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Neubau Kinderspital Zürich: thermisch-energetische Gebäudesimulation (TEG) mit IDA ICE, Anlagensimulation mit Polysun

Vermeidung von Planungsfehlern dank BIM
plus Gebäude- und Anlagensimulation
Die Digitalisierung ist mittlerweile mehr denn je in der Schweizer Baubranche angelangt, Begrifflichkeiten wie

«Building Information Modeling» (BIM) oder «Gebäude- und Anlagensimulation» werden nicht mehr nur thematisiert,

sondern auch praktiziert. Im Folgenden wird die Anwendung der Anlagensimulation im digitalen Planungsprozess

am Praxisbeispiel des Kinderspital-Neubaus in Zürich erläutert.

Yannic Brandstetter, Lars Kunath *

■ Ganz egal ob im Bereich der Gebäu-
detechnik, der Energieerzeugung oder
-verteilung, ein Trend ist ersichtlich: Die
Systemkonzepte werden zunehmend
komplexer und dynamischer. Grund da-
für sind mitunter die steigenden Anfor-
derungen im Bereich Energieeffizienz
und Energieverbrauch, weshalb statische
Auslegungen in der Regel nicht mehr
zum Ziel bzw. zu einer stark abweichen-
den Performance im Betrieb führen. Man
vergleiche dazu etwa den BFE-Schluss-
bericht zum Projekt «ParkGap - Perfor-
mance Gap Gebäude» (BFE 28. Mai 2018,
umfangreicher Überblick über den ge-
samten Gebäudepark. Siehe Hinweise
am Schluss des Artikels).
Eine Möglichkeit, das Entstehen des
«Performance Gap» von Anfang an zu
verhindern ist die Anwendung eines di-
gitalen Planungsprozesses, der sich an
den konventionellen Planungsphasen

(vgl. SIA 112) orientiert. Im konkreten
Fall bedeutet dies, dass von Beginn an
(Vorstudie/Vorprojekt) mittels der Si-
mulations- und Planungssoftware Poly-
sun (www.velasolaris.com) ein digitales
Abbild des energetischen Systems er-
stellt und fortlaufend mit aktuellen Da-
ten nachgeführt wird. Diese digitale Ko-
pie dient zum einen einer transparenten
Dokumentation des Projekts. Darüber
hinaus wird dadurch eine Qualitäts-
sicherung im Planungsprozess selbst
sichergestellt. Fehler bei der Erstellung
hydraulischer Konzepte, Regelstrategi-
en, Komponentenauswahl und -dimensi-
onierung usw. können so frühzeitig er-
kannt und behoben werden, bevor sie
sich auf den realen Gebäudebetrieb aus-
wirken.
Im heutigen Planungsalltag spielen An-
lagensimulationen allerdings eine eher
untergeordnete Rolle. Die Bereitschaft

für den Einsatz von Simulationen ist
bei Bauherren von repräsentativen Ge-
bäuden mit neuartigen konstruktiven
und anlagentechnischen Lösungen
noch am ehesten vorhanden. Betrachtet
man den Lebenszyklus eines Gebäudes
bzw. technischer Anlagen, beträgt die-
ser meist über 30 Jahre. Zu Beginn wer-
den häufig Diskussionen auf Grund-
lage der Investitionskosten geführt,
wohingegen auf den gesamten Lebens-
zyklus betrachtet der Energieverbrauch
und daraus resultierend die Energie-
kosten schwer ins Gewicht fallen.
Bei der Gruner Gruneko AG ist man
sich der Zukunftsrisiken in Form von
steigenden politischen Anforderungen
regionaler Gesetzgeber bewusst. Durch
den Einsatz von dynamischen Berech-
nungsverfahren, sprich Gebäude- und
Anlagensimulationen, im Planungspro-
zess können die Systeme bereits im Vor-

Abb. 1: Visualisierung

des Akutspitals auf

dem Südareal.

(Bild: © Herzog & de Meuron)
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feld einem Testlauf unterzogen werden.
Die Gruner Gruneko AG verfolgt damit
nicht nur das Ziel einer transparenten
und qualitativ hochwertigen Planung,
darüber hinaus zählt ein effizienter Anla-
genbetrieb gleichermassen zu den Zielen.
Somit profitieren ebenfalls Bauherren von
einer Risikominimierung in Bezug auf die
Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und
der Erhöhung der Betriebssicherheit.
Im Folgenden wird die Anwendung der
Anlagensimulation am Praxisbeispiel
des Neubaus des Kinderspitals in Zü-
rich erläutert. Beim Neubau des Kinder-
spitals in Zürich ist die Gruner Gruneko
AG für die Planung der Gewerke Hei-
zung, Kälte und Lüftung sowie für die
Fachkoordination verantwortlich.

Kinderspital

In Zürich-Lengg wird bis Ende 2022 ein
neues Kinderspital der Kinderspital Zü-

rich – Eleonorenstiftung entstehen. Das
Kinderspital in Zürich ist in der Schweiz
das grösste Spital für die Versorgung
von Kindern und Jugendlichen. Auf-
grund der engen Platzverhältnisse und
der Infrastruktur am bisherigen Standort
in Hottingen erfolgt die Realisierung ei-
nes Neubaus am Standort Zürich-Lengg.
Der Neubau des Kinderspitals Zürich
besteht aus zwei Gebäuden auf zwei
Arealen, dem Akutspital auf dem Süd-
areal (vgl. Abb. 1) und dem Gebäude für
Labor, Lehre und Forschung (LLF) auf
dem Nordareal.
Bei dem Neubau des Kinderspitals Zü-
rich handelt es sich um ein Projekt mit
grosser Öffentlichkeitswirkung, wes-
halb ein verstärktes Interesse an einer
optimierten, effizienten und innovati-
ven Anlagentechnik besteht. Das Pro-
jekt wird mit der BIM-Methode geplant,
entsprechend liegen detaillierte Gebäu-

demodelle vor, die für die thermisch-
energetische Gebäudesimulation (TEG)
genutzt werden können. Mit der Anla-
gensimulation entsteht in Ergänzung
ein höherwertiges Modell, welches wie-
derum einen wichtigen Schritt in der di-
gitalen Planung darstellt. Die Ursprungs-
motivation für den Einsatz einer Anla-
gensimulation resultierte aus dem ange-
strebten Grossverbrauchermodell und
somit dem Aufzeigen von Optimierungs-
massnahmen.
Im Planungsprozess wurde von der
Gruner Roschi AG eine Gebäudesimula-
tion mit IDA ICE durchgeführt, diese
stellt die Datenbasis für die Anlagen-
simulation mit Polysun dar. Das Simu-
lationsmodell besteht dabei aus ca. 1700
thermisch-energetisch gekoppelten Ein-
zelzonen (vgl. Abb. 2).

TEG, Anlagensimulation, Energiekonzept

Eine thermisch-energetische Gebäudesi-
mulation (TEG) ist die Grundvorausset-
zung für die Anwendung einer detail-
lierten Anlagensimulation, da zeitlich
unabhängige Eingangsparameter für
eine dynamische Anlagensimulation
schlichtweg nicht zielführend sind. Auf
Basis der Simulationsergebnisse erfolgt
die Dimensionierung der Erzeugung.
Daraus resultiert das Energiekonzept
der zentralen Wärme- und Kälteerzeu-
gungsanlage gemäss Abb. 3.
Das Energiekonzept wird in der Software
Polysun thermisch und hydraulisch abge-
bildet. Die Verbraucher werden in Form
eines Lastprofils auf Stundenbasis, resul-
tierend aus den Simulationsergebnissen
der TEG, eingelesen. ➜

Abb. 3: Energiekonzept

der zentralen Wärme-

und Kälteerzeugungs-

anlage im Kinderspital

Zürich. (Bild: © Gruner

Gruneko AG)

Abb. 2: Simulationsmodell des Akutspitals Süd in IDA ICE. (Bild: © Gruner Gruneko AG)
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Die drei Kältemaschinen stellen das
Herzstück der Anlage dar, sie arbeiten
primär im Wärmerückgewinnungsbe-
trieb. Bei erhöhtem Wärmebedarf er-
folgt die Entkopplung einer Kältema-
schine vom Kältenetz, welche sich
anschliessend aus dem Erdsondenfeld
als Wärmequelle bedient. Die kaska-
dierte Regelung dreier Kältemaschinen
inklusive Umschaltung in den Wärme-
pumpenbetrieb einer Maschine zählte
zu den grössten Herausforderungen bei
der Regelung der Anlage. Durch die frei
programmierbaren Steuerungen in Po-
lysun steht allerdings ein Hilfsmittel zur
Verfügung, mit dem sich jegliche Be-
triebsfälle flexibel abbilden lassen.

Anlagensimulation zeigt

Optimierungspotenziale

Eine Anlagensimulation unterliegt häu-
fig einer kritischen Betrachtung von
Nutzen zu Aufwand. Unter dem Ge-
sichtspunkt der Wirtschaftlichkeit sind
dem Detaillierungsgrad im Planungs-
prozess Grenzen gesetzt. Mit der Unter-
stützung und Erfahrung des Projekt-
ingenieurs können die Elemente mit
starkem Einfluss erkannt, genügend ge-
nau modelliert und an anderen Stellen
entsprechende Vereinfachungen getrof-
fen werden.
Die Simulation hat gezeigt, dass der
Energiebedarf vollständig gedeckt wird
und ausreichend Reserven zur Verfü-
gung stehen, diese sind von besonderer
Relevanz bei den hohen Anforderungen
an die Versorgungssicherheit im Spital.

Nichtsdestotrotz konnte durch die Simu-
lation ein Optimierungspotenzial bei der
Laufzeit der Erdwärmesonden aufge-
zeigt und die Ursache ermittelt werden.
Der Einsatz von Simulationen stellt in
vielerlei Hinsicht einen Mehrwert für
den Planungsprozess dar. Einerseits
entsteht durch den Testlauf des Anla-
genkonzepts Planungssicherheit. Zu-
sätzlich eignen sich die Simulationen
hervorragend für die Analyse von Ein-
flussfaktoren, die auf das Gesamtsystem
wirken, und für die Erstellung und
Überprüfung der Betriebsweise der An-
lage. Beispielsweise können Ein- und
Ausschaltpunkte hinsichtlich der defi-
nierten Sollwerte geprüft und optimiert
werden. Im Kinderspital resultierte der
Anlagen- und Funktionsbeschrieb aus
der eingesetzten Simulation. Aus der
hohen Anpassungsfähigkeit einer Simu-
lation ergibt sich eine Flexibilität bei
Änderungen im laufenden Planungs-
prozess, darüber hinaus sorgt die sau-
bere Dokumentation für Transparenz.
Zusammengefasst steht damit ein Op-
timierungswerkzeug sowohl für die
Planung als auch für den Betrieb zur
Verfügung. Durch das Aufzeigen von
Effizienzmassnahmen können Anla-
gensimulationen gleichermassen beim
«Performance Gap» und bei Grossver-
brauchermodellen unterstützend agie-
ren. In diesem Zusammenhang muss
allerdings verdeutlicht werden, dass
eine Simulation nur so gut sein kann
wie die Qualität ihrer Eingangspara-
meter.

Fazit

Anlagensimulationen sind mit einem
phasengerechten Detaillierungsgrad in
jeder Phase anwendbar. Besonders bei
Anlagen mit vielen Wechselwirkungen
spielt eine dynamische Simulation ihre
Stärken aus. Der anfänglich höhere Initi-
alisierungsaufwand ermöglicht im wei-
teren Verlauf eine effiziente Reaktion auf
dynamische Projektentwicklungen oder
Projektänderungen. Somit steigt der
Mehrwert, je früher der Einsatz erfolgt.
Diese Flexibilität deckt sich unter ande-
rem auch mit den neuen Projektanforde-
rungen, welche durch die BIM-Methodik
im Planungsprozess Einzug halten.
Durch die Digitalisierung ergeben sich
zukünftig vielfältige Einsatzgebiete für
Anlagensimulationen, beispielsweise im
Bereich von virtuellen Inbetriebnahmen,
Betriebsoptimierungen und weiterfüh-
renden energetischen Betrachtungen.

Hinweise zum Projekt «ParkGap»

BFE-Schlussbericht vom 28. Mai 2018:
ParkGap - Performance Gap Gebäude,
umfangreicher Überblick über den ge-
samten Gebäudepark.
PDF unter: bit.ly/2Cmvafi
Vgl. auch Artikel HK-GT 1/19, S. 8-10. ■

* Hauptautor: Yannic Brandstetter
(Projektingenieur, Gruner Gruneko AG),
Unterstützung: Lars Kunath (Berater
Energiesimulation, Vela Solaris AG)
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Abb. 4: Auszug aus dem

Polysun-Funktionsschema mit

Kältespeicher, Kältemaschinen,

Erdsonden und einer beispiel-

haften Regelung.

(Bild: © Gruner Gruneko AG)


