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Innen gedämmte Außenwand
In dieser Anleitung wird ein einfaches Beispiel verwendet, in dem eine typische Altbau-Außenwand vor und nach
Anbringen einer Dämmung modelliert und berechnet wird.
Wandaufbau (von innen nach außen):

- 15 mm Gipsputz
- 240 mm Ziegel
- 20 mm Kalkzementputz

Die bisherige Konstruktion (ohne Innendämmung) soll zunächst thermisch und hygrisch beurteilt werden. Später soll
eine Variantenstudie bezüglich geeigneter Innendämmsysteme erfolgen.

Aufgabenteil 1 : Simulation der bisherigen Konstruktion.
In diesem ersten Teil der Anleitung geht es darum, den grundsätzlichen Ablauf bei der Projekterstellung in Delphin
zu erlernen. In dieser Anleitung wird die englische Version der Software verwendet.

Projekterstellung und Modellierung der Konstruktion
Nachdem das Programm Delphin geöffnet wurde, ist zunächst nur das recht unscheinbare Menü am oberen Rand
sichtbar. Dort befinden sich verschiedene Schaltflächen für die Projektsteuerung. Der erste Schritt ist das Erstellen
eines neuen Projektes. Die New-Schaltfläche (bzw. File → New...) öffnen den Dialog für das Erstellen eines neuen
Projektes:´

1
2

3

Wichtig in diesem Dialog ist die Auswahl der Projektvorlage – entweder ein leeres Standard-Projekt oder eine
Beispielkonstruktion. Hier default_project.dpj auswählen, den Dateinamen und Pfad für die Projektdatei eingeben
und den Dialog bestätigen.
Für dieses Tutorial bitte unbedingt die Projektvorlage default_project.dpj auswählen, da sonst einige der folgenden
Schritte nicht so einfach nachvollzogen werden können.
Wenn später öfter ähnliche Projekte bearbeitet werden, kann ein eigenes Projekt ebenfalls als Vorlageprojekt ablegt
werden. Dazu einfach die Projektdatei in das templates – Verzeichnis innerhalb des Delphin
Installationsverzeichnisses kopieren.
Nach dem Bestätigen des Dialogs öffnet sich der Konstruktionsdialog (siehe Screenshot auf der nächsten Seite). Hier
wird der prinzipielle Konstruktionstyp eingestellt und die anfänglichen Dimensionen vergeben.
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In diesem Dialog 1D construction (planar horizontal transport) einstellen, und als anfängliche Spaltenanzahl 3
eingeben, sowie die Spaltenbreiten 15, 240 und 20 (Eingaben sind in Millimeter). Bei eindimensionalen Konstruktionen
ist darauf zu achten, dass die Höhe (bzw. Breite bei vertikalen Konstruktionen wie z.B. Dächern) auf 1 m gesetzt wird.
Das erleichtert später die Analyse und Interpretation der Berechnungsergebnisse.
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Nach dem Bestätigen des Dialogs wird im Konstruktionsfenster eine 3-Schichtige Konstruktion angezeigt, allerdings
noch ohne Materialien.

Die Anordnung der Fenster ist beliebig. Im Ansichts- (View) Menü finden sich Befehle, die die Anordnung der Fenster
kontrollieren. Die oben dargestellte Anordnung empfiehlt sich für größere Bildschirmauflösungen.
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Die dargestellte Konstruktion ist allerdings noch leer und im nächsten Schritt müssen die Materialien importiert
werden. Dazu zunächst im Materiallistenfenster auf das Neu-Symbol klicken (siehe Screenshot links) oder nach einem
Rechtsklick in das Materials-Fenster >> Insert from data base wählen. Das Laden der Datenbank dauert etwas.

Im Material-Import-Dialog (Screenshot rechts) können nun die Materialien ausgewählt werden. Um gezielt Materialien
zu importieren, bietet es sich an die Kategorisierung (Screenshot rechts oben) auf „Alphabetische Liste“
(Alphabetically Sorted List) umzustellen.
Nun nacheinander die Materialien Gypsum Plaster (ID 71), Brick Joens (ID 34) und Lime Cement Plaster (ID
145) heraussuchen. Mittels Strg+Klick und Shift+Klick können auch mehrere Materialien auf einmal importiert
werden. Nach dem Importieren der Materialien erscheinen diese in der Materialliste.

Nun erfolgt die Zuordnung der importierten Materialien zu den jeweiligen Schichten der Konstruktion.
Als erstes in der Konstruktionsansicht eine der Schichten mit der Maus auswählen. Dann in der Materialliste das
dazugehörige Material markieren und schließlich auf den grünen Zuweisungsknopf drücken.
Nachdem alle Materialien zugewiesen wurden, sollten die Schichten der Konstruktionsansicht entsprechend eingefärbt
dargestellt werden. Wird jetzt ein Material in der Materialliste ausgewählt, werden die entsprechenden Elemente im
Konstruktionsfenster farblich hervorgehoben. Diese farbliche Hervorhebung ist unabhängig von der jeweiligen
Markierung im Konstruktionsfenster.
Nun kann die Konstruktion diskretisiert werden, d.h. in viele kleine Elemente unterteilt werden. Dazu gibt es im
Konstruktionsfenster eine Schaltfläche für die Automatische Diskretisierung (linker Screenshot).

Delphin 5.6

Seite 3

http://www.bauklimatik-dresden.de

Delphin 5 – Hilfe

Schritt-für-Schritt-Anleitung 1

Im Auto-Diskretisierungsdialog wird entsprechend der horizontal ausgerichteten Konstruktion die Diskretisierung nur
in X-Richtung vorgenommen. Außerdem wird eine variable Diskretisierung verwendet, wobei am Rand der
Konstruktion und an Schichtgrenzen kleine Elemente verwendet werden die zur Schichtmitte graduell größer werden.
Wichtige Eingaben in diesem Dialog sind: Minimale und Maximale Elementdicken (1mm und 20mm sind hier gute
Richtwerte) und dann kann mittels des Detail-Schiebers der Vergrößerungsfaktor und damit auch die Anzahl der
Elemente eingestellt werden. Der Vergrößerungsfaktor von 1.2 muss bei 1D-Konstruktionen nicht überschritten
werden. Bei 2D-Konstruktionen ist wegen der hohen Rechenzeit ein höherer Faktor von ca. 1.5 oder mehr zu
empfehlen.
Sobald der Dialog bestätigt wurde, erscheint die Konstruktion in viele Elemente unterteilt im Konstruktionsfenster.
Da die Randelemente sehr klein sind, sollte die gleichmäßige Darstellung gewählt werden (Knopf ganz links in der
Werkzeugleiste des Konstruktionsfenster), bei der alle Elemente ungeachtet ihrer tatsächlichen Breite gleich breit
gezeichnet werden. Dies vereinfacht die Auswahl von Randelementen.

Im linken Screenshot ist die normale proportionale Darstellung zu sehen, im anderen die gleichmäßige Darstellung.

Rand-, Anfangs- und Simulationsbedingungen
Als nächsten Schritt müssen im Bedingungsfenster die Randbedingungen ausgewählt und bearbeitet werden. In der
Projektvorlage sind bereits Randbedingungen für die Innen- und Außenseite vordefiniert. Die Erstellung und
Bearbeitung von Randbedingungen wird im nächsten Teil des Tutorials behandelt.
Die Zuordnung einer Randbedingung zur Konstruktion erfolgt durch Zuweisung. Die übliche Reihenfolge ist:
Markieren eines Bereiches im Konstruktionsfenster, Auswählen einer Bedingung, Ausführen der Zuweisen-Aktion.
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Zuerst muss also im Konstruktionsfenster eine der äußeren Schichten markiert werden. In diesem Tutorial soll links
die Wandinnenseite sein, also wird zuerst die ganz linke Schicht markiert (linker Screenshot).

Dann wird im Bedingungsfenster (Conditions) die Registerkarte mit den Randbedingungen (Boundary) ausgewählt
(Screenshot rechts oben). Schließlich werden eine oder mehrere Randbedingungen markiert und mit dem grünen
Zuweisungsknopf der Konstruktion zugewiesen (siehe Screenshot unten links).

Die Zuweisungsübersicht zeigt dann die einzelnen Randbedingungen und die Informationen über den Ort und die
Seite der Zuweisung (Screenshot rechts). Alle Randbedingungen müssen zugewiesen werden (2 links und 2 rechts,
jeweils Wärmeleitung und Dampfdiffusion), wie im Screenshot zu sehen.
Nachdem die Randbedingungen eingestellt wurden, müssen noch weitere Simulations- bzw. Modelloptionen gesetzt
werden. Dazu muss der Dialog für die Modellierungseinstellungen geöffnet werden:

In diesem Dialog müssen grundlegende Eigenschaften des physikalischen Modells eingestellt werden. Für dieses
Beispiel sind die Bilanzgleichungen für den Wärme- und Feuchtetransport einzuschalten:
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Eine weitere wichtige Einstellung in diesem Dialog ist die Simulationsdauer und der Startzeitpunkt der Simulation. Als
Simulationsdauer sind 60 Tage einzustellen. Der Anfangszeitpunkt spielt bei einer Bemessungsrechnung keine Rolle,
wohl aber die Anfangsbedingungen. Diese können in der Registerkarte „Defaults“ eingestellt werden:

Übliche Voreinstellungen sind 20°C und 80% Luftfeuchte, welche auch in diesem Beispiel verwendet werden.
Nach Bestätigen des Dialogs sind alle für die Berechnung notwendigen Größen eingegeben. Allerdings wurden noch
keine Ausgaben erzeugt. Die nächsten Schritte dienen also der Festlegung von Ausgabegrößen.

Ausgaben
Im Standard-Projekt sind bereits einige Ausgabeformate definiert. Diese werden angezeigt, wenn die Registerkarte
Formats/Types im Ausgabefenster aktiviert wird:

Diese Formate definieren, welche Ausgabegröße (Temperatur, Luftfeuchte, Kondensatmenge, etc.) ausgegeben
werden soll. Außerdem wird in Ausgabeformaten festgelegt, ob räumliche Mittelwerte oder Integrale berechnet werden
sollen.
Diese Formate können nun den Bereichen der Konstruktion zugewiesen werden, von denen die Ausgaben gemacht
werden sollen. Dazu ist zunächst der Bereich im Konstruktionsfenster zu markieren. Die Ausgaben in diesem Beispiel
sollen für die gesamte Konstruktion gemacht werden, also werden zunächst alle Schichten markiert.
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Wie im Screenshot zu sehen, gibt es im Kontextmenü des Konstruktionsfensters eine „Select all“ Funktion. Das
übliche Tastaturkürzel Strg+A kann ebenso verwendet werden.
Nachdem der Bereich in der Konstruktion markiert wurde, kann das entsprechende Ausgabeformat ausgewählt und
mit der grünen Zuweisungsschaltfläche zugewiesen werden:

In diesem Beispiel sollte zunächst das Feuchtemassenintegral (=Moisture mass integral) ausgegeben werden.
Nachdem das Ausgabeformat ausgewählt und zugewiesen wurde (linker Screenshot), wird der im rechten Screenshot
gezeigte Dialog zur Erstellung einer Ausgabedatei angezeigt. Hier muss ein (eindeutiger) Name für die Ausgabedatei
angegeben werden (ohne Pfadangabe!). Weiterhin muss das Ausgaberaster ausgewählt werden. Dieses gibt an, wann
und wie oft eine Ausgabe gemacht wird. Für integrale Größen, welche einem Wert je Ausgabe entsprechen, z.B. die
überhygroskopische Feuchte einer Materialschicht, können Stundenwerte verwendet werden.
Feldausgaben verursachen große Datenmengen, da für jedes Element eines markierten Bereichs ein Wert je
Ausgabezeitpunkt gespeichert wird. Feldausgaben sollten deshalb in größeren Zeitintervallen (z.B. tägliche Ausgaben)
vorgenommen werden.
Mitunter sind die gewünschten Ausgabeformate noch nicht in der Liste enthalten. In solchen Fällen können neue,
eigene Formate erstellt werden. Die erste Schaltfläche im Ausgabefenster (bei aktivierter Registerkarte
„Formats/Types“) öffnet den Format-Definitions-Dialog:
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Für dieses Beispiel wird die Ausgabe der gesamten überhygroskopischen Feuchtemasse benötigt. Im FormatDefinitions-Dialog (rechter Screenshot) müssen dazu folgende Angaben gemacht werden: Identifikationsname,
„Overhygroscopic water mass density“ als Größe (=Quantity), „Integrated values in space“ (Raumintegral, da wir die
gesamte Masse an überhygroskopischem Wasser erhalten wollen) und als Ausgabezeit-Einheit „d“ (wir rechnen 60
Tage, also lohnt es sich das Diagramm auch in Tagen zu zeichnen).
Nach Bestätigen des Dialogs erscheint das Format in der Format-Liste (Screenshot links unten) und wir können es
ebenso wie die gesamte Wassermasse zuweisen (und damit eine neue Ausgabedatei erstellen). Für alle zugewiesenen
Formate werden dazugehörige Ausgabedateien erstellt. Diese werden in der Ausgabedatei-Liste (Registerkarte „Output
Files“) angezeigt. Im Screenshot rechts unten ist das neu erstellte und zugewiesene Ausgabeformat für die
überhygroskopische Feuchte dargestellt.

Der Zusammenhang zwischen Ausgabedateien und Konstruktion wird durch Zuweisungen hergestellt. Diese stehen
in der Zuweisungsliste, wobei zunächst der Filter auf „Field outputs“ zu stellen ist:

Für die markierte Zuweisung werden der Bereich, die Art und der Ort der Zuweisung angezeigt. ELEMENT steht
hier für eine elementbezogene Zuweisung. Wie bereits bei Randbedingungen gesehen, wird bei Zuweisungen an
Oberflächen die jeweilige Seite angegeben. Hinweis: Je nach gewählter Diskretisierung kann der Elementbereich anders
als im Screenshot sein.
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Nun sind alle Projekteinstellungen komplett und es bietet sich an, das Projekt zu speichern (Strg+S).

Simulation durchführen
Die Simulation wird im Simulationsfenster gestartet, welches im Menü >> Simulations >> Run simulation... bzw. über
die Schaltfläche Sim... geöffnet wird:

In diesem Dialog kann zwischen internem Solver (mit grafischer Ausgabe des Berechnungsfortschritts) und zwei, vor
allem bei 2D Rechnungen schnelleren externen Solvern gewählt werden. Bei diesem Beispiel wird der interne Solver
vorgestellt.
Die Simulation wird mit „Run simulation from start“ gestartet und es öffnet sich das Simulationsfenster:

In diesem Fenster werden neben Solverstatistiken auch die aktuellen Temperatur- und Feuchteprofile angezeigt. Diese
können zur schnellen Kontrolle der Simulationsbedingungen verwendet werden.
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Wenn die Simulation beendet ist

kann das Post-Processing zur Visualisierung der Ausgabedateien verwendet werden. Die Schaltfläche Post-Proc öffnet
das Post-Processing Programm:

Im Post-Processing-Fenster kann über die Neu-Schaltfläche ein neues Diagramm aus einer der erstellten
Ausgabedateien erzeugt werden. Weitere Tutorials beschäftigen sich mit dem Erstellen von grafischen Ausgaben im
Delphin-Postprocessor.

Aufgabenteil 2 : Hinzufügen einer kapillaraktiven Innendämmung
Nachdem der Wärmeschutz der Konstruktion nicht modernen Ansprüchen genügt, wird eine zusätzliche
Innendämmung angebracht. Bei diesem Beispiel soll eine Dämmung von außen nicht möglich sein (Denkmalschutz
etc.). Daher soll auf der Innenseite ein kapillaraktives Dämmsystem (hier am Beispiel von Calziumsilikatplatten)
angebracht. werden. Die Dämmplatten werden dabei als System in Verbund mit einem Klebemörtel angewendet, auf
den Innenputz wird verzichtet.
Es müssen nun zunächst die Materialien „Adhesive Covering Plaster“ (ID 123) und „Calciumsilicate“ (ID 571) aus der
Materialdatenbank in das Projekt importiert werden. Dann können im Konstruktionsfenster links von der innersten
Schicht 2 neue Schichten hinzugefügt werden (siehe rechte Ellipse in der Werkzeugleiste des Konstruktionsfensters).
Nach Einstellung der Dicken (5mm Klebemörtel, 80mm Dämmung) müssen die Materialien entsprechend zugewiesen
werden. Schließlich fehlt noch die Diskretisierung der neuen Schichten, welches über einen erneuten Aufruf des
Diskretisierungsdialogs oder durch manuelles Diskretisieren (linke Ellipse) der einzelnen neuen Schichten erfolgen
kann.
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Nach dem Ändern einer Konstruktion ist zu prüfen, ob die Randbedingungen und Ausgaben noch den richtigen
Bereichen zugeordnet sind.
Nun kann die Simulation wiederholt werden und eine erste Analyse der neuen Konstruktion kann im Post-Processing
erfolgen.
Die ausgewählten Randbedingungen der Projektvorlage entsprechen aber nicht exakt den DIN-Vorgaben. Als nächstes
sollen deshalb die Randbedingungen angepasst werden. Die in der Projektvorlage definierten Randbedingungen
beschreiben Wärmeleitung und Dampfdiffusion. Wenn man z.B. die Wärmeleitungs-RB „Inside Heat Conduction“
betrachtet, dazu im Bedingungsfenster die RB auswählen und auf Edit klicken, erscheint folgender Dialog:

Die markierten Eingaben sind nötig, um die Randbedingung zu definieren. Wichtige Einstellungen für
Randbedingungen sind immer die eindeutige Bezeichnung, der Typ (z.B. Wärmeleitung=Heat Conduction oder
Dampfdiffusion=Vapor Diffusion), das Modell oder die Art (=Kind) der Randbedingung, die verwendeten
Klimabedingungen und die Parameter für das gewählte Randbedingungsmodell.
In diesem Tutorial können die Standardwerte belassen werden. Je nach Randbedingungstyp und –modell werden
verschiedene Klimadaten verwendet. Diese können in den Auswahllisten ausgewählt und mittels der Edit…
Schaltfläche neben der Klimabedingung im Klimabedingungsdialog bearbeitet werden.

Der Dialog für die Klimabedingung enthält wiederum einen Identifikationsnamen, einen Typ, die Art des Verlaufs
(=Course) der Klimabedingung. Ein Verlauf lässt sich als Konstante, Sinuskurve, doppelte Sinuskurve (Tages- und
Jahresschwankung) definieren. Es kann aber auch ein beliebiger, beispielsweise gemessener Datenverlauf aus einer
Datei eingebunden werden.
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Für die Definition des Klimas auf der Wandinnen- und Außenseite sind jeweils 2 Randbedingungen erforderlich:
Wärmeleitung und Dampfdiffusion. Die dazugehörigen Klimabedingungen sind so anzupassen, dass auf der
Außenseite -10°C und 80% Luftfeuchte eingestellt sind und auf der Innenseite 20°C bei 50%.
Wenn die Simulation nun mit den geänderten Bedingungen wiederholt wird, sollte ein Zuwachs des internen
Kondensats zu verzeichnen sein. Falls das Innendämmsystem jedoch funktioniert, wird sich die in der
Kondensationsperiode einstellende überhygroskopische Feuchte in Grenzen halten.
… Ende des 1. Tutorials …
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