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Zusammenfassung

Ziel dieserArbeit ist es, die von Kellerund Burmeister eingeführten Klimaflächen zu pa-

rametrisieren und so den für das thermische Verhalteneines RaumeswesentlichenKern

der Klimadatenherauszuschälen.

Ein Vergleichder Klimaflächen von verschiedenen Orte der Erde zeigt, dass ihre Form

immerwieder eine ähnliche ist. Dies bedeutet, dass der thermischenWechselwirkung
zwischen Gebäude und Klima für alle Klimata der Welt eine gemeinsame,universelle
Struktur zugrundeliegt. Dies gibt Anlass zur Frage, ob man ein Klima im Bezugauf das

thermischeVerhalteneines Raumesnicht durch wenige Kennziffernbeschreibenkönnen

sollte, die für dasjeweilige Klima charakteristischsind. Eine geeigneteParametrisierung
der Klimaflächen sollte es ermöglichen,diesen wesentlichenKern der Klimadaten her¬

auszuarbeiten.

Hierzu wird in einem ersten Schrittdie Klassifizierung einer harmonischenMeteofunkti-

on im Bezug auf das Komfortbandvorgenommen. Es gibt 25 topologischverschiedene

Konfigurationender Meteofunktion, die aus einer einzigen Grundkonfiguration durch
Translation und Stauchung/Streckung erzeugt werden können. Sie entsprechengleichzei¬
tig den möglichenKonfigurationen der LeerlauftemperaturimBezug auf das Komfort¬

band. So ist es möglich, die Meteofunktionskonfigurationenden verschiedenen

Betriebszuständender haustechnischenAnlagen zuzuordnen. JederKonfigurationent¬
sprichtein bestimmter Betriebszustand: entweder der Nullenergiebetrieb, der kontinuier¬

liche Heiz- oder Kühlbetrieb, der intermittierende Heiz- oder Kühlbetrieboder der

intermittierende Heiz- und Kühlbetrieb.

WelcheKonfigurationangenommenwird und welcher Betriebszustanddemzufolgeer¬
forderlich wird, hängt einerseits vom Klima und andererseitsvon den beiden Gebäudepa¬
rametern: Gewinn-zu-Verlust-Verhältnisy und Zeitkonstantex ab. Durch eine

Veränderungder Gebäudeparametery und x kann dabei eine Verschiebungin einen an¬

derenBetriebszustandbewirktwerden, wobei der Einfluss von y dabeiwesentlichgrösser
ist als derjenige von t .

Der Heiz- bzw. Kühlenergiebedarf eines Jahres ergibtsich, indem man die Beiträgezur



Heiz- bzw. Kühlenergie aller Tage aufsummiert.Hierzu ist es also erforderlich,die Heiz¬
oder Kühlenergie für jeden Betriebszustandberechnen zu können.

Die Haustechnik muss ihre Konekturfunktion ausüben, wenn die im Komfortbandver¬

laufendeLeerlauftemperaturdie Komfortgrenzenzu überschreiten droht. Die Ein-und

Ausschaltzeitpunkteder haustechnischenAnlagenkönnen dabei (bereits bei einer harmo¬

nischenMeteofunktion) nur als implizite Funktionen der beiden Raumparameter y und t

angegebenwerden.
Aus diesem Grund werden die verallgemeinertenHeiz- und Kühlgradtage durch eine ele¬

mentare analytische Funktion angenähert. Dabeiwird aus den impliziten Ausdrückeneine
Kurvenanpassungsvorschriftso abgeleitet, dass sie den VerlaufderHeiz-und Kühlkurven

als Funktion von y gut wiedergibt. Die Bereiche des kontinuierlichen Heiz- oderKühl¬

betriebes werden jeweils linearangenähert. Die Kurvenanpassungwird für 12 verschie¬

dene Klimata durchgeführt. Für die hierbei gefundenen Parameterwerte wird der

Zusammenhangmit den Klimadaten herauskristallisiert.

Als Ergebnis können die Klimata in erster Ordnung durch vier Kenngrössen O0 und

Qr(0), sowie MH und MK klassifiziert werden. Diese vier Klimakenngrössenwerden
durch die Jahresmittelwerte von Aussenlufttemperaturund Sonneneinstrahlungbzw. ihre

Mittelwerteüber die kalte Periodein einer einfachenWeise bestimmt.Dadurch lässt sich

für jedes Klima bereits der Ausgangspunktder Heiz- und Kühlkurven, sowie ihr Verlauf

im Bereich des kontinuierlichen Heizens bzw. Kühlensangeben.
Eine Klassifizierung zweiterOrdnung stellt dann die Unterscheidung zwischen amplitu¬
dendominierten Klimata und solchendar, in denen die Amplitudeder Meteofunktion kei¬

ne wesentlicheRolle spielt.Dies entscheidet darüber, welchenEinfluss die Zeitkonstante

x eines Raumes auf den Heiz- oderKühlbedarf hat.



Abstract

The aim ofthis study is to find a parametrisation for the climate surfaces introducedby
Kellerand Burmeister and in this way to identify the core set of climate data which are

imporant for the thermal behaviour of a building.
A comparison ofthe climate surfaces for differentplaces on the globe showthattheir form
is always a similar one. This suggests the existence of a common,universal relationship
which governs the thermalinteractionof a singleroomwith the local climataeverywhere
in the world. Thereforethe question arises whether a climate, regardingits significance
for the thermalbehaviour of a room, can be described by someset of climate data which

are characteristicfor every climate.A suitable parametrisation of the climate surfaces

shouldmake it possible to reveal this characteristiccore of climate data.

In a first step, a Classification of the meteofuncion with respect to the comfort ränge is gi¬
ven. There are 25 topologically differentconfigurations of the meteofunction that can be

generatedfrom a single basic configuration by translation ofits average value followed

by a streching or a shrinkageof its amplitude. At the same time, these configurations of

the meteofunction correspond to the possible configurations ofthe free-run-temperature
with respect to the comfort ränge. In this way it is possible to relate them to the different

operating modes ofthe HVACinstallations. Every configuration requires one ofthe fol¬

lowing operating modes:the zero-energy-need,the intermittentheatingor cooling, the in¬

termittentheatingand coolingand the continuousheating or cooling.
Therefore, which configuration is actuallyrealized and which operating mode is required,
depends on the climate, as well as on the two roomparameters: the gain-to-loss-ratioy
and the time constant t . A change in the parameters y and x can resultin a shift ofthe

Operation mode, where the influence of y is much biggerthan the influence of x .

The heatingand coolingenergyneed ofone yearresults whenthe contributions to the hea¬

ting and coolingenergy ofall days are summarizedrespectively.Therefore it is necessary

to be able to calculate the heatingor coolingneedfor every Operation mode.

The HVACinstallations must correctthe meteofunction whenever the free-run-tempera¬
ture would ran out ofthe comfort ränge. The timesfor switchingthe HVACinstallations



on and off can only be given as implicit funetions ofthe roomparameters y and t .

For the approximation ofthe generalised heatingand coolingdegreedays therefore an ele-

mentary, analytic funetion is being used. From the implicit expressionsfor the intermit¬

tent heatingand coolinga curve fitting algorithmis derivedin such a way that it

reproduces the generalised heatingand coolings degreedays as a funetion of y well. In

the ranges of continuousheatingand coolingthe approximation maybe performed with

the aid ofa linearfunetion. The curve fitting is carriedfor 12 differentclimates. The va¬

lues ofthe parameters found in this way are relatedto the climate data in a simpleway.
In a first order Classification a climate can be describedby fourclimate characteristicdata:

Q0 und ClK(0), as wellas MH undMK. Theseclimate characteristicsdependonly either

on the annualmeanvalue ofthe outdoor air temperatureand sun radiation intensityor on

their meanvaluesover the cold period.With these characteristics, the starting point ofthe

heatingand coolingcurvesand its slope in the part of coninuous heatingor coolingcan
be given for every climate.

A Classification of second order is the distinetionbetweenamplitude dominatedclimates
and climates, where the ampltiudeof the meteofunction is oflittle importance.This de-

eides whetheror not the time constant has a great influence on the heatingand cooling
energy need.


