu Ungunsten der Genauigkeit 

beeinflusst hätte. In den Temperaturbereichen von -5 bis <7°C und >10 bis 25°C, wird generell 

ein höheres Bestimmtheitsmaß erreicht als im Bereich der Abtauung, wie Tabelle 2 zu 

entnehmen ist. Bei Betrachtung der Koeffizienten für das gemischte Glied d und die beiden 

quadratischen Glieder e und f in Tabelle 2 fällt auf, dass diese teilweise sehr klein oder sogar 

gleich null sind. Im Fall einer Null wurde der Term bei der Korrelation nicht berücksichtigt. Im 

Falle sehr kleiner Werte ist der Einfluss des Terms zwar gegeben, aber er ist sehr klein. Daraus 

lässt sich ableiten, dass die Korrelationsgleichung mit gewissen Genauigkeitseinbußen auch 

in vereinfachter Form ohne diese Terme ausgewertet werden kann, wenn beispielsweise die 

Rechenzeit kritisch ist. (Beim Vergleich der Zahlenwerte mit den Koeffizienten a sowie b und 

c ist zu beachten, dass ein Unterschied aufgrund des unterschiedlichen Bezugs auf die 

Temperatur oder das Quadrat der Temperatur gegeben ist, der in den quantitativen Vergleich 

einbezogen werden muss.) Auch für die LWP soll ein Vergleich der Ergebnisse aus den 

Korrelationsgleichungen mit den Herstellerdaten geführt und diskutiert werden. Abbildung 6 

zeigt diesen Vergleich an zwei Beispielen. Wiederum sind im linken Diagramm die Daten einer 

LWP aufgetragen, die sehr gut über die Korrelationsgleichungen abgebildet werden kann. Die 

mittlere Abweichung liegt hier bei 1,4% mit einer maximalen Abweichung von 4,8%. Im rechten 

Diagramm in Abbildung 6 sind dagegen Werte für eine LWP aufgetragen, bei der die Abtauung 

die Kenndaten stark beeinflusst. Deshalb weichen die korrelierten Werte stärker von den 

Herstellerdaten ab. Die mittlere Abweichung liegt hier bei 3,6% mit einer maximalen 

Abweichung von 10,4%. Des Weiteren ist generell anzumerken, dass für LWP im Vergleich zu 

den SWP nur ein kleinerer Bereich für die Vorlauftemperatur abgebildet werden kann, wie in 

Abbildung 6 zu sehen ist. Statt eines Bereichs von 35 bis 65°C sind bei LWP lediglich 

Vorlauftemperaturen zwischen 35 bis 50°C mit den Korrelationsgleichungen verlässlich 

abbildbar. Aufgrund der niedrigeren Temperaturen bei Verwendung von Luft als Wärmequelle 

sind die erreichbaren Vorlauftemperaturen aus Gründen der Effizienz begrenzt. Erschwerend 

kommt hinzu, dass gemäß Heizkurve höhere Vorlauftemperaturen gerade bei niedrigen Au- 



16. Symposium Energieinnovation, 12.-14.02.2020, Graz/Austria  

   

Seite 9 von 12 

Tabelle 2:  Koeffizienten der Korrelationsgleichungen für LWP 

 

Tabelle 3: Koeffizienten der Korrelationsgleichungen für Pel der LWP 

 

ßentemperaturen erforderlich sind. D.h., der Temperaturhub ist hier am größten, so dass der 

COP entsprechend gering ausfällt. Daher sind LWP in ihrer Vorlauftemperatur stärker 

begrenzt, und somit bilden die Korrelationsgleichungen einen geringeren, durch Daten 

abgesicherten Vorlauftemperaturbereich ab. Zwar können auch hier durch Extrapolation Werte 

außerhalb der Grenzen berechnet werden, jedoch müssen Einbußen in der Genauigkeit 

hingenommen werden, und die Ergebnisse sind nicht durch vorhandene Daten abgesichert. 

Abbildung 7 zeigt die Abweichungen der Korrelationsgleichungen gemäß Gl. 4-6 zu den 

Herstellerdaten aller untersuchten LWP und alle Temperaturbereiche im Hinblick auf die vorab 

definierten Bereiche für die Quellentemperatur. Es ist zu erkennen, dass sich der Median der 

Abweichungen für LWP bei der thermischen Leistung bei 2,6% und bei der elektrischen 

Leistung bei 3,2% befindet, was als gute Übereinstimmung zu bewerten ist. Dennoch gibt es 

auch hier Ausreißer. Die maximalen Abweichungen liegen entsprechend bei 18,7% für die 

thermische und bei 19,6% für die elektrische Leistung. Diese größeren Abweichungen sind 

ebenso wie bei den SWP der Tatsache geschuldet, dass es vereinzelte LWP gibt, die eine 

andere Dynamik im Vergleich zu den übrigen untersuchten Geräten aufweisen und dem 

entsprechend stärker von der mittleren Leistungsfähigkeit der LWP abweichen. Per Definition 

5-18 kWth 18-35 kWth 35-80 kWth

a / - 1,04213 5,39800 a / - 1,03825 4,79304 a / - 1,10902 6,28133

b / 1/°C -0,00234 -0,05601 b / 1/°C -0,00223 -0,04132 b / 1/°C -0,00478 -0,10087

c  / 1/°C 0,03152 0,14818 c  / 1/°C 0,02272 0,05651 c  / 1/°C 0,02136 0,11251

d  / 1/°C² -0,00019 -0,00185 d  / 1/°C² 0 0 d  / 1/°C² 0,00019 -0,00097

e / 1/°C² 0 0 e / 1/°C² 0 0 e / 1/°C² 0 0,00056

f  / 1/°C² 0 0,00080 f  / 1/°C² 0 0 f  / 1/°C² 0 0,00069

R² 0,8588 0,7945 R² 0,7691 0,5986 R² 0,9290 0,9926

a / - 1,02701 6,22734 a / - 0,93526 6,34439 a / - 1,08294 6,23384

b / 1/°C -0,00366 -0,07497 b / 1/°C -0,00050 -0,10430 b / 1/°C -0,00438 -0,09963

c  / 1/°C 0,03202 0,07841 c  / 1/°C 0,03926 0,07510 c  / 1/°C 0,03386 0,11295

d  / 1/°C² 0,00003 0 d  / 1/°C² -0,00021 -0,00016 d  / 1/°C² 0 -0,00061

e / 1/°C² 0 0 e / 1/°C² 0 0,00059 e / 1/°C² 0 0,00052

f  / 1/°C² 0 0 f  / 1/°C² 0 0 f  / 1/°C² 0 0

R² 0,3208 0,8140 R² 0,4607 0,5828 R² 0,7544 0,9916

a / - 0,81917 5,59461 a / - 0,79796 5,07629 a / - 1,10262 5,00190

b / 1/°C -0,00301 -0,06710 b / 1/°C 0,00005 -0,04833 b / 1/°C -0,00316 -0,04138

c  / 1/°C 0,06510 0,17291 c  / 1/°C 0,05928 0,09969 c  / 1/°C 0,02950 0,10137

d  / 1/°C² -0,00003 -0,00097 d  / 1/°C² -0,00026 -0,00096 d  / 1/°C² -0,00009 -0,00112

e / 1/°C² 0 0 e / 1/°C² 0 0,00009 e / 1/°C² 0 0

f  / 1/°C² -0,00112 -0,00206 f  / 1/°C² -0,00066 0 f  / 1/°C² 0,00008 0,00027

R² 0,6681 0,8133 R² 0,7512 0,5665 R² 0,7026 0,9885

Luftwärmepumpen

7 - 10°C 7 - 10°C 7 - 10°C

-5 - <7°C -5 - <7°C -5 - <7°C

>10 - 25°C >10 - 25°C >10 - 25°C

�̇�𝑄𝑡𝑡ℎ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃 �̇�𝑄𝑡𝑡ℎ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃 �̇�𝑄𝑡𝑡ℎ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃

5-18 kWth 18-35 kWth 35-80 kWth

a / - 0,49369 0,43778 0,27628

b / 1/°C 0,01394 0,01611 0,02061

c  / 1/°C -0,00084 0,00228 -0,00112

d  / 1/°C² 0,00021 0,00008 0,00012

R² 0,8532 0,8470 0,8800

𝑃𝑃𝑁𝑁𝑒𝑒
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Abbildung 6:  Vergleich der Korrelationsergebnisse mit Herstellerwerten für die Heizleistung für eine LWP mit 

geringen (links) und größeren Abweichungen (rechts) 

des Boxplots kann jedoch wieder belegt werden, dass sich die Abweichungen bei den LWP in 

einem relativ niedrigen Prozentbereich bewegen. Lediglich 3,3% der Werte sind Ausreißer 

außerhalb der Grenzen der Boxplots. 

 

Abbildung 7: Abweichung der korrelierten Werte von den Herstellerdaten für alle untersuchten LWP 

Die blauen Kasten, welche 50% der Werte repräsentieren, sind bei �̇�𝑄𝑡𝑡ℎ zwischen 1,2 und 4,7%, 

bei Pel zwischen 1,4 und 5,5% und beim COP zwischen 2,3 und 14,4%. Bei den Abweichungen 

des korrelierten COP von den Herstellerdaten liegt der Median bei 6,4% und die maximale 

Abweichung bei 56,4%. Diese maximale Abweichung ergibt sich bei einer LWP, bei der die 

COP-Kurve in Abhängigkeit der Quellen- und der Vorlauftemperatur sehr flach ausgeprägt ist 

und somit eine größere Abweichung zu den verhältnismäßig steilen korrelierten Kurven 

entsteht. Dennoch können die Korrelationsgleichungen gut verwendet werden, um einen 

„mittleren“ COP für die am Markt befindlichen LWP ableiten zu können. Es ist jedoch auch an 

dieser Stelle anzumerken, dass sich die vorgestellten Korrelationsgleichungen weniger dazu 

eignen, den COP und die Leistungsdaten einzelner Wärmepumpen direkt abzubilden. 

4 Fazit 

Diese Veröffentlichung beschreibt die Entwicklung von Korrelationsgleichungen für die 

elektrische und thermische Leistung sowie den COP von Luft- und Sole-Wasser-

Wärmepumpen. Auf Basis von Herstellerdaten sind Korrelationsgleichungen in Abhängigkeit 

der Quellen- und Vorlauftemperatur entwickelt worden, die die jeweiligen Charakteristika 

abbilden. Die Gleichungen wurden mit Hilfe des „Curve-Fitting-Tools“ von MATLAB erstellt und 

sind in dieser Veröffentlichung explizit mit allen Koeffizienten aufgeführt. Es zeigt sich, dass 

die Korrelationsgleichungen die Kennlinien im Mittel gut abbilden können. Bei den SWP 

beträgt der Median der Abweichungen zwischen Herstellerdaten und berechneten 

Korrelationswerten für die elektrische Leistung 2,6% und für die thermische Leistung 2,1%. 

Für die LWP ergibt sich ein ähnliches Bild. Der Median der Abweichungen liegt hier für die 

elektrische Leistung bei 3,2% und für die thermische Leistung bei 2,6%. Die Abweichungen 
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für die Korrelationsgleichungen für die COP-Kennlinien liegen etwas höher: Für SWP liegt der 

Median bei 4,9% und für LWP bei 6,4%. Die Korrelationsgleichungen eignen sich demnach 

gut, um die Leistungsfähigkeit von Luft- und Sole-Wasser-Wärmepumpen in Abhängigkeit der 

Quellen- und Vorlauftemperatur im Mittel abzubilden. Das heißt, immer wenn keine spezielle 

Wärmepumpe im Fokus steht, oder wenn eine Mehrzahl von Wärmepumpen zur Analyse von 

Siedlungs- und Netzgebieten analysiert werden sollen, stellen die vorgestellten 

Korrelationsgleichungen eine gute Möglichkeit dar, die Leistungsfähigkeit der Wärmepumpen 

im Mittel mit guter Genauigkeit zu berechnen. Um hingegen eine spezielle Wärmepumpe 

nachzurechnen, sind die Korrelationsgleichungen weniger geeignet. Dies ist aber zumeist 

auch nicht erforderlich, da in diesem Fall die Herstellerdaten zur Verfügung stehen und direkt 

verwendet werden können. Dem entsprechend stand dieser Fall auch nicht im Vordergrund 

der Untersuchungen im Rahmen dieser Veröffentlichung. 
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Abstract: Heat pumps in combination with a photovoltaic system are a very promising option for 
the transformation of the energy system. By using such a system for coupling the electricity and 
heat sectors, buildings can be heated sustainably and with low greenhouse gas emissions. This 
paper reveals a method for dimensioning a suitable system of heat pump and photovoltaics (PV) 
for residential buildings in order to achieve a high level of (photovoltaic) PV self-consumption. This 
is accomplished by utilizing a thermal energy storage (TES) for shifting the operation of the heat 
pump to times of high PV power production by an intelligent control algorithm, which yields a high 
portion of PV power directly utilized by the heat pump. In order to cover the existing set of building 
infrastructure, 4 reference buildings with different years of construction are introduced for both 
single- and multi-family residential buildings. By this means, older buildings with radiator heating 
as well as new buildings with floor heating systems are included. The simulations for evaluating 
the performance of a heat pump/PV system controlled by the novel algorithm for each type of 
building were carried out in MATLAB-Simulink® 2017a. The results show that 25.3% up to 41.0% of 
the buildings’ electricity consumption including the heat pump can be covered directly from the 
PV-installation per year. Evidently, the characteristics of the heating system significantly influence 
the results: new buildings with floor heating and low supply temperatures yield a higher level of 
PV self-consumption due to a higher efficiency of the heat pump compared to buildings with 
radiator heating and higher supply temperatures. In addition, the effect of adding a battery to the 
system was studied for two building types. It will be shown that the degree of PV self-consumption 
increases in case a battery is present. However, due to the high investment costs of batteries, they 
do not pay off within a reasonable period. 

Keywords: heat pump; control algorithm; PV self-consumption 
 

1. Introduction 

In order to stop global warming by reducing greenhouse gas emissions as jointly decided by the 
Paris Agreement from 2015 [1,2] as in many other countries Germany’s energy system is undergoing 
a transformation: away from conventional energy sources towards renewable energy. A noticeable 
share of renewable energy has already been established, especially in the electricity sector. In 2018, 
renewable energy accounted for 37.8% of gross electricity consumption in Germany [3]. The fact that 
this transformation is not only attributed to the electricity sector, but also to the heating and the 
mobility sectors, emphasizes the need to transfer renewable electricity to the heating and mobility 
sectors, which can be achieved by heat pumps (HP) and e-mobility. In this respect, a combined system 
of heat pump and photovoltaics (PV) is a suitable application for heating purposes in the residential 
sector. However, a proper control algorithm is needed in order to shift the periods of heat pump 
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operation to times of PV generation by the help of energy storage systems as best as possible. This 
benefits the transformation of the energy system twice: firstly, the aforesaid goal of transferring 
renewable electricity to the heating sector is met; secondly, due to the direct utilization of PV 
electricity within the building, the load on the grid is significantly reduced.  

This paper examines to what extent PV electricity can be utilized directly for residential heat 
pumps in the building sector by applying a proper control algorithm. For this purpose, the 
dimensioning of heat-pump systems in combination with photovoltaics will be presented for four 
types of reference buildings differing by the year of construction for both single- and multi-family 
houses. Afterwards, the results of simulations will be outlined and discussed, in order to reveal the 
potential fraction of PV electricity consumption by the heat pump for each building type. By this 
means, the paper is intended to provide a database for the analysis of entire regions mainly equipped 
with heat pumps for covering the heat demand of residential buildings. 

2. Literature 

A notable number of publications dealing with control algorithms for heat pumps are available in 
the open literature, and a selection of publications closely related to the topics discussed in this paper 
are presented in the following. 

The paper by Akmal et al. [4] describes a simulation model in MATLAB-Simulink®, which uses 
the thermal capacity of a floor heating system for providing flexibility for a HP. Different control 
strategies for scheduling the heat pump were applied and validated by laboratory experiments. In 
addition, the model presented offers the option to identify building temperatures and include them in 
the demand-side management. However, this study only examines the flexibility of floor heating 
systems, which are almost exclusively found in new buildings. This paper examines the flexibility of 
hot water tanks serving as thermal energy storage (TES), since they can be installed in existing 
buildings without too much effort. Allison et al. [5] present a control system with predictive load 
shifting for heat pumps, which has been installed in a low-carbon test house near Glasgow. The control 
system predicts the start and stop times of the heat pump for the day ahead based on forecasts for air 
temperatures and solar radiation. The controller was able to maintain indoor temperatures between 18 
and 23°C for 87% of the hours between 7 am and 10 pm, but the overall performance of the system was 
quite poor, since an electric immersion heater covered most of the heat demand. The simulation model 
published by Allouhi et al. [6] combines a MATLAB model of a thermoelectric heat pump with 
meteorological data as well as a TRNSYS (TRaNsient SYstems Simulation) model to identify the heat 
load of a small office building. The simulations showed that the thermoelectric heat pump was able to 
fully respond to the heating demand of the office building performing on the coldest day of the year 
with a coefficient of performance (COP) of 2.49. This study combines a heat pump to a building model 
without any additional storage capacities like TES. Jonas et al. [7] carried out a simulation study on how 
a heat pump combined with solar thermal collector performs, and they quantify the environmental 
impact of such a system. In moderate climates, depending on the chosen concept, a heat-pump solar 
thermal system can save up to 87% of the cost compared to a conventional gas-fired heating system. 
Additionally, 33% to 69% savings in primary energy were achieved with such systems as well as a 
reduction of CO2 emissions in the range of 52% and 78%. The combination of a heat pump with a 
photovoltaic system is not examined. In the paper of Mastouri et al. [8], a predictive control for building 
heating systems is introduced for systems with heat pump, solar thermal collectors and a thermal 
energy storage tank. Simulations were carried out over a time period of 24 hours and the results showed 
that the investigated system performed quite well and the electricity consumption of the heat pump 
did not exceed 2.5 kW. Longer periods of operation such as an entire year for covering seasonal effects 
in addition were not carried out. Péan et al. tested control strategies for a variable speed heat pump 
experimentally [9]. With a model predictive control (MPC), the developed strategies were tested in a 
controlled climate chamber where loads of virtual buildings were applied. The aim was to minimize 
the thermal energy demand of the building as well as the operational costs of the heat pump and its 
CO2 emissions. The results reveal, that by introducing a TES to the system, flexibility was provided and 
the operational costs were reduced by 1% to 7% and the CO2 emissions by 3% to 17%. Rimbala et al. 
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[10] analyzed in their work how accurate the calculation of the necessary energy demand for heating of 
residential buildings equipped with heat pumps need to be. Reference values obtained by solving 
partial differential equations for heat losses and heat consumption with respect to actual temperature 
profiles in time were compared to a static wall model without heat capacity together with average daily 
and monthly temperatures. The results show that the error of the calculations for COP is less than 2.5%. 
In their analysis of micro-grid integration, Song et al. [11] performed DeST (Designer’s Simulation 
Toolkits) simulations for a system with PV, thermal energy storage, and heat pumps. Taking 
mechanical and heat losses, delay times and other factors into account, the economic benefits were 
greatly improved after applying their micro-grid simulation. This study of Song et al. simulated the 
performance of a specific building, the Hebei Electric Power Research Institute main building. Tangwe 
et al. [12] predict the COP of an air-source heat pump for heating domestic hot water by simulations. 
The relevant input data was taken from experiments where data was recorded from the heat pump 
cycle and at domestic hot-water generation. The COP of the heat pump during the experiments was on 
average above 2. Two scenarios were applied: at first, no domestic hot water was drawn while the heat 
pump was running; second, hot water was drawn any time regardless of the operation of the heat 
pump. With multiple linear surface fitting models in combination with simulation models, it was 
demonstrated that there was no significant difference of COP in both scenarios. Verbruggen et al. [13] 
developed grid impact indicators for evaluating the performance of control mechanisms for net-zero 
energy buildings on the power grid without simulation of the grid itself. Heat pumps together with 
thermal energy storage were used to shift the exchange of electricity between the building and the grid. 
The modelling of the simulation was done in Modelica. Different indicators like the load match index 
or the loss-of-load probability were investigated and rated. These indicators are easy to determine and, 
by this means, they are able to serve as a useful tool for preliminary performance evaluations of controls. 
To provide flexibility for the operation of the heat pump in combination with PV, a TES is added to the 
heat pump system in the presented paper. This is a common way even in other research fields like 
concentrated solar power plants. Rashid et al. [14,15] carried out simulations of a (concentrated solar 
power) CSP plant with an additional TES and the simulation showed that with the utilization of a TES, 
the share of solar fraction of the CSP was increased. 

As in the paper by Verbruggen et al., many authors refer to the interaction of the heat pump with 
the power grid and focus on controlling a system of multiple heat pumps combined in a micro grid. In 
contrast, in our paper we concentrate on the building itself by trying to maximize the amount of PV 
electricity generated onsite for driving the heat pump. In other words, our intention is to minimize the 
exchange of electricity with the power grid and by this means reduce the load on the grid. In this 
context, this paper is structured as follows: in section 3 we present the definition of reference buildings 
and related load profiles, and we introduce the system components like heat pump, PV plant, thermal 
energy storage and battery. In addition, we supply a short description of the simulation model and the 
control algorithm utilized to maximize the onsite utilization of PV electricity. Section 4 is attributed for 
display and discussion of the results from the simulations. A detailed overview is presented revealing 
the performance of the heat pump/PV systems in 8 reference buildings, 4 single-family and 4 multi-
family houses, of different years of construction. Moreover, results are given in two categories 
regarding the type of heat pump: air-source and ground-source heat pumps were applied. At the end 
of section 4, appropriate systems in terms of heat-pump size are proposed for all building categories 
and for both types of heat pumps. Finally, it will be outlined how the application of a battery will help 
to increase the share of onsite consumption of PV electricity, and adequate battery sizes are selected. 
Section 5 contains the conclusion of the findings presented in the paper, and further research topics are 
outlined. 

3. Methodology 

3.1. Reference Buildings and Demand Data 

As outlined above, it is intended to characterize the building structure in the residential sector 
by the definition of reference buildings, which represent different categories with respect to 
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insulation standards resulting in different levels of heat demand for space heating. Evidently, the 
insulation standard can be attributed to the year of construction, and the following categories were 
selected:1 

1. Construction before 1979. 
2. Construction between 1979 and 2001. 
3. Construction between 2002 and 2015. 
4. Construction after 2015. 

The four aforesaid categories are applied to both, single-family and multi-family houses 
resulting in a total number of 8 reference buildings. 

With respect to the year of construction, different heating systems with different supply 
temperatures are defined. Category 4 buildings are assumed to be heated by a floor-heating system; 
instead, existing buildings of categories 1–3 comprise a radiator-heating system. This assumption is 
based on the fact that the existing heating system will still be used, because retrofitting a radiator-
heating system by a floor heating system in existing buildings is not appropriate, at least due to high 
cost. However, in order to enable radiator-heating systems operating at lower supply temperatures 
with respect to the use of a heat pump, the radiator areas need to be increased. Within the analysis a 
factor of 1.3 was used in this respect, resulting in maximum supply temperatures of 55 °C. Floor-
heating systems are analyzed at a supply temperature of 35 °C; return temperatures are 35 °C and 25 
°C, respectively. Another restriction for running a heat pump in existing buildings is attributed to the 
insulation standard. It is assumed that the specific heat demand for space heating needs to be lower 
than 70 kWh/m²/a for a single-family house (SFH) and lower than 50 kWh/m²/a for a multi-family 
house (MFH), in order to qualify for a heat pump. Higher heat demands cannot be covered by a heat 
pump even with an increased area of the radiators, because the supply temperature will be too high 
to be met by a heat pump at a reasonable COP. 

Yearly energy demands for the reference buildings are determined with the help of the heat atlas 
of Baden-Württemberg, Germany [16]. For over 1000 municipalities and unincorporated areas in 
Baden-Württemberg, the atlas contains data on their demographic characteristics (e.g,. number of 
inhabitants or employees per municipality and development), the building stock is divided into 
residential buildings and non-residential buildings with respect to the year of construction as well as 
settlement area and their distribution according to settlement types. This data can be condensed to 
mean building size, mean number of residents per building and mean specific heat demand for space 
heating. This data can be summarized for each category of the reference buildings listed above, which 
finally serves for deriving mean yearly demands for space heating, domestic hot water (DHW) and 
electricity for each category. It should be noted that only buildings are taken from the data source, 
which do not exceed the aforesaid limits regarding specific heat demand for space heating, in order 
to ensure that the reference buildings are eligible for installation of a heat pump. 

As the method described so far results in energy demands for the present status of the year 2020, 
it is obvious that space heat demand in particular will decline in the future due to further efforts in 
insulation. For that reason, within this research another perspective is made up by extrapolating 
space heating demand up to the year 2050. In detail, it is assumed that there is a retrofit of the 
windows every 30 years, insulation of the facade every 40 years and renewal of roofs or roof areas 
every 50 years. In addition, energy demand for DHW is reduced as well due better insulation of pipes 
and hot water tanks. This results in lower demand data for the reference buildings in 2050 along with 
lower supply temperatures. Instead of 55 °C, the maximum supply temperature for radiator-heating 
systems is reduced to 45 °C in 2050. Moreover, by this means the number of buildings eligible for 
heat pumps will increase until 2050. 

The daily demand profiles for the reference buildings regarding space heating, DHW and 
electricity are created by a load profile generator developed at the University of Stuttgart [17]. This 

 
1 The definition of the categories 1-4 for the reference buildings has been carried out by our project partner, the 
Institute of Energy Economics and Rational Energy Use (IER) of the University of Stuttgart. 
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generator is based on a tool for analyzing electrical load profiles by Markov chains, and it was 
combined with a tool for the generation of thermal load profiles based on the technical rule VDI 
(Association of German Engineers) 4655 [18]. In addition, statistical data for the presence of people 
in households with full-time, part-time or no working persons during the day is added to the 
generator. The latter serves as the basis for the electrical load profile as well as for domestic hot water 
consumption. The resolution of the load profiles is 15 minutes. Based on the yearly demands for space 
heating, DHW and electricity the load profiles are adapted to each reference building. Figure 1 shows 
an example of the load profiles for a single-family house. 

 
Figure 1. Daily load profiles for a single-family house (SFH) showing demands for space heating, 
domestic hot water (DHW, cumulative to space heating) and electricity demand. 

The table in Appendix A lists all data regarding yearly energy demands for space heating, DHW 
and electricity, heating systems together with supply and return temperatures for all reference 
buildings in the year 2020 as well as in the year 2050. 

3.2. Heat-Pump System 

The heat-pump systems investigated in the simulations consist of either a ground source brine–
water heat pump (BWHP) or an air–water heat pump (AWHP), a TES and an electric heater to assist 
the heat pump to cover load peaks for DHW or space heating. Moreover, a battery is added to the 
system, in order to study the impact of an additional energy storage for electricity. 

As mentioned before, this paper focuses on BWHP and AWHP, as these are nowadays the most 
common heat pump technologies installed in residential buildings [19]. Other heat pump types such 
as absorption type heat pumps or heat pumps using CO2 as refrigerant are not considered. The heat 
pumps are implemented for monoenergetic operation; hence, the electric heater supports the heat 
pump only in case of peak load, which cannot be covered by heat pump and TES. 

As there are many heat pumps available on the market, it is important to find good correlations 
for thermal and electric power, in order to provide an appropriate basis for the simulation. For that 
reason, data sheets from various heat pump suppliers were studied with respect to thermal and 
electric power at different temperatures for both BWHP and AWHP. In detail, for SFH the data covers 
heat pumps from 5 to 18 kW thermal power; for MFH heat pumps range from 18 to 35 kW. After 
collecting data for as many as 65 different heat pumps, the data was transferred to the “Curve Fitting 
Tool” in MATLAB, in order to develop correlations for thermal and electric power as a function of 
air or brine temperature and heating system supply temperature. Details as well as final correlations 
are summarized in a separate publication [20]. 

In order to reveal the impact of heat pump size on overall system performance, especially with 
respect to the fraction of PV electricity, which can directly be utilized by the heat pump, heat pumps 
of different sizes are implemented in the simulation model. After a first, rough classification of 
necessary heat pump thermal power for SFH and MFH based on [21], in the case of SFH reference 
buildings, heat pumps with a nominal thermal power of 6, 8, 10 and 17 kW are implemented. For 
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MFH reference buildings simulations are carried out with heat pumps of 10, 17, 25, 30 and 35 kW 
thermal power with one exception as follows: since the demand for space heating for category 4 MFH 
buildings becomes quite small in 2050, in this case heat pumps of 6 to 17 kW thermal power are 
implemented. The power of the auxiliary electric heater is fixed at 3 kW for SFH and at 5 kW for 
MFH. 

As already mentioned in the introduction, a control algorithm is introduced for shifting the 
periods of heat pump operation to peak times of photovoltaic generation by energy storages. In a first 
attempt, it is intended to utilize the TES made up by a hot water tank, which usually comes along 
with a heat-pump system. In the simulation, a common water tank is implemented for serving both 
space heating and DHW. The obstacle in finding a proper dimensioning of the TES is, on the one 
hand, that the TES should not become too small, in order to provide reasonable flexibility for shifting 
the periods of the heat pump operation. On the other hand, the TES is restricted in size as there is 
often limited space in residential buildings, especially in SFH. However, in order to study the effect 
of TES size, different volumes are applied in the simulation as follows: For SFH the volume of the 
TES differs between 300 and 1600 liters for space heating and between 100 and 1000 liters for DHW. 
TES size for MFH varies between 300 and 3000 liters for space heating and from 200 to 2000 liters for 
DHW. 

3.3. PV Plant and Battery 

Besides the data for heat demand and building size, the heat atlas [16] as well provides data for 
roof surfaces for the reference buildings, which is used to calculate the peak power of a potential 
rooftop PV plant. According to [22] and [23], an average factor of 7.5 m² roof surface per kWp can be 
applied for conversion. In case of SFH, the roof surface for the reference buildings does not differ 
much between the four categories. Hence, a PV plant comprising a peak electric power of 6 kWp is 
established for all SFH reference buildings. In the case of MFH, the peak electric power of the plants 
applied range from 22 to 33 kWp (see Appendix A). The peak power of the PV plants becomes smaller 
in newer buildings as the size of the buildings in general decreases according to reference [16]. 

Data for PV electricity generation profiles is taken from real measurements at a PV plant near 
Stuttgart with a resolution of 15 minutes. Since this plant shows a peak power of 540 kWp, the data 
are normalized to a plant with a nominal power of 1 kWp and scaled afterwards to the size of the 
plants selected for the reference buildings. 

As stated before, a battery was added to the system in order to investigate its additional effect 
on onsite PV electricity utilization. Regarding the control algorithm, the battery is implemented as 
follows: whenever there is a surplus of PV electricity beyond the demand of heat pump and 
household, the battery is charged. Only in the case when the battery is fully charged will any PV 
electricity be fed into the grid. In the case of no or low PV electricity generation, heat pump and 
household demand are covered from the battery until the battery is fully discharged. Only 
afterwards, electricity is taken from the grid to cover any remaining demand. By this means, the 
chance for running the heat pump on PV electricity in times with low or no PV generation increases 
and, therefore, the fraction of PV electricity utilized onsite raises.  

While PV systems with battery storages are increasingly being offered on the market for SFH, 
such systems are less popular for MFH, since they need to be large in order to generate a significant 
added value, which is contradicted by high battery cost. For that reason, the studies presented in this 
paper are limited to SFH, and battery size is varied between 2 and 30 kWh. 

 

3.4. Simulation Model 

The simulation model is developed in MATLAB-Simulink®. Basically, the model consists of four 
main blocks: Forecast, Optimization, Internal Control and Dynamic Models (see Figure 2). 
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Figure 2. Schematic flowchart of the simulation model. 

For simplification, the forecast module is neglected here and perfect foresight is applied. The 
optimization block contains the control algorithm, which is implemented by a heuristic Monte Carlo 
algorithm with a target function for maximizing the PV electricity utilization onsite for covering heat-
pump and household demand. The algorithm is embedded in the Simulink model as a MATLAB-
Function block. With respect to the Monte Carlo method, the algorithm generates 1000 schedules by 
random for an optimization horizon of 24 hours. Minimum and maximum storage capacity of the 
TES as well as minimum runtime and minimum resting time of the heat pump serve as boundary 
conditions, in order to force the generation of schedules by random into practical limits. Afterwards, 
all schedules are sorted by the share of onsite PV utilization. From the 10 best schedules in this 
respect, the schedule offering the smallest number of start/stops of the heat pump is finally selected. 
By this means, the number of start/stops of the heat pump can be limited, which benefits its lifetime. 
The final schedule is forwarded to the internal control (IC) block, which is executed within the 
Stateflow environment of MATLAB. The IC processes the schedule and operates the heat pump with 
respect to the data arising from the entire system, such as demand data, TES temperatures, supply 
and return temperatures from the heating circuits. Within the model it is intended that the internal 
control acts in the same way as the control of an existing heat pump. The dynamic models represent 
the components of the heat-pump system like the heat pump itself, the TES or the PV plant. In order 
to evaluate these components, the models of the CARNOT (Conventional And Renewable eNergy 
Optimization Toolbox) Blockset [24] are used, partly improved by further data and correlations as 
i.e., the correlations for thermal and electric power of the heat pump introduced above. Originally, 
the model was developed for combined heat and power plants (CHP) and, therefore, a detailed 
description of the basic model can be found in [25,26]. The model was afterwards adapted for heat 
pumps and a more detailed description of the model is provided in [27]. The difference between the 
model used for the current study and the model described in the literature [27] is the replacement of 
a single-node model of a house, where the floor serves as TES, by two TES-models made up by hot 
water tanks from CARNOT-Blockset [24], one for space heating and one for DHW. The demand 
profile for space heating, as described in section 3.1 is applied for the heating TES as a lookup table 
in Simulink with respect to ambient temperature and heating curve. The DHW demand profile is 
processed in a similar way. The logic of the internal control block controls the heat pump according 
to the schedule and, with a higher priority, according to the temperatures of the TES, in order to 
maintain comfort in terms of space heating and DHW to the residents of the building at any time. As 
depicted in Figure 2, the temperatures of the TES are fed back to the internal control block, and if the 
required supply temperature according to the heating curve can no longer be maintained, the heat 
pump is turned on. In this case, the internal control block will ignore the schedule’s proposed 
operation, since the comfort of the residents is violated. Whenever the temperature in the TES reaches 
the preselected maximum temperature plus a hysteresis of 2 K for taking heat losses into account, the 
heat pump turns off. While maximum supply temperatures for space heating result from the heating 
curve as a function of outdoor temperature, the maximum temperature in the DHW TES is set at 50 
°C for SFH according to [28], and at 60 °C for MFH. 

4. Results 
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The following section presents the results from the various simulations carried out. At first, the 
effect of the TES volume is studied, and an appropriate storage size is selected for the reference 
buildings as a good compromise for providing sufficient flexibility for the heat pump operation, on 
the one hand, and to meet the special restrictions in residential buildings, on the other hand. 
Afterwards, the results for a proper dimensioning of the heat pump systems in the reference 
buildings are presented. Within this section, detailed results will be given for two exemplary 
buildings followed by a summary of main results for all reference buildings. Finally, the impact of a 
battery for further improving the share of PV electricity for onsite utilization is revealed. 

Since the main target of this study is a maximum share of onsite PV electricity utilization, the 
parameter for measuring this share is defined as self-sufficiency level (SSL). Since the simulations are 
carried out for an entire year in order to cover seasonal effects, SSL is calculated based on yearly 
onsite PV electricity consumption divided by total yearly electricity demand including the heat 
pump, as given by Equation (1). In addition, it is important to keep an eye on heat pump performance 
itself, which is given by the well-known seasonal performance factor. However, in this study seasonal 
performance factor (SPF) for the heat pump only and for heat pump plus auxiliary electric heater 
(SPF_EH) are distinguished according to Equations (2) and (3). ��� =  ����������� �� �� − ����������� ������ / ��ℎ��/������ ����������� ������ / ��ℎ��/�  (1) 

��� =  �������� �ℎ�����  �������� / ��ℎ��/������������ ������������� / ��ℎ��/�  (2) 

���_�� =  �������� �ℎ�����  ����������������� ������  / ��ℎ��/������������ ���������������������� ������  / ��ℎ��/�  (3) 

4.1. Variation of Thermal Energy Storage (TES) volume 

As mentioned above, the TES is an important component for the heat pump system as it provides 
flexibility for the operation of the heat pump and by this means helps to increase the share of onsite 
PV electricity utilization. In order to find the proper volume of the TES, simulations are carried out 
at different TES volumes. Figure 3 presents the results of the simulation for category 1 SFH for year 
2020 equipped with a BWHP of 8 kW thermal power in terms of the three parameter SSL, SPF and 
SPF_EH introduced beforehand. 

 
Figure 3. Results of the thermal energy storage (TES) volume variation for SFH category 1 reference 
building for year 2020. 

Regarding the labelling of the different volumes, i.e., “400/200 liter” refers to a 600 liter tank with 
400 liters attributed to space heating and 200 liters to DHW. The diagram shows that self-sufficiency 
level raises with increasing volume of the TES. This result was expected, because a bigger TES enables 
the heat pump for more flexible operation and by this means for longer periods of operation during 
times of high PV generation. However, it can be seen that the surplus in SSL becomes smaller at high 
TES volumes. This effect is well-known for the variation of storage capacity in general [29]. If storage 
capacity is increased, system performance rises but always less than proportional; hence, system 
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performance is limited even for storage capacity reaching infinity. For that reason, the size of the TES 
can be limited at a reasonable SSL, where any further increase in SSL requires a non-adequate rise in 
TES volume. At this point, further restrictions should be considered, which in terms of TES volume 
is limited space, especially in SFH. Looking at single-tank solutions, a total volume of 800 liters is a 
limit for tanks coming as one piece simply due to width and height of doors within the building. 
Therefore, within this study all SFH reference building are equipped with an 800 liter TES comprising 
of 600 liters for space heating and 200 liters for DHW. Regarding Figure 3, SSL can be further 
increased by a bigger tank, i.e., from 31% for the 800 liter tank as selected to 34.8%, but for a tank of 
more than double size, which is not adequate. Moreover, Figure 3 shows that SPF and SPF_EH are 
hardly affected by TES volume variation except for the smallest storage, which does not provide 
enough flexibility for the heat pump and, therefore, forces the heat pump to turn on and off more 
frequently to serve the thermal demand. 

In MFH, limitations of TES volume due to spatial restrictions are of minor importance. For that 
reason, selection of a proper TES size can focus on system performance to a higher extent. Figure 4 
presents results for TES volume variation from the simulation for category 1 MFH for year 2020 
equipped with a BWHP with a nominal thermal power of 25 kW. The diagram reveals the same trend 
as discussed before. System performance in terms of SSL increases with TES size, but the surplus in 
SSL becomes smaller at higher tank volumes. In addition, a decrease in heat pump performance, 
given by SPF and SPF_EH, can be observed, if TES volumes are too small. With respect to an adequate 
value for SSL, the tank of 3000 liter volume, 2,000 for space heating and 1000 for DHW, is selected for 
all MFH reference buildings within this study, since a bigger tank of 4000 liters provides an increase 
in SSL from 31.8% to 32.0%, only. 

 
Figure 4. Results of the TES volume variation for multi-family house (MFH) category 1 reference 
building for year 2020. 

4.2. Variation of Heat-Pump Size 

The main purpose of this study is to provide optimal heat-pump sizes for the reference buildings 
as a guideline. For that reason, in this section the procedure for selection of the most adequate heat 
pump is outlined based on results from the simulations, which will be displayed and discussed in 
detail. Thereafter, in the following section tables with major results for all eight reference buildings 
are presented for BWHP as well as AWHP and for the two years of interest with respect to energy 
demands, 2020 and 2050. 

Exemplary, results are presented for a category 1 MFH building before 1979 and equipped with 
a BWHP regarding year 2020. With respect to last section, this building consists of a TES providing 
3000 liters volume, 2000 for space heating and 1000 for DHW. Figure 5 shows the results for SSL, 
SPF_EH and SPF for different sizes of the BWHP. It can be seen that highest SSL is achieved for the 
heat pump with 17 kW thermal power. However, SPF_EH is a little higher for bigger heat pumps, 
because there is less need for the electric heater. For that reason, the BWHP proving 25 kW thermal 
power is better suited for this reference building. 
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Figure 5. Self-sufficiency level and seasonal performance factors of MFH category 1 reference building 
for year 2020 with variation of brine–water heat pump (BWHP) size. 

Heat pumps with a thermal power of 30 and 35 kW achieve smaller SSL, since electric power 
consumption is too high compared to PV electric power, especially in wintertime. One the other hand, 
the heat pump with 10 kWth is too small for the building. The small heat pump does not provide 
enough thermal energy to cover the heat demand. In consequence, operating hours of the electric 
heater rise, which can be seen from power consumption of the electric heater in Figure 6. Evidently, 
this verifies the explanation given above for the decline of SPF_EH for small heat pumps. In addition, 
the advantage of the 25 kW heat pump becomes more obvious, since electricity consumption of the 
electric heater is significantly smaller by at least 1200 kWh/a compared to the 17 kW heat pump. 

 
Figure 6. Electricity consumption of heat pump and electric heater, self-utilization of PV electricity, 
supplied heat by the heat pump and yearly operating hours for different BWHP systems in MFH 
category 1 reference building for year 2020. 

For comparison, Figure 7 shows results for a SFH category 1 reference building equipped with 
a BWHP for the year 2020. Again, it can be seen that SSL drops with increasing heat pump size. Since 
SPF as well as SPF_EH shows a decline for smaller heat pumps, there is no need to apply further heat 
pumps with even smaller thermal power. Figure 7 indicates that selection of an adequate size of the 
heat pump ends up in a compromise between SSL and SPF, especially SPF_EH. In this case, heat 
pumps of 6, 8 and 10 kW thermal power are adequate for the building. While the smallest heat pump 
provides highest SSL, the heat pump with 10 kW thermal power reaches highest SPF_EH. Hence, the 
heat pump in between with a thermal power of 8 kW provides the best compromise between SSL and 
SPF_EH and is for that reason selected as an adequate heat pump for SFH category 1 reference 
buildings. 
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Figure 7. Self-sufficiency level and seasonal performance factors of SFH category 1 reference building 
for the year 2020 with variation of BWHP size. 

4.3. Summary for Reference Buildings 

The following tables summarize the results of the simulations for each reference building. Table 
1 reveals results for SFH and Table 2 for MFH. Both tables represent results for both, BWHP and 
AWHP, as well as for both years considered, 2020 and 2050. 

Table 1. Summary of simulation results for SFH reference buildings for BWHP and air–water heat 
pump (AWHP) as well as for 2020 and 2050. 

2020 

SFH BWHP SFH AWHP 

Category 1 

Before 1979 

Category 2 

1979-2001 

Category 3 

2002 -2015 

Category 4 

After 2015 

Category 1 

Before 1979 

Category 2 

1979-2001 

Category 3 

2002 -2015 

Category 4 

After 2015 

Nominal Power HP / kW 8 8 8 8 8 8 8 8 

Volume Heating TES / Liter 600 600 600 600 600 600 600 600 

Volume DHW TES / Liter 200 200 200 200 200 200 200 200 

SSL / % 29.1 28.5 27.9 32.3 26.5 26.0 25.3 29.2 

SPF_EH / - 3.0 3.0 3.0 3.9 2.4 2.4 2.4 2.9 

2050 

SFH BWHP SFH AWHP 

Category 1 

Before 1979 

Category 2 

1979-2001 

Category 3 

2002 -2015 

Category 4 

After 2015 

Category 1 

Before 1979 

Category 2 

1979-2001 

Category 3 

2002 -2015 

Category 4 

After 2015 

Nominal Power HP / kW 8 8 8 8 8 8 8 8 

Volume Heating TES / Liter 600 600 600 600 600 600 600 600 

Volume DHW TES / Liter 200 200 200 200 200 200 200 200 

SSL / % 31.2 29.8 29.9 34.3 28.9 27.4 27.3 31.6 

SPF_EH / - 3.3 3.0 3.5 3.7 2.7 2.5 2.7 2.9 

Table 1 reveals that the adequate size of heat pumps for SFH for both BWHP and AWHP is 8 
kW nominal thermal power. According to the literature, in 2017 the average installed thermal power 
of heat pumps in residential buildings was 10 kW in terms of BWHP and 9.7 kW in terms of AWHP 
[19]. In addition, it is stated that the thermal power of heat pumps will decrease in future due to 
increasing efficiencies of heat pumps and due to higher refurbishment rates of buildings. In this 
respect, the results presented in Table 1 are in accordance with the literature. In addition, SFH 
reference buildings require an electric heater of 3 kW nominal power to cover peak loads. 

Regarding SSL, the data groups around 30%. Hence it can be generally stated, that in SFH 
equipped with heat pump, PV and TES around 30% of the electricity consumption needed to drive 
the heat pump and for the household itself can be supplied by the PV plant. A closer look at the 



Energies 2020, 13, 1118 12 of 18 

 

results reveals that heat pumps tend to achieve higher SSL in 2050 compared to 2020. This is mainly 
caused by lower supply temperatures of the heating systems resulting in higher heat pump 
efficiencies. As a result, the heat pump consumes less electricity, which can more easily be covered 
by PV generation. The highest level of self-sufficiency of 34.3% is achieved in modern category 4 
reference buildings equipped with a BWHP. An AWHP generally achieves lower degrees of self-
sufficiency than the BWHP due to its lower efficiency. This fact is verified by the data given for 
SPF_EH in Table 1, which is predominantly higher for BWHP than for AWHP. In particular in 
modern buildings of category 4, BWHPs reach seasonal performance factors up to 3.9 including the 
electric heater, which is mainly attributed to reduced supply temperatures due to floor heating; for 
radiator heating systems BWHPs reach SPF_EH between 3.0 and 3.5. The small SPF_EH for category 
2 buildings in 2050 is caused by the fact that supply temperature of the heating system is still at 55°C, 
while for category 1 and 3 buildings this temperature is only at 45°C in 2050. AWHP show smaller 
values for SPF_EH between 2.4 and 2.9; highest SPF_EHs are again reached for category 4 buildings. 

In a comprehensive study [30] over three years, the Fraunhofer ISE (Institute for Solar Energy 
Systems) investigated the practical use of heat pump systems in existing single-family houses and 
determined the SPF achieved. It was found that the average SPF for BWHP is 4.0 with a range 
between 3.0 and 5.4. For AWHP the average SPF is 3.1 with a range from 2.2 to 4.2. The decisive factor 
for the SPF according to [30] is the temperature difference of the heat pump between heat source and 
heat sink in the respective systems: the lower the temperature difference, the more efficient is the heat 
pump. This corresponds to the results of our study: Buildings in categories 1 to 3 show a higher 
temperature difference compared to category 4 buildings with underfloor heating. The results of our 
simulations regarding SPF are in line with the average SPF of [30], although the results of our 
simulations are a little lower. This is attributed to the fact that our simulations were carried out for 
average buildings from old to new constructions mainly equipped with radiator heating systems. In 
contrast, the buildings analyzed in [30] are mainly heated by underfloor systems, which provide 
lower supply temperatures resulting in higher numbers of SPF. 

The thermal power of the adequate heat pumps in MFH reference buildings varies between 8 
and 25 kW (see Table 2). Heat pumps providing higher values for thermal power are mainly required 
for older category 1 and 2 buildings in 2020, as they show higher heat demand at elevated supply 
temperatures of 55 °C. For modern buildings, the thermal output of the heat pump can be much 
smaller. In 2050, the category 4 MFH reference buildings require a heat pump of 8 kW (BWHP) and 
10 kW (AWHP) nominal thermal power, only. This is again attributed to a reduced heat demand for 
space heating and to a floor-heating system running at low supply temperatures. For that reason, the 
size of the TES can be reduced as well and, regarding the data in Table 2, 600 liters are necessary for 
space heating and 500 liters for DHW, only. For all MFH reference buildings, an electric heater of 5 
kW power is sufficient for covering peak thermal load. 

Similar to the results for SFH reference buildings, the newer the building, the higher is the level 
of self-sufficiency. There is also the trend for BWHP to achieve higher SSL than AWHP. However, 
compared to SFH, the MFH reference buildings reach higher values for SSL up to 41.0%. The impact 
of reduced supply temperatures in floor-heating systems is also noticeable for the MFH reference 
buildings, as modern category 4 buildings reach highest values for SSL and SPF_EH. It is interesting 
that in 2050, the SPF_EH of category 4 buildings is smaller compared to 2020. At first glance, this 
seems a paradox, but this phenomenon is caused by the raising ratio of DHW demand to space 
heating demand from 2020 to 2050. Due to higher standards for thermal insulation, the heating 
demand for space heating is reduced, while DHW demand remains almost constant. Since DHW 
generation requires higher supply temperatures—up to 60 °C in the case of MFH—the SPF of the heat 
pump decreases. 

Table 2. Summary of simulation results for MFH reference buildings for BWHP and AWHP as well 
as for 2020 and 2050. 

2020 MFH BWHP MFH AWHP 
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Category 1 

Before 1979 

Category 2 

1979-2001 

Category 3 

2002 -2015 

Category 4 

After 2015 

Category 1 

Before 1979 

Category 2 

1979-2001 

Category 3 

2002 -2015 

Category 4 

After 2015 

Nominal Power HP / kW 25 25 17 10 25 25 25 10 

Volume Heating TES / Liter 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

Volume DHW TES / Liter 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

SSL / % 31.8 34.4 34.6 40.4 28.9 31.3 30.7 37.9 

SPF_EH / - 3.1 3.1 3.0 3.5 2.7 2.7 2.7 2.9 

2050 

MFH BWHP MFH AWHP 

Category 1 

Before 1979 

Category 2 

1979-2001 

Category 3 

2002 -2015 

Category 4 

After 2015 

Category 1 

Before 1979 

Category 2 

1979-2001 

Category 3 

2002 -2015 

Category 4 

After 2015 

Nominal Power HP / kW 10 10 10 8 17 17 10 10 

Volume Heating TES / Liter 2,000 2,000 2,000 600 2,000 2,000 2,000 600 

Volume DHW TES / Liter 1,000 1,000 1,000 500 1,000 1,000 1,000 500 

SSL / % 36.7 40.4 36.4 41.0 33.3 36.4 33.3 39.5 

SPF_EH / - 3.4 3.5 3.1 3.2 2.9 2.9 2.6 2.8 

4.4. Increasing Self-Sufficiency Level (SSL) by Adding a Battery Storage 

Evidently, the fraction of onsite PV electricity consumption can be increased by adding a battery 
storage to the system, and the impact of such battery will be discussed in the following. For this 
purpose, further simulation results will be presented referring to the SFH reference buildings of 
category 3 and 4. 

In Figure 8, the results for SSL, SPF_EH and SPF are displayed for category 3 SFH reference 
buildings, which were built between years 2002 and 2015. In the simulation, the building is equipped 
with an 8 kW BWHP and results are given for different battery sizes with respect to the year 2020. 

 
Figure 8. Self-sufficiency level (SSL) and seasonal performance factors of SFH category 3 reference 
buildings equipped with a BWHP for year 2020 with variation of battery size 

Figure 8 reveals that SSL increases by more than 10% with the introduction of a battery storage 
with increasing capacity. The battery allows for storing PV electricity and discharging at times of 
small or no PV-generation for covering household demand and running the heat pump, which, 
obviously, benefits SSL. However, as already explained, when varying TES size SSL does not increase 
proportional to battery size. Instead, it can be seen that at a battery size of 15 kWh, SSL no longer 
rises. This implies that the capacity of the battery storage can be fixed at a certain value, where any 
higher capacity does not yield any significant increase in system performance. For that reason, a 
battery comprising a capacity of 15 kWh is adequate to increase the share of onsite PV electricity 
utilization from 27.9% to 38.8%, expressed by SSL, in the case of category 3 SFH reference buildings 
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together with an 8 kW BWHP. In contrast, the battery does not affect SPF and SPF_EH at all, as Figure 
8 illustrates. For the category 4 SFH building, the results are under the same conditions almost 
identical, as Figure 9 shows. Again, a battery of 15 kWh capacity is sufficient for boosting the value 
of SSL by more than 10% from 33.0% to 44.4%. Actually, in this case a battery of 10 kWh capacity may 
as well be sufficient with respect to gaining a significant increase in SSL. SPF and SPF_EH are again 
not affected by the battery. 

 
Figure 9. Self-sufficiency level (SSL) and seasonal performance factors of SFH category 4 reference 
buildings equipped with a BWHP for year 2020 with variation of battery size 

In summary, the simulations proved the positive effect of a battery on SSL. However, it is 
questionable whether an investment in a battery of 10 or 15 kWh capacity is paying off in the SFH 
reference buildings analyzed. Assuming an electricity price of 0.29 € per kWh and a feed-in tariff for 
PV electricity of 0.10 €, the cost of operation for the heat pump system without battery adds up to 
1406 € per year for the category 3 SFH building. In that case, a battery of 10 kWh is added to the 
system, the yearly cost of operation is reduced to 1282 €, which corresponds to cost savings of 124 € 
per year. With specific costs for the entire battery installation, including i.e., the alternating 
current/direct current (AC/DC) converter, of 1500 € per kWh for lithium ion batteries in PV 
installations according to [31] and [32], the static return on investment becomes 121 years. It is 
obvious that even at reduced prices as proposed by battery suppliers, an additional installation of a 
battery to a system comprising of heat pump, TES and PV plant is hardly likely to become 
economically beneficial. 

5. Conclusion 

This paper is intended to derive the maximum share of onsite PV electricity utilization for heat-
pump systems in residential buildings. In order to cover the entire sector of residential buildings, 
single-family as well as multi-family houses were analyzed with respect to four categories in terms 
of the year of construction. For each category adequate thermal power of the heat pump were found 
for both brine–water and air–water heat pumps. Regarding further improvements in thermal 
insulation, results were presented for the status quo represented by year 2020 and for a future status 
in 2050. 

Hence, the outcome of this paper is well suited to serve as a guideline for the design of heat-
pump systems in general terms for residential buildings such as adequate nominal thermal power 
and appropriate size of thermal storage. Moreover, by recognizing the share of onsite PV electricity 
utilization for each category of the predefined reference buildings from the results in this paper, at a 
given structure of buildings i.e., in a municipality or an entire region, the additional need of electricity 
for operating the heat pumps can be derived easily. This number is extremely important in terms of 
converting the heating sector from using fossil fuels to electricity by the means of heat pumps, as 
proposed in the introduction as one of the necessary actions for limiting global warming. Knowing 
the amount of extra electricity needed by residential heat pumps helps to examine potentially 
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required reinforcements of the grid, and it sets guidelines for the expansion of renewable energy, 
since it is essential to run heat pumps entirely on renewable electricity.  

Regarding the heat pump system, it was pointed out that an appropriate energy storage is vital 
to increase the share of PV electricity utilization from a PV installation onsite. In a first attempt, any 
thermal energy storage should be exploited, since they are part of the heat pump system in any case. 
However, when designing heat-pump systems, special emphasis should be given to an adequate size 
of the thermal storage, in order to reach a good share of onsite PV electricity consumption. For single-
family houses, a hot water tank of 800-liter volume was found to be a good measure, while in multi-
family houses the volume of the hot water tank should be in the range of 3000 liters. Besides a hot 
water tank, the mass of the building can be utilized for thermal storage by i.e., floor or wall heating 
systems, which will evidently help to reduce the size of the required hot water tank. This option 
needs to be evaluated in further studies. However, applying thermal storage of the aforesaid size will 
enable utilization of 25.3% to 41.0% of yearly onsite PV electricity for covering the electricity demand 
of residential buildings including the heat pump. 

Adding electrical storage will definitely help to further increase the share of onsite PV electricity 
utilization. For single-family houses this share can be raised by another 10%. However, a basic 
evaluation of the economic situation reveals that the costs of installation of battery storage will 
momentarily not pay off by the surplus in PV electricity utilization. Battery prices needs to drop 
significantly in order to break even in a reasonable period of time. 

For future studies, it might be interesting to focus on the economics of the entire heat-pump 
system, since the results presented in this paper are mainly based on technical parameters. It will 
indeed be interesting to evaluate the economic parameters of the systems proposed, in order to 
compare to alternative solutions such as solar thermal- or biomass-based systems for heating 
residential buildings. Additionally, the comparison to the experimental study of the Fraunhofer ISE 
on the one hand showed that, on average, the results are comparable to values from existing 
buildings. On the other hand, the simulation model could be adapted to a more practical use case by 
applying real load profiles. However, it is necessary to consider simulation time, as it may increase 
with a more detailed model. 

Coming back to the intention of the paper to analyze entire regions which will be mainly 
equipped with heat pumps in the future, the results can be used to draw conclusions on the necessary 
reinforcement of the electricity grid. In addition, the results can be used to deduce how much 
renewable electricity is required to operate the heat pumps, which can be incorporated into the 
expansion scenarios for wind and PV electricity. 
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Abbreviations 

Abbreviation Description Abbreviation Description 
AWHP Air-water heat pump MFH Multi-family house 
BWHP Brine-water heat pump SFH Single-family house 
DHW Domestic hot water SPF Seasonal performance factor 

EH Electric heater SSL Self-sufficiency level 
HP Heat pump TES Thermal energy storage 
IC Internal control   



Energies 2020, 13, 1118 16 of 18 

 

 
Appendix A 

Table A1. Summary of input data for reference buildings. 

  

SFH  MFH 

Category 1 

Before 1979 

Category 2 

1979-2001 

Category 3 

2002 -2015 

Category 4 

After 2015 

Category 1 

Before 1979 

Category 2 

1979-2001 

Category 3 

2002 -2015 

Category 4 

After 2015 

Heat demand 2020 

[kWhth/a] 
7,686 8,553 9,421 8,160 43,135 31,716 25,255 9,568 

Heat demand 2050 

[kWhth/a] 
6,395 7,558 8,943 5,366 23,718 23,993 20,252 5,675 

DHW demand 2020 

[kWhth/a] 
1,514 1,514 1,514 1,514 11,771 9,367 7,265 5,340 

DHW demand 2050 

[kWhth/a] 
1,915 1,514 1,514 1,514 10,581 8,196 7,015 5,346 

El. Demand [kWhel/a] 4,000 16,000 

Heating system Radiator system Floor heating Radiator system Floor heating 

Supply | Return 

Temperature Heating 

System for 2020 [°C] 

55 | 35 

35 | 25 

55 | 35 

35 | 25 
Supply | Return 

Temperature Heating 

System for 2050 [°C] 

45 | 35 55 | 35 45 | 35 45 | 35 45 | 35 55 | 35 

Th. Power el. heater 

[kW] 
3 5 

Power Photovoltaik for 

2020 [kWp]  
6 

30 31 25 22 

Power Photovoltaik for 

2050  [kWp] 
24 33 23 22 

 

References 

1. United Nations Framework Convention on Climate Change. The Paris Agreement | UNFCCC, 29 January 
2016. Available online: https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.document/cp10a1_en.docx (accessed on 8 January 2020). 

2. Intergovernmental Panel on climate change IPCC, Summary for Policymakers of IPCC Special Report on 
Global Warming of 1.5 °C approved by governments, 8 October 2018. Available online: 
https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-for-policymakers-of-ipcc-special-report-on-global-warming-of-
1-5c-approved-by-governments/ (accessed on 8 January 2020). 

3. Umweltbundesamt, Erneuerbare Energien in Zahlen, 15 March 2019. Available online: 
https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/erneuerbare-energien-
in-zahlen#statusquo (accessed on 24 October 2019). 

4. Akmal, M.; Fox, B. Modelling and Simulation of Underfloor Heating System Supplied from Heat Pump. In 
Proceedings of the UKSim-AMSS 18th International Conference on Computer Modelling and Simulation 
(UKSim), Cambridge, UK, 6–8 April 2016; doi:10.1109/UKSim.2016.13. 



Energies 2020, 13, 1118 17 of 18 

 

5. Allison, J.; Cowie, A.; Galloway, S.; Hand, J.; Kelly, N.; Stephen, B. Simulation, implementation and 
monitoring of heat pump load shifting using a predictive controller. Energy Convers. Manag. 2017, 150, 890–
903. doi:10.1016/j.enconman.2017.04.093. 

6. Allouhi, A.; Boharb, A.; Jamil, A.; Msaad, A.A.; Benbassou, A.; Kousksou, T. Simulation of a thermoelectric 
heating system for small-size office buildings in cold climates. In Proceedings of the 3rd International 
Renewable and Sustainable Energy Conference (IRSEC), Marrakech, Morocco, 10–13 December 2015; 
doi:10.1109/IRSEC.2015.7455025. 

7. Jonas, D.; Frey, G. Model-based analysis of the performance and the environmental impact of solar thermal 
and heat pump systems. In Proceedings of the 9th International Renewable Energy Congress (IREC), 
Hammamet, Tunisia, 20–22 March 2018; doi:10.1109/IREC.2018.8362569. 

8. Mastouri, M.; Bouguila, N. A methodology for thermal modelling and predictive control for building 
heating systems. In Proceedings of the 18th International Conference on Sciences and Techniques of 
Automatic Control and Computer Engineering (STA), Monastir, Tunisia, 21–23 December 2017; 
doi:10.1109/STA.2017.8314956. 

9. Péan, T.; Costa-Castelló, R.; Fuentes, E.; Salom, J. Experimental Testing of Variable Speed Heat Pump 
Control Strategies for Enhancing Energy Flexibility in Buildings. IEEE Access 2019, 7, 37071–37087, 
doi:10.1109/ACCESS.2019.2903084. 

10. Rimbala, J.; Votava, J.; Kyncl, J. Assessment of Energy Consumption in the Residential Building with a Heat 
Pump. In Proceedings of the 20th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE), 
Kouty nad Desnou, Czech Republic, 15–17 May 2019; doi:10.1109/EPE.2019.8778066. 

11. Song, L.; Meng, L.; Han, Y.; Fan, H.; Yin, X.; Gao, F.; Jiao, Y.; Liu, Y. Analysis of micro-grid integration with 
PV, energy storage and ground-source heat pump based on DeST simulation. In Proceedings of the IEEE 
Conference on Energy Internet and Energy System Integration (EI2), Beijing, China, 26–28 November 2017, 
doi:10.1109/EI2.2017.8245578. 

12. Tangwe, S.; Simon, M.; Meyer, E.L. Prediction of coefficient of performance and simulation design of an air 
source heat pump water heater. J. Eng. Des. Technol. 2017, 15, 378–394, doi:10.1108/JEDT-06-2016-0042. 

13. Verbruggen, B.; Driesen, J. Grid Impact Indicators for Active Building Simulations. IEEE Trans. Sustain. 
Energy 2015, 6, 43–50, doi:10.1109TSTE.2014.2357475. 

14. Rashid, K.; Mohammadi, K.; Powell, K. Dynamic simulation and techno-economic analysis of a 
concentrated solar power (CSP) plant hybridized with both thermal energy storage and natural gas. J. Clean. 
Prod. 2019, doi:10.1016/j.jclepro.2019.119193. 

15. Rashid, K.; Safdarnejad, S.M.; Ellingwood, K.; Powell, K.M. Techno-economic evaluation of different 
hybridization schemes for a solar thermal/gas power plant. Energy 2019, 181, 91–106, 
doi:10.1016/j.energy.2019.05.130. 

16. Wärmeatlas Baden-Württemberg – Erstellung eines Leitfadens und Umsetzung für Modellregionen. 
Available online: https://fachdokumente.lubw.baden-
wuerttemberg.de/servlet/is/90488/?COMMAND=DisplayBericht&FIS=203&OBJECT=90488&MODE=MET
ADATA (accessed on 27 February 2020). 

17. Türk, S. Erzeugung Konsistenter Elektrischer und Thermischer Lastgänge Für Typische Ein- und 
Mehrfamilienhäuser; Internal document University of Stuttgart: Stuttgart, Germany, 2019. 

18. VDI. VDI 4655, Reference Load Profiles of Single-Family and Multi-Family Houses for the Use of CHP Systems; 
May 2008. 

19. Born, H.; Schimpf-Willenbrink, S.; Lange, H.; Bussmann, G.; Bracke, R. Analyse des Deutschen 
Wärmepumpenmarktes—Bestandsaufnahme und Trends—2 Aktualisierung der Studie, International Geothermal 
Centre: Bochum, Germany, 2017. 

20. Kemmler, T.; Thomas, B. Simulation von Wärmepumpensystemen auf der Grundlage von 
Korrelationsfunktionen für die Leistungsdaten der Wärmepumpe. In Proceedings of the 16th Symposium 
Energieinnovation, Graz, Austria, 12-14 February 2020. 

21. Platt, M.; Exner, S.; Bracke, R. Analyse des Deutschen Wärmepumpenmarktes—Bestandsaufnahme und Trends; 
International Geothermal Centre, Bochum, Germany, 2010. 

22. Acker, U. Solaranlage. eu—Photovoltaik & Solarthermie, Christian Münch GmbH. Available online: 
https://www.solaranlage.eu/photovoltaik/technik-komponenten/solarmodule/kwp (accessed on 11 
October 2019). 



Energies 2020, 13, 1118 18 of 18 

 

23. Madel, A. Solaranlage Ratgeber, Anondi GmbH. Available online: https://www.solaranlage-
ratgeber.de/photovoltaik/photovoltaik-planung/photovoltaikanlage-dimensionierung (accessed on 11 
October 2019). 

24. Versionsarchiv - Dateien – sciebo. Available online: https://fh-
aachen.sciebo.de/index.php/s/0hxub0iIJrui3ED?path=%2FVersionsarchiv (accessed on 27 February 2020). 

25. Widmann, C.; Lödige, D.; Toradmal, A.; Thomas, B. Enabling CHP units for electricity production on 
demand by smart management of the thermal energy storage. Appl. Therm. Eng. 2017, 114, 1487–1497, 
doi:10.1016/j.applthermaleng.2016.08.065. 

26. Lödige, D.; Thomas, B.; Widmann, C. Stromoptimierter Betrieb von KWK-Anlagen Durch Intelligentes 
Wärmespeichermanagement, May 2016. Available online: http://fachdokumente.lubw.baden-
wuerttemberg.de/servlet/is/118201/bwe13002_abschlussbericht.pdf?command=downloadContent&filena
me=bwe13002_abschlussbericht.pdf&FIS=203 (accessed on 10 February 2020). 

27. Toradmal, A.; Kemmler, T.; Thomas, B. Boosting the share of onsite PV-electricity utilization by optimized 
scheduling of a heat pump using buildings thermal inertia. Appl. Therm. Eng. 2018, 137, 248–258, 
doi:10.1016/j.applthermaleng.2018.03.052. 

28. VDI. VDI 4650, Calculation of the Seasonal Coefficient of Performance of Heat Pumps; March 2019. 
29. Gerlach, H.; Thomas, B. Künftige Auslegung von KWK-Anlagen: Flexibler Betrieb Statt Dauerlauf, HLH 

Lüftung/Klima/Heizung/Sanitär/Gebäudetechnik; VDI Fachmedien GmbH & Co. KG, Düsseldorf, Germany, May 
2019; pp. 20–24. 

30. Günther, D.; Miara, M.; Langner, R.; Helmling, S.; Wapler, J. WP Monitor—Die Ergebnisse, 2011. Available 
online: https://wp-monitoring.ise.fraunhofer.de/wp-monitor-
plus/download/endbericht_wp_monitor_klein.pdf (accessed on 10 February 2020). 

31. Scon-Marketing GmbH, Solar-Akku: Preise, Kosten und Wirtschaftlichkeit. Available online: 
https://www.solaranlagen-portal.de/solar-akku/solar-akku-preise-kosten.html (accessed on 6 November 
2019). 

32. DAA Deutsche Auftragsagentur GmbH, Solarstromspeicher: Preis für einen Photovoltaik Speicher, 3 June 
2019. Available online: https://www.solaranlagen-portal.com/photovoltaik/stromspeicher/preise (accessed 
on 7 November 2019). 

 

 

© 2020 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access 
article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 
(CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 

 



Contents lists available at ScienceDirect

Applied Thermal Engineering

journal homepage: www.elsevier.com/locate/apthermeng

Research Paper

Boosting the share of onsite PV-electricity utilization by optimized

scheduling of a heat pump using buildings thermal inertia

Ajit Toradmal
⁎

, Thomas Kemmler, Bernd Thomas

Reutlinger Energiezentrum (REZ), Reutlingen University, Alteburgstrasse 150, 72762 Reutlingen, Germany

A R T I C L E I N F O

Keywords:

Energy management

Building simulation

Mathematical optimization

Heat pump

A B S T R A C T

Coupling electricity and heat sector is one of the most necessary actions for the successful energy transition.

Efficient electrification for space heating and domestic hot water generation is needed for buildings, which are

not connected to any district heating network, as distributed heating demand momentarily is largely met by

fossil fuels. Hence, hybrid energy systems will play a pivotal role for the energy transition in buildings. Heat

pumps running on PV-electricity is one of the most widely discussed combination for this purpose. In this paper,

a heuristic optimization method for the optimal operation of a heat pump driven by the objective for maximum

onsite PV-electricity utilization is presented. In this context, the thermal flexibility of the building and a thermal

energy storage (TES) for generation of domestic hot water (DHW) are activated in order to shift the operation of

the heat pump to times of PV-generation. Yearly simulations for a system consisting of heat pump, PV modules,

building with floor heating installation and TES for DHW generation are carried out. Variation parameters for

the simulation include room temperature amplitude (0.5, 1, 1.5 and 2 K) based on mean room temperature

(21 °C), PV-capacity (4, 6, 8 and 10 kW) and type of heat pump (ground source and air source type). The yearly

energy balances show that buildings offer significant thermal storage capacity avoiding an additional, large TES

for space heating fulfillment and improving the share of onsite PV-electricity utilization. With introduction of a

battery, which has been analyzed as well for different sizes (1.9, 4.8, 7.7 and 10.6 kWh), the share of onsite PV-

electricity utilization can even be improved. However, thermal flexibility supplemented by the varying room

temperature amplitude for a bigger battery does not improve the share of onsite PV-electricity utilization.

Nevertheless, even with a battery not more than 50% of the electrical load including operation of the heat pump

can be covered by PV-electricity for the specific system under investigation. This is noteworthy one the one

hand, since it indicates that a hybrid heating system consisting of heat pump and PV cannot solely cover the heat

demand of residential buildings. One the other hand, this emphasizes the necessity to include further renewable

sources like wind power, in order to draw the complete picture. This, however, is beyond the scope of this paper,

which mainly focuses on introduction and verification of the novel control method with regard to a practical

building.

1. Introduction and background

Space heating accounts for almost 70% of total end energy con-

sumption in buildings in Europe [1] and thereby poses the main chal-

lenge to reduce the carbon footprint of buildings. From the statistics in

[2] and [3], it is quite clear that coupling electricity and heat sector is

one of the most necessary actions for the successful energy transition. A

heat pump driven by PV-electricity is an attractive option for fulfilling

the thermal demand in buildings at a much lower level of carbon

emissions compared to the status quo. However, this calls for a proper

control strategy ensuring that most of the electricity for driving the heat

pump can be utilized from the PV-modules, either directly or by means

of a battery. In addition, it would be advantageous to consider the

thermal mass of the building and further thermal energy storages (TES)

i.e. for generation of domestic hot water (DHW) in order to minimize

the size of the battery and by this means its cost. Such control strategy

will be introduced in the following.

A wide range of studies aiming at the optimization of heat pump

systems has been carried out so far. Extensive mathematical methods

have been applied to control the operational times of heat pumps based

on variable electricity prices or in combination with PV systems with

the objective of improving economics and efficiency [4–10]. Further-

more, wide varieties of building models and adjacent control mechan-

isms have been studied at different levels of detail [11–20].
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Oldewurtel et al. [15] developed a stochastic model predictive

control (SMPC) methodology to control the building climate based on

weather predictions, which shows better results compared to current

controls, and he indicates the importance of high quality weather

forecasts. Killian et al. [21] elaborated a cooperative fuzzy model pre-

dictive control (CFMPC) for heating and cooling of buildings demon-

strating less energy consumption compared to standard fuzzy model

predictive control (FMPC). Verhelst et al. [19] presented a comparative

study of different optimal control problem (OCP) formulations to op-

timize the control of modulating air-to-water heat pumps in combina-

tion with a floor heating system. Yang et al. in [18] discussed the

thermodynamic modelling of the heat pump including conditions of

state for the air in the room as well as for the circulating water, and they

utilized the model to compare the control of a floor heating system

based on different feedback control strategies namely relay control, P

control, PID control and PID control with filtering of reference input. A

single zone model for a building heated by a modulating heat pump was

developed at the University of Pisa. It emphasizes the positive effect of

reducing the supply temperature on energy savings [13]. An economic

model predictive control (MPC) illustrated in [9] aims at the reduction

of electricity cost by optimally scheduling the heat pump operation

with respect to variable electricity prices utilizing the thermal capacity

of the building. Researchers at Aalborg University from Denmark as

well presented a cost optimization model to shift the operation of heat

pumps using the building as thermal storage medium. However, they

concluded that the results of their model are highly dependent on the

correctness of predictions for the weather and electricity prices [10]. A

computational simulation study of Wong et al. [16] shows that the

thermal mass of high-rise buildings helps to reduce the peak heating

and cooling loads and by this means smooths out the rate of energy

consumption, but it does not influence the overall energy savings sig-

nificantly, especially in cold climate.

A detailed summary of simulation models and control strategies of

thermally activated building systems (TABS) has been carried out in

[11]. One of the conclusions is that for accurate studies transient

models of TABS are required. Another study on different energy simu-

lation models for buildings points out the need for balancing accuracy

and computational time [12]. In [14], a validated two dimensional si-

mulation model for heat losses and temperature distribution of floor

heating systems highlights the importance of considering the dynamics

of the floor heating system for the energy consumption of the building.

In contrast, the validated model developed by Wu et al. [18] calculates

surface temperature and heat transfer of floor heating and cooling

systems simply by using a conduction shape factor. An experimental

study of a floor heating system connected to an air–water heat pump

driven by electricity from PV-modules onsite can be found in [20].

This paper combines the efforts in optimizing the operation of a heat

pump with respect to onsite PV- utilization on the one hand and the

proper modelling of thermal performance and capacity of buildings

consisting of a floor heating system on the other hand. For this purpose,

a so-called two-tank model is introduced capable for taking the thermal

mass of the floor heating system into account in addition to a conven-

tional hot water TES for generating DHW. With regard to the thermal

behavior of the building, a simple model comprising a floor heating

installation is implemented considering solar gains, transmission and

ventilation losses. For optimization of the heat pump schedule a heur-

istic method is implemented, which has been developed and success-

fully applied for enabling CHP units to generate electricity on demand

by intelligent management of the TES within the CHP installation [22].

In order to explore the characteristics of the system, yearly simu-

lations were carried out under a wide range of parameter variation, and

the results are discussed in the paper. Two different types of heat

pumps, a ground source (brine-water) heat pump and an air source

(air–water) heat pump, and both operated without and with battery are

simulated.

The structure of the paper is as follows. Section ‘System Description’

describes the system under investigation in detail. In section

‘Optimization’ the heuristic optimization method for room temperature

control and energy content of the TES for DHW including heuristic rules

and boundary conditions are introduced. The simulation model built in

Simulink® is explained in section ‘Simulation Model’ and finally, the

simulation results are reviewed in section ‘Results’. A conclusion

highlights the major findings and future scope of the analysis.

2. System description

In this section, the system constituents and the model properties are

described in detail. As outlined before, the objective of the optimization

is to improve the onsite utilization of PV-electricity for heating purposes

by utilizing the thermal capacity of a floor heating system and a TES for

DHW. Hence, the system consists of grid connected PV-modules

adapted in a way for covering the demands of both, domestic load and

heat pump. Both heat pumps analyzed, the ground source and the air-

source heat pump, are considered without power modulation in a first

step. Afterwards, modulation of the air-source heat pump is considered

for more effectively utilizing PV-power for DHW generation. The space

heating demand is fulfilled by a floor heating installation, and a TES

serves for generation of the DHW needed. For this purpose, the heat

pump is considered to operate at two different modes: at lower supply

temperature for space heating and at higher supply temperature for

generating DHW in order to achieve best overall COP. As DHW demand

is usually quite dynamic, an electric immersion heater is incorporated

in the storage tank for DHW, as the heat pump might not be able to

fulfil this demand solely. Along with the thermal flexibility provided by

the thermal inertia of the floor heating system and the TES for DHW, a

lithium-ion battery which is able to absorb any surplus PV-electricity is

Nomenclature

Q ̇Floor heat flow from heat pump to floor/W

Q ̇Room heat flow from floor to room/W

Q ̇Solar heat gain from solar radiation/W

Q ̇Transmission heat flow through wall/W

Q ̇Wall heat flow from room to wall/W

Q ̇Ventilationventilation losses of the building/W

TFloor temperature of floor/°C

TFloor,surface temperature at surface of floor/°C

TOutside ambient temperature/°C

TReturn return temperature from floor to heat pump/°C

TRoom room temperature/°C

TWall wall temperature/°C

TSupply supply temperature from heat pump to floor/°C

η efficiency/–

Abbreviations

CHP combined heat and power

COP coefficient of performance

DHW domestic hot water

DWD Deutscher Wetterdienst=German Meteorological Office

SFH single family house

SOC state of charge

SPF seasonal performance factor

TES thermal energy storage

STC standard test conditions
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incorporated in the system in order to analyze to what extent the results

can be improved by the presence of a battery.

On the demand side, a single-family house is evaluated, and the

demand data is taken from a measuring campaign, where energy de-

mands for space heating, DHW and electricity consumption were re-

corded for a period of an entire year at a resolution of one minute. Since

the campaign was conducted by a company, the data is not available for

the public. For simulation of the house the single zone building model

introduced in [23] is implemented and further extended by a transient

floor heating system. Room temperature is derived from the energy

balance of the building taking solar gains, transmission and ventilation

losses into account.

Fig. 1 illustrates the system introduced so far, and the components

as well as the flow of electricity and heat can be followed in detail. In

addition, the variation parameter, such as PV-capacity, absence or

presence – along with its capacity – of a battery and the type of heat

pump, are displayed. Basically, four different systems, namely a ground

source heat pump without and with battery and an air source heat

pump without and with battery, are represented, and by this means,

most of the installations met in single family houses in practice are

covered.

3. Optimization

A heuristic optimization method for a heat pump operating at two

different supply temperatures in combination with two storage tanks is

described briefly in our previous paper [24]. In a so-called two tank

model, the heat pump fulfils space heating demand at lower supply

temperatures and generation of DHW is provided at higher supply

temperature of 55 °C, ensuring maximum overall COP. The major im-

provement of the system described in this paper over the work pub-

lished in [24] is the utilization of the buildings thermal inertia instead

of a conventional water tank serving as TES for decoupling thermal

demand for space heating from heat pump operational times.

The rules and constraints of the heuristic optimization method ap-

plied for the research presented in this paper are as follows: Basically,

each of the two thermal storages, thermal inertia of the building and

TES for DHW, works between a lower and an upper state of charge

(SOC). This directly yields two rules for the heuristic method: (a)

Whenever there is a heat demand and the SOC of the corresponding

thermal storage is at its lower boundary, the heat pump has to come in

operation. (b) Whenever the upper boundary of SOC is reached, the

heat pump has either to be shut down or switch to the other mode –

from space heating to DHW mode or vice versa. Obviously, the SOC of

each thermal storage is directly affected by the demand for either space

heating or generation of DHW. Hence, the demand data needs to be

known, in order to take the decision stated above. Even though,

appropriate demand data was available from measurements as outlined

in previous paragraph, this data is used only for forecasting the demand

for the next 24 h. It is obvious that a method for optimizing a schedule

for any device for the future cannot rely on existing data, since this will

be unknown at that moment in time. For that reason, a naive method

for forecasting DHW demand is implemented in the simulation model

[22]. Since a thermal model of the building is incorporated in the si-

mulation, the forecast for space heating demand is derived from fore-

casted weather data, such as outside temperature and solar radiation,

providing transmission losses and solar gains of the building. The

weather data is taken from German meteorological office (Deutscher

Wetterdienst-DWD) [25], and it is used for evaluation of PV-generation

as well.

The plots in Fig. 2 illustrate the basic working principle of the

heuristic method. The upper two plots refer to the two thermal storages

involved. The most upper plot shows room temperature versus time,

since room temperature serves as an indicator for SOC of the buildings

thermal inertia. Evidently, a room temperature of 22 °C refers to the

upper limit for SOC (dashed red line) and 20 °C indicates the lower limit

for SOC (dashed blue line). The plot in the middle of Fig. 2 depicts the

SOC of the TES for DHW. In this graph the lower and upper limitation

are plotted as cumulated heat demand for generation of DHW at a

completely discharged TES (dashed blue line) and a completely charged

TES (red dashed line), and the difference between both curves refers to

the thermal capacity of the TES for DHW, which in this case 10 kWh.

The area between the set of limiting curves in both plots represents

the thermal flexibility, which can be utilized for freely scheduling the

operation of the heat pump. Any operation beyond these curves is

forbidden, since the thermal storages should neither be discharged

below the lower limit of SOC nor charged above the upper limit of SOC.

In contrast, within the area between the two limiting curves, the heat

pump can either be switched on, switched off or shift between space

heating and DHW mode as long as the aforesaid constraints are not

violated. These degrees of freedom are utilized by the heuristic algo-

rithm, which randomly decides at each time step of 10min during the

total length of the forecasted period of 24 h, if the heat pump runs or if

it stays off. Hence, an operational schedule for the heat pump is created

randomly. Obviously, additional constraints need to be considered, in

order to meet the requirements for a smooth and sustainable operation

of the heat pump itself, such as minimum running time, minimum stop

time and minimum operational time in DHW mode of a heat pump.

Taking these further constraints in mind, the set heuristic rules applied

reads as follows:

1. If the heat pump is in operation, it should continue operation for its

minimum operation time of 10min.

2. If the heat pump is not in operation, it should stay off for its

Fig. 1. Flow of energy within the system consisting of PV, battery, grid, heat pump and building.
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minimum rest time of 5min.

3. If room temperature exceeds its upper limit, the heat pump must

shift to DHW mode.

4. If the DHW TES is fully charged, the heat pump must shift to space

heating mode.

5. If the upper limits of both thermal storages are reached, the heat

pump needs to be turned off.

6. If one of the lower limits (for room temperature or SOC of TES for

DHW) is reached, the heat pump turns on in its respective mode. If

both lower limits are reached at the same time, the heat pump op-

erates in space heating mode while DHW is generated by the electric

immersion heater placed in the thermal storage tank for DHW. Due

to this preference for space heating mode, the heat pump tries to

keep the DHW thermal storage tank always fully charged, in order to

avoid that both constraints for lower SOC limit are conflicted at the

same time as best as possible.

Applying the optimization as outlined so far simply means to create

a sufficient number of random schedules, each obeying the rules stated

above, evaluating each schedule with respect to the objective function

and selecting the schedule showing the maximum value with respect to

the objective function. In this research a number of 1000 schedules,

which are not coinciding with each other, were found to be sufficient

for reaching close to the optimum. The upper two subplots in Fig. 2

display these schedules by grey lines in between the limiting curves. It

can be seen that none of the schedules violates these curves due the

heuristic rules stated above. Hence, such plots help verifying the proper

operation of the heuristic algorithm. The objective function for eva-

luation of the different schedules is given by the share of PV-electricity

utilized to cover the electrical demand of the household and to run the

heat pump. While generation of PV-electricity is calculated from the

weather data and electric consumption of the heat pump directly fol-

lows from the schedule, the electric demand of the household needs to

be forecasted, as well. For this purpose, a naive forecast based on de-

mand data from previous days, as applied for DHW demand, proved

best suited. However, in order to consider for the number of starts of the

heat pump and for keeping this number small, the objective function

carries a constraint as follows: From all 1000 schedules, a set of the 10

best schedules with maximum onsite PV-electricity utilization is iden-

tified, and out of this set the schedule with a minimum number of starts

is selected as final result. In Fig. 2, this final schedule is marked in

green, and the lower plot shows the final result in terms of electrical

load and PV-generation. It can be seen that the heat pump shows three

longer and one short period of operation during the day. During these

periods the SOC of the two thermal storages rise as shown by an in-

creasing room temperature in the upper plot and the two steep slopes of

Fig. 2. Optimization of heat pump operation for maximum onsite PV-electricity utilization by a heuristic algorithm.

Fig. 3. Schematic flowchart of the simulation model.
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the SOC for the TES for DHW, as depicted by the plot in the middle of

Fig. 2. These two slopes shortly after midnight and at 20:30 in the

evening correspond to the two peaks of electrical load in the lower plot,

indicating that the heat pump runs in DHW mode at a much lower COP

compared to heating mode due to the higher supply temperature ne-

cessary for DHW production. By virtue of the optimization, one of the

longer periods and the short period of heat pump operation are com-

pletely covered by the generation of PV-electricity. From the room

temperature plot and the DHW plot can be seen that both thermal

storages are almost completely charged at the end of the period of PV-

generation. Hence, PV-electricity is utilized at its best to cover heat

demand after sunset, which is however not entirely possible, since two

periods of heat pump operation remain during the night in the example

displayed in Fig. 2.

4. Simulation model

In order to verify the feasibility of the heuristic optimization

strategy, the system described in previous paragraphs along with the

optimization method are embedded in a simulation model. The model

uses the Simulink® environment supported by CARNOT blockset [23],

which is capable for simulation of the components shown in Fig. 1, such

as heat pump, TES, PV-modules and the thermal behavior of the

building.

Basically, the simulation model consists of 4 modules viz. forecast,

optimization, internal control and dynamic models of the system

components, as sketched in Fig. 3. The methodology for forecast and

optimization has been briefly explained in the previous paragraph;

additional information can be found in [22]. Based on the forecast for

weather and energy consumption of the building, an optimal schedule

for the heat pump is elaborated as outlined before. This schedule acts as

a control signal for the operation of the heat pump, and it is by this

means fed through to the internal control block to the heat pump within

the Simulink® model. The module for optimization itself is written as a

MATLAB® function, and it is called from the simulation routine at the

start of every new day within the simulation of an entire year. In ad-

dition, control block “current consumption data” has been incorporated

in order to cope with the differences between the energy consumption

predicted by the forecasts and current energy consumption in the

building, which is known from the measured data. By this means, the

internal control block is able to ensure the fulfilment of demand by

evaluation of the actual SOC of the thermal storages. This guarantees

that the heat pump is turned on whenever the actual SOC falls below its

lower limit even though the heat pump would stay off with respect to its

operational schedule. Vice versa the heat pump will shut down, if the

upper limit for SOC is reached, even if the schedule would keep the heat

pump running. Obviously, the actual operation of the heat pump needs

to obey the set of heuristic rules introduced for optimization purposes,

as well. Hence, this set of rules is applied to control the heat pump in

general, prioritizing the forecasted operational schedule, but ensuring a

proper fulfillment of the demands for space heating and generation of

DHW. For this purpose, it was decided to develop the code for the set of

heuristic rules in the State-flow® environment within MATLAB®.

As mentioned before, dynamic models for the heat pump, PV-

modules and thermal storage tank for DHW were taken from CARNOT

blockset [23]. A ground source (brine-water) heat pump and an air

source (air–water) heat pump with a nominal thermal capacities of

10.8 kW and 10.9 kW, respectively, are modelled using linearized

functions based on steady state characteristics measured in accordance

with the European standard EN 14511-2 [26]. The dynamics of the heat

pump such as transient losses during start-up are modelled by transfer

functions using time constants described by an empirical model given in

[27], which was verified by measurements. The size of the thermal

storage tank for DHW is kept at 500 L to be able to provide a sufficient

flexibility for optimization of the heat pump schedule. As mentioned

earlier, the tank comprises an electric immersion heater of 5 kW. In

DHW mode, the thermal storage tank is charged with the constant

supply temperature of 55 °C. In order to maintain a minimum flow rate

in the secondary circuit of the heat pump, a mixing valve is added to the

simulation model. Furthermore, supply temperature of the domestic hot

water itself is set at 45 °C for calculation of the DHW-flow rate from the

actual DHW demand and an entrance temperature of 10 °C. The thermal

storage tank for DHW is modelled as a 1-dimensional finite volume

model, divided in several nodes along the height of the tank. Node

temperatures are calculated based on the energy balances at each node.

In addition, thermal losses of the storage tank are taken into con-

sideration, and the necessary UA-data was derived from lab measure-

ments. The model for the PV-modules considers a sky model derived by

Perez et al. [28]; positioning and electric losses as well as effects of

outdoor temperature on PV-generation are taken into account ac-

cording to [23]. Although it is not possible to calibrate the whole

system under consideration, the individual components of the system

such as TES and heat pump have been calibrated with respect to

measurement data from field test sites and laboratory tests. The

Fig. 4. Single zone building model and corresponding energy balances for the control volumes 1–3.
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calibration of the TES can be found in our previous publication [22] and

that of heat pump is publically available within CARNOT blockset [23].

Overall, it should be noted that the intention of the paper is not to

accurately reproduce the performance of the heating system in com-

bination with an existing building. The data from the building, espe-

cially the demand data, mainly serves as an input from real buildings

instead of using synthetic or reference load profiles, in order to anchor

the simulation of the control algorithm as best at practical conditions as

possible.

For simulation of the building, a single-zone model from CARNOT

blockset in MATLAB® [23] is implemented; however, for the purpose of

the research presented in this paper the model has been refined. Fig. 4

shows a sketch of the building model, which is divided in 3 different

control volumes viz. floor, room and walls. The governing differential

equations for each control volume can be found in Fig. 4, as well. These

equations are used to derive temperatures of floor, room and walls.

Solar gains through the windows are calculated using Perez model [28]

as described in the CARNOT toolbox [23]. Additionally, internal heat

gains from the presence of people, lights or appliances can significantly

contribute to the room temperature. However, in this study internal

gains are not directly taken into consideration; instead the U-value of

the building is selected in a way that the net demand for space heating

is represented, which already includes all internal gains.

Various studies (i.e. [14]) recommend to separate the floor in dif-

ferent control volumes along the main direction of heat flow (1-di-

mensional), in order to consider for the limited thermal conductivity of

the floor material. For that reason, the building model has been ex-

tended by a corresponding routine. As depicted in the lower right

corner of Fig. 4, the floor model consists of 6 control volumes at a total

thickness of 8 cm, and it is embedded in the Simscape™ environment of

Simulink®. It is clear that the floor acts as an active storage medium,

and it directly interacts with the heating circuit in terms of heat

transfer. In contrast, the walls do not significantly contribute to the

thermal capacity of the building, since they are almost isolated from the

heating circuit due to poor heat transfer of the air serving as the fluid

for heat transfer between floor and walls. Even though there is some

additional heat exchange by radiation, for the sake of simplicity and

with respect to processing time, the thermal capacity of the walls was

not taken into account. Hence, in the model the walls purely act as a

resistance to the transmission heat losses.

In order to run the simulations in a practical environment as best as

possible, data for energy demand was taken from a real building instead

of using reference or synthetic load profiles (i.e. from [29,30]), as

outlined before. For this purpose, a single family house of 220m2 he-

ated area based in Düsseldorf, Germany, has been chosen, because

appropriate data for heat demand and electrical load was available.

Even though outdoor temperature was part of the data set measured as

well, this parameter has been determined from data recorded by DWD

for each hour of the year at the metrological station nearby, since

measured data showed non-realistic high temperatures during summer

time indicating an inappropriate placing of the sensor. The upper plot

of Fig. 5 illustrates the outdoor temperature according to DWD. Please

note that the hours on the x-axis run from 0 for April, 1st 2011 to 8760

for March, 31st 2012. For this particular year, the yearly average out-

door temperature was 11.2 °C, and the minimum and maximum out-

door temperature reached −13 °C and 33 °C, respectively.

It can be seen that outdoor temperature coincides with the mea-

sured data for space heating demand, which even occurs for some

colder periods during summer. The plot in the middle and at the bottom

of Fig. 5 reveals measured DHW demand and measured electrical load,

Fig. 5. Demand data used for yearly simulations.
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respectively, with electrical load plotted without the consumption of

the heat pump. The total yearly energy demands add up to

19,886 kWh/a for space heating, 2069 kWh/a for DHW generation and

3994 kWh/a for electricity demand without heat pump.

While the profiles for electric load and DHW generation are fed

directly into the simulation model, the profile for space heating demand

needs to be adapted to a heat pump of 10.8 kW (ground-source) or

10.9 kW (air-source) thermal capacity instead of a standard gas boiler,

which originally is installed in the building. In order to allow the heat

pump with smaller thermal capacity to sufficiently heat the building,

yearly demand for space heating is reduced by 50% down to

10,000 kWh/a. At this point it should be emphasized that the purpose

of this study is not the reproduction of the thermal behavior of an ex-

isting building by simulation. Instead, it is intended to create a simu-

lation environment for testing and verifying the novel control strategy

for heat pumps in combination with PV and TES based on data from

practical buildings as best as possible.

In addition to the reduction of yearly heating demand, the radiator

system is replaced by a floor heating installation in the simulation, and

net demand for space heating for each time step is calculated from the

difference of actual room temperature to ambient temperature (accord.

to Fig. 5) taking solar gains, ventilation and transmission losses into

account, as depicted in Fig. 4. In detail, solar gains are calculated from

the solar irradiation taken from DWD data with a total window area of

16m2 equally distributed in cardinal directions and a light transmit-

tance factor of 0.7. Additionally, a window-shading factor of 0.75 is

incorporated in order to avoid overheating due to solar gains, if room

temperature exceeds its upper limit by more than 0.5 K. For evaluation

of ventilation losses, an air exchange rate of 0.4 and a factor for heat

recovery of 0.9 are applied. Finally, transmission losses are used to

accommodate to the yearly demand for space heating of 10.000 kWh/a

resulting in an overall U-value of 0.29W/m2 K, which agrees to a

modern, well insulated building according to German legislation [31].

Table 1 summarizes the data of the system and its components ex-

plained so far.

5. Results

The system described in Fig. 1 was simulated for the period of one

year, in order to include seasonal effects in the evaluation. Fig. 6a, b

show the share of onsite PV-electricity utilization based on total PV-

generation (Fig. 6a) and total consumption including heat pump op-

eration (Fig. 6b) as a function of tolerable amplitude of room tem-

perature for both types of heat pump investigated.

It is quite evident that the share of onsite PV-electricity utilization

increases with rising room temperature amplitude, since the heat pump

is allowed for more flexible operation. For the PV-capacity of 4 kW, the

share of onsite PV-electricity utilization based on PV-generation can be

enhanced from 41.0% to 47.9% for the ground source type and up to

49.5% for the air source heat pump, if room temperature amplitude is

allowed to rise from±0.5 K to± 2 K (see. Fig. 6a). A similar trend can

be observed for higher PV-capacities of 6, 8 and 10 kW, however, at

smaller percentage, since total PV-generation goes up. At all data points

the air source heat pump shows slightly higher shares of onsite PV-

electricity utilization as this type of heat pump consumes more elec-

tricity compared to the ground source heat pump in order to generate

the same amount of heat.

If onsite PV-electricity utilization is based on total electricity con-

sumption, as displayed in Fig. 6b, a large PV-capacity helps to increase

the percentage of onsite PV-electricity utilization. It can be seen that in

case of a ground source heat pump a maximum share of 34.6% is

reached for a PV-capacity of 10 kW and a room temperature amplitude

of± 2 K. On the other hand, this result indicates that still 65.4% of total

electricity demand needs to be imported from the grid. Evidently, this is

attributed to the imbalance between times of thermal demand and PV-

electricity generation, which cannot be compensated by the thermal

capacity of the building and the TES for DHW at all. Contrarily to

Fig. 6a, the share of onsite PV-electricity utilization based on total

consumption for an air source heat pump is reduced as compared to the

ground source heat pump by a considerable margin as the total con-

sumption of electricity rises due to the higher demand of the air source

heat pump.

In general, Fig. 6a and b show an increase of onsite PV-electricity

utilization by 15–25%, if room temperature amplitude is allowed to rise

from±0.5 K to±2 K. This indicates to what extent the thermal flex-

ibility of the building in the proposed system can be utilized to optimize

the operation schedule of the heat pump in order to maximize the

utilization of PV-electricity onsite.

In order to check the effect of enhancing flexibility for heat pump

operation on seasonal performance factor (SPF) and the number of heat

pump starts per year, Fig. 7a and b display both parameter as a function

of room temperature amplitude. SPF in this study is defined as the ratio

of generated thermal energy and consumed electrical energy by the

heat pump as well as the immersion heater for the considered time

period of an entire year. It can be seen that SPF ranges between 4.6 and

4.8 for the ground source heat pump and between 3.6 and 3.8 for the air

source heat pump, respectively. For both types of heat pump, there is a

slight increase in SPF with higher temperature amplitudes, which is

Table 1

Summary of system and component data (Numbers in solid brackets […] refer

to range of variation during simulation).

Energy demands

Yearly demand for space heating 10,000 kWh/a

Yearly heat demand for DHW generation 2069 kWh/a

Yearly demand for electricity (without heat

pump)

3994 kWh/a

Building data

Type and location Single family house, Düsseldorf,

Germany

Heated area 220m2, 2 stories, 16m2 window

area

Heat transfer coefficient of building

envelope

0.29W/m2 K

Floor thickness 8 cm

Thermal capacity provided by floor 9.8 kWh/K

Supply temperature for floor heating Variable (Maximum: 31 °C)

Room temperature amplitude [0.5, 1, 1.5, 2] K

Climatic conditions at location of building

Yearly average outside temperature (DWD

data)

11.2 °C

Min./Max. outside temperature (DWD data) −13 °C/33 °C

Number of days showing an average outside

temperature below 15 °C within a year

240 days

Energy converters and storage

PV-Modules and inverter [4, 6, 8, 10] kWpeak facing south

at an angle of 30°

– Module type Polycrystalline silicon cells

(ηpeak=15.3%)

– Temperature coefficient 0.47% [1/K] at STC

– Inverter type and efficiency String inverter (η=98% at full

load)

Heat pump (nominal thermal power/COP)

– Ground source (Brine-Water) heat pump 10.8 kWth/4.5 (B0/W35)a

– Air source (Air-Water) heat pump 10.9 kWth/4.6 (A7/W35)b

Battery capacity [1.92, 4.8, 7.7, 10.6] kWh

Thermal storage tank for DHW generation 500 L

Electric immersion heater for DHW 5 kW

Optimization and control

Minimum operation time of the heat pump 10min

Minimum rest time of the heat pump 5min

Time step for the randomly generated

schedules

10min

Period of scheduling 24 h

a According to data sheet Viessmann Vitocal 300 BW 110.
b According to data sheet Viessmann Vitocal 200-S 201.B10.
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attributed to the fact that heat pump operation is shifted more and more

to times of PV-generation at higher tolerable room temperature am-

plitude. This offers higher outdoor temperatures during times of heat

pump operation, because PV-generation occurs around noon rather

than during night. For that reason, the mean temperature of the heat

source increases resulting in higher values for SPF. Since the operation

of air source heat pumps more directly relies on outdoor temperature

compared to ground source heat pumps, this type gains a little more

from this effect as illustrated by Fig. 7a. The number of heat pump starts

remains below 1900 starts per year for the air source type and below

1550 for the ground source heat pump (see. Fig. 7b), which is not

critical at all for the lifetime of each type of heat pump. The reason for

the higher number of starts for the air source heat pump compared to

the ground source type is attributed to its lower SPF resulting in an

enlarged amount of electricity needed to drive the heat pump in order

to cover the given heat demand. Since the optimization algorithm is

intended to “slice” the operational intervals of the heat pump and

consequently its electricity consumption in order to fit as many “slices”

as possible into the profile of PV-generation, an enlarged amount of

electricity needed to drive the heat pump results in finer “slicing” and

Fig. 6. (a, b) Share of onsite PV-electricity utilization based on total PV-generation (Figure (a), left) and total electricity consumption (heat pump+domestic load)

(Figure (b), right) for the period of one year and both types of heat pump investigated.

Fig. 7. (a, b) Seasonal performance factor (Figure (a), left) and number of heat pump starts per year (Figure (b), right) for both, ground source and air source heat

pump.

Fig. 8. (a, b) Share of onsite PV-electricity utilization based on total PV-generation (Figure (a), left) and total electricity consumption (heat pump+domestic load)

(Figure (b), right) for the system comprising a battery of different size and the ground source heat pump.
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by this means to a higher number of heat pump starts. Evidently, PV-

capacity does not affect seasonal performance factor as well as number

of heat pump starts at all, as depicted by Fig. 7a and b.

The share of onsite PV-electricity utilization can be further im-

proved by incorporating a battery, providing an additional buffer to

store PV-electricity. Figs. 8 and 9 show the share of onsite PV-electricity

utilization again based on total PV-generation (Fig. 8a/9a) as well as

based on total consumption including heat pump operation (Fig. 8b/9b)

for both types of heat pump in combination with a battery as a function

of tolerable amplitude of room temperature. Since different sizes of

battery are evaluated, namely 1.9, 4.8, 7.7 and 10.6 kWh, the analysis

has been carried out for two PV-capacities of 4 and 8 kW, only. Looking

at the data based on PV-generation for the ground source heat pump in

Fig. 8a, it can be seen that a battery helps tremendously to enhance the

share of onsite PV-electricity utilization, especially for small size PV-

plants. For a PV-capacity of 4 kW this share could be boosted up to

82.4%, if the thermal flexibility of the floor heating system is utilized at

its maximum. If PV-capacity is doubled to 8 kW, the maximum share of

onsite PV-electricity utilization lowers to 51.9%. However, the effect of

room temperature amplitude reduces with increasing battery size and

for the biggest battery analyzed the effect of room temperature am-

plitude is almost negligible. Additionally, Fig. 8a reveals almost no

further improvement from battery size 7.7 to 10.6 kWh. Hence, a bat-

tery of 7.7 kWh will be sufficient in size for the given system; for PV-

capacity of 4 kW the battery of 7.7 kWh shows even better results than

the 10.6 kWh battery. This is caused by battery losses, which increase

with battery size. In this case, the next smaller battery of 4.8 kWh will

not result in major reductions in onsite PV-electricity utilization.

Comparing to Fig. 9a, it can be seen that the results for the air

source heat pump are quite similar to Fig. 8a. In detail, the values are a

little higher. Hence, the air source heat pump reaches a share of onsite

PV-electricity utilization based on total PV-generation of 84.1% for a

PV-capacity of 4 kW, a battery size of 7.7 kWh and an amplitude for

room temperature of± 2 K. At a PV-capacity of 8 kW the maximum

share is 55.1%. The higher numbers for the share of onsite PV-elec-

tricity utilization are caused by the enlarged electricity consumption of

the air source heat pump compared to the ground source type due to its

smaller SPF. This allows more PV-electricity utilized onsite.

Regarding the share of onsite PV-electricity utilization based on

total consumption, Fig. 8b reveals an increase of these values as well, if

a battery is added to the system. However, the numbers are smaller

compared to Fig. 8a. At a PV-capacity of 4 kW the share of onsite PV-

electricity utilization based on total consumption for the ground source

heat pump rises from 22.6% at the absence of a battery and a room

temperature amplitude of± 0.5 K to a maximum of 39.7%. Doubling

PV-capacity to 8 kW yields an increase of the maximum share to 50.3%.

The effects of battery size and room temperature amplitude are similar

as outlined before with the help of Fig. 8a. Again, the results for the air

source heat pump reveal similar trends, but slightly smaller values

compared to the ground source heat pump (see Fig. 8b). The air source

heat pump reaches a maximum share of onsite PV-electricity utilization

based on total consumption of 35.7% for a PV-capacity of 4 kW and

46.9% for 8 kW of PV. This again is attributed to the higher electricity

consumption of the air source heat pump, which adds to the total

consumption serving as the base for calculating the share of onsite PV-

electricity utilization and by this means lowers its value.

As onsite PV-electricity utilization is limited even if a battery is

incorporated, it was investigated, if any further improvements may

arise from DHW storage tank activation. Apart from the optimized

schedule this strategy aims at actively charging the DHW tank up to

60 °C by the heat pump and up to 65 °C by the immersion heater

whenever a surplus of PV-electricity is available. For this purposes, the

heat pump is allowed for power modulation, in order to utilize smaller

quantities of PV-power. The resulting control strategy for DHW storage

tank activation was applied to the system comprising the air-source

heat pump, and variations were carried out at a fixed PV-capacity of

8 kW and battery sizes of 0 (no battery), 4.8 kWh and 10.6 kWh for

different room temperature amplitudes.

Fig. 10 illustrates the results in terms of onsite PV-electricity utili-

zation based on total electricity consumption (Fig. 10a, left) and sea-

sonal performance factor SPF (Fig. 10b, right), where dotted lines refer

to the previous results from Fig. 9b and solid lines indicate the im-

provements achievable by DHW storage tank activation. It becomes

quite clear from the plots in Fig. 10a, that the share of onsite PV-elec-

tricity utilization is always higher for DHW storage tank activation

compared with no DHW storage tank activation. In addition, it can be

seen from Fig. 10a that in case of DHW storage tank activation, a bat-

tery bigger than 4.8 kWh does not yield further improvements, as the

share of onsite PV-electricity utilization is less for the battery size of

10.6 kWh as compared to the battery size of 4.8 kWh. Hence, it can be

observed that the maximum share of onsite PV-electricity utilization

based on consumption increases from 46.8% (at± 2 K and 10.6 kWh)

to 51.9% (at± 2 K and 4.8 kWh) by DHW storage tank activation.

In contrast, it is obvious that charging the DHW storage at 60 °C by

the heat pump and operating the immersion heater for further PV-

power utilization reduces SPF, as shown in Fig. 10b. In general, a re-

duction of 8–10% for SPF arises from the results depicted in Fig. 10b. At

room temperature amplitude of± 2 K SPF drops from 3.65 to 3.40 in

case of DHW storage tank activation almost regardless of battery size.

As mentioned before, this effect can be explained by the lower heat

pump COP at a supply temperature of 60 °C and the increased elec-

tricity consumption of the immersion heater.

In general, the results presented in this paragraph indicate that it

will become extremely ambitious to completely cover the heat demand

Fig. 9. (a, b) Share of onsite PV-electricity utilization based on total PV-generation (Figure (a), left) and total electricity consumption (heat pump+domestic load)

(Figure (b), right) for the system comprising a battery of different size and the air source heat pump.
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of a single family house by an electrical heat pump running on PV-

electricity. The system evaluated so far shows a maximum share of

onsite PV-electricity utilization based on total electrical load including

the heat pump of 50% for the ground source type, 47% for the air

source heat pump along with a battery and 52% for the air source heat

pump with a battery as well as DHW storage tank activation. In addi-

tion, first results for an entirely modulating air source heat pump,

which is not restricted to DHW storage tank activation, only, do not

show considerable improvements in the share of onsite PV-electricity

utilization as compared to the reference scenario as shown in Fig. 10a.

6. Conclusion

Using buildings as thermal storage offers additional flexibility for

energy management systems, which can be used to shift the operation

of heat pumps for a better utilization of PV-electricity and to avoid the

use of a large water tank serving as TES for space heating. From the

results of the simulations presented in this paper, the potential for

improving onsite PV-electricity utilization applying the suggested

control strategy became obvious. However, the timely differences be-

tween heat demand and PV-generation limit the improvement of the

share of onsite PV-electricity utilization to 15–25% by using thermal

storages, only. Regarding the simulation itself, it turned out that it is

important to include solar gains into the building model, since they

affect room temperature significantly. Moreover, considering non-iso-

thermal floor conditions improves the accuracy of simulation results as

well as a proper modelling of the heat pump, as the return temperature

is directly dependent on floor conditions. Further outcomes of the

analysis are that the number of starts of the heat pump per year is not

critical for its lifetime and that seasonal performance factor especially

for air source heat pumps benefits from the control strategy due to

higher outdoor temperatures during times of PV-generation.

Introduction of a battery to the system improves the share of onsite PV-

electricity utilization considerably. Furthermore, the analysis discussed

in this paper revealed that thermal flexibility of the building becomes

less significant with an increase in battery size. Applying the proposed

method for DHW activation raises the share of onsite PV-electricity up

to 52% for the air-source heat pump, but to the expense of a reduced

SPF.

Nevertheless, even in presence of a battery, at least 50% of total

electricity demand has to be imported from the grid, since this fraction

cannot be covered by PV-generation. In addition, it could be concluded

from the results that an increasing battery size does not help to reduce

this percentage. Obviously, seasonal storages are needed to overcome

this mismatch, which is attributed to the fact that heat demand peaks

during winter time while maximum PV-electricity is generated in

summer. In view of this result and keeping in mind cost as well as losses

of seasonal thermal and electrical storages, it seems questionable, if

heat pumps solely driven by PV-electricity are the exclusive solution for

covering the heat demand of residential buildings by renewable energy,

as sometimes proposed. Even though, this conclusion can be drawn in

general, the actual share of onsite PV-electricity utilization depends on

the geographic location of the building. Longer periods of sunshine

during intermediate and winter season will definitely raise the potential

for onsite PV-electricity utilization. Similarly, improving thermal in-

sulation of the building for lowering heat demand will yield the same

effect. Moreover, taking the entire energy system into account, which

provides further renewable sources for electricity generation such as

biomass, hydro and wind, will help to increase the share of renewable

energy utilization for heat pumps during intermediate and winter

season. However, this is beyond the scope of this paper, which focuses

on introducing and applying a novel control method for a heat pump in

combination with solar PV for a test case. In this respect, it can be stated

that the method is capable for significantly increasing onsite con-

sumption of PV-electricity.

Finally, it should be noted that the control method can easily be

applied to other buildings, if thermal and electrical demand data is

available. Future work will include an application of this methodology

to apartment buildings in combination with large size heat pumps as

well as including the utilization of wind power for driving the heat

pump. It also seems interesting to transfer the control algorithm to

cooling applications, since in contrast to heat demand cooling load and

PV-power generation match almost perfectly.
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Abstract—The coupling of the heat and power sector is 

required as supply and demand in the German electricity mix 

drift further and further apart with a high percentage of 

renewable energy. Heat pumps in combination with thermal 

energy storage systems can be a useful way to couple the heat 

and power sectors. This paper presents a hardware-in-the-loop 

test bench for experimental investigation of optimized control 

strategies for heat pumps. 24-hour experiments are carried out 

to test whether the heat pump is able to serve optimized 

schedules generated by a MATLAB algorithm. The results show 

that the heat pump is capable of following the generated 

schedules, and the maximum deviation of the operational time 

between schedule and experiment is only 3%. Additionally, the 

system can serve the demand for space heating and DHW at any 

time. 

Keywords—Heat pump, Energy management, SG ready, 

Thermal energy storage, Control strategy, Optimization, 

hardware-in-the-loop 

I. INTRODUCTION 

Like other countries in the world, Germany is eager to 
steer its energy system towards a predominant supply by 
renewable energy, and significant progress has been achieved, 
so far especially in the sector of electricity generation. Here, 
in 2013, the share of renewables was about 25%; in 2017, it 
had already reached 36% [1]. However, this tends to increase 
the volatile portion of the electricity mix in Germany resulting 
in enhanced phases with supply and demand drifting apart. 
The coupling of the heat and power sector has been identified 
to work around this obstacle. One of the potential technologies 
in this respect is the coupling of a photovoltaic (PV) unit with 
a heat pump (HP) accompanied by an energy storage system. 
The latter can either be represented by a battery or by thermal 
energy storage (TES). Since batteries are still costly and 
thermal energy storage systems are in many cases inherent to 
heat pump systems, this paper focusses on exploiting the 
potential of a TES first, leaving the battery as an option for 
topping up the achievements presented in the following. 

Various studies have been carried out for the analysis of 
heat pumps in combination with TES. Both experimental and 
theoretical studies by different institutions focus on increasing 
system efficiency and sustainability by the implementation of 
a proper control algorithm for the heat pump. Cruz et al [2] 
developed a hardware-in-the-loop (HiL) test bench for heating 

systems, which can be used to test control strategies and 
evaluate performance of HVAC systems. Additionally, 
dynamic building behavior is connected to the HVAC system 
and is simulated with a Modelica building model in real time 
to test the system. In this respect, Cruz et al examined the 
control strategy of an air-to-water-heat-pump (AWHP) and 
the results show a better performance of the heat pump and 
lower power consumption. Fischer et al presented a control 
strategy using the SG ready standard for pooling 284 heat 
pumps [3]. The control strategy suggested in this paper tries 
to determine the set points for the heat pumps in the pool and 
to track them using a set-value for the power consumption of 
the heat pumps. The optimization control respects the variable 
day-ahead market price for electricity. The results show that 
the control parameters need to be adjusted continuously to 
avoid oscillation of the heat pump pool. Seifert et al [4] 
published a HiL method to assess practical data of heat pump 
and micro CHP performance. The aim of their efforts is the 
implementation of a generally applicable evaluation method 
for these systems. As a result, they present a procedure for 
calculating the seasonal performance factor of both CHP units 
and heat pumps by testing the units based on the demand 
profiles of a few typical days only. 

 This paper presents a hardware-in-the-loop (HiL) method 
suitable for testing control strategies for heat pumps in 
combination with a TES using the SG ready standard 
promoted by the German Federal Association of Heat Pumps 
(BWP) [5]. First, the test bench and its components and the 
optimization algorithm are described. Additionally, the 
demand profiles of the experiments are presented along with 
the PV profiles. This is followed by a presentation and 
discussion of the results. The paper closes with a conclusion 
and an outlook on future studies and necessary adjustments. 

II. MATERIALS AND METHODS 

A. Test bench and hardware components 

A schematic of the test bench is illustrated in Fig. 1. The 
heat pump on the test bench is a brine-water heat pump 
providing thermal power of 17.2 kW at B0/W35 and a 
maximum supply temperature of 65°C. The heat pump is 
equipped with two supply feeds, one for serving the heating 
system and one for preparing DHW. Accordingly, the TES 
with a total volume of 600 liters comprises two zones; an 
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upper zone for DHW (350 liters) and a lower zone for heating 
purposes (250 liters). The two zones are separated by a 
perforated plate allowing a limited exchange of water as the 
heating fluid. As the heat pump has only one inlet for the 
return flow, two electric valves are installed in the return flow 
of the heating and the DHW zones to enable loading the zones 
of the TES separately. For evaluation of the temperature 
distribution in the TES, 10 thermocouples are attached 
outside the tank evenly placed over its height. 
 

 
Fig. 1: Schematic of the test bench 

To track the heat pump’s operation, five PT100 sensors 
detect the temperatures in the supply and return flow of the 
heating and brine circuit. Additionally, the electric power of 
the heat pump is measured as well as the volume flow rates in 
the heating and the DHW circuit. The latter are needed for 
evaluation of the heat rates absorbed and supplied by the heat 
pump. In order to regenerate the brine circuit, hot water from 
the laboratory conduit is directed through a heat exchanger, 
for heating up the cold brine from the heat pump. A control 
valve guarantees a constant brine temperature by adjusting the 
flow of the hot water. The demand side of the test bench is 
represented by a heat exchanger and a controllable pump for 
the heating system and a DHW module. In the heating system, 
the supply is taken directly from the lower zone of the TES. 
The return temperature from the heat exchanger is kept 
constant by controlling the flow of the coolant. By a further 
PID control, the speed of the supply pump is adjusted to the 
desired heat rate supplied to the coolant. By this means, any 
profile with respect to heating demand can be applied. The 
DHW module operates in the same way to satisfy the DHW 
demand. Hot water from the upper zone of the TES is used to 
heat cold water from the fresh water conduit of the laboratory. 
A pneumatic control valve is installed for emulating the 
desired DHW demand profile. Corresponding to the heat 
pump circuits, PT100 sensors and flow meters are installed in 
the demand side circuits for evaluation of heat rates supplied 
to the heating system and the DHW module.  

B. Scheduling of the heat pump 

In order to find the optimum schedule for heat pump 
operation in combination with a PV unit and TES maintaining 
a maximum utilization of PV electricity for the heat pump, an 
algorithm has been implemented in MATLAB. The 
algorithm creates an optimal schedule for a period of 24 hours 
by a heuristic optimization method, and was originally 
developed and successfully applied to CHP units [6]. 
Meanwhile, this algorithm has been adapted to a system 
comprising heat pump, PV unit, TES for DHW and building 
mass as a thermal storage for heating [7]. As the TES of the 
system described so far is a two zone combined storage 
system for heating and DHW, the algorithm has been adjusted 
to fit this requirement.  

C. Hardware-in-the-loop environment 

As seen in Fig. 2, the output of the MATLAB function for 
optimization is a csv file containing the optimal schedule with 
control signals and information whether the heat pump should 
operate in heating or DHW mode. The control signals are 
based on the SG ready standard using the settings normal and 
forced operation only, as described in [5]. The csv-file is sent 
to LabVIEW, and a virtual instrument (VI) converts the 
schedule to a logical code, which is forwarded to a USB Box 
from National Instruments. The box receives the logical code 
and turns it to a 5 Volt signal, which is sent via digital outputs 
to the internal control of the heat pump. Regarding the 
demand side, the controls at the test bench described above 
maintain the desired heat rates for the heating system and for 
generation of DHW from the TES. LabVIEW collects all 
relevant data at the test bench and processes it, for example 
temperatures at the TES or electric power consumption of the 
heat pump. In order to close the loop of the HiL environment, 
the temperatures of the TES are sent back to the MATLAB 
function. After 24 hours as the horizon for the scheduling, 
LabVIEW collects the data of the thermocouples at the TES 
and sends it via csv file to the MATLAB function. MATLAB 
processes the data and calculates the actual thermal capacity 
of the TES, which is used as input for the optimization of the 
schedule for the next 24-hour period. 
 

 

Fig. 2: Schematic of the hardware-in-the-loop environment 

III. DEMAND AND PV PROFILES 

The demand profiles are taken from the guideline 4655 of 
the Association of German Engineers (VDI) [8]. This 
guideline provides profiles for electricity, heating and DHW 
demand for 10 so-called typical days of the year in a 
resolution of one minute for single-family houses (SFH). The 
profiles can be scaled to actual yearly demands, and in this 
paper they are applied to a small apartment house with eight 
residents in Reutlingen, Germany (climate zone 6 in [8]) 
featuring a yearly demand for space heating of 40,000 kWh. 
According to [8], the yearly demand for DHW generation for 
a building occupied by eight persons is 4,000 kWh and the 
yearly electricity consumption is 12,000 kWh. Evidently, the 
heating system must be in accordance with the heat pump on 
the test bench, and for that reason a low temperature radiator 
system is assumed with a return temperature depending on 
outdoor temperature according to the heat curve of such a 
heating system. In order to carry out tests for the optimization 
algorithm, the different seasons of the year should be 
covered. For that reason, three typical days were selected 
from [8]: A day in winter, a day in summer and a day during 
the transition period representing either spring or fall. In 
detail, typical days WWB, ÜSH and SSX were selected. 
WWB represents a cloudy working day in winter, ÜSH is a 
sunny Sunday in the transition period and SSX is a summer 
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Sunday. Since the demand profiles for space heating from [8] 
are stochastic with respect to an on/off boiler, they were 
flattened by averaging for each hour of the day. In contrast, 
DHW and electricity demand profiles were applied directly 
with no further corrections. Fig. 3 shows the demand profiles 
for space heating (on the left) and DHW (on the right) for the 
three typical days selected. As the heat demand in summer is 
zero, the left diagram displays curves for the winter day and 
the day in the transition period only. As some of the DHW 
peaks, especially for days ÜSH and SSX, are too high for the 
test bench to handle, the tapping time was increased so that, 
together with the maximum power for DHW generation 
available on the test bench, the same amount of energy is 
transferred. 

 

Fig. 3: Heat and DHW demand of the typical days WWB, ÜSH and SSX of 
[8] 

 The profile for PV electricity generation used in this paper 
is based on measured data from a PV plant near Stuttgart, 
Germany with a nominal power of 500 kWp. In order to adjust 
PV power to the small apartment house in the sample case, the 
PV profile is scaled to a PV plant of 10 kWp. Fig. 4 shows the 
PV generation profiles for a winter, summer and transition 
day.  

 

Fig. 4: PV profile for the examined typical days from measured data near 
Stuttgart 

IV. RESULTS AND DISCUSSION 

To prove whether the developed schedules of the 
MATLAB algorithm are applicable to real hardware, tests 
within the HiL environment described so far were carried out 
for the three typical days introduced above. The following 
section presents the results of these experiments. The 
discussion of the results is generally based on a diagram for 
visualization of the heat pump operation compared to the 
schedule (Fig. 5 to Fig. 7). In each diagram, the solid blue line 
(P_el_HP) refers to the measured electric power consumption 
of the heat pump during the 24-hour experiment and 
represents by this means the physical times of heat pump 
operation. The solid orange line (Schedule) represents the 
schedule imported from the MATLAB algorithm. The solid 
gray line (T_HW) illustrates the measured values of the 
temperature sensor in the heating zone of the TES, which is 
responsible for controlling the heat pump. The green dashed 

line (T_HW_min) shows the set point for this temperature, 
which refers to the temperature for turning on the heat pump. 
Both temperatures are plotted on the secondary axis of the 
diagrams. 

A. Winter day WWB 

The results for the examined cloudy winter day can be 
seen in Fig. 5. It is evident that the heat pump is able to serve 
the developed schedule almost exactly. The schedule and the 
electrical consumption referring to the times of operation of 
the heat pump on the test bench overlap almost every time.  

 

Fig. 5: Results of the experiment for the typical winter day WWB 

The cumulated values over the entire period of 24 hours 
show that the deviation between the schedule and the actual 
running time of the heat pump is only 0.9%, as illustrated by 
TABLE I. 

 
TABLE I: SUMMARY OF THE TEST RESULTS 

Typical day WWB ÜSH SSX 

Time of operation test bench [min] 1,022 489 100 

Time of operation schedule [min] 1,031 504 98 

Deviation [%] 0.9 3.0 2.4 

 
According to the schedule, the heat pump should run for 

1,031 minutes during the entire day; on the test bench, the 
heat pump ran for 1,022 minutes. Only at the beginning of the 
day and around hour 16 was the heat pump not able to follow 
the schedule completely. As the heat pump needs to heat up 
the TES at the beginning of the experiment, which is done 
primarily in the DHW zone, the temperature in the heating 
zone T_HW drops under the minimum temperature 
T_HW_min, due to the heat demand at that time. After the 
temperatures in the DHW zone are sufficiently high, the heat 
pump switches into heating mode and charges the heating 
zone of the TES, which can be seen by the increase of 
temperature T_HW after 1 hour in Fig. 5. Since the supply 
temperatures for loading the DHW zone are higher compared 
to charging the heating zone, the compressor of the heat pump 
consumes more power. This explains the higher electric 
power consumption in the first hour. A drop of the brine 
temperature (T_brine, yellow dotted line in Fig. 5) under -
10°C explains the violation of the schedule at hour 16. 
Whenever the brine temperature in the supply to the heat 
pump is too low, the heat pump will not turn on because of 
internal safety precautions. As the heat pump strives to serve 
the schedule, it starts to frequently switch between on and off 
mode, which can be seen between hour 15 and 16 in Fig. 5. 
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After the brine temperature was back to higher temperatures, 
the heat pump continued to follow the schedule. Despite the 
two deviations at the beginning of the experiment and at hour 
16, the heat pump operation is in accordance with the 
optimized schedule from the MATLAB algorithm. 

B. Transition day ÜSH 

The examination of the typical transition day with a 
clear sky is illustrated in Fig. 6. 

 
Fig. 6: Results of the experiment for the typical transition day ÜSH 

In this experiment, the heat pump was also able to serve 
the schedule quite well. The deviation between the scheduled 
time of operation for the entire day of 504 min and the actual 
running time on the test bench of 489 min is only 3%. 
Nevertheless, this deviation is a little higher compared to the 
results from the winter day, and the reason why can be seen 
at hour 14. At hour 14, the heat pump cannot follow the 
schedule because the TES temperature of 58°C in the heating 
zone T_HW is almost at its maximum and no capacity is left 
to operate the heat pump according to the schedule. Most 
likely, there was a deviation between the calculated capacity 
of the TES in the MATLAB algorithm and the actual capacity 
on the test bench.  

C. Summer day SSX  

Finally, the results for the summer day can be seen in Fig. 
7. Unlike the winter and transition day, the demand profiles 
of the summer day start at 7:00 and not at 0:00, because long 
resting periods of the heat pump need to be avoided as the 
brine on the test bench heats up whenever the heat pump is 
not in operation. If the brine temperature rises above 18°C, 
the heat pump does not start due to internal safety 
precautions. Therefore, the examined day was started at 7:00 
to avoid the long resting period during the night, since during 
summer there is no demand for space heating. As the heat 
pump only generates thermal energy for covering the DHW 
demand, there are not more than six starts of the heat pump 
during the day. Again, the heat pump can almost exactly serve 
the schedule, and the deviation between the scheduled time 
of operation and experiment is only 2.4%.  

 
Fig. 7: Results of the experiment for the typical summer day SSX 

V. CONCLUSION 

The results of the 24-hour experiments show that the 
implemented HiL environment is capable of controlling the 
heat pump using an optimized schedule from a MATLAB 
algorithm to shift its operation in times of high PV 
generation. The deviations in operational time between 
schedule and experimental results on the test bench are small 
with a maximum of 3%. Hence, the goal of this paper to 
control the heat pump with an optimized schedule to 
maximize the PV electricity utilization is fulfilled. In 
addition, the system can serve the demand for space heating 
and DHW at any time. Further improvements of the system 
are the optimization of the calculation of the TES energy 
content in the MATLAB algorithm in order to achieve a 
better match to the behavior of the TES on the test bench. In 
this respect, it would be helpful to include the heat losses of 
the piping in the MATLAB algorithm.  
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Abstract: Heat pumps are a vital element for reaching the greenhouse gas (GHG) reduction targets

in the heating sector, but their system integration requires smart control approaches. In this paper,

we first offer a comprehensive literature review and definition of the term control for the described

context. Additionally, we present a control approach, which consists of an optimal scheduling module

coupled with a detailed energy system simulation module. The aim of this integrated two-part

control approach is to improve the performance of an energy system equipped with a heat pump,

while recognizing the technical boundaries of the energy system in full detail. By applying this

control to a typical family household situation, we illustrate that this integrated approach results in a

more realistic heat pump operation and thus a more realistic assessment of the control performance,

while still achieving lower operational costs.

Keywords: heat pump control; distributed energy systems; heat pump scheduling; building energy

system simulation

1. Introduction

In 2017, the share of heat generation in final energy consumption in Germany was 90.0% in the

private household sector, 59.7% in the business, trade and service sector and 73.5% in the industrial

sector. The share of renewable heat is found to be only 12.8%, 6.7% and 4.7% respectively [1]. To achieve

the German climate protection targets derived from the Paris Agreement, heat generation and supply

need to be restructured in a more sustainable way. Heat pumps (HP), of which about 966,000 units are

installed in Germany at the moment [2], are a viable technology for the sustainable supply of heat.

They offer great potential for decarbonizing final energy consumption and could thus take on a central

role in future energy systems (ES). In order to integrate this technology into the energy system with

a high share of fluctuating renewables, especially when combined with photovoltaic (PV) systems,

and to avoid critical distribution grid states, smart controls for the operation of heat pumps in building

energy systems are required without affecting the comfort of the people living in the building.

Heat pump control approaches have been investigated in numerous publications especially in

the last years, indicating their increasing relevance. A closer look into the literature shows the wide

variety of developed approaches which, in our opinion, should be evaluated by their application in a

real energy system. This requires a practically applicable control approach, which incorporates the

basic principles of control engineering. As we will show in more detail below, this is a topic that is still

neglected in many publications.

Energies 2020, 13, 2752; doi:10.3390/en13112752 www.mdpi.com/journal/energies
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Therefore, as an introduction, we start with a brief but detailed overview of the basics of control

theory and the resulting control approaches. Then, we present an analysis of the research subjects of

the existing publications focusing the heat pump control (HPC) with a special look at their control

approaches. Afterwards, we propose our definition of a heat pump control as an orientation point.

Basically, we want to establish our understanding, that a heat pump control consists of two parts:

A controlling system which is responsible for scheduling the heat pump operation, and a controlled

system realizing this schedule actually, resulting in the actual heat pump operation and energy system

state. In order to investigate the application of the heat pump as precisely as possible, a real energy

system should serve as this controlled system. With regard to the scientific investigation of control

approaches, however, this is difficult to realize, which is why simulated energy systems may be

a suitable solution. The coupling and interaction of the two systems should result in an optimal

scheduling which is at the same time feasible for the real system.

One major aim of this work is thus to raise awareness that both subsystems have their relevance

and should be considered regarding control approaches and their performances. Hence, we compare

the results of our approach with the results of two other control approaches consisting of only one of

the two systems each. Using the exemplary case of an energy system representing a typical single-

family household, we want to illustrate the effects, which arise, in case one of the subsystems is ignored

and compare it to the integrated control. In addition, there is the advantage that our control approach

is modularly expandable in order to expand existing controls or to represent the real energy system

even more accurately.

The structure of this paper is organized as follows: In Section 2, the basics of control theory

and the usage of the term heat pump control in the literature is briefly reviewed in a quantitative

way. Subsequently, we present our definition of the integrated control approach which highlights

its two-part character. In Section 3, we describe our methodology as well as the energy system of a

typical single-family household, to which the different control approaches will be applied. In Section 4,

we present the results of the heat pump control approaches with focus on comparing different

intensities of subsystem coupling. As a conclusion in Section 5, the relevance of considering the

two-part characteristics of a HP control is highlighted.

2. Control of a Heat Pump

Initially, we aim to analyse the existing HPC publications regarding their control approaches.

As a benchmark, we give a classification of the subject of the publications. For a better understanding

of the theoretical basics of control, we provide a short exposition of existing control approaches first.

We use these two steps to subsequently present our integrated two-part control (ITC).

2.1. Overview of Existing Control Approaches—The Control Principles

There are various approaches to the control of heat pumps, which we will present in more detail

at this point. A detailed overview of the application of these control approaches in smart grids is

provided by [3]. Besides the focus on the different approaches, the application opportunities and their

varying targets are discussed, which we will not address further. Instead, we want to take a closer look

at the control approaches.

Basically, a control always consists of a system that controls and a system that is controlled.

According to the standard DIN IEC 60050-351 [4], these systems are called controlling system and

controlled system. Regarding the system and control theory as a classical branch of the engineering

disciplines, which is for example described in [5,6], the two systems are called controller and plant.

Although we explain briefly the basics of control using these two references, we will refer to the

denomination of the DIN standard.

The control of a system can be classified regarding the used information: If the controlling system

receives feedback from the controlled system, it is called a closed-loop control (CLC), otherwise,

when no information is fed back, it is called an open-loop control (OLC). This feedback is the result
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of processing the input control signal that the controlling system sends to the controlled system.

The control signal usually may represent the result of an optimization problem, which can have

different forms, e.g., a deterministic or stochastic formulation. This signal is then processed in the

controlled system, which is a real physical energy system or might typically be modelled by differential

equations. The formulation of these equations can be simplified by simulation programs.

One of the most frequently used methods for such a control approach is the model predictive

control (MPC), which is usually compared to a rule-based control (RBC). RBCs define control rules,

e.g., holding a defined parameter at a fixed set point. A MPC computes the future response of a

con-trolled system by a trajectory of the input vector as the result of the optimization problem into

the actual model state. MPC models therefore also consist of a controlling and a controlled system,

thus exhibiting the mentioned two-part character, whereby the controlling system is also represented

by an optimization problem. This problem is solved for a defined optimization target value in a finite

horizon, whose first step is realized in the controlled system. Afterwards, the new state of the system

is sent back to the controlling system as feedback [7]. For example, in [8], four rule-based controls

(thermal control, time control, PV optimized control, predictive rule-based control) are compared

with one MPC approach. Hereby, the MPC achieves 6–16% reduced operational costs, the RBC only

from 2 to 4%, whereby the less complexity of the RBC should be considered. A general review to the

comparison between MPC and RBC is given in [9].

Applied to the control of heat pumps, scheduling approaches aim to calculate a feasible schedule

for the heat pump operation, therefore acting as a controlling system. This task can be carried out by

heuristic or optimization models. Whereby heuristic models determine a valid solution for the schedule,

the optimization model provides a valid and simultaneously optimal solution. These models consist of

a target function that maximizes or minimizes a target value, and restrictions setting the framework

for the optimization. Such target functions are exemplified mainly by cost optimi-zation, in some

cases also by maximization of self-consumption or minimization of electricity cost. For optimization

approaches, there are various methods applied. An overview is provided for example by [10] or [11].

Methods include e.g., Linear [12–14] or Mixed-Integer-Linear [15–17] Programming. There are also

a number of approaches for heuristic scheduling reported, for example the application of a Monte

Carlo algorithm with the target function of maximizing the self-consumption of PV power in [18]

or to produce electricity on demand by CHP units in combination with a thermal energy storage

(TES) in [19]. Reference [20], for example, uses heuristic scheduling for cost-minimization. In [21],

the authors apply different heuristic rule-based algorithms to increase or lower the space heating set

point. For example, if the current electricity price is below a certain level, the set point is raised and the

heat pump is activated.

After this look at the task of scheduling in the controlling system, the focus is now on the operation

of the resulting schedule in the controlled system. Fundamentally, every control system aims at a

real application, in this case the heat supply of a real energy system by a heat pump. In most cases,

this real application is extremely complex to realize, for example with regard to the time periods or

the different configurations of the energy system to be investigated. Therefore, the energy system is

mostly represented and simplified by a model which is based on differential equations. The major

challenge regarding the controlled system is the modelling of the nonlinear system dynamics. In most

cases these are represented by an approximate linearization to reduce the complexity of the resulting

optimization problem. For example, in [7] the optimization model is extended stochastically to take

weather uncertainty into account, whereby the interaction of the actual energy system, the control

input and the weather is linearized. Reference [22] aims to minimize the electrical costs for the heat

pump operation but neglects the nonlinear heat pump properties. As presented later, we model our

controlled system for ease of usability and scalability by a simulation model which is also based on

differential equation.

Therefore, many approaches that have been developed in the literature refer to the simulation

of energy systems, especially of buildings, and therefore for the simulation of the controlled system.
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At the same time, only few studies are carried out with real systems. The basic approach of such a

simulation model intends to analyse the energy consumption. Therefore, they determine the energy

losses and gains of a building by modelling external influences such as the outside temperature or

solar radiation, the operation of heating systems in the building and their interaction accounted by

energy flows. Reference [23] defines these approaches and compares twenty different models with

regard to the respective features and properties considered. According to [24], simulation approaches

can generally be divided into white-box and black-box approaches.

White-box models are designed to simulate the building in detail based on physical principles

and thus e. g. determine the energy flows accurately on a high-resolution level. In contrast, black box

models focus the regression of input and measured output data and are trained in such a way, that the

building-specific behaviour can be derived from input data.

To summarize, a multitude of control, scheduling and simulation approaches of heat pumps in

energy systems are described in the literature. This results in a variety of approaches, whereby we

want to raise the awareness that a control always consists of two systems to avoid a lack in control

accuracy. The influence of this effect will be investigated in the following.

2.2. Focus and Control Approaches of HPC Publications—The Research Gap

In advance of illustrating the applied control approaches in the publications, we aim for a better

understanding of the subject of the publications regarding the control of heat pumps. Therefore,

we conducted a meta-analysis using quantitative methods, analogous e.g., to [25]. We analyzed the

publications in the Elsevier Scopus database with the search query ‘heat pump control’ in title in

more detail. This analysis returned 610 results for the years 2014 to 2019. A list of these publications

can be provided by the corresponding author upon request. Unfortunately, this service is no longer

available from September 2019, which means that only 9 of 12 months of the year 2019 are considered.

Therefore, we scaled the related key figures for 2019 to the entire year by a factor of 4/3 for better

comparability. To carry out this meta-analysis, the abstracts of the publications were checked for

keywords, which were assigned to categories, whereby multiple entries are possible. If at least one of

the keywords is mentioned, the publication is assigned to a category.

The analysis focusing the subject of the publications resulted in 7 categories, with the keywords

in Appendix A in Table A1: Performance/Efficiency, Technical improvements, Energetic efficiency,

Cost savings, Flexibility, Sustainability and CO2-/Greenhouse gas (GHG) emissions. The annual

number for each category and the total number of publications are shown in Figure 1.
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Elsevier Scopus database in the years from 2014 to 2019.
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As seen in Figure 1, we can state that two-thirds to three-quarters of the annual publications deal

with the subjects of efficiency and performance of heat pump controls. Hereby, a larger part of the

publication deals with an improvement of energetic efficiency instead of cost reduction, whereby this

difference has become smaller or even equal in recent years, so it could be deduced that the publications

focus on the integration of heat pumps into the overall energy system via economic considerations

such as the electricity price instead of efficiency improvements of local heat pump operation. Besides,

a smaller part addresses this improvement in a technical-experimental way.

Over the years, there has also been a strong increase in publications focusing on flexible HP

operation as well as on sustainability and reduction of CO2- and greenhouse gases. This increase in

publications related to flexibility strengthens the hypothesis of the rising relevance of the HP integration

into the overall energy system. In conclusion, we can deduce that the application of heat pumps is

increasingly seen as a vital instrument for a sustainable supply of heat and flexibility.

In the context of this meta-analysis, the publications were examined for further topics. We can state

that mainly air source and ground source heat pumps are considered in the publications, water source

heat pumps in contrast account for a small proportion (Figure A1). With a view to other technologies

considered in the publications, the application of heat pumps is often, as expected, coupled with

PV-systems and thermal storages. In this context, components of the heat pump itself, such as the heat

exchanger or the compressor, are often also considered (Figure A2). A look at the investigated energy

system shows that the heats pumps are predominantly operated in residential buildings and houses

(Figure A3). To model these energy systems, TRNSYS is applied more often than Modelica or Simulink

(Figure A4). The detailed figures are presented in Appendix B.

With regard to our focus on control, the publications have specially been examined for their

control approaches by the following categories, with the specific keywords in Table A2 in Appendix A:

Temperature control, Model predictive control, Rule-based Control, Open-loop control, Closed-loop

control and Feedback. The results of this analysis are presented in Figure 2, subdivided by the year

of publication:
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Figure 2. Number of control approaches in the publications and absolute number of annual publications

in the Elsevier Scopus database in the years from 2014 to 2019.

Comparing the absolute numbers of Figure 2 to those in Figure 1, one may see that little attention

has so far been paid to the basics of control theory. In our opinion this topic has not been investigated

to its full extend. Over the years, we can identify a change from temperature controls to model

predictive controls, which means a shift from rule-based to optimization control approaches. Only

few publications deal with the open-/closed-loop control theory and the concept of feedback. In
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addition, there is no common mention of OLC or CLC and feedback in a publication. At the same time

243 publications deal with the term optimization. The majority of publications aiming at an optimal

operation of the heat pump therefore show a lack of the control basics. Thus, we will demonstrate the

self-exposed disadvantages of the respective control approaches in the following:

Temperature-controlled systems as quite basic systems lead to additional costs for the operator,

which can be reduced by introducing predictive control approaches and optimizing the operation

of the heat pump. Open-loop approaches, especially optimization models without feedback from

the controlled system, do not consider the current state of the energy system. This results in a very

rapid deterioration in performance and accuracy of the control, which however is not detected, if the

controlled system is not part of the investigation. In many publications, the controlled system is only

represented by restrictions for the optimization model. Thus, it is a part of the controlling system

and not an explicitly modelled system. In the following chapter, we will explain why the controlled

system should be considered as a stand-alone module to avoid this deterioration of the heat pump

control accuracy.

2.3. The Integrated Two-Part Control

A heat pump control consists of two successive modules: the controlling system and the controlled

system. First, the controlling system determines a heat pump schedule for a finite time in the future

with a simplified time resolution. This system follows therefore a heuristic or an optimization model

approach. The resulting schedule is communicated to the controlled system, which is the physical or

a virtual building energy system, where the schedule is executed to the extent of the actual system

restrictions. As already mentioned, if the controlled system, the energy system, cannot be observed

in form of the real object, simulation is a viable option for investigating different control approaches.

To adopt the schedule in real time, an additional controller is needed in the controlled system to ensure,

that at no time the physical conditions are violated. This usually is a temperature-based control in the

physical building energy systems. Therefore, the controlled system determines the actual operation of

the heat pump, which might deviate from the schedule provided by the controlling system as well as

the resulting state of the energy system.

The reason for deviations of the actual schedule from the schedule provided by the controlling

system arises from disturbances affecting the controlled system, which are not considered by the

controlling system. On the one hand, this results from simplifications made in the controlling system,

e.g., simplified HP characteristics or discrete bounded time resolution. An explanation of these

deviations resulting from the representation of a real system by a model is provided by [6]. The real

system needs to be described in mathematical (in-)equalities in their full complexity, in order to

make sure that the model achieves the same behaviour as the real system. In order to bypass this

almost infinite number of equations with further challenges such as the extensive consideration of

non-linearities, simplifications in the modelling must therefore be accepted to a certain extent.

On the other hand, the disturbances occur from the lack of information on the behaviour of the

controlled systems during the control period as it lies ahead in time when the schedule is defined.

By the application of the control, the schedule of the heat pump must already be set for at least the next

time step, although the restrictions for calculating this schedule might still be uncertain. In our case,

as will be shown later, this uncertainty in particular results from the behaviour of the people in the

energy system, who have a decisive influence on the electrical and thermal load profile, as well as the

external weather conditions, which determine the electricity generation of the PV system.

Figure 3 presents our concept of a two-part control for heat pumps applicable in a physical

energy system.
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Figure 3. Integrated two-part control consisting of controlling and controlled system adapted according

to DIN IEC 60050-351.

In conclusion, the scheduling itself and the effects of applying the schedule to the energy system

must both be considered for an appropriate heat pump control. The task of scheduling is to generate

an optimal, but also feasible schedule for the heat pump. Subsequently, the controlled system carries

out the execution of this schedule affected by the disturbances of the actual HP operation and the

resulting state of the energy system.

3. Methodology

As the essential content of this work, we want to increase the awareness that for evaluation of

a heat pump control the investigated system needs to consist of the both subsystems as depicted in

Section 2, the controlling system and the controlled system. Therefore, we illustrate und quantify the

effects if the control only consists of one of the two modules. Although these effects seem obvious,

most of the prior publications lack of this integrated control as shown before. Accordingly, it is

questionable whether their theoretical performance will hold if they are applied to a real energy system.

If a simple heuristic RBC operates the heat pump in the controlled system, there are significant

additional costs for the operator due to the suboptimal economic operation. If, on the other hand,

the control system receives no feedback from the controlled system, the heat pump is controlled by an

open-loop control. This quickly results in deviations between the calculated schedule and the real

operation, which also ends up in a deterioration in performance and costs (which might be unnoticed,

if the controlled system is not actively monitored). Accordingly, the results of the developed integrated

two-part control serve as a benchmark to investigate the role of both subsystems for this control.

By successively eliminating each of the subsystems, we quantify the differences in the technical and

economical results.

The energy system used for this analysis represents a typical grid-connected single-family

household with a thermal and electrical demand. Technical and economical details will be presented

in Section 3.1. The actual controlled system is a Simulink energy system simulation for the building

on a highly detailed technical level, further depicted in Section 3.2. The controlling system is the

optimization model E2M2_DES, which generates cost optimal heat pump schedules. This model is

described in more detail in Section 3.3. We successfully combine both systems to an integrated control

unit, as shown in Section 3.4.

3.1. Characteristics of the Building Energy System

The controlled system is a simulation of the presumed building energy system of a virtual, typical

single-family house, which we define in detail here. The assumed building is an insulated one-storey

detached house with an area of 220 m2. The building energy system comprises corresponding thermal

and electrical energy demands and it is equipped with a system consisting of a PV plant, a heat

pump and an electric heater for heat generation as well as a thermal energy storage. These individual
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subsystems for the generation and storage of thermal or electrical energy, with which the energy system

under consideration is equipped, are hereafter referred to as components.

We obtain the thermal demand profile by simulating the space heating demand needed to keep the

room temperature between 19 ◦C and 23 ◦C. For this, the building energy system simulation, depicted in

more detail in the next Section 3.2, is executed in a temperature-controlled mode. This simulation

was examined in Simulink. To obtain detailed results for the thermal demand profile, the time step of

the simulation was set to a maximum of 150 s; the minimum step was up to 1ms. For simplification,

the thermal demand consists of the demand for space heating only; we neglect domestic hot water

demand for this case. The electrical load profile is presented by a measured electrical load profil of

a single-family household in the german city Düsseldorf [18]. The annual electrical consumption of

3985 kWhel is thereby typical for a household of this size. The PV generation profile stems from a

PV-plant in the Stuttgart area scaled down to a capacity of 6.8 kWp, which is the mean power of all

PV-plants <10 kWp installed in Germany between August 2017 and July 2018 [26]. These profiles

hereby exhibit a resolution of 15 min. Figure 4 shows the daily mean value of the profiles.
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Figure 4. The main characteristics of the investigated energy systems as mean daily values: electric

(light blue) and thermal demand of the household (grad) and b) the PV-generation (dark blue).

To cover the thermal demand, the building is equipped with the mentioned generating system.

The assumed heat pump can modulate its thermal output power in a range between 30% and 100%

of the installed power. Switched off, it has a minimum downtime of 5 min, switched on a minimum

operating duration of 10 min.

Table 1 sums up the specific technical and economical properties of the energy system, the explicit

coefficient of performance (COP) curve is shown in Figure A5 in Appendix C.

The application of the heat pump system described above serves to cover the electrical and

thermal demand of the household. The specific application of the system is determined by each control

approach individually, which will be described in more detail later.
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Table 1. Technical and economical properties of the energy system.

Component Property Value Unit

Household Load
Electrical Demand 3995 kWhel/year
Thermal Heat Demand 11,581 kWhth/year

Photovoltaic System
Electrical Power 6.8 kWp

Electrical Energy 6545 kWhel/year

Air Source Heat Pump
Electrical Power 2.4 (A7/W35) kWel

Thermal Power 10.9 (A7/W35) kWth

COP 4.5 (A7/W35) –

Electric Heater Electrical Power 5 kWel

Thermal Energy Storage

Thermal Capacatiy 48.9 kWhth

Density 2000 kg/m3

Area 220 m2

Floor thickness 0.08 m2

Specific heat capacity 1000 J/kg/K

Ambient Temperature Min./Max. Value −13/33 ◦C

Coefficient of
Performance (COP)

Min. Value
Max. Value

Power Grid
Purchase Price 29.33 €ct/kWhel

Feed-In Tariff 12.60 €ct/kWhel

3.2. Implementation of the Controlled System Module

The controlled system module is represented by parts of the control simulation model developed by

the Reutlingen Center for Energy Research (REZ), which is described in more detail in [18]. This control

model uses the MATLAB-Simulink of Mathworks (Natick, MA, USA), programming environment

and basically consists of four blocks: Forecast, optimization, internal control and dynamic model.

It determines the heat pump schedules using a heuristic Monte Carlo method combined with various

target functions correcting possible physical failures by a closed loop control logic in the internal

control subsequently. To perform the task of the controlled system, the internal control and the dynamic

module blocks of the REZ model are used.

The internal control operates the heat pump according to the schedule with respect to the simulated

physical data like the room temperature and the control rules. For example, when the controlled

system reaches the maximum room temperature, the heat pump turns off even if there is a request by

the schedule to run the heat pump. Therefore, the internal control is of higher priority compared to the

schedule and ensures by this means the comfort of the people living in the building. Additionally,

we can simulate a rule-based control using the REZ model without any provided heat pump schedule

in a temperature-controlled mode. In this mode, we control the heat pump in a way that the room

temperature varies within a predefined temperature range, only.

The dynamic model represents the physical components like the heat pump itself and the building.

We took the basic models of the heat pump, the electric heater, the thermal energy storage and the

simple house from the CARNOT Blockset [27] and modified them to fit the needs of our simulation

model. The permitted range of the room temperature and the thermal mass of the buildings floor

provide the flexibility for the heat demand. For this purpose, we modelled the floor as a multi-node

system in a Simscape environment and integrated it in the simple house model of CARNOT Blockset.

The heat generated is transferred to the room via the floor, which affects the room temperature.

In combination, this system acts as a heat storage and provides a thermal capacity of 48.9 kWh.
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3.3. Implementation of the Controlling System Module

The scheduling model E2M2_DES forms the controlling system. It consists of a mixed-integer

linear programming (MILP) optimization model formulated in GAMS, which minimizes energy cost

for a defined energy system by the calculation of optimal schedules for each of the components of

the system. The components here comprise for example the heat pump or the photovoltaic system.

The total cost VCostTotal of all components COMP in the energy system are minimized over all time steps

T as:

VCostTotal =

∑

t∈T

∑

comp∈COMP
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(1)

where VC,StartUp represents the costs for a start of a component comp, VC,FeedIn negative costs of the

feed-in of electrical energy into the grid, VC,ElecPurch cost of the purchase of electrical energy from

the grid and VC,Charges costs for charges on the consumption of electrical energy. Besides, fixed costs

VC,FOaM and variable costs VCFOaM for the operation and the maintenance of each component can

be considered.

To meet the electrical or thermal demand, we define appropriate constraints to ensure the basic

physical properties of the technical components. Hereby, the electrical balance equation is given as:

Loadel,Sys +
∑

comp∈COMP Vel,Conscomp
+ Vel,FeedIn =

∑

comp∈COMP Genel,comp +
∑

comp∈COMP Vel,Gencomp
+ Vel;Purch

(2)

In this way, it is ensured that, for each time step, the electrical load Loadel,Sys of the energy system

and the electrical consumption VelCons of each technology comp is covered by the generation GenEl,comp

of the non-controllable generation technologies, where the generation curve are given a priori, and the

generation Vel,Gen of the controllable generation technologies comp. If there is still a surplus of energy,

this amount Vel,FeedIn is fed into the grid; otherwise electrical energy is purchased from the grid as

Vel,Purch.

The balance of thermal demand and generation is given as:

Loadth,Sys =

∑

comp∈COMP
Vth,Gencomp

−

∑

comp∈COMP
Vth,Conscomp

(3)

Here the thermal load of the energy system Loadth,Sys must be covered by the generated thermal

energy Vth,Gen of each technical component comp, reduced by the consumption of thermal energy

Vth,Cons of some component comp. Storage losses of some components are characterized as energy

consumption. At the same time, the loading of the storage is modelled as energy consumption and the

unloading as energy generation. Moreover, a mixed-integer variable allows considering the specific

behaviour of each component. This way, regarding the heat pump, characteristic properties such as the

minimum power limit, minimum down and operating times are explicitly modelled.

In addition, the model considers the economic and regulatory conditions of the local energy

system and its interaction with the overall energy system, for example by an electricity price or a

feed-in tariff. The Cplex optimizer solves the model defined in this way.

In order to calculate the cost-optimal schedule of the heat pump, we give perfect information

about the time series for energy demand and PV generation in 15 minutes’ resolution within the

optimization period to the model. Using this information, we calculate the cost-optimal operation

schedule of the heat pump for the control period. The result represents a cost-optimal schedule for

the components.
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3.4. Implementation of the Integrated Two-Part Control

To create the ITC according to Figure 3, we couple the two presented models E2M2_DES serving as

the controlling model and the REZ model serving as the controlled system. E2M2_DES calculates with

a finite optimization period an optimal HP schedule for the regarded energy system. We then transfer

the schedule for the control period, which is usually shorter than the optimization period, to the REZ

model. Subsequently, the REZ model executes the schedule within the energy system simulation as far

as allowed by the technical restrictions and the comfort situation in the building. In case the schedule

will violate these constrains, the internal control will temporarily ignore the schedule and replace it by

a demand-oriented rule-based HP operation. At the end of the control period, we return the actual

state, represented by the room temperature, of the controlled energy system to the controlling system

represented as the energy level of the thermal energy storage given by its state of charge (SOC).

Based on this status information, the optimization module repeatedly calculates the schedule for

the next control period, until the end of the investigation period is reached. Additionally, we document

the optimal heat pump schedule as well as the actual operation (amongst many other data). Figure 5

provides an overview of the input data, the model interactions and the results. Here, we presented the

energy system under investigation and the implementation of our control approach. In the following

chapter, we will show the results of their application.

 

 

 System Dimensioning
 Component properties
 Building characteristics
 Min. / max. room

temperature

 Characteristics of 
generation / consumption

 Thermal load curve

 Electrical load curve

 PV generation curve

 Weather Data
 Ambient temperature
 Solar radiation
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Investigated Energy System

REZ Model

Controlled System

HP Schedule

E2M2_DES

Controlling System

Models Results

 Heat Pump Schedule
 Heat Pump Operation

Improvement
Integrated Two-Part Control

Figure 5. Concept of the integrated two-part control approach by coupling of the models E2M2_DES

and REZ model.

4. Comparison of the Control Approaches

The methodology presented above allows us to apply the ITC to the specified energy system as

well as to study the separate execution of both subsystem modules. In case of the separate execution of

each of the submodules, the heat pump is considered firstly to be controlled either by the schedule of

the controlling system at minimal cost without feedback from the actual energy system, referred to as

scheduled control (SC). In the other case, the heat pump is controlled by the temperature rule-based

control keeping the room temperature in the defined band, referred to as temperature control (TC).

In order to evaluate the effects of applying the integrated two-part control approach, we compare the

ITC and its heat pump schedule with each of the two scheduling control approaches together with

the operational characteristics of the heat pump. In the first step, we want to illustrate the effect of an

open-loop control, assuming no feedback is returned from the controlled system to the controlling

system. Hereby, we firstly focus on the physical feasibility of the calculated schedule in the controlled

system in the following chapter. Afterwards we evaluate the economic quality of the schedule.

4.1. Implementation of the Controlling System Module

In the first step, we compare the feasibility of the schedule of the controlling system without

feedback from the actual system, in this case an open-loop control, to the ITC with feedback, hereby a
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closed-loop control. Feasibility is defined as how precisely the schedule can be realized in the controlled

system. For this purpose, the heat pump schedule is compared to the heat pump operation.

For this analysis, the controlling system module E2M2_DES calculates an optimal yearly heat

pump schedule with a rolling optimization period of two days (192 quarter hours) for the equivalent

energy demand of the temperature-oriented heat pump operation. Afterwards, we investigate the

yearly schedule with respect to its actual operation and feasibility in the controlled system. Therefore,

we feed it into the REZ model and execute a simulation to check whether the schedule of the scheduled

control (SC) fulfils the technical restrictions and the comfort situation. The ITC also simulates the

operation of the heat pump for one year by exchanging schedules and the state of the energy system

within each rolling step. Figure 6 depicts the resulting schedules and the operation of the heat pump

for both cases for some exemplary days as well as the room and the ambient temperature.
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Figure 6. Comparison of the pre-set schedule and real operation mode and each resulting room

temperature, on top the schedule and below the integrated two-part control, as well as the ambient

temperature in between.

The Figure shows an exemplary segment of the one-year control period, given by the time period

of day 66 to day 71. The solid blue line (Schedule) represents the thermal power of the HP schedule

of the controlling system. The solid orange line (Operation) depicts the actual thermal power of the

HP operation in the controlled system. On the secondary axis, the solid yellow line (TRoom) outlines

the room temperature and the dotted light blue lines illustrate the minimum and maximum room

temperature limits (Min./Max. TRoom).

The upper graph shows the schedule and its operation for the SC and the lower graph those for

the ITC. The ambient temperature is plotted between the two graphs as black line. Clearly we can

recognize the relation between increased heat demand of the building and lower ambient temperature.

While the first three days exhibit a stronger temperature gradient and, on average, lower outside

temperatures, from the middle of the second to the last day the temperature is about 10 ◦C.

With a view to the control approaches, it is obvious, that the actual heat pump operation

deviates quite heavily from the optimal schedule in case of the scheduled control (upper graph).

The non-scheduled starts of the heat pump, for example at the beginning of day 67, needed to avoid

the room temperature declining below 19 ◦C, illustrate this result. This can be explained by the fact

that the actual state of the building is represented in the optimization model only in a simplified way

by the thermal demand profile and not by the actual room temperature. Thus, the optimization model

can access this information with a temporal resolution of 15 min, only, for serving the heat demand.

The controlled system, in contrast, operates with a temporal resolution of down to one second. If in

one of these highly resolved time steps the temperature band is violated, the internal temperature

control of the controlled system is activated immediately. Without coupling, the controlling system
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receives no feedback about these deviations in the actual energy system, which is why it continuously

assumes a wrong state in the controlled system.

Therefore, we closed the feedback-loop by applying the ITC approach. In this case, the HP follows

the given schedule very closely and the room temperature alternates within the predetermined range.

We can recognize this improvement in the feasibility of the schedule by comparing the graphs in

Figure 6 visually as well as by comparing the root mean square errors (RMSE). Whereas the RMSE of

the scheduled and the actual operation for the SC is 1.10 kWh, the RMSE of the ITC is only 0.43 kWh.

Simultaneously, it also becomes visible that the ITC’s operation mode is clearly dependent on the

outside temperature. The heat pump is activated especially at times of higher ambient temperatures,

which means an increased COP and therefore less electrical energy is required for heat supply.

Hence, we demonstrated that the feedback of the state of the energy system in the ITC approach

improves the feasibility of the heat pump schedule significantly. If there is no feedback, the schedule of

the control system is more often ignored and replaced by a temperature-oriented, rule-based heat pump

operation, which does not minimize costs. In conclusion, deviations and differences in modelling

granularity affect the feasibility of the schedule calculated by the control system in the controlled

system which can be improved by this feedback. This raises the question of the monetary effects of

these deviations, which will be discussed in the next paragraph.

4.2. Economic Quality of the Schedules

As a second evaluation factor we investigate the cost of the heat pump operation in more

detail. As mentioned above, in a first step we applied the controlled system to determine a

temperature-controlled (TC) schedule for the thermal supply of the energy system without considering

any economic information. This schedule serves as an upper benchmark for the costs. Afterwards,

we evaluate the differences between an open-loop and closed-loop control, as described in the

previous chapter.

E2M2_DES calculates a schedule as a controlling system without any feedback from the controlled

system, but taking into account the price for the grid purchase as well as the feed-in tariff for the

generated electrical energy in the controlled system (still abbreviated SC). Additionally, we carried out

the yearly simulation by the ITC exchanging the information of the actual state of the energy system

after every 24 h. As a consequence, each control approach results in a different operation of the heat

pump in the controlled system. Due to this different operation of the heat pump, the self-consumption

of the electric energy of the PV system for the heat pump and the electrical load, the grid purchase of

electric energy for the heat pump and the electrical load as well as the feedIn of the electric energy

from the PV system also differ for each control approach. These results of our simulation of the control

approaches for the heat pumps are presented in Appendix D. Figure 7 summarizes these results

through by the resulting operating costs for covering the heat demand and the self-consumption level

(ratio of PV self-utilization to total electricity demand).
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Figure 7. Yearly heat pump operating costs and self-consumption level of each control approach.
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First, we can state—as expected and shown in many similar investigations outlined in

Section 2—that the operating costs of an optimized heat pump schedule are significantly lower

compared to the conventional rule-based system. While the costs of the SC are 74 Euro lower than the

costs of the TC, the ITC is even 138 Euro lower. This can be explained by the increase in the level of

self-consumption, indicating that more cost-effective PV power compared to electricity from the grid is

consumed directly in the building. This increase in self-consumption results in particular from the

improved operation of the heat pump, as can be seen in Figure A9 in Appendix D.

Although this means a slightly decrease of the self-consumption of PV electrical energy by the

electrical load, the self-consumption of the PV electrical energy by the heat pump is increased by about

a factor of 5 compared to the TC and by about a factor of 2 compared to the SC. In order to explain

the different costs, we take a closer look at the amounts of energy required for heat supply, which are

depicted in Figure 8 together with the median of room temperature in the building.

—
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Figure 8. Amount of generated thermal energy of the scheduled and the real operation of the heat

pump and median of the room temperature for each control approach.

Here, we recognize that the schedule of the SC generates almost exactly the amount of energy

needed by the TC. As demonstrated in the previous section, however, there are deviations from this

schedule in the actual operation, which is why the internal control must generate 276 kWh more of

thermal energy. These deviations thus also affect the monetary result of SC. Although the ITC produces

even more thermal energy, the costs for heat supply are still far below the costs of SC.

At the same time, the ITC allows for an improved utilization of the thermal capacity of the building

as a storage, as can be seen in Figure 6. The median of the room temperature underlines this statement:

The TC and the SC only slightly raise the room temperature above the lower permitted limit of 19 ◦C.

The application of the ITC, on the other hand, results in a median room temperature of 20.60 ◦C, which

also results in higher comfort for the people living in the building. This increase of room temperature

is associated with a higher heat demand, which can be explained by increasing transmission losses.

At the same time, though, the self-consumption level increases and the costs for thermal energy supply

decreases, as shown in Figure 7. We can explain this by the fact that the ITC schedule can be realized

better in the controlled system, whereby the actual operation of the heat pump follows this optimized

schedule more precisely and therefore less temperature-related interventions occur. At the same

time, the application of the ITC results in a 4% increase in the level of self-consumption. Due to this

improvement, we can reduce the costs for heat supply by 64 Euro.

Finally, it can be concluded that an integrated two-part control approach, e.g., our presented

approach in Section 2.3 enhances the operation of the heat pump in the investigated energy system.

A simple temperature rule-based control of the heat pump guarantees a sufficient heat supply for the

residents at all times, but at much higher costs. These additional costs can be reduced by using a

control module based on an optimization module or a heuristic method, whereby the consideration
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of the feedback of the current state of the controlled system in the control system reduces these

costs additionally.

5. Conclusions and Outlook

At this point we want to summarize the central insights and give an outlook on future fields

of research.

5.1. Conclusions

In summary, with this presented use case we want to highlight the advantages of an integrated

two-part character of a heat pump control in distributed energy systems. Our coupling of the models

from IER and REZ into the integrated two-part control (ITC) allowed us to demonstrate the effects that

arise in comparison to a heat pump control consisting of just one of the two modules only. As a result,

the operation of the heat pump in the controlled overall system is improved, which can be recognized

by the deviation between the schedule and operation of the heat pump by an RMSE of 1.10 kWh of the

scheduled control to 0.43 kWh of the integrated two-part control. Furthermore, we reduce the costs

over the period of one year by 138 Euro, compared to the temperature control (TC) and by 64 Euro,

compared to the scheduled control (SC). In summary, by applying the ITC, we lower the costs of

the respective control approaches by 24% (TC) and 12% (SC), based on the respective purchase costs.

This cost reduction has an enormous potential for scalability to a large number of comparable energy

systems, since in particular only the existing control software needs to be expanded and upgraded.

As explained before, just a minority of publications on heat pump control consider this integrated

two-part character. Instead, if only a controlling system based on an optimization problem is applied

to control the heat pump, the results overestimate the performance of the heat pump by neglecting the

actual heat pump operation in the controlled system, which is always influenced by the presented

disturbances. Without a controlling system, however, the potential of the heat pump application is

not fully exploited. To avoid these disadvantages, a two-part control system can be applied by the

implementation of a control system based on an optimization problem or a heuristic method combined

with a controlled system e.g., implemented as an energy system simulation.

5.2. Outlook

Future research goals can aim at achieving an even better representation of real heat pump

performance in the simulation model. With the use of Simulink, it is possible to adapt the simulation

model as detailed as required. For example, the simple house model can be replaced by a multi-node

model and thus the physical conditions can be represented in even more detail. This should increase

the accuracy of the feedback to the optimization model of the IER, which should result in an even more

realistic heat pump schedule.

This emerging field of research particularly yields at the scientific evaluation of control approaches.

After all, each control approach should be evaluated based on its application in real energy systems,

which thereby serve as the controlled systems. Each model of an energy system is thereby inevitably

associated with deviations in the behaviour of a real system, which in turn influence the evaluation of

the control approaches. Nevertheless, we want to appeal and conclude that a holistic evaluation of a

control approach is achieved only, if the operation of the control in the controlled system, either in a

simulated or real system, is also considered.
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Appendix A

In our analysis of the focus as well as the considered control approaches of the publications

regarding the control of heat pumps, their abstract has been checked for keywords. In the following

Table A1, the key words of each category is shown for the analysis of the focus of the publications.

Table A1. Overview of the categories and the specific key words of the analysis of the subject of

the publications.

Category Keywords

Performance/Efficiency efficiency, efficient, performance

Technical Improvements experimental, test, tested

Energetic Efficiency
energy save / saving, energy consumption, power

consumption, energy loss

Cost savings cost, price, economic

Flexibility flexibility, flexible, DSM

Sustainability renewable, sustainable, environmental

CO2-/greenhousegases CO2, Carbon dioxide, carbon, greenhouse gas, ghg

In the following Table A2, the key words of each presented category is given for the analysis of

the control approach of the publications.

Table A2. Overview of the categories and the specific key words of the analysis of the control approaches

of the publications.

Category Keywords

Temperature control thermostatically, temperature control

Model predictive control model predictive, MPC

Rule control rule controle, RBC

Open-loop control open loop, OLC

Closed-loop control closed loop, CLC

Feedback feedback

Appendix B

In the context of the meta-analysis, we investigated the publications for some more details. First,

we analyzed which heat source is used by the heat pumps. Here, we can state that air source and ground

source heat pumps in particular are applied in the publications. Only few publications investigate the

operation of water source heat pumps. The total numbers are presented in the following Figure A1.
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Figure A1. Number of publications divided according to the heat source used.

In addition to the consideration of the heat source used, the question arises which other technologies

and components have been used in combination with the heat pump. The corresponding number of

these technologies and components applied is shown in the following Figure A2.
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Figure A2. Number of publications subdivided according to the further components considered.

Here, we can see that heat pumps are mainly combined with PV-systems and heat storages,

which is to be expected. Much more surprising is the fact that heat pumps are almost as often

associated with wind energy as with the term smart grid. In addition to these other technologies under

consideration, components of the heat pump itself are often mentioned in the publications, here the

heat exchanger as well as the compressor.

Subsequently, it is interesting in which energy system the application of heat pumps is investigated.

The result of this analysis is presented in the following Figure A3.
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Figure A3. Number of publications subdivided according the investigated energy system.
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Predominantly, buildings and houses are the main subjects of the investigation. considered in this

context. These buildings are primarily used as residential buildings (categories Residential / Domestic

and Family). The usage of heat pumps in office or business buildings or hotels as well as in industry is

much less frequently investigated.

Finally, we analyzed how often the different models for the simulation of the energy system are

mentioned in the publications. The corresponding result is shown in Figure A4.
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Figure A4. Number of publications divided according to the model used to simulate the energy system.

In almost two thirds of the time, TRNSYS is thereby the tool chosen to model the energy system.

Modelia or Simulink are therefore used much less often.

Appendix C

In the following Figure A5, we present the coefficient of performance of the heat pump of the

energy system under consideration depending on the ambient temperature.
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Figure A5. Number of publications divided according to the model used to simulate the energy system.

Appendix D

As a result of the application of the three control approaches, the heat pump operates in different

ways. Consequently, the energy transfer between the PV system, heat pump and the public grid also

varies. In the following, we present for each control approach the consumption of electrical energy

by the heat pump and to cover the electrical load of the household, generated by the PV system or

purchased from the grid, as well as the grid feed-in of the electrical energy of the PV system. Electric
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energy generated by the energy system is shown as a positive value, while electrical energy purchased

from the grid is shown as a negative value. The following Figure A6 shows the key figures for the

temperature control (TC):
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Figure A6. Energy transfer between heat pump, PV system as well as the grid, resulting from the

temperature control.

The following Figure A7 shows these key figures for the scheduled control (SC).
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Figure A7. Energy transfer between heat pump, PV system as well as the grid, resulting from the

scheduled control.

The following Figure A8 shows these key figures for the integrated two-part control (ITC).
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Figure A8. Energy transfer between heat pump, PV system as well as the grid, resulting from the

scheduled control.

In the figures, the PV electrical energy consumed by the heat pump is shown in light blue.

A visual comparison of the three figures easily demonstrates that the application of the ITC results in a

significantly higher internal consumption of PV electrical energy by the heat pump than for the other

two control approaches. In summary, we present the resulting annual energy transfer between the PV

system, heat pump and the public grid of each control approach in Figure A9.
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