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Zusammenfassung

Das Ziel dieser Studie ist, eine Darstellung von Klimadaten zu finden, die die

Beziehung zwischen einem Gebäude und dem Klima grundlegend und übersichtlich

wiedergibt und auf das Wesentlichste reduziert. Die heutzutage geläufigen Klimadaten

wie Auslegungstemperatur, Heizgradtage und Summen monatlicher Sonneneinstrahlung

gehen auf die dynamischen Eigenschaften des betrachteten Gebäudes nur grob ein.

Insbesondere wird die zeitliche Korrelation zwischen der Außenlufttemperatur und der

Sonneneinstrahlung nicht berücksichtigt. Gebräuchliche Simulationsprogramme sind zu

kompliziert und aufwendig, um in einer frühen Phase der Bauplanung eingesetzt zu

werden.

Ausgangslage ist die Leistungsbilanzgleichung, die die thermische Beziehung zwischen

einem Raum und den wichtigsten meteorologischen Größen beschreibt. Diese sind die

Außenlufttemperatur und die Sonneneinstrahlung. Der Raum wird durch seine

Wärmedämmeigenschaften (Verluste durch die Fassade und Luftaustausch), seine

Transmissionseigenschaften für die Sonneneinstrahlung (Fenster) und sein Wärme¬

speichervermögen (Innenwände, Decken und Böden) beschrieben. Als zusätzliche

thermische Einflußgrößen werden noch innere Wärmequellen und die Heiz- bzw.

Kühlleistung berücksichtigt. Der thermische Zustand des Raumes wird durch seine

Temperatur (Raumtemperatur) beschrieben. Die Vereinfachungen, die dem Ansatz zu

Grunde liegen, werden diskutiert.

Zunächst wird eine analytische Lösung für die Raumtemperatur für den einfachen Fall

einer Speicherstruktur von unendlich kleiner Ausdehnung hergeleitet. Die sich

einstellende Raumtemperatur ist dann von drei Raumparametern abhängig: dem

Wärmedurchgangsfaktor, der Zeitkonstante (als Maß für die thermische Trägheit des

Raumes) und dem GewinnVerlustverhältnis (als Maß für die Berücksichtigung des

solaren Beitrages).

Dann wird eine Speicherstruktur endlicher Dicke und mit endlicher Wärmeleitfähigkeit

angenommen. Die Speicherstruktur wird durch einen Satz von Eigenfunktionen

beschrieben, der durch die Randbedingung an der Oberfläche des Speichers und die

Zeitkonstante des Raumes gegeben ist. Die sich einstellende Raumtemperatur ist

zusätzlich vom Verhältnis des Wärmewiderstandes der Raumhülle zu demjenigen der

Speicherstruktur abhängig. Durch die Analyse der Wetterdaten und des

Wärmespeicherverhaltens des Raumes wird gezeigt, daß die zweite (realistischere)

Situation auf die erste zurückgeführt werden kann, indem eine effektive Zeitkonstante

eingeführt wird.

Die Einhaltung von Komfortgrenzen wird durch zuführen (Heizen) und abführen

(Kühlen) von Wärme erreicht. Die Jahressummen dieser Energiewerte ergeben

Funktionen für den Heiz- und Kühlbedarf. Sie lassen sich als Funktionen von nur zwei
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Raumparametern (Zeitkonstante und Gewinnverlustverhältnis) in Form von

verallgemeinerten Heiz- und Kühlgradtagefunktionen definieren, die sowohl die

Außenlufttemperatur als auch die solaren Beiträge und deren zeitliche Korrelation in

einer dem Bau entsprechenden Art und Weise berücksichtigen. Als Funktionen dieser

beiden Parameter lassen sich die energetischen Eigenschaften des Gebäudes als Flächen

im Raum darstellen: die Klimaflächen. Die Form dieser Klimaflächen stellt den

Zusammenhang zwischen einem Gebäude oder Raum und dem Klima dar. Des weiteren

können analog die Jahresspitzenleistungen für die Heizung und die Kühlung (in Form

von Auslegungstemperaturdifferenzen) so wie auch Überhitzungshäufigkeiten

dargestellt werden. Der Wärmedurchgangsfaktor erweist sich als separater Faktor bei

der Umrechnung auf die Heiz- oder Kühlenergie oder Auslegungsleistung für Heizen

oder Kühlen.

Überlegungen über die klimabezogene Relevanz von Maßnahmen wie z.B. Gebäude¬

orientierung und Regelstrategien (Nachtabsenkung, innere Quellen, Sonnenschutz.

Nachtkühlung) werden vorgestellt. So läßt sich abklären,

- für welchen Bereich der Raumparameter eine Nachtabsenkung eine Einsparung beim

Heizbedarf bewirkt und wie groß sie sein kann.

- in welcher Art und Weise innere Quellen in Abhängigkeit von der Zeitkonstante und

dem Gewinnverlustverhältnis des Gebäudes den Heizbedarf reduzieren und den

Kühlbedarf steigern.

- wie stark Maßnahmen wie Sonnenschutz und Nachtkühlung den Kühlbedarf

reduzieren und wo die Grenzen solcher Maßnahmen liegen.

- wie stark durch Maßnahmen wie Sonnenschutz und Nachtkühlung der Bereich der

Raumparameter, für den keine Kühlung nötig ist, erweitert wird. Die Darstellung der

Überhitzungshäufigkeit zeigt sofort, wie die Raumparameter gewählt werden

müssen, damit die Anzahl der Überhitzungstage in einem erträglichen Rahmen

bleibt, und somit, wann auf eine Kühlanlage verzichtet werden kann.

Der Vergleich mit Simulationsprogrammen und Messungen von realen Gebäuden zeigt,

daß die vorgestellte Methode mit erheblich geringerem Aufwand zu Ergebnissen von

vergleichbarer wenn nicht größerer Präzision führt.
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Abstract

The aim of this study is to find a presentation of climate data, which shows clearly the

fundamental relation between a building and the climate. Today's available climate data

as design temperature, heating-degree days and monthly sums of solar irradiation do not

take into account the dynamic behavior of buildings and especially not the correlation in

time between solar irradiation and outside air temperature. Current Simulation programs

are too complicated to be used in an early State of planning.

Starting point is the heat flux balance, which relates the thermal behavior of a room to

the most important meteorological data. These are the outside air temperature and the

solar irradiation. The room is described by its thermal insulation (heat losses through the

facade and air exchange), its solar transmittance (windows) and its thermal heat capacity

(inside walls, ceilings and floors). In addition internal heat sources and a heating or

cooling power are considered. The thermal State of the room is described by its

temperature (room temperature). The simplifications in the assumptions of this approach

are discussed.

An exact or analytical Solution for the room temperature is derived, for the simple case

of a storage structure of infmitely small thickness. The resulting inner temperature is

then dependent on three parameters: the thermal transmission coefficient, the time

constant (thermal memory) and the solar gain-to-loss ratio.

In a second Step a storage structure of finite thickness and with a finite thermal

conductivity is considered. The storage structure is described by a set of eigenfunctions,

given by the boundary condition at the surface of the storage structure and the time

constant of the room. The resulting inner temperature depends also on the ratio of the

thermal resistance of the building envelope to the one of the storage structure. The

analysis of weather data and the thermal behavior of the room shows that the second

(more realistic) Situation can be reduced to the first one introducing an effective time

constant.

Lower and upper comfort limits are maintained by injecting (heating) or extracting

(cooling) heat. The annual sums of these energy quantities yield functions for the

heating and cooling demand. These can be defined as functions of only two room

Parameters (time constant and solar gain-to-loss ratio) in the form of generalized

heating- and cooling-degree-day-functions. They consider the outside air temperature as

well as the solar irradiation and their correlation in time corresponding to the room

behavior. As functions of these two parameters the energetical properties of the building

can be presented as surfaces in space: the climate surfaces. The shape of these climate

surfaces represents the relation between a building or room and the climate. Furthermore

the annual heating and cooling power peaks (in form of design temperature differences)

as well as the number of days when the comfort limits are exceeded can be represented



9

in a similar way. The thermal transmission coefficient turns out to be a separate factor in

the conversion to the heating or cooling energy or the design heating or cooling power.

The effect of measures, such as building orientation and control strategies (night set

back, internal heat sources, solar protection, night cooling) with respect to the

considered climate is discussed. In this way one can find out

- for what ränge of the room parameters the night set back leads to energy savings, and

how big they can be.

- how internal heat sources reduce the heating and increase the cooling demand

depending on the room parameters.

- how much solar protection and night cooling reduce the cooling demand and where

their limits are.

- how solar protection and night cooling extend the ränge of the room parameters

without cooling needs. The presentation of the number of days when the comfort

limits are exceeded shows immediately how the building parameters should be

chosen to keep the number of days with overheating within an acceptable ränge, and

therefor when a cooling installation is not necessary.

Comparisons with Simulation programs and measurements of real buildings show that

the presented method leads to results of comparable or even better precision with a

considerably lower effort.


