Energie – Fachbeitrag

Optimierung der elektrischen und thermischen
Speichergrössen mit Photovoltaikanlage
Bauen ist ein multidimensionales Optimierungsproblem. Das gilt speziell auch für den Energiebereich.
Ein Modellbeispiel der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Limmattal GBL zeigt die Chancen von geschickten Kombinationen der verschiedenen Energieträger.
Die Genossenschaften müssen bei
einem Neubau viele Anforderungen im
Auge behalten und haben es mit Optimierungszielen zu tun, die sich gegenseitig bei den Massnahmen widersprechen. Es soll möglichst günstig gebaut
werden, aber es sollen auch möglichst
alle CO2-Reduktionsmassnahmen umgesetzt werden. Die Bauten sollen die
maximale Ausnützung mit Areal-Bonus
erzielen, hohe Anforderungen an die
architektonische Gestaltung erfüllen
und dazu noch die maximale Umsetzung der solaren Energiegewinnung
ermöglichen, um die Klimaziele 2030
zu erfüllen. Die Herausforderungen
sind vielfältig und die Lösungen in diesem komplexen Zusammenspiel von
Architektur und Energietechnik nicht
so einfach zu erkennen. Welche Massnahmen bis zu welcher Grösse bringen
ökologisch den grössten Nutzen und
sind ökonomisch vertretbar? Diese
Fragen lassen sich im Vorfeld der Planung nur durch Simulationen beantworten, welche es erlauben, in dem
multidimensionalen Problemkreis die
verschiedenen Parameter zu variieren
und deren Auswirkungen auf die CO2Emissionen und deren wirtschaftliche
Auswirkungen zu untersuchen. Der
Trend in der Energietechnik geht heute
zu Wärmepumpen, die ökologisch gut
abschneiden, obwohl die elektrische
Energie aus dem Netz in der Schweiz
immerhin auch noch mit 169 g CO2 pro
kWh belastet ist, dies vor allem wegen
des Importes von Strom aus nicht erneuerbarer Stromerzeugung.
Zieht man die Systemgrenze für die
eigene Energieversorgung über die
Grundstückgrenze hinaus und betrachtet die Schweiz als Ganzes, so offen-
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«

Die Genossenschaften
müssen bei einem
Neubau viele Anforderungen
im Auge behalten.

»

baren sich neue Probleme. Die Schweiz
importiert heute schon im Winter,
elektrische Energie aus dem Ausland
(5 bis 10 Milliarden kWh) und wird mit
der Verbreitung der Wärmepumpen,
der zunehmenden Elektromobilität und
dem geplanten Wegfall der Kernenergie im eigenen Land auf noch mehr
Importe angewiesen sein.
Naheliegend wäre es, diese mit Photovoltaikanlagen zu kompensieren und
Stromüberschüsse aus dem Sommer
in den Winter zu transferieren. Die
Frage ist, welche Speichergrössen

dazu notwendig sind, was sinnvoll ist
und was sich aus ökonomischer Sicht
noch vertreten lässt.
Ersatzneubau: Photovoltaikfassade
Die Gemeinnützige Baugenossenschaft
Limmattal GBL plant in Schlieren einen
Ersatzneubau mit zwei Gebäuden à je
35 Wohnungen und einer Energie
bezugsfläche von 4250 m2. Die Photovoltaikanlage (PVA), welche die ganze
Gebäudehülle umfasst, (60 m2 Dach,
1600 m2 Fassade) hat eine Leistung
317 kWp und liefert 215 MWh pro Jahr
elektrische Energie. Im Vergleich dazu
liegt der Gesamtverbrauch des Gebäudes mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Direktstromverbrauch bei
150 MWh. Der Überschuss an Solarstrom im Sommer beträgt ca. 90 MWh,

Die Gemeinnützige Baugenossenschaft Limmattal GBL plant in Schlieren einen Ersatzneubau mit zwei Gebäuden.
Bild zvg

11

Abbildung 1: Schema des untersuchten Energieversorgungskonzepts

während im Winter 100 MWh vom Elektrizitätswerk bezogen werden müssen.
Rein ökonomisch ein Minusgeschäft,
den Strom im Sommer billig ans Elektrizitätswerk zu verkaufen und im Winter wieder teuer einzukaufen. Insbesondere wenn man die Mehrkosten von
rund 1 Mio. Franken für die gesamte
PVA gegenüber einer Kompaktfassade
in Betracht zieht.
Ein energieautarkes Gebäude wäre
aufgrund der reinen Energiebilanz
möglich, sogar mit Stromüberschuss.
Um die Energieüberschüsse aus dem
Sommerhalbjahr saisonal zu speichern, bräuchte man sehr grosse Speicher, deren Dimensionen und Kosten
den möglichen Rahmen sprengen.
Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass die
Wärmepumpe gegenüber einer Gas-

«

Den Strom im Sommer billig
ans Elektrizitätswerk zu verkaufen und im Winter wieder
teuer einzukaufen, ist rein
 konomisch ein Minusgeschäft.
ö

»

heizung den CO2-Ausstoss um über
50 % reduziert, allerdings zum Preis
eines hohen Netzstrombezugs. Die
Wärmepumpe in Kombination mit der
PVA reduziert den Netzstrombezug
nochmals um einen Drittel. Nachteilig
sind die grossen Stromüberschüsse im
Sommerhalbjahr (ca. 110 MWh) und
der immer noch hohe Netzstromverbrauch (100 MWh) vor allem im Winterhalbjahr.
Sinnvoll ist es, tageweise einen Ausgleich zu schaffen, um zumindest in

kurzen Schlechtwetterperioden und in
der Nacht diese Perioden ohne Netzstrom überbrücken zu können.
Um in der Periode vom Frühjahr bis
Herbst die Solarenergie möglichst optimal zu nutzen und den Netzstrom so
gering als möglich zu halten, wurden
in einem Simulationsmodell die Speichergrössen optimiert. Die Kombination der Wärmepumpen mit einer
Photovoltaikanlage und optimierten
Speichergrössen zeigt eindrücklich,
dass die CO2-Emissionen und der Netzstrombezug noch einmal halbiert werden können.
Optimierung
Das Schema des untersuchten Energieversorgungkonzepts mit thermischem Speicher und Batterie ist in Ab-

Jährliche C02-Emissionen und Netzstrom mit verschiedenen Konfigurationen
Tonnen CO2-
MWh Netz
Emissionen/Jahr strombezug/Jahr
Gasheizung (20 % Biogas)

55

85

LW-WP

25

150

LW-WP mit PVA ohne Speicher

16

100

LW-WP mit PVA, 8 m3 therm. Speicher und 150 kWh Batterie
speicher (optimierte Konfiguration im Simulationsmodell)

8.3

50
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Abbildung 2: CO2-Emmissionen
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Jährliche CO2-Emissionen in Abhängigkeit von der Kapazität des thermischen Speichers und der Stromspeicherkapazität.

bildung 1 dargestellt. Gemäss diesem
Konzept wird der Eigenstrombedarf
der Gebäude mittels PV- und Netzstrom gewährleistet, während der
Wärmebedarf für die Raumheizung
und Erwärmung des Trinkwarmwassers durch Luft-Wasser-Wärmepumpen abgedeckt wird. Für die weitere
Ausnutzung des PV-Stroms sind noch
zwei Energiespeicher geplant: ein
Stromspeicher (Lithium-Ionen-Batterie) und ein thermischer Speicher
(Stahlwassertank). Der thermische
Speicher wird mit Hilfe von produziertem PV-Strom und Luft-Wasser-Wärmepumpe mit der Wärme geladen. Um
das Potenzial der Energieentladung
vom thermischen Speicher zu erhöhen,
ist eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe
vorgesehen (siehe Abbildung 1).
Dynamische Effekte
Numerische Jahressimulationen ermöglichen es, dynamische Effekte in
Energiesystemen abzubilden. Nur so
lassen sich verlässliche Aussagen zu
den Wärme- und Stromflüssen, Massenströmen und Temperaturen in einer
detaillierten zeitlichen Auflösung machen. Das Modell ist dabei nur ein beschränktes Abbild der Realität, aber
die einzige Möglichkeit, im Vorfeld die
Parameter so weit zu variieren, bis eine
optimale Konfiguration erreicht wird.
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«

Die Qualität der Simulationsergebnisse ist dabei nur
so gut wie die Qualität der
Eingabedaten.

»

Die Qualität der Simulationsergebnisse
ist dabei nur so gut, wie die Qualität der
Eingabedaten: Aufgrund von Standardberechnungsmodellen und im Vergleich mit Daten aus verschiedenen
bereits gebauten Objekten konnte ein
plausibles Verbrauchsprofil erstellt
werden.
Um die optimalen Grössen dieser zwei
Energiespeicher zu bestimmen, wurde
eine zweidimensionale Parameterstudie durchgeführt. Die Stromspeicherkapazität wurde wegen der höheren
Investitionskosten und Umweltbelastung auf 210 kWh begrenzt, während
das Volumen des thermischen Speichers von 100 Liter bis 210 m3 variiert
wurde. Die 18 Variationen der Stromspeicherkapazität und 20 Variationen
des Volumens des thermischen Speichers ergeben damit insgesamt 360
Simulationsszenarien.
Für die Beurteilung des Energieversorgungskonzepts wurden drei Bewertungskriterien definiert und für jedes
Szenario berechnet: (1) jährliche CO2Emissionen, (2) Autarkiegrad (Skala
der Unabhängigkeit) der Energiever-

sorgung und (3) Investitionskosten für
die Energiespeicher.
Wie in Abbildung 2 ersichtlich ist, sinken die CO2-Emissionen mit der Erhöhung des thermischen Speicher
volumens. Der ökologische Gewinn
steigt jedoch nur gering, wenn das
Volumen grösser als 8 m3 ist. Die Kurve
für den Batteriespeicher sinkt dagegen
sehr stark mit zunehmender Kapazität
und hat einen wesentlich grösseren
Einfluss auf die Emissionen. Ab 200 kWh
beginnt die Kurve abzuflachen, grössere
Batteriekapazitäten sind sehr teuer
und ökologisch wenig sinnvoll.
Die finale Festlegung der Batterie und
des thermisches Speichers innerhalb
des optimalen Bereichs ist eine ökonomische Fragestellung, die innerhalb
des Gesamtprojekts betrachtet werden
muss. Auch die PVA muss in den weiteren Optimierungsprozess miteinbezogen werden, insbesondere die Fassadenelemente sind im Verhältnis zu
den Dachelementen sehr teuer und
können allenfalls noch reduziert werden, ohne die Gesamtbilanz wesentlich
zu verschlechtern.

Dieser Fachbeitrag
wurde von folgenden
Autoren verfasst:
Gemeinnützige Baugenossen
schaft Limmattal:
Prof. Mark Jaeggi, dipl. phys. ETH,
Präsident GBL
Institut für Gebäudetechnik
und Energie an der Hochschule
Luzern:
Prof. Dr. Axel Seerig
Andrii Zakovorotnyi, MSc Physik

15

