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Liste der verwendeten Formelzeichen

Lateinische Zeichen

A [m2] Fläche
Aw [kg/m2

√
s] Wasseraufnahmekoeffizient

ca [J/kgK] Spezifische Wärmekapazität der Luft
cd [J/kgK] Spezifische Wärmekapazität des trockenen Baustoffes
cw [J/kgK] Spezifische Wärmekapazität des Wassers
Dϕ [kg/ms] Flüssigleitkoeffizient
Dws [m2/s] Flüssigtransportkoeffizient für das Saugen
Dww [m2/s] Flüssigtransportkoeffizient für das Weiterverteilen
h [W/m2K] Wärmeübergangskoeffizient (konvektiv und radiativ)
hk [W/m2K] Konvektiver Wärmeübergangskoeffizient
hr [W/m2K] Radiativer Wärmeübergangskoeffizient
H [J/m3] Enthalpie des feuchten Baustoffes
Hd [J/m3] Enthalpie des trockenen Baustoffes
Hw [J/m3] Enthalpie des Wassers im Baustoff
hv [J/kg] Verdunstungsenthalpie des Wassers
M [W/m2] Energieumsatz
ṁliq [kg/m2s] Flüssigtransportstromdichte
ṁvap [kg/m2s] Dampftransportstromdichte
ṁ(x, t) [kg/m3s] Orts- und zeitabhängige Feuchtequelle oder -senke
RD [J/kgK] Gaskonstante für Wasserdampf
pc [pa] Kapillardruck
ra [m/s] Strömungsgeschwindigkeit der Luft
psat [pa] Sättigungsdampfdruck
q̇cd [W/m2] Konduktive Wärmestromdichte
q̇cv [W/m2] Konvektive Wärmestromdichte
q̇lw [W/m2] Langwellige Wärmestromdichte
q̇sw [W/m2] Kurzwellige Wärmestromdichte
q̇(x, t) [W/m3] Orts- und zeitabhängige Wärmequelle oder -senke
T [K] Temperatur
w [kg/m3] Wassergehalt
w80 [kg/m3] Wassergehalt bei 80% relativer Feuchte
w95 [kg/m3] Wassergehalt bei 95% relativer Feuchte
wf [kg/m3] Freie Wassersättigung
W [W/m2] Wirksame mechanische Leistung
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Griechische Zeichen

β [kg/m2spa] Feuchteübergangskoeffizient
δ [kg/mspa] Dampfpermeabilität
η [kg/ms] Dynamische Viskosität der Luft
ka [m2] Permeabilität der Luft
κ [−] Strömungsexponent
λ [W/mK] Wärmeleitfähigkeit
µ [−] Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl
ρd [kg/m3] Rohdichte des trockenen Baustoffes
ρa [kg/m3] Dichte der Luft
ρw [kg/m3] Dichte des Wassers
ϕ [−] Relative Feuchte

Mathematische Operatoren

d Operator für vollständiges Differential
∂ Operator für partielles Differential
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Abstract

The development of ventilation strategies for moisture problems, such as condensation or
mold growth in building construction or on building surfaces, which are energetically opti-
mized, requires an exact knowledge of the hygrothermal behavior of the building components
and the building envelope.

The reduction of the heating and cooling demands, the guarantee of thermal, hygric and
hygienic comfort in building construction as well as the performance and the durability of
building components are questions which are related to the strong interactions between the
climate conditions, the building components and the building envelope.

In the last years, the use of simulation tools in the building planning process as well as in
building restoration has gained, due to the increased performance of computers, more and
more importance.

Since the sixties, a large number of models was developed to investigate for instance the con-
sequence of condensation in building components, beginning with the simple Glaser method
over the calculation of the multi-dimensional temperature field up to the calculation of the
coupled heat and moisture transport processes in building components.

In the past years, much progress could already be recorded in the research and development
of building simulation tools and their validation. On the web site of the U.S. Department of
Energy, there is a list of more than 300 models from about 40 nations for the simulation of
the coupled heat, air and moisture transport processes in building components and building
construction.

Some researchers have noticed that models for thermal building simulation based on ge-
neric simulation tools offer a series of advantages compared to classical or block oriented
simulation tools:

• they are easy to expand,

• they can be combined with thematically similar model libraries,

• they offer the possibility within the simulation to exchange model data with other
simulation tools.

Although some of those models exist, they are still not widespread as they are a rather new
development in the area of the building simulation.

Until now, models which use the generic concepts of object-oriented modeling language
standards like Modelica for the simulation of thehygrothermal analysis of the interactions
between building components and building envelope are missing in building physics.
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Together with the Fraunhofer Institute for Computer Architecture and Software Technology
(FIRST), the advantages of the generic concepts of Modelica have been used to develop a
flexible building physics library for the simulation of the hygrothermal behavior of building
components and building envelope under unsteady conditions.

The choice of the object-oriented language Modelica for the modeling resulted from the criti-
cal comparison between the classical building software approach and the Modelica concept.

The classical building software approach is based on the following principle: Starting from
a given problem in building physics like condensation in building components and based on
experimental results, a mathematical formulation of the physical problem is derived.

This mathematical description is then usually written in a programming language like C or
FORTRAN. A special and optimized solution algorithm is implemented in the model as a
part of the modeling.

The developed model can work as an autonomous tool and can help to solve the considered
problem. This approach offers the advantage that the model is fast and does not need any
external solvers.

The drawback of this approach is the difficulty to couple such a model with other codes.
This is caused by the inflexible implementation of the model and the integrated numerical
algorithm.

The Modelica approach is based on the generic principle: Based on the physics and on ex-
perimental results, a mathematical model of the physical problem is developed. The mathe-
matical model is then written in the modeling language Modelica which supports the generic
concepts of object-oriented modeling. The advantage of this approach is the strong reusabi-
lity and modularity of the implemented models.

Modelica is a freely available object-oriented modeling language for large, complex and he-
terogeneous technical systems, which has been developed at the end of the nineteen-hundred-
nineties.

Models of different domains such as electrical or mechanical engineering can be described
with this language. In Modelica, models can be entered as ordinary differential equations
(ODE), differential-algebraic equations, state-machines and block diagrams. The possibility
is given to each developer to implement new object-classes or to adjust existing ones.

Modelica supports object-oriented modeling, using class, inheritance, aggregation and poly-
morphy concepts taken from computer programming languages such as C++.

• Class
A class is an abstract term in the object-oriented language for the description of the
common structure and the common behavior of objects (classification).
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The structure of a class consists of its attributes, its behavior and its methods (also
operations, functions, procedures). A class is defined in Modelica with the keywords
classor model.

In Modelica, a class may contain a section for the definition of variables and constants
and a section for equations which is introduced with the keywordequation.

• Inheritance
Classes can be derived from other classes in Modelica. The class inherits all data con-
figurations (attributes) and methods of the parent class (basis class). The new class has
besides its own attributes also the attributes of the basis class. These can be constants,
parameters, variables, interface declarations or equations.

• Aggregation
The aggregation principle allows to fractionize a complex system successively up to
not further reducible subsystems. The behavior of the subsystems can then be descri-
bed by mathematical equations.

This principle brings the advantage that it is for instance possible to connect instan-
tiated sub models to a complex model. In this case, it is not necessary to verify sub
models which are already validated. Only the interactions between the coupled com-
ponents have to be checked.

• Polymorphy
The concept of polymorphy in object-oriented modeling allows the declaration of va-
riables or instances of a class with the possibility that the implementation of the va-
riables or the class type of the instance in derived classes differs from the basis class.
Polymorphy can be realized in Modelica with the prefixesreplaceableandredeclare.

Another characteristic of the language Modelica is that it is an equation-oriented language.
This means that it is possible to write the mathematical equations for the description of a
physical process in the same way as they are borrowed from the textbook.

Modelica supports explicit and implicit equations as well as discrete equations and ordinary
differential equations.

In Modelica terms, equations have no predefined causality. The simulation engine may (and
usually must) manipulate the equations symbolically to determine their order of execution
and which components in the equation are inputs and which are outputs.

A further advantage of the Modelica language is the clear separation between modeling and
numerics. The modeler does not need to think about numerical algorithms for the simulation
of his models. They will be solved with existing generic simulation tools which understand
the Modelica language.
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Such tools have different solvers and offer the possibility, through their interfaces, to ex-
change data during simulation with other simulation tools. This gives the possibility for
special problems to use the advantages of foreign simulation tools optimally.

A drawback of this approach is the difficulty to anticipate whether the chosen solver for the
Modelica model is adapted to the given problem. If it is not the case, it could happen that the
Modelica model cannot be simulated or that the simulation requires more time than models
of the classical building software.

There are various simulation tools existing which support the modeling language Modelica:

• Mosilab of the Fraunhofer-Gesellschaft in Germany,

• MathModelica of the company MathCore in Sweden,

• IDA-SE of the Swedish company Equa with seat in Sundbyberg near Stockholm,

• SimulationX of the company ITI Ltds in Dresden,

• Dymola of the company Dynasim in Sweden

In this work, the available powerful simulation tool Dymola is used for the simulation of the
developed models.

Dymola - Dynamic Modeling Laboratory is a simulation environment which has been desi-
gned by Hilding Elmqvist of the Technical University at Lund in Sweden as part of his PhD
thesis.

The Dymola environment uses the open Modelica modeling language, which means that
users are free to create their own model libraries or modify the ready-made model libraries
to better match their own unique modeling and simulation needs. The flexibility of Dymola
makes it a versatile tool, which is perfect for modeling and simulation of new alternative
designs and technologies.

Dymola is suitable for modeling of various kinds of physical objects. It supports hierarchical
model composition, libraries of truly reusable components, connectors and composite non-
causal connections. Model libraries are available in many engineering domains.

Some features of Dymola are:

• handles large, complex multi-engineering models

• faster modeling by graphical model composition

• no manual equation manipulation needed
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• faster simulation by symbolic pre-processing

• open for user defined model components

• open interface to other programs (MATLAB, Simulink, C code)

• 3D animation

• real-time simulation

Within this work, a wide library is developed for building physics. This library contains the
following models:

• wall models for the calculation of the coupled heat, air and moisture transport in walls.

• window models for the calculation of the solar gain as well as the heat losses through
windows.

• air volume models for the calculation of the energy, mass andCO2 - balance of an air
volume in a zone.

• zone models for the calculation of the geometry of a zone, the sum of all heat and
moisture sources as well as the longwave radiation exchange between the enclosing
surfaces of a zone.

• environment model for the calculation of the necessary climate parameters for the
building simulation.

• HVAC (Heating, Ventilation, Air-Conditioning) models for the calculation of different
heater, cooler and ventilation systems.

Some component parts of the model library are validated first. For the validation of the
total library, the components of theBuildingPhysicsLibraryare connected together to build
a complex room model. This new component is then validated.

First, the one-dimensional wall model of the library is validated. The validation takes place
in three steps.

In the first step, the simulation results of the calculated heat and diffusion transport process
of the Modelica model are compared with known analytic solutions. A very good agreement
between the known analytic solutions and the calculation results of the Modelica model is
obtained.

In a second step, the hygrothermal behavior of a Modelica wall model is compared with
the simulation results of WUFI, a well-validated simulation tool. There is good agreement
between the two models.
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In a third step, benchmarks of HAMSTAD, an European project for the validation of simu-
lation tools for one-dimensional heat, air and moisture transport in building components are
calculated with the Modelica wall model. The results of the Modelica model are compared
with results of other models. A good agreement can be seen between the models.

Second, the two-dimensional wall model of the model library is validated. The validation of
the two-dimensional wall model takes place in two steps.

In a first step, a plausibility check is achieved by comparing a one-dimensional wall model
with a two-dimensional hygrothermal wall model for a special case with known results.

In a second step, two benchmarks are calculated. These benchmarks just consider the two-
dimensional heat transport in a building component. The first benchmark has an analytical
solution. The simulation results of two other simulation tools which calculate the second
benchmark are available. In the two cases, the Modelica model shows very good results.

Third, the components of the model library are connected together to build a building mo-
del. This building model is then validated. The validation of the complex building model is
realized in two steps.

In a first step, the reaction of the building model to the outside climate and to a moisture
source is studied. For this purpose, some measurements are carried out in one test room of
the Fraunhofer Institute for Building Physics without any heat and moisture sources and with
a moisture source.

In a second step, the dynamics of the building model are verified for a more complex case. A
test room of the Fraunhofer Institute for Building Physics is considered where experiments
are carried out under the conditions that the room temperature is regulated to a constant value
during the use of the room with an electrical heater. In the night, the heater is shut down.

The evaluation of the building model takes place in both cases through an absolute compa-
rison between calculation and measurements. Only a very small deviation between calcu-
lations and measurements is recorded in the two cases, so that it is possible to say that the
developed building model can approximately reproduce the hygrothermal behavior of a real
building construction.

With the validated building model, it is shown in a practical example that the use of a con-
trolled ventilation system can minimize the problems related to the rehabilitation of an old
construction, such as impaired thermal, hygric and hygienic comfort or risk of mold growth.

For this purpose, the building room model is coupled with an implemented controlled ven-
tilation system. This ventilation system is dimensioned to guarantee thermal, hygric and hy-
gienic comfort and to minimize the risk of mold growth in building constructions. A model
room with three different kinds of construction is considered to simulate many real practical
cases.
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In the first variation, the model room represents an old building with leaky windows. In the
second variation, the building construction is rehabilitated by exchanging the leaky windows
with tight ones.

In the last variation, the old building is completely restored with a thermal insulation com-
posite system, and the tight windows of the second variation.

For the evaluation of the thermal and hygric comfort, the comfort diagram is used as refe-
rence. With the calculated air temperature and relative humidity, it is checked how often the
conditions for thermal and hygric comfort are met.

For the evaluation of the air quality, it is assumed that the model room belongs the category
III with a maximum allowableCO2 concentration of 1200ppm.

With the calculatedCO2 concentration of the air volume, it is possible to give a statement
about the air quality of the room.

The evaluation of the risk of mold growth is done by using the diagram for germination of
the spores. With the calculated temperature and humidity of the critical place in the room,
where a risk of mold growth exists, it is possible to determine the frequency of germination
of the spores.

Mold of the substrate category 1 is assumed in the considered case. This corresponds to
biologically degradable building materials like wall paper, plaster cardboard.

The evaluation of the ventilation system is done through a relative comparison between a
controlled ventilation system, constant ventilation and traditional pulse ventilation.

For the constant ventilation, an air change rate of 0.6h−1 is assumed in the model. For the
pulse ventilation, it is assumed that the windows of the room are opened wide (air change
of 10 h−1) three times per day for 6 minutes. The simulation results allow deriving some
practical conclusions.

The simulation results show that the restoration of an old building may bring many draw-
backs.

The reduction of the natural infiltration by exchanging windows can cause that the conditions
for thermal, hygric and hygienic comfort are not longer met. Furthermore, the risk of mold
growth will increase in such cases.

It is shown that an alternative solution for such problems could be the use of controlled
ventilation systems. These systems work only when it is necessary and could help a passive
user with wrong ventilation behavior.

It is also shown that controlled ventilation systems are energetically more favorable. An
investment to purchase such systems can be compensated through the energy saving.
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To summarize, a new building physics libraryBuildingPhysicsLibrarybased on the object-
oriented language Modelica has been developed. This library gives the possibility to simulate
the coupled heat, air and moisture transport in building components. It is also possible to
analyze the strong interactions between the climate conditions, building components and
building envelope of a construction.

The model libraryBuildingPhysicsLibrarycan be used to answer some important questions
in the area of building physics such as:

• How to improve the durability and the performance of building components?

• How to reduce the heating and cooling demands for a building construction?

• How to keep thermal, hygric, hygienic comfort in a building construction?

• How to reduce the risk of mold growth formation in a building construction?

The models of theBuildingPhysicsLibraryuse the advantages of the generic concepts sup-
ported by the object-oriented language Modelica. The models are hierarchically structured
and they have a high degree of flexibility and reusability due to the generic concepts.

Within this work, the model library is validated through simulation and comparison with
measurements. With a practical example, it is shown that the coupling of the models of the
library can help to predict and to avoid the consequences of a wrong building restoration.

Despite the advantages of the new model library as well as the good agreements between
calculations and measurements, it is to notice that the simulation of the developed models
of theBuildingPhysicsLibraryis sometimes slower than the models of the classical building
software.

This is due to the fact that the models of the classical building software already contain
an optimized algorithm for the solution of the model. Choosing and developing a suitable
solver is a part of the model development. The big disadvantage by this approach is that the
inflexible implementation of the models limits their capacity to be extended.

As further restrictions of the models of theBuildingPhysicsLibrary, it is to notice that three-
dimensional effects are reduced to one- or two-dimensional effects. Air convection is also
modeled in a simple way.

A validated, flexible and expandable building physics library based on the object-oriented
language Modelica is now available for the researcher and the practitioner for the hygro-
thermal analysis of the interactions between climate, building components and the building
envelope as well as the simulation of the transport processes through building components.
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An outlook of this work should be the examination and the realization of the coupling of
the developed model library with CFD- or FEM-tools. This will allow a better study of the
influence of air convection as well as the three-dimensional effect of thermal bridges on the
thermal and hygric comfort and on the mold growth formation in the building construction.

Furthermore, the coupling of the building model of theBuildingPhysicsLibrarywith efficient
tools for the design of control-algorithms like MatLab / Simulink opens the possibility to
develop new and optimized control strategies.
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1 PROBLEMSTELLUNG UND ZIELSETZUNG

1 Problemstellung und Zielsetzung

Die Entwicklung energetisch optimierter Lüftungsstrategien für feuchtebedingte Probleme
wie Tauwasser oder Schimmelpilzbildung auf Bauteiloberflächen benötigt eine genaue Kennt-
nis über das hygrothermische Bauteil- und Gebäudeverhalten [Sedlbauer, 2001]. Die Ver-
ringerung des Heiz- und Kühlwärmebedarfs, das Sicherstellen eines hygrothermischen und
hygienischen Komforts, die Funktionstüchtigkeit und die Dauerhaftigkeit von Bauteilen sind
Fragestellungen, die mit der Wechselwirkung zwischen Klimarandbedingungen, Bauteilen,
Gebäudehülle und Gebäudenutzung verknüpft sind. In den letzten Jahren hat der Einsatz
gängiger Simulationswerkzeuge bei der Planung, der Ausführung, der Sanierung sowie der
Bewertung von Gebäuden durch die zunehmende Rechnerleistung immer mehr an Bedeu-
tung gewonnen.

Seit den sechziger Jahren wurden zur Beurteilung von Bauteilen, beginnend mit einfachen
grafischen Verfahren zur Ermittlung des Tauwasserausfalls in Bauteilen [Glaser, 1959], über
die Berechnung von mehrdimensionalen Temperaturfeldern bis zur Simulation des gekop-
pelten Feuchte- und Wärmetransports [Künzel, 1994], [Grunewald, 1997] immer mehr Mo-
delle und Rechenverfahren entwickelt. In den letzten Jahren konnten große Fortschritte auf
dem Gebiet der hygrothermischen Bauteilsimulation und deren experimenteller Validierung
verzeichnet werden.

Programme zur thermischen Gebäudesimulation auf Basis generischer Simulationswerkzeu-
ge [Nytsch-Geusen, 2001], [Felgner et al., 2002], [Merz, 2002], [Hoh et al., 2005], [Wet-
ter and Haugstetter, 2006], [Haase et al., 2006] bieten gegenüber dem klassischen Ansatz
[Clarke, 1985], [Bonneau et al., 1993], [Solar Energy Laboratory, 1994], [Crawley et al.,
2001] sowie blockschaltbildorientierten Simulationssystemen [Hagentoft, 2000] eine Reihe
von Vorteilen (leichte Erweiterbarkeit der Modellbibliothek, Kombination mit anderen the-
matisch verwandten Modellbibliotheken, Austausch der Modellbibliotheken zwischen ver-
schiedenen Simulationswerkzeugen bei Verwendung von Modellierungssprachstandards wie
Modelica [Modelica-Association, 2002], [Fritzson, 2004]), sind aber als neue Entwicklungen
in der Praxis noch nicht weit verbreitet.

Bisher fehlen hingegen in der Forschung generische Simulationstools zur Bauteil- und Ge-
bäudesimulation, die eine hygrothermische Analyse mit starken Wechselwirkungen zwi-
schen Raumklima, Bauteilverhalten, Gebäudehülle sowie Gebäudenutzung ermöglichen.

Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung einer flexiblen objektorientierten hygrothermischen
Modellbibliothek für die Simulation und die Analyse der Wechselwirkungen zwischen Raum-
klima, Bauteilverhalten, Gebäudehülle sowie Gebäudenutzung. Diese Modellbibliothek soll
für die Entwicklung eines energetisch optimierten bedarfsgeregelten Lüftungssystems zur
Minimierung des Risikos der Schimmelpilzbildung unter Einhaltung eines hygrothermischen
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und hygienischen Komforts eingesetzt werden. Die Komponenten- bzw. Modellbibliothek
soll in exemplarischen Konfigurationen simulativ sowie experimentell validiert werden.

Innerhalb des Forschungsprojektes GENSIM [Nytsch-Geusen et al., 2007] wurde in Zu-
sammenarbeit des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik (IBP) und des Fraunhofer-Instituts
für Rechnerarchitektur und Softwaretechnik (FIRST) die objektorientierte Modelica-basierte
Modellbibliothek zur hygrothermischen Gebäudesimulation entwickelt, an welcher der Au-
tor dieser Arbeit maßgeblich mitgewirkt hat.

In Abbildung 1 ist ein Vergleich zwischen dem klassischen Bausoftware-Ansatz und dem
Modelica-Ansatz zu sehen. Daraus lässt sich die Motivation zur Wahl des Modelica-Ansatzes
herleiten:

Der klassische Bausoftware-Ansatz beruht darauf, dass ausgehend von einem Problem in
der Bauphysik (z.B. Feuchteschäden), dessen Physik, Randbedingungen sowie Vorausset-
zungen bekannt sind, Modellansätze zur Beschreibung der Physik des Problems hergeleitet
werden. Diese Modellansätze werden dann in einer Programmierhochsprache (z.B. FORT-
RAN [Künzel, 1994]) umgesetzt. Dabei wird gleichzeitig ein spezielles Lösungsverfahren
für die Simulation des entwickelten Modells mitentwickelt, das für das betrachtete Problem
optimiert ist. Das fertige Modell kann somit als ein eigenständiges Simulationstool arbeiten.

Dieser Ansatz bietet den Vorteil, dass das Modell numerisch effizient rechnen kann und hier-
für keine zusätzliche Simulationsumgebung wie Simulink [MathWorks., 1984] oder Dymola
[Dynasim, 1999] benötigt. Der Nachteil ist die stark eingeschränkte Möglichkeit einer Kopp-
lung des Modells mit anderen Modellen. Außerdem mangelt es bei solchen Modellen durch
die starre Implementierung der Bausteine an Flexibilität [Merz, 2002].

Der Modelica-Ansatz basiert auf einem generischen Prinzip. Ausgehend von der Physik,
den Voraussetzungen und von hergeleiteten Modellansätzen, wird für das betrachtete Pro-
blem ein Modell entwickelt, das die Vorteile der generischen objektorientierten Modellie-
rung (Wiederverwendbarkeit, Modularität) ausnutzt. Der Modellierer muss hierbei, da der
Modelica-Ansatz Modellbildung von der Numerik trennt, für die Simulation des Modells
keinen speziellen Löser entwickeln.

Allgemeine Simulationswerkzeuge wie z.B. MOSILAB [Fraunhofer-Gesellschaft, 2004] oder
Dymola „verstehen” die Sprache Modelica, beinhalten verschiedene Löser zur Berechnung
der Modelle und bieten meistens die Möglichkeit an, über Schnittstellen Informationen mit
„fremden” Modellen auszutauschen. Der Nachteil liegt bei schlechter Wahl des Lösers darin,
dass die Simulation des Modells mehr Rechenzeit als bei den klassischen Ansätzen benötigt.
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Abbildung 1: Vergleich zwischen dem klassischen Bausoftware-Ansatz und dem Modelica-
Ansatz

Im Rahmen dieser Arbeit soll eine flexible und modulare Modelica-Modellbibliothek ent-
wickelt werden, die als Werkzeug zur Ermittlung und Optimierung des hygrothermischen
und hygienischen Komforts in Räumen eingesetzt werden kann.

Die Abbildung 2 zeigt die methodische Vorgehensweise bei der Entwicklung der Modellbi-
bliothek. In den Kapiteln 1 und 2 erfolgen eine Darstellung der Problemstellung, der Zielset-
zung, der methodischen Vorgehensweise in der Arbeit sowie eine Auswertung der Literatur
zu existierenden Simulationstools. Im Kapitel 3 werden die Komponenten der Modellbiblio-
thek sowie die Validierung einiger ihrer Bausteine präsentiert. Die Zusammenführung der
Komponenten der Bibliothek zu einem Gebäudemodell und dessen Validierung ist Thema
vom Kapitel 4. Ein praktisches Anwendungsbeispiel bzw. die Bewertung der Modellbiblio-
thek erfolgt in Kapitel 5 bzw. 6. Das Kapitel 7 fasst die Arbeit zusammen und gibt einen
Ausblick auf die Zukunft der Modellbibliothek.
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Abbildung 2: Grafische Darstellung der methodischen Vorgehensweise bei der Entwicklung
der Modellbibliothek
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2 Stand des Wissens

Die Entwicklung von Wand- und Gebäudemodellen hat in den letzten Jahren immer mehr an
Bedeutung gewonnen. Auf dem Internetportal „Building Energy Software Tools Directory”
[U.S. Department of Energy, 2006] sind mehr als 300 Modelle aus 40 verschiedenen Na-
tionen aufgeführt, die sich hinsichtlich ihrer Methode, der berücksichtigten Effekte, sowie
der Zielsetzung unterscheiden. Da es angesichts der großen Anzahl der Modelle nicht mög-
lich ist, auf jedes Modell einzugehen, wird sich die Auswertung der Literatur auf Modelle
beschränken, die zum einen die Transportprozesse berücksichtigen, die im Rahmen dieser
Arbeit betrachtet werden, nämlich den Wärme-, Feuchte- und Lufttransport in Bauteilen und
Gebäuden, und zum anderen die Modelle, die zur Validierung der Modellbibliothek heran-
gezogen werden.

2.1 Existierende Simulationswerkzeuge

2.1.1 Wandmodelle

In HAMSTAD [Hagentoft, 2002], einem Projekt zur Entwicklung einer Plattform für die Be-
urteilung von Berechnungstools für die Simulation des Wärme-, Feuchte- und Lufttransports
in Baukonstruktionen, wurden Benchmarks für Wandmodelle unterschiedlicher Komplexität
entwickelt. Sieben verschiedene Simulationstools wurden bei diesem Projekt herangezogen.

Drei dieser Tools, DELPHIN4 [Grunewald, 2000], HAM-Tools [Kalagasidis, 2004], Hy-
gran24 [Janssens, 1998], können den gekoppelten Wärme-, Feuchte- und Lufttransport si-
mulieren.

Die vier anderen, WUFI [Künzel, 1994], LATENITE [Karagiozis, 1993], HYGRO [TNO
Building Construction Research, 2000] und HYGTHERAN [National Building Research
Institute, 2000], berücksichtigen nur den gekoppelten Wärme- und Feuchtetransport.

Tabelle 1 zeigt eine Übersicht der verschiedenen Modelle. Eine detaillierte Beschreibung der
Modelle ist in [Canada Mortgage and Housing Corporation, 2003] zu finden.

Tabelle 1: Übersicht über einige Wandmodelle mit deren wesentlichen
Charakteristika [Canada Mortgage and Housing Corporation, 2003],
[Woloszyn and Rode, 2007]

Name Autor Physik

DELPHIN4 TU Dresden (Deutschland) 1/2D1-HAM2

Fortsetzung auf der nächsten Seite

1D steht fürDimension
2HAM steht fürHeat-Air-Moisture
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Übersicht über einige Wandmodelle mit deren wesentlichen Charakte-
ristika [Canada Mortgage and Housing Corporation, 2003], [Woloszyn
and Rode, 2007]

Name des Modells Autor Physik

HAM-Tools Chalmers Technical University,
Göteborg (Schweden)

1D-HAM

Hygran24 Catholic University of Leuven
(Belgien)

1D-HAM

LATENITE National Research Council Ca-
nada (Kanada)

2D-HM3

HYGRO TNO Building and Construction
Research (Niederlande)

1/2D-HM

HYGTHERAN National Building Research In-
stitute (Israel)

1-HM

WUFI Fraunhofer-Institut für Bauphy-
sik (Deutschland)

1/2D-HM

2.1.2 Gebäudemodelle

In Annex 41 [International Energy Agency, 2004], einem weiteren internationalen Projekt
mit dem Ziel eine genaue Kenntnis über den Wärme-, Feuchte-, und Lufthaushalt und dessen
Auswirkungen auf das Innenraumklima, den Energieverbrauch sowie die Dauerhaftigkeit
der Gebäudehülle zu erhalten, wurden Benchmarks zur Validierung von Gebäudemodellen
entwickelt. Mehr als 13 Institute hatten sich mit ihren Simulationstools an diesem Projekt
beteiligt.

11 dieser Simulationstools berücksichtigen die Transportvorgänge, die im Rahmen dieser
Arbeit betrachtet werden.

Sechs dieser Tools, BSim2000 [Rode and Grau, 2004], DELPHIN4, IDA-ICE [Kalamees,
2004], HAMFitPlus [Tariku et al., 2006], HAMLab [Schijndel, 2005] [Schijndel, 2007] und
HAM-Tools [Kalagasidis, 2004] berücksichtigen den Wärme-, Feuchte und Lufttransport.

Die restlichen fünf, WUFI-Plus [Holm et al., 2003], PowerDomus [Mendes et al., 2003],
SPARK 2.01 [Wurtz et al., 2005], TRNSYS ITT [Perschk, 2000] [Perschk and Meinhold,
2007], Xam [Iwamae, 2004] können den Wärme- und den Feuchtetransport in Gebäudekon-
struktionen abbilden.

Tabelle 2 zeigt eine Übersicht über die verschiedenen Modelle. Eine ausführliche Beschrei-
bung dieser Tools ist in [Woloszyn and Rode, 2007] gegeben.

3HM steht fürHeat-Moisture
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Tabelle 2: Übersicht über einige Gebäudemodelle mit deren wesentlichen Charakteristika
[Woloszyn and Rode, 2007]

Name Autor Granularität Physik Entwicklungsjahr Externer Löser

BSim2000 Danish Building Re-
search Institute (Däne-
mark)

mehrzonen 1D-HM 2004

DELPHIN4 TU Dresden (Deutsch-
land)

einzonen 1/2D-HAM 2000 CVODE Solver

IDA-ICE EQUA Simulation AB,
(Schweden)

mehrzonen 1D-HAM 2004

HAMFitPlus Concordia University
(Kanada)

mehrzonen 1/2D-HAM 2006 MatLab, COM-
SOL [COMSOL
Group, 1986]

HAMLab Eindhoven University
of Technology (Nieder-
lande)

mehrzonen 1/2/3D-HAM 2007 MatLab

HAM-Tools Chalmers Univer-
sity of Technology
(Schweden)

mehrzonen 1D-HAM 2004 MatLab

PowerDomus LST at the Pontifical
Catholic University of
Parana -PUCPR (Brasi-
lien)

mehrzonen 1D-HM 2003

SPARK 2.01 LEPTAB, University of
La Rochelle (Frank-
reich)

zonales Modell 1D-HM 2005

TRNSYS ITT Solar Energy Lab (Uni-
versity of Wisconsin)
TU Dresden (Deutsch-
land)

mehrzonen 1D-HM 2000

WUFI-Plus Fraunhofer-Institut für
Bauphysik (Deutsch-
land)

einzonen 1D-HM 2003

Xam Kinki University (Ja-
pan)

einzonen 1D-HM 2004

Aus der Tabelle 2 ist erkennbar, dass der Trend vor allem bei komplexen Gebäudemodellen in
die Richtung geht, dass externe Löser bzw. Simulationsumgebungen wie MatLab/Simulink
[Felsmann et al., 2003], [Schijndel and Wit, 2003b] oder COMSOL Multiphysics [Schijndel,
2003], [Schijndel and Wit, 2003a] für die Berechnung der entwickelten Modelle verwendet
werden.

Bei allen Modellen werden aber die Vorteile von Modellierungssprachstandards wie Mode-
lica nicht ausgenutzt. Modelle, die beispielsweise Modellbildung von der Numerik trennen
(HAMFitPLus, HAMLab, HAM-Tools), sind nicht objektorientiert. Dies ist die Motivation
der vorliegenden Arbeit, nämlich eine flexible objektorientierte Modellbibliothek zu ent-
wickeln, die bedingt durch die Anwendung des generischen Modelica-Konzepts eine neue
Qualität gegenüber Modellen der klassischen Bausoftware aufweist.
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2.2 Modelica-Ansatz

Im Rahmen dieser Arbeit wird für die Entwicklung der Modelle die objektorientierte Spra-
che Modelica zugrunde gelegt. Modelica ist eine frei verfügbare objektorientierte Model-
lierungssprache für große, komplexe und heterogene technische Systeme, die seit Mitte
der neunziger Jahre entwickelt wird. Mit ihr können Modelle unterschiedlicher Domänen
(Elektrotechnik, Mechanik, Thermodynamik) beschrieben und zusammen in komplexen Sy-
stemmodellen verwendet werden (Multiphysik-Modellierung). Modelle werden in Mode-
lica mathematisch beschrieben durch Differential-, algebraische und diskrete Gleichungen
[Modelica-Association, 2002]. Es bietet sich für jeden Entwickler die Möglichkeit an, neue
Objektklassen zu implementieren oder bestehende anzupassen.

In Modelica müssen die Gleichungen weder nach einem bestimmten Wirkzusammenhang
aufgelöst (Kausalität) noch in eine bestimmte Reihenfolge gebracht werden. Erst nach der
eigentlichen Modellbildung wird das gesamte Gleichungssystem gegebenenfalls symbolisch
vereinfacht. Dabei werden die Kausalität festgelegt, algebraische Schleifen aufgelöst und
strukturelle Singularitäten beseitigt. Die Modellierungssprache Modelica ist sowohl objekt-
orientiert als auch gleichungsorientiert. Nachfolgend werden die Vorteile dieser Eigenschaf-
ten für die Modellbildung von komplexen technischen Systemen erläutert.

2.2.1 Objektorientierte Modellierung

Die wesentlichen für die Modellbildung relevanten Charakteristika der objektorientierten
Modellierung, die von Modelica unterstützt werden, werden im Folgenden erläutert.

Klassenprinzip
Eine Klasse ist in der Objektorientierung eine Menge von struktur- und verhaltensidentischen
Objekten. Im Zusammenspiel mit anderen Klassen ermöglichen sie die Modellierung eines
abgegrenzten Systems in der objektorientierten Analyse und dem objektorientierten Design.
Eine Klasse besitzt eine Menge von Attributen, die ihre Struktur bilden. Das Verhalten von
einer Klasse wird durch eine Menge von Methoden beschrieben. Eine Klasse wird in Mo-
delica mit den Schlüsselwörternclassodermodeldefiniert. Eine Klasse kann einen Teil für
die Definition von Variablen und Konstanten und einen Teil für Gleichungen, der mit dem
Schlüsselwortequationeingeführt wird, enthalten.

Nachfolgend ist eine Beispielklasse für die Berechnung der anliegenden SpannungU [V ] an
einem WiderstandR [Ω], der von dem Stromi [A] durchgeflossen wird, gezeigt:

c l a s s Spannung
parameter Real R=1 "Deklaration der Variable R: Widerstand" ;
parameter Real i =1 "Deklaration der Variable i : Strom" ;
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Real U "Deklaration der Variable U : Spannung" ;
equat ion

U = R ∗ i ;
end Spannung ;

Hierbei bedeutet das Schlüsselwortparameter, dass die Variablen während der Simulation
konstant sind.

Vererbungsprinzip
Klassen können in Modelica von anderen Klassen abgeleitet werden. Dabei erbt die Klas-
se alle Datenstrukturen (Attribute) und Methoden von der vererbenden Klasse (Basisklas-
se) und besitzt somit neben ihren eigenen Eigenschaften auch diejenigen der Basisklas-
se. Dies können neben allgemeinen Konstanten-, Parameter-, Variablen- und Schnittstellen-
Deklarationen auch gemeinsam benötigte lokale Komponentengleichungen sein.

In Abbildung 3 vererbt die generalisierte ModellklasseWandan die Spezialisierungsklassen
Außenwandund Innenwanddie von beiden benötigten thermischen Stoffkennwerte (Roh-
dichte (ρ), Wärmeleitfähigkeit (λ) und spezifische Wärmekapazität (c)). Für den Wärme-
übergangskoeffizientenh, der sich aus dem konvektiven und dem radiativen Wärmeüber-
gangskoeffizientenhk bzw.hr zusammensetzt, nutzen beide jeweils eigene Definitionen. Ab-
bildung 3 zeigt eine grafische Repräsentation des Vererbungsprinzips in der UML4-Darstellung
[Rational, 1999]

Abbildung 3: Beispiel eines Vererbungsprinzips in der UML-Darstellung

In der Sprache Modelica wird die KlasseWandwie folgt definiert:

4UML steht fürUnifiedModelingLanguage
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model Wand
parameter Real r o h d i c h t e = 1 0 0 0 ;
parameter Real w a e r m e l e i t f a e h i g k e i t = 1 . 0 ;
parameter Real k a p a z i t a e t = 1 0 0 0 ;

end Wand ;

Mit dem Schlüsselwortextendskönnen dann die KlassenAußenwandund Innenwand mit
den entsprechenden Wärmeübergangskoeffizienten (h) abgeleitet werden.

model Außenwand
ex tends Wand ;
parameter Real h = 1 7 ;

end Außenwand ;

model Innenwand
ex tends Wand ;
parameter Real h = 8 ;

end Innenwand ;

Das Prinzip der Vererbung hat eine Konsequenz auf die methodische Vorgehensweise bei der
Modellbildung. Es ist beispielsweise möglich, ein einfaches Modell nachträglich zu detail-
lieren und die volle Funktionalität des vererbenden Modells zu nutzen. Im Folgenden ist eine
KlasseHeatConvectionPlateGeneralfür die Berechnung des konvektiven Wärmestroms auf
der Oberfläche eines Bauteils definiert. Durch das Vererbungsprinzip kann in einer abge-
leiteten KindklasseHeatConvectionPlateForcedder Wärmestrom für den speziellen Fall der
erzwungenen Konvektion kalkuliert werden. Dafür wird in dem Kindmodell in einer zusätzli-
chen Gleichung der Wärmeübergangskoeffizient für die erzwungene Konvektion berechnet.

model H e a t C o n v e c t i o n P l a t e G e n e r a l
S I u n i t s . S u r f a c e C o e f f i c i e n t O f H e a t T r a n s f e r h_k"heat transfer coefficient" ;
S I u n i t s . HeatF lux qdo t"area specific heatflow" ;
S I u n i t s . Temp_K T _ f l u i d "fluid temperature" ;
S I u n i t s . Temp_K T _ p l a t e"surface temperature of the plate" ;

equat ion
qdot = h_k ∗ ( T _ f l u i d − T _ p l a t e ) ;

end H e a t C o n v e c t i o n P l a t e G e n e r a l ;

model H e a t C o n v e c t i o n P l a t e F o r c e d
ex tends H e a t C o n v e c t i o n P l a t e G e n e r a l ;
S I u n i t s . V e l o c i t y v _ a i r "air velocity at the surface of the plate" ;

equat ion
h_k = 1 . 8 + 4 . 8 ∗ v _ a i r ;

end H e a t C o n v e c t i o n P l a t e F o r c e d ;

Aggregationsprinzip
Durch die Aggregation ist es möglich, die Beschreibung bzw. die Modellierung von komple-
xen Systemen sukzessiv zu detaillieren bis zu nicht mehr weiter zerlegbaren Subsystemen.
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Das Verhalten der Subsysteme wird dann durch mathematische Gleichungen beschrieben.
Abbildung 4 zeigt ein Beispiel einer Aggregation für eine Außenwand, die den Wärmetrans-
port (konvektiv und radiativ) und den Dampftransport berücksichtigt. Mit Hilfe des Aggre-
gationsprinzips können mehrere Instanzen einer Klasse in unterschiedlichen Kontexten wie-
derverwendet werden. Dieses Prinzip der Aggregation bringt somit sehr viele Vorteile bei
der Modellentwicklung von komplexen heterogenen Systemen. Es ist beispielsweise mög-
lich, instantiierte Komponentenmodelle zu einem lauffähigen Gesamtmodell zu verschalten.
In diesem Fall brauchen bereits validierte Komponentenmodelle nach der Zusammenschal-
tung nicht mehr auf Komponentenebene verifiziert zu werden. Es muss lediglich noch deren
Interaktion (Kopplungsgleichungen) überprüft werden.

Abbildung 4: Beispiel einer Aggregation für eine Außenwand in der UML-Repräsentation

Polymorphie
Das Konzept der Polymorphie erlaubt in der objektorientierten Programmierung, dass eine
Variable bzw. eine Instanz in einer Klasse zunächst deklariert wird und dass die Implemen-
tierung der Variablen bzw. der Klassentyp der Instanz in abgeleiteten Modellklassen unter-
schiedlich sein kann. Die Polymorphie kann in Modelica mit den Präfixenreplaceableund
redeclarerealisiert werden. Als Beispiel ist im Folgenden eine KlasseC definiert, welche
drei Objekte der Typen GreenClass, YellowClass und RedClass enthält. Dabei können die
drei ersten Objekte aufgrund des Präfixesreplaceableausgetauscht werden. In der Klasse
C2 wird beispielsweise der Typ des Objekts comp1 (GreenClass) durch den Typ RedClass
ausgetauscht.

c l a s s C
r e p l a c e a b l e GreenClass comp1 ;
r e p l a c e a b l e Yel lowClass comp2 ;
r e p l a c e a b l e GreenClass comp3 ;
RedClass comp4 ;

equat ion
. . .

end C;
c l a s s C2 = C(r e d e c l a r e RedClass comp1 ) ;
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Spezielle Klassen
Es existieren in Modelica spezielle Klassen, die bestimmte Regeln befolgen:

• package
In dieser Klasse können mehrere Klassen zusammengefasst werden. Nachfolgend ist
einpackage(TwoClasses) bestehend aus zwei Klassen definiert.

package TwoClasses
model c l a s s 1

Real v a r i a b l e 1 ;
Real v a r i a b l e 2 ;

equat ion
end c l a s s 1 ;

model c l a s s 2
Real v a r i a b l e 3 ;
Real v a r i a b l e 4 ;

equat ion
end c l a s s 2 ;
end TwoClasses ;

• connector
Diese Klasse besitzt im Gegensatz zu anderen Klassen keinen Gleichungsteil und wird
für die Definition von Schnittstellen verwendet. Konnektoren können dann mit dem
Operatorconnectmiteinander verbunden werden. Dabei entstehen neue Gleichungen.
Im Folgenden wird ein Konnektor definiert, der zwei Variablen beinhaltet.

connector exampleConnector
Real v a r i a b l e 1 ;
f low Real v a r i a b l e 2 ;

end exampleConnector ;

Zwei Objekte dieser Klasse werden definiert und können mitconnectmiteinander ver-
bunden werden. Dabei sind Variablen, die den Präfixflowbesitzen, Ströme (z.B. Wär-
mestrom, Massenstrom), für die das Kirchhoffsche Gesetz5 gilt.

c l a s s c o n n e c t i o n
exampleConnector c o n n e c t o r 1 ;
exampleConnector c o n n e c t o r 2 ;

equat ion
connect ( connec to r1 , c o n n e c t o r 2 ) ;

end c o n n e c t i o n ;

Der Operatorconnectgeneriert in diesem Fall folgende beide Gleichungen:

c o n n e c t o r 1 . v a r i a b l e 1 = c o n n e c t o r 2 . v a r i a b l e 1 ;
c o n n e c t o r 1 . v a r i a b l e 2 + c o n n e c t o r 2 . v a r i a b l e 2 = 0 . 0 ;

5Summe aller Ströme in einem Knoten ist Null
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• record ist eine Klasse ohne Gleichungen. Sie dient zum Aufbau hierarchischer Daten-
strukturen.

Funktionen
In Modelica können Funktionen für die Berechnung von wiederkehrenden Operationen de-
finiert werden. Eine Funktion besitzt immer einen Teil für die Variablendefinition und einen
Algorithmenteil, eingeführt mit dem Schlüsselwortalgorithm, für die eigentliche sequenti-
elle Abarbeitung von Operationen. Im Gegensatz zu demequation-Teil in Klassen ist eine
Unterteilung in Eingangs- und Ausgangsgrößen erforderlich (kausal). Als Beispiel ist eine
Funktion zur Berechnung des Sättigungsdampfdruckes in Modelica implementiert.

f un c t i on p _ s a t
/ / S a t u r a t i o n water p r e s s u r e [ Pa ]
i npu t S I u n i t s . Temp_K T ;
output S I u n i t s . P r e s s u r e v a l u e ;
Real a ;
Real t h e t a ;
Real t h e t a _ 0 ;
a lgor i thm

t h e t a : = T − 2 7 3 . 1 5 ;
i f t h e t a < 0 then

a : = 2 2 . 4 4 ;
t h e t a _ 0 : = 2 7 2 . 4 4 ;

e l s e
a : = 1 7 . 0 8 ;
t h e t a _ 0 : = 2 3 4 . 1 8 ;

end i f ;
v a l u e : = 6 1 1 . 0 ∗ Math . exp ( a ∗ t h e t a / ( t h e t a _ 0 + t h e t a ) ) ;

end p _ s a t ;

Diese Funktion kann beliebig oft und an einer beliebigen Stelle eines Modells aufgerufen
werden. In der folgenden ModellklasseDummywird die Funktion für die Berechnung der
Sättigungsdampfdrucke in Abhängigkeit von zwei vorgegebenen Temperaturen verwendet.

model Dummy
f un c t i on p _ s a t

/ / S a t u r a t i o n water p r e s s u r e [ Pa ]
i npu t S I u n i t s . Temp_K T ;
output S I u n i t s . P r e s s u r e v a l u e ;
Real a ;
Real t h e t a ;
Real t h e t a _ 0 ;
a lgor i thm

t h e t a : = T − 2 7 3 . 1 5 ;
i f t h e t a < 0 then

a : = 2 2 . 4 4 ;
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t h e t a _ 0 : = 2 7 2 . 4 4 ;
e l s e

a : = 1 7 . 0 8 ;
t h e t a _ 0 : = 2 3 4 . 1 8 ;

end i f ;
v a l u e : = 6 1 1 . 0 ∗ Math . exp ( a ∗ t h e t a / ( t h e t a _ 0 + t h e t a ) ) ;

end p _ s a t ;
parameter S I u n i t s . Temp_K T1 = 2 0 + 2 7 3 . 1 5"Temperatur" ;
parameter S I u n i t s . Temp_K T2 = 5 + 2 7 3 . 1 5"Temperatur" ;
S I u n i t s . P r e s s u r e p s a t 1"Saettigungsdampfdruck fuer T1" ;
S I u n i t s . P r e s s u r e p s a t 2"Saettigungsdampfdruck fuer T2" ;

equat ion
p s a t 1 = p _ s a t ( T1 ) ;
p s a t 2 = p _ s a t ( T2 ) ;

end Dummy;

Matrizen, Felder
Modelica unterstützt in starker Anlehnung an MatLab zahlreiche Operationen und Funktio-
nen für n-dimensionale Felder. Diese Vorteile bieten die Möglichkeit komplexe Modelle, die
mehrdimensionale Effekte berücksichtigen (Wärmebrücke), einfach und klar zu modellieren
und werden im Rahmen dieser Arbeit intensiv genutzt.

2.2.2 Gleichungsorientierte Modellierung

Eine weitere Charakteristik der Sprache Modelica ist ihr gleichungsorientierter Charakter. Es
ist somit möglich, die mathematischen Gleichungen, die ein physikalisches Modell beschrei-
ben, so anzugeben, wie sie aus dem Lehrbuch entnommen werden. Modelica unterstützt ex-
plizite und implizite Gleichungen sowie diskrete Gleichungen und gewöhnliche Differential-
gleichungen. Als Beispiel wird nachfolgend, ausgehend von der Geschwindigkeit (v [m/s])
eines Systems, die Beschleunigung (a [m/s2]) berechnet. Es gilt, dass die Änderung der Ge-
schwindigkeit eines Systems mit der Zeit gleich zu setzen ist mit dessen Beschleunigung.
Die mathematische Gleichung zur Berechnung der Beschleunigung lautet:

a =
dv

dt
(1)

Die Implementierung in Modelica lautet:

model A c c e l e r a t i o n
Real v "Deklaration der Geschwindigkeit" ;
Real a "Deklaration der Beschleunigung" ;

equat ion
v = s i n ( t ime )"Geschwindigkeitsberechnung" ;
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"Die Variabe time ist eine interne laufende Variable fuer die Zeit"

a = der ( v ) "Der Operator der berechnet die Ableitung nach der Zeit" ;
end A c c e l e r a t i o n ;

2.2.3 Simulationsumgebung

Es existieren einige Simulationsumgebungen wie MOSILAB von der Fraunhofer-Gesellschaft,
MathModelica von der Firma MathCore [MathCore, 2006], IDA-SE von der schwedischen
Firma Equa [Equa Simulation AB, 1989], SimulationX von der Firma ITI GmbH [ITI-
GmbH, 1990], Dymola von der Firma Dynasim in Schweden, welche alle die Modellierungs-
sprache Modelica unterstützen. Im Rahmen dieser Arbeit wird das derzeit leistungsstärkste
Modelica-Simulationswerkzeug Dymola herangezogen.

Dymola ist eine Simulationsumgebung, die im Rahmen der Dissertation von Hilding Elm-
qvist [Elmqvist, 1978] entworfen wurde, die auf die nichtkommerzielle Modellierungsspra-
che Modelica zugeschnitten ist und ein besonders leistungsfähiges grafisches Nutzer-Interface
besitzt. Das Ergebnis der Modellierung durch den Anwender und einer simulatorinternen
symbolischen Gleichungsverarbeitung ist ein gekoppeltes System aus kontinuierlichen dif-
ferential-algebraischen Gleichungen (DAEs) und diskreten Gleichungen, das Unstetigkeiten
und beschränkt auch Strukturänderungen gestattet. Dabei entsteht eine Beschreibung in der
Programmiersprache C, die der Simulator Dymola mit einer Reihe verschiedener numeri-
scher Algorithmen (z.B. DASSL) simulieren kann [Dynasim, 1999].
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3 Modelica - Modellbibliothek BuildingPhysicsLibrary

In diesem Kapitel werden die wesentlichen Modelle der entwickelten Modelica-Modellbibliothek
BuildingPhysicsLibraryvorgestellt. Diese Bibliothek beinhaltet unter anderem:

• Wandmodelle für die Berechnung des gekoppelten Wärme-, Feuchte- und Lufttrans-
ports in Wänden.

• Fenstermodelle für die Berechnung des Solargewinns sowie der Wärmeverluste durch
Fenster.

• Luftvolumenmodelle für die Berechnung der Energie-, Massen- undCO2-Bilanz eines
Luftknotens in einer Zone6.

• Zonenmodelle für die Berechnung der Geometrie einer Zone sowie des langwelligen
Strahlungsaustauschs zwischen den umschließenden Flächen einer Zone.

• Umgebungsmodell für die Berechnung der notwendigen Klimaparameter für die Bauteil-
und die Gebäudesimulation auf Basis von Klimadatensätzen.

• Anlagenmodelle für die Berechnung von verschiedenen Heizungs-, Kühl- und Lüf-
tungsanlagen.

Diese Objekte können durch Schnittstellen (Konnektoren) miteinander kommunizieren. In
der Abbildung 5 sind die Komponenten der ModellbibliothekBuildingPhysicsLibrarysowie
die Konfiguration der Modelle zur Abbildung eines Einzonen-Gebäudemodells dargestellt.
Ein Mehrzonen-Gebäudemodell lässt sich mit dieser Modellbibliothek ebenfalls abbilden.
Das Gebäudemodell in Abbildung 5 besteht aus einem Zonenmodell und aus einem Um-
gebungsmodell. Das Zonenmodell besteht wiederum aus Wand- und Fenstermodellen (Um-
schließungsflächen), einem Luftvolumenmodell sowie aus Anlagenmodellen. Die Validie-
rungsberechnungen und Ergebnisse von einigen dieser Modelle werden in diesem Kapitel
präsentiert.

6Eine Zone wird abgebildet durch einen einzelnen oder mehrere Räume, welche die gleichen Randbedin-
gungen wie Nutzung oder Verglasung aufweisen
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Abbildung 5: Klassendiagramm zur Darstellung der Konfiguration des Gebäudemodells aus
der Modelica-BibliothekBuildingPhysicsLibrary
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3.1 Wandmodelle

In diesem Abschnitt werden die mathematischen und physikalischen Gleichungen der ent-
wickelten ein- und zweidimensionalen Wandmodelle der ModellbibliothekBuildingPhysics-
Library und deren Modellstrukturierung präsentiert. Weiterhin werden die Validierungser-
gebnisse dieser Modelle dargestellt.

3.1.1 Eindimensionaler gekoppelter Wärme-, Feuchte- und Lufttransport

Die ModellbibliothekBuildingPhysicsLibrarybeinhaltet Wandmodelle, die je nach Anwen-
dungsfall unterschiedliche Physik und unterschiedliche Randbedingungen aufweisen kön-
nen. Diese Wandmodelle werden im Folgenden durch zwei Typen repräsentiert; Wandmo-
delle vom Typ 1 und Wandmodelle vom Typ 2. Dabei unterscheiden sich die Wandmodelle
vom Typ 1 (Abbildung 6) und 2 (Abbildung 7) insbesondere durch die modellierten Rand-
bedingungen auf deren inneren Bauteiloberflächen.

1. Wandmodelle vom Typ 1: Das sind Wandmodelle, die für die Bauteilsimulation ver-
wendet werden. Diese Wandmodelle stehen innenseitig bzw. außenseitig in Wechsel-
wirkung mit einem Innen- bzw. einem Außenklima (siehe Abbildung 6) und lassen
sich in drei Subkategorien untergliedern:

• H7-Modelle: Wandmodelle, die den thermischen Transportprozess berücksichti-
gen.

• HM8-Modelle: Wandmodelle, die den hygrothermischen Transportprozess be-
rücksichtigen.

• HAM9- Modelle: Wandmodelle, die den thermischen, den hygrischen und den
Lufttransportprozess berücksichtigen.

7Heat
8Heat-Moisture
9Heat-Air-Moisture
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Abbildung 6: Beispiel eines H-Modells vom Typ 1 mit den Wärmeübertragungsvorgängen
um und durch ein Bauteil

2. Wandmodelle vom Typ 2: Das sind Wandmodelle, die als Teil eines Raummodells für
die Gebäudesimulation verwendet werden. Diese Wände stehen innenseitig in einer
Zone (siehe Abbildung 7) in Wechselwirkung mit anderen Wänden und sind außensei-
tig einem beliebigen Außenklima ausgesetzt. Die Wandmodelle vom Typ 2 lassen sich
in zwei Subkategorien untergliedern:

• H-Modelle: Wandmodelle, die den thermischen Transportprozess berücksichti-
gen.

• HM-Modelle: Wandmodelle, die den hygrothermischen Transportprozess berück-
sichtigen.
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Abbildung 7: Beispiel der Verwendung eines H-Modells vom Typ 2 innerhalb eines Zonen-
modells

Im weiteren Text wird als Innenseite eines Wandmodells die Seite bezeichnet, die mit einem
Innenklima (Wandmodelle vom Typ 1) bzw. mit anderen Wänden in einer Zone (Wand-
modelle Typ 2) in Wechselwirkung steht. Die Außenseite ist dann die Seite, die mit der
Umgebung in Wechselwirkung steht.

Da die verschiedenen Wandmodelle viele Ähnlichkeiten zeigen, werden im folgenden Ab-
schnitt nur die Gleichungen, welche die Transportprozesse des HAM-Modells beschreiben,
formuliert und ausführlich erläutert, um redundante mathematische Gleichungen zu vermei-
den. Aus diesen Gleichungen können unter Restriktionen die Gleichungen des H- und HM-
Modells vom Typ 1 und 2 abgeleitet werden.

Modellstrukturierung
Die eindimensionalen Wandmodelle der ModellbibliothekBuildingPhysicsLibrarybestehen
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aus Schichten (sogenanntenlayers), die über Gleichungen miteinander verbunden werden.
Ein Wandmodell kann aus einer oder beliebig vielen Schichten bestehen. Die Transportvor-
gänge, die in diesen Schichten stattfinden, werden in dem nächsten Abschnitt beschrieben.

Mathematisches und physikalisches Modell

Wärme-, Feuchte- und Lufttransport im Bauteilinneren Die Wärme-, Feuchte- und
Lufttransportprozesse im Baustoff sind stark gekoppelt. Für diese Transportprozesse gilt der
Erhaltungssatz: Die Änderung der Wärme- bzw. der Feuchtemenge in einem Volumenele-
ment wird bestimmt durch die Divergenz der Wärme- und Feuchteströme durch die Oberflä-
che dieses Elements und die Wärme- bzw. Feuchtequellen oder -senken im Element. Diese
Transportmechanismen lassen sich allgemein durch folgende Enthalpie- und Feuchtebilan-
zen angeben [Künzel, 1994], [Hagentoft, 2001]:

∂H

∂t
= −∇(q̇cd + q̇cv) + q̇(x, t) (2)

∂w

∂t
= −∇(ṁliq + ṁvap) + ṁ(x, t) (3)

H [J/m3] Enthalpie des feuchten Baustoffes
w [kg/m3] Wassergehalt
t [s] Zeit
∇ Nabla-Operator
q̇cd [W/m2] Konduktive Wärmestromdichte
q̇cv [W/m2] Konvektive Wärmestromdichte
q̇(x, t) [W/m3] Wärmequelle oder -senke
ṁliq [kg/m2s] Flüssigtransportstromdichte
ṁvap [kg/m2s] Dampftransportstromdichte
ṁ(x, t) [kg/m3s] Feuchtequelle oder -senke

Hierbei gilt für die konduktive Wärmestromdichte:

q̇cd = −λ∇T (4)

Dabei istλ [W/mK] die Wärmeleitfähigkeit des feuchten Baustoffes undT [K] die Tempe-
ratur.

Für die konvektive Wärmestromdichte gilt nach [Hagentoft, 2001]:

q̇cv = ra · ρa · ca · T + hv · ṁvap (5)
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ra [m/s] Strömungsgeschwindigkeit der Luft
ρa [kg/m3] Dichte der Luft
ca [J/kgK] Spezifische Wärmekapazität der Luft
hv [J/kg] Verdunstungsenthalpie des Wassers

Die Flüssigtransportstromdichte lässt sich in Abhängigkeit vom Gradienten des Wasserge-
haltes angeben:

ṁliq = −Dw∇w (6)

Dabei istDw [m2/s] der Flüssigtransportkoeffizient des Baustoffs.
Dieser Koeffizient besitzt unterschiedliche Werte, abhängig davon, ob es sich im Baustoff
um einen Saugvorgang handelt oder ob das Wasser sich im Baustoff weiterverteilt ([Künzel,
1994], [Krus, 1995]).
Liegen keine Messwerte zur Ermittlung der Flüssigtransportkoeffizienten vor, dann stehen
zwei Funktionen zur Approximation der Koeffizienten des Saugvorgangs (Dws) in den Mo-
dellen zur Verfügung.

Die erste Funktion zur Beschreibung der Approximation des Saugkoeffizienten wird in [Kün-
zel, 1994] vorgeschlagen :

Dws = 3.8 · (Aw/wf )
2.1000(w/wf−1) (7)

Dws [m2/s] Flüssigtransportkoeffizient für den Saugvorgang
Aw [kg/m2

√
s] Wasseraufnahmekoeffizient

wf [kg/m3] Freie Wassersättigung

Die zweite Funktion zur Beschreibung der Approximation des Saugkoeffizienten lautet nach
[Kießl, 1983]:

Dws = Dws(0) exp

(
w

wf

ln
Dws(wf )

Dws(0)

)
(8)

Dws(0) [m2/s] Fiktiver Wert des Flüssigtransportkoeffizienten des trockenen Baustoffes
Dws(wf ) [m2/s] Flüssigtransportkoeffizient bei freier Wassersättigung

Für die Berechnung des Flüssigtransportkoeffizienten für das Weiterverteilen wird von einer
linearen Beziehung zwischen dem Koeffizienten des Weiterverteilens und des Saugens aus-
gegangen. Das gilt für abschätzende Berechnungen, wo die Flüssigtransportvorgänge keine
dominante Rolle spielen:
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Dww = FDw ·Dws (9)

Die VariableFDw [−] ist ein frei wählbarer Parameter für die Berechnung.

Für die Dampftransportstromdichte gilt nach [Hagentoft, 2001]:

ṁvap = −δ · ∇pv + ra · ρa · xa (10)

δ [kg/mspa] Wasserdampfpermeabilität
xa [kg/kg] Absolute Feuchte der Luft
pv [pa] Wasserdampfpartialdruck
ra [m/s] Strömungsgeschwindigkeit der Luft

Für isotrope Materialien lässt sich mit der Darcy-Gleichung die Strömungsgeschwindigkeit
der Luft ra angeben als:

ra = −ka

η
· ∇p (11)

ka [m2] Permeabilität der Luft
η [kg/ms] Dynamische Viskosität der Luft
p [pa] Druck

Für die eindimensionale Betrachtung wird in dem Modell vereinfacht von einer über die
Struktur konstanten Luftströmung ausgegangen. Die Strömungsgeschwindigkeit der Luft
lässt sich somit allgemein in Abhängigkeit vom Druckunterschied über den Baustoff und
Koeffizienten, welche die Art der Strömung beschreiben, nach folgender Gleichung berech-
nen [Hagentoft, 2001]:

ra = C ·∆pκ (12)

κ [−] Strömungsexponent: 1 für laminare Strömung, 0.5 für turbulente Strömung
C [m3/m2spa] Strömungskoeffizient

Die Wasserdampfpermeabilität des Baustoffes lässt sich als Verhältnis aus dem Wasser-
dampfdiffusionsleitkoeffizientenδa in der Luft und der Wasserdampfdiffusionswiderstands-
zahlµ ausdrücken: Es gilt:

δ =
δa

µ
(13)
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Die Berechnung des Wasserdampfdiffusionsleitkoeffizientenδa kann nach DIN 52615 [DIN,
1987] in Abhängigkeit von der absoluten Temperatur und vom Luftdruck erfolgen gemäß:

δa = 2.0 · 10−7 · T 0.81/pair (14)

pair ist hierbei der Luftdruck und beträgt 101300pa.

Nach Umformung von Gleichungen (4) bis (10) und Einsetzen in Gleichung (2) und (3)
lassen sich die zeitlich veränderlichen Wärme-, Feuchte- und Lufttransportprozesse in Bau-
teilen mit Hilfe folgender gekoppelter Differentialgleichungen beschreiben:

∂H

∂t
=

∂

∂x
(λ

∂T

∂x
) + hv

∂

∂x
(δp

∂pv

∂x
)− hvraρa

∂xa

∂x
− raρaca

∂T

∂x
+ q̇(x, t) (15)

∂w

∂t
=

∂

∂x
(Dw

∂w

∂x
) +

∂

∂x
(δp

∂pv

∂x
)− raρa

∂xa

∂x
(16)

Die Enthalpie des feuchten BaustoffesH lässt sich als Summe aus der Enthalpie des trockenen
BaustoffesHd und der Enthalpie des WassersHw berechnen.
Für die Enthalpie des trockenen Baustoffes gilt:

Hd = ρd · cd · T (17)

ρd ist die Rohdichte undcd ist die spezifische Wärmekapazität des trockenen Baustoffes.
Für die Enthalpie des Wassers lässt sich folgende Bestimmungsgleichung angeben:

Hw = w · cw · T (18)

Hd [J/m3] Enthalpie des trockenen Baustoffes
Hw [J/m3] Enthalpie des Wassers im Baustoff
cw [J/kgK] spezifische Wärmekapazität des Wassers
cd [J/kgK] spezifische Wärmekapazität des trockenen Baustoffes

Das mathematische Gleichungssystem für den Wärme- und Feuchtetransport lässt sich ge-
schlossen lösen, wenn die Gesamtzahl der Variablen in beiden Gleichungen auf zwei be-
schränkt ist. Da sich bei Kontakt kapillaraktiver Stoffe im Gleichgewicht unterschiedliche
Wassergehalte einstellen, wird in dem Modell als treibendes Potential für die Massenbilanz-
gleichung anstelle des Wassergehaltes die relative Feuchte als stetiges Potential gewählt. Für
die Energiebilanzgleichung wird die Temperatur als treibendes Potential gewählt. Alle ande-
ren Größen, wie unter anderem der Wasserdampfpartialdruck, der Wassergehalt, die absolute
Feuchte, werden in Abhängigkeit von diesen Potentialen ausgedrückt.
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Der Wasserdampfpartialdruckpv lässt sich in Abhängigkeit von der relativen Feuchte und
dem Sättigungsdampfdruck angeben gemäß folgender Gleichung:

pv = ϕ · psat (19)

Die Berechnung des Sättigungsdampfdruckes erfolgt in Abhängigkeit von der Temperatur
nach folgender empirischer Formel [Deutscher Wetterdienst, 1976]:

psat = 611 · exp(
a · ϑ

ϑ0 + ϑ
) (20)

mit

a = 22.44 ϑ0 = 272.44◦C ϑ < 0◦C

a = 17.08 ϑ0 = 234.18◦C ϑ ≥ 0◦C

Die absolute Feuchte der Luft lässt sich in Abhängigkeit von dem Wasserdampfpartialdruck
bzw. in Abhängigkeit von der relativen Feuchte und dem Sättigungsdampfdruck angeben:

xa =
0.621 · pv

Pair − 0.379 · pv

≈ 6.21 · 10−6 · pv = 6.21 · 10−6 · ϕ · psat (21)

In den Wandmodellen wird der Wassergehalt, soweit keine Messwerte vorliegen, über zwei
Funktionen, welche die Feuchtespeicherfunktion approximieren, bestimmt.

Die erste Funktion zur Approximation der Feuchtespeicherfunktion im Modell wird von
[Künzel, 1994] vorgeschlagen:

w = wf (
b− 1

b− ϕ
)ϕ (22)

Der Faktor b wird bestimmt aus dem Ausgleichswassergehaltw80 bei 80% relativer Feuchte
durch Einsetzen in die Gleichung (22). In [Künzel, 1994] wird jedoch empfohlen, diese
Approximation nur für abschätzende Berechnungen zu benutzen.

In [Holm, 2001] wird festgestellt, dass der vorgeschlagene Ansatz von [Künzel, 1994] un-
zureichend ist für Baustoffe mit relativ hohen Wassergehalten bei 80% relativer Feuchte. Er
schlägt vor, folgenden empirischen Ansatz, der den Wassergehalt in Abhängigkeit von dem
Kapillardruckpc [pa] angibt, für die Approximation der Feuchtespeicherfunktion zu verwen-
den:

w =
wf

1 + ( pc

pk1
)pk2

(23)
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Die Parameterpk1 undpk2 können durch Einsetzen von zwei bekannten Sorptionsfeuchten
errechnet werden.

Die Umrechnung des Kapillardrucks in die relative Feuchte erfolgt nach der Kelvin-Formel,
die in [Kießl, 1983] abgeleitet wird:

ϕ = exp(− pc

ρw ·RD · T
) (24)

T [K] Absolute Temperatur
RD [J/kgK] Gaskonstante für Wasserdampf
pc [pa] Kapillardruck
ρw [kg/m3] Dichte des Wassers

Die Energie- und Massenbilanzgleichungen lassen sich dann in Abhängigkeit von den trei-
benden Potentialen Temperatur und relative Feuchte neu formulieren gemäß:

∂H

∂t
=

∂

∂x
(λ

∂T

∂x
) + hv

∂

∂x
(δp

∂ϕ · psat

∂x
)− hvraρa

∂(6.21 · 10−6 · ϕpsat)

∂x
. . .

− ra · ρa · ca ·
∂T

∂x
+ q̇(x, t) (25)

∂w

∂t
=

∂

∂x
(Dϕ

∂ϕ

∂x
) +

∂

∂x
(δp

∂ϕpsat

∂x
) − raρa

∂(6.21 · 10−6 · ϕpsat)

∂x
(26)

Dϕ [kg/ms] Flüssigleitkoeffizient

Der FlüssigleitkoeffizientDϕ lässt sich berechnen gemäß:

Dϕ = Dw ·
dw

dϕ
(27)

Die Gleichungen (25) und (26) enthalten auf der linken Seite die Speicherterme. Auf der
rechten Seite der Gleichungen stehen die Transportterme. Der Wärmetransport basiert auf
der feuchteabhängigen Wärmeleitung und dem Dampfenthalpiestrom. Der Feuchtetransport
erfolgt durch Dampfdiffusion, Konvektion und Kapillarleitung.

Diese gekoppelten partiellen Differentialgleichungen werden für ihre Implementierung im
Modelica-Modell unter Verwendung des zentralen Differenzenquotienten ortdiskretisiert in
ein System ausn gewöhnlichen Differentialgleichungen transformiert.
Die Energiebilanzgleichung zur Beschreibung der Wärmeleitung in dem Baukörper (25) lau-
tet dann in diskretisierter Form10:

10Der Indexinsbzw.outssteht nachfolgend für Bauteilinnenseite bzw. Bauteilaußenseite
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∆xi·
dHi

dt
=



khc1Tins − (khc1 + khc2) T1 + khc2T2 + q̇1

+hv(kmd1ϕins · psat(Tins)− (kmd1 + kmd2) ϕ1 · psat(T1)

+kmd2ϕ2 · psat(T2)

−ga · ca ·

{
(T1 − Tins), ga > 0

(T2 − T1), ga < 0

−ga · hv ·

{
6.21 · 10−6 · (ϕ1 · psat(T1)− ϕins · psat(Tins)), ga > 0

6.21 · 10−6 · (ϕ2 · psat(T2)− ϕ1 · psat(T1)), ga < 0
: falls i = 1

khci
Ti−1 −

(
khci

+ khci+1

)
Ti + khci+1

Ti+1 + q̇i

+hv(kmdi
ϕi−1 · psat(Ti−1)−

(
kmdi

+ kmdi+1

)
ϕi · psat(Ti)

+kmdi+1
ϕi+1 · psat(Ti+1)

−ga · ca ·

{
(Ti − Ti−1), ga > 0

(Ti+1 − Ti), ga < 0

−ga · hv ·

{
6.21 · 10−6 · (ϕi · psat(Ti)− ϕi−1 · psat(Ti−1)), ga > 0

6.21 · 10−6 · (ϕi+1 · psat(Ti+1)− ϕi · psat(Ti)), ga < 0
: falls 1 < i < n

khcnTn−1 −
(
khcn + khcn+1

)
Tn + khcn+1Touts

11 + q̇n

+hv(kmdnϕn−1 · psat(Tn−1)−
(
kmdn + kmdn+1

)
ϕn · psat(Tn)

+kmdn+1ϕouts · psat(Touts)

−ga · ca ·

{
(Tn − Tn−1), ga > 0

(Touts − Tn), ga < 0

−ga · hv ·

{
6.21 · 10−6 · (ϕn · psat(Tn)− ϕn−1 · psat(Tn−1)), ga > 0

6.21 · 10−6 · (ϕouts · psat(Touts)− ϕn · psat(Tn)), ga < 0
: falls i = n

(28)

In der Abbildung 8 ist ein elektrisches Ersatzschaltbild des zugrunde gelegten Ansatzes zur
Berechnung der Energiebilanzgleichung für eine Wand mit einem einzigen Knoten zu sehen.
Dabei stellt der Kondensator die thermische Speicherfähigkeit der Wand dar. Die Wider-
stände des Ersatzschaltbildes charakterisieren die Transportkoeffizienten der Wärme- und
Dampfenthalpieprozesse in der Wand und sind mitk_hc und k_md gekennzeichnet. Die
Berechnung der Massenbilanzgleichung erfolgt nach dem gleichem Schema.
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Abbildung 8: Elektrisches Ersatzschaltbild für die Energiebilanz eines eindimensionalen
hygrothermischen Wandmodells, diskretisiert mit einem Knoten

Für die Massenbilanzgleichung in (26) lässt sich die diskretisierte Form durch folgende Glei-
chung angeben:

∆xi·
dwi

dt
=



kmd1ϕins · psat(Tins)− (kmd1 + kmd2) ϕ1 · psat(T1)

+kmd2ϕ2 · psat(T2) + klt1ϕins

− (klt1 + klt2) ϕ1 + klt2ϕ2

−ga ·

{
6.21 · 10−6 · (ϕ1 · psat(T1)− ϕins · psat(Tins)), ga > 0

6.21 · 10−6 · (ϕ2 · psat(T2)− ϕ1 · psat(T1)), ga < 0
: falls i = 1

kmdi
ϕi−1 · psat(Ti−1)−

(
kmdi

+ kmdi+1

)
ϕi · psat(Ti)

+kmdi+1
ϕi+1 · psat(Ti+1) + kltiϕi−1

−
(
klti + klti+1

)
ϕi + klti+1

ϕi+1

−ga ·

{
6.21 · 10−6 · (ϕi · psat(Ti)− ϕi−1 · psat(Ti−1)), ga > 0

6.21 · 10−6 · (ϕi+1 · psat(Ti+1)− ϕi · psat(Ti)), ga < 0
: falls 1 < i < n

kmdnϕn−1 · psat(Tn−1)−
(
kmdn + kmdn+1

)
ϕn · psat(Tn)

+kmdn+1ϕouts · psat(Touts) + kltnϕn−1

−
(
kltn + kltn+1

)
ϕn + kltn+1ϕouts

−ga ·

{
6.21 · 10−6 · (ϕn · psat(Tn)− ϕn−1 · psat(Tn−1)), ga > 0

6.21 · 10−6 · (ϕouts · psat(Touts)− ϕn · psat(Tn)), ga < 0
: falls i = n

(29)
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Die n SchichttemperaturenTi und dien Schichtwassergehaltewi können aus diesen Glei-
chungen unter Vorgabe der Rand- und Anfangsbedingungen berechnet werden. Hierbei sind
Tins, ϕins bzw.Touts, ϕouts die Oberflächentemperatur und Oberflächenfeuchte auf der Innen-
und Außenseite des Baustoffes.khci

, kmdi
, klti sind die Wärme-, Diffusions- sowie Flüs-

sigleitkoeffizienten.

Die Wärmeleitkoeffizienten lassen sich berechnen gemäß:

khci
=


1

0,5
∆x1
λ1

: falls i = 1

1

0,5
∆xi
λi

+0,5
∆xi−1
λi−1

: falls 1 < i < n + 1

1

0,5∆xn
λn

: falls i = n + 1

(30)

Für die Diffusionsleitkoeffizienten gilt:

kmdi
=


1

0,5
∆x1
δp1

: falls i = 1

1

0,5
∆xi
δpi

+0,5
∆xi−1
δpi−1

: falls 1 < i < n + 1

1

0,5∆xn
δpn

: falls i = n + 1

(31)

Für die Flüssigleitkoeffizienten gilt:

klti =


1

0,5
∆x1
Dϕ1

: falls i = 1

1

0,5
∆xi
Dϕi

+0,5
∆xi−1
Dϕi−1

: falls 1 < i < n + 1

1

0,5 ∆xn
Dϕn

: falls i = n + 1

(32)

Der Luftstromga [kg/m2s] lässt sich gemäß folgender Gleichung errechnen:

ga = ra · ρa (33)

Wärme-, Feuchte- und Lufttransport an den Bauteilgrenzen An den Bauteiloberflä-
chen treten verschiedene Effekte des Wärme-, Feuchte- und Lufttransports auf. Die Energie-
bilanzen lauten an den Bauteiloberflächen:

q̇lwins
+ q̇swins

+ q̇cvins
+ q̇cdins

= 0 (34)

q̇lwouts + q̇swouts + q̇cvouts + q̇cdouts = 0 (35)
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q̇lwins/outs
[W/m2] Wärmeströme durch langwelligen Strahlungsaustausch

q̇swins/outs
[W/m2] Wärmeströme auf Grund kurzwelliger Strahlungsabsorption

q̇cvins/outs
[W/m2] Wärmeströme auf Grund des konvektiven Wärmeübergangs

q̇cdins/outs
[W/m2] Wärmeströme auf Grund der Wärmeleitung ins Bauteilinnere

Für die Massenbilanzen gilt analog an den Oberflächen:

ṁcdins
+ ṁvapins

+ ṁliq,ins = 0 (36)

ṁcdouts + ṁvapouts + ṁliq,outs = 0 (37)

ṁvapins/outs
[kg/m2s] Massenströme durch Wasserdampfübergang

ṁliqins/outs
[kg/m2s] Massenströme auf Grund des Flüssigkeitseintrags

ṁcdins/outs
[kg/m2s] Massenströme auf Grund der Feuchteleitung ins Bauteilinnere

Im folgenden Abschnitt werden ausgehend von den Gleichungen (15) und (16) die Gleichun-
gen der entwickelten eindimensionalen Wandtypen abgeleitet und präzisiert. Hier werden die
Gleichungen der Wärme- und Massenströme ((34) bis (37)) explizit ausformuliert.

1. Wandmodelle vom Typ 1

• HAM-Modell

Die Gleichungen (15) und (16) beschreiben die Transportprozesse der eindimen-
sionalen HAM-Modelle vollständig. Für die Berechnung der Wärme- und Mas-
senströme an den Bauteiloberflächen gelten folgende Gleichungen:

für die Innenseitegilt:

Wärmestrom durch freie Konvektion

q̇cvins
= hkins

· (Ta − Tins) + hv · ṁvapins
+ ga · ca

{
Ta, ga > 0

Tins, ga < 0
(38)

Hierbei bezeichnenTa [K] bzw.hkins
[W/m2K] die Umgebungstemperatur und

den konvektiven Wärmeübergangskoeffizienten für freie Konvektion.
In dem entwickelten HAM-Modell kann der Anwender den Wert vonhkins

frei
einstellen.
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Wärmestrom durch Wärmeleitung

q̇cdins
= khc1 · (T1 − Tins) + hv · (kmd1 · (ϕ1 · psat(T1)− ϕins · psat(Tins))) . . .

− ga · ca

{
Tins, ga > 0

T1, ga < 0
(39)

Wärmestrom durch langwelligen Strahlungsaustausch

q̇lwins
= hrins

· (Ta − Tins) (40)

hrins
[W/m2K] symbolisiert den strahlungsbedingten Wärmeübergangskoeffizi-

enten.
Dieser Parameter lässt sich in dem Modell frei einstellen.

Wärmestrom durch kurzwellige Strahlungsabsorption

q̇swins
= αswins

· Q̇sw (41)

αswins
[−] ist die Absorptionszahl im kurzwelligen Bereich undQ̇sw [W/m2] ist

die kurzwellige Einstrahlung auf die Oberfläche.

Massenstrom durch Feuchteleitung

ṁcdins
= (kmd1 · (ϕ1 · psat(T1)− ϕins · psat(Tins))) . . .

− ga

{
6.21 · 10−6ϕins · psat(Tins), ga > 0

6.21 · 10−6ϕ1 · psat(T1), ga < 0
(42)

Massenstrom durch Wasserdampfübergang

ṁvapins
= βins · (ϕa · psat(Ta)− ϕins · psat(Tins)) . . .

+ ga

{
6.21 · 10−6 · ϕa · psat(Ta), ga > 0

6.21 · 10−6 · ϕins · psat(Tins), ga < 0
(43)

Hierbei istβins [kg/m2spa] der Feuchteübergangskoeffizient.
Der Feuchteübergangskoeffizient lässt sich aus dem konvektiven Wärmeüber-
gangskoeffizienten berechnen gemäß [Künzel, 1994]:

βins = 7 · 10−9 · hkins
(44)

Massenstrom durch Flüssigkeitseintrag

ṁliqins
= F (wins) · Ṁliq (45)
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Ṁliq [kg/m2s] ist die Wassermenge, die auf die Oberfläche fällt.F (wins) ist ein
Faktor, der die Wasseraufnahmefähigkeit des Bauteils beschreibt. Ist das Bau-
teil gesättigt, wird der FaktorF (wins) zu null. Es gilt für die Berechnung von
F (wins):

F = (1− tanh((wins − wf · p) · s))/2 (46)

Hierbei bezeichnetwins den Wassergehalt auf der Oberfläche des Baukörpers.wf

ist die freie Wassersättigung. Die Variablens bzw.p sind frei wählbare Parame-
ter zur Einstellung der Steigung bzw. der Phase dieser Funktion. Diese stetige
Funktion wird gewählt, um eine stabile numerische Berechnung des Modells si-
cherzustellen. In Abbildung 9 ist für eine freie Wassersättigung von 150kg/m3

der FaktorF über den Wassergehaltwins aufgetragen. Die Parameters und p

werden gleich 1.0 gesetzt.

Abbildung 9: F-Faktor als eine Funktion des Wassergehaltes auf der Oberfläche des Bauteils

Für die Außenseitedes Wandmodells gilt analog:

Wärmestrom durch erzwungene Konvektion

q̇cvouts = hkouts · (Ta − Touts) + hv · ṁvapouts − ga · ca

{
Touts, ga > 0

Ta, ga < 0
(47)

Der konvektive Wärmeübergangskoeffizient auf der Außenseite des Bauteils lässt
sich entweder als ein konstanter Wert für Berechnungen mit festen konvektiven
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Wärmeübergangskoeffizienten oder nach [Nußelt and Jürgens, 1922] in Abhän-
gigkeit von der Windgeschwindigkeit angeben gemäß:

hkouts = 1.8 + 4.8 · vw(z) (48)

Dabei istvw die von der Höhez abhängige Windgeschwindigkeit.

Wärmestrom durch Wärmeleitung

q̇cdouts = khcn+1 ·(Tn−Touts)+hv ·(kmdn+1 ·(ϕn·psat(Tn)−ϕouts·psat(Touts))) . . .

+ ga · ca

{
Tn, ga > 0

Touts, ga < 0
(49)

Wärmestrom durch langwelligen Strahlungsaustausch
Der Wärmestrom durch langwelligen Strahlungsaustausch zwischen der Ober-
fläche des Bauteils und der Umgebung wird ausgehend vom Stefan-Boltzmann-
Gesetz nach folgender Gleichung bestimmt:

q̇lwouts = ε · σ · (T 4
sky − T 4

outs) (50)

Tsky [K] ist die Himmelstemperatur,ε [−] der Emissionsgrad des Bauteils und
σ [W/m2K4] die Stefan-Boltzmann-Konstante.

Zusätzlich wird dieser Wärmestrom im Modell für Berechnungen mit festen ra-
diativen Wärmeübergangskoeffizienten nach folgender Gleichung ermittelt:

q̇lwouts = hrouts · (Ta − Touts) (51)

hrouts [W/m2K] symbolisiert den strahlungsbedingten Wärmeübergangskoeffi-
zienten und ist im Modell frei einstellbar.

Wärmestrom durch kurzwellige Strahlungsabsorption

q̇swouts = αswouts · Ġsol (52)

αswouts [−] ist die Absorptionszahl im kurzwelligen Bereich undĠsol [W/m2] ist
die kurzwellige solare Einstrahlung auf die Oberfläche.

Massenstrom durch Feuchteleitung

ṁcdouts = (kmdn+1 · (ϕn · psat(Tn)− ϕouts · psat(Touts))) . . .

+ ga

{
6.21 · 10−6ϕn · psat(Tn), ga > 0

6.21 · 10−6ϕouts · psat(Touts), ga < 0
(53)
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Massenstrom durch Wasserdampfübergang

ṁvapouts = βouts · (ϕa · psat(Ta)− ϕouts · psat(Touts)) . . .

− ga

{
6.21 · 10−6 · ϕouts · psat(Touts), ga > 0

6.21 · 10−6 · ϕa · psat(Ta), ga < 0
(54)

Für den Feuchteübergangskoeffizienten gilt analog zu der Innenseite des Wand-
modells:

βouts = 7 · 10−9 · hkouts (55)

Massenstrom durch Schlagregenbelastung

ṁliqouts = F (wouts) · Ṁwdr · facrain (56)

Ṁwdr [kg/m2s] ist die Schlagregenbelastung auf der Oberfläche.F (wouts) ist der
Faktor, der die Aufnahmefähigkeit des Bauteils für Flüssigkeit beschreibt und
facrain [−] die Niederschlagabsorptionszahl, die berücksichtigt, dass ein Teil
des auftretenden Regenwassers bei nicht horizontalen Oberflächen wieder wegs-
pritzt. Für die Berechnung vonF (wouts) gilt wie in Gleichung (46):

F = (1− tanh((wouts − wf · p) · s))/2 (57)

wouts [kg/m3] ist der Wassergehalt auf der Oberfläche des Baukörpers.wf [kg/m3]

ist die freie Wassersättigung.

• HM-Modell

Die Gleichungen zur Beschreibung des Wärme- und Feuchtetransports des HM-
Modells ergeben sich aus den Gleichungen des HAM-Modells unter folgender
Restriktion:

– Der Luftstromga wird in allen Gleichungen gleich null gesetzt.

• H-Modell

Die Gleichungen des rein thermischen Wandmodells können aus den Gleichun-
gen des HAM-Modells abgeleitet werden unter folgenden Restriktionen:

– Der Luftstromga wird gleich null gesetzt.

– Die Massenzbilanzgleichung sowie die relative Feuchte und die Wasserge-
halte werden gleich null gesetzt.

2. Wandmodelle vom Typ 2
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• HM-Modell
Die mathematischen Gleichungen zur Beschreibung des Wärme- und Feuchte-
transports im Bauteilinneren der Wandmodelle vom Typ 2 sind identisch zu de-
nen der Wandmodelle vom Typ 1.

Allerdings weisen die Wärmeströme durch freie Konvektion, langwelligen Strah-
lungsaustausch und kurzwellige Strahlung an den inneren Seiten der Bauteilober-
flächen der Wandmodelle vom Typ 2 Unterschiede zu denen vom Typ 1 auf. Es
gilt:

Wärmestrom durch freie Konvektion

q̇cvins
= hkins

· (Ta − Tins) + hv · ṁvapins
(58)

Dabei lässt sich der Wärmeübergangskoeffizient als eine konstante oder als eine
zeitabhängige Funktion angeben. Für die Berechnung des zeitabhängigen Wär-
meübergangskoeffizienten werden die Näherungsgleichungen von [Kamps, 1996]
des empirischen Ansatzes von [Alamdari and Hammond, 1983] herangezogen.
Es gilt:

(a) für einen horizontal gerichteten Wärmestrom bei senkrechten Oberflächen:

hkins,hor
= (670.656 ·H6

G + 120.43 ·H8.7
G )−1/6 + 1.23∆T

1/3
R−O (59)

HG [m] Gebäudehöhe
∆TR−O [K] Differenz zwischen Raumluft- und Oberflächentemperatur

(b) für einen aufwärts gerichteten Wärmestrom in Decken und waagrechten
Oberflächen:

hkins,auf
= 1.63∆T

1/3
R−O (60)

(c) für einen abwärts gerichteten Wärmestrom in dem Fußboden und waagrech-
ten Oberflächen:

hkins,ab
= 0.6

∆TR−O

l2
(61)

l [m] ist die charakteristische Länge der Bauteiloberfläche.
Dabei gilt:

l = 4 · A

U
(62)

A [m2] Fläche des Bauteils
U [m] Umfang des Bauteils
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Wärmestrom durch langwelligen Strahlungsaustausch

Der Wärmestrom durch langwelligen Strahlungsaustausch der i-ten Umschlie-
ßungsfläche einer Zone lässt sich angeben gemäß [Nytsch-Geusen, 2001]:

q̇lwins,i
= q̇lwins,i,n−1

+ q̇lwins,i,Q
(63)

q̇lwins,i,n−1
Langwelliger Strahlungsstrom der i-ten Umschließungsfläche

q̇lwins,i,Q
Langwelliger Strahlungsgewinn aus den internen Wärmequellen

Hierbei ist:

q̇lwins,i,n−1
= εi

n∑
j=1

flw,j · σ(T 4
i − T 4

j ) (64)

εi ist der Emissionsgrad der i-ten Umschließungsfläche.flw ist ein Faktor, der die
Menge an Strahlung, die auf eine Umschließungsfläche eintrifft, quantifiziert. Für
die Berechnung des vertikalen Faktors für langwellige Strahlungflw,j gilt:

flw,j =
Ajεj∑n
i=1 Aiεi

(65)

Der langwellige Strahlungsgewinn aus den internen inneren Wärmequellen lässt
sich berechnen gemäß:

q̇lwins,i,Q
=

Q̇lw · flw,i

Ai

(66)

Q̇lw [W ] ist der langwellige Strahlungsstrom aller internen Wärmequellen.

Wärmestrom durch kurzwellige Strahlungsabsorption

Die Berechnung der kurzwelligen Strahlung, die auf die innere Seite einer Um-
schließungsfläche eintrifft, wird berechnet gemäß [Nytsch-Geusen, 2001]:

q̇sw,ins,i =
Q̇sw · fsw,i

Ai

(67)

Dabei istQ̇sw, die gewonnene globale Strahlung. Diese Strahlung wird in dem
Modell in eine diffuse Strahlung umgewandelt und wird dann proportional zu
dem Flächenanteil jeder Umschließungsfläche verteilt.

Die Berechnung des Verteilungsfaktors erfolgt gemäß:

fsw,i =
Aiαswins,i∑n

j=1 Ajαswins,j

(68)
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• H-Modell

Die mathematischen Gleichungen des H-Modells können aus den Gleichungen
des HM-Modells abgeleitet werden unter der Restriktion, dass alle auftretenden
Massenbilanzen und Feuchteterme gleich null gesetzt werden.

Grenzen des mathematischen und physikalischen Modells
Die eindimensionalen Wandmodelle derBuildingPhysicsLibraryweisen folgende Einschrän-
kungen auf:

• Luftströmungen durch Fugen werden vereinfacht modelliert.

• Effekte durch Phasenänderungen von flüssig zu fest werden derzeit nicht berücksich-
tigt.

• Hysteresen werden nicht berücksichtigt.

• Chemische Reaktionen werden nicht berücksichtigt.

• Konvektionseffekte aufgrund von Gesamtdruckdifferenzen werden nicht berücksich-
tigt.

• Sickerströmungen durch Gravitation werden nicht berücksichtigt.

• Flüssigtransport durch hydraulische Strömung, Elektrokinese und Osmose werden nicht
berücksichtigt.

Validierung des mathematischen und physikalischen Modells
In diesem Abschnitt werden die Validierungsergebnisse der eindimensionalen Wandmodelle
vom Typ 1 derBuildingPhysicsLibraryvorgestellt. Die Validierung erfolgt in drei Schritten.
Im ersten Schritt werden die Transportprozesse zur Beschreibung der Wärmeleitung und der
Diffusion eines berechneten Wandmodells verglichen mit einer bekannten analytischen Lö-
sung. In einem zweiten Schritt wird das hygrothermische Verhalten eines Wandmodells mit
einem validierten Berechnungsmodell verglichen. In einem dritten Schritt werden Bench-
marks eines Projekts zur Validierung von Wandmodellen berechnet und mit Ergebnissen von
anderen Modellen verglichen.

Reine Wärmeleitung mit bekannter analytischer Lösung In dem ersten Fall wird ein
eindimensionales Wandmodell bestehend aus einer Schicht betrachtet. Als physikalischer
Effekt wird nur die Wärmeleitung berücksichtigt. Die mathematische Beschreibung lässt
sich ohne Berücksichtigung von Quellen und Senken nach folgender Gleichung angeben:
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∂T

∂t
= −D · ∇(∇T ), D = λ/ρd · cd (69)

Diese Gleichung besitzt eine eindeutige analytische Lösung für eine unendlich ausgedehnte
Wand:

T = T0 + (T1 − T0) · (1− erf(η)) (70)

T0 [K] Temperatur auf der Innenoberfläche der Wand
T1 [K] Temperatur auf der Außenoberfläche der Wand
erf error function

Die Variableη lässt sich mit folgender Gleichung angeben:

η =
x

2
√

D · t
(71)

x [m] ist die Tiefe im Bauteil undt [s] ist die Zeit.

Für die Berechnung der Wärmeleitung wird ein Wandmodell (H-Modell vom Typ 1) aus
einer quasi unendlichen Schicht betrachtet. Dieses Wandmodell wird mit 16 Knoten diskre-
tisiert. Dabei werden die ersten 10cm der Wand mit 8 äquidistanten Knoten diskretisiert.
Die Materialeigenschaften sowie die Wärmeübergangskoeffizienten und die Randbedingun-
gen des Modells sind der Tabelle 3 zu entnehmen.

Tabelle 3: Materialeigenschaften und Randbedingungen des Wärmelei-
tungsvorgangs des simulierten eindimensionalen Wandmodells

Variable Wert Beschreibung

λ [W/mK] 0.05 Wärmeleitfähigkeit
ρd [kg/m3] 2500 Rohdichte
cd [J/kgK] 2500 Spezifische Wärmekapazität
hins [W/m2K] ∞ Wärmeübergangskoeffizient innen
houts [W/m2K] ∞ Wärmeübergangskoeffizient außen
T1 [K] 303.15 Temperatur innen
T0 [K] 278.15 Temperatur außen
d [m] 100.1 Dicke der Wand

Für die Berechnung des Temperaturfeldes wird eine Simulationszeit von einem Tag zugrunde
gelegt. Die Temperaturen werden in 10 Tiefenxi [m] des Bauteils berechnet (siehe Tabelle
4).
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Tabelle 4: Berechnungstiefe des simulierten eindimensionalen Wandmo-
dells (von der Innenseite)

x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9

0 0.00625 0.01875 0.03125 0.04375 0.05625 0.06875 0.08125 0.09375 0.1

Abbildung 10 zeigt eine sehr gute Übereinstimmung zwischen den Temperaturfeldern des
berechneten Wandmodells und der analytischen Lösung der Wärmeleitungsgleichung.

Abbildung 10: Vergleich zwischen mit Modelica berechneter Temperatur und analytischer
Lösung für das H-Modell (Typ 1)

Reine Diffusion mit bekannter analytischer Lösung Analog zu dem ersten Fall wird
in dem zweiten Fall ein eindimensionales Wandmodell bestehend aus einer Schicht wie in
dem Fall mit der Wärmeleitung betrachtet. Als physikalischer Effekt wird dieses Mal nur die
reine Diffusion aufgrund eines Gradienten in dem Wasserdampfpartialdruck berücksichtigt.
Diese Fragestellung lässt sich unter der Voraussetzung, dasspsat, δ undξ konstant sind, mit
folgender Gleichung beschreiben:
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∂ϕ

∂t
= −D · ∇(∇ϕ), D = δ · psat/ξ, ξ = dw/dϕ (72)

Für die analytische Gleichung gilt analog zu (70) für eine unendlich ausgedehnte Wand:

ϕ = ϕ0 + (ϕ1 − ϕ2) · (1− erf(η)), η =
x

2
√

D · t
(73)

Für die Berechnung des Dampftransports wird ein Wandmodell mit der gleichen Diskreti-
sierung und der gleichen Geometrie wie im Fall der reinen Wärmeleitung betrachtet. Die
Materialeigenschaften sowie die Randbedingungen des Modells sind der Tabelle 5 zu ent-
nehmen.

Tabelle 5: Materialeigenschaften und Randbedingungen des Diffusions-
vorgangs des simulierten eindimensionalen Wandmodells

Variable Wert Beschreibung

λ [W/mK] 50 Wärmeleitfähigkeit
ρd [kg/m3] 700 Rohdichte
cd [J/kgK] 600 Spezifische Wärmekapazität
ξ [kg/m3] 116 Feuchtespeicherfähigkeit des Baustoffes
δ [kg/mspa] 9.9510−11 Wasserdampfpermeabilität
psat [pa] 2342.62 Sättigungsdampfdruck
βins [kg/m2spa] ∞ Feuchteübergangskoeffizient innen
βouts [kg/m2spa] ∞ Feuchteübergangskoeffizient außen
ϕ1 [−] 0.45 Relative Feuchte innen
ϕ0 [−] 0.95 Relative Feuchte außen
T1 [K] 293.15 Temperatur innen
T0 [K] 293.15 Temperatur außen
d [m] 100.1 Dicke der Wand

Für die Berechnung der relativen Feuchte wird eine Simulationszeit von 24 h zugrunde ge-
legt. Die relative Feuchte wird in den gleichen Tiefen wie bei der reinen Wärmeleitung be-
rechnet (siehe Tabelle 4).

Abbildung 11 zeigt wie bei der Wärmeleitung eine sehr gute Übereinstimmung zwischen
berechneter relativer Feuchte in den unterschiedlichen Tiefen und der analytischen Lösung.
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Abbildung 11: Vergleich zwischen mit Modelica berechneter relativer Feuchte und analyti-
scher Lösung

Crossvalidierung mit WUFI Für die Validierung des eindimensionalen Wandmodells vom
Typ 1 wird ein Modellvergleich zwischen dem entwickelten Modelica-Modell und einem
WUFI-Modell durchgeführt. WUFI ist ein validiertes Berechnungstool, das im Rahmen der
Dissertation von [Künzel, 1994] entwickelt wurde.
In [Nytsch-Geusen et al., 2005] wurde für die Berechnung einer einschichtigen Wand un-
ter stationären Randbedingungen gezeigt, dass das Modelica-Modell und das WUFI-Modell
ähnliche Simulationsergebnisse aufweisen.
Als Fallbeispiel wird hier eine außengedämmte Wand bestehend aus vier Schichten be-
trachtet. Die Materialkennwerte werden aus der WUFI-Datenbank [Fraunhofer-Gesellschaft,
1994] entnommen. In der Tabelle 6 sind die Schichtdicken und die wesentlichen Stoffkenn-
werte der außengedämmten Wand aufgeführt. Tabelle 7 enthält die Wärmeübergangskoeffi-
zienten des eindimensionalen Wandmodells.
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Tabelle 6: Zusammenstellung der Stoffkennwerte der verwendeten Bau-
stoffe für das Berechnungsbeispiel

Baustoffe Innenputz Kalksandstein Mineralfaser Außenputz Beschreibung

λ [W/mK] 0.2 1.0 0.04 0.2 Wärmeleitfähigkeit
ρd [kg/m3] 850 1900 60 850 Rohdichte
cd [J/kgK] 850 850 850 850 Spezifische Wärmekapazität
w80 [kg/m3] 6.3 25 - 6.3 Sorptionsfeuchte bei 80% r.F.
wf [kg/m3] 400 250 - 400 Freie Wassersättigung
µ [−] 9 28 1.3 9 Wasserdampfwiderstandszahl
d [m] 0.01 0.175 0.1 0.01 Dicke der Schichten

Tabelle 7: Randbedingungen des simulierten eindimensionalen außenge-
dämmten Wandmodells

Variable Wert Beschreibung

hins [W/m2K] 8 Wärmeübergangskoeffizient innen
houts [W/m2K] 17 Wärmeübergangskoeffizient außen

Das Wandmodell, das für die Berechnung verwendet wird, ist in 70 Knoten diskretisiert. Die
Berechnung erfolgt unter instationären Randbedingungen. Die Temperatur und die relative
Feuchte des Innen- bzw. des Außenklimas sind der Abbildung 12 zu entnehmen.

Abbildung 12: Temperatur und relative Feuchte des Innen- und des Außenklimas für den
Zeitabschnitt vom 12. bis zum 16. November 2006

Die Simulationszeit beträgt fünf Tage. Temperatur- und Feuchtefelder werden an den Kon-
taktflächen P1 bis P5 berechnet (siehe Abbildung 13).
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Abbildung 13: Außenwand aus vier Schichten

Die Abbildungen 14, 15, 16 und 17 zeigen die berechneten Temperatur- und Feuchtefelder
für das Modelica-Modell und das WUFI- Modell im eingeschwungenen Zustand an den Stel-
len P2, P3, P4 und P5. Aus den Diagrammen lässt sich eine gute Übereinstimmung zwischen
beiden Modellen erkennen.

Abbildung 14: Vergleich zwischen der Temperatur bzw. der relativen Feuchte des Modelica-
Modells und der des WUFI-Modells im Punkt P2
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Abbildung 15: Vergleich zwischen der Temperatur bzw. der relativen Feuchte des Modelica-
Modells und der des WUFI-Modells im Punkt P3

Abbildung 16: Vergleich zwischen der Temperatur bzw. der relativen Feuchte des Modelica-
Modells und der des WUFI-Modells im Punkt P4
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Abbildung 17: Vergleich zwischen der Temperatur bzw. der relativen Feuchte des Modelica-
Modells und der des WUFI-Modells im Punkt P5

Benchmarks aus dem HAMSTAD-Projekt Als letzter Validierungsschritt für die eindi-
mensionalen Wandmodelle vom Typ 1 derBuildingPhysicsLibrarywerden einige Bench-
marks des HAMSTAD-Projekts durchgerechnet und mit den Benchmark-Ergebnissen ande-
rer hygrothermischer Wandmodelle verglichen.

Das HAMSTAD-Projekt [Hagentoft, 2001] ist ein internationales Projekt, in dem eine Platt-
form für die Beurteilung von Berechnungstools für die Simulation des Wärme-, Feuchte-
und Lufttransports in Baukonstruktionen entwickelt wurde.

Im Rahmen dieses Projektes wurden für HAM-Modelle Beispielfälle (Benchmarks) unter-
schiedlicher Komplexität entwickelt. Einige dieser Benchmarks werden für die Validierung
des Modelica - Wandmodells herangezogen.

Benchmark 1 aus dem HAMSTAD-Projekt
Dieses Benchmark beschäftigt sich mit der Kondensation, die an der Kontaktfläche zwischen
zwei Materialien, einem tragenden Material mit einer Dicke von 100mm und einer Däm-
mung mit einer Dicke von 50mm, auftritt (siehe Abbildung 18).
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Abbildung 18: Wandaufbau des Benchmarks 1 aus dem HAMSTAD-Projekt

Die Materialien haben unterschiedliche thermische und hygrische Eigenschaften: Das tra-
gende Material ist kapillaraktiv, während die Dämmung nicht kapillar ist. Die Wärmeleitfä-
higkeiten unterscheiden sich um einen Faktor 50. Die Struktur ist luftdicht.

In der Tabelle 8 sind die Schichtdicken und die wesentlichen Stoffkenndaten des Benchmarks
1 aus dem HAMSTAD aufgeführt. Diese Daten stammen aus [Hagentoft, 2001].

Tabelle 8: Kennwerte des Benchmarks 1 aus dem HAMSTAD. Schicht-
aufbau von innen nach außen

Dämmung Mauerwerk

λdry [W/mK] 0.033 1.5
ρd [kg/m3] 100 600
cd [J/kgK] 739 3040
w80 [kg/m3] - 79
wf [kg/m3] - 146
µdry [−] 9.9 206
d [m] 0.05 0.1

Die Abbildungen 19 bzw. 20 zeigen die Verläufe der relativen Feuchten bzw. der Tempera-
turen des Innen- und Außenklimas, die für die Berechnung zugrunde gelegt werden.
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Abbildung 19: Verlauf der relativen Feuchte des Innen- und Außenklimas des Benchmarks
1 aus dem HAMSTAD-Projekt

Abbildung 20: Temperaturverlauf des Innen- und Außenklimas des Benchmarks 1 aus dem
HAMSTAD-Projekt

Der Simulationszeitraum beträgt ein Jahr. Das tragende Material wird mit 32 Knoten diskreti-
siert. Für die Dämmung wird ein Diskretisierungsgrad von 256 Knoten zugrunde gelegt. Es
wurde von allen teilnehmenden Modellen des HAMSTAD-Projektes der mittlere Wasserge-
halt im tragenden Material berechnet. Abbildung 21 zeigt die erzielten Simulationsergeb-
nisse der verschiedenen Modelle sowie den vom Modelica-Modell berechneten Benchmark.

– 64 –



3 MODELICA - MODELLBIBLIOTHEK BUILDINGPHYSICSLIBRARY

Aus dieser Abbildung ist eine sehr gute Übereinstimmung zwischen dem mit Modelica be-
rechneten mittleren Wassergehalt des tragenden Materials und dem von anderen Simulations-
tools berechneten Wassergehalt zu entnehmen. Die Ergebnisse aller Modelle befinden sich
in dem in HAMSTAD zugrunde gelegten Konfidenzintervall. Dieses Intervall ist definiert als
der Bereich, in dem die Ergebnisse eines Simulationstools liegen müssen, um akzeptiert zu
werden. Die Methode zur Bestimmung dieses Bereiches basiert auf der Student-Verteilung
[Kalagasidis, 2004], welche eine statistische Methode zur Behandlung von Zufallsvariablen
mit einer geringen Anzahl an Beobachtungen darstellt. Die obere und untere Grenze dieses
Intervalls sind in der Abbildung 21 durch die Kurven Maximum und Minimum gekennzeich-
net.

Abbildung 21: Vergleich zwischen dem berechneten mittleren Wassergehalt von sieben Si-
mulationstools und dem berechneten Wassergehalt des Modelica-Modells (Benchmark 1)

Benchmark 3 aus dem HAMSTAD-Projekt
Dieses Benchmark beschäftigt sich mit dem Lufttransport durch eine 200mm dicke Schicht.
Der Feuchtetransport wird durch diesen Lufttransport dominiert.

Tabelle 9 enthält die Schichtdicken und die wesentlichen Stoffkenndaten des Benchmarks 3.
Diese Daten stammen aus [Hagentoft, 2001].

– 65 –



3 MODELICA - MODELLBIBLIOTHEK BUILDINGPHYSICSLIBRARY

Tabelle 9: Kennwerte des Benchmarks 3 aus dem HAMSTAD.

Mauerwerk

λdry [W/mK] 0.06
ρd [kg/m3] 212
cd [J/kgK] 1000
w80 [kg/m3] 8
wf [kg/m3] 871
µdry [−] 5.78
d [m] 0.2

Tabelle 10: Kenndaten für den Lufttransport des Benchmarks 3 aus dem
HAMSTAD-Projekt

Variable Wert Beschreibung

κ [−] 1.0 Strömungsexponent
C [m3/m2spa] 3 · 10−5 Strömungskoeffizient

Die Simulationszeit beträgt 100 Tage. Während der ersten 20 Tage gibt es eine Exfiltration
der Luft. Danach findet eine Luftinfiltration statt (siehe Abbildung 22).

Abbildung 22: Wandaufbau und Randbedingungen (Druckverlauf links, konstante Tempera-
tur und relative Feuchte rechts) des Benchmarks 3 aus dem HAMSTAD-Projekt

Für die Simulation wird das Wandmodell mit 50 Knoten diskretisiert. Abbildung 23 zeigt
den von allen Modellen berechneten Wassergehalt in 190mm Tiefe (von innen) der betrach-
teten Wand. In den ersten 20 Tagen steigt bei allen Modellen der Wassergehalt des Wand-
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aufbaus aufgrund der Exfiltration der feuchten Luft an. Ab dem 21. Tag wird das Material
getrocknet aufgrund der Infiltration der trockenen Luft. Hier sieht man eine gute Überein-
stimmung zwischen den Ergebnissen des Modelica-Modells und denen der anderen Model-
le. Die Ergebnisse der betrachteten Modelle sowie des Modelica-Modells liegen alle in dem
Konfidenzintervall.

Die realen Lufttransportvorgänge sind viel komplexer als eindimensionale Transportvorgän-
ge. Die zweidimensionalen Modellierungsansätze von [Janssens, 1998] und [Wang, 2003]
sind besser geeignet für solche Vorgänge. Allerdings kann mit dem eindimensionalen An-
satz die Wirkung und die Konsequenz des Lufttransports in einem Material sichtbar gemacht
werden.

Abbildung 23: Vergleich zwischen dem berechneten Wassergehalt von vier Simulationstools
und dem berechneten Wassergehalt des Modelica-Modells (Benchmark 3)

Da die Wandmodelle vom Typ 2 nur als Teil eines Raummodells verwendet werden können,
erfolgt deren Validierung zusammen mit der Validierung des gesamten Gebäudemodells im
Kapitel 4.
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3.1.2 Zweidimensionaler gekoppelter Wärme- und Feuchtetransport

Die ModellbibliothekBuildingPhysicsLibrarybeinhaltet auch zweidimensionale Wandmo-
delle vom Typ 1, die den Wärme- und den Feuchtetransport berücksichtigen. In diesem Ab-
schnitt werden die mathematischen Gleichungen, die diesen Modellen zu Grunde liegen so-
wie das Konzept der Modellentwicklung beschrieben. Eine Plausibilitätsprüfung sowie die
Validierungsergebnisse durch Modellvergleich der entwickelten Modelle werden hier vorge-
stellt.

Modellstrukturierung
Für die Abbildung eines zweidimensionalen Wandmodells (siehe Abbildung 24 (links) )
wird nach dem Lego-Prinzip vorgegangen. Die einzelnen Schichten des Wandmodells (z.B.
Schicht 1, 2, 3) sind Objekte, charakterisiert durch physikalisches Gleichungsverhalten. Die-
se Objekte werden parametrisiert und über Schnittstellen (Konnektoren) miteinander ver-
bunden. Dabei werden die Temperaturen und die relativen Feuchten bzw. die Summe der
zufließenden Wärme- und Massenströme aufgrund Leitung an den Kontaktflächen von ver-
bundenen Schichten über die Konnektoren (vgl. Abbildung 24 (rechts)) gleichgesetzt bzw.
zu null addiert.

Abbildung 24: Modellstrukturierung der zweidimensionalen Wandmodelle

Die Gleichungen, die diese Objekte beschreiben, werden nachfolgend näher erläutert.

Mathematisches und physikalisches Modell

Zweidimensionaler Wärme- und Feuchtetransport im Bauteilinneren Die zweidimen-
sionalen Wärme- und Feuchtetransportprozesse lassen sich mit folgenden Energie- und Mas-
senbilanzgleichungen beschreiben:
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λx, λy [W/mK] Wärmeleitfähigkeit in x- bzw. y-Richtung
δx, δy [kg/mspa] Dampfpermeabilität in x- bzw. y-Richtung
Dϕx , Dϕy [kg/ms] Flüssigleitkoeffizient in x- bzw. y-Richtung

Alle weiteren Variablen, wie die EnthalpieH, der Wassergehaltw, die relative Feuchteϕ, die
TemperaturT , der Sättigungsdampfdruckpsat sind identisch zu denen des eindimensionalen
Wandmodells der ModellbibliothekBuildingPhysicsLibrary.

Diese gekoppelten partiellen Differentialgleichungen werden wie beim eindimensionalen
Fall durch Ortsdiskretisierung inn x m Bauteilschichten (Knoten) mit den Dicken∆xi und
∆yi unter Verwendung des zentralen Differenzenquotienten sowie unter Berücksichtigung
der Randbedingungen auf der Bauteilinnen- und Bauteilaußenseite in ein System ausn x m

gewöhnlichen Differentialgleichungen überführt.

Die Energiebilanzgleichung in Gleichung (74) lautet in diskretisierter Form für den Fall einer
Diskretisierung mit einem einzigen Knoten:

dHi

dt
= (khcx [1, 1] · Tinsx [1, 1]− 2.0 · khcx [1, 1] · T [1, 1] + khcx [1, 2] · Toutsx [1, 1]

+ hv · (kmdx [1, 1] · ϕinsx [1, 1] · psat(Tinsx [1, 1])

− (kmdx [1, 1] + kmdx [1, 2]) · ϕ[1, 1]·sat (T [1, 1])

+ kmdx [1, 2] · ϕoutsx [1, 1] · psat(Toutsx [1, 1])) + q̇source[1, 1])/x1

+ (khcy [1, 1] · Tinsy [1, 1]− 2.0 · khcy [1, 1] · T [1, 1] + khcy [1, 2] · Toutsy [1, 1]

+ hv · (kmdy [1, 1] · ϕinsy [1, 1] · psat(Tinsy [1, 1])

− (kmdy [1, 1] + kmdy [1, 2]) · ϕ[1, 1] · psat(T [1, 1])

+ kmdy [1, 2] · ϕoutsy [1, 1] · psat(Toutsy [1, 1])))/y1

(76)

Für die Massenbilanzgleichung in Gleichung (75) lässt sich die diskretisierte Form durch
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folgende Gleichung angeben:

dwi

dt
= (kmdx [1, 1] · ϕinsx [1, 1] · psat(Tinsx [1, 1])

− (kmdx [1, 1] + kmdx [1, 2]) · ϕ[1, 1] · psat(T [1, 1])

+ kmdx [1, 2] · ϕoutsx [1, 1] · psat(Toutsx [1, 1]) + kltx [1, 1] · ϕinsx [1, 1]

− (kltx [1, 1] + kltx [1, 2]) · ϕ[1, 1] + kltx [1, 2] · ϕoutsx [1, 1])/x1

+ (kmdy [1, 1] · ϕinsy [1, 1] · psat(Tinsy [1, 1])

− (kmdy [1, 1] + kmdy [1, 2]) · ϕ[1, 1] · psat(T [1, 1])

+ kmdy [1, 2] · ϕoutsy [1, 1] · psat(Toutsy [1, 1]) + klty [1, 1] · ϕinsy [1, 1]

− (klty [1, 1] + klty [1, 2]) · ϕ[1, 1] + klty [1, 2] · ϕoutsy [1, 1])/y1

(77)

Aus diesen Gleichungssystemen können bei Vorgabe der Rand- und Anfangsbedingungen
dien x m Knotentemperaturen sowie dien x m Knotenwassergehalte berechnet werden.

Zweidimensionaler Wärme- und Feuchtetransport an den Bauteilgrenzen An den Bau-
teiloberflächen werden wie in dem eindimensionalen Fall die Energiebilanzen sowie die
Feuchtebilanzen durch die Gleichungen (34), (35) und (36), (37) beschrieben.

Grenze des mathematischen und physikalischen Modells
Die entwickelten zweidimensionalen Wandmodelle der Modellbibliothek weisen zusätzlich
zu den Einschränkungen der eindimensionalen Wandmodelle folgende Einschränkung auf:

• Luftströmungen bzw. Lufttransportmechanismen werden, weil sie im zweidimensio-
nalen Fall nicht Gegenstand dieser Arbeit sind, in dem Modell nicht berücksichtigt.

Validierung des mathematischen und physikalischen Modells
Die Validierung der zweidimensionalen Wandmodelle erfolgt in zwei Schritten. In einem
ersten Schritt wird eine Plausibilitätsüberprüfung durch Modellvergleich eines eindimensio-
nalen mit einem zweidimensionalen hygrothermischen Wandmodell durchgeführt. Anschlie-
ßend wird in einem zweiten Schritt die Validierung des zweidimensionalen Wandmodells
durch die Berechnungen von Benchmarks für den stationären bzw. den instationären Fall er-
folgen. Für den stationären Fall existiert eine analytische Lösung. Für den instationären Fall
wird das Berechnungsergebnis des zweidimensionalen Wandmodells mit den Ergebnissen
von zwei anderen zweidimensionalen Wandmodellen verglichen. Dabei wird sich die Vali-
dierung auf den rein thermischen Wärmetransport beschränken. Dies liegt an dem Fehlen von
dokumentierten Validierungsergebnissen zweidimensionaler hygrothermischer Wandmodel-
le in der Literatur.
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Plausibilitätsprüfung Um das entwickelte Modell auf Plausibilität zu überprüfen, wer-
den die Ergebnisse eines zweidimensionalen Wandmodells verglichen mit denen eines ein-
dimensionalen Wandmodells unter der Annahme, dass bei dem zweidimensionalen Modell
die Randbedingungen so gewählt wurden, dass die Ergebnisse vergleichbar sind.

Für die Simulation wird die außengedämmte Wand aus dem AbschnittCrossvalidierung
mit WUFI (vgl. Abbildung 13) betrachtet. Als Randbedingungen für das zweidimensionale
Wandmodell wird festgelegt, dass es adiabate Randbedingungen auf den Oberflächen des
Modells in x- bzw. in y-Richtung gibt (siehe Abbildung 25).

Abbildung 25: Wandaufbauten der ein- und zweidimensionalen Wandmodelle

Die Wärme- und Massenströme können unter solchen Voraussetzungen nur in eine Richtung
fließen. Die relativen Feuchten werden an den Kontaktflächen zwischen den Schichten und
an den Oberflächen der Wandaufbauten unter den gleichen Randbedingungen wie im Ab-
schnittCrossvalidierung mit WUFIberechnet. Für die Simulation werden stationäre Rand-
bedingungen vorausgesetzt. Eine Innen- bzw. eine Außenlufttemperatur von 20◦C bzw. 10◦C
wird angenommen. Analog wird für die Berechnung eine Innen- bzw. Außenluftfeuchte von
50% bzw. 60% vorgegeben.

Abbildung 26 zeigt die Simulationsergebnisse der relativen Feuchte der ein- und zweidimen-
sionalen Wandmodelle in dem Punkt P3 an der Kontakfläche zwischen Kalksandstein und
Mineralfaser. Die Simulationsergebnisse der berechneten Feuchtefelder des zweidimensio-
nalen Wandmodells in x- bzw. in y-Richtung sind identisch zu denen des eindimensionalen
Falls.
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Abbildung 26: Vergleich zwischen dem eindimensionalen Wandmodell und dem zweidimen-
sionalen hygrothermischen Wandmodell

Nachfolgend werden zwei Benchmarks bei zweidimensionalem Wärmedurchgang unter-
sucht. Diese Benchmarks berücksichtigen nur den Wärmetransport im Baukörper.

Benchmark 1.a: Stationärer Fall Für das Benchmark wird ein quadratischer Querschnitt
einer Stütze mit bekannten Oberflächentemperaturen betrachtet. In Abbildung 27 ist die
Schnittfläche mit den vorgegebenen Randbedingungen von 20◦C an der oberen sowie 0◦C
an der linken und unteren Begrenzung gezeigt. Als Randbedingungen werden alle übrigen
Schnittflächen als adiabate Berandung festgelegt.
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Abbildung 27: Wandaufbau des Benchmarks 1.a aus der DIN EN ISO 10211-1

Eine analytische Lösung des Benchmarks existiert nach [DIN, 1995] für den betrachteten
stationären Fall, wenn die Längenverhältnisse gewahrt bleiben. Die Materialeigenschaften
wie Wärmeleitfähigkeit, Rohdichte und spezifische Wärmekapazitäten können frei gewählt
werden.

In der Tabelle 11 ist ein Vergleich zwischen analytischer Lösung des Benchmarks und be-
rechnetem Modelica-Modell zu sehen. Die Temperaturfelder sind an den in der Abbildung
27 mit (+) gekennzeichneten Stellen berechnet. Die Tabelle 11 zeigt, dass die Simulations-
ergebnisse des Modelica-Modells sehr gut mit denen der analytischen Lösung aus der Norm
übereinstimmen.
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Tabelle 11: Validierung der zweidimensionalen Wandmo-
delle mit einer analytischen Lösung aus der DIN EN ISO
10211-1 [DIN, 1995]

Analytische Lösung[◦C] Modelica-Modell [◦C]

9.7 13.4 14.7 15.1
5.3 8.6 10.3 10.8
3.2 5.6 7.0 7.5
2.0 3.6 4.7 5.0
1.3 2.3 3.0 3.2
0.7 1.4 1.8 1.9
0.3 0.6 0.8 0.9

9.66 13.37 14.72 15.08
5.28 8.64 10.32 10.79
3.19 5.60 7.01 7.45
2.02 3.65 4.67 5.01
1.26 2.31 2.99 3.22
0.74 1.36 1.78 1.91
0.35 0.64 0.83 0.90

Benchmark 1.b: Instationärer Fall In dem Benchmark 1.b wird die gleiche ebene Platte
wie in Benchmark 1.a betrachtet. Die Temperatur der oberen Begrenzung beträgt in diesem
Fall 1000◦C. Die Anfangstemperatur der Platte beträgt bei der Simulation 10◦C. Abbildung
28 zeigt die Simulationsergebnisse der berechneten Temperatur im Punkt C (siehe Abbildung
27) des Modelica-Modells und von zwei zweidimensionalen Wandmodellen (INSTWF und
NASTRAN), die das Benchmark ebenfalls berechnet hatten. Wie es der Abbildung zu ent-
nehmen ist, liegt eine gute Übereinstimmung zwischen den Ergebnissen aller drei Modelle
vor.
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Abbildung 28: Temperatur im Punkt C des Benchmarks 1.b
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3.2 Fenstermodelle

Die ModellbibliothekBuildingPhysicsLibrarybeinhaltet zwei verschiedene Fenstermodelle:

• ein einfaches Fenstermodell,

• ein komplexes Fenstermodell.

Bei dem vereinfachten Fenstermodell werden die Fensterverglasung und der Fensterrahmen
zu einer Einheit zusammengefasst. Der U-Wert12 dieser Einheit entspricht dem des gesam-
ten Fensters. Die thermischen Eigenschaften des Fenstermodells werden örtlich über einen
Ersatzknoten in der Mitte des Fensters berechnet. Dabei wird in dem Modell vereinfacht
angenommen, dass die Fensterscheiben keine Speicherfähigkeit besitzen.

An den Oberflächen des Fenstermodells gelten wie bei den Wandmodellen die Energiebilan-
zen:

q̇lwins
+ q̇cvins

+ q̇cdins
= 0 (78)

q̇lwouts + q̇cvouts + q̇cdouts = 0 (79)

q̇lwins/outs
[W/m2] spezifische Wärmeströme durch langwelligen Strahlungsaustausch

q̇cvins/outs
[W/m2] spezifische Wärmeströme auf Grund des konvektiven Wärmeübergangs

q̇cdins/outs
[W/m2] spezifische Wärmeströme auf Grund der Wärmeleitung

Die Berechnung des Transmissionsgrades für die direkte Strahlung erfolgt über eine Kenn-
linie in Abhängigkeit von dem zeitabhängigen Einfallswinkel der Sonne. Das vereinfachte
Fenstermodell berechnet die Oberflächentemperaturen des Fensters und die Temperatur des
Ersatzknotens in der Mitte des Fensters.

Das komplexe Fenstermodell differenziert zwischen einem thermischen Scheibenstapel- und
Fensterrahmenmodell und verfügt darüber hinaus über ein optisches Scheibenmodell, bei
welchem Transmission, Reflexion und Absorption für unterschiedliche Durchstrahlungsrich-
tungen berücksichtigt werden.

Das thermische Scheibenstapel- und Fensterrahmenmodell berechnet die Temperaturen an
der Innen- und Außenoberfläche des Fensterrahmens und der Fensterverglasung sowie die
Temperatur des Ersatzknotens in den Scheibenzwischenräumen ausgehend von der Wärme-
leitung, dem konvektiven Wärmeübergang, dem langwelligen Strahlungsaustauch auf den
Oberflächen sowie der Wärmespeicherung der Verglasung bzw. des Fensterrahmens.

12Der U-Wert ist der Wärmedurchgangskoeffizient des gesamten Fensters
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In dem optischen Scheibenmodell werden die beidseitigen transmittierten, absorbierten und
reflektierten Anteile der diffusen und direkten Strahlung berechnet.

In der Abbildung 29 ist ein Fenstermodell mit Zweischeibenverglasung zu sehen.

Abbildung 29: Komplexes Fenstermodell mit Zweischeibenverglasung
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3.3 Luftvolumenmodelle

Es stehen in der ModellbibliothekBuildingPhysicsLibraryvier verschiedene Luftvolumen-
modelle für die Berechnung der gekoppelten Energiebilanz, Massenbilanz sowie derCO2-
Konzentration eines Luftvolumens zur Verfügung:

• Ein Luftvolumenmodell, das die reine Energiebilanz berücksichtigt. Diese Energiebi-
lanz der trockenen Raumluft wird beschrieben durch folgende Differentialgleichung:

ρa · Va · ca
dTa

dt
= Q̇cvsurfaces

+ Q̇cvsources + Ḣairchange (80)

Hierbei stelltQ̇cvsurfaces
[W ] die Summe aller konvektiven Wärmeströme zwischen der

i-ten Umschließungsfläche und dem Luftvolumen dar.Ta symbolisiert die Temperatur
des Luftvolumens.

Ḣairchange [W ] ist die Enthalpiestromdifferenz aufgrund eines vorgegebenen Außen-
luftwechsels mit der Umgebung. Es gilt:

Ḣairchange = n · ρa · Va · ca(TU − Ta) (81)

Hierbei istn die vorgegebene Luftwechselrate undTU die Umgebungstemperatur.

Q̇cvsources [W ] stellt die Summe aller konvektiven eingebrachten Quellen (Heizung,
Lüftung, Strahlung) und Senken des Luftvolumens dar.

• Ein Luftvolumenmodell, das zusätzlich zu der Energiebilanz eineCO2-Bilanz berück-
sichtigt. Die Differentialgleichung zur Berücksichtigung derCO2-Bilanz lautet:

dxCO2

dt
= n · (xCO2U

− xCO2) + ṁCO2sources
(82)

xCO2 [ppm] steht für dieCO2-Konzentration der Raumluft,xCO2U
[ppm] für dieCO2-

Konzentration der Umgebung unḋmCO2sources
[ppm/s] für die Summe allerCO2-

Quellen und Senken.

• Ein Luftvolumenmodell, das die gekoppelte Energie- und Feuchtebilanz berücksich-
tigt. Für die Energiebilanz der feuchten Raumluft gilt [Nytsch-Geusen, 2001]:

ρa · Va · ca
dTa

dt
+ cvap · (

dTa

dt
·mvap + Ta ·

dmvap

dt
) + rH2O ·

dmvap

dt
= . . .

Q̇cvsurfaces
+ Q̇cvsources + Ḣairchange + Ḣairmassflows (83)
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Hierbei istcvap [J/kgK] die spezifische Wärmekapazität des Wasserdampfs,mvap [kg]

die Masse des Wasserdampfs,rH20 [J/kg] die Verdunstungsenthalpie des Wasserdampfs.

Für die Berechnung voṅHairchange gilt:

Ḣairchange = n · ρa · Va(hU − ha) (84)

Hierbei isthU [J/kg] die Enthalpie der Außenluftfeuchte undha [J/kg] die Enthalpie
der Raumluftfeuchte. Es gilt für die Berechnung dieser Enthalpien:

hi = ca(Ti − 273.15) + xi(rH20 + cvap(Ti − 273.15)) (85)

In der Energiebilanzgleichung der feuchten Raumluft werden die Enthalpiestromdiffe-
renzḢairmassflows [W ] der durch Strömungspfade ein- und austretenden Luftmassen-
ströme berechnet. Diese Enthalpie lässt sich angeben nach folgender Gleichung:

Ḣairmassflows =
m∑

i=1

ṁL,ihi (86)

Hierbei istṁL,i [kg/s] der i-te in das Raumluftvolumen ein- bzw. austretende trockene
Luftmassenstrom.

Die Massenbilanzgleichung wird in dem Luftvolumenmodell wie folgt berechnet:

dmvap

dt
= ṁvapsources + ṁvapairchange

+ ṁvapairmassflows
+ ṁvapsurfaces

(87)

In dieser Gleichung stellṫmvapsurfaces
[kg/s] die Summe aller konvektiven Feuchte-

ströme zwischen der i-ten Umschließungsfläche und dem Luftvolumen dar.

ṁvapsources [kg/s] ist die Summe aller internen Feuchtequellen und Senken.

ṁvapairchange
[kg/s] ist der Massenstrom, hervorgerufen durch einen vorgegebenen Au-

ßenluftwechsel. Es gilt analog zu der Energiebilanzgleichung, dass:

ṁvapairchange
= n · ρa · Va · (xU − xa) (88)

xU [kg/kg] ist die absolute Feuchte der Außenluft undxa ist die absolute Feuchte der
Raumluft.

Für die Berechnung voṅmvapairmassflows
gilt:

ṁvapairmassflow
=

m∑
i=1

xiṁL,i (89)

xi steht für die absolute Feuchte des ein- bzw. austretendeni-ten Luftmassenstroms.
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• Ein Luftvolumenmodell, das zusätzlich zu der gekoppelten Energie- und Feuchtebi-
lanz eineCO2-Bilanz berücksichtigt. Die Differentialgleichung zur Charakterisierung
dieser Bilanz wurde in Gleichung (82) beschrieben.
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3.4 Zonenmodelle

In dem Zonenmodell der Modellbibliothek derBuildingPhysicsLibrarywird für eine Zone,
bestehend ausn-Umschließungsflächen, unter anderem berechnet:

• die Geometrie der Gebäudezone,

• die Summe aller Strahlungsgewinne durch transparente Oberflächen,

• die Summe aller Wärme- und Feuchtequellen,

• der Wärmestrom durch langwelligen Strahlungsaustausch einer Umschließungsfläche
nach der Gleichung (63),

• der Wärmestrom durch kurzwellige Strahlung einer Umschließungsfläche nach der
Gleichung (67),

• die mittlere StrahlungstemperaturTmean aller Umschließungsflächen gemäß folgender
Gleichung:

Tmean =

∑n
j=1 AjTj∑n

j=1 Aj

(90)

mit Tj für die Oberflächentemperatur der j-ten Umschließungsfläche der betrachteten Zone.
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3.5 Umgebungsmodell

In diesem Abschnitt werden die physikalischen und mathematischen Gleichungen des Um-
gebungsmodells derBuildingPhysicsLibraryeingeführt.

Dieses Modell berechnet alle notwendigen Randbedingungen für die Bauteil- und die Ge-
bäudesimulation auf Basis von Klimadatensätzen. Liegen Klimaparameter nicht vor, dann
werden die Randbedingungen über empirische Ansätze berechnet.

Das Umgebungsmodell berechnet:

• die Außenlufttemperatur in Abhängigkeit von der Höhez [m] und der Lufttempera-
tur TAref

[K] in der Referenzhöhezref :

TA(z) = f(TAref
, z, zref ) (91)

• dieHimmelstemperatur über zwei Ansätze. Der erste Ansatz berücksichtigt den Be-
deckungsgradbsky des Himmels. Es gilt nach [Martin and Berdahl, 1984]

Tsky = TAref
(εsky + (1− εsky) bsky)

0.25 (92)

εsky [−] ist der langwellige Emissionsgrad des klaren Himmels.

Für die Berechnung der Himmelstemperatur berücksichtigt der zweite Ansatz die lang-
wellige atmosphärische GegenstrahlungĠlwatm sowie die langwellige terrestrische Ge-
genstrahlungĠlwterr . Es gilt nach [Kehrer and Schmidt, 2006]:

Tsky =

(
gatm · Ġlwatm + gterr · Ġlwterr + gterr · rterr · Ġlwatm

σ

)1/4

(93)

Die beiden Gesichtsfeldfaktorengatm und gterr werden dabei nach der DIN EN ISO
6946 [DIN, 1996] wie folgt berechnet:

gatm = cos2(
β

2
) (94)

gterr = 1− gatm (95)

Ġlwatm [W/m2] atmosphärische Gegenstrahlung
Ġlwterr [W/m2] terrestrische Gegenstrahlung
rterr [−] langwelliger Reflexionsgrad des Erdbodens
gatm [−] atmosphärischer Gesichtsfeldfaktor
gterr [−] terrestrischer Gesichtsfeldfaktor
β [◦] Neigungswinkel des Bauteils
σ [W/m2K4] Stefan-Boltzmann Konstante
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• die solare Einstrahlung auf einer beliebig orientierten Oberfläche in Abhängigkeit
von der globalen und der diffusen horizontalen Strahlung nach [Liu and Jordan, 1963].

• dieAußenluftfeuchte in Abhängigkeit von der LufttemperaturTAref
[K], der relativen

Luftfeuchteϕref [−] und des statischen Luftdruckspsref
[pa] in der Referenzhöhe.

• die höhenabhängigeWindgeschwindigkeitnach dem empirischen Ansatz von [Gasch,
1991] und dieWindrichtung .

• denSchlagregenṁwdr [kg/s] über zwei Ansätze in Abhängigkeit von der angefalle-
nen Niederschlagsmengeṁrain [kg/s].

Der erste implementierte Ansatz wurde von [Künzel, 1994] vorgeschlagen und ist auch
in WUFI enthalten. Dieser Ansatz berücksichtigt für die Berechnung des Schlagregens
die Neigung des Bauteils sowie die Windgeschwindigkeit:

ṁwdr = ṁrain · (R1 + R2 · vw) (96)

Dabei sindR1 und R2 Parameter zur Abschätzung der Schlagregenbelastung auf ei-
ne beliebig orientierte und geneigte Bauteiloberfläche (z.B.R1 = 0 heißt: senkrecht
stehende Fläche) undvw die Windgeschwindigkeit.

Der zweite implementierte Ansatz stammt von [Straube, 2001]. Dieser Ansatz berück-
sichtigt die Orientierung des Bauteils, die Windrichtung sowie die Windgeschwindig-
keit:

ṁwdr = RAF · (1.0/vt) · cos(α) · vwref
· ṁrain (97)

Dabei istRAF ein konstanter Wert (Rain AdmittanceFactor), vt [m/s] die Geschwin-
digkeit des Regentropfens, die mit der Windgeschwindigkeitvw [m/s] gleich gesetzt
ist.α der Winkel zwischen Windrichtung und der Normale der Oberfläche des Bauteils
undvwref

die Windgeschwindigkeit in Referenzhöhe.

• denstatischen Luftdruck und dieLuftdichte in Abhängigkeit von dem Druck in der
Referenzhöhe bzw. von der Lufttemperatur sowie dem Luftdruck.

In der Abbildung 30 ist ein Umgebungsmodell mit einigen Ein- und Ausgangsgrößen für die
Bauteil- bzw. die Gebäudesimulation zu sehen.
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Abbildung 30: Umgebungsmodell mit Ein- und Ausgangsgrößen für die Bauteil- bzw. die
Gebäudesimulation
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3.6 Anlagenmodelle

Dieser Abschnitt stellt die Anlagenmodelle vor, welche die ModellbibliothekBuildingPhysics-
Library beinhaltet. Diese Modelle lassen sich in zwei Kategorien untergliedern:

• ideales Heiz- und Kühlsystem,

• ideale Lüftungssysteme.

3.6.1 Ideales Heiz- und Kühlsystem

Die Aufgabe des idealen Heiz- und Kühlsystems ist es, einen positiven oder negativen Ener-
gieeintrag in einer Zone einzubringen. Die ModellbibliothekBuildingPhysicsLibrarybein-
haltet ein ideales Heiz- und Kühlsystem, das nach dem Prinzip eines PI-Reglers funktioniert.
In Abhängigkeit von einer Sollgröße (eine Temperatur), wird Energie der Regelstrecke (ei-
ne Gebäudezone) zu oder abgeführt, damit die Regelabweichung zwischen Regelgröße (die
Raumlufttemperatur) und Sollgröße minimiert wird.

3.6.2 Ideale Lüftungssysteme

Die Hauptaufgabe von Lüftungssystemen ist die Erneuerung der Raumluft. Lüftungsanlagen
kommen zum Einsatz, wenn die natürliche Fugenlüftung nicht ausreicht oder die Wärme
aus der Abluft zurück gewonnen werden soll. Die ModellbibliothekBuildingPhysicsLibrary
beinhaltet sowohl ungeregelte als auch geregelte Lüftungssysteme.

Ungeregeltes Lüftungssystem
In der ModellbibliothekBuildingPhysicsLibraryist ein Lüftungssystem integriert, das in Ab-
hängigkeit von der eingestellten festen Luftwechselrate einer Zone einen konstanten Luftvo-
lumenstrom zu- und abführt.

Geregelte Lüftungssysteme

Temperatur-geregeltes Lüftungssystem Die Luftwechselraten dieses Lüftungssystems
wird in Abhängigkeit von den Eingangsgrößen des Systems (Raumlufttemperatur) über die
stetigetanh-Funktion erhöht (bis zu einem maximalen Wert (nmax)) oder erniedrigt abhän-
gig davon, ob ein kritischer Wert (eine maximale TemperaturTmax) erreicht wird. Es gilt:

n = nmax · FT · (1− tanh(p1 · Tmax − T ) · s1))/2 (98)
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Dabei gilt für den FaktorFT :

FT = (1.0− tanh((p2 · Tein − Tmax) · s2))/2 (99)

Mit dem FaktorFT wird sichergestellt, dass die Temperatur der einströmenden Luft (Tein)
niedriger ist als die maximal zulässige Temperatur. Die Parameterp1, p2, s1, s2 sind frei
wählbare Parameter zur Einstellung der Phase sowie der Steigung dertanh-Funktion.

Feuchte-geregeltes LüftungssystemDieses System ist analog zu dem Temperatur-geregelten
Lüftungssystem modelliert. Die Regelgröße ist hier die absolute Raumluftfeuchte.

Kohlendioxid-geregeltes Lüftungssystem Dieses Lüftungssystem ist ebenfalls analog zu
dem Temperatur-geregelten Lüftungssystem modelliert. Als Regelgröße dient hier dieCO2-
Konzentration der Raumluft.

PPD - geregeltes Lüftungssystem Dieses Lüftungssystem ist konzipiert, um einen hygro-
thermischen Komfort im Raum/Gebäude einzuhalten. Dieses System regelt zu diesem Zweck
seine Luftwechselrate in Abhängigkeit von dem aktuell berechneten PPD-Index. Dabei wird
die Luftwechselrate erhöht oder erniedrigt, in Abhängigkeit eines vom Benutzer eingestell-
ten kritischen PPD-Werts, der nicht überschritten werden darf.

Der PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied) ist ein Index, der eine quantitative Voraussa-
ge des Prozentsatzes der mit einem bestimmten Umgebungsklima unzufriedenen Personen
darstellt, die es als zu kalt oder zu warm empfinden [DIN, 2005]. Für diese Norm sind unzu-
friedene Leute solche, die nach der 7-stufigen Klimabeurteilungsskala in Tabelle 12 entweder
mit heiß, warm, kühl oder kalt urteilen.

Der PPD-Index lässt sich in Abhängigkeit vom PMV-Index berechnen (Gleichung (104)).

Dabei ist das PMV (Predicted Mean Vote) ein Index, der den Durchschnittswert für die Kli-
mabeurteilung durch eine große Personengruppe anhand folgender 7-stufiger Klimabeurtei-
lungsskala vorhersagt (siehe Tabelle 12).

Tabelle 12: Sieben Punkte der Klimabeurteilungsskala

PMV Empfinden
+ 3 heiß
+ 2 warm
+ 1 etwas warm
+ 0 neutral

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Sieben Punkte der Klimabeurteilungsskala – Fortsetzung von der vorhe-
rigen Seite

PMV Empfinden
- 1 etwas kühl
- 2 kühl
- 3 kalt

Der PMV-Index lässt sich nach folgenden Gleichungen aus [DIN, 2005] angeben:

PMV = [0.303 · exp(−0.036 ·M) + 0.028]
(M −W )− 3.05 · 10−3[5733− 6.99(M −W )− pv]− 0.42[(M −W )− 58.15]

−1.7 · 10−5 ·M(5867− pv)− 0.0014 ·M(34− ta)

−3.96 · 10−8fcl[(tcl + 273)4 − (t̄r + 273)4]− fclhc(tcl − ta)


(100)

tcl [◦C] ist die Oberflächentemperatur der Kleidung, die sich nach folgender Gleichung er-
rechnen lässt:

tcl = 35.7−0.028(M−W )−Icl

{
3.96 · 10−8fcl[(tcl + 273)4 − (t̄r + 273)4] + fclhc(tcl − ta)

}
(101)

Für die Berechnung des konvektiven Wärmeübergangskoeffizienten bzw. des Bekleidungs-
flächenfaktors lassen sich folgende Gleichungen angeben:

hc =

{
2.38 · |tcl − ta|0.25 : falls 2.38 · |tcl − ta|0.25 > 12.1

√
va

12.1 · √va : falls 2.38 · |tcl − ta|0.25 < 12.1
√

va

(102)

fcl =

{
1.0 + 1.29 · Icl : falls Icl ≤ 0.078 m2K/W

1.05 + 0.645 · Icl : falls Icl > 0.078 m2K/W
(103)
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M [W/m2] Energieumsatz
W [W/m2] Wirksame mechanische Leistung
Icl [m2K/W ] Bekleidungsisolation
fcl [−] Bekleidungsfaktor
ta [◦C] Lufttemperatur
t̄r [◦C] mittlere Strahlungstemperatur
va [m/s] relative Luftgeschwindigkeit
pv [pa] Wasserdampfpartialdruck
hc [W/m2K] Konvektiver Wärmeübergangskoeffizient
tcl [◦C] Oberflächentemperatur der Bekleidung

Der PPD-Index lässt sich in Abhängigkeit vom PMV-Index berechnen gemäß:

PPD = 100− 95 · exp(−0.03353 · PMV 4 − 0.2179 · PMV 2) (104)

In [Nouidui et al., 2008] wird an einem Beispielgebäude gezeigt, dass ein PPD - geregeltes
Lüftungssystem gegenüber einer konstanten oder einer traditionellen Stoßlüftung bessere
Ergebnisse in Hinsicht auf den hygrothermischen Komfort zeigt.

Komfort- geregeltes Lüftungssystem Dieses Lüftungssystem zählt wie das PPD-geregelte
Lüftungssystem zu der Kategorie von Lüftungssystemen zur Einhaltung eines hygrothermi-
schen Komforts in Raum und Gebäude. Die Eingangsgrößen des Reglers sind die Raum-
lufttemperatur (T ), absolute Raumluftfeuchte (x), die Oberflächentemperatur der Raumum-
schließungsflächen (TRAD) des betrachteten Raums bzw. Gebäudes sowie die maximal ein-
stellbare Luftwechselrate (nmax). Die Luftwechselrate des System wird so geregelt, dass
die Raumluftfeuchte (in Abhängigkeit von der Raumlufttemperatur) im behaglichen Bereich
(siehe Abbildung 31 (links)) bleibt. Gleichzeitig wird von dem Lüftungssystem sicherge-
stellt, dass die Raumlufttemperatur sich in Abhängigkeit von der Oberflächentemperatur der
umschließenden Flächen im Behaglichkeitsbereich befindet (siehe Abbildung 31 (rechts)).
Es wird für die Realisierung des Lüftungssystems eine mittlere Oberflächentemperatur der
Raumumschließungsflächen zugrunde gelegt.

Für die Dimensionierung des Reglers werden ausgehend von der Raumlufttemperatur die
maximal (xComfmax) und minimal (xComfmin

) zulässige absolute Feuchte für ein komforta-
bles Klima bestimmt. Zusätzlich werden die maximal (TumComfmax) und minimal (TumComfmin

)
zulässige Oberflächentemperatur bestimmt.

Für die Luftwechselrate gilt:

n = nmax ·max(facminx , facminT
, facmaxx , facmaxT

) (105)

Die Faktorenfacminx, facminT
, facmaxx, facmaxT

lassen sich angeben gemäß:
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facminx = Fminx · (1− tanh((p1 · x− xComfmin
) · s1))/2 (106)

facmaxx = Fmaxx · (1− tanh(p1 · xComfmax − x) · s1))/2 (107)

facminT
= FminT

· (1− tanh((p2 · TRAD − TumComfmin
) · s2))/2 (108)

facmaxT
= FmaxT

· (1− tanh((p2 · TumComfmax − TRAD) · s2))/2 (109)

Die GewichtsfaktorenFminx, Fmaxx, FminT
, FmaxT

verhindern eine Verschlechterung des
Behaglichkeitszustandes aufgrund einer falschen Lüftung.

Abbildung 31: Zusammenspiel von Raum-Lufttemperatur und Raum-Luftfeuchte bei der
thermischen Behaglichkeitsempfindung nach [Franck, 1968], [Franck, 1975], [Green, 1975],
[Green, 1982], [Beckert et al., 1986] (links). Zusammenspiel von Raum-Lufttemperatur
und Raum-Umschließungsflächentemperatur bei der thermischen Behaglichkeitsempfindung
nach [Franck, 1968], [Franck, 1975], [Beckert et al., 1986] (rechts).

Schimmelpilz- geregeltes Lüftungssystem Dieses Lüftungssystem dient zur Minimierung
des Risikos von Schimmelpilzen in Innenräumen von Gebäuden. Die Eingangsgrößen dieses
Systems sind die Temperatur und die absolute Feuchtexcontrol an der Stelle des Raumes,
wo die Gefahr einer Schimmelpilzbildung vorliegt, sowie die maximal einstellbare Luft-
wechselratenmax. Das System regelt seine Luftwechselrate so, dass der kritische Wert der
absoluten Feuchte (eine Funktion der Temperatur), der die Gefahr einer Sporenauskeimung
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des Schimmelpilzes ermöglicht, nie erreicht wird (siehe Abbildung 32). Diese Gefahr liegt
vor, wenn der Grenzwert der LIM-Kurve überschritten wird. Dieses Lüftungssystem kann
durch Parameteränderung sowohl für Oberflächenmaterialien der Substratgruppe 1 als auch
der Substratgruppe 2 eingesetzt werden. Dabei unterscheiden sich die Substrate nach [Sedl-
bauer, 2001] durch:

• Substratgruppe 1: biologisch gut verwertbare Substrate wie z.B. Tapeten, Gipskarton,
Bauprodukte aus gut abbaubaren Rohstoffen, Materialien für dauerelastische Fugen.

• Substratgruppe 2: biologisch kaum verwertbare Substrate wie z.B. Putze, mineralische
Baustoffe, manche Hölzer sowie Dämmstoffe aus nicht abbaubaren Rohstoffen.

Ausgehend von der Temperatur (Tcontrol) an der kritischen Stelle des Raumes, wo die Ge-
fahr einer Schimmelpilzbildung vorhanden ist, wird die maximal zulässige absolute Feuchte
(xmax) an der Stelle bestimmt. Die Luftwechselrate des Reglers lässt sich mit diesen Ein-
gangsparametern angeben:

n = nmax · Fmaxx · (1− tanh(p · xmax − xcontrol) · s))/2 (110)

Die Berechnung der absoluten Feuchtexmax wird in Abhängigkeit von der Temperatur
Tcontrol und der maximal zulässigen relativen Feuchte (ϕmax) ermittelt. Die maximal zuläs-
sige relative Feuchte lässt sich beispielweise aus Abbildung 32 für Oberflächenmaterialien
der Substratgruppe 1 mit folgender Polynom-Funktion approximieren:

ϕmax = 0.97−0.03·Tcontrol+0.0016·T 2
control−4.4·10−5 ·T 3

control+4.9·10−7 ·T 4
control (111)

Fmaxx verhindert eine Erhöhung der Gefahr der Sporenauskeimung aufgrund eines falschen
Lüftens.p unds sind konstante Parameter.
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Abbildung 32: Vergleich der in DIN 4108 und DIN EN ISO 13 7888 als untere Wachs-
tumsgrenze bezeichneten relativen Feuchte von 80% mit den LIM des Isoplethensystems für
Sporenauskeimung. Ebenfalls dargestellt ist das in DIN 68 800-2 genannte Materialfeuch-
tekriterium von 20 M.-% das sich mit Hilfe einer Sorptionsisotherme für Holz als relative
Feuchte von 90% angeben lässt [Krus and Sedlbauer, 2001]

CO2- Schimmelpilz- Komfort- geregeltes Lüftungssystem Das Lüftungssystem besteht
aus drei Reglern, die parallel arbeiten:

• CO2-geregeltes Lüftungssystem,

• Schimmelpilz-geregeltes Lüftungssystem,

• Komfort-geregeltes Lüftungssystem.

Dieses System kann zur Minimierung des Risikos von Schimmelpilzbildung unter Einhal-
tung eines hygrothermischen und hygienischen Komforts verwendet werden. Die Eingangs-
größen des Lüftungssystems sind hierbei:

• die Raumlufttemperatur,

• die Raumluftfeuchte,
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• die Oberflächentemperatur und Oberflächenfeuchte der Stelle des Raumes, wo die Ge-
fahr eines Schimmelpilzwachstums vorliegt,

• die Oberflächentemperatur der Umschließungsflächen,

• die maximal einstellbare Luftwechselrate des Systems.

Das System regelt seine Luftwechselrate so, dass die Bedingungen zur Minimierung des Ri-
sikos der Schimmelpilzbildung unter Einhaltung eines hygrothermischen und hygienischen
Komforts weitgehend erfüllt sind. Hierbei werden immer die Luftwechselraten der Regler,
die aktiv sind, miteinander verglichen und das System stellt dann die höhere Luftwechsel-
rate für das Lüften ein. Aufgrund der starken Kopplung zwischen den drei Effekten (Be-
haglichkeit, Schimmelpilz, Raumluftqualität) ist es nicht immer gewährleistet, dass die drei
Kriterien gleichzeitig erfüllt sind.
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4 Validierung der Modellbibliothek BuildingPhysicsLibrary
am Beispiel eines Gebäudemodells

Nachfolgend wird die ModellbibliothekBuildingPhysicsLibraryam Beispiel eines Gebäu-
demodells validiert. Die Validierung des Gebäudemodells erfolgt durch direkten Vergleich
mit realen Messdaten aus zwei Versuchsräumen des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik in
Holzkirchen.

4.1 Modellierung des Gebäudemodells

Für die Modellbildung des komplexen Gebäudemodells werden Teilmodelle der Bibliothek
über Konnektoren miteinander verbunden. Aufgrund der Vorteile der objektorientierten Mo-
dellierung wie dem Aggregationsprinzip stellt dies keine Schwierigkeit dar (siehe Abbildung
5). Die Teilmodelle, die für die Modellbildung des komplexen Gebäudemodells benötigt wer-
den, sind:

• HAM-Modelle (Wandmodelle vom Typ 2),

• Luftvolumenmodell,

• Komplexes Fenstermodell,

• Zonenmodell,

• Umgebungsmodell.

Zusätzlich zu diesen Teilmodellen werden die physikalischen Effekte von geometrischen
Wärmebrücken (Raumkante, Raumecke) mit Hilfe der zweidimensionalen Wandmodelle
vom Typ 1 berücksichtigt. Nachfolgend wird der Ansatz zur Berücksichtigung dieser Ef-
fekte erläutert.

Wärmebrücken in dem Gebäudemodell

Als Wärmebrücke bezeichnet man Bereiche in der wärmetauschenden Hüllfläche eines Ge-
bäudes, bei denen aufgrund:

• von Materialwechseln in der Bauteilebene,

• der Bauteilgeometrie

– 93 –



4 VALIDIERUNG DER MODELLBIBLIOTHEK BUILDINGPHYSICSLIBRARY AM
BEISPIEL EINES GEBÄUDEMODELLS

während der Heizperiode gegenüber dem ungestörten Bauteil erhöhte Wärmeabflüsse und
tiefere innere Oberflächentemperaturen auftreten [Hauser, 2004].

Im komplexen Gebäudemodell werden Wärmebrücken aufgrund der Bauteilgeometrie (Raum-
kante, Raumecke) berücksichtigt.

Da die Wandmodelle des Gebäudemodells nur eindimensionale Transportvorgänge berück-
sichtigen und die Effekte der Wärmebrücken zwei- und dreidimensionale Effekte darstel-
len, wird für die Abbildung der Wärmebrücken in den Modellen der vorgeschlagene Ansatz
von [Reichelt, 2004] herangezogen. In diesem Ansatz wird der Effekt der Wärmebrücke auf
einen eindimensionalen Transportvorgang zurückgeführt. Die Modellierung des Effektes er-
folgt nach folgendem Schema:

1. In einem ersten Schritt wird mit Hilfe des zweidimensionalen Wandmodells (HM-
Modell vom Typ 1) der Temperaturfaktor (f ) der betrachteten geometrischen Wärme-
brücke des Gebäudemodells (Ecke) berechnet. Dieser Wert wird in der Literatur auch
als Relativtemperatur bezeichnet und stellt eine konstruktionsabhängige und dimen-
sionlose Bewertungsgröße einer Wärmebrücke dar.

Der Temperaturfaktor lässt sich angeben gemäß [Hauser, 2004]:

f =
To,i − Ta

Ti − Ta

(112)

To,i [K] Oberflächentemperatur innen
Ti [K] Lufttemperatur innen
Ta [K] Lufttemperatur außen

2. Aus diesem Wert wird der U-Wert[W/m2K] eines analogen eindimensionalen Wand-
modells berechnet, das das gleiche thermische Verhalten wie die geometrische Wär-
mebrücke im stationären Fall aufweist, gemäß:

U = (1− f) · hins (113)

3. Es wird dann ein eindimensionales Wandmodell konstruiert, das den berechneten U-
Wert besitzt.

4. Durch Modifizierung der Dichte der Baustoffe des eindimensionalen Wandmodells
wird erreicht, dass das eindimensionale Wandmodell die gleiche Dynamik wie die
geometrische Wärmebrücke zeigt.
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4.2 Validierung des Gebäudemodells

Die Validierung des komplexen Gebäudemodells erfolgt in zwei Schritten. In einem ersten
Schritt wird die Reaktion des Gebäudemodells auf das Außenklima am Beispiel eines frei-
schwingenden Raumes des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik (IBP) in Holzkirchen unter-
sucht. In einem zweiten Schritt wird die Dynamik des Gebäudemodells für einen komple-
xeren Fall mit Hilfe von gewonnenen Messwerten eines Versuchsraumes aus dem VERU-
Projekt überprüft [Sinnesbichler et al., 2007]. Die Validierung erfolgt in beiden Fällen durch
einen absoluten Vergleich zwischen Berechnung und Messung.

4.2.1 Zwillingsräume

Am Fraunhofer-Institut für Bauphysik sind zwei identische Versuchsräume (Referenzraum
und Testraum) errichtet worden, die unter anderem für die Ermittlung des Feuchtepuffer-
verhaltens von Räumen mit verschiedenen Wandoberflächen verwendet werden können. Die
Stoffkennwerte, die Geometrie, die Randbedingungen (Klimadaten, Wärme-, Feuchtelasten)
sowie die Vergleichsgrößen (Raumlufttemperatur, Raumluftfeuchte) dieser Versuchsräume
sind bekannt und können für die Validierung des Gebäudemodells verwendet werden. Einer
dieser Versuchsräume (Testraum) wird für die Validierung des Gebäudemodells herangezo-
gen.

Die Versuchsräume befinden sich in einem in den 80er Jahren errichteten Gebäude des Fraun-
hofer IBP in Holzkirchen (siehe Abbildung 33).

Abbildung 33: Versuchsräume auf dem Freilandversuchsgelände des IBP in Holzkirchen

Der Grundriss der beiden Versuchsräume ist in Abbildung 34 dargestellt. Auf der Südseite
der Versuchsräume ist jeweils ein Fenster mit einem U-Wert von ca. 1.1W/m2K und einem
g-Wert von0.6 eingebaut. Die Außenwände bestehen aus Putz, Vollziegel und aus einer
Polystyrol-Außendämmung. Die Innenwände zu den angrenzenden Räumen sind durch ihren
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Konstruktionsaufbau thermisch entkoppelt. Alle Wände des Testraums besitzen außenseitig
eine hellgraue Oberfläche mit einem Emissionsgrad von0.9 und einen Absorptionsgrad von
0.4. Die Schichtdicken und die wesentlichen Stoffkennwerte der Wände (1) bis (6) sowie
der Decke und des Fußbodens sind den Tabellen 13, 14, 15, 16 und 17 zu entnehmen. Diese
Kennwerte stammen aus der WUFI-Datenbank.

Abbildung 34: Grundriss der Versuchsräume mit den Wandtypen von 1 bis 6

Tabelle 13: Kennwerte der verwendeten Baustoffe der Wände (1) bis (4).
Schichtaufbau von innen nach außen

Alufolie∗ Innenputz Vollziegel Polystyrol Außenputz

λ [W/mK] - 0.2 0.6 0.04 0.8
ρd [kg/m3] - 1285 1650 30 1900
cd [J/kgK] - 850 850 1500 850
w80 [kg/m3] - 6.3 9.2 - 45
wf [kg/m3] - 264 370 - 210
µ [−] 2 · 108 9 9.5 50 25
d [m] 5 · 10−5 0.03 0.24 0.07 0.005
∗nur in dem Testraum
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Tabelle 14: Kennwerte der verwendeten Baustoffe der Wand (5). Schicht-
aufbau von innen nach außen

Alufolie∗ Gipsputz Vollziegel Mineralwolle Vollziegel Gipsputz

λ [W/mK] - 0.2 0.6 0.04 0.6 0.2
ρd [kg/m3] - 850 1650 60 1650 850
cd [J/kgK] - 850 850 850 850 850
w80 [kg/m3] - 6.3 9.2 - 9.2 6.3
wf [kg/m3] - 400 370 - 370 400
µ [−] 2 · 108 9 9.5 1.3 9.5 9
d [m] 5 · 10−5 0.01 0.115 0.1 0.115 0.01
∗nur in dem Testraum

Tabelle 15: Kennwerte der verwendeten Baustoffe der Wand (6). Schicht-
aufbau von innen nach außen

Alufolie∗ Gipsputz Kalksandstein Polystyrol Gipskartonplatte

λ [W/mK] - 0.2 1 0.04 0.16
ρd [kg/m3] - 850 1900 30 850
cd [J/kgK] - 850 850 1500 870
w80 [kg/m3] - 6.3 25 - 6.3
wf [kg/m3] - 400 250 - 400
µ [−] 2 · 108 9 28 50 6
d [m] 5 · 10−5 0.015 0.175 0.05 0.0125
∗nur in dem Testraum

Tabelle 16: Kennwerte der verwendeten Baustoffe der Decke. Schicht-
aufbau von innen nach außen

Alufolie∗ Gipsputz Beton Polystyrol Estrich Holz

λ [W/mK] - 0.2 1.6 0.04 1.6 0.101
ρd [kg/m3] - 850 2300 30 1890 600
cd [J/kgK] - 850 850 1500 850 1880
w80 [kg/m3] - 6.3 85 - 38 80
wf [kg/m3] - 400 150 - 168 450
µ [−] 2 · 108 9 180 50 58 650
d [m] 5 · 10−5 0.015 0.175 0.2 0.05 0.025
∗nur in dem Testraum

Tabelle 17: Kennwerte der verwendeten Baustoffe des Fußbodens.
Schichtaufbau von innen nach außen

PVC Estrich Polystyrol Beton

λ [W/mK] 0.16 1.6 0.04 1.6

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Kennwerte der verwendeten Baustoffe des Fußbodens. Schichtaufbau
von innen nach außen – Fortsetzung von der vorherigen Seite

PVC Estrich Polystyrol Beton

ρd [kg/m3] 1000 1890 30 2300
cd [J/kgK] 1500 850 1500 850
w80 [kg/m3] - 38 - 85
wf [kg/m3] - 168 - 150
µ [−] 15000 58 50 180
d [m] 0.003 0.05 0.2 0.25

Der Referenzraum der Versuchsräume besitzt einen herkömmlichen gestrichenen Innenputz
als Wandoberfläche. Dieser Raum ist mit dem Testraum in der Geometrie und der Dimension
identisch. Der Unterschied zwischen beiden Räumen liegt darin, dass die Wandoberflächen
sowie die Decke des Testraums mit Aluminiumfolie beklebt sind. Die Innenraumoberflä-
chen des Testraumes haben somit kein Sorptionsvermögen. Der Fußboden besitzt in beiden
Räumen einen PVC-Belag. Die Innenansicht des Referenzraumes bzw. Testraumes ist in
Abbildung 35 (links) bzw. (rechts) dargestellt.

Abbildung 35: Innenansicht der Versuchsräume

Die Versuchsräume des IBP haben ein Raumvolumen von etwa 50m3 mit einer lichten
Raumhöhe von 2.5m. Um Störfaktoren in den Versuchsräumen so gering wie möglich zu
halten, werden die Fehlstellen der Räume für die Reduzierung des natürlichen Luftwechsels
abgeklebt. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen wird der Luftwechsel in dem Raum mit einer
winddruckabhängigen Lüftungsanlage auf einen konstanten Wert geregelt.

In den Versuchsräumen werden die Oberflächentemperaturen der Wände, Temperaturschich-
tungen in der Mitte der Räume sowie die relative Raumluftfeuchte mittels Temperatur- und
Feuchtesensoren erfasst. Der Energieverbrauch der geregelten elektrischen Heizungen wird
durch Leistungsmesser ermittelt.
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Für die Validierung des Gebäudemodells werden zwei Experimente in dem Testraum der
Versuchsräume durchgeführt. Die Luftwechselrate des Testraumes wird sowohl rechnerisch
als auch mit dem Tracer-Gas-Verfahren ermittelt. Beim Betrieb der Lüftungsanlage weist der
Luftwechsel bei Messung sowie bei der Berechnung einen Wert von 0.65h−1 auf. Während
der beiden Experimente wird eine Wolldecke vor das Fenster gehängt, um den Einfluss der
Sonneneinstrahlung zu unterdrücken. In dem ersten Experiment wird der Raum für den Zeit-
raum von 15. November bis zum 25. November 2006 frei schwingend (ohne Wärme- und
Feuchtequellen) betrachtet.

In dem zweiten Experiment wird in der Messperiode von 19. Januar bis zum 29. Januar
2007 die Temperatur in dem Testraum mit Hilfe der elektrischen Heizung auf einen konstan-
ten Wert von 20◦C geregelt. Als weitere Randbedingung wird täglich in dem Testraum eine
Feuchtemenge von insgesamt 2.4kg mit einem Feuchteprofil eingebracht, welches die typi-
sche Nutzung in einem 3-Personen-Haushalt darstellt [Hartmann et al., 2001]. Das Feuch-
teprofil (siehe Abbildung 36) zeigt zwei Feuchtespitzen morgens von 6 Uhr bis 8 Uhr und
nachmittags von 16 Uhr bis 22 Uhr auf. Diese Spitzen simulieren Duschen, Waschen, Kochen
und die Anwesenheit von Menschen. Die Feuchteproduktion wird mit Hilfe von Ultraschall-
verdampfern realisiert. Dies sind handelsübliche Luftbefeuchter, die kalten Nebel erzeugen.
Eine analytische Lösung existiert für dieses Experiment für den Fall, dass die eingebrachte
Feuchteproduktion exakt das Feuchteprofil in Abbildung 36 nachfährt .

Abbildung 36: Zeitlicher Verlauf der Feuchteproduktion in den zwei Versuchsräumen [Ellin-
ger, 2004]

Für die Simulation des Testraumes wird die ermittelte Luftwechselrate von 0.65h−1 dem
Modell vorgegeben. Zusätzlich wird für das Lüftungssystem die gemessene Zulufttempera-
tur der Lüftungsanlage dem Modell eingeprägt. Um die Innenecke (geometrische Wärme-
brücke) der Außenwand des Testraumes zu berücksichtigen, wird die Wand methodisch in
dem Modell durch zwei Wände abgebildet, eine ungestörte Wand mit den Stoffkennwerten
aus der Tabelle 13 und eine gestörte Wand mit modifizierten Stoffkennwerten (siehe Abbil-
dung 37).
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Abbildung 37: Modellierung der Wärmebrücke in dem Gebäudemodell

Für die Bestimmung der Stoffkennwerte der gestörten Wand wird:

• Derf -Wert der Außenwand des Testraums berechnet. Er beträgt 0.842.

• Der daraus abgeleitete U-Wert (siehe Gleichung (113)) wird berechnet. Er beträgt
0.632W/m2K. Es wird angenommen, dass der innere Wärmeübergangskoeffizient
der gestörten Wand (hins) 4 W/m2K beträgt.

Aus diesen Werten können die Stoffkennwerte der ungestörten Wand beim gestörten Wand-
modell so angepasst werden, dass der Wärmebrückeneffekt durch die Innenecke der Außen-
wand nachgebildet werden kann. Folgende Stoffkennwerte werden geändert:

• Die Wärmeleitfähigkeit der Polystyrol-Dämmung der ungestörten Wand wird um den
Faktor 2.5 erhöht.

• Die Rohdichte des Vollziegels wird um den Faktor 1.36 erhöht.

Abbildung 38 zeigt die simulierte zweidimensionale Innenecke des Testraums mit originalen
Stoffkennwerten und die eindimensionale analoge Außenwand mit modifizierten Stoffkenn-
werten.

Die Simulation erfolgt unter instationärer Randbedingung. Die Temperatur des Innen- bzw.
des Außenklimas ist der Abbildung 39 zu entnehmen.

– 100 –



4 VALIDIERUNG DER MODELLBIBLIOTHEK BUILDINGPHYSICSLIBRARY AM
BEISPIEL EINES GEBÄUDEMODELLS

Abbildung 38: Modellierung der Wärmebrücke in dem Gebäudemodell

Abbildung 39: Klimarandbedingung der rechnerischen Simulation der ein- und zweidimen-
sionalen Außenwand des Testraums

Die Temperaturen der beiden Außenwände werden in dem Punkt PEcke (siehe Abbildung
38) berechnet. Abbildung 40 zeigt eine sehr gute Übereinstimmung zwischen den beiden
simulierten Außenwänden.
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Abbildung 40: Rechnerische Simulation der Oberflächentemperatur im Punkt PEcke der ein-
und zweidimensionalen Außenwand des Testraums

Ausgehend von den berechneten Parametern der Innenecke wird die Simulation des Test-
raums für das erste Experiment durchgeführt.

Die Abbildungen 41 und 42 zeigen für die erste Messung die Reaktion des Raumes auf das
Außenklima. Aus diesen Abbildungen sind im eingeschwungenen Zustand (in den letzten
vier Tagen der Messung) sowohl für die Temperatur als auch für die absolute Feuchte ei-
ne gute Übereinstimmung zwischen Berechnung und Messung zu sehen. Beide berechnete
Größen zeigen eine maximale Abweichung von weniger als 4% gegenüber den gemessenen,
wobei sie jeweils leicht oberhalb der gemessenen Werte liegen.
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Abbildung 41: Vergleich zwischen simulierter absoluter Feuchte des Modelica-Modells und
gemessener absoluter Feuchte für das erste Experiment (frei schwingender Raum)

Abbildung 42: Vergleich zwischen simulierter Temperatur des Modelica-Modells und ge-
messener Temperatur für das erste Experiment (frei schwingender Raum)
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In der Abbildung 43 sind die Simulationsergebnisse des zweiten Experiments für die letzten
Tage der Messung zu sehen. Abbildung 43 zeigt wie in dem ersten Fall eine sehr gute Über-
einstimmung zwischen der berechneten absoluten Feuchte des Modelica-Modells und der
Messung. Die Abweichung zwischen Berechnung und Messung, die an bestimmten Tagen
auftritt, liegt daran, dass in dem Modell von einer idealen Feuchteproduktion mit bekann-
tem Profil ausgegangen wird. In dem Experiment wird jedoch durch kontinuierliches Wiegen
der täglich produzierten Wasserdampfmenge der Ultraschallverdampfer des Versuchsraumes
festgestellt, dass diese nicht immer die exakt eingestellte Menge an Wasser produziert haben.

Abbildung 43: Vergleich zwischen der simulierten absoluten Feuchte des Modelica-Modells
und der gemessenen absoluten Feuchte für das zweite Experiment (geregelte Raumtempera-
tur und aufgeprägtes Feuchtequellenprofil)

Zusammengefasst liegt für die zwei Experimente eine gute Übereinstimmung zwischen Mes-
sung und Berechnung der Lufttemperatur sowie der absoluten Raumluftfeuchte vor. Dies
lässt vermuten, dass das Gebäudemodell das hygrothermische Verhalten eines realen Wohn-
raumes in guter Näherung wiedergibt. Als weiterer Validierungsschritt werden Messwer-
te eines Büroraumes aus dem EnEff06-Vorhaben für die Validierung des Gebäudemodells
herangezogen. Dabei lässt sich unter anderem die Reaktion des Gebäudemodells auf einen
Sprung (nächtliche Abschaltung einer im Versuchsraum integrierten Heizungsanlage) sehr
gut überprüfen. Die Messwerte des Büroraumes werden mit den Simulationsergebnissen des
Gebäudemodells verglichen.

– 104 –



4 VALIDIERUNG DER MODELLBIBLIOTHEK BUILDINGPHYSICSLIBRARY AM
BEISPIEL EINES GEBÄUDEMODELLS

4.2.2 EnEff06-Vorhaben

Das Forschungsvorhaben „Weiterentwicklung und Evaluierung von Technologien und von
Bewertungsmethoden zur Steigerung der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden” ist ein Pro-
jekt mit dem Ziel, Untersuchungen an Versuchseinrichtungen unter realen Witterungsver-
hältnissen durchzuführen, die dazu beitragen sollen, die Systeme in ihrer Energieeffizienz
fortzuentwickeln und in ihrem interaktiven Verhalten dem Gesamtsystem anzupassen [Sin-
nesbichler et al., 2007]. Die gemessenen Datensätze können darüber hinaus zur Evaluierung
der laufenden Normungsarbeiten zur Implementierung der EU-Richtlinie über die Gesamt-
energieeffizienz von Gebäuden verwendet werden. Aus diesem Projekt ist eine Versuchsein-
richtung (VERU) für energetische und raumklimatische Untersuchungen entstanden.

Die Versuchseinrichtung VERU
Im Rahmen des VERU-Projekts wurde auf dem Freilandversuchsgelände des Fraunhofer
IBP in Holzkirchen eine modulare Versuchseinrichtung für energetische und raumklima-
tische Untersuchungen (VERU), bestehend aus mehreren Testzellen, errichtet (siehe Abbil-
dung 44). Schwerpunkt der Forschungsarbeiten sind Untersuchungen von Fassadensystemen
im Zusammenwirken mit den verwendeten Anlagenkomponenten sowie deren Auswirkung
auf die dahinter liegenden Räume unter natürlichen Klimabedingungen. Hierbei soll insbe-
sondere die integrale Betrachtungsweise von Energieaus- und -einträgen durch Fassaden,
Energieverbrauch für Beheizung, Kühlung und Beleuchtung, raumklimatische und visuelle
Behaglichkeit sowie die Wechselwirkung von Fassadentechnik und den technischen Anlagen
des Gebäudes im Vordergrund der Untersuchungen stehen [Sinnesbichler et al., 2007]. Die
Messergebnisse der Untersuchung einer dieser Messzellen werden für die Validierung des
Gebäudemodells herangezogen.

Abbildung 44: Gesamtansicht der Versuchseinrichtung VERU
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Das dreigeschossige Versuchsgebäude ist eine Stahlbetonkonstruktion. Je Etage wurden für
die Untersuchungen 4 einzelne Versuchsräume errichtet. Es handelt sich jeweils um zwei
große Arbeitsplätze mit den Abmessungen 4m x 8 m und zwei kleine Büros mit den Ab-
messungen 4m x 4 m. Jeder Versuchsraum besitzt eine eigene Nummerierung, die eine
eindeutige Zuordnung der gemessenen Daten ermöglicht. Für die Validierung des Gebäude-
modells wird der Raum OG1-M3 [Sinnesbichler et al., 2007] zugrunde gelegt. Dieser Raum
wird herangezogen, weil die Lufttemperatur in dem Raum mit einer elektrischen Heizung
auf einen konstanten Wert geregelt wird, die jedoch nachts abgeschaltet wird. Damit kann
die Reaktion des Modells auf Sprünge (Dynamik des Gebäudemodells) überprüft werden.

Raum OG1-M3 Der Versuchsraum OG1-M3 besitzt ein Raumvolumen von etwa 39m3

und eine Netto-Grundfläche von 13.72m2. In der Abbildung 45 ist die Innenansicht des
Raumes zu sehen.

Die Ziegelaußenwand besitzt eine Fläche von 9.1m2 (Innenabmessung), ist nach Osten ori-
entiert und wurde mit einem 12cm dicken Dämmsystem aus Polyurethan gedämmt. Die In-
nenwände der Nord- und Südseite bzw. der Westseite des Versuchsraums haben eine Fläche
von 12.83m2 bzw. von 9.1m2. Die Süd- und Westwand bestehen aus einer Leichtkonstruk-
tion mit doppelter Gipskartonbeplankung (2.5cm) und Mineralwolle. Die Nordwand besteht
aus Beton, wurde mit einer 10cm Dämmschicht aus Mineralwolle versehen und anschlie-
ßend doppelt mit Gipskarton beplankt. Die Zwischendecke sowie der Fußboden bestehen
aus 25cm Beton, 3cm Trittschalldämmung und aus 5cm Estrich.

Das nach Osten orientierte Fenster besitzt einen U-Wert von 1.1W/m2K. Der U-Wert des
Fensterrahmens beträgt 1.4W/m2K. Der gesamte U-Wert des Fensters inklusive Rahmen-
anteil beträgt 1.3W/m2K. Als Sonnenschutz ist außenseitig eine Fassadenmarkise und in-
nenseitig eine Vertikaljalousie installiert. Der Raum wird tagsüber durch einen elektrischen
Konvektor beheizt aber nicht gekühlt und wird über eine mechanische Lüftung mit 40m3/h

gelüftet. In den Tabellen 18 bis 21 sind die Schichtdicken und die Stoffkennwerte der Wän-
de, der Decke und des Fußbodens des Versuchsraums noch einmal zusammenfassend dar-
gestellt. Die Kenndaten dieses Versuchsraumes sind aus [Sinnesbichler et al., 2007] und aus
der WUFI-Datenbank entnommen.
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Abbildung 45: Innenansicht des Versuchsraumes OG1-M3

Tabelle 18: Stoffkennwerte der ostseitigen Außenwand des Versuchsrau-
mes OG1-M3. Schichtaufbau von innen nach außen

Innenputz Ziegel Dämmung

λ [W/mK] 0.6 0.5 0.03
ρd [kg/m3] 1800 1200 50
cd [J/kgK] 1000 1000 1000
w80 [kg/m3] 6.3 9.2 -
wf [kg/m3] 400 370 -
µ [−] 25 9.5 50
d [m] 0.015 0.24 0.12

Tabelle 19: Stoffkennwerte der nordseitigen Innenwand des Versuchs-
raumes OG1-M3. Schichtaufbau von innen nach außen

Gipskarton Dämmung Beton Gipskarton

λ [W/mK] 0.35 0.04 2.1 0.35
ρd [kg/m3] 800 50 2400 800
cd [J/kgK] 1000 1000 1000 1000
w80 [kg/m3] 6.3 - 85 6.3
wf [kg/m3] 400 - 150 400
µ [−] 9 50 180 9
d [m] 0.025 0.1 0.25 0.025
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Tabelle 20: Stoffkennwerte der süd- und westseitigen Innenwand des
Versuchsraumes OG1-M3. Schichtaufbau von innen nach außen

Gipskarton Mineralwolle Gipskarton

λ [W/mK] 0.35 0.04 0.35
ρd [kg/m3] 800 50 800
cd [J/kgK] 1000 1000 1000
w80 [kg/m3] 6.3 - 6.3
wf [kg/m3] 400 - 400
µ [−] 9 1.3 9
d [m] 0.025 0.16 0.025

Tabelle 21: Stoffkennwerte der Innendecke und des Fußbodens des Ver-
suchsraumes OG1-M3. Schichtaufbau von oben nach unten

Estrich Dämmung Beton

λ [W/mK] 1.4 0.035 2.1
ρd [kg/m3] 2000 50 2400
cd [J/kgK] 1000 1000 1000
w80 [kg/m3] 38 - 85
wf [kg/m3] 168 - 150
µ [−] 58 1.3 180
d [m] 0.05 0.03 0.25

Eine Messung mit dem Blower-Door-Messverfahren hat einen natürlichen Luftwechsel in
dem Versuchsraum OG1-M3 von 0.15h−1 ergeben. Die Raumsolltemperatur wurde während
der Untersuchung täglich in der Zeit von 5 bis 18 Uhr im Heizfall auf einen konstanten Wert
von 21 ◦C reguliert. In der Nacht und am Wochenende ist sie auf einen Wert von 17◦C

reduziert worden. Der Versuchsraum wurde von Montag bis Freitag zwischen 5 und 18 Uhr
mit 40 m3/h Außenluftvolumenstrom beaufschlagt. In der Betriebszeit von 7 bis 18 Uhr
ist eine künstliche tageslichtabhängige bzw. gedimmte Beleuchtung eingeschaltet worden.
Diese Beleuchtung ist täglich in der Zeit von 10 Uhr 30 bis 13 Uhr 30 ausgeschaltet worden.
Für die Personenbelegung inklusive Arbeitshilfen wurde in der Betriebszeit von Montag bis
Freitag und von 7 bis 18 Uhr eine konstante Wärmezufuhr von 92W angenommen.

Der Versuchsraum OG1-M3 ist mit zwei unterschiedlichen Sonnenschutzsystemen ausge-
stattet. Die Schutzsysteme sind sowohl außenseitig als Sonnenschutz als auch innenseitig als
zusätzlicher Blendschutz montiert.

Die Erfassung der raumklimatischen Verhältnisse erfolgt in den Versuchsräumen mit Hilfe
von Temperatur- und Feuchtesensoren. Die Lufttemperatur wird in verschiedenen Höhen
gemessen. Ein Lufttemperatursensor befindet sich in der Höhe 10cm über den Boden, der
zweite in der Höhe 110cm und der dritte in der Höhe 170cm über dem Boden. Die relative
Luftfeuchte wird in 110cm erfasst. Zur Bilanzierung der Wärmeströme über den Boden
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bzw. die Decke in die angrenzenden Versuchsräume wurden Wärmestrommesser installiert.
Der Energieverbrauch der elektrischen Heizungen wird durch Leistungsmesser ermittelt.

Für die Simulation wird der Zeitraum vom 14. bis zum 21. Dezember 2006 zugrunde gelegt.
Für das Lüftungssystem wird die gemessene Zulufttemperatur ins Modell eingeprägt. Zu-
sätzlich wird in der Betriebszeit der idealen Heizung des Gebäudemodells dem Modell die
gemessene Raumlufttemperatur als Sollwert der Heizung eingeprägt. Für die Auswertung
werden zwei Tage betrachtet, an denen die beiden Sonnenschutzsysteme ganz geöffnet sind.

Abbildung 46 zeigt die Simulationsergebnisse für zwei beispielhafte Tage im Dezember
2006. Aus dieser Abbildung lässt sich die Dynamik des Gebäudemodells herauslesen. Nach
dem Abschalten der Heizung um 18 Uhr folgt die berechnete Temperatur dem Verlauf der
gemessenen Temperatur mit einer Abweichung von 0.6K. Die Ergebnisse der gemessenen
und der berechneten relativen Feuchten stimmen in Abbildung 47 auch gut überein. Die ge-
messene Heizleistung zeigt in Abbildung 48 ähnliche Ergebnisse wie die berechnete.

Abbildung 46: Vergleich zwischen der berechneten Temperatur des Modelica-Modells und
der gemessenen Raumlufttemperatur des Raumes (in 110cm über dem Boden) OG1-M3
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Abbildung 47: Vergleich zwischen der berechneten relativen Feuchte des Modelica-Modells
und der gemessenen Raumluftfeuchte des Raumes (in 110cm über dem Boden) OG1-M3

Abbildung 48: Vergleich zwischen der berechneten Heizleistung des Modelica-Modells und
der gemessenen Heizleistung des Raumes OG1-M3
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Zusammengefasst lässt sich aus den Validierungsergebnissen feststellen, dass das Gebäu-
demodell in den untersuchten Varianten (Wohnungsraum, Büroraum) das hygrothermische
Verhalten eines realen Gebäudes in guter Näherung wiedergibt.

– 111 –



5 ANWENDUNGSBEISPIEL „LÜFTUNGSSTRATEGIEN”

5 Anwendungsbeispiel „Lüftungsstrategien”

Im Folgenden wird an einem praktischen Beispiel gezeigt, wie das im Rahmen dieser Ar-
beit entwickelte bedarfsgeregelte Lüftungssystem (Abschnitt 3.6.2) verwendet werden kann,
um die möglichen negativen Konsequenzen der Sanierung eines Altbaus in Hinsicht auf den
hygrothermischen und hygienischen Komfort sowie auf das Schimmelpilzrisiko zu reduzie-
ren. Dazu wird, um möglichst viele Bausituationen zu repräsentieren, eine Modellwohnung
in drei verschiedenen Ausführungen betrachtet. In der ersten Variante stellt die Modellwoh-
nung einen Altbau (U-Wert der Außenwände von 1.5W/m2K) mit undichten Fenstern dar.
In der zweiten Variante wird die Wohnung mit der Altbaukonstruktion durch das Einbringen
von dichteren Fenstern saniert. In der letzten Variante wird der Altbau komplett mit Wär-
medämmverbundsystem saniert (U-Wert der Außenwände von 0.4W/m2K) und mit den
dichten Fenstern der zweiten Variante betrachtet.

Die Bewertung des Lüftungssystems erfolgt durch einen relativen Vergleich zwischen dem
bedarfsgeregelten System, einer konstanten Lüftung und einer traditionellen Stoßlüftung.

Modellwohnung

Abbildung 49 zeigt den Grundriss der Modellwohnung. Die betrachtete Wohnung hat eine
Grundfläche von ca. 80m2 mit einer lichten Raumhöhe von 2.5m. Es handelt sich hierbei
um eine Wohnung mit Schlaf-, Kinder-, Wohnzimmer sowie Bad und Küche [Kainz, 2004].
Bei allen untersuchten Varianten werden für einen sinnvollen Vergleich die gleichen Stoff-
kennwerte für die Innenwände, die Decke und den Fußboden angenommen. Alle Wände der
Modellwohnung besitzen außenseitig eine hellgraue Oberfläche mit einem Emissionsgrad
von 0.9 und einem Absorptionsgrad von 0.4. Die Schichtdicken und die Materialkenndaten
der Innenwände, der Decke und des Fußbodens sind identisch mit denen des Referenzraumes
der Zwillingsräume (Tabellen 14, 15, 16, 17).
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Abbildung 49: Grundriss der für die Berechnung ausgewählten 3-Zimmer Modellwohnung.
Die Außenraumecken sind rot gekennzeichnet

Die Tabellen 22 und 23 zeigen die Bauteildaten der Außenwände der Variante 1 und 2 so-
wie der Variante 3 der Modellwohnung. Die Materialkenndaten stammen aus der WUFI-
Datenbank des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik.

Tabelle 22: Kennwerte der verwendeten Baustoffe der Außenwände der
Modellwohnung bei der Variante 1 und 2. Schichtaufbau von innen nach
außen

Innenputz Mauerwerk Außenputz

λ [W/mK] 0.35 0.75 0.87
ρd [kg/m3] 1285 1650 1900
cd [J/kgK] 850 850 850
w80 [kg/m3] 6.3 9.2 45
wf [kg/m3] 400 370 210
µ [−] 9.0 9.5 25
d [m] 0.03 0.24 0.07

Tabelle 23: Kennwerte der verwendeten Baustoffe der Außenwände der
Modellwohnung bei der Variante 3. Schichtaufbau von innen nach außen

Innenputz Mauerwerk Dämmung Außenputz

λ [W/mK] 0.2 0.6 0.04 0.8

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Kennwerte der verwendeten Baustoffe der Außenwände der Modellwoh-
nung bei der Variante 3. Schichtaufbau von innen nach außen – Fortset-
zung von der vorherigen Seite

Innenputz Mauerwerk Dämmung Außenputz

ρd [kg/m3] 1285 1650 30 1900
cd [J/kgK] 850 850 1500 850
w80 [kg/m3] 6.3 9.2 - 45
wf [kg/m3] 400 370 - 210
µ [−] 9.0 9.5 50 25
d [m] 0.03 0.24 0.07 0.005

Für die weitere Untersuchung wird ein Raum der Modellwohnung intensiv betrachtet hin-
sichtlich der Gefahr einer schlechten Luftqualität, des Risikos der Schimmelpilzbildung, der
Notwendigkeit der Einhaltung eines hygrothermischen Komforts aufgrund der Nutzung so-
wie eines erhöhten Energieverbrauchs.

Das Wohnzimmer erfüllt diese Randbedingungen und wird als Raum zum Einsatz des Lüf-
tungssystems herangezogen. Grund dieser Wahl ist die hoheCO2-Konzentration, die sich bei
der Nutzung des Raumes schnell einstellt, sowie die Gefahr der Schimmelpilzbildung, die
hier vorliegt. Das Wohnzimmer belegt bei den Untersuchungen von Reichel [Reichel, 1997]
und Erhorn [Erhorn, 1988] in Hinblick auf Schimmelpilzrisiko den dritten Platz nach dem
Schlafzimmer und dem Kinderzimmer. Außerdem ist das Wohnzimmer aufgrund seiner Grö-
ße der Raum in der Modellwohnung, dessen Energieverbrauch am größten ist. Aus diesem
Grund soll das Lüftungssystem hier auch energetisch die optimale Einsparung herausholen.

Wohnzimmer

Das betrachtete Wohnzimmer besitzt eine Grundfläche von 20m2 mit einer lichten Raumhö-
he von 2.5m. In der Außenwand des Wohnzimmers ist südseitig ein Fenster eingebaut mit
einem U-Wert von 2.6W/m2K bzw. 1.1W/m2K bei der Variante 1 bzw. den Varianten 2
und 3. Es hat eine Fläche von 2m2 und einen Rahmenanteil von 33 Prozent.

Bei allen untersuchten Varianten wird die Temperatur in dem Wohnzimmer auf den konstan-
ten Wert von 20◦C geregelt. Als weitere Randbedingung wird täglich eine Feuchtemenge
von 2.0kg, eine Leistung von 2740W sowie eineCO2-Konzentration von 9792ppm ins
Wohnzimmer eingebracht. Dies simuliert eine normale Nutzung inklusive Pflanzen eines 4-
Personen-Haushaltes mit Aktivitäten in der Zeit von 6 bis 8 Uhr, 14 bis 16 Uhr und 18 bis
22 Uhr. Aus dem Tagesablauf und dem Aktivitätsgrad der Familie lassen sich diese Mengen
zurückrechnen.

Der genaue Tagesablauf der betrachteten Familie ist folgender:
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• Zwischen 6 und 7 Uhr halten sich 2 Erwachsene (Eltern) im Wohnzimmer auf und
üben leichte Tätigkeiten (Aktivitätsgrad III [DIN, 1994]) aus.

• Um 8 Uhr halten sich 4 Personen (Eltern und 2 Kinder) im Wohnzimmer auf und üben
leichte Tätigkeiten aus.

• Zwischen 14 und 15 Uhr sind 3 Personen im Wohnzimmer (Mutter und zwei Kinder)
und üben leichte Tätigkeiten aus.

• Zwischen 19 und 21 Uhr sind alle im Wohnzimmer und üben sehr leichte Tätigkeiten
(Aktivitätsgrad I bis II [DIN, 1994]) aus.

Abhängig von dem Aktivitätsgrad lässt sich nach [VDI, 1996], [DIN, 1994], die Feuchte-
bzw. die Wärmeproduktion pro Person angeben. Die dabei produzierteCO2-Konzentration
(SCO2 [ppm/h]) lässt sich ausgehend von [Weber and Koschenz, 2003] und [Tränkler, 2004]
mit folgender Formel abschätzen:

SCO2 = 17 ·MET · 1000 ·N/VR (114)

VR [m3] steht hier für das Volumen des Zimmers,MET für den Aktivitätsgrad undN für
die Anzahl der Personen.

Die sich unter diesen Annahmen für das Wohnzimmer ergebenden Feuchte-, Wärme-, und
CO2-Profile sind in Abbildung 50 zu sehen.
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Abbildung 50: Zeitlicher Verlauf der Feuchtequelle (links oben), der Wärmequelle (rechts
oben), des Aktivitätsgrades (links unten), derCO2-Rate (rechts unten) in dem Wohnzimmer
der Modellwohnung

Für die erste Variante (Altbau mit undichten Fenstern) wird ein natürlicher Infiltrationsluft-
wechsel von 0.7h−1 zugrunde gelegt. Bei Variante 2 (Altbau mit dichten Fenstern) und
3 (sanierter Altbau mit dichten Fenstern) beträgt der natürliche Infiltrationsluftwechsel 0.1
h−1.

Das entwickelte Lüftungssystem zur Minimierung der Gefahr einer Sporenauskeimung bzw.
der Schimmelpilzbildung unter Einhaltung eines hygrothermischen und hygienischen Kom-
forts aus Abschnitt 3.6.2 wird in das modellierte Wohnzimmer integriert und mit einer kon-
stanten Lüftung (Abschnitt 3.6.2) und einer traditionellen Stoßlüftung verglichen. Für die
konstante Lüftung wird eine Luftwechselrate von 0.6h−1 in dem Modell eingestellt. Für
die Stoßlüftung wird bei der Simulation angenommen, dass die Fenster des Wohnzimmers
dreimal täglich für 6 Minuten weit geöffnet werden (Luftwechselrate von 10h−1), wenn der
Raum betreten wird.
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In Abbildung 51 sind die Luftwechselraten der Stoßlüftung (links) sowie die mittlere stünd-
liche Luftwechselrate der Stoßlüftung und der konstanten Lüftung (rechts) zu sehen.

Abbildung 51: Luftwechsel der Stoßlüftung (links), mittlerer stündlicher Luftwechsel der
Stoßlüftung und der konstanten Lüftung (rechts)

Im Raummodell wird die Außenwand des Wohnzimmers für die Berücksichtigung von Wär-
mebrückeneffekten (siehe Abschnitt 4.1) in zwei Wände (eine gestörte und eine ungestörte
Wand) unterteilt. Die Stoffkennwerte der gestörten Wand werden nach dem gleichem Sche-
ma wie in Abschnitt 4.1 bestimmt und dem Modell eingeprägt.

Für die Bewertung des hygrothermischen Komforts werden ausgehend von dem Behaglich-
keitsdiagramm in Abbildung 31, der berechneten Raumlufttemperatur und der Raumluft-
feuchte des Wohnzimmers die Bedingungen zur Einhaltung der Behaglichkeit überprüft. Für
die Bewertung der Luftqualität wird angenommen, dass die Modellwohnung der Katego-
rie III [DIN, 2007] angehört. In diesen Räumen wird eine maximaleCO2-Konzentration
von 1200ppm zugelassen. Mit der berechnetenCO2-Konzentration der Raumluft lässt sich
eine Aussage über die Raumluftqualität machen. Die Bewertung des Risikos des Schim-
melpilzwachstums bzw. der Sporenauskeimung erfolgt mit Hilfe des Diagramms zur Be-
stimmung der Gefahr der Sporenauskeimung in Abbildung 32 sowie der berechneten Ober-
flächentemperatur und Oberflächenfeuchte der Ecke. Dabei werden Oberflächenmaterialien
der Substratgruppe 1 zugrunde gelegt. Diese entsprechen dem durchschnittlichen Nährstoff-
angebot auf Bauteiloberflächen [Sedlbauer, 2001].
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Simulationsanalyse

Für die Simulation der betrachteten Varianten werden die zur Verfügung stehenden Klimada-
tensätze des Jahres 2006 aus Holzkirchen herangezogen. Für eine sinnvolle Energiebetrach-
tung beträgt die Simulationszeit ein Jahr.

Die Abbildungen 52, 53 und 54 zeigen jeweils für die erste Variante die relativen Feuchten in
Raummitte, dieCO2-Konzentrationen sowie die Oberflächenfeuchten der Ecke des Wohn-
zimmers bei Anwendung der drei Lüftungsstrategien, der bedarfsgeregelten Lüftung (oben
links), der konstanten Lüftung (oben rechts) und der Stoßlüftung (unten links) für die zwei
letzten Monate des Jahres 2006.

In diesen Abbildungen sind jeweils auch die Grenzen des Behaglichkeitsintervalls bei ei-
ner geregelten Raumlufttemperatur von 20◦C, die maximal zulässigeCO2-Konzentration
der Raumluft und die maximal zulässige Oberflächenfeuchte der Ecke aufgetragen. Diese
Abbildungen zeigen auch die Häufigkeit (unten rechts) der Verletzung des Behaglichkeits-
kriteriums, einer schlechten Raumluftqualität sowie der Gefahr einer Sporenauskeimung bei
Anwendung der unterschiedlichen Lüftungsstrategien.

Diese Häufigkeit wird ermittelt aus dem Verhältnis der Summe der Zeiten, in denen jeweils
die relative Feuchte in der Raummitte, dieCO2-Konzentration sowie die Oberflächenfeuchte
der Ecke bestimmte Schwellenwerte über- oder unterschreiten. Es gilt für die allgemeine
Berechnung der Häufigkeit:

Häufigkeit= Nverletzung/Nschrittweite (115)

Mit Nverletzung für die Gesamtanzahl der Zeiten, in denen ein Kriterium verletzt wird und
Nschrittweite für die Gesamtanzahl der Schritte.

In der Abbildung 52 sind die relativen Feuchten in Raummitte sowie die Häufigkeit der
Verletzung des Behaglichkeitskriteriums aufgetragen. Bei der Verwendung des bedarfsgere-
gelten Lüftungssystems liegt die relative Feuchte ca. 60% der Zeit in dem Behaglichkeits-
bereich. Mit der konstanten Lüftung bzw. der Stoßlüftung liegen die berechneten relativen
Feuchten ca. 40% bzw. 50% der Zeit in dem Komfort-Bereich. Aufgrund des hohen natür-
lichen Infiltrationsluftwechsels von 0.7h−1 ist die Feuchte in dem Raum nicht sehr hoch.
Eine Konsequenz ist, dass die Raumluftfeuchte bei allen Lüftungsstrategien zeitweise unter
den unteren Grenzwert des Behaglichkeitsintervalls fällt. Es zeigt sich, dass die bedarfsge-
regelte Lüftung bessere Ergebnisse gegenüber den anderen Lüftungsstrategien erzielt. Die
Begründung dafür ist, dass sie „intelligent” arbeitet und nur lüftet, wenn es nötig ist.
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Abbildung 52: Relative Feuchte in Raummitte und Häufigkeit der Verletzung des Behaglich-
keitskriteriums bei der Variante 1 (unsaniertes Gebäude)/ Wohnzimmer

Abbildung 53 zeigt dieCO2-Konzentrationen der Raumluft sowie die Häufigkeit einer schlech-
ten Raumluftqualität bei allen Lüftungsstrategien.

Aufgrund des hohen natürlichen Infiltrationsluftwechsels ist dieCO2-Konzentration in der
Raumluft niedrig. Mit der bedarfsgeregelten Lüftung wird erreicht, dass diese Konzentration
sich immer unterhalb der kritischen zulässigen Konzentration von 1200ppm befindet. Mit
der Verwendung der konstanten Lüftung bzw. der Stoßlüftung liegen die berechnetenCO2-
Konzentrationen der Raumluft ca. 88% bzw. 75% der Zeit unterhalb der kritischen zulässigen
Konzentration.
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Abbildung 53:CO2-Konzentration und Häufigkeit einer schlechten Raumluftqualität bei der
Variante 1 (unsaniertes Gebäude)/ Wohnzimmer

In der Abbildung 54 sind die Oberflächenfeuchten der Ecke sowie die Häufigkeit der Gefahr
einer Sporenauskeimung bzw. Schimmelpilzbildung aufgetragen. Das Schimmelpilzrisiko
stellt bei allen Strategien aufgrund des hohen natürlichen Infiltrationsluftwechsels und des
niedrigen Feuchtehaushalts des Raumes kein reelles Problem dar.

– 120 –



5 ANWENDUNGSBEISPIEL „LÜFTUNGSSTRATEGIEN”

Abbildung 54: Oberflächenfeuchte der Ecke und Häufigkeit der Gefahr einer Sporenauskei-
mung bei der Variante 1 (unsaniertes Gebäude)/ Wohnzimmer

Abbildung 55 zeigt die Heizenergie bei Verwendung der drei Lüftungsstrategien. Die Stoß-
lüftung ist bei dieser Variante aufgrund ihrer niedrigen durchschnittlichen stündlichen Luft-
wechselrate von 0.125h−1 die energetisch günstigste Lösung. Allerdings ist der Unterschied
im Vergleich zu der bedarfsgeregelten Lösung nicht sehr hoch. Die konstante Lüftung schnei-
det aus energetischer Sicht am schlechtesten ab.

Als Schlussfolgerung stellt die bedarfsgeregelte Lüftung die beste Lösung dar, da sie für
den betrachteten Fall sowohl energetisch günstig ist, als auch die besten Ergebnisse bei der
Minimierung des Schimmelpilzrisikos unter Einhaltung eines hygrothermischen und hygie-
nischen Komforts zeigt. In Abbildung 56 ist der Verlauf des Luftwechsels dieser Lüftungsart
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für den ersten November 2006 zu sehen.

Abbildung 55: Heizenergie bei der Variante 1 (unsaniertes Gebäude)/ Wohnzimmer
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Abbildung 56: Luftwechsel der bedarfsgeregelten Lüftung bei der Variante 1 (unsaniertes
Gebäude)/ Wohnzimmer

Die Abbildungen 57, 58 und 59 zeigen für den zweiten Fall die Konsequenzen einer Sanie-
rung durch einen reinen Austausch des Wohnzimmerfensters in Hinblick auf den Komfort
und das Risiko der Schimmelpilzbildung bzw. der Sporenauskeimung. Diese Maßnahme be-
wirkt eine Reduzierung des natürlichen Infiltrationsluftwechsels von 0.7 auf 0.1h−1.

In der Abbildung 57 sind die relativen Feuchten in der Raummitte sowie die Häufigkeit der
Verletzung des Behaglichkeitskriteriums aufgetragen. Bei der Verwendung des bedarfsgere-
gelten Lüftungssystems liegt die relative Feuchte ca. 98 % der Zeit in dem Behaglichkeits-
bereich. Mit der konstanten Lüftung bzw. der Stoßlüftung liegen die berechneten relativen
Feuchten ca. 73% bzw. 64% der Zeit in dem Komfort-Bereich.
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Abbildung 57: Relative Feuchte in Raummitte und Häufigkeit der Verletzung des Behaglich-
keitskriteriums bei der Variante 2 (dichtere Fenster)/ Wohnzimmer

Abbildung 58 zeigt dieCO2-Konzentrationen der Raumluft sowie die Häufigkeit einer schlech-
ten Raumluftqualität bei allen Lüftungsstrategien.

Aufgrund der Reduzierung des natürlichen Infiltrationsluftwechsels ist dieCO2-Konzentration
in der Raumluft höher als bei der ersten Variante. Mit der bedarfsgeregelten Lüftung wird
erreicht, dass dieCO2-Konzentration sich immer unterhalb der kritischen zulässigen Kon-
zentration von 1200ppm befindet. Mit der Verwendung der konstanten Lüftung bzw. der
Stoßlüftung liegen die berechnetenCO2-Konzentrationen der Raumluft ca. 70% bzw. 15%
der Zeit unterhalb der kritischen zulässigen Konzentration von 1200ppm.
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Abbildung 58:CO2-Konzentration und Häufigkeit einer schlechten Raumluftqualität bei der
Variante 2 (dichtere Fenster)/ Wohnzimmer

In der Abbildung 59 sind die Oberflächenfeuchten der Ecke sowie die Häufigkeit der Gefahr
einer Sporenauskeimung bzw. Schimmelpilzbildung aufgetragen. Das Schimmelpilzrisiko
stellt nur bei der Stoßlüftung aufgrund des niedrigen natürlichen Infiltrationsluftwechsels
und des hohen Feuchtehaushalts des Raumes ein reelles Problem dar. Bei dieser Lüftungs-
strategie liegt die berechnete Oberflächenfeuchte der Ecke 80% der Zeit über der kritischen
zulässigen Eckenfeuchte.
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Abbildung 59: Oberflächenfeuchte der Ecke und Häufigkeit der Gefahr einer Sporenauskei-
mung bei der Variante 2 (dichtere Fenster)/ Wohnzimmer

Wie in der ersten Variante ist die Stoßlüftung die energetisch günstigste Lösung (siehe Abbil-
dung 60). Allerdings zeigt sie eindeutig bei allen anderen Fragestellungen (Komfort, Schim-
melpilz) die schlechtesten Ergebnisse. Fakt ist: Es muss bei dieser Strategie aufgrund der
Dichtheit des Wohnzimmers anders gelüftet werden. Die bedarfsgeregelte Lösung ist die
energetisch zweitgünstigste Lösung und kann insgesamt als beste Lösung bei dieser Variante
angesehen werden. Der Luftwechsel dieser Lüftungsart ist der Abbildung 61 zu entnehmen.
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Abbildung 60: Heizenergie bei der Variante 2 (dichtere Fenster)/ Wohnzimmer
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Abbildung 61: Luftwechsel der bedarfsgeregelten Lüftung bei der Variante 2 (dichtere Fen-
ster)/ Wohnzimmer

In der letzten Variante wird bei der Sanierung zusätzlich zum Austausch des Fensters die
Außenwand mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) gedämmt.

In der Abbildung 62 sind die relativen Feuchten in der Raummitte sowie die Häufigkeit der
Verletzung des Behaglichkeitskriteriums aufgetragen. Bei der Verwendung des bedarfsgere-
gelten Lüftungssystems liegt die relative Feuchte ca. 98 % der Zeit in dem Behaglichkeits-
bereich. Mit der konstanten Lüftung bzw. der Stoßlüftung liegen die berechneten relativen
Feuchten ca. 74% bzw. 44% der Zeit in dem Komfort-Bereich.
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Abbildung 62: Relative Feuchte in Raummitte und Häufigkeit der Verletzung des Behaglich-
keitskriteriums bei der Variante 3 (zusätzlich Außenwand mit WDVS)/ Wohnzimmer [Kainz,
2004]

Abbildung 63 zeigt dieCO2-Konzentrationen der Raumluft sowie die Häufigkeit einer schlech-
ten Raumluftqualität. Die zusätzlichen Dämmmaßnahmen haben keine Auswirkungen auf
dieCO2-Konzentrationen in der Raumluft im Vergleich zu der Variante 2.
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Abbildung 63:CO2-Konzentration und Häufigkeit einer schlechten Raumluftqualität bei der
Variante 3 (zusätzlich Außenwand mit WDVS)/ Wohnzimmer

In der Abbildung 64 sind die Oberflächenfeuchten der Ecke sowie die Häufigkeit der Ge-
fahr einer Sporenauskeimung aufgetragen. Das Schimmelpilzrisiko stellt wie bei der Vari-
ante 2 bei der Stoßlüftung aufgrund des niedrigen Infiltrationsluftwechsels und des hohen
Feuchtehaushalts des Raumes ein reelles Problem dar. Bei dieser Lüftungsstrategie liegt die
berechnete Oberflächenfeuchte der Ecke 70% der Zeit über die kritische zulässige Ecken-
feuchte.
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Abbildung 64: Oberflächenfeuchte der Ecke und Häufigkeit der Gefahr einer Sporenauskei-
mung bei der Variante 3 (zusätzlich Außenwand mit WDVS)/ Wohnzimmer

Als weitere Konsequenz der Dämmmaßnahmen sinkt der Heizenergiebedarf (Abbildung 65)
im Vergleich zu der Variante 2 bei allen Lüftungsstrategien ab.
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Abbildung 65: Heizenergie bei der Variante 3 (zusätzlich Außenwand mit WDVS)/ Wohn-
zimmer
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Abbildung 66: Luftwechsel der bedarfsgeregelten Lüftung bei der Variante 3 (zusätzlich
Außenwand mit WDVS)/ Wohnzimmer

Ausgehend von diesen Ergebnissen wird klar, dass eine bedarfsgeregelte Lüftung die Pro-
bleme, die nach einer Gebäudesanierung auftreten, mindern kann. Außerdem zeigt sich, dass
der Nutzer nach einer Sanierung von Altbauten sein Lüftungsverhalten (bei Stoßlüftung) ra-
dikal ändern muss, um unter angenehmen hygrothermischen und hygienischen Bedingungen
wohnen zu können. Diese wird durch die nachfolgende Berechnung nachgewiesen.

Dafür wird der Fall betrachtet, dass der Nutzer nach der Sanierung des Altbaus genauso oft
(3 x am Tag) wie üblich, aber etwas länger und zwar ca. 20 Minuten, lüftet. Als Richtwert
dieser Wahl gilt der von der Norm [DIN, 1998] geforderte Luftwechsel von 0.5h−1. Die
mittlere stündliche Luftwechselrate der Stoßlüftung (0.4h−1) beträgt zusammen mit dem
natürlichen Infiltrationsluftwechsel (0.1h−1) den Wert 0.5h−1.

Die Abbildungen 67, 68, 69 zeigen für die Variante 3, dass die längere angenommene Stoß-
lüftung die Probleme der Gebäudesanierung zwar mindern (Reduzierung des Feuchtehaus-
halts und derCO2-Konzentration) aber nicht lösen kann. Die Einhaltung eines hygrother-
mischen und hygienischen Komforts sowie die Minimierung des Schimmelpilzrisikos kann
für die Stoßlüftung unter diesen Voraussetzungen optimiert werden. Es lässt sich feststel-
len, dass eine längere Stoßlüftung den hygrothermischen Komfort um mehr als 40%, den
hygienischen Komfort um mehr als 20% sowie die Gefahr der Sporenauskeimung bzw. der
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Schimmelpilzbildung um ca. 65% verbessert. Mit der von der Norm vorgeschriebenen Luft-
wechselrate von 0.5h−1 [DIN, 1998] wird somit erreicht, dass das Risiko einer Sporenaus-
keimung nahezu nicht mehr vorhanden ist. Allerdings zeigt sich, dass der Heizenergiebedarf
aufgrund des längeren Lüftens erhöht (Abbildung 70) wird. Damit wird bei noch längerer
Stoßlüftung diese Lüftungsstrategie nicht mehr die energetisch günstigste sein.

Abbildung 67: Relative Feuchte in Raummitte und Häufigkeit der Verletzung des Behaglich-
keitskriteriums bei der Variante 3 mit längerer Stoßlüftung/ Wohnzimmer
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Abbildung 68:CO2-Konzentration und Häufigkeit einer schlechten Raumluftqualität bei der
Variante 3 mit längerer Stoßlüftung/ Wohnzimmer
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Abbildung 69: Oberflächenfeuchte der Ecke und Häufigkeit der Gefahr einer Sporenauskei-
mung bei der Variante 3 mit längerer Stoßlüftung/ Wohnzimmer

– 136 –



5 ANWENDUNGSBEISPIEL „LÜFTUNGSSTRATEGIEN”

Abbildung 70: Heizenergie bei der Variante 3 mit längerer Stoßlüftung/ Wohnzimmer

In diesem Anwendungsbeispiel wird für die Bewertung des Risikos der Sporenauskeimung
bzw. der Schimmelpilzbildung die Überschreitung der LIM-Kurve zugrunde gelegt. Dabei
wird die Dauer der Überschreitung dieses Schwellenwerts nicht berücksichtigt. Bei den Va-
rianten 2 und 3 ist für die Stoßlüftung die Wahrscheinlichkeit einer Sporenauskeimung sehr
hoch. Da die Auskeimung aber von der Zeit abhängt, lässt sich mit diesem Ansatz noch nicht
eindeutig sagen, ob diese stattfinden wird. Mit dem biohygrothermischen Modell (WUFI-
Bio) des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik [Sedlbauer et al., 2001] lässt sich für diese
Varianten das Schimmelpilzwachstum genau quantifizieren. Dieses Modell beruht darauf,
dass eine Pilzspore ein gewisses osmotisches Potential besitzt, mit dessen Hilfe sie Wasser
aus der Umgebung aufnehmen kann. Dieses Potential wird rechnerisch durch eine Feuchte-
speicherfunktion beschrieben. Die Feuchteaufnahme der Spore durch die Sporenwand hin-
durch wird im Modell mittels eines Diffusionsansatzes erfasst. Die Sporenwand erhält da-

– 137 –



5 ANWENDUNGSBEISPIEL „LÜFTUNGSSTRATEGIEN”

bei einen feuchteabhängigen Diffusionswiderstand (sd-Wert), welcher die Feuchteaufnahme
bzw. -abgabe verzögert. Je nach Umgebungstemperatur und -feuchte ändert sich damit der
Wassergehalt in der Spore. Ist ein bestimmter kritischer Wassergehalt (Grenzwassergehalt)
erreicht, setzt biologische Aktivität ein und die Spore keimt aus [Sedlbauer et al., 2001].
Die Abbildungen 71, 72, 73 zeigen für die Stoßlüftung bei den Varianten 2 und 3 (mit kur-
zer und langer Lüftung) die zeitlichen Verläufe des Wassergehalts der Spore, des kritischen
Wassergehalts sowie des Schimmelpilzwachstums. In Abbildung 73 lässt sich sehen, dass
die kurzzeitige Überschreitung der LIM-Kurve (siehe Abbildung 69) noch nicht dazu führt,
dass es zu Schimmelpilzbildung kommt.

Abbildung 71: Wassergehalt der Spore und Schimmelpilzwachstum bei Variante 2 (dichtere
Fenster), berechnet mit WUFI-Bio 2.0
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Abbildung 72: Wassergehalt der Spore und Schimmelpilzwachstum bei Variante 3 (zusätz-
lich Außenwand mit WDVS ), berechnet mit WUFI-Bio 2.0

Abbildung 73: Wassergehalt der Spore und Schimmelpilzwachstum bei Variante 3 mit län-
gerer Lüftung, berechnet mit WUFI-Bio 2.0

Bei weiteren Arbeiten ist es geplant, diesen Modellansatz in die Modellbibliothek zu inte-
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grieren, um beispielsweise das entwickelte bedarfsgeregelte Lüftungssystem zur Minimie-
rung des Schimmelpilzwachstums unter Einhaltung eines hygrothermischen und hygieni-
schen Komforts zu optimieren.

Zusammengefasst wird in diesem Kapitel mit dem Gebäudemodell der Modellbibliothek
BuildingPhysicsLibraryrechnerisch belegt, dass eine unüberlegte Gebäudesanierung nicht
nur positive Konsequenzen hinsichtlich des hygrothermischen und hygienischen Komforts
sowie der Gefahr einer Schimmelpilzbildung bringt. Dafür wird das Wohnzimmer einer Alt-
bauwohnung mit einem hohen natürlichen Infiltrationsluftwechsel bzw. einem hohen Heiz-
energiebedarf betrachtet.

Für die Sanierung werden in einem ersten Schritt die undichten Fenster des Wohnzimmers
durch dichtere Fenster ausgetauscht. Dies führt zu einer Reduzierung des natürlichen Infil-
trationsluftwechsels, einer Reduzierung des Heizenergiebedarfs und gleichzeitig zu einer Er-
höhung der Feuchte und derCO2-Konzentration in dem Raum. Als negative Konsequenzen
dieser Sanierungsmaßnahme sind eine schlechtere Raumluftqualität sowie eine Erhöhung
der Gefahr einer Schimmelpilzbildung zu verzeichnen. Als weitere Sanierungsmaßnahmen
werden die Außenwände der Modellwohnung zusätzlich mit WDVS zur Verringerung des
Heizenergiebedarfs bzw. der Gefahr der Schimmelpilzbildung gedämmt.

Zur Optimierung des hygrothermischen, hygienischen Komforts und zur Minimierung des
Risikos der Sporenauskeimung in dem Raum werden drei Lüftungsstrategien, eine bedarfs-
geregelte Lüftung, eine konstante Lüftung und eine Stoßlüftung, betrachtet.

Aus den Berechnungsergebnissen ergeben sich folgende Schlussfolgerungen:

• Eine bedarfsgeregelte Lüftung bringt nach der Sanierung eines Altbaus die besten Er-
gebnisse hinsichtlich des Komforts sowie der Minimierung des Schimmelpilzrisikos.
Es zeigt sich, dass eine bedarfsgeregelte Lüftung energetisch am günstigsten ist. Eine
Investition zur Anschaffung eines Systems, das diese Lüftungsart gewährleistet, kann
langfristig durch die Energieeinsparung kompensiert werden.

• Eine konstante Lüftung erhöht zwar den Komfort bzw. verringert das Risiko der Schim-
melpilzbildung, ist aber mit einem hohen Heizenergiebedarf verbunden und ist somit
nicht energetisch günstig.

• Eine manuelle Lüftung wie die Stoßlüftung zeigt, wenn das Lüftungsverhalten des
Nutzers nicht angepasst wird, durch beispielsweise längeres Lüften, trotz des gerin-
gen Heizenergiebedarfs die schlechtesten Ergebnisse. Diese Lüftungsart ist zwar ko-
stengünstig und unter Umständen energetisch günstig, aber die erzielten Ergebnisse in
Hinblick auf Komfort und Schimmelpilzrisiko hängen ganz stark vom Nutzerverhalten
ab.
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6 Bewertung der Arbeit

Nachfolgend wird die neu entwickelte objektorientierte Modellbibliothek, die die Vorteile
der generischen Konzepte des Modellierungssprachstandards Modelica ausnutzt, bewertet.
Anschließend werden offene Fragen und ein möglicher Verbesserungs- und Erweiterungsbe-
darf der Modellbibliothek diskutiert.

Die neue objektorientierte ModellbibliothekBuildingPhysicsLibrarywurde für die Berech-
nung des gekoppelten instationären Wärme-, Feuchte- und Lufttransports in Baukonstruk-
tionen sowie für die hygrothermische Gebäudeanalyse mit starker Wechselwirkung zwi-
schen Raumklima, Bauteilverhalten, Gebäudehülle sowie Gebäudenutzung entwickelt. Die-
se Modellbibliothek ermöglicht durch Simulationsanalysen Antworten auf Fragestellungen
wie die Verringerung des Heiz- und Kühlwärmebedarfs, das Sicherstellen eines hygrother-
mischen und hygienischen Komforts, die Funktionstüchtigkeit und die Dauerhaftigkeit von
Bauteilen zu geben, die sich in der Gebäudeplanung oder der Gebäudesanierung stellen. Die
entwickelte Modellbibliothek nutzt dabei die Vorteile der nicht kausalen objektorientierten
Sprache Modelica, um Modelle mit einem hohen Grad an Flexibilität, Wiederverwendbar-
keit und Erweiterbarkeit zu entwickeln. Die entwickelten Modellkomponenten derBuilding-
PhysicsLibrarysind hierarchisch strukturiert. Als weiterer Vorteil der Bibliothek ist die kla-
re Trennung zwischen Modellbildung und Numerik zu nennen. Der Modellierer kann sich
auf die Modellbildung konzentrieren, da die numerischen zeitabhängigen Berechnungen der
entwickelten Modelle von den generischen Modelica-Simulationswerkzeugen übernommen
werden. Diese stellen hierfür mehrere Löser zur Verfügung, die in Abhängigkeit von dem
Problem gewählt werden können.

Aus den Validierungsergebnissen der Modelle derBuildingPhysicsLibrary(Abschnitt 3.1.1
und 4) lassen sich gute Übereinstimmungen zwischen Messungen und Berechnungen fest-
stellen. Allerdings zeigt sich, dass die Simulation der entwickelten Modelle derBuilding-
PhysicsLibraryin bestimmten Fällen langsamer als die Modelle der klassischen Bausoftwa-
re ist. Dies liegt daran, dass die Modelle der klassischen Bausoftware bereits ein optimier-
tes, angepasstes Lösungsverfahren besitzen. Die verwendeten numerischen Lösungsverfah-
ren sind dort Teil der Modellentwicklung und hoch optimiert auf den Typ des Modells. Auf-
grund der starren Implementierung der Modelle ist bei solchem Ansatz deren Erweiterbarkeit
jedoch stark eingeschränkt.

Bei der Validierung des zweidimensionalen Wandmodells derBuildingPhysicsLibraryist in
der Arbeit nur der thermische Transportprozess berücksichtigt. Dies liegt an dem Fehlen von
dokumentierten Validierungsergebnissen zweidimensionaler hygrothermischer Wandmodel-
le in der Literatur. Es bleibt also noch die Frage offen, wie gut das zweidimensionale Wand-
modell den hygrothermischen Prozess beschreibt. Diese Frage könnte zukünftig durch die
Berechnung weiterer Benchmarks für zweidimensionale Modelle beantwortet werden.
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In den Modellen der ModellbibliothekBuildingPhysicsLibrarysind dreidimensionale Effek-
te auf zwei- und eindimensionale Effekte zurückgeführt. Auch Strömungseffekte sind ver-
einfacht modelliert. Da diese Effekte mit Hilfe von bestimmten FEM13- oder CFD14-Tools
besser zu lösen sind [Gnoth et al., 2006], kann als zukünftige Untersuchung die Kopplung
der entwickelten Modelle mit solchen Tools erfolgen, um eine noch bessere Qualität und eine
bessere Abbildung der Realität durch die Modelle zu ermöglichen. Ein Leitfaden sowie die
Vorteile der Kopplung solcher Modelle mit CFD-Tools werden in [Djunaedy, 2005] gegeben.

Für die ModellbibliothekBuildingPhysicsLibraryist zurzeit noch keine grafische Benutzer-
oberfläche entwickelt worden, so dass deren Nutzung komplex erscheinen könnte. Allerdings
findet sich der Nutzer der Bibliothek aufgrund ihres modularen Aufbaus schnell zurecht. Es
steht für die Forschung und für die Praxis eine flexible hygrothermische Modellbibliothek zur
Verfügung, die die Ermittlung und die Optimierung des hygrothermischen und hygienischen
Komforts in Räumen ermöglicht.

13FEM steht für Finite Elemente Methode
14CFD steht für Computational Fluid Dynamic
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7 Zusammenfassung und Ausblick

Die Entwicklung energetisch optimierter Lüftungsstrategien für feuchtebedingte Probleme
bzw. die Planung und die Sanierung energiesparender Gebäude benötigt eine genaue Kennt-
nis über das hygrothermische Bauteil- und Gebäudeverhalten. Diese Fragestellungen kön-
nen vor dem eigentlichen messtechnischen Ausführen mit Hilfe von Simulationstools beant-
wortet werden. Die Komplexität solcher Fragestellungen führt zu komplexen Modellen, die
schnell unüberschaubar werden können, wenn nicht geeignete Beschreibungsmittel verwen-
det werden. Modellierungssprachstandards wie Modelica ermöglichen aufgrund ihrer gene-
rischen Konzepte, wie beispielsweise Klassenprinzip, Vererbungsprinzip, Aggregationsprin-
zip und Polymorphie, solche komplexen Systeme in einfache Teilsysteme zu zerlegen, diese
zu verifizieren und dann wieder zusammenzuführen.

In der Forschung existieren bisher keine generischen Simulationstools zur Bauteil- und Ge-
bäudesimulation, die eine hygrothermische Analyse mit starken Wechselwirkungen zwi-
schen Bauteilverhalten, Gebäudehülle, Gebäudenutzung sowie dem Raumklima ermögli-
chen.

Ziel dieser Arbeit ist deshalb die Entwicklung einer flexiblen objektorientierten hygrother-
mischen Modellbibliothek, basierend auf der Modellierungssprache Modelica, für die Simu-
lation und die Analyse der Wechselwirkungen zwischen Raumklima, Bauteilverhalten, Ge-
bäudehülle sowie Gebäudenutzung. Diese Modellbibliothek soll für die Entwicklung eines
energetisch optimierten, bedarfsgeregelten Lüftungssystems zur Minimierung des Risikos
der Schimmelpilzbildung unter Einhaltung eines hygrothermischen und hygienischen Kom-
forts eingesetzt werden. Die Komponenten- bzw. Modellbibliothek soll in exemplarischen
Konfigurationen simulativ sowie experimentell validiert werden.

Modelica ist eine frei verfügbare objektorientierte Modellierungssprache für große, kom-
plexe und heterogene technische Systeme, die Ende der neunziger Jahre entwickelt wurde.
Diese Sprache ist objektorientiert, gleichungsorientiert und basiert auf dem generischen Si-
mulationsprinzip. Aus diesem Grund besitzen Modelle, die in dieser Sprache geschrieben
wurden, ein hohes Maß an Flexibilität, Modularität und Wiederverwendbarkeit, verglichen
zu Modellen der klassischen Bausoftware. In dem Modelica-Ansatz wird die Modellbildung
von der Numerik getrennt. Der Modelica-Modellierer muss sich nur auf die Modellentwick-
lung konzentrieren und muss keinen speziellen Algorithmus für die Simulation seiner Mo-
delle entwickeln. Diese Aufgabe wird von allgemeinen generischen Simulationswerkzeugen
übernommen, die die Sprache Modelica „verstehen”.

Im Rahmen dieser Arbeit ist eine Modelica-Modellbibliothek entstanden. Diese Bibliothek
beinhaltet unter anderem:

• Wandmodelle für die Berechnung des gekoppelten Wärme-, Feuchte- und Lufttrans-
ports in Wänden.
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• Fenstermodelle für die Berechnung des Solargewinns sowie der Wärmeverluste durch
Fenster.

• Luftvolumenmodelle für die Berechnung der Energie-, Massen- undCO2-Bilanz eines
Luftknotens in einer Zone.

• Zonenmodelle für die Berechnung der Geometrie einer Zone sowie des langwelligen
Strahlungsaustauschs zwischen den umschließenden Flächen einer Zone.

• Umgebungsmodell für die Berechnung der notwendigen Klimaparameter für die Bau-
teil- und die Gebäudesimulation auf Basis von Klimadatensätzen.

• Anlagenmodelle für die Berechnung von verschiedenen Heizungs-, Kühl- und Lüf-
tungsanlagen.

Teilkomponenten der Modellbibliothek werden in der Arbeit als erstes validiert. Anschlie-
ßend werden alle Komponenten der Modellbibliothek zu einem Gebäudemodell zusammen-
geführt. Die zusammengeführte neue Komponente wird ebenfalls in ihrer Gesamtheit vali-
diert.

1. Zunächst werden die eindimensionalen Wandmodelle derBuildingPhysicsLibraryva-
lidiert. Dies erfolgt in drei Schritten:

• Im ersten Schritt werden die Transportprozesse zur Beschreibung der Wärme-
leitung und der Diffusion eines berechneten Wandmodells verglichen mit be-
kannten analytischen Lösungen. Es zeigt sich eine sehr gute Übereinstimmung
zwischen den analytischen Lösungen und den Berechnungsergebnissen des Mo-
delica Wandmodells.

• In einem zweiten Schritt wird das hygrothermische Verhalten eines Wandmo-
dells mit einem validierten Berechnungsmodell verglichen. Eine gute Überein-
stimmung zwischen den zwei Modellen ist den Simulationsergebnissen zu ent-
nehmen.

• In einem dritten Schritt werden mit dem Modelica-Modell Benchmarks eines
europäischen Projekts zur Validierung von Wandmodellen berechnet und mit
Ergebnissen von anderen Modellen verglichen. Die Berechnungsergebnisse des
Modelica-Modells stimmen mit denen der anderen Modelle sehr gut überein.

2. Anschließend werden die zweidimensionalen Wandmodelle der Modellbibliothek va-
lidiert. Dies erfolgt in zwei Schritten:
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• In einem ersten Schritt wird eine Plausibilitätsüberprüfung durch Modellver-
gleich eines eindimensionalen mit einem zweidimensionalen hygrothermischen
Wandmodell durchgeführt.

• In einem zweiten Schritt erfolgt die Validierung des zweidimensionalen Wand-
modells durch die Berechnungen von Benchmarks für den stationären bzw. insta-
tionären Fall. Für den stationären Fall existiert eine analytische Lösung. Für den
instationären Fall wird das Berechnungsergebnis des zweidimensionalen Wand-
modells mit den Ergebnissen von zwei anderen zweidimensionalen Wandmodel-
len verglichen. In allen Fällen zeigt das Modelica-Modell sehr gute Ergebnisse.

3. Zuletzt werden die Komponenten der Modellbibliothek zu einem Gebäudemodell zu-
sammengeführt. Dieses Gebäudemodell wird dann validiert. Die Validierung des kom-
plexen Gebäudemodells erfolgt in zwei Schritten:

• In einem ersten Schritt wird die Reaktion des Gebäudemodells auf das Außenkli-
ma am Beispiel eines aus hygrothermischer Sicht frei schwingenden Raumes des
Fraunhofer-Instituts für Bauphysik IBP in Holzkirchen untersucht.

• In einem zweiten Schritt wird die Dynamik des Gebäudemodells für einen kom-
plexeren Fall mit Hilfe von gewonnenen Messwerten eines Versuchsraumes aus
dem VERU-Projekt überprüft.

Die Validierung erfolgt in beiden Fällen durch einen absoluten Vergleich zwischen
Berechnung und Messung. Eine nur geringe Abweichung zwischen Berechnung und
Messung ist den beiden Fällen zu entnehmen, so dass es sich zeigen lässt, dass das Ge-
bäudemodell das hygrothermische Verhalten eines realen Raumes in guter Näherung
wiedergibt.

Mit dem validierten Gebäudemodell wird dann an einem praktischen Beispiel gezeigt, wie
ein bedarfsgeregeltes Lüftungssystem eingesetzt werden kann, um die möglichen negativen
Konsequenzen der Sanierung eines Altbaus in Hinsicht auf den hygrothermischen und hy-
gienischen Komfort sowie auf das Schimmelpilzrisiko zu reduzieren.

Dazu wird, um möglichst viele Bausituationen zu repräsentieren, eine Modellwohnung in
drei verschiedenen Ausführungen betrachtet. In der ersten Variante stellt die Modellwohnung
einen Altbau mit undichten Fenstern dar. In der zweiten Variante wird die Wohnung mit
der Altbaukonstruktion durch das Einbringen von dichteren Fenstern saniert. In der dritten
Variante wird der Altbau komplett mit Wärmedämmverbundssystem saniert und mit den
dichten Fenstern der zweiten Variante betrachtet.

Für die Bewertung des hygrothermischen Komforts werden, ausgehend von Behaglichkeits-
diagrammen, die Bedingungen zur Einhaltung der Behaglichkeit überprüft. Die Bewertung
der Luftqualität erfolgt durch Vergleich der berechnetenCO2-Konzentration der Raumluft
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mit der maximal zulässigenCO2-Konzentration von 1200ppm (Wohngebäude der Kategorie
III). Die Bewertung des Risikos des Schimmelpilzwachstums bzw. der Sporenauskeimung
erfolgt mit Hilfe des Diagramms zur Bestimmung der Gefahr der Sporenauskeimung. Dabei
werden Oberflächenmaterialien der Substratgruppe 1 zugrunde gelegt. Diese entsprechen
dem durchschnittlichen Nährstoffangebot auf Bauteiloberflächen.

Die eigentliche Bewertung des Lüftungssystems erfolgt durch einen relativen Vergleich zwi-
schen dem bedarfsgeregelten System, einer konstanten Lüftung und einer traditionellen Stoß-
lüftung. Für die konstante Lüftung wird eine Luftwechselrate von 0.6h−1 in dem Modell
eingestellt. Für die Stoßlüftung wird bei der Simulation angenommen, dass die Fenster des
Wohnzimmers dreimal täglich für 6 Minuten weit geöffnet werden (Luftwechselrate von 10
h−1), wenn der Raum betreten wird.

Aus den Simulationsergebnissen wird mit dem Gebäudemodell und den unterschiedlichen
Lüftungsstrategien rechnerisch folgendes belegt:

• Eine unüberlegte Gebäudesanierung bringt nicht nur positive Konsequenzen.

• Die Gebäudehülle abzudichten, ohne das Lüftungsverhalten anzupassen, kann dazu
führen, dass die Bedingungen für einen hygrothermischen und hygienischen Komfort
und die Minimierung des Risikos der Schimmelpilzbildung nicht mehr gegeben sind.

• Es wird gezeigt, dass eine Lösungsalternative für solche Probleme der Einsatz von „in-
telligenten” Lüftungssystemen sein kann. Diese Systeme lüften nur, wenn bestimmte
Voraussetzungen erfüllt sind und können so dem passiven Nutzer entgegen kommen.

• Es hat sich auch herausgestellt, dass das bedarfsgeregelte Lüftungssystem energetisch
das günstigste ist. Eine Investition zur Anschaffung eines solchen Systems könnte
langfristig durch die Energieeinsparung kompensiert werden.

Fazit: In der vorliegenden Dissertation wurde die neue Modelica-basierte Modellbibliothek
BuildingPhysicsLibraryfür die Berechnung des gekoppelten instationären Wärme-, Feuchte-
und Lufttransports in Baukonstruktionen sowie für die hygrothermische Gebäudeanalyse mit
starker Wechselwirkung zwischen Raumklima, Bauteilverhalten, Gebäudehülle sowie Ge-
bäudenutzung entwickelt.

Sie ermöglicht durch die Simulation eine Antwort auf Fragestellungen wie die Verringerung
des Heiz- und Kühlwärmebedarfs und das Sicherstellen eines hygrothermischen und hygie-
nischen Komforts in Räumen zu geben, die sich in der Gebäudeplanung bzw. der Gebäudesa-
nierung stellen. Dabei nutzt sie die Vorteile der nicht berechnungskausalen objektorientierten
Sprache Modelica, um Modelle mit einem hohen Grad an Flexibilität, Wiederverwendbarkeit
und Erweiterbarkeit zu entwickeln.
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Trotz der positiven Eigenschaften der neuen Modellbibliothek sowie der guten Übereinstim-
mung zwischen Berechnung und Messung lässt sich feststellen, dass die Simulation der ent-
wickelten Modelle derBuildingPhysicsLibraryin bestimmten Fällen langsamer ist als die
Modelle der klassischen Bausoftware. Dies liegt daran, dass die Modelle der klassischen
Bausoftware bereits ein optimiertes angepasstes Lösungsverfahren besitzen. Die verwende-
ten numerischen Lösungsverfahren sind dort Teil der Modellentwicklung und hoch optimiert
auf den Typ des Modells. Ein großer Nachteil bei solch einem Ansatz ist, dass aufgrund der
starren Implementierung der Modelle deren Erweiterbarkeit stark eingeschränkt ist.

Es steht nun für den Forscher und den Praktiker eine validierte, flexible, anwendbare und er-
weiterbare Modellbibliothek zur hygrothermischen Analyse der Wechselwirkung zwischen
Raumklima, Bauteilverhalten, Gebäudehülle sowie Gebäudenutzung sowie zur Simulation
von Transportvorgängen in Bauteilen in der objektorientierten Modellierungsbeschreibungs-
sprache Modelica zur Verfügung.

Ausblick

In den Modellen der ModellbibliothekBuildingPhysicsLibrarywerden in der Arbeit dreidi-
mensionale Effekte auf zwei- und eindimensionale Effekte zurückgeführt. Strömungseffekte
werden vereinfacht modelliert. Da diese Effekte mit Hilfe von bestimmten FEM- oder CFD-
Tools besser zu lösen sind, kann als zukünftige Untersuchung die Kopplung der entwickelten
Modelle mit solchen Tools erfolgen, um beispielsweise den Einfluss von Strömungseffekten
bzw. den dreidimensionalen Einfluss von Wärmebrücken in Gebäudekonstruktionen in Hin-
blick auf Behaglichkeit bzw. auf Schimmelpilzbildung besser untersuchen zu können. Die
Kopplung des Gebäudemodells der ModellbibliothekBuildingPhysicsLibrarymit effizien-
ten Tools für Regelungsalgorithmen wie Matlab/Simulink eröffnet die Möglichkeit, neue
und optimierte Regelstrategien für Gebäude bzw. Räume zu entwickeln.

Die Absorption vonCO2 durch Wände bzw. Umschließungsflächen von Räumen wurde in
dieser Arbeit nicht berücksichtigt. Effekte, die damit verbunden sind, sollten noch untersucht
und zukünftig in die Wandmodelle derBuildingPhysicsLibraryintegriert werden. Für die Be-
wertung des hygrothermischen Komforts bzw. der Gefahr der Sporenauskeimung wurde der
Einfluss der Luftbewegung bzw. die Dauer der Überschreitung der LIM-Kurve derzeit nicht
berücksichtigt. Diese Effekte könnten ebenfalls in weiteren Arbeiten in der Modellbibliothek
berücksichtigt werden.
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