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Fachtext Nr.42
Untersuchungen zum Energiebilanzwert an Gebäudeoberflächen
deren Außenwände mit reflektierend beschichteten Platten
verkleidet sind.
Vorstellung
eines
bauphysikalischen
Berücksichtigung des instationären Zustands.

Modells

unter

Wärmeströme an einer TERMOSFASSADE
1.Vorbemerkung
In dieser Arbeit wird eine neuartige patentierte Fassadentechnik1 erörtert,
deren Erfinder der Verfasser ist. Die ersten Ideen zu dieser Technik entstanden 1999 und hatten mehrere Quellen:
 Die heftigen Auseinandersetzungen aus fachlicher Sicht zur in der
Entstehung begriffenen Energieeinsparverordnung.
 Insbesondere wurde darüber gestritten, ob das stationäre Modell
der DIN 4108 ausreichend genau sei.
 Die eigene Erkenntnis, dass die Gleichsetzung der Begriffe „Dämmung“ und „Energieeinsparung“ wissenschaftlich nicht haltbar
war2, da es hier um zwei sehr unterschiedliche physikalische
Sachverhalte geht.
 Die berufliche Erfahrung, wonach nachträgliche Aussendämmungen
kaum einen Beitrag zur Energieeinsparung leisteten und nur dann
sinnvoll waren, wenn sie in bescheidener Dicke3 zur Vermeidung
1

Deutsches Patent Nr. 10062001

2

Unter Dämmung versteht man die Behinderung der Verlagerung von Wärmeenergie
in Festkörpern durch den Einbau von Stoffen mit geringer Wärmeleitzahl (λ). Das
Beispiel Thermosgefäss zeigt, dass dieses Ziel auch auf andere Weise und erheblich
wirksamer ohne die Verwendung von Dämmstoffen erreicht werden kann. Schon
dieser kurze Exkurs zeigt, dass die Synonymisierung der Begriffe „Dämmung“ und
„Energieeinsparung“ offenkundig falsch ist und sich auf einen Werbegag reduziert,
dem aber leider der Verordnungsgeber der EnEV „auf den Leim gekrochen“ ist.
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Hierfür genügen in der Regel Dämmstärken von 20 – 40 mm.
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von
Tauwasserschäden
auf
den
Aussenwandoberflächen
angebracht worden sind.
Die Kenntnisnahme der GEWOS – Studie aus dem Jahr 1993, die
zum
Ergebnis
hatte,
dass
nachträglich
angebrachte
Aussendämmungen im untersuchten Bereich zur Erhöhung des
Heizenergieaufwands in Höhe von 17% geführt haben und der
grundsätzliche Mangel bei den kritischen Stellungnahmen zur
GEWOS – Studie, der darin bestand, dass Berechnungen für
aussagekräftiger gehalten worden sind als Messungen.
Die Feststellung darüber, dass Wärmestrahlungsprozesse in der
DIN 4108 nicht enthalten sind und auch in den sonstigen Berechnungsverfahren zur EnEV kaum eine Rolle spielen.4
Die Beobachtung an Thermosgefässen, wonach die Verlagerung
von Wärmeenergie auch ohne Dämmstoffe sehr wirksam behindert
werden kann.
Diese Untersuchung führt auch zu einem neuen bauphysikalischen
Modell über die Bewertung energetischer Prozesse an
Gebäudeoberflächen, bei dem die ständig wechselnden
klimatischen Einflüsse berücksichtigt werden.5
Ein weiterer und nicht unwichtiger Anstoß zu dieser Arbeit war die
Feststellung, dass auch die Kritiker der in Entstehung begriffenen
Energieeinsparverordnung ihre Einwände nicht begründen konnten.
Soweit sie dies versucht haben, bewegten sie sich nur auf der
Argumentationsebene ihrer Gegner und erkannten nicht die
grundsätzlichen Irrtümer, mit denen die Energieeinsparverordnung
durchsetzt
war.
Niemand
kam
auf
die
empirischen
Grundwahrheiten, wonach beispielsweise die einzige Ursache für
den Heizenergieverbrauch das Wetter war, dieses aber in den
amtlichen Berechnungen nicht einmal ansatzweise behandelt war.
Dass die Einbeziehung des Wetters aber zur Aufgabe der
stationären Berechnungsweise führen musste, blieb unerkannt.

Dieses und anderes mehr hat dazu geführt, dass der Verfasser zunächst
eher spielerisch, später ernsthafter sich mit Wärmestrahlungsprozessen an
Bauwerken auseinandergesetzt hat. Hinzu kam, dass er bereits früher im
Rahmen seiner beruflichen Arbeit Wandheizungstechniken entwickelt und
praktisch eingesetzt hat, bei denen ebenfalls von ausschlaggebender Wir-
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Allerdings hat inzwischen die DIN EN ISO 6946 die DIN 4108 bei der Berechnung von
Wärmedurchgangswiderständen abgelöst. In dieser Norm werden insbesondere im
Anhang B auch Wärmestrahlungsprozesse behandelt.
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Dies ist auch die Konsequenz aus den Feststellungen in Kommentaren zur EnEV,
wonach die klimatischen Randbedingungen von entscheidendem Einfluss seien und
ohne die Berücksichtigung dieser Randbedingungen die Berechnungen nach EnEV nur
Anhaltspunkte geben würden, keineswegs aber zuverlässige Berechnungen des
Heizenergieaufwandes zuließen. (Siehe auch Cziesielski, Einführung in die
Energieeinsparverordnung 2002, Ernst & Sohn, 2. Aufl.)
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kung Strahlungsprozesse waren. Insgesamt meint der Verfasser, dass im
Bauwesen Strahlungsprozesse ein erheblich unterschätztes und wenig erforschtes Phänomen sind, in anderen Bereichen aber durchaus gewürdigt
und verwertet werden, wie z.B. in der Verpackungstechnik, im Rettungswesen, bei Thermosgefäßen u.v.a.m.
Daher ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Untersuchung auch die
Vorstellung eines neuartigen bauphysikalischen Modells für die
energetischen Vorfälle an Aussenwandoberflächen. In diesem
Zusammenhang wird postuliert, dass ausschließlich die vorwiegend
wetterbestimmten energetischen Prozesse an Aussenwandoberflächen den
Verbrauch an Heizenergie bestimmen.
1.1 Entwicklung der Beheizungskosten in den vergangenen dreißig Jahren.
Noch bis in die 70er Jahre des 20.Jhdts haben die Beheizungskosten von
Wohn- und Bürogebäuden lediglich etwa DM --,25/m² bis DM --,35/m²
betragen. Heizöl EL, das bis dahin nahezu das einzige Heizmaterial6 war,
hatte einen Preis von DM --,07/l bis maximal DM --,12/l. Zugleich betrugen
die üblichen Mietpreise für Wohnungen im öffentlich geförderten
Wohnungsbau etwa DM 3,50 bis DM 4,00/m². Beheizungskosten wurden
seinerzeit als vernachlässigbare Größe empfunden.7
Die sog. „Energiekrise“ im Jahr 1972 hat erstmalig das allgemeine Interesse auf den Brennstoff Öl gelenkt, weniger aus preislichen Gründen sondern eher wegen der Unsicherheit der Belieferung des deutschen Heizölmarktes, der weitgehend von ausländischen Lieferanten – insbesondere
aus den arabischen Ölfördergebieten – abhängig war. Von da ab stieg der
Ölpreis unaufhaltsam an.
Der organisatorische Zusammenschluss der Ölförderländer zur OPEC hatte
den Zweck, ein Überangebot an Heizöl zu vermeiden und möglichst hohe
Preise einzuführen. Seither ist der Ölpreis ein Instrument der Politik der
Ölförderländer geworden. Zum heutigen Stand (2011) beträgt der durchschnittliche Preis für Heizöl der Sorte EL bereits € --,60/l und bei Abnahme
kleinerer Mengen auch mehr. Somit ist festzustellen, dass sich seit der
„Energiekrise“ der Heizölpreis etwa vervierzehnfacht hat. Da etwa seit
dieser Zeit sowohl beim Bau von Heizanlagen als auch bei der Gebäudetechnik energieeinsparende Bauweisen8 eingeführt worden sind, sind die
6

Die bis dahin weit verbreiteten Kokskessel waren weitgehend wegen des damit verbundenen Personalaufwandes ausgemustert worden.
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Der Verfasser hat als Jungarchitekt im Jahr 1968 für eine von ihm geplante
Wohnanlage in Regensburg, Thurmayerstrasse 2 und 2 a in seiner Eigenschaft als
Verwalter ca. 10.000 l Heizöl zum Preis von DM --,045/l eingekauft.
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z.B. Niedertemperaturanlagen, bessere Regeltechniken, bessere Rohbauqualität, bessere Fenstertechnik etc.
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Beheizungskosten relativ geringer gestiegen. Dennoch haben sich die Kosten der Wohnraumbeheizung in den vergangenen dreißig Jahren etwa
verzehnfacht. Da in der gleichen Zeit sich die Einkommen bei weitem nicht
entsprechend erhöht haben, müssen wir feststellen, dass die Beheizungskosten inzwischen zu einem nennenswerten Ausgabeposten in der persönlichen Lebensführung geworden sind. Für eine Wohnung mit 100 m²
Wohnfläche sind im Jahr 2008
alleine für die Beheizung und
Warmwasserbereitung bis zu € 3.000,-- zu veranschlagen.
1.2 Senkung von Wohnungskosten.
Angemessener Wohnraum, der auch wirtschaftlich betrieben werden kann,
gehört zur Grundversorgung der zivilisierten Gesellschaft. Im Land Berlin
ist die Sicherung dieser Grundversorgung sogar verfassungsrechtlich abgesichert9 und berechtigt den Bürger zur Selbsthilfe, wenn der Staat seinen diesbezüglichen Verpflichtungen nicht nachkommt. Da inzwischen die
Beheizungskosten etwa ein Drittel der Gesamtwohnungskosten ausmachen, besteht auch ein öffentliches Interesse des Staates daran, diese
möglichst niedrig zu halten.
Aber auch aus der Sicht der Vermieter besteht ein derartiges Interesse, da
sich angesichts der hohen Beheizungskosten zeigt, dass Wohnraum mit
unverhältnismäßig hohem Heizenergiebedarf zunehmend unvermietbar
wird.10
Der Staat selbst befindet sich hier in einem Interessenkonflikt. Einerseits
profitiert er wegen der Energiebesteuerung insbesondere bei hohen Energiepreisen, andererseits sinkt aber auch das Steueraufkommen, wenn die
Energiekosten die Konjunktur belasten.
Hohe Energiekosten beeinflussen außerdem in beachtlichem und nachteiligem Masse den Konsum und damit den Binnenmarkt. Insgesamt
überwiegt daher das Interesse daran, die Beheizungskosten möglichst
niedrig zu halten.
1.3 Volkswirtschaftliche Gesichtspunkte
Der überwiegende Anteil von fossilen Energieträgern muss importiert
werden11. Der Anteil der in Deutschland aus eigenen fossilen Brennstoffen
gewonnenen Primärenergie für Gebäudebeheizung liegt bei etwa 5%. Die
deutsche Volkswirtschaft steht somit nahezu vollständig in Abhängigkeit
von ausländischen Energielieferanten. Dies ist insbesondere in außenpoliti9

Art.28 der Verfassung von Berlin.
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Eine der Aufgaben des sog. Energiepasses besteht darin, einem Mietinteressenten
Aufschluss über die zu erwartenden Beheizungskosten zu geben, die neben der Kaltmiete anfallen.
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Nach Statistisches Bundesamt Wiesbaden
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schen Krisenzeiten höchst bedenklich, da derzeit im Extremfall die deutsche Volkswirtschaft von den Energielieferanten „abgeschaltet“ werden
kann. Derzeit wird bereits darüber diskutiert, ob die einseitige Ausrichtung
auf Russland als Hauptenergielieferant nicht ein zu großes Gefahrenpotenzial enthält, zumal die politischen Verhältnisse in Russland die Phase der
Stabilität und langfristigen Berechenbarkeit noch nicht erreicht haben.
Nicht viel besser sieht es in den arabischen Ländern aus.
1.4 Klimaprobleme.
Da bei Verbrennungsprozessen in größeren Mengen Kohlendioxid (CO2)
freigesetzt wird, ist hierdurch eine neue Problematik entstanden, die darin
besteht, dass sog. „Klimaforscher“ behaupten, dass nur durch eine
beträchtliche Senkung des antropogenen CO2 – Eintrags in die
Atmosphäre die sog. „Klimakatastrophe“ vermieden werden könne.12
Zweifel hieran sind allerdings berechtigt, da selbst eine Senkung des
antropogenen CO2 – Eintrags13 um den angestrebten Wert von 40% den
gesamten – im Wesentlichen natürlich bedingten Eintrag – nur in
Größenordnungen
mindern
würde,
die
weit
unterhalb
der
Messbarkeitsgrenze lägen. 98% des globalen CO2 – Eintrags gehen auf
natürliche und vom Menschen nicht beeinflussbare Vorgänge14 zurück.
Hinzu kommen Forschungsergebnisse aus dem Bereich der
Paläoklimatologie, die überzeugend darstellen, dass der Anteil des CO2 in
der Atmosphäre nicht Ursache sondern Folge von Klimaerwärmungen ist.
Demnach findet bei der zur Klimahysterie entarteten Debatte bei den
Urhebern der These über eine bevorstehende „Klimakatastrophe“ eine
groteske Verwechslung von Ursache und Wirkung statt.
1.5 Senkung von Anlagekosten.
Es liegt auf der Hand, dass eine Verminderung des Heizenergieverbrauchs
auch zu kleiner dimensionierten und damit billigeren Heizanlagen führen
würde. Eine damit verbundene Minderung der Herstellungskosten von Gebäuden würde daher auch in erwünschter Weise zur Minderung des Preisanstiegs bei den Wohnungskosten führen.
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Die These von der Aufheizung der Atmosphäre durch einen erhöhten Gehalt von
Kohlendioxid ist sehr umstritten, da die Absorptionsbanden von CO2 nur einen extrem
geringen Anteil der gesamten von der Erdoberfläche ausgehenden Wärmestrahlung
erfassen.

13

Die IPPC gibt den Anteil des antropogenen Eintrags von Kohlendioxid mit 1,2% an.

14

Vulkanismus, Waldbrände, Verrottungsvorgänge auf dem Festland und in den Meeren,
Atmung von Organismen, Moore, Verwesung und zahlreiche andere Vorgänge.
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Insgesamt ist daher offenkundig, dass Technologien, die zur Senkung von
Heizkosten führen, aus vielerlei Gründen höchst erwünscht sind und einen
großen Vorteil für die Volkwirtschaft und für die Verbraucher bewirken.15
2. Bisherige Versuche zur Senkung des Heizenergieverbrauchs
seit den 70er Jahren des 20.Jhdts. bei Gebäuden.
Vorab:
Den amtlichen Veröffentlichungen und anderen Unterlagen ist zu entnehmen, dass der Anteil der Gebäudeheizung etwa einen Anteil von 40% am
Gesamtenergieverbrauch in Deutschland ausmacht16. Gelänge es, diesen
Anteil, wie er in anderen Veröffentlichungen als reduzierbar dargestellt
wird, tatsächlich um 40% abzusenken, würde dies zu einer Senkung des
Energieverbrauchs insgesamt in einer Höhe von 16% führen. Es geht hier
also um Größenordnungen von mehreren Milliarden Euro. Auch der Verfasser schätzt das Energieeinsparpotenzial aus seiner Erfahrung als freischaffender Architekt mit etwa 40 % ein.17 Dieser Betrag ließe sich noch
beträchtlich erhöhen, wenn in zunehmendem Masse andere Energieformen intensiver genutzt würden. Zu denken ist hier an Luft – Wasser und
Sole – Wasser – Wärmepumpen, Solarenergie, rapsölbefeuerte Wärme –
Kraft - Koppelungsanlagen und anderes mehr. Der Verfasser schätzt ein,
dass dann, wenn sich unter dem Druck weiter steigender Energiekosten
alle Möglichkeiten genutzt werden, der bisherige, auf Verbrennungen
beruhende, Heizenergieaufwand auf 20% des heutigen Wertes gesenkt
werden kann. Sehr kritisch sollte hierbei die Windenergie eingeschätzt
werden, da sie zur Senkung des Primärenergieverbrauchs ungeeignet ist.18
Die enorme Steigerung
Auswirkungen:

der

Energiekosten

hat

auch

vorteilhafte

15

Auf dem Hintergrund der massiv gestiegenen Preise für fossile Brennstoffe werden zunehmend auch Heiztechniken konkurrenzfähig, die natürliche Energiequellen nutzen,
so beispielsweise Solarenergie und Geothermie. Von zunehmender Bedeutung wird
auch Holz als Brennstoff, das als nachwachsende Energie bezeichnet wird. Beachtlich
ist auch die Gewinnung von Brennstoffen durch die Landwirtschaft.

16

Diese Zahl ist allerdings umstritten. In anderen Quellen wird der Anteil mit 10%
beziffert.

17

Gelänge eine derartige Senkung des Heizenergieverbrauchs, geriete die Gebäudeheizung in die Erreichbarkeit des Zieles, dass nur noch sog. „Umweltenergieen“ der Heizenergieversorgung dienen. Die Verbrennung fossiler Energieträger könnte sodann beendet werden.

18

Die Herstellung von Windkraftanlagen ist mit einem hohen Energieverbrauch verbunden. Bei einer Lebenserwartung von etwa 20 Jahren deckt der Energieertrag nicht einmal die zur Errichtung der Anlagen aufgewendete Energie ab.
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Es werden neuartige Energiegewinnungsmethoden gefunden und
in gehäuftem Masse in die Praxis umgesetzt. Hierzu gehören die
unmittelbare Nutzung von Solarenergie19 mit Solarkollektoren und
Fotovoltaik,
die
Wärmepumpentechnik
und
die
sog.
„Wärmekraftkopplung“.
Der Brennstoff Holz erlebt eine Renaissance sowohl im
Einzelgebäude wie auch in der Fernwärmeversorgung.
Für die Landwirtschaft hat sich ein völlig neuer Wirtschaftszweig
eröffnet. Gezielt werden Anbauflächen mit energetisch
verwertbaren Pflanzen bepflanzt.
Den Energiekonzernen erwächst eine höchst wünschenswerte
Konkurrenz durch eine dezentralisierte Energiegewinnung.
Verstärktes
Augenmerk
wird
auch
Methoden
der
Energiespeicherung geschenkt, da eine erhebliche Verbesserung
dann erreicht werden könnte, wenn es gelänge, die sommerliche
Überschussenergie für die Heizperiode abzuspeichern.

Weitere Entwicklungen sind wünschbar und kündigen sich teilweise bereits
an. Hierzu gehören:





Entwicklung der Wasserstofftechnologie im Hinblick auf eine wirtschaftliche Wasserstoffgewinnung und Wassserstoffanwendung.
Der wasserstoffgetriebene Verbrennungsmotor ist bereits serienreif.
Wärmerückgewinnung auf kommunaler Ebene aus Abwässern.
Auf europäischer Ebene und auf der Grundlage internationaler
Verträge
großtechnische
Solarenergiegewinnung
in
den
Wüstengebieten des nordafrikanischen Raums, dort verbunden mit
der Zielsetzung der Wiederbegrünung der früheren „Kornkammer
Roms“ auf der Grundlage der Fotovoltaik.20

19

Ein unerschöpfliches Energiepotential liegt im Bereich der solaren Energie in
Großanlagen, die in der nordafrikanischen Wüste errichtet werden können. Es ist
möglich, dort den gesamten Energiebedarf Europas abzudecken. Die damit
verbundenen Investitionen bewegen sich in einer solchen Größenordnung, dass ein
von der EU getragenes Konsortium erforderlich ist. Nötig ist auch der Abschluss von
entsprechenden Abkommen zwischen der EU und den nordafrikanischen Ländern. Ein
wichtiger Nebenaspekt eines solchen Projekts besteht darin, dass mit einem Teil der
gewonnenen Energie Meerwasserentsalzung durchgeführt werden kann, die wichtigste
Grundlage für eine Wiederbegrünung der nordafrikanischen Regionen.

20

Je Quadratmeter und Jahr können unter der Annahme von 300 Sonnentagen im
nordafrikanischen Raum bei einem Wirkungsgrad von Fotovoltaik von 30% etwa 900
kWh gewonnen werden. Wird diese Energie zur Gewinnung von Wasserstoff mit
einem Wirkungsgrad von 40% verwendet, ergibt sich für den europäischen
Verbraucher eine Energiemenge/m² von 360 kWh. Hierbei ist von entscheidender
Bedeutung, dass die hierbei erforderliche Primärenergie kostenlos zur Verfügung
steht.
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Auf mittlere Sicht ist es somit möglich, die begrenzten Erdölvorräte
nur noch als Ausgangsstoff für neuartige Materialien zu nutzen und
nicht mehr – und damit unwiederbringlich – durch Verbrennung zu
vernichten.
Damit kann somit auch mittelfristig auf die nicht unproblematische
Nutzung von Kernenergie verzichtet werden.
Die weltwirtschaftliche Bedeutung von Erdölfeldern wird somit
bedeutend sinken und damit auch eine Ursache für militärische
Interventionen in erdölfördernden Ländern.

2.1 Die DIN 4108.
Bereits in den späten 50er Jahren des 20.Jhdts wurde im Bauwesen die
DIN 4108 unter dem Titel „Wärmeschutz im Hochbau“ als Pflichtnorm eingeführt und von den Landesbauordnungen übernommen. Das Ziel dieser
Norm bestand allerdings nicht in einer Senkung von Beheizungskosten –
damals kein Thema angesichts der geringen Energiepreise – sondern in
der Vermeidung von Tauwasserschäden, die mit dem Einzug des Baustoffs
Beton im allgemeinen Bauwesen und durch neuartige Architekturen
verstärkt aufgetreten sind. Genutzt wurde die Wirkung von Dämmstoffen,
die darin bestand, das Temperaturniveau des gedämmten Materials
anzuheben,21 sodass auf den Innenflächen von Gebäuden die
Taupunktstemperatur sicher überschritten werden konnte.
Die Berechnungsverfahren der DIN 4108 waren im Wesentlichen die Übernahme und Fortführung der fourier´schen22 Formel zu Wärmeleitung, die
einen sog. „einfachen Sachverhalt“ beschreibt, nämlich die empirische Erfahrung, dass das Maß der Wärmeleitung in einem linearen Verhältnis zur
spezifischen Wärmeleitfähigkeit des Stoffes, zum Temperaturgefälle und
zur Dicke der Wandkonstruktion steht. Diese Formel impliziert, dass sie
nur den sog. „stationären“ Zustand berücksichtigt, also die Gleichheit und
Unveränderbarkeit der Randbedingungen, insbesondere hinsichtlich des
Temperaturgefälles. Nicht berücksichtigt werden hierbei inzwischen bekannte und anerkannte physikalische Vorgänge und Eigenschaften, wie
z.B. die Veränderlichkeit der Wärmeleitzahl mit sich ändernder Temperatur, die Abhängigkeit vom Feuchtezustand des betrachteten Materials sowie insgesamt alle physikalischen Wirkungen, die damit zusammenhängen, dass in der Wirklichkeit an Gebäuden der stationäre Zustand nicht
gegeben ist sondern alle Zustände instationär sind und in unregelmäßigen
Zeiträumen einem starken Wechsel unterworfen sind. Die auf Fourier gegründeten Berechnungsverfahren sind somit extreme Vereinfachungen
und erlauben somit auch nur die Berechnung von Extremsituationen, wie
z.B. die Bestimmung von Dämmstoffdicken für die anzunehmenden Tem21

22

Dies ist im Übrigen der einzige Nutzen, der bei der Verwendung von Dämmstoffen
gewonnen werden kann.
Jean Baptiste Joseph de Fourier (1768 – 1830) frz. Physiker.
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peraturminima und für die minimale Leistungsfähigkeit von Heizanlagen.
Für eine Berechnung des tatsächlichen Heizenergieverbrauches ist dagegen diese Berechnungsweise nicht geeignet.
Nicht verständlich ist daher, dass trotz der hier gezeigten Mangelhaftigkeit
der auf Fourier gegründeten Berechnungsverfahren diese nach wie vor bis
heute in der DIN 4108 und in der Energieeinsparverordnung (EnEV) von
2002 als allein zulässig angegeben sind.23
Der entscheidende Fehler in den vorgeschriebenen U-Wert- Berechnungen
beruht darin, dass die Wärmekapazität der Baustoffe als einflusslos
behandelt wird. Die Temperaturleitzahlen, die von ausschlaggebender
Bedeutung sind, werden in der DIN 4108 und der DIN EN ISO 6946 nicht
behandelt.24
Bemerkenswert ist auch, dass die Ende des 18.Jhdts von Fourier entwickelte Wärmeleitungsgleichung sich mit dem Begriff „Wärme“ befasst hat,
ohne dass zu dieser Zeit auch nur annäherungsweise eine physikalische
Deutung des Begriffs „Wärme“ gegeben war. In einem Standardwerk
„Anfangsgründe der Physik als Vorbereitung zum Studium der Chemie“,
Dr. Benjamin Scholz, Wien 1827 wird zum Begriff Wärme folgendes und
den damaligen Erkenntnisstand beschreibend ausgesagt:

„...verstehen wir unter Wärme die letzte unbekannte als eine eigenthümliche Materie gedachte Ursache aller Wärmeerscheinungen, also die objective Wärme, welche wir durch den Ausdruck Wärmestoff (Wst.) unterscheiden wollen.“25

2.2 Wärmeschutzverordnungen.
Die vor dem Erlass der EnEV herausgegebenen Wärmeschutzverordnungen hatten das Ziel, durch Maßnahmen an der Gebäudehülle den sog.
„Transmissionswärmestrom“ zu verkleinern. Hierbei herrschte die Meinung
vor, dass der Transmissionswärmestrom faktisch dem Energieverbrauch
gleichgesetzt werden könnte. Unter dem Transmissionswärmestrom wird
die Energiemenge verstanden, die sich vom Gebäudeinnern von innen
nach außen bis zur Gebäudeoberfläche verlagert. Andere Energieverlagerungen, z.B. solar bedingte Energieverlagerungen von außen nach innen
wurden nicht betrachtet. Grundlage der Berechnungen war nach wie vor
23

Eine gewisse Verbesserung wurde neuerdings durch die Einführung der DIN EN ISO
6946 herbeigeführt. (s.a.a.O.)

24

Siehe auch Prof.Dr.-Ing.habil Claus Meier, Richtig Bauen, Expert-Velag, 2009.
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Zu Fouriers Zeiten und bis weit ins 19.Jhdt. hinein herrschte also noch die
„Phlogiston“ - Lehre vor.

das Berechnungsverfahren nach
stationären Zustands.

Fourier unter der Annahme des

Eine Verschärfung der letzten - der EnEV vorangehenden - Wärmeschutzverordnung bestand darin, dass das sog. „Anforderungsniveau“ erhöht
wurde. Die praktische Folge war eine Verdickung von außen anzubringenden Dämmschichten. Da diese Dämmschichten jedoch den solaren Energieeintrag behinderten, entfiel die Anforderung aus früheren Normen an
eine Mindestwärmekapazität von Außenwänden. Neu war auch, dass nunmehr die Baubehörden die Einhaltung der Wärmeschutzverordnung überprüfen sollten. Seitens der Baubehörden wurde das allerdings regelrecht
„sabotiert“. Sie begnügten sich mit einem einfachen Nachweis nach
DIN 4108 für die einzelnen Bestandteile der Hüllfläche und mit einer
Erklärung des Entwurfsverfassers, wonach dieser für den Bauherrn und
dessen Rechtsnachfolger erklären musste, dass die Anforderungen der
Wärmeschutzverordnung eingehalten würden. Diese Erklärungen waren
jedoch mehr oder weniger wertlos.
2.3 Die Energieeinsparverordnung (EnEV) von 200226
Die derzeit (2011) gültige Vorschrift, die der sparsamen Verwendung von
Energie dienen soll, ist die EnEV. Sie ist eine differenzierte Weiterentwicklung der früheren Wärmeschutzverordnungen, deren Berechnungsverfahren nur noch rationell mit digitalisierten Programmen durchgeführt werden
können. Neu ist die Einbeziehung der Anlagentechnik27 in die Verordnung.
Geregelt werden hier vor allem Dämmmaßnahmen an warmwasserführenden Leitungen.28 Der im ersten Teil der EnEV beschriebene bauwerksbezogene Massnahmenkatalog baut wie die früheren Wärmeschutzverordnungen auf der DIN 4108 und neuerdings auf der DIN EN ISO 6946 auf.
Betrachtet
wird
im
Wesentlichen
auch
hier
nur
der
Transmissionswärmestrom auf seinem Weg von innen nach außen. Wegen
der nun vorgeschriebenen geringen zulässigen U-Werte für
Hüllkonstruktionen zwingt die EnEV fast immer zur zusätzlichen Anordnung von Dämmstoffen. Die Berechnungsverfahren lassen kaum eine andere Technik zu. Mehr am Rande behandelt die Vorschrift auch Solarstrahlung und damit verbundene Verschattungsprobleme. Dies geschieht aber
eher dilatorisch und ohne Rücksicht auf den astronomisch bedingten
Wechsel dieser Phänomene. Auffällig hierbei ist auch der nachlässige Umgang bei der Wortwahl für diesbezügliche physikalische Vorgänge, die mit
der eingebürgerten und „amtlichen“ Fachsprache kaum etwas zu tun haben. Auch bei der EnEV bleibt die stationäre Betrachtung der Randbedingungen, denen ein Gebäude unterworfen ist, beibehalten. Die einschlägige
26

Der Wortlaut der EnEV kann im Internet eingesehen werden.
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Unsystematisch an der EnEV ist die Einbeziehung des Energieaufwandes für die
Warmwasserbereitung, da diese mit der Gebäudebeheizung nichts zu tun hat.

28

Die Anlagentechnik ist in dieser Arbeit nicht Gegenstand der Untersuchung.
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Fachliteratur kommt hierbei zu dem kritischen Ergebnis, dass die
vorgeschriebenen Berechnungen keineswegs zu einem sicher ermittelten
Energieverbrauch führen können, sondern bestenfalls zu Anhaltswerten.
Unwidersprochen wird der „Fehler“ der EnEV-Berechnungen mit± 49%
angegeben.
2.4 Kritik der gültigen Normen und Verordnungen
Trotz der eminenten Bedeutung auf dem Gebiet der energieeinsparenden
Bautechniken muss gesehen werden, dass die DIN 4108, die ursprünglich
eine völlig andere Zielsetzung, nämlich die Verhinderung schädlicher Tauwasserbildung, hatte, prinzipiell unverändert auch heute noch als „Energiesparnorm“ verwendet wird. Der technische und wissenschaftliche Fortschritt seit etwa 1953 ist an dieser Norm spurlos vorübergegangen. Mangels moderner Berechnungsverfahren29 in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts war seinerzeit wohl kein anderes Berechnungsverfahren
möglich. Die Einsparung von Heizenergie war in dieser Zeit auch ein weitgehend uninteressantes Thema.30
Spätestens nach der ersten Energiekrise 1972 wäre angezeigt gewesen,
eine der Energieeinsparung dienende eigenständige Norm herauszugeben
und vorbereitend eingehende wissenschaftliche Untersuchungen zum
Heizenergieverbrauch anzustellen. Dies ist leider mehr oder weniger
unterblieben. Man begnügte sich mit der Fortschreibung der DIN 4108.
Ebenso wenig hielten moderne Rechenverfahren Einzug. Die Tatsache,
dass mittels der Computertechnik wesentlich genauer und vor allem
schneller gerechnet werden konnte, wurde ignoriert. Bereits 1975 hätten
mühelos auch instationäre Zustände rechnerisch erfasst werden können.
Zumindest wäre es möglich gewesen, bei den Berechnungen nach
Kernheizzeiten und Heizungsübergangszeiten zu unterscheiden, bei denen
sich die Randbedingungen erheblich unterscheiden. Spätestens ab Mitte
der 80er Jahre war die computergestützte Tabellenrechnung soweit
entwickelt, dass sogar Simulationen31 hätten berechnet werden können.
Obwohl schon seit eh und je die empirische Erfahrung vorhanden war,
wonach ausschließlich Wetterzustände zur Notwendigkeit der Gebäude-

29

Damals arbeiteten die Ingenieure noch mit Rechenschiebern und mit primitiven kurbelbetriebenen Tischrechnern, die lediglich Addition, Subtraktion und Multiplikation ermöglichten. Die Rechengenauigkeit von Rechenschiebern war auf die Folge von drei
Ziffern beschränkt. Die vierte Ziffer konnte durch Kopfrechnen noch zusätzlich ermittelt werden.

30

Der Verfasser, der das Studium der Architektur in den späten 50er Jahren bis 1966
betrieben hat, lernte im Fach Bauphysik lediglich das Berechnen von k-Zahlen. Eingehendere Betrachtungen bauphysikalischer Prozesse waren kein Studienfach. Darin hat
sich bis heute nichts Wesentliches geändert.

31

Am Computer nachgestellte Experimente.
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heizung führen und die dadurch ausgelösten Randbedingungen instationär
sind, blieb es beim stationären Modell. Ohne die Spur eines Beweises wurde den damaligen Kritikern entgegengehalten, dass die auf dem stationären Modell gegründeten Berechnungsverfahren ausreichend genau seien.
Es blieb auch bei der Vorstellung, dass der von innen nach außen gerichtete Transmissionswärmestrom mehr oder weniger mit dem Heizenergieaufwand gleichgesetzt werden könne. Die Rolle des exogenen Energieeintrags wurde konsequent ignoriert.32
Die in der Folge entwickelten Konstruktionen, bei denen es nur um die
Verkleinerung des U-Wertes ging, bestanden überwiegend aus außen angebrachten Dämmstoffen, insbesondere in der Bauart von Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) mit zunehmenden Dämmschichtdicken, die inzwischen bei manchen Gebäuden die Mächtigkeit von 25 cm und gelegentlich sogar mehr angenommen hatten. Dies war eine konsequente Folgerung aus der alles überragenden Rolle, die der berechnete
Trasmissionswärmestrom angenommen hatte. Auch die Urheber dieser
Technologie räumten ein, dass derartige Bauweisen eine Gebäudehülle
von exogener Energie abkoppelten.33 Daher wurde in der EnEV auch
festgeschrieben, dass bei derartigen Konstruktionen z.B. solarer
Energieeintrag auf opake Wände nicht mehr berechnet werden darf.
Ebenso konsequent wurde die Fähigkeit zur Wärmespeicherung bei
Aussenwandkonstruktionen marginalisiert.
Insgesamt geht das herrschende bauphysikalische Modell davon aus, dass
der den Heizenergieverbrauch verursachende „Energieverlust“ nur
dadurch entsteht, dass es einen von innen nach außen gerichteten
„Wärmestrom“
gäbe,
der
einem
willkürlich
festgesetzten
Temperaturgefälle mit hohen Temperaturen innen und niedrigen
Temperaturen außen folgen würde. Demzufolge könne Energieeinsparung
dadurch bewirkt werden, dass an den Gebäudeaussenflächen möglichst
dicke Dämmschichten angebracht würden. Dass die tatsächlichen
energetischen
Ereignisse
bei
Gebäudeaussenwänden
erheblich
komplizierter sind und letztlich dem Wechsel der Wetterereignisse folgen,
wird in diesem bauphysikalischen Modell konsequent ignoriert.
Soweit ausschließlich nachträglich Aussendämmungen angebracht worden
sind, blieb allerdings die Energieeinsparung aus. Bis heute kann die
einschlägige Industrie keine messtechnischen Belege für die

32

Nach EnEV ist es allerdings zulässig, über Fenster eingetragene Solarenergie in die
Energiebilanz aufzunehmen.

33

So der frühere Direktor des Fraunhoferinstituts für Bauphysik Prof. Dr. mult. Karl
Gertis.
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energieeinsparende Wirkung von nachträglich angebrachten WDVS
vorlegen34. Soweit sie in ihrer Werbung sich erklärt, fällt auf, dass bei den
Beispielgebäuden stets auch andere energieeinsparende Maßnahmen
durchgeführt worden sind, insbesondere Erneuerung von Heizanlagen und
Erneuerung von Fenstern. Eine Trennung nach der Wirkung der
unterschiedlichen Maßnahmen ist nicht möglich. Es besteht daher der
begründete Verdacht, dass die Dämmindustrie in gewisser Weise an
anderen und tatsächlich energieeinsparenden Maßnahmen nur
„schmarotzt“.
Die hier vorgelegte Arbeit stellt einen Versuch dar, die energetischen Vorgänge an Gebäuden zutreffend darzustellen und – soweit es um die Einsparung von Heizenergie geht – entsprechende technische Lösungen und
Berechnungsverfahren zu entwickeln. Zugleich werden in dieser Arbeit die
Ergebnisse von mehreren Freilandversuchen vorgestellt und erläutert. Der
Verfasser folgt hierbei der allgemein wissenschaftlich anerkannten Methode, wonach am Anfang einer Überlegung die These steht, sodann entsprechende Berechnungen angestellt werden und schließlich das Experiment
folgt, das ein unbestechlicher Richter ist und endlich die These ganz oder
teilweise bestätigt oder im unangenehmsten Fall verwirft.
3. Energetische Vorgänge an Gebäudeoberflächen.
Aus der empirischen Erfahrung, wonach das Wetter Ursache der Notwendigkeit zur Gebäudeheizung ist, ergibt sich die einfache Frage, wo sich das
Wetter am Gebäude auswirkt. In Betracht kommt hierbei im Wesentlichen
nur die Gebäudeoberfläche. Auch Fensterflächen gehören zur Gebäudeoberfläche, unterliegen allerdings baustoffbedingt anderen physikalischen
Gesetzen35. Die vorliegende Arbeit beschränkt sich auf die Betrachtung
von Außenwänden. Energetische Vorgänge an Fensterflächen werden hier
nicht behandelt. Nicht behandelt werden auch Dächer und erdberührte
Bauteile.

3.1 Energieverbrauch als Folge einer Energiebilanz an der Gebäudeoberfläche.
Im Gedankenexperiment ist die Vorstellung erlaubt, dass die Energieniveaux im Gebäudeinnern und außerhalb des Gebäudes gleich sind. In diesem Falle wäre auch das Energieniveau der Gebäudehülle gleich groß. Es
käme daher zu keinerlei Energieverlagerungen. In der Wirklichkeit ist jedoch davon auszugehen, dass die energetischen Zustände einem ständi-

34

Quelle: Bundesverband WDV, Baden-Baden in einem Schreiben an den Verfasser.

35

Bei Fenstern spielen die Lichtdurchlässigkeit, Reflexionen und Beheizungstechniken
energetisch eine erheblich größere Rolle als bei den üblichen Aussenwandkonstruktionen.
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gen Wechsel unterliegen, insbesondere im Außenbereich. Befinden sich
z.B. Gebäudehülle und Umgebung in unterschiedlichen Energiezuständen,
kommt es naturgesetzlich zu einer Verlagerung der Energie vom höheren
zum niedrigen Niveau. Wir haben somit den Sachverhalt, dass an der Gebäudeoberfläche ein permanenter Energiefluss stattfindet. Unterschreitet
hierbei die Gebäudeoberfläche das Energieniveau im Gebäudeinnern,
kommt es zu einer Energieverlagerung von innen nach außen. Hierbei
kommen unter anderem Wärmeleitungsprozesse ins Spiel. Diese sind jedoch Sekundärereignisse. Ebenso gibt es den umgekehrten Vorgang.
Betrachtet man die wechselnden Richtungen der Energieverlagerungen
getrennt und ermittelt zugleich die Energiebeträge, gelangt man zu einer
Energiebilanz an der Gebäudeoberfläche. Hierbei sollen nunmehr folgende
Festlegungen getroffen werden:
Ist die Energieverlagerung hin zur Gebäudeoberfläche und in die Wand
hinein gerichtet, erhält sie das Vorzeichen (+). Ist sie von der
Gebäudeoberfläche zur Gebäudeumgebung hin gerichtet, erhält sie das
Vorzeichen (-). Eine einfache Überlegung zeigt, dass nur dann, wenn nach
Verrechnung der Energieverlagerungen der Energieeintrag auf der
Gebäudeoberfläche überwiegt, kein „Energieverlust“ stattfindet. Im
umgekehrten Fall verliert das Gebäude Energie an die Umgebung, sodass
früher oder später die Beheizung des Gebäudes erforderlich wird, will man
eine Auskühlung im Gebäudeinnern vermeiden.
So einfach diese Überlegungen auch erscheinen mögen, so gravierend unterscheiden sie sich vom Modell der DIN 4108 und der EnEV, das ja nur
den stationären Zustand kennt und damit verbunden nur einen von innen
nach außen gerichteten Energiestrom.
Das hier gezeigte Modell führt somit zu einer Energiebilanz an der Gebäudeoberfläche. Bei den Freilandversuchen zu dieser Arbeit haben sich
stündliche Messungen bewährt. Eingeführt wird nunmehr ein neuer Begriff, der „Energiebilanzwert“ genannt wird und dem nunmehr das Rechenzeichen
[2]
фb in (W/m² h)
zugeordnet wird. Das Zeichen (ф) steht für Wärmeströme, der Suffix („b“)
steht für bilanziert. Der Faktor h steht für eine stündliche Erfassung des
Wertes.
Aus diesem Modell entsteht unmittelbar die Anforderung an energieeinsparende Konstruktionen an der Gebäudeoberfläche in der Heizperiode:
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Gelingt es, in der Heizperiode (фb) möglichst klein bzw. in der Nähe der
Größe Null zu halten, ist das Ziel des minimalen fassadenbezogenen Energieverbrauchs erreicht. Prinzipiell gilt das Gleiche auch in der Sommerperiode. Die durchgeführten Simulationen zeigen, dass auch außerhalb der
Heizperiode (фb) meistens noch negativ ist – allerdings sehr dicht an Null
liegt.
Der Verfasser ist der Meinung, dass der Wert (фb) erheblich aussagekräftiger für die energetische Qualität einer Hüllkonstruktion ist, als der
U-Wert.
Im Folgenden werden die zum Energieeintrag und Energieabtrag beitragenden physikalischen Prozesse einer näheren Betrachtung unterzogen.
3.2 Energieabtrag
Grundsätzlich wirkt vereinfachend, dass nur zwei Wirkungen zu betrachten
sind, nämlich Konvektion und Abstrahlung.
3.2.1 Konvektion
Unter Konvektion versteht man den Vorgang des Energieübergangs zwischen Fluiden (Gasen) und Festkörpern. Bei der Betrachtung des
Energieabtrags ist davon auszugehen, dass der Festkörper – hier die
Gebäudewandoberfläche – wärmer ist als das Fluid – hier die
Umgebungsluft.
Das Ausmaß des konvektiven Energieübergangs wird hauptsächlich bestimmt durch den Temperaturunterschied zwischen Fluid und Festkörper
und die Strömungsgeschwindigkeit. Bedeutend sind weitere Einflüsse wie
die Rauhigkeit des Festkörpers, die Art der Anströmung (turbulent oder laminar) und der Feuchtgehalt der anströmenden Luft. Am geringsten ist
naturgemäß der konvektive Energieabtrag bei ruhender Luft. Sie hat sogar
wärmedämmende Funktion.36
Für konvektive Prozesse gibt es keine zuverlässigen Berechnungsverfahren. Insbesondere fehlt es an zuverlässigen Wärmeübergangszahlen, die
nur im Experiment bestimmt werden können. Bereits Newton hat dieses
Problem erörtert und herausgearbeitet und auf die Bedeutung der
Wämeübergangszahl (α) hingewiesen, ohne diese aber näher zu
untersuchen. Das Formelzeichen der Wärmeübergangszahl wird
angegeben:
36

Zu beachten ist hierbei, dass die Wärmeleitzahl von Luft temperaturunabhängig ist.
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[3]

α = W/m²K

Aus der Natur der Sache heraus ergibt sich, dass Wärmeübergangszahlen
nur experimentell bestimmt werden können. An einem Gebäude unterliegen diese Werte extrem großen Schwankungen. Dass dennoch der Wärmeübergang in Berechnungen des U-Werts mit einem pauschalen und
stets gleich bleibenden Wert angegeben wird, zeigt, dass dieser Wert eine
willkürliche Festlegung ist und bei Berechnungen nach dem stationären
Modell immer grundlegend falsch ist.
Einstweilen muss man sich mit faustformelartigen Annahmen begnügen.
In der Fachliteratur37 finden sich folgende Angaben:
Die Wärmeübergangszahl bei stehender Luft wird ziemlich übereinstimmend angenommen mit:
[4]
αstehende Luft = 2 (W/m²K)
Die Wärmeübergangszahl für bewegte Luft wird angegeben mit:
[5]

αbewegte Luft = 2 + 12 * w-1/2 (W/m²K)

Hierbei ist (w) die Luftgeschwindigkeit in (m/s). Diese Formel zeigt den bei
Wind erheblich ansteigenden konvektiven Energieabtrag.
In DIN EN ISO 6946 befindet sich im Anhang A (Wärmeübergangswiderstand) eine Tabelle A.2, bei der ebenfalls Wärmeübergangswiderstände
für unterschiedliche Windgeschwindigkeiten angegeben sind. Sie schwanken zwischen 0,08 und 0,02 (m² K/W). Diese Angaben unterliegen allerdings der Einschränkung, dass in dieser Norm darauf hingewiesen wird,
dass es sich um näherungsweise anzusehende Berechnungen handelt.38
Mittels dieser Formeln ist es mithin möglich, mit stündlich gewonnenen
Messwerten den konvektiven Energieübergang an Gebäudewänden zu bestimmen. Da sehr gute Wetteraufzeichnungen vorliegen (s.a.a.O), aus denen ein Durchschnittswetter gewonnen worden ist, ist es nunmehr auch
möglich, den durchschnittlichen ganzjährigen konvektiven Energieabtrag
an Außenwänden mit stündlich berechneten Werten zu bestimmen.

37

38

Horst Herr, Wärmelehre, Bibliothek des Technikers, Europa Lehrmittel Verlag.
DIN EN ISO 6946 vom Oktober 2003.
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Nach Betrachtung der Wetteraufzeichnungen zeigt sich, dass in der Heizperiode kräftige Windlagen im zentralen Deutschland verhältnismäßig seltene Ereignisse sind. Außerdem sind derartige Wetterlagen mit hohen
Lufttemperaturen weit über dem Gefrierpunkt verbunden. Sehr häufig
kommt es sogar vor, dass hierbei die Lufttemperatur über der Oberflächentemperatur der Wände liegt, sodass sogar Energieeintrag zu vermerken ist. Dennoch dürfte es zweckmäßig sein, Fassadenverkleidungen zu
entwickeln, die die Wandoberfläche vom Wind abkoppeln.
3.2.2 Abstrahlung von Außenwänden
Energieabtrag wird überwiegend durch Strahlungsvorgänge bewirkt. Diese
Arbeit wird zeigen, dass die Strahlungsvorgänge erheblich wirkungsvoller
sind als die konvektiven Ereignisse. Bemerkenswert hierbei ist, dass die
Physik der Wärmestrahlung in die bisherige Normung im Bauwesen keinen
Einzug gehalten hat.39 Im Nachstehenden wird dies in geraffter Form
dargestellt.
3.2.2.1 Wärmestrahlung
Wärmestrahlung ist ein quantenphysikalischer Vorgang. Sie setzt sich aus
emittierten Lichtquanten, die als elementare Lichtwellen aufgefasst werden können, zusammen. Das vereinfachende Bohr´sche Atommodell, das
hier angewendet werden kann, beschreibt ein Atom als eine Kombination
aus einem Atomkern, der planetenartig von Elektronen auf festen Bahnen
umkreist wird. Verlässt ein Elektron eine äußere Bahn und fällt auf eine
innere Bahn zurück, muss es die hierbei frei werdende Energie abgeben.
Dies erfolgt durch Emission eines Lichtquants. Das Atom verliert hierbei
Wärmenergie genau mit dem Energiegehalt des emittierten Quants. Insgesamt kühlt der Stoff somit aus.
Dieser Vorgang ist autonom und vollkommen unabhängig von den Energiezuständen außerhalb des Atoms. Jeder Stoff mit einem Energiezustand
oberhalb des absoluten Nullpunkts (0 K) emittiert fortwährend Wärmestrahlung solange, bis der absolute Nullpunkt erreicht ist. Da aber zugleich
unvermeidbar jeder Stoff auch Wärmestrahlung empfängt und absorbiert,
wird in der Praxis der absolute Nullpunkt nicht erreicht.
Die Absorption von Wärmestrahlung bewirkt den umgekehrten Vorgang.
Hierbei werden die Elektronen auf eine höhere Bahn angehoben. Die Bahn
der Elektronen wird als geschlossener Wellenzug mit gleichgrossen Wellenlängen angesehen, sodass die Elektronen nur bestimmte und nicht beliebige Bahnen einnehmen können. Jeder Stoff hat hierbei seine stofftypischen Wellenlängen, sodass in der Astronomie aus den gemessenen Wellenlängen auf die stoffliche Zusammensetzung von Himmelskörpern geschlossen werden kann.

39

Sehr dilatorisch wird Wärmestrahlung in der DIN EN ISO 6946 abgehandelt.
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Erste wissenschaftliche Untersuchungen der Wärmestrahlung behandelten
den Energiegehalt. Empirisch fand der österreichische Physiker Josef Stephan (1835 - 1893) durch umfangreiche Messreihen heraus, dass der
Energiegehalt von Wärmestrahlung zur Temperatur des Strahlers in der
4. Potenz proportional ist. Die empirische Erkenntnis, wonach es unterschiedlich leistungsfähige Strahler gibt, führte zu dem Postulat, dass es
einen „besten Strahler“ geben müsse, den sog. „schwarzen Strahler“. Diesem theoretischen Gebilde wurde der größtmögliche Strahlungskoeffizient
(σ) zugewiesen und ermittelt zu:
[6]

σ = 5,671 * 10-8 * W * m-2 * K-4

1884 wurde durch den österreichischen Physiker Ludwig Boltzmann (1844
– 1906) das von Stephan gefundene Ergebnis theoretisch abgeleitet und
bestätigt. (σ) wird als „Stephan – Boltzmann – Konstante“ bezeichnet.
In der praktischen Arbeit wird das Strahlungsgesetz von Stefan – Boltzmann mit folgender Gleichung angewendet:
[7]
Qstrahlend = 5,671 * ε * (T/100)4 in (W)
Hierbei ist (ε) der oberflächenbezogene Strahlungskoeffizient und (T) die
Oberflächentemperatur des Strahlers in (K).
Mittels der Gleichung [7] kann also auf einfache Weise die Strahlungsleistung von Oberflächen berechnet werden. Zu bemerken ist hierzu, dass die
Gleichung [7] das gesamte Spektrum der Wärmestrahlung behandelt und
insofern als Integral anzusehen ist.
Die weiteren Arbeiten von Max Planck (1858 – 1947) zeigten, dass der
Energiegehalt von Strahlung wellenlängenabhängig verschieden ist. Für
den Baupraktiker ist die Gleichung [7] allerdings ausreichend genau.
Mit Hilfe der Gleichung [7] ist es somit unschwer möglich, bei bekanntem
(ε) und bekannter Oberflächentemperatur die Abstrahlungsleistung von
Oberflächen zu bestimmen. Beide Parameter können durch Messungen ermittelt werden. Werte für (ε) können auch veröffentlichten Tabellen
entnommen werden.40
Zusammenfassung
Es zeigt sich also, dass sowohl konvektiver als auch strahlender Energieabtrag recht gut erfasst werden können. Später wird gezeigt werden, dass
40

Der Verfasser verwendet vorzugsweise Tabellen im Handbuch für Heizungstechnik,
Buderus, Beuth-Verlag Berlin.
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die Ermittlung des Energieabtrags verhältnismäßig unproblematisch in
stündlich geführten Simulationen durchgeführt werden kann. Damit ist
auch der Weg dafür freigemacht, dass künftig sehr genau der
Energieabtrag bestimmt werden kann und die äußerst ungenaue und –
genau besehen – nahezu immer falsche Wärmeübergangszahl (αa) nach
DIN 4108 entbehrlich geworden ist.
Die entscheidende These dieser Arbeit besteht somit auch darin, dass es
einen unmittelbaren berechenbaren Zusammenhang zwischen dem
U-Wert einer Hüllkonstruktion und dem Heizenergieverbrauch nicht gibt.41
Die auf dieser Annahme gründenden Normen und Verordnungen sind
daher falsch. Dies erklärt auch die Tatsache, dass die bisherigen
Berechnungen und die praktischen und gemessenen Ergebnisse nichts
miteinander zu tun haben.
Vielmehr ist offenkundig, dass bei der Wetterbestimmtheit des Heizenergieverbrauchs die Wetterereignisse möglichst detailliert in eine Berechnung einzuarbeiten sind, wenn es darum geht, den Heizenergieverbrauch
zu bestimmen. Die Folgen des Wetters bestehen in einem ständigen –
aber sehr unbeständigem - Wechsel von Energieeintrag und Energieabtrag. Diese können zuverlässig nur in Simulationen behandelt werden.
Fehlerhaft wäre eine Vorgehensweise, die auf der Verwertung von Durchschnittswetterdaten beruhen würde. Dies liegt daran, dass die Rechenverfahren bei den einzelnen Vorgängen sehr unterschiedlich sind und den Bereich der Grundrechenarten bis hin zu Gleichungen 4.Grades umfassen.
3.3 Energieeintrag
Dem Energieabtrag gemäß Ziff. 3.2 steht naturgemäß ein Energieeintrag
gegenüber. Auch hier sind konvektive und strahlende Prozesse zu behandeln. Ist dies gelungen, kann sodann der Energiebilanzwert (фb ) ermittelt
werden. Dies erfolgt durch Verrechnung von Energieeintrag und Energieabtrag.

3.3.1 Konvektion
Der konvektive Energieeintrag kann mit den Gleichungen [4] und [5]
recht gut erfasst werden. Die Parameter Lufttemperatur und Windgeschwindigkeit werden hierbei den Wetteraufzeichnungen entnommen. Die
Berechnung der Wandtemperatur wird unter dem Abschnitt Ziff. 3.3.2 behandelt werden. Bei Gebäuden mit großer Höhe kann berücksichtigt werden, dass in größeren Höhen die Windgeschwindigkeit zunimmt. Ebenso
41

Der U-Wert in (W/mK) beschreibt in sehr vereinfachender Weise nur eine Materialeigenschaft, nicht jedoch energetische Prozesse in oder an einer Wandkonstruktion.
Energetische Prozesse lediglich auf eine Materialeigenschaft zurückführen zu wollen,
ist eine derart extreme Vereinfachung, dass sie zwangsläufig zu einem fehlerhaften
Ergebnis führen muss.
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kann berücksichtigt werden, dass in eng bebauten Stadträumen in der Regel die Windgeschwindigkeiten erheblich geringer sein können. Selbst bei
heftigen Stürmen mit der Zugrichtung West – Ost sind Hauswände mit der
Ausrichtung nach Westen und Osten in engen Stadträumen nahezu windstill. Es zeigt sich also, dass der Praktiker gut beraten ist, bei seinen Untersuchungen die orografische Wetterlage sorgfältig zu untersuchen. Ebenso
zu beachten sind orografische Lagen, bei denen sich das Gesetz von Bernoulli so auswirkt, dass Luftmassen erheblich beschleunigt werden können. (Düseneffekt).
3.3.2 Einstrahlung auf Aussenwandoberflächen
Ausgehend von der Tatsache gem. Ziff.3.2.2.1, wonach Körper mit einem
Energieniveau über dem absoluten Nullpunkt Wärmestrahlung emittieren
und davon, dass Gebäude sich stets in einer strahlenden Umgebung befinden, befinden sich diese in einem von vielfältigen Strahlungsprozessen gekennzeichneten Energiefeld. Nachstehend werden die nennenswerten
Strahlungsquellen und deren Berechenbarkeit untersucht. Gebäude sind
also einer permanenten Energiezufuhr aus Wärmestrahlung ausgesetzt.
Hinzu kommt in der Heizperiode gelegentlicher konvektiver Energieeintrag.
Es wird noch gezeigt werden, dass am gesamten Energieeintrag im und
außerhalb des Gebäudes die Leistung einer üblichen Heizanlage selten
höher ist als 3%. Dieses überraschende Ergebnis relativiert auch die Bedeutung des Transmissionswärmestroms, der ja nahezu ausschließlich von
der Heizanlage gespeist wird. Ein erstes Teilergebnis besteht in der
Erkenntnis, dass der Energieumsatz eines Gebäudes, bestehend aus Energieeintrag und Energieabtrag, zum ganz überwiegenden Teil an der Gebäudeoberfläche stattfindet. Hieraus ergibt sich, dass heizenergieeinsparende Konstruktionen zu einem möglichst günstigen Energiebilanzwert фb
führen müssen, der nur dann erreicht werden kann, wenn es gelingt, den
Energieabtrag möglichst gering zu halten und den exogenen Energieeintrag möglichst ungeschmälert dem Gebäude zuzuführen.
3.3.2.1 Solarstrahlung
Die auffälligste Strahlungsquelle ist die Sonne. Wenn die Sonne scheint,
finden die mit Abstand größten Einstrahlungsleistungen statt. In den Wettertabellen wird die Globalstrahlung angegeben. Hierunter ist die ungeminderte Strahlungsleistung senkrecht zur Einstrahlungsrichtung oberhalb
eines Geländes zu verstehen. Außer in extremen Hochgebirgslagen muss
jedoch die Globalstrahlung gemindert werden. Hierfür kommen Bewölkung
und Dunst in Betracht.
In dieser Arbeit wird bei der Ermittlung der auf eine Gebäudeoberfläche
einwirkenden Solarstrahlung ein anderer Weg gegangen, der zu
offensichtlich genaueren Ergebnissen führt.
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3.3.2.2 Die Solarkonstante
Ausgangspunkt der Berechnungen ist hier die amtlich festgesetzte
Solarkonstante. Hierunter wird die oberhalb der Atmosphäre vorgefundene
Solarstrahlung verstanden. Diese ist allerdings aus verschiedenen Gründen
abzumindern.
Von wesentlicher Bedeutung hierbei ist der Bedeckungsgrad des Himmels,
der in den meteorologischen Tabellen in n/8 angegeben wird. Bei einem
hohen Bedeckungsgrad kommt es zu einer starken Minderung der
Einstrahlungsleistung, bei geringer Bedeckung ist die Einstrahlungsleistung
höher. Empirisch war schon seit jeher bekannt, dass ein hoher
atmosphärischer Luftdruck mit einem geringen Bedeckungsgrad
einhergeht. Bei niedrigen Luftdrücken verhält es sich umgekehrt. Um
dieses berechenbar zu machen wurde in einer eingehenden Nebenstudie
die Korrelation von atmosphärischem Luftdruck und Bedeckungsgrad
untersucht. Dies erfolgte auf der Grundlage von Wetteraufzeichnungen
des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) auf der Grundlage
von Aufzeichnungen über 16 Jahre. Das Ergebnis wurde in die vier
meteorologischen Jahreszeiten verteilt und zeigte eine erstaunlich große
Korrelation im Herbst, Winter und Frühjahr und eine geringere Korrelation
im Sommer. Die nachfolgenden Diagramme zeigen das sehr anschaulich.
Das Ergebnis ermöglichte sogar eine abgestufte Bestimmung des
Bedeckungsgrades.

Die nachstehenden Diagramme zeigen die Korrelation von Luftdruck und
Bedeckungsgrad. In der x-Achse ist der Luftdruck mit einer Gradierung
von 5 hPa von 965 – 1035hPa dargestellt. In der y-Achse ist der
Bedeckungsgrad als Dezimalzahl zu sehen.
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Abbildung 1: Gemittelter Bedeckungsgrad im Frühling

Im Frühling ist eine klare Korrelation erkennbar.
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Abbildung 2: Gemittelter Bedeckungsgrad im Sommer
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Im Sommer ist eine geringere Korrelation als im Frühjahr erkennbar. Dies
ist auf die typische instabile Wetterlage durch die großen
Wetterschwankungen zurückzuführen.
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Abbildung 3: Gemittelter Bedeckungsgrad im Herbst

Im Herbst ist eine annähernde Korrelation erkennbar. Der
Bedeckungsgrad nimmt ab 1000 hPa signifikant ab.
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Abbildung 4: Gemittelter Bedeckungsgrad im Winter
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Im Winter ist wieder eine klare Korrelation erkennbar.
Heizperiode Mittel
1,00
0,90
0,80

Mittelwert BG

0,70
0,60
Mittelwert BG
Linear (Mittelwert BG)

0,50
0,40
0,30
0,20
0,10

1030 - 1035

1025 - 1030

1020 - 1025

1015 - 1020

1010 - 1015

1005 - 1010

1000 - 1005

995 - 1000

990 - 995

985 - 990

980 - 985

975 - 980

970 - 975

965 - 970

0,00

Luftdruck [hPA]

Abbildung 5: Gemittelter Bedeckungsgrad für die Heizperiode

Für die Heizperiode (vom 01. Oktober bis 31. Mai) ist ein annähernd
linearer Zusammenhang zwischen Bedeckungsgrad und Luftdruck zu
erkennen.
Schlussfolgerung
Mit dieser Ermittlung erhält man praktisch gleitende Werte aus den
jeweiligen Luftdrücken. Mit diesen gleitenden Werten wurde eine
Abminderung der Solarkonstanten erstellt.
Abminderung der Solarkonstanten in Abhängigkeit vom Luftdruck.
Luftdruck [hPa]
975,00 – 982,86
982,86 – 990,71
990,71 – 998,57
998,57 – 1006,43
1006,43 – 1014,29
1014,29 – 1022,14
1022,14 – 1030,00

Abminderung der Solarkonstanten [%]
35,00
40,83
46,67
52,20
58,33
64,17
70,00

Tabelle 1: Abminderungswerte der Solarkonstanten in

25
Mit dieser Abminderung der Solarkonstanten kann eine hinreichend
genaue Solareinstrahlungsleistung für die stündliche Simulation berechnet
werden. Dadurch lässt sich dann die genaue Oberflächentemperatur von
bestrahlten Wänden mit der Stefan-Boltzmann-Gleichung ermitteln.

Die Diagramme bestätigen die populäre Erkenntnis, dass Hochdruckwetter
von Sonnenstrahlung, Tiefdruckwetter von Bewölkung begleitet ist. Sie
zeigen erstmalig aber den quantifizierten Zusammenhang, der nunmehr in
eine Berechnung eingeführt werden kann.
3.3.2.3 Einstrahlungswinkel
Von eminenter Bedeutung ist weiterhin der tatsächliche Einstrahlungswinkel der Solarstrahlung auf die betrachtete Gebäudewand. Die zuvor bereits
nach [8] abgeminderte Strahlung wird hierbei mit dem Sinus des tatsächlichen Einstrahlungswinkels (γ) multipliziert. Zur Berechnung der tatsächlichen Einstrahlungsleistung unter Berücksichtigung des Einstrahlungswinkels wurde vom Verfasser folgende Gleichung entwickelt:
[9]

g = g´* sin (180° - σ – ω ) * sin β in (W/m²)

Hierbei sind:
g (Globalstrahlung) ist die tatsächliche sonnenstands- und wandrichtungsbezogene Einstrahlungsleistung in (W/m²)
g´ist die meteorologisch abgeminderte Globalstrahlung in (W/m²)
σ ist der auf die Horizontale projizierte aktuelle Sonnenstandswinkel
ω ist der auf Norden = 0° bezogene Winkel der Wandflucht.
β ist der astronomische und breitengradabhängige Höhenwinkel der Sonne
in Abhängigkeit vom Kalendermonat. Herangezogen werden die Höhenwinkel zur Monatsmitte. Benutzt wird das Sonnenstandsdiagramm für
Stuttgart.42

42

Der tatsächliche Einstrahlungswinkel γ entsteht aus der Multiplikation der Sinusse der
Winkel α und β.
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In die Simulation werden einmal die Sonnenstandshöhen aus amtlichen
Veröffentlichungen eingegeben. Sodann genügt die Eingabe des Winkels
ω, also des Wandwinkels zur stündlichen Berechnung der Einstrahlungsleistung. Die Eingabe wird so eingerichtet, dass Phasen, bei denen die betrachtete Wand keine solare Strahlung empfängt, das Ergebnis Null haben.
Für ein konkretes Bauvorhaben hat der Verfasser für Gebäude, deren
Außenwände genau nach Norden, Osten, Süden und Westen ausgerichtet
sind, im Rahmen einer Simulation unter Anwendung der vorstehenden
Grundsätze die Beträge der tatsächlichen Solareinstrahlung mit
monatlichen Gesamtbeträgen ermittelt, die in der nachstehenden Tabelle
zusammengestellt sind:

Nord

Ost

Süd

West

Oktober

0

4.405

18.446

4.447

November

0

1.059

5.462

1.028

Dezember

0

550

3.817

589

Januar

0

1.258

9.365

1.955

Februar

0

3.259

17.272

4.147
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März

0

4.721

19.448

6.118

April

36

16.647

51.573

16.630

Mai

319

22.815

44.211

25.903

Summen

355

54.714

159.595

60.817

Die Übertragung dieser Werte auf ein konkretes Bauvorhaben erfolgt
damit, dass die Wandoberflächen genau ermittelt werden, hierbei die
Fensterflächen abgezogen werden und sodann durch einfache
Multiplikation der solare Energieeintrag wandweise errechnet wird. Bei
dem erwähnten Beispiel ergab die Auswertung einen auf die gesamte
Heizperiode bezogenen Energieeintrag von 52 kWh/ m² Wohnfläche.
Der solare Energieeintrag auf reinen Nordwänden ist nicht nennenswert.
Dort überwiegt eindeutig die Umgebungsstrahlung sowie je nach Situation
die Einstrahlung von gegenüberliegenden Hauswänden.
Beachtenswert auf Südwänden ist, dass der solare Energieeintrag im April
beachtlich grösser als im Mai ist. Dies ist auf den steileren Einstrahlungswinkel zurückzuführen.
Insgesamt zeigt die Tabelle, dass es offenkundig dem Ziel der
Energieeinsparung entgegensteht, Konstruktionen einzusetzen, die das
Gebäude von exogener Solarenergie abkoppeln. Daher verwundert es
auch nicht, dass Aussenwandkonstruktionen, die mittels dicker
Dämmstoffe sehr kleine U-Werte haben, energetisch als außerordentlich
ungünstig angesehen werden können. Dem Verfasser ist bewusst, dass
dieses Ergebnis mit der weit verbreiteten Meinung bricht, dass eine
Aussenhülle mit besonders geringem U-Wert energetisch besonders gut
sei. Das genaue Gegenteil ist der Fall.
3.3.2.4 Umgebungsstrahlung
Jedes Gebäude empfängt aus den es umgebenden Bereichen Wärmestrahlung. Bemerkenswert hierbei ist, dass diese Einstrahlung „rund um die
Uhr“ stattfindet und nur geringen Schwankungen unterliegt. Damit
unterscheidet sich diese Strahlungsart erheblich von der Solarstrahlung.
Prinzipiell empfängt das Gebäude Wärmestrahlung von allen Bereichen,
die das Gebäude „sieht“. Die Entfernung der Strahlungsquelle spielt
hierbei keine Rolle, da die Gesetzmäßigkeit, wonach die Strahlung im
Quadrat der Entfernung abnimmt, nur für punktförmige Strahlungsquellen
gilt. Auch hier gilt das Strahlungsgesetz von Stephan – Boltzmann und
somit die Formel [7].
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Um die Strahlungsleistung aus der Umgebung zu bestimmen, bedarf es
auch hier der Bestimmung der Oberflächentemperatur und des Strahlungskoeffizienten (ε) der Emittenten. Im Zweifel muss der
Strahlungskoeffizient gemessen werden. Die Oberflächentemperaturen des
umgebenden Geländes können recht zuverlässig den Wettertabellen
entnommen werden.
Bemerkenswert ist, dass mengenmäßig die Umgebungsstrahlung die Solarstrahlung übertreffen kann, da sie kontinuierlich rund um die Uhr einwirkt, während die Solarstrahlung zwar intensiver ist, allerdings nur zeitweise wirkt.
Flachdächer und flach geneigte Dächer werden von der Umgebungsstrahlung aus geometrischen Gründen kaum erreicht, sodass sie fast immer
außer Betracht bleiben kann. Das erklärt auch, dass Dächer weit unter die
Umgebungstemperatur auskühlen können.
Der Praktiker muss die Quellen der Umgebungsstrahlung möglichst genau
erfassen. Hierbei sind von erheblicher Bedeutung in eng bebauten Stadtlagen gegenüberstehende Gebäude. Besonders stark wirken hier Südwände,
die naturgemäß Nordwänden gegenüberstehen. In einzelnen Fällen dürfte
es daher angebracht sein, in zusätzlichen Simulationen die Temperaturentwicklung gegenüberstehender Wände zu verfolgen und sodann die örtlich
besondere Umgebungsstrahlung zu ermitteln. Noch bedeutender kann
dies dann sein, wenn die gegenüberliegende Wand einen hohen Reflexionsgrad hat.
Wünschenswert wäre es, wenn in einer künftigen Normung für typische
Umgebungssituationen zutreffende Strahlungskoeffizienten (ε) angegeben
würden, mit denen der Praktiker arbeiten kann. So haben beispielsweise
Grünflächen wie Rasenflächen verhältnismäßig geringe Strahlungskoeffizienten, während befestige Straßen und Plätze oder verputzte Außenwände
solche nahe dem des schwarzen Strahlers haben.
Ein Rechenbeispiel möge die Bedeutung der Umgebungsstrahlung
verdeutlichen.
Gegeben sei eine städtische Umgebung aus verputzten Gebäudewänden
und befestigten Oberflächen. (z.B. Pflaster, Beton) mit einem
Emissionskoeffizienten
ε
=
0,90
und
einer
winterlichen
Oberflächentemperatur von 0 °C
Die Abstrahlungsleistung der Umgebung errechnet sich zu

ΦUmgebung

= 5,671 x 0,90 ( 273/100)^4 = 283,27 W/m²
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3.3.2.3 Diffusstrahlung
Unter Diffusstrahlung versteht man die Einstrahlung vom Himmel
außerhalb der unmittelbaren Solarstrahlung. Bei unbedecktem Himmel
und geringen relativen Luftfeuchtigkeiten der Atmosphäre ist die
Diffusstrahlung äußerst gering. In sternenklaren Frostnächten kann sie
gegen Null absinken. Luft ist für Wärmestrahlung nicht aufnahmefähig und
fällt daher als Strahlungsquelle aus. Höhere Werte kann die
Diffusstrahlung bei bedecktem Himmel annehmen, da der in der Luft
enthaltene Wasserdampf Wärmestrahlung aufnimmt und auch emittiert.
Für bestimmte Bereiche des solaren Spektrums – insbesondere für UV –
Strahlung – sind Wolken außerdem durchlässig. Die Diffusstrahlung wird
in den Wettertabellen ebenfalls angegeben und kann somit unmittelbar in
die Simulationen aufgenommen werden.
Die durchgeführten Simulationen haben gezeigt, dass fast immer die Umgebungsstrahlung die Diffusstrahlung übersteigt. Höher als die Umgebungsstrahlung ist die Diffusstrahlung bei bestimmten geografischen Lagen, in denen das Gebäude steht. Dies gilt beispielsweise für Gebäude auf
Bergkuppen.
3.2.2.4 Bewertung der Einstrahlungsarten
In den Simulationen geht der Verfasser davon aus, dass auf die
Gebäudeoberflächen alle drei Strahlungsarten zugleich einwirken und
diese somit addiert werden müssen. Eine andere Meinung, wonach nur
mit der größten Einzelstrahlung gerechnet werden dürfe, hat sich als nicht
haltbar erwiesen.
3.2.2.4.5 Atmosphärische Gegenstrahlung
In eher pseudowissenschaftlichen Veröffentlichungen findet man
gelegentlich die These über eine „atmosphärische Gegenstrahlung“, deren
Leistung mit etwa 230 W angegeben wird. Diese Gegenstrahlung würde
auch in den Nachtstunden wirken. Die Quelle dieser Strahlung wird
allerdings nicht angegeben. Die Herkunft dieser These ist unklar.
Tatsächlich gibt es eine derartige Gegenstrahlung offensichtlich nicht.
3.3.2.5 Wanderwärmung durch Einstrahlung.
Die Wirkung der exogenen43 Einstrahlung besteht darin, dass die
bestrahlte Wand ein bestimmtes Temperaturniveau einnimmt. Es liegt auf
der Hand, dass die Temperatur der Wandoberfläche von erheblicher
bauphysikalischer Bedeutung ist. Insbesondere gilt dies für die in dieser
Arbeit beschriebene Technologie, die darin besteht, dass zur
energetischen Verbesserung von Außenwänden reflektierend beschichtete
Platten aufmontiert werden. Aber auch sonst ist die Bestimmung von
Wandoberflächentemperaturen im instationären Zustand von erheblicher
43

Der Verfasser bezeichnet alle energetischen Einflüsse aus der Gebäudeumgebung als
„exogen“.
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Bedeutung,
insbesondere
dann,
wenn
Vergleichsrechnungen
unterschiedlicher Konstruktionen durchgeführt werden sollen.
Das vom Verfasser entwickelte diesbezügliche Berechnungsverfahren
stützt sich auf die Grundgleichung des Strahlungsgesetzes von Stephan –
Boltzmann, also die Gleichung [7]. Diese wird nach (T) aufgelöst und erhält danach folgende Form:
[10]
Tplatte = ( Qs / 5,671 * ε ) ¼ * 100 in (K)
Hierbei ist (Qs) die bekannte Strahlungsleistung in (W). (ε) ist der
Strahlungskoeffizient des bestrahlten Materials. (ε) bestimmt hier das Absorptionsvermögen der Oberfläche.
Mittels dieser Gleichung kann somit die Oberflächentemperatur – allerdings vorerst nur für den stationären Zustand ermittelt werden. Die tatsächliche Temperatur stellt sich naturgemäß erst nach einer gewissen Zeit
ein. Die Dauer des Erwärmungsvorgangs hängt im Wesentlichen von der
Wärmekapazität und der Wärmeleitfähigkeit sowie von der Masse des sich
erwärmenden Materials ab. Eine Rolle spielt natürlich auch die Ausgangstemperatur der Wandoberfläche.
Der so ermittelten Erwärmung ist
Abstrahlungsleistung gegenzurechnen.

die

gleichzeitig

stattfindende

In den Simulationen wird vorerst der Faktor Zeit allerdings nicht berücksichtigt – wohl wissend, dass alle Temperaturänderungen, die auf exogener Einstrahlung beruhen, zeitverzögert stattfinden. Auf das Endergebnis,
das ja in der Ermittlung des Energiebilanzwertes für eine längere Zeit besteht, hat die Zeitverzögerung keinen nennenswerten Einfluss. Nur dann,
wenn nur sehr kurze Zeiträume – z.B. geringer als drei Stunden – zu untersuchen wären, müsste die Zeitverzögerung berechnet werden.
In den Freilandversuchen hat sich gezeigt, dass die Zeitverzögerung bei
der Bestrahlung dünner Platten mit etwa 10 Minuten angesetzt werden
kann. Weiterhin hat sich in den Freilandversuchen eine sehr gute Übereinstimmung zwischen gemessenen und nach Gleichung [10] berechneten
Temperaturen gezeigt.
3.3.2.6 Temperaturänderungen bei Konvektion
Auch konvektive Prozesse haben Einfluss auf die Temperatur von Aussenwandoberflächen. Die Berechenbarkeit dieser Ereignisse unterliegt den in
Ziff. 3.2.1 gezeigten Einschränkungen. Die tatsächliche Größe der konvektiv verursachten Energieverlagerung ist daher mit präziser Genauigkeit
nicht möglich. Man ist auf Faustformeln und Abschätzungen einge-
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schränkt. Dennoch durchgeführte Berechnungen sind daher sehr kritisch
zu bewerten und ggfs. auch zu korrigieren, insbesondere dann, wenn das
Rechenergebnis mit Vergleichsmessungen nicht übereinstimmt. Jedenfalls
erhält man bei den Berechnungen einen Energieein – oder abtrag in der
Größe (W/m²) Um den zeitlichen Verlauf der Temperaturänderung zu erfassen, sind auch hier Wärmeleitfähigkeit, Wärmekapazität, Temperaturunterschiede zwischen Fluid und Festkörper sowie die Stoffmasse zu ermitteln.
In den Simulationen wird jedoch der zeitliche Ablauf der Temperaturänderungen nicht behandelt, da er auf den Energiebilanzwert als Ziel der Berechnungen keinen Einfluss hat.
Allgemein kann für mitteleuropäische Breiten und winterliches Wetter folgendes ausgesagt werden:
Ein Zusammentreffen extrem niedriger Lufttemperaturen mit hohen Windgeschwindigkeiten ist ein extrem seltenes Ereignis. Das zeigen alle zugänglichen Wettertabellen. Weitaus häufiger und daher Normalfall sind
Wetterlagen, bei denen atlantische Tiefausläufer mit großen Windgeschwindigkeiten und Lufttemperaturen zwischen 5 – 15 °C vorherrschen.
Geht einer derartigen Wetterlage eine Frostlage voraus, bei der die Gebäudeoberflächen stark ausgekühlt sind, kommt es zu beträchtlichem konvektiven Energieeintrag. Dieser kommt insbesondere bei Außenwänden
aus einschaligem Mauerwerk unmittelbar und heizkostenmindernd zur Wirkung.
Ein weiterer konvektiver Energieeintrag findet insbesondere im zeitigen
Frühjahr dann statt, wenn am Morgen nach einer sternenklaren Frostnacht
die Solarstrahlung zu einer raschen Temperaturerhöhung der
Umgebungsoberfläche führt, der unbesonnte Hauswände nicht folgen können. Es kommt hierbei zu aufsteigender Warmluft an kalten
Außenwänden, verbunden mit beachtlichem Energieeintrag.
In einzelnen Fällen ist es daher angebracht, derartige Ereignisse rechnerisch zu berücksichtigen.
3.3.2.7 Temperaturänderungen durch Einstrahlung.
3.3.2.7.1 Solarstrahlung.
Am Intensivsten macht sich auf Gebäudeoberflächen die unmittelbare Solarstrahlung bemerkbar. Einschaliges Ziegelmauerwerk kann hier sehr
hohe Oberflächentemperaturen annehmen. Temperaturen bis etwa 45 °C
sind nicht ungewöhnlich. Bemerkenswert hierbei ist, dass die bei derartigen Wetterlagen fast immer ruhende Luft auch dann, wenn sie extrem
kalt ist, kaum einen Einfluss auf die Temperaturentwicklung der Wand hat.
Dies ist auf die geringe Wärmeübergangszahl von 2W/m²K bei stehender
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Luft zurückzuführen. Eine weitere Ursache besteht darin, dass bei derartigen Wetterlagen sich ein Warmluftschleier vor der Wand ausbildet, sodass die kalte Umgebungsluft mit der Wand kaum in Berührung kommt.
Messungen haben gezeigt, dass eine sehr hohe Übereinstimmung zu den
Berechnungen nach Gleichung [10] vorliegt. Derartige Messungen haben
auch gezeigt, dass die Berechnungen nach Gleichung [9] sehr realitätsnahe Ergebnisse hervorbringen.
Bei dünnen Platten werden die berechneten Oberflächentemperaturen
nach etwa 10 Minuten Einstrahlungsdauer erreicht. Allerdings kühlen sie
nach dem Ende der Einstrahlung entsprechend schnell wieder aus, während dickes massereiches Mauerwerk erheblich länger – bis zu zwei
Stunden – warm bleibt.
3.3.2.7.2 Umgebungsstrahlung
Umgebungsstrahlung wirkt – wie bereits festgestellt – rund um die Uhr.
Sie ist eine sehr gleichmäßige exogene Energiequelle, da die winterlichen
Oberflächentemperaturen des umgebenden Geländes nur geringen
Schwankungen unterliegen. Damit schwankt auch die Einstrahlungsleistung nur gering. Die sehr gleichmäßige Umgebungsstrahlung mit einer
Strahlungsleistung von etwa 300 W/m² ist die Ursache dafür, dass die
Oberflächen von Außenwänden nur sehr selten unter einen Wert von 3 °C
auskühlen.
3.3.2.7.3 Diffusstrahlung
Die diffuse Strahlung hängt im Wesentlichen vom Bedeckungsgrad des
Himmels ab. Sie unterliegt daher wetterbedingten Schwankungen. In sternenklaren Frostnächten sinkt sie daher gegen den Wert Null ab.
4. Reflexion und Absorption von Wärmestrahlung
Da Wärmestrahlung zu den elektromagnetischen Wellen gehört, kann sie
uneingeschränkt wie Licht behandelt werden, zumal das sichtbare Spektrum der elektromagnetischen Wellen der Wärmestrahlung zugerechnet
wird. Da es den schwarzen Strahler nur als theoretisches Gebilde gibt und
daher eine vollständige Absorption von Strahlung nicht möglich ist, reflektiert jede Oberfläche einen Teil der empfangenen Strahlung. Je weniger
Strahlung absorbiert wird, umso besser ist das Reflexionsvermögen. Es gilt
für opake Wände folgende Gesetzmäßigkeit:
[11]
Σ Gesamteinstrahlung = Q reflektiert + Q absorbiert.
Das Verhältnis von reflektierter zu absorbierter Strahlung wird
ausschließlich vom Strahlungskoeffizienten (ε) bestimmt. Ein kleines (ε)
kennzeichnet einen hohen Reflexionsgrad, ein großes (ε) einen hohen
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Absorptionsgrad. Als Beispiel von baupraktischer Bedeutung seien
hochglänzende Aluminiumfolien genannt, die ein (ε) von 0,02 bis 0,04
zeigen. Darauf hinzuweisen ist, dass diese Werte als Durchschnittswerte
für das gesamte Spektrum der Wärmestrahlung gelten, jedoch starken
Schwankungen bei Einzelspektren unterworfen sind.
Für diese Untersuchung ist von hervorragender Bedeutung, dass nur absorbierte Wärmestrahlung zur Temperaturerhöhung führt, während reflektierte Strahlung im bestrahlten Material energetisch keine Veränderungen
auslösen kann.
Aus der Gesetzmäßigkeit gemäß [11] folgt unmittelbar für das Abstrahlverhalten von Oberflächen, dass auch dieses von (ε) bestimmt ist. Es gilt
die Regel, dass ein guter Reflektor ein schlechter Strahler – und umgekehrt ist. Hieraus ergibt sich die im Bauwesen bis heute noch kaum genutzte Möglichkeit, durch den Einsatz von reflektierenden Baustoffen Einfluss auf die Energieverlagerungen an Bauteiloberflächen zu nehmen. Dies
hängt mit dem Mangel der im Bauwesen gegebenen Normen zusammen,
die Wärmestrahlungsprozesse kaum berücksichtigen. Lediglich bezüglich
der Wärmeübergangszahl (αa) der DIN 4108 kursiert die Behauptung, wonach in diesem Wert Strahlungsprozesse eingearbeitet seien.44
4.1 Wirkungen von Strahlung mit unterschiedlichen Wellenlängen an Bauteiloberflächen.
Nach dem Max Planckschen Strahlungsgesetz haben Strahlungen mit unterschiedlichen Wellenlängen einen unterschiedlichen Energiegehalt. Hierbei gilt allgemein, dass die kurzwelligen Strahlungen einen sehr hohen
Energiegehalt haben, der mit sich verlängernden Wellenlängen stark abfällt. Hingewiesen wird auf die allgemein bekannte Energieverteilungskurve in der Fachliteratur. Insbesondere für die unmittelbare Solarstrahlung
gilt, dass das im Strahlungsspektrum enthaltene UV – Licht eine hohe
Energiedichte aufweist und daher maßgebend an der Bauteilerwärmung
beteiligt ist. Das eingestrahlte UV – Licht wird vollständig absorbiert. Es
kommt zur Erwärmung auf Wandoberflächen bis zu 45 °C und je nach
Oberflächenbeschaffenheit auch mehr. Derart erwärmte Oberflächen emittieren ihrerseits Wärmestrahlung, allerdings nur im IR – Bereich, der langwelliger ist und damit auch energieärmer. Im Ergebnis kommt es somit
dazu, dass erheblich mehr Energie absorbiert als emittiert wird. Der oft
gehörte Einwand aus Kreisen der Baufachwelt, dass man die Strahlungsprozesse an Gebäudeoberflächen vernachlässigen können, da „praktisch“
genau so viel Energie wie eingestrahlt auch abgestrahlt würde und man es
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Diese Behauptung ist aber offenkundig falsch, da baupraktisch eine
Abstrahlungsleistung von Außenwänden immer mindestens 200 W/m² beträgt,
während der in den Normen angegebene Wert Rse zu einem Wärmeübergang von nur
25 W/m² führt.
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daher mit einem „Nullsummenspiel“ zu tun hätte, ist daher undurchdacht
und falsch. 45
Unterzieht man sich der Mühe – wie hier später – der Aufstellung einer
Energiebilanz an der Gebäudeoberfläche, kommt zutage, dass der ganz
überwiegende Energieeintrag, der die Bewohnbarkeit von Gebäuden im
Winter erst ermöglicht, eingestrahlter exogener Energie entstammt, die
letztlich vollständig auf die Sonnenenergie zurückgeführt werden muss.
Der Energieeintrag aus der Heizanlage hat demgegenüber nur eine marginale Größe von etwa 2%.
4.2 Im Strahlungsaustausch stehende Flächen.
Prinzipiell stehen alle Körper in einem ständigen Strahlungsaustausch. Sie
empfangen und emittieren permanent Strahlungsenergie. Solange die Körper einen Energiezustand oberhalb des absoluten Nullpunkts haben,
kommt dieser Vorgang niemals zum Stillstand. Im Hinblick auf das hier behandelte Thema, das reflektierend beschichtete Platten an Gebäudeoberflächen behandelt, sind also zum Schluss der theoretischen Erörterungen
die Vorgänge zu behandeln, die dann stattfinden, wenn sich Flächen mit
unterschiedlichem (ε) gegenüberstehen.
Behandelt wird somit nunmehr der Strahlungsaustausch zwischen normalen Mauerwerksoberflächen und Oberflächen mit einem hohen Reflexionsgrad. Behandelt werden ausschließlich Strahlungsprozesse.
Stehen sich Flächen mit unterschiedlichem (ε) gegenüber, emittiert die
Fläche mit großem (ε) Wärmestrahlung zur reflektierenden Fläche hin.
Dort wird der überwiegende Teil der Strahlung reflektiert und sodann an
der emittierenden Fläche absorbiert. Von einem – allerdings nicht sehr
großen Einfluss sind hierbei die Oberflächentemperaturen der im Strahlungsaustausch stehenden Flächen. Dieser Vorgang wiederholt sich ständig. Die Energieübertragung aus Emission und Reflexion erfolgt darüber
hinaus mit Lichtgeschwindigkeit, sodass es zu einem ständigen Energiefluss kommt. Dieser Energiefluss ist im Wesentlichen vom (ε) der im
Strahlungsaustausch stehenden Flächen gekennzeichnet. Der Unterschied
in Abhängigkeit von den jeweiligen Strahlungskoeffizienten (ε1) und (ε2)
führt zur sog. „Strahlungsaustauschzahl“, die als eine spezifische und
unbenannte Größe behandelt wird. In der Fachliteratur hat sich für diese
Zahl das Kürzel (C 12) eingebürgert. Sie wird nach folgender Gleichung
ermittelt:
[12]
C 12 = [ σ/ ( 1/ ε1 + 1/ ε2 - 1)]
45

Alleine die Tatsache, dass unter solarer Einstrahlung Wandoberflächen erwärmt werden, zeigt, dass mehr Energie absorbiert als emittiert wird, also kein Nullsummenspiel
stattfindet.
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Hierbei sind:
(σ) die Stephan . Boltzmann – Konstante mit 5,671
(ε1) und (ε2) die Strahlungskoeffizienten der im Strahlungsaustausch stehenden Flächen.
Die Strahlungsaustauschzahl C 12 wird in den nachfolgenden Berechnungen zum strahlungbedingten Energiestrom wie ein konstanter Faktor behandelt und hat den Rang einer Kennzahl für die Eigenschaften einer derartigen Konstruktion.46
Die tatsächliche energetische Leistung bei im Strahlungsaustausch
stehenden Flächen wird sodann nach folgender Gleichung ermittelt:
[13]
Qstrahlend = C 12 * A ( T14 – T24 ) in (W/m²)
Hierbei sind:
A die betrachtete Fläche
T1 und T2 die absoluten Temperaturen in (K) der untersuchten Flächen.
Mittels der Gleichungen [12] und [13] ist nunmehr der strahlungsbezogene Wärmestrom bei unterschiedlich Strahlungskoeffizienten und unterschiedlichen Oberflächentemperaturen für im Strahlungsaustausch stehende Flächen berechenbar.47 Für die Richtigkeit des Ergebnisses
entscheidend ist die genaue Bestimmung der Strahlungskoeffizienten und
der strahlenden Oberflächentemperaturen, wobei sich bei letzteren
geringe Fehler nicht gravierend auswirken. Die Gleichung [13] ist so
strukturiert, dass sie unverändert in einer Simulation eingesetzt werden
kann.
Berechnet man nach der Gleichung [7] die Abstrahlungsleistung einer unverkleideten Wand, kann durch einfache Subtraktion die Minderung des
strahlungbedingten Energieabtrags berechnet werden. Dieses Ergebnis
muss allerdings durch die Berechnung der gleichzeitig stattfindenden Einstrahlung verbessert werden.

46

In anderer Fachliteratur wird C12 als „Strahlungsaustauschgrad“ bezeichnet und mit
dem Zeichen „E“ angegeben.

47

In DIN EN ISO 6946 findet sich in Anhang B ein Berechnungsverfahren, das mit dem
hier gezeigten nahezu identisch ist.
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Zusammenfassung
Bis hier sind nun alle erforderlichen theoretischen Grundlagen für den Untersuchungsgegenstand behandelt, die eine ausreichend genaue Behandlung möglich machen.
5. Beschreibung der untersuchten Konstruktion.
5.1 Ausgangslage
Der Verfasser befasst sich im Rahmen seiner sonstigen beruflichen Tätigkeit als Architekt seit längerem mit konstruktiven Möglichkeiten zur Verminderung des Heizenergieverbrauchs an Bauwerken. Ausgelöst wurden
die Überlegungen unter anderem dadurch, dass die bisher üblichen konstruktiven Verfahrensweisen offenbar zu unbefriedigenden Ergebnissen
geführt hatten. Insbesondere galt dies für die Wärmedämmverbundsysteme. (WDVS).
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Aus Verbraucherkreisen wurde die Klage laut, dass WDVS zu keinen
messbaren Minderungen des Heizenergieverbrauchs geführt hätten.
1993 wurde in der DBZ ein Bericht veröffentlicht (GEWOS – Studie),
wonach in einem Feldversuch sich gezeigt hatte, dass nach der Montage von WDVS sich der Heizenergieverbrauch an Mehrfamilienhäusern
um 17% erhöht hatte. Die Entgegenhaltungen waren wenig überzeugend. Die Gegenargumente sagten aus, dass die Ergebnisse der Studie
deshalb falsch seien, weil sie mit „anerkannten“ Berechnungen nicht
vereinbar seien48.
Es wurden zunehmend Bauschäden an WDVS bekannt wie Veralgung
der Oberflächen, helle Fleckenbildung im Bereich der Telleranker und
auch Tauwasserbildung an der Anschlussfuge zwischen Dämmstoff und
verkleidetem Mauerwerk. Die sich anschließende Durchnässung des
Mauerwerks führte zur Schimmelbildung auf den Rauminnenflächen.
Ablehnung durch die Hersteller und Verarbeiter von WDVS der Gewährleistung des technischen Erfolgs – also einer bestimmten Energieeinsparung - unter Berufung auf das nicht einschätzbare „Nutzerverhalten“ und die nicht berechenbaren „klimatischen Einflüsse“. Damit wurde den Architekten – also auch dem Verfasser – ein inakzeptables Haftungsrisiko aufgebürdet, das sie nicht abwälzen konnten.
Unangenehm fiel auch die unseriöse Werbung auf, die unübersehbar
auf das mangelnde bauphysikalische Wissen von Planern und Verbrauchern spekulierte. Insbesondere die Synonymisierung der Begriffe
„Dämmung“ und „Energieeinsparung“ war wissenschaftlich nicht haltbar.
Der Verfasser konnte bei der Vorbereitung zur EnEV mit verfolgen,
dass hier unübersehbar ein unangemessener Einfluss der Industrie für

In der Wissenschaft entscheidet letztlich das Experiment und nicht eine Berechnung.
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WDVS auf die Gesetzgebung stattfand und kritische Stimmen nicht angehört worden sind.49
Mehr zufällig stieß der Verfasser auf den Umstand, dass Wärmestrahlungsprozesse und der Umgang mit ihnen kein Gegenstand der einschlägigen Norm DIN 4108 waren. In seiner praktischen Arbeit wandte der Verfasser aber bereits erfolgreich reflektierende Materialien zur Einsparung
von Heizenergie an. Darüber hinaus stellte der Verfasser bei seinen ersten
diesbezüglichen Überlegungen fest, dass mit dem Zweck „Beeinflussung
von Energieverlagerung“ es bereits zahlreiche Anwendungen von reflektierenden Materialien gab. In einem Telefonat mit einem Physiker
wurde der Verfasser auch auf die Berechenbarkeit von Strahlungsprozessen aufmerksam gemacht und auf das Strahlungsgesetz von Stephan –
Boltzmann hingewiesen.
Eine weitere Quelle der Überlegungen waren Thermosgefäße, von denen
die sehr gute Wirkung im Bereich der Behinderung von
Energieverlagerungen bekannt ist und die dies bekanntlich ohne den
Einsatz von Dämmstoffen erreichen.
All dieses führte zu der Idee einer Aussenwandverkleidung, die im Wesentlichen aus einer Fassadenplatte bestand, deren Rückseite reflektierend
beschichtet war und mittels einer Unterkonstruktion aus Latten winddicht
und nicht hinterlüftet an eine Außenwand montiert werden sollte. Die versuchshalber durchgeführten Berechnungen nach dem Strahlungsgesetz
von Stephan – Boltzmann stimmten hierbei sehr zuversichtlich. Offenkundig bestand bei dieser Wandverkleidung eine unübersehbare Ähnlichkeit
zu Thermosgefäßen, wobei der wesentlichste Unterschied darin bestand,
dass bei Thermosgefäßen eine evakuierte Schicht wirkt, während bei der
Termosfassade nur eine stehende Luftschicht gegeben ist. Damit leitet die
stehende Luftschicht etwa 2 W/m² während bei Thermosgefäßen dieser
Wert gegen Null strebt.
Der Verfasser entschloss sich daher, diesen Aufbau in einem Experiment
zu untersuchen und entsprechende Messungen durchzuführen.
5.2 Freilandversuch der TU – Berlin 2002.50
Auf die Anregung des Verfassers beauftragte die TU – Berlin, Fachgebiet
Allgemeiner Ingenieurbau, Lehrstuhl Univ.-Prof. Dr. E. Cziesielski den
cand.ing. Tilman Berg mit der Ausarbeitung einer Diplomarbeit mit dem
Titel: „Bestimmung der Wärmeverluste durch einschichtige Wandkonstruk-

tionen bei nachträglicher Anordnung reflektierender Schichten im Bereich
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Inzwischen ist allgemein bekannt, dass die Industrie Mitarbeiter in die Ministerien
entsendet, die dort den Ministerialbeamten Verordnungstexte in die Feder diktieren.
Tilman Berg, Diplomarbeit an der TU – Berlin, 01,02.2002, Matr.Nr. 173 676

hinterlüfteter Bekleidungen“. (Der Titel enthält einen Fehler, da es „nicht
hinterlüftet“ heißen sollte.)
Gegenstand der Diplomarbeit war auch ein Freilandversuch an einem bestehenden Gebäude in Berlin – Mariendorf, Blumenweg 21 a, bei dem folgende Konstruktion aufgebaut worden ist:
An einer fensterlosen Nordwand wurden zwei Versuchsfelder errichtet, die
jeweils eine Abmessung von 300 x 310 cm hatten. Eines der Versuchsfelder erhielt eine Verkleidung aus ETERNIT – PELICOLOR – Fassadenplatten
mit einer reflektierenden Beschichtung aus selbst klebenden Folien der Fa.
ALKOR (Bereich I), das andere Versuchsfeld war in gleicher Weise gebaut,
jedoch ohne reflektierende Beschichtung (Bereich II). Die Verkleidungen
waren winddicht angebracht. Die Unterkonstruktion aus Latten war so geformt, dass abfließendes Tauwasser an einem Punkt zusammengelaufen
wäre und dort hätte aufgefangen werden können. Eine unverkleidete
Wandfläche wurde als Bereich III tituliert. Mitarbeiter der TU – Berlin installierten sodann eine Reihe von Messinstrumenten, deren Messwerte
fortlaufend in einem benachbarten Kellerraum aufgezeichnet worden sind.
Der Messversuch wurde an etwa 10 Wochen im Spätwinter 2002 durchgeführt. Anzumerken ist, dass durch die Anordnung des Messversuchs an
einer Nordwand der Einfluss von Solarstrahlung eliminiert werden sollte.
Die Auswertung der Messungen ergab folgendes Ergebnis für den Wärmeverlust in (kWh/m²) in einer Heizperiode von Oktober bis März:
Bereich I
70,6

Bereich II
112,5

Bereich III
156,9

Dieses Ergebnis wurde außerdem in Heizölverbrauch für eine 385 m²
große Fassadenfläche ohne Berücksichtigung des Fensteranteils umgerechnet:
2.716 l

4.331 l

6.042 l

Durch die Konstruktion im Bereich I wurde somit gegenüber einer unverkleideten Wand des Bereichs III eine Energieverbrauchsminderung von
56% ermittelt.51 Dieses Ergebnis kann als außerordentlich gut bezeichnet
werden, da es zeigt, dass der Energieverbrauch für Beheizung um mehr
als die Hälfte gesenkt werden kann.52

51

Die betrachtete Fassadenfläche entspricht der eines durchschnittlichen Einfamilienhauses. Unter der Annahme eines Heizölpreises von €--,50/l würden in diesem Falle also
absolut € 1.663,-- eingespart werden können.
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Es liegt auf der Hand, dass die Senkung des Energieverbrauchs an sonnenbeschienenen Wänden erheblich grösser ist.
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Der Messversuch zeigt auch beim Vergleich der Bereiche I und II die
Wirksamkeit der reflektierenden Beschichtung, da die Messwertunterschiede nur hierauf zurückgeführt werden können.
Anzumerken ist zu diesem Experiment, dass bei den begleitenden Berechnungen ausschließlich auf standardisierte Berechnungsverfahren zurückgegriffen worden ist.53 Nicht behandelt wurden beispielsweise alle mit exogenem Energieeintrag verbundenen Prozesse, wie sie in dieser Untersuchung nun erstmalig durchgeführt werden.
Jedenfalls war das hier beschriebene Experiment bereits so vielversprechend, dass der Verfasser sich dazu entschlossen hat, einen
weiteren Messversuch am gleichen Gebäude, jedoch an einer fensterlosen
Ostwand für eine gesamte Heizperiode durchzuführen.
5.3 Freilandversuch 2003 – 2004
Im Oktober 2003 wurde unter der Anleitung des Verfassers an einer erdgeschossigen fensterlosen Ostwand des Hauses Blumenweg 22 in Berlin –
Mariendorf ein weiterer Freilandversuch in der bereits bekannten Bauart
aufgebaut. Die Versuchsfläche bestand wiederum aus reflektierend beschichteten ETERNIT – Fassadenplatten auf einer Holzunterkonstruktion,
wobei die Fugen zwischen Latten und Aussenverputz und die Fugen zwischen Platten und Latten mit COMPRI – Bändern abgedichtet worden sind.
Damit wure eine Hinterlüftung der Konstruktion vermieden. Auch hier
wurde die Unterkonstruktion so geformt, dass abfließendes Tauwasser an
einem Punkt zusammengelaufen wäre und dort hätte gesammelt werden
können.
In einem Feld wurde eine Montageöffnung von etwa 300 x 300 mm eingebaut, hinter der ein Datenlogger der Fa. TESTO Typ Testostor 171 eingesetzt worden ist. Wenn der Datenlogger zur Entnahme von Messergebnissen entnommen worden ist, wurde beim Wiedereinsetzen die Montageöffnung wieder geschlossen. Die Fugen wurden hierbei sorgfältig mit handelsüblichen Paketklebebändern verschlossen. Im Spalt wurden in stündlichem Rhythmus die Spaltlufttemperatur und die relative Luftfeuchtigkeit
gemessen.
Mit einem weiteren synchron laufenden Datenlogger gleichen Typs wurden
die Wetterdaten Temperatur und relative Feuchtigkeit auf dem etwa 8 km
entfernten Balkon des Verfassers gemessen. Um dort den Einfluss unmittelbarer Sonneneinstrahlung auszuschließen, wurde dieser Datenlogger
mit hochglänzender Aluminiumfolie umhüllt.
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Im Wesentlichen auf die DIN EN ISO 6946
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Die verwendeten Datenlogger wurden seinerzeit auf Empfehlung der TU –
Berlin beschafft. In der wissenschaftlichen Labortechnik werden sie
standardmäßig eingesetzt. Vor Beginn der Messreihe wurden die Datenlogger auf Genauigkeit hin untersucht, mit neuen Batterien ausgestattet
und kalibriert.
Der Messversuch wurde am 4.November 2003 gestartet und am 30. April
2004 beendet. Im Verlaufe des Messversuchs wurde außerdem eine weitere Messstelle an der Südwand des gleichen Gebäudes aufgebaut. Hierfür
stand ein dritter Datenlogger bereits zur Verfügung.
Die Auswertung der Messungen erfolgte in der Weise, dass über ein Interface und mittels eines Rechenprogramms der Fa. TESTO auf einem handelsüblichen PC alle Daten ausgelesen worden sind. Sodann wurden sie in
das mit dem von der Fa. TESTO zu Verfügung gestellten kompatiblen Programm in das EXCEL – Format umgewandelt. Das Ergebnis bestand in einem unübersichtlichen Datenwust aus ca. 7.800 Einzelmessungen.
Mittels des sog. „Diagrammassistenten“ im EXCEL – Programm wurden
anschließend Diagramme hergestellt, bei denen die Messungen im Spalt
und im Freien zusammengefasst worden sind. Der besseren
Übersichtlichkeit halber wurden jeweils zwei Messtage mit jeweils 48
stündlichen Einzelmessungen auf einem Diagrammblatt zusammengefasst.
Mit diesen Diagrammen konnte das Messergebnis sehr anschaulich und
leicht nachvollziehbar dargestellt werden.
Im Verlaufe des Experiments hat der Verfasser auch stichprobenartig den
Verlauf der Oberflächeninnentemperatur in der betroffenen Wohnung mittels eines Messgerätes TESTO Quicktemp 825-T3 gemessen. Die Messung
erfolgte sowohl durch Strahlungsmessung als auch durch Kontaktmessung. Die Messwerte stimmten hierbei immer überein. Es zeigte sich, dass
die Wand hinter der Verkleidung gegenüber einer unverkleideten Wand
stets etwa 3 - 4 K wärmer war.
5.3.1 Ergebnisse des Freilandversuchs 2003 – 2004
Der Freilandversuch zeitigte eine Reihe von sehr bedeutenden Ergebnissen, die nachstehend erörtert werden sollen:
5.3.1.1 Relative Luftfeuchtigkeit im Spalt
Entgegen den ursprünglichen Erwartungen kam es in keiner Phase des
Freilandversuchs zu ablaufendem Kondensat. Bei Temperaturen bei etwa
-10 °C stellte sich auf der reflektierenden Schicht eine hauchdünne Filmkondensation ein – vergleichbar etwa einem angehauchten Brillenglas.
Fiel die Außentemperatur für längere Zeit – etwa 2 Stunden – unter
-10 °C ab, ging der Kondensationsfilm in eine wasserklare und extrem
dünne Eisschicht über. Gedeutet wird dieses Ergebnis damit, dass bei
extrem niedrigen Temperaturen bereits innerhalb der verkleideten Wand
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Kondensation stattfand und dort gebunden worden ist. In den sehr fein
strukturierten Diagrammen des TESTO – Programms kann der Zeitpunkt
der Kondensatbildung sehr gut an geringen Temperaturerhöhungen
abgelesen werden. Es zeigt sich die Freisetzung von Kondensationswärme.
Insgesamt hat sich gezeigt, dass es in keiner Phase zu größeren und
nennenswerten Ansammlungen von Kondensat gekommen ist.
Das herausragende Ergebnis war allerdings die auffällige Konstanz der relativen Luftfeuchtigkeit (r.L.)
im Spalt bei etwa 62%, obwohl die
Außentemperaturen häufig großen Schwankungen unterworfen waren. Die
Diagramme zeigen den Verlauf der r.L. als horizontale Linie ohne
nennenswerte Sprünge. Zugleich waren die r.L. Im Freien stets beachtlich
höher und erreichten zeitweise sogar Sättigung. Eine r.L. von 62% gilt als
baupraktisch trocken.
Zurückgeführt wird dieses überraschende Ergebnis auf sich selbst regelnde Prozesse im Spalt, bei denen eine beginnende Wasserdampfansammlung nahezu verzögerungsfrei durch Kondensation abgebaut worden ist.
Zu vermuten ist, dass es sogar zur allmählichen Austrocknung des
Mauerwerks gekommen ist. Die als Kondensationsebene wirkende reflektierende Schicht führte dazu, dass Kondensationen nur an ihr stattgefunden haben. Aus der Klimatechnik ist dieser Effekt bekannt, da dort Lufttrocknung über Kondensationsstrecken bewerkstelligt wird.
Nur bei unmittelbarer Sonneneinstrahlung und damit rascher Temperaturerhöhung der Platte fiel die r.L. auf Werte unter 30% ab. Dies war besonders beeindruckend an dem später in Gang gesetzten Versuch an einer
Südwand bei unmittelbarer Solarstrahlung zu erkennen.
Jedenfalls spielen Kondensationen an der untersuchten Konstruktion keine
beachtenswerte nachteilige Rolle. Es wurde bestätigt, dass eine Hinterlüftung der Konstruktion entbehrlich ist. Der Vorteil hierfür liegt darin, dass
die eingeschlossene Luftschicht als stehend angesehen werden kann und
damit eine beachtliche Dämmwirkung entfaltet. Vorteilhaft ist auch der
Umstand, dass die konstruktiven Details sehr einfach gehalten werden
können.
5.1.3.2 Temperaturentwicklung im Spalt.
Während des gesamten Freilandversuchs zeigte sich, dass die Temperatur
im Spalt stets deutlich höher war als in der Aussenluft. Es zeigte sich
auch, dass die Temperaturdifferenz zwischen Aussenluft und Spaltluft mit
fallenden Außentemperaturen zugenommen hat. Es bestand da unübersehbar eine Gesetzmäßigkeit. Um diese herauszufinden, hat der Verfasser
in einem rechtwinkligen Koordinatensystem etwa 250
Messpunkte
aufgetragen. Hierbei war die y-Achse maßgebend für die Spalttemperaturen, die x- Achse für die Außentemperaturen. Die zahlreichen
aufgetragenen Messpunkte wurden in einer Geraden geglättet. Die weitere

42
mathematische Behandlung mit der Punkt – Steigungsform einer Geradengleichung im rechtwinkligen Koordinatensystem ergab folgende Gleichung:
[14]
Tspalt = Taussen * 0,7 + 8 in (K)
Die Größe „8“ ist eine Konstante und zeigt die Spalttemperatur bei 0 °C
Aussenlufttemperatur an. Bei etwa 29 °C kommt es nach dieser Gleichung zu annähernd gleichen Spalt – und Außentemperaturen, wobei
auch bei Plattentemperaturen in der Nähe von 45 °C, die bei unmittelbarer
Solareinstrahlung entstanden, das Ergebnis nicht nennenswert verändert
wurde.54 Auch spätere Messungen haben die Gleichung [14] stets
bestätigt. Diese empirisch gefundene Gleichung wird nunmehr auch in den
Simulationen verwendet.
Die Konstruktion führt also dazu, dass sich das Gebäude im Winter innerhalb eines „wärmeren Milieus“ befindet. Hierdurch kommt es zu einer beträchtlichen Verkleinerung der Temperaturdifferenz zwischen Rauminnern
und Außenfläche, sodass alleine hierdurch die energieeinsparende Wirkung gemäß Ziff.5.2 mit 56% Verminderung erklärbar wird.
Stützt man dieses Ergebnis in vereinfachender Weise auf die fouriersche
Wärmeleitungsgleichung, die ja aussagt, dass der Transmissionswärmestrom (Q) aus der Multiplikation der drei Faktoren Materialdicke (d), Wärmeleitzahl (λ) und Temperaturdifferenz (ΔT) entsteht, dass also eine lineare Beziehung zwischen diesen Größen gegeben ist, wird erkennbar,
dass die hier gezeigte Konstruktion eine Verkleinerung der Temperaturdifferenz (ΔT) bewirkt und damit das gleiche Ergebnis erzielt wird wie bei einer Verkleinerung der Wärmeleitzahl durch den Einsatz von Dämmstoffen.
Nach dieser Beziehung ist auch mühelos die Bestimmung eines äquivalenten U-Werts möglich. Um eine gewisse Waffengleichheit zu erreichen,
muss man sich lediglich bei einer derartigen Berechnung auf eine gemittelte Temperaturdifferenz beim nach DIN 4108 ermittelten U-Wert
verständigen. Eine sehr vereinfachte Berechnung hierfür bietet die DIN EN
ISO 6948 Anhang B.
5.1.3.2.1 Erörterung der Ursachen der höheren Spalttemperatur
bei unmittelbarer Solareinstrahlung.
Soweit die Temperaturerhöhung bei unmittelbarer Solarstrahlung auf die
Platte erfolgt, liegen die Ursachen auf der Hand. Es kommt zur Erwärmung der Platte bis zu 45 °C und mehr, sodass ein konvektiver Energieübergang von der Platte in den Spalt zu verzeichnen ist. Der strahlende
Energieübergang hingegen ist gering, da – wie bereits ausgeführt, gute
Reflektoren schlechte Strahler sind. Die erwärmte Spaltluft führt zur Er54

Zweifellos eine Folge der geringen Abstrahlungsleistung von hoch reflektierenden
Flächen.
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wärmung der dahinter liegenden Wand, die bei dieser Gelegenheit der
Spaltluft fortwährend Energie entzieht und hierbei wärmer wird. Demzufolge wird die Spaltlufttemperatur immer zwischen Plattentemperatur und
Wandtemperatur liegen, wobei die Messungen gezeigt haben, dass die
Obergrenze bei normal massehaltigem Mauerwerk bei etwa 30 °C
anzusetzen ist.
Zu beachten ist weiterhin, dass bei Beginn der unmittelbaren Solareinstrahlung auf die Platte erhebliche Temperaturunterschiede zwischen Platte und Wand bestehen. Die Spaltluft ist somit zwischen stark unterschiedlich temperierten Grenzflächen eingeschlossen. In dieser Phase kommt es
unvermeidbar zur Verwirbelung der eingeschlossenen Spaltluft. Dieser
Vorgang bewirkt einen zügigen Energieübergang von der Platte in die
Wand. Die bei sonstigen energieärmeren Zuständen im Spalt stehende
Luft, die hierbei eine beachtliche Dämmwirkung entfaltet, erleidet einen
grundlegenden Funktionwandel, weil sie nunmehr zum Energieträger wird.
Im Hinblick auf eine optimale Energiebilanz sind die gegensätzlichen
Eigenschaften der eingeschlossenen Spaltluft sehr vorteilhaft. Sie führen
endlich zur Erfüllung der Forderung gemäß Ziff. 3.1 S.9, also zu einem
außerordentlich günstigen Energiebilanzwert (фb).
Im Freilandversuch 2002 – 2003 wurden diese Ereignisse an einer Südwand auch schlagend sichtbar und in den Diagrammen ablesbar. In den
Simulationen konnten diese Vorgänge auch berechenbar gemacht werden.
Sehr interessant war der Verlauf der Spalttemperatur. Bei
Sonneneinstrahlung steigt sie sehr steil an, erreicht am, frühen
Nachmittag das Maximum und fällt sodann sehr langsam in 5 – 7 Stunden
wieder ab. Der langsame Temperaturabfall zeigt die Wirkung der
reflektierenden Beschichtung, da sie die von der aufgeheizten Wand
emittierten Wärmestrahlung zum überwiegenden Teil zur Wand remittiert.
Vergleicht man in diesem Zusammenhang Aussendämmungen, z.B.
WDVS, wird der große Fortschritt sichtbar. WDVS behindern nämlich den
exogenen Energieeintrag nahezu vollständig.
5.1.3.3.2 Erörterung der Ursachen der höheren Spaltlufttemperatur außerhalb solarer Einstrahlung.
Die gemessenen Temperaturerhöhungen gemäß der Gleichung [14] zeigen sehr anschaulich die Wirksamkeit der Umgebungsstrahlung an. Geht
man von einem Strahlungskoeffizienten (ε) von 0,90 und von einer Oberflächentemperatur der Umgebung von 5 °C aus, beträgt die Einstrahlungsleistung nach Gleichung [7] 304,85 W/m². Nach Gleichung [10] errechnet
sich hieraus eine Plattentemperatur von etwa 5 °C, die praktisch nicht unterschritten wird. Gleichzeitig emittiert die Gebäudewand Wärmestrahlung, deren Energie zum überwiegenden Teil wegen der reflektierenden
Beschichtung innerhalb der vorgesetzten Konstruktion verbleibt. Da in der
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gleichen Phase auch die dämmende Wirkung der stehenden Spaltluft zum
Tragen
kommt,
wird
letztlich
hieraus
erklärbar,
dass
die
Spaltlufttemperatur stets deutlich über der Temperatur der Aussenluft
liegt. Nähert sich die Außentemperatur der Marke -10 °C, kommt es zu
einer geringfügigen Kondensatbildung auf der reflektierenden, weil kältesten Fläche. Die dabei frei werdende Kondensationswärme trägt zum erhöhten Energieniveau im Spalt bei.
5.3 Freilandversuch in Schwarzenfeld vom 4.Mai 2006 bis
31.Mai 2007
In den grosskeramischen Buchtalwerken, Schwarzenfeld (Opf.) wurde ein
weiterer Freilandversuch durchgeführt. Die Messergebnisse sind noch
nicht vollständig ausgewertet. In Bezug auf die Spalttemperatur hatten sie
jedoch das gleiche Ergebnis wie der Berliner Versuch.
6. Erörterung der Wetterereignisse
Wie bereits ausgeführt, ist die Ursache des Heizenergieverbrauchs letztlich
das Wetter mit seinen vielfältigen Zuständen. Allgemeines Kennzeichen
des Wetters ist sein stetiger Wechsel mit unregelmäßigen Wetterdaten
und in unregelmäßigen Zeiträumen. Dieser Wechsel kann als chaotisch
angesehen werden. Daher entzieht er sich einer rechnerischen Behandlung weitgehend. Damit ist auch erklärbar, dass die zahlreichen Wetterdienste trotz einer unübersehbaren Fülle von Wetterdaten, die sie stündlich verarbeiten und die sie weltweit gewinnen, nach wie vor außerstande
sind, zuverlässige Wetterprognosen für mehr als 2 – 3 Tage zu erstellen.
Sowenig also zuverlässige Wetterprognosen erstellt werden können, so
gut kann aber das Wetter messtechnisch verfolgt werden. Für das hier bearbeitete Thema reicht es allerdings aus, allgemeine Wettermerkmale zu
betrachten. Hilfreich hierbei sind die Aufschreibungen des Wetters über
langjährige Zeiträume.
Der Verfasser bedient sich hierbei der Wetteraufzeichnungen der Fraunhofergesellschaft, die als „Holzkirchner Wetter“ bekannt sind. In die Simulationen wird das zugleich veröffentlichte „Durchschnittswetter“ eingearbeitet, das auf etwa 30 Jahresmessungen zurückgeht. Folglich sind auch
die Ergebnisse der Simulationen als durchschnittlich anzusehen. Soweit es
von Interesse ist, Maximal – und Minimalsituationen zu überprüfen, ist
auch das möglich, wenn man entsprechend extreme Jahresverläufe einarbeitet.55
6.1 Allgemeiner Verlauf der durchschnittlichen Heizperiode
Heizperioden können grob eingeteilt werden in zwei Heizungsübergangsperioden und eine Kernheizperiode. Hierbei unterscheiden sich die Wetterverläufe im Allgemeinen beträchtlich. Die 1.Heizungsübergangsperiode
55

Prinzipiell können auch Wetterdaten anderer Stationen verwendet werden.
Voraussetzung hierfür ist der stündliche Aufzeichnungsrythmus.
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Heizperiode beginnt im allgemeinen am 1.Oktober und dauert bis etwa 20.
Dezember. Sodann folgt eine Kernheizperiode, die meistens in der letzten
Februarwoche endet. Die sich anschließende weitere Übergangsperiode
reicht bis zum 31.Mai. Außerhalb der Heizperiode gibt es gelegentlich
Wetterlagen, die je nach Gebäudeart zur Inbetriebnahme der Heizanlage
führen. Bekannt ist die sog. „Schafskälte“ im Juli.
Zeitlich verhalten sich die Heizungsübergangszeiten zur Kernheizzeit etwa
im Verhältnis 2:1. Die Heizungsübergangszeiten überwiegen eindeutig. In
Bezug auf die Beheizungskosten kann man daher sagen, dass die Höhe
des jährlichen Heizenergieverbrauchs in den Heizungsübergangszeiten
entschieden wird.
6.1.1 Heizungsübergangsperiode 1.Oktober bis 20. Dezember
Diese Phase ist durch stark wechselnde Tag-Nachttemperaturen gekennzeichnet. Untertags kann die Temperatur weit über 25 °C ansteigen, fällt
aber nach Sonnenuntergang stark ab und kann sogar zu ersten Nachfrösten führen, die insbesondere bei klarem Himmel auftreten. Bis Ende Dezember fällt die Temperatur stetig ab. Der November ist noch
verhältnismäßig mild und sehr häufig von starker Westströmung
gekennzeichnet. Gegen Ende dieser Phase wird das typische Winterwetter
erreicht. Im ersten Drittel dieser Phase ist noch kräftige
Sonneneinstrahlung zu verzeichnen. Am Ende dieser Phase erreicht die
Sonneneinstrahlung ihr Minimum, nicht jedoch das Temperaturminimum
der Umgebungsluft.
6.1.2 Kernheizzeit vom 21.Dezember bis 28.Februar.
Der Kernwinter ist, gemessen an der Lufttemperatur, die kälteste Phase
mit Temperaturminima bis – 20 °C, die vor allem dann erreicht werden,
wenn Hochdrucklagen mit geringer Bedeckung gegeben sind. In Gebirgslagen, im Bayerischen Wald und in Teilen von Mecklenburg – Vorpommern
werden häufig um etwa 5 K niedrigere Temperaturen erreicht. Allerdings
sind derartige Wetterlagen von gleichzeitiger intensiver Sonneneinstrahlung gekennzeichnet, die vor allem bei Südlagen zu intensiver Erwärmung
von Außenwänden führen. Die tiefstehende Sonne dringt über Fenster in
die gesamte Raumtiefe ein und führt zu einer beachtlich großen Energiezufuhr. Allgemein kann man sagen, dass extreme Frostlagen und intensive
Sonneneinstrahlung Hand in Hand gehen. Fast immer ist es bei derartigen
Wetterlagen windstill. Extreme Frostlagen mit hohen Windgeschwindigkeiten sind in Mitteleuropa praktisch unbekannt. Typisch für die Kernheizzeit
ist auch der geringe Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht.
Wegen
der
hochdruckbedingten
kräftigen
Solarstrahlung
sind
Wandkonstruktionen, die diesen Energieeintrag verwerten können, in
dieser Phase den WDVS in der Regel weit überlegen.
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6.1.3 Heizungsübergangszeit vom 1.März bis 31.Mai.
Diese Phase ist zwar generell noch als kalte Zeit anzusehen und noch volle
Heizperiode, allerdings meteorologisch sehr unbeständig. Im März kann
in einem Jahr die Wetterlage noch der Kernheizzeit entsprechen, in einem
anderen Jahr können bereits zeitweise sommerliche Temperaturen auftreten. Die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht nehmen wieder
zu. Bedeutsam ist jedenfalls die kräftige Zunahme der Sonneneinstrahlung. Von Bedeutung wird in dieser Phase auch wieder die Einstrahlung
auf Ost- und Westwänden. Typisch für den April ist die Zunahme der
Windgeschwindigkeiten, wobei hier Westströmungen eindeutig vorherrschen. Diese sind regelmäßig von verhältnismäßig milden Lufttemperaturen begleitet. In einzelnen Jahren kann sich diese Phase noch weit in den
Mai hinein erstrecken.
6.1.4 Zusammenfassende Betrachtung zum Wetter.
Die Ausführungen unter den Ziff.6.1.1 bis 6.1.3 basieren auf den Wetteraufzeichnungen der Fraunhofergesellschaft und entsprechen auch der allgemeinen empirischen Erfahrung. Hiervon abweichende Wetterverläufe,
wie beispielsweise der extrem milde Winter 2006/07 werden daher als
sehr ungewöhnlich empfunden und geben Anlass für zahlreiche
Spekulationen, die derzeit von den Medien – aber auch von
meteorologischen Instituten – dahin zielen, dass sie ein Beweis für die
nahende „Klimakatastrophe“ seien. Sei es wie es sei. Es bleibt die
Erkenntnis, dass es einen berechenbaren Verlauf des Wetters gäbe, als
Irrtum angesehen werden kann. Der insbesondere in den Heizungsübergangszeiten sehr unruhige Wetterablauf verbietet es, bei der energetischen Betrachtung von Gebäuden mit Durchschnittswerten zu arbeiten.
Der größte Genauigkeitsgrad bei derartigen Untersuchungen kann nur in
Simulationen erreicht werden. Diese gründen in dieser Untersuchung auf
einem „Durchschnittswetter“ allerdings mit stündlich ausgewerteten Daten. Für eine mittelfristige Prognose ist dies auch ausreichend. Daneben
besteht außerdem die Möglichkeit, mit den gleichen Simulationen auch
extrem vom Durchschnitt abweichende Wetterverläufe zu untersuchen. In
dieser Untersuchung wird hierauf aber verzichtet. Berechenbar sind somit
die maximalen Schwankungsbreiten. Erste empirische Überprüfung zeigen,
dass die Schwankungsbreiten zum Durchschnittswetter erstaunlich gering
sind und etwa ± 5% betragen.
Der Verfasser meint – dieses abschließend – dass die auf der DIN 4108
aufbauenden Berechnung und das stationäre Modell der energetischen
Vorgänge an Gebäuden veraltet, überholt und vor allem extrem ungenau
sind und daher durch ein zuverlässiges Verfahren – bei dem noch genug
Unsicherheiten bestehen bleiben werden – abgelöst werden muss. Angesicht der überragenden Bedeutung der Energiekostenentwicklung und der
enormen Investitionen in Gebäudeverbesserungen ist hierbei das beste
Verfahren gerade gut genug.
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7. Simulationen zum Energiebilanzwert (Φb)
7.1 Vorbemerkungen
In den bisherigen Abschnitten dieser Untersuchung wurden die wesentlichen und auch mehr oder weniger gut berechenbaren Grundlagen der
energetischen Vorgänge an Gebäudeoberflächen erörtert. Neu im Verhältnis zu den bisherigen bauphysikalischen Forschungen ist die Einbeziehung
von Strahlungsvorgängen auf der Grundlage des Strahlungsgesetzes von
Stefan-Boltzmann. Neu ist auch das bauphysikalische Modell auf der
Grundlage einer dynamischen Betrachtung der Randbedingungen und damit verbunden, die Abkehr vom derzeit noch gültigen stationären Modell.
Letztlich kann auch als Neuerung die hier vorgestellte Technologie angesehen werden, die auf der Verkleidung energetisch sanierungsbedürftiger
Wandoberflächen mit reflektierend beschichteten Platten besteht. Die
Neuartigkeit dieser Technologie wurde auch durch die Erteilung des Patents Nr. 10062001 des Deutschen Patent- und Markenamtes bestätigt.
Diese Erfindung ist eine konsequente baupraktische Umsetzung der hier
vorgestellten Thesen.
Ausgehend von der These, dass der Energieverbrauch für Gebäudeheizung
in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Wetterverlauf steht, der
seinerseits einem ständigen Wechsel unterworfen ist, wird zur
Berechenbarkeit nunmehr das Wetter in die Berechnungen einbezogen.
Hierbei hat sich der Verfasser für einen stündlichen Betrachtungsrythmus
entschieden. Diese verhältnismäßig enge Zeitfolge bietet sich schon deshalb an, weil die zugänglichen Wetterdaten ebenfalls in stündlichem
Rhythmus erstellt worden sind und somit unverändert übernommen werden können. Bei näherer Betrachtung der Wetterdaten zeigt sich aber
auch, dass ein größerer Zeitabstand bei den Messwerten bereits zu ungenauen Ergebnissen führen würde.
Trotz der angestrebten Genauigkeit der Simulationen verbleiben gewisse
Unsicherheiten: Dies gilt für die Minderung der Solarkonstanten in Abhängigkeit vom Bedeckungsgrad, der hier ausschließlich an den atmosphärischen Luftdruck angekoppelt wird. Unsicherheiten bestehen auch darin,
dass Phasenverschiebungen in den Erwärmungs- und Abkühlungsphasen
unberücksichtigt bleiben. Letztlich unsicher sind auch die gewählten Wärmeübergangszahlen und ebenso die gewählten Strahlungskoeffizienten.
Da diese Unsicherheiten sich jedoch gleichmäßig auf den Energieeintrag
und den Energieabtrag auswirken, kommt es aus statistischen Gründen
trotz fehlerhafter Einzelansätze zu einem Fehlerausgleich, sodass letztlich
die ermittelten Energiebilanzwerte brauchbar sind und jedenfalls eine erheblich bessere Aussage über energetische Prozesse an Außenwänden
zulassen als dies durch den U-Wert jemals möglich wäre.
Die Simulationen werden für zwei unterschiedliche Aussenwandkonstruktionen durchgeführt. Es handelt sich hierbei um die hier vorgestellte neuartige Technologie und um eine unverkleidete einschalige Ziegelwand
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herkömmlicher Bauart. Aus den unterschiedlichen Energiebilanzwerten
kann sodann ein Rückschluss auf die energieeinsparende Wirkung der
neuen Technologie gezogen werden.
Die Simulationen sind so aufgebaut, dass in vertikaler Richtung die stündlichen Berechnungen durchgeführt werden. In horizontaler Richtung folgen die stets untereinander verknüpften Spaltenrechnungen, die auf einem handelsüblichen PC und unter Anwendung eines Rechenprogramms
für derartige Berechnungen durchgeführt worden sind. Die ursprünglichen
Berechnungen wurden mittels EXCEL durchgeführt.
Im Nachstehenden werden die Berechnungen und deren Verknüpfungen
dargestellt und – soweit erforderlich – erläutert. Zur Verbesserung der
Übersichtlichkeit wurde hierbei in einer gesonderten Simulation der solare
Einstrahlungswinkel behandelt. Die hierbei gewonnenen Ergebnisse wurden als fertiges Ergebnis in die eigentliche Simulation eingeführt. In dieser
Simulation wurde der Energiebilanzwert für eine Außenwand mit reiner
Ausrichtung nach Süden ermittelt. Für die Berechnung von Außenwänden
mit einer anderen Ausrichtung genügt die mühelos durchzuführende Ermittlung der Einstrahlungswinkel dadurch, dass der Winkel (ω) aus der
Gleichung [9] entsprechend berichtigt wird. Die neuen Einstrahlungswinkel
können sodann in die Simulation übernommen werden. Hieraus ergibt sich
auch, dass bei einer vollständigen Ermittlung der Energiebilanzwerte von
Gebäudeoberflächen diese getrennt nach geografischer Ausrichtung untersucht werden müssen.
Es folgt nun die Erläuterung der einzelnen Spalten der Simulation:56
7.2 Erläuterung Simulation
7.2.1 Spalte 1, Datum.
In Spalte 1 ist das Datum des Normwetters und die Uhrzeit erfasst. Die
Spalte beginnt mit dem 1.Januar 0:00 Uhr und schreitet von da ab stündlich fort. Die Simulation endet am 31.Mai um 23:00 Uhr.
7.2.2 Spalte 2, Temperatur.
In Spalte 2 sind die Lufttemperaturen in (°C) zusammengestellt.
7.2.3 Spalte 3 Temperatur Erdoberfläche
In Spalte 3 sind die Temperaturen der Erdoberfläche in (°C) zusammengestellt. Im Vergleich zu den Lufttemperaturen fällt auf, dass bei Sonneneinstrahlung die Bodentemperaturen deutlich über die Lufttemperatur hinaus
ansteigen. Dies zeigt, dass die Lufttemperaturen den Bodentemperaturen
folgen.
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Die eigentliche Simulation wird zum jetzigen Zeitpunkt aus urheberrechtlichen Gründen
noch nicht veröffentlicht.
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7.2.4 Spalte 4, atmosphärischer Luftdruck.
In Spalte 4 sind die jeweiligen atmosphärischen Luftdrücke in (hPa) zusammengestellt. Sie sind in dieser Simulation zur Ermittlung des Bedeckungsgrades und der damit verbundenen Minderung der Globalstrahlung
von Bedeutung.
7.2.5 Spalte 5, Umgebungsstrahlung
In der Spalte 5 findet sich die nach Gleichung [7] errechnete Umgebungsstrahlung, die von einer Umgebung kontinuierlich unter der Annahme eines Strahlungskoeffizienten (ε) mit 0,95 und unter den Bodentemperaturen gemäß Spalte 3 ermittelt wird. Diese Strahlungsleistung wirkt auf die
Wandoberfläche ein.
7.2.6 Spalte 6 Globalstrahlung
In der Spalte 6 finden sich die aus der Wettertabelle der Fraunhofergesellschaft entnommen Werte für die Globalstrahlung in (W/m²). Diese Werte
sind noch nicht reduziert.
7.2.7 Spalte 7, Einstrahlungswinkel.
In dieser Spalte finden sich die Sinusse des tatsächlichen Einstrahlungswinkels (γ) der Solarstrahlung auf eine nach Süden ausgerichteten senkrechten Wand. Dieser Winkel wurde auf der Grundlage der Gleichung [9]
ermittelt. Der Sinus des Winkels (γ) ergibt sich aus dem Produkt der Sinusse des auf eine Horizontale projizierten Horizontalwinkels (α) und des
Vertikalwinkels (β). Mittels der so gefundenen Werte kann die tatsächliche
Einstrahlungsleistung stündlich ermittelt werden. Bei anderen Ausrichtungen der untersuchten Wand müsste zunächst in der Parallelsimulation der
zutreffende sin(γ) ermittelt und in die Hauptsimulation einkopiert werden.
7.2.8 Spalte 8, Einstrahlungsleistung unter Berücksichtigung des
Einstrahlungswinkels.
In der Spalte 8 entsteht aus der Multiplikation des Wertes der Globalstrahlung gemäß Spalte 6 mit dem sin γ des tatsächlichen Einstrahlungswinkels die Einstrahlungsleistung in (W/m²). Die Reduktion wegen des wechselnden Bedeckungsgrades ist hier noch nicht durchgeführt.
7.2.9 Spalte 9, Abminderung der Globalstrahlung in Abhängigkeit
vom atmosphärischen Luftdruck.
In Spalte 9 finden sich die in Abhängigkeit vom atmosphärischen Luftdruck
abgeminderten Werte der Solarstrahlung, wie sie bereits in Spalte 8 errechnet sind. In dieser Spalte ist von der Möglichkeit Gebrauch gemacht,
dass in einer sog. „Wenn – Dann – Funktion“ sowohl die Luftdrücke > und
auch< 1010 hPa in einer einzigen Berechnung verarbeitet sind. Das Ergebnis stellt sich in den auf 80% und 55% abgeminderten Solarstrahlungswerten aus Spalte 8 dar. Die nun endlich berechneten Einstrahlungen
sind die tatsächlichen Werte. Ebenso ist diese Berechnung mit den Werten
aus Spalte 4 verknüpft.
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7.2.10 Spalte 10, Berechnung Plattentemperatur
In Spalte 10 wird nach der Gleichung [10] die Plattentemperatur ermittelt,
die sich aus der bereinigten Einstrahlungsleistung gemäß Spalte 9 ergibt.
Die berechneten Temperaturen sind in (K) angegeben.
7.2.11 Spalte 11, Temperatur im Spalt.
In Spalte 11 findet sich die nach Gleichung [14] berechnete Spalttemperatur in Abhängigkeit von der Aussenlufttemperatur in Spalte 2. Wie dort bereits ausgeführt, ist diese Gleichung aus Messungen und deren Auswertung in einem rechtwinkligen Koordinatensystem entstanden. In dieser
Gleichung wird die Wirkung der unmittelbar wirkenden Solarstrahlung
nicht erfasst. Soweit Solarstrahlung zu einer höheren Spalttemperatur als
nach Gleichung [14] ermittelt, ergibt, wird mit der höheren Temperatur
weitergerechnet. Die so berücksichtigte Spalttemperatur berücksichtigt,
weil sie auf Messungen zurückgeht, bereits die Abstrahlungsleistung und
den konvektiven Energieabtrag an der Plattenaussenseite, sodass diese
Vorgänge in der Simulation nicht mehr berücksichtigt werden müssen.
7.2.12 Spalte 12 konvektiver Wärmestrom von Platte zu Wand
In Spalte 12 findet sich ein mittels einer „Wenn-Dann-Funktion“ errechneter Wärmestrom aus Konvektion von der Platte zur verkleideten Wand.
Hierbei wird jeweils mit der höchsten Plattentemperatur gerechnet. Zeigt
das Ergebnis ein negatives Vorzeichen (-), findet der Wärmestrom in umgekehrter Richtung, also von der Wand zur Platte hin statt. Außerhalb der
Plattenerwärmung ohne Solarstrahlung wird eine Wärmeübergangszahl
von 2W/m²K angenommen. Bei Solarstrahlung und damit erfolgender Verwirbelung der Spaltluft erhöht sich die Wärmeübergangszahl auf
3 W/m²K.
7.2.13 Spalte 13 (Reservespalte)
7.2.14 Spalte 14, Energieübergang Strahlung Platte – Wand .
In Spalte 14 ist der strahlende Wärmeeintrag von der reflektierenden Beschichtung zur Wand hin in Abhängigkeit von der Plattentemperatur
gemäß Spalte 10 berechnet. Grundlage dieser Berechnung ist die
Gleichung [7]. Der Strahlungskoeffizient ist mit 0,04 angenommen.
7.2.15 Spalte 15 Zusammenfassung des Energieeintrags.
In der Spalte 15 ist er Energieeintrag aus den vorangegangenen Berechnungen zu einem Gesamtbetrag zusammengefasst. Auch hier wurde mit
einer „Wenn-Dann- Funktion“ gearbeitet.
7.2.16 Spalte 16, Berechnung des Wärmestroms aus den im
Strahlungsaustausch stehenden Flächen.
In Spalte 16 ist der aus Strahlungsprozessen herrührende Wärmestrom
nach Gleichung [13] ermittelt. Die Strahlungsaustauschzahl C 12 wurde

51
zuvor mit 0,230 ermittelt. Bei negativem Vorzeichen (-) findet der Wärmestrom von der Wand zur Platte hin statt.
7.2.17 Spalte 17, konvektiver Energieabtrag von Wand zur Platte.
In Spalte 17 ist aus den vorangegangenen Berechnungen der Grösstwert
des konvektiven Energieübergangs zwischen Platte und Wand ermittelt.
Bei negativem Vorzeichen (-) handelt es sich um einen Energieabtrag von
der Wand zur Platte hin.
7.2.18 Zusammenfassung des Energieabtrags
In Spalte 18 ist der gesamte Energieabtrag aus Strahlung und Konvektion
zusammengefasst. Er wird sodann mit dem entsprechenden Energieeintrag verrechnet werden.
7.2.19 Spalte 19, Auflistung des Energieabtrags
In Spalte 19 sind ausschließlich Energieabträge aufgelistet. Bei Energieeintrag findet sich somit dort der Wert „0“.
7.2.20 Spalte 20, Auflistung des Energieeintrags.
In Spalte 20 ist analog der Energieeintrag aufgelistet. Findet sich Energieabtrag, steht in der Tabelle der Wert „0“.
7.2.21 Spalte 21 Energiebilanzwerte.
In Spalte 21 findet sich endlich das Endergebnis der Simulation mit stündlich erfassten Energiebilanzwerten in (W/m²). Bei positiven Vorzeichen (+)
überwiegt der Energieeintrag, der Wärmestrom ist somit zur Wand hingerichtet, bei negativem (-) Vorzeichen überwiegt der Energieabtrag und es
besteht ein Wärmestrom von der Wand hin zur Platte. In dieser Phase verliert somit das Gebäude in der Größe des Energiebilanzwerts Wärmeenergie.
7.3 Schlussfolgerungen aus der Simulation.57
Die ermittelten Energiebilanzwerte in Spalte 21 addieren sich im Verlauf
der gesamten Heizperiode zu einem Gesamtenergieaufwand auf. Es liegt
auf der Hand, dass das Ziel einer energieeinsparenden Konstruktion in einem Energiebilanzwert nahe beim Wert „0“ liegen muss.
In Zeile 5838 der Simulation findet sich der Mittelwert des Energiebilanzwertes über die gesamte Heizperiode vom 1. Oktober bis 31. Mai mit dem
Wert – 1,24 W/m²h. Er ergibt sich aus dem Vergleich des gesamten Energieabtrags aus Spalte 19 mit 4,01 W/m²h und des gesamten Energieeintrags mit 2,77 W/m²h. Der Wert kann als außerordentlich günstig angesehen werden, da er tatsächlich nahe bei „0“ liegt. Um die Güte der Konstruktion endgültig bewerten zu können, bedarf es eines Vergleichs in
57

Derzeit (2011) wird die Simulation weiter verfeinert. Diese Arbeit dürfte zum Ende des
Jahres 2011 abgeschlossen sein.
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Form einer gleichartigen Simulation an einer unverkleideten Wand. Eine
derartige Simulation hat vorerst zu einem gemittelten Energiebilanzwert
von – 22,09 W/m²h geführt. Die Simulation für eine unverkleidete Wand
wird im Anhang erklärt und kommentiert.
8. Zusammenfassung des bisherigen Untersuchungsergebnisses.
Die Untersuchungen an einer Konstruktion, die bauartbedingt nicht nur
den Energieabtrag von einer Gebäudewand stark verkleinert sondern den
exogenen Energieeintrag – beispielsweise im Gegensatz zu WDVS – zulässt, führt zu einer außerordentlich hohen Verminderung des Heizenergieaufwandes. Im Anhang wird an einer Beispielsrechnung verdeutlicht,
welch hohe Beträge von Energieeintrag und Energieabtrag im Spiele sind
und dass demgegenüber der durch die Heizanlage begründete Energieumsatz insbesondere im Verhältnis zum Energieeintrag nur eine marginale
Größenordnung annimmt. Volkstümlich ausgedrückt, könnte man sagen:
„Die Musik spielt an der Gebäudeoberfläche.“ Aus der Untersuchung folgt,
dass die Vorstellung, dass der Heizenergieaufwand bei Gebäuden von der
Größe des von innen nach außen gerichteten Transmissionswärmestroms
abhinge, aufgegeben werden muss. Die ausschließliche Betrachtung des
Transmissionswärmestroms reduziert die Energieproblematik an Gebäuden
auf einen nahezu unwesentlichen Teilbereich. Damit wird auch fragwürdig,
die energetische Güte einer Aussenwandkonstruktion nur über den U-Wert
beurteilen zu wollen. Der Verfasser meint, dass eine wesentlich zuverlässigere Aussage über die energetische Güte einer Wandkonstruktion der vom
ihm postulierte Energiebilanzwert (Φb) zulässt.
Zu einem ähnlichen Ergebnis sind offenbar inzwischen die durch das
Fraunhoferinstitut für Bauphysik an sog. „Transluzenten Dämmsystemen“
(TWD) durchgeführten Untersuchungen gelangt. Auch diese Technologie
stützt sich auf die Erkenntnis, dass zumindest der unmittelbare solare
Energieeintrag genutzt werden sollte. Leider vernachlässigt diese Technik
aber die anderen exogenen Energiequellen. Derzeit noch ungelöst ist bei
TWD auch noch offenbar das Problem des sommerlichen Wärmeschutzes.
Bei der Thermosfassade ist hingegen auch ein befriedigender sommerlicher Wärmeschutz gegeben. Dieser beruht insbesondere auf dem geringen Abstrahlungsvermögen reflektierender Schichten. Eine entsprechende
Berechnung für den sommerlichen Wärmeschutz wird im Anhang durchgeführt.
Betrachtet man nunmehr auch WDVS, wird das Ergebnis der GEWOS –
Studie erklärbar, da WDVS das Gebäude von der exogenen Energiezufuhr
abkoppeln.
9. Weitere Schlussfolgerungen aus dem Energiebilanzwert.
9.1 Heizanlagen
Verfolgt man die stündlichen Energiebilanzwerte für längere Zeiträume,
zeigt sich, dass in der überwiegenden Phase der Heizperiode die Energie-
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bilanzwerte nahe bei „0“ liegen. Phasen, bei denen der Energiebilanzwert
größere negative Werte annimmt, sind verhältnismäßig selten. Hieran
zeigt sich, dass die üblichen Heizanlagen für den überwiegenden Teil der
Heizperiode erheblich überdimensioniert sind und daher unwirtschaftlich
arbeiten. Hieraus resultiert die Empfehlung, Heizanlagen mit einem Wärmebereiter für die Grundlast auszulegen und ein zweites Gerät anzuordnen, das nur gelegentlich die Spitzenleistung gewährleistet. Auch hierdurch kann eine Senkung des Energieverbrauchs erreicht werden.
9.2 Betriebszeiten der Heizanlage.
Der Verlauf der Energiebilanzwerte zeigt insbesondere bei Beginn und am
Ende der Heizperiode sehr häufig positive Werte, die bei unverkleideten
Außenwänden nicht erreicht werden. Hierbei kann somit die Heizanlage
abgeschaltet bleiben. Auch dies führt zu einer beträchtlichen Verkleinerung des Heizenergieaufwands.
10.0 Vorläufige energetische Berechnung der Termosfassade
(TFA) auf der Grundlage gemessener Spalttemperaturen.
Da derzeit bereits erste Gebäude mit der TFA ausgerüstet werden, die
Simulation jedoch noch nicht abgeschlossen ist, war es notwendig,
hilfsweise ein einfaches Berechnungsverfahren zu entwickeln.
Dieses Verfahren baut auf den Freilandmessungen in Berlin vom
4.November 2002 bis 30. April 2003 auf. Für diesen Zeitraum liegen mit
wenigen sehr kurzen Unterbrechungen wegen der Auslesung der Geräte
lückenlose Aufschreibungen zur Spalttemperatur und der relativen
Luftfeuchte im Spalt vor. Die fehlenden Zeiträume wurden dadurch mit
Daten ergänzt, dass in sie Messwerte bei gleichen Wetterlagen eingefügt
worden sind. Die zweifellos hierbei entstandenen Fehler sind aber sehr
gering und tolerierbar.
Es lag somit ein Datenmaterial zur Spalttemperatur für alle
Haupthimmelsrichtungen im Zeitraum 1.Oktober bis 30. April vor.
Verwertet wurden in Simulationen auf Excel – Tabellenrechnungen die
Unterschiede zwischen Spalttemperatur und Aussenluftemperatur. Das
Ergebnis waren sodann Wärmeströme bei Vergleichswänden. Die hierbei
erforderlichen
Berechnungen
der
U-Werte
folgen
den
Berechnungsverfahren nach DIN EN ISO 6946.
Es wurde ein konkretes Beispiel bearbeitet.
Die untersuchte Außenwand besteht aus 20 cm dickem Stahlbeton, auf die
auf Empfehlung des Verfassers eine 50 mm dicke Schaumglasschicht
aufgeklebt wird. Die Schaumglasschicht wird mit der Termosfassade
verkleidet.Die gemessenen Spalttemperaturen sind ein fertiges Ergebnis.
Angestrebt wird durch die Simulation ein gleiches Ergebnis auf
überwiegend rechnerischer Grundlage.
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Im Nachstehenden werden die gewonnenen Diagramme gezeigt, die die
unterschiedlichen Wärmeströme für Wände mit und ohne Termosfassade
zeigen. Unterschieden wird hierbei nach den Himmelsrichtungen Norden,
Osten, Süden und Westen. West – und Ostwände werden als gleichartig
angesehen.

Die obere Kurve zeigt den Wärmestrom ohne, die untere den Wärmestrom
mit Termosfassade.

Diagramme

Norden

Osten
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Süden

Westen
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Die Diagramme zeigen sehr anschaulich die Minderung des nach aussen
gerichteten Wärmestroms durch eine Termosfassade. Die Minderung liegt
zwischen 43 und 53 %. Dies deutet auf eine aussenwandbezogene
Halbierung des Energieverlustes bei der untersuchten Wandkonstruktion
hin.
In weiteren Berechnungen werden andere Wandkonstruktionen untersucht
werden. Das ausgearbeitete Rechenprogramm ermöglicht dies in sehr
einfacher und zeitsparender Weise. Hierbei müssen lediglich die
anderslautenden stationär ermittelten U-Werte errechnet werden.
Die tatsächlichen Ergebnisse werden erheblich günstiger ausfallen, da bei
diesem Verfahren die Wirkung wärmespeichernder Massen noch nicht
berücksichtigt ist.
Überarbeitet:
Berlin, den 6. September 2011
Dipl.-Ing.(FH) Christoph Schwan
Architekt AKB
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