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Kurzfassung 
 
In der Gebäudetechnik spielt die Versorgung des Gebäudes mit Wärme und Kälte basierend 
auf den Technologien Wärmepumpe und Kältemaschine eine wichtige Rolle. In den letzten 
Jahren hat sich durch den immer besser werdenden Dämmstandard von Gebäuden der 
Heizwärmebedarf reduziert. Gleichzeitig erhöht sich der Kühlenergiebedarf z.B. durch 
steigende innere Kühllasten. Die zukünftige Gebäudetechnik muss sich daher mit der 
integralen Deckung dieser Bedarfe intensiv beschäftigen. Dabei werden Wärmepumpen und 
Kältemaschinen, welche sowohl Heizen als auch Kühlen in einer Anlage vereinen können, in 
der zukünftigen Gebäudetechnik ebenso vertreten sein, wie thermisch betriebene Anlagen, 
die den Bedarf von exergetisch hochwertigen Strom in Zeiten der Kühllastspitzen vermeiden 
und diesen damit für Antriebe und andere Anwendungen verfügbar erhalten. In diesem 
Zusammenhang kommt der Kombination von Solarthermie mit Wärmepumpen bzw. mit 
thermischen Kältemaschinen eine zentrale Bedeutung zu. 
 
Ziel des geplanten Vorhabens ist die Entwicklung einer neuartigen Methodik, welche das 
Lösen von integralen Fragestellungen auf System- und Konzeptebene in Bezug auf die 
Themenfelder Heizen und Kühlen in der Gebäudetechnik mit elektrisch und thermisch 
angetriebenen Wärmepumpen und Kältemaschinen erlaubt. Diese Methodik besteht dabei 
aus den Teilbereichen Prüfen einer Hardware im Labor, Gebäude- und Anlagensimulation 
und der Interaktion dieser beiden Methoden in Echt-Zeit. Als Hauptergebnis ist die 
Realisierung eines integrativen Teststandes bestehend aus Hardware (z.B. thermische 
Kältemaschine, Wärmequelle, Rückkühlung, Hydraulik, etc.), Software (LabView, TRNSYS) 
und deren Schnittstelle (Interaktion zwischen Hardware und Simulationssoftware) zu 
verstehen. Eine innovative Rolle kommt dabei der Schnittstelle zwischen Hardware und 
Simulationssoftware zu, welche über eine geeignete Physical-Computing-Plattform 
(Mikrocontroller) realisiert werden soll. 
 
Der entwickelte integrative Teststand zum Thema Heizen und Kühlen mit Fokus auf 
elektrisch und thermisch angetriebene Wärmepumpen und Kältemaschinen erlaubt - 
kombiniert mit dem im Rahmen des gegenständlichen Strukturaufbauvorhabens aufgebauten 
Methoden-Know-How - die Verknüpfung und Interaktion von Hardware und Gebäude- und 
Anlagensimulationssoftware und damit die Beantwortung von Fragestellungen insbesondere 
zur Teillastproblematik und Performance der genannten energietechnischen Komponenten 
auf System- und Konzeptebene. 
 
Ziel des Projektpartners AEE INTEC ist es dabei, einen bestehenden Teststand für 
solarthermische Anlagen dahingehend zu adaptieren, um Fragestellungen auf System- und 
Konzeptebene bzgl. Kombinationen von Wärmepumpen und thermischen Kältemaschinen 
beantworten zu können. 


