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■ Die internationalen Forschungsak-
tivitäten zu Wärmepumpen-Technolo-
gien in nahe-Null- oder Netto-Nullener-
giehäusern (nZEB = nearly Zero Energy
Building) befinden sich im Übergang.
Das Projekt 40 (Annex 40) ist abge-
schlossen und vor Kurzem startete man
erneut unter Schweizer Leitung das
Projekt 49 (Annex 49). Bei diesem bilden
die Auslegung und Regelung, beispiels-
weise für den Eigenverbrauch von
Solarstrom, und die verschiedenen Inte-
grationsmöglichkeiten von Wärme-
pumpen wesentliche Schwerpunkte.

Forschungsfragen aufgrund
aktueller Zielsetzungen
Was in der Schweiz mit den Labeln Min-
ergie-P und speziell mit Minergie-A lan-
ciert ist und auch durch die Revision der
kantonalen Bau- und Energiegesetze un-
terstützt wird, weist ebenso sehr eine in-
ternationale Dimension auf: die Förde-
rung des Gebäudekonzepts mit
Netto-Nullenergieverbrauch. Deshalb
hat man dieses Thema bereits vor Jahren
im Wärmepumpen-Programm (HPT)
der Internationalen Energie-Agentur
(IEA) aufgenommen. Die Zeit drängt. In
Europa sollten schon ab 2021 alle Neu-
bauten dieses Energieniveau erreichen.
Auch die USA haben sich «Net Zero»-
Ziele gesetzt – mindestens bis zu den
vergangenen Präsidentschaftswahlen.
Mit dem Annex 40 strebte man Verglei-
che und Weiterentwicklungen ange-
passter Wärmepumpensysteme sowie
die Ermittlung von realen Daten durch
Feldtests an. Denn zahlreiche bestehen-
de Netto-Nullenergiehäuser sind mit
solchen Anlagen ausgestattet, die teil-
weise jedoch nicht kostenoptimiert
geplant wurden, um genügend Sicher-
heit zu haben und Variationsmöglich-
keiten zum Erreichen einer Netto-
Nullenergie- oder Plusenergiebilanz zu
untersuchen.

Übergang zu nachfolgendem
Forschungsprojekt
Für die Wärmepumpen-Technologie liegen in Netto-Nullenergiehäusern günstige Rahmenbedingungen vor. Dies ist ein
Ergebnis eines internationalen Forschungsprojekts der IEA, bei dem in den vergangenen Jahren Systemvergleiche
durchgeführt und angepasste Lösungen entwickelt wurden. Mit dem Übergang in einen nachfolgenden Annex sollen
die aktuellen Entwicklungen im internationalen Kontext aufgenommen werden.

Jürg Wellstein

IEA-Forschung: Wärmepumpen-Technologien für Netto-Nullenergiehäuser (nZEB)

Der Projektleiter des Annex 40, Carsten
Wemhöner, Professor am Institut für
Energietechnik (IET) an der Fachhoch-
schule Rapperswil, führt aus: «Ein Fo-
kus im Annex 40 lag auf multifunktio-
nalen Systemen. Die neun involvierten
Länder mit ihren Forschungsinstituten
und Industriepartnern untersuchten
Komponenten, Systemaufbau und -ge-
staltung. Wir konnten dabei von unter-

schiedlichen Rahmenbedingungen und
Anspruchsniveaus hinsichtlich der na-
he-Null- oder Plusenergiebilanz profi-
tieren und breit gefächerte Erkenntnisse
gewinnen.»

Ausgangspunkt für einen
nachfolgenden Annex
Die konkreten Arbeiten erfolgten beim
Annex 40 in vier Arbeitsschwerpunk-

Die in den USA untersuchte
Wärmepumpen-Konfigurati-
on wird für Raumheizung
und -kühlung sowie Warm-
wasser und Entfeuchtung
eingesetzt. Durch weitere
Simulationen konnten mar-
kante Effizienzgewinne
identifiziert werden.
(Bild: Oak Ridge National
Laboratory / ORNL)



|  HK-Gebäudetechnik 5/17  | 49 Energie  |  Wärme  |  Strom   |

ten. Dabei wurden der Stand der Tech-
nik beleuchtet, Vergleiche und Opti-
mierungen von Systemkonzepten ana-
lysiert, technische Entwicklungen
aufgezeigt sowie erste Auswertungen
zur Integration von Netto-Nullenergie-
gebäuden ins Energiesystem vorgenom-
men. Tatsache war auch, dass für diesen
Begriff noch kaum eine harmonisierte
und konsistente Definition vorhanden
war und dies somit zu unterschiedli-
chen Randbedingungen geführt hat. Im
Rahmen eines parallelen IEA-Projekts
wurde daran gearbeitet, Kriterien für
die Definition auszuarbeiten, und eine
CEN-Norm erstellt, die für die Länder
eine einheitliche Bewertung von Netto-
Nullenergiehäusern ermöglichen und
daher nahezu flächendeckend umge-
setzt bzw. angewendet werden sollte.
Trotz der einheitlichen Bewertungsme-
thodik bleibt dabei noch Raum, natio-
nale Besonderheiten zu berücksichtigen.
Die mit der Integration zusammenhän-
genden Fragen sollen jetzt mit dem wei-
terführenden Annex 49 vertieft werden,
weil in der Praxis aller Länder Europas
die Einführung von nZEB und die da-
mit verbundenen Herausforderungen
immer aktueller werden. In Verbindung
damit spielt auch das Lastmanagement
im kommenden Aufgabenportfolio eine
Rolle.
«Während vor Jahren die Zielsetzung
des Netto-Nullenergiehauses noch vage
formuliert wurde, sind heute zuneh-
mend mehr verbindliche Zielsetzungen
vorhanden. Einige Länder sind deutlich
strenger geworden, andere hingegen
halten das Anspruchsniveau annähernd
konstant», sagt Carsten Wemhöner. Das
Gebäudekonzept findet heute weltweit
Anwendung. In Kombination mit Wär-
mepumpen – was sich von Anfang an
als günstige technologische Lösung ab-
gezeichnet hatte – müssen jedoch spezi-
fische Anforderungen beachtet werden.
Im Rahmen der grundsätzlichen Kon-
zeption von effizienten und zugleich
kostengünstigen Systemen mit einem
Minimum an CO2-Emissionen wurden
im Annex 40 beispielsweise Simulati-
onsmodelle entwickelt, mit denen die
Anwendung von natürlichen Kältemit-
teln wie CO2 oder verschiedene Arten
der Speicherintegration untersucht wer-
den können.
Für die amerikanischen Verhältnisse
wurde auf eine integrierte Wärmepum-
pe für die Funktionen Raumheizung
und -kühlung, Warmwasser und Ent-
feuchtung fokussiert. Als Wärmequel-
len kamen Erdwärme und Luft zum

Einsatz. Gegenüber konventionellen
Systemen mit den gültigen minimalen
Effizienzanforderungen erreichten diese
Systeme Energieeinsparungen zwischen
46 und 67 Prozent, wobei die Sole-Luft-
Variante bereits in den Markt einge-
führt worden ist. Gleichzeitig machten
die Forschenden auch Versuche mit ge-
trennten Installationen, sodass die Anla-
ge in der Übergangszeit nur für Warm-
wasser und Entfeuchtung ohne Heiz-

wärme betrieben werden kann. Dies
bietet sich auch als nachrüstbare Vari-
ante für Sanierungen an. Als weitere
Variante ist eine gasbetriebene Wärme-
pumpe in Entwicklung, um die traditio-
nell mit Gas beheizten Gebäude als
Markt zu erschliessen. In einem zweiten
Prototyp wurde ein kleiner integrierter
Wechselstromgenerator untersucht, der
eine Minimalversorgung aufrechterhal-
ten kann. ➜

Gruppenbild zum Annex 40 mit Schweizer Leitung und starker Forschungsbeteiligung. (Bild: Annex 40)

Das im Rahmen von Annex 40 untersuchte Wohn- und Bürogebäude in Uster umfasst eine PVT-Anla-
ge zur Warmwasservorwärmung und ein Erdwärmesondenfeld für den Heiz- und Free-Cooling-Be-
trieb. (Bild: Hässig Sustech GmbH. Weitere Details siehe HK-GT Extra 7/16, S. 26–30, als PDF unter
www.hk-gt.ch › Dossiers › Nullenergie- und Plusenergie-Gebäude PEG)

Photovoltaik, Solarwärme und Wärmepumpen sind die drei führenden Technologien, die in Netto-
Nullenergiehäusern im Einsatz stehen. (Grafik: Wemhöner / Datenquelle: Voss, Hegger)
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Monitorings bieten aussagekräftige Messwerte
Bei Feldtests sind zahlreiche Objekte ausgemessen worden, so
auch ein auf Plusenergieniveau saniertes Bürogebäude (5200 m2

Nutzfläche) in Sandvika bei Oslo als eines der ersten nZEB in
Norwegen oder ein kleineres Schweizer Wohn- und Bürogebäu-
de in Uster. Bei dem mit einem Erdwärmesondenfeld (10 x
225 m Tiefe) und einer Photovoltaik-Anlage (1556 m2) ausge-
statteten norwegischen Gebäude konnte der berechnete Heiz-
wärmebedarf von knapp 20 kWh/(m2∙a) bestätigt werden.
Gleichzeitig wurde der Energiebedarf für Warmwasser über-
schätzt und die Raumkühlung unterschätzt, sodass klare Hin-
weise auf nötige Optimierungen erkennbar wurden. Das Erd-
wärmesondenfeld erwies sich als überdimensioniert. Es wäre
also eine kostengünstigere Sanierung möglich gewesen.
Beim Gebäude in Uster handelt es sich um das erste nach Min-
ergie-A zertifizierte Gebäude mit Büronutzung im Kanton Zü-
rich. Die Energiebezugsfläche umfasst 1206 m2, die sieben
Wohnungen sowie 20 Büroarbeitsplätze umfasst. Die Wärme-
pumpe konnte als grösster Stromverbraucher der Haustechnik
identifiziert werden: im 1. Betriebsjahr 45 %, im 2. Betriebsjahr
nach umgesetzten Optimierungen an der Begleitheizung sogar
58 %. Die Solarstromproduktion war in beiden Monitoring-Jah-
ren etwa gleich gross: 1030–1040 kWh/kWp bzw.
24 500 kWh/a. Die Messdaten haben gezeigt, dass sich eine
Gleichzeitigkeit von Büronutzung und PV-Ertrag tagsüber po-

sitiv auf die Eigenverbrauchsrate auswirkt. Zudem lassen sich
innovative Konzepte (PV/T, EWS-Free-cooling) gut in Gebäu-
detechnikkonzepte integrieren. Dennoch zeigt sich, dass bei
solchen Anlagen trotz bereits guten Effizienzen noch eine wei-
tere Optimierung des Wärmepumpenbetriebs möglich ist und
allfällige Anpassungen der Standardeinstellungen dann auch
die Jahresarbeitszahl JAZ erhöhen.
Carsten Wemhöner: «Beim Start eines Annex benötigt man in
der Regel etwas Zeit, bis alle teilnehmenden Forschungsinsti-
tutionen und Industriepartner die Beiträge zum Annex defi-
niert haben und die Randbedingungen festgelegt sind. Als
‹Operating Agent› bietet sich für uns aber die Chance, mit
konkreten Vorschlägen zu koordinieren, sodass Synergien
für alle teilnehmenden Länder aus der Zusammenarbeit ent-
stehen. Letztlich führen der internationale Austausch und die
unterschiedlichen Bedingungen in den Ländern zu vertieften
Erkenntnissen, die für alle Teilnehmenden einen Kompetenz-
gewinn bedeuten.»
Diese Tatsachen begründen auch die erneute Lancierung und
Leitung des nun anschliessenden Annex 49 durch Carsten
Wemhöner. An der Wärmepumpen-Tagung vom 14. Juni
2017 in Burgdorf wird er weitere Details zu den Ergebnissen
des Annex 40 und diesem Übergang der Forschungsaktivitä-
ten zum Annex 49 vorstellen. ■

www.annex40.net, www.fws.ch

Die 23. Wärmepumpen-Tagung findet am Mittwoch, 14. Juni 2017
in Burgdorf statt. Im Mittelpunkt steht die Frage, welche Rolle die-
se Technologie bei der Transformation des Energiesystems über-
nehmen kann und soll. Unterschiedliche Forschungsprojekte wer-
den beispielsweise intelligente Kombinationen von Wärmepumpen
mit additiven Energietechnologien aufzeigen. Über die Rolle der
Schweiz im Rahmen internationaler Forschungsaktivitäten berich-
tet einerseits Carsten Wemhöner (HSR-IET), der den Übergang vom
Annex 40 zum Annex 49 vorstellt. Das abgeschlossene Projekt
zeigt die Funktion von Wärmepumpen in Netto-Nullenergiehäusern
auf. Andererseits präsentiert Jörg Worlitschek (HSLU) die Potenzia-
le von Wärmepumpen und thermischen Speichern in Smart Grids.

Infos: Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz (FWS), www.fws.ch

Wärmepumpen-Tagung in Burgdorf

 




