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KURZFASSUNG 
Wärmepumpen werden überwiegend taktend be-
trieben, da sie zumeist auf die Abdeckung einer 
Maximallast ausgelegt werden, die im Jahresverlauf 
kaum auftritt. Das gilt auch, wenn die Wärmepumpe 
über eine Erdwärmesondenquelle verfügt oder von 
thermischen Sonnenkollektoren unterstützt wird. Zur 
Analyse erdreichgekoppelter Wärmepumpensysteme 
mit Hilfe von Simulationswerkzeugen wie TRNSYS 
ist daher eine genaue Abbildung der Wärme-
pumpendynamik notwendig. 
Das dynamische Verhalten von Wärmepumpen kann 
mit ausreichender Genauigkeit unter Verwendung 
eines einfachen Modellansatzes mit einer Aufheiz- 
und einer Abkühlzeitkonstante beschrieben werden. 
Bisherige dynamische Prüfverfahren sind äußerst 
komplex und zeitaufwändig. Der vorliegende Beitrag 
beschreibt ein einfaches Verfahren zur Bestimmung 
dieser dynamischen Parameter und den Einfluss der 
Zeitkonstanten auf Systemsimulationen. 
Die Jahresarbeitszahl ist signifikant von der Aufheiz-
zeitkonstante abhängig. Von der Vorgabe eines Stan-
dard- bzw. default-Werts ist daher abzuraten. Statt 
dessen wird die Aufnahme der Zeitkonstanten in die 
Wärmepumpenprüfnorm empfohlen, um einheitliche 
Angaben für alle Produkte zu bekommen. 

EINLEITUNG 
Heizungs- und Trinkwarmwasserbereitungssysteme 
werden für gewöhnlich auf ihre Maximallasten aus-
gelegt. Diese treten im Betrieb solcher Anlagen 
jedoch nur äußerst selten auf. Wärmepumpen, die 
keine technischen Möglichkeiten zur Leistungs-
modulation aufweisen, arbeiten daher überwiegend 
im Teillastbereich und werden taktend betrieben, oft 
in Verbindung mit thermischen Speichern. Unter dem 
Begriff „Takten“ ist der stete Wechsel von Ein-
schalten, stationärem Betrieb und Ausschalten zu 
verstehen. Somit ist eine akkurate Abbildung der 
Ein- und Ausschaltvorgänge zur Bewertung von 
Wärmepumpensystemen in Simulationsumgebungen 
wie TRNSYS dringend erforderlich. 
In TRNSYS finden sich fünf Wärmepumpenmodelle 
(Types 20, 401, 505, 665 und Type 668) mit unter-
schiedlichen Vorzügen und Beschränkungen. Von 
diesen erweist sich jedoch nur Type 401 als geeignet, 

um die Dynamik von Sole/Wasser-Kompressions-
wärmepumpen abzubilden. Die folgenden Analysen 
beziehen sich daher auf Type 401. Die Arbeiten 
wurden im Rahmen eines niedersächsischen 
Forschungsprojekts (Kurzname „GeoSolarWP“) zur 
Analyse von solar unterstützten Wärmepumpen-
systemen mit Erdwärmesondenquelle durchgeführt 
(Bertram & Pärisch et al., 2014).  

THEORETISCHE GRUNDLAGEN 
Abbildung 1 stellt den Ausgangspunkt der Unter-
suchung der Wärmepumpendynamik dar. Sie zeigt 
die in Type 401 umgesetzte Modellvorstellung vom 
Verlauf der Kondensatorleistung �̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 beim Ein- 
und Ausschalten einer Wärmepumpe unter Berück-
sichtigung der dabei auftretenden Verluste.  

 
Abbildung 1: Verlauf der Kondensatorleistung beim 

Ein- und Ausschalten einer Wärmepumpe unter 
Berücksichtigung von Verlusten in Type 401 nach 

(Afjei & Wetter, 1997) 
Obwohl in der Dokumentation zu Type 401 nicht ex-
plizit aufgeführt, wird im Folgenden angenommen, 
dass die Eintrittstemperaturen sowie Massenströme 
in Kondensator und Verdampfer im dargestellten 
Betrachtungszeitraum konstant sind. 
Die Einschaltverluste dienen der Aufheizung des 
Wärmepumpenaggregats sowie dem Aufbau der 
Druckdifferenz zwischen Kondensator und Ver-
dampfer. Sie stellen eine Nutzleistungsminderung 
beim Einschalten der Wärmepumpe 𝛥�̇�𝑜𝑛,𝑐 dar, da 
die Energie im Aggregat verbleibt. Diese wird im 
Modell (Afjei & Wetter, 1997) mit Hilfe von 
Gleichung 1 erfasst: 

 𝛥�̇�𝑜𝑛,𝑐 = �̇�𝑠𝑠,𝑐 ⋅ exp �− 𝑡𝑜𝑛
𝜏𝑜𝑛
� (Gl. 1) 
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Die Leistungsminderung 𝛥�̇�𝑜𝑛,𝑐 ist proportional zur 
stationären Kondensatorleistung �̇�𝑠𝑠,𝑐, welche für ge-
gebene Werte der Quellen- und Senkentemperatur 
sowie der Massenströme aus den Kennlinienfeldern 
einer Wärmepumpe bestimmt werden kann.  
Die wesentlichen Abhängigkeiten werden dabei mit 
einem biquadratischen Polynom der folgenden Form 
�̇�𝑠𝑠,𝑐  =  𝑓(𝑏𝑞𝑖=1,2,…6,𝑇𝑒,𝑖𝑛,𝑇𝑐,𝑜𝑢𝑡) hinreichend genau 
approximiert (Afjei & Wetter, 1997). Die sechs Ko-
effizienten 𝑏𝑞𝑖 mit 𝑖 = 1,2, … 6 stellen Charak-
teristika einer spezifischen Wärmepumpe dar. 
Damit errechnet sich die resultierende Kondensator-
leistung wie folgt: 
 �̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 =  �̇�𝑠𝑠,𝑐 − 𝛥�̇�𝑜𝑛,𝑐  
                            =  �̇�𝑠𝑠,𝑐 ⋅ [1 − exp �− 𝑡𝑜𝑛

𝜏𝑜𝑛
�] (Gl. 2) 

Diese ist direkt nach dem Einschalten (𝑡𝑜𝑛 = 0) 
gleich null. Wird die Einschaltzeit 𝑡𝑜𝑛 gleich der 
Aufheizzeitkonstante 𝜏𝑜𝑛, dann entspricht die Kon-
densatorleistung etwa 63,2 % ihres stationären End-
wertes �̇�𝑠𝑠,𝑐. Ab einer Einschaltzeit 𝑡𝑜𝑛 ≥  5 ⋅ 𝜏𝑜𝑛 ist 
der stationäre Endwert der Kondensatorleistung 
faktisch erreicht.  
Hieraus wird ersichtlich, dass mit der 
Aufheizzeitkonstante 𝜏𝑜𝑛 das dynamische Ein-
schaltverhalten des TRNSYS-Wärmepumpenmodells 
Type 401 vollständig beschrieben werden kann. 
Die Ausschaltverluste �̇�𝑜𝑓𝑓,𝑐 entsprechen der Ab-
kühlleistung der Wärmepumpe im Stillstand. Die in 
Abbildung 1 dargestellte Kondensatorleistung kann 
bei ausgeschalteter Wärmepumpe nicht gemessen 
werden, da während der Abkühlung kein Massen-
strom durch den Kondensator zirkuliert (die mess-
bare Kondensatorleistung ist somit gleich null). Die 
Abschaltkurve wird jedoch von Type 401 benötigt, 
um beim Wiedereinschalten den Energieinhalt der 
Wärmepumpenkapazität zu simulieren. Dieser be-
stimmt den Anfangswert der Kondensatorleistung bei 
erneutem Betrieb der Wärmepumpe.  
Die Abkühlverlustleistung berechnet sich für eine 
Wärmepumpe, die vor dem Abschalten zuletzt ihre 
stationäre Kondensatorleistung �̇�𝑠𝑠,𝑐 abgegeben hat, 
gemäß der nachfolgenden Beziehung: 

 �̇�𝑜𝑓𝑓,𝑐  =  �̇�𝑠𝑠,𝑐 ⋅ exp �−
𝑡𝑜𝑓𝑓
𝜏𝑜𝑓𝑓

� (Gl. 3) 

Die Abkühlverluste sind nach diesem Modellansatz 
proportional zur stationären Kondensatorleistung 
�̇�𝑠𝑠,𝑐. Direkt nach dem Abschalten (𝑡𝑜𝑓𝑓 = 0) ent-
spricht die Abkühlleistung �̇�𝑜𝑓𝑓,𝑐 der stationären 
Kondensatorleistung �̇�𝑠𝑠,𝑐. Nach einer Ausschaltzeit 
von 𝑡𝑜𝑓𝑓  ≥  5 ⋅ 𝜏𝑜𝑓𝑓 wird die Verlustleistung in guter 
Näherung gleich null. Dies zeigt wiederum, dass die 
Abkühlung der Wärmepumpe von Type 401 über die 
Abkühlzeitkonstante 𝜏𝑜𝑓𝑓 vollständig bestimmt wird. 

EXPERIMENTELLE BESTIMMUNG 
DER ZEITKONSTANTEN 
Methodik 
Um das dynamische Verhalten von Type 401 zu 
validieren und dessen Parametrierung zu optimieren, 
sind an einer Versuchsanlage am ISFH dynamische 
Experimente mit zwei verschiedenen Wärmepumpen 
durchgeführt worden. Anhand obiger Modelleigen-
schaften sind dazu ein Versuchskonzept zur Er-
mittlung der für das dynamische Verhalten von Type 
401 bestimmenden Zeitkonstanten 𝜏𝑜𝑛 und 𝜏𝑜𝑓𝑓 
sowie Bewertungskriterien für die Approximations-
güte des Modells abgeleitet worden. 
Der Versuch ist durch den mehrfachen Wechsel von 
Wärmepumpenbetrieb und -stillstand mit variablen 
Ausschaltdauern gekennzeichnet. In Abbildung 2 ist 
der Versuchsaufbau schematisch dargestellt. Neben 
der Wärmepumpe sind das Belademodul (zur Emu-
lation des Verhaltens der Quelle) und das Entlade-
modul (zur Emulation des Verhaltens der Senke) 
sowie die entsprechenden Be- und Entladepumpen 
enthalten. 

 
Abbildung 2: Prinzipschaltbild des Versuchsaufbaus 

zur Untersuchung der Wärmepumpendynamik 
Die Ein- und Austrittstemperaturen sowie die Mas-
senströme von Verdampfer und Kondensator stellen 
zusammen mit der elektrischen Leistungsaufnahme 
(für Regelung und Kompressor) der Wärmepumpe 
die wichtigsten Messgrößen dar.  
Der Versuchablauf umfasst jeweils vier Versuchs-
phasen, deren Ablauf und Ziele nachfolgend kurz 
skizziert werden: 

• Zu Beginn wird stets eine Konditionierung 
vorgenommen, bei der sowohl der Quellen-
kreis als auch der Senkenkreis mit Nenn-
massenstrom durchströmt und simultan das 
Be- und Entlademodul betrieben werden. 
Hierdurch werden reproduzierbare Start-
bedingungen mit konstanten Eintrittstem-
peraturen an Verdampfer und Kondensator 
hergestellt. 

• Hierauf folgt der Wärmepumpenbetrieb, bei 
dem der Kompressor läuft, quellen- und 
senkenseitig mit den Nennmassenströmen 
umgewälzt wird und beide Module arbeiten. 
In dieser Phase wird die Sprungantwort der 
Kondensatorleistung aufgenommen, wofür 
die Eintrittstemperaturen in Verdampfer und 
Kondensator weiterhin möglichst konstant 
gehalten werden. 
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• Nun schließt sich eine Pause an, in welcher 
der Kompressor ausgeschaltet ist und sowohl 
quellen- als auch senkenseitig die Durch-
strömung ruht. Die Variation der Dauer der 
Pause erlaubt später die Bestimmung der 
Abkühlzeitkonstante 𝜏𝑜𝑓𝑓. 

• Der Versuch endet mit dem Spülen der 
Wärmepumpe. Hierbei werden quellen- und 
senkenseitig die Nennmassenströme umge-
wälzt und der Kompressor sowie die Module 
ausgeschaltet. Die Restenergiemengen, die 
in Verdampfer und Kondensator gespeichert 
waren, werden somit vor der nächsten 
Betriebsphase ausgeschoben. 

Der Versuch beginnt also mit einer Konditionierung, 
gefolgt von einer ersten Betriebsphase und zunächst 
einer 15-minütigen Pause. Daraufhin wiederholen 
sich die drei Versuchsphasen: Spülen, Wärme-
pumpenbetrieb und Pause mehrfach mit jeweils 
anderer Pausendauer 𝑡𝑜𝑓𝑓. Die Betriebsphase wurde 
so lang gewählt, dass vor Beginn einer Pause die 
stationäre Kondensatorleistung �̇�𝑠𝑠,𝑐 abgegeben 
wurde. Die Spülung dauert jeweils 30 Sekunden.  
Zur Validierung des Modells der Wärmepumpen-
dynamik durch Type 401 und zur Untersuchung der 
Modellsensitivität gegenüber den beiden Zeitkon-
stanten 𝜏𝑜𝑛 und 𝜏𝑜𝑓𝑓 wird der Versuch abschließend 
in TRNSYS nachsimuliert und anhand geeigneter Aus-
wertungsgrößen in einem Tabellenkalkulations-
programm mit der Messung verglichen. 

Analyse der Aufheizzeitkonstante 𝝉𝒐𝒏 
Abbildung 3 zeigt gemessene Verläufe der Ein- und 
Austrittstemperaturen sowie der Massenströme von 
Kondensator und Verdampfer für einen Einschalt-
vorgang einer Wärmepumpe. Das Beispiel zeigt 
einen Versuch mit maximaler Verdampfertemperatur. 
Zum Zeitpunkt 𝑡 =  0 wird die Wärmepumpe ange-
schaltet. 

 
Abbildung 3: Gemessener Verlauf der wichtigsten 
Ein- und Ausgangsgrößen eines Leistungssprung-

versuches an einer Sole/Wasser-Wärmepumpe 

Hier sind bereits die vom Massenstrom abhängigen 
hydraulischen Totzeiten des Verdampfers 𝑇𝑡,𝑒𝑣𝑎𝑝 und 
des Kondensators 𝑇𝑡,𝑐𝑜𝑛𝑑 eingezeichnet. Die Eintritts-
temperaturen werden während des Einschaltvorgangs 
auf konstante Werte von etwa 30 °𝐶 am Verdampfer 
und 40 °𝐶 am Kondensator geregelt. Die Massen-
ströme weisen in guter Näherung konstante Werte 
von 700 𝑘𝑔/ℎ am Kondensator und 1900 𝑘𝑔/ℎ am 
Verdampfer auf. 
Mit dem Verstreichen der hydraulischen Totzeiten 
von Verdampfer 𝑇𝑡,𝑒𝑣𝑎𝑝 und Kondensator 𝑇𝑡,𝑐𝑜𝑛𝑑 
streben die Kondensator- und die Verdampfer-
austrittstemperatur exponentiell gegen ihre statio-
nären Endwerte von 24,5 °𝐶 am Verdampfer und 
55 °𝐶 am Kondensator. Die hydraulischen Totzeiten 
entstehen dadurch, dass die beim Einschalten noch in 
den Wärmetauschern befindlichen Fluidmassen – die 
aufgrund des Spülschrittes die jeweilige Eintritts-
temperatur angenommen haben – zunächst einmal 
vollständig ausgeschoben werden müssen, bevor eine 
Temperaturänderung am Austritt gemessen werden 
kann. Sie sind abhängig vom jeweiligen Massen-
strom �̇� und können überschlägig mit dem Fluid-
volumen im Wärmetauscher 𝑉ℎ𝑥 (siehe Typenschild) 
und der Fluiddichte 𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑 nach Gleichng 4 (hier am 
Beispiel des Kondensators einer der beiden vermes-
senen Wärmepumpen) bestimmt werden. 

 𝑇𝑡,ℎ𝑦𝑑 ≈
𝑉ℎ𝑥⋅𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑

�̇�
    

                            =
0,00185 𝑚3⋅1000𝑘𝑔

𝑚3

700𝑘𝑔ℎ
≈ 9,5 𝑠  (Gl. 4) 

Für den Verdampfer dieser Wärmepumpe ergibt sich 
analog ein Wert von 3,7 𝑠. Ein Vergleich mit dem 
gemessenen Verlauf, belegt die Zulässigkeit dieser 
vereinfachten Berechnung. 
In Abbildung 4 sind der zu dem obigen Einschalt-
vorgang gehörende Verlauf der Kondensatorleistung 
�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑚𝑒𝑠𝑠 und die mit Type 401 nachsimulierten 
Kondensatorleistungen �̇�𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑠𝑖𝑚 für drei unter-
schiedliche Werte der Aufheizzeitkonstante 𝜏𝑜𝑛 
wiedergegeben. 
Offensichtlich kann der gemessene Kondensator-
leistungsverlauf nicht exakt mit einer Differenzial-
gleichung erster Ordnung bzw. einer einzelnen 
Zeitkonstante beschrieben werden. Da die Aufheiz-
kurve einen Wendepunkt bei etwa 15 𝑠 aufweist, ist 
von einem System mindestens zweiter Ordnung 
auszugehen. Die Bestimmung mehrerer Zeitkon-
stanten erscheint jedoch wenig praxistauglich. 
Stattdessen könnte eine Approximation mit Hilfe 
einer Totzeit und einer Zeitkonstante (𝑃𝑇1𝑇𝑡-Modell) 
zielführend sein. Das Fluidvolumen im Kondensator 
wäre als zusätzlicher Modellparameter für die Be-
stimmung der Totzeit nach Gleichung 4 notwendig. 
Gleiches gilt prinzipiell ebenfalls für den Ver-
dampfer. 
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Abbildung 4: Verlauf gemessener und in TRNSYS 

nachsimulierter Kondensatorleistungen für 
unterschiedliche Aufheizzeitkonstanten 

Weiterhin zeigt sich, dass der in TRNSYS voreinge-
stellte Wert der Aufheizzeitkonstante von 180 𝑠 (in 
Abbildung 4 als „default“ bezeichnet) im betrach-
teten Zeitraum zu einer signifikanten Abweichung in 
der Kondensatorleistung führt. Während für 𝜏𝑜𝑛 =
30 𝑠 eine anfängliche Überschätzung der Konden-
satorleistung nach etwa 15 𝑠 in eine Unterschätzung 
der Kondensatorleistung umschlägt, überschätzt die 
Simulation mit 𝜏𝑜𝑛 = 10 𝑠 die Kondensatorleistung 
durchgehend.  
Da für Simulationen lediglich die über den Zeitschritt 
bestimmten Bilanzgrößen wie die Kondensator-
wärmemenge von Bedeutung sind, wäre bei Zeit-
schritten ≥ 60 𝑠 eine Zeitkonstante von etwa 20 𝑠 
optimal – die Abweichungen im hochdynamischen 
Bereich fallen somit nicht ins Gewicht. Wenn das 
Modell eine hydraulische Totzeit von 10 𝑠 berück-
sichtigen könnte, wäre 𝜏𝑜𝑛 = 10 𝑠 hinsichtlich der 
Kurvenform und der Wärmemenge optimal. Eine 
entsprechende Modellerweiterung ist für hoch-
dynamische Simulationen (z. B. für die Optimierung 
von internen Reglern) sinnvoll. Sie ist im Rahmen 
des Projekts nicht umgesetzt worden, da aufgrund 
des Simulationszeitschritts keine neuen Erkenntnisse 
zu erwarten sind. 

Analyse der Abkühlzeitkonstante 𝝉𝒐𝒇𝒇 
Die Bestimmung der Abkühlzeitkonstante 𝜏𝑜𝑓𝑓 kann 
nicht anhand des Verlaufes der Kondensatorleistung 
erfolgen, da während der Abkühlphase der Konden-
satormassenstrom und somit auch die Kondensator-
leistung gleich null ist. Ein hierfür geeigneter Be-
stimmungsansatz wird nachfolgend vorgestellt.  
Abbildung 5 zeigt einen exemplarischen Zeitab-
schnitt, der die drei Versuchsphasen und die dabei 
wesentlichen Betrachtungsgrößen enthält. Gemessen 
werden die Massenströme sowie die Ein- und Aus-
trittstemperaturen am Verdampfer und Kondensator. 
Zudem wird auch die Kompressorleistung aufge-

zeichnet, um den exakten Einschaltzeitpunkt und 
gegebenenfalls die Leistungszahl der Wärmepumpe 
ermitteln zu können. 

 
Abbildung 5: Verlauf der Kondensator- und der 

Kompressorleistung beim Versuch zur Bestimmung 
der Abkühlzeitkonstante 𝜏𝑜𝑓𝑓 

In Phase 1 wird die Wärmepumpe zunächst so lange 
betrieben, bis sich die stationäre Kondensatorleistung 
�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑 ≈ �̇�𝑠𝑠,𝑐 einstellt. Bei konstantem Kondensator-
massenstrom ergeben sich gleichzeitig stationäre 
Werte der Ein- und der Austrittstemperatur am Kon-
densator. Mit der Kondensatorwärmekapazität 𝐶𝑐𝑜𝑛𝑑 
(einschließlich der Wärmekapazität des Fluids im 
Kondensator) sowie der arithmetischen Mittel-
temperatur 𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑,𝚤�������� von Kondensatoreintritt und -
austritt kann unter Angabe einer Referenztemperatur 
𝑇𝑟𝑒𝑓,𝑖 der Energieinhalt des Kondensators 
 𝐸0,𝑖 = 𝐶𝑐𝑜𝑛𝑑 ⋅ (𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑,𝚤�������� − 𝑇𝑟𝑒𝑓,𝑖 ) (Gl. 5) 
bestimmt werden.  
In Phase 2 wird anschließend die Wärmepumpe für 
die Dauer 𝑡𝑜𝑓𝑓,𝑖 ausgeschaltet. Der Index 𝑖 
kennzeichnet dabei die einzelnen Versuche mit ihren 
unterschiedlichen Ausschaltzeiten. Der Kondensator 
baut seinen Energieinhalt (die Übertemperatur im 
Vergleich zur Umgebung und den inneren 
Druckunterschied) mit der Verlustleistung �̇�𝑜𝑓𝑓,𝑖 ab.  
Nach dem Verstreichen der Ausschaltzeit 𝑡𝑜𝑓𝑓,𝑖 wird 
in Phase 3 der Kondensator bei weiterhin abge-
schaltetem Kompressor solange durchgespült, bis die 
Bedingung 𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑜𝑢𝑡 = 𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑,𝑖𝑛 erfüllt ist. Für die 
sich ergebende Spüldauer 𝛥𝑡𝑠 kann der Rest-
energieinhalt des Kondensators (Index: „c“ = „cond“) 

𝐸𝑖 = ∫ 𝑒𝑖(𝜏)𝑡𝑜𝑓𝑓,𝑖  +𝛥𝑡𝑠
𝑡𝑜𝑓𝑓,𝑖

 𝑑𝜏  (Gl. 6) 

mit: 𝑒𝑖 = 𝑐𝑝 �̇�𝑐(𝑇𝑐,𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑐,𝑖𝑛 ) 
aus den Messgrößen bestimmt werden. Mit der ge-
messenen stationären Kondensatorleistung �̇�𝑠𝑠,𝑐,𝑖 
lässt sich der Restenergieinhalt des Kondensators 
ebenso als Differenz des Energieinhaltes des Kon-
densators vor dem Abschalten nach Gleichung 7 und 
der Verlustwärmemenge während der Stillstandszeit 
𝑡𝑜𝑓𝑓,𝑖 in der Integralform 

 𝐸𝑖 = 𝐸0,𝑖 − ∫ �̇�𝑜𝑓𝑓,𝑖  𝑑𝜏
𝑡𝑜𝑓𝑓,𝑖
0  

     = 𝐸0,𝑖 − ∫ �̇�𝑠𝑠,𝑐,𝑖 ⋅ exp �− 𝜏
𝜏𝑜𝑓𝑓

�  𝑡𝑜𝑓𝑓,𝑖
0  𝑑𝜏 (Gl. 7) 
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darstellen. Die bestimmte Integration von 𝜏 = 0 bis 
𝜏 = 𝑡𝑜𝑓𝑓,𝑖 ergibt dann 

𝐸𝑖 =  𝐸0,𝑖 − 𝜏𝑜𝑓𝑓�̇�𝑠𝑠,𝑐,𝑖[1 − exp �−
𝑡𝑜𝑓𝑓,𝑖

𝜏𝑜𝑓𝑓
� ] (Gl. 8) 

und somit zusätzlich eine Berechnungsmöglichkeit 
für den Restenergieinhalt des Kondensators nach der 
Betriebspause 𝐸𝑖, die nichtlinear von der Abkühl-
zeitkonstante 𝜏𝑜𝑓𝑓 abhängt. Zur Bestimmung von 
𝜏𝑜𝑓𝑓 werden die folgenden Annahmen getroffen: 

• die Referenztemperatur sei konstant gleich 
𝑇𝑟𝑒𝑓,𝑖 = 𝑇𝑟𝑒𝑓 für alle Versuche 𝑖, 

• die mittlere Kondensatortemperatur beim 
Erreichen der stationären Kondensator-
leistung sei konstant gleich 𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑,𝚤�������� = 𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑������� 
für alle Versuche 𝑖, 

• der stationäre Endwert der Kondensatorleis-
tung sei für alle Versuche 𝑖 konstant gleich 
�̇�𝑠𝑠,𝑐,𝑖 = �̇�𝑠𝑠,𝑐 und 

• die Wärmeverluste während des Spülschrit-
tes seien vernachlässigbar. 

Aus den ersten beiden Annahmen lässt sich unter 
Berücksichtigung von Gleichung 5 unmittelbar 
folgern, dass der Energieinhalt des Kondensators vor 
dem Beginn der Stillstandsphase konstant gleich 
𝐸0,𝑖 =  𝐸0 für alle Versuche 𝑖 ist.  
Durch Differenzenbildung der Gleichung 8 für zwei 
Versuche und Einsetzen der nach Gleichung 6 
berechneten Restenergiemenge 𝐸𝑖 und 𝐸𝑗 (mit den 
Versuchsindizes 𝑖 ≠ 𝑗) ergibt sich die von 𝜏𝑜𝑓𝑓 ab-
hängige nichtlineare Gleichung 

 𝐸𝑖 − 𝐸𝑗 =  𝜏𝑜𝑓𝑓 ⋅ �̇�𝑠𝑠,𝑐 ⋅ exp �−
𝑡𝑜𝑓𝑓,𝑖

𝜏𝑜𝑓𝑓
� −

                      𝜏𝑜𝑓𝑓 ⋅ �̇�𝑠𝑠,𝑐 ⋅ exp �−
𝑡𝑜𝑓𝑓,𝑗

𝜏𝑜𝑓𝑓
�]. (Gl. 9) 

Um nun die Abkühlzeitkonstante bestimmen zu 
können, wird Gleichung 9 in eine Nullstellen-
gleichung  

 0 = 𝐸𝑖 − 𝐸𝑗 −  𝜏𝑜𝑓𝑓 ⋅ �̇�𝑠𝑠,𝑐 ⋅ exp �−
𝑡𝑜𝑓𝑓,𝑖

𝜏𝑜𝑓𝑓
� 

    + 𝜏𝑜𝑓𝑓 ⋅ �̇�𝑠𝑠,𝑐 ⋅ exp �−
𝑡𝑜𝑓𝑓,𝑗

𝜏𝑜𝑓𝑓
� = 𝑓�𝜏𝑜𝑓𝑓� (Gl. 10) 

umgeformt und deren erste Ableitung 𝑓′�𝜏𝑜𝑓𝑓� 
ermittelt. Mit Hilfe des NEWTON-Verfahrens (siehe 
beispielsweise (Bronstein & Semendajev, 2005)) 
kann die Lösung der nichtlinearen Gleichung 9 mit 
Hilfe einer Iteration 

 𝜏𝑜𝑓𝑓,𝑛+1 = 𝜏𝑜𝑓𝑓,𝑛 −
𝑓�𝜏𝑜𝑓𝑓,𝑛�

𝑓′�𝜏𝑜𝑓𝑓,𝑛�
 (Gl. 11) 

mit dem Laufindex 𝑛 =  1,2, … und 𝑓‘�𝜏𝑜𝑓𝑓,𝑛� ≠  0 
approximiert werden. Der Startwert der Iteration 
𝜏𝑜𝑓𝑓,0 muss aus Konvergenzgründen geeignet vor-
gegeben werden. Die Einflussgrößen dieses Bestim-
mungsansatzes für 𝜏𝑜𝑓𝑓 sind in Tabelle 1 mit ihren 
jeweiligen Versuchsindizes zusammengestellt. 
 

Tabelle 1: 
Ergebnisse zur Bestimmung der Abkühlzeitkonstante 

aus drei dynamischen Wärmepumpenversuchen 
 

𝒊  𝒕𝒐𝒇𝒇,𝒊 
in 𝒎𝒊𝒏 

𝑬𝒊 
in 𝑾𝒉 

 �̇�𝒔𝒔,𝒄 
in 𝒌𝑾 

𝑻𝒄𝒐𝒏𝒅,𝒊��������� 
in °𝑪 

1 15,0 56,8 12,0 47,4 
2 10,0 58,4 11,9 47,4 
3 5,0 62,0 12,0 47,6 

 

Aus diesen drei Versuchen an einer Wärmepumpe 
lassen sich gemäß den obigen Ausführungen drei 
unterschiedliche Nullstellengleichungen aufstellen. 
Deren jeweilige Nullstelle (die gesuchte Abkühl-
zeitkonstante) ist mit den zugehörigen Versuchs-
indizes 𝑖 und 𝑗 zusammen mit dem arithmetischen 
Mittelwert aller Versuche Tabelle 2 zu entnehmen. 
 

Tabelle 2: 
Berechnete Abkühlzeitkonstanten einer Wärmepumpe 
 

𝒊 𝒋 𝝉𝒐𝒇𝒇 
in 𝒎𝒊𝒏 

𝝉𝒐𝒇𝒇 
in 𝒉 

1 2 1,03 0,017 
1 3 1,41 0,024 
2 3 1,16 0,019 

Arithmetischer Mittelwert 1,20 0,020 
 

Die nach dem vorgestellten Ansatz messtechnisch 
ermittelte Abkühlzeitkonstante von 1,2 𝑚𝑖𝑛 ist um 
den Faktor 4,2 kleiner als der in TRNSYS voreinge-
stellte Wert von 5 𝑚𝑖𝑛. Die reale Wärmepumpe kühlt 
sich demnach rund viermal schneller ab als mit den 
Standardeinstellungen des Wärmepumpen-Types 401 
simuliert werden würde. Entsprechend geringer wäre 
in der Simulation mit Standardeinstellung auch die 
Kondensatorleistung beim Wiedereinschalten der 
Wärmepumpe. 

SYSTEMSIMULATIONSERGEBNISSE 
Bedeutung der Wärmepumpendynamik 
Um den Einfluss der beiden Zeitkonstanten auf die 
Ergebnisse eines für die Praxis relevanten Anlagen-
betriebes zu quantifizieren, werden zahlreiche 
Systemsimulationen für ein gut gedämmtes 
Einfamilienhaus mit einer erdreichgekoppelten 
Wärmepumpe ohne solare Unterstützung in TRNSYS 
durchgeführt. 
In der nachfolgend dargestellten Abbildung 6 sind 
die Verläufe der Jahresarbeitszahlen des gesamten 
Wärmeversorgungssystems in Abhängigkeit der 
Gesamtbohrlochlänge dargestellt. Als Kurvenpara-
meterpaar werden die Aufheiz- und die Abkühl-
zeitkonstante in einem weiten Bereich variiert. Die 
Mindesteinschaltdauer der Wärmepumpe, die vom 
Typ der Wärmepumpe abhängt und im wesentlichen 
zur Vermeidung des schnellen Verschleißens der 
Wärmepumpe eingesetzt wird, beträgt in allen 
Simulationen stets 15 𝑚𝑖𝑛. 
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Abbildung 6: Systemjahresarbeitszahlen (SPF) einer 

erdreichgekoppelten Wärmepumpenanlage in Ab-
hängigkeit der Bohrlochlänge für verschiedene 

Aufheiz- und Abkühlzeitkonstanten 
Die Aufheizzeitkonstante hat einen signifikanten 
Einfluss auf die Jahresarbeitszahl der simulierten 
Anlage. Je kleiner die Aufheizzeitkonstante 𝜏𝑜𝑛 ist, 
desto größer wird die Jahresarbeitszahl. Dieser 
Zusammenhang ist nachvollziehbar, da eine kleine 
Aufheizzeitkonstante bedeutet, dass ein Wiederein-
schalten der Wärmepumpe nur mit wenigen 
Verlusten behaftet ist und schnell vonstatten geht. 
Der Einfluss zeigt sich zudem insbesondere bei 
größeren Sondenlängen, da hier die Wärmepumpe 
zunehmend zur Wärmebereitstellung des Gebäudes 
beiträgt. Bei kürzeren Sondenlängen springt ein 
Heizstab an, sobald eine kritische Temperatur am 
Sondeneintritt unterschritten wird. 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die große Ab-
weichung zwischen Simulationen mit dem default-
Wert von 180 𝑠 und einem realistischeren Wert von 
etwa 15 𝑠. Bei 110 𝑚 Sondenlänge ist ein Unter-
schied in der Jahresarbeitszahl von etwa 1 festzu-
stellen, was einem Strommehrverbrauch von 33 % im 
Vergleich zur kurzen Zeitkonstante entspricht. 
Der Einfluss der Abkühlzeitkonstante 𝜏𝑜𝑓𝑓 ist 
wesentlich geringer. Dies hängt auch mit der vor-
gegebenen Mindestausschaltdauer von 15 𝑚𝑖𝑛 
zusammen, da somit sämtliche Werte von 𝜏𝑜𝑓𝑓 für 
die 5 ⋅ 𝜏𝑜𝑓𝑓 ≤ 15 𝑚𝑖𝑛 gilt, nahezu gleiche Jahres-
arbeitszahlen aufweisen – die Wärmepumpe ist in 
diesen Fällen vor jedem neuen Einschalten voll-
ständig abgekühlt. Ein größerer Effekt ist zu er-
warten, wenn die Mindestausschaltdauer reduziert 
wird. Die Jahresarbeitszahlen werden bei großen Ab-
kühlzeitkonstanten dennoch sichtbar besser. Dieser 
Einfluss nimmt für große Werte von 𝜏𝑜𝑛 zu. Auch 
dieser Zusammenhang ist verständlich, da mit zu-
nehmendem Aufwand zum Aufheizen der Wärme-
pumpe (großes 𝜏𝑜𝑛) der negative Einfluss einer 
schnellen Abkühlung zunimmt. 

Empfehlungen 
Die Sensitivität der Jahresarbeitszahlen der obigen 
Systemsimulationen gegenüber einer Variationen der 
Zeitkonstanten der Wärmepumpe zeigt, dass die 
sorgfältige Vorgabe dieser Charakteristika einer 
Wärmepumpe, insbesondere der Aufheizzeitkon-

stante 𝜏𝑜𝑛, für die Qualität der Ergebnisse ent-
scheidend ist. Eine ausreichend genaue Messung der 
Zeitkonstanten und deren Angabe in den Daten-
blättern von Wärmepumpen ist daher wünschens-
wert. Diese Größen können vom Hersteller auch als 
Qualitätsmerkmal für besonders effiziente Wärme-
pumpen angeführt werden. Die im Rahmen des 
GeoSolarWP-Projekts entwickelten, einfachen und 
schnellen Messverfahren werden als ausreichend 
genau eingeschätzt und somit für diesen 
Anwendungszweck – dynamische Anlagensimulation 
über mehrere Tage bis hin zu Jahren - als 
praxistaugliche Alternative zu hochkomplexen und 
zeitintensiven Prüfverfahren angesehen (siehe 
(Hubacher & Ehrbar, 2001)). Es ist anhand der 
Simulationen gezeigt worden, dass die Zeitkon-
stanten auch größere Unsicherheiten von z. B 25 % 
aufweisen können, ohne signifikante Genauigkeits-
einbußen in der Jahresbilanz. Es wird zudem 
empfohlen, die Bestimmung der Aufheiz- und Ab-
kühlzeitkonstante in die einschlägige Normung 
(DIN EN 14511) mit aufzunehmen. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
Dieser Beitrag betrachtet das dynamische Verhalten 
von Sole/Wasser-Kompressionswärmepumpen in 
Experiment und Simulation. Es wird ein einfaches 
und schnelles Verfahren zur Bestimmung der beiden 
dynamischen Kennwerte von Sole/Wasser-Wärme-
pumpen, der Aufheiz- und der Abkühlzeitkonstante, 
beschrieben und anhand von TRNSYS-Simulationen 
der Einfluss der Wärmepumpendynamik auf das 
Verhalten komplexer Wärmeversorgungssysteme 
untersucht. Die dynamischen Wärmepumpenpara-
meter stellen wichtige Einflussgrößen dar und sollten 
daher hinreichend genau bestimmt werden. 
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