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Thermische Vernetzung
Um dezentrale erneuerbare Energiequellen effizient zu nutzen, braucht es dezentrale Energiesysteme,

welche die vor Ort vorhandenen Energieströme (Strom, Wärme und Gas) bedarfsgerecht transformieren

und speichern können. Ein Multi-Energy-Grid verbindet die einzelnen Elemente im dezentralen Energie-

system.

in Multi-Energy-Grid ist eine
technologieoffene Infrastruktur

auf Stufe Quartier und Areal. Im
Strombereich ist diese Entwicklung
auf lokaler Ebene heute weit voran-
geschritten. Die thermische Vernet-
zung von Gebäuden in Quartieren
und Arealen ist ein wichtiger Be-
standteil im Multi-Energy-Grid. Das
Potenzial der thermischen Vernet-
zung wird aber heute noch nicht
genügend ausgeschöpft.

Ausgangslage

Die Energiestrategie 2050 des Bun-
des definiert die übergeordneten
Ziele Atomausstieg und Reduktion
der CO2-Emissionen [1]. Insbesonde-
re die Erhöhung des Anteils der er-
neuerbaren Energien, die Verringe-
rung der Auslandabhängigkeit, der
Ausbau der inländischen Wert-
schöpfung und die Erhöhung der
Energieeffizienz sind daraus resul-
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tierende Teilziele. Die erneuerbaren
Energiequellen wie Wind, Sonne,
Biomasse, Erdwärme und Wasser-
kraft treten nicht konzentriert an
einzelnen wenigen Standorten auf,
sondern zeichnen sich naturge-
mäss durch verteilte, eher klein-
skalige Potenziale aus. Gilt es diese
erneuerbaren Energiequellen ver-
mehrt zu erschliessen, entsteht
zwangsläufig eine Vielzahl von
neuen Einspeisepunkten im Ener-
giesystem Schweiz. Dieser Wandel
führt von der vorwiegend zentralen
Energieversorgung zu einem mehr
dezentral organisierten Energiesys-
tem [2, 3, 4, 5].

Dezentrale Energiesysteme
«DES»

Um den elektrischen und thermi-
schen Energiebedarf der Schweiz
weitestgehend mit den lokal vor-
handenen erneuerbaren Energie-

quellen zu decken, sind ganzheit-
liche Lösungsansätze notwendig.
Quartiere bzw. Areale können zu
dezentralen Energiesystemen (DES)
ausgebaut werden, welche effizient
und effektiv die lokale erneuerbare
Energie verwerten. DES stellen den
erforderlichen elektrischen und
thermischen Energiebedarf im
Quartier oder Areal mit einem
möglichst signifikanten Anteil an
lokal gewonnener Energie sicher.
Dabei können DES Energiedienst-
leistungen für das jeweilige Quar-
tier/Areal oder die dazugehörige
Region in den Bereichen Bereitstel-
lung, Umwandlung, Management,
Speicherung und Verteilung über-
nehmen. DES sind nicht autarke
Systeme, sondern fügen sich als ak-
tive Elemente in das Energiesystem
Schweiz bzw. Europa ein: Sie sind
somit Subsysteme im zukünftigen
Energiesystem.

Abb. 4: Areal Suurstoffi
in Risch/Rotkreuz ZG im
Endausbau. Die hier
noch visualisierten Ge-
bäude im Osten (oben
links) und Westen (un-
ten rechts im Bild) ent-
sprechen nicht mehr der
aktuellen Projektierung.
(Bild: Zug Estates)
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Um die Funktionalität solcher
DES zu ermöglichen, ist der Ausbau
der Infrastrukturen im Quartier
und/oder Areal notwendig. Zukünf-
tig sollen Multi-Energy-Grids den
wirkungsvollen Betrieb der DES er-
möglichen. Multi-Energy-Grids sind
technologieoffene Infrastrukturen
für die Energieträger Strom, Wärme
und Gas. Mit diesen Grids lassen
sich verschiedenste Komponenten
für die Gewinnung, Umwandlung
und Speicherung verbinden (Abb. 1).
Der effiziente Betrieb solcher Kom-
ponenten kann mittels eines Mul-
ti-Energy-Grids maximiert werden.
Wärme-Kraft-Kopplungen können
z. B. in einem Multi-Energy-Grid
stromgeführt betrieben werden
und die Abwärme wird aufgrund
der thermischen Vernetzung und
mittels thermischen Speichern ma-
ximal und vor Ort genutzt. Wärme-
pumpen im Quartier können ge-
meinsam und abgestimmt nach
den Bedürfnissen des Stromnetzes
betrieben werden. Dadurch leisten
die unzähligen DES einen wesentli-

chen Beitrag zur Netzstabilität oder
erbringen andere Systemdienstleis-
tungen.

Die Forschung und Entwicklung
der elektrischen Vernetzung auf lo-
kaler Ebene wird heute sehr aktiv
vorangetrieben und lässt sich zu-
künftig wirkungsvoll in ein Multi-
Energy-Grid integrieren. Die ther-
mische Vernetzung von Quartieren
und Arealen kommt allmählich auf
die Agenda der Energieplaner. Um
DES wirtschaftlich betreiben zu
können, braucht es zwingend wei-
tere Untersuchungen zu den Mul-
ti-Energy-Grids, welche neben den
elektrischen auch die thermischen
Möglichkeiten in der Energieversor-
gung ausschöpfen.

Thermische Vernetzung

Unter dem Begriff «Thermische Ver-
netzung» werden heute oft Fern-
wärmesysteme mit Wassertempe-
raturen von über 60 °C verstanden.
Solche Systeme sind mehrheitlich
unidirektional aufgebaut, d. h. aus
einer Heizzentrale wird die Wärme

mittels einem Hauptstrang und di-
versen Nebensträngen zu den Ge-
bäuden verteilt (Abb. 2, links). Der
Wärmetransport findet in einer
Richtung statt und ist durch die
Grösse des Hauptstranges limitiert.
Diese traditionellen Fernwärmesys-
teme werden sowohl in kleinen
Verbünden, wie z. B. mit Holzschnit-
zelheizungen als Wärmequelle, wie
auch in grossen Verbünden, wie z. B.
mit Wärme-Kraft-Kopplungsanla-
gen (WKK), erfolgreich eingesetzt.

Anergienetze

Soll vermehrt lokale erneuerbare
Energie genutzt werden, müssen
vor allem geografisch gebundene
Energiequellen in das DES integriert
werden. Diese Quellen liefern oft
niederwertige Energieströme, d. h.
thermische Energie mit vergleichs-
weise niedrigen Temperaturen, teil-
weise unter 20 °C. «Kalte Fernwär-
me» oder sogenannte Anergienetze
sind Wärme- und/oder Kältenetze,
mit denen thermische Energie nahe
bei der Umgebungstemperatur zwi-
schen Quelle (Lieferant) und Senke
(Bezüger) transportiert wird (Abb. 2,
rechts). Anergienetze werden als bi-
direktionale Netze betrieben, d. h.
Wärme wird von den einzelnen Ge-
bäuden sowohl vom Netz entzogen
wie auch ins Netz eingespeist. Im
Idealfall gleichen sich die beiden
Energieflüsse übers ganze Netz aus.
Überschüsse oder Unterdeckungen
müssen durch zusätzliche Wärme-
zufuhr ins oder Wärmeentzug aus
dem Netz ausgeglichen werden. Al-
ternativ können die Bilanzdefizite
auch mittels Speicher, z. B. Erdwär-
mespeicher, ausgeglichen werden.
Zur Bereitstellung der Nutzenergie
für Heizzwecke werden Wärme-
pumpen dezentral bei den Bezügern
eingesetzt. Das Anergienetz kann
auch zum Kühlen mit oder ohne
Kältemaschinen (direkte Kühlung,
Free-cooling) genutzt werden [6].

Potenzial thermische
Vernetzung

In der Schweiz werden jährlich
896 000 TJ (= 241 TWh) Endenergie
verbraucht (Öl, Gas, Strom, Fernwär-
me usw.). Davon 29% für die Haus-
halte, 19% für die Industrie, 17% für

Abb. 1: Dezentrale
Energiesysteme mit
Multi-Energy-Grids
(Gas, Elektrizität, Wär-
me sowie einem über-
geordneten Kontroll-
und Steuersystem),
welche die verschiede-
nen Energy Hubs mit-
einander vernetzen.
(Quelle: NRP 70 IMES
Proposal)

Abb. 2: Entwicklung der thermischen Energieversorgung:
zentral und unidirektional (links) zu dezentral und bidirektional (rechts).
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Dienstleistungen und 35% für die
Mobilität [7]. Bei Haushalten wer-
den rund 80%, bei Industriegebäu-
den rund 15% und bei Dienstleis-
tungsgebäuden rund 60% der ver-
brauchten Endenergie für die
Deckung des Raumwärme- und
Warmwasserbedarfs benötigt [8].
Daraus ergibt sich, dass im Gesamt-
gebäudepark Schweiz rund 36%
(322 560 TJ = 90 TWh) der Endener-
gie für die Deckung des Raumwär-
me- und Warmwasserbedarfs ver-
wendet werden. Im Weissbuch
Fernwärme Schweiz [9] wird für
das Jahr 2010 ein Endenergiebedarf
(Wärme) von 85 TWh angenom-
men. Die Differenz ist in den unter-
schiedlichen Bilanzjahren zu fin-
den. Die Energiestrategie des Bun-
des zielt einen Endenergiebedarf
für Raumwärme- und Warmwasser
bis 2050 von unter 45 TWh an (Abb.
3). Diese Reduktion soll primär mit-
tels Effizienzmassnahmen, d. h. der
Sanierung von Gebäuden, und Nut-
zung von lokaler erneuerbarer
Energie erfolgen. Das wirtschaftli-

che Potenzial für die leitungsge-
bundene Energieversorgung mit
Nah- und Fernwärmenetzen wird
auf 17.3 TWh geschätzt (700 000
Haushalte à 2500 Liter Öl-Äquiva-
lente), d. h. 38% des Endenergiebe-
darfs für Raumwärme- und Warm-
wasser könnten bis 2050 über die
thermische Vernetzung gedeckt
werden.

Beispiel Areal Suurstoffi

In Rotkreuz ZG wird das Areal Suur-
stoffi mit rund 165 000 m2 Energie-
bezugsflächen und einem Nut-
zungsmix Wohnen, Schule, Gewer-
be und Dienstleistung erstellt (Abb.
4). Neben der arealorientierten
elektrischen Vernetzung mittels
Smartmeter (zukünftig zu einem
Micro-Energy-Grid ausbaubar) wur-
de auch eine thermische Vernet-
zung realisiert. Dieses Anergienetz
versorgt die einzelnen Gebäude-
zentralen mit Quellenergie, um de-
ren Wärmepumpen zu betreiben,
und nimmt überschüssige Wärme
aus Raum- und Prozesskühlung auf.

Das Anergienetz ermöglicht eine
Wärmerückgewinnung zwischen
den verschiedenen Gebäuden und
erhöht damit die Energieeffizienz
des Gesamtareals. Hybride Photo-
voltaikmodule, welche Wärme und
Strom bereitstellen, liefern zusätzli-
che thermische Energie in das Aner-
gienetz. Überschüssige Wärme, vor
allem im Sommer, wird im Erdwär-
mespeicher gespeichert und kann
bei einem Wärmedefizit, z. B. im
Winter, zurückgeholt werden.

Um einen sicheren Heiz- und
Kühlbetrieb zu garantieren, muss
die jährliche Energiebilanz zwi-
schen Wärmezufuhr und Wärme-
entzug aus dem Netz ausgeglichen
sein. Ansonsten wird der Erdwär-
mespeicher mittelfristig unterkühlt
bzw. überwärmt und kann den
Heizbedarf bzw. Kühlbedarf nicht
mehr jederzeit decken. Vor allem
bei einer etappierten Umsetzung
wie im Areal Suurstoffi können un-
ausgeglichene Energiebilanzen ent-
stehen, wenn z. B. die Nutzflächen
mit viel Abwärme oder Solarflä-
chen noch nicht vollständig aufge-
baut sind. Dieses Szenario war
denn auch nach Inbetriebnahme
der ersten Bauetappe zu beobach-
ten. Von den insgesamt geplanten
9500 m2 Solarflächen waren vorerst
nur 3500 m2 gebaut. Der Erdwär-
mespeicher kühlte sich ab und die
Wassertemperaturen im Anergie-
netz sanken in der Folge unter 8 °C
(Abb. 5). Um einen sicheren Betrieb
zu garantieren, musste die fehlen-

Abb. 3: Entwicklung des Wärmebedarfs für Heizung und Warm-
wasser in der Schweiz zwischen 2010 und 2050 sowie Potenzial
zur Deckung des Bedarfs durch Nah- und Fernwärme [9].

Abb. 5: Messungen der Wassertemperaturen im Anergienetz und berechnete, simulierte Erd-
wärmespeichertemperatur. Die Erdwärmespeichertemperatur hat sich über die Messperiode
aufgrund des zu kleinen Wärmeeintrags in das Anergienetz um 1 °C gesenkt.

Abb. 6: Verlauf der berechneten Erdwärmespeichertemperatur bei Endausbau.
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de Energie aus den hybriden Photovoltaikanlagen kompen-
siert werden. Mittels einer Notheizung (Holz) wurde die feh-
lende Energie temporär dem Anergienetz zugeführt.

Aufgrund der Messungen und der Simulationen konnte
berechnet werden, dass im Endausbau, wenn alle Baufelder
und Solarflächen in Betrieb sind, eine ausgeglichene Ener-
giebilanz erreicht wird (Abb. 6). Die Notheizung wird ab die-
sem Zeitpunkt nicht mehr benötigt und kann abgebaut
bzw. anderweitig genutzt werden.

Flexible thermische Vernetzung

Aus dem Beispiel Suurstoffi wird ersichtlich, dass die ther-
mische Vernetzung schon in seiner Konzeption robust auf-
gebaut werden muss und nicht auf einen bestimmten Pla-
nungsstand ausgelegt werden kann. Nutzungsänderungen
und neue technologische Entwicklungen von Komponenten
verändern die Energiebilanz stetig. Hybride Solaranlagen
können die Wärmelieferung drosseln, ohne dabei die Strom-
produktion zu unterbinden bzw. umgekehrt. Zudem können
Luft-Wasser-Niederhubwärmepumpen in das Anergienetz
eingebunden werden, um effizient und in Zeiten mit Strom-
überschüssen dem thermischen System Energie zuzuführen
oder zu entziehen. Solche Komponenten schaffen in Aner-
gienetzen die gewünschte Flexibilität, um auf Änderungen
zu reagieren oder diese Flexibilität im Strom- oder Gasnetz
zu verwerten. Das Anergienetz im Areal Suurstoffi entwi-
ckelt sich in die Richtung einer flexiblen thermischen Ver-
netzung.

Erreicht die thermische Vernetzung eine ähnliche Flexi-
bilität wie die elektrische Vernetzung, können zusätzlich
Synergien zwischen diesen Infrastrukturen genutzt werden.
Thermische Speicher in Kombination mit Wärmepumpen
erzeugen Flexibilität, welche im Stromnetz verwertet wer-
den kann. Es kann aber auch Überschussstrom in syntheti-
sches Gas umgewandelt und zu einem späteren Zeitpunkt
mit Brennstoffzellen wieder in Strom und Wärme umge-
wandelt werden. Mit einem zukünftigen Multi-Energy-Grid
können solche Optionen genutzt werden. Die Wirtschaft-

Abb. 7: Vermaschtes thermisches Netz, welches bi-direktionale
Energieflüsse aufnehmen kann und wo hydraulisch ungerichte-
te Strömungen auftreten.
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lichkeit (Amortisations- und Be-
triebskosten, Verwertung aller
Energieströme, Nutzen für das
Energiesystem Schweiz) wird dar-
über entscheiden, welche Technolo-
gie in ein Multi-Energy-Grid inte-
griert wird.

Entwicklungsbedarf

Um das Potenzial der thermischen
Vernetzung noch besser auszu-
schöpfen, ist die Typologie der ther-
mischen Netze weiter zu entwi-
ckeln. Thermische Netze, welche bi-
direktionale Energieflüsse zulassen
und nicht linear, sondern vermascht
aufgebaut sind, sind adaptier- und
erweiterungsfähig. Neue Kompo-
nenten können einfacher in das
Netz integriert und neue Verbrau-
cher angeschlossen werden, ohne
dass dies zwingend durch die Kapa-
zität des Hauptstranges limitiert
wird. Der Zu- und Abbau solcher
Komponenten erfolgt bei ver-
maschten Netzen mit weniger Re-
striktionen als bei linearen Netzen.
Der Massenstrom in vermaschten
Netzen ist ungerichtet und nimmt
den Weg des geringsten Widerstan-
des (Abb. 7). Die Hydraulik hingegen

wird komplexer, da viele periphere
Förderpumpen bei den Energielie-
feranten und -bezügern auf das
Netz wirken.

Im Campus Hönggerberg der
ETH Zürich wurde während der
letzten sechs Jahre ein Anergienetz
als Ringleitung, d. h. als eine einzel-
ne Masche, aufgebaut. Heute wir-
ken sechs dezentrale Unterstatio-
nen auf die beiden parallelen Ringe
mit unterschiedlicher Wassertem-
peratur. Drei Erdwärmespeicher
gleichen den Massenstrom zwi-
schen dem Ring mit höherer und
dem Ring mit tieferer Temperatur
aus [10]. Die ersten Erkenntnisse
aus dieser Pilotanlage sind vielver-
sprechend. Die Wärmerückgewin-
nung durch den bidirektionalen
Wärmefluss zwischen den Gebäu-
den erreicht eine hohe Effizienz,
weil weniger Mischungsverluste
entstehen als bei linearen Netzen.
Die Erdwärmespeicher können fle-
xibel und wirkungsvoll bewirt-
schaftet werden, weil diese unab-
hängig von deren Position im Netz
geladen bzw. entladen werden kön-
nen. Für jeden Speicher können
unterschiedliche Bewirtschaftungs-

strategien, wie z. B. Kalt- oder
Warmspeicher, umgesetzt werden.

Die Pilotanlage wirft aber auch
Fragen betreffend Hydraulik auf,
welche heute noch nicht beantwor-
tet sind. Wie und unter welchen
Umständen (Massenträgheit des
Fluids) ändert sich die Fliessrich-
tung im Ring? Welche statischen
und dynamischen Drücke entste-
hen in einer Masche bzw. in mehre-
ren Maschen? Wie können Druck-
schwankungen minimiert werden?
Diese und viele weiterführende Fra-
gen sind ein Forschungsschwer-
punkt am Zentrum für Integrale
Gebäudetechnik der Hochschule
Luzern. Im Rahmen des Swiss Com-
petence Center for Energy Research,
Future Energy Efficient Bulidings &
Districts (siehe Kasten nebenan),
wird das NODES Lab aufgebaut.
NODES steht dabei für «Neue Op-
portunitäten Dezentraler Energie-
Systeme». Dieses «Labor» soll im
Endausbau ein massstäbliches Mul-
ti-Energy-Grid bereitstellen, mit
welchem experimentelle Forschung
und Validierungen von Simulati-
onsmodellen durchgeführt werden
können. Im März 2015 wurde die

Abb. 8: NODES-Lab für die Emulation der thermischen Vernetzung eines vereinfachten Quartiers mit drei Bezügern, einem
saisonalen Speicher und einer Wärmequelle. (Partner: BG Ingenieure und Berater AG, EWZ, Brugg Rohrsysteme AG, Hälg &
Co. AG, Inretis AG, Siemens AG)
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erste Ausbaustufe, die thermische
Vernetzung mit einer Masche, in
Betrieb genommen (Abb. 8). Ziel ist
es, bald erste Erkenntnisse für hy-
draulisch vermaschte Netze zu pu-
blizieren. ■
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