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ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage nach dem

Einfluss der Warmespeicherfahigkeit und der Beschaffenheit

von Bauteilen auf den Energiehaushalt und die Behaglichkeit

von Räumen. Es wurden dabei in allererster Linie die Innen¬

bauteile einer genaueren Untersuchung unterzogen.

Die theoretische Behandlung der mstationaren Warmeleitung

in Materialien ist aus der Thermodynamik bekannt. Davon aus¬

gehend wurden zunächst einmal Kennwerte definiert, welche es

erlauben, einzelne flachenhafte Materialschichten miteinander

zu vergleichen. Ein Teil der Kennwerte basiert auf einem

Sinus-formigen Verlauf der Temperaturen. Es lasst sich damit

aussagen, wie gross einerseits die zeitliche Verschiebung,

anderseits die Amplitude der Oberflachentemperatur gegenüber

derjenigen der angrenzenden Raumluft ist. Von diesen beiden

Werten, Phasenverschiebung und Temperaturamplitudendampfung,

lasst sich der Wirkungsgrad der Warmespeicherung ableiten.

Dieser wichtige Kennwert sagt aus, welcher Anteil der unter

den gegebenen Umstanden maximal möglichen Wärmemenge effektiv

wahrend einer Periode gespeichert und wieder abgegeben wird.

Im weiteren lasst sich auch ein Raumkennwert von den beiden

Grundkennwerten ableiten. Dieser liefert eine Aussage über

die Amplitude der empfundenen Temperatur in einem Raum,

dessen Umschliessungsflachen die gegebenen Grundkennwerte

aufweisen, und der mit einer bekannten oszillierenden Wärme¬

menge beschickt wird. Diese Kennwerte sind für unsere Frage¬

stellung in allererster Linie für eine Periodendauer von

24 Std. von Bedeutung. Ein letzter Kennwert sagt aus, wie

lange es dauert, bis eine Materialschicht die Hälfte seiner

bezuglich der Umluft gespeicherten Wärmemenge abgegeben hat,

wenn sie einem Temperatursprung der angrenzenden Luftschichten

ausgesetzt wird.
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Die entsprechenden Kennwerte wurden dann für ganze Konstruk¬

tionselemente, wie sie in üblichen Bauten Verwendung finden,

berechnet und in Tabellenform dargestellt.

Als nächstes stellte ich mir die Frage nach der Kombination

von verschiedenen Bauteilen unter gleichen thermischen Be¬

dingungen. Konkret war ich daran interessiert, eine sog.

idealisierte Schicht, bestehend aus einer isolierten, reinen

Speicherschicht (1-0=) zu finden, welche, stellvertretend

für alle vorhandenen Einzelbauteile, unter üblichen Tempera¬

turverlaufen ein möglichst gleiches Warmeaustauschverhalten

mit der Umluft aufweist, wie die Summe der einzelnen Bauteile.

Dies ist mir gelungen und das Verfahren dafür wird mit den

notwendigen Einschränkungen beschrieben. Die zwei Werte zur

Charakterisierung einer solchen Schicht sind die Warmespeicher-

kapazitat 5 und der Isolationswert <*'.

Zum Schluss ging es mir darum, aus den gewonnenen Erkennt¬

nissen ein Raum-Simulationsmodell aufzubauen, welches so

effizient arbeiten soll, dass es im Pro^ektstadium für

Variantenvergleicne benutzt werden kann. Dank dem erleichter¬

ten Erfassen der Wirkungsweise der Innenbauteile war dies

möglich. Das Modell erlaubt Berechnungen mit heute üblichen,

programmierbaren Tischrechnern.

Eine wichtige Grundlage für solche Berechnungen bilden natur¬

lich die meteorologischen Daten, das heisst die Verlaufe der

Lufttemperatur und der Sonneneinstrahlung. Vor allem dem Er¬

fassen und der Auswertung der direkten und der diffusen Ein¬

strahlungsmengen im Zusammenhang mit der Beschaffenheit und

der Geometrie der Fenster wurde grosse Beachtung geschenkt,

da der Emfluss dieser Werte auf die mstationare Warnebe¬

lastung von Räumen gross ist.
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Schliesslich zeiqt die Auswertung der Berechnungen mithilfe

des Raum-Simulationsmodelles typische Verhaltensweisen von

Räumen wahrend den Perioden \<i^ter, bebergangszeiten und

Sommer auf. Als Parameter wurden die Innenbauweise, der

Fensterflachenanteil und deren Orientierung variiert. Einer¬

seits interessierten die Auswirkungen der monatsspezifischen,

mittleren Schwankungen der Klimadaten auf die Raumtemperatur

und den Heizenergieverbrauch, anderseits wurden die Vorgange

der Auskuhlung und des Anheizens untersucht. Die Schlussfol¬

gerungen wollen wir hier kurz zusammenfassen:

- Ueber die Wirkung der Innenbauteile auf das Temperaturver¬

halten eines Raumes im eingeschwungenen Zustand sagt der

Quotient fa/ZAt etwas aus (fe: Raumkennwert aller Innen¬

flachen; SAZ : Summe aller Innenflachen).

- Fensterflachenanteil und innere Bauweise sind sorgfaltig

aufeinander abzustimmen, wenn nicht zeitweises Ueberheizen

im Raummnern eintreten soll.

f

- Leichte Innenbauweisen neigen, vor allem im Zusammenhang

mit grosseren Fensterflachen, schon in den Uebergangszeiten, 4

also noch zum Teil m der Heizperiode, zum Ueberheizen.

Die überflüssigen Wärmemengen, welche durch Lüften oder

Sonnenschutz unwirksam gemacht werden, müssen jedoch durch

mehr Heizen ersetzt werden.

- Soll die durch Fenster eintretende Sonneneinstrahlung effi¬

zient genutzt werden, so müssen die speichertahgien Materia¬

lien möglichst unabgedeckt und zuganglich sein.

Insbesondere gilt, dass die sonnenbeschienenen Flachen im

Innenraum eine möglichst grosse Vvarmespeicherfahigkeit be¬

sitzen. Je grosser der Fensterflachenanteil ist, desto

wichtiger werden diese beiden Aussagen.
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- Kurzzeitige Aenderungen der Innentemperatur (Nacht- oder

Wochenendabsenkung) bringt bei schwererer Bauweise weniger

Einsparung an Heizenergie, Ein Aufheizen eines solchen

Raumes kann im Winter sehr lange dauern. Ist trotzdem ein

rasches Anheizen notwendig, so ist die Heizanlage entspre¬

chend leistungsfähiger zu dimensionieren.

Diese Aussagen haben einen sehr generellen Charakter. Immer¬

hin kommt klar zum Ausdruck, dass die Frage, ob "leicht"

oder "schwer" gebaut werden soll, nicht ein für allemal be¬

antwortet werden kann, sondern immer nur unter Berücksichti¬

gung aller übrigen Faktoren, wie: Benutzung, Fensterflächen¬

anteil und Orientierung, Besonnung, Benutzeransprüche etc..

Ich könnte mir vorstellen, dass eine gezielte Durchführung

einer Mess-Serie an bestehenden Bauten eine wertvolle Ergän¬

zung dieser theoretischen Erkenntnisse bringen würde. Insbe¬

sondere könnten dadurch die Einsatzmöglichkeiten des Raum-

Simulationsmodelles überprüft werden.


