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Im Annex 40 im Wärmepumpenprogramm (HPT) der Internationalen Energieagentur (IEA) wird die

Eignung von Wärmepumpen für den Einsatz in Netto-Nullenergiegebäuden (nZEB) untersucht.

Ein Beitrag der Schweiz als einem von neun Teilnehmerländern war eine Feldmessung an einem nZEB

mit Auswertung des Eigenverbrauchs durchzuführen. Optimierungen in den ersten zwei Betriebsjahren

nach der Zertifizierung machen sich bezahlt.

ie politischen Strategien für
Neubauten nach 2020 zielen

gemäss der Neufassung der EU-
Richtlinie zur Gesamteffizienz von
Gebäuden (EPBD recast, 2010) auf
die Einführung des sogenannten
Niedrigstenergiegebäudes (nearly
Zero Energy Building – nZEB), das
häufig auch als Netto-Nullenergie-
gebäude verstanden wird. Die EU-
Richtlinie gibt dafür allerdings nur
eine vage Definition und überlässt
die genaue Definition den EU-Mit-
gliedstaaten. Trotz dieses engen
Zeitplans lag zum Berichtszeit-
punkt im April 2015 erst in 15 Staa-
ten (inkl. Region Brüssel) eine Defi-
nition vor, in drei Ländern war eine
Definition in der Einführung und in
neun Mitgliedstaaten (inkl. Norwe-
gen) war die Definition noch in Be-
arbeitung. In der Schweiz sind mit
der MuKEn 2014 bereits die Wei-
chen gestellt worden. Ab 2020 wird
eine Gebäudehüllenqualität ge-
mäss heutigem Minergie-Standard
zur Standardgebäudehülle. Neben

D

Netto-Nullenergie
im Feldtest

Hochschule Rapperswil (HSR) beteiligt sich zu nZEB am Wärmepumpenprogramm der IEA

einem reduzierten Energiever-
brauch wird auch eine lokale Elek-
trizitätserzeugung am Gebäude
eingeführt. Damit liegt die Schweiz
gut im Zeitplan der EU-Richtlinie.
Wird am Gebäude so viel Energie
erzeugt wie in der Jahressumme,
gewichtet mit den nationalen Ge-
wichtsfaktoren, verbraucht wird,
entsteht ein Netto-Nullenergiege-
bäude, ein Gebäude also, dass in
der Jahresbilanz seinen Energiebe-
darf selbst decken kann.

Bereits 2011 wurde mit der Ein-
führung des Minergie-A-Labels in
der Schweiz als einem der ersten
Länder eine konsistente Definition
eines Netto-Nullenergiegebäudes
für die Bilanzgrenze der Gebäude-
technik eingeführt, die sich in die
Zertifizierung der Minergie-Labels
einreiht. In der EU besteht weiter-
hin gemäss der «Cost optimality
guideline» (Europ. Kommission,
2012) die Forderung, dass nZEB kos-
tenoptimal erreicht werden sollen.

nZEB-Wärmepumpensysteme

Aufgrund des engen Zeitplans sind
kosteneffiziente Gebäudetechnik-
lösungen für die Einführung von
nZEB von grossem Interesse. Daher
wurden im Annex 40 im Wärme-
pumpenprogramm (HPT) der Inter-
nationalen Energieagentur (IEA) die
Eignung und Anpassung von Wär-
mepumpen für den Einsatz in Net-
to-Nullenergiegebäuden unter-
sucht und weiterentwickelt. Das
Annex 40-Projekt wurde als Koope-

ration von den neun Teilnehmer-
ländern Kanada, Schweiz, Deutsch-
land, Finnland, Japan, Niederlande ,
Norwegen, Schweden und den USA
durchgeführt und vom Institut für
Energietechnik IET der HSR Hoch-
schule für Technik Rapperswil im
Auftrag des Bundesamts für Ener-
gie (BFE) geleitet. Das Projekt ist im
Dezember 2015 abgeschlossen wor-
den.

Ergebnisse aus Feldmessung ei-
nes Minergie-A-Hauses in Uster

Als Objekt der Feldmessung im
Rahmen des Annex 40 wurde das
schweizweit erste Minergie-A-zerti-
fizierten Gebäude mit Büronut-
zung im Zentrum von Uster (Bezug:
Februar 2014) ausgewählt. Die Mes-
sungen wurden mit Beteiligung
der Studierenden des Studiengangs
«Erneuerbare Energien und Um-
welttechnik» im Rahmen von Studi-
enarbeiten durchgeführt. Die Zerti-
fizierung von Büronutzungen nach
Minergie-A befindet sich noch in
der Entwicklung, weshalb Ergebnis-
se von Feldmessungen von grosser
Bedeutung zur Weiterentwicklung
dieses Standards sind.

Das Erdgeschoss und Teile des
Untergeschosses des hier vorzustel-
lenden Gebäudes werden als Büro-
flächen genutzt, in den restlichen
Gebäudeteilen befinden sich sieben
Wohnungen. Die komplette Ener-
giebezugsfläche von 1206 m2 teilt
sich in 367 m2 Büro und 839 m2

Wohnfläche auf. Durch die sehr gu-
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te Wärmedämmung liegt der pro-
jektierte Wärmebedarf von 33,8
kWh/(m2*a) unter den Werten von
Minergie-Gebäuden.

Das Gebäudetechnikkonzept
(Abb. 1) entspricht einem sogenann-
ten «all electric building», bei dem
eine Wärmepumpe für die Heizung
und Warmwassererwärmung ein-
gesetzt wird, sodass die einzige
dem Gebäude zugeführte Endener-
gie Elektrizität ist.

Zum Bilanzausgleich für die Mi-
nergie-A-Zertifizierung ist eine Pho-
tovoltaikanlage (PV) (128 m2 und 23,7

kWp) installiert, welche einen Er-
trag von 24 000 kWh pro Jahr er-
reicht. Als weitere Komponente
sind Hybrid-Kollektoren (PV/Solar-
wärme) auf einer Fläche von 7,1 m2

(Leistung: 1 kWp elektrisch und 2,3
kWp thermisch) auf dem Dach mon-
tiert. Der thermische Teil der PV/So-
larwärme-Anlage (PV/T) wird zur
Warmwasservorwärmung über ei-
nen Vorwärmspeicher mit 500 Liter
Inhalt genutzt. Für die Warmwas-
serbereitstellung wurde – neben
dem 500-Liter-Vorwärmspeicher
über die PV/T-Anlage – ein 1000-Li-

ter-Nachheizspeicher installiert, in
dem das Warmwasser auf eine
Nutztemperatur von 53 °C aufge-
heizt wird. Die PV-Komponente
dient zusätzlich der lokalen Strom-
erzeugung.

Als Quelle für die Wärmepum-
pe wird ein Erdwärmesondenfeld
mit elf Erdsonden mit einer Tiefe
von je 79 m genutzt. Die Erdwärme-
sonden werden in den Sommermo-
naten zur Kühlung (Free-cooling)
genutzt, was zu einer besseren Re-
generation des Erdreichs führt. Für
den Heizbetrieb wurde ein Puffer-

Das Erdgeschoss und
Teile des Unterge-
schosses des Gebäudes
werden als Büroflä-
chen genutzt, in den
restlichen Gebäudetei-
len befinden sich sie-
ben Wohnungen. Die
komplette Energiebe-
zugsfläche von 1206 m2

teilt sich in 367 m2 Bü-
ro- und 839 m2 Wohn-
fläche auf.
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Abb. 1: Das Gebäudetechnikkonzept entspricht einem sogenannten «all electric building», bei dem eine Wärmepum-
pe für die Heizung und Warmwassererwärmung eingesetzt wird. Die einzige dem Gebäude zugeführte Endenergie ist
Elektrizität.
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Speicher mit einem Volumen von
800 Liter installiert, welcher die
Laufzeit der Wärmepumpe verlän-
gern und so deren COP und die Le-
bensdauer erhöhen soll. Um den
Schutz vor Legionellen gewährleis-
ten zu können, ist im Nachheizspei-
cher ein Heizstab mit einer Leis-
tung von 10 kW installiert, welcher
den Temperaturhub von 53 auf
60 °C überwindet. Die Warmhal-
tung des WW-Verteilsystems wird
über eine direktelektrische Rohrbe-
gleitheizung (Heizband) sicherge-
stellt.

Zweijähriges Energiemonitoring
Während eines zweijährigen Ener-
giemonitorings wurden die Ener-
gieflüsse des Gebäudes aufgezeich-
net, um einerseits relevante Kenn-
zahlen wie die Minergie-Kennzahl-
Wärme, die Jahresarbeitszahl der
Wärmepumpe oder den Eigenver-
brauch der produzierten elektri-
schen Energie verifizieren zu kön-
nen und andererseits den Betrieb
der gebäudetechnischen Anlagen
zu optimieren. Die erste Messperio-
de bezieht sich auf den Zeitraum
Mai 2014 bis April 2015 und kenn-
zeichnet das erste Betriebsjahr. Für
das zweite Betriebsjahr mit der
Messperiode von Mai 2015 bis April
2016 wurden Optimierungsmass-
nahmen im Vergleich zur ersten
Messperiode vorgenommen:
• Der Betrieb der Begleitheizbänder

wurde in mehreren Schritten op-
timiert. Als erste Massnahme
wurde eine Steuerung mit ange-
passter Haltetemperatur des
Warmwassers in den Leitungen
eingebaut. Als zweite Massnah-
me wurden über eine Zeitschalt-
uhr die Betriebszeiten der Be-
gleitheizbänder optimiert. Als
weitere Massnahme wurden die

Abb. 4: Mit einer wachsenden Anzahl von nZEB-Gebäuden spielt die zunehmende Netz-
belastung eine immer grössere Rolle. Eine möglichst zeitgleiche Eigenstromnutzung des
lokal produzierten PV-Stroms ist gewünscht. Für das Gebäude in Uster ergibt sich eine
Eigendeckungsrate (Büronutzung und Gebäudetechnik) von rund 40 %.

Abb. 2: Nach Optimierungen während des Monitorings konnte der Energieverbrauch vom
ersten zum zweiten Betriebsjahr um 18 % reduziert werden. Optimierungen bei der Rohr-
begleitheizung und des Heizstabs führen zu einer Einsparung von ca. 4500 kWh elektrischer
Energie pro Jahr. Energie-Überschuss in der Jahresbilanz (2. Betriebsjahr): 9100 kWh plus.

Abb. 3: Die wichtigste Bedingung für die Zertifizierung nach Minergie-A ist eine Minergie-
Kennzahl Wärme (MKW) ≤ Null. Nicht während allen Monaten kann mit der PV- und PV/T-
Anlage genügend Energie gewonnen werden, um den Energiebedarf für die Gebäudetechnik
zu decken.
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Betriebszeiten der beiden Begleit-
heizbänder individuell einge-
stellt.

• Die Legionellenschaltung wurde
dahingehend optimiert, dass die
Erwärmung über den Heizstab
auf 60 °C direkt nach der Vorwär-
mung der Wärmepumpe auf
53 °C und nur noch einmal wö-
chentlich stattfindet.

• Die Laufzeiten der Wärmepumpe
wurden erhöht und die Einschalt-
zeiten optimiert. Dadurch konnte
die Jahresarbeitszahl der Wärme-
pumpe von 4,24 auf 4,48 im zwei-
ten Betriebsjahr erhöht werden.

Mit den vorgenommenen Opti-
mierungen konnte der Energiever-
brauch vom ersten zum zweiten Be-
triebsjahr um 18 % reduziert wer-
den. Insbesondere die Optimierun-
gen bei der Rohrbegleitheizung (Re-
duktion um 59 %) und des Heiz-
stabs (Reduktion um 57 %) führen
zu einer Einsparung von ca. 4500
kWh elektrischer Energie pro Jahr.
Im zweiten Betriebsjahr konnte so
ein Überschuss gemäss Minergie-A
von 9100 kWh erreicht werden, der
entweder intern für weitere Ver-
braucher genutzt wird oder ins ört-
liche Niederspannungsnetz einge-
speist wird.

Die wichtigste Bedingung für
die Zertifizierung nach Minergie-A
ist eine Minergie-Kennzahl Wärme
(MKW) kleiner oder gleich Null.
Durch die grosszügig dimensionier-
te PV-Anlage konnte bereits im ers-
ten Betriebsjahr ein Wert von mi-
nus 8,6 kWh/(m2•a) erreicht wer-
den. Die bereits erwähnten Be-
triebsoptimierungen führten zu
einer deutlichen Steigerung der
MKW im zweiten Betriebsjahr auf
minus 15,0 kWh/ (m2•a).

Anhand der monatlich darge-
stellten MKW wird ersichtlich, dass

nicht während allen Monaten im
Jahr genügend Energie mit der PV-
und PV/T-Anlage produziert werden
kann, um den Energiebedarf für die
Gebäudetechnik zu decken. Insbe-
sondere in den Wintermonaten ist
dies der Fall, wenn die Wärmepum-
pe den grössten Verbrauch aufweist
und die Einstrahlung auf die PV-
und PV/T-Kollektoren gering ist.

Eigendeckungsrate des lokal
produzierten Stroms

Mit einer wachsenden Anzahl von
nZEB-Gebäuden spielt dementspre-
chend die zunehmende Netzbelas-
tung eine immer grössere Rolle. Der
lokal erzeugte PV-Strom soll mög-
lichst wenig die Übertragungsnetze
belasten. Eine wichtige Grösse ist
daher die zeitgleiche Eigenstrom-
nutzung des lokal produzierten
PV-Stroms.

Für das Gebäude mit Mehrfach-
nutzung (Wohn- und Bürogebäude)
in Uster ergibt sich eine Eigende-
ckungsrate von rund 40 %. Zum
Vergleich: Im Wohnbau sind Werte
im Bereich bis 30 % typisch. Damit
zeigt sich, dass sich die Gleichzeitig-
keit der Büronutzung am Tag (Be-
darf an elektrischer Energie und
Sonneneinstrahlung) positiv auf
den lokal zu nutzenden PV-Strom
auswirkt.

Dabei ist zu berücksichtigen,
dass noch keine Optimierungsmass-
nahmen hinsichtlich des Stromver-
brauchs am Tag implementiert wur-
den, sodass sich die Eigendeckungs-
rate weiter steigern liesse.

Fazit

Das Energiemonitoring des zertifi-
zierten Gebäudes nach Minergie-A
an der Neuwiesenstrasse 8 in Uster
hat aufgezeigt, dass sich innovative
Konzepte (PV/T-Kollektoren oder

Free-cooling über die Fussboden-
heizung) bei entsprechender Pla-
nung sehr gut in erprobte Gebäu-
detechnikkonzepte einbinden las-
sen. Zudem konnte der Nachweis
erbracht werden, dass das Gebäude
die Minergie-Kennzahl-Wärme er-
füllt und sogar deutlich übertrifft.
Des Weiteren wurde ersichtlich,
dass sich eine Betriebsoptimierung
durchaus lohnt. Die durchgeführ-
ten Optimierungen führten zu ei-
ner jährlichen Einsparung von un-
gefähr 4500 kWh elektrischer Ener-
gie, womit 800 Franken Stromkos-
ten eingespart werden konnten. ■
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