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In diesem Teil werden die Forschungsergebnisse detailliert beschrieben. Die Inhalte sind dabei thematisch
gegliedert und werden jeweils Arbeitspaketen des Forschungsvorhabens zugeordnet. Die Darstellung der
Ergebnisse erfolgt in der Reihenfolge:

� Physikalische Gleichungen

� Mathematische Beschreibung der verwendeten Lösungsverfahren

� E�ziente Implementierung der numerischen Lösungsverfahren

� E�ziente Modellauswertung

� Datenmodelle

� Datentransformation

� Optimierung der seriellen Implementierung

� Parallelisierung

� Anbindung externer Berechnungsbibliotheken

� Validierung und Benchmarks
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Kapitel 1

Physikalische Gleichungen

Bei der Simulation von Gebäuden kommt Transportprozessen von Wärme und Feuchte durch Di�usion,
Konvektion und Strahlung eine elementare Rolle zu. Zudem unterliegen Gebäude dynamischen Umge-
bungsbedingungen, so zum Beispiel wechselnde Auÿenklimata oder wechselnde Nutzerverhalten. Typisch
für die Bauweise im europäischen Raum ist dabei, dass die thermische und hygrische Speicherfähigkeit der
Gebäudewände signi�kant groÿ ist und für die Analyse berücksichtigt werden muss. Hinzu kommen nicht
vernachlässigbare Speichermassen im Raum. Konsequenterweise kann eine realistische Beschreibung eines
Raumes oder eines Gebäudes nur durch dynamische Modellierung der interessierenden Transportprozesse
erreicht werden.

Um einem solchen Anspruch an die Modellbildung gerecht zu werden, existieren verschiedene Modellie-
rungstechniken. Hier sei zunächst das Systemdynamische Modell erwähnt. Dieses untersucht das dyna-
mische Verhalten geschlossener Netzwerke von Teilkomponenten, die Anlagenkomponenten oder Bauteile
symbolisieren. Untereinander ausgetauscht werden hierbei Transportströme von Energie, Sto�mengen und
Entropie, die in ihrer Gesamtheit Bilanzen erfüllen müssen, das bedeutet die Produktionsraten müssen
den Änderungsraten aufgrund der Transportströme entsprechen. Dies gilt für jede Systemkomponente und
kummulativ für das Gesamtsystem.

Dementsprechend kann ein Gebäude systemdynamisch aufgefasst werden. Teilkomponenten bilden hierbei
einzelne Wände, die Räume, Fenster und Türö�nungen, Anlagen- und Regelkomponenten. Hierbei ist die
konkrete Gebäudegeometrie nicht entscheidend.

Ein alternativer Ansatz besteht in der Beschreibung durch ein Kontinuumsphysikalisches Modell.
Hierbei wird die Geometrie in Gebiete zerlegt, welche in sich als Kontinuum gedeutet werden. Folglich
gelten die Bilanzgesetze über in�nitesimal kleinen Geometrieeinheiten, sie können als partielle Di�erenti-
algleichungen für alle Erhaltungsgröÿen formuliert werden. Für die Berücksichtigung der Umgebungsbe-
dingungen müssen an unstetigen Gebietsgrenzen Randbedingungen angelegt werden, es wird ein Rand-
wertproblem formuliert. Typisch für die di�erentielle Betrachtungsweise ist, dass die Geometrie bekannt
sein muss.

Als Kontinuum können beispielsweise die den Raum umschlieÿenden Wände, ebenso aber auch Wände und
Raum modelliert werden. Eine gängige Technik ist, die entsprechenden Gebiete, also Raum und Wand,
räumlich zu diskretrisieren und die Bilanzgesetze passend diskretisiert zu formulieren, beispielsweise durch
Finite-Elemente oder Finite-Volumen-Methoden.

In der Praxis werden sowohl systemdynamische als auch kontinuumsphysikalische Modellierungstechniken
eingesetzt, sie treten allerdings selten gemischt auf. Während die systemdynamische Modellierung groÿe
Systeme beherrscht, werden Koninuumsmodelle in der Regel für die Detailanalyse isolierter Komponenten
eingesetzt. Dies hängt damit zusammen, dass Kontinuumsmodelle nur unter groÿem Aufwand zu lösen
sind, und die raumaufgelöste Simulation eines Gesamtsystems oder eines Gesamtgebäudes den Rahmen
der derzeit verfügbaren Rechen- und Speicherkapazität von O�ce-Rechnern übersteigt.

Der spezielle Ansatz für das dynamische Raummodell und auch für die Gebäudesimulationsplattform be-
steht in der Kombination systemdynamischer und kontinuumsphysikalischer Modellierungsansätze. Bei-
spielsweise werden für beide Modelle die Wandkonstruktionen raumaufgelöst behandelt, das dynami-
sche Raummodell beinhaltet auÿerdem eine geometrische Strahlungsbilanz. Die Einzelkomponenten, also
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Raum, Wand und Anlagen sind allerdings modular, also systemmodellarisch miteinander kombiniert. Für
das dynamische Raummodell bedeutet dies, dass die verschiedenen Kontinuumsansätze eine unterschied-
liche räumliche Diskretisierung erlauben und eine sinnvolle Übersetzung von Austauschgröÿen statt�nden
muss. Die Gebäudesimulationsplattform hat aufgrund der detailgetreuen Behandlung von Wandtransport-
prozessen eine unüblich groÿe Datenmenge und daher groÿe implizite Gleichungssysteme zu verwalten. Dies
ist nur unter einer optimierten numerische Behandlung der Bilanzgleichungen möglich.

Die Modellierung von Luftströmung im Rauminneren nach Bernd Glück stellt einen Spezialfall in dieser
Einordnung dar. Hier wird anstelle einer klassischen Strömungssimulation ein Netzwerkansatz verwen-
det, welcher der Vereinfachung der Komplexität von Strömungsprozessen dient. Diese Beschreibung ist
allerdings nur begrenzt gültig und darf nicht unkritisch verwendet werden.

Zur Bilanzierung von Energie- und Masseströmen wird der Raum als betrachtetes Volumen de�niert.
Dieses ist begrenzt durch alle Innenober�ächen, d.h. Wand-, Fuÿboden-, Decken-, sowie Fenster�ächen.
Innerhalb des Volumens be�ndet sich die Raumluft sowie Einrichtungsgegenstände, welche Energie und
Feuchte speichern können. Wärmeströme können durch die Begrenzungs�ächen in den Raum gelangen, so
z.B. bei Wärmeaustausch zwischen Raumluft und Wandkonstruktionen, oder durch Solarstrahlung durch
Fenster�ächen. Wärmegewinne und -verluste können auch unabhängig von Umschlieÿungs�ächen durch
Lüftungs- und Heizungsanlagen beschrieben werden. Im Folgenden werden die einzelnen E�ekte detailliert
aufgeführt und betrachtet.

1.1 Symbolverzeichnis

Symbol Basiseinheit Beschreibung

t s Zeit
ϑ ◦C Temperatur
ϑop

◦C Emp�ndungstemperatur/ Operative Temperatur
ϑrad K Langwellige Strahlungstemperatur
T K Temperatur für thermodynamische Berechnungen
Top K Operative Temperatur für thermodynamische Berechnungen
Trad K Langwellige Strahlungstemperatur für thermodynamische Berechnungen
Tasym K Strahlungstemperaturasymmetrie
Q J Energie(-menge), Arbeit
h J/kg Spezi�sche Enthalpie
Hevap J/kg Spezi�sche Wasserdampfumwandlungsenthalpie
ρ kg/m3 Dichte (Massendichte) eines reinen Sto�es
% kg/m3 Dichte (Massendichte) bezogen auf ein Einheitsvolumen
θ` m3/m3 Flüssigwasseranteil vom Einheitsvolumen
p Pa Druck
pc Pa Kapillarer Krümmungsdruck
pVsat Pa Sättigungsdampfdruck
ϕ [0..1] Relative Luftfeuchte
c J/kgK Spezi�sche Wärmekapizität
R J/kgK Spezi�sche Gaskonstante
λ W/mK Wärmeleitfähigkeit
D m2/s Di�usionskoe�zient
KV s Damp�eitfähigkeit
α W/m2K Wärmeübergangskoe�zient
β s/m Dampfaustauschkoe�zient
a [0..1] Adsorbtionsgrad für kurzwellige Strahlung
τ [0..1] Transmissionsgrad für kurzwellige Strahlung
r [0..1] Re�exionsgrad für kurzwellige Strahlung
ε [0..1] Emissionsgrad für langwellige Strahlung
Φ [0..1] Sichtbarkeitsfaktor
A m2 Fläche
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V m3 Volumen
m kg Masse
d m Dicke einer Konstruktionsschicht
LW m Dicke der Wand
γHC [0..1] Verhältnisfaktor (Prozentsatz) der an die Luft abgegebenen Heizwärmelast
γrad [0..1] Verhältnisfaktor (Prozentsatz) der an die Luft abgegebenen Strahlungslast
f [0..1] Rahmenfaktor eines Fensters
z [0..1] Verschattungsgrad eines Fensters
U W/m2K Wärmedurchgangskoe�zient, U-Wert
nL 1/s Luftwechselrate
kB J/K Stefan-Boltzmann-Konstante
δ ◦ Abstand zum Himmelsäquator
θS

◦ Sonnenhöhenwinkel
φS

◦ Azimutwinkel
re [0..1] Re�exionsgrad des Erdbodens, Albedo
Q̇ W = J/s Wärmestrom
Ḣ W = J/s Enthalpiestrom
q W/m2 Wärmestromdichte
ḣ W/m2 Einfallende langwellige Strahlungsstromdichte
ḟ W/m2 Spezi�sche langwellige Ausstrahlung
ṁ kg/s Massestrom
j kg/m2s Sto�stromdichte
qrad,αβ W/m2 Strahlungswärmestromdichte (global) auf geneigte/ausgerichtete Fläche
qH,dir W/m2 Direkte Strahlungsintensität (Wärmestromdichte) auf eine horizontale Fläche
qH,dif W/m2 Di�use Strahlungsintensität (Wärmestromdichte) auf eine horizontale Fläche
qV W/m2 Vertikal�ächenkomponente der direkten Strahlungsintensität
qβ,dir W/m2 Anteil der Vertikal�ächenkomponenten auf ausgerichtete Fläche
qz,limit W/m2 Grenzwert der Strahlungsintensität auf Horizontal�äche (Verschattungsregelung)
u̇ W/m3 Wärmequelle
σ kg/m3s Quellterme für Sto�konzentrationen

Tabelle 1.1: Liste aller verwendeten Symbole

Symbol Beschreibung

ψ Abstrakte physikalische Gröÿe
ψL Physikalische Gröÿe der Luftphase
ψV Physikalische Gröÿe der Wasserdampfphase
ψW Physikalische Gröÿe der Flüssigwasserphase
ψW+V Physikalische Gröÿe der Feuchtephase
ψ` Physikalische Gröÿe der �üssigen Phase in Poren
ψCO2 Physikalische Gröÿe der CO2-Phase
ψM Physikalische Gröÿe der Festkörperphase
ψR Physikalische Gröÿe des globalen Raumvolumens
ψZ Physikalische Gröÿe der Zone
ψe Physikalische Gröÿe der Auÿenzone
ψS Physikalische Gröÿe im Zusammenhang mit dem Sonnenstand
ψW Physikalische Gröÿe der Wandober�ächen
ψF Physikalische Gröÿe der Fensterinnenober�ächen
ψHC Physikalische Gröÿe an den Ober�ächen aktiver Heizelemente
ψAB Physikalische Gröÿe in aktiven Bauteilen
ψsensor Physikalische Gröÿe an einem Sensorpunkt
ψconv Konvektiver Transportstrom/Transportstromdichte
ψrad Strahlungsstrom/Strahlungsstromdichte
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ψLWRad Langwelliger Strahlungsstrom/Strahlungsstromdichte
ψSWRad Kurzwelliger Strahlungsstrom/Strahlungsstromdichte
ψtrans Transmissionstransportstrom/-transportstromdichte
ψL Gröÿen in Verbindung mit Lüftung
ψN Gröÿen in Verbindung mit Raumnutzung

Tabelle 1.2: Liste aller verwendeten Indizes

1.2 Bilanzgleichungen des Raumes

Im Dynamischen Raummodell existieren zwei verschiedene Betrachtungsweisen des Raumes: zum einen
als Raumknoten mit einer mittleren inneren Energie und einer gemittelten Feuchtemasse, zum ande-
ren als geschichtetes Volumen mit vertikaler Temperaturstrati�zierung. Die erste Betrachtungsweise wird
der Energie-, Feuchte- und CO2-Bilanz des Raumes zu Grunde gelegt und zur impliziten Umschreibung
raumgemittelter Gröÿen eingesetzt. Die vertikale Temperaturstratifzierung ist dann lediglich eine loka-
le Änderungsgröÿe, die durch die Raumluftkonvektion nicht vollständig ausgeglichen werden kann. Die
Validität der Energiebilanz bleibt davon unberührt.

Zur Bilanzierung von Energie- und Masseströmen wird der Raum also als betrachtetes Volumen de�niert.
Dieses ist begrenzt durch alle Innenober�ächen, d.h. Wand-, Fuÿboden-, Decken-, sowie Fenster�ächen.
Innerhalb des Volumens be�ndet sich die Raumluft sowie Einrichtungsgegenstände, welche Energie und
Feuchte speichern können. Wärmeströme können durch die Begrenzungs�ächen in den Raum gelangen, so
z.B. bei Wärmeaustausch zwischen Raumluft und Wandkonstruktionen, oder durch Solarstrahlung durch
Fenster�ächen. Wärmegewinne und -verluste können auch unabhängig von Umschlieÿungs�ächen durch
Lüftungs- und Heizungsanlagen beschrieben werden. Im Folgenden werden die einzelnen E�ekte detailliert
aufgeführt und betrachtet.

1.2.1 Energiebilanz für trockene Luft

In diesem Modell wird in der Bilanzgleichung zunächst nur die Wärmekapazität der Raumluft und eventu-
eller Einrichtungsgegenstände verwendet, da die thermischen Speichermassen der angrenzenden Wände,
Decken und Fuÿboden�ächen über die jeweiligen Wärmeaustauschströme für die Raumbilanz wirksam
werden. Die thermische Speichermasse der Einrichtung des Raumes bzw. schwerer Bauteile wird pauschal
durch einen weiteren Speicherterm beschrieben.

In der Bilanzgleichung für die Raumluft werden folgende Prozesse berücksichtigt:

� die Energieverluste und -gewinne Q̇L durch Luftaustausch in Abhängigkeit von Lüftungsförderstrom,
bzw. Luftwechselrate nL,

� die Wärmetransmissionsverluste/-gewinne durch Fenster Q̇F,trans,

� die von den Wandinnenober�ächen konvektiv an die Raumluft abgegebene Wärme Q̇W,conv ,

� die konvektiven Anteile innerer Wärmequellen aus Heiz- und Kühllasten Q̇HC,conv ,

� langwellige Strahlungswärmegewinne im Raum Q̇LWRad,

� die nutz�ächen- und personenbezogene Wärmelast Q̇N , und

� die Wärmespeicherung in der Raumluft und Einrichtungsgegenständen.

Damit ergibt sich Bilanzgleichung (1.1) für den Raum

dQR
dt

=Q̇L +

nF∑
i

Q̇F,trans,i +

nW∑
i

Q̇W,conv,i +

nHC∑
i

Q̇HC,conv,i + Q̇LWRad + Q̇N (1.1)
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unter Verwendung des Wärmespeicherterms für trockene Luft nach Gleichung (1.2).

dQR
dt

=
(
mMcM + ρLcLVR

) dϑR
dt

(1.2)

Die linke Seite der Bilanzgleichung beschreibt die Wärmespeicherung in der Raumluft und in weiteren,
im Raum be�ndlichen Speichermassen. Die rechte Seite der Bilanzgleichung enthält die Wärmelasten und
Wärmeströme. Die Bilanzgleichung beschreibt die zeitliche Veränderung der Raumlufttemperatur ϑR als
Ergebnis dynamischer Einwirkungen von Wärmelasten. Da der Raum von mehreren Fenster- und Wand-
�ächen umgeben sein kann (Decken- und Fuÿboden�ächen werden hier analog zu Wänden beschrieben),
erscheinen die Wärmeleitungsströme durch Fenster und in Wand�ächen als Summationsterme auf der
rechten Seite der Bilanzgleichung.
Der Speicherterm der Bilanzgleichung, ausgedrückt als Änderung der Wärmemenge QR des Raumes über
der Zeit, enthält zum einen die Wärmespeicherfähigkeit der Luft, berechnet aus der spezi�schen Wärme-
kapazität cL und Dichte der Luft ρL sowie dem Raumvolumen VR. Die Dichte der Luft wird mit ρL ' 1, 2
kg/m3 und die Wärmekapazität mit cL = 1006 J/kg K als konstant angenommen.
Weiterhin enthält der Speicherterm einen zusätzlichen Summanden, das Produkt aus einer Masse mM

(z.B. Einrichtungsgegenstände und Möbel) und einer spezi�schen mittleren Wärmekapazität cM . Dieses
zusätzliche Speicherglied wirkt dämpfend und verzögert z.B. im Sommerfall das Eindringen einer Hitze-
welle1.

1.2.2 Feuchtebilanz

Innerhalb des betrachteten Raumvolumens wird Luftfeuchte und in Raumgegenständen absorbierte Feuch-
te bilanziert. Die wesentlich gröÿeren Feuchtegehalte der Raumumschlieÿungs�ächen werden nicht in der
Raumbilanzgleichung betrachtet, sondern in den jeweiligen Konstruktionsfeuchtebilanzen (siehe Abschnitt
1.3). Dementsprechend muss eine zeitliche Änderung des Wasserdampfgehaltes mit in die Betrachtung ein-
bezogen werden. Berücksichtigt wird hierbei lediglich Wasserdampf in der Luft, Kondensation innerhalb
des Luftvolumens oder an Wandober�ächen werden zum derzeitigen Stand der Modellbildung vernachläs-
sigt.
Die Massendichte von Wasserdampf %V wird hierbei auf das gesamte Raumvolumen bezogen, infolge
von Austausch- und Feuchteproduktion unterliegt sie also einer zeitlichen Änderung. Konkret wird diese
getrieben durch:

� die Feuchtequellen und -senken σVL durch Luftaustausch in Abhängigkeit von Lüftungsförderstrom,

� Feuchteströme (Sto�stromdichten) durch Dampfdi�usion vom Raum in Richtung aller Wandinneno-
ber�ächen jVW,si ,

� Feuchtequellen durch Personennutzung σVN .

Insgesamt ergibt sich für die Bestimmung der Dampfmassendichte im Raum die Bilanzgleichung (1.3).

d%V

dt
=σVL −

∑nW

i jVW,siAW,i

VL
+ σVN (1.3)

Zu beachten ist hierbei, dass die Feuchteströme aller Wandober�ächen kummulativ als Quellterme in
die Bilanz eingehen. Dies bedeutet, zunächst müssen die Sto�stromdichten in konkrete Sto�ströme über
die jeweilige Wandober�äche AW,i umgerechnet und dann wieder auf das Raumluftvolumen VR bezogen
werden. Dabei ändert sich für die Raumbilanz die Stromrichtung, und zwar von der Wandober�äche in
den Raum. Daher ändert sich das Vorzeichen der Bilanz.
Aufgrund der Bilanzierung der Massendichten über dem Raumluftgesamtvolumen führen alle Feuchte-
ströme durch Di�usion an Wänden und Konvektion in Folge von Lüftung zu Ausgleichsströmen von
trockener Raumluft. Die Änderung der Massendichte für die trockene Luft wird aus Stabilitätsgründen in
den Bilanzgleichungen allerdings unterdrückt. Die Fehler, welche dadurch entstehen, betre�en vor allem

1Da die zusätzliche Masse und mittlere Speicherkapazität jedoch schwer zu quanti�zieren sind, sollte sie normalerweise
nicht verwendet werden (mW = 0 kg). Es kann jedoch hilfreich sein, mittels dieses Kalibrierungsparameters ein Raummodell
mit realistische Messdaten abzugleichen, um danach eine Variantenanalyse mit dem nun kalibrierten Modell durchzuführen.
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die Energiebilanz, welche die Informationen über zugehörige Enthalpieänderungen nicht mehr übermittelt
bekommt. Die durch Luftdi�usion transportierten Energiemengen sind hierbei von nicht signi�kanter Grö-
ÿenordnung. Die Enthalpieströme in Folge von Luftaustausch hingegen sind nicht mehr vernachlässigbar
und müssen in der Energiebilanz für feuchte Luft explizit berücksichtigt werden (siehe Abschnitt 1.2.4).
Weitere elementare Gröÿen für den Dampftransport sind der Wasserdampfdruck pV , welcher ein treibendes
Potential für Di�usions- und Konvektionsströme bildet, sowie die relative Luftfeuchte, die sich aus dem
Verhältnis des Dampfdrucks zum Sättigungsdampfdruck pVsat ergibt (Gleichung (1.4)).

ϕ =
pV

pVsat
=
%VRV TR
pVsat

(1.4)

Die Gültigkeit des idealen Gasverhaltens wird hierbei zur Berechnung des Wasserdampfdruckes voraus-
gesetzt. Übersteigt dieser den Sättigungsdampfdruck, so kommt es zur Kondensation von Wasserdampf
in der Luft. Da im Modell keine Beschreibung von Kondensation vorhanden ist, werden zum derzeitigen
Stand die relative Luftfeuchten auf einen Maximalwert von 100% begrenzt, ohne jedoch die Massenerhal-
tung zu verletzen.

1.2.3 CO2-Bilanz

Elementar für die Bewertung der Raumverhältnisse ist die CO2-Konzentration im Raum. Diese wird
vornehmlich durch Personenbelegung in Kombination mit dem natürlichen Lüftungverhalten beein�usst,
es werden also die folgenden Quell- und Senkenterme berücksichtigt:

� die CO2-Quellen und -Senken σCO2

L durch Luftaustausch in Abhängigkeit von Lüftungsförderstrom,

� CO2-Quellen durch Personennutzung σCO2

N .

Ähnlich zur Feuchtebilanz bewirken diese Bilanzterme eine Änderung der CO2-Massendichte über dem
gesamtvolumen %CO2 , siehe Gleichung (1.5).

d%CO2

dt
=σCO2

L + σCO2

N (1.5)

Charakteristisch für den CO2-Transport ist, dass er nur geringe Energiemengen transportieren kann. Für
die Energiebilanz �ndet er dementsprechend keine Berücksichtigung.

1.2.4 Energiebilanz bei feuchter Luft

Feuchte Luft verfügt aufgrund der Wasserdampfkonzentration über eine höhere Wärmespeicherfähigkeit.
Diese Tatsache verändert die De�nition der inneren Energie des Raumes. Zu den Speicheranteilen aus
trockener Luft und Mobilar kommt die Wasserdampfenthalpie hV hinzu (Gleichung (1.6)). Da von per-
fekter Durchmischung beider Gase ausgegangen wird, kann der trockenen Luft und dem Wasserdampf
vereinfacht dieselbe Temperatur, konkret die Raumtemperatur TR, unterstellt werden.

QR =mMcMTR +
(
cV TR +Hevap

)︸ ︷︷ ︸
=hV

%V VR + cLTR︸ ︷︷ ︸
=hL

ρLVR (1.6)

Das Wasser liegt in gasförmiger Form vor und innerhalb der Energiebilanzierung muss zusätzlich der
Dampfumwandlungsenthalpie Hevap Rechnung getragen werden. Diese wird der Wasserdampfenthalpie
formal zugeschlagen. Des Weiteren ist die Dichte trockener Luft vereinfacht konstant gesetzt. Der Fehler
innerhalb der Energiebilanz wird allerdings aufgrund der geringen Wärmespeicherfähigkeit im Vergleich
zum Wasserdampf für vernachlässigbar klein eingeschätzt.
Im Fall feuchter Luft müssen weitere Energietransportmechnismen auf der rechten Seite der Gleichung bi-
lanziert werden. Konkret ist an den Feuchtetransport in Form von Konvektion und Di�usion stets ein nicht
vernachlässigbarer Enthalpietransport gebunden, welcher in zusätzlichen Bilanztermen zusammengefasst
werden kann:

� Enthalpiestrom durch Feuchtedi�usion von der Wand in den Raum ḢW,i,

8



� Enthalpiestrom in Folge von Feuchtequellen durch Personennutzung ḢN .

Der Luftrückstrom, der durch die Di�usion von Feuchte aus der Wand in den Raum entsteht, wird ange-
sichts der geringen Speichermasse trockener Luft für die Di�usionsenthalpieströme wiederum vernachläs-
sigt. Es ergibt sich die modi�zierte Bilanz (1.7).

dQR
dt

= Q̇L +

nF∑
i

Q̇F,trans,i +

nW∑
i

Q̇W,conv,i +

nHC∑
i

Q̇HC,conv,i + Q̇LWRad + Q̇N

−
nW∑
i

jVW,siAW,ih
V︸ ︷︷ ︸

=−ḢW,i

+σVNVRh
V︸ ︷︷ ︸

=ḢN

(1.7)

Das Temperaturregime, welches dem Feuchtetransport zwischen Wand und Raum zugrundeliegt, ändert
sich je nach Richtung des Transportstromes. So wird in Richtung der Wand Feuchte mit Raumlufttempera-
tur und der zugehörigen Enthalpie transportiert, in die umgekehrte Richtung mit Wandober�ächentempe-
ratur. Daher ist die spezi�sche Enthalpie hV entsprechend richtungsabhängig zu deuten (siehe Gleichung
(1.30)). Feuchtequellen durch Personennutzung hingegen wird die Enthalpie bei Raumtemperatur zugrun-
de gelegt.
Die Wärmegewinne und -verluste durch Lüftungsförderströme sind ebenfalls komplexer als bei der Energie-
bilanz trockener Luft. Hierbei kommt es zum Austausch von Enthalpieströmen, die sich nicht nur durch die
Temperatur, sondern auch durch die Luftzusammensetzung, also den Luft-, Feuchte- und CO2-Gehalten,
von Auÿenluft und Raumluft unterscheiden.

1.3 Bilanzgleichungen von Konstruktionen

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Raum- und Gebäudesimulation liegt auf der Abbildung des dynami-
schen Verhaltens. Angesichts der thermischen und hygrischen Speicherfähigkeit klassischer Konstruktio-
nen kann daher auf eine dynamische Modellierung der Wände nicht verzichtet werden. Die komplexen
Zusammenhänge erlauben dabei nur noch in Einzelfällen die Verwendung einer analytischen Lösung, die
einen Temperatur- und Feuchteverlauf durch die Wand genügend genau prognostizieren und daher eine
raumaufgelöste Wandsimulation ersetzen könnte.
Kennzeichnend für den Wandaufbau ist die Existenz mehrerer hintereinandergelagerter Konstruktions-
schichten, die verschiedene Materialeigenschaften bezüglich Wärme- und Feuchtespeicherung, sowie der
Transportfähigkeit von Wärme und Feuchte aufweisen. Über die Wanddicke stellt sich dementsprechend
ein komplexes Temperatur- und Feuchtepro�l ein. Die Simulation stellt hierbei den Anspruch, klassische
Wandkonstruktionen genau genug abbilden zu können, also Konstruktionen, deren Schichtaufbau über
die Wandhöhe nur unwesentlich variiert. Daher wird die raumaufgelöste Modellierung von Wärme- und
Feuchtetransportvorgängen über die Wanddicke als zweckmäÿig erachtet. Dieser ist unter den gegebe-
nen Voraussetzungen dynamisch und eindimensional, kann also durch partielle Di�erentialgleichungen in
Zeit- und eine Raumrichtung formalisiert werden. Die Gleichungen sind somit als Vereinfachungen der
klassischen hygrothermischen Bauteilmodellierung [12, 20] zu deuten.

1.3.1 Energiebilanzgleichung (ohne Berücksichtigung des Feuchtetransports)

Auÿenwände, Decken, Dächer und Fuÿböden werden detailliert durch instationäre Wärmeleitungsglei-
chungen modelliert und berechnet. Allgemein gilt die klassische eindimensionale Wärmeleitungsgleichung
(1.8). Diese partielle Di�erentialgleichung setzt die Änderung der inneren Energiedichte u ins Verhältnis
zu den Wärmetransportströmen durch Wärmeleitung q.

∂u

∂t
=− ∂

∂x
q (1.8)

Diese kontinuumsphysikalische Gleichung ist für den Wärmedurchgang durch mehrschichtige Konstrukti-
on gültig unter der Bedingung, dass jede Konstruktionsschicht als homogenes Material aufgefasst werden
kann, und dass der Wärmetransport ausschlieÿlich durch Wärmeleitung durch die Konstruktion erfolgt.
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Abbildung 1.1: Modellierung von eindimensionalen Konstruktionen. Aktive Bauteile sind in die Wand einge-
lassen und rot gekennzeichnet (links). Eine aktive Schicht über die Gesamtlänge der Wand mit
entsprechend reduzierter Leitung ersetzt die Detailelemente (rechts). Somit ist eine Modellierung
mittels eindimensionalem Schichtaufbau möglich.

Für ein poröses trockenes Material liefern lediglich die Anteile der Festkörpermatrix signi�kante Ein-
träge für Wärmeleitung und Wärmespeicherung. Die Wärmespeicherung im Material wird dabei über
Gleichung (1.9) beschrieben.

∂u

∂t
=%b c

M ∂ϑ

∂t
(1.9)

Hierbei bezeichnet %b die Materialdichte der Festkörpermatrix und cM die spezi�sche Wärmekapazität.
Die Wärmeleitung hängt von der Richtung des Temperaturgradianten, sowie der Wärmeleitfähigkeit λ
ab und wird durch das Fouriersche Gesetz (1.10) erfasst. Dabei wird davon ausgegangen, dass innerhalb
poröser Schichten für Luft und Festkörpermatrix eine homogene Temperatur ϑ angenommen werden kann.

q =− λ∂ϑ
∂x

(1.10)

Bei mehrschichtigen Konstruktionen variieren Materialdichten, spezi�scheWärmekapazitäten undWärmeleit-
fähigkeiten. Damit hängen alle Gröÿen innerhalb einer Konstruktion der Gesamtdicke LW jeweils von der
Materialschicht und damit der Tiefe x ∈ [0, LW ] innerhalb der Wand ab.

1.3.2 Gekoppelte Energie- und Feuchtebilanzgleichungen

Bei Feuchtigkeit innerhalb der Konstruktion �nden neben dem Energietransport auch Sto�transportme-
chanismen statt. Im Fall der Wand ist die Dampfbewegung innerhalb der porösen Konstruktionsschichten
nicht mehr vernachlässigbar. Da davon auszugehen ist, dass innerhalb des Porensystems, welches die
Wandmaterialien bilden, Strömungsprozesse von Gasen ausgebremst werden, ist Dampfdi�usion inner-
halb der Wand der entscheidende Transportmechanismus. Die Dampfdi�usionsstromdichte jV bewirkt
eine lokale Änderung der Feuchtemassendichte %W+V = %W + %V , also der Massendichte von Wasser %W

und Wasserdampf %V nach Gleichung (1.11). Parallel kommt es zur Rückdi�usion von Luft, die allerdings
ähnlich wie bei der Raumluftbilanz aufgrund der geringen Speicher- und Enthalpietransportfähigkeit eine
untergeordnete Rolle für den Energietransport spielt.

∂%W+V

∂t
= − ∂

∂x
jV (1.11)
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Die Feuchtemassendichte %W+V ist hierbei auf das Gesamtvolumen des Porenkörpers bezogen. Indirekt
werden also sowohl Porenvolumen als auch Feuchtekonzentration innerhalb der Poren durch diese Gröÿe
umfasst. Damit begründen sich Unterschiede zwischen der errechneten Gröÿe und der Massendichte von
Wasser ρW in seiner reinen Form allein auf dem prozentualen Volumenanteil, den die Feuchte innerhalb
des Porensystems zusammen mit dem Porenkörper einnimmt. Dieser wird durch den volumenbezogenen
Feuchtegehalt θ` wiedergegeben (Gleichung (1.12)). Aufgrund der Tatsache, dass die Massendichte von
Flüssigwasser die von Wasserdampf um Gröÿenordnungen überwiegt, wird θ` auch als Volumenanteil des
Flüssigwassers im gesamten Material gedeutet.

θ` =
%W+V

ρW
(1.12)

Für den Dampftransport wird die Gültigkeit des Fick'schen Gesetzes vorausgesetzt: Di�usionsströme
bewegen sich entgegengesetzt zu einem Konzentrationsgradienten, und die Ausgleichsstärke wird durch
den Di�usionskoe�zienten DV (der Damp�eitfähigkeit KV ) beein�usst. Dieser tri�t vor allem Aussagen
zur Durchlässigkeit des Porensystems für Wasserdampf, die sich selbstverständlich mit höherem Füllgrad
an Flüssigwasser verändert, ist also ein vom Feuchtegehalt abhängiger Materialparameter. Anstelle des
Konzentrationsgradienten kann alternativ der Gradient des Dampfdrucks pV als treibende Kraft gedeutet
werden. Für die Umformulierung wird das Luft- Wasserdampfgemisch als ideales Gas mit einheitlicher
Temperatur T gedeutet.

jV = −
DV

(
θ`
)

RV T︸ ︷︷ ︸
=:KV (θ`)

∂

∂x
pV (1.13)

pV = pVsat (T )ϕ (1.14)

Diese Vereinfachung ermöglicht es, ohne direkte Extraktion der Dampfmassendichte aus der bekannten Ge-
samtfeuchtemasse auszukommen. Der Dampfdruck kann hierbei aus Kenntnis des Sättigungsdampfdrucks
pVsat und der relativen Luftfeuchte im Porenvolumen ϕ ermittelt werden. Speziell für ein Porensystem ist
der Sättigungsdampfdruck an den konkav gekrümmten Porenober�ächen vermindert, was der Wirkung
von Ober�ächenspannungen zugeschrieben und durch einen negativen kapillaren Krümmungsdruck pc er-
fasst werden kann. Daher kondensiert der Wasserdampf gezielt an den Porenober�ächen, vornehmlich
in den kleinen Poren zuerst. Dieser Krümmungse�ekt geht in die Berechnung des chemischen Potentials
ein, und liefert im thermodynamischen Gleichgewicht einen Zusammenhang zwischen relativer Luftfeuch-
te (gemittelt über dem Porenvolumen) und kapillarem Krümmungsdruck, konkret die Kelvin-Gleichung
(1.15).

lnϕ =
pc
(
θ`
)

%WRV T
(1.15)

Aufgrund der Anwesenheit von Flüssigwasser, das zuerst die kleinen und später die gröÿeren Poren aus-
füllt, stehen weniger konkave Kondensationsober�ächen zur Verfügung, und daher vermindert sich die
Wirkung von Kapillarkräften mit höherem Flüssigwasseranteil. Es ist also die Kenntnis eines funktio-
nalen Zusammenhangs zum volumenbezogenen Feuchtegehalt, konkret pC

(
θ`
)
, notwendig, der für jedes

Material variiert und aus Materialmessungen bezogen wird.
Durch den Feuchtetransport im Material verändert sich auch die Energiebilanz. Vorausgesetzt, dass der
Wärmeaustausch zwischen Porenvolumen und Porenkörper sehr gut ist, bilden sich innerhalb des Materials
keine signi�kanten Unterschiede zwischen beiden Temperaturen aus. Die Temperatur T ist also gleichzeitig
Temperatur der Festkörpermatrix. Die innere Energie im Porensystem wird durch die spezi�sche Enthalpie
von Wasserdampf hV und Flüssigwasser hW innerhalb der Poren erhöht (Gleichung (1.16)). Hierbei �ndet
die Dampfumwandlungsenthalpie Hevap zusätzlich Berücksichtigung.

u =ρbc
MT + cWT︸︷︷︸

=hW

%W +
(
cV T +Hevap

)︸ ︷︷ ︸
=hV

%V (1.16)

In Anwesenheit von Flüssigwasser sind Massendichte %V und spezi�sche Enthalpie des Wasserdampfes
hV vernachlässigbar klein. Für die Speicherfähigkeit des Materials dürfen sie also vernachlässigt werden.
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Vereinfacht kann aus ebendiesen Gründen wiederum die Feuchtemassendichte %W+V mit der Massendichte
von Flüssigwasser %W gleichgesetzt werden. Es ergibt sich die reduzierte Berechnungsvorschrift (1.17).

u =ρbc
MT + cWT%W+V (1.17)

Dies gilt allerdings nicht mehr für die Enthalpieströme, welche an den Dampftransport gebunden sind.
Konkret ist die spezi�sche Enthalpie von Wasserdampf hV eine Transportgröÿe, die in der Energiebilanz
(1.18) Berücksichtigung �nden muss.

∂u

∂t
=− ∂

∂x

(
q + jV hV

)
(1.18)

Zusätzlich erhöht sich die Wärmeleitung um die Wärmeleitfähigkeit des Flüssigwassers λW im Porenvo-
lumen nach Gleichung (1.20).

q = −λ
(
θ`
) ∂ϑ
∂x

(1.19)

λ
(
θ`
)

= λ+ λW θ` (1.20)

Insgesamt ergibt sich ein gekoppeltes System für die Feuchtemassendichte und die gemeinsame Temperatur
von Porenkörper und Porenvolumen.

1.3.3 Material- und Konstruktionsparameter

Eine Konstruktion wird durch den Schichtenaufbau von links nach rechts de�niert, wobei für jede Mate-
rialschicht folgende Parameter bekannt sein müssen:

� Materialreferenz

� Schichtdicke d in m.

Die für die Berechnung notwendigen Parameter sind gröÿtenteils Materialgröÿen und spezi�sch für jedes
Schichtmaterial verfügbar:

� Wärmeleitfähigkeit λ in W/mK,

� Dichte der Festkörpermatrix, bezogen auf das Gesamtvolumen %b in kg/m3, und

� spezi�sche Wärmekapazität der Festkörpermatrix cM in J/kgK.

Die spezi�sche Wärmekapazität kann für mineralische Bausto�e mit ca. 800 J/kgK abgeschätzt werden. Im
Falle der Berücksichtigung von Feuchtetransportmechanismen innerhalb der Wand kommen als zusätzliche
Parameter hinzu:

� Damp�eitfähigkeit KV
(
θ`
)
in s, und

� Kapillarer Krümmungsdruck pc
(
θ`
)
in Pa.

Die Damp�eitfähigkeit wird hierbei als Funktion des volumetrischen Wassergehaltes durch die Damp�eit-
fähigkeitsfunktion KV

(
θ`
)
, der kapillarer Krümmungsdruck mittels der inversen Feuchtespeicherfunktion

(RMRC) pc
(
θ`
)
angefordert.

1.3.4 Aktive Bauteile

Aktive Bauteile liefern zusätzliche Wärme- oder Feuchteeinträge innerhalb einer Konstruktion und bieten
damit die Möglichkeit, Heiz- und Kühlelemente zu integrieren und die Gebäudemassen zur Temperatur-
und Feuchteregulierung zu nutzen. Gedeutet wird ein aktives Bauteil per se als Einheit von Anlagenkompo-
nente und Konstruktionsmaterial. Unter der Kontinuumsannahme ergibt sich ein kombiniertes Material
mit gemittelten Eigenschaften. Folglich wird ein aktives Bauteil stets als eigene aktive Konstruktions-
schicht aufgefasst (siehe Abbildung 1.1).
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Diese aktive Konstruktionsschicht unterscheidet sich vom passiven Material allein durch Wärme- und
Feuchtequellen, die als gleichverteilt angesehen werden. Die Wärme- oder Feuchteübertragung vom akti-
ven Element in das Konstruktionsmaterial muss hierbei aufgrund des Kontinuumsansatzes nicht explizit
modelliert werden. So wird beispielsweise bei einer Strahlungsheizquelle von einer sehr guten Verteilung
der Wärme innerhalb einer schmalen Konstruktionsschicht ausgegangen und der Wärmeübertrag durch
Strahlung nicht zusätzlich berücksichtigt. Damit sind sowohl die passiven Materialkomponente und die
aktiven Heizelemente innerhalb der Konstruktionsschicht Träger eines zusätzlichen Wärmeeintrages.
Die entsprechenden Anlagenmodelle, welche die Wärme- oder Feuchtemasseneinträge berechnen, sind in
der Regel Modelle systemdynamischer Art. Aktive Bauteile bilden demnach Schnittstellen von der Wand
zu externen Anlagenmodellen. Um die Bilanzgröÿen in ein kontinuumsphysikalisches Modell zu über-
nehmen, müssen daher alle Wärme- und Feuchtemassenströme in gleichverteilte Quelldichten überführt
werden. Das Wandmodell fordert hierfür die folgenden Eingaben ab:

� Flächenbezogene Wärmequelldichte in qAB W/m2, diese muss bei Feuchtequellen die Enthalpiege-
winne enthalten,

� Flächenbezogene Feuchtequelldichte in jW+V
AB kg/m2s.

Diese Quelldichten sind auf die gesamte Wand�äche bezogen und können als konstanter Zuwachs der
Wärmestrom- und Sto�stromdichten über die aktive Konstruktionsschicht gedeutet werden. Sie werden
über die Dicke d der aktiven Konstruktionsschicht gleichmäÿig verteilt und liefern damit volumenbezogene
Wärmequellen u̇AB und volumenbezogene Feuchtequellen σW+V

AB nach den Gleichungen (1.21), (1.22).

u̇AB =
qAB
d

(1.21)

σW+V
AB =

jW+V
AB

d
(1.22)

Innerhalb der aktiven Konstruktionsschicht müssen die Bilanzen um die zugehörigen Quellterme erweitert
werden. Für trockene Konstruktionen wird lediglich die Energiebilanz gelöst, und es sind nur Wärmequel-
len zulässig (Gleichung (1.23)).

∂u

∂t
=− ∂

∂x
q + u̇AB (1.23)

Innerhalb der feuchten Konstruktionen können hingegen Wärme- und Feuchtequellen berücksichtigt wer-
den (Gleichungen (1.24), (1.25)).

∂%V+W

∂t
= − ∂

∂x
jV + σW+V

AB (1.24)

∂u

∂t
= − ∂

∂x

(
q + jV hV

)
+ u̇AB (1.25)

1.3.5 Randbedingungen

Die Randbedingungen vervollständigen die Bilanzgleichungen und bilden gleichzeitig Schnittstellen zwi-
schen der Wand, ihrer Ober�äche und dem benachbarten Zonenklima (Raum- oder Auÿenklima). Die
Gleichungen müssen so formuliert werden, dass die Wand als Komponente eines systemdynamischen Mo-
dells aufgefasst und beliebig mit Nachbarzonen verknüpft werden kann. Innerhalb der Bilanzen muss also
die Information, ob die Konstruktion eine Auÿen- oder Innenwand bildet, und welche der Wandober�ächen
eine Auÿenseite darstellt, irrelevant sein.
Zur Charakterisierung der Wandumgebung werden vier Mechanismen berücksichtigt, welche die Wechsel-
wirkungen zum Auÿenklima beschreiben:

� Wärmestromdichte qconv,W,si durch Wärmeübertragung in Folge Konvektion zwischen Wandober-
�äche und Nachbarzone, in Richtung der Wand

� Wärmegewinne/ -verluste durch langwelligen Strahlungsaustausch der Ober�äche (Wärmestrom-
dichte qLWRad,W,si), in Richtung der Wand
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� Wärmegewinne durch kurzwellige Strahlungseinträge auf die Ober�äche (Wärmestromdichte qSWRad,W,si),
in Richtung der Wand

� Feuchteübertragung und Enthalpietransport durch Dampfdi�usion im Falle feuchter Konstruktionen
(Dampfstromdichte jVW,si), in Richtung der Wand

Die Wärmeübertragung durch Konvektion wird als Grenzschichtphänomen aufgefasst. Thermodynamisch
ergibt sich eine Abhängigkeit von der Di�erenz zwischen der Temperatur der Wandober�äche ϑW,si und
der Temperatur der Nachbarzone ϑZ , welche als treibende Kraft für den konvektiven Wärmeübergang
gedeutet werden kann (Gleichung (1.26)). Der Wärmeübergangskoe�zient αW,si umfasst hierbei alle Kon-
vektionsmechanismen an der Wandgrenzschicht.

qConv,W,si =αW,si (ϑZ − ϑW,si) (1.26)

Für Innenober�ächen wirkt sich die Wärmeübertragung gleichzeitig auf die Bilanz des Raumes aus. Die
Wärmestromdichte qW,si ist wie alle anderen Randströme positiv in Richtung Konstruktionsober�äche
de�niert. Entsprechend der Vorzeichende�nition der zugehörigen Wärmestrome Q̇W,i in der Raumbilanz
(1.1) gilt Gleichung (1.27).

Q̇W,i =− qconv,W,siAW,i (1.27)

Zusätzlich werden auf die Innenseite der Konstruktion noch anteilig Wärmeströme aus solaren Wärmege-
winnen qSWRad,W,si und dem langwelligen Strahlungsaustausch qLWRad,W,si aufgeprägt. Diese beiden
Gröÿen ergeben sich aus den Strahlungsbilanzen (1.4), (1.5). Für ein angrenzendes Auÿenklima werden
langwellige Strahlungseinträge vernachlässigt und müssen konsequenterweise auf Null gesetzt werden.
Kurzwellige Strahlungseinträge berücksichtigen die auf die Wand auftre�ende Normalstrahlung qRad,αβ
nach Gleichung (1.28), gewichtet um den Absorptionskoe�zienten aW,si.

qSWRad,si =aW,siqrad,αβ (1.28)

Im Falle feuchter Konstruktionen müssen Randbedingungen für den Dampftransport de�niert werden.
Hierbei �ndet Di�usion in Richtung des niedrigeren Dampfdruckes zwischen Wandober�äche und Nach-
barzone statt (Gleichung (1.29)). Die Stärke des Dampfstromes wird durch den Dampfaustauschkoe�zi-
enten βW,si bestimmt, der alle Eigenschaften der Wandgrenzschicht wie Ober�ächenbescha�enheit und
Luftströmung zusammenfasst.

jVW,si = βW,si
(
pVZ − pVW,si

)
(1.29)

Mit dem Dampftransport durch Dampfdi�usion �ndet automatisch Enthalpietransport statt, der in den
Randbedingungen berücksichtig werden musst. Das Gebiet, aus welchem der Dampfdi�usionsstrom be-
zogen wird, bestimmt hierbei das Temperaturregime im Transportstrom. Konkret transportieren Ströme
vom Raum in Richtung der Wand spezi�sche Enthalpie mit Zonentemperatur TZ , von der Wandober�äche
ins Rauminnere spezi�sche Enthalpie mit Wandober�ächentemperatur TW,s (siehe auch Gleichung (1.30)).

hV =

{
cV TZ falls jVW,si ≥ 0

cV TW,s falls jVW,si < 0
(1.30)

Die auf der Wandseite aufgeprägten Wärmestromdichten ergeben sich als Summe aller verbleibenden
Anteile: für die trockene Wand (1.31) und für die feuchte Wand (1.32).

qW,si = qconv,W,si + qLWRad,W,si + qSWRad,W,si (1.31)

qW,si = qconv,W,si + qLWRad,W,si + qSWRad,W,si + jVW,sih
V (1.32)

1.4 Langwellige Strahlungsbilanz

Der langwellige Strahlungsaustausch wirkt zwischen Wand-, Fensterober�ächen und den Ober�ächen ther-
misch aktiver Bauteile. In der Regel wird beim langwelligen Strahlungsaustausch von stationären Bedin-
gungen ausgegangen, dies bedeutet, es �nden keine Speicherelemente Berücksichtigung. Daher besteht die
Bilanz darin, dass sich alle Wärmeströme ausgleichen müssen. Sie kann dementsprechend ohne numerische
Umgebung sofort gelöst werden und liefert langwellige Strahlungswärmeströme auf alle Wandober�ächen,
sowie Strahlungstemperaturen aktiver Bauteilelemente und von Sensorpunkten im Raum. Dies ist elemen-
tar für die Extraktion von Behaglichkeitskriterien.
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1.4.1 Strahlungsbilanz einer Ober�äche

Für die Berechnung der Strahlungsbilanz werden alle Wandober�ächen als graue Strahler gedeutet. Das
bedeutet, für eine Ober�äche muss nicht nur die eigene Abstrahlung, sondern auch die Einstrahlung durch
die Sichtbarkeit anderer Ober�ächen (die einfallende Strahlungsstromdichte ḣW,si) berücksichtigt werden.
Diese wird anteilig adsorbiert und re�ektiert. Da alle Wandober�ächen als opak gedeutet werden, entfallen
Anteile durch Transmission. Die adsorbierten Strahlungsanteile ḣadsorb,W,si mit dem Index si hängen von
den Ober�ächeneigenschaften ab und werden durch den Adsorbtionskoe�zienten für langwellige Strah-
lung, beziehungsweise dem Emissionskoe�zienten εW,si umschrieben (Gleichung (1.33)).

ḣadsorb,W,si = εW,siḣW,si (1.33)

Dementsprechend entfällt der verbleibende Strahlungsanteil auf die re�ektierte Strahlungsstromdichte
ḣreflect,W,si durch (1.34).

ḣreflect,W,si = (1− εW,si) ḣW,si (1.34)

Das Kirchho�sche Gesetz betrachtet die Zusammenhänge im thermodynamischen Gleichgewicht, konkret
eine Ober�äche mit isothermer Umgebung derselben Temperatur. Für diesen Fall müssen der adsorbierte
und der abgestrahlte langwellige Strahlungsstrom an der Ober�äche gleich sein. Dies ist nur der Fall,
wenn der langwellige Adsorbtionskoe�zient und Emissionskoe�zient εW,si identisch sind. Daher kann der
Adsorbtionskoe�zient in den Gleichungen (1.33), (1.34) durch den Emissionskoe�zienten ersetzt werden.

Grauer Strahler 

Einfallende 

Strahlung 

Adsorbierte 

Strahlung 

Reflektierte 

Strahlung 

Abstrahlung des 

grauen Körpers 

Spezifische 

Ausstrahlung 

Abbildung 1.2: Strahlunsströme auf opaken Ober�ächen

Analog muss eine Bilanz für die abgegebene Strahlungsstromdichte gelten. Hierfür müssen neben der
Eigenabstrahlung ėi zusätzlich die re�ektierten Strahlungsanteile berücksichtigt werden. Dieser Zusam-
menhang ist in der Gleichung (1.35) wiedergegeben, die zur Bestimmung der spezi�schen Ausstrahlung
der Ober�äche si bei der Ober�ächentemperatur TW,si genutzt wird.

ḟW,si = ėW,si + ḣreflect,W,si mit Berücksichtigung des Stefan-Boltzmann-Gesetzes

ėW,si = εW,sikBT
4
W,si (1.35)

Insgesamt ergibt sich durch Zusammenführung der beiden Bilanzanteile die Strahlungsbilanz (1.36).

ḟW,si = εW,sikBT
4
W,si + (1− εW,si) ḣW,si (1.36)
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Unter isothermen Annahmen würden die Bedingungen an allen Ober�ächen identisch sein, und die ein-
fallende Strahlung würde die abgegebene sowohl in der Gesamtbilanz als auch für die Bilanz jeder ein-
zelnen Ober�äche aufheben. Unter nichtisothermen Bedingungen ergibt sich eine Di�erenz zwischen den
einfallenden und den e�ektiv abgegebenen Strahlungsstromdichten an jeder Oberfäche si, die für die
Wärmegewinne in Folge langwelliger Strahlung (1.37) verantwortlich ist.

q̇LWRad,W,si = ḣW,si − ḟW,si (1.37)

1.4.2 Sichtbarkeitsfaktoren

Um die Bilanzgleichung für die einfallende Strahlung auf eine Ober�äche bei nichtisothermer Umgebung
zu komplettieren, ist der Ein�uss der umgebenden strahlenden Flächen von Bedeutung. Die langwellige
Strahlung wird im Gegensatz zur kurzwelligen Strahlung als gleichverteilt behandelt. Auf jede angestrahlte
Ober�äche wird also ein geometrischer Anteil des spezi�schen Ausstrahlungsstromes angerechnet. Dieser
wird durch die Sichtbarkeitsfaktoren Φsj,si beschrieben. Da die Ober�äche in der Regel Sichtkontakt
zu mehreren anderen Ober�ächen hält, müssen diese auch in der Bilanz (1.38) Berücksichtigung �nden.
Dabei sei mit ḟW,sj die spezi�sche Ausstrahlung der Ober�äche sj bezeichnet, also die e�ektiv abgegebene
Strahlungsstromdichte und mit AW,i der Flächeninhalt der Ober�äche si, mit AW,j der Flächeninhalt der
Ober�äche sj.

ḣW,siAW,i =

nW∑
j 6=i

Φsj,siḟW,sjAW,j (1.38)

r 

,W idA

in
jn

jp
, ,W i projdA

Abbildung 1.3: Raumwinkelprojektion nach Nusselt

Die Sichtbarkeitsfaktoren können durch das Nusselt-Analogon umschrieben werden. Hierbei wird von
einer punktförmigen Quelle pj mit Strahlung in Richtung des Normalenvektors nj ausgegangen, die als
Mittelpunkt einer Halbkugel gedeutet wird, welche die di�erentiell kleine Teil�äche dAW,i berührt. Dabei
bezeichne φi den Winkel zwischen der Normalen der Tangential�äche dAi und dem Verbindungsvektor
−r, analog φj den Winkel zwischen der Strahlrichtung nj und r.
Die Teil�äche dAi wird zunächst auf die umgebende Halbkugel projiziert. Dabei entspricht cosφidAW,i
der verminderten Projektions�äche. Nochmalige Projektion dieser Halbkugelteil�äche auf die Kreisgrund-
�äche ergibt den Flächeninhalt dAW,i,proj mit dem zusätzlichen Verminderungsfaktor cosφj . Diese zweite
Projektion wird der Tatsache gerecht, dass die gesamte Strahlungsintensität nur für die zur Grund�äche
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parallelen Flächenanteile verfügbar ist. Insgesamt ergibt sich die Formel (1.39).

dAW,i,proj = cosφi cosφjdAW,i (1.39)

Der Sichtbarkeitsfaktor Φpj ,si für die Gesamt�äche AW,i entspricht dann dem Verhältnis von den proji-

zierten Teil�ächeninhalten zur gesamten Kreis�äche Π |r|2. Diese Interpretation ist mit der Sichtbarkeit
bei gleichmäÿig verteilter Strahlung identisch und führt zu einer Formfaktorenberechnung (1.40).

Φpj ,si =

ˆ
AW,i

cosφi cosφj

Π |r|2
dAW,i (1.40)

Für die Abstrahlung der gesamten Fläche AW,j wird davon ausgegangen, dass die langwellige Strahlung
rechtwinklig zur Fläche emittiert wird, die Strahlrichtung nj entspricht also dem Flächennormalenvektor.
Die Sichtbarkeit zwischen zwei Flächen ergibt sich als integraler Mittelwert für alle Punkte pj innerhalb
der Fläche AW,j durch (1.41).

Φsj,si = 1
AW,j

´
AW,j

´
AW,i

cosφi cosφj

Π |r|2
dAW,idAW,j (1.41)

Da Sichtbarkeitsfaktoren Flächenanteile bezeichnen, ist ihre Summe über alle angestrahlten Flächen si
stets 1, zumindest wenn die strahlende Fläche AW,j vollständig durch andere Flächen umschlossen ist.
Zudem gilt die Reziprokitätsbeziehung (1.42).

Φsj,siAW,j = Φsi,sjAW,i (1.42)

Mit Hilfe dieser Umformung kann die Darstellung der einfallenden Strahlungsstromdichte durch (1.43)
und für die e�ektive Ausstrahlung durch (1.44) erzeugt werden.

ḣW,si =

nW∑
j 6=i

Φsi,sj ḟW,sj (1.43)

ḟW,si = εW,sikBT
4
W,si + (1− εW,si)

nW∑
j 6=i

Φsi,sj ḟW,sj (1.44)

Um die gesuchten Wärmestromdichten zu bestimmen, muss daher eine gekoppelte Bilanzgleichung für
die spezi�sche Ausstrahlung aller Wandober�ächen gelöst werden. Für die Implementierung ergibt sich
das Gleichungssystem (1.45). Diese spezielle Formulierung der Bilanzgleichungen ist auch als Radiosity-
Methode ([11], [10] Teil B Kap.6) bekannt.


1 − (1− εW,1) Φ1,2 . . . − (1− εW,1) Φ1,nW

− (1− εW,2) Φ2,1 1 . . .
...

...
...

. . .
...

− (1− εW,nW
) ΦnW ,1 . . . . . . 1




ḟW,1
ḟW,2
...

ḟW,nW

 =


εW,1kBT

4
W,1

εW,2kBT
4
W,2

...
εW,nkBT

4
W,nW

 (1.45)

1.4.3 Berücksichtigung aktiver Ober�ächen

Innerhalb der Strahlungsbilanz müssen zusätzlich aktive Ober�ächen Berücksichtigung �nden, sobald sie
Wärme in Form von langwelliger Strahlung abgeben. Für Heizkörper ist der Strahlungsanteil der Wär-
meleistung von der Ober�äche in den Raum Q̇HC,rad,i gegeben. Die abgegebene Strahlungsstromdichte
ergibt sich (unter Annahme einer Gleichverteilung) durch Normierung des Strahlungsstromes mit dem
Flächeninhalt der aktiven Ober�äche (1.46). Zudem besitzen aktive Ober�ächen keine Adsorbtionseigen-
schaft, alle einfallenden Strahlungsanteile werden vollständig re�ektiert. Aus dieser Kenntnis kann die
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Bilanz (1.37) für aktive Ober�ächen in den Bilanzgleichungen zu (1.47) umformuliert und eine neue Zeile
und eine neue Spalte (1.48) dem Gleichungssystem hinzugefügt werden.

q̇LWRad,HC,i =
Q̇HC,rad,i
AHC,i

(1.46)

ḟHC,i = q̇LWRad,HC,i +

nW∑
j

ΦHCi,sj ḟW,sj +

nHC∑
j 6=i

ΦHCi,HCj ḟHC,j (1.47)

Für die Wechselwirkung mit anderen passiven oder aktiven Ober�ächen müssen zusätzliche Sichtfaktoren
ΦHCi,HCj , ΦHCi,sj und Φsi,HCj berechnet werden. Zu diesem Zweck werden die Indizes weitergezählt,
und es wird die vereinfachte Notation HCi = nW + i verwendet.



. . .
...

. . . − (1− εW,nW
) ΦnW ,HC1 . . . − (1− εW,nW

) ΦnW ,HCnHC

. . . −ΦHC1,nW
1 . . . −ΦHC1,HCnHC

...
...

. . .
...

−ΦHCnHC ,nW
−ΦHCnHC ,HC1 . . . 1





...
ḟW,nW

ḟHC,1
...

ḟHC,nHC

 =



...

...
q̇LWRad,HC,1

...
q̇LWRad,HC,nHC


(1.48)

Die aktive Ober�äche strahlt e�ektiv also nicht nur den vorgegebenen Heizwärmestrom ab, sondern auch
alle eingegangenen Strahlungsanteile durch die Sichtbarkeit der passiven Flächen. Interessant für die aktive
Ober�äche ist die Ermittlung einer Strahlungstemperatur THC,i, die als Ober�ächentemperatur eines
schwarzen Körpers gedeutet werden kann. Für diesen sind Adsorbtionsgrad und Emissionsgrad εHC,i = 1,
und es gilt folglich die Bestimmungsgleichung (1.49).

ḟHC,i = kBT
4
HC,i (1.49)

1.4.4 Berücksichtigung von Fenstern

Fenster�ächen sind durchlässig für kurzwellige, aber in der Regel undurchlässig für langwellige Strahlung.
Sie nehmen dementsprechend an der Strahlungsbilanz an opaken Flächen teil. Wie bei allen thermisch
aktiven Flächen existiert eine bekannte Ober�ächentemperatur, die zusätzlich für einen temperaturab-
hängigen Emissionsstrom sorgt.

ḟF,i = εF,iσT
4
F,i + (1− εF,i)

 nw∑
j

ΦFi,sj ḟW,sj +

nHC∑
j

ΦFi,HCj ḟHC,j +

nF∑
j 6=i

ΦFi,Fj ḟF,j

 (1.50)

Die Strahlungsbilanz an der Fensterober�äche sorgt ihrerseits für eine Beein�ussung aller anderen Ober-
�ächen, was in einer Erweiterung des Gleichungssystems um die Zeile und Spalte (1.51) erfasst werden
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kann. Für Indizes wird dabei die vereinfachte Notation Fi = nW + nHC + i verwendet.

. . .
...

. . . −ΦHCnHC ,F1 . . . −ΦHCnHC ,FnF

. . . − (1− εF,1) ΦF1,HCnHC
1 . . . − (1− εF,1) ΦF1,FnF

...
...

. . .
...

− (1− εF,nF
) ΦF1,HCnF

− (1− εF,nF
) ΦFnF ,F1 . . . 1





...
ḟHC,nHC

ḟF,1
...

ḟF,nF

 =



...

...
εF,iσT

4
F,i

...
εF,iσT

4
F,i


(1.51)

Die vereinfachten Fenstermodelle, die der Modellierung zugrunde liegen, verbieten allerdings, die Auf-
heizvorgänge im Fensterinneren und an der Fensterober�äche durch einfallene langwellige Strahlung zu
berücksichtigen. Um die globale Bilanz nicht zu verletzen, muss also der auf Fenster fallende Strahlungs-
anteil zusätzlich der Raumbilanz zugeschlagen werden.

Q̇LWRad =

nF∑
i

(
ḣF,i − ḟF,i

)
AF,i (1.52)

Konkret können die Einträge für langwellige Strahlung an Fenstern durch Gleichung (1.52) ersetzt werden.
Dabei bezeichnet Q̇LWRad einen Korrekturterm der Bilanzen aufgrund obiger Modellierungseinschrän-
kung.

1.4.5 Messung der thermischen Behaglichkeit im Raum

Die thermische Behaglichkeit im Raum wird durch die Emp�ndungstemperatur und die Strahlungstem-
peraturasymmetrie gemessen. Für beide Gröÿen ist die Ermittlung einer Strahlungstemperatur im Raum
essentiell. Hierfür werden Sensorpunkte eingesetzt. Für solche passiven Elemente kann die Strahlungs-
temperatur Trad,sensor aus der Kenntnis der spezi�schen Ausstrahlung, sowie der Sichtbarkeitsfaktoren
Φsensor,sj , Φsensor,HCj , Φsensor,Fj zu allen umgebenden Flächen durch (1.53) ermittelt werden.

ḟsensor =

nw∑
i

Φsensor,siḟW,si +

nHC∑
i

Φsensor,HCiḟHC,i +

nF∑
i

Φsensor,F iḟF,i = kBT
4
rad,sensor (1.53)

Bei der Berechnung der Sichtfaktoren von Sensorpunkten ist zu berücksichtigen, dass keine vorgegebene
Strahlrichtung existiert, alle Richtungen sind also gleichberechtigt. Allein die Ober�ächenanteile auf einer
den Sensor umgebenden Kugel sind entscheidend für den Strahlungsanteil, der für jede Fläche berück-
sichtigt werden muss. Im Sinne der Raumwinkelprojektion bedeutet dies, dass nur die Projektion auf die
entsprechende Kugelober�äche vorgenommen werden muss, und die Berechnung vereinfacht sich zu (1.54).

Φsensor,si =

ˆ
Ai

cosφi

4Π |r|2
dAW,i (1.54)

Bei dieser Modellvorstellung muss auf die gesamte Kugelober�äche 4Π |r|2 normiert werden.
Die Strahlungstemperatur an einem konkreten Sensorpunkt ist für die Berechnung der Emp�ndungstem-
peratur essentiell. Hierfür �ndet der Ansatz nach Bernd Glück (1.55) Verwendung. Aufgrund der langwel-
ligen Strahlungsein�üsse ist die Emp�ndungstemperatur folglich eine räumlich verteilte Gröÿe innerhalb
des Raumvolumens.

ϑop,sensor = 0.6ϑroom + 0.4ϑrad,sensor (1.55)

Eine weitere Behaglichkeitsgröÿe ist die Asymmetrie der Strahlungstemperatur nach (1.56). Bei dieser
Berechnung ist die Strahlungstemperatur aus verschiedenen vorgegebenen Richtungen nj entscheidend,
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für welche die Strahlungseinträge verglichen werden.

Tasym,sensor = max
j
Trad,sensor,nj −min

j
Trad,sensor,nj (1.56)

Im Sinne dieser Deutung wird der Sensor als passiver Punkt pj mit verschiedenen vorgegebenen Unter-
suchungsrichtungen nj modelliert, und es gilt die Strahlungstemperaturberechnung (1.53) zusammen mit
der Berechnung für Sichtbarkeitsfaktoren (1.40).

1.5 Kurzwellige Strahlungsbilanz

Die kurzwellige Strahlung wird nur indirekt als Bilanz gehandhabt. Zugrunde liegt die Annahme, dass
kurzwellige Strahlung sofort beim Einfall auf eine aktive oder passive Wand�äche in Wärmestrahlung
umgewandelt wird. Die Wärmeeinträge auf passive und aktive Wände ergeben sich aufgrund der Sicht-
barkeit zu allen Fenstern, durch welche kurzwellige Strahlung mit der Strahlungsstromdichte qSWRad,F,i

eintritt. Dabei ist die kurzwellige Wärmestrahlung auf die Wandober�äche qSWRad,W,si und ebenso auf
aktive Wandober�ächen qSWRad,HC,i die zu bilanzierende Gröÿe nach Gleichung (1.57) und (1.58).

qSWRad,W,si =

nF∑
j

Φsi,FjqSWRad,F,j (1.57)

qSWRad,HC,i =

nF∑
j

ΦHCi,FjqSWRad,F,j (1.58)

Für die passiven Wand�ächen wird von einer vollständigen Adsorbtion kurzwelliger Strahlungsanteile aus-
gegangen. Dies bewirkt eine Erwärmung der Wandinnenober�äche, die also indirekt für Wärmestrahlung
sorgt.
Aktive Wandober�ächen besitzen keine Ober�ächentemperatur im eigentlichen Sinne. Unter den gegebe-
nen Voraussetzungen allerdings �ndet eine Umwandlung kurzwelliger in langwelliger Strahlungseinträge
auf der Ober�äche statt, und diese werden vollständig re�ektiert. Für diesen Zweck werden die Bilanzantei-
le nicht nur der einfallenden (1.59), sondern auch der e�ektiv abgegebenen Strahlung (1.60) zugeschlagen.
Es wird also die Umverteilung der kurzwelligen Strahlung zwischen verschiedenen Wand�ächen näherungs-
weise über die Mechanismen langwelliger Strahlung erfasst, und die zusätzlichen Wärmemengen �nden in
der Gesamtbilanz Berücksichtigung.

ḣHC,i = · · ·+ qSWRad,HC,i (1.59)

ḟHC,i = · · ·+ qSWRad,HC,i (1.60)

Ein alternativer Ansatz, der den Vergleich zwischen geometrischem und nichtgeometrischem Modell er-
möglicht, verteilt die kurzwellige Strahlung �ächengewichtet auf alle passiven Wandober�ächen. Die voll-
ständige Adsorbtion an diesen Wand�ächen verlagert die Bilanz hier wiederum, zusätzlich kann auf eine
Umverteilung von Strahlungsanteilen auf thermische aktive Ober�ächen verzichtet werden.

1.6 Raumluftströmung

Die Luftbewegung im Raum stellt eine wichtige Gröÿe für die Bewertung der Behaglichkeit dar. Allerdings
sind die Strömungsprozesse im Raum hochkomplex, und es gilt, sie durch ein physikalisch sinnvolles Mo-
dell vereinfacht abzubilden. Das Glück'sche Konvektionsmodell bildet einen derartigen Versuch. Jedoch
ergaben sich bei der Implementierung und beim Testen elementare Kritikpunkte, und eine Umsetzung
im Rahmen einer allgemeingültigen Simulation über komplexen Raumgeometrien musste abgebrochen
werden. Es wurden auf den Kritikpunkten aufbauend mehrere modi�zierte Modellansätze verfolgt. Das
Problem einer einfachen Abbildung der Raumluftströmung, vor allem ohne die Nutzung kommerziel-
ler Strömungssimulationsprogramme, ist in der Wissenschaftsgemeinschaft derzeit noch ungelöst. Daher
konnten nur Alternativansätze vorgeschlagen werden, im Rahmen der verfügbaren Projektlaufzeit war
aber keine vollständige Entwicklung eines neuen Modells möglich.
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1.6.1 Kritische Bewertung der Glück'schen Raumluftströmungsberechnung

Das Konvektionsmodell nach Bernd Glück geht von der Beobachtung von Grenzschichtphänomenen an
Wänden, Boden und Decke sowie beheizten Flächen aus. Konkret wird an warmen Wänden, sowie an
beheizten Flächen ein Auftriebsstrom erzeugt, an kalten Flächen hingegen ein Abtriebsstrom, der sich
innerhalb einer schmalen Grenzschicht um die Begrenzungs�ächen ausbildet. Aus diesem Grund wird
eine vertikale Temperaturverteilung beobachtet, die durch solche Auf- und Abtriebsströme ausgeglichen
wird. Dieser vertikalen Temperaturverteilung wird durch eine Unterteilung des Raumvolumens in vertikale
Raumluftschichten mit jeweils eigenständiger Schichttemperatur begegnet.
Bernd Glück unterstellt jedem Auf- und Abtriebsstrom das Superpositionsprinzip. Das bedeutet, die
Grenzschichtenströme können über einzelnen Flächen berechnet werden und summieren sich dann in
Richtung des Stromes. Dabei werden sowohl Auftriebs- als auch Abtriebsströme unabhängig voneinander
verfolgt, und es wird davon ausgegangen, dass sich diese Auf- und Abtriebse�ekte additiv überlagern. Für
Fuÿboden und Decke bilden sich Konvektionssäulen im Raum aus, die aufgrund von Reibungsphänomenen
zusätzliche Raumluftmassen aufnehmen.
Innerhalb der Grenzschicht und des Raumes muss die Massenerhaltung erfüllt sein. Das bedeutet, die
Menge an Luft, die an der Grenzschicht durch Auf- und Abtrieb in eine bestimmte Lufthöhe transportiert
wird, muss sich durch einen gegengesetzten Luftstrom innerhalb des Raumes ausgleichen. Eine erwärmte
Heiz�äche wird dann beispielsweise einen Auftriebsstrom an der beheizten Wand erzeugen, der in einem
Abtriebsstrom im Raum resultiert. Ausgleichend muss Luft innerhalb des Raumes abfallen. Somit kommt
eine Luftzirkulation im Raum zustande.

T0 

T1 

T2 

T3 

T1 

T2 

T3 

T4 

Abbildung 1.4: Luftzirkulation nach dem Glück'schen Konvektionsmodell: Auftriebsstrom an der Grenzschicht
einer warmen Ober�äche (links) und ausgleichende Fallströmung im Raum (rechts)

Zusätzlich zu den Luftmassen werden Enthalpieströme transportiert, und zwar mit der Auftriebs- und Ab-
triebsstromtemperatur innerhalb der Grenzschicht und mit den Luftschichttemperaturen im Inneren des
Raumes. Die Enthalpiebilanz einer vertikalen Luftschicht sollte hierbei ausgeglichen sein, dass bedeutet,
alle Enthalpieströme müssen sich aufheben. Diese Bedingung setzt implizit ein passendes Temperaturpro�l
über alle Luftschichten voraus, das durch nichtlineare Lösungsalgorithmen ermittelt werden kann.
Charakteristisch für das vereinfachte Konvektionsmodell ist, dass keine Impulsbilanz für die Strömung
gelöst wird. Schwerkraftphänomene, die zum Auf- und Abstieg von Luftmassen führen, sind also nur in-
nerhalb der Grenzschichtgleichungen berücksichtigt. Innerhalb des Raumes wird das Superpositionsprinzip
angewendet, das zusammen mit der Massenerhaltung eine Strömungsbilanz ersetzt.
Die Grenzen des Superpositionsprinzip werden bei sich überlagernden Auf- und Abtriebsströmen deut-
lich. Hier kann der Fall auftreten, dass die Auftriebsstromtemperatur unter die mittlere Raumluftschicht-
temperatur fällt, und ein weiterer Auftrieb damit die physikalischen Gesetze verletzen würde. Deshalb
verwendet Bernd Glück einen zusätzlichen Mechanismus: Auftriebsströme, deren Temperatur unter die
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der Raumluftschicht fällt und Abtriebsströme, deren Temperatur die der Raumluftschicht übersteigt,
werden abgebrochen. In diesem Fall wird der gesamte transportierte Enthalpiestrom der entsprechenden
Raumluftschicht zugeschlagen.
Bei der Implementierung der Glück'schen Gleichungen ergaben sich elementare Kritikpunkte:

Stabilität

Die Temperaturverteilung über die vertikalen Luftschichten, die tatsächlich die Enthalpiebilanz erfüllen,
müssen mittels iterativer Verfahren ermittelt werden. Hierbei ist die Frage der Stabilität solcher Verfahren
eine wesentliche, um die Berechnung einer validen Lösung abzusichern. Sowohl für das Glück'sche Fix-
punktiterationsverfahren als auch für das implementierte Newton-Iterationsverfahren ergaben sich hierbei
Schwierigkeiten.
Zur Veranschaulichung sei ein einfaches Simulationsbeispiel mit einer warmen Wand gewählt, siehe Ab-
bildung 1.5 links oben. Bei gleichmäÿiger Erhitzung muss ein durchgängiger Auftriebsstrom in Wandnähe
entstehen, der durch Zirkulation im Inneren des Raumes ausgeglichen wird.
Innerhalb des Lösungsprozesses können allerdings Störungen auftreten, beispielsweise kann die Tempe-

T0 

T1 

T2 

T3 

T0 

T1 

T2 

Tstream < T3 

Hstream->3 H3->2>Hstream->3 

 

H2->stream+H2->1<Hstream->3 

 

 

Tstream < T2 

T0 

T1 

Abbildung 1.5: Beispiel für Störung und Destabiliserung der Lösung. Oben: Korrekte Lösung und Auftrieb
bei Störung der Lufttemperatur innerhalb der Schicht 3. Unten: Enthalpieströme und mögliche
Korrekturvorschläge eines nichtlinearen Verfahrens.
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ratur der Schicht 3 zu groÿ gewählt sein, so groÿ, dass sie die Auftriebsstromtemperatur übersteigt. In
diesem Fall bricht der Auftriebsstrom ab (Abbildung 1.5 rechts oben). Es wird der Luftschicht die zugehö-
rige Enthalpie Ḣstream→3 zugeschlagen, und es �ndet ein Ausgleichsstrom Ḣ3→2 in die untere Luftschicht
mit der Nummer 2 statt (Abbildung 1.5 links unten). Beide Ströme transportieren Enthalpie, der Auf-
triebsstrom Ḣstream→3 mit der Temperatur Tstream und der Ausgleichsstrom in der Raummitte Ḣ3→2

mit Raumlufttemperatur T3. Die Enthalpiebilanz innerhalb der Luftschicht verlangt nun, dass beide Strö-
me einander ausgleichen. Dies wäre erfüllt, wenn die Auftriebsstromtemperatur Tstream diesselbe wie die
Lufttemperatur T3 ist. Dies ist allerdings nicht der Fall, und ein nichtlineares Lösungsverfahren würde
einen Bilanzfehler in der Luftschicht 3 registrieren.
Der Ausgleichsstrom Ḣ3→2 hat allerdings auch Auswirkungen auf die darunterliegende Zielschicht 2, da er
fehlerhafte Informationen transportiert. Es kommt folglich zu Störungen der Bilanz in dieser Luftschicht.
Diese fallen sogar noch stärker ins Gewicht, was durch Berechnung der einzelnen Enthalpieströme gezeigt
werden kann. Das Iterationsverfahren, egal welchen Types, macht also in groÿen Teilen neben der gestörten
Schicht 3 die darunterliegende Luftschicht für den Bilanzfehler verantwortlich.
Diese Fehldeutung kann fatale Auswirkungen zeigen. Auf den zu hohen Strom Ḣ3→2 kann in der fälschli-
cherweise bezichtigten Luftschicht 2 nur durch Erhöhung der Schichttemperatur T2 reagiert werden. Der
nach unten abgeführte Raumluftstrom Ḣ2→1 würde damit angehoben und den Bilanzausgleich erzeugen.
Dieses Vorgehen ist im Sinne des nichtlinearen Iterationsverfahrens, unabhängig welchen konkreten Ty-
pes. Tatsächlich ist zu beobachten, dass im nächsten Verfahrensschritt die Temperatur T3 verkleinert
und T2 vergröÿert wird. Dabei kann wiederum der ungünstige Fall eintreten, dass die Temperatur der
Schicht T2 über die Auftriebsstromtemperatur steigt, dann bricht der Auftrieb bereits in der Schicht 2 ab
(Abbildung 1.5 rechts unten). Der Auftriebsstrom wird also entgegen der tatsächlichen Lösung weiterhin
verkürzt. Störungen des Temperaturfeldes werden folglich nicht reduziert, sondern unter Umständen sogar
vergröÿert, ein E�ekt, welcher durch den Begri� Instabilität umschrieben wird.
Real wird bei einer nichtlinearen Iteration genau das hier beschriebene Verhalten beobachtet. Auf leichte
Störungen des Temperaturfeldes nahe der korrekten Lösung wird mit einer Änderung der Abbruchschicht
reagiert, die innerhalb mehrerer Iterationen periodisch wechselt, ohne dass eine Lösung der Enthalpiebilanz
in allen Luftschichten erzielt wird.

Superpositionsprinzip

Das Glück'sche Superpositionsprinzip vereinfacht die Berechnung wesentlich. Dennoch gilt es, dieses Axi-
om kritisch in Frage zu stellen. Als Beispiel hierfür wird ein Raum angenommen, der eine Heizung mit
darüberliegender kalter Fenster�äche enthält, siehe Abbildung 1.6. Durch den Heizwärmestrom entsteht
hierbei ein Auftrieb an der entsprechenden Wand, in der Höhe des Fensters beginnt ein Abtriebsstrom.
Das Superpositionsprinzip erlaubt nun, Auftriebs- und Abtriebsstrom unabhängig voneinander zu ver-
folgen und geht davon aus, dass der Strömungsausgleich innerhalb des Raumes die Zirkulation korrekt
wiedergibt. Das bedeutet, Fenster und Heizung können gleichwertig an verschiedenen Wänden postiert
werden, ohne dass sich das Simulationsergebnis ändert (Abbildung 1.6 links). In der Analyse werden
vereinfacht Auf- und Abtriebsströme derselben Gröÿe vorausgesetzt.
Das Ergebnis des Glück'schen Konvektionsmodells lässt sich leicht vorhersagen. Der Auftriebsstrom der
Heizung tri�t auf eine kältere Raumtemperatur und setzt sich also bis zur Decke fort. Der Abtriebsstrom
infolge der kalten Fenster�äche beginnt in mittlerer Raumhöhe und wirkt bis zum Fuÿboden. Daher sind
die vertikalen Schichten oberhalb des Fensters übermäÿig mit Luft versorgt, und es �ndet bis zur Fenster-
höhe ein warmer absteigender Ausgleichsstrom im Raum statt. Dieser bewirkt einen Temperaturausgleich
in den höheren Raumlagen.
Der Ausgleichsstrom in den unteren Raumlagen ist hingegen vornehmlich als kalter Luftstrom am Fuÿ-
boden zu spüren. Da sich Auf- und Abtriebsstrom in den unteren Raumebenen annähernd ausgleichen,
fehlen Ausgleichsströme im Rauminneren. Die warmen Luftschichten von oben erwärmen die Luft ober-
halb des Fensters, der kalte Ausgleichsstrom kühlt die unteren Luftschichten ab. Daher wird eine starke
Lufttemperaturstrati�zierung in Bodennähe prognostiziert, die als äuÿerst unbehaglich empfunden wird.
Die tatsächliche Erfahrung unterscheidet sich von dieser Prognose. Real überlagern sich der Abtriebsstrom
des Fensters und der Auftriebsstrom des Heizkörpers, beide Ströme brechen beim Zusammentre�en ab,
und die vermischte Luft wandert in den Raum (Abbildung 1.6 rechts). Die Massenerhaltung sorgt dann für
zwei Konvektionswalzen: in Richtung des Fuÿbodens und die Fensterhöhe. Der Vorteil eines Heizkörpers
unterhalb eines Fensters ist durch diese Luftzirkulation begründet, welche für einen Temperaturausgleich
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Abbildung 1.6: Raumzirkulation bei einer Wand mit Heizung und Fenster nach dem Glück'schen Superpositi-
onsprinzip (links) und bei Überlagerung (rechts)

in Bodennähe sorgt.
Das Superpositionsprinzip sorgt damit für eine Überbewertung der Temperaturstrati�zierung, sobald kalte
und warme Ober�ächen über eine Wand auftreten, was aus Sicht der Behaglichkeitsbewertung zu qualitativ
falschen Aussagen führen kann.

Verallgemeinerbarkeit auf komplexe Raumgeometrien

Eines der Projektziele bestand in der Erweiterung des Raummodells auf komplexe Raumgeometrien. Da-
bei sind beliebige polygonale Grundschnitte vorgesehen, die Treppenstufen enthalten dürfen. Angesichts
der Generalität ist das grundlegende Modellierungskonzept, die Berücksichtigung einer globalen vertika-
len Lufttemperaturstrati�zierung, fragwürdig. Sei zum Beispiel ein L-förmiger Raum mit Heizung und
Fenstern betrachtet. Die Glück'schen Modellannahmen würden eine einheitliche Raumtemperatur über
eine Luftschicht, also über einen Raumquerschnitt postulieren. Dies würde implizieren, dass über Aus-
tausch mit der Raumluft auch weit voneinander entfernte Flächen miteinander in Zirkulation und damit
in thermische Wechselwirkungen treten. Dies ist eine nicht mehr zu vertretende Modellannahme.
Als problematisch sind ebenso Wandschrägen zu sehen. Innerhalb der Programmober�äche können die-
se durch Treppenstufen modelliert werden. Die Glück'schen Grenzschichtgleichungen gelten für ebene
Wand�ächen. Zwischen zwei Treppenstufen hingegen entstehen Zwischenräume, welche die Strömungs-
bahn bruchstückartig aufweiten und damit für Wirbelbildung sorgen. Dieser E�ekt führt zu zusätzlicher
Wärmeübertragung zwischen Ober�äche und Raum und ist in den Gleichungen für Plattengrenzschichten,
die dem Glück-Modell zugrunde liegen, nicht erfasst.
Insgesamt wird festgestellt, dass das Glück'sche Konvektionsmodell innerhalb rechteckiger Raumgeome-
trien ohne Überlagerung von Auf- und Abtriebsströmung seine Gültigkeit erhält, für die Erweiterung auf
komplexe Raumgeometrien jedoch untauglich ist.

1.6.2 Stabilisierungsansätze für das Konvektionsmodell

Innerhalb der Arbeit an dem Konvektionsmodell wurden mehrere Stabilisierungsansätze erstellt und un-
tersucht. Dabei wurden sowohl von rein numerischer Seite als auch aus physikalischer Sicht Erweiterungen
eingeführt. Diese sind allerdings komplexerer Natur, verlangen für die Abbildung aller möglichen Problem-
stellungen zusätzliche modellarische Erweiterungen, und es konnten innerhalb des gegebenen zeitlichen
Projektrahmens nur Teilerfolge erzielt werden. Prinzipiell ist eine Weiterentwicklung dieser Ansätze mög-
lich.
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Lineare Interpolation der Luftschichttemperatur

T0 

T1 

T2 

Tstream =a T3+(1-a)T2 

 3 

2 

1 

Abbildung 1.7: Stabilisierungsansätze: �exible Abbruchschicht für Auf- und Abtriebsströme (links), Ersetzung
des Superpositionsprinzips durch eine Wirbelbilanz (rechts)

Der o�ensichtlichste Kritikpunkt am Glück'schen Konvektionsmodell ist die Schwierigkeit einer stabilen
numerischen Umsetzung. Dabei sind die Abbruchbedingungen für Auf- und Abtriebsströme entscheidend,
die sprunghaft für nahe liegende Temperaturzustände wechseln und so zu einem instabilen Verhalten
numerischer Lösungsverfahren führen. Hierbei tritt chaotisches Verhalten um die Zustände Tstream = Ti
auf, wobei mit Ti die Raumtemperatur der i-ten vertikalen Luftschicht bezeichnet sei. Bei Gleichheit
von Auftriebsstrom- und Luftschichttemperatur bricht der Auftriebsstrom ohne Bilanzfehler ab, dieser
Zustand muss also vom Lösungsverfahren gefunden werden.
Zu diesem Zweck wurden Luftschichten mit �exibler Höhe eingeführt, die exakt einer solchen Abbruch-
schicht entsprechen, deren Temperatur also der Auftriebsstromtemperatur entspricht. Dafür wurde ange-
nommen, dass die Lufttemperatur zwischen den Schichtgrenzen linear interpoliert werden kann, es gilt
also T = aTi + (1 − a)Ti−1. Je nach Höhe der Schicht kann dann eine stetige Luftverteilung bestimmt
werden. Nun muss nur noch ermittelt werden, in welcher Höhe sich Auftriebsstrom und interpolierte
Luftschichttemperatur gleichen.
Das Problem bei der Berechnung einer solchen Luftschichthöhe besteht darin, dass sich ebenso die
Auftriebsstromtemperatur über der Raumhöhe ändert. Diese muss also entsprechend sinnvoll interpo-
liert werden. Da in den Auftriebsstrom Luftmassen bei Raumtemperatur aufgenommen werden, so-
wie eine Erwärmung der Raumluftmassen Berücksichtigung �ndet, ist die Auftriebsstromtemperatur
niemals unabhängig von den Luftschichttemperaturen. Bei linearer Interpolation ergibt die Bedingung
Tstream = aTi + (1 − a)Ti−1 in Folge eine nichtlineare Gleichung. Eine Vereinfachung dieser Zusammen-
hänge durch lineare Näherungsansätze führt dabei zu Fehlern in der Berechnung. Diese zeigten sich darin,
dass Anwendungsfälle verblieben, die nicht stabilisiert werden konnten, insbesondere in Anwesenheit von
erzwungener Konvektion durch Fenster.
Eine Weiterentwicklung des numerischen Stabilisierungsansätzes hinsichtlich einer geeigneten Interpolati-
onsvorschrift für Lufttemperaturen und Auftriebsstromtemperaturen, sowie eine Strategie zur Behandlung
der entstehenden nichtlinearen Bestimmungsgleichungen, könnte diesem Ansatz in Zukunft zum Erfolg
verhelfen.

Temperaturabhängiger Korrekturterm

Der Erkenntnis folgend, dass ein starres Abbruchkriterium nichtlineare Lösungsverfahren destabilisiert,
wurde eine Verstetigung der Gleichungen untersucht. Es wird beim originalen Konvektionsmodell davon
ausgegangen, dass der Auftriebs- oder Abtriebsstrom in einer konkreten Luftschicht abbricht und ihr
den kompletten Luftmassestrom und -enthalpiestrom zuführt. Daher besteht ein möglicher Lösungsansatz
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darin, anstelle eines sprungartigen Abbruchs in alle darunterliegenden Luftschichten anteilig Masse- und
Enthalpieströme zuzuführen. Die Stärke dieser Korrekturströme sollte mit der Di�erenz von Luftschicht-
und Auftriebsstromtemperatur korrelieren. Im einfachsten Fall kann eine lineare Abhängigkeit unterstellt
werden.
Dieser Ansatz ist physikalisch allerdings nur schwer zu rechtfertigen. Wird die Stärke des Korrekturstromes
zu groÿ gewählt, dann brechen alle Grenzschichtenströmungen vorzeitig ab. Wird er zu gering faktorisiert,
so kann es geschehen, dass ein kälterer Auftriebs- oder ein wärmerer Abtriebsstrom fortgesetzt wird. In
diesem Fall muss wieder das Glück'sche Abbruchkriterium bemüht werden, welches als Ursache für die
instabile numerische Umsetzung gewertet wird. Die Wahl einer physikalisch sinnvollen Korrekturvorschrift
mit geeigneter Faktorisierung bedarf einer umfassenderen Forschungsarbeit.

Wirbelbilanz

Ursachen für physikalische Unstimmigkeiten und numerische Stabilitätsprobleme können für das Kon-
vektionsmodell direkt dem Superpositionsprinzip unterstellt werden. Daher besteht der allgemeinste der
Erweiterungsansätze darin, anstelle der Superposition eine weitere Bilanzgröÿe zu hinterlegen, welche das
Strömungsverhalten im Raum abbildet. Konkret ist eine Form der Impulsbilanz wünschenswert, welche
Schwerkraftphänomene aufgrund von Temperaturunterschieden berücksichtigt. Das Problem besteht dar-
in, dass alle gängigen Bilanztypen den Luftdruck als Gröÿe benötigen, der aus den Grenzschichtgleichungen
nach Bernd Glück nicht bezogen werden kann.
Als Alternative bietet sich die Bilanzierung von Wirbelstärken an. Für die Wirbelbildung ist der Luft-
druck irrelevant, die entsprechende Bilanzgleichung enthält folglich keine Druckvariablen mehr. Hingegen
identi�ziert sie (unter Anwendung der Boussinesq-Approximation) horizontale Temperaturunterschiede
als treibende Transportkraft. In der Glück'schen Modellvorstellung entsprechen horizontale Temperatur-
gradienten der Di�erenz zwischen Auftriebsstrom- und Raumtemperatur in einer Luftschicht. Der Auf-
triebsabbruch hängt folglich tatsächlich mit dieser Di�erenz zusammen, konkret wird die Wirbelrichtung
und ihre Verstärkung oder Verminderung, damit also auch die Richtung aller wandnahen Luftbewegungen
festgelegt.
Des Weiteren wirken die Auftriebsströme an der Wand als ursächliche Quelle der Wirbelbildung und
können daher gut berücksichtigt werden. Aus diesen Gründen wird die Wirbelbilanz als geeignet erachtet,
Strömungsphänomene aufgrund von Temperaturunterschieden im Auftriebsstrom und im Rauminneren
beschreiben zu können.
Die Schwierigkeit der Bilanzierung unter den Glück'schen Modellannahmen besteht in der abweichenden
Betrachtungsweise. Während im Konvektionsmodell lediglich extensive Gröÿen wie Masse- und Enthalpie-
ströme in vertikale Richtung benötigt werden, wirkt die Wirbelbilanz über dem kontinuierlichen Raum-
volumen und benötigt intensive Modellgröÿen wie die Luftgeschwindigkeit und die Wirbelstärke. Durch
räumliche Integration dieser Bilanz kann jedoch ein passender Zusammenhang erstellt werden. Hierfür
ist die Umrechnung von Masse- und Volumenströme in gleichverteilte Geschwindigkeiten essentiell. Be-
tre�end den Strömungsausgleich von der Grenzschicht in den Raum muss dafür die Wand�äche bekannt
sein. Für die Wechselwirkung von kalten und warmen Wänden wurde ein Testmodell in Modelica erstellt,
welches die zusätzlichen Bilanzgleichungen löst und plausible Ergebnisse liefert.
Die Problematik der Übersetzung intensiver in extensive Gröÿen bleibt jedoch für Wirbelsäulen im Raum-
inneren bestehen, welche an warmen/ kalten Decken oder Fuÿböden induziert werden. Für diese sich aus-
breitenden Auftriebs- und Abtriebsströme sind keine Flächenmaÿe bekannt, die eine Umrechnung zwischen
Masseströmen und Strömungsgeschwindigkeit erlauben. Sollen solche Strömungsphänomene abgebildet
werden, so müssen zusätzliche Gleichungen hinterlegt werden, die Rückschlüsse auf die Geometrie der
Wirbelsäulen erlauben. Eine derartige Weiterentwicklung wurde als zu aufwendig erachtet und innerhalb
des Projektes nicht weiter verfolgt.

1.6.3 Untersuchung zu alternativer CFD-Raumluftströmungsberechnung

Die Unzulänglichkeiten des vereinfachten Luftströmungsmodells wurden nach ausgiebiger Analyse er-
kannt, und es wurde nach einer alternativen Berechnungsmöglichkeit gesucht. In der Literatur werden
Grob-Gitterverfahren als Näherungslösung für detaillierte Raumströmungssimulationen genannt, jedoch
teilen diese Verfahren die Anforderung einer Kalibrierung an der konkreten Raumgeometrie mittels eines
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CFD-Verfahrens. Somit ist auch für diese Näherungslösung eine Vorabberechnung mittels einer CFD-
Raumluftströmungssimulation notwendig.
Die Möglichkeit des Einsatzes einer CFD-Simulation wurde mittels des OpenSource Strömungssimulati-
onssystems OpenFOAM getestet. Dabei standen folgende Kriterien im Vordergrund:

� automatisierbare Gittergenerierung in der für das Raummodell unterstützten Geometrie,

� De�nierbarkeit der Strömungssimulationsbedingungen hinsichtlich Randbedingungen, Turbulenzmo-
dellen sowie Ergebnisgröÿen,

� Berechnungsgeschwindigkeit,

� automatisierbare Auswertung und Ergebnisdatenreduktion.

Die Flexibilität des OpenFOAM-Toolkits erlaubt die De�nition von inkompressiblen turbulenten Strö-
mungen unter Wirkung von Volumenkräften für thermischen Auftrieb (Boussinesq-Approximation). In
einem Testfall konnte die Wirbelströmung eines einseitig durch eine Flächenheizung beheizten Raumes
mit gegenüberliegender kalten Auÿenwand simuliert werden.
Die skript-gesteuerte Gittergenerierung bei OpenFOAM schränkt allerdings den Einsatz der Software
für die Aufgabenstellungen innerhalb der Raumsimulation stark ein. Bereits bei der Gittergenerierung des
einfachen Testraumes stellte sich heraus, dass für nicht-triviale Geometrien eine derartige Generierungsvor-
schrift extrem aufwändig und aufgrund von Limitierungen der Skriptsprache in gewünschter Genauigkeit
für viele Geometrien nicht möglich sein wird. Die Verwendung eines speziellen Gittergenerierungspro-
gramms müsste also Teil der Arbeits�usskette sein, sollte OpenFOAM zur Simulation der Raumluftströ-
mung verwendet werden. Die Einbindung eines solchen Tools würde neben entsprechenden Lizenzkosten
zum Teil auch Neueingaben der Geometrie erfordern und damit zu zusätzlichen Fehlerquellen führen. Die
Einarbeitung in die zugehörige spezialisierte und komplex bedienbare Gittergenerierungsssoftware wäre
zudem für den Anwender des Raummodells unabdingbar. Dies ist für die Nutzergruppe der Ingenieure
nicht zielführend, zumal die Raummodell-Programmober�äche im Sinne einer leichten Einarbeitung und
schnellen Bearbeitung konzipiert und umgesetzt wurde.
Des Weiteren erweist sich die Sinnhaftigkeit klassischer Strömungssimulationen im Kontext der Raumbe-
haglichkeitsanalyse als fragwürdig. Wie bereits von vielen Autoren bestätigt, ist die Simulationszeit für
die Berechnung von CFD-Simulationen bei ausreichend feinen Berechnungsgittern selbst auf moderner
PC-Hardware für Ingenieursanwendungen inakzeptabel lang. Eine genügende Ergebnisqualität kann nur
garantiert werden, wenn Gittersensitivitätsstudien sowie Berechnung der Strömungsbedingungen vorge-
nommen werden. Bei einer Vielzahl von thermischen Kon�gurationen und Lüftungsraten entstehen auf-
grund dieser Anforderungen bereits bei moderat komplexen Geometrien Simulationszeiten von mehreren
Tagen.
Aufgrund dieser Schwierigkeiten bei der Einbindung von CFD-Raumluftströmungsberechnungen wurde
im Rahmen des Projektes von einer direkten Anwendung von CFD-Simulation im Berechnungsprogramm
abgesehen. Auch wären die notwendigen Arbeiten für eine solche Einbindung im Projekt zeitlich nicht
umsetzbar gewesen. Eine alternative Lösung, eventuell durch neuartige Grobgitter-Varianten, sollte bei
zukünftigen Erweiterungen der Software gezielt untersucht werden.

1.6.4 Vorbereitung des Rechenkerns für Luftströmungssimulation

Innerhalb des Berechnungsalgorithmus für den Wärmeübergang zu Bauteilen wird bereits von einer Tem-
peraturstrati�zierung ausgegangen. Im Modell lässt sich wie beim originalen Glück'schen Raummodell
eine vertikale Teilung in mehrere Luftschichten de�nieren. Die Berechnung der Luftschichttemperaturen
erfolgt in einer speziellen Routine, die in regelmäÿigen Abständen oder direkt nach Abschluss eines In-
tegrationsschrittes (siehe auch Abschnitt 3.3) aufgerufen wird. Zukünftige Luftströmungsmodelle können
an dieser Stelle in das bestehende Berechnungsrahmenwerk eingefügt werden.
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1.7 Nichtgeometrische Bilanzgleichungen des Gebäudesimulations-

modells

Das Gebäudesimulationsmodell entbehrt im Gegensatz zum dynamischen Raummodell der detaillierten
Geometrieinformation der Räume. Zwar werden die Wandkonstruktionen ebenso durch ein Kontinuums-
modell umschrieben, das eine transiente thermische Analyse über denWandschichtaufbau zulässt. Die Lage
und gegenseitige Sichtbarkeit der umschlieÿenden Wandober�ächen hingegen bleibt unberücksichtigt eben-
so wie eventuelle Lufttemperaturstrati�zierungen der Raumluft. Daher werden alle Strahlungsbilanzen mit
den damit verbundenen Behaglichkeitskriterien durch vereinfachte nichtgeometrische Modellierungsansät-
ze ersetzt.

1.7.1 Energiebilanzgleichung eines Raumes

Die Energiebilanz eines Raumes für das Gebäudesimulationsmodell unterscheidet sich aufgrund der abwei-
chenden Behandlung von langwelligen und kurzwelligen Strahlungsbilanzen von denen des Raummodells.
Da keine langwellige Strahlungsbilanz gelöst wird, entfallen folglich alle betre�enden Korrekturanteile für
langwellige Strahlungswärmeströme. Des Weiteren wird die Sonnenstrahlung durch die Fenster zwischen
Wänden und dem Raum verteilt, dies bedeutet, ein Anteil wird durch die Wände adsorbiert und ein ver-
bleibender Anteil konvektiv an den Raum abgegeben. Die Modellierung muss hierbei der unterschiedlich
starken Erwärmung von Wandober�ächen durch Strahlungsströme gerecht werden, die in einer Luftbe-
wegung in Ober�ächennähe und einem damit verstärkten konvektiven Wärmeübertrag an den Raum
resultiert. Derartige E�ekte können in einem nichtgeometrischen Modell nicht direkt abgebildet werden.
Daher wird eine Umwandlung von Strahlungsanteilen in konvektive Wärmegewinne explizit erzwungen.
Ein weiterer Aspekt, der sich aus dem Fehlen einer langwelligen Strahlungsbilanz ergibt, betri�t den Wär-
meübergang zwischen Raum und Wandober�äche. Dieser muss ersatzweise den langwelligen Strahlungs-
austausch beinhalten, und somit wird demWärmeübergangskoe�zient in Gleichung (1.26) ein zusätzlicher
langwelliger Strahlungsanteil hinzugefügt, der Wärmeübergangskoe�zient αW,si wird dementsprechend als
gemischter Wärmeübergangskoe�zient für konvektive Wärmeübertragung und Wärmeübertragung durch
langwellige Strahlung gedeutet. Der Raum bildet ein Verbindungsglied zwischen allen Wandinnenober-
�ächen, durch einen stärkeren Wärmeübergang zwischen allen Wänden und dem Raum wird also der
Wandtemperaturausgleich in Folge langwelliger Strahlung nachgebildet.
Aus diesen Gründen unterscheidet sich die Energiebilanz des Raumes von der Bilanz (1.1) in folgenden
Punkten:

� Vernachlässigung von Korrekturtermen aus der langwelligen Strahlungsbilanz Q̇LWRad,

� Zuschlag anteiliger Wärmegewinne durch kurzwellige Strahlung (Solarstrahlung durch alle Fenster
des Raumes)

γSWRadQ̇SWRad,i,

� die von den Wandinnenober�ächen an die Raumluft abgegebene Wärme Q̇W,conv,i enthält konvektive
und langwellige Strahlungsanteile, und

� es wird zwischen konvektiv abgegebenen Nutzungslasten Q̇N,conv und Strahlungslasten durch Nutzer
unterschieden. Dabei werden nur die konvektiven Anteile dem Raum zugeschlagen.

Damit ergibt sich Bilanzgleichung (1.61) für den Raum.

dQR
dt

= Q̇L +

nF∑
i

Q̇F,trans,i +

nW∑
i

Q̇W,conv,i +

nHC∑
i

Q̇HC,conv,i + γSWRad

nF∑
i

Q̇SWRad,i + Q̇N,conv

(1.61)

Der Parameter γSWRad legt prozentual den Anteil der direkt an den Raum abgegebenen solaren Wär-
megewinne fest, siehe (1.61). Somit ist (1− γSWRad) der Anteil, welcher an alle Innenober�ächen des
Raumes insgesamt abgegeben wird.
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1.7.2 Verteilung lang- und kurzwelliger Strahlungsgewinne

Langwellige und kurzwellige Strahlungsgewinne wirken auf die Wandinnenober�ächen eines Raumes. Die
Positionierung der Flächen zueinander oder geometrische Anordnung der Flächen, z.B. Nähe zur Heizung
oder Ausrichtung zum Fenster, bleiben in einem nichtgeometrischen Modell dabei unberücksichtigt. Da die
Sichtbarkeitsbeziehungen nicht verfügbar sind, wird eine Gleichverteilung der Wärme an alle innenseitigen
Wandober�ächen für sinnvoll erachtet. Allen Wandober�ächen wird also diesselbe Strahlungsstromdichte
für kurzwellige Strahlungsanteile (1.62), Strahlungsanteile von Heizkörpern (1.63) und Strahlungsgewinne
durch Raumnutzung (1.64) zugeschlagen. Dabei müssen die Strahlungsströme mit der Gesamtsumme aller
innenseitigen Wandnetto�ächen (Flächen ohne Fenster- oder Türö�nungen)

∑
j AW,j normiert werden.

qSWRad,W =

(1− γSWRad)
nF∑
i

Q̇SWRad,i∑
j

AW,j
(1.62)

qHC,W =

nHC∑
i

Q̇HC,rad,i∑
j

AW,j
(1.63)

qN,W =
Q̇N,rad∑
j

AW,j
(1.64)

Es bezeichnen (1− γSWRad)
nF∑
i

Q̇SWRad,i und
nHC∑
i

Q̇HC,rad,i die e�ektive Wärmelasten aus solaren Gewin-

nen und langwelligen Strahlungsgewinnen durch Heizung im Raum. Hinzu kommen Strahlungsgewinne
durch die Raumnutzung Q̇N,rad. Hierbei muss einer Reduktion der kurzwelligen Strahlungsgewinne Rech-

nung getragen werden, da Anteile der Strahlungslasten γSWRad

nF∑
i

Q̇SWRad,i dem Raum zugeschlagen

werden, und somit für die Wände nicht mehr verfügbar sind.
Die Wärmeströme Q̇SWRad,i, Q̇HC,rad,i und Q̇N,rad sind als Wärmelasten bereits positiv für Raum und
Wandinnenseiten de�niert. Die Wärmestromdichten sind demnach bereits vom Raum auf die Wandober�ä-
che positiv gerichtet. Zudem ist die auf der Wandinnenseite aufgeprägte Wärmestromdichte für kurzwellige
und langwellige Strahlung für jede Wandinnenober�äche mit Index si identisch.

qSWRad,W,si =qSWRad,W (1.65)

qLWRad,W,si =qHC,W+qN,W (1.66)

Strahlungsgewinne durch Heizkörper und durch Nutzerlasten sind die explizit verfügbaren Einträge für
langwellige Strahlung, ebenso werden für kurzwellige Strahlungseinträge auf dem derzeitigen Stand nur
solare Wärmegewinne durch Fenster berücksichtigt. Die Randströme (1.65) und (1.66) enthalten demnach
nur wenige Terme.
Weiterhin werden in der derzeitigen Implementierung die Strahlungsgewinne von Heizkörpern vollstän-
dig auf alle Wände verteilt. Unter Umständen kann es sinnvoll sein, ebenso wie bei der kurzwelligen
Strahlung Anteile der Wärmegewinne dem Raum zuzuschlagen. Damit würde ein Ausgleichsmechanismus
gescha�en, der zusätzliche konvektive Wärmeumverteilung an den Wandober�ächen in Folge variierender
Wandober�ächentemperaturen ersetzt.

1.7.3 Kenngröÿen für die thermische Behaglichkeit

In einem nichtgeometrischen Modell können Strahlungs- und Emp�ndungstemperaturen nur als gemittelte
Gröÿen gedeutet werden. Dies ergibt sich aus der fehlenden räumlichen Beziehung der Flächen zueinan-
der, die für eine raumaufgelöste Auswertung von Strahlungstemperaturen notwendig sind. Die langwelli-
gen Strahlungsströme unterliegen im Modell der Annahme einer Gleichverteilung. Daher müssen für eine
Mittlung über das gesamte Raumvolumen alle Ober�ächenbedingungen der Raumumschlieÿungskonstruk-
tionen �ächenanteilig gemittelt eingehen. Näherungsweise wird die Strahlungstemperatur im Raum über
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den gemittelten Wandinnentemperaturen ϑsi gemäÿ Gleichung (1.67) berechnet.

ϑrad =

∑
iAW,i · ϑW,si∑

iAW,i
(1.67)

Innenwände ohne nennenswerte Speicherkapazität sollten stets im Raummodell mit de�niert werden,
sodass deren Ober�ächentemperatur in die Berechnung der Strahlungstemperatur eingeht.
Die Emp�ndungstemperatur wird nun als Mittel zwischen der �ächengewichteten Strahlungstemperatur
der Raumumschlieÿungs�ächen und der Raumlufttemperatur nach Gleichung (1.68) berechnet.

ϑop =
ϑR + ϑrad

2
(1.68)

Die Emp�ndungstemperatur ist hierbei wiederum als gemittelte Gröÿe über dem Raumvolumen zu ver-
stehen.

1.8 Auÿenklima

Das Auÿenklima bildet im Raummodell und in der Gebäudesimulation eine gesonderte Zone. Typisch
für beide Modelle ist, dass realistische Klimadaten, z.B. Testreferenzjahre, Verwendung �nden. Diese be-
schreiben ein globales Klima mit Temperatur, Feuchte und Solarstrahlung (Horizontalstrahlung). Der
Strahlungsstrom auf unterschiedlich geneigte Auÿenwände unterscheidet sich allerdings und ist nicht glo-
bal erfassbar. Daher muss für jede Auÿen�äche eine individuelle Berechnung solarer Strahlungsgewinne
erfolgen.
Für die Klimaberechnung benötigt werden Daten für:

� die Auÿenlufttemperatur ◦ C,

� die Strahlungsstromdichte aus direkter Strahlung auf eine Horizontal�äche in W/m2,

� die Strahlungsstromdichte aus di�user Strahlung auf eine Horizontal�äche in W/m2, und

� die relative Luftfeuchte %.

1.8.1 Berechnung der Auÿentemperatur und der relativen Luftfeuchte

Die Klimadaten enthalten tabellarische Werte für die Auÿentemperatur ϑe,j und der relativen Luftfeuchte
ϕe,j zu entsprechenden Messzeitpunkten tj . Es wird folgende Interpolationsvorschrift für die Berechnung
der thermischen und hygrischen Bedingungen für einen beliebigen Zeitpunkt t angewendet. Mit tj ≤ t ≤
tj+1:

w =
tj+1 − t
tj+1 − tj

(1.69)

ϑe (t) = wϑe,j + (1− w)ϑe,j+1 (1.70)

ϕe (t) = wϕe,j + (1− w)ϕe,j+1 (1.71)

1.8.2 Strahlungsstrom auf beliebig ausgerichtete und geneigte Flächen

Ausgehend von gemessener direkter und di�user kurzwelliger Strahlung auf eine horizontale Fläche können
Strahlungswärmeströme für beliebig ausgerichtete Wand- oder Fenster�ächen berechnet werden. Analog
zur Interpolation der Auÿentemperatur werden für einen beliebigen Zeitpunkt zunächst die gemessenen,
zumeist stündlichen Strahlungsintensitäten interpoliert.
Mit w aus Gleichung (1.69) ergeben sich die interpolierte direkte und di�use Strahlungsintensität auf eine
Horizontal�äche qH,dir und qH,dif :

qH,dir (t) = w qH,dir,j + (1− w) qH,dir,j+1 (1.72)

qH,dif (t) = w qH,dif,j + (1− w) qH,dif,j+1 (1.73)
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Die Strahlungswärmestromdichte qRad,αβ auf eine Fläche ist abhängig von Ausrichtung β und Neigung α
der Fläche. Abbildung 1.8 zeigt die im Folgenden verwendeten Winkelbezeichnungen.
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Abbildung 1.8: Geometrische Beziehungen zur Berechnung der Strahlungsintensität auf eine beliebig geneigte
(α) und ausgerichtete (β) Fläche: Höhenwinkel und Neigung (links), Azimut und Ausrichtung
(rechts)

Natürlich ist der Strahlungswärmestrom vom Sonnenstand abhängig, welcher für jeden Zeitpunkt des
Tages und Jahres berechnet werden kann.

Sonnenstandsberechnung

Bei der Berechnung des Höhenwinkels der Sonne wird die Deklination bzw. der Abstand zum Himmels-
äquator δ(t) benötigt (1.74) (aus ASHRAE Fundamentals Handbook 2007).

δ(t) = 23, 45◦ sin

(
360◦

t+ 284 d
365 d

)
(1.74)

Alternativ wird die Gleichung von Spencer (1.75) verwendet [16].

ω(t) = 360◦
(

t

365 d

)
δ1 = 0.006918− 0.399912 cosω + 0.070257 sinω

δ2 = 0.006758 cos 2ω + 0.000907 sin 2ω

δ2 = 0.002697 cos 3ω + 0.00148 sin 3ω

δ(t) = δ1 − δ2 − δ3; (1.75)

Für einen gegebenen Breitengrad χ (ca. 51◦ für Dresden, Deutschland) kann der Sonnenhöhenwinkel θS(t)
als Funktion der Zeit angegeben werden (1.76).

θS(t) = arcsin [sinχ sin δ − cosχ cos δ cos (360◦ t/1d)] (1.76)

Für h > 0 steht die Sonne über dem Horizont, es ist Tag; bei θS < 0 ist es dunkel. In dieser Betrachtung
wird die Sonne als Punktlichtquelle angenommen, obwohl natürlich in der Natur direkte Sonnenstrahlung
bereits auf eine Fläche auftre�en kann, obwohl sich der Sonnenmittelpunkt noch unterhalb des Horizonts
be�ndet.
Eine Längengradkorrektur gibt es nicht, d.h. der Standort des Gebäudes wird in der Nähe der Messstation
angenommen. Daher verlangt das Modell auch keine separate Angabe des Standorts des Gebäudes.
Für die Berechnung des Azimuts wird Gleichung (1.77) vom Naval Oceanography Portal [18] verwendet.
Dabei wird die Gleichung hinsichtlich der in Deutschland üblichen De�nition des Azimutwinkels korrigiert,
d.h. ein Azimutwinkel von 0◦ bedeutet Nordrichtung. Diese Gleichung hat im Gegensatz zu der in Häupl
[15] gegeben Gleichung den Vorteil, dass sie für alle Breitengrade Gültigkeit besitzt2.

φS(t) = arctan
sin (360◦ t/1 d) cos δ

sinχ cos (360◦ t/1 d) cos δ + sin δ cosχ
(1.77)

2Bei der Implementierung wird die atan2() Version der Arkustangens-Funktion verwendet und bei negativem Ergebnis
360◦ zum Winkel hinzuaddiert.
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Abbildung 1.9 zeigt den mit Gleichung (1.77) berechneten Azimutwinkel im Tagesverlauf für einen Sommer-
und Wintertag.
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Abbildung 1.9: Beispielhafte Tagesverläufe des Azimutwinkels für einen Sommer- und Wintertag an zwei Stand-
orten: Dresden Deutschland, 51° n.B. (links), Damaskus Syrien, 33,5° n.B. (rechts)

Der Vergleich zwischen einem nördlichen und eher südlichen Standpunkt des Betrachters auf der Nordhalb-
kugel zeigt deutlich die vergröÿerte Winkelgeschwindigkeit zur Mittagszeit bei südlicheren Standorten3.
Neben Azimutwinkel ist auch der Sonnenhöhenwinkel aufgetragen. Damit lässt sich auch der Zeitpunkt
des Sonnenauf- und -untergangs ablesen.

Direkte Strahlung auf beliebig geneigte und orientierte Flächen

Direkte Strahlung ist eine Komponente der kurzwelligen Sonnenstrahlung. Sofern eine Fläche direkt von
der Sonne beschienen wird, ist eine direkte Strahlung auf diese Fläche zu berechnen. Dabei ist auch eine
mögliche Verschattung zu berücksichtigen.
Ausgehend vom berechneten Sonnenstand, angegeben durch den Höhenwinkel θS und Azimut φS , kann
die Strahlungsbelastung auf eine beliebige Fläche berechnet werden.
Üblicherweise wird die Strahlungintensität der direkten Strahlung auf eine horizontale Fläche qH,dir ge-
messen4. Durch Kenntnis des Sonnenhöhenwinkels 0◦ < θS < 180◦ lässt sich aus der gemessenen Strah-
lungsintensität auf eine horizontale Fläche die Normalstrahlung qN (Strahlungsintensität auf eine Fläche
normal zur Strahlungrichtung) berechnen. Da qH,dir die vertikale Komponente5 der Normalstrahlung ist,
gilt:

qH,dir = sin θS qN

Die Vertikal�ächenkomponente (Strahlung parallel zur Erdober�äche aus Richtung der Sonne) qV ist dann
analog

qV = cos θS qN =
1

tan θS
qH,dir

und verläuft entlang des Azimutwinkels φS in Richtung des Betrachterstandpunkts. Eine Fläche mit

3Je südlicher sich der Betrachter be�ndet, umso direkter verläuft die Sonnenbahn über den Betrachter. Im Extremfall
(Sonnenbahn verläuft direkt über dem Betrachter) hat die Funktion a(t) eine Unstetigkeit zur Mittagszeit.

4Für Dächer und generell für Flächen mit einer Neigung α = 0 werden die gemessenen Strahlungsintensitäten direkt ohne
die unten aufgeführten Umrechnungen verwendet.

5Auch als Horizontal�ächenkomponente bezeichnet.
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Ausrichtung β 6= φS erhält nur einen Anteil dieser Strahlung6.

qβ,dir = cos (φS − β) qV

= cos (φS − β)
1

tan θS
qH,dir

Eine um den Winkel α geneigte Fläche erhält nun Anteile aus den vertikalen und horizontalen Strahlungs-
komponenten (1.78)7.

qαβ,dir = qH,dir cosα+ qβ,dir sinα (1.78)

Di�use Strahlungsberechnung

Die di�use Strahlung tri�t zwischen Sonnenauf- und -untergang auf jede Fläche, welche dabei je nach Nei-
gung einen Anteil der di�usen Strahlung aus der oberen Halbkugel (Himmel) und der unteren Halbkugel
(Boden/Umgebung) erhält. Der Anteil, der von der Umgebung re�ektierten Gesamtstrahlung wird auch
als Albedo bezeichnet und hängt somit auch maÿgeblich von der di�usen Himmelsstrahlung ab. Daher
verwenden die meisten Modelle für die di�use Strahlung eine Proportionalität zwischen di�user Himmelss-
trahlung und Albedo. Bei dieser Betrachtungsweise wird die Strahlungsintensität des oberen Halbraumes
unabhängig vom Sonnenstand als gleichverteilt angenommen.
Bei Kenntnis der Albedo re kann Gleichung (1.79) nach Petzold [21] verwendet werden.

qα,dif = qH,dif cos2 α/2︸ ︷︷ ︸
oberer Halbraum

+ re qH,dir+dif sin2 α/2︸ ︷︷ ︸
unterer Halbraum

(1.79)

Bei diesem Ansatz wird zwischen di�user Strahlungsbelastung aus dem oberen und unterem Halbraum
getrennt, wobei sich letztere als Prozentsatz der Globalstrahlung auf eine horizontale Fläche qH,dir+dif
ergibt. Die Albedo %e ist ein standortabhängiger Parameter und wird üblicherweise mit %e = 0, 2 abge-
schätzt.

Gesamte kurzwellige Strahlungsbelastung

Die gesamte kurzwellige Strahlungsintensität qrad,αβ auf eine Fläche ergibt sich als Summe der beiden
Strahlungskomponenten nach Gleichung (1.80).

qrad,αβ = qα,dif + qαβ,dir (1.80)

Verwendung von Messdaten für ausgerichtete/geneigte Flächen

Für den Fall, dass zusätzlich zu Messdaten für horizontale Flächen auch noch Messungen der direkten/-
di�usion Strahlungsintensitäten bzw. globalen Strahlungsintensität auf eine ausgerichtete/geneigte Fläche
existieren, können diese direkt für entsprechende Flächen verwendet werden. Die Strahlungsintensitäten
auf die übrigen Flächen werden wie bisher mit dem oben dokumentierten Modell berechnet.

1.9 Strahlungsgewinne und Transmissionsverluste durch Fenster

Fenster werden als Bauteile beschrieben, die durchlässig für Solarstrahlung, hingegen aber undurchlässig
für langwellige Strahlung sind. Dabei wird von mehreren vereinfachenden Annahmen ausgegangen:

� Speichere�ekte von thermischer Energie können vernachlässigt werden.

6Bei der Berechnung werden die Bereichsgrenzen −90◦ < a − β < 90◦ beachtet. Auÿerhalb dieser Bereichsgrenzen ist
die Fläche verschattet und es tri�t keine direkte Strahlung auf die Ober�äche. Ebenso wird die Unstetigkeit bei h = 90◦

berücksichtigt (Sonne steht senkrecht über dem Betrachter), bei der die Ausrichtung β der Fläche ohne Bedeutung ist. In
diesen beiden Fällen gilt qβ,dir = 0. Weiterhin wird der Quotient cos (a− β) / tanh bei sehr niedrigem Sonnenstand auf den
Wert 10 begrenzt (entspricht h ' 5.6◦), um eine unrealistisch hohe Strahlungsintensität bei niedrigem Sonnenhöhenwinkel
zu vermeiden.

7Flächen mit Neigungswinkel |α| ≥ 90◦ (vertikale Wände und nach unten gerichtete Flächen) verschatten sich selbst und
erhalten ausschlieÿlich die horizontale Strahlungskomponente, sodass qαβ,dir = qβ,dir sinα gilt.
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� Die Absorption von langwelliger und kurzwelliger Strahlung kann vernachlässigt werden.

� Streue�ekte von kurzwelligem Licht können vernachlässigt werden.

� Der Einfall von Solarstrahlung erfolgt stets senkrecht auf die Fenster�äche.

Unter diesen Annahmen wird solare Einstrahlung, vermindert um Transmissionsverluste, ohne Richtungs-
änderung durch das Fenstermaterial durchgelassen. Des Weiteren bildet sich durch die Fensterdicke ein
linearer Temperaturverlauf aus. Daher erlaubt die Modellierung, das Fenster als einzelne strahlungsdurch-
lässige und wärmeleitende Materialschicht abzubilden. Dabei werden die folgenden thermischen Mecha-
nismen berücksichtigt:

Wärmequellen und -senken aus Solarstrahlung durch Fenster

Durch Fenster�ächen gelangt kurzwellige Solarstrahlung in den Raum. Alle Transmissionsverluste sind auf
Re�exion an der Fensterober�äche, sowie auf Auÿen- oder Innenverschattung zurückzuführen. Diese Ef-
fekte können durch zwei Verminderungsgrade der Strahlungsstromdichte auf die Fensterauÿenseite qrad,αβ
erfasst werden: den Gesamttransmissionsgrad für kurzwellige Strahlung τF und den Verschattungsgrad
zF . Der Verschattungsgrad ist dabei als Prozentsatz der sonnenbeschienenen Fenster�äche de�niert (z = 0
entspricht kompletter Verschattung). Zudem macht die Glas�äche, also die strahlungsdurchlässige Fläche,
aufgrund des Fensterrahmens nur einen Anteil der Fenstergesamt�äche aus. Die tatsächlich in den Raum
einfallende Solarstrahlung wird zusätzlich durch den Glas�ächenanteil fF (Verhältnis Glas- zu Gesamt-
fenster�äche) vermindert. Insgesamt errechnet sich die Strahlungsstromdichte für ein Fenster mit Index i
nach Gleichung (1.81), der Gesamtwärmegewinn durch kurzwellige Strahlung unter Berücksichtigung der
Fenster�äche AF,i nach Gleichung (1.82).

Solarstrahlung Transmission

Abbildung 1.10: Fenstermodellierung als Einschichtkonstruktion: Original (links), Parallelschaltung durchlässi-
ger Glas- und undurchlässiger Rahmenanteile für die Solarstrahlung (mitte), gemischter U-Wert
aus Glas und Rahmen für die Wärmetransmission (rechts).

qSWRad,F,i = zF,i τF,i fF,i qrad,αβ,i (1.81)

Q̇SWRad,i = AF,i qSWRad,F,i (1.82)

Unter den Modellannahmen bleibt der Strahlungsstrom nach Durchlass durch das Fenster weiterhin normal
zur Fenster�äche und in den Raum ausgerichtet. Es ist also möglich, die Sichtbarkeit aller Wand�ächen
für die kurzwellige Solareinstrahlung zu bestimmen (siehe Abschnitt 1.5).
Die Strahlungsgewinne innerhalb des Raumes ergeben sich für das nichtgeometrische Modell durch Addi-
tion aller Strahlungseinträge (1.82). Um eine Raumumschlieÿungs�äche zu modellieren, welche ausschlieÿ-
lich aus Glas besteht, muss lediglich die Fenster�äche AF (inklusive Rahmen) einer Konstruktion genauso
groÿ wie die Wandbrutto�äche AW+F sein.
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Wärmetransmission durch Fenster�ächen

Das Einschicht-Fenster-Analogmodell erlaubt die Modellierung von Wärmetransmissionsverluste (z.B. im
Winter), bzw. Wärmetransmissionsgewinne (z.B. im Sommer) infolge Wärmeleitung mittels des äuÿeren
U -Wertes des Glases. Dieser entspricht der gemittelten Wärmeleitfähigkeit aller Fensterschichten inklusi-
ve der Wärmeübergangswiderstände an der Fensterinnen- und Auÿenober�äche. Der Wärmedurchlass ist
hierbei proportional zur Temperaturdi�erenz zwischen Auÿen- und Raumluft (ϑe und ϑR). Die Wärme-
speicherung in Fenstern wird aufgrund der geringen Masse im Vergleich zu Wänden, Decke und Fuÿboden
vernachlässigt. Damit ergeben sich die Wärmestromdichten durch Transmission nach Gleichung (1.83),
die Wärmeströme unter Berücksichtigung der Fenster�äche AF,i nach Gleichung (1.84).

qtrans,F,i =UF,i (ϑe − ϑR) (1.83)

Q̇F,trans,i =AF,iqtrans,F,i (1.84)

Der gesamte U-Wert des Fensters UF,i enthält sowohl Eigenschaften des Glases als auch des Fensterrah-
mens und ist als �ächengewichtete Mittelwert beider U-Werte zu verstehen. AF,i ist daher die gesamte
Fenster�äche einschlieÿlich des Rahmens.

Ober�ächentemperatur

Über das vereinfachte Schichtmodell ist die explizite Berechnung einer Fensterinnenober�ächentemperatur
möglich, die sich entscheidend auf die Behaglichkeit im Raum auswirkt und beispielsweise für die Berech-
nung von Strahlungstemperaturen bedeutsam ist. Da sich die Gesamttransmission aus Wärmeübergang
an den Ober�ächen und Wärmedurchlass durch das gemischte Fenster-/Rahmenmaterial zusammensetzt,
kann die Ober�ächentemperatur ϑF,si durch Reduktion um den Wärmeübergang an der Fensterinneno-
ber�äche nach Gleichung (1.85) ermittelt werden. Konkret ist hierfür die Kenntnis des Wärmeübergangs-
koe�zienten an der Innenober�äche αW,si notwendig.

ϑF,si = ϑR +
1

αW,si
UF (ϑe − ϑR) (1.85)

Der Wärmeübergang von der Ober�äche in den Raum ist durch konvektiven Wärmeübertrag dominiert.
Diese E�ekte �nden vornehmlich innerhalb der Grenzschicht an Ober�ächen statt, sind also durch die
Strömungse�ekte im Raum charakterisiert. Daher wird der Wärmeübergangskoe�zient nicht als Mate-
rialeigenschaft des Fensters, sondern als Eigenschaft der umgebenden Wandober�äche aufgefasst und ist
zu dem Wärmeübergangskoe�zienten der Wandinnenober�äche identisch.

1.10 Heizung, Klimatisierung und Nutzerverhalten

Die Modelle für Nutzerverhalten und Anlagentechnik sind durchgängig systemdynamischen Types, das be-
deutet, sie liefern Wärme-, Feuchte- CO2- und Enthalpieeinträge für die Raumbilanz, aktive Ober�ächen
und Bauteile. Berücksichtigt werden natürliche Lüftung, Wärme- und Feuchtequellen durch Nutzerbele-
gung, Ober�ächen- bzw. Raumheizelemente und aktive Bauteile innerhalb von Konstruktionen.
In der Regel werden Anlagenmodelle parametrisiert, für Heizungen kann beispielsweise eine Auslegung
anhand des zu beheizenden Raumvolumens sinnvoll sein. Sobald Regelalgorithmen Anwendung �nden,
ist eine Rückwirkung von Raumtemperaturen und Raumluftfeuchten gegeben, die ebenso in die Modell-
parametrisierung eingehen. Alle Gröÿen, die vom Nutzerverhalten abhängen, benötigen zusätzlich eine
Beschreibung in Form von Nutzungszeitplänen. Diese sind in den sogenannten Schedules gespeichert.
Als Eingabegröÿen ergeben sich also fünf verschiedene Möglichkeiten:

� Modellspezi�sche Parameter,

� Geometriespezi�sche Parameter wie Raumvolumen, Wand�äche oder Fenster�äche,

� Abhängigkeiten von Erhaltungsgröÿen wie Raumlufttemperatur, Emp�ndungstemperatur oder Raum-
luftfeuchte,

� Abhängigkeit von Auÿenklimabedingungen wie Auÿentemperatur und Solarstrahlung, und
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� Parameter aus Nutzungszeitplänen (Schedule-Parameter).

Insbesondere bei Regelalgorithmen können komplexere Berechnungen notwendig sein, die beispielsweise
Ströme aus den Modellbilanzen zur Justierung von Regelparametern nutzen. Derartige Mechanismen
werden auf dem derzeitigen Stand der Entwicklung allerdings nicht unterstützt.

1.10.1 Raumluftkonditionierung

Die Raumluftkonditionierung wird in Form der natürlichen Lüftung berücksichtigt. Da hierbei das indi-
viduelle Nutzerverhalten eine elementare Rolle spielt, werden Luftwechselraten nL(t) als zeitabhängige
Parameter aus Schedules bezogen. Diese beschreiben konkret den Zuluftvolumenstrom bezogen auf das
Raumvolumen VR. Dabei wird von der Annahme einer perfekten Durchmischung ausgegangen. Der Mas-
sestrom für die von auÿen eindringende Luft ṁL

e und die nach auÿen abgeführte Luft ṁL
R berechnet sich

folglich im Fall trockener Luft nach Gleichung (1.86).

ṁL
R = ṁL

e = ρL nL(t)VR (1.86)

Im Fall feuchter Luft setzt sich der Gesamtmassestrom aus Dampf und trockener Luft zusammen. Daher
wird das Volumen in abgeführte Raumluft und abgeführte Dampfmasse aufgeteilt (Gleichungen (1.86),
(1.88)).

ṁL
R =

%L

%L + %V
nL(t)VR (1.87)

ṁV
R =

%V

%L + %V
nL(t)VR (1.88)

Im Gegensatz zu der Verwendung in der Raumluftbilanz ist die Unterscheidung zwischen der Luftmassen-
dichte ρL und der gesamtvolumenbezogenen Massendichte %L hierbei nicht mehr vernachlässigbar. Für die
präzise Berechnung der Trockenluftanteile wird hierbei der Dampfdruck herangezogen (Gleichung (1.89)),
wobei p∞ dem Standartdruck entspricht, pL dem Luftdruck und pV dem Dampfdruck. Zudem genügen
Luft- und Dampfphase dem idealen Gasgesetz mit den spezi�schen Gaskonstanten für Luft RL und für
Wasserdampf RV .

%L =
p∞ − pV

RLT
(1.89)

pV = %VRV T (1.90)

Für die Auÿenluft variieren die Gas- und Trockenluftanteile. Hier sind durch die Klimadaten Auÿenluft-
feuchte ϕe und Auÿentemperatur Te gegeben, die eine Berechnung des Sättigungsdampfdruck pVsat und des
zugehörigen Dampfdruckes pVe , sowie der Luftmassendichte %

L
e und Dampfmassendichte %Ve ermöglichen

(Gleichungen (1.91)-(1.95))

ṁL
e =

%Le
%Le + %Ve

nL(t)VR (1.91)

ṁV
e =

%Ve
%Le + %Ve

nL(t)VR (1.92)

%Le =
p∞ − pV,e
RLTe

(1.93)

%Ve =
pVe
RV Te

(1.94)

pVe = ϕep
V
sat (Te) (1.95)

Aus dem Austausch von Dampfmassen zwischen Raum- und Auÿenklima entstehen Feuchtequellen- und
Senken für die Raumluft nach Gleichung (1.96).

σVL =
ṁV
e − ṁV

R

VR
(1.96)

36



Durch die Lüftung kommt es zudem zu einem konvektiven Ausgleich von Luftenthalpieströmen mit Au-
ÿentemperatur ϑe und mit Raumlufttemperatur ϑR nach Gleichung (1.97) für die trockene Luft und (1.98)
für feuchte Luft, die in der thermischen Raumbilanz berücksichtigt werden müssen.

Q̇L = ṁL
R c

L (Te − TR) (1.97)

Q̇L =
(
ṁL
e c

L + ṁV
e c

V
)
Te −

(
ṁL
R c

L + ṁV
R c

V
)
TR (1.98)

Für den Fall, dass eine CO2-Bilanz im Raum Berücksichtigung �ndet, sind die obigen Gleichungen zu
erweitern. Hierbei wirkt die Tatsche vereinfachend, dass Kohlendioxid weder für die Gasmassendichte
noch für den Enthalpietransport signi�kant groÿe Einträge liefert. Lediglich die Quellen und Senken für
die CO2-Konzentration im Raum werden durch Lüftung relevant beein�usst (Gleichungen (1.99)-(1.101)),
und sind daher für die Bewertung der Behaglichkeit im Raum elementar.

ṁCO2

R =
%CO2

%L + %V
nL(t)VR (1.99)

ṁCO2
e =

%CO2
e

%L,e + %V,e
nL(t)VR (1.100)

σCO2

L =
ṁCO2
e − ṁCO2

R

VR
(1.101)

1.10.2 Strahlungsheizungen

Die Wärmelasten aus Heizung und Klimatisierung können unterschiedlich modelliert werden. Auch erfor-
dern unterschiedliche Regelungsstrategien unterschiedliche Eingabeparameter. Innerhalb des Raum- und
Gebäudemodells werden alle Heiz- und Kühllasten in dem Term Q̇HC zusammengefasst.
Das einfachste Heizkörpermodell beschreibt einen idealisierten Heizkörper mit Thermostatregelung. So-
lange die Kontrolltemperatur ϑC unterhalb der Solltemperatur ϑSet(t) liegt, heizt der Heizkörper mit einer
maximalen Leistung Q̇HC,design. Erst bei Erreichen der Solltemperatur wird die Heizleistung reduziert.
Beschrieben wird dieses Verhalten mittels der Gleichungen:

Q̇HC,nominal = max (0, kP (ϑSet(t)− ϑC)) (1.102)

Q̇HC,real = min
(
Q̇HC,design, Q̇HC,nominal

)
(1.103)

Dabei kann als Kontrolltemperatur sowohl die Raumlufttemperatur ϑR als auch die Emp�ndungstempe-
ratur ϑop gewählt werden. Während beim Gebäudemodell beide Gröÿen raumgemittelt vorliegen, muss
aufgrund seines geometrischen Charakters beim Raummodell ein Sensor im Raumvolumen postiert wer-
den, welcher die Kontrollgröÿe explizit misst.
Die maximale Heizleistung wird als konstanter Modellparameter gedeutet, der sich aus der Auslegung
der Heizung individuell für jede Heizung ergibt, während die Solltemperatur eine zeitlich veränderliche
Vorgabegröÿe ist, die von der Raumnutzung abhängt. Sie wird folglich wiederum als Scheduleparameter
bezogen.
Der Proportionalitätsfaktor kP muss in Abhängigkeit von thermischen Speichermassen im Raum und in
den Umfassungskonstruktionen, sowie Nutzerverhalten, Lüftungsregime und Wärmetransmissionswider-
ständen der Fenster und Bauteile de�niert werden. Da dieser vorab schwierig abzuschätzen ist, wird der
Parameter beginnend von einem kleinen Wert adaptiv vergröÿert, bis die gewünschte Genauigkeit gegeben
ist. Diese wird de�niert als:

ϑSet − ϑR ≤ ∆ϑlim (1.104)

wobei ∆ϑlim = 0.2K fest eingestellt ist, d.h. bei Erreichen eines stationären Zustands beträgt die maxi-
male Abweichung zwischen Raumtemperatur und Solltemperatur 0.2 K.
Strahlungsheizkörper be�nden sich im Raum oder an einer Wandober�äche. Daher kann davon ausgegan-
gen werden, dass sowohl konvektive als auch Strahlungsanteile der Heizleistung an den Raum abgegeben
werden, welche für die Bilanzen relevant sind. Unter Abwesenheit eines funktionstüchtigen Konvektions-
modells für den Raum, beziehungsweise bei der vereinfachten nichtgeometrischen Bilanz des Gebäudesimu-
lationsmodells, sind die Wärmeabgabemechanismen der Heizung nicht zu unterscheiden. Dieses Wissen
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wird also vom Nutzer vorausgesetzt und in Form eines konstanten Parameters γHC übergeben. Dieser
gibt die Anteile der Heizleistung an, die in Form von langwelliger Strahlung abgegeben werden (Glei-
chung (1.105)). Der verbleibende Heizleistungsanteil wird konvektiv abgegeben und der Raumluftbilanz
zugeschlagen (Gleichung (1.106)).

Q̇HC,rad,i = γHCQ̇HC,real (1.105)

Q̇HC,conv,i = (1− γHC) Q̇HC,real (1.106)

Im Allgemeinen kann γHC = 50% angenommen werden, d.h. 50% der von der Heizung abgegebenen
Heizleistung wirkt direkt auf die Raumluft. Dieser Parameter hat nur einen minimalen E�ekt auf die
Berechnungsergebnisse und kommt erst bei höheren Luftwechselraten zum Tragen8.

1.10.3 Bauteilaktivierung

Aktive Bauteile erlauben die Beheizung oder Kühlung, sowie die Befeuchtung innerhalb von Wänden. Da
die Wärme- und Feuchtelasten innerhalb des Wandmodells gleichmäÿig einer aktiven Bauteilschicht zu-
geschlagen werden, sind die konkreten Übertragungsmechnismen hierbei von untergeordneter Bedeutung.
Strahlungsheizelemente oder Kapillarrohrmatten werden folglich ausschlieÿlich als Wärmequellen Q̇AB in-
nerhalb der Konstruktion verstanden. Dasselbe gilt für Feuchtemassenströme in Form von Flüssigwasser
ṁW
AB oder Wasserdampf ṁV

AB . Gefordert hingegen wird die Festlegung einer Konstruktionsschicht, welche
das aktive Bauteil enthält.
Die Berechnung von Wärme- und Feuchteströmen kann hierbei einerseits aus den Schedules bezogen
werden. Für Heizelemente ist auÿerdem eine ideale Regelung nach Luft- oder Emp�ndungstemperatur
analog zu Gleichung (1.103) möglich.
Die Wärme- und Feuchtemassenströme müssen für die Berücksichtigung als Quellen im Wandmodell in
�ächenbezogene Stromdichten überführt werden. Hierfür wird vereinfacht die Gleichverteilung der Wärme-
und Feuchteströme über der gesamten Wand�äche AW vorausgesetzt. Unter Berücksichtigung der mit dem
Feuchteeintrag verbundenen Enthalpieströme mit Temperatur TV im Fall von eingeführtem Wasserdampf
und TW im Fall der Befeuchtung durch Flüssigwasser ergibt sich die Wärmequelldichte innerhalb der
aktiven Schicht aus (1.107), die Feuchtequelldichte aus (1.108).

qAB =
Q̇AB + ṁW

ABc
WTW + ṁV

ABc
V TV

AW
(1.107)

jW+V
AB =

ṁW
AB + ṁV

AB

AW
(1.108)

Allein für die Enthalpiestromberechnung muss aufgrund der unterschiedlichen Speicherfähigkeit von Was-
ser und Wasserdampf zwischen dem Massestrom für Flüssigwasser und dem für Dampf unterschieden
werden. Feuchtequellen selbst werden unabhängig vom Aggregatzustand der zugeführten Feuchte inner-
halb der entsprechenden Konstruktionsschicht aktiviert.

1.10.4 Personen- und �ächenbezogene Wärmelasten

Die Raumnutzung ist in der Regel ähnlich für Gruppierungen von Räumen. Um Nutzwärme-, Feuchte-
und CO2-Lasten möglichst allgemein für Raumgruppen de�nieren zu können, sollten Raumvolumina oder
Grund�ächen keine Rolle für die entstehenden Bilanzeinträge spielen. Daher muss unterschieden werden
zwischen zeitlich variablen Raumnutzingsparametern, die für alle Räume einer Nutzungsgruppe über
Schedules bezogen werden können, konstanten Nutzungsparametern und individuellen Raumeigenschaften.
Um Abhängigkeiten von der individuellen Raumabmessung zu vermeiden, werden alle Raumnutzungspara-
meter zunächst raum�ächenbezogen de�niert. Abhängig vom Raumnutzungstyp sind dabei die konstanten
Gröÿen

8Werden gröÿere γ Werte verwenden, wird ein gröÿerer Anteil der Wärmelast dem Raumluftknoten zugeschlagen und
höhere Raumlufttemperaturen berechnet. Da die Raumlufttemperatur in die Berechnung der Wärmelasten aus Luftwechsel
eingeht, wird eine höhere Lufttemperatur im Sommer zu einer Entlastung des Raumes führen. Man kann die Parameter auch
als Kurzschlussparameter interpretieren, da kleine γ-Werte dazu führen, dass die Wärmeübergangswiderstände zwischen
Raumluft und Wandober�ächen entsprechend übergangen werden.

38



� maximale Personenbelegung in Bezug auf die Raumgrund�äche nP,max in Person/m2,

� Wärmelast, die durch eine Person erzeugt wird Q̇N,P in W/Person,

� Feuchtelast, die durch Personen erzeugt wird ṁV
N,P in kg/Person s,

� CO2-Last, die durch Personen erzeugt wird ṁCO2

N,P in kg/Person s, und

� maximale Wärmelast für technische Geräte in Bezug auf die Raumgrund�äche Q̇E,A,max in W/m2.

Da nicht zu jeder Tageszeit die maximale Personenbelegung zu erwarten ist, sondern dies eher zu Ker-
narbeitszeiten innerhalb der Woche der Fall sein wird, muss die Personenzahl zeitlich variabel reduziert
werden können. Dasselbe gilt für die vorhandenen technischen Geräte, die nur innerhalb von bestimmten
Tageszeiten genutzt werden. Daher sind für jeden Raumnutzungstyp zusätzliche Schedule-Parameter zu
de�nieren, die dem tagesabhängigen Nutzungsverhalten Rechnung tragen:

� Anwesenheitsanteil der Personen fP (t), und

� Betriebsanteil von Geräten fE(t).

Individuell für jeden Raum ist die Raumgrund�äche AZ .
Während die �ächenbezogene Wärmelast der technischen Geräte direkt als zeitabhängige Gröÿe Q̇E,A(t) =

fE(t)Q̇E,A,maxvorgegeben werden kann, werden personenbezogene Wärmelasten als Produkt aus zeitab-
hängiger Belegung des Raumes nP (t) = fP (t)nP,maxAZ und der Wärmelast je Person Q̇N,p berechnet.
Zusammen ergeben sie die Wärmelast durch Raumnutzung (Gleichung (1.109)).

Q̇N = nP (t)Q̇N,P +AZQ̇E,A(t) (1.109)

Feuchte- und CO2-Lasten müssen volumenbezogen bilanziert werden und ergeben unter Berücksichtigung
des Raumvolumens VZ nach (1.110) und (1.111).

σVN =
nP (t)ṁV

N,P

VZ
(1.110)

σCO2

N =
nP (t)ṁCO2

N,P

VZ
(1.111)

1.11 Zusammenfassung der Gleichungen für das dynamische Raum-

modell

Innerhalb des Raummodells werden mehrere Bilanzgleichungen gelöst. Für das globale Raumvolumen
und den gekoppelten Wärme- und Feuchtetransport innerhalb der Wandkonstruktionen sind diese transi-
ent und berücksichtigen damit die Wärme- und Feuchtespeicherfähigkeit massiver Bauteile und Einrich-
tungsgegenstände. Langwelliger Strahlungsaustausch zwischen den Innenober�ächen und die Verteilung
kurzwelliger Strahlungsgewinne werden ebenso als Bilanzen aufgefasst, die allerdings stationär gelöst und
damit in jedem Simulationsschritt direkt ausgewertet werden können. Das Raummodell nach Bernd Glück
löst zudem Bilanzgleichungen für die stationäre Betrachtung von Luftkonvektion im Raum, deren nume-
rischen Umsetzung sowie physikalische Betrachtung Fragen bezüglich der Validität aufwerfen, die bei der
Erweiterung auf komplexe Raumgeometrien zu Tage treten.

Globale Raumbilanz

Die hygrothermischen und CO2-Bilanzen werden transient über einem globalen Raumknoten ausgewertet,
der einen Mittelwert der Raumlufttemperatur, sowie des Wasserdampfgehaltes und des CO2-Gehaltes in
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der Luft hält:

dQR
dt

= Q̇L +

nF∑
i

Q̇F,trans,i +

nW∑
i

Q̇W,conv,i +

nHC∑
i

Q̇HC,conv,i + Q̇LWRad + Q̇N

−
nW∑
i

jVW,siAW,ih
V + σVNVLh

V

d%V

dt
= σVL −

∑nW

i jVW,siAW,i

VL
+ σVN

d%CO2

dt
= σCO2

L + σCO2

N

Hier werden die Änderung der inneren Energie QR, der Wasserdampfmassendichte %V und der CO2-
Massendichte %CO2 über dem Raumluftgesamtvolumen verfolgt. Für die Änderungen der Bilanzgröÿen
sind eine Vielzahl an Mechanismen verantwortlich. Zu den Quellen, die raumbezogen wirken, zählen die
die Energieverluste und -gewinne Q̇L durch Luftaustausch, nutz�ächen- und personenbezogene Wärme-
last Q̇N , sowie die zugehörigen Feuchtequellen oder -senken σVL und σVN und Quellen/Senken für den
CO2-Gehalt σ

CO2

L und σCO2

N . Aus den Kenntnissen der Ober�ächenbedingungen resultieren die Wärme
aus dem konvektiven Wärmeübergang zwischen Wänden und dem Raum Q̇W,conv, Feuchteströme durch
Dampfdi�usion an den Wandinnenober�ächen jVW,si und die zugehörigen Enthalpieströme jVW,siAW,ih

V .

Durch Bilanzierung der Fensterober�ächen entstehen langwellige Korrekturstrahlungswärme Q̇LWRad, so-
wie Wärmetransmissionsverluste/-gewinne Q̇F,trans, welche direkt einer Erwärmung oder Abkühlung der
Raumluft beitragen. Dem Raum zusätzlich zugeschlagen werden konvektive Heizströme Q̇HC,conv,i.

Bilanzen der Wandkonstruktionen

Wandkonstruktionen werden als kontinuierliche Volumina mit räumlich verteilter Temperatur und Feuch-
temassendichte über die Wanddicke gedeutet. Die innere Energiedichte u und die Feuchtemassendichte
%V+W werden folglich durch transiente Transportmechanismen über partiellen Di�erentialgleichungen be-
schrieben.

∂u

∂t
= − ∂

∂x

(
q + jV hV

)
+ u̇AB

∂%V+W

∂t
= − ∂

∂x
jV + σW+V

AB

Für den Feuchtetransport wird vereinfacht lediglich Dampfdi�usion mit der Stromdichte jV im Inneren
der Konstruktion berücksichtigt. Damit verbunden ist der Enthalpietransport jV hV , der zusammen mit
der Wärmeleitung q die Wärmetransportmechnismen imWandmaterial abbildet. Zusätzlich berücksichtigt
werden Quellen und Senken durch aktive Bauteile u̇AB und σW+V

AB .

Strahlungsbilanzen der Wand-, Fenster- und Heizkörperober�ächen

Die Strahlungsbilanzen werden für alle diskretisierten Teilober�ächen des Raumes stationär gelöst. Für
jede einzelne Ober�äche muss hierbei die e�zient abgegebene langwellige Strahlung ḟ und die einfallende
Strahlung ḣ Berücksichtigung �nden. Letztere enthält die abgegebenen Strahlungsströme aller sichtbaren
Ober�ächen, es bildet sich also ein gekoppeltes System der Strahlungsströme aller beiteiligten Innenober-
�ächen aus. Die Geometriebeziehungen werden durch Sichtbarkeitsfaktoren Φ gefasst, welche die Anteile
der abgegebenen Strahlung erfassen, die auf andere Ober�ächen auftre�en. Hinzu kommen temperatur-
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abhängige Strahlungsströme durch Eigenemission εσT 4 mit der Ober�ächentemperatur T .

ḟW,si = εW,siσT
4
W,si + (1− εW,si)

nW∑
j 6=i

Φsi,sj ḟW,sj +

nHC∑
j

Φsi,HCj ḟHC,j +

nF∑
j

Φsi,Fj ḟF,j


︸ ︷︷ ︸

=ḣW,si

ḟHC,i =
Q̇HC,rad,i
AHC,i

+ qSWRad,HC,i +

nW∑
j

ΦHCi,sj ḟW,sj +

nHC∑
j 6=i

ΦHCi,HCj ḟHC,j +

nF∑
j

ΦHCi,Fj ḟF,j

ḟF,i = εF,ikBT
4
F,i + (1− εF,i)

 nw∑
j

ΦFi,sj ḟW,sj +

nHC∑
j

ΦFi,HCj ḟHC,j +

nF∑
j 6=i

ΦFi,Fj ḟF,j


︸ ︷︷ ︸

=ḣF,i

An der langwelligen Strahlungsbilanz beteiligt sind die passiven Wandober�ächen (Index W ), thermisch
aktive Ober�ächen (Index HC) und Fensterober�ächen (Index F ). Hierbei bestimmt sich die Eigene-
mission aktiver Ober�ächen durch langwellige Strahlungsgewinne der Heizung Q̇HC,rad,i und re�ektierte
kurzwellige Strahlungsanteile qSWRad,HC,i. Dabei wird davon ausgegangen, dass kurzwellige Strahlungs-
anteile bei Auftre�en auf solche aktiven Ober�ächen sofort in langwellige Strahlung umgewandelt werden.

Bilanzgröÿen passiver Wandinnenober�ächen

Im Sinne der systemdynamischen Modellierung bilden Wandinnenober�ächen Schnittstellen zwischen der
Wandmodellierung und den Bilanzen von Raum und allen Wand-, sowie Fensterinnenober�ächen. Konkret
werden über die Wandinnenober�ächen Randbedingungen für die Wärme- und Feuchtetransportgleichun-
gen innerhalb der Konstruktionen erzeugt.

qW,si = qC,W,si + qLWRad,W,si + qSWRad,W,si + jVW,sih
V

jVW,si = βW,si
(
pVR − pVW,si

)
Für die thermische Bilanz �nden hierbei Wärmestromdichten durch konvektiven Wärmeübergang zum
Raum qconv,W,si, Gewinne durch langwelligen Strahlunsgaustausch der Ober�ächen qLWRad,W,si und Ge-
winne durch auftre�ende kurzwellige Strahlung qSWRad,W,si Berücksichtigung. Der Feuchteaustausch mit
dem Innenraum ist getragen durch Dampfdi�usionsströme an den Wandober�ächen jVW,si. Daran gebunden
sind Enthalpiestrondichten jVW,sihV , die ebenso zu den thermischen Randbedingungen gezählt werden.
Der Wärmeübergang zum Raum ist durch den Temperaturunterschied zwischen Raum und Wandinneno-
ber�äche ϑR−ϑW,si verursacht und wird durch Grenzschichtphänomene beschrieben. Diese werden in dem
Wärmeübergangskoe�zienten αW,si zusammengefasst, welcher Konvektionsmechnismen an Wandober�ä-
chen Rechnung trägt.

qconv,W,si = αW,si (ϑR − ϑW,si)

qSWRad,W,si =

nF∑
j

Φsi,Fj q̇SWRad,F,j

q̇LWRad,W,si = ḣW,si − ḟW,si

Dem Raum wird in entgegengesetzter Richtung durch konvektiven Wärmeaustausch Wärme zugeführt
oder Wärme entzogen.

Q̇W,conv,i = −
nF∑
i

qconv,W,siAW,i

Kurzwellige und langwellige Strahlungsgewinne resultieren aus den Bilanzen der Wandober�ächen: Die
kurzwellige Strahlungsstromdichte qSWRad,W,si wird hierbei durch transmittierte Solarstrahlung durch die
Fenster q̇SWRad,F,j verursacht, die proportional zu ihrer Sichtbarkeit Φsi,Fj bilanziert wird. Langwellige
Strahlungsgewinne an passiven Ober�ächen ergeben sich als Di�erenz zwischen einfallender Strahlung
ḣW,si und abgegebener Strahlung ḟW,si.
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Bilanzgröÿen von Wandauÿenober�ächen

Die Bilanzen an den Wandauÿenober�ächen verhalten sich ähnlich der Wandinnenober�ächen, nur �ndet
Austausch mit dem Auÿenklima statt, und langwellige Strahlungsgewinne werden vereinfacht ignoriert.

qW,si = qconv,W,si + qSWRad,W,si + jVW,sih
V

jVW,si = βW,si
(
pVe − pVW,si

)
Kurzwellige Strahlungseinträge kommen durch auftre�ende Solarstrahlung zustande, die adsorbiert wird
mit Adsorbtionskoe�zient aW,si. Zudem unterscheidet sich aufgrund der Windverhältnisse der konvektive
Wärmeübergangskoe�zient αW,si an Auÿenober�ächen von denen an Innenober�ächen.

qconv,W,si = αW,si (ϑe − ϑW,si)
qSWRad,W,si = aW,siqrad,αβ

Bilanzgröÿen von Fensterober�ächen

Fensterober�ächen erlauben eine Transmission von kurzwelliger Solarstrahlung qSWRad,F,i. Diese wird
entsprechend der Sichtbarkeit an alle Wandober�ächen verteilt. Für den Raum ergeben sich zusätzlich
Verluste durch Wärmetransmission Q̇F,i.

Q̇F,i = AF,i qtrans,F,i

Q̇LWRad =

nF∑
i

(
ḣF,i − ḟF,i

)
AF,i

Aufgrund der Tatsache, dass die Wärmespeicherfähigkeit von Glasober�ächen derzeit unberücksichtigt
bleibt, können Ober�ächenerwärmungen durch langwellige Strahlungswärmeströme nicht erfasst werden.
Um die Gesamtbilanz dennoch nicht zu verletzen, und der opake Eigenschaft von Fenstern bezüglich
langwelliger Strahlung Genüge zu tun, werden die entsprechenden Di�erenzen zwischen einfallender und
abgegebener Strahlung ḣF,i − ḟF,i der Raumbilanz in einem Korrketurterm Q̇LWRad zugeschlagen.

Bilanzgröÿen aktiver Ober�ächen

Aktive Ober�ächen geben sowohl Strahlungswärme Q̇HC,rad,i als auch Konvektionswärme Q̇HC,conv,i ab.
Die konvektven Wärmeanteile werden hierbei komplett dem Raum zugeschlagen, die Strahlungsanteile
auf die sichtbaren Ober�ächen verteilt. Zusätzlich werden aktive Ober�ächen bei Sichtbarkeit zu Fens-
ter�ächen durch kurzwellige Solarstrahlung qSWRad,HC,i berührt, die sofort in langwellige Strahlung um-
gewandelt und re�ektiert wird. Die Intensität kurzwelliger Einstrahlung wird hierbei gewichtet durch die
Sichtbarkeitsfaktoren zu allen Fenstern ΦHCi,Fj .

qSWRad,HC,i =

nF∑
j

ΦHCi,Fj q̇SWRad,F,j

Bilanzgröÿen aktiver Bauteile

Aktive Bauteile liefern Wärme- und Feuchtemassenströme als �ächenbezogene Quellen für einzelne Kon-
struktionsschichten. Dabei sind �ächenbezogene Wärmequelldichten qAB und �ächenbezogene Feuchte-
quelldichten jW+V

AB erlaubt. Diese werden als volumenbezogene Quellen gleichmäÿig über eine vorgegebene
Konstruktionsschicht verteilt und können somit der Wandbilanz zugeschlagen werden.

u̇AB =
qAB
d

σW+V
AB =

jW+V
AB

d

Zu berücksichtigen ist hierbei, dass bei Feuchtequellen die daran gebundenen Enthalpiestromdichten in
den Wärmequelldichten enthalten sein müssen und nicht explizit hinzugefügt werden.
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Behaglichkeitsgröÿen des Raumes

Die Auswertung von Behaglichkeitskenngröÿen ist für Regelalgorithmen und für die Bewertung des Raum-
es relevant. Da ein geometrisches Modell zugrunde liegt, kann eine solche Auswertung nur an festgelegten
Sensorpunkten innerhalb des Raumvolumens erfolgen. Jeder Sensorpunkt ist von mehreren sichtbaren
Flächen umgeben, deren e�ziente Abstrahlung ḟ die Strahlungstemperatur Trad,sensor beein�usst. Kon-
kret werden alle Strahlungseinträge durch die entsprechenden Sichtbarkeitsfaktoren des Sensors Φsensor
gewichtet und bilden ein Temperaturmittel aus.

kBT
4
rad,sensor =

nw∑
i

Φsensor,siḟW,si +

nHC∑
i

Φsensor,HCiḟHC,i +

nF∑
i

Φsensor,F iḟF,i

ϑop,sensor = 0.6ϑR + 0.4ϑrad,sensor

Tasym,sensor = max
j
Trad,sensor,nj −min

j
Trad,sensor,nj

Die Emp�ndungstemperatur ϑop,sensor bestimmt sich gewichtet aus Raumlufttemperatur ϑR und Strah-
lungstemperatur ϑrad,sensor. Des Weiteren ist die Strahlungstemperaturasymmetrie Tasym,sensor für die
Behaglichkeitsbewertung von Interesse, die das Maximum der Strahlungstemperaturdi�erenz an einem
Sensorpunkt in alle möglichen Strahlungsrichtungen nj beschreibt.

Fenstermodell

Das Fenstermodell unterliegt zum derzeitigen Stand vereinfachten Annahmen wie der äquivalenten Dar-
stellbarkeit durch ein Einschichtmodell und der Vernachlässigbarkeit von Lichtbeugung und Wärme- sowie
Strahlungsadsorbtion. Die Solarstrahlung qrad,αβ,i dringt ohne Richtungsänderung, gemindert um Trans-
missionsverluste (Transmissiongrad τF,i) und Verschattung (Verschattungsgrad zF,i) gemäÿ des Glas�ä-
chenanteils fF,i in den Raum. Für die Wärmetransmission wird ein linearer Temperaturverlauf über die
Fensterdicke unterstellt, weshalb sich die Wärmetransmission qtrans,F,i mittels des Wärmedurchlasswer-
tes (U-Wert UF,i) ausdrücken lassen. Wärmetransmission erfolgt stets in Richtung der Di�erenz ϑe − ϑR
zwischen Auÿen- und Innentemperatur.

qSWRad,F,i = zF,i τF,i fF,i qrad,αβ,i

qtrans,F,i = UF,i (ϑe − ϑR)

ϑF,si = ϑR +
1

αW,si
UF (ϑe − ϑR)

Unter den obigen Annahmen kann aus Kenntnis der Wärmeübergangswiderstände und des U-Wertes
eine Innenober�ächentemperatur des Fensters ϑF,si bestimmt werden, welche für die langwellige Strah-
lungsberechnung und zur Bestimmung der Emp�ndungstemperatur entscheidend ist. Die Berechnung des
Wärmeübergangs an den Innenober�ächen umfasst hierbei Strömungsphänomene, die für Fenster und
Wand auf gleiche Weise erfasst werden. Näherungsweise �ndet daher der Wärmeübergangskoe�zient der
Wandober�ächen αW,si Berücksichtigung.

Auÿenklimamodell

Das Auÿenklima wird anhand zeitabhängiger Daten ermittelt. Dabei wird durch Interpolation von Mess-
werten die Auÿentemperatur ϑe (t) und die relative Luftfeuchte ϕe (t) für jeden beliebigen Zeitpunkt t be-
stimmt. Die Solarstrahlung auf eine Ober�äche besteht aus einem Anteil direkter Einstrahlung qαβ,dirund
einem Anteil di�user Strahlung qα,dif .

qrad,αβ = qα,dif + qαβ,dir

Beide Strahlungsanteile berücksichtigen den Sonnenstand und die Wandorientierung, werden also durch
Winkelberechnungen aus der gemessenen Horizontalstrahlung gewonnen und sind für jede Wand unter-
schiedlich.
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Lüftungsmodelle

Lüftung wird in Form der natürlichen Lüftung berücksichtigt. Die Lüftungsraten sind daher nutzerde�-
niert und werden aus Schedules bezogen. Durch den Austausch von Raum- und Auÿenluft kommt es zu
Wärmegewinnen oder -verlusten Q̇L, Feuchtequellen oder -verlusten σVL und CO2-Quellen oder -verluste
σCO2

L . Die Annahme einer perfekten Durchmischung der zu- und abgeführten Raumluftmassen erlaubt
hierbei, alle Quellterme als Bilanzterme in der globalen Raumbilanz zu berücksichtigen.

Anlagenmodelle

Als Anlagenmodelle werden zunächst Strahlungsheizkörper angeboten. Diese beliefern thermisch aktive
Ober�ächen mit Strahlungswärmeströmen Q̇HC,rad,i und konvektiven Heizströmen Q̇HC,conv,i. Die Strah-
lungswärmeströme gehen in die langwellige Strahlungsbilanz der Innenober�ächen ein, die konvektiven
Anteile werden der Raumbilanz zunächst global zugeschlagen. Dabei entscheidet der Modellparameter
γHC,i über die Wichtung des Gesamtwärmeeintrages Q̇HC,real in konvektive und Strahlungsanteile. Ein
Konvektionsmodell, welches warme Auftriebsströme berücksichtigt, könnte diesen Parameter später erset-
zen.

Q̇HC,rad,i = γHCQ̇HC,real

Q̇HC,conv,i = (1− γHC) Q̇HC,real

Innerhalb des Raumvolumens können ebenso Wärmequellen angenommen werden, die allerdings derzeit
nicht geometrisch postiert werden können. Strahlungswärmeströme müssen daher unterdrückt werden,
und nur konvektive Heizanteile sind für Raumheizquellen zulässig.
Eine weitere Anlagenform sind aktive Bauteile, die �ächenbezogene Wärmequelldichten qAB oder Feuch-
tequelldichten jW+V

AB berechnen. Dabei gehen sowohl die gesamte Wärmeleistung Q̇AB , als auch durch
Flüssigwasserquellen und Wasserdampfquellen eingetragene Enthalpieströme ṁW

ABc
WTW und ṁV

ABc
V TV

in die Berechnung von Wärmequelltermen ein. Dabei bezeichne ṁW
AB den zugeführten Massestrom an

Flüssigwasser bei Temperatur TW , ṁV
AB den zugeführten Dampfstrom bei Temperatur TV .

qAB =
Q̇AB + ṁW

ABc
WTW + ṁV

ABc
V TV

AW

jW+V
AB =

ṁW
AB + ṁV

AB

AW

Für die Bauteilaktivierung, sowie für Strahlungsheizkörper stehen zwei Modellberechnungstypen zur Aus-
wahl: Wärmeströme aus Schedule-Parametrisierung und ideal geregelte Heizungsmodelle.

Raumnutzungsmodelle

Raumnutzungsmodelle beschreiben das Nutzerverhalten mit Hilfe von konstanten Raumnutzungsparame-
tern und Schedule-Gröÿen. Aufgrund einer fehlenden geometrischen Repräsentation wirken diese Modelle
auf das Raumgesamtvolumen und liefern folgende Einträge für die globale Raumbilanzgleichung: Wärme-
quellen durch Raumnutzung Q̇N , Feuchte- und CO2-Quellen durch Personennutzung σVN und σCO2

N .

1.12 Zusammenfassung der Gleichungen für die Gebäudesimula-

tion

Die Gebäudesimulationsplattform charakterisiert das thermische Verhalten mehrerer Zonen und Wände
eines Gebäudes. Dabei steht die Berücksichtigung thermischer Speichermassen in Wänden, sowie im Raum
ebenso wie bei der Raummodellierung im Vordergrund. Allerdings ist die geometrisch detailgetreue Reprä-
sentation des Gebäudes auf die Wandkonstruktionen beschränkt. Daher kommen für Strahlungsbilanzen
und konvektive Mechanismen Näherungsmodelle zum Einsatz.
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Raumbilanzen

Die Raumbilanzen deuten den Raum als Knoten mit einheitlicher Temperatur und innerer Energie QR.
Unter der Annahme, dass im Raum Mobilar vorhanden ist, welches nicht unwesentlich zur Wärmespei-
cherung beiträgt, werden die Raumbilanzen transient gelöst.

dQR
dt

= Q̇L +

nF∑
i

Q̇F,trans,i +

nW∑
i

Q̇W,conv,i +

nHC∑
i

Q̇HC,conv,i + γSWRad

nF∑
i

Q̇SWRad,i + Q̇N,conv

Die innere Energie unterliegt somit zeitlichen Änderungen aufgrund von Lüftungswärmeverlusten Q̇L,
Wärmeleitungsströme über die umgebenden Konstruktionen Q̇W,conv,i, Transmissionsverluste durch die
Fenster im Raum Q̇F,trans,i, konvektive Heizlasten Q̇HC,conv,i, konvektiv übertragener Lasten aus kurzwel-
liger Strahlung γSWRadQ̇SWRad,i und konvektiv übertragener Nutzerlasten Q̇N,conv. Kurzwellige Strah-
lungsgewinne auf einzelne Ober�ächen und der damit verbundene erhöhte konvektive Wärmeübergang
durch Strömungsmechanismen werden mittels des Faktors γSWRad erfasst, der für das nichtgeometrische
Modell pauschal einen Anteil der kurzwelligen Strahlung in Konvektionswärmegewinne umwandelt. Mo-
delle für Lüftungswärmeverluste und Nutzerlasten sind derzeit noch nicht implementiert, werden allerdings
prinzipiell innerhalb der Raumbilanz berücksichtigt.

Wandbilanzen

Die Wände werden durch ein eindimensionales Kontinuumsmodell beschrieben, dass eine transiente Tem-
peraturentwicklung über mehrschichtige Konstruktionen befriedigend wiedergeben kann. Dafür werden
intensive Gröÿen, speziell die innere Energiedichte u, transient und raumaufgelöst bilanziert.

∂u

∂t
= − ∂

∂x
q + u̇AB

Die zeitliche Änderung der inneren Energiedichte wird hierbei durch Wärmetransportmechnismen verur-
sacht, im porösen luftgefüllten Material speziell die Wärmeleitung durch den Porenkörper q. Zusätzlich
werden Wärmequellen über einzelnen Konstruktionsschichten u̇AB berücksichtigt, die eine Modellierung
aktiver Bauteile erlauben.

Verteilungsmodell für kurzwellige Strahlung

Für die Verteilung kurzwelliger Strahlung sind keine Wandober�ächengeometrieinformationen verfügbar.
Daher muss von einer vereinfachten Modellannahme ausgegangen werden. Konkret wird eine gleichverteil-
te Strahlungsstromdichte qSWRad,W über allen Wandinnenober�ächen vorausgesetzt. Die gesamte kurz-

wellige Einstrahlung durch Fenster
nF∑
i

Q̇SWRad,i ist reduziert um den Anteil, der konvektiv dem Raum

zugeschlagen wird.

qSWRad,W =

(1− γSWRad)
nF∑
i

Q̇SWRad,i∑
j

AW,j

Hierbei bezeichne
∑
j

AW,j die Summe der Wandinnenober�ächen des Raumes exklusive der Fenster.

Verteilungsmodell für langwellige Heizstrahlung

Langwellige Strahlungsgewinne Q̇HC,rad,i sind explizit durch Strahlungsheizungen gegeben. Diese müssen
entsprechend an die Wandober�ächen verteilt werden. Unter Fehlen von detailgetreuer Geometrieinforma-
tion wird die Gleichverteilung der langwelligen Heizstrahlungsstromdichten qHC,W als sinnvolle Annahme
gedeutet.

qHC,W =

nHC∑
i

Q̇HC,rad,i∑
j

AW,j
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Aufgrund der Gleichverteilungsannahme können alle Heizstrahlungsströme kummuliert behandelt und
verteilt werden.

Verteilungsmodell für Strahlungslasten durch Nutzer

Das vereinfachte Strahlungsmodell erlaubt die Verteilung von langwelligen Strahlungslasten durch Nutzer
oder technische Geräte Q̇N,rad, ohne dass der Standpunkt der Person oder des Gerätes explizit bekannt sein
muss. Daher ist eine Berücksichtigung langwelliger Strahlungsanteile unter den Gleichverteilungsannah-
men des Gebäudemodells grundsätzlich möglich, und es ergibt sich eine einheitliche Strahlungsstromdichte
auf alle Ober�ächen qN,W .

qN,W =
Q̇N,rad∑
j

AW,j

Randbedingungsmodell für Innenober�ächen

An den Innenober�ächen von Konstruktionen wirken mehrere Wärmeübertragungsmechanismen: konvek-
tiver Wärmeübergang zwischen Wandober�äche und Raum qC,W,si, Wärmegewinne in Form kurzwelliger
Strahlungsstromdichten qSWRad,W,si und langwellige Strahlungsstromdichten q̇LWRad,W,si.

qW,si = qconv,W,si + qSWRad,W,si + q̇LWRad,W,si

Der Wärmeübergang durch Konvektion zwischen Raumluft und Wandober�äche stellt ein Grenzschicht-
phänomen dar, welches durch die Temperaturdi�erenz zwischen Raumluft ϑR und Wandober�ächentem-
peratur ϑW,si verursacht wird. Der Wärmeübergangskoe�zient αW,si enthält hierbei nicht nur konvektive
Anteile, sondern ist erhöht um die Eigenemission langwelliger Strahlung von der Wandober�äche, die für
einen Ausgleich von Wandtemperaturdi�erenzen sorgt.

qconv,W,si = αW,si (ϑR − ϑW,si)
qSWRad,W,si = qSWRad,W

q̇LWRad,W,si = qHC,W + qN,W

Kurzwellige und langwellige Strahlungseinträge unterliegen der Gleichverteilungsannahme über allen Wan-
dinnenober�ächen eines Raumes und sind daher für alle Innenober�ächen identisch.

Randbedingungsmodell für Auÿenober�ächen

Auÿenober�ächen treten in Kontakt mit der Auÿenluft mit Temperatur ϑe und mit direkter und di�user
Solarstrahlung (Strahlungsstromdichte qrad,αβ). Daher komt es zum Wärmeübergang durch Konvektion
mit der Auÿenluft qconv,W,si und adsorbierten Strahlungsgewinnen qSWRad,W,si mit dem Adsorbtionsko-
e�zienten aW,si.

qconv,W,si = αW,si (ϑe − ϑW,si)
qSWRad,W,si = aW,siqrad,αβ

q̇LWRad,W,si = 0

Langwellige Strahlungsanteile bleiben aufgrund fehlender Information über die Gebäudeumgebung zu-
nächst unberücksichtigt.

Randbedingungsmodell für adiabate Ober�ächen

Adiabate Ober�ächen liefern keine Wärmestromdichten.

qconv,W,si = 0

qSWRad,W,si = 0

q̇LWRad,W,si = 0
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Feldbedingung für aktive Bauteile

Feldbedingungen können über einzelnen Konstruktionsschichten einer Wand de�niert werden und reprä-
sentieren aktive Bauteilschichten. Die Wärmeeinträge werden als ideal gleichverteilt über die gesamte
Konstruktionsschicht mit der Dicke d angenommen und aus �ächenbezogenen Wärmequellen qAB bezo-
gen.

u̇AB =
qAB
d

Behaglichkeitsmodell

Die Behaglichkeit im Raum wird durch die gemittelte Strahlungstemperatur ϑrad und Emp�ndungstem-
peratur ϑop charakterisiert. Dabei wird näherungsweise ein Flächenmittel aller Wandtemperaturen zur
Berechnung der Strahlungstemperatur verwendet, wobei

∑
iAW,i die Summe aller Wandinnenober�ächen

exklusive der Fenster bezeichne. Die Emp�ndungstemperatur wird als Mittel von Raumtemperatur ϑR
und Strahlungstemperatur gedeutet.

ϑrad =

∑
iAW,i · ϑW,si∑

iAW,i

ϑop =
ϑR + ϑrad

2

Unter Umständen kann eine genauere Berechnung der Emp�ndungstemperatur ermöglicht werden, wenn
Fensterober�ächentemperaturen zusätzlich Berücksichtigung fänden. Dieses würde eine Erweiterung des
verwendeten Fenstermodells voraussetzen.

Fenstermodell

Das Fenstermodell berücksichtigt ähnlich wie beim Raummodell vereinfachte Einschichtmodelle zur Be-
rechnung der transmittierten Solarstrahlung Q̇SWRad,F,i und der Wärmegewinne/-verluste durch Trans-
mission Q̇Trans,F,i. Im Gegensatz zum Raummodell wird zum derzeitigen Stand keine Fensterinnenober-
�ächentemperatur berücksichtigt.

Q̇SWRad,i = zF,i τF,i fF,i qrad,αβ,iAF,i

Q̇F,trans,i = UF,i (ϑe − ϑR)AF,i

Klimamodell

Das Klimamodell ist identisch zu dem des geometrischen Raummodells und liefert die zeitabhängige
Auÿentemperatur ϑe (t) und die Solarstrahlung auf eine Ober�äche qrad,αβ .

Heizungsmodell mit vorgegebener Heizleistung

Durch das Basis-Heizungsmodell können sowohl Strahlungsheizkörper als auch Konvektionsheizungen mo-
delliert werden. Grundlage bildet eine Gesamtheizleistung Q̇HC,real, die im Fall vorde�nierter Heizung aus
den Schedules bezogen wird. Die Einteilung in Strahlungs- oder Konvektionsheizung erfolgt mittels des
Modellparameters γHC,i, welcher die Strahlungsanteile Q̇HC,rad,i der Gesamtheizleistung beschreibt.

Q̇HC,rad,i = γHC,iQ̇HC,real

Q̇HC,conv,i = (1− γHC,i) Q̇HC,real

Die konvektiven Anteile der Heizleistung Q̇HC,conv,i werden direkt der Raumbilanz zugeschlagen und
ergeben sich aus dem verbleibenden Heizleistungsanteil (1− γHC,i) Q̇HC,real.

Ideales Heizungs- und Kühlungsmodell

Im Gegensatz zur vorgegebenen Heizleistung kann alternativ die Heizleistung mit einer idealen Steuerung
verbunden werden. Hierfür wird ein einfacher P-Regler mit Anstieg kP angewendet, der auf eine vorde�-
nierte Kontrolltemperatur ϑC wirkt und die Temperatur ϑSet ansteuert. Solltemperaturwerte sind auf das
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Nutzerverhalten abgestimmt und daher stets Schedule-Gröÿen. Die Heizleistung Q̇HC,real ist begrenzt auf
einen Maximalwert Q̇HC,design und kann nie negativ werden.

Q̇HC,nominal = max (0, kP (ϑSet(t)− ϑC))

Q̇HC,real = min
(
Q̇HC,design, Q̇HC,nominal

)
Als Kontrolltemperaturen können sowohl die Raumlufttemperatur als auch die Emp�ndungstemperatur
gewählt werden.

Bauteilaktivierungsmodell

Eine aktivierte Bauteilheizung kann sowohl über eine vorde�nierte Heizleistung als auch über ein ideales
Heizungsmodell umschrieben werden. Zu beachten ist dabei nur, dass das aktive Bauteil durch eine eigene
Konstruktionsschicht beschrieben werden muss.

qAB =
Q̇HC,real
AW

Hierbei ist der Mechanismus der Wärmeabgabe im Heizelement zweitrangig. Allerdings akzeptieren die
zugehörigen Feldbedingungen lediglich �ächenbezogene Heizleistungsdichten qAB , die mit der Annahme
einer Gleichverteilung der Gesamtlast Q̇HC,real über der Wandgesamt�äche AW einhergehen.
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Kapitel 2

Mathematische Beschreibung der

verwendeten Lösungsverfahren

Die Lösung der im vorangehenden Kapitel beschriebenen Erhaltungs- und Zustandsgleichungen erfolgt
durch numerische Berechnung, da für Modelle dieser Komplexitität allgemeine analytische Lösungen nicht
existieren. Die verfügbaren analytischen Ansätze bedingen zu starke Vereinfachungen des Modells und
sind deshalb nicht zielführend. Die zentralen Aufgaben der Entwicklung eines geeigneten numerischen
Lösungsverfahrens lassen sich wie folgt zusammenfassen:

� genaue Lösung der Gleichungen in einer vom Anwender vorgegebenen Genauigkeit, bzw. Toleranz-
schranke,

� e�ziente Berechnung, d.h. Ermittlung der Ergebnisgröÿen in einer vom Anwender tolerierten Zeit-
spanne,

� Flexibilität und Robustheit des Verfahrens, sodass es allgemeingültig mit beliebigen, vom Anwender
vorgegebenen Eingangsdaten rechnen kann.

Bei der Beschreibung des allgemeinen Vorgehens wird jeweils auf diese Anforderungen eingegangen.

2.1 Raumdiskretisierung der partiellen Di�erentialgleichungen der

Wandmodelle

Zentrale Rolle bei der Abbildung von Wänden, Fuÿböden und Decken mit relevanter thermischer Spei-
chermasse ist bei einer dynamischen Simulation die korrekte Abbildung des zeitlichen Verhaltens der
Speichermasse. So ist es z.B. bei der Bewertung des sommerlichen Wärmeschutzes sehr wichtig, die Zeit-
konstante für das Erwärmen eines massiven Betonfuÿbodens oder einer Ziegelwand zu berücksichtigen.
Es ist dabei möglich, dass eine Erwärmung der massiven Bauteile erst über einen Zeitraum von mehreren
Tagen erfolgt, welches bei der Beurteilung einer mehrtägigen Schönwetterperiode berücksichtigt werden
muss.
Werden in einer Konstruktion Latentwärmespeicher (PCM - Phase Change Materials) zur Erhöhung der
thermischen Speicherkapazität verwendet, muss das Lösungsverfahren ebenso geeignet sein, die Verfüg-
barkeit dieser zusätzlichen Speicherkapazität zu beschreiben.
Für derartige Anwendungszenarien �nden transiente Modelle Anwendung, die im Gegensatz zu statio-
nären Modellen keine ausreichend allgemeinen analytischen Lösungsansätze bieten und daher numerisch
gelöst werden müssen. Aus diesen Anforderungen ergibt sich die Notwendigkeit zur Verwendung von
Raumdiskretisierungsverfahren zur Lösung der partiellen Di�erentialgleichungen für die Energie- und
Feuchtebilanz in Wandkonstruktionen. Dabei wird die Finite Volumen Methode (FVM) verwendet, da
diese bezüglich der Feuchtebilanz gute Erhaltungseigenschaften zeigt. Konstruktionen werden dabei als
eindimensionale Probleme in der Querschnittsrichtung diskretisiert und dabei in n Volumen unterteilt.
Für jedes so entstandene Teilvolumen Vi können anstatt der Erhaltungsgröÿen u und %W+V ebenso ihre
Integralwerte ausgewertet werden. Deren Änderung über jedem Teilvolumen wird durch die Gesamtheit
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Abbildung 2.1: Finite-Volumen-Diskretisierung über die Wanddicke

aller Transportströme q und jV über die Elementgrenzen verursacht (Gleichungen (2.1), (2.2)), welche
im Fall der Wandmodelle nur eine Strömungsrichtung aufweisen, und zwar über die Wandschichtdicke x.
Entsprechend weisen die Gitterpunkte xi und xi+1 die linksseitige/rechtsseitige Elementgrenze aus. Alle
Transportströme werden hierbei normal vom Element nach auÿen gerichtet bilanziert, messen also den
Verlust an Energie/Wasserdampfmenge durch Transport aus dem Element heraus.

ˆ
Vi

∂u

∂t
dV = −

ˆ
AW

(
q + jV hV

)
(xi+1)−

(
q + jV hV

)
(xi) dA+

ˆ
Vi

u̇ABdV (2.1)

ˆ
Vi

∂%W+V

∂t
dV = −

ˆ
AW

jV (xi+1)− jV (xi) dA+

ˆ
Vi

σW+V
AB dV (2.2)

Die FVM bilanziert passend über jedem Teilvolumen die Änderung der integralen Mittelwerte ui und
%V+W
i anstatt der originalen Erhaltungsgröÿen. Zudem sind die Transportströme qi ' q (xi), jVi ' jV (xi)
und jVi h

V
i '

(
jV hV

)
(xi) aufgrund der eindimensionalen räumlichen Verteilung aller Erhaltungsgröÿen

konstant über der Wandgesamt�äche AW . Alle Quellterme u̇AB und σW+V
AB werden durch ihr Integralmittel

über dem Volumen u̇AB,i und σ
W+V
AB,i ersetzt. Prinzipiell können die inneren Quellen als zeitlich variable

Gröÿen gedeutet werden, so zum Beispiel bei einer gesteuerten Heizung oder Kühlung. Es ergeben sich
die Bilanzen (2.3) und (2.4), welche bis zu diesem Herleitungsschritt analytisch präzise sind.

∂ui
∂t

Vi =
((
qi + jVi h

V
i

)
−
(
qi+1 + jVi+1h

V
i+1

))
AW + u̇AB,i (t)Vi (2.3)

∂%W+V
i

∂t
Vi =

(
jVi − jVi+1

)
AW + σW+V

AB,i (t)Vi (2.4)

Für die Berechnung ist nur die Kenntnis der Länge eines Teilvolumens 4xi = xi+1 − xi notwendig,
welche zusammen mit der Wandgesamt�äche das Elementvolumen Vi = AW4xi aufspannt. Die obigen
Gleichungen werden innerhalb der Modellauswertung durch (2.5), (2.6) ersetzt.

∂ui
∂t

=

(
qi + jVi h

V
i

)
−
(
qi+1 + jVi+1h

V
i+1

)
4xi

+ u̇AB,i (t) (2.5)

∂%V+W
i

∂t
=

jVi − jVi+1

4xi
+ σW+V

AB,i (t) (2.6)

Bei der Finite-Volumen-Methode ist eine Approximation der Ströme über die Elementränder notwendig,
welche nicht direkt aus den Elementmittelwerten gewonnen werden können. Hierfür sind problemspezi�-
sche Interpolationsvorschriften zwischen verschiedenen Elementwerten vorgesehen. Für die Wärmeleitung
erweist sich beispielsweise die lineare Interpolation des Temperaturverlaufes zwischen zwei Volumina (2.7),
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für die Dampfdi�usion die lineare Interpolation des Dampfdruckes (2.8) als zielführend. Damit können
Temperaturgradient und Druckgradient durch einen Di�erenzquotienten ersetzt werden.

qi := λ
Ti−1 − Ti

1
2 (4xi−1 +4xi)

, qi+1 := λ
Ti − Ti+1

1
2 (4xi +4xi+1)

(2.7)

jVi := KV pVi−1 − pVi
1
2 (4xi−1 +4xi)

, jVi+1 := KV pVi − pVi+1
1
2 (4xi +4xi+1)

(2.8)

Konvektive Terme, die durch den an den Dampfstrom gebundenen Enthalpietransport jV hV in der Ener-
giebilanz entstehen, sind im Gegensatz zu den Wärmeleitungsprozessen gerichtet. Dadurch entsteht Asym-
metrie, welche durch die lineare Interpolation verstärkt wird und numerisch destabilisierend wirkt. Für
die Nachbildung der Charakteristika von Konvektionsphänomenen ist die Vorstellung einer Schockwelle
hilfreich, die bei sehr geringer Di�usion auftreten und zu Unstetigkeiten der Temperaturverteilung führen
kann. Ohne die vermischende Wirkung von Wärmeleitung bleiben die Temperaturwerte dabei entlang
einer Stromlinie erhalten. Diese Eigenschaft wird dem Enthalpietransport unterstellt, der entweder die
spezi�sche Enthalpie des linken oder des rechten Elementes (2.9) über die Elementgrenzen transportiert.

hVi :=

{
cV Ti−1 falls jVi−1 ≥ 0

cV Ti falls jVi−1 < 0
, hVi+1 :=

{
cV Ti falls jVi ≥ 0

cV Ti+1 falls jVi < 0
(2.9)

Eine ähnliche Problematik betri�t die Durchlässigkeitskoe�zienten λ und KV , wobei die Wärmeleitung
λ an den Materialgrenzen zwischen zwei Volumenelementen variiert. Die Damp�eitfähigkeit unterschiedet
sich hingegen für alle Volumenelementen aufgrund ihrer Abhängigkeit vom Flüssigwassergehalt, der für
jedes dieser Diskretisierungselemente verschieden ist. Damit kann zwar aus der inneren Energiedichte ui
und dem Feuchtegehalt %V+W

i im Inneren eines Volumenelementes direkt auf die mittlere Temperatur Ti
und den Dampfdruck pi sowie die Transportkoe�zienten λi und KV

i geschlossen werden, jedoch nicht
auf die Werte an den Elementgrenzen, welche von den Transportströmen qi und jVi durchquert werden.
Hierfür bieten sich arithmetische oder geometrische Mittelungsvorschriften zwischen zwei Elementwerten
an.
Spezielle Bedingungen gelten an den Randelementen links (Index 0) und rechts (Index n − 1), an denen
links- beziehungsweise rechtsseitig Auÿenränder angrenzen. Die gebietsinneren Beziehungen (2.7) und (2.8)
sind dort nicht mehr gültig, stattdessen beschreiben Randbedingungen den Feuchte- und Energietransport
vom linken Rand (2.10) und vom rechten Rand (2.11) in die Konstruktion.

q0 = qW,l
(
TW,l, p

V
W,l, TZ (t) , pVZ (t)

)
, jV0 = jVW,l

(
pVW,l, p

V
Z (t)

)
(2.10)

qn = qW,r
(
TW,r, p

V
W,r, TZ (t) , pVZ (t)

)
, jVn = jVW,r

(
pVW,r, p

V
Z (t)

)
(2.11)

Die Berechnung der Randströme ist in Abschnitt 1.3.5 beschrieben. Im Fall, dass eine Auÿenwand vorliegt,
grenzt einer der Ränder an das Auÿenklima (mit Temperatur TZ (t) und Dampfdruck pVZ (t)), welches
zeitabhängig variiert und damit für zeitabhängige Transportströme sorgt. Im Fall eines angrenzenden
Innenraumes ist eine direkte Zeitabhängigkeit der Innenklimabedingungen durch Nutzerszenarien gegeben,
die ebenso explizit zeitlich variieren. Daher kann den Randströmen per se eine direkte Abhängigkeit von
der Simulationszeit t unterstellt werden.
Bei der Berechnung von Randbedingungen werden nicht nur das angrenzende Nachbarklima, sondern eben-
so Temperaturen sowie Dampfdrücke an den Wandober�ächen TW,l, TW,r und pVW,l, p

V
W,r benötigt, um

die treibenden Temperatur- und Dampfdruckgrandienten zu ermitteln. Erhaltungsgröÿen an den Wand-
ober�ächen müssen hierbei aus den bekannten Elementmittelwerten bezogen werden. Da auÿerhalb der
Wand keine zur Interpolation verfügbaren Volumenelemente zur Verfügung stehen, ist stattdessen eine
Extrapolationsvorschrift notwendig. Unterstellt wird dabei wahlweise ein linearer oder konstanter Verlauf
von Temperatur und Dampfdruck (Gleichungen (2.12) und (2.13)).

TW,l = T0 −
4x0

4x0 +4x1
(T1 − T0) , pVW,l = pV0 −

4x0
4x0 +4x1

(
pV1 − pV0

)
(2.12)

TW,r = Tn−1 −
4xn−1

4xn−2 +4xn−1
(Tn−2 − Tn−1) , pVW,r = pVn−1 −

4xn−1
4xn−2 +4xn−1

(
pVn−2 − pVn−1

)
(2.13)

Insgesamt entsteht ein System von Gleichungen, das die Änderungsraten der inneren Energiedichten
(u1, · · · , un−1), beziehungsweise der Feuchtemassendichten

(
%W+V
1 , · · · , %W+V

n−1
)
in allen Volumenelemen-

ten zu Wärme- und Feuchteströmen in Beziehung setzt. Speziell hierbei ist, dass für diese Berechnungen
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Erhaltungsgröÿen der Nachbarelemente benötigt werden. Zwischen den Bilanzgröÿen aller Volumenele-
mente bestehen also vereinzelte Kopplungen, die einer speziellen Struktur genügen (Gleichung (2.14)).

∂u0
∂t

= f0
(
T0, T1, p

V
0 , p

V
1 , TZ (t) , pVZ (t)

)
=: f0

(
t, T0, T1, p

V
0 , p

V
1

)
∂%W+V

0

∂t
= f1

(
pV0 , p

V
1 , p

V
Z (t)

)
=: f1

(
t, pV0 , p

V
1

)
...

∂ui−1
∂t

= f2(i−1)
(
Ti−2, Ti−1, Ti, p

V
i−2, p

V
i−1, p

V
i , u̇AB,i−1 (t)

)
=: f2(i−1)

(
t, Ti−2, Ti−1, Ti, p

V
i−2, p

V
i−1, p

V
i

)
∂%W+V

i−1
∂t

= f2(i−1)+1

(
pVi−2, p

V
i−1, p

V
i , σ

W+V
AB,i−1 (t)

)
=: f2(i−1)+1

(
t, pVi−2, p

V
i−1, p

V
i

)
∂ui
∂t

= f2i
(
Ti−1, Ti, Ti+1, p

V
i−1, p

V
i , p

V
i+1u̇AB,i (t)

)
=: f2i

(
t, Ti−1, Ti, Ti+1, p

V
i−1, p

V
i , p

V
i+1

)
∂%W+V

i

∂t
= f2i+1

(
pVi−1, p

V
i , p

V
i+1, σ

W+V
AB,i (t)

)
=: f2i+1

(
t, pVi−1, p

V
i , p

V
i+1

)
...

∂un−1
∂t

= f2(n−1)
(
Tn−2, Tn−1, p

V
n−2, p

V
n−1, TZ (t) , pVZ (t)

)
=: f2(n−1)

(
t, Tn−2, Tn−1, p

V
n−2, p

V
n−1
)

∂%W+V
n−1
∂t

= f2(n−1)+1

(
pVn−2, p

V
n−1, p

V
Z (t)

)
=: f2(n−1)+1

(
t, pVn−2, p

V
n−1
)

(2.14)

Im Fall der trockenen Wand verschwinden die Feuchtebilanzgleichungen, sowie nichtlineare Parameter-
abhängigkeiten, und die Kopplungen lassen sich durch ein lineares Gleichungssystem (2.15) wiedergeben.
Typisch hierbei ist, dass die Nachbarschaftsbeziehungen zu Kopplungseinträgen aij in der oberen und
unteren Nebendiagonale führen, die Kopplungsmatrix also tridiagonalen Besetzungstypes ist.



...
∂ui−1

∂t
∂ui

∂t
∂ui+1

∂t
...

 =



. . .
. . .

. . .
ai−1,i−2 ai−1,i−1 ai−1,i

ai,i−1 ai,i ai,i+1

ai+1,i ai+1,i+1 ai+1,i+2

. . .
. . .

. . .





...
Ti−2
Ti−1
Ti
Ti+1

Ti+2

...



+



qW,l(t,T0,T1)
4x0

...

− qW,r(t,Tn−2,Tn−1)
4xn−1


+



...

...
u̇AB,i−1 (t)
u̇AB,i (t)
u̇AB,i+1 (t)

...

...


mit den Koe�zienten

aii = −
(

λ
1
24xi (4xi−1 +4xi)

+
λ

1
24xi (4xi +4xi+1)

)
aij,|i−j|=1 =

λ
1
24xi (4xj +4xi)

(2.15)

2.2 Systeme gewöhnlicher Di�erentialgleichungen

Im vorangegangenen Unterabschnitt wurde bereits erläutert, wie ein System gewöhnlicher Di�erential-
gleichungen für eine einzelne Wandbilanz zustande kommt. Innerhalb der Raum- und Gebäudesimulation
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liefern allerdings nicht nur eine, sondern mehrere Wände inklusive der Räume Bilanzgleichungen, die zu
lösen sind. Die Kopplungen zwischen Wänden und Räumen kommen hierbei über langwelligen/kurzwel-
ligen Strahlungsaustausch und Wärme-, sowie Feuchtetransport von der Wandober�äche in den Raum
zustande. Zudem entstehen zusätzliche Wärme- und Feuchtequellen im Raum durch Heizung, Lüftung
und Raumnutzung. Ohne Kenntnis der konkreten Berechnungsvorschriften können für eine Wand und
einen rechtsseitig angrenzenden Raum die Bilanzgleichungen nativ als System gewöhnlicher Di�erential-
gleichungen (2.16) formuliert werden.

∂u0
∂t

= f0
(
T0, T1, p

V
0 , p

V
1 , qW,l, j

V
W,l

)
∂%W+V

0

∂t
= f1

(
pV0 , p

V
1 , j

V
W,l

)
...

∂un−1
∂t

= f2(n−1)
(
Tn−2, Tn−1, p

V
n−2, p

V
n−1, qW,r, j

V
W,r

)
∂%W+V

n−1
∂t

= f2(n−1)+1

(
pVn−2, p

V
n−1, j

V
W,r

)
dQR
dt

= f2n

(
qW,r, j

V
W,r, Q̇HC,conv, Q̇LWRad, Q̇N , Q̇L

)
d%V

dt︸︷︷︸
∂y
∂t

= f2n+1

(
jVW,rσ

V
L , σ

V
N

)︸ ︷︷ ︸
f(t,y)

(2.16)

Hierbei sind die an der rechtsseitigen Wandober�äche einwirkenden Wärme- und Feuchteaustauschströme
qW,r und jVW,r für den konvektiven Wärmeaustausch, Dampfdi�usion und daran gebundenen Enthalpie-
transport zwischen dem Raum und der betrachteten Wand verantwortlich. Diese Terme sind folglich für
beide Bilanzen essentiell. In dem vorliegenden Beispiel sei eine Auÿenwand betrachtet, linksseitig der Wand
schlieÿt also das Auÿenklima an. Dieses ist für Strahlungswärmeströme und Konvektionswärmeverluste
verantwortlich und folglich abhängig von der Di�erenz zwische Auÿentemperatur Te (t) und Ober�ächen-
temperatur TW,l, sowie der Solarstrahlung auf die Wandauÿenober�äche qrad,αβ (t). Zudem bildet sich
ein Dampfstrom entgegen des Dampfdruckgradienten zwischen Ober�ächendampfdruck pVW,l und Auÿen-

dampfdruck pVe (t) aus. Ähnlich verhält sich die Situation an der Wandinnenober�äche, welche an den
Innenraum grenzt. Hier ist die Raumtemperatur TR und der zugehörige Dampfdruck pVR für die Berech-
nung relevant, zudem entstehen lang- und kurzwellige Strahlungseinträge qW,r,LWrad und qW,r,SWrad, die
aus den Strahlungsbilanzberechnungen bezogen werden.

qW,l = f2(n+1) (TW,l, Te (t) , qrad,αβ (t))

jVW,l = f2(n+1)+1

(
pVW,l, p

V
e (t)

)
qW,r = f2(n+2) (TW,r, TR, qW,r,LWrad, qW,r,SWrad)

jVW,r = f2(n+2)+1

(
pVW,r, p

V
R

)
(2.17)

...

Werden die Gleichungen in ihrer originalen Form notiert, so ergibt sich ein gemischtes System gewöhn-
licher Di�erentialgleichungen und algebraischer Gleichungen. Dieses wird in der Regel als Null-
stellengleichungssystem formuliert. Dabei entspricht der Anteil der gewöhnlichen Di�erentialgleichungen
(2.16) den zu lösenden Bilanzen, die algebraischen Bestimmungsgleichungen (2.17) hingegen Nebenbedin-
gungen für das System. Sei y der Lösungsvektor, ẏ seine Zeitableitung, so kann die abstrakte Formulierung
aus Bilanzgleichungen und ihren Nebenbedingungen (2.18) unterstellt werden.

0 = F (t,y, ẏ)

{
0 = ∂y

∂t − f (t,y)

0 = G (t,y)
(2.18)

Ein Zusammenhang zu den Dampfdrücken pV and den Temperaturen T ergibt sich durch zusätzliche
Dekompositionsgleichungen, welche diese Gröÿen aus den inneren Energiedichten u, beziehungsweise der
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inneren Energie QR und den Feuchtemassendichten %W+V und %V herstellen. Der Leser sei für die kon-
kreten Zusammenhänge auf Kapitel 1.3.2 verwiesen.
Im vorangegangenen Abschnitt wurde bereits von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, alle Gleichungen des
Systems (2.17) nicht als Nebenbedingungen zu deuten, sondern direkt in die Originalbilanzen einzusetzen.
Dadurch werden Abhängigkeiten der Wandober�ächenströme von der Zeit und dem benachbarten Raum-
oder Auÿenklima induziert. Umgekehrt entstehen direkte Zusammenhänge vom Raumklima zu den Raum-
temperaturen und Dampfdrücken, sowie den Bedingungen an der angrenzenden Wandober�äche. Durch
Ersetzung der algebraischen Zusammenhänge ist es auÿerdem möglich, Anlagenkomponten durch Funk-
tionen des aktuellen Raum- und Auÿenklimas zu deuten, also als Funktionen der Raumerhaltungsgröÿen
und der Zeit. Die reduzierten Gleichungen ergeben das System (2.19).

∂u0
∂t

= f0
(
t, T0, T1, p

V
0 , p

V
1

)
∂%W+V

0

∂t
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(
t, pV0 , p

V
1

)
...

∂un−1
∂t

= f2(n−1)
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Tn−2, Tn−1, p

V
n−2, p

V
n−1, TR, p

V
R

)
∂%W+V

n−1
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= f2(n−1)+1

(
pVn−2, p

V
n−1, p

V
R

)
dQR
dt

= f2n
(
t, TR, p

V
R , TW,r, p

V
W,r

)
d%V

dt
= f2n+1

(
t, pVR , p

V
W,r

)
(2.19)

Charakteristisch ist hierbei, dass lediglich die dynamischen Bilanzgleichungen der Wände und des Raumes
verbleiben, die abstrakt als System gewöhnlicher Di�erentialgleichungen (2.20) gedeutet werden
können.

dy

dt
= f (t,y) (2.20)

Bei der Behandlung der Gleichungen in gewöhnlicher Di�erentialgleichungssystemform ist zu klären, wie
der Prozess des 'Einsetzens' der verbleibenden Erhaltungsgleichungen in die Bilanzen automatisiert werden
kann. Diese Fragestellung ist für das gemischte algebraische/Di�erentialgleichungssystem irrelevant.
Dennoch existieren Argumente numerischen Charakters, die einer Lösung des Di�erentialgleichungssys-
tems (2.20) den Vorzug gewähren. Transiente Gleichungen verhalten sich in der Regel gedämpfter als
algebraische Zusammenhänge, da die Änderung ihrer Lösungsgröÿen einer zeitlichen Verzögerung unter-
liegt, und ihre stabile numerische Umsetzung mit weniger Rechenaufwand zu erreichen ist. Insgesamt sind
für Systeme gewöhnlicher Di�erentialgleichungen eine Vielzahl von Lösungsalgorithmen zur Behandlung
der Zeitableitung, konkret der Zeitintegration verfügbar (siehe Abbildung 2.2). Nur einige dieser Algo-
rithmen verweisen auf eine weitere Aufgabe, der Lösung eines nichtlinearen Gleichungssystems. Dieser
Vorteil geht in einem gemischt algebraischen/di�erentiellem System verloren. Algebraische Gleichungen
sind stets als Systeme nichtlinearer Gleichungen zu verstehen, müssen also durch angepasste Lösungsme-
thoden behandelt werden.
Des Weiteren stellt sich in dem gemischten System die Fragestellung, welche Anfangswerte gewählt werden
dürfen, die tatsächlich die algebraischen Nebenbedingungen erfüllen. Hierfür sind zusätzliche Lösungszy-
klen zu Beginn der Simulation notwendig.
Allgemein ist die Formulierungsfrage allerdings nicht abstrakt zu klären, sondern muss in der konkre-
ten Anwendung diskutiert werden. Dieser Aufgabe und der Behandlung der verbleibenden Teilprobleme
widmen sich die Abschnitte 4.2.2 und 4.2.3.
Wie bereits erwähnt existieren verschiedene Möglichkeiten, die Zeitableitung gewöhnlicher Di�erentialglei-
chungen zu behandeln. Etabliert haben sich dafür Zeitintegrationsverfahren, welche den Zusammenhang
zu der abgleiteten Lösungsgröÿe durch Rückintegration der rechten Seite herstellen. Die Auswahl des Ver-
fahrens entscheidet hierbei, ob sich weitere Aufgaben im Lösungsablauf ergeben (Abbildung 2.2). Explizite
Verfahren beispielsweise nähern die Integration so an, dass ein direkt lösbares System für die Erhaltungs-
gröÿe des nächsten Zeitschrittes entsteht. Implizite Verfahren hingegen erzeugen für jeden diskretisierten
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Abbildung 2.2: Modularer Aufbau von Lösungsverfahren gewöhnlicher Di�erentialgleichungssysteme/algebrai-
scher Gleichungssysteme

Zeitschritt ein nichtlineares Gleichungssystem mit einem impliziten Zusammenhang zur Erhaltungsgröÿe.
Die Erkenntnis, dass die Lösung eines Di�erentialgleichungssystems mehrere Folgeaufgaben nach sich
zieht, führte in der Entwicklung für Di�erentialgleichungslöser zu einer Modularisierung einzelner Aufga-
bengebiete. Die enthaltenen Teilaufgaben sind dabei vorteilhafterweise nicht allein auf die Thematik der
gewöhnlichen Di�erentialgleichungssysteme beschränkt, sondern können aus anderen numerischen Gebie-
ten portiert werden. Die Lösung eines nichtlinearen Gleichungssystems beispielsweise kommt ebenso bei
algebraischen Gleichungen zum Tragen, einem Anwendungsfeld, für welches bereits etablierte Algorithmen
existieren.
Die Auswahl der Methode zur Behandlung des nichtlinearen Gleichungssystemes entscheidet ähnlich wie
bei der Wahl des Zeitintegrationsverfahrens die Schwierigkeit des vorliegenden Problems. Während bei
sogenannten steifen Di�erentialgleichungen, also Gleichungen mit stark progressivem Zeitverhalten, eher
implizite Integrationsverfahren zu bevorzugen sind, sind ebenso die aufwendigeren der Lösungsverfahren
wie das Newton-Raphson-Verfahren zur Behandlung stark nichtlinearer Zusammenhänge zu empfehlen.
Einfachere Methoden wie die Fixpunktiteration unterliegen strengen Einschränkungen in der Ausprägung
von linearen Änderungsraten, die nur für wenige Problemklassen tatsächlich gegeben sind. Splitting Metho-
den, welche einige Anteile der Kopplungen durch eine Newton-Iteration, andere durch Fixpunkt-Iteration
behandeln, verlangen einen geringeren Rechenaufwand.
Sowohl das Newton-Verfahren als auch alle Typen von Splitting-Methoden erzeugen Sequenzen linearer
Gleichungssysteme, welche ersatzweise für das nichtlineare Problem zu lösen sind. Hierfür kommen di-
rekte Eliminationsverfahren ebenso wie iterative Lösungsprozeduren zum Einsatz. Die präziseste Lösung
wird durch direkte Verfahren erzielt, die allerdings auch der Simulation einen hohen Rechenaufwand ab-
nötigen. Daher kommen alternativ iterative Lösungsprozeduren auf Basis von Optimierungsansätzen wie
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die Krylow-Unterraumverfahren zur Anwendung ([17], Kap.4, [23]). Derartige Methoden erzeugen eine
Näherungslösung des linearen Gleichungssystems, die unter günstigen Umständen in wenigen Lösungsite-
rationen erzielt werden kann. In der Regel sind die Gleichungssysteme hierfür geeignet vorzubereiten in
Form der Vorkonditionierung. Für Vorkonditionierungsprozeduren existieren eine Vielzahl von Möglich-
keiten, die stets problemspezi�sch adaptiert und angewendet werden müssen.
Insgesamt bieten alle Teilaufgaben mehrere mögliche Methoden zur Wahl, die allesamt Vor- und Nachteile
besitzen. Daher sind keine universellen Empfehlungen für einen Lösungsweg gewöhnlicher und algebrai-
scher Gleichungssysteme in der Literatur verfügbar. Die Auswahl der entsprechenden Methoden muss im
Gegenteil stets unter Kenntnis des konkreten Anwendungsfalles getro�en werden. Folglich besteht der An-
spruch in der numerischen Lösung der Raum- und Gebäudesimulationsgleichungen darin, eine allgemeine
Charakteristik der Gleichungen unabhängig von der konkreten Modellparametrisierung zu erkennen und
die geeigneten Modulkomponenten zu adaptieren.

2.3 Zeitintegration

Der Begri� Zeitintegration hat sich für die Lösung gewöhnlicher Di�erentialgleichungen oder Systeme
ebensolcher etabliert. Dieser Bezeichnung liegt das Di�erentialgleichungssystem (2.20) zugrunde, welches
durch Integration zwischen zwei diskreten Zeitschritten tn−1 und tn auf die Form (2.21) überführt werden
kann.

y (tn) = y (tn−1) +

ˆ tn

tn−1

f (t,y (t)) dt (2.21)

Prinzipiell beginnt die numerische Lösung des Zeitintegrationsproblems mit vorgegebenen Startwerten
y (t0) und entwickelt über die obige Gleichung eine Iterationsvorschrift für die Bilanzgröÿen zu den dis-
kretisierten Zeitpunkten (t1, · · · , tN ). Dabei besteht die Approximation in der Ersetzung des Integranden´ tn
tn−1

f (t,y (t)) dt durch eine geeignete Näherung wie zum Beispiel Interpolations- und Extrapolationsan-
sätze über den diskretisierten Zeitpunkten. Im Fall eines Mehrschrittverfahren wird ein Polynom höherer
Ordnung auf Basis bereits bekannter Werte vom vergangenen Zeitpunkt tn−K2

bis Zeitpunkt tn−1 als Nä-
herung für den Integranden verwendet. Die Interpolation entsteht, wenn die noch unbekannten Werte des
aktuellen Zeitpunktes tn Berücksichtigung �nden (Gleichung (2.22)). Dabei bezeichnet 4tn = tn − tn−1
den aktuellen Zeitschritt. Die Werte yn entsprechen den Funktionswerten der exakten Lösung y (tn), sind
aber aufgrund der numerischen Approximation fehlerbehaftet.

yn = yn−1 +4tn
K2∑
i=0

βn,if
(
tn−i,y

n−i) (2.22)

Bei allen Mehrschrittverfahren zur Zeitintegration wird die Gültigkeit der originalen Gleichung ẏ = f (t,y)
für die Werte ẏn an den Stützstellen tn angestrebt. Daher können die Funktionswerte f

(
tn−i,y

n−i)
adäquat durch die Ableitungen der Funktion ẏn−i ersetzt werden. Damit ergibt sich eine völlig neue
Deutung der obigen Gleichung, welche auf die allgemeine Form des Mehrschrittverfahrens (2.23) führt:
der Wert des neuen Zeitschrittes yn errechnet sich aus Funktionswerten yn−i und deren Ableitungen ẏn−i.
Die originale Gleichung ẏn = f (tn,y

n) hingegen geht als Nebenbedingung für alle Stützstellen ein. Damit
bildet das vorangegangene Lösungsschema (Adam-Bashforth-Methode bei βn,0 = 0 und Adams-Molton-
Methode bei βn,0 6= 0, vgl. [9], Kap. 7) einen Spezialfall mit αn,1 = 1, αn,i,i>1 = 0.

yn =

K1∑
i=1

αn,iy
n−i +4tn

K2∑
i=0

βn,iẏ
n−i

ẏn = f (tn,y
n) (2.23)

Die Rechtfertigung dieses allgemeinen Ansatzes ist ein wenig komplexer und wird oft mittels einer Polyno-
mentwicklung auf Basis der Taylorreihe umgesetzt. Hierzu seien vereinfacht alle Funktionswerte vor dem
Zeitpunkt tn−2 unterdrückt (αn,i,i>2 = 0) und alle Funktionsableitungen vor dem aktuellen Zeitpunkt tn
(βn,i,i>0 = 0). Eine Polynomentwicklung um den korrekten Funktionswert y (tn) ergibt (2.24) mit dem
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Fehlerterm y′′′(ξ)
6 (t− tn)

3 an einem Zwischenwert ξ zwischen t und tn.

y (t) = y (tn) + y′ (tn) (t− tn) +
y′′ (tn)

2
(t− tn)

2
+

y′′′ (ξ)

6
(t− tn)

3 (2.24)

Sei weiterhin vereinfacht eine konstante Zeitschrittweite 4t angenommen. Dann sollte die Formel (2.23)
für die exakte Funktion y (tn) einen minimalen Fehler liefern. Konkret wird also der Wert y (tn) durch
(2.25) approximiert. Die Funktionswerte y (tn−1) und y (tn−2) werden hierbei als Taylorreihenentwicklung
um y (tn) nach Gleichung (2.24) behandelt.

y (tn) ≈ αn,1y (tn−1) + αn,2y (tn−2) +4tβn,0ẏ (tn)

= αn,1

(
y (tn)− y′ (tn) ∆t+

y′′ (tn)

2
∆t2 − y′′′ (ξ)

6
∆t3

)
︸ ︷︷ ︸

y(tn−1)

+αn,2

(
y (tn)− y′ (tn) 2∆t+

y′′ (tn)

2
4∆t2 − y′′′ (ξ)

6
8∆t3

)
︸ ︷︷ ︸

y(tn−2)

+4tβn,0y′ (tn)

= (αn,1 + αn,2)y (tn) + (∆tβn,0 −∆tαn,1 − 2∆tαn,2)y′ (tn) +

(
∆t2

2
αn,1 + 2∆t2αn,2

)
y′′ (tn)

−
(
αn,1

y′′′ (ξ)

6
+ 8αn,2

y′′′ (ξ)

6

)
∆t3 (2.25)

Tatsächlich lässt sich der Approximationsfehler auf ein Vielfaches von ∆t3 reduzieren. Dafür müssen die
Koe�zienten die Gleichungen (2.26) erfüllen, um alle Ableitungen in den Gleichung (2.25) verschwinden zu
lassen, den korrekten Funktionswert y (tn) hingegen zu erhalten. Wird statt dem korrekten Funktionswert
eine quadratische Polynomfunktion p (t) mit Werten yn := p (tn), yn−1 := p (tn−1), yn−2 := p (tn−2)
und der Ableitung ẏn := ṗ (tn) verwendet, so verschwinden die Ableitungen y′′′ (ξ), und die Gleichung
ist sogar fehlerfrei. Diese Überlegung identi�ziert die Beispielapproximation mit den Koe�zienten (2.26)
als quadratische Interpolation der Lösungsfunktion.

Koe�zientenvergleich y (tn) : 1 = αn,1 + αn,2

Koe�zientenvergleich y′ (tn) : 0 = βn,0 − αn,1 − 2αn,2

Koe�zientenvergleich y′′ (tn) : 0 =
αn,1

2
+ 2αn,2 (2.26)

Die angedeutete Betrachtungsweise führt auf die Eigenschaft der Konsistenz. Diese sichert die Korrektheit
der numerischen Lösung, sobald die Zeitdiskretisierungspunkte eng genug liegen. Bei Mehrschrittverfah-
ren wird zusätzlich die Konsistenzordnung p spezi�ziert. Diese beschreibt, dass der Zeitintegrationsfehler
(2.27) bei Einsetzen der exakten Lösung y (t) innerhalb der Schranke O(4tpn) verbleibt. Er ist formal
durch T4tn (t) ≤ C4tpn, nach oben beschränkt. Wie oben bereits nachgewiesen, kann durch Taylorreihen-
entwicklung eine Koe�zientenberechnungsvorschrift hergeleitet werden, welche genau diese Eigenschaft
sichert.

T4tn (t) = −
K1∑
i=1

αn,iy (tn−i)−4tn
K2∑
i=0

βn,iẏ (tn−i) (2.27)

Im hier vorgestellten Fall lässt sich ein Fehler (2.28) sichern, das Verfahren ist also von der Konsis-
tenzordnung p = 3. Praktisch bedeutet dies, dass eine Verkleinerung der Zeitdiskretisierung stets eine
Verringerung des Integrationsfehlers um die p-te Potenz bewirkt. Es ist o�ensichtlich, dass eine Erhö-
hung der Verfahrensordnung unter sinnvoller Wahl der Interpolationskonstanten αn,i und βn,i mit einer
Erhöhung der Konsistenzordnung einhergeht.

T4tn (t) =

(
αn,1

y′′′ (ξ)

6
+ 8αn,2

y′′′ (ξ)

6

)
∆t3y (tn) = c∆t3y′′′ (ξ) (2.28)

Eine weitere wesentliche Qualitätseigenschaft wird durch die Stabilität der Methode erfasst. Prinzipiell
stellen die Gleichungen (2.23) einen impliziten Zusammenhang für die gesuchte Erhaltungsgröÿe yn her,

57



welcher aus der vorhergehenden Iteration bekannten Gröÿen yn−i, ẏn−i und tn−i, i = 0, · · · , n− 1 nicht
ausreichend abgebildet werden kann. Daher erscheint es zunächst als vorteilhaft, die Interpolationsstütz-
stelle für ẏn durch die Wahl βn,0 = 0 zu entfernen, also reine Extrapolation der Lösung yn aus bereits
bekannten Werten vorzunehmen. Diese Verfahren werden auch als explizite Zeitintegrationsverfahren be-
zeichnet. Wird die Ableitung ẏn dennoch berücksichtigt, so kennzeichnet der implizite Funktionszusam-
menhang das Verfahren als implizites Zeitintegrationsverfahren.

t

y

2nt  1nt  nt

ny

1ny 

n

implizity

n

explizity

Abbildung 2.3: Extrapolation und Interpolation einer skalaren Lösung y (tn) mit veränderlichem Zeitverlauf: es
werden zwei Punkte für die Funktionsinterpolation und ein Ableitungswert verwendet. Rot ge-
kennzeichnet ist die Prognose für den neuen Lösungswert durch ein explizites Verfahren. Hierbei
wird die Ableitung zum vorangegangenen Zeitschritt tn−1verwendet. Das implizite Verfahren
hingegen (grüne Kurve) verwendet den steileren Anstieg zum Zeitpunkt tn.

Die Wahl eines expliziten Verfahrens kann aus Stabilitätsgründen ungeeignet sein. Alle Verfahren dieser
Klasse besitzen eingeschränkte Stabilitätsgebiete, verlangen also eine genügend stark gedämpfte zeitli-
che Entwicklung der Erhaltungsgröÿen y, um einer Expansion von Fehlern im Laufe der Zeitintegration
vorzubeugen. Im Kontext der Zeitintegration kann diese Dämpfung ersatzweise durch Verringerung der
Zeitschrittweite 4tn erzielt werden. Bei steifen Problemen, also Di�erentialgleichungen mit stark verän-
derlichem zeitlichen Verlauf, erzwingt die Forderung der Stabilität bei Anwendung expliziter Integrati-
onsverfahren häu�g unverhältnismäÿig kleine Zeitschritten und damit stark erhöhte Rechenzeiten.
Implizite Integrationsverfahren hingegen sind aufgrund der Berücksichtigung des Funktionsanstieges ẏn

zum aktuellen Zeitpunkt tn vorausschauender. Für viele Verfahrenstypen gilt die uneingeschränkte Stabi-
lität, also die Dämpfung von numerischen Fehlern über den Zeitintegartionsverlauf ohne Einschränkungen
an die Zeitschrittweite 4tn.
Die Di�erentialgleichungen für den hygrothermischen Transport in Wänden und den Erhaltungsgröÿen
des Raumes können als steife Di�erentialgleichungen kategorisiert werden. Dies ist durch die Änderungen
des Innen- des Auÿenklimas begründet, welche durch konvektive und Strahlungsmechanismen auf den
Raum und die Wandober�ächen übertragen werden und deren Wirkung sich in Anwesenheit natürlicher
Lüftung und geregelter Heizungssysteme verstärkt. Insbesondere die Raumluft und die Wandober�ächen
reagieren daher sensibel auf zeitliche Änderungen der Nutzungsbedingungen im Raum und der Auÿenkli-
mabedingungen. Die Modellgleichungen sollten folglich im Sinne guter numerischer Eigenschaften durch
ein implizites Verfahren behandelt werden. In der konkreten Implementierung werden hinsichtlich einer
minimalen Anzahl an Funktionsauswertungen die Extrapolationsanteile durch die Wahl K2 = 0 vollstän-
dig unterdrückt, und es enstehen die Backward Di�erentiation Formula (BDF) (2.29), vgl. [7].

yn =

K1∑
i=1

αn,iy
n−i +4tnβn f (tn,y

n)︸ ︷︷ ︸
=:ẏn

(2.29)
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Die BDF-Verfahren weisen uneingeschränkte Stabilität bis zur Verfahrensordnung K1 = 2 auf.
Die BDF-Verfahren können als Prädiktor-Korrektor-Verfahren formuliert werden, welches die impliziten
Gleichungen in zwei Schritten löst. Dabei wird anstelle der Ableitung ẏn der explizite Funktionswert
f
(
tn,y

n−1) verwendet und über den Zusammenhang (2.30) zunächst die Prädiktion yn−i0 ermittelt, danach
erfolgt der Korrekturschritt (2.31), welcher das Verfahren wieder in eine implizite Zeitintegrationsmethode
überführt.

yn0 =

K1∑
i=1

αn,iy
n−i +4tnβnf

(
tn,y

n−1) (2.30)

yn − yn0 = 4tnβn
(
f (tn,y

n)− f
(
tn,y

n−1)) (2.31)

Die Prädiktor-Korrektor-Methode weist Vorteile auf, sobald das Di�erentialgleichungssystem genügend
stabil durch ein explizites Zeitintegrationsverfahren gelöst werden kann. In diesem Fall kann durch ge-
eignete Abfragen der komplexere implizite Korrekturschritt abgebrochen werden. Ein zweiter Vorzug
dieser Formulierung ist erst auf den zweiten Blick ersichtlich. Sowohl der vereinfachte Prädiktorschritt
(2.30) als auch die originale Methode (2.29) besitzen diesselbe Fehlerordnung. Daher kann die Di�erenz
yn − yn0 = yn − y (tn) − (yn0 − y (tn)) zur Errechnung des Approximationsfehlers yn − y (tn) genutzt
werden.
Die Schwierigkeit der Umsetzung besteht konkret im Korrektorschritt, der nichtlineare Funktionswert-
abhängigkeiten f (tn,y

n) von der zu berechnenden Erhaltungsgröÿe yn zum aktuellen Zeitpunkt tn um-
schreibt. Diese bilden das algebraische System nichtlinearer Gleichungen (2.32).

0 = F (tn,y
n) = yn − yn0 −4tnβn

(
f (tn,y

n)− f
(
tn,y

n−1)) (2.32)

2.4 Dynamische Zeitschrittadaption und lokale Fehlerkontrolle

Für die Fehlerbetrachtung muss zunächst der Begri� des Fehlers genauer spezi�ziert werden. Interessant
für jeden Zeitpunkt sind die lokalen Zeitintegrationsfehler yn − y (tn), also Verfahrensfehler, die der
Approximation zum Zeitschritt tn zuzuschreiben sind unter der Annahme, dass bis dahin die Lösung
yn−i = y (tn−i) korrekt berechnet wurde. Während die Lösungsapproximation yn die Gleichung (2.33)
unter diesen Voraussetzungen exakt erfüllt, ergeben sich für die tatsächliche Lösung y (tn) Konsistenzfehler
(2.34).

0 = yn −
K1∑
i=1

αn,iy (tn−i)−4tnβnf (tn,y
n) (2.33)

T4tn (t) = y (tn)−
K1∑
i=1

αn,iy (tn−i)−4tnβnf (tn,y (tn)) = c4tK1+1
n y(K1+1) (ξ) (2.34)

Zusammen ergeben beide Gleichungen die Beziehung (2.35) zwischen Konsistenzfehler und dem Zeitinte-
grationsfehler der Lösung yn − y (tn).

yn − y (tn) = T4tn (t) +4tnβn (f (tn,y (tn))− f (tn,y
n))

= T4tn (t) +4tnβn (ẏ (tn)− ẏn) (2.35)

Der Konsistenzfehler T4tn (t) wurde beispielhaft im vorangegangenen Kapitel bereits abgeschätzt, und
zwar c4t3n für ein BDF-Verfahren der Ordnung K1 = 2. Mit einer äquivalenten Argumentation kann
allgemein für das BDF mit Verfahrensordnung K1 die Konsistenzordnung mit p = K1 + 1 nachgewiesen
werden, also ein durch 4tK1+1

n y(K1+1) (ξ) beschränkter Fehler. Hierbei bezeichne y(K1+1) (ξ) die K1 +1te
Ableitung an einer Stelle ξ im Zeitinterpolationsintervall. Leider kann dieser Fehlerterm, der aus der
Taylorreihenentwicklung resultiert, nur schlecht abgeschätzt werden.
Für den Approximationsfehler der Ableitung ẏ (tn)− ẏn hingegen kann nachgewiesen werden, dass dieser
sich in derselben Gröÿenordnung bewegt [7]. Dies ist einsichtig, setzt man anstelle der Lösungsfunktion
y (t) deren Ableitung ẏ (t) in die Approximationsgleichung (2.25) des Beispiels im vorigen Abschnitt ein.
Multiplikation mit 4tnβn erhöht noch einmal die Fehlerordnung auf 4tK1+2

n . Mit anderen Worten gilt
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die Abschätzung 4tnβn (ẏ (tn)− ẏn) = O
(
4tK1+2

n

)
und die Gesamtabschätzung (2.36).

yn − y (tn) = c4tK1+1
n y(K1+1) (ξ) +O

(
4tK1+2

n

)
(2.36)

yn0 − y (tn) = c̃4tK1+1
n y(K1+1) (ξ) +O

(
4tK1+2

n

)
(2.37)

Damit wird deutlich, dass der Konsistenzfehler T4tn (t) aufgrund der geringeren Ordnung den lokalen
Fehler dominiert, sobald der Zeitschritt 4tn nur klein genug ist. Die Interpretation des Wertes yn ist
zum Einen als Lösung des Gesamtverfahrens, zum Anderen aber auch als Lösung des Korrektorschrittes
zulässig. Eine ähnliche Fehlerabschätzung (2.37) kann für den Prädiktorschritt hergeleitet werden. Beide
voneinander subtrahiert ergeben einen Zugang zur Schätzung der unbekannten Ableitung y(K1+1) durch
(2.38).

yn − yn0 = yn − y (tn)− (yn0 − y (tn)) =
(c− c̃)
c︸ ︷︷ ︸
1
c′

c4tK1+1
n y(K1+1) (ξ) +O

(
4tK1+2

n

)
(2.38)

Die Werte für c und c′ hängen hierbei von der Wahl der Koe�zient αi,n und βn ab, sind also allge-
mein bekannt. Insgesamt liefert die Betrachtung durch Prädiktor und Korrektor einen Zugang zu der
Fehlerschätzung (2.39).

yn − y (tn) = c′ (yn − yn0 ) +O
(
4tK1+2

n

)
(2.39)

Somit ist ein Prüfkriterium gefunden, welches die Bewertung von Integrationsfehlern mittels verfügbarer
Gröÿen erlaubt. Am Ende eines Integrationsschrittes wird konkret die folgende Fehlerprüfung vorgenom-
men:

� Schritt erfolgreich: ‖yn − yn0 ‖WRMS ≤ 1
c′ =: ε, Vergröÿerung des Zeitschritts.

� Schritt nicht erfolgreich: ‖yn − yn0 ‖WRMS > ε, Wiederholung mit kleinerem Zeitschritt.

Die hierbei verwendete Weighted Root Mean Square-Norm (WRMS-Norm) (2.40) wichtet die einzelnen
vektoriellen Anteile des Fehlervektors um den Faktor wi, der bereits alle Toleranzwerte und Normierun-
gen enthält. Hierbei bezeichne εrel die relative Fehlertoleranz, εabs die absolute Fehlertoleranz, welche
in der Regel sehr klein gewählt werden, um eine genügend genaue Zeitintegration zu garantieren. Die
Toleranzwerte sind also bereits in der Normbildung enthalten, und die obige Fehlerabfrage sichert die
Beschränkung von Approximationsfehlern ‖yn − y (tn) ‖WRMS ≤ 1 bei erfolgreichem Zeitschritt.

‖f‖2WRMS =
1

n

n−1∑
i=0

(wifi)
2 mit wi =

1

εrelyi + εabs
(2.40)

Die dadurch gewonnene Qualitätskontrolle ist unabdingbar für den Nutzer, welcher die erzeugten Simu-
lationsergebnisse später vertreten muss. Sie sind vom numerischen Standpunkt sogar messbar, und zwar
durch die explizit einstellbaren absoluten und relativen Fehlertoleranzen εrel und εabs.
Jede Fehlerkontrolle geht mit einer Veränderung der Zeitschrittweite einher. Die Konsistenzordnung des
Verfahrens liefert hierbei den Beleg, dass eine verkleinerte Zeitschrittweite eine sinnvolle Strategie darstellt,
einen inakzeptabel groÿen Integrationsfehler zu reduzieren, und zwar um die Ordnung K1 + 1. Konkret
liefert der Zusammenhang (2.41) eine Abschätzung des Approximationsfehlers bei einer verkleinerten
Zeitschrittweite 4tnewn .(

4tnewn

4tn

)K1+1

‖yn − y (tn) ‖WRMS ≈ c (4tnewn )
K1+1 ‖y(K1+1) (ξ) ‖WRMS (2.41)

Daher ist es möglich, eine geeignete Zeitschrittweite, welche den Fehler c (4tnewn )
K1+1 ‖y(K1+1) (ξ) ‖WRMS

wie gewünscht auf 1 reduziert, zu ermitteln. Diese Betrachtungsweise führt auf die Zeitschrittweitensteue-
rung (2.42), welche die gewünschte Fehlerschranke ε, gewichtet um einen Sicherheitsfaktor asafety < 1 zu
unterschreiten sucht.(

4tnewn

4tn

)K1+1

‖yn − yn0 ‖WRMS = asafetyε (2.42)
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Auf analoge Weise wird die Zeitschrittweite des nächsten Integrationsschrittes 4tn+1 bei erfolgreich be-
standenem Fehlertest kalibriert. Da in diesem Fall der Fehler meist weit unter der vorgegebenen Schranke
liegt, ‖yn − yn0 ‖WRMS � ε gilt, vergröÿert sich das Zeitintervall in der Regel.
Eine weitere Möglichkeit, auf das Zeitintegrationsverfahren einzuwirken, ist die Anpassung der Verfah-
rensordnung K1. Liegt ein zeitlich kontinuierlicher Verlauf der Erhaltungsgröÿen vor, so ist eine hohe
Verfahrensordnung im Sinne einer guten Interpolation und hohen Konsistenzordnung wünschenswert. Für
die Rekonstruktion zeitlich sprunghafter Änderungen, so zum Beispiel bei Umschlag der Auÿenklimabe-
dingungen, ist ein Polynom hoher Interpolationsordnung ungeeeignet. Nach einer solchen Sprungantwort
sollte das Integrationsverfahren möglichst alte Informationen verwerfen. Dies geschieht formal durch Re-
duktion der Verfahrensordnung K1, welche die Berücksichtigung zurückliegender Werte bis zum Zeitpunkt
tn−K1 erlaubt.

2.5 Newton-Iteration

Der Korrektorschritt für das BDF-Verfahren liefert den impliziten Zusammenhang (2.43). Nichtlineare Ab-
hängigkeiten treten auf in Folge der hygrothermischen Materialtransportfunktionen und Speicherterme,
aufgrund nichtlinearer Anlagenregelstrategien und aufgrund konvektiver und Strahlungswärmeübertra-
gung, die in der Funktion f (t,y) enthalten sind und daher bei der numerischen Behandlung Berücksich-
tigung �nden müssen.

0 = F (tn,y
n) = yn −4tnβn︸ ︷︷ ︸

γ

f (tn,y
n)−

(
yn0 −4tnβnf

(
tn,y

n−1))︸ ︷︷ ︸
g(tn,yn

0 ,y
n−1)

(2.43)

Eine einfache der möglichen Lösungsstrategien solcher nichtlinearen Gleichungssysteme stellt die Fixpunk-
titeration (2.44) dar, welche bei einem Startwert y0 (beispielsweise y0 = yn0 ) beginnt und den Lösungswert
ym aus bekannten Funktionswerten des alten Iterationsschrittes m − 1 gewinnt. Diese Beziehung muss
über den Parameter m − 1 mehrfach iteriert werden, bis ein sogenannter Fixpunkt nahe genug erreicht
ist, also eine Stelle y, welche die Gleichheit von Wert und Funktionswert y = γf (tn,y) + g

(
tn,y

n
0 ,y

n−1)
tatsächlich erfüllt. Ein solcher Fixpunkt erfüllt gleichzeitig die Nullstellengleichung (2.43).

ym = γf
(
tn,y

m−1)+ g
(
tn,y

n
0 ,y

n−1) (2.44)

Die Fixpunktiteration ist im Sinne der Implementierung leicht umzusetzen, fordert allerdings strenge
Einschränkungen an die Funktionswahl auf der rechten Seite. Die Konvergenz an den Fixpunkt kann nur
garantiert werden, wenn der Abstand der Werte ym von der korrekten Lösung y in jeder Iteration kleiner
wird. Damit dies möglich ist, muss die Abbildung γf (tn,y) kontrahierend sein. Dies bedeutet anschaulich,
dass die Änderung der Funktionswerte immer kleiner als die der Eingangswerte ist (Gleichung (2.45)).
Diese Eigenschaft kann als gesichert angenommen werden, wenn die Funktion f Lipschitz-stetig ist (2.46)
mit L < 1.

‖ym − y‖︸ ︷︷ ︸
γ‖f(tn,ym−1)−f(tn,y)‖

< ‖ym−1 − y‖ (2.45)

γ‖f (tn, ỹ)− f (tn,y) ‖ ≤ L‖ỹ − y‖ (2.46)

Damit ergibt sich die Fehlerabschätzung (2.47) im m-ten Verfahrensschritt in Abhängigkeit von der Start-
lösung y0 und der korrekten Lösung y, die lineare Konvergenz mit der Konvergenzrate L prognostiziert.
Dass die Fixpunktiteration tatsächlich für m → ∞ konvergiert, sichert ausschlieÿlich die Existenz eines
Lipschitz-Parameters mit L < 1.

‖ym − y‖ = γ‖f
(
tn,y

m−1)− f (tn,y) ‖ ≤ L‖ym−1 − y‖ ≤ · · · ≤ Lm‖y0 − y‖ (2.47)

Die Eigenschaft der Lipschitz-Stetigkeit erlaubt allerdings nur Funktionen mit beschränkter Funktions-
ableitung. Dies kann durch Taylorreihenentwicklung (2.48) des Funktionswertes f (tn, ỹ) bis zum ersten
Glied um die Konkurrenzlösung y gezeigt werden. Hierbei bezeichne ξ einen Wert zwischen y und ỹ.

γ‖f (tn,y) +
∂f (tn, ξ)

∂y
(ỹ − y)− f (tn,y) ‖ = γ‖∂f (tn, ξ)

∂y
(ỹ − y) ‖ ≤ L‖ỹ − y‖ (2.48)
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Alternativ kann die Beschränkung der Ableitung (2.49) gefordert werden, eine Eigenschaft, welche die
Lipschitz-Stetigkeit mit dem Faktor L = γ‖∂f(tn,y)∂y ‖ < 1 sichert. Die Ableitung der Nullstellenfunktion

F (tn,y) ist in Folge auf das Intervall 0 < ‖∂F(tn,y)
∂y ‖ < 2 begrenzt.

‖∂f (tn,y)

∂y
‖ := max

‖∂f(tn,ξ)∂y (ỹ − y) ‖
‖ỹ − y‖

<
1

γ
(2.49)

Bei stark nichtlinearen Zusammenhängen kann in den seltensten Fällen davon ausgegangen werden, dass
die Funktionsableitung ∂f(tn,y)

∂y , deren konkrete Erscheinungsform später diskutiert werden soll, genügend
klein ist, um diese Forderung selbstverständlicherweise zu erfüllen. Soll die Konvergenz einer Fixpunkti-
teration dennoch gesichert werden, so ergeben sich aus (2.49) dramatische Einschränkungen an die Zeit-
schrittweite ∆t, konkret 4tn < βn/‖∂f(tn,y)∂y ‖. Diese Zusatzbedingung spricht strikt gegen die Anwendung
einer Fixpunktiteration als Lösungsverfahren für die vorliegenden nichtlinearen Modellgleichungen.
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Abbildung 2.4: Verfahren zur Lösung nichtlinearer Gleichungssysteme: Fixpunktiteration (links) und Newton-
Verfahren (rechts). Die Fixpunktiteration ermittelt den nächsten Iterationswert ym durch Spie-
gelung des Funktionswertes γf

(
tn, y

m−1
)
+g

(
tn, y

n
0 , y

n−1
)
= ym−1−F

(
tn, y

m−1
)
an der Diago-

nalen. Die Eigenschaft Kontraktion ist hier gegeben, wenn die grün eingezeichnete Sekante nicht
zu stark vom Anstieg der Spiegelachse abweicht. Ein zu steiler Funktionsabfall würde einen
Funktionswertbetrag |F (ym)| liefern, der gröÿer wäre als

∣∣F (
ym−1

)∣∣, hingegen ein genügend
�acher Anstieg eine betragsmäÿige Verringerung des Funktionswertes. Das Newton-Verfahren
verwendet Ableitungsinformationen am Iterationspunkt ym−1, um ersatzweise die Nullstelle der
Tangente am Punkt ym−1 zu bestimmen. Die Newton-Iteration ist für ihre schnelle Konvergenz
bei der Wahl guter Startwerte bekannt.

Ein alternatives, vor allem bei stark nichtlinearen Gleichungen gebräuchliches Verfahren bildet die Newton-
Methode. Für die Nullstellenbestimmung nutzt das Newton-Verfahren eine lineare Approximation der
Funktion F (tn,y). Diese kann anhand einer Taylorreihenentwicklung um einen bekannten Wert ym−1

durch (2.50) bestimmt werden. Es verbleibt ein quadratischer Restfehler in Abhängigkeit der Taylorrest-
gliedes 1

2F
2 (tn, h) an einem Zwischenwert ym−1+h(y−ym−1) zwischen y und ym−1. Im eindimensionalen

Fall entspricht F 2 (tn, h) =
∂2F(tn,ξ=ym−1+h(y−ym−1))

∂y2

(
y − ym−1

)2
.

0 = F (tn,y) = F
(
tn,y

m−1)+
∂F
(
tn,y

m−1)
∂y

(
y − ym−1

)
+

1

2
F2 (tn, h) (2.50)

Die Newton-Iteration startet wie die Fixpunktiteration mit einer Startlösung y0 und erzeugt eine Folge
linearer Funktionsapproximationen um die Lösung des letzten Schrittes ym−1, also Tangenten an den
bekannten lokalen Funktionswert F

(
tn,y

m−1). Dabei wird der Restfehler ignoriert und die Nullstelle der
Tangente anstelle der originalen Funktion ermittelt. Dies ergibt das die Verfahrensvorschrift (2.51) zur
Ermittlung der nächsten Iterationslösung ym.

0 = F
(
tn,y

m−1)+
∂F
(
tn,y

m−1)
∂y

(
ym − ym−1

)
(2.51)
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Eine spezielle Eigenschaft des Newton-Verfahrens ist, dass kontinuierliche Ableitungen
∂F(tn,ym−1)

∂y ver-
fügbar sein müssen. Damit sind unstetige oder nicht di�erenzierbare Funktionen per se ungeeignet zur
Anwendung der klassischen Methode. Der Vorzug des Newton-Verfahrens hingegen besteht in seiner schnel-
len Konvergenz, wenn eine geeignete Startlösung gewählt wurde. Dies lässt sich durch Fehlervergleich der
korrekten Lösung y gegen die Näherungslösung ym prüfen. Im Folgenden wird sich auf den eindimen-
sionalen Fall beschränkt. Hierfür wird die Gleichung (2.51) von (2.50) abgezogen, und es ergibt sich die
Vorschrift zur Ermittlung des Verfahrensfehlers (2.52).

0 = −
∂F
(
tn, y

m−1)
∂y

(ym − y) +
∂2F (tn, ξ)

∂y2
(
y − ym−1

)2
(2.52)

Die Au�ösung nach der interessierenden Gröÿe ym − y liefert die Berechnungsvorschrift (2.53). Hierbei

wird zunächst rein formal die Inverse der Ableitung
∂F(tn,ym−1)

∂y benötigt, deren Existenz und konkrete

Berechnung zunächst einfach vorausgesetzt wird. Bedeutsam ist der Operator

(
∂F(tn,ym−1)

∂y

)−1
∂2F (tn,ξ)

∂y2 ,

welcher darüber entscheidet, wieviel näher der neue Iterationswert ym im Vergleich zur alten Schätzung
ym−1von der tatsächlichen Nullstelle y entfernt ist. Wenn man das Werteintervall von y eingrenzt und
davon ausgeht, dass die Funktion F (tn, y) in diesem De�nitionsbereich überall zweimal stetig di�erenzier-

bar ist, so ist die Ableitung ∂2F (tn,ξ)
∂y2 sinnvoll de�niert und zudem durch einen Maximalwert beschränkt.

Daher kann

(
∂F(tn,ym−1)

∂y

)−1
∂2F (tn,ξ)

∂y2 durch einen Faktor C abgeschätzt werden. Folglich verringert sich

für jeden Newton-Schritt der Fehler quadratisch, also in Abhängigkeit von ‖y − ym−1‖2. Ist dieser Fehler
genügend klein, so reduziert er sich innerhalb der nächsten Iterationen dramatisch und führt schnell zu
der gesuchten Lösung y. Dies nennt man auch quadratische Konvergenz, eine Besonderheit des Newton-
Verfahrens, welche hervorragende Konvergenzeigenschaften signalisiert. Die Voraussetzung dafür ist jedoch
ein genügend glatter Funktionenverlauf und eine genügend qualitative Startlösung.

‖ym − y‖ = ‖1

2

(
∂F
(
tn, y

m−1)
∂y

)−1
∂2F (tn, ξ)

∂y2
(
y − ym−1

)2 ‖ ≤ C‖y − ym−1‖2 (2.53)

Die Bedeutung der Startlösung des Newton-Verfahrens wird deutlich, wenn die obige Abschätzung in-
duktiv bis zum Verfahrensbeginn fortgeführt wird (Gleichung (2.54). Dabei zeigt sich, dass der Fehler der
aktuellen Iterationm über die 2(m+1)te Potenz mit dem Fehler der Startlösung zusammenhängt. Um eine
Fehlerreduktion mit steigender Potenzierung zu garantieren, muss der Term unter der Potenz C‖y0 − y‖
kleiner als 1 sein. Liegt der Startwert also nahe genug der Lösung, gilt also konkret ‖y0 − y‖ < 1

C , so ver-
ringern sich die Fehler innerhalb der Newton-Iteration, und die Konvergenz der Methode ist abgesichert.

‖ym − y‖ ≤ C‖ym−1 − y‖2 ≤ C2‖ym−2 − y‖4 ≤ · · · ≤ 1

C

(
C‖y0 − y‖

)
2(m+1) (2.54)

Praktisch bedeutet dies, dass vor allem bei kontinuierlichen Funktionsverläufen das Newton-Verfahren
eine gute Konvergenz zeigt. Dennoch können auch Fälle von Divergenz der Methode auftreten, und zwar
bei zu weit von der Lösung entfernten Startwerten. Zunächst ist daher die Prädiktorlösung y0 = yn0
eine sinnvolle Wahl. Liegt diese jedoch zu weit entfernt der Korrektorlösung, welche der Lösung des
nichtlinearen Gleichungssystem yn = y entspricht, so kann die obige Bedingung verletzt sein. Daher muss
das Verfahren stets auf Konvergenz geprüft und gegebenenfalls mit einer Schrittweitenreduktion reagiert
werden, um Prädiktor- und Korrektorlösung einander anzunähern. Folglich ist auch bei Verwendung des
Newton-Verfahrens die nichtlineare Iteration nicht vollkommen unabhängig von der Zeitschrittweitenwahl.
Da nicht immer von zweimal stetig di�erenzierbaren Funktionen F (tn,y) ausgegangen werden kann, ist

die nächste nachweisbare Konvergenzordnung linear, die unter der Existenz der Ableitung
∂F(tn,ym−1)

∂y
garantiert werden kann. Daher beschränkt sich der Konvergenztest auf das Prüfen einer linearen Konver-
genzrate (2.55).

Cm = max

(
‖ym − y‖
‖ym−1 − y‖

, aminC
m−1

)
(2.55)
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Da unter Umständen dennoch lokal quadratische Konvergenz auftreten kann, stellt sich bei einem akzep-
tablen Verlauf eine erhöhte Konvergenzrate mit steigender Iterationszahl m ein. Zu Anfang des Verfah-
rensverlaufes kann tatsächlich eine ungünstige Startlösung vorliegen, die aber dennoch in einen regulären
Verfahrensverlauf führt. Daher werden in der Regel einige wenige Startiterationen ohne Konvergenzprü-
fung zugelassen. Nach diesem Einschwingvorgang erfüllt die Methode alle klassischen Kriterien: entweder
sie weist eine lineare oder höhere Konvergenzrate auf oder das Verfahren divergiert. Weitere Szenarien,
wie zum Beispiel langsamere Konvergenz, sind der obigen Betrachtung zu Folge unzulässig. Insgesamt
existieren zwei Situationen, die zum Abbruch der Methode führen:

� Konvergiert, Iterationsende: ‖ym+1 − y‖ ≤ ε wird abgesichert durch Cm‖ym − y‖ ≤ asafetyε

� Divergiert, Iterationsende: Cm > 2

Der Divergenzfall erzwingt, der obigen Argumentation folgend, einen Abbruch des aktuellen Zeitintegra-
tionsschrittes und seine Wiederholung mit verringerter Zeitschrittweite, um eine bessere Startlösung zu
erhalten.
Die Konvergenzeigenschaften der Newton-Methode erlauben des Weiteren zusätzliche Verfahrensmodi�-
kationen. So kann es zum Beispiel sinnvoll sein, eine verlangsamte Konvergenzrate in Kauf zu nehmen,
um dafür den Berechnungsaufwand zu reduzieren. Oben wurde bereits angedeutet, dass die Inversion der

Funktionalableitung

(
∂F(tn,ym−1)

∂y

)−1
eine notwendige Operation darstellt, um den neuen Iterationswert

ym zu ermitteln. Dies ist eine sehr aufwendige Aufgabe, die in jedem Newton-Schritt beim klassischen Ver-
fahren durchgeführt werden muss. Daher erlaubt dasModi�zierte Newton-Verfahren die Verwendung

veralteter Ableitungsoperatoren, die Inverse

(
∂F(tn,ym−s)

∂y

)−1
wird also von einem der vorangegangenen

Iterationsschritte oder sogar Zeitintegrationsschritte wiederverwertet. Auch hier wird der Konvergenztest
durchgeführt, allerdings kann eine gescheiterte Newton-Iteration durch eine zu stark veraltete Ableitungs-
funktion hervorgerufen werden. Dies führt auf einen dritten Abbruchfall:

� Divergiert mit veralteter Ableitungsfunktion, Iterationsende Cm > 2

Unter dieser Situation bietet sich die Wiederholung des Newton-Verfahrens mit aktualisierter Funktional-
ableitung an.

2.6 Berechnung der Jacobi-Matrix

Bisher wurde das Taylorglied
∂F(tn,ym−1)

∂y

(
y − ym−1

)
rein formal innerhalb des Newton-Verfahrens ver-

wendet. Die konkrete Gestalt und die Berechnung ist Gegenstand des folgenden Abschnittes. Hierbei muss
beachtet werden, dass die Funktion F (tn,y) vektorwertig ist und von einer ebenfalls vektorwertigen Gröÿe
y abhängig. Damit ist der Begri� der Tangente neu zu de�nieren. Konkret sucht das Newton-Verfahren
nach einer verbesserten Nullstellenapproximation, jedoch nicht in alle verfügbaren Raumdimensionen,
sondern gezielt in eine Vorzugsrichtung v = y − ym−1. Um eine passende lineare Approximation zu kon-
struieren, muss zunächst der Begri� der Richtungsableitung (2.56) eingeführt werden. Diese Form des
Di�erentials untersucht die lokale Änderung der Funktion F (tn,y) in eine vorgegebene Raumrichtung v,
dabei wird die entsprechende Ableitung am Punkt ym−1 ausgewertet.

∂F
(
tn,y

m−1)
∂y

v :=
∂

∂ε
F
(
tn,y

m−1 + εv
)
|ε=0 (2.56)

In diese Gleichung kann stur die De�nition der Nullstellenfunktion F (tn,y) eingesetzt werden, und die
Berechnung reduziert sich auf die Bestimmung der Richtungsableitung der Rechten-Seite-Funktion f (tn,y)
(2.57).

∂F
(
tn,y

m−1)
∂y

v =
∂

∂ε

(
ym−1 + εv − γf

(
tn,y

m−1 + εv
)
− g

(
tn,y

n
0 ,y

n−1)) |ε=0

= v − γ ∂
∂ε

f
(
tn,y

m−1 + εv
)
|ε=0 (2.57)
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Die Funktion f (tn,y) enthält alle Gleichungszusammenhänge der Bilanzen, ist demzufolge ebenfalls vek-
torwertig. Die Richtungsableitung muss folglich über einem Vektor mehrerer Funktionen bestimmt werden.

∂

∂ε
f
(
tn,y

m−1 + εv
)

=


∂
∂εf0

(
tn,y

m−1 + εv
)

∂
∂εf1

(
tn,y

m−1 + εv
)

...
∂
∂εfN−1

(
tn,y

m−1 + εv
)
 (2.58)

Für jede einzelne dieser Funktionen fi (tn,y) kann die Richtungsableitung so aufgeteilt werden, dass
jeweils nur eine Dimensionsrichtung (0, · · · , 0, vj , 0, · · · 0)

Tvariiert wird. Die Summe aller dieser Funkti-
onsänderungen ist eine alternative Darstellung für die Richtungsableitung (2.59). Im zweiten Schritt der
Umformung wird für jede dieser Komponenten die Ableitung über das Produkt ε̃j = εvj gebildet, welches
nach Kettenregel die innere Ableitung vj = ∂

∂ε ε̃j als Substitutationsfaktor liefert.

∂

∂ε
fi
(
tn,y

m−1 + εv
)

=
∂

∂ε
fi

tn,ym−1 + ε


v0
0
...
0


+

∂

∂ε
fi

tn,ym−1 + ε


0
v1
...
0


+ · · ·

+
∂

∂ε
fi

tn,ym−1 + ε


0
...
0

vN−1




= v0
∂

∂ε̃0
fi

tn,ym−1 + ε̃0


1
0
...
0


+ v1

∂

∂ε̃1
fi

tn,ym−1 + ε̃1


1
0
...
0


+ · · ·

+vN−1
∂

∂ε̃N−1
fi

tn,ym−1 + ε̃N−1


1
0
...
0


 (2.59)

Einfacher kann diese Gleichung durch Verwendung des j-ten Einheitsvektors ej formuliert werden. Das
Produkt vj ∂

∂ε̃j
fi
(
tn,y

m−1 + ε̃jej
)
entspricht dem Skalarprodukt (2.60).

∂

∂ε
fi
(
tn,y

m−1 + εv
)

= v0
∂

∂ε̃0
fi
(
tn,y

m−1 + ε̃0e0
)

+ v1
∂

∂ε̃1
fi
(
tn,y

m−1 + ε̃1e1
)

+ · · ·

+vN−1
∂

∂ε̃N−1
fi
(
tn,y

m−1 + ε̃N−1eN−1
)

(2.60)

=
(

∂
∂ε̃0

fi
(
tn,y

m−1 + ε̃0e0
)

, · · · , ∂
∂ε̃N−1

fi
(
tn,y

m−1 + ε̃N−1eN−1
) )
· v

Damit ist tatsächlich eine Darstellung der Richtungsableitung durch ein Produkt der Ableitungsmatrix

J =
∂f(tn,ym−1)

∂y und der Suchrichtung v mit Hilfe der Gleichung (2.61) möglich. Die Matrix J wird auch
als Jacobi-Matrix bezeichnet und enthält die Ableitungen aller Funktionen in alle Lösungsdimensionen
0, · · · , N − 1.

∂f
(
tn,y

m−1)
∂y

v

=


∂
∂ε̃0

f0
(
tn,y

m−1 + ε̃0e0
)

· · · ∂
∂ε̃N−1

f0
(
tn,y

m−1 + ε̃N−1eN−1
)

...
. . .

...
∂
∂ε̃0

fN−1
(
tn,y

m−1 + ε̃0e0
)
· · · ∂

∂ε̃N−1
fN−1

(
tn,y

m−1 + ε̃N−1eN−1
)


︸ ︷︷ ︸
J

·v (2.61)
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Die Ableitungsmatrix
∂F(tn,ym−1)

∂y für das Newton-Verfahren kann ebenfalls durch I− γJ explizit ausge-
drückt werden (Gleichung (2.62)).

∂F
(
tn,y

m−1)
∂y

v = v − γJ · v = (I− γJ) · v (2.62)

Insgesamt lässt sich ein Schritt des Newton-Verfahrens als lineares Gleichungssystem (2.63) formulieren.

(I− γJ) ·
(
ym − ym−1

)
= −F

(
tn,y

m−1) (2.63)

Der Aufbau eines Newton-Schrittes verlangt somit zunächst die Berechnung der Jacobi-Matrix und später
ihre Inversion. Für das Modi�zierte Newton-Verfahren ergeben sich zwei Arten, den Rechenaufwand
zu reduzieren:

� Kompletter Verzicht auf Matrixaktualisierung.

� Verzicht auf Neuberechnung der Jacobi-Matrix J. Dies kann sinnvoll sein, wenn der Zeitschritt 4t
und somit der Faktor γ variieren. Somit wird eine Neuberechnung und Inversion der Gesamtmatrix
I − γJ erzwungen, obwohl sich unter Umständen f

(
tn,y

m−1) und J nicht entscheidend geändert
haben. Lineare Funktionsabhängigkeiten erzeugen einen solchen Fall. Hier ist die Ableitungsmatrix
J konstant, und nur γ variiert aufgrund der Zeitschrittweitensteuerung des Integrationsverfahrens.

Die Berechnung der Jacobi-Matrix sei im Folgenden konkretisiert. Die hierfür benötigten funktionalen
Zusammenhänge, und zwar die Ableitungen ∂

∂ε̃j
fi
(
tn,y

m−1 + ε̃jej
)
, sind in der Regel nicht verfügbar.

Daher müssen Approximationen der Funktionsableitungen vorgenommen werden. Dies führt zu der Idee
des Inexakten Newton-Verfahren, welches eine derartige Strategie erlaubt. In der konkreten Imple-
mentierung �nden Finite-Di�erenzenquotienten (2.64) Verwendung.

∂

∂ε̃j
fi
(
tn,y

m−1 + ε̃jej
)
≈

fi
(
tn,y

m−1 + σjej
)
− fi

(
tn,y

m−1)
σj

(2.64)

σj =
∣∣yjm−1∣∣ εrel + εabs (2.65)

Um gut genug die Funktionsableitung zu approximieren, sollte die Skalierung σj möglichst klein gewählt
werden. Hierfür erlaubt die Implementierung die Angabe von Toleranzwerten εrel und εabs. Mittels der re-
lativen Toleranz εrel wird ein Bezug der Richtungsvariation zur Gröÿenordnung von yjm−1 hergestellt. Bei
speziellen Lösungsverfahren kann es notwendig sein, konkrete Richtungsableitungen auszuwerten. Diese
werden analog durch (2.66) approximiert.

∂

∂ε
fi
(
tn,y

m−1 + εv
)
≈
fi
(
tn,y

m−1 + σjv
)
− fi

(
tn,y

m−1)
σj

(2.66)

Für die Assemblierung der Jacobi-Matrix werden im dichtbesetzten Fall N vollständige Auswertungen der
vektorwertigen Funktion f benötigt, um alle Di�erenzenquotienten zu bestimmen. Dies geht mit einem
hohen Rechenaufwand einher. Daher ist man bestrebt, die Anzahl der Berechnungen zu reduzieren. Dies
ist sinnvoll, da in der Regel nicht jede Funktion fi mit jeder Lösungsgröÿe yj korreliert. Im Gegenteil sind
die meisten Funktionswerte von einem Groÿteil der Erhaltungsgröÿen unabhängig, der Di�erenzenquotient
verschwindet also, und die Jacobi-Matrix enthält an dieser Stelle keinen Eintrag. Im Fall der Wandbilanzen
(2.15) beispielsweise erhält die Jacobi-Matrix ihre tridiagonale Form, dies bedeutet, Wechselwirkungen
�nden nur zwischen direkt benachbarten Vektorelementen statt. Damit existieren viele Lösungsgröÿen, die
von dem konkreten Vektorelement yj unabhängig sind. Es können also gleichzeitig mehrere Richtungen
variiert und damit mehrere unabhängige Di�erenzenquotienten in einem Rechenschritt bestimmt werden.
Diese Idee wurde von Curtis Powell und Reid [8] verfolgt. Sie stellten fest, dass Vektorelemente mit un-
abhängigen Di�erenzenquotienten in einer Gruppe zusammengefasst werden können. Diese Eigenschaft
lässt sich auf Spaltengruppen der Jacobi-Matrix übertragen und ist dann gegeben, wenn keine gemeinsa-
men Zeilen belegt sind. Im Fall von Bandmatrizen ist der Curtis-Powell-Reid-Algorithmus in der Graphik
(2.5) skizziert. Im Abstand der Bandbreite M können hier unabhängige Lösungsblöcke unterteilt und aus
zugehörigen Spalten Auswertungsgruppen gebildet werden. Die gruppenweise Bestimmung der Di�eren-
zenquotienten muÿ M -mal erfolgen, um die vollständige Matrix zu erhalten. Insgesamt reduziert sich die
Anzahl der zusätzlichen Funktionsauswertungen bei Bandmatrizen auf M , bei einer tridiagonalen Matrix
als auf 3. Diese Verbesserung erhöht spürbar die Simulationsgeschwindigkeit.
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Abbildung 2.5: Curtis-Powell-Reid-Algorithmus bei Bandmatrizen: Jede Änderung der Vektorgröÿe(
ym − ym−1

)
j

beein�usst mehrere Ergebniswerte J
(
ym − ym−1

)
k
, die als Block grau

eingefärbt sind. Deutlich zu sehen ist, dass im Abstand der Bandbreite ein neuer unabhängiger
Ergebnisblock beginnt. Daher können in diesem Abstand Werte des Lösungsvektors unabhängig
voneinander verändert werden und bilden eine Spaltengruppe.

2.7 Lösung eingebetteter linearer Gleichungssysteme

Das Newton-Verfahren erzeugt eine Sequenz linearer Gleichungssysteme (2.67) nach der gesuchten Newton-
Korrektur x := ym − ym−1.

∂F
(
tn,y

m−1)
∂y︸ ︷︷ ︸
A

·
(
ym − ym−1

)︸ ︷︷ ︸
x

= −F
(
tn,y

m−1)︸ ︷︷ ︸
b

(2.67)

Für die Lösung solcher Systeme bietet sich prinzipiell die Gauÿ-Elimination als direktes Verfahren an.
Ein solcher Schritt ist in Gleichung (2.68) durchgeführt. Es wird die erste Spalte eliminiert. Hierfür wird
die erste Zeile durch das erste Spaltenelement a11 dividiert, die zweite Zeile analog durch a21, und beide
Zeilen voneinander abgezogen �nden sich in der zweiten Zeile des eliminierten Systems der zweiten Zeile.
Dabei verschwindet das erste Spaltenelement. Diese Operation muss für die verbleibenden N − 2 Zeilen
analog durchgeführt werden. a00 a01 · · · a0,N−1

a10 a11 · · · a1,N−1
...

...




x0
x1
...

xN−1

 =


b0
b1
...

bN−1


 1 a01

a00
· · · a0,N−1

a00
a11
a10
− a01

a00
· · · a1,N−1

a10
− a0,N−1

a00
...

...




x0
x1
...

xN−1

 =


b0
a00

b1
a10
− b0

a00
...

bN−1

aN−1,0
− b0

a00

 (2.68)

Der erste Gauss-Eliminationsschritt verlangt dementsprechend N (N − 1) Divisionen und (N − 1)
2 Sub-

traktionen. Für den zweiten Schritt muss nur noch das zweite Spaltenelement eliminiert werden aus den
verbleibenden N − 1 Zeilen mit (N − 1) (N − 2) + (N − 2)

2 Rechenoperationen. Für die gesamte Umfor-
mung der Matrix in obere Dreiecksform werden dementsprechend 2 (N − 1)

2
+N−1+2 (N − 2)

2
+N−2 · · ·

Rechenschritte benötigt, also insgesamt 1
2

(
2N (N − 1)

2
+N (N − 1)

)
= N3− 1

2N
2− 1

2N . Hierbei wurden
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die Umformungen der rechten Seite nicht berücksichtigt. Der Rechenaufwand für die Gauÿ-Elimination
kann also durch O

(
N3
)
, also ein Vielfaches von N3 abgeschätzt werden. Er steigt folglich kubisch mit

Vergröÿerung der Unbekanntenzahl. Gerade bei groÿen Gleichungssystemen nimmt der Prozess der Glei-
chungssystemlösung daher einen enorme Rechenkapazität in Anspruch.

A
R

x b


x b
L

Abbildung 2.6: Originales Gleichungssystem (links) und Gleichungssystem nach der LR-Zerlegung (rechts).

Eine mögliche Idee, die Rechengeschwindigkeit zu erhöhen, geht auf das Modi�zierte Newton-Verfahren
zurück. Im Gegensatz zur originalen Methode wird bei diesem Verfahren die Gleichungssystemmatrix
nur bei Bedarf aktualisiert. Daher ist es sinnvoll, den aufwendigen Schritt der Gauÿ-Elimination nur bei
Veränderung der Matrix durchzuführen und das Ergebnis abzuspeichern. Die rechte Seite des Gleichungs-
systems b = −F

(
tn,y

m−1) ist allerdings für das modi�erte Verfahren veränderlich, sollte also bei der
Elimination unangetastet bleiben. Dieser Gedanke führt auf die sogenannte LR-Zerlegung, eine Zerlegung
der Matrix A in obere und untere Dreiecksform (seihe Abbildung (2.6)).
Zur Veranschaulichung sei der erste Schritt der Gauÿ-Elimination wiederholt durchgeführt (Gleichung
(2.69)). Die Operation wird allerdings durch eine zusätzliche Matrixmultiplikation wieder umgekehrt,
so dass der originale Vektor b auf der rechten Seite verbleibt. Wie deutlich wird, ist für die Inversion
tatsächlich nur der linksobige Dreiecksteil notwendig. Allgemein kann die Existenz einer LR-Zerlegung für
diagonaldominante Matrizen, also Matrizen mit betragsmäÿig dominierendem Diagonalelement, garantiert
werden. a00

a10 a10
...

. . .
...


 1 a01

a00
· · · a0,N−1

a00
a11
a10
− a01

a00
· · · a1,N−1

a10
− a0,N−1

a00
. . .

...




x0
x1
...

xN−1

 =


b0
b1
...

bN−1

(2.69)
Eine Modi�kation der Methode ist die LR-Zerlegung mit Pivotisierung. Ist innerhalb einer Matrixzeile das
Diagionalelement zu klein, so kann eine Spaltenvertauschung (oder auch Zeilenvertauschung) vorgenom-
men werden, um die günstige Eigenschaft der Diagonaldominanz wiederherzustellen und die LR-Zerlegung
anwendbar zu machen.
Für Bandmatrizen, also Matrizen, die um die Diagonale eine Bandbesetzung mit Gesamtbandbreite M
vorweisen, reduziert sich weiterhin der Rechenaufwand für die LR-Zerlegung. Die untere und obere Drei-
ecksmatrix erhalten in diesem Fall die Bandstruktur, sind also auÿerhalb der Bandbreite ebenfalls un-
besetzt. Dadurch reduziert sich der Eliminationsaufwand auf O

(
M2N

)
. Für tridiagonale Matrizen oder

Matrizen mit schmaler Bandbreite ist daher das Gauÿ-Verfahren mit LR-Zerlegung sehr zu empfehlen.
Beispiele hierfür sind die diskretisierten Wandmodelle aus Abschnitt 2.1, die im Fall der rein thermischen
Bilanzen sogar tridiagonale Jacobi-Matrizen liefern.

2.8 Krylow-Unterraum-Verfahren

Für schwachbesetzte Matrizen ist die Eigenschaft der Bandbesetzung oft nicht gegeben. Da die LR-
Zerlegung in diesem Fall dichtbesetzt ist, sollte auf alternative Lösungsverfahren für schwachbesetzte
Gleichungssysteme ausgewichen werden. Eine mögliche Wahl sind Krylow-Unterraum-Methoden, die in
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die Gruppe der Projektionsmethoden einzuordnen sind. Diese Verfahren folgen dem Gedanken, den Fehler
für die Lösung des Gleichungssystems genügend zu minimieren, anstelle das System direkt zu lösen. Das
ist insofern naheliegend, als dass die Matrix A schwachbesetzt ist, also wesentlich weniger Information
in sich trägt, als ihre Dimension N × N erlauben würde. Projektionsmethoden setzen voraus, dass die
Lösung des Gleichungssystem entsprechend nur n � N Dimensionen benötigt. Anstelle die Originalglei-
chung 0 = b −Ax zu fordern, wird das Verschwinden der Projektion (2.70) über dem n-dimensionalen
Unterraum Vn erzwungen, der von den Vektoren v0,v1, · · · ,vn−1 aufgespannt wird. Dabei bezeichne 〈•, •〉
das Skalarprodukt zwischen zwei Vektoren zur Vektornorm ‖a‖2 = 〈a,a〉. Anschaulich fordert die Projek-
tionsbedingung, dass der Fehler (Residuum rn) für die Näherungslösung xn senkrecht auf allen Vektoren
v =

∑n−1
i=0 αivi steht. Es verbleiben N − n freie Raumdimensionen, in denen der Fehler unbehandelt ist

und bei Abbruch genügend klein sein muss.〈
v,b−Axn︸ ︷︷ ︸

=:rn

〉
= mit v ∈ Vn = span {v0,v1, · · · ,vn−1} (2.70)

Das Verfahren erzeugt folglich eine senkrechte Projektion des Residuums rn := b−Axn durch geeignete
Wahl von xn. Dies entspricht der Beobachtung, dass senkrechte Verbindungen den kürzesten Abstand
liefern und damit die kleinste Residualnorm (vergleiche Abbildung 2.7).

nV

nb Ax

,n nnv b Ax

Abbildung 2.7: Projektion des Residuenvektors b − Ax̃n auf den Unterraum Vn. Für gesuchte Lösung des n-
ten Verfahrensschrittes xn muss der Projektionsvektor in der grauen Ebene verschwinden und
b−Axn folglich senkrecht auf Vn stehen. Dies entspricht der Beobachtung, dass ein senkrechter
Verbindungsvektor den kürzesten Abstand liefert, eine Tatsache, die sich für die Optimierung
ausnutzen lässt.

Sei zur Veranschaulichung rn als senkrechtstehende Konkurrenzlösung zu r̃n gewählt, wobei beide dieselbe
orthogonale Komponente besitzen. Mit v =r̃n−rn kann die Residualnorm beider Fehlergröÿen durch (2.71)
abgeschätzt werden. Dafür wird die Orthogonalitätseigenschaft 〈v, rn〉 = 0 genutzt.

‖r̃n‖2 = ‖r̃n − rn + rn‖2

= 〈r̃n − rn + rn, r̃n − rn + rn〉

= 〈r̃n − rn, r̃n − rn〉︸ ︷︷ ︸
=‖r̃n−rn‖2

+ 〈rn, rn〉︸ ︷︷ ︸
=‖rn‖2

+2

〈
r̃n − rn︸ ︷︷ ︸

=v

, rn

〉

= ‖r̃n − rn‖2︸ ︷︷ ︸
≥0

+ ‖rn‖2︸ ︷︷ ︸
≥0

+2 〈v, rn〉︸ ︷︷ ︸
=0

≥ ‖rn‖2 (2.71)
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Damit ist nachgewiesen, dass die Lösung xn tatsächlich das Residuum minimiert, also auch den Fehler,
der durch die Näherungslösung des Gleichungssystems entsteht.
Die Wahl von geeigneten Unterräumen unterscheidet die verschiedenen Verfahrensklassen voneinander.
Bei den Krylow-Unterraum-Verfahren wird zunächst die Wahl von xn auf den Krylowraum (2.72) einge-
schränkt. Hierbei bezeichne r0 = b−Ax0 das Residuum zu Verfahrensbeginn.

Kn = span {w0,w1, · · · ,wn−1} = span
{
r0,Ar0,A

2r0 · · · ,An−1r0
}

(2.72)

In anderen Worten lässt sich xn als Polynom qn−1 (A) über der Matrix A durch (2.73) ausdrücken. Ohne
weiteren Nachweis sei hierbei vorausgesetzt, dass jede Multiplikation eines Vektors wi mit der Matrix A
eine neue Raumdimension erschlieÿt.

xn = x0 +

n−1∑
j=0

ajA
j

 r0 = x0 + qn−1 (A) r0 (2.73)

Die Wahl des Krylow-Unterraumes in seiner konkreten Erscheinungsform setzt voraus, dass schrittweise
die Dimension des Krylow-Raumes erhöht wird. Dabei muss die verbesserte Lösung xn+1 die alte Lösung
xn korrigieren, und zwar um neu gewonnene Informationen. Typischerweise wird die Richtung des aktuell
berechneten Residuums αrn als zusätzliche Korrekturrichtung berücksichtigt. Das Residuum rn entspricht
hierbei dem Approximationsfehler (2.74), der ebenso als Polynom pn (A) über dem Krylow-Raum Kn+1

ausgedrückt werden kann.

rn = r0 −A (xn − x0)

= (I−Aqn−1 (A)) r0

=

 I︸︷︷︸
b0

−A
n−1∑
j=0

aj︸︷︷︸
−bj+1

Aj

 r0 =

 n∑
j=0

bjA
j

 r0

= pn (A) r0 (2.74)

Soll xn+1 den aktuellen Fehler in die Berechnung einbeziehen, so muss ein zusätzlicher Polynomgrad
Anr0 berücksichtigt werden. Damit ist der Raum Kn+1 passend gewählt. Zudem kann das Verfahren
abgebrochen werden, sobald Anr0 keine neue Raumdimension und somit keinen neuen Fehlerterm liefert.
Die Polynomdarstellung ist insofern schwierig zugängig, als dass Matrixprodukte gebildet werden müssen,
und qn−1 (A) sowie pn (A) selbst Matrizen sind. Wünschenswert wäre eine Darstellung über Skalaren
t, welche die Matrix A im Krylowpolynom ersetzen, also Polynome des Types mit qn−1 (t) und pn (t).
Das Matrixprodukt Ajv muss also geeignet durch ein Produkt tjv ersetzt werden. Dies ist möglich für
spezielle Vektoren v, sogenannte Eigenvektoren, die für ihre Eigenwerte λ genau die gesuchte Beziehung
λjv = Ajv erfüllen.
Beim Einsetzen der Eigenwertbeziehung ergibt sich eine völlig neue Deutung der Krylow-Unterraum-
Methoden. Man kann davon ausgehen, dass der Unterraum Kn für n = N alle Dimensionen erfasst,
und dasselbe gilt für den Projektionsraum VN . Somit muss das projizierte Residuum (2.70) für n = N
komplett verschwinden, es gilt rN = b − AxN = 0. Die Eigenwerte λ können ohne Weiteres in die
Polynomgleichung eingesetzt werden und liefern die äquivalente Bedingung pN (λ) = 0. Alle Eigenwerte
von A sind also Nullstellen von pN (t). Damit können die Krylow-Polynome pn (t) als Approximationen
von Grad n < N gedeutet werden. Ihre Nullstellen bilden ihrerseits Approximationen der Eigenwerte
von A, dabei sind allerdings nur n Werte zugelassen. Daher kann eine schnelle Konvergenz der Krylow-
Unterraum-Methoden bei eng liegenden oder stark geclusterten Eigenwerten garantiert werden, schwierig
sind Fälle mit vielen relativ weit gestreuten Eigenwerten.
Sei nun der Projektionsunterraum Vn genauer charakterisiert. Für die verschiedenen Verfahrensvarianten
wird dieser unterschiedlich gewählt. Daher wird sich hier auf die Beschreibung der Generalized Minimal
Residual -Methode (GMRES) beschränkt. Für diese sind Krylow-Unterraum und Projektionraum identisch
(Gleichung (2.75)).

Vn = Kn (2.75)

Da nun sowohl xn − x0, rn und alle Vektoren v demselben Raum entstammen, kann die Forderung der
senkrechten Projektion vereinfacht werden. Konkret wird anstelle der originalen Vektoren r0, · · · ,An−1r0
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eine Orthonormalbasis (2.76) gewählt, für welche alle Basiselemente senkrecht stehen und auf die Länge
1 normiert sind.

Kn = span {v0,v1, · · · ,vn−1} mit 〈vi,vj 6=i〉 = 0 und ‖vi‖2 = 1 (2.76)

Diese Darstellung erweist sich von Vorteil. Das Residuum rn setzt sich unter dieser Konvention aus
senkrecht stehenden Vektoren vj zusammen, entstammt allerdings einem Unterraum höherer Dimension
Kn+1. Anschaulich zeigt das Residuum also aus dem Projektionsraum Vn hinaus. Allerdings ist die neue
Komponente vn orthogonal zu allen vj<n, steht also senkrecht auf Vn. Folglich erzeugt die Wahl von
(2.76) stets die gewünschte orthogonale Projektion für den Fehlerrestterm rn. Auf die explizite Forderung
(2.70) kann also verichtet werden.
Ohne die vi genau zu kennen, kann das Krylowpolynom von x − x0 passend durch (2.77) ausgedrückt
werden.

qn−1 (A) r0 =

n−1∑
j=1

yjvj (2.77)

Zur Berechnung der Näherungslösung xn sind konkret sind die Koe�zienten yj zu bestimmen. Dabei wird
ausgenutzt, dass das Residuum rn stehts senkrecht auf allen vk<n steht. Dies führt auf die Nullstellen-
gleichung (2.78).

0 = 〈vk, rn〉
= 〈vk, (I−Aqn−1 (A)) r0〉

= 〈vk, r0〉 −

〈
vk,A

n−1∑
j=0

yjvj

〉
(2.78)

Eine alternative Darstellung ist in Gra�k 2.8 eingeführt. Die Gleichung Hny = b̃ kann daher exakt mit
dem Ersatzsystem (2.79) assoziiert werden, welches anstelle der Originalgleichung Ax = b gelöst wird.

n−1∑
j=0

yj 〈vk,Avj〉︸ ︷︷ ︸
:=hk,j

= 〈vk, r0〉 bei

hk,j = 〈vk,Avj〉 = 0 für j < k − 1. (2.79)

Die Orthogonalität der Basisvektoren liefert zusätzliche günstige Eigenschaften. Konkret steht der Basis-
vektor vk senkrecht auf allen Unterräumen Kj+1 für j < k. Die Multiplikation Av erhöht hierbei den
Polynomgrad für jedes Element v aus Kj+1, also ist Av aus Kj+2. Dies gilt ebenso speziell für den Basis-
vektor vj . Das Basiselement des höherdimensionalen Raumes vk steht also gleichzeitig senkrecht auf Avj
für j < k − 1 . Formal verschwindet das Skalarprodukt 〈vk,Avj〉.
Insgesamt ist das Gleichungssystem des Krylow-Unterraumes zunächst wesentlich kleiner als das originale
System. Auÿerdem überführt die Änderung auf eine Orthonormalbasis die Matrix in obere Dreiecksform
mit unterem tridiagonalen Anteil, also in eine einfach zu invertierende Besetzungsstruktur. Die Ermittlung
dieses transformierten Gleichungssystems, insbesondere der Matrix Hn, stellt die zentrale Aufgabe des
GMRES-Verfahrens dar.
Die letzte der zu klärenden Teilaufgaben ist der Bezug einer bassenden Orthonormalbasis. Hierfür wird
das Arnoldi-Verfahren genutzt. Da der Unterraum K1 lediglich aus dem Startresiduum r0 besteht, muss
als Basisvektor zwangsläu�g v0 = r0

‖r0‖ gewählt werden. Nun wird schrittweise die Dimension des Krylow-
Raumes durch Multiplikation mit der Matrix A erhöht (Gleichung (2.80)). Da davon auszugehen ist, dass
der Vektor Avn−1nicht automatisch senkrecht auf allen bisher vorhandenen Basisvektoren steht, muss die
Korrektur

∑n−1
j=0 gjvj vorgenommen werden.

wn = Avn−1 −
n−1∑
j=0

gjvj

vn =
wn

‖wn‖
(2.80)
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Abbildung 2.8: Originales Gleichungssystem (links) und Gleichungssystem des GMRES-Verfahrens (rechts). Die
Parameter für die einzelnen Basisvektoren yj sind im Vektor y der Länge n−1 zusammengefasst.
Für die Lösung des transformierten Systems spielen lediglich die Elemente hk,j mit j ≥ k−1 eine
Rolle, die in einer oberen DreiecksmatrixHn mit unterem tridiagonalem Anteil zusammengefasst
werden können. Auf der rechten ergibt nur die erste Spalte den Ergebniswert 〈v0, r0〉 = ‖r0‖, da
die Wahl v0 = r0

‖r0‖
vorausgesetzt wird.

Die Koe�zienten gj müssen exakt die Forderung der Orthogonalität von wn zu allen Vektoren vk für
k < n sichern. Unter Ausnutzung der paarweisen Orthogonalität aller bisher ermittelten Basiselemente
ergibt sich die Forderung (2.81).

〈vk,wn〉 =

〈
vk,Avn−1 −

n−1∑
j=0

gjvj

〉

= 〈vk,Avn−1〉 − gk 〈vk,vk〉︸ ︷︷ ︸
=1

−
n−1∑

j=0,j 6=k

gj 〈vk,vj〉︸ ︷︷ ︸
=0

= 〈vk,Avn−1〉 − gk
= 0 (2.81)

Dies führt auf die Berechnungsvorschrift (2.82) für die Koe�zienten gk, welche den Matrixelementen in
der letzten Spalte von Hn entsprechen.

gk = 〈vk,Avn−1〉 = hk,n−1 (2.82)

Ein Schritt des GMRES-Verfahrens berechnet zunächst die Spaltenelemente hk,n−1, ermittelt nach dem
Arnoldi-Verfahren den nächsten Basisvektor vn. Danach erfolgt die Residuenberechnung und Fehlerschät-
zung für ‖rn‖. Solange eine fest vorde�nierte Toleranzschranke hierbei nicht überschritten wird, muss
der Krylow-Unterraum um eine Dimension erhöht werden. Die Berechnung des Lösungsvektors oder prä-
ziser seiner Linearkombination aus allen Basiselementen nach der Vorschrift (2.78) kann nach Ende der
Iteration vorgenommen werden.
Das GMRES-Verfahren verwendet wie alle anderen Krylow-Unterraum-Verfahren eine rekursive Vorschrift
zur Bildung der Basisvektoren. Wie bereits gezeigt wurde, ist die Ermittlung der Transformationsmatrix
Hn die Zielaufgabe des Verfahrens. Hierbei verschwinden zwar die Elemente hk,j = 〈vk,Avj〉 für j < k−1,
hingegen die Elemente hj,k = 〈vj ,Avk〉 nur im Fall symmetrischer Matrizen. Diese Eigenschaft ist für
die vorliegenden Modellgleichungen in der Regel nicht gegeben. Daher muss der gesamte Krylow-Raum in
Form seiner Basiselemente v0, · · · ,vn−1 abgelegt und die Orthogonalisierung nach dem Arnoldi-Verfahren
über allen vorangegangenen Basiselementen vorgenommen werden. Dabei setzen sich Rundungsfehler, die
zwangsläu�g in Folge einer begrenzten Genauigkeit der Rechnerzahlen entstehen, überproportional fort.
Dies bedeutet, dass das GMRES-Verfahren bei einer groÿen Unterraumdimension zwangsläu�g ungenau
wird. Daher macht die Anwendung des Verfahrens nur Sinn, solange kleine Krylow-Unterräume genügen,
um eine ausreichende Residuenminimierung zu garantieren.
Ein weiterer interessanter Aspekt der Krylow-Unterraum-Verfahren ist, dass für den Aufbau der Orthonor-
malbasis zur Beschreibung des Krylow-Raumes lediglich Matrix-Vektor-Produkte der Form Av benötigt
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werden, die einen intuitiven Zugang zur Parallelisierung bieten. Betrachtet man die originale De�nition

A =
∂F(tn,ym−1)

∂y , so kann das Produkt Av =
∂F(tn,ym−1)

∂y v als Matrizenprodukt oder gleichwertig als
Richtungsableitung in die Suchrichtung v gedeutet werden. Diese lässt sich alternativ durch Auswertung
der Systemfunktion f

(
tn,y

m−1 + σv
)
der Konkurrenzlösung ym−1 + σv ermitteln (vergleiche Gleichun-

gen (2.57) und (2.66)). Damit können Krylow-Unterraum-Verfahren auch matrixfrei implementiert werden.
Dies kann Vorteile bieten, wenn die Systeme zu groÿ werden und die Speicheranforderung der Matrix die
verfügbaren Ressourcen überschreitet.

2.9 Vorkonditionierung

Die Motivation zur Verwendung von Krylow-Unterraum-Methoden ergibt sich aus der Tatsache, dass die
Matrizen schwachbesetzt sind. Leider kann aus dem Informationsgehalt innerhalb der Matrix nicht auf die
Krylowraumdimension geschlossen werden, welche notwendig ist, um eine ausreichende Genauigkeit der
Lösung garantieren zu können. In der Regel wird schnelle Konvergenz nur erreicht, wenn das Verfahren bei
der Lösungssuche geeignet unterstützt wird. Hierfür ist die Aufgabe der Vorkonditionierung vorgesehen.
Konkret wird das Gleichungssystem links- und rechtsseitig mit einer Vorkonditionierermatrix PL oder PR
multipliziert, und anstelle des originalen Gleichungssystems wird dem Krylow-Unterraumverfahren das
modi�zierte System (2.83) übergeben. Hierbei bezeichne PL einen linksseitigen, PR einen rechtsseitigen
Vorkonditionierer. Die Stimmigkeit zu dem originalen Verfahren bei rechtsseitiger Vorkonditionierung
ergibt sich durch die Substitution PRx̃ = x.

PLAPRx̃ = PLb (2.83)

Der Vorkonditionierer kann alternativ als Operator gedeutet werden. Es ist also die Angabe einer Berech-
nungsvorschrift anstelle einer Vorkonditionierermatrix ebenso ausreichend. Er muss so gewählt werden,
dass das Krylow-Verfahren eine möglichst gute Konvergenz zeigt, also das vorkonditionierte Krylowpoly-
nom eine entsprechend günstige Eigenwertverteilung aufweist. Diese Forderung ist schwer zu konkretisie-
ren, oft wird sich mit Angabe einer Konditionszahl (2.84) beholfen. Diese setzt maximalen und minimalen
Eigenwert λmax und λmin ins Verhältnis, charakterisiert also den Nullstellenbereich, den das vorkonditio-
nierte Krylow-Polynom zu approximieren hat. Ideal ist demnach eine Konditionszahl von 1. In diesem Fall
existiert nur eine mehrfache Nullstelle, und zwar λ = λmin = λmax. Diese kann mit zwei Krylowraumdi-
mensionen, also einem Polynom vom Grad 1, bestimmt werden. Eine derartig ideale Eigenschaft gilt für
alle Vielfachen der Einheitsmatrix.

cond (PLAPR) =

∣∣∣∣λmax (PLAPR)

λmin (PLAPR)

∣∣∣∣ (2.84)

Aus diesem Grund wird der Vorkonditionierer so gewählt, dass er einfach zu berechnen ist und dennoch
möglichst gut die Inverse A−1 approximiert. Kombinierte links- und rechtsseitige Vorkonditionierung wird
oft eingesetzt, wenn die Matrix A symmetrisch ist und einseitige Vorkonditionierung ihre Symmetrieei-
genschaften zerstört. Eine solche Technik ist in Anbetracht der Asymmetrie der vorliegenden Gleichungen
irrelevant.
Diese Vorbetrachtungen spezi�zieren die Aufgabe der Vorkonditionierung, und zwar die Entwicklung einer
geeigneten Inversionsnäherungsvorschrift. Dabei ist es sinnvoll, wichtige Eigenschaften des Systems trotz
der notwendigen Systemvereinfachung dennoch zu berücksichtigen. Daher werden Vorkonditionierer meist
individuell für eingegrenzte Problemstellungen ausgesucht und geeignet adaptiert. Für die vorliegenden
Gleichungen bieten sich Vereinfachungen der LR-Zerlegung an, die im Gegensatz zur originalen Variante
schnell zu berechnen sind. Dabei kommen folgende Vorkonditionierungstechniken in Frage:

� Unvollständige LR-Zerlegung: Im Gegensatz zur korrekten LR-Zerlegung ignoriert die unvoll-
ständige LR-Zerlegung die Tatsache, dass die Zerlegungsmatrizen schwachbesetzter Systeme dennoch
dichtbesetzt sind. Die schwache Besetzungsstruktur wird stattdessen für die Zerlegung übernommen,
und somit reduziert sich drastisch der Berechnungsaufwand. Anschaulich gedeutet setzt die unvoll-
ständige LR-Zerlegung voraus, dass die Signalreichweite bei Änderung einer Erhaltungsgröÿe nur bis
zum nächstgelegenen Nachbarn reicht, also einem benachbarten Diskretisierungselement oder einem
benachbarten Raum/ einer benachbarten Wandober�äche.
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� Bandreduktion: Wie bereits erwähnt kann die LR-Zerlegung für Matrizen kleiner Bandbreite sehr
e�zient durchgeführt werden. Daher ist die Berücksichtigung einer schmalen Bandbesetzung eine
mögliche Vereinfachungsannahme für die Vorkonditionierung.

� SSOR-Zerlegung: Die SSOR-Zerlegung zerteilt die Originalmatrix A in obere und untere Drei-
ecksmatrix, ohne eine Elimination durchzuführen (siehe Gleichung (2.85)). Dabei bezeichne JL den
linken unteren Dreiecksanteil, JR den rechten oberen Dreiecksanteil der Jacobi-Matrix J. Dies ist
eine korrekte Annahme, wenn die Matrix von vornherein stark asymmetrisch besetzt ist wie zum
Beispiel bei Problemen mit dominierender Konvektion. In allen anderen Fällen muss die Methode
mittels eines Parameters ω relaxiert werden, um entstehende Zerlegungsfehler klein zu halten.

P−1L =
1

ω (2− ω)

I− ωγJL︸ ︷︷ ︸
L

I− ωγJR︸ ︷︷ ︸
R

 (2.85)

Bei der Berücksichtigung von hygrothermischer Eigenschaften sind Blockvarianten aller Vorkonditionie-
rer interessant, welche die Wechselwirkungen von Wärme- und Feuchtetransport kapseln und somit eine
korrekte Behandlung nichtlinearer Kopplungen absichern. Neben diesen Methoden existieren eine Viel-
zahl weiterer Techniken, die zur Vorkonditionierung eingesetzt werden können. Dafür sei auf einschlägige
Literatur ([23], Kap. 10) verwiesen.
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Kapitel 3

E�ziente Implementierung der

numerischen Lösungsverfahren

Die Modularität und Vielfalt der einzelnen numerischen Aufgaben innerhalb des Lösungsprozesses für Sys-
teme gewöhnlicher Di�erentialgleichungen schlägt sich gewöhnlich in einer komplexen Implementierung
nieder, die über viele Implementierungsdateien verteilt ist. Bei der Entwicklung einer eigenen numeri-
schen Umgebung galt es zu garantieren, dass bestimmte Komponenten des Lösungsalgorithmus, z.B. das
Zeitintegrationsverfahren oder das Lösungsverfahren für die eingebetteten linearen Gleichungssysteme
austauschbar bleiben. Weiterhin gab es gemeinsame Funktionalitäten und Schnittstellen, die durch je-
den Solver bedient werden mussten, z.B. die Initialisierung, die Zeitintegrationsschleife mit Aufrufen zu
den Ausgabemodulen und viele andere. Es war daher zweckmäÿig, die Implementierung des NANDRAD-
Solvers, des HAJAWEE-Solvers und der anderen am IBK entwickelten Lösungsverfahren so zu gestalten,
dass möglichst wenig Quelltext-Redundanzen entstanden. Im Zuge der Programmentwicklung erwies sich
eine gemeinschaftlich genutzte Bibliotheksfunktionalität aus diesen Gründen als sinnvoll.
Die Zweckmäÿigkeit und Erweiterbarkeit einer Softwarearchitektur entscheidet sich durch die Schnittstel-
len, über welche die Bibliotheken miteinander kommunizieren. Speziell bei der Entwicklung numerischer
Rechenkerne muss aus E�zienzgründen stets das mathematische Verfahren vorab analysiert werden, um
eine inakzeptable Eingrenzung der Bibliotheksfunktionalität zu vermeiden. Ein weiteres wichtiges Kri-
terium für den Entwurf der Schnittstellen war die Wartbarkeit des endgültigen Quelltextes, da aktiv
eingesetzte Simulationsmodelle häu�g auch der Erweiterung und Veränderung unterliegen.

3.1 Schnittstellen zum physikalischen Modell

Auf der abstrakten numerischen Ebene erzeugen sowohl Raum-, als auch Gebäude- und Bauteilsimulation
gleichartige mathematische Problemstellungen. Konkret werden das NANDRAD-Modell als auch das Dy-
namische Raummodell durch eine Reihe partieller und gewöhnlicher Di�erenzialgleichungen beschrieben.
Wie bereits in Abschnitt 2.2 illustriert wurde, können die partiellen Di�erenzialgleichungen in Systeme
von gewöhnlichen Di�erenzialgleichungen transformiert werden, und es entsteht letztlich das abstrakte
mathematische Problem (3.1).

ẏ = f (t,y) (3.1)

Zur Behandlung des Ausgangsproblems existieren bereits Programmbibliotheken, welche Vorgaben für
die Schnittstellen zwischen numerischem Rechenkern und dem physikalischen Modell liefern. Eine dieser
Bibliotheken ist die SUNDIALS Bibliothek [14] mit dem Solver CVODE, welcher exakt das obige abstrakte
Problem löst. Dabei muss das physikalische Modell in Form der Funktion f (t,y) implementiert werden,
welche den Zeitpunkt t und den Vektor mit Lösungsvariablen y übernimmt, und passend dazu den Vektor
mit Zeitableitungen ẏ aus der Gleichheit (3.1) bezieht (Listing 1).
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Listing 1 Funktionsschnittstelle des CVODE Integrators

int cvode_f(CVodeMem * mem , double t, double * y, double * ydot) {
// ... compute model response for given time point t, states y

// return computed derivatives, n - size of vectors y and ydot

for (i=0; i<n; ++i)
ydot[i] = ...;

}

Diese Schnittstelle ist prinzipiell geeignet, sowohl das physikalische Modell von NANDRAD als auch
des Dynamischen Raummodells abzubilden, sowie auÿerdem die Modelle von THERAKLES und dem
hygrothermischen Simulationsprogramm DELPHIN.
Aus Sicht des Integrationsverfahrens wird diese Schnittstelle an verschiedenen Punkten aufgerufen:

1. Zur Bestimmung der Residuen des Newton-Verfahrens (3.2) während jeder Newton-Iteration,

2. Zur numerischen Approximation der Jacobi-Matrix durch Finite Di�erenzenquotienten (siehe Ab-
schnitt 2.6), und

3. Zur Berechnung (interpolierter) Ergebnisgröÿen.

r = ẏ − f (t,y) (3.2)

Das Schnittstellendesign ist für die Implementierung von physikalischen Problemen prinzipiell gut geeig-
net. Erhaltungsgleichungen und deren Abhängigkeit zu den Lösungsgröÿen sind durch den funktionalen
Zusammenhang f (t,y) direkt verschlüsselt und können daher für eine Vielzahl an Problemstellungen ein-
gep�egt werden. Ähnlich zu expliziten Integrationsverfahren ergibt sich ein einfach zu implementierender
und gut wartbarer Algorithmus. Dennoch erlaubt die obige Schnittstelle die Minimierung des Residuums
(3.2), wofür das Newton-Verfahren als universelle Methode eingesetzt wird. Damit ist die Verwendung
eines stabilen impliziten Zeitintegrationsverfahren möglich.

3.2 Zustandsbasierte Modellauswertung

Die im vorigen Abschnitt vorgestellte Schnittstelle von den numerischen Algorithmen zur Modellphy-
sik ist rein prozedural. Dies bedeutet, die Modellberechnung stellt Ergebnisgröÿen basierend auf den
Eingabeparametern zur Verfügung. Die Eingabeparameter können beispielsweise Lösungsvorschläge des
Zeitintegrationsverfahrens sein, die Ergebnisgröÿen der Modellberechnung die zugehörige Modellantwort,
anhand derer das numerische Verfahren seinen Lösungsvorschlag verbessern oder vervollständigen kann.
Im Kontext der Entwicklung des Functional Mockup Interfaces im MODELISAR Projekt wurde eine ähn-
liche Schnittstelle für die ModelExchange-Spezi�kation entworfen. Dabei wurde das physikalische Modell
als Zustandsautomat betrachtet, dessen Zustand sich nur durch das explizite und unabhängige Setzen der
Eingangsgröÿen t und y ändert. Dieses hat aus Sicht der Simulationsgeschwindigkeit Vorteile, da unter
bestimmten Bedingungen eine Auswertung der komplexen Physikgleichungen entfallen kann:

� Wenn sich der Zustand des physikalischen Modells nicht ändert, aber verschiedene Module des
Lösungsverfahrens den Zustand abfragen, so muss die Physik nicht jedesmal neu ausgewertet werden.
Es genügt, die vorgehaltenen Ergebnisgröÿen zurückzuliefern.

� Wenn sich während der Newton-Iteration lediglich die Eingangszustände y ändern, der Zeitpunkt
jedoch gleich bleibt. In diesem Fall kann während der Auswertung der Modellphysik der rein zeit-
abhängige Teil des Modells ignoriert werden, eine Strategie, welche bei komplizierten Klima- und
Randbedingungen Performancevorteile bringen kann.

Diese Anforderungen führen zu einem veränderten Schnittstellenentwurf, welcher zweckmäÿigerweise in
einem objektorientierten Kontext implementiert wird, um den Zustand und die Funktionalität des physi-
kalischen Modells kapseln zu können. In der Programmiersprache C++ entspricht das Objekt einer Klas-
sende�nition, die zugehörigen Schnittstellen einer Klassendeklaration (Listing 2). Konkrete physikalische
Modellklassen füllen die aufgeführten Schnittstellenroutinen aus und können somit durch das Lösungs-
verfahren angesprochen werden, ohne dass dieses über Detailkenntnis der physikalischen Implementierung
verfügen muss.
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Listing 2 Schnittstellen bei Verwendung zustandsbasierter Modellauswertung

class AbstractModelODE {
public:

// Aktualisiert das Modell auf einen neuen Zeitpunkt

int setTime(double t);

// Aktualisiert das Modell mit neuen Eingangszuständen

int setY(const double * y);

// Liefert berechnete Modellantwort zurück

int ydot(double * ydot);
};

3.2.1 Anforderungen an die Implementierung des physikalischen Modells

Bei der Implementierung des physikalischen Modells müssen einige Regeln beachtet werden. Eine ele-
mentare Anforderung an die zustandsbasierte Auswertung, wie auch die prozedurale Auswertung, ist die
Konsistenz der Berechnung. Das bedeutet, dass bei mehrfachem Aufruf der Berechnungsfunktion mit
gleichen Eingangswerten stets die gleichen Ergebnisgröÿen zurückgeliefert werden.
Diese Forderung ist insofern nicht trivial, da bei der Implementierung von Regelungsalgorithmen und
Anlagentechnik häu�g Feedback-Schleifen entstehen. Zum Beispiel kann ein Strahlungsheizkörper über
die Emp�ndungstemperatur im Raum geregelt werden. Bei Änderung der Heizkörpertemperatur ändert
sich allerdings auch die Emp�ndungstemperatur, und dieser Zusammenhang muss innerhalb der Mo-
dellberechnung berücksichtigt werden. Üblicherweise erzwingen derartige Rückwirkungen die Anwendung
eingebetteter Iterationsverfahren, welche die Temperaturberechnung mehrmalig ausführen (siehe auch
Abschnitt 4.1.3).
Hysteretische Prozesse oder andere Vorgänge mit Gedächtnise�ekt verletzen hingegen die Konsistenzfor-
derung. Diese Zusammenhänge können eine Eindeutigkeit der mathematischen Lösung unter Vorgabe von
Zeitpunkt und Zustand nicht mehr garantieren und dürfen somit nicht direkt in der Modellfunktion abge-
bildet werden. Ersatzweise wird zwischen einzelnen Integrationsschritten eine Funktion zur Adaption der
Modellkon�guration angeboten, in welcher unter anderem Hystereseregeln festgeschrieben werden können.
Das physikalische Modell darf sich des Weiteren nicht darauf verlassen, dass sich Zeitpunkte chronologisch
ändern. Die Zeitschrittweitensteuerung im Integrator erfolgt adaptiv. Dies bedeutet, dass bei erfolgloser
Fehlerprüfung oder der Überschreitung von Konvergenzschranken ein Zeitintegrationsschritt abgebrochen
und mit kleinerer Zeitschrittweite wiederholt werden muss. Deshalb ist es möglich, dass aus Sicht des phy-
sikalischen Modells alternierende Zeitpunkte übertragen werden, obwohl die am Ende berechnete Lösung
einer strengen Zeitmonotonie folgt. In einer zusätzlichen Schnittstellenfunktion, welche nach jedem erfolg-
reichen Integrationsschritt aufgerufen wird, kann das Modell Code verankern, welcher die abgeschlossenen
Zeitschritte und ihre Zeitschrittweiten benötigt.

3.3 Integrations-Plattform

Die vorangegangenen Betrachtungen motivieren eine physische Trennung zwischen physikalischer Modell-
beschreibung und numerischen Lösungsalgorithmen. Dieser Programmentwurf bietet den Vorteil, dass
bei der Erstellung mehrerer Rechenkerne (NANDRAD, HAJAWEE, und THERAKLES) möglichst viel
Quelltext gemeinsam nutzbar wird. Die Interaktion zwischen beiden Modulen muss setzt allerdings ein
System von Schnittstellen voraus sowie Implementierungseinheiten, welche die Steuerung des Program-
mablaufes und den Aufruf der Schnittstellenfunktionen übernehmen. Dieses wird unter dem Oberbegri�
Integrations-Plattform im Folgenden detailliert erläutert.

3.3.1 Integratoransteuerung

Der Kern eines jeden Lösungsverfahrens für Systeme gewöhnlicher Di�erentialgleichungen ist die numeri-
sche Integrationsmethode. Neben dieser eigentlichen Funktion werden jedoch auch weitere Aufgaben wie
die Speicherung von Zwischenergebnissen, das Anhalten und Weiterlaufenlassen von Simulationen, so-
wie das Protokollieren der numerischen Lösungsprozesse übernommen. Diese Funktionalität ist innerhalb
des Integrators, der Implementierung des numerischen Integrationsverfahrens, zusammengefasst. Charak-
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teristisch dabei ist, dass die hier genannten Aufgabenstellungen für jeden möglichen Integrator, unab-
hängig vom hinterlegten Zeitintegrationsverfahren, benötigt werden. Ähnlich zu der abstrakten Schnitt-
stelle zum physikalischen Modell wird daher eine generelle Schnittstelle zwischen der übergeordneten
Integrations-Plattform und dem Integrator de�niert. Das Kommunikationsschema, Abbildung 3.1, illus-
tiert diese Schnittstellen.
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Abbildung 3.1: Kommunikations- und Schnittstellenschema der Integrationsplattform

Der Lösungsprozess läuft innerhalb der Hauptschleife der Integrations-Plattform ab. Zu Anfang eines jeden
Lösungsschrittes wird der Integrator aufgefordert, einen Integrationsschritt mit selbstgewählter Schrittwei-
te durchzuführen. Dabei ist es dem Integrator erlaubt, mehrere Versuche mit jeweils kürzeren Zeitschritten
unternehmen. Listing 3 zeigt die Hauptschleife in vereinfachter Form.

Listing 3 Hauptschleife des Integrationskontrollsystems

... // Initialisierung von t, t_out, t_end, etc.

while (t < t_end) {
retCode = integrator ->step (); // Integrator wird aufgefordert, einen

Integrationsschritt zu rechnen

// ... Fehlerbehandlung falls retCode Fehler anzeigt ...

t = integrator ->t(); // Hole neu erreichten Zeitpunkt vom Integrator

// Schreibe alle Ausgaben innerhalb des letzten Integrationsschritts

while (t_out < t) {
const double * y_out = integrator ->yOut(t_out); // Hole interpolierte Zustandsgröÿen vom Integrator

model ->writeOutputs(t_out , y_out); // Fordere Modell auf, seine Ausgaben zu schreiben

t_out = outputSchedule.nextAfter(t_out); // Hole nächsten anstehenden Ausgabezeitpunkt

}
... // weitere Funktionen: Neustart-Information und Statistiken schreiben,

... // dem Modell mitteilen, dass ein Zeitschritt beendet wurde, etc.

} // end while (t < t_end)

Besondere Aufmerksamkeit gilt der Behandlung von Ergebnisausgaben. Da die zugehörigen Ergebnisgrö-
ÿen auÿerhalb der Modellimplementierung unbekannt sind, muss ihre Ausgabe zwangsläu�g vom physika-
lischen Modell übernommen werden (Funktion writeOutputs()). Andererseits ist die Verwaltung des dis-
kretisierten Zeitregimes allein dem Integrator überlassen. So können sich die Zustandsgröÿen y innerhalb
eines Zeitschritts nichtlinear ändern, ein E�ekt, der insbesondere bei der Verwendung von Integratoren
höherer Ordnung zum Tragen kommt (siehe Abbildung 3.2). Die Information über die Integrationsordnung
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und Interpolationsvorschrift ist dabei nur dem jeweiligen Integrator bekannt, welcher die ihm bekannten
Zustandsgröÿen bei Aufruf der yOut() Funktion interpoliert und der Integrations-Plattform zur Verfügung
stellt. Ein Teil der Zustandsgröÿen wird dabei folglich verändert, was direkt oder indirekt Auswirkungen
auf die Ergebnisgröÿen innerhalb des Modells zeigt. Daher ist das Modell bei Aufruf zur Ergebnisausgabe
gleichzeitig über Ausgabezeitpunkt und Ausgabezustand zu informieren. Der im Integrator verwendete
Speicherbereich bleibt danach bis zum nächsten Aufruf von yOut() gültig. Da der Ergebnisvektor generell
nicht komplett zurückgeliefert werden muss, kann ein unnötiges Kopieren des Speichers vermieden werden.

computed solutions after
completed integration step

interpolated solution
at output time point

t_endt_restart

Integration time frame

Time steps

Outputs

dt

output_dt

t0

y

Abbildung 3.2: Integrations- und Ausgabezeitschritte, bei Ausgaben zwischen den Integrationsschritten ist eine
Interpolation notwendig

3.3.2 Schnittstellen zwischen Integrator und Gleichungslösermodulen

Implizite Zeitintegrationsverfahren erzeugen in der Regel lineare Gleichungssysteme. Bei den vorliegen-
den nichtlinearen Problemstellungen in der Raum- und Gebäudesimulation entstehen als Zwischenschritt
nichtlineare Gleichungssysteme, welche mittels eines Newton-Raphson-Verfahrens gelöst werden. Dieses
ist im Integrator enthalten und erzeugt seinerseits lineare Ersatzsysteme zur Approximation der ori-
ginalen nichtlinearen Gleichungen. Daher sind modulare Programmkomponenten, welche eine Auswahl
an problemspezi�schen linearen Gleichungslösern enthalten, ein elementarer Bestandteil der numerischen
Programmbibliothek.
Die durch das Newton-Verfahrens erzeugten Gleichungssysteme sind von groÿer Dimension und typi-
scherweise schwach besetzt. Die konkrete Gestalt des Gleichungssystems und der Besetzungsstruktur der
Jacobimatrix ist allerdings modellabhängig. Es ist daher zweckmäÿig, verschiedene spezialisierte Module
für das Lösen unterschiedlich gearteter Gleichungssysteme verwenden zu können. Bereits bei der Be-
rechnung der Jacobimatrix muss auf die konkrete Besetzungsstruktur Rücksicht genommen werden. So
weisen Matrizen aus der Raumdiskretisierung partieller Di�erentialgleichungen wie z.B. beim Transport-
modell DELPHIN üblicherweise eine Bandstruktur auf. Aus Raum- und Gebäudesimulationsmodellen
erzeugte Kopplungsmatrizen haben eine weniger regelmäÿige Struktur, weisen hingegen ebenso eine ge-
ringe Besetzungsdichte auf. Zur Behandlung derartiger Matrixtypen bieten sich generelle Ablageformen
für schwachbesetzte Matrizen an. Zur der Berechnung der Jacobimatrizen existieren für die jeweiligen
Klassi�kationen optimierte Algorithmen. Innerhalb der Integrations-Plattform werden diese Methoden in
separate Implementierungen einer einheitlichen Jacobi-Matrix-Generator-Schnittstelle eingep�egt (siehe
Abbildung 3.3). Die Gleichungssystemlöser müssen zum Erreichen bestmöglicher Simulationsgeschwindig-
keit auf diese generierten Matrizen direkt zugreifen.
Für die Lösung linearer Gleichungssysteme �nden sowohl direkte als auch iterative Verfahren Einsatz.
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Bei der Verwendung direkter Verfahren ist das Lösen der Gleichungssysteme üblicherweise ein zweistu�-
ger Prozess: zunächst wird die bereits berechnete Jacobi-Matrix in eine obere und untere Dreiecksform
faktorisiert und in dieser Form abgelegt (setup). Innerhalb einer jeden Newton-Iteration kann das Glei-
chungssystem dann durch Rückwärts-Au�ösen invertiert werden (solve). Der Integrator benötigt zur Kon-
trolle dieser Funktionalität zwei Funktionsschnittstellen (setup und solve), die von jedem eingep�egten
Gleichungssystemlöser bereitgestellt werden müssen. Der Faktorisierungsschritt ist dabei der aufwändigere
und dominiert mit steigender Systemgröÿe die Gesamtrechenzeit. Daher wird in der Regel ein modi�ziertes
Newton-Verfahren verwendet, welches diese aufwändige Berechnung so selten wie möglich durchführt.
Bei Verwendung iterativer Gleichungssystemlöser wird neben dem Gleichungssystem zusätzlich ein Vor-
konditionierer assembliert, und jeder Lösungsschritt beinhaltet die Anwendung des Vorkonditionierers, das
bedeutet die Lösung des zugehörigen Vorkonditioniererproblems. Aus diesem Grund sind die Schnittstel-
lenroutinen für die beiden Aufgaben setup und solve gleichermaÿen für den Vorkonditionierer vorhanden
und müssen innerhalb des Lösungsprozesses angesprochen werden. Dies erfolgt über die gleiche Schnittstel-
le wie bei den Gleichungssystemlösern, allerdings wird der Aufruf indirekt aus dem Gleichungslösermodul
organisiert (siehe Abbildung 3.3).
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Abbildung 3.3: Schnittstellen zwischen Integrator, Gleichungssystemlöser, Vorkonditionierer und physikalischem
Modell

3.4 Modulare Zusammenstellung des Gesamtsystems

Die Erstellung eines numerischen Rechenkerns beinhaltet mehrere Aufgaben. Zunächst wird eine Imple-
mentierung des physikalischen Modells entsprechend oben genannter Schnittstelle benötigt. Im zweiten
Schritt muss je nach Modellcharakteristik jeweils eines der Module für Integrationsmethoden, direkten
und iterativen linearen Gleichungssystemlösern, Vorkonditionierern und Jacobi-Matrix-Generatoren ge-
wählt werden. Diese Komponenten sind ganzheitlich in der Integrationsplattform enthalten, nur verlangt
die konkrete Wahl geeigneter Methoden nicht nur eine Kenntnis des Modells selbst, sondern mitunter der
zugehörigen Modellparametrisierung in Form von Projekteingabedaten. Zum Beispiel kann die Systemgrö-
ÿe für die Entscheidung zwischen direktem und iterativen Gleichungssystemlöser eine entscheidende Rolle
spielen. Daher befragt das Integrationskontrollsystem das physikalische Modell nach entsprechenden Mo-
dulempfehlungen und verwendet bei fehlenden Angaben eine generische Auswahl. Generische Modulkom-
ponenten sind ohne Kenntnis des konkreten physikalischen Modells anwendbar, nutzen daher allerdings
auch nicht die gegebenen Optimierungsmöglichkeiten.
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3.4.1 Standardkon�guration

Ohne Angabe von Modulempfehlungen wird der CVODE-Integrator mit einer dichtbesetzten Jacobi-
Matrix und entsprechendem direkten linearem Gleichungslöser (Gauss-Algorithmus mit partieller Pivoti-
sierung) verwendet.

3.4.2 Kon�guration für HAJAWEE und THERAKLES

Der CVODE-Integrator wird mit einem GMRES-Gleichungssystemlöser verwendet. Als Vorkonditionierer
kommt die unvollständige LU-Zerlegung (ILU) zum Einsatz.

3.4.3 Kon�guration für NANDRAD

Für NANDRAD wird der CVODE-Integrator mit GMRES-Gleichungssystemlöser und einem tridiagonalen
Band-Vorkonditionierer verwendet.
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Kapitel 4

E�ziente Modellauswertung

Bedeutsam für die Umsetzung des Dynamischen Raummodells und der Gebäudesimulation ist die Tren-
nung zwischen Lösungsalgorithmus und Modell. Die Integrationsplattform bietet zu diesem Zweck die
numerischen Verfahren an, während die Modelle die Auswertung aller Bilanzgröÿen für einen Lösungsvor-
schlag übernehmen müssen. Diese Auswertung beinhaltet die Aktualisierung aller Anlagen- und Regelm-
odelle, die Berechnung aller kurz- und langwelligen Strahlungswärmeströme, die Extraktion von Rand-
bedingungen auf die Wände und Wechselwirkungen zwischen allen Wänden und den Räumen. Für einen
Modellkaktualisierungsschritt müssen folglich eine Vielzahl von Untermodellen ihre Berechnung beisteu-
ern.
Im Zuge der Modellauswertung muss berücksichtigt werden, dass diese im Verlauf des Lösungsprozesses,
vor allem bei Aufbau der Jacobi-Matrix, häu�g angefordert wird. Zudem werden für die Ermittlung von
Lösungsrichtungen lediglich kleine Abweichungen der Lösungsvorschläge durch das numerische Verfahren
analysiert. Die Modellberechnung erlaubt daher nur geringe Fehlertoleranzen. Aus Kenntnis dieser Infor-
mationen ergeben sich zwei Anforderungen an den Modellaktualisierungsprozess: Präzision und E�zienz.
Für das Dynamische Raummodell, dessen Komplexität in der Verarbeitung geometrischer Detailinforma-
tion besteht, bedeutet dies, dass eine geeignete Aufbereitung der Geometrie sowie die Bereitstellung von
Berechnungshilfen gewährleistet werden muss. Innerhalb der Simulationsplattform �nden eine Vielzahl
an Modellen mit erst zur Laufzeit bekannten Wechselwirkungen Berücksichtigung. Der Modellkopplung
muss hier durch einen geeigneten Aktualisierungsalgorithmus begegnet werden, der garantiert, dass keine
veralteten Werte als Eingaben für die Aktualisierung von Untermodellen Verwendung �nden und eine
Ergebnisverfälschung bewirken.

4.1 Dynamisches Raummodell

Das Dynamische Raummodell löst die Wärme- und Feuchte- und Strahlungsbilanzen über einer detai-
lierten Raumgeometrie. Zusätzlich wird eine vertikale Lufttemperaturstrati�zierung erlaubt, die einer zu-
künftigen Berücksichtigung von Konvektionsphänomenen im Raum durch geeignete Modellierungsansätze
Rechnung trägt. Auÿerdem sind vorde�nierte Anlagen und Quellmodelle integriert, eine Erweiterung durch
nutzerde�nierte Anlagenmodelle ist nur im Rahmen externer Bibliotheken wie der HVAControl -Bibliothek
möglich. Daher sind die zu lösenden Bilanzen und eine sinnvolle Aktualisierungsreihenfolge bis auf we-
nige Ausnahmen vorgegeben. Dennoch können hier ebenso Ansätze zur E�ektivierung der Berechnung
Anwendung �nden. Dies betri�t vor allem Geometrieinformationen, die für die Strahlungs- und Behag-
lichkeitsberechnung benötigt werden. Da die Raumgeometrie innerhalb der Berechnung stets konstant
ist, kann ein groÿer Anteil komplexer Berechnungsmechanismen auf die Modellinitialisierung umgelegt
werden.

4.1.1 Modellinitialisierung über geometrischen Objekten

Innerhalb der Bilanzgleichungen gehen Geometrieinformationen zu den Wand�ächen nur indirekt ein.
Für die Simulation des Wärmedurchgangs durch Wände ist die Wärmestromdichte über die gesamte
Wanddicke von Bedeutung, die Form der Wandober�ächen spielt für die Berechnung eine untergeordnete
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Rolle. Die Strahlungsbilanz hingegen benötigt die Wand�ächengeometrie, um die Ein�üsse sich gegenseitig
anstrahlender Ober�ächen berücksichtigen zu können. Diese geht allerdings ist in Form der Sichtbarkeits-
faktoren in die Berechnung ein, also formale Gröÿen, die innerhalb des Modellinitialisierungsprozesses
ermittelt und später der Berechnung zur Verfügung gestellt werden. Für den konvektiven Wärmeüber-
gang zwischen Wandober�äche und Raum ist der Kontakt von Wandtemperaturen auf Teilober�ächen und
einer vertikalen Temperaturstrati�zierung der Luft im Raum entscheidend. Zwischen diesen beiden Geo-
metrien müssen folglich Umrechnungen, also Mittelungsvorschriften, vorgegeben werden. Dies geschieht,
indem Schnitt�ächen zwischen Wandteil�äche und vertikaler Luftschicht berechnet werden. Auch diese
Vorbereitung ist innerhalb der Modellinitialisierung möglich.
Insgesamt kann die Raum- und Ober�ächengeometrie durch folgende Schritte für einen e�ektiven Zugri�
durch die spätere Bilanzberechnung aufbereitet werden:

� Berechnung der Wandober�ächeninhalte

� Berechnung der Sichtbarkeitsfaktoren zwischen allen Wänden, aktiven Ober�ächenheizelementen
und zu allen rauminternen Sensoren

� Berechnung von Schnitt�ächen zwischen Teilober�ächen und der vertikalen Raumluftschichtung

Im Raummodell nach Bernd Glück werden für diese Berechnungen einfache Geometrien angefordert, alle
raumbegrenzenden Ober�ächen müssen dementsprechend als dreiecks- oder rechtecksförmige Teil�ächen
vorgegeben werden. Diese zweidimensionalen Formen sind klassischen Berechnungs- und Integrationsal-
gorithmen zugängig. Sie werden zusätzlich als Diskretisierungselemente für die Lösung der Raum-, Wand-
und Strahlungsbilanzen genutzt.
Eine entscheidende Vereinfachung der Bilanzberechnung ist möglich, indem eine Reduktion der an den
Bilanzen beteiligten Wände und Wandteil�ächen vorgenommen wird. In der Neuimplementierung wurde
daher zwischen Diskretisierungselementen zur Flächen- und Sichtbarkeitsfaktorenberechnung und Berech-
nungseinheiten für die Bilanzen unterschieden. Die Geometrieinitialisierung erfolgt weiterhin über einfa-
chen dreiecks- oder rechteckförmigen Wanddiskretisierungselementen, hingegen werden diese Elemente für
die spätere Berechnungen in Einheiten gruppiert, die komplette Wand�ächen oder eine nutzerde�nierte
Wand�ächenunterteilung repräsentieren. Damit kann die Anzahl der Lösungsgröÿen für die Strahlungs-
und Wandberechnung dramatisch reduziert werden. Es wird also ein zusätzlicher Initialisierungsschritt
eingeführt:

� Gruppierung der Teilober�ächen in geeignete Berechnungseinheiten

Flächeninhalte und Sichtbarkeitsfaktoren summieren sich über mehreren Flächen, sie können also durch
einfache Umrechnung für alle Gruppierungen angegeben werden. Für die Modellauswertung sind später
lediglich die kummulierten Flächeninhalte und Teil�ächeninhalte, sowie Sichtbarkeitsfaktoren verfügbar.
Auf eine ähnliche Weise kann mit der Raumbilanz verfahren werden. Für die Prüfung der Richtigkeit
von Raummitteltemperaturen und Luftfeuchten ist lediglich die globale Raumbilanz ausreichend. Die
Berechnung der Lufttemperaturstrati�zierung um den Raumittelwert wird dementsprechend unabhängig
von der globalen Raumtemperaturbilanz ausgeführt.

4.1.2 Berechnung der Sichtbarkeitsfaktoren

In realen Anwendungen nimmt die Initialisierung aufgrund der Vielzahl der Aufgaben mitunter eine hohe
Simulationszeiten in Anspruch. Daher ist nicht nur die E�zienz der Modellauswertung sondern auch der
Modellinitialisierung eine elementare Problematik. Speziell erweist sich die Sichtfaktorenberechnung als
rechenintensive Aufgabe, die eine numerische Integration über allen sichtbaren Teilober�ächen zu lösen
hat. Zu diesem Zweck müssen alle diese Teilober�ächen mit einem räumlichen Integrationsgitter versehen
werden, welche das Gebiet in parallelogramm- oder dreiecksförmige Diskretisierungseinheiten unterteilt.
Im Glück'schen Modell wird diese Diskretisierung auch mit dem Begri� Kachelierung umfasst.
Jedes dieser Kachelelemente wird auf Sichbarkeit zu allen umgebenden Flächen, konkret der Kachelelmente
der angestrahlten Flächen, geprüft. Dabei müssen Verschattungen durch eventuell näher liegende Flächen
ausgeschnitten werden, es ist also eine zusätzliche Verschattungsprüfung zu allen verbleibenden Teil�ächen
notwendig. Die Summe der Sichtbarkeitsfaktoren für alle direkt sichtbaren Kachelelemente ergibt dann
den tatsächlich gesuchten Wert. Diese Prozedur ist aufgrund der Verschattungsprüfung sehr aufwendig.
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Abbildung 4.1: Berechnung der Sichtbarkeitsfaktoren für ein Kachelelement: Die grüne Fläche ist für die weiÿe
Teil�äche sichtbar, wird allerdings durch die orangefarbene Fläche teilweise verschattet. Die-
se Verschattung betri�t ungefähr sechs Kachelelemente der grünen Fläche, die innerhalb der
Sichtbarkeitsfaktorenberechnung nicht berücksichtigt werden dürfen. Die Normale der blauen
Teil�äche ist positiv zu der Normalen der weiÿen Teil�äche ausgerichtet. Daher ist sie von vorn-
herein für die langwellige Strahlung unsichtbar und kann bei der Sichtbarkeitsfaktorenberechnung
ignoriert werden.

Eine Vereinfachung der Berechnung ist möglich, wenn von vornherein nur gegenüberliegende Flächen
Berücksichtigung �nden. Dieses Kriterium kann anhand der Flächenausrichtung einfach evaluiert werden:
So ist eine Teil�äche per se unsichtbar, wenn ihre Flächennormale in den Halbkreis aller Strahlrichtungen
der ausstrahlenden Fläche zeigt. In diesem Fall kann sie die ausgesendete langwellige Strahlung nicht
empfangen. Eine Vielzahl unsichtbarer Teil�ächen wird mit Hilfe dieser Prüfung von der Berechnung von
vornherein ausgeschlossen, und eine Beschleunigung der Sichtbarkeitsfaktorenermittlung wird erzielt.
Des Weiteren wurden Alternativansätze untersucht. Hierzu zählt die Berechnung von Sichtbarkeitsfaktoren
durch die Integration über Strahlwinkel, der Raum wurde also ausgehend von einem Integrationspunkt
in verschiedene sphärische Richtungen durchlaufen, und die dabei zuerst geschnittenen Flächen wurden
in die Berechnung einbezogen. Diese Variante erspart eine explizite Verschattungsprüfung und ist damit
schnell, dennoch besteht die Gefahr, dass weit entfernte intensiv abstrahlende Flächen, die innerhalb der
Sichtbarkeit nur kleine Winkelbereiche einnehmen, unberücksichtigt bleiben. Daher wurde dieser Ansatz
verworfen.
Der praktische Anwendungsfall besteht häu�g nicht in der Einzelanalyse eines Raumes, sondern in Vari-
antenstudien über derselben Raumgeometrie. Diese Tatsache kann genutzt werden, rechenintensive geo-
metrische Daten wie die Sichtbarkeitsfaktoren nur einmal zu erzeugen und dann geeignet wiederabrufbar
in Dateien abzulegen. Entweder zu Rechenbeginn oder innerhalb eines eigenständigen Präprozessing-
Schrittes kann die Raumgeometrie eingelesen und die Sichtbarkeitsfaktorenberechnung aufgerufen werden.
Bei Wiederaufruf des Programmes ist dieses eigenständig in der Lage, anhand der Anzahl an sichtbaren
Berechnungs�ächen die Geometrie auf Veränderungen zu überprüfen und über die Neuberechnung oder
Wiederverwertung gegebener Daten zu entscheiden. Insbesondere bei Variantenstudien wird durch diese
Strategie eine enorme Verkürzung der Simulationszeiten erreicht.
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4.1.3 Au�ösung eingebetteter nichtlinearer Zusammenhänge

Für die gängigen Anwendungsfälle ist eine Bestimmung der Berechnungsreihenfolge innerhalb des Raum-
modelles eindeutig. Zunächst werden alle Wand- und Raumtemperaturen sowie Feuchtegehalte zugewiesen,
die als Lösungsvorschlag von der Integrationsplattform erbracht werden. Daraufhin werden die Ober�ä-
chentemperaturen an allen Wänden ermittelt, alle Strahlungseinträge durch Heizkörper berechnet und die
langwellige Strahlungsbilanz gelöst. Gleichzeitig erfolgt auf Grundlage aktueller Klimabedingungen eine
Berechnung und Verteilung der kurzwelligen Einstrahlung durch Fenster an alle Wandober�ächen. Der
konvektive Wärme- und Feuchteübergang zwischen Raum und Wand wird ebenfalls auf Grundlage der
berechneten Wandober�ächentemperaturen und der Raumtemperaturen sowie der zugehörigen Feuchte-
massendichten ermittelt.
Damit sind alle Ströme auf Wandober�ächen bekannt, und die Wandmodelle können um Auswertung der
Wärme- und Feuchtestromdichten im Wandinneren und eine Auswertung der Divergenzen aufgefordert
werden. Eine Berechnung innerer Wärme- und Feuchtequellen im Rauminneren komplettiert die Raum-
bilanzgleichungen. Damit ist ein Modellauswertungsschritt beendet.

Kachellierung 

Sensor 

Strahlungsheizkörper 

Sensor 

Abbildung 4.2: Ein�uss der langwelligen Wandabstrahlung auf einen Sensorpunkt: Berechnung der Sichtbar-
keitsfaktoren zu allen Flächen über numerische Integration (links), Wechselwirkung zwischen
Strahlungsheizkörper und Messpunkt für Strahlungs- oder Emp�ndungstemperaturen (rechts).

Anders gestaltet sich die Situation, sobald Regelalgorithmen Anwendung �nden. In diesem Fall kann die
Emp�ndungstemperatur eines Sensorpunktes, die erst nach Auswertung der langwelligen Strahlungsbi-
lanz bekannt ist, Regelgröÿe für beispielsweise einen Strahlungsheizkörper sein. Folglich ist ein zyklischer
nichtlinearer Zusammenhang zwischen der abgegegebenen Strahlungsheizmenge und der Emp�ndung-
stemperatur des Sensors gegeben. Die obige sequentielle Modellaktualisierung führt also nicht mehr zu
korrekten aktuellen Auswertungsergebnissen. Hier müssen nichtlineare gekoppelte Lösungsverfahren An-
wendung �nden.
Eine weitere Schwierigkeit von Regelalgorithmen besteht darin, dass sie häu�g sehr sensitiv auf Tempe-
raturschwankungen reagieren und zudem begrenzt durch minimale und maximale Heizleistung sind. An
solchen Grenzwerten kann ein klassisches Newton-Verfahren scheitern, welches keine verwertbare Funk-
tionsableitung mehr erhält. Für die Au�ösung der nichtlinearen Kopplungen bieten sich daher eher sta-
bilisierte Verfahren an. Für den Fall eines Sensorpunktes wird die Regula falsi gewählt, eine Mischung
aus Sekantenverfahren und Bissektion, als geeigneter Algorithmus gewertet. Das Verfahren bestimmt ein
Intervall, innerhalb dessen die Nullstelle der zu betrachtenden Funktion liegen muss. Die Intervallpunkte
werden zu einer Sekante verbunden, deren Nullstelle einen Schätzwert im Inneren des Intervalls liefert.
Dieser entspricht in der Regel noch nicht exakt der Nullstelle, kann aber als Intervalleingrenzung genutzt
werden. Auf diese Weise wird stabil die Nullstelle eingegrenzt, bis eine zufriedenstellende Genauigkeit
erreicht ist. Um diesen Algorithmus nutzen zu können, muss zunächst eine geeignete Funktion gefunden
werden, deren Nullstelle gesucht wird, sowie zwei Intervallgrenzen linksseitig und rechtsseitig dieser Null-
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Abbildung 4.3: Heizleistung eines P-Reglers, geregelt nach der Sensor-Temperatur (links). Nach Erreichen einer
Wunschtemperatur wird die Heizung ausgeschalten. Zudem ist die Heizleistung durch einen
Maximalwert begrenzt. Zwischen diesen beiden Zuständen wird linear interpoliert. Sensor-
Temperaturdi�erenz nach einem Aktualisierungsdurchlauf (rechts). Der korrekte Temperatur-
wert ist an der Nullstelle der Kurve erreicht, wenn vorgegebene und daraus berechnete Sensor-
temperatur also übereinstimmen. Die Regula falsi grenzt mittels neuer Nullstellenschätzwerte
das Intervall ein, welches die Nullstelle umschlieÿt.

stelle. Ist die korrekte Lösung gefunden, so kann die errechnete Sensortemperatur Tsensor als Kontrollgröÿe
in den Regelalgorithmus der Heizung eingehen. Die Heizung errechnet dann einen resultierenden Strah-
lungswärmestrom Q̇heating, der zusammen mit den Strahlungseinträgen aus den Wandober�ächen die
Emp�ndungstemperatur des Sensors bestimmt. Ist diese identisch dem Ausgangswert, so ist die Lösung
gefunden. Als Nullstellenfunktion kann also die Gleichung (4.1) genutzt werden.

f = Tsensor

(
Q̇heating(Tsensor)

)
− Tsensor (4.1)

Die Suche von Intervallgrenzen gestaltet sich nun einfach. Zu einer gegebenen Sensortemperatur muss
eine Heizleistung und danach der korrigierte Sensorwert ermittelt werden. Ist die Sensortemperatur zu
klein gewählt, so erkennt die Heizung einen hohen Heizleistungsbedarf, der wiederum in einem erhöhten
Temperaturkorrekturwert für den Sensor resultiert. Eine linksseitige Intervallgrenze wäre damit erkannt.
Die ermittelte Sensortemperatur ist nun aber zu groÿ. Ein wiederholter Rechenschritt würde die Heiz-
leistung verringern und wiederum in einem kleineren Temperaturkorrekturwert resultieren. Damit wäre
die zugehörige linksseitige Intervallgrenze ermittelt. Alternativ wird eine zu hohe Sensortemperatur als
Startwert gewählt und auf analoge Weise erst rechte dann linke Intervallgrenze berechnet.
Komplexer gestaltet sich der Fall, wenn mehrere Sensorpunkte und mehrere Heizelemente in eine Kopp-
lung involviert sind. Die Ermittlung von Intervallgrenzen lässt sich nicht ohne Weiteres auf den mehrdi-
mensionalen Fall übertragen, da hier die Nullstellen durch mehrdimensionale Gebietsränder eingegrenzt
werden müssen. Einen möglichen Ansatz bildet das Simplex-Verfahren nach Nelder/Mead [19], das den
Lösungswert durch ein Simplex einschlieÿt. Dieses Verfahren entstammt allerdings der mehrdimensionalen
Optimierung, das originale Nullstellenproblem muss also als Optimierungsaufgabe (4.2) formuliert werden.

F =
∑
i

(
Tsensor,i

(
Q̇heating(Tsensor,i)

)
− Tsensor,i

)2
→ minTsensor ! (4.2)

Das Verfahren arbeitet zwar robust, benötigt allerdings wesentlich mehr Iterationsschritte als gängige
nichtlineare Verfahren. Daher verlangsamt sich die Simulation bei Regelung nach mehreren Sensortempe-
raturen merklich. Allerdings wird in diesem Zusammenhang der Stabilität nichtlinearer Lösungsverfahren
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Priorität zugestanden. Tatsächlich wird in beiden Anwendungsfällen die korrekte Lösung numerisch stabil
ermittelt.

4.2 Gebäudesimulationsplattform

Die Gebäudesimulationplattform stellt eine Simulationsumgebung für die thermische Berechnung eines
Gebäudes durch ein nichtgeometrisches Modell dar. Damit vereint sie die Datenparametrisierung, ein
Berechnungsmodell und die numerische Lösungsumgebung, die Integrationsplattform. Charakteristisch
für die nichtgeometrische Betrachtungsweise ist die Abstraktion aller Räume auf Raumknoten und aller
Wände sowie Anlagen auf mehrere Einzelkomponenten, die mittels eines Berechnungsnetzwerkes verknüpft
sind.
Die Anforderungen an die Modellierung sind hierbei vielfältig. Einerseits muss dem angestrebten Integrati-
onsgedanken Rechnung getragen werden. Dies bedeutet, die Simulationsplattform soll ermöglichen, neben
Knotenmodellen auch komplexere Berechnungen wie die des Dynamische Raummodelles oder nutzerde�-
nierte Anlagen- und Regelkomponenten in Zukunft einbinden zu können. Andererseits muss für komplexe
Gebäude eine enorme Datenmenge und eine dementsprechende Modellgröÿe rechentechnisch beherrscht
werden. Die Gebäudemodellierung kann also nur unter Berücksichtigung von Daten- und Solverumgebung
sinnvoll umgesetzt werden.

4.2.1 Datenmodell, Berechnungsmodell und Solver

Ein grundlegendes Konzept bei der Umsetzung der Raum- und Gebäudesimulation besteht in der Modula-
risierung zwischen Datenmodell, Berechnungsmodell und Solver. Die Gebäudesimulationsplattform setzt
sich daher aus drei Komponenten zusammen:

� NANDRAD Datenmodell: gemeinsames Datenmodell für Raum- und Gebäudesimulation.

� Nandrad Berechnungsmodell: Berechnungsmodell für die nichtgeometrische Gebäudesimulation.
Das Modell deutet ein Gebäude samt der zugehörigen Anlagenkomponenten als Modellnetzwerk.

� Integrationsplattform: Numerische Umgebung zur Lösung von dynamischen Bilanzgleichungen.

Interessant ist hierbei, dass Raum- und Gebäudesimulation durch ein einheitliches Datenformat und die-
selbe numerische Solverumgebung bedient werden. Diese Tatsache verwirklicht zum derrzeitigen Entwick-
lungsstand die Integration der Raum- und die Gebäudesimulation. Konkret können das Gesamtgebäude
und die Raumgeometrie aus derselben Gebäudeparametrisierung bezogen werden. Damit ist es möglich,
das Gesamtgebäude und einen besonders interessanten Raum vom Standpunkt der Behaglichkeit aus
denselben Datensätzen zu charakterisieren. Beide Simulationen werden durch die Integrationsplattform
angesteuert, geplante Kopplungsalgorithmen sind daher auch für beide Programme verfügbar. Der Weg
der Kopplung durch Co-Simulation ist demnach als prinzipielle Möglichkeit o�en.
Das Berechnungsmodell für die Gebäudesimulation ist durch das Nandrad Modell gegeben. Dieses ist
behandelt die thermischen Prozesse im Gebäude dynamisch. Folglich bedient es die Schnittstellen für
Aktualisierungen, die durch Änderung des Zeitpunkts oder der Erhaltungsgröÿen von der Integrations-
plattform aufgerufen werden. Konkret wird durch die Integrationplattform ein Lösungsvorschlag für alle
Erhaltungsgröÿen unterbreitet, das Berechnungsmodell aktualisiert alle Zustände und Ströme im Gebäude
und liefert der Integratonsplattform die Divergenzen zur Auswertung zurück.

4.2.2 Nandrad Berechnungsmodell

Innerhalb des Berechnungsnetzwerkes werden alle Räume, Wände und Anlagen als Knoten eines Modell-
graphen gedeutet. Auch in einem nichtgeometrischen Modell gehen Wände und Räume Nachbarschaftsbe-
ziehungen ein, die innerhalb der Simulationsrechnung berücksichtigt werden müssen, zum Beispiel bei Be-
rechnung des konvektiven Wärmeübergang zwischen Wandober�äche und dem Raum. Solche Beziehungen
werden durch einen Graphen beschrieben, dessen Kanten Nachbarschafts- oder Abhängigkeitsbeziehungen
symbolisieren.
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Abstrakt existieren zunächst Modellberechnungsvorschriften für alle Gebäudekomponenten. Diese tau-
chen in mehreren Instanzen auf, beispielsweise existiert nur eine Berechnungsvorschrift für die Wandober-
�ächentemperatur (Modell), dennoch müssen mehrere Wandober�ächen für die Charakterisierung des
Gebäudes bilanziert werden (Modellinstanz). Wird eine Diskretisierung der Wanddicke vorgenommen,
so resultiert die Wandober�ächentemperatur aus der Extrapolation von Wandtemperaturen im Wandin-
neren (Zustandsabhängigkeit). Gleichzeitig wird die Wandober�ächentemperatur für die Berechnung
des konvektiven Wärmeaustausches zwischen der Wandober�äche un dem benachbarten Raum benötigt
und muss also entsprechend zur Verfügung gestellt werden (Ergebnisgröÿe). Um eine vollständige Be-
schreibung aller thermischen Prozesse im Gebäude abzubilden, wird also ein Modellgraph aus Knoten mit
gerichteten Kanten gebildet, die durch Modellobjekte erfasst werden:

� Modellobjekt: Modellinstanz, die in einen Graphenknoten gekapselt ist. Es liefert Ergebnisgröÿen
und de�niert, falls vorhanden, Zustandsabhängigkeiten zu den Ergebnisgröÿen anderer Modellob-
jekte.

Die Menge aller Modellobjekte samt ihrer Zustandsabhängigkeiten bildet einen einsichtig gerichtetenMo-
dellobjektgraphen. Die Graphenkanten entsprechen dabei den Zustandsabhängigkeiten zu anderen Mo-
dellen.
Diese allgemeine De�nition des Berechnungsmodells erlaubt eine äuÿerst �exible Modellerstellung. Prinzi-
piell sind alle Modellobjekte, welche die obige Schnittstelle bedienen, in den Modellobjektgraphen einor-
denbar. Daher bietet sich per se eine generische Modellierung des Gebäudes über einen solchen Mo-
dellobjektgraphen an. Dies bedeutet, das Gebäude kann durch Auswahl und Verknüpfung geeigneter
Modellobjekte durch den Nutzer �exibel abgebildet werden.
Der Vorteil einer solchen generischen Modellierung besteht darin, dass die vorhandenen Modelle, insbeson-
dere für Anlagenkomponenten und deren Regelung, keinen Anspruch auf Vollständigkeit erfüllen müssen
und nutzerde�niert erweitert werden können. Nachteilig wirkt sich aus, dass die Algorithmen zur Model-
lauswertung ebenso generisch implementiert werden müssen also Modellkomponenten akzeptieren, deren
Verknüpfungen im Modellgraphen erst zur Laufzeit bekannt sind. Weiterhin kann der Nutzer bei einer
Modellierung des Gebäudes alles bauphysikalische Wissen ignorieren, insbesondere was die dynamische
Modellierung des passiven Gebäudes betri�t. Zudem ist die Wahl eines e�zienten Lösungsalgorithmus
von Seiten der Integrationplattform für physikalisch eingeschränkte Problemklassen möglich, nicht jedoch
für ein vollständig generisches Modellproblem.
Aus diesen Gründen wird ein alternativer Weg zur rein generischen und zur statischen Modellierung ge-
wählt. Bereits bekannte Modelle wie der Wärmetransport innerhalb der Wand, der Strahlungsaustausch
von Wänden und die Raumbilanzgleichungen werden nicht nur als bereits implementierte Modellobjekte
angeboten, ihre Nutzung zur Beschreibung des passiven Gebäudes wird sogar erzwungen. Solche Modelle
werden im Folgenden als implizite Modellobjekte bezeichnet. Das bedeutet, prinzipiell wird ein Graph
von impliziten Modellobjekten durch das Programm automatisch angeboten, und die Substitution impli-
ziter Modellkomponenten durch nutzerde�nierte Berechnungen ist die einzige Zugri�smöglichkeit und nur
in Ausnahmefällen erlaubt, so zum Beispiel bei Berechnung der Fensterverschattung.
Es erweist sich als vorteilhaft, alle Modelobjekte zur Beschreibung des passiven Gebäudes als implizit
zu deklarieren. Dies hat Vorteile bezüglich der Modellparametrisierung, die nun nicht generisch erfolgen
muss, sondern aus einem geeigneten BIM-Datenmodell bezogen werden kann. Dieses kann dann gebäu-
despezi�sch und bestmöglich zugängig zu Konvertieralgorithmen de�niert werden. Die Möglichkeit einer
Fehlerkontrolle von Gebäudeparametern wird zudem verbessert.
Die implizite Modellierung beinhaltet neben der �xen Bilanzberechnung für alle Raumobjekte die dyna-
mische raumaufgelöste Bilanzierung aller Wände. Diese Konvention ist charakteristisch für die Gebäu-
desimulation durch das Nandrad Modell und hat Konsequenzen für die Rechenzeit: durch die räumliche
Wanddiskretisierung wird die Anzahl der unbekannten Temperaturwerte und damit die Gesamtzahl der
Unbekannten des Systems im Vergleich zu anderen Gebäudesimulationsprogrammen drastisch erhöht.
Für den resultierenden Zuwachs an Genauigkeit muss also eine erhöhte Rechenkapazität in Kauf genom-
men werden. Die Struktur der Wandmodelle ist allerdings bekannt, und es kann mit speziell optimierten
numerischen Lösungsalgorithmen auf die zusätzlichen gekoppelten Gleichungen reagiert werden. Diese
Optimierung von Lösungsverfahren ist ein weiteres Argument dafür, passive Gebäudekomponenten als
implizite Modellobjekte zu handhaben.
Neben dem passiven Gebäude spielen Anlagenkomponenten eine entscheidende Rolle zur Charakterisie-
rung des Gebäudes. Da die Kernkompetenz der Bauphysik in der Modellierung des Gebäudes, weniger in
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Abbildung 4.4: Minimalbeispiel für einen Gebäudesimulatonsgraphen (zwei Räume und eine verbindende Innen-
wand): Modelle für passive Gebäudekomponenten sind implizit vorgegeben und farbig markiert.
Speziell die Zustandsmodelle sind an den Graphenendknoten zu �nden, die Bilanzmodelle an
den Quellknoten. Daneben existieren nutzerde�nierte Modellkomponenten (farblos), die in das
Modellnetzwerk eingebunden sind.

der Anlagentechnik, gesehen wird, stellt die Anlagenmodellierung im Nandrad Modell keinen Anspruch
auf Vollständigkeit. Angeboten werden idealisierte Heiz- und Kühlelemente, sowie Heiz- und Kühlkom-
ponenten, die nach Schedules geregelt werden. Diese sind austauschbare Modellobjekte, die wahlweise
vom Nutzer in den Gebäudemodellgraphen integriert und ebenso durch nutzerde�nierte Modellobjekte
ersetzt werden können. Derartige Komponenten werden mit dem Begri� explizite oder auch generische
Modellobjekte umschrieben. Sie erlauben eine individuelle Erweiterung der bereits existierenden Ge-
bäudebeschreibung. Durch diese Konvention wird eine P�ege und Fortentwicklung des Nandrad Modells
ermöglicht, ohne grundlegende Implementierungen innerhalb der Gebäudesimulationsplattform zu berüh-
ren.
Explizite Modellobjekte be�nden sich innerhalb der Graphenmitte. Die Endknoten des Modellobjektgra-
phen bilden Zustandsmodelle für Räume und Wände, die durch aktualisierte Temperaturwerte versorgt
werden. Die Quellknoten sind durch Bilanzmodelle für Wände und Räume gegeben, die eine Auswertung
der Divergenzen liefern. Explizite Modellobjekte dürfen daher beliebig auf Erhaltungsgröÿen oder daraus
ermittelte Modellberechnungsergebnisse zugreifen, müssen aber für die impliziten Modelle verwertbare
Ergebnisgröÿen zurückliefern, in der Regel Wärmeströme, die den Bilanzen zugeschlagen werden. Aus
dieser Tatsache ergeben sich zwei mögliche Strategien, numerische Lösungsverfahren anzuwenden:

1. Lösung eines gekoppelten Systems für alle impliziten und expliziten Modellobjekte. Hierbei müssen
dynamische Bilanzgleichungen der Bilanzmodelle und algebraische Gleichungen aus rein zustands-
abhängigen Modellobjekten Berücksichtigung �nden. Die Struktur des resultierenden gekoppelten
Systems und die Besetzung der Jacobi-Matrix sind erst zur Laufzeit bekannt.

2. Lösung eines Systems für alle Zustandsmodelle und Bilanzmodelle. In diesem Fall spielen nur die
impliziten Raum- und Wandmodelle, welche die Erhaltungsgröÿen und Divergenzen zurückliefern,
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eine Rolle. Die Bilanzgleichungen sind demnach dynamisch. Die Besetzung der Jacobi-Matrix kann
zwar durch Teilgraphen expliziter Modellobjekte manipuliert werden, und zwar in Form zusätzlicher
Kopplungseinträge. Dennoch ist die Grundstruktur des zu lösenden Systems bekannt.

Die erste der beiden Varianten ist als Lösungskonzept für rein generische Modellgraphen ideal. Bei ge-
mischt impliziter und explizier Modellbildung erlaubt sie eine korrekte Aktualisierung aller Modellergeb-
nisgröÿen, ohne eine Auswertungsreihenfolge beachten zu müssen. Die Schwierigkeiten bestehen allerdings
in der Kopplung von gemischt algebraischen und dynamischen Gleichungen, die eine Behandlung durch
spezielle Lösungsalgorithmen verlangen und nicht ohne Weiteres durch die Integrationsplattform bedient
werden kann. Zudem entstehen groÿe Gleichungssysteme, deren Besetzung komplett unbekannt ist. Der
Optimierung von numerischen Verfahren sind also Grenzen gesetzt.
Im Gegensatz dazu benötigt die zweite Variante nur implizite Modellkopplung. Aus der bekannten Matrix-
Grundstruktur können geeignete Vorkonditionierungstechniken abgeleitet werden, die speziell auf die Ge-
bäudesimulation abgestimmt sind. Die Kenntnis der zugrundeliegenden Gleichungen erweist sich hierbei
stets als entscheidender Vorteil. Zudem müssen nur dynamische Gleichungen gelöst werden, die Algo-
rithmen der Integrationsplattform sind also ausreichend. Aus diesen beiden Gründen wird die zweite
Lösungsvariante bevorzugt.
Dieses Konzept wirft allerdings Fragen bezüglich der Modellaktualisierung auf. Innerhalb des Modellob-
jektgraphen existieren implizite und erst zur Laufzeit bekannte explizite Modelle mit generischen Abhän-
gigkeiten. Wird eine korrekte Berechnung der Bilanzmodelle angefordert, so müssen alle Modellobjekte
entsprechend ihrer Reihenfolge im Modellgraphen aktualisiert werden. Nur durch die Aktualität von zu-
standsabhängigen Gröÿen kann eine korrekte Modellberechnung für explizite Modelle gewährleistet und
die Raum- bzw. Wandmodelle mit den korrekten Bilanzgröÿen versorgt werden.

4.2.3 Graphenbasierte Bestimmung der Auswertungsreihenfolge

Die Bestimmung einer korrekten Auswertungsreihenfolge stellt eine der Kernfunktionalitäten des Gebäu-
desimulationsgraphen dar. Da die Simulationsplattform generisch erweiterbar sein soll, können nutzerde-
�nierte Modelle neue Abhängigkeiten einführen, und es lässt sich keine Aktualisierungsabfolge im Pro-
gramm �xieren. Zudem kann nicht in jedem Fall eine eindeutige sequentielle Reihenfolge bestimmt werden.
Rohrnetzwerke beispielsweise bilden in der Regel Kreisläufe aus und erzeugen zyklische Abhängigkeiten
zwischen den beteiligten Modellobjekten (Rohre, Heizkörper, Boiler), die eine sequentielle Modellaktua-
lisierung vereiteln. Solche Zyklen sind erst zur Laufzeit des Programmes bekannt, sie müssen generisch
identi�ziert und geeignet gekapselt werden.
Aus diesem Grund ist es notwendig, Modellobjekte zu gruppieren. Ideal dafür sind Gruppenobjekte, welche
gleichzeitig als eigenständige Graphenknoten gehandhabt werden können:

� Modellobjektgruppe: Gruppierung von Modellobjekten mit zyklischen oder eineindeutigen se-
quentiellen Zustandsabhängigkeiten. Modellobjektgruppen sind ebenso Modellobjekte, welche die
Ergebnisgröÿen aller beteiligten Modellobjekte sammeln und alle Zustandsabhängigkeiten zu Mo-
dellberechnungen auÿerhalb dieser Gruppe verö�entlichen.

Neben reinen Zyklen werden auch Modellgruppen de�niert, die jeweils nur einzelne Zustandsabhängig-
keiten halten, sozusagen einen unverzweigten Graphenast bilden. Innerhalb eines solchen Teilgraphen ist
dementsprechend nur die Auswertung nacheinander erlaubt. Solche Gruppierungen werden als sequentielle
Modellobjektgruppen klassi�ziert.
Der Graph von Modellobjekten kann also alternativ als gerichteter Graph von Modellobjektgruppen um-
strukturiert werden. Konkret werden in der Implementierung alle verfügbaren Modellobjekte in Rich-
tung ihrer Zustandsabhängigkeiten durchlaufen, rekursiv auf Zyklen und eineindeutige Sequenzen geprüft
und gegebenenfalls einer Modellobjektgruppe zugeordnet. Um allerdings die Äquivalenz zwischen dem
originalen und dem umstrukturierten Graphen zu garantieren, müssen dabei alle Knotenverbindungen
erhalten bleiben. Aus diesem Grund sind Schnitt- und Vereinigungsoperationen für Graphenknoten ex-
plizit de�niert. Diese übernehmen die Zusammenfassung oder Elimination von Verknüpfungen für eine
Modellobjektgruppe nach auÿen.
Aus dem gerichteten Graphen lässt sich ohne Weiteres ein geordneter Graph erzeugen (siehe Abbildung 4.5
rechts). Hierfür werden schrittweise alle Endknoten abgetragen und gleichzeitig in einer geordneten Liste
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Abbildung 4.5: Ungeordneter Graph von Modellobjekten und deren Verknüpfung (links). Umwandlung in einen
geordneten Graphen und Identi�kation der Gruppen (rechts): a) Sequenz von Modellobjekten,
b) parallele Auswertung mehrerer Sequenzen/Zyklen, c) zyklisch abhängige Modellobjekte (ge-
koppelte Lösung).

untergebracht. Endknoten sind hierbei Modellobjekte oder Modellobjektgruppen, die keine Zustandsab-
hängigkeiten mehr zu anderen Graphenobjekten halten. In der Graphik ist dies zunächst das Modellobjekt
B. Bei der Umsortierung in den geordneten Graphen wird dieses Modellobjekt aus dem Originalgraphen
entfernt. Damit ist die Modellobjektgruppe a) isoliert und bildet den nächsten Endknoten des reduzierten
Graphens. Danach folgt Modellobjektgruppe c) und schlieÿlich der Quellknoten F.
Charakteristisch für alle reduzierten Graphen ist, dass mehrere Endknoten existieren können. Diese halten
folglich keine Abhängigkeiten zueinander und können parallel ausgewertet werden. Zu diesem Zweck wer-
den alle solchen Endknoten in derselben Ebene des geordneten Graphens untergebracht. Der geordnete
Graph besteht daher aus mehreren Modellobjektgruppenebenen.

� Auswertungsgraph: geordneter Graph mit verschiedenen Ebenen aus mehreren Modellobjekten
und Modellobjektgruppen. Innerhalb dieser Ebenen ist eine parallele Modellauswertung möglich,
zwischen einzelnen Ebenen ist eine sequentielle Auswertung verp�ichtend.

Zusammen mit diesen Regeln wird der geordnete Graph dem Nandrad Modell für die Aktualisierung
übergeben.
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Kapitel 5

Datenmodelle

5.1 Algorithmenzentrierte und nutzerorientierte Datenmodelle

Datenmodelle sind strukturierte Sammlungen von Daten. Sowohl die Wahl der einbezogenen Daten und
die gewählte Struktur sind entscheidend für die Verwendung und den Zugri� auf die Daten, sowie deren
Verwaltung. Beispiele sind tabellarische Daten, bzw. verknüpfte Tabellen wie bei relationalen Datenban-
ken, oder hierarchische Strukturen wie z.B. bei objektorientiert abgelegten Daten. Die Art des Datenmo-
dells und die Einordnung der Daten steht in direktem Zusammenhang zur Verwendung der Daten bzw.
zum Nutzer des Datenmodells. Dabei muss zwischen dem Software-Anwender und dem Berechnungsalgo-
rithmen unterschieden werden, da diese stark unterschiedliche Anforderungen an die Datenmodellierung
stellen.
Aus Sicht eines numerisch e�zienten Algorithmus müssen Daten möglichst direkt zugänglich sein. So soll-
ten zum Beispiel während der Berechnung keine aufwändigen Suchoperationen innerhalb der Datensamm-
lung notwendig sein. Weiterhin sollten Fehlerprüfungen soweit wie möglich bereits in der Initialisierungs-
phase durchgeführt werden, sodass der eigentliche Berechnungsalgorithmus sich auf valide Eingangsdaten
verlassen kann. Da Berechnungsroutinen innerhalb der Simulation viele Millionen mal aufgerufen werden
können, ist die Vermeidung unnützer Fehlerprüfungen in jedem Berechnungslauf für die Programme�zi-
enz enorm wichtig. Auch das Durchwandern hierarchischer Datenstrukturen ist seitens eines numerischen
Berechnungsalgorithmus nicht e�zient. Liegen die für einen Algorithmus benötigten Daten im Haupt-
speicher verteilt und müssen erst zusammengesucht werden, kann dieses die Berechnungse�zienz stark
beeinträchtigen.
Als Beispiel sei die Einstrahlzahlenberechnung genannt. Der Algorithmus behandelt, wie in Abschnitt 1.4.2
beschrieben, alle Flächen nacheinander und bestimmt für alle Flächenelemente die Sichtbarkeiten zu allen
Flächenelementen aller anderen Flächen. Dabei werden die Koordinate der Flächenbegrenzungspunkte als
Vektoren benötigt. Die trigonometrischen Funktionen bzw. Vektoroperationen verlangen also die möglichst
direkte Verfügbarkeit der am Algorithmus beteiligten Koordinaten. Für einen solchen Algorithmus ist
eine Liste von Flächen mit jeweils drei 3D-Koordinaten e�zient. Im originalen Glück'schen Raummodell
musste der Nutzer diese Listen von 3D-Koordinaten direkt dem Simulationsprogramm zur Verfügung
stellen. Dieses war nicht nur extrem aufwändig, sondern auch fehleranfällig, da auÿerdem auch noch die
Reihenfolge der Koordinatende�nition stimmen musste. Aus Sicht des Simulationsanwenders ist ein solches
Datenmodell daher nicht sinnvoll.
Betrachtet man die De�nition der Raumgeometrie aus Sicht des Nutzers, so erstellt dieser eine Geometrie
z.B. basierend auf einem Grundriss. Die den Grundriss umschlieÿenden Wände werden über Wandhöhen
und Wandeigenschaften, z.B. darin liegende Fenster de�niert. Dabei möchte der Nutzer wiederum einfache
Bezugsmaÿe verwenden. D.h. statt der De�nition der 3D-Fensterkoordinaten im Raum-Koordinatensystem
sollen diese stattdessen relativ zur linken unteren Ecke der Wand positioniert werden (z.B. 2 m Abstand
von links, Fensterbrett in 1,2 m Höhe). Ein solches Datenmodell de�niert die Raumgeometrie ebenso ein-
deutig, wie einzelne Listen von 3D-Koordinaten. Für einen Einstrahlzahlen-Berechnungsalgorithmus be-
deutet die native Verwendung eines solchen Datenmodells jedoch viel Zusatzaufwand. So muss z.B. für die
Berechnung der Einstrahlzahl der Fenster�äche zunächst die Koordinate des linken-unteren Wandpunktes
aufgelöst werden. Dann muss je nach Ausrichtung der Wand die Transformation auf den linken-unteren
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Fensterpunkt durchgeführt werden. Schlieÿlich müssen ausgehend von den Fensterabmessungen die übri-
gen Flächenpunkte ausgerechnet werden. Da die Fenster�äche im Austausch mit allen anderen Flächen im
Raum steht, müsste bei der Berechnung der Einstrahlzahlen aller anderen Flächen diese Transformation
stets erneut durchgeführt werden, welches einem groÿen Zusatzaufwand in der Berechnung entspräche.
Naheliegend ist es, die notwendige Transformation von nutzerfreundlichen bzw. nutzerorientierten Daten-
modellen zu algorithmenzentrierten Datenmodell nur einmal während der Initialisierung der Berechnung
durchzuführen. Die dadurch entstehende Datenredundanz ist unkritisch, da der Transformationsschritt
nur einmal und nur in eine Richtung durchzuführen ist.

5.2 Anforderungen an Nutzer-Datenmodelle

Die Ebene der Gebäudedatenmodellierung ist eine entscheidende Schnittstelle zwischen Modellberech-
nung und Software-Anwender. Von der Modellseite ist eine gute Passförmigkeit zu den Berechnungen, die
konkret initialisiert werden sollen, sowie eine geringe Redundanz von Informationen wünschenswert. So
werden Suchalgorithmen vermieden und die Eindeutigkeit der Nutzereingaben unter Reduzierung zusätzli-
cher Prüfmechanismen garantiert. Von Nutzerseite steht die Bedienbarkeit der Programme ohne unnötige
Modellkenntnis im Vordergrund. Um beiden Anforderungen gerecht zu werden, wird sich auf drei mögliche
Anwendungsszenarien konzentriert:

1. Zunächst stellt die isolierte Betrachtung der Behaglichkeit eines Raumes unter realem Nutzerverhal-
ten, sowie realen dynamischen und hygrothermischen Bedingungen einen wichtigen Anwendungsfall
dar. Dabei sind die Raumgeometrie, die Position von Heiz- und Kühlelementen, sinnvolle Regelstra-
tegien und ihre Auswirkungen auf das Raum- und Wandklima von Bedeutung.

2. Die Energiesimulation groÿer Gesamtgebäude unter Berücksichtigung von Anlagenkomponenten und
deren Regelstrategien ist ein weiteres häu�ges Nutzerszenario, welches sowohl bei der energetische
Bewertung des Gebäudes als auch für die Auslegung von Anlagen Anwendung �ndet. Typisch für die
Bauweise im europäischen Raum dabei ist, dass die thermische Speichermasse der Gebäudewände
signi�kant groÿ ist und für die thermische Analyse berücksichtigt werden muss.

3. Zuletzt interessiert die kombinierte Analyse von Gesamtgebäude und detailliertem Klima eines aus-
gesuchten Raumes. Naheliegend ist hierbei, dass der Anwender zunächst das Gesamtgebäude ther-
misch charakterisiert, um dabei klimatisch kritische Räume aus�ndig zu machen. Diese werden
nachfolgend durch ein geometrisches Raummodell genauer untersucht.

Anwendungsszenario 1. verlangt eine integrierte wärmephysiologische, sowie hygrische Modellierung des
Raumes und die dynamische hygrothermische Simulation der begrenzenden Raumwände. Grundlage der
Arbeiten bildet das wärmephysiologische Raummodell von Bernd Glück. Dieses verlangt in seiner origina-
len Form allerdings die Eingabe einer Raumgeometrie durch die begrenzenden Wand�ächen in Form einer
Textdatei. Dabei wird vom Nutzer erwartet, die Wand�ächen eigenhändig zu diskretisieren, das bedeutet
in Dreiecks- und Viereckselemente zu unterteilen. Für eine Anwendung in der Praxis ist eine einfachere
Form der Eingabe notwendig. Die Raumgeometrie muss hierbei durch eine graphische Nutzerober�äche
erstellbar sein, eine Aufbereitung dieser Geometrie für das Lösungsverfahrung durch die Konzeption geeig-
neter Teilober�ächen und Raumdiskretisierungselemente muss automatisch erfolgen. Aus diesem Grund
folgt die Notwendigkeit eines neuen Datenmodells und einer Neuimplementierung der Raumsimulation.
Die thermische Gebäudesimulation ist Gegenstand des Anwendungsszenarios 2. Häu�g werden derartige
Berechnungen für komplexe Gebäudetypen, das bedeutet für Gebäude mit vielen Räumen und begren-
zenden Wänden durchgeführt. Die Beschreibung derartiger Gebäude ist hochkomplex und erfolgt in der
Regel durch Building Information Modeling (BIM)- Datenmodelle. Diese enthalten neben der Gebäude-
geometrie Informationen über den Wandaufbau und Eigenschaften des verwendeten Wandmaterials. Die
Entwicklung eines objektorientierten Datenformates für die Simulation erfordert daher eine hohe Sorgfalt
im Umgang mit der groÿen Datenmenge hinsichtlich der Reduktion von Fehleranfälligkeiten.
Die Kombination von Ergebnissen der Raum- und Gebäudesimulation verlangt Anwendungsszenario 3.
Die Integration des Raummodelles in die Gebäudesimulation erfolgt also in Form einer sequentiellen
Modellierung: In der Regel sind die Räume, welche von Interesse für die wärmephysiologische Behag-
lichkeitssimulation sind, erst nach Auswertung der Gebäudesimulationsergebnisse bekannt und können
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erst darau�olgend simuliert werden. Für derartige Anwendungen ist ein Austausch der Daten von der
Gebäudesimulation in Richtung der Raumsimulation zu gewährleisten.

5.3 Externe Datenbanken

Die Charakterisierung eines Gebäudes verlangt eine Vielzahl an Daten. Hierbei sind einige individuell für
jedes Gebäude, beispielsweise die Raumanordnung und Raumgeometrie. Andere hingegen �nden für ver-
schiedene Gebäudetypen mehrfach Verwendung, so zum Beispiel gängige Wandkonstruktionen oder Wand-
materialdaten, deren Transporteigenschaften durch Labormessungen bestimmt oder direkt vom Hersteller
zur Verfügung gestellt werden. Derartige Datensätze sollten daher global verfügbar sein und unabhängig
vom konkreten Gebäudemodell abgelegt werden. Dasselbe gilt für globale Raumnutzungsszenarien, deren
Charakterisierung in Form deterministischer oder stochastischer Nutzermodelle im Fokus der aktuellen
Forschung ist [6, 29], und welche die individuelle Gebäudenutzermodellierung in Zukunft ablösen könnten.
Folglich muss die Fragestellung nach den Informationsquellen beim Entwurf eines Gebäudedatenmodells
berücksichtigt werden. Hierfür in Frage kommen existierende Datenbanken (Wandmaterial), nutzde�nier-
te Datenbanken (Standartkonstruktionen, Raumnutzungsverhalten) und durch BIM-Datenexport verfüg-
bare Informationen (Wandmaterial, Konstruktionsaufbau, Gebäudede�nition). Naheliegend ist es daher,
globaler von individueller Gebäudeinformation physisch zu trennen, also Datenbanken aus der Gebäude-
de�nition in Form externer Dateien auszulagern.
In der aktuellen Gebäudemodellierung wird von bereits existierenden Technologien der Wandmodellierung,
speziell des Programmes DELPHIN, Gebrauch gemacht. Dieses bietet bereits eine Materialdatenbank für
Wandmaterialien, deren thermische und hygrische Transporteigenschaften bereits charakterisiert sind. Um
Konsistenz zwischen den einzelnen Modellierungsskalen herzustellen, wird ein vereinfachtes DELPHIN-
Dateiformat für die Beschreibung von Konstruktionsschichtaufbauten verwendet, die ebenfalls in externen
Dateien abgelegt werden. Diese Datenbanken sind nutzerde�niert erweiterbar, dem Anwender wird folg-
lich die Modellierung eigener Konstruktionsaufbauten sowie die Vervollständigung der Materialsammlung
erlaubt. Für diesen Zweck ist innerhalb der gra�schen Nutzerober�äche des Raummodells eine eigene
Funktionalität vorgesehen.
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Abbildung 5.1: Informations�uss für die Gebäudemodellierung (links) und für das Raummodell (rechts). Rot
gekennzeichnet sind automatisierte Prozesse, also die Materialcharakterisierung und die Model-
lierung des Konstruktionsaufbaus, der aus Datenbanken bezogen wird. Schwarz hingegen ge-
kennzeichnet sind nutzermodellierte Informationen wie Anlagentechnik beim Nandrad Modell
oder die Gebäudegeometrie beim Dynamischen Raummodell, das zu diesem Zweck eine gra�-
sche Nutzerober�äche anbietet. Die Nutzerober�äche unterstützt zudem die Erweiterung der
Konstruktionsdatenbank um nutzerde�nierte Einträge.

Das Gebäudedatenmodell fordert für Datenbankelemente lediglich den Dateipfad und die benötigten Da-
teinamen an. Zu diesem Zweck werden Datenbankreferenzen für Wand- und Fensterkonstruktionen
angelegt:

� ConstructionTypeReference, WindowTypeReference: Referenz auf ein Datenbankelement
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der Konstruktions- oder Fensterdatenbank per Dateiname.

Die Materialdaten, welche für den Konstruktionsschichtaufbau benötigt werden, sind dabei lediglich in
der Konstruktionsdatei referenziert und für den Gebäudemodellierer zunächst verborgen. Diese Strategie
soll dem Nutzer erlauben, sich auf die Gebäudegeometrie und Anlagentechnik zu konzentrieren, Aufgaben
wie die Materialcharakterisierung und die Modellierung des Konstruktionsaufbaus können unabhängig
behandelt werden.
Einen speziellen Fall bilden Raumnutzungstypen (SpaceTypes) und Nutzerszenarien. Nutzerszenarien
werden über Schedules beschrieben und charakterisieren stets die Aktivitäten in einem konkreten Raum-
nutzungstyp. Dabei wird ein Zeitnutzungverhalten angenommen, das für unterschiedliche Wochentage
und Zeitperioden wie Sommer oder Winter variiert. Für jeder dieser Tage ist ein Tageszyklus de�niert,
in welchem Nutzeraktivitäten, Beleuchtung und Heizungskontrolle variieren. Die De�nition von Schedules
ist dementsprechend komplex, und eine Wiederverwertung für Gebäude mit ähnlichen Nutzungseigen-
schaften ist wünschenswert. Deshalb sind beide Strategien üblich, der Aufbau von Datenbanken und die
individuelle Modellierung für ein bekanntes Gebäude. Die Datenbankreferenzierung wird deshalb optional
angeboten:

� SchedulesReference, SpaceTypesReference: Referenz auf ein Datenbankelement der SpaceTypes-
oder Schedulesdatenbank per Dateiname.

Weitere Datenbankelemente sind Klimadateien, die für festgelegte Standorte Temperatur-, Luftfeuchte
und Sonneneinstrahlungsmessungen liefern. Insgesamt wird also einer modularen Aufgabenkonzeption bei
der Anreicherung von Gebäudeinformationen genügt. Damit wird das Gebäudedatenmodell der Tatsache
gerecht, dass der Bezug aller notwendigen Informationen unterschiedliche Kompetenzbereiche berührt,
die Labormessung und Klimadatenmessung, Modellierung von Wandschichtaufbauten, Modellierung des
Nutzerverhaltens.

5.4 Physikalische Gebäudede�nition

Die physikalische Gebäudede�nition beschreibt das Gebäude inklusive aller Räume, Wände und Anla-
genkomponenten aus modellierungstechnischer Sicht. Dies bedeutet, das Datenmodell enthält alle Para-
meter zur Beschreibung des thermischen und hygrothermischen Transportes im individuellen Gebäude,
sowie Austauschgröÿen zwischen Anlagentechnik und den passiven Gebäudekomponenten. Hierbei kom-
men zwei grundlegende Konzepte zur Anwendung: implizite und explizite Parametrisierung. Während
die implizite Modellparametrisierung einen vorde�nierten Satz an Parametern anbietet, erlaubt die
explizite Modellparametrisierung einen Parametersatz frei de�nierbarer Parameternamen, Parame-
tertypen und Wertegrenzen. Beide Parametrisierungstypen weisen Vor- und Nachteile auf. Während die
implizite Modellparametrisierung eine ausgezeichnete Fehlerprüfung erlaubt, ist die explizite Modellpara-
metrisierung �exibel hinsichtlich ihrer Erweiterbarkeit. Deshalb �nden entsprechend der unterschiedlichen
Anforderungen beide Konzepte Verwendung.

5.4.1 Implizite Modellparametrisierung

Im Gegensatz zu �exiblen Modellen, die bei der Modellierung von Anlagen üblich sind, zeichnen sich
Gebäudedaten durch Topologieinformationen aus und enthalten einen vorde�nierten Satz an Parametern.
Priorität wird daher bei der Entwicklung eines Datenformates auf die Übersichtlichkeit, Eindeutigkeit und
einfache Übersetzbarkeit von anderen BIM-Formaten gelegt. Der letzte Aspekt beinhaltet die Möglichkeit
zum Datenexport von Programmen wie EnergyPlus und DesignBuilder, die bereits eine Nutzerober�äche
zur Verfügung stellen und damit die vorhandene Modellierungslücke schlieÿen. Diese Argumente begrün-
den die Entscheidung, Gebäudedaten durch ein festes inhaltsbezogenes Format zu de�nieren, anstelle eine
generisch objektorientierte Datenstruktur zu verwenden.
Diesen Anforderungen wird die implizite Modellparametrisierung gerecht. Vorteilhaft bei dieser Daten-
verwaltung ist, dass bereits auf der Ebene des Datenmodells eine Fehlerprüfung möglich ist. Insbesondere
bei der Modellierung komplexer Gebäude, das bedeutet Gebäude mit vielen Zonen und Wänden, ist eine
fehlerhafte Gebäudeparametrisierung sehr wahrscheinlich. Diese kann in der Unvollständigkeit der ange-
forderten Parameter bestehen, in der falschen Parameterbenennung, der Angabe unsinniger Werte wie
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negativer Flächen oder Volumina. Diese Problematik ist sowohl bei der nutzerspezi�schen Modellierung,
als auch bei Konvertierung existierender Gebäudedaten aus anderen Datenformaten äuÿerst aktuell. Da-
her sollte die Datenmenge noch vor der Berechnung überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden. Dies
ist nur durch implizite Modellparametrisierung möglich.
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Abbildung 5.2: Datenobjekte und Verknüpfungsinformationen für Gebäudedaten.

Auf der physikalischen Ebene besteht das Gebäude aus benachbarten Räumen und Wänden. Hierbei
sind werden Räume als Knoten aufgefasst, die ihre speziellen Eigenschaften wie Raumvolumen und Spei-
chermasse für die Bilanzberechnung benötigen. Bei der Wandberechnung hingegen wird der konkrete
Konstruktionsschichtaufbau berücksichtigt, welcher aus den Konstruktionsdatenbanken geladen werden
kann. In den Materialdaten sind allerdings Ober�ächeneigenschaften wie die Beschreibung des konvekti-
ven Wärmeübergangs nicht enthalten, die demnach durch das Gebäudedatenmodell nachgetragen werden
müssen. Insgesamt ergeben sich die folgenden Datenobjekte:

� Zone: Repräsentation eines Raumknotens durch Volumen und thermische Speichermasse. Eine Zone
kann stets für Bilanzberechnung freigegegeben oder deaktiviert werden. Der letztere Fall kann auf-
treten, wenn Randbedingungen wie der Übergang zu einem konstant temperierten Klima abgebildet
werden sollen. Ersatzweise wird hier explizit die Zonentemperatur angegeben.

� Konstruktionsinstanz (ConstructionInstance): Repräsentation einer Wand. Der Wandschichtauf-
bau samt der zugehörigen Materialdaten wird aus der Datenbank bezogen. Individuell für alle Kon-
struktionsinstanzen gleichem Schichtaufbaus sind die Wand�äche und Ober�ächeneigenschaften, so-
wie eingebettete Fenster und Türen. Diese Eigenschaften sind in eigenständigen Datenobjekten
gekapselt:

� Interface: Repräsentation einer Wandober�äche, maximal zwei Interfaces sind für eine Kon-
struktionsinstanz zulässig. Die Ober�äche enthält Wärmeübergangseigenschaften (Wärmeüber-
gangskoe�zient, Strahlungsemissionskoe�zient und Assorbtionskoe�zient für kurzwellige Strah-
lung). Daneben sind Ortsinformationen notwendig, welche die Ober�äche linksseitig oder rechts-
seitig des Konstruktionsschichtaufbaus zuordnen.
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� EmbeddedObject: Repräsentation eines Fensters, einer Tür oder eines Wanddurchbruchs.
Für alle drei Objekttypen muss ein Modellberechnungsvorschrift präzisiert werden. Hierfür
werden zum derzeitigen Stand nur einfache Modelle angeboten, die entsprechend der nachge-
fragten Modellparameter befüllt werden.

Für die Modellierung von Nutzerszenarien kann es zudem notwendig sein, Raumnutzungsgruppen zu
de�nieren. Hierfür ist sind eigenständige Datenobjekte vorgesehen.

� Raumnutzungstyp (SpaceType): Repräsentation eines Raumnutzungstypes. Die Parameter, die
angegeben werden müssen, sind hierbei modellspezi�sch.

� Schedules: Repräsentation von Nutzerszenarien für einen konkreten Raumnutzungstyp. Schedules
liefern Tageszyklen für unterschiedliche Wochentage und Feiertage. Ein Tageszyklus enthält dabei
modellspezi�sche Gröÿen, deren Werte für unterschiedliche Tagesabschnitte variieren. Dies kann
beispielsweise die Nutzerbelegung sein, welche in einem Büro vorherrscht und zu Kernarbeitszeiten
maximal ist, sich hingegen zu Tagesbeginn und Tagesende, sowie an Wochenden und Feiertagen
reduziert. Schedules erlauben zusätzlich die De�nition unterschiedlicher Jahresperioden wie Som-
mer und Winter, in denen sich beispielsweise der Betrieb von modernen Heizsystemen grundlegend
unterscheidet.

O�ensichtlich ist, dass alle Objekttypen mit Ausnahme der SpaceTypes und der Schedules einen festen
Satz an Parametern nachfragen, also dem Konzept der impliziten Modellparametrisierung genügen.
Des Weiteren bedarf die Modellierung von Verknüpfungsinformationen, die später für das Nandrad Mo-
dell benötigt werden, besonderer Berücksichtigung. Dabei sollten die Anforderung der Eindeutigkeit und
Zugänglichkeit erfüllt bleiben. Das bedeutet, das Gebäudedatenmodell muss mehrfach benötigte Infor-
mationseinträge zentral abgelegen und darf sie in keiner Form duplizieren. Dies betri�t vor allem den
Konstruktionsschichtaufbau, der für mehrere Wände identisch sein kann, sowie alle physikalischen Gebäu-
deinformationen. Ändert der Nutzer einen Datensatz, so muss die Aktualisierung für alle vorhandenen
Objekte übernommen werden. Wiederholungen von Parametersätzen innerhalb eines Datenmodells erzeu-
gen daher eine enorme Fehleranfälligkeit, die unter allen Umständen vermieden werden sollte. Soll diesem
Prinzip Genüge getan werden, so ist ein geeignetes Referenzierungskonzept notwendig. Hierfür bieten sich
ID-Referenzen und Namensreferenzen an.
Die ID-Referenzen setzten voraus, dass jedes verknüpfte Element mit einer eindeutigen Kennzi�er, der
ID-Nummer, versehen ist. Eindeutige ID-Kennzeichner sind daher für alle Zonen, Konstruktionsinstanzen,
Interfaces und EmbeddedObjects P�ichtangaben, die später benötigt werden, um die Nachbarschaftsbe-
ziehungen im Gebäude charakterisieren zu können, sowie Anlagenkomponenten zu lokalisieren. Konkret
wird die Nachbarschaft zwischen einer Wand und den Räumen durch die Interfaces, die Ober�ächen her-
gestellt (siehe Graphik 5.2). Dies hat den Hintergrund, dass eine Nachbarschaftsverknüpfung eindeutig
erfolgen muss. Die Zonen selbst grenzen in der Regel an mehrere Wände, die Konstruktionsinstanzen
meist an zwei unterschiedliche Zonen. Daher ist eine eindeutige Zuordnung nur durch Konkretisierung
der Wandober�äche möglich. Im vorliegenden Format hinterlegen die Interfaces eine ID-Referenz auf die
benachbarte Zone.
Dem Nandrad Berechnungsmodell genügt zum Aufbau des Netzwerkes keine ID-Referenz, sondern es be-
nötigt eine reale Verknüpfung von den Ober�ächen zu den Zonenbilanzmodellen. Um die Initialisierung
aus dem Datenmodell e�zient gestalten zu können, ist es unumgänglich, einen Schnellzugri� auf die zuge-
hörige Zonenparametrisierung zu garantieren. Dies ist möglich, wenn alle Datenobjekte des physikalischen
Gebäudemodells geordnet abgelegt werden:

� Zones, ConstructionInstances: nach ID-Schlüssel geordnete Listen von Zonen und Konstrukti-
onsinstanzen, die einen Schnellzugri� auf das gesuchte Objekt per ID-Nummer ermöglichen.

Diesselbe Problematik liegt bei der Beschreibung der Konstruktionsinstanzen vor, welche zwangsläu�g ih-
ren Konstruktionsaufbau spezi�zieren müssen. Hierbei wird wieder von der ID-Referenzierung Gebrauch
gemacht, jede Konstruktionsinstanz enthält also eine ID-Kennzeichnung des hinterlegten Konstrukti-
onstypes. Um einen Schnellzugri� auf die zugehörigen Dateien zu gewährleisten, ist eine Übersetzung
der ID-Referenzierung in Dateinamen der Datenbanken notwendig. Für alle extern zu ladenden Datei-
en wird folglich zunächst eine Namensreferenz (ConstructionTypeReference) angelegt und zusätzlich ein
ID-Kennzeichner extrahiert.
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� ConstructionTypeReferences, WindowTypeReferences, ShadingTypeReferences: nach
ID-Nummer geordnete Datenbankreferenzen.

Die Namensreferenzen stellen ein alternatives Konzept dar, welches beispielsweise für die Zuordnung
der Zonen zu einer Raumnutzungsgruppe genutzt wird. Aus diesem Grund benötigt jeder SpaceType einen
eindeutigen Namensbezeichner.

5.4.2 Explizite Modellparametrisierung

Anlagenkomponenten werden durch einen generisch erweiterbaren Basismodellsatz beschrieben. Ihre Ein-
bindung in das passive Gebäudenetzwerk erfolgt zur Programmlaufzeit, der Anwender weist anschaulich
einer Auswahl an Räumen ein konkretes Heizungs-, Lüftungs- oder Kühlungsmodell zu. Daher können
Anlagenmodelle von vornherein weder implizit parametrisiert werden, noch ihre Verknüpfungen implizit
bekannt geben. Daher ist die explizite Parametrisierung das einzige passende Konzept.
Ein solches Anlagenmodell oder eine nutzerde�nierte Erweiterung wird als ObjekttypModel gehandhabt.
Die explizite Parametrisierung erlaubt die folgenden Eingaben:

� Konstante Parameter werden durch Namen, Wert und physikalische Einheit angegeben.

� Spline-Parameter sind analog durch Namen und physikalische Einheit charakerisiert, erlauben
aber zeitlich veränderliche Werte.

� String-Parameter sind Parameter, die eine Textzeile enthalten und Kommentare, Namen oder
Enumerationswerte verschlüsseln.

� Eingabegröÿenreferenzen (ModelInputReferences) repräsentieren Ergebnisabhängigkeiten, also
Modellverknüpungen zu anderen Modellen.

� Implizite Modellrückwirkungen (ImplicitModelFeedbacks) adressieren die Zielgröÿen implizit
parametrisierter Modelle, repräsentieren also inverse Modellverknüpfungen.

Einen Spezialfall bilden Schedule-Parameter, welche aus den Datenbanken bezogen werden und stets einem
Raumnutzungstyp zugeordnet sind.
Komplexer als die Beschreibung der Werteparameter gestaltet sich die Übermittlung, an welche Stelle
das Objekt in den Modellobjektgraphen eingebunden werden soll. Bislang wurden für diesen Zweck ein-
fache Referenzierungskonzepte verwendet. Bei der expliziten Modellparametrisierung ist die ID- oder die
Namensreferenzierung allerdings unzureichend. Das hat die Ursache, dass explizit parametrisierte Mo-
delle auch voneinander abhängen können, sich gegenseitig referenzieren. Per se wird aus diesem Grund
verlangt, dass explizit parametrisierten Modellobjekten eine eindeutige ID-Kennzi�er zugeordnet ist. Der
ID-Raum kann sich allerdings mit dem der implizit parametrisierten Modelle überlappen, die als Refe-
renzobjekte ebenso zulässig sind. Dieser Kompromiss soll ermöglichen, die Anlagenmodellierung getrennt
von der passiven Gebäudemodellierung durchzuführen, zerstört allerdings dabei die Eindeutigkeit der
ID-Referenzierung.

ModelInputReference 

InplicitModelFeedback 

Zone 
Model 

Objektliste 

Zone 

Objektliste 

Abbildung 5.3: Verknüpfungen bei expliziter Modellparametrisierung. Verknüpfungen eines Modells innerhalb
des Gebäudenetzwerkes werden durch Objektlistenreferenzierung (rot), Objektlistenadressierung
(grün) signalisiert.
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Um die Verknüpfung ausreichend genau zu beschreiben, wird daher das Konstrukt der Eingabegröÿenre-
ferenz eingeführt. Diese enthält neben einer eindeutigen Modellverknüpfungsinformation zusätzlich eine
Namensreferenz auf die konkrete Ergebnisgröÿe, die als Eingabe benötigt wird. Das kann bei Regelal-
gorithmen beispielsweise eine Kontrolltemperatur (Raum- oder Emp�ndungstemperatur) sein oder bei
einem Rohrnetzwerk die Volumenströme des Fluides aus der vorgelagerten Rohrverbindung. Eine gra-
phentaugliche Verknüpfungsinformation wird durch eine Objektlistenreferenzierung realisiert, welche
dem Problem der uneindeutigen expliziten und impliziten ID-Zuordnung gerecht wird. Eine Objektliste
enthält hierbei den Typ des zu referenzierenden Modelltypes, sowie eine oder mehrere ID-Kennzi�ern.

� Objektliste (ObjectList) enthält den Modelltyp (explizit parametrisiertes Modell oder Zone, Kon-
struktionsinstanz, Interface, EmbeddedObject als Repräsentanten implizit parametrisierter Model-
le), sowie eine ID-Referenzierung in Form von einzelnen Referenzen oder ID-Intervallen.

Es ist folglich erlaubt, die Ergebnisse mehrerer Modelle desselben Types mittels einer Objektliste referen-
zieren. Rohrzusammenführungen beispielsweise benötigen zur Berechnung die Strömungsraten des Fluides
aus mehreren Anschlussrohren, kommen also mit der Referenz auf ein einzelnes Modell nicht aus. In die-
sem Fall ist die Angabe mehrerer verschiedener expliziter Modell-ID-Kennzi�ern für die verschiedenen
Rohre sinnvoll.
Umgekehrt müssen die Ergebnisse expliziter Modelle oder expliziter Modellgruppen der Gebäudebilanz
zugeführt werden, um in der Simulation Berücksichtigung zu �nden. Bisher wurde ausschlieÿlich das Kon-
zept der einseitigen Verknüpfung verfolgt, alle Graphenkanten wurden also über Referenzen beschrieben.
Die Bekanntgabe von Modellergebnissen für die Gebäudebilanz stellt allerdings eine Rückwärtsverknüp-
fung dar, es müÿte also eine Referenz von einem implizit parametrisierten Modell angefordert werden.
Dies wäre im Fall einer Raumheizung das zugehörige Zonenbilanzmodell. Die De�nition der Raumhei-
zung entstammt jedoch dem expliziten Parametrisierungsblock und ist daher nicht Teil der verfügbaren
Informationen für die Zone. Aus diesem Grund müssen Adressierung innerhalb der expliziten Modelle
zugelassen werden, genauer zu geeigneten implizit parametrisierten Modellen, die von der Existenz einer
Anlagenberechnung Kenntnis erhalten sollen.
Diesen Zweck verfolgen die Impliziten Modellrückwirkungen. Sie beschreiben das implizite Zielobjekt
durch eine Objektlistenadressierung, es wird folglich die Adressierung mehrerer passiver Gebäude-
komponenten erlaubt. Damit kann beispielsweise ein explizit parametrisiertes Heizungsmodell für die
Beheizung mehrerer Zonen verwendet werden. Um eine generalistischere Verknüpfungsmodellierung zu-
zulassen, werden per se verschiedene Bilanzgröÿen und Parameter als adressierbar angenommen. Daher
müssen die Modellrückwirkungen die zu übermittelnde Ergebnisgröÿe und die Zielgröÿe mittels Namens-
referenzen konkretisieren.

5.5 De�nition der Geometrie für das Dynamische Raummodell

Eine Übertragbarkeit von Informationen ist am einfachsten zu gewährleisten, indem Gebäudemodell und
Raummodell durch eine einheitliche Datenstruktur beschrieben werden. Das physikalische Gebäudeda-
tenmodell behandelt ein konkretes Gebäude als verknüpfte Struktur mit Nachbarschaftsbeziehungen, die
später der Initialisierung des Nandrad Netzwerkmodells dienen. Die Modellierung der Raumgeometrie
ist dabei jedoch unvollständig, geometrische Informationen wie die Grund�ächen- und Wandform nicht
verfügbar und müssen durch einen zusätzlichen Datenabschnitt nachgetragen werden. Inhalte dieses Geo-
metrieabschnittes sind neben der Raum- und Raumbegrenzungs�ächengeometrie die Lage von Fenstern,
Ober�ächenheizkörpern und Temperatursensoren für Steueralgorithmen und Behaglichkeitsbewertung.
Neben der Vollständigkeit der Datenmenge ist die Eindeutigkeit von Informationen entscheidend. Dies
bedeutet, dass im Sinne der Fehlerreduktion alle Informationen nur einmal abgelegt werden dürfen. Die
physikalischen Eigenschaften des Gebäudes sollten daher der geometrischen Raummodellierung vorent-
halten sein und stattdessen durch ein geeignetes Referenzierungskonzept bezogen werden.
Sei zunächst die Geometriemodellierung behandelt. Eine der Anforderungen besteht im Anspruch, mög-
lichst komplexe Räume abbilden zu können. Im Sinne der Darstellung und Datenablage ist hingegen ein
übersichtliches Konzept wünschenswert. Diesen beiden Ansprüchen wird das Faltmodell gerecht. Konkret
wird ein Fuÿbodenpolygon de�niert, das durch senkrechtstehende rechteckige Wandseiten�ächen einge-
schlossen ist (siehe Abildung 5.4). Das Deckenpolygon entspricht demzufolge der Fuÿboden�äche, nur nach
oben verschoben. Bei diesem Modellierungsansatz wird sich demnach auf Geometrien mit horizontalen
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und vertikalen Raumbegrenzungs�ächen eingeschränkt. Um dennoch die Modellierung geneigter Flächen
zuzulassen, sind Treppenstufen innerhalb von Fuÿboden und Decke zugelassen, mit denen der Nutzer
Wandschrägen approximieren kann. Jede Treppenstufe unterteilt die Grund- oder Deck�äche in zwei Ab-
schnitte unterschiedlicher Höhenlage, sowie die darauf senkrecht stehenden Wandbegrenzungs�ächen in
zwei senkrechte Teile.

Abbildung 5.4: De�nition der Raumgeometrie durch Faltmodelle. Eine Treppenstufe am Punkt 2 unterteilt
die Grund�äche in zwei Polygone verschiedener Raumhöhe. Folglich müssen ebenso die darauf
senkrecht stehenden Wand�ächen aufgeteilt werden. Entlang der neu entstandenen Wandbegren-
zungslinie ergeben sich als Schnittpunkte zwei Punkte in verschiedenen Höhen für die beiden an-
grenzenden Fuÿbodenpolygone, sowie ein Schnittpunkt mit dem Deckenpolygon. Maximal kann
eine solche Wandbegrenzungslinie vier Schnittpunkte enthalten, zwei für das Fuÿbodenpolygon
und die anderen zwei für das Deckenpolygon.

Für die Ablage der Grund�ächengeometrie in ein Datenmodell bietet sich die Polygondarstellung an. Ein
Polygon besteht dabei aus einer Folge von Punkten, die in Umlaufrichtung geordnet sind (im Uhrzeiger-
sinn). Da die Form von Fuÿboden und Decke identisch ist, ist es noch naheliegender, den gesamten Raum
durch ein Prisma zu modellieren. Diese dreidimensionale Repräsentation benötigt anstelle von Punkten
alle Polygonkanten, also die senkrechten Wandkanten. Diese sind prinzipiell durch zwei Eckpunkte aus-
reichend beschrieben. Werden der Geometrie allerdings Treppenstufen hinzugefügt, so sind drei oder vier
verschiedene Punkte auf derselben Kante notwendig, um die verschiedenen Höhenniveaus der enstande-
nen Teil�ächen erfassen zu können. Dieser Gedankengang liegt dem Design des QuadPoint zugrunde,
welcher eine Polygonkante in Form von je zwei Punkten variabler Höhenlage für Fuÿboden und Decke
beschreibt. Die im Uhrzeiger geordnete Reihenfolge aller QuadPoints bildet das QuadPointPolygon,
die dreidimensionale Repräsentation der Raumgeometrie.
Mit einer vorliegenden dreidimensionalen Darstellung der Raumbegrenzungs�ächen vereinfacht sich die
Beschreibung von Fenstern erheblich. Hierfür muss lediglich die Raumbegrenzungs�äche bekannt sein, wel-
che das Fenster enthält. Wird die Wand�äche, wie im Faltmodell zu sehen, auf die Grund�äche aufgelegt,
so entsteht eine zweidimensionale Projektion. Mit der Angabe von horizontalem und vertikalen Abstand
vom linksseitigen Fuÿbodenpunkt (Distance, O�set), sowie der Breite und Höhe (Width, Height) kön-
nen nicht nur Fenster, sondern auch Türen und anderwärtige rechteckige Wanddurchbrüche ausreichend
charakterisiert werden. Diese Informationen werden in einer EmbeddedPlane zusammengefasst.
Eine Besonderheit des Raummodells stellen thermische Ober�ächen dar (ThermalObject). Diese erlau-
ben eine Positionierung von Heizkörpern oder anderen Anlagenkomponenten an den Wand-, Fuÿboden-
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und Decken�ächen. Heizelemente an begrenzendenWänden werden dabei wiederum als rechteckige Projek-
tionselemente aufgefasst, die durch Abstand und Dimension (Distance, O�set, Width, Height) ausreichend
beschrieben sind. Für thermisch aktive Elemente in Fuÿboden und Decke wie zum Beispiel Fuÿbodenhei-
zungen müssen komplexere Geometrien zugelassen werden. Passend zur polygonalen Form der Grund-
und Deck�ächen wird ein Ober�ächenelement in diesem Fall als ein innenliegendes Polygon aufgefasst,
also eine Folge geordneter Punkte.
Weitere geometrische Elemente sind Sensorpunkte (Sensor), die zur Messung von Behaglichkeitskriterien
im Raum genutzt werden. Für die Ausgabe von räumlich verteilten Gröÿen, wie zum Beispiel der Emp�n-
dungstemperatur, sind Gitter solcher Sensoren über einem Raumquerschnitt (GeometricalGrid) vorge-
sehen. Diese benötigen die Angabe der Gitterdichte und der Schnitthöhe, um eine zweidimensionale Aus-
gabe generieren zu können. Die Ausgabe dreidimensionaler Verteilungen wird aufgrund der Berechnungs-
und Darstellungskomplexität zum derzeitigen Entwicklungsstand hingegen unterdrückt.
Eine entscheidende Fragestellung besteht in der Anreicherung der Geometrieobjekte um physikalische In-
formationen wie Wandaufbau, Ober�ächen- und Fenstereigenschaften. Diese sind im Gebäudedatenmodell
vorhanden und müssen auch von dort bezogen werden, um Mehrdeutigkeit zu vermeiden. Folglich ist der
Entwurf eines Referenzierungskonzept von der Raumgeometrie zum BIM-Datenmodell notwendig. Speziell
wird hier die ID-Referenzierung für die verschiedenen Geometriekomponenten verwendet:

� Zoneninformationen: Die konkrete Zone, welche durch den Raum geometrisch modelliert wird,
ist durch ihre ID-Nummer eindeutig bestimmt. Diese ID-Nummer wird von einem Raumkonstrukt
(Room) kopiert, welches übergeordnet alle Geometrieelemente eines Raumes enthält. Durch diese
Hierarchie können unabhängig mehrere Zonen geometrisch modelliert werden.

� Wandkonstruktionen: Fuÿboden, Decken und Wandumschlieÿungs�ächen werden einzelne Kon-
struktionsinstanzen per ID-Nummer zugeordnet. Die Wandumschlieÿungs�ächen sind dabei implizit
durch das QuadPointPolygon gegeben. Sie entsprechen konkret einer Prismen�äche, die analog zu
den Prismenkanten im Uhrzeigersinn geordnet sind. Daher ist eine geordnete Angabe der Konstruk-
tionsinstanzreferenzen zu allen Prismen�ächen sinnvoll.

� Fenster, Türen, Durchbrüche: Wanddurchbrüche sind innerhalb der Geometrie weder einem
physikalischen Objekt noch einer umschlieÿenden Wandober�äche zugeordnet. Diese Informatio-
nen sind Inhalt des BIM-Datenmodells. Speziell enthalten alle Konstruktionsinstanzen, welche den
Wandober�ächen zugeordnet sind, die Fensterinformation in Form der EmbeddedObjects. Die Em-
beddedPlane kopiert die ID-Nummer des repräsentierten physikalischen Objektes und füllt damit
die vorhandene Informationslücke.

� Aktive Ober�ächenobjekte und Sensoren: Thermisch aktive Objekte sind die einzigen Geo-
metriekomponenten, welche durch ein Anlagenmodell unterlegt werden müssen. Die De�nition des
physikalischen Modells geschieht in diesem Fall invers. Es adressieren die expliziten Modelle, in
welche die Anlagenparametrisierung einzuordnen sind, die zugehörigen geometrischen Komponen-
ten mittels Rückwirkungen. Um eine derartige Adressierung zu ermöglichen, generieren alle aktiven
Ober�ächenelemente und genauso Sensoren einen referenzierbaren Modelltyp und eine eindeutige
ID-Nummer.

5.6 Datenimport und -konvertierung

Während das Raummodell einen überschaubaren Satz an Daten benötigt, welcher durch eine eigene gra�-
sche Benutzerober�äche verwaltet werden kann, sind die Informationsmengen für die Gebäudesimulation
in der Regel wesentlich umfangreicher. Die Modellierung von BIM-Datensätzen im NANDRAD Datenfor-
mat wird daher nur für akademische Ausnahmefälle sinnvoll sein. Architekten und Ingenieure bedienen
sich in der Regel langjährig etablierter Modellierungssoftware oder auch CAD-Zeichenprogrammen, um
die Komplexität der Gebäudemodellierung zu bewältigen. Daher bietet sich eine Übersetzung der so er-
zeugten BIM-Datenformate in die physikalische Gebäudede�nition des NANDRAD-Datenmodells an, um
sich dem in der Praxis üblichen Arbeits�uss anzugliedern und die Gebäudesimulation in Richtung der
Anwendungstauglichkeit zu verbessern.
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Ein weltweit verbreitetes Modellierungswerkzeug stellt die Benutzerober�äche DesignBuilder der Firma
DesignBuilder Software Ltd dar, welche Gebäude- und Anlageninformationen im IDF-Format erzeugt. Die-
ses Datenformat ist für das Gebäudesimulationsprogramm EnergyPlus entworfen. Eine geeignete Konver-
tierung in das NANDRAD-Datenmodell ermöglicht neben einer externen Gebäudemodellierung gleichzei-
tig Vergleichs- und Validierungsrechnungen. Das IDF-Format bietet neben der Modellierung des passiven
Gebäudes eine Vielzahl an Parameter-, Fenster- und Anlagenmodelle, sowie die Beschreibung von Nut-
zungsszenarien durch Schedules, welche durch durch das zugehörige Simulationstool unterstützt werden.
Stellt die Vielzahl und Vollständigkeit der verfügbaren Modelle einen groÿen Vorzug des Programmes dar,
so weist das erzeugte IDF-Eingabeformat hingegen Nachlässigkeit bezüglich der Behandlung von Redun-
danzen auf. Damit wird einerseits das Risiko einer fehlerhaften Modellierung vergröÿert, andererseits der
beschreibende Parametersatz bei komplexen Gebäuden bis an die Grenzen der Rechnerspeicherkapazität
vergröÿert. Dies betri�t vor allem Schedules, mehrfach de�nierte Wandkonstruktionen, Hierarchieunstim-
migkeiten beim Überscheiben von Wandober�ächeneigenschaften und des Auÿenklimas. Daher bedarf die
Konvertierung eines Präprozessing-Schrittes, der eine Datenreduktion und Entfernung von Mehrfachde�-
nitionen vornimmt [28].
Ein alternativer Ansatz, der eine gröÿere Breite an Anwendern verspricht, besteht in der Übersetzung von
Daten aus CAD-Programmen. Viele der Hersteller bedienen Ausgabeformate, die dem Industry Foundati-
on Classes (IFC)-Standard genügen [5], ein Mindeststandard zur Beschreibung von Gebäudedatenmodel-
len. Daher bietet sich eine Konvertierungsfunktionalität vom IFC-Format ins NANDRAD-Datenformat
zur De�nition des passiven Gebäudes an. Die Modelle für die Beschreibung von Anlagenkomponenten
und der Raumnutzung können dabei nachgeliefert werden, so zum Beispiel durch die Erstellung eigener
Datenbanken.
Der IFC-Support wird allerdings von den Programmherstellern sehr unterschiedlich gehandhabt. Das
liegt daran, dass die Zeichenfunktionalität im Vordergrund steht. Für die Berechnung notwendige phy-
sikalische Eigenschaften wie Wand-Raumverknüpfungen und Wandober�ächeneigenschaften sind häu�g
unvollständig. Zudem ist die Zonierung des Gebäudes und die Unterteilung von Wand�ächen für die Si-
mulation in der Regel zu detailgetreu. Vor der Konvertierung muss daher prinzipiell eine Anreicherung
physikalischer Daten, sowie eine Reduktion geometrischer Einheiten wie Zonen und Wandbereiche er-
folgen. Des Weiteren fehlen Instrumente zur Fehlerprüfung der erzeugten IFC-Datei, insbesondere der
Wand-Raum-Verknüpfungen und Wand�ächen, sowie Raumvolumenberechnungen. Speziell die Nachbar-
schaftsbeziehungen zwischen Wänden und Räumen können in einem umfangreich zonierten Gebäude sehr
komplex sein und nicht ohne Weiteres visualisiert werden. Diese Problematik ist zum derzeitigen Stand
der Entwicklung noch nicht gelöst.
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Kapitel 6

Datentransformation

Die möglichst realitätsgetreue Darstellung eines modellierten Gebäudes oder eines Raumes ist eine der
wesentlichen Anforderung für den Anwender. Die Modellbildung und Modellalgorithmierung hingegen
benötigt einen generalistischen physikalisch/mathematischen Formalismus, um Leistungsfähigkeit und ge-
ringe Fehleranfälligkeit zu garantieren. So soll beispielsweise die Modellierung eines Raumes mit einer
beliebig komplizierten Grund�äche für die Strahlungsbilanz erlaubt sein. Das Strahlungsmodell benötigt
Informationen über Sichtbarkeit und Verschattung einzelner Flächen untereinander mit Hilfe von Sicht-
faktoren, der Lösungsalgorithmus lediglich die resultierenden Strahlungswärmeströme. Zwischen diesen
Betrachtungsweisen ist eine Abstraktion notwendig.
Als Konsequenz existieren verschiedene Datenstrukturen für das Nutzermodell in der Programmober�äche
(HAJAWEE), für die intern gespeicherte Gebäude- und Rauminformation im Datenmodell (NANDRAD),
für die dauerhafte Ablage konkreter Gebäudemodelle in Projektdateien, für das Berechnungsprogramm
(Nandrad Modell und Dynamisches Raummodell) und den Lösungsalgorithmus (Integrationsplattform).
Umgekehrt liefert der Solver Ergebnisse in Form von Vektordaten, aus denen für den Nutzer relevante
Informationen entschlüsselt werden müssen, beispielsweise für die Strahlungsbilanz eine Verteilung der
operativen Temperaturen. Daher ist sowohl eine Aufbereitung der Daten vom Nutzermodell in Richtung
des Solvers vor der Berechnung (Präprozessing), als auch eine Nachbereitung von Solverergebnissen in
interpretierbare Ergebnisse nach der Berechnung (Postprozessing) notwendig. Dieser Prozess wird mit
dem Begri� Datentransformation umschrieben.

6.1 Transformation zwischen Datenmodell und HAJAWEE Pro-

grammober�äche

In der Programmober�äche werden die vielfältigen Eingabedaten für HAJAWEE kategorisiert angezeigt,
d.h. die Ansicht (View) stellt nur einen Ausschnitt des gesamten Datenbestands (Document) dar. Dieses
wird auch Document-View Programmiermodell genannt. Zum Beispiel werden die in Dateien abgelegten
Materialdaten je nach gewählter Ansicht als Baumdiagramm oder als Tabelle dargestellt. Das Programm
muss intern Datenstrukturen für diese Ober�ächenelemente erstellen und die nativen Datenstrukturen,
also z.B. Materialdatencontainer anders abbilden. Dies bedingt eine zweiseitige Synchronisation zwischen
diesen Datenmodellen.
Zunächst wird bei Wahl einer graphischen Repräsentation das NANDRAD-Datenmodell gelesen, die ein-
zelnen Daten in die ober�ächenspezi�schen Datenstrukturen kopiert und angezeigt. Erfolgt eine Änderung
in der Programmober�äche seitens des Anwenders, müssen die geänderten Datenelemente bestimmt wer-
den, und die Originaldaten im NANDRAD-Datenmodell verändert werden. Gleichzeitig muss die Informa-
tion über diese Änderung protokolliert werden, um beim Auslösen der �Zurück�-Funktionalität (UNDO)
die Datenstruktur wieder zurückzusetzen.
Bei der Geometrieansicht sind Datentransformationen naturgemäÿ sehr umfangreich. So muss, z.B., beim
Hinzufügen eines Wandsegmentes sowohl der Polygonzug erweitert werden, welcher dann skaliert und ver-
schoben gezeichnet wird. Gleichzeitig wird jedoch auch eine Konstruktionsinstanz erstellt, die Verknüpfung
mit dem Raum über ein Interface hergestellt, anfängliche Parameter vergeben und die Ober�ächenelemen-
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te zur Darstellung dieser neuen De�nitionen angepasst.
Bei der Auswahl von Elementen durch den Nutzer müssen zunächst Mauskoordinaten umgerechnet wer-
den, die darunterliegenden Objekte bestimmt und die entsprechende Datenmodelloperation generiert wer-
den. Häu�g führen dabei einfache mausgesteuerte Operationen zu komplexen internen Datenumstruktu-
rierungen, z.B. beim Verschieben von Objekten. Die korrekte Programmierung dieser Datentransferope-
rationen bedingt dadurch einen Groÿteil der benötigten Implementierungszeit für moderne Programmo-
ber�ächen.

6.2 Aufbereitung der Raumgeometrie für das Dynamische Raum-

modell

Die Berechnung des dynamischen Raummodells berücksichtigt neben der Aufheizung von Wänden, den
langwelligen Strahlungsaustausch aller Flächen innerhalb des Raumes und Temperaturwechselwirkung
zwischen Luft- und Wand- beziehungsweise Boden- oder Decken�äche. Dabei kommt den Begrenzungs�ä-
chen des Raumes und ihrer Diskretisierung eine entscheidende Bedeutung zu. Die aus dem Datenmodell
verfügbaren Geometrieinformationen - die polygonale Grund�äche, die umschlieÿenden Wände, die Geo-
metrie von Ober�ächenobjekten und die Wandausschnitte in Form von Fenstern - sind für die Berechnung
unzureichend. Die Ursache dafür ist, dass die Berechnungsalgorithmen für den Strahlungsaustausch von
Wänden und Objekten untereinander, sowie die Berechnung von Wärme- und Feuchteaustausch zwischen
Wand und Raum auf einfache Rechteck- und Dreiecksgeometrien beschränkt sind. Das Raumvolumen
soll zudem in der Lage sein, eine vertikale Temperaturstrati�zierung zu berücksichtigen. Diesen Tatsachen
muss durch eine angepasste Raumdiskretisierung und einer Diskretisierung der Wandober�ächen begegnet
werden.

6.2.1 Räumliche Diskretisierung der Wandober�ächen und des Raumes

Die Geometrie wird innerhalb des Dynamischen Raummodells anders aufgefasst als in der NANDRAD-
Datenstruktur. Die Modellierung des Raumes über die Nutzerober�äche liefert den Raum umschlieÿende
Fuÿboden- und Deckenpolygonpunkte. Daraus müssen zunächst diskretisierungstaugliche Flächen und
ein Raumvolumen erzeugt werden. Diskretisierungstauglich sind geometrische Objekte, die durch allge-
mein bekannte Algorithmen räumlich zerlegt werden können. Zu diesem Zweck wurden mehrere Klassen/
Objekte gescha�en bzw. erweitert

� Klasse IBK::Polygon: Repräsentation zweidimensionaler Polgone. Für diese Objekte wurden Al-
gorithmen für Schnittoperationen, Triangulierung, Abfrage der Lage von Punkten (innerhalb/ au-
ÿerhalb/ auf einer Seite) implementiert.

� Klasse IBK::Line: Repräsentation einer Linie auf der x-y-Ebene. Diese Klasse beinhaltet unter
anderem die Schnittpunktberechnung zweier Linien.

� Struct Rectangle3D: Repräsentation einer Rechteck�äche im Raum. Für Rechtecke die Transfor-
mation auf eine normalisierte Ebene umgesetzt, um wieder mit zweidimenionalen Flächen arbeiten
zu können.

� Struct Triangle3D: Repräsentation einer Dreicks�äche im Raum. Die Funktionalität ist diesselbe
wie in Rectangle3D.

Die Polygonalgorithmen stellen hierbei die aufwendigsten der hier erwähnten Implementierungen dar.
De�niert ist das Polygon dabei durch die Polygonrandpunkte, und elementar ist deren Reihenfolge. Für ein
zweidimensionales Polygon ist eine mathematisch negative Umlaufrichtung festgelegt, das bedeutet, alle
Randpunkte sind im Uhrzeigersinn geordnet. Eine Schnittoperation zwischen zwei Polygonpunkten kann
durch Kopieren und Ausdünnen der entsprechenden Punktlisten erreicht werden. Das Ausschneiden eines
internen Polygons gestaltet sich bereits als kompliziertere Operation. Hier muss eine Verbindungslinie
zwischen dem internen Polygon und einem Randpunkt des externen Polygons gescha�en werden. Die
so entstandenen Verbindungslinien werden der Punktliste hinzugefügt, jedoch wird das interne Polygon
in negativem Uhrzeigersinn umrundet. Die Reihenfolge der Punkte wirkt sich hierbei auf die Richtung
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des Normalenvektors aus, und so kann später erkannt werden, ob eine Fläche innerhalb oder auÿerhalb
des Polygons liegt. Alle diese Informationen sind für die Triangulierung bedeutsam, die Zerlegung in
Dreiecks�ächen. Hier muss geprüft werden, ob ein konstruiertes Dreieck zulässig ist, also dass es tatsächlich
innerhalb des Polygons liegt, und dass keine anderen Polygonkanten überschnitten werden.

Abbildung 6.1: Unterstützte Polygonoperationen: Schnitt, Ausschnitt, Triangulierung

Um von diesen Algorithmen Gebrauch machen zu können, muss die NANDRAD Geometriesektion entspre-
chend günstig übersetzt werden. Aus dem origonalen umschlieÿenden QuadPoint-Polygon werden daher
extrahiert

� Fuÿboden und Decke: zwei Listen aus zweidimensionalen Polygonen innerhalb der x-y-Ebene.
Hierbei wird an jeder Treppenstufe das Grund-, beziehungsweise Deck�ächenpolygon geschnitten
und in mehrere Unterpolygone unterteilt. Zusätzlich wird jedem Unterpolygon die Höhe als Infor-
mation beigefügt.

� Thermisch aktive Flächen in Fuÿboden und Decke: zweidimensionale Polygone innerhalb der
x-y-Ebene. Diese werden mit Hilfe der oben de�nierten Schnittoperation aus den Fuÿboden- oder
Deckenpolygonen entfernt und als unabhängige Objekte gehandhabt.

� Wände: rechteckige Objekte vom Typ Rectangle3D.

� Fenster (Embedded Objects) innerhalb der Wände: auf die Wand�äche projizierte Recht-
eckobjekte, die in lokalen Koordinaten abgelegt werden.

� Thermisch aktive Flächen innerhalb von Wänden: auf die Wand�äche projizierte Rechteckob-
jekte in lokalen Koordinaten.

Die räumliche Diskretisierung der Fuÿboden- und Decken�ächen, sowie aller enthaltenen thermischen
Flächen, erfolgt mit Hilfe der Triangulierungsoperation der Polygonklasse. Für die Wände muss die Dis-
kretisierung innerhalb des Modells erfolgen. Hierbei werden rechteckige Wand�ächen, rechteckige Fenstern
und rechteckförmige thermisch aktive Objektgeometrien akzeptiert. Entlang aller Objektkanten wird ei-
ne Schnittlinie durch die Wand�äche gelegt. Dabei entsteht eine räumliche Rechteckdiskretisierung der
entsprechenden Wand.
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Abbildung 6.2: Raumgeometrie und Ober�ächendiskretisierung

Alle Diskretisierungselemente, rechteckig für die Wand�ächen und dreieckig für die Fuÿboden- und De-
cken�ächen, werden durch eine eigene Klasse repräsentiert:

� Klasse PlaneElement: Diskretisierungselement der Wandober�ächen. Gespeichert wird ein Dis-
retisierungselement in dreidimensionalen globalen Koordinaten durch einen Raumpunkt und zwei
Vektoren, welche die entsprechende Fläche aufspannen. Zusätzlich liefert ein PlaneElement den Flä-
cheninhalt, den Flächennormalenvektor und die Berechnungsroutine für Sichtfaktoren unterschied-
licher Planeelemente untereinander.

Die Diskretisierung aller Raumober�ächen wird in Form einer Liste von Planelementen abgelegt.
Die Diskretisierung des Raumes erfordert lediglich eine vertikale Unterteilung, um eine Temperaturfeld-
strati�zierung über die Raumhöhe abbilden zu können. Hierfür ist lediglich die Kenntnis der Raumhöhe
entscheidend. Die Diskretisierungslemente des Raumes werden ebenso in einer eigenen Klasse abgelegt:

� Klasse AirLayer: Diskretisierungselement des Raumes in Höhenrichtung. Abgelegt wird die Höhe
der Raumvolumenschicht, ihr Höhenmittelpunkt. Die Klasse berechnet auÿerdem das Volumen jeder
Diskretisierungsschicht auch bei komplexeren Raumgeometrien wie Treppenstufen in Fuÿboden und
Decke.

Die Diskretisierung aller Raumober�ächen wird in Form einer Liste von Planelementen abgelegt, die
Raumdiskretisierung durch eine Liste aller AirLayer-Elemente.

6.2.2 Bestimmung von Berechnungseinheiten

Die Diskretisierungseinheiten der Raumober�ächen, die Planeelements, können aufgrund der beliebig kom-
plexen Geometrie zahlreich sein. Gewünscht ist allerdings eine Lösung der Bilanzgleichung für jede Wand
(oder auf explizit gegebenen Unterteilungen), jedes Fenster und jede thermisch aktive Ober�äche. Daher
ist es sinnvoll, die Diskretisierungselemente für die grundlegenden Algorithmen wie der Einstrahlzahlbe-
rechnung zu nutzen, für die Lösung der Bilanzgleichungen jedoch wieder gröÿere Diskretisierungseinheiten
herzustellen. Zu diesem Zweck werden mehrere PlaneElements wiederum Listen zusammengefasst und bil-
den die folgenden Berechnungseinheiten:

� Domain: Liste von PlaneElements, die eine passive Wand/ Fuÿboden oder Decke exklusive aller
Fenster und aktiver Ober�ächenelemente repräsentieren

� EmbeddedDomain: Liste von PlaneElements, die ein Fenster repräsentieren

� ActiveSurfaceDomain: Liste von PlaneElements, die eine thermische aktive Ober�äche mit da-
hinterliegender Wand repräsentieren
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Abbildung 6.3: Berechnungseinheiten mit einheitlichen physikalischen Eigenschaften

Zudem wird für die Lösung einheitlicher Raumbilanzen das gesamte Rauminnere, also eine Zusammen-
fassung aller AirLayer-Diskretisierungselemente benötigt:

� Room: Liste aller AirLayers, repräsentiert den gesamten Raum

Da alle Berechnungseinheiten aus einfachen nichtüberlappenden Diskretisierungselementen konstruiert
sind, deren Flächeninhalt beziehungsweise Volumen bekannt ist, kann der Flächeninhalt oder das Gesamt-
volumen durch einfache Summation ermittelt werden. Ebenso verhält es sich für die Sichbarkeitsfaktoren
der Ober�ächen, die für eine Berechnungseinheit aus PlaneElements (Domain, EmbeddedDomain oder
ActiveDomain) lediglich summiert werden müssen.
Die Berechnungseinheiten gehen nun in die Lösung von Wandbilanz (Wärme-und Feuchtebilanz), Strah-
lungsbilanz und Raumbilanz (Wärme- und Feuchtebilanz) ein. Daher ist es sinnvoll, sie nicht nur als
geometrische, sondern auch als physikalische Einheiten zu deuten. Das bedeutet, jede Domain, Embed-
dedDomain, ActiveDomain, AirLayer und Room besitzt eine Ober�ächentemperatur, sowie alle weiteren
wesentlichen physikalische Erhaltungsgröÿen:

� Temperatur der passiven inneren Ober�äche und des Fensters (Domain, EmbeddedDomain)

� Relative Luftfeuchte der Wandober�äche (Domain, ActiveDomain)

� Strahlungstemperatur der aktiven inneren Ober�äche (ActiveDomain)

� Temperatur der Auÿenober�äche der Wand (Domain, ActiveDomain)

� Temperaturstrati�zierung des Raumes (AirLayer)

� Mittlere Lufttemperatur und relative Luftfeuchte im Raum (Room)

Zusätzlich existieren Wärme- und Feuchteströme auf die Ober�ächen, beziehungsweise Wärme- und Feuch-
tequellen in das Raumvolumen:

� Wärme- und Feuchteströme durch Konvektion an passiven Ober�ächen (Domain)

� Langwellige Strahlungswärmeströme an den Innenober�ächen (Domain, ActiveDomain)

� Kurzwellige Strahlungsgewinne an den Innenober�ächen (Domain, ActiveDomain)

� Kurzwellige Strahlungsgewinne durch Fenster (EmbeddedDomain)

� Wärmegewinne/-verluste durch Transmission durch Fenster (EmbeddedDomain)
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Abbildung 6.4: Passive physikalische Objekte

� Wärmegewinne durch Konvektions- und Strahlungsheizung (ActiveDomain)

� Summe aller Wärmeströme, sowie Wärme- und Feuchtelasten durch interne Quellen (Room, Air-
Layer)

Die Gesamtheit aller Berechnungseinheiten bildet innerhalb des Dynamischen Raummodells den Raum
mitsamt aller Simulationsergebnisse ab und ist daher nicht nur für die Auswertung innerhalb der Be-
rechnung, sondern auch für spätere Simulationsausgaben entscheidend. Ungenügend abgebildet ist damit
allerdings die Emp�ndungtemperatur (Operative Temperatur) im Raum, die von der Position im Raum
und der Sichtbarkeit aller strahlenden Flächen abhängt. Für eine Temperaturmessung im Zuge der Mo-
dellauswertung oder für Regelalgorithmen muss also durch den Nutzer ein Standort im Raum bestimmt
werden. Dies geschieht innerhalb der Programmober�ächen mit Hilfe von Sensoren und Ausgabegittern.
Im Dynamischen Raummodell werden aus diesen geometrischen Strukturen passive physikalische Objekte
erzeugt:

� Sensor: dreidimensionales Punktobjekt im Raum, hält eine gemessene Lufttemperatur, Strahlung-
stemperatur und Operative Temperatur, sowie die Sichtbarkeitsfaktoren zu allen Raumumschlie-
ÿungs�ächen

� GeometricalGrid: Horizontales reguläres Gitter aus Sensoren, die eine gemessene Strahlungstem-
peratur, Operative Temperatur und die Asymmetrie der Strahlungstemperatur halten

Die Speicherung von Temperaturen durch das GeometricalGrid ist wichtig für die Bewertung der Behag-
lichkeit im Raum, demzufolge eine elementare Ausgabegröÿe. Für die Visualisierung genutzt wird das
DELPHIN-Postprozessing, welches Ausgaben über zweidimensionalen Querschnitten beherrscht. Diese
Ausgabe ist allerdings orignal für eine Finite-Volumen-Diskretisierung ausgelegt. Um die Funktionalität
des Postprozessings nutzen zu können, wird das Sensorengitter in eine Struktur von zweidimensionalen
Rechteckelementen mit zusätzlicher Kantende�nition überführt.

6.2.3 Datentransfer zwischen allen Berechnungseinheiten

Für die Berechnung der Bilanzen, beispielsweise dem Wärmetransfer zwischen Ober�äche und Wand, ist
eine Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Diskretisierungselementen notwendig. In dem konkre-
ten Fall ist für jede vertikale Raumluftschicht nicht nur die Schichttemperatur, sondern die Di�erenz aus
Schichttemperatur und Wandober�ächentemperatur der treibende Mechanismus für den Wärmetransport.
Die Berechnungselemente, welche die Temperatur der Innenober�ächen halten, konkret die Domain und
EmbeddedDomain, sind mit ihrer Geometrie nicht passförmig zu der vertikalen Luftschichtunterteilung,
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den AirLayers. Daher ist es notwendig, für die Berechnung des Wärmeübergangs geeignete Mittelungs-
verfahren zwischen den beiden Berechnungseinheiten anzuwenden.
Grundlegend werden für die verschiedenen physikalischen Gröÿen die folgenden Mittelungsgesetze ange-
wendet:

� Extensive Gröÿen wie Wärmeströme, Strahlungsströme, ... werden additiv behandelt, sie werden
über allen Kontakt�ächen aufsummiert.

� Intensive Gröÿen wie Temperatur, Wärmestromdichten, ... werden relativ zu ihren Kontakt�ächen-
anteilen aufsummiert.

Um diese Mechanismen nutzen zu können, müssen zunächst geeignete Kontakt�ächen zwischen Wand-
ober�äche und Raum de�niert werden. Angesichts einer vertikalen Schichtung des Raumes erweisen sich
vertikale Spalten entlang der Wandober�äche, die jede Domain, jede ActiveDomain und EmbeddedDo-
main berücksichtigen, als günstige Transfereinheiten. Eine solche Spalteneinteilung der Wand wurde be-
reits durch die Diskretisierung in PlaneElements vorgenommen. Dieser Ansatz führt zur De�nition einer
neuen Einheit von Diskretisierungselementen:

Column
 

Kontaktfläche
 

Abbildung 6.5: Transfereinheiten zwischen Ober�äche und Raum

� Column: Liste von PlaneElements, die jeweils eine Spalte der Wand repräsentieren. Zusätzlich
berechnet eine Column die Kontakt�ächen zwischen allen PlaneElements und den Raumluftschichten
(AirLayers), sowie die Kontakt�ächen der Spalte zu allen Raumluftschichten.

Die Berechnung von Kontakt�ächen wird mit Hilfe der PlaneElements durchgeführt. Hierzu wird ein hori-
zontaler Schnitt des PlaneElements auf Höhe einer Luftschichtgrenze durchgeführt. Berücksichtigt werden
zunächst nur Recheckelemente und dreieckige Elemente mit horizontaler oberer Achse. Der Flächeninhalt
eines rechteckigen Elementes verhält sich hierbei linear proportional zur verbleibenden Höhe, und der
des Dreieckes quadratisch proportional zur Schnitthöhe. Bei mehreren Horizintalschnitten ergibt die Sub-
traktion der kleineren von der gröÿeren Teil�äche den gesuchten Kontakt�ächeninhalt. Durch geeignete
Zerlegung kann dieser Algorithmus für beliebige Dreieckselement�ächen erweitert werden.
Mit Kenntnis dieser Zusammenhänge kann eine Kontakt�ächenberechnung ohne die aufwendige numeri-
sche Integration nach Bernd Glück durchgeführt werden. Die Summation der Kontakt�ächen aller Plane-
Elements ergibt wiederum die Kontakt�äche zwischen der Column und allen Luftschichten.
Der Transferweg von einer Domain, einer EmbeddedDomain oder einer ActiveDomain zu einer Wandober-
�ächeneigenschaft innerhalb der Raumdiskretisierung kann von den Columns organisiert werden. Dafür
werden intensive Gröÿen über den Kontakt�ächen zwischen PlaneElement und AirLayer gemittelt, ex-
tensive Gröÿen über allen Kontakt�ächen einer Luftschicht aufsummiert. Als Ergebnis hält jede Column
einen Vektor an physikalischen Transfergröÿen für alle AirLayers:
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Abbildung 6.6: Kontakt�ächenberechnung unter horizontalen Schnitten

� Temperatur aller inneren Wand- und Fensterober�ächen. Diese wird für aktive Ober�ächen als
Strahlungstemperatur gedeutet.

� Relative Luftfeuchte aller inneren Wand- und Fensterober�ächen.

� Wärme- und Feuchteströme durch Konvektion in den Raum an allen inneren Wand- und Fenstero-
ber�ächen.

� Langwellige Strahlungswärmeströme abgehend von allen Wandober�ächen.

� Kurzwellige Strahlungsgewinne durch alle Fensterober�ächen.

� Wärmegewinne/-verluste durch Transmission an allen Fensterober�ächen.

� Wärmegewinne durch Strahlungsheizung an allen aktiven Wandober�ächen.

Die Column hat keinen direkten Kontakt zu den Berechnungseinheiten, nur zu den Basis-Diskretisierungs-
einheiten, den PlaneElements. Daher weiÿ sie eine Ober�äche nicht mehr als passive Wandober�äche,
aktive Wandober�äche oder Fenster zu deuten. Die PlaneElements müssen die entsprechende Informati-
on übergeben, sie werden also zu passiven physikalischen Objekten und erhalten alle oben aufgeführten
physikalischen Gröÿen als Eigenschaft. Dabei müssen fensterspezi�sche Wärmeströme an allen Wandober-
�ächen auf Null gesetzt werden, genauso Gewinne durch Strahlungsheizung an allen passiven Ober�ächen.
Insgesamt ergibt sich also die Übersetzungabfolge:

1. Übertragung aller Wandober�ächeneigenschaften durch die Berechnungseinheiten (Domain, Embed-
dedDomain, ActiveDomain) auf die enthaltenen Diskretisierungselemente (PlaneElements). Hierbei
werden alle physikalischen Gröÿen über der Berechnungseinheit, also Erhaltungsgröÿen und Ströme,
als gleichverteilt behandelt.

2. Mittelung aller Wandober�ächeneigenschaften an den Kontakt�ächen zwischen Ober�äche und Raum-
luftschicht durch die Columns. Als Ergebnis hält jede Column einen Vektor physikalischer Transfer-
gröÿen für alle AirLayers.

Die in den Columns abgelegten Ergebnisse sind nicht nur der Berechnung des Wärmeübergangs über einen
einfachen Wärmeübergang zugängig. Die Wandober�ächeneigenschaften einer Column sind über die ge-
samte Raumhöhe verfügbar und können daher Modelle mit Informationen unterlegen, welche die vertikale
Luftströmung in Ober�ächennähe berücksichtigen. Die Berechnung einer vertikalen Temperaturstratifzie-
rung im Raum durch geeignete Bilanzierungsansätze soll damit unterstützt werden.
Die Wärme- und Feuchtebilanz hingegen wird nicht über jeder Luftschicht, sondern global im Raum gelöst.
Daher ist die Summation aller Wärme- und Feuchteströme ein letzter notwendiger Transferschritt:

3. Summation aller Wärme- und Feuchteströme der Luftschichten, AirLayers, über das Raumgesamt-
volumen durch den Raum (Room).
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Der Datentransferprozess zwischen allen Berechnungseinheiten ist eine elementare Initialisierungsaufgabe,
die schnell zu Fehlern in den Bilanzgleichungen führen kann, wenn sie nicht rechtzeitig vor der Modellbe-
rechnung ausgeführt wird. Deshalb wird die Verantwortung nicht von den Berechnungsmodellen, sondern
von den Berechnungs- und Transfereinheiten übernommen. Die einzelnen Einheiten (Domain, Embedded-
Domain, ActiveDomain, Column, AirLayer und Room) werden deshalb in Klassen gekapselt, sie erhalten
eine eigene Aktualisierungsfunktion, und der Zugri� auf ihre physikalischen Eigenschaften wird nur noch
über Zuweisungs- und Zugri�sfunktionen erlaubt.

6.3 Modellobjekterstellung aus BIM-Daten

Das Gebäudedatenmodell innerhalb der NANDRAD-Datenstruktur enthält sowohl Informationen über
die Wand-, Raumverknüpfung, als auch über den Wandaufbau und das zugehörige Wandmaterial. Beim
Entwurf des BIM-Datenmodells steht die geringe Fehleranfälligkeit, sowie die Reduktion von Redundan-
zen im Vordergrund. Das bedeutet, die Verknüpfungen von Wänden zur Wandkonstruktion und zu den
benachbarten Räumen ist lediglich durch Verweise gegeben, die für die spätere Berechnung aufgelöst wer-
den müssen. Beim Nandrad-Modell werden eine Vielzahl von Wänden und Räumen berücksichtigt, deren
physikalische Eigenschaften aufgrund der Nachbarschaftsbeziehungen miteinander in Beziehung treten.
Daher besteht der wesentliche Datentransferschritt nicht nur in der Zuweisung zugehöriger Wand- und
Raumeigenschaften zu einem Wand- oder Raummodell, sondern auch in der Verknüpfung dieser Modelle
untereinander beziehungsweise der Abstimmung des Berechungsablaufes.
Beim Dynamischen Raummodell ist die Anzahl der zu berechnenden Räume and Wände auf den Innen-
raum samt der umgebenden Wandkonstruktionen beschränkt. Der Anspruch der Initialisierung besteht
darin, die BIM-Dateninformation mit den geometrischen Detailinformationen zu verbinden, also an die
zugehörigen Berechnungseinheiten zu verknüpfen.
Beide Modelle, das Nandrad Modell und das Dynamischen Raummodell, behandeln den Transport durch
die umgebenden Wandkonstruktionen raumaufgelöst (eindimensional). Um die Berechnung zu ermög-
lichen, ist daher modellinterne Datenstrukur notwendig, die Parameter für den Wärme- und Feuchte-
transport raumaufgelöst zur Verfügung stellt. Daher muss ein Zugri� auf Materialparameter, sowie eine
Auswertung der Bilanzgleichungen ortabhängig möglich sein. Dies erzwingt einen weiteren Präprozessing-
Schritt.

6.3.1 Aufbereitung der Wandkonstruktionen

Soll eine Wand aus dem NANDRAD Datenmodell vollständig erstellt werden, so müssen zunächst die be-
schreibende Konstruktionsdatei und die zugehörigen Materialdaten aus allen Verweisen extrahiert werden.
Um dies möglichst e�ektiv zu bewerkstelligen, wird Gebrauch von internen Datenbanken gemacht:

� Klasse IBK::Database: Datenbank-Template für Wandkonstruktionen, Materialdaten und Fenster.
Die Klasse liest die Daten aus einer Liste von Dateinamen ein und verwaltet Schnellzugri�e auf
Datenbankelemente über ID-Nummern, Schreib-, Kopier- und Aktualisierungsoperationen.

Alle in der NANDRAD-Datei aufgelisteten Konstruktionsdateien und die zugehörigen Materialdateien
werden zunächst innerhalb dieser Datenbanken eingeladen. Da die Verweise auf Konstruktionen und Ma-
terialdaten über ID-Nummern abgelegt sind, können bei Initialisierung einer konkreten Wand alle Kon-
struktionseigenschaften e�zient abgerufen werden. Für jede zu berechnende Wand wird zunächst eine
Wandkonstruktion als Liste von Wandschichtdicken und Liste von zugehörigen Materialdaten mit Hilfe
der Datenbankfunktionalität erstellt.
Die weitere Aufbereitung der Konstruktionsdaten für die Wandberechnung innerhalb des Nandrad Mo-
dells und des Dynamischen Raummodells verlangt die Kenntnis des Berechnungsalgorithmus. Für die
Bescheibung des transienten Verhaltens der Wand existieren keine einfachen Näherungsansätze, und folg-
lich müssen Wärme- und Feuchtetransport durch die Wanddicke räumlich aufgelöst behandelt werden.
Konkret werden alle physikalischen Gröÿen einer räumlichen Diskretisierung über der Wanddicke unter-
zogen. Aufgrund der Komplexität einer solchen Diskretisierung ist es naheliegend, sie zusammen mit allen
Materialeigenschaften und den physikalischen Erhaltungs- und Transportgröÿen innerhalb einer gemein-
samen Datenstruktur abzulegen:
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� Klasse ModuleWallSolver: enthält die Wandkonstruktion, die Diskretisierung einer Wand, alle
diskretisierten Materialeigenschaften und die physikalischen Erhaltungsgröÿen, sowie alle Trans-
portströme durch die Wand. Die Klasse stellt zusätzlich eine Berechungsfunktionalität der Wärme-
und Feuchtetransportströme aus den gegebenen Wandeigenschaften bereit.

Ähnlich der Berechnungseinheiten für das Dynamische Raummodell sind also alle Bilanzgröÿen Teil der
Wandbeschreibung, im Gegensatz zu allen anderen Gebäudeteilen liefert die Wand bereits einen Diskre-
tisierungsalgorithmus und ein Berechnungsmodell.

Element 

Layer 

States 

BoundaryCondition 

FieldCondition 

Fluxes 

Abbildung 6.7: Wandquerschnitt mit Diskretisierung des Schichtaufbaus

Die Ermittlung einer geeigneten Wanddiskretisierung stellt einen essentiellen Initialisierungsschritt dar.
In Anbetracht möglicher Approximationsfehler durch die Überführung kontinuierlicher Gröÿen in diskre-
tisierte Zustände sollte das zugrundeliegende Diskretisierungsgitter nicht beliebig gewählt werden. Aus
der Theorie der Finite Elemente und Finite Volumen ist bekannt, dass sich Fehler in der Nähe von Ma-
terialgrenzen verstärken. Diesem E�ekt muss mit einer Gitterverfeinerung an den Schichtgrenzen der
Konstruktion begegnet werden. In der Strömungssimulation haben sich Streckungs- und Stauchungsalgo-
rithmen für die Verteilung von zunächst gleichmäÿig verteilten Gitterpunkten etabliert. Für seine gute
Approximationsqualität ist das sogenannte Hyperbolic tangent stretching ([24], Kap. 7, [25]) bekannt, eine
Transformation der Gitterpunktverteilung auf Basis der Tangens Hyperbolicus Funktion. Beidseitig ange-
wendet auf jede Konstruktionsschicht liefert diese Generierungsfunktion Gitterpunkte, die dicht in Nähe
der Materialgrenzen und gröber im Materialinneren verteilt sind.
Über dem konstruierten Gitter wird eine Finite-Volumen-Diskretisierung angewendet. Für die Berechnung
ist die Kenntnis aller Erhaltungsgröÿen über Elementmittelwerten, sowie die Kenntnis aller Transport-
ströme über die Elementseiten notwendig. Von zwei Gitterlinien eingeschlossene Gebiete werden hierfür
als Elemente, die Gitterlinien als Elementseiten gedeutet. Beide Diskretisierungseinheiten werden durch
einen Datentyp abgebildet:

� Element: Gitterelement, hält die Elementposition, die Geometrie der Elementseiten, den Element-
mittelpunkt. Zusätzlich wird eine Referenz auf im Element anliegende Schichtmaterial abgelegt.

Die Diskretisierung ist durch die Liste aller Elemente vollständig beschrieben, und alle physikalischen
Gröÿen können als Funktion der Elemente oder der Elementseiten angebildet werden. Um einen schnellen
Zugri� auf alle Transporteigenschaften zu ermöglichen, ist zudem eine räumlich verteilte Materialfunktion
wünschenswert. Das Wandmaterial ist allerdings in Form einer Referenz für jedes Diskretisierungselement
verfügbar, und diese Referenzen ersetzen einen expliziten Funktionsansatz. Die Erhaltungsgröÿen und
Transportströme hingegen werden in zwei separaten Listen abgelegt
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� States: Liste aller Erhaltungsgröÿen wie innere Energiedichte, Temperatur, relative Luftfeuchte,
Feuchtemassendichte,... Alle Gröÿen werden als Vektoren von Elementwerten abgelegt.

� Fluxes: Liste aller Transportstromdichten durch Wärmeleitung, Wärmekonvektion, Dampfdi�usi-
on,... Alle Gröÿen werden als Vektoren von Mittelwerten der Elementseiten abgelegt, und zwar in
der Reihenfolge ihres Erscheinens von links nach rechts.

Zudem ist für aktive Bauteile die Ergänzung um innere Wärme- und Feuchtequellen zulässig:

� Sources: Liste aller Wärme- und Feuchtequellen im Inneren der Konstruktion. Alle Gröÿen werden
als Vektoren von Elementwerten abgelegt.

Der umgebenden Klasse ModuleWallSolver sind alle internen Stromdichten (Fluxes) durch die Berechnung
bekannt, die Randströme müssen allerdings aus der Wechselwirkung zum benachbarten Raum bezogen
werden. Ebenso ergeben sich innere Quellen und Senken erst durch Kenntnis von Berechnungsmodellen für
aktive Bauteile. Diese Informationen können aus den Konstruktionsdaten nicht bezogen werden, sondern
müssen auÿerhalb der Klasse zuweisbar sein. Der fehlende Informationsumfang ist in zwei Strukturen
zusammengefasst:

� BoundaryCondition: Stromdichten auf die Auÿenseiten der Konstruktion, geordnet nach Randbe-
dingungen: Wärmeübergang durch Konvektion, Wärmegewinne durch langwellige Strahlung auf die
Ober�ächen, Feuchtestrom durch Dampfdi�usion. BoundaryCondition-Objekte existieren für beide
Seiten der Konstruktion.

� FieldCondition: Wärme- und Feuchtequellen (Quelldichten oder Ströme) im Inneren der Konstruk-
tion. Eine FieldCondition wird stets einer gesamten Materialschicht (Layer) innerhalb der Konstruk-
tion zugewiesen.

Eine Besonderheit der FieldCondition ist, dass sie nicht konkreten Elementen, sondern nur einer gesamten
Konstruktionsschicht zugeordnet werden kann. Dies hängt damit zusammen, dass die Wanddiskretisierung
erst zur Programmlaufzeit erstellt wird, dem grundlegenden NANDRAD Datenmodell also unbekannt ist.

6.3.2 Erzeugung von impliziten Modellobjekten im NANDRAD

Angesichts der teilweise hochkomplexen Gebäudegeometrie bietet sich die Gebäudesimulationsplattform,
die eine e�ziente Algorithmen für Modellgraphen zur Verfügung stellt, als Umgebung für die Nandrad-
Simulationen an. Um eine Integration in die Plattform zu erlauben, muÿ ein Gebäude im Gegensatz zum
Dynamischen Raummodell als Netzwerk von nichtgeometrischen Modelleinheiten abstrahiert werden. Sol-
che Modelleinheiten sind zum Beispiel Berechnungsmodelle für die Raumbilanzen, die über Wärmetransfer
an den Wandober�ächen mit den Berechnungsmodellen für die Wände in Wechselwirkung treten. Somit
ergeben sich Modellabhängigkeiten zwischen Räumen und Wänden, die in Form eines Graphen abge-
legt werden können und alle direkten Nachbarschaftschaftsbeziehungen zwischen Räumen und Wänden
wiedergeben.
Beim Nandrad Modell müssen dementsprechend alle Berechnungsmodelle in Modellobjekte, also Einheiten
eines solches Gebäudemodellgraphen, gekapselt werden. Dies geschieht durch Bedienung vorgegebener
Schnittstellen:

� Modellobjekt: ist charakterisiert durch einen Modellnamen, der den Modelltyp beschreibt. Es
enthält Ergebnisgröÿen und gibt Referenzen auf diese Gröÿen für andere Modellobjekte zurück. Es
kann mehrere Instanzen desselben Modelltyps geben, zum Beispiel mehrere Räume, die demselben
Berechnungsmodell unterliegen. Deshalb enthält jedes Modellobjekt eine eindeutige ID-Nummer für
die entsprechene Modellinstanz.

� Zeitabhängiges Modellobjekt: Modellobjekt mit Berechnungsfunktionalität. Die Ergebnisgröÿen
sind direkt abhängig vom Simulationszeitpunkt.

� Zustandsabhängiges Modellobjekt: Modellobjekt mit Berechnungsfunktionalität. Die Berech-
nung hängt allerdings von den Ergebnissen anderer Modellobjekte ab. Das Modellobjekt erweitert
die Schnittstelle zu einem Graphenknoten, es kann also in einen Abhängigkeitsgraphen eingeordnet
werden.
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Abbildung 6.8: Gebäude als Graph von Modellobjekten

Selbstverständlich ist ebenso die Kombination aus zustandsabhängigem und zeitabhängigem Modellob-
jekt möglich. Entscheidend bei der Einteilung ist, dass es Modelltypen geben kann wie die Berechnung
des Auÿenklimas, die keine Abhängigkeiten von anderen Modellergebnisgröÿen halten. Nur Instanzen zu-
standsabhängiger Modelle, also Berechnungen, die andere Modellergebnisse als Eingaben benötigen, sind
in einen Graphen einordnungsfähig.
Implizite Modellobjekte bezeichnen alle Modellobjekte, die vom Nandrad Modell vorde�niert sind. Sie
werden automatisch generiert und parametrisiert. Hierzu zählen alle Modellobjekte, die Teile der Ge-
bäudegeometrie wiedergeben und durch die BIM-Datenstruktur beschrieben werden. Die Aufgabe der
Initialisierung besteht darin, alle Gebäudeteile den entsprechenden Modellobjekten zuzuordnen und die
Verknüpfungen für alle zustandabhängige Berechnungen zu generieren. Die NANDRAD Datenstrukturen
eines Raumes (Zone), einer Wand (ConstructionInstance) und der zugehörigen Wandobe�ächen (Interfa-
ces) erzeugen mehrere Modellobjekte der folgenden Modelltypen:

� RoomStatesModel: zustandsabhängiges Modellobjekt, erzeugt aus einer aktiven Zone. Es berech-
net die Zonentemperatur aus gegebener Innerer Energie des Raumes, die Innere Energie ist also die
Zustandsabhängigkeit.

� ConstantZoneModel: Modellobjekt ohne Zustandsabhängigkeit, erzeugt aus einer konstanten Zo-
ne. Abgelegt werden die vorgegebenen Raumtemperaturen aus der Zonenparametrisierung für den
Zugri� durch spätere Berechnungen.

� ThermalComfortModel: zustandsabhängiges Modellobjekt, erzeugt aus einer aktiven Zone. Es
berechnet die Strahluns- und Emp�ndungstemperatur im Raum. Zustandabhängigkeiten bestehen
zur Raumlufttemperatur aus RoomStatesModel und der Wandober�ächentemperatur aus Construc-
tionStatesModel.

� ConstructionStatesModel: Modellobjekt ohne Zustandsabhängigkeit, erzeugt aus einer Construc-
tionInstance. Das Modell liefert die Wandober�ächentemperaturen für spätere Berechnungen.

� RoomBalanceModel: zustandsabhängiges Modellobjekt, erzeugt aus einer aktiven Zone. Es sum-
miert alle Wärmeströme in den Raum und wertet die Raumbilanz aus. Die Zustandabhängigkeiten
sind gegeben durch die Wärmströme an den Raum, die aus unterschiedlichen physikalischen Mecha-
nismen resultieren, also auch durch unterschiedliche Modelle (Summationsmodelle) generiert werden.

� ConstructionSolverModel: zustands- und zeitabhängiges Modellobjekt, erzeugt aus einer Con-
structionInstance. Es kapselt eine Instanz der Klasse ModuleWallSolver, also die gesamte Berech-
nungsfunktionalität für die Wandkonstruktionen. Es befüllt die Randbedingungen (BoundaryCondi-
tion) und Feldbedingungen (FieldCondition) der eingeschlossenen Berechnungsklasse und veranlasst
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den Aufruf ihrer Berechnungsfunktionen. Hierzu zählen die Berechnung der Wandtemperaturver-
teilung aus inneren Energiedichten, die Ermittlung der Wärmestromdichten durch die Wand und
die Auswertung der Wandbilanz. Die Zustandsabhängigkeit kommt durch die Wärmeströme auf die
Wandober�ächen zustande, die unterschiedliche Randbedingungen umfassen und aus externen Mo-
dellen (ConstructionInsideBCModel, ConstructionOutsideBCModel und ConstructionConstantBC-
Model), generiert werden.

� ConstructionOutsideBCModel: zustands- und zeitabhängiges Modellobjekt, erzeugt aus einem
externen Interface. Es berechnet alle Wärmestromdichten auf interne Wandober�ächen durch Kon-
vektion und kurzwelligem Strahlunsaustausch. Abhängigkeiten zu anderen Modellen bestehen auf-
grund der notwendigen Kenntnis der Auÿentemperatur (Loads) und der Wandober�ächentempe-
ratur (ConstructionStatesModel) für die Berechnung des konvektiven Wärmeübergangs und der
Strahlungswärmeströme auf die Wandober�äche.

� ConstructionInsideBCModel: zustandsabhängiges Modellobjekt, erzeugt aus einem internen In-
terface. Es berechnet alle Wärmestromdichten auf interne Wandober�ächen durch Konvektion. Ab-
hängigkeiten zu anderen Modellen bestehen aufgrund der notwendigen Kenntnis der Raumtem-
peratur (RoomStatesModel oder ConstantZoneModel) und der Wandober�ächentemperatur (Con-
structionStatesModel). Zudem müssen Einträge aus kurzwelliger und langwelliger Strahlung auf die
Innenober�ächen berücksichtigt werden, die von Splittingmodellen bezogen und an die Ober�ächen
weitergegeben werden.

� ConstructionAdiabaticBCModel: Modellobjekt ohne Zustandsabhängigkeit, erzeugt an Ober-
�ächen, die kein Interface besitzen und daher als adiabat gedeutet werden. Abgelegt werden Kon-
vektionswärmestromdichten und Wärmestromdichten durch kurzwellige Strahlung der Gröÿe Null,
die lediglich für den Zugri� durch spätere Berechnungen Relevanz besitzen.

� WindowModel: zustands- und zeitabhängiges Modellobjekt, erzeugt aus einem externen Embed-
dedObject. Es berechnet kurzwellige Strahlungseinträge durch ein Fenster und hängt folglich ab von
den Auÿenklimabedingungen (Loads) und den Innenraumtemperaturen (RoomStatesModel).

� SummationModel: zustandsabhängiges Modellobjekt, erzeugt aus einer Zone. Summationsmodell
für Wärmegewinne/-verluste und Strahlungseinträge durch Fenster, Heizung, Raumbelegung und
konvektive Wärmeströme von der Wand in den Raum. Die Zustandsabhängigkeiten bestehen je
nach Mechnismus zu unterschiedlichen Modellen (WindowModel, ConstructionInsideBCModel, ...)

� SplittingModel: zustandsabhängiges Modellobjekt, erzeugt aus einer Zone. Splittet Wärmeströme
durch Strahlungseinträge auf die Wandober�ächen auf. Zustandsabhängigkeiten bestehen zu den
zugehörigen Summationsmodellen.

� Loads: zeitabhängiges Modellobjekt. Berechnet das Auÿenklima, also Auÿentemperaturen, Wärme-
ströme durch Sonneneinstrahlung auf Fenster und Wandober�ächen, ...

Durch diese Modellobjekte sind die wesentlichen Gebäudedaten modellarisch beschrieben. Es bildet sich
für die verschiedenen impliziten Modelltypen eine weitere Einteilung heraus: Die Modelltypen RoomStates-
Model, ConstantZoneModel, ConstructionStatesModel, Loads dienen der Bereitstellung von Erhaltungs-
gröÿen, konkret Temperaturen, werden also im Folgenden mit dem Begri� Zustandsmodelle umschrieben.
Des Weiteren sind die Modelle RoomBalanceModel und ConstructionSolverModel für die Auswertung der
Raum- und Wandbilanzen zuständig, werden also als Bilanzmodelle bezeichnet. Alle verbleibenden Mo-
delltypen verwalten Berechnungsalgorithmen und werden demnach im Folgenden als Berechnungsmodelle
zusammengefasst. Ohne die konkreten Modellobjekte und deren Verknüpfungen untereinander zu kennen,
lässt sich bereits eine Abhängigkeitssequenz formulieren:

1. Zustandsmodelle (RoomStatesModel, ConstantZoneModel, ConstructionStatesModel, Loads)

2. Rein temperaturabhängige Modelle: ThermalComfortModel und vom Auÿenklima abhängige Mo-
delle: WindowModel, ConstructionOutsideBCModel

3. SummationModel für Strahlungseinträge und Wärmegewinne/ -verluste durch Fenster
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4. SplittingModel

5. ConstructionInsideBCModel

6. SummationModel für konvektive Wärmeströme von der Wand in den Raum

7. Bilanzmodelle (RoomBalanceModel, ConstructionSolverModel)

Zwingend müssen alle Bilanzmodelle zustandsabhängig sein, isolierte Konstruktionsinstanzen werden also
im Nandrad Modell ignoriert. Die bekannten Abhängigkeiten der Gebäudemodelltypen ermöglicht es, auf
Graphenalgorithmen zur Bestimmung einer Auswertungsreihenfolge zu verzichten. Stattdessen werden
für alle Modellobjekte impliziter Modelltypen Berechnungsprioritäten vergeben, welche Position in der
Auswertungsreihenfolge explizit festlegen.
Mit Hilfe der NANDRAD-Datenstruktur können nun für alle Gebäudeteile Modellobjekte, also Instanzen
der oben beschriebenen Modelltypen erstellt werden. Komplexer gestaltet sich der Transfer der konkre-
ten Nachbarschaftsbeziehungen zwischen Zone, Konstruktionsinstanz und Interface. Um die dazugehö-
rigen Modellobjekte au�ndbar zu machen, werden die Zonen-, Konstruktionsinstanzen- und Interface-
ID-Nummern übernommen. So werden zum Teil mehrere Modellobjekte verschiedener Modelltypen mit
derselben ID-Nummer aus einem BIM-Datenobjekt generiert. Dies tri�t zum Beispiel für die Zonen zu,
die jeweils ein Zustandsmodell, ein Bilanzmodell und mehrere Berechnungsmodelle zur Summation von
Wärmeströmen benötigen. Im Gegensatz zu der NANDRAD-Datenstruktur, welche mit der Angabe be-
nachbarter Interface- und Zonen-IDs auskommt, müssen im Nandrad Modell verknüpfte Ergebnisgröÿen
konkret benannt werden und sich in einem der Modelltypen wieder�nden lassen. Alle diese Informationen
sind in einem Datentyp abgelegt:

� InputReference: Struktur zur Beschreibung von Zustandsabhängigkeiten. Sie enthalten den Typ
des BIM-Datenobjektes (Zone, ConstructionInstance, Interface, EmbeddedObject), das diese Einga-
begröÿe liefert, seine ID-Nummer und den Namen der für die Berechnung benötigten physikalischen
Gröÿe. Während standartmäÿig von einer variablen Gröÿe ausgegangen wird, kann zusätzlich ein
Attribut 'Constant' aktiviert werden.

Aus den ID-Verweisen und Nachbarschaftsbeziehungen innerhalb der NANDRAD-Datenstruktur wird für
jedes Modellobjekt eine Liste von InputReferences erzeugt.
Eine besondere Bedeutung kommt dem Attribut 'Constant' zu, das innerhalb einer InputReference gesetzt
werden kann. Dieses signalisiert, dass nicht auf eine variable Gröÿe, sondern auf eine Konstante referen-
ziert wird. So wird die Option ermöglicht, nicht nur Verknüpfungen zu Zustandsgröÿen anderer Modelle
abzulegen, sondern auch konstante Werte zu refenzieren. Dies ist beispielsweise für die Raumeigenschaften
interessant. Hier wird die Wärmekapazität aus der Wärmekapazität von Luft zusammen mit Einträgen
aus vorhandenem Mobilar summiert. Das Mobilar wird innerhalb der NANDRAD-Projektdatei durch
den Zonenparameter HeatCapacity umschrieben. Es ist aber prinzipiell möglich, eine genauere Modellie-
rung des Mobilars vorzunehmen. Daher kann es wünschenswert sein, die konstante Gröÿe durch einen
Modellierungsansatz zu ersetzen.
Vor diesem Hintergrund ergibt sich ein neuartiges Konzept der Modellparametrisierung im Nandrad
Modell: alle konstanten Parameter werden als konstante InputReference-Objekte auf das NANDRAD-
Datenmodell gehandhabt. Dieses hält bereits die gesuchten konstanten Gröÿen, eine Referenzierung durch
ein Modellobjekt ist also prinzipiell möglich. So wird zum Einen das mehrfache Speichern von Parame-
tern, nämlich innerhalb der NANDRAD-Datenstruktur und innerhalb des Nandrad Modells, vermieden.
Andererseits wird die Möglichkeit geboten, eine Ersetzung von Konstanten durch variable Gröÿen, also
Ergebnisgröÿen aus einem eigenen Berechnungsmodell, vorzunehmen.
Die Erstellung impliziter Modellobjekte aus einem BIM-Datenobjekt wird also durch die folgenden Schritte
umgesetzt:

1. Generierung aller Modellobjekte der passenden Datentypen mit identischer ID-Nummer

2. De�nition der Zustandsabhängigkeiten des Modellobjektes zu anderen Modellergebnisgröÿen mittels
der InputReferences

3. Parametrisierung des Modellobjektes durch konstante InputReferences auf die NANDRAD-Daten-
struktur
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6.3.3 Erzeugung von geometrischen Modellobjekten im Dynamischen Raum-
modell

Im Gegensatz zum Nandrad Modell simuliert das Dynamische Raummodell lediglich einen Raum inklusive
der umgebenden Konstruktionen. Die Verknüpfungsoperation kann daher vorgenommen werden, indem
der zu simulierende Raum mit dem Zonenattribut Detailed aus�ndig gemacht wird und alle daran ver-
bundenen Konstruktionsinstanzen ge�ltert werden. Diese Informationen liegen dem Raum bereits durch
die Geometriesektion des NANDRAD-Datenformates vor. Konkrete Geometrieinformationen können aus
der Diskretisierung bezogen werden.
Der entscheidende Initialisierungsschritt besteht in der Verknüpfung zwischen Berechnungsfunktionali-
tät und den Diskretisierungsobjekten, die alle physikalische Eigenschaften halten und durch Lösung der
Bilanzgleichungen befüllt werden müssen. Zu diesem Zweck werden folgende Modellobjekte generiert:

� ModuleWallSolver: hält die Wandberechnungsfunktionalität für jede Domain und ActiveDomain
und wertet die Wandbilanzen aus. Konkret werden die Temperaturen, Feuchtemassendichten, Wärme-
und Feuchteströme innerhalb der Wand und alle Ober�ächentemperaturen, sowie Ober�ächenfeuch-
tegehalte der Domain bestimmt. Zu diesem Zweck wird eine Liste von ModuleWallSolver -Objekten
angelegt. Die Domains und ActiveDomains übermitteln dabei alle Randbedingungen für die Wand-
berechnung, konkret die Wärmestromdichten durch konvektiven Wärmeübergang und Feuchtemas-
sendichten durch Dampfdi�usion vom Raum, die aus der langwelligen Strahlungsbilanz resultie-
renden Wärmestromdichten auf die Wandober�äche, die Wärmestromdichten in Folge kurzwelliger
Strahlung.

� ModuleRadiationSolver: löst die langwellige Strahlungsbilanz für alle Domains, ActiveDomains
und EmbeddedDomains und verteilt die kurzwellige Einstrahlung durch die Fenster an die Wand-
ober�ächen. Die dafür benötigten Eingaben, also die Ober�ächentemperaturen passiver Ober�ächen
und die Strahlungsströme aktiver Ober�ächen werden durch die Domains und ActiveDomains über-
mittelt, Strahlungseinträge durch die Fenster durch die EmbeddedDomains.

� ModuleEmbeddedObjectsSolver: berechnet die kurzwellige Strahlung in Folge von Sonnenein-
strahlung durch die Fenster, sowie Transmissionsverluste für alle EmbeddedObjects. Benötigt werden
die Innenraumtemperatur, die durch die EmbeddedObjects übermittelt werden, und das Auÿenklima
aus den Loads.

� ModuleActiveSurfacesSolver: berechnet Konvektions- und langwellige Strahlungswärmeströme
für alle ActiveDomains. Für die Berechnung müssen Anlagenmodelle eingep�egt werden.

� ModuleRoomSolver: berechnet Wärmeströme durch den konvektivenWärmeübergang und Feuch-
temassendichten durch Dampfdi�usion zwischen Raum und Wand für alle Transfereinheiten (Co-
lumns). Es ermittelt die mittlere Temperatur, die mittlere relative Luftfeuchte und Feuchtemassen-
dichte des Raumes (Room) sowie die Temperaturstrati�zierung für alle AirLayers. Die Raumbilanz
wird ausgewertet. Hierfür werden über die Columns alle Wärme- und Feuchteströme von der Wand
in den Raum bezogen.

� ModuleSensorSolver: berechnet Lufttemperatur, Strahlungs- und Emp�ndungstemperatur an ei-
nem Sensorpunkt. Hierfür werden die Lufttemperaturen der AirLayers und die langwelligen Strah-
lungseigenschaften der Domains, ActiveDomains und EmbeddedDomains benötigt.

� Loads: berechnet das Auÿenklima, also Auÿentemperaturen, relative Luftfeuchten, Wärmeströme
durch Sonneneinstrahlung auf Fenster und Wandober�ächen.

Alle Module referenzieren ihre Eingabedaten indirekt durch Referenzen auf die zugehörigen Berechnungs-
einheiten. Die Berechnung von Bilanz- und Erhaltungsgröÿen erfolgt entweder innerhalb des Objektes
selbst oder durch referenzierte Klassenobjekte wie zum Beispiel vom Typ ModuleWallSolver oder Anla-
genmodelle für das ModuleActiveSurfacesSolver.
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6.3.4 Generierung von Solverdaten

Um die Modellschnittstelle der Integratorplattform zu bedienen, müssen sowohl das Nandrad Modell als
auch das Dynamische Raummodell einen Vektor von Erhaltungsgröÿen y verwalten und einen Divergenz-
vektor ẏ zurückliefern. Dies geschieht mit Hilfe der Routinen setY() und ydot().
Die Erhaltungsgröÿen stellen die inneren Energiedichten des Raumes und der Wände, sowie die Feuchte-
und CO2-Massendichten für das Dynamische Raummodell dar. Die Divergenzen bilden die Wärme-
stromdichten der Wände, der resultierende Wärmestrom in den Raum, sowie die Feuchte- und CO2-
Massestromdichten für das Dynamische Raummodell. Diese Bilanzgröÿen sind im Nandrad Modell durch
die Bilanzmodellobjekte, im Dynamischen Raummodell durch ModuleWallSolver und ModuleRoomSol-
ver verfügbar. Die Schnittstellenfunktionen setY() und ydot() müssen also von diesen Modellobjekten
zusätzlich implementiert werden. Dafür sind zusätzliche Informationen zu generieren:

� Wandbilanz: Die Erhaltungsgröÿen für jede Wand in Form eines Vektors aus inneren Energiedich-
ten und Feuchtemassendichten für die Wände kann für jede Wand direkt dem ModuleWallSolver
übergeben werden. Dies geschieht durch ein Mapping, das bedeutet eine Positionsverschiebung von
Einträgen des globalen Vektor y in die lokalen Vektoren. Die Klasse ModuleWallSolver übergibt
ihrerseits ẏ-Vektoren, die durch das inverse Mapping in den globalen Vektor wieder eingetragen
werden können.

� Raumbilanz: Jeder Raum hält eine Bilanzgröÿe für das Nandrad Modell, maximal drei Erhal-
tungsgröÿen (innere Energiedichte, Feuchtemassendichte, CO2-Massendichte) für das Dynamische
Raummodell. Abgelegt in Form eines Mappings werden die Gröÿe des Bilanzraumes für jeden Raum
und die Position des Startelementes im globalen Lösungsvektor.

Beide Modelle, das Dynamische Raummodell und das Nandrad Modell, generieren nicht nur das Map-
ping und die zugehörigen Lösungsvektoren, sondern auch die entsprechenden Solvermatrizen, die Jacobi-
Matrizen. Während das Dynamische Raummodell mit einer dichtbesetzten Matrix auskommt, arbeitet das
Nandrad Modell aufgrund der enormen Gröÿe des Lösungsraumes mit schwachbesetzten Jacobi-Matrizen,
um den Assemblierungs- und Lösungsaufwand überschaubar zu halten. Dafür bedarf es einer Kenntnis
der konkreten Besetzungsstruktur. Hier kann das genaue Wissen um die Lösungsgröÿen und Berechnungs-
algorithmen der impliziten Modelle ausgenutzt werden.

Abbildung 6.9: Besetzung der Jacobi-Matrix für ein Minimalbeispiel mit 4 Zonen und 3 Konstruktionen im
Nandrad Modell: die ersten 4 Diagonalelemente von oben entsprechen den Einträgen der Zonen,
die letzten 3 Diagonalblöcke den Konstruktionen. Die Elemente auÿerhalb der Diagonalblöcke
entstehen durch Kopplung zwischen Wand und Raum.
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Die impliziten Modellobjekte bilden innerhalb der Jacobi-Matrix diagonale Besetzungsblöcke, je einer
für jede Konstruktionsinstanz und jeden Raum. Dabei halten die Räume stets nur eine Bilanzgröÿe,
die Wände eine tridiagonale Struktur, die durch die Kopplung aller benachbarten Temperaturknoten
in einer Konstruktion entsteht. Diese Modellblöcke werden für jedes Bilanzobjekt erzeugt und in einer
Diskretisierungsklasse abgelegt.
Die Nachbarschaft zwischen einer Wand und einem Raum erzeugt zusätzliche Kopplungsterme auÿer-
halb dieser Diagonalblöcke, die der Temperaturabhängigkeit des konvektiven Wärmeüberganges zwischen
Wandober�ächen und Raum Rechnung tragen. Diese Kopplungsinformationen werden durch die Inpu-
tReferences der Wand- und Raummodellobjekte getragen, und sie können daher auf einfachem Wege der
Diskretisierungsklasse zugeführt werden. Anhand der Blockstruktur ist es auÿerdem möglich, eine Um-
ordnungsvorschrift der Bilanzgröÿen zu ermitteln, die eine kleinere Bandbreite des Systemes erzeugt. Für
alle Algorithmen für schwachbesetzte Matrizen genügt die Ausgabe der Matrixbesetzungsstruktur in Form
eines Indexvektors.
Die Berücksichtigung komplexer Anlagensysteme kann dazu führen, dass weitere Kopplungen der Raum-
temperaturen untereinander oder zwischen Wand- und Raumtemperatur entstehen, die durch die erzeugte
Besetzung nicht erfasst sind. Für diese Fälle ist es sinnvoll, eine automatisierte Prozedur für die Ermitt-
lung der Besetzungsstruktur einzusetzen mit Hilfe solcher Blockalgorithmen. Die Automatisierung der
Matrizengenerierung für den algemeinen Fall ist für die zukünftige Forschung vorgesehen.

6.4 Modellobjekterstellung im NANDRAD aus expliziter Modell-

parametrisierung

Die modellarische Beschreibung des passiven Gebäudes durch implizite Modellobjekte bildet den Rahmen
für alle Berechnungen im Nandrad Modell. Für eine möglichst realistische Abbildung des Gebäudes müs-
sen Anlagenkomponenten, sowie Regelmodelle ergänzt werden. Während die passive Modellierung den
Kernkompetenzen der Bauphysik gerecht wird, kann unter Umständen für die vorhandenen Basismodelle
von Seiten der Anlagenmodellierung Erweiterungsbedarf bestehen. Daher sieht die Programmphilosophie
vor, eine möglichst generalistische Beschreibung für Anlagen- und Regelmodelle zu erlauben. Diese werden
durch explizite Modelle erfasst, für welche die NANDRAD-Datenstruktur eine generische Parametrisie-
rung liefert. Diese müssen in Modellobjekte und in den Gebäudesimulationsgraphen eingefügt werden.
Die Schwierigkeit der expliziten Modellobjekterstellung besteht vor allem in der Verknüpfung der Modelle.
Da dem Nutzer bei der Modellparametrisierung freie Hand gegeben ist, existieren viele Quellen für ei-
ne fehlerhafte Modellierung. Soweit möglich, müssen diese innerhalb des Initialisierungsprozesses erkannt
werden. Weiterhin sind Ersetzungen und Anknüpfungen an implizite Modellobjekte notwendig zur Ein-
ordnung in den Modellobjektgraphen. Auch hier ist es sinnvoll, strenge Einschränkungen zu tre�en, um
die Fehleranfälligkeit zu reduzieren.

6.4.1 Erzeugung und Parametrisierung expliziter Modellobjekte

Um eine Einordnung in den Modellgraphen zu erlauben, werden Modellobjekte, die durch eine explizite
Modellparametrisierung bedient werden, per se als zustandsabhängige Modellobjekte begri�en. Zusätz-
lich ist allen diesen Modellobjekten eine einheitliche Datenstruktur gemein. Auf diese Weise wird ein
zusätzlicher Modellobjekttyp de�niert:

� Generisches Modellobjekt: zustandsabhängiges Modellobjekt, welches durch eine explizite Mo-
dellparametrisierung beschrieben ist.

Generische Modellobjekte können zusätzlich zeitabhängig sein.
Die obige Schnittstellende�nition hat Konsequenzen für den Nutzer, der ein eigenes generisches Modell-
objekt einp�egen und explizit parametrisieren möchte. Zunächst müssen alle relevanten Gröÿen durch ein
solches Modellobjekt zur Verfügung gestellt werden:

� Ergebnisgröÿen (Variables): Diese müssen explizit benannt werden, eine Einheit zurückliefern,
und ihre Werte müssen referenziert werden können. Dies dient dem Zugri� durch andere abhängige
Modelle innerhalb des Modellobjektgraphen.
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� Vektorwertige Ergebnisgröÿen (VectorVariables): vektorwertige Variablen. Für vektorwertige
Gröÿen muss eine Vorschrift für eine Sortierung innerhalb des Vektors geliefert werden.

� InputReferences: sollten als Liste verfügbar sein. Diese müssen mit den Verknüpfungsinformatio-
nen der NANDRAD-Datenparametrisierung, den ModelInputReferences, stimmig sein.

Wie die oben abgeforderten Modellinformationen aus der Datenparametrisierung generiert werden, ist
einem Modellprogrammierer zunächst freigestellt. Es existieren allerdings Implementerungsempfehlungen,
die in einer eigenen Convinience-Klasse zusammengefasst sind und deren Funktionalität bei Erzeugung
eines neuen expliziten Modells genutzt werden kann. Die Aufgabe der Initialisierung kann also automa-
tisch erfolgen, und bei einer Modellerweiterung kann sich der Nutzer vollkommen auf die beschreibenden
Modellierungsansätze konzentrieren.
Für die explizite Modellparametrisierung werden beispielsweise drei Objekttypen angeboten: konstante
Parameter, Splines und Strings. Für Parameter und Splines emp�ehlt es sich, eine konstante InputRe-
ference auf die Projektdatei anzulegen, um unnötige Kopieroperationen zu vermeiden. InputReferences
haben den Vorteil, dass sie später durch die Gebäudesimulationsplattform in reale Referenzen aufgelöst
und zusätzlich geprüft werden. Die Parametrisierung durch einen Schedule wird im nächsten Abschnitt
beschrieben.
Der nächste wesentliche Schritt der Modellparametrisierung besteht im Transfer von Abhängigkeiten zu
den Ergebnisgröÿen anderer Modellobjekte. Die Verknüpfungsinformation eines generischen Modellobjek-
tes wird hierbei analog zu den impliziten Modellen gehandhabt, durch eine Liste von InputReferences. Im
NANDRAD-Datenmodell sind Modellergebnisabhängigkeiten mittels der ModelInputReferences de�niert.
Der Unterschied zwischen der Verknüpfungsinformation im NANDRAD-Datenmodell und im Nandrad
Berechnungsmodell besteht allein darin, dass eine InputReference stets nur ein Objekt referenzieren darf.
Innerhalb der ModelInputReferences hingegen dürfen Objektlisten verwendet werden, also eine Zusam-
menfassung mehrerer Modellobjekte desselben Geometrie- oder Modelltypes. Bei Modellen, die von einer
Vielzahl von Objekten desselben Types Information benötigen, wie zum Beispiel von allen Räumen einer
Etage, ist diese Objektlistenangabe günstig. So kann die Projektdatei, aus der das Modell eingelesen wird,
überschaubar gehalten werden. Innerhalb der Gebäudesimulationsplattform ist eine geringe Fehleranfäl-
ligkeit wesentlich entscheidender. Verweise auf einzene Modellobjekte, wie die InputReferences sie halten,
sind leichter auf Validität prüfbar.

ObjectListReference 

ModelInputReference InputReferences 

Abbildung 6.10: Modellverknüpfungsinformation im ModelInputReference- und InputReferencevektor.

Die Übersetzung zwischen Objektlisten und Einzelobjektverweisen wird von der Simulationsplattform
übernommen. Alle Verweise auf Objektlisten müssen dazu in konkrete Referenzen, den ObjectListRefe-
rences, aufgelöst werden. Zunächst ist es sinnvoll, anhand aller bekannten Modellobjekte die real verfüg-
baren ID-Nummern innerhalb der Objektliste zu extrahieren. Im Detail wird ein modellinterner Objekt-
listenvektor generiert, dessen Elemente nur konkrete ID-Nummern enthalten. Diese werden als Referenzen
übergeben und sind zum Zeitpunkt der Erstellung des InputReference-Vektors verfügbar.
Um umgekehrt eine Verknüpfung durch abhängige Modelle zu erlauben, muss jedes generische Modell-
objekt referenzierbare skalare oder vektorwertige Ergebnisgröÿen de�nieren. Die vektorwertigen Ergeb-
nisgröÿen haben bisher keine Erwähnung gefunden. Sie sind notwendig, wenn ein Modell gesammelte
Ergebnisse für verschiedene Objekte zurückgeben soll. Dies ist beispielsweise bei der der Aufsplittung
von Rohrnetzwerken der Fall. Die Anzahl der anknüpfenden Rohrverbindungen kann zum Zeitpunkt der
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Modellerstellung noch nicht bekannt sein, und damit bietet sich ein Vektor mit �exibler Gröÿe als Er-
gebnisvariable an. Da bei Ergebnisgröÿen eine Verp�ichtung zur eindeutigen Namensgebung besteht, gilt
dies auch für jedes Vektorelement. Um einzelne Vektorelemente identi�zieren zu können, wird für ein
Sortierschlüssel eingeführt. Für die Namensgebung solcher Schlüsselwerte existiert eine eigene Klasse:

� VectorVariableIndexKey: verwaltet die Schlüssel für vektorwertige Ergebnisgröÿen, übersetzt
aus einem Schlüssel-String in einen Wert und umgekehrt.

Schlüsselwerte können hierbei auf zwei verschiedene Weisen erzeugt werden: durch eine explizite Index-
angabe oder die Angabe einer Modell-ID-Nummer (ID-Angabe). Der zweite Fall ist für Beispiele wie das
obige zunächst uninteressant. Die Standartimplementierung verwaltet Vektorzugri�e über den klassischen
Vektorindex.

6.4.2 Modellparametrisierung durch Schedules

Viele Anlagenkomponenten benötigen Eingaben, die mit der Raumnutzung in Verbindung stehen. In der
Regel werden derartige Gröÿen in Form von Schedules zur Verfügung gestellt und sind daher nicht über eine
explizite Parametrisierung, das bedeutet eine Modellverknüpfung oder eine Parameterangabe erfassbar.
Das bedeutet, ein Schedule muss innerhalb des Initialisierungsprozesses in einen verwertbaren Parameter
mit zugehöriger InputReference übersetzt werden, um in ein generisches Modellobjektes integriert werden
zu können.
Für spätere Referenzen ist es sinnvoll, geschedulte Gröÿen als Ergebnisvariablen eines zeitabhängigen
Modellobjektes zu deuten:

� Schedules: zeitabhängiges Modellobjekt. Rekonstruiert und aktualisiert alle durch Schedules de�-
nierten Eingabegröÿen. Diese sind Ergebnisvariablen verfügbar.

Innerhalb des Schedules-Objektes müssen aus den verfügbaren NANDRAD-Informationen geeignete Da-
tenstrukturen erzeugt werden. Hierfür werden zwei neue Parametertypen eingeführt:

� ScheduleParameter: hierarchische Liste aus gültigen Tagen und dazugehörigem Tagesverlauf für
eine konkrete physikalische Gröÿe. Die Parameterklasse wird für jeden Raumnutzungstyp neu er-
zeugt. Sie verfügt über eine Zugri�sfunktion zu einem gegebenen Zeitpunkt des Jahres und Prüf-
routinen für die Validität der Schedule-De�nition.

� AnnualScheduleParameter: Spline mit zugehörigem Jahresverlauf einer konkreten physikalischen
Gröÿe. Der Parameter wird aus einem AnnualSchedule erzeugt.

Während der AnnualScheduleParameter innerhalb der NANDRAD-Datenstruktur ebenso als Spline de-
�niert ist und daher nativ gewonnen werden kann, bedarf der ScheduleParameter einer umfangreichen
Initialisierung. Hierfür sind mehrere Datentransformationen notwendig:

� Filterung der Schedules und Tageszyklen für einen Raumnutzungstyp und eine physikalische Gröÿe

� Überführung eines Tageszyklusses (DailyCycle) in eine stückweise konstante Splinefunktion

� Extraktion der Tage eines Jahres für jede Schedule-Zeiteinheit bei gegebenem Jahr (Wochentage,
Ferien, Wochenende)

� Zusammenführung verschiedener ScheduleGroups und Schedules in eine auswertbare Schedule-Hierarchie

Bei der Erstellung der ScheduleParameter ist zu beachten, dass Schedules stets für konkrete Raumnut-
zungstypen (SpaceTypes) de�niert sind, also für unterschiedliche Raumnutzungstypen derselbe Parameter
mehrfach existieren kann. Allein der Parametername ist also nicht eindeutig, sondern es muss noch der
Raumnutzungstyp spezi�ziert werden. Daher wird aus Raumnutzungstyp und dem Namen der Gröÿe eine
neue Gröÿe mit aus beiden Informationen zusammengesetztem Namen konstruiert. Dieser ist innerhalb des
Schedules-Objektes eindeutig und kann durch Referenzen angesprochen werden, ist also ebenso als Name
für die zugehörige Modellergebnisgröÿe geeignet. Anhand des Namens können auÿerdem alle Schedules
und DailyCycles ge�ltert werden.
Für die Weiterverarbeitung der DailyCycles kann die Splinefunktionalität genutzt werden. Hierfür wird
von gängigen Algorithmen Gebrauch gemacht:
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Abbildung 6.11: ScheduleParameter (links) und AnnualScheduleParameter (rechts).

� Klasse IBK::LinearSpline: Spline mit stückweise linearem oder konstantem Funktionsverlauf. Die
Spline wird erzeugt aus Listen für De�nitions- und Funktionswerte, berechnet die Interpolations-
funktion und verfügt über eine Zugri�sfunktion zu gegebenem De�nitionswert.

Mit diesem Hilfsmittel ist der Wert eines ScheduleParameter für eine gegebene Tageszeit verfügbar, den-
noch variieren die Tageszyklen für verschiedene Tage des Jahres. Deshalb wird jede Spline-Information
zusammen mit einer Liste der zugehörigen Tage abgelegt, die in verschiedenen NANDRAD-Schedules
de�niert sind. Die Schedule-Tagde�nition im NANDRAD beschränkt sich allerdings auf Angaben wie
Wochentage, Wochenende, Feiertage, die folglich für ein gegebenes Jahr in konkrete Datumsangaben
überführt werden müssen. Hierfür wird eine Wochentagsberechnung für ein gegebenes Jahr zur Verfü-
gung gestellt. Datumsangaben der Feiertage können mit Kenntnis des Kalenders in konkrete ganzzahlige
Tageswerte umgewandelt werden.
Wesentlich für die Berechnung von Schedule-Werten ist die Berücksichtigung einer Hierarchie. Das bedeu-
tet, die Angabe eines konkreten Wochenendtages (zum Beispiel Samstag) ist präziser als die allgemeine
De�nition 'Wochenende', und folglich überschreibt der Samstag-Schedule den Wochenend-Schedule. Ge-
nauso genieÿen Feiertags-Schedules eine höhere Priorität als Wochentagsde�nitionen, da hier zwischen
Wochentag und Wochenende in der Raumnutzung nicht unterschieden wird. Es ergibt sich die folgende
Priorisierung:

1. Feiertage (Holidays)

2. Konkreter Wochentag (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday)

3. Wochenende (Weekend)

4. Wochentage (Weekday)

5. Täglich (Alldays)

Diese Information muÿ dem ScheduleParameter verfügbar sein, und er muÿ sie in der Auswertung be-
rücksichtigen. Aus diesem Grund sind innerhalb des ScheduleParameters die Paare aus validen Tagen
des Jahres und die zugehörigen Splines in einer hierarchischen Liste geordnet. Der Schlüsselwert für die
Anordnung innerhalb dieser Liste ist die oben aufgeführte Priorität eines jeden Schedules. So kann der
ScheduleParameter bei der Auswertung eines Parameterwertes zu gegebenem Zeitpunkt zunächst den Tag
des Jahres bestimmen, sequentiell alle Wertepaare auf Gültigkeit prüfen und bei Erfolg abbrechen. Für
die Extraktion des zugehörigen Tageswertes wird die Funktionalität der IBK::Spline-Klasse genutzt. Diese
Berechnungsfunktionalität der ScheduleParameter erlaubt es, alle Ergebnisgröÿen e�zient für einen neuen
Zeitpunkt zu aktualisieren.
Mit Hilfe der validen Tage ist es zudem einfach, die Schedule-De�nition auf Richtigkeit zu prüfen. Es
müssen lediglich alle berücksichtigten Tage eines Jahres in einer geordneten Liste gesammelt werden,
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deren Vollständigkeit untersucht wird. Ebenso ist die Validität der DailyCycle-De�nition leicht mit Hilfe
der Spline-Algorithmen zu bewerkstelligen. Diese Prüfung ist Teil des Initialisierungsprozesses und soll
Fehler zu vermeiden helfen.
Nach Abschluss der Schedule-Initialisierung sind schnittstellentaugliche Ergebnisgröÿen in den Schedules
verfügbar, die allerdings kompliziert zu referenzieren sind. Die Ursache besteht in der Namensgebung, bei
der sowohl die SpaceType-Eigenschaften des zugehörigen Raumes als auch der tatsächliche Parameter-
name berücksichtigt werden müssen. Um diese Namenszusammensetzung ohne Verlust der Eindeutigkeit
wieder rückgängig zu machen, wird ein alternatives Referenzierungskonzept entworfen. Dieses soll erlau-
ben, mit der Kenntnis des Raumes, in dem das Anlagen- oder Regelmodell wirksam wird, den gesuchten
Scheduleparameter direkt ansprechen zu können.
Für diesen Zweck wird ein spezieller Modellobjekttyp erzeugt, der zwischen den Schedules und der Raum-
information vermitteln soll:

� ScheduledZoneParameterModel: zustandsabhäniges Modellobjekt, erzeugt für jede Zone. Das
ScheduledZoneParameterModel hält als Ergebnisgröÿen alle geschedulten Parameter für einen Raum,
referenziert eigenständig auf das Schedules-Objekt und �ltert nach Raumnutzungstyp die zugehöri-
gen Parameter.

Dieses Modellobjekt kann als Referenzobjekt zwischen einem Anlagenmodell und der Schedule-Klasse
verwendet werden. Damit sind alle Schedule-Parameter als Eigenschaften des Raumes verfügbar und
auch referenzierbar. Um einen solchen Parameter zugängig zu machen, muss das generische Modellobjekt
also eine InputReferenz mit dem gesuchten Parameternamen auf den Raum anlegen, in dem das Modell
wirksam ist.

6.4.3 Verknüpfungen zwischen impliziten und expliziten Modellobjekten

Die Beispiele des vorangegangenen Kapitels, die Parametrisierung von Anlagenmodellen durch Schedule-
Gröÿen, um das Nutzerverhalten wiederzugeben, sind Präsenzfälle für die Verknüpfung zwischen gene-
rischen und impliziten Modellobjekten. Umgekehrt ist ebenso eine Anbindung von expliziten Modeller-
gebnisgröÿen an die impliziten Modellobjekte, speziell die Bilanzmodelle notwendig, beispielsweise um
zusätzliche Wärmeströme durch ein nutzerde�niertes Heizsystem in der Raumbilanz berücksichtigen zu
können. Für die Anbindung in diese zwei verschiedenen Richtungen werden auch zwei Datentypen genutzt:

� InputReference: Beschreibung siehe 6.3.2. Referenziert eine abhängige Ergebnisgröÿe eines impli-
ziten oder expliziten Modellobjektes.

� ImplicitModelFeedback: Struktur zur Beschreibung von Adressierungen von impliziten Modellen
durch explizite Modellobjekte. Sie enthalten den Typ des BIM-Datenobjektes (Zone, Construction-
Instance, Interface, EmbeddedObject), das die Ergebnisgröÿe in der Berechnung berücksichtigen soll,
seine ID-Nummer und den Namen der physikalischen Gröÿe. Zudem wird durch das Attribut 'Opera-
tion' festgelegt, ob die Ergebnisgröÿe einer Berechnung hinzugefügt werden soll oder eine vorhandene
Abhängigkeit (Parameter oder Zustandsabhängigkeit) ersetzt.

Für die Beschreibung von Verknüpfungen von expliziten an implizite Modellobjekte kann die InputRefe-
rence ohne Einschränkung verwendet werden. Die Ergebnisgröÿen des impliziten Modells, des Schedule-
ParameterModels beispielsweise, werden durch das generische Modellobjekt mittels einer InputReference
angesprochen. Dass es sich dabei speziell um das ScheduleParameterModel handelt, welches für jeden
Raum existiert, muss der InputReference dabei nicht bekannt sein. Lediglich die erzeugende NANDRAD-
Datenstruktur ist relevant: Zone, ConstructionInstance, Interface, EmbeddedObject oder Model. Während
die ersten vier Datentypen aus dem BIM-Datenmodell des Gebäudes stammen und implizite Modellobjek-
te generieren, umschreibt der NANDRAD-Datenobjekttyp Model alle expliziten Modelle, die generische
Modellobjekte erzeugen. Die Referenzierung eines der ersten vier Objekttypen würde also eine Verknüp-
fung von einem expliziten zu einem impliziten Modellobjekt herstellen.
Die Struktur des ImplicitModelFeedback zur Beschreibung inverser Abhängigkeiten existiert bereits in der
NANDRAD-Datenstruktur und muss mit dieser stimmig sein. Der einzige Unterschied besteht ähnlich
der InputReference darin, dass das ImplicitModelFeedback der NANDRAD-Datenstruktur Objektlisten
referenziert, das ImplicitModelFeedback im Nandrad Modell hingegen nur die ID-Nummern vorhandener
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Abbildung 6.12: Rückwirkung expliziter Modellobjekte auf implizite mittels des ImplicitModelFeedback. Der
Heizwärmestrom wird durch die Operation 'Hinzufügen' dem Summationsmodell für Heizwär-
meströme als zusätzliche Zustandsabhängigkeit vermittelt. Das Verschattungskontrollmodell
ersetzt die konstante Referenz auf einen Parameter der NANDRAD-Projektdatei, was durch
ein ImplicitModelFeedback mit der Operation 'Ersetzen' signalisiert wird.

Einzelobjekte. Der Informationsübertrag von der NANDRAD-Datenstruktur zum Nandrad Modell wird
ebenfalls durch die Convinience-Implementierung für generische Modellobjekte zur Verfügung gestellt.
Der Beschreibung von Modellverknüpfungen in Richtung implizit nach explizit ist prinzipiell nur durch In-
putReferences, also Zustandsabhängigkeiten der impliziten Modellobjekte vorgesehen. Beispielsweise muss
ein Heizungsmodell zunächst die Räume benennen, in denen das System verbaut ist (ImplicitModelFeed-
back). Durch den Heizvorgang entstehen zusätzliche Wärmeströme, die in der Raumbilanz berücksichtigt
werden müssen. Da in der Modellobjektstruktur nur ein generisches Modellobjekt sichtbar ist, aber nicht,
welchen Anlagentyp es repräsentiert, muss der zurückgelieferte Heizwärmestrom konkret benannt werden.
Für die Berücksichtigung von Wärmeströmen aus Heizsystemen ist das Summationsmodell für Heizwär-
meströme zuständig, das als Modellobjekt für alle vorhandenen Räume existiert. Die Modellobjekte für
alle Räume, in denen geheizt wird, müssen über ein vorhandenes Heizsystem informiert werden. Für
die Bilanzberechnung muss also je eine zusätzliche Eingabegröÿe registriert werden, der zurückgelieferte
Heizwärmestrom (InputReference). Der Adressierungsprozess verläuft also in drei Schritten:

1. Extraktion des ImplicitModelFeedback-Vektors aus der NANDRAD-Datenstruktur durch das gene-
rische Modellobjekt. Hierbei kann die Convinience-Implementierung genutzt werden.

2. Filterung der adressierten impliziten Modellobjekte. Dies geschieht global.

3. Registrierung einer neuen Zustandsabhängigkeit oder Überschreiben einer vorhandenen Zustand-
sabhängigkeit durch ein InputReference-Objekt innerhalb des impliziten Modellobjektes. Hierbei
werden nur explizit aufgeführte Zustandsgröÿen unterstützt.

Durch den inversen Vorgang, nämlich die Adressierung wird ein Kontrollmechanismus gescha�en, der vom
Modellierer des expliziten Modelltypes Verständnis des Gebäudemodells verlangt und einfach überprüft
werden kann, nämlich bei der Registrierung durch das implizite Modellobjekt.
Besonderer Augenmerk sei auf das Attribut Operation im ImplicitModelFeedback gelegt. Für einen ein-
gefügten Heizwärmestrom müÿte eine neue Referenz angelegt werden, die Operation wäre also auf 'Hin-
zufügen' gesetzt. Durch die Adressierung besteht auÿerdem die Möglichkeit, vorhandene Parameter durch
ein komplexeres Modell zu ersetzen. Dies gilt beispielsweise für die Fensterverschattung, die zunächst als

124



Referenz auf einen konstanten Modellparameter repräsentiert wird. Die zugehörige InputReference darf
durch eine Referenz auf ein explizites Modell ersetzt werden, das beispielsweise eine Verschattungskon-
trolle abbildet und gezielt den Verschattungsgrad zurückliefern muss. Hierfür wird das Attribut Operation
im ImplicitModelFeedback auf 'Überschreiben' gesetzt. Auf diesem Weg ist es möglich, Basismodelle für
Parameter durch komplexere Ansätze zu erweitern. Bei Bedarf ist vorgesehen, ebenso die Berechnung
von Wärmeübergangskoe�zienten für eine Überschreiboperation durch komplexere Berechnungsansätze
freizugeben.
Für explizite Modellobjekte mit einer Adressierung vom Typ 'Hinzufügen' sind in der Regel vektorwertige
Ergebnisgröÿen empfehlenswert, so beispielsweise bei einem Heizungsmodell, das in mehreren Räumen
wirksam ist. Die Wärmeströme im Ergebnisvektor können dann durch die zugehörigen Summationsmo-
delle referenziert werden. An dieser Stelle ist die Vektorindizierung von groÿer Bedeutung. Werden alle
Wärmeströme für die einzelnen Zonen nativ im Ergebnisvektor abgelegt, so sind sie später für die einzel-
nen Summationsmodelle nicht mehr zuordenbar. Daher wird für die vektorwertigen Ergebnisgröÿen ein
alternativer Sortierschlüssel verwendet: ein Vektorindex auf Grundlage der ID-Angabe, in dem konkreten
Fall die ID-Nummer aller beheizten Zonen. Diese kann direkt aus den ImplicitModelFeedbacks bezogen
und durch ein Summationsmodell rekonstruiert werden. Diese obige Vorgehensweise wird als Standart für
alle Adressierungen mit 'Hinzufügen'-Operation festgelegt.

6.4.4 Erzeugung des Modellobjektgraphen und Bereitstellung von Berech-
nungsgröÿen

Die Verwaltung der Modellobjekte obliegt vollständig dem übergeordneten Nandrad Modell. Hierbei wer-
den alle Modellobjekte initialisiert und ihre Verknüpfungsinformation später graphentechnisch aufbereitet,
um die vollständige Modellstruktur zu erhalten. Für die anschlieÿende Berechnung ist die Aktualisierungs-
reihenfolge aller Modellobjekte entscheidend: Sobald durch den Solver neue Erhaltungsgröÿen vorgeschla-
gen werden, müssen zunächst alle impliziten Zustandsmodelle, danach alle Berechnungsmodelle und ex-
pliziten Modelle und zum Schluss die Bilanzmodelle ausgewertet werden. Hierbei ist eine grundlegende
Bedingung, dass die einzelnen Modellobjekte zum Zeitpunkt ihrer Berechnung mit aktuellen Eingabe-
werten versorgt werden, die zustandsabhängigen physikalischen Gröÿen müssen also bereits aktualisiert
sein. Um dies garantieren zu können, ist zum Einen die Bestimmung einer Berechnungsreihenfolge aller
Modellobjekte notwendig. Zum Anderen müssen zustandsabhängige Modelle Zugri� auf die aktuellen Er-
gebnisgröÿen des referenzierten Modellobjektes erhalten. Hierfür ist müssen die Modelle mit konkreten
Wertereferenzen auf alle nachgefragten Eingabegröÿen versorgt werden.
Für die Bestimmung der Berechnungsreihenfolge werden die Graphenalgorithmen aus Abschnitt 4.2.3
genutzt. Konkret wird ein geordneter Auswertungsgraph erzeugt, der aus gemischten Modellobjekten und
Modellobjektgruppen besteht. Die Algorithmen sind in einer grundlegenden Klasse gesammelt:

� Klasse IBK::DependencyGraph: enthält alle Algorithmen für die Clusterung von Graphenknoten
und die Erzeugung eines geordneten Graphens.

Um von der Funktionalität dieser Klassen Gebrauch machen zu können, müssen aus allen Referenzen
Knotenverbindungen im Sinne des Graphen erzeugt werden. Dafür wird für jede InputReference die Liste
aller Modellobjekte durchsucht und die passenden Objekte ge�ltert. Für alle rein zustandsabhängigen
Modellobjekte und alle zeit- und zustandsabhängigen Modellobjekte wird dabei je ein Graph erzeugt, der
die Ordnung und Clusterung aller expliziten Modellobjekte vornimmt. Das Nandrad Modell erhält alle
Modellobjekte gruppert in Form eines geordneten Graphens zurück. Um den Zeitaufwand zu reduzieren,
werden implizite Modellobjekte, deren Ordnung in der Berechnungsreihenfolge bekannt ist, nachträglich
diesem Graphen hinzugefügt.
Die Gruppierung durch Modellobjektgruppen ist aus Sicht der Berechnung bedeutsam. Während sequen-
tielle Modellobjektknoten der Reihe nach ausgewertet werden können, sind die Ergebnisgröÿen zyklischer
Gruppen als miteinander gekoppelt anzusehen. Auf dem derzeitigen Stand der Modellentwicklung lie-
gen nur sequentielle Abhängigkeiten vor. Bei zyklischen Zusammenhängen müssen die Kopplungen aller
Ergebnisgröÿen detailliert berücksichtigt und durch ein geeignetes Lösungsverfahren behandelt werden.
Diese Aufgabe ist für die zulkünftige Forschung und Entwicklung vorgesehen.
Im Zuge der Graphengenerierung erfolgt eine Auswertung aller Referenzen. Dafür werden Schnittstellen
genutzt, die von jedem Modellobjekt die Rückgabe von konstanten Wertereferenzen für eine nachgefragte
Ergebnisgröÿe und Verarbeitung dieser Wertereferenzen durch das abhängige Modellobjekt anfordern.
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6.5 Entwicklung nutzerde�nierter Modellobjekte im Nandrad Mo-

dell

Die Einbindung nutzerde�nierter Modellkomponenten in Form von expliziten Modellobjekten wird im
Nandrad Modell unterstützt. Dabei werden die Einbindung des Objektes in den Modellobjektgraphen und
die Lösung des Gesamtsystems bereits von der umgebenden Modell- und Solverstruktur übernommen. Der
Modellentwickler muss dementsprechend vorde�nierte Schnittstellen bedienen, um von der Funktionalität
Gebrauch machen zu können. Hierzu zählen die De�nition des Modellobjektes und seiner Abhängigkeiten,
die De�nition von Lösungsvariablen und die Festlegung der Berechnungsgleichungen. Bei einer generi-
schen Implementierung ist eine Vielzahl möglicher Fehlerquellen von Seiten des Modellierers vorhanden,
die zum Beispiel in fehlenden oder fehlerhaften Verknüpfungen bestehen können. Um die Fehleranfällig-
keit zu verringern, wird eine Convinience-Implementierung angeboten, die bereits Prüfstrukturen für die
Modellparametrisierung enthält.
Weitere vermeidbare Modellierungsfehler können entstehen, wenn für das Problem ungeeignet formuliert
wird. Die Lösungsalgorithmen, welche das Nandrad Modell anbietet, sind für nichtlineare gekoppelte Pro-
blemstellungen optimiert und arbeiten auf der Basis von Richtungsgradienten und Zeitableitungen. Daher
ist es hinsichtlich einer guten Simulationsperformance empfehlenswert, möglichst kontinuierliche Berech-
nungsfunktionen zugrunde zu legen. Neben der Tauglichkeit der Modellgleichungen für die numerische
Umsetzung ist die Validität der erhaltenen Ergebnisse relevant. Hierfür werden im folgenden Abschnitt
Prüfmechansimen vorgeschlagen.

6.5.1 Schnittstellen für die Initialisierung expliziter Modelle und Convinience-
Implementierung

Bei Implementierung eines neuen generischen Modells müssen alle oben angeführten Informationen bedient
werden. Hierfür bietet das Generische Modellobjekt Schnittstellen an, die vom Modellierer ausgefüllt wer-
den müssen. Hilfestellung dabei bietet eine Convinience-Implementierung, welche die Schnittstellen aus der
Modellparametrisierung bereits befüllt. Diese wird im Folgenden auch als Implementierungsempfehlung
gehandhabt.
Von jedem Modellobjekt werden hierbei Informationen für die Berücksichtigung innerhalb des Modell-
objektgraphen eingefordert. Dies geschieht auf mehreren Ebenen: Die Modellde�nitionsebene hält die
Charakteristika aller verfügbaren Modelltypen. Sie benötigt dafür neben dem Modellnamen die Namen
und Eigenschaften der Ergebnisgröÿen und Zustandsabhängigkeiten für jeden Modelltyp, ohne dass die
konkrete Modellinstanz bekannt sein muss. Die Modellobjektebene beschreibt alle Modelltypen und
ihre Einordnung im Modellobjektgraphen, also das eigentliche Nandrad Modell. Sie fordert dafür Informa-
tionen für alle Modellinstanzen ab. Hierzu gehören die Gröÿe von vektorwertigen Ergebnisgröÿen, konkrete
Zuordnungen zu anderen Modellen und Rückwirkung auf implizite Modelle.
Die Modellde�nitionsebene benötigt folglich noch kein Wissen über den konkreten Modellobjektgraphen.
Sie dient der allgemeinen Beschreibung des Modelltypes und kann statisch implementiert werden. Zunächst
wird eine eindeutige Kennzeichnung des Modelltypes und samt Anzeigeinformationen benötigt. Hierfür
sind die folgenden Funktionen vorgesehen:

� ModelIDName(): eindeutiger Name des Modelltypes, in der Regel wird der Modellname aus der
NANDRAD-Datenparametrisierung hierfür verwendet.

� displayName(): Name, der für die Anzeige vorgesehen ist.

Zusätzlich sind für den Modelltypen die Ergebnisgröÿen und Zustandsabhängigkeiten zu anderen Modellen
bekannt. Diese werden durch eine konkrete Struktur erfasst:

� ReferenceDescription: beschreibt eine Ergebnisgröÿe oder eine zustandsabhängige Modelleinga-
begröÿe per Namen, physikalischer Einheit, Beschreibungsstring. Zusätzlich wird die Information
zurückgeliefert, ob eine skalare oder vektorwertige Gröÿe vorliegt und die Gröÿe der vektorwertigen
Gröÿe, falls diese global bekannt ist. Eine Gröÿe kann zusätzlich auf konstant gesetzt werden, dies
gilt für Referenzen auf konstante Modellparameter.

Die ReferenceDescription muss für alle Ergebnisgröÿen (Variables) und Zustandsabhängigkeiten (Inpu-
tReferences) de�niert werden:
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Abbildung 6.13: De�nition eines expliziten/generischen Modellobjektes auf Modellde�nitions- und Modellobjek-
tebene für ein Heizungsmodell. Dieses liefert konvektive Lasten und Strahlungsheizlasten zu-
rück, benötigt für die Regelung Raum- und Operative Temperatur. Die Heizung ist in zwei Räu-
men (Zonen-ID 1 und 4) verbaut, benötigt also vier Eingabegröÿen und liefert 4 Ergebnisgröÿen
zurück. Auf der Modellobjektebene sind die Ergebnisse bei der Convinience-Implementierung
in Form vektorwertiger Gröÿen abgelegt, deren Elemente per id-Nummer angesprochen wer-
den können. Die Referenzen werden nach Enumerationsnummer und Index geordnet in einem
Container zurückgeliefert. Die Namensgebung entspricht dem Variablennamen im Heizungs-
modell. Dasselbe gilt für die impliziten Modellrückwirkungen, welche hier den Ergebnisgröÿen
entsprechen.

� variableDescriptions(): Liefert eine Liste mit ReferenceDescriptions alle skalaren und vektorwer-
tigen Ergebnisgröÿen. Idealerweise werden diese vorab innerhalb der Modellde�nition festgelegt.

� inputReferenceDescriptions(): Liefert eine Liste mit ReferenceDescriptions alle skalaren und
vektorwertigen Zustandsabhängigkeiten. Idealerweise werden diese ebenso vorab innerhalb der Mo-
dellde�nition festgelegt. Eine ReferenceDescription sollte für jede vorgesehene ModelInputReference
innerhalb der NANDRAD-Datenstruktur angelegt werden, und ihr Name sollte sich möglichst mit
dem TargetName oder alternativ dem SourceName decken.

Mit diesen Beschreibungen ist die Charakterisierung des Modelltypes für das umliegende Nandrad Modell
zureichend.
Der nächste Schritt besteht in der Beschreibung des konkreten Modells auf der Modellobjektebene. Hierfür
muss die NANDRAD-Dateninformation bereits verfügbar sein, welche die Instanzen eines verwendeten
Modelltypes samt seiner Vorwärts- und Rückwärtsverknüpfungen enthält. Damit ist es für das Nandrad
Modell prinzipiell möglich, den Modellgraphen zu erstellen. Folglich werden von jedem expliziten Modell
die folgenden Informationen benötigt:

� id(): Von einem Modelltyp können mehrere Instanzen existieren, beispielsweise wenn ein Heizungs-
typ in mehreren Räumen verbaut ist. Daher ist die eindeutige Kennzeichnung jeder Instanz durch
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eine id-Nummer notwendig. Diese wird idealerweise innerhalb des Initialisierungsprozesses aus der
NANDRAD-Datenparametrisierung übernommen.

� implicitModelFeedbacks(): liefert einen Vektor aller Rückwirkungen auf implizite Modell (Im-
plicitModelFeedback).

� inputReferences(): liefert einen Vektor aller Zustandsabhängigkeiten der konkreten Modellinstanz
(InputReferences).

Für die Convinience-Implementierung ist vorgesehen, dass alle benötigten Vektoren bereits zur Aufrufzeit
erstellt und innerhalb der Modellstruktur abgelegt worden sind. Dafür sind die folgenden Schnittstellen-
funktionen verfügbar, die noch vor der Informationsabfrage aufgerufen werden:

� setup(): liefert die Modellinstanz aus der NANDRAD-Datenstruktur. Die Convinience-Implementierung
speichert hier lediglich eine Referenz auf das NANDRAD-Model -Objekt. Prinzipiell können aller-
dings bereits hier konstante InputReferences auf Modellparameter angelegt werden.

� initVariables(): initialisiert alle vektorwertigen und skalaren Ergebnisgröÿen. Die Routine erhält
dafür einen Vektor aller verfügbaren impliziten und expliziten Modellinstanzen. Dieser kann notwen-
dig sein, falls das Modell konkrete Rückfragen an andere Modellinstanzen benötigt. Alle skalaren
Ergebnisgröÿen und vektorwertigen Ergebnisgröÿen sollten hier als unabhängige Listen angelegt
werden. Neben internen Ergebnisgröÿen sind hier auch Ergebnisgröÿen mit Rückwirkung auf im-
plizite Modelle aus den ImplicitModelFeedbacks zu generieren. Die Convinience-Implementierung
legt für skalare und vektorwertige Ergebnisgröÿen zwei Container an, die einen Eintrag für jede
ReferenceDescription liefern und durch passende Enumerationswerte zugreifbar sind. Vektorwerti-
ge Ergebnisgröÿen sind als Vektoren innerhalb einer Liste gespeichert. Die Gröÿe einer einzelnen
vektorwertigen Ergebnisgröÿe muss der Nutzer allerdings eigenständig festlegen.

� initInputReferences(): initialisiert alle Zustandsabhängigkeiten. Die Convinience-Implementierung
generiert hierbei eine Liste aus InputReferences mit einem oder mehreren Einträgen für jede Re-
ferenceDescription. Der Name einer ReferenceDescription sagt allerdings noch nichts darüber aus,
ob sie skalar- oder vektorwertig ist. Vektorwertig bedeutet, dass die gesuchte Eingabegröÿe von
mehreren Modellen benötigt wird. Hierfür werden auch mehrere InputReferences angelegt.

Innerhalb der Modellimplementierung werden InputReferences nach Schlüsselwertpaaren geordnet.
Ein solches Wertepaar enthält den Enumerationswert zu dem ReferenceDescription-Namen der nach-
gefragten Gröÿe, sowie einen Schlüsselwert für die Einordnung vektorwertiger Gröÿen. Dies kann die
Id-Nummer des nachgefragten Modells sein oder auch ein frei wählbarer Index. Ob eine skalare oder
vektorwertige Referenzgröÿe vorliegt, entscheidet sich nach dem Anzahl der Elemente innerhalb der
Objektliste für jede ModelInputReference der NANDRAD-Datenstruktur.

Alle InputReferences auf konstante Parameter werden ebenso innerhalb dieser Routine ausgefüllt.
Gleichzeitig prüft die Convinience-Implementierung die Passfähigkeit aller Informationen aus den
ReferenceDescriptions und den Einträgen der NANDRAD-Datenstruktur: ob alle Parameter und
ModelInputReferences durch Beschreibungen aus den ReferenceDescriptions abgedeckt sind, ob die
Namen zustandsabhängiger Gröÿen korrekt gewählt sind, ob keine Referenznamen mehrfach auftre-
ten.

Bei Erstellung der InputReferences wird die Funktion der Modellde�nitionsebene eines Modells deutlich:
alle Ergebnisgröÿen und Zustandsabhängigkeiten, sowie Modellparameter sind zwangsweise durch den
Modellierer klar für jeden Modelltyp statisch zu de�nieren. Dasselbe gilt für Ergebnisgröÿen, die sich
bei Rückwirkung auf implizite Modelle in den ImplicitModelFeedbacks wieder�nden müssen. Die Para-
metrisierung innerhalb der NANDRAD-Datenstruktur bedient also bereits vorhandene Informationen,
fehlerhafte Einträge können daher erkannt und abgefangen werden.
Die Behandlung vektorwertiger Ergebnisgröÿen und Zustandsabhängigkeiten bedarf wie oben erwähnt
einer Indexverschlüsselung. Hierbei ist es notwendig, zwischen konkreten Schlüsselwerten, die für eine
Einordnung in den Vektor genutzt werden, und der Repräsentation eines Index im Variablennamen zu
unterscheiden. Prinzipiell kann eine vektorwertige Gröÿe durch den Zusatzstring [index=...] oder [id=...]
das gesuchte Vektorelement �ltern. Eine Verteilung von Wasser in mehrere Rohrleitungen würde bei 2
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Strängen das letzte Rohr unter Umständen als Bypass nutzen. Der Bypass-Volumenstrom könnte durch
den Variablennamen VolumeFlux[index=1] angesprochen werden, der erste Strang hingegen durch Volu-
meFlux[index=0], und dies würde den Schlüsselwert 1 bzw. 0 liefern. Bei einem Heizungsmodell, das die
Temperaturen mehrerer Räume benötigt, wäre ein ID-Schlüssel sinnvoll. Hier würde die Raumlufttem-
peratur AirTemperature[id=4] die Temperatur der Zone mit der id-Nummer 4 markieren und denselben
Schlüsselwert liefern, der Name AirTemperature[id=16] die Temperatur der Zone mit der id-Nummer 16
usw.
All diese Zuordnungen sind allerdings nur dem Modellierer bekannt. Daher ist es sinnvoll, sie für eine
automatisierte Übersetzung von Namen in Schlüsselwerte zu verö�entlichen. Hierbei wird bei jeder Ab-
frage stets der Name der vektorwertigen Gröÿe angegeben, unterschiedliche Gröÿen können also auch
unterschiedlich indiziert werden. Dafür sind die folgenden Routinen vorgesehen:

� decodeVectorVariableIndex(): übersetzt einen Schlüsselwert in einen für Variabblennamen ver-
wertbaren String. Die Routine erhält den Namen der vektorwertigen Gröÿe, kann also prüfen, ob
der Schlüsselwert tatsächlich vergeben ist.

� encodeVectorVariableIndex(): übersetzt einen String aus einem Variablennamen in einen Schlüs-
selwert. Die Routine erhält den Namen der vektorwertigen Gröÿe und sollte gleichzeitig prüfen, ob
der Schlüsselwert tatsächlich vergeben und das Indexformat das Richtige ist.

� VectorVariableIndices(): liefert für den Namen einer vektorwertigen Gröÿe alle Index-Schlüsselwerte,
alle zugehörigen Strings und den Schlüsseltyp (Index oder Id-Nummer).

6.5.2 Schnittstellen für die Berechnung expliziter Modelle

Der letzte Schritt innerhalb der Initialisierung besteht in der Au�ösung der Referenzen für die Mo-
dellberechnungsebene. Hierfür sind zwei Richtungen erforderlich: zum Einen wird von der Seite eines
abhängigen Modells eine Referenz auf eine Ergebnisgröÿe angefordert. Zum Anderen liefern andere Mo-
delle Ergebnisgröÿen, die zustandsabhängigen Referenzwerten entsprechen und ebenso gespeichert werden
müssen. Hierfür sind drei Routinen vorgesehen:

� valueRef(): liefert einen konstante Referenz auf den Wert einer per Namen nachgefragten Er-
gebnisgröÿe. Der Ergebnisname enthält dabei für vektorwertige Ergebnisgröÿen bereits den Index-
schlüssel, der ein konkretes Vektorelement identi�ziert. Ergebnisnamen und eventuelle Indexschlüssel
werden innerhalb der Convinience-Implementierung in Enumerationswerte und Vektorindizes über-
setzt. Übergeben wird ein Zeiger auf einen passenden Wert aus den Containern für vektorwertige
oder skalare Ergebnisgröÿen, falls dieser vorhanden ist.

� setInputValueRef(): speichert einen konstante Referenz auf eine zustandsabhängige Eingabegrö-
ÿe. Neben der Referenz wird der Zielname im Modell angegeben. Dieser enthält wiederum im Falle
vektorwertiger Referenzen den Indexschlüssel. Die Convinience-Implementierung legt einen Vektor
inputValueRefs mit diesen konstanten Referenzen an, welcher der Gröÿe der InputReferences ent-
spricht und dieselbe Ordnung hält. Dies bedeutet, die Position einer Referenz innerhalb der InputRe-
ferences ist diesselbe wie die Position der zugehörigen Wertereferenz im inputValueRefs-Container.

� inputValueRefs(): Zugri�sfunktion auf eine Liste mit allen Referenzen zustandsabhängiger Ein-
gabewerte. Die Convinience-Implementierung liefert hierbei den inputValueRefs-Container zurück.

Alle Container, sowohl Eingabewerte als auch Ergebniswerte, sind mit Abschluss der Initialisierung ver-
fügbar.
Die Modellaktualisierung ist Teil der Berechnungsfunktionalität des Nandrad Modells. Hierbei sollten die
Ergebnisgröÿen aller vorde�nierten und nutzerde�nierten Modellobjekte neu befüllt werden. Speziell sind
auch rein zeitabhängige Ergebnisgröÿen vorgesehen. Diese deklarieren das gesamte Modellobjekt damit
als zeitabhängig. Alle anderen Gröÿen werden als zustandsabhängig gedeutet. Für beide Ergebnistypen
existieren zwei verschiedene Aktualisierungsroutinen:

� setTime(): aufgerufen für zeitabhängige Modellobjekte bei Änderung des Simulationszeitpunktes.
Alle zeitabhängigen Ergebnisgröÿen sollten hier aktualisiert werden.
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� update(): aufgerufen bei Änderung von Erhaltungsgröÿen. Alle zustandsabhängigen Ergebnisgrö-
ÿen sollten hier neuberechnet werden.

� stepCompleted(): aufgerufen für zeitabhängige Modellobjekte, sobald ein Zeitintegrationsschritt
abgeschlossen ist. Die Berechnung reiner Auswertungsgröÿen oder adaptive Anpassungen können an
dieser Stelle durchgeführt werden.

6.5.3 Modellgleichungen und Modellvalidierung

Die Modellierungs- und Solverumgebung des Nandrad Modells ist auf eine breite Klasse von Modellty-
pen anwendbar. Dennoch gibt es stets Ausnahmefälle von Modellgleichungen, welche Stabilitätskriterien
gängiger Verfahren verletzen oder aufgrund verschiedener Ursachen die Simulationszeit unverhältnismäÿig
stark verlängern. Eine nutzerde�nierte Modellbildung kann daher in generischen Simulationsumgebungen
wie Modelica [1] zu ungewolltem Solververhalten führen. Auch im Kontext des Nandrad-Modells soll-
te sich der Modellentwickler der zugrundeliegenden numerischen Umsetzung und ihren Grenzen bewuÿt
sein. Allerdings lassen sich konkrete Modellierungsregeln und die Auswirkung ihrer Nichteinhaltung gut
zusammenfassen:

� Wahrung der Übersichtlichkeit: Variablen sollten geeignet benannt werden. Die Zuweisung von
Lösungsgröÿen, sowie der Bezug abhängiger Erhaltungsgröÿen aus anderen Modellen erfolgt über
Variablen- und Wertereferenzencontainer. Um Fehler zu vermeiden, sollte ein solcher Zugri� stets
über einen vorde�nierten Enumerationswert erfolgen, welcher die Position einer physikalischen Gröÿe
im Datenvektor verschlüsselt. Berechnungsgleichungen müssen zudem kommentiert werden.

� Vermeidung dynamischer Bilanzgleichungen: Bei der Modellierung ist zu beachten, dass das
Nandrad Modell die Zeitintegration nur für die Bilanzgleichungen der Räume und der Wände un-
terstützt. Alle Modellberechnungen werden daher als algebraische/stationäre Nebenbedingungen
gedeutet. Dennoch können Abhängigkeiten der Zeitableitung von Lösungsgröÿen notwendig sein, so
zum Beispiel bei Steueralgorithmen mit di�erentiellem Anteil. Hierfür ist die Zeitableitung geeignet
zu approximieren, und Zustände vergangener Simulationszeitpunkte, die dafür nötig sind, sollten
am Ende jedes Zeitintegrationsschrittes entnommen und abgespeichert werden.

� Zuordnung von zustands- und zeitabhängigen Berechnungen: Insbesondere zustandsabhän-
gige Aktualisierungen werden im Berechnungsprozess sehr häu�g benötigt und sind entsprechend
zeitaufwändig. Hinsichtlich einer guten Simulationsperformance sind daher unnötige Berechnungen
bei dieser Aktualisierung zu vermeiden. Hierzu gehören rein zeitabhängige Berechnungen, für welche
die seltener aufgerufene Zeitaktualisierungsschnittstelle vorgesehen ist. Umgekehrt können zustands-
abhängige Gröÿen nur akkurat ermittelt werden, wenn ihre Berechnung mit der Aktualisierung aller
Zustände erfolgt. Konstanten hingegen sollten in der Initialisierung ermittelt und abgelegt werden.

Neben diesen Fällen existieren Anwendungen, welche diese konformen De�nitionen nicht bedienen.
Beispielsweise können zustandsabhängige Ergebnisauswertungen, welche zeitlich veraltete Werte in
Kauf nehmen, aus Stabilitätsgründen ebenso erwünscht sein. Diese sollten dann zum Ende jedes
Zeitintegrationsschrittes ausgeführt werden. Wesentlich ist, dass jede Aktualisierung entsprechend
kategorisiert und der passenden Berechnungsschnittstelle zugeordnet wird. Unter Umständen ist
diese Einteilung nicht von vornherein intuitiv, vor allem bei komplexen Modellen. Daher ist die
Zugehörigkeit von Modellgleichungen zu der korrekten Schnittstelle noch vor der Implementierung
zu klären.

� Reduktion von Time-Events: Time-Events entstehen durch sprunghafte Änderung zeitabhängi-
ger Gröÿen. Diese sind beispielsweise durch Schedule-Parameter gegeben, die generell für die Mo-
dellbildung vorgesehen sind. Der modellentwicklende Nutzer sollte sich dennoch bewuÿt sein, dass
zeitliche Unstetigkeiten eine Zeitschrittverfeinerung des Integrationsverfahrens und damit verbunden
eine Verlangsamung der Simulation nach sich ziehen. Daher sind abgesehen von nutzerabhängigen
Gröÿen, welche im Modellierungsprozess Berücksichtigung �nden müssen, zeitlich unstetige Berech-
nungsgesetze wenn möglich zu vermeiden.
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� Vermeidung unstetiger funktionaler Zusammenhänge: Nichtlineare Zustandsabhängigkeiten
werden durch ein Newton-Verfahren behandelt, welches Funktionalableitungen in Form der Jacobi-
Matrix auswertet, um eine lineare Extrapolation zur Lösungsapproximation vorzunehmen. Für das
originale Verfahren wird die Di�erenzierbarkeit aller zustandsabhängigen Berechnungsvorschriften
daher vorausgesetzt. In der vorhandenen Implementierung werden Ableitungen durch Di�erenzen-
quotienten ersetzt, einer nichtdi�erenzierbaren Funktionsabhängigkeit kann also geeignet begegnet
werden. Schwierig wird die Berechnung für sprunghafte Änderung der Berechnungsgesetze bei ver-
änderlichen Zustandsabhängigkeiten. Daher sind unstetige Formulierung zustandsabhängiger Funk-
tionalzusammenhänge von vornherein unzulässig. Diese können bei sogenannten State-Events auf-
treten, also Änderungen des Modellverhaltens bei unterschiedlichen Umgebungsbedingungen wie
zum Beispiel das An- und Ausschalten einer geregelten Heizungsanlage. Eine Behandlung derartiger
Sprungstellen ist in der Implementierung nicht vorgesehen und führt zum Scheitern der nichtlinea-
ren Newton-Iteration. Unstetigkeiten, die durch eine solche Modellierungstechnik entstehen, müssen
daher durch Interpolation zwischen beiden Zuständen behandelt werden.

� Reduktion der Modellobjekte: Modelle werden meist durch mehrere Modellinstanzen ausge-
füllt, welche sich in ihrere Parametrisierung unterscheiden, so zum Beispiel verschieden ausgelegte
Heizkörper. Jedes Modellobjekt erweitert hiermit den Modellobjektgraphen, welcher initialisiert und
bei jeder Modellberechnung ausgewertet werden muss. Um den Kommunikations- und Ordnungsauf-
wand zu reduzieren, erweist es sich als vorteilhaft, Modellobjekte mit identischer Parametrisierung in
einem gemeinsamen Objekt zusammenzufassen. Dies wirkt sich ebenso günstig auf die Projektdatei
aus, welche nur ein NANDRAD-Model zu verwalten hat und dieses über die Objektlistenstruktur
mehreren Zielgröÿen zuweisen kann.

� Zyklenreduktion: Eine Unterstützung zyklischer Abhängigkeiten mehrerer Modellobjekte unter-
einander ist in der Weiterentwicklung vorgesehen. Zyklen verlangen allerdings eine gekoppelte Aktua-
lisierung aller beteiligten Modellobjekte und erhöhen somit den Berechnungsaufwand. Hinsichtlich
einer e�zienten Simulation sollten daher unnötige Modellverknüpfungen, beispielsweise auf kon-
stante Gröÿen durch die Verwendung konstanter InputReferences vermieden werden. Wenn eine
Umstrukurierung möglich ist, sollten zudem Abhängigkeiten erhaltungsgröÿenbasiert formuliert wer-
den - die Berechnung von Erhaltungsgröÿen erfolgt stets vor der Modellauswertung und ist damit
ein sequentiell auswertbarer Zusammenhang.

� Vermeidung von Solver-Hilfen: Die Zeitintegration und Behandlung nichtlinearer Zusammen-
hänge ist ausschlieÿlich Aufgabe des Solvers, der auf dem Stand des derzeitig verfügbaren Wissens ist.
Alle Ersetzungen der Integrations- und nichtlinearen Iterationsregeln durch nutzerde�nierte Gesetze
führen zu einem verschlechterten Konvergenz- und E�zienzverhalten. Das bedeutet, Berechnungen,
die innerhalb der Zeit- und Zustandsaktualierung vorgenommen werden und auf diskrete Zeitpunk-
te/ oder Zustände zu einem solchen Zeitpunkt zugreifen, sind prinzipiell unzulässig. Ausnahmefälle
sind die bereits erwähnte Approximation von Zeitableitungen, welche die Zustände des alten Simu-
lationszeitpunktes für eine Approximation benötigt, oder bewuÿt gewählte explizite Auswertungen
am Ende eines Zeitschrittes.

Die Frage der numerischen Stabilität von Implementierungen ist nur ein Aspekt der Modellqualität. Selbst-
verständlich ist ebenso die Validität der Modellberechnung, also die Richtigkeit der erhaltenen Ergebnisse
ein notwendiger Kontrollschritt. Der Modellimplementierung auf der De�nitions- Modellobjekt- und Be-
rechnungsebene muss sich daher stets die Modellprüfebene anschlieÿen, die eine ausreichende Validie-
rung der Modellgleichungen garantiert. Hierfür muss auf Referenzfälle zurückgegri�en werden, entweder
in Form analytischer Lösungen, welche in der Regel nur für stark vereinfachte Zusammenhänge verfüg-
bar sind, oder auf Vergleichsrechnungen in Form von Benchmarks. Für den Modellergebnistest steht eine
skriptunterstützte Validierungsumgebung zur Verfügung, welche gleichzeitig für die Dokumentation der
Validierungsfälle genutzt werden kann (siehe Abschnitt 10.1).
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6.6 Integration von Anlagenkomponenten im Dynamischen Raum-

modell

Anders als im Nandrad Modell sind Anlagenkomponenten im Dynamischen Raummodell in erster Linie
geometrische Objekte wie aktive Flächen oder rauminterne Quellen, so zum Beispiel Flächenheizkörper
oder mobile Heizgeräte, Luftbefeuchter und -entfeuchter, .... Die Bauteile sind also bereits bei der geome-
trischen Modellierung des Raumes bekannt und müssen lediglich durch eine passende Modellberechnung
unterlegt werden. So bilden Anlagenmodelle keine eigenständigen Modellobjekte, sondern Berechnungs-
vorschriften, die bekannte Eingabe- und Ergebnisgröÿen aktiver Ober�ächen, Bauteile, Fenster oder des
Raumes bedienen müssen. Daher ist muss die Anlagenmodellierung korrekt als Modellintegration anstelle
einer Modellobjekterstellung verstanden werden.
Die geometrische Repräsentation der verschiedenen Anlagenkomponenten ist unterschiedlich komplex.
Während Heiz- und Kühlelemente sowie Verschattungsmodelle explizit positioniert werden, sind der Voll-
ständigkeit halber ebenso rauminterne Wärme- und Feuchtequellen berücksichtigt. Diese sind zur Be-
schreibung des Nutzerverhaltens vorgesehen und für Anlagenmodelle, die der Nutzer nicht geometrisch
abgebilden möchte. Die vom Nandrad Modell abweichende Modellierungslogik wird dennoch mit Hilfe der
NANDRAD-Datenstruktur übertragen. Dafür sind zusätzliche Übersetzungsvorgänge notwendig, sowohl
bei der Befüllung durch die HAJAWEE-Ober�äche und beim Transfer ins NANDRAD-Datenmodell, als
auch vom Datentransfer vom Datenmodell in das Dynamische Raummodell.

6.6.1 Integration von Heizungsmodellen und Heizungsregelung

Die HAJAWEE-Ober�äche bietet dem Nutzer drei Heizungstypen zur Auswahl:

� Flächenheizelement

� Gleichverteilte Heizquelle im Raum

� Aktives Bauteil im Inneren einer Wand

Die Auswahl eines der drei Heizungstypen sagt lediglich etwas über die Lage des Heizelementes, nichts
über das Heizungsmodell aus. Allerdings ergeben sich Einschränkungen aus dieser Wahl: gleichverteilt
im Rauminneren können Strahlungswärmeströme nicht de�niert werden, da dafür strahlende Ober�ächen
oder Punkte vorhanden sein müÿten. Daher lässt eine solche Heizquelle nur Konvektionswärmeströme
zu. Ein aktives Bauteil im Wandinneren ist ebenso an die De�nition von Wärmequellen im Konstrukti-
onsinneren gebunden. Strahlungsbilanzen werden innerhalb einer Wand nicht gelöst, sondern alle Trans-
portformen werden der Wärmeleitung zugeschlagen. An einer aktiven Ober�äche sind hingegen sowohl
Strahlungseigenschaften als auch Wärmeübergang durch Konvektion der Luft vorhanden.
Ungeachtet der Bindung von einem konkreten Heizungstyp an mögliche Wärmeübertragungsvorgänge
ist mit Auswahl eines solchen Heizungstyp klar, dass ein neues Modell erstellt werden muss. Innerhalb
der NANDRAD-Datenstruktur bietet sich hierfür die explizite Modellparametrisierung an, es wird also
zunächst ein explizites Modell hinzugefügt. Der konkrete Heizungstyp ist hierbei noch nicht spezi�ziert,
der Modelltyp ist also zunächst noch unklar. Allerdings ist der Wirkungsbereich der Heizungswärmeströme
bestimmt, eine Information, die das in der NANDRAD-Datenstruktur erfasst werden muss:

� ImplicitModelFeedback: speichert im Fall des Dynamischen Raummodells den Wirkungsbereich
des Modells, benötigt also nur einen Objektlistennamen. In der adressierten Objektliste muss der
Referenztyp des zu beheizenden Objektes, sowie die zugehörige ID-Nummer abgelegt werden. Hierfür
werden die möglichen Referenztypen erweitert: ActiveObject repräsentiert eine thermisch aktive
Fläche. Der Referenztyp ConstructionInstance repräsentiert eine Konstruktion, beziehungsweise die
Materialschicht einer Konstruktion, Zone eine gleichverteilte Gröÿe innerhalb des Raumes.

Die Auswahl eines der obigen Heizelemente ist zunächst nur für die Raumheizquelle eindeutig, da nur ein
aktiver Raum modelliert wird. Für alle anderen Heizungstypen ist zunächst nur der Referenztyp bestimmt.
Erst die Zuweisung einer konkreten aktiven Fläche oder einer Wand vervollständigt die Angaben für die
benötigten Objektlisten.
Bei einem aktiven Bauteil gestaltet sich der Modellierungs- und Datentransferprozess abweichend. In die-
sem Fall ist das Wissen, in welcher Wand das Bauteil integriert werden soll, unzureichend, sondern es
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muss zusätzlich übermittelt werden, wo innerhalb der Konstruktion das Bauteil liegen soll. Die Wandkon-
struktion wird im Datenmodell als Liste von Materialschichten gedeutet, prinzipiell kann also eine einzelne
Materialschicht mit Zusatzinformationen wie der Bauteilaktivierung versehen werden. Die Objektlisten-
information innerhalb des ImplicitModelFeedback ist bereits erschöpft, es verbleibt also nur der Name der
Ergebnisgröÿe, um die Bauteilaktivierung gezielt für eine Materialschicht zuzuweisen.

FieldFlux[0] FieldFlux[1] FieldFlux[2] 

Abbildung 6.14: Zuweisung aktiver Bauteile im Wandquerschnitt

Die Handhabung von Ergebnisgröÿen für die expliziten Modellobjekte im Nandrad Modell (Abschnitt
6.4.1) liefert Ideen für die Auswahl aktivierter Bauteile mittels eines geeigneten Namens. Da in einer
Wand mehrere Bauteilschichten vorliegen, ist es sinnvoll, Wärmeeinträge auf Bauteilschichten in Form
einer vektorwertigen Ergebnisgröÿe (FieldFlux ) anzusprechen. Hierbei wird festgelegt, dass die Bauteil-
schichten einer Konstruktion von links nach rechts gezählt werden, beginnend mit dem Index 0. Die
entsprechende Materialschicht wird also durch einen Vektorindex festgelegt, und zwar durch FieldFlux[..]
samt der zugehörigen Schichtnummer. Dieses ergibt einen Zielgröÿennamen im angesprochenen Modell
(TargetName), der in der Struktur des ImplicitModelFeedback abgelegt werden kann.
Nach der Bestimmung des prinzipiellen Heizungstypes ist vom Nutzer die Auswahl eines Modelles er-
wünscht. Hierfür stehen zwei verschiedene Möglichkeiten zur Wahl:

� Simple Heizquelle: bezieht einen Heizwärmestrom aus der expliziten Modellparametrisierung oder
aus einem Schedule, der die Gröÿe HeatingLoad [W] enthalten muss.

� Ideale Heizung: Heizelement mit P-Regler. Berechnet die ideale Heizung mit der Raumluft- oder
Emp�ndungstemperatur als Kontrollgröÿe und benötigt dafür die Solltemperatur HeatingSetPoint-
Temperature [C] aus der expliziten Modellparametrisierung oder einem Schedule.

Mit dieser Angabe kann innerhalb der NANDRAD-Datenstruktur der explizite Modelltyp bestimmt wer-
den. Für die ideale Heizung ist zusätzlich die Angabe einer Kontrollgröÿe notwendig. Die Emp�ndung-
stemperatur wird mit Hilfe der Strahlungstemperatur im Raum ermittelt und ist folglich eine räumlich
verteilte Gröÿe. Sobald eine Temperaturstrati�zierung innerhalb des Raumluftvolumens zugelassen wird,
gilt dies ebenso für die Raumlufttemperatur. Um die Heizung regeln zu können, muss also ein Messpunkt
bestimmt werden, an welchem die Kontrollgröÿen bezogen werden, ein Sensor. Abstrakt kann die Regelung
als Abhängigkeit vom Heizungsmodell zu einem anderen Objekt gedeutet werden, die Bestimmung einer
Kontrolltemperatur ist also formal eine Modellabhängigkeit und kann in die Datenstruktur der expliziten
Modelle eingeordnet werden:

� ModelInputReference: enthält im Fall des Dynamischen Raummodells geometrische Objekte,
die für die Berechnung benötigte Informationen liefern. Die ModelInputReference muss den Namen
der referenzierten Gröÿe und eine Objektlistenreferenz enthalten. In der referenzierten Objektliste
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muss der Referenztyp Geometrieobjektes, sowie die zugehörige ID-Nummer abgelegt werden. Die
möglichen Referenztypen werden um einen Eintrag erweitert: Sensor repräsentiert einen Messpunkt.

Speziell im Fall der idealen Heizung muss also ein Sensor ausgewählt und die Regelgröÿe spezi�ziert
werden. Das ist entweder die Raumluft- oder die Emp�ndungstemperatur, die der Sensor abgreift. Diese
Information wird durch den Namen der referenzierten Gröÿe (AirTemperature oder OperativeTemperature)
übergeben. Ideale Heizsysteme sind für aktive Ober�ächen und aktive Bauteile zulässig, simple Heizquellen
für alle hier erwähnten Objekttypen.
Im Dynamischen Raummodell, dem die erzeugte NANDRAD-Datenstruktur übergeben wird, sind die
Postierung des Heizelementes sowie der konkrete Modelltyp zwei unabhängige Informationen. Aus dem
Modelltyp wird zunächst nur ein Objekt erstellt, das die nötige Berechnungsfunktionalität enthält, selbst
aber weder Ergebnisgröÿen noch Eingabegröÿen verwaltet. Ergebnisse und Eingaben sind stets an Geo-
metrieobjekte gebunden, deren Aktualisierung über die geometrischen Modellobjekte (ModuleWallSolver,
ModuleActiveSurfacesSolver, ModuleRoomSolver, ModuleSensorSolver) organisiert wird. Die explizite Mo-
dellparametrisierung besteht in der Integration der Berechnungsmodelle in die jeweiligen Klassen, je nach
Lage des Heizelementes. Wird eine aktive Ober�äche mit einem Heizelement versehen, so wird dasModule-
ActiveSurfacesSolver erweitert, bei einer Bauteilaktivierung dasModuleWallSolver und bei einer Raumhei-
zquelle das ModuleRoomSolver. Die Werte aller Sensortemperaturen werden durch das ModuleSensorSol-
ver ermittelt. Je nach Referenztyp im ImplicitModelFeedback werden die folgenden Initialisierungsschritte
eingeleitet:

� ActiveSurface: die ID-Nummer der thermisch aktiven Ober�äche entspricht je einer ActiveDomain.
Die ID-Nummer dient hierbei als Schlüssel für eine Liste von Heizungsmodellen, die als Referenz
dem Modell übergeben werden. Bei einer idealen Heizung wird auf diesselbe Weise eine Liste mit
Referenzen auf Sensorobjekte angelegt, um alle Kontrollgröÿen für die Berechnung verfügbar zu
haben.

� ConstructionInstance: die ID-Nummer der Wand Ober�äche entspricht einer Domain. Aus dem
Zielergebnisgröÿennamen FieldFlux wird der Index der Materialschicht ge�ltert und so die aktivierte
Materialschicht ermittelt. Aus der Wand-ID-Nummer und der Materialschichtnummer kann dann ein
Schlüssel für eine Liste erzeugt werden, der alle Referenzen auf alle Berechnungsmodelle speichert
samt der angeforderten Sensoren, falls eine ideale Heizung verwendet wird. Für alle aktivierten
Bauteilschichten werden FieldConditions für das zugehörige Wandmodell erzeugt. Dieses garantiert,
dass die enstehenden Wärmequellen im Wand-Berechnungsalgorithmus Berücksichtigung �nden.

� Zone: hier darf lediglich ein Modell für das Geometrielement Room erzeugt werden. Dieses wird als
Referenz dem ModuleRoomSolver übergeben.

Die Berechnungsmodelle sind damit registriert und �nden bei der Modellobjektaktualisierung Verwen-
dung. Die ermittelten Wärmeströme werden im Fall einer Ober�ächenheizung oder einer zoneninternen
Quelle den entsprechenden ActiveDomains oder dem Room übergeben, bei aktiven Bauteilen muss die
Speicherfunktionalität des Wandmodells bemüht werden.

6.6.2 Integration rauminterner Wärme- und Feuchtequellen

Das Dynamische Raummodell ist ebenso dafür vorgesehen, nichtgeometrische Modelldaten verarbeiten zu
können. Hierzu zählen Personenlasten im Raum, wobei der Ort der Person nicht bekannt sein muss oder
Lüftungsmodelle, die ohne Kenntnis der Konvektion im Raum auskommen. Konkret bietet das Dynamische
Raummodell die folgenden raumspezi�schen Modelle an:

� Personenwärme-, Feuchte- und CO2-Lasten

� Wärmelasten durch elektrische Geräte

� Natürliche Lüftung, also Wärme-, Feuchte und CO2-Austausch mit der Umgebung

Diese Modelle werden als explizite Modelle, die auf die Zone rückwirken, im NANDRAD-Datenmodell
abgelegt und erzeugen Berechnungsmodelle im Dynamischen Raummodell. Die Interpretation im Dyna-
mischen Raummodell benötigt weiterhin ein nichtgeometrisches Objekt. Zu diesem Zweck werden alle

134



zurückgelieferten Lasten als Summe aller Ströme über das gesamte Raumvolumen gedeutet, die passend
dem geometrischen Objekt Room zugeordnet werden können. Die Organisation von Berechnung und Zu-
weisung der Ergebnisgröÿen übernimmt dabei das Raumberechnungsmodell:

� ModuleRoomSolver: integriert alle Berechnungsmodelle für rauminterne Quellen, übergibt die
berechneten Lasten dem Objekt Room und berücksichtigt diese in der Raumbilanz.

Die raumbezogenen Quellmodelle sind abhängig vom Nutzerverhalten, dies gilt ebenso für die natürliche
Lüftung. Sie werden dementsprechend werden durch Schedule-Gröÿen angesteuert. Innerhalb des Dyna-
mischen Raummodells ist daher, ähnlich wie beim Nandrad Modell, eine Übersetzung der NANDRAD-
Schedules in auswertbare Parameter notwendig. Zu diesem Zweck wird ein eigenständiges Modellobjekt
eingeführt:

� Schedules: initialisiert und aktualisiert geschedulte Parameter für den modellierten Raum, dabei
werden dieselben Berechnungsobjekte wie beim Nandrad Modell verwendet (siehe Abschnitt 6.4.2).

6.6.3 Integration von Regelalgorithmen der HVACControl-Bibliothek

Für den Zugang zu komplexeren Regelalgorithmen ist die HVACControl-Bibliothek vorgesehen. Sie um-
fasst das ingenieurtechnischeWissen um Regelstrategien und enthält zudem Neuentwicklungen. Die HVAC-
Control-Bibliothek bedient eine Modellschnittstelle, die für den Automatisierungs- und Regelungsingenieur
aufbereitet ist. Im Gegensatz zu den abstrakten Modellvorstellungen im Nandrad Modell und im Dyna-
mischen Raummodell sind alle physikalischen Gröÿen, die für die Regelung Belang haben, für den Regel-
techniker bekannt. Die Modellschnittstelle de�niert also konkrete Eingabe- und Ausgabegröÿen, wie zum
Beispiel Auÿen- und Raumtemperatur sowie die zugehörigen Luftfeuchten als Eingaben und Wärmeenthal-
pieströme, Verschattungsgrad sowie Feuchte- und CO2-Quellterme als Ausgaben. Die Parameter werden
aus vereinfachten Schedules bezogen, die mittels täglicher Stundenwerte für einen typischen Sommer- und
Wintertag und bei komplizierteren Fällen einem stündlichen Jahresverlauf genau genug beschrieben sind.
Zudem werden alle Parameter nicht durch Standart-SI-Einheiten, sondern durch dem Regelungstechni-
ker übliche Einheiten angefordert, so zum Beispiel [1/h] als Einheit für die natürliche Luftwechselrate.
Diese Konventionen dienen dazu, den Schwerpunkt der Regelstrategieprogrammierung auf die Algorith-
menentwicklung zu legen und auf zusätzliche Abstraktion von Seiten des entwicklenden Ingenieurs zu
verzichten.
Als Konsequenz ist eine Aufbereitungsprozedur notwendig, die sowohl zwischen den Eingaben der HVAC-
Control-Bibliothek und dem NANDRAD-Eingabeformat, als auch zu der Modellvorstellung im Dynami-
schen Raummodell vermittelt. Die entscheidenden Fragestellungen sind hierbei, wie ein Regelmodell der
Bibliothek mittels der NANDRAD-Datenstruktur angefordert werden kann, und wie die allgemeine Da-
tenparametrisierung möglichst fehlerfrei in schnittstellentaugliche Eingabegröÿen übersetzt werden kann.
Für die Steuerung der Initialisierung, die Übermittlung berechnungsrelevanter Daten, sowie den Aufruf
der Berechnungsfunktionalität und die Übermittlung der Ergebnisse wird ein zusätzliches Modellobjekt
eingeführt:

� ModuleHVACControlSolver: enthält alle angeforderten Modelle der HVACControl-Bibliothek,
die geometrischen Objekte, die durch die Anlagen repräsentiert werden und die Objekte, welche
notwendige Eingabedaten enthalten (Objekte vom Typ Room, EmbeddedDomain, ActiveDomain,
Sensor). Das Modul organisiert die Modellinitialisierung, den Berechnungsvorgang und die Übergabe
aller berechneten Gröÿen.

Um ein Modell der HVACControl-Bibliothek einzulesen, wird wiederum die externe Modellparametrisie-
rung der NANDRAD-Datenstruktur genutzt. Alle Modelle erhalten einen zusammengesetzten Modell-
namen, der das Attribut 'HVACControl' enthält. So wird dem ModuleHVACControlSolver die Existenz
eines neuen Berechnungsmodells vermittelt. Dies ist zum derzeitigen Stand der Entwicklung nur durch
Manipulation der Projektdatei möglich. Konkret muss die explizite Modellparametrisierung die folgenden
Informationen liefern:

� Modellname: 'HVACControl:' + Name des angeforderten Regelmodells.

� ImplicitModelFeedback: eine Objektliste, welche die Elemente enthält, an denen die regelte An-
lage postiert wird. Für eine Heizungsregelung ist hierfür eine aktive Ober�äche (ActiveObjekt) oder
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der gesamte Raum (Zone) zulässig, für die Verschattungsregelung das zugehörige Fensterobjekt
(EmbeddedObjekt), für die natürliche Lüftung nur der gesamte Raum.

� IBK:Parameter: alle konstanten Modellparameter.

� ModelInputReference: eine Objektliste mit Sensoren für Temperaturkontrollgröÿen.

Speziell für ein Verschattungsmodell ist, dass das zugehörige Fensterobjekt die für die Verschattung not-
wendigen Kontrollgröÿen wie die solare Einstrahlung bereits enthält und nicht extra angefordert werden
muss durch eine ModelInputReference. Die Verknüpfung von Berechnungsmodellen zu geometrischen Grö-
ÿen (ActiveDomain, EmbeddedDomain, Room) erfolgt wie bei den Heizungsmodellen (siehe Abschnitt
6.6.1).
Die Parametrisierung der Kontrollmodule erfordert eine Übersetzung vom abstrakten NANDRAD-Daten-
format. Hierbei ist eine Fehlerprüfung unumgänglich, die absichert, dass die Parametrisierung den spezi-
ellen Anforderungen der vereinfachten Parameterdarstellung der HVACControl-Bibliothek gerecht wird.
Für diese Prozesse ist eine spezielle Klasse verantwortlich:

� HVACControlParameterWrapper: Klasse mit Funktionalität zur Parametrisierung von Kon-
stanten, Splines und Schedules der HVACControl-Bibliothek aus dem NANDRAD-Datenformat.

Zunächst werden alle konstanten Parameter eingelesen. Die Überführung der eingelesenen Parameter in
ihre angeforderten physikalischen Einheiten in der Kontrollbibliothek, die nicht den Standart-SI-Einheiten
entsprechen, kann leicht zu Fehlern führen. Deshalb wird hierfür eine existierende Klasse genutzt:

� IBK::Parameter: Repräsentation eines Parameters mit Name, Einheit undWert. Enthält die Funk-
tionalität zur Umrechnung von gegebenen Einheiten in SI-Einheiten und umgekehrt.

Die Klasse ist in der Lage, nicht nur die Einheitenumrechnung vorzunehmen, sondern auch die Namens-
gleichheit und die Validität der physikalischen Eingabeeinheiten zu prüfen. Sie wird ebenso genutzt, um
Spline-Parameter das gewünschte Format zu übersetzen.
Für die Schedule-Parametrisierung ist ein zusätzlicher Initialisierungsschritt erforderlich. Da im NANDRAD-
Datenformat der zeitliche Verlauf einer Schedule-Gröÿe beliebig sein kann, wird ebenso bei den Schedules
der HVACControl-Bibliothek der Jahresverlauf zur Ablage dieser Gröÿen bevorzugt. Hierfür dürfen die
Schedules tatsächlich nur innerhalb von Stundenintervallen wechseln. Die Überführung in einen Jahres-
verlauf kann dann sehr einfach erfolgen:
Zunächst wird für jede Gröÿe ein ScheduleParameter oder AnnualScheduleParameter erstellt. Diese be-
sitzen die Berechnungsfunktionalität, die genutzt wird, um alle Stundenwerte eines Jahres zu extrahieren.
Alternativ muss aus der Information der ScheduleParameter eine Spline-Funktion für das ganze Jahr ge-
neriert werden, deren Tauglichkeit für die Übersetzung in einen HVACControl-Schedule bewertet werden
kann.

6.6.4 Ein�uss von Anlagenkomponenten auf die Berechnungsalgorithmen

Anders als im Nandrad Modell existiert kein Algorithmus für die Bestimmung der Auswertungsreihenfolge
der unterschiedlichen Berechnungsobjekte im Dynamischen Raummodell. Allerdings sind die Abhängigkei-
ten zwischen allen Berechnungsgröÿen und damit auch diejenigen zwischen den Modellobjekten bekannt.
Soll die Aktualität aller Eingangsgröÿen gesichert sein, so muss bei jedem neuen Lösungsvorschlag durch
den Solver die folgende Berechnungssequenz eingehalten werden:

1. Berechnung der Raumlufttemperaturen, Ober�ächentemperaturen, relativen Luftfeuchten und CO2-
Gehalte für alle Geometrieobjekte (Domain, ActiveDomain, AirLayer, Room, Sensor) aus den Sol-
verdaten.

2. ModuleHVACControlSolver: Berechnung aller geregelten Heiz-, Befeuchtungs- und Verschattungs-
systeme.

3. ModuleEmbeddedObjectsSolver: Ermittlung aller Strahlungs- und Transmissionswärmeströme durch
Fenster unter Berücksichtigung der Verschattung.
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4. ModuleActiveSurfacesSolver: Ermittlung aller Konvektions- und Strahlungsheizströmen an aktiven
Ober�ächen.

5. ModuleRadiationSolver: Lösung der Strahlungsbilanz auf allen Ober�ächen.

6. ModuleSensorSolver: Messung der Strahlungs- und Emp�ndungstemperaturen, Aktualisierung aller
Sensor-Werte.

7. ModuleRoomSolver: Berechnung des konvektiven Wärmeübergangs zwischen Wandober�ächen und
Raum.

8. ModuleWallSolver: Übertragung von Randbedingungen. Berechnung aller Feldbedingungen und
Wärmequellen im Inneren von Konstruktionen. Berechnung aller resultierenden Wärmeströme.

9. ModuleRoomSolver: Berechung rauminterner Quellen. Summation aller Wärme-, Feuchte und CO2-
Ströme im Raum.

10. Übergabe der Divergenzen an den Solver.

Aus dieser Au�istung wird ersichtlich, dass die Aktualisierungsreihenfolge nicht mehr korrekt ist, sobald
ein Ober�ächenheizkörper oder ein HVAC-Kontrollmodell die Emp�ndungstemperatur als Kontrollgröÿe
nutzt. Für die Berechnung und Übermittlung der Wärmeströme sind die Objekte ModuleActiveSurfa-
cesSolver und ModuleHVACControlSolver zuständig. Die Emp�ndungstemperatur eines Sensors, die als
Eingabe benötigt wird, ist erst nach Lösung der globalen Strahlungsbilanz bekannt, an der allerdings
alle aktiv abstrahlenden Flächen teilnehmen. Somit können Regelalgorithmen zyklische Zusammenhän-
ge innerhalb der Modellberechnung induzieren. Die Sensitivität von Steueralgorithmen verbietet hierbei,
mit ungenauen Ergebniswerten zu arbeiten. Daher müssen solche Abhängigkeiten erkannt und gezielt
numerisch behandelt werden.
Die Erkennung von Kontrollzyklen bedarf einer Analyse des Systems vor Beginn der Simulationsrechnung.
Zu diesem Zweck müssen alle Sensoren ermittelt werden, deren Emp�ndungstemperatur gleichzeitig Re-
gelgröÿe ist. Diese Kenntnis ist den berechnenden Modellobjekten ModuleActiveSurfacesSolver und Mo-
duleHVACControlSolver vorbehalten, die sowohl zu den Heizungsberechnungsmodelle, als auch zu allen
beteiligten Sensoren Zugri� haben. Daher sind beide Module um eine Funktionalität erweitert, die das Dy-
namische Raummodell und den Solver über nichtlineare Zyklen und die eingebundenen Geometrieobjekte
informiert.

6.7 Erstellung von Simulationsausgaben

Elementar für den Nutzer ist die Organisation der Ergebnisausgabe. Im Umgang mit Praxisanwendern
zeigt sich hierbei, dass die Anforderungen sehr verschieden sind. Während von Seiten der Energiesimulation
die Bilanzgröÿen wie der Heizwärmebedarf eine groÿe Rolle spielen, ist für den Raum- und Gebäudeplaner
die Behaglichkeit im Raum entscheidend. Zudem sollen die Simulationsausgaben eine Validitätsprüfung
zulassen und eventuelle Modellierungsfehler aufdecken können. Aufgrund der Vielzahl von Anforderungen
erscheint es unzweckmäÿig, einen festen Satz an Ausgabegröÿen zu formulieren, es wird also ein generisches
Konzept verfolgt. Dabei stellt sich sowohl die Frage, wie eine günstige Ergebnisdarstellung erzielt werden
kann, als auch wie das NANDRAD-Datenformat möglichst generalistisch übersetzt werden kann, damit
alle gewünschten Ausgabegröÿen zugängig sind.
Beim Nandrad Modell sind sowohl implizite als auch explizite Modelle zu berücksichtigen. Daher liegt ei-
ne explizite De�nition von Ausgabegröÿen nahe, die auch die Ergebnisausgabe nachträglich eingep�egter
generischer Modellobjekte erlaubt. Die Organisation der Vielfalt an Daten, die sich bei komplexen Gebäu-
den ergeben, stellt eine der Herausforderungen der Ergebnisausgabe dar. Beim dynamischen Raummodell
beinhaltet jedes Berechnungsobjekt zusätzliche geometrische Informationen. Dies bedeutet, einige der vor-
handenen Modellergebnisse sind räumlich verteilte Gröÿen. Es bietet sich daher an, bereits vorhandene
Postprozessing-Werkzeuge mit einer mehrdimensionalen Darstellungsfunktionaltät zu nutzen.

137



6.7.1 Postprozessingkonzept

Bei komplexen Simulationswerkzeugen ist die Ergebnisdarstellung häu�g kein Teil des Simulationspro-
grammes, sondern es werden externe Postprozessing-Bibliotheken genutzt. Das Simulationsprogramm
muss hierfür alle Simulationsergebnisse in einem dementsprechend lesbaren Dateiformat aufbereiten. Da-
her ist es von Seiten der Modellierung unabdingbar, die entsprechenden Darstellungskonzepte zu disku-
tieren und geeignete Programme auszuwählen.
Den Simulationsergebnissen vom Nandrad Modell und Dynamischen Raummodell ist hierbei gemein,
dass sie zeitlich variable Gröÿen sind und über mehreren Strukturen desselben Types wie zum Beispiel
Wandober�ächen oder Räumen vorliegen. Zudem kann eine Darstellung räumlich verteilter physikalischer
Gröÿen gewünscht sein. Daher sind Diagramme über der Zeitachse oder Schnitte mehrdimensionaler Grö-
ÿen für verschiedene Zeitebenen eine naheliegende und für den Anwender interpretierbare Anzeigeform.
Zusätzlich kann es notwendig sein, sehr groÿe Datenmengen verarbeiten zu können. Die Anforderungen
sind ähnlich denen einer mehrdimensionalen raumaufgelösten Wandsimulation. Daher wird als Basis-
Anwendung die Darstellung von Ergebnisdaten im DELPHIN6-Postprozessing gewählt.
Die Ergebnisausgabe muss dementsprechend ein geeignetes Dateiformat bedienen. Dafür kann eine exis-
tierene Bibliothek genutzt werden:

� DATAIO: Bibliothek zur Verwaltung von DELPHIN6-Simulationsausgaben (siehe Abschnitt 13.3).
Die Bibliothek organisiert das Datenein- und Auslesen für zeitlich und räumlich verteilte physikali-
sche Gröÿen. Sie bedient sowohl ASCI- als auch Binärformat und bietet Konvertierungsfunktionität
zwischen beiden Formaten an, sowie die Konvertierung in TecPlot-Dateien.

Der Datentransfer von den berechneten Simulationsergnissen zur Ergebnisdarstellung verlangt verschie-
dene Schritte innerhalb der Simulation. Dafür wird die DataIO-Funktionaität erweitert:

� OutputFile: DataIO-Container mit Konvertierungsfunktionität für Ergebnisgröÿen. Hierzu gehört
eine Gruppierung der Ergebnisgröÿen in geeignete Ergebnisvektoren. Die Initialisierung erzeugt die
DataIO-Datenstrukturen für die gewünschten Ergebnisgröÿen. Die Daten enthalten Informationen
über die graphische Darstellungsform, Ergebnisgröÿennamen und -einheiten, sowie eine Legenden-
bezeichnung bei mehreren Ausgaben innerhalb einer Ergebnisdatei. Nach jedem erfolgreichen Inte-
grationszeitschritt werden die Ergebnisgröÿen in den DataIO-Container übertragen und eventuell
zusätzlich konvertiert. Hierzu zählt die Berechnung zeitlicher Integral- und Mittelwerte, falls dies
gewünscht ist.

Interessant für den Anwender ist die zeitliche Integration von Ergebnisgröÿen, welche die Vielfalt mögli-
cher Ausgaben entscheidend erhöht. Dies ist wünschenswert, wenn beispielsweise Wärmelasten in Form
von Wärmeströmen verfügbar sind, den Anwender hingegen der Energiebedarf interessiert, der eine zeit-
liche Integralgröÿe darstellt. Dieser Fall tritt bei Energiesimulationen häu�g auf und wird mit Hilfe der
zusätzlichen Konvertierungsfunktionalität berücksichtigt.
Die Ergebnisdateien werden innerhalb der Simulation befüllt und können durch das Postprozessing di-
rekt weiterverarbeitet und angezeigt werden, sowohl zu Simulationsende als auch während laufender Si-
mulation. Dies ist für den Nutzer wichtig, um eventuelle Simulationsfehler rechtzeitig zu erkennen und
Zwischenergebnisse auswerten zu können.

6.7.2 Generische Erzeugung von Simulationsausgaben im Nandrad Modell

Im Nandrad Modell sind Räume, Wände, Anlagen nicht geometrisch abgelegt, sondern Knoten eines Netz-
werkmodells. Dies hat Konsequenzen für die Simulationsausgaben und Visualisierung. Alle Ergebnisgröÿen
wie Raumtemperaturen und Wärmelasten sind einem Modellobjekt, jedoch nicht mehr der Gebäudegeo-
metrie zugeordnet. Soll der Temperaturverlauf beispielsweise über eine Gebäudeetage analysiert werden,
so muss dies durch parallele Anzeige aller zugehörigen Raumtemperaturkurven erfolgen. Die Kenntnis,
welche Räume einer Etage angehören, ist dem Nandrad Modell allerdings nicht mehr bekannt. Dies kann
nur durch das Gebäudemodell in Form einer Gruppierung von Räumen dieser Etage übermittelt werden.
Für diese Gruppierungen können die ObjectLists genutzt werden.
Prinzipiell existieren im Nandrad Modell implizite und explizite Modellobjekte, die skalare und vektorwer-
tige Ergebnisgröÿen zur Verfügung stellen. Das Referenzierungskonzept, das urspünglich für die De�nition
von Zustandsabhängigkeiten entworfen ist, eignet sich ebenso, die Ausgabe von Modellergebnisgröÿen zu
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organisieren. Hierfür wird abstrakt der Ausgabedatencontainer, das OutputFile, als zustandsabhängiges
Objekt gedeutet. Es kann somit mit verschiedenen Referenzen versehen werden und hat somit Zugri�
auf aktualisierte Ergebniswerte. So können beispielsweise die Raumtemperaturen als Ergebnisgröÿen des
RoomStatesModel, die Ober�ächentemperaturen vom ConstructionStatesModel und Heizlasten im Raum
vom zugehörigen SummationModel bezogen werden.
Im Gegensatz zu der klassischen Referenzierung durch die InputReference sind bei Ausgaben Gruppie-
rungen von Werten erlaubt. Für diesen Zweck müssen alle zugehörigen Ergebniswerte innerhalb derselben
Ausgabedatei vorliegen, was bedeutet, sie gehören demselben DataIO-Container an. Die NANDRAD-
Datenstruktur erlaubt Ausgabede�nitionen mit Hilfe von Objektlisten, die alle zu grupperenden Objekte
kapseln. Somit ist dem Nutzer freigegeben, alle Modellobjekte zu bestimmen, deren Ergebnisgröÿen gleich-
zeitig in einer Ausgabedatei und damit in einem Diagramm zufügbar sein sollen.

Abbildung 6.15: Ausgabe der Raumtemperaturen einer Etage

Neben skalaren Ausgabegröÿen existieren vektorwertige oder räumlich verteilte physikalische Gröÿen wie
zum Beispiel die Temperaturen innerhalb einer Wand. Die Gruppierung unterscheidet hierbei drei Fälle:

� Skalare Ausgabegröÿe: Ausgaben aller Objektlistenelemente (Objekte desselben Modelltypes) inner-
halb einer Datei.

� Vektorwertige Ausgabegröÿe: Ausgabe eines Vektorelementes, falls dieses spezi�ziert ist, oder des
gesamten Ergebnisvektors innerhalb einer Datei. Für jedes Modellobjekt wird eine eigener Output-
File-Container und eine eigene Ausgabedatei generiert.

� Räumlich verteilte Gröÿen innerhalb einer Wand: Ausgabe der Verteilungsgröÿe für jede Wand
innerhalb einer eigenen Datei.

Räumlich verteilte Ausgabegröÿen müssen im Postprozessing gesondert behandelt werden. Während klas-
sische gruppierte Gröÿen, so zum Beispiel die Temperaturen mehrerer Räume, topographisch im Gebäude
nicht mehr zuordenbar sind, ist die Geometrie innerhalb einer Wand durchaus vorhanden. Das bedeutet,
die gruppierten Raumtemperaturen können nur als Diagramm mit mehreren Zeitverläufen abgebildet wer-
den, die Temperaturen innerhalb einer Wand hingegen als zeitlich veränderliche eindimensionale Kurve.
Dafür muss dem OutputFile zusätzlich die Wanddiskretisierung vermittelt werden. Der Übertrag dieser
Information ist als Funktionalität im Wandberechnungsmodul ModuleWallSolver vorhanden.
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Der Initialisierungsprozess für einen OutputFile-Container aus einer Ausgabede�nition verläuft also in
sechs Schritten:

� Au�ösung der nachgefragten Zeitachse mit Hilfe des OutputGrid.

� Au�ösung aller verfügbaren Objektlistenelemente.

� Bestimmung der Modellobjekte und der zugehörigen Ergebnisgröÿen, die in einer Ausgabede�nition
angefordert sind.

� Bestimmung der Gruppierung, Erzeugung + Initialisierung eines OutputFile-Objektes für je eine
Ausgabedatei.

� Übertragung der Wertereferenzen für jede nachgefragte Ergebnisgröÿe.

� Abruf der Geometrieinformation durch das ModuleWallSolver bei wandinternen Ausgaben.

Nach dem Initialisierungsprozess sind alle Werte als Referenzen im OutputFile verfügbar und können von
dort zu jedem Ausgabezeitpunkt konvertiert und in die Ausgabedatei geschrieben werden.

6.7.3 Erzeugung von Simulationsausgaben im Dynamischen Raummodell

Im Gegensatz zum Nandrad Modell sind im Dynamischen Raummodell die geometrischen Objekte wie die
ActiveDomain als Repräsentant eines Ober�ächenheizelementes oder die Domain als Repräsentant einer
Wandober�äche die Träger der Ausgabegröÿen, die für den Nutzer relevant sind. Für die Analyse der Be-
haglichkeit im Raum sind allerdings nicht direkt die Ober�ächentemperaturen oder die mittlere Raumtem-
peratur, sondern die resultierenden Emp�ndungstemperaturen innerhalb des Raumes interessant. Durch
die räumliche Wechselwirkung aktiver und passiver Ober�ächen ergibt sich eine zweidimensionale (bei ver-
tikaler Lufttemperaturstrati�zierung eine dreidimensionale) Verteilung der Behaglichkeitsgröÿen. Dieser
Tatsache muss durch eine räumliche Visualisierung begegnet werden.
Hierfür vorgesehen ist das passive Objekt GeometicalGrid, das ein Gitter von Sensorpunkten über einem
Raumquerschnitt abbildet. Die Messung aller Behaglichkeitgröÿen ist für die Raumberechnung nicht re-
levant, sondern wird lediglich für die Erzeugung interpretierbarer Simulationsausgaben benötigt. Hiefür
existiert ein eigenständiges geometrisches Modellobjekt:

� ModuleThermalComfortSolver: berechnet Strahlunsgtemperaturen und Emp�ndungstempera-
turen, sowie die Strahlungstemperaturasymmettrie über einem Raumquerschnitt für das Geome-
tricalGrid. Ähnlich wie beim ModuleSensorSolver werden hierfür die langwelligen Strahlungseigen-
schaften der Domains, ActiveDomains und EmbeddedDomains benötigt. Die Berechnung erfolgt zu
jedem Ausgabezeitpunkt.

Das Geometrieobjekt GeometricalGrid speichert dann die gewünschten Behaglichkeitsgröÿen mitsamt des
geometrischen Diskretisierungsgitters und bietet sich folglich als Verantwortlicher für Nachfragen räumlich
verteilter Ausgabegröÿen an.
Analog sind alle Ergebnisinformationen, welche die Temperaturstrati�zierung oder Wärmelasten durch
Heizelemente betre�en, an geometrische Objekte gebunden, in dem konkreten Fall an die AirLayers und
die ActiveDomains. Der Zugri� von Datencontainern für die Ausgabe, den OutputFiles, auf real existieren-
de Ausgabegröÿen muss also durch Referenzen auf die Geometrieobjekte erfolgen. Ähnlich wie im Nandrad
Modell geben daher alle Geometrieobjekte (Domain, EmbeddedDomain, ActiveDomain, AirLayers, Room,
Sensor, GeometricalGrid) ihre ihre physikalischen Eigenschaften namentlich und per Wertereferenz be-
kannt.
Auf diesem Weg kann die Handhabung von der Ausgabeinitialisierung gröÿtenteils vom Nandrad Modell
übernommen werden. Allerdings existieren wesentlich mehr Referenztypen, die für Gruppierungen zur
Verfügung stehen wie ActiveObject und Sensor. Hierbei erfolgt eine Zuordnung der Referenztypen wie
folgt:

� Referenztyp Zone: erlaubt die Referenzierung raumgemittelter Ergebnisgröÿen (abgelegt im Objekt
Room), alle vertikal diskretisierten Raumgröÿen (abgelegt im AirLayers-Vektor), Behaglichkeitsgrö-
ÿen (abgelegt im Objekt GeometricalGrid). Die Gruppierung aller AirLayers erfolgt zwingend.
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Abbildung 6.16: Ausgabe der Emp�ndungstemperatur über dem Raumquerschnitt

� Referenztyp ConstructionInstance: erlaubt die Referenzierung von Ergebnisgröÿenverzeilungen
innerhalb einer Wand. Bei mehreren passiven Wanddiskretisierungselementen (Domains) für eine
Wand wird für jede dieser Einheiten eine neue Ausgabedatei erzeugt. Zusätzlich wird die Diskreti-
sierungsinformation der Wand benötigt.

� Referenztyp Interface: erlaubt die Referenzierung von Ergebnisgröÿen passiver Innen- und Auÿen-
wandober�ächen (Domains). Bei mehreren passiven Wanddiskretisierungselementen (Domains) für
eine Wand werden diese gruppiert.

� ReferentypActiveObject: erlaubt die Referenzierung von Ergebnisgröÿen aktiver Innenober�ächen
(ActiveObject). Gruppierungen sind nutzerde�niert.

� Referentyp EmbeddedObject: erlaubt die Referenzierung von Ergebnisgröÿen von Fenstern (Em-
beddedObject). Gruppierungen sind nutzerde�niert.

� Referenztyp Sensor: erlaubt die Referenzierung von Sensor-Messgröÿen. Gruppierungen sind nut-
zerde�niert.

Speziell bei der Referenzierung einer Zone muss zwischen gemittelten und räumlich verteilten Ausgaben
unterschieden werden. Dies ist allerdings dem Dynamischen Raummodell bekannt und kann innerhalb der
Initialisierung automatisiert erfolgen. Für die Ausgabe der Raumlufttemperatur wird der Nutzer beispiels-
weise die Ausgabe der gemittelten Zonentemperatur und der Temperaturstrati�zierung für alle vertikalen
Luftschichten erhalten, für die Emp�ndungstemperatur eine Verteilung über den Raumquerschnitt. Die
Nachfrage von Ober�ächentemperaturen erzeugt eine vektorwertige Ausgabe über alle betre�enden dis-
kretisierte Berechungsobjekte, den Domains. Für konkrete Messpunkte innerhalb des Raumes müssen
Sensoren als Referenztyp direkt angesprochen werden.
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Kapitel 7

Optimierung der seriellen

Implementierung

In diesem Kapitel werden einige konkrete Implementierungen vorgestellt, welche der Beschleunigung der
Simulation dienen. Diese Implementierungsvarianten sind das Ergebnis systematischer Tests und Perfor-
mancemessungen auf aktueller Rechnerhardware.

7.1 Motivation für den Einsatz schwach besetzter Matrizen

Innerhalb der in Kapitel 2 vorgestellten Routinen sind Matrizenoperationen wichtige Bestandteile des nu-
merischen Lösungsverfahrens. Innerhalb des Newton-Verfahrens müssen Jacobi-Matrizen berechnet wer-
den und passende Vorkonditionierer initialisiert werden. Im Lösungsschritt für die im Newton-Verfahren
eingebetteten linearen Gleichungssysteme mittels Krylow-Unterraum-Verfahren werden häu�g Matrix-
Vektor Multiplikationen verwendet. Die sich aus den Gleichungssystemen von Nandrad bzw. Dynamischen
Raummodell ergebenden Matrizen sind schwach besetzt, d.h. die überwiegende Mehrzahl der Zellen bein-
halten Nullen. Bei allen oben geschilderten Operationen ist die Ausnutzung dieser Eigenschaft elementar
für das Erreichen guter Simulationsperformance.
Operationen mit schwach besetzten Matrizen, wie z.B. der Matrix-Vektor-Multiplikation, benötigen zur
Durchführung im Vergleich zu dicht-besetzten Matrizen nur eine geringe Anzahl mathematischer Primiti-
voperationen (Multiplikation, Addition), welches weniger Arbeit für die CPU bedeutet. Schwach besetzte
Matrizen belegen auch deutlich weniger Speicher als dicht-besetzte Matrizen. Damit müssen für Matri-
zenoperationen weniger Speicherzugri�e erfolgen und der CPU-Cache kann deutlich besser ausgenutzt
werden. Tabelle 7.1 zeigt beispielhaft den Unterschied im Speicherverbrauch und in der Berechnungse�zi-
enz von Matrix-Vektor-Multiplikationen für dicht-besetzte Matrizen und tridiagonale Matrizen (Matrizen
mit der Hauptdiagonalen und je einer unteren und oberen Nebendiagonalen).

Matrix Dimension Speicherbedarf Dense Speicherbedarf Tridiag MatVec Dense MatVec Tridiag

1000x1000 7.6 Mb 0.023 Mb 3.12 min 0.28 s
5000x5000 190.7 Mb 0.114 Mb 1.4 h 1.25 s
10000x10000 762.9 Mb 0.229 Mb 5.8 h 2.66 s

Tabelle 7.1: Speicher- und Performancevergleich zwischen dicht-besetzten und Tridiagonalmatrizen verschiede-
ner Gröÿe. Die MatVec-Spalten zeigen die benötigte Rechenzeit für jeweils 200000 Matrix-Vektor
Multiplikationen.

Tridiagonale Matrizen entstehen bei der thermischen Berechnung eindimensionaler Wandkonstruktionen.
Innerhalb des dynamischen Raummodells ist die Besetzungsstruktur weniger regelmäÿig, welches ein an-
deres Speicherformat verlangt.
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7.2 E�ziente Speicherverfahren

Generell können schwach besetzte Matrizen durch geeignete Codierungen e�zient im Speicher abgelegt
werden. Das sogenannte Ellpack-Itpack Format (basierend auf den gleichnamigen Algebrapaketen) eignet
sich besonders gut zur Ablage von Matrizen, bei denen die Anzahl besetzter Elemente je Zeile ungefähr
gleich groÿ ist. Bei diesem Format werden zwei Datenvektoren der Länge n ×m verwendet, wobei n die
Dimension der Matrix ist und m die Anzahl der von Null verschiedenen Elemente je Zeile.
Eine Matrix

1 2 3
4 5
6 7 8

9
10 11


wird dabei durch die Vektoren
A = [ 1 2 3 4 5 0 6 7 8 9 0 0 10 11 0 ]
index = [ 0 1 2 1 3 -1 1 2 3 3 -1 -1 2 4 -1 ]

ausgedrückt. Je Zeile sind drei Elemente von Null verschieden, daher enthalten beide Vektoren 5 * 3
Einträge. Der Vektor A enthält die Zahlenwerte, der Vektor index enthält die dazugehörigen, 0-basierten
Spaltenindizes. Ein Index von -1 bedeutet hierbei, dass kein weiteres von Null verschiedenes Element an
dieser Stelle steht.
Ein Matrix-mal-Vektor-Algorithmus könnte mit dieser Datenstruktur wie in Listing 4 implementiert wer-
den.

Listing 4 Variante 1 der Matrix-Vektor-Multiplikationsroutine

// Matrix-Vektor-Produkt: res = A*b

//

// n - Dimension der Matrix/Anzahl Zeilen

// m - Anzahl von Null verschiedener Elemente je Zeile

// index - Index-Vektor

// A - Werte-Vektor

// b - Vektor

// res - Ergebnisvektor

void multiply(unsigned int n, unsigned int m,
const int * index , const double * A, const double * b, double * res)

{
int k = -1;
for (unsigned int i=0; i<n; ++i) {

// alle Elements in dieser Zeile bearbeiten

res[i] = 0;
for (unsigned int j=0; j<m; ++j)

// nur besetzte Elemente multiplizieren

if (index [++k] != -1)
res[i] += A[k]*b[ index[k] ];

}
}

Diese Implementierung ist jedoch aus verschiedenen Gründen nicht optimal:

� Innerhalb der inneren Schleifen wird bei jedem Durchlauf eine Sprungbedingung geprüft. Die hierbei
häu�g auftretende branch-misprediction (der Compiler versucht eine Vorhersage für das häu�gste
Eintreten der Bedingung zu tre�en, welches einen Zusatzaufwand beim Eintreten des anderen Falls
bedeutet) verlangsamt die Ausführung.

� Die Ausführung der inneren Schleife für beliebige Anzahl von m erfordert zusätzlichen Aufwand
beim Prüfen der Schleifenabbruchbedingung, und Erhöhen des Schleifenzählers j

In einer ersten Verbesserung wird der Index-Vektor umde�niert, sodass der Index −1 für ungültige Zellen
ersetzt wird. Dabei wird beim Auftreten der −1 stattdessen der vorangehende Index eingetragen. Au-
ÿerdem wird die zusätzliche Regel einführt, dass Spaltenindizes aufsteigend sortiert eingetragen werden
müssen. Es wird vorausgesetzt, dass keine Leerzeilen in der Matrix auftreten dürfen.
index = [ 0 1 2 1 3 3 1 2 3 3 3 3 2 4 4 ]
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Gleichzeitig wird festgelegt, dass an den Stellen von nicht verwendeten Elementen im Werte-Vektor A
Nullen eingetragen werden müssen (wie im Beispiel oben bereits geschehen). Damit lässt sich die Bedin-
gung in der inneren Schleife entfernen. Es werden zwar nun auch nicht-besetzte Elemente multipliziert,
da diese Multiplikation mit 0 aber das Ergebnis nicht ändert und zudem der Wert des b-Vektors aus der
letzten Schleife wiederverwendet werden kann, führt das bereits zu einer deutlichen Beschleunigung der
Berechnung. Die entsprechende Implementierung des Matrix-Vektor-Produkts ist in Listing 5 gegeben.

Listing 5 Variante 2 der Matrix-Vektor-Multiplikationsroutine

// Matrix-Vektor-Produkt: res = A*b

// Variante mit verändertem Index-Vektor

void multiply(unsigned int n, unsigned int m,
const int * index , const double * A, const double * b, double * res)

{
int k = 0;
for (unsigned int i=0; i<n; ++i) {

// alle Elements in dieser Zeile bearbeiten

res[i] = 0;
for (unsigned int j=0; j<m; ++j,++k)

res[i] += A[k]*b[ index[k] ];
}

}

Ist zudem noch die Anzahl der von Null verschiedenen Elemente je Zeile bekannt, so kann die innere
Schleife durch loop-unrollling komplett eliminiert werden (Listing 6).

Listing 6 Variante 3 der Matrix-Vektor-Multiplikationsroutine

// Matrix-Vektor-Produkt: res = A*b

// Variante mit ausgerollter innerer Schleife

void multiply(unsigned int n, unsigned int m,
const int * index , const double * A, const double * b, double * res)

{
int k = 0;
for (unsigned int i=0; i<n; ++i,k+=5) {

// alle Elements in dieser Zeile mit einem Mal multiplizieren und addieren

res[i] = A[k]*b[ index[k] ] +
A[k+1]*b[ index[k+1] ] +
A[k+2]*b[ index[k+2] ] +
A[k+3]*b[ index[k+3] ] +
A[k+4]*b[ index[k+4] ];

}
}

Obwohl der Quelltext in der letzten Variante unübersichtlicher aussieht, ist ein deutlicher Performance-
Gewinn zu verzeichnen. Ein Benchmark auf einer Core i7 2860QM, 2.5Ghz, 8Mb L3 Cache CPU zeigt
eine Verdopplung der Berechnungsgeschwindigkeit bei Vergleich der Varianten 1 und 3 (Tabelle 7.2).

Implementierungsvariante MatVec Zeit MatVec GFlops

Variante 1 5.3 s 0.94
Variante 2 4.67 s 1.07
Variante 3 2.61 s 1.92

Tabelle 7.2: Performancevergleich zwischen den Implementierungsvarianten bei Durchführung von 500 Matrix-
Vektor Multiplikationen einer Ellpack-Itpack Matrix der Dimension 1000000x1000000 (bei 5 Ele-
menten je Zeile). Die letzte Spalte zeigt die erreichten Giga-Flieÿpunkt-Operationen-pro-Sekunde.

7.3 Berechnung der Jacobi-Matrix durch Farb-Algorithmen

Jacobi-Matrizen können analytisch und numerisch berechnet werden. Für komplexe Simulationsmodelle
ist eine analytische Berechnung nur noch bedingt möglich. In jedem Fall müsste erheblichen Aufwand in
extra Algorithmen zur automatischen Bestimmung der Berechnungsvorschrift der analytischen Terme in
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Kauf genommen werden. Eine Alternative stellt die numerische Approximation der Jacobimatrix dar. Da
diese im gewählten modi�zierten Newton-Lösungsverfahren fast immer leicht veraltet und ungenau ist,
muss eine numerische Approximation nicht zwangsläu�g einen Ein�uss auf die Konvergenzrate haben.
Die Jacobi-Matrix J

J =
∂f (y)

∂y

kann durch Verwendung von Di�erenzenquotienten approximiert werden. Dabei wird jedes Element der
Jacobi-Matrix Ji,j durch Gleichung (7.1) berechnet:

Ji,j '
fi (y + εj)− fi (y)

εj,i
(7.1)

Hierbei ist y der Vektor der Variablen mit der Länge n, f (y) ist sind die korrespondierenden n Funktionen.
Der Vektor εj ist der Vektor der Inkremente und εi,j ist das jeweilige Inkrement für yi zur Berechnung der
Matrix-Spalte j. Für eine dichtbesetzte Matrix werden n Auswertungen der Systemfunktion f benötigt
und εj entspricht dann jeweils den Einheitsvektoren e1, e2,, . . . , en.
Für schwach besetzte Matrizen kann die Jacobi-Matrix häu�g mit viel weniger Funktionsauswertungen ap-
proximiert werden, welches eine signi�kante Geschwindigkeitssteigerung ermöglicht. Bei Band-Strukturen,
wie sie aus der 2D und 3D Raumdiskretisierung von partiellen Di�erenzialgleichungen entstehen, wird der
Curtis-Powell-Reid-Algorithmus eingesetzt. Die Anzahl der benötigten Funktionsauswertungen entspricht
dann der Bandbreite der Matrix.
Die Besetzungsstruktur der im Kontext von NANDRAD und HAJAWEE entstehenden Jacobi-Matrizen
ist unregulär, jedoch symmetrisch. Gleichzeitig ist die Anzahl der von Null verschiedenen Elemente je
Zeile im Mittel ähnlich. Dieses erlaubt die Verwendung bestimmter optimierter Speicherstrukturen für
Matrizen und auch ein wesentlich e�zienteres Berechnungsprozedere.
Der Grundgedanke der Farb-Algorithmen (engl.: matrix coloring) ist die Suche nach linear unabhängi-
gen Zeilen einer Matrix. Man betrachte, z.B., zwei Räume eines Gebäudes, die nicht direkt miteinander
verbunden sind. Für jeden Raum ergibt sich eine Energiebilanzgleichung

∂u1
∂t

(T1, T2) =
∑
i

Q1,i

∂u2
∂t

(T1, T2) =
∑
i

Q2,i

und entsprechend eine Zeile in der Jacobi-Matrix. Gleichzeitig gilt die Energiedichte u bzw. Temperatur T
eines jeden Raumes als assoziierte Variable. In der Jacobi-Matrix (7.2) wird nun die Interaktion zwischen
den Gleichungen und Variablen beschrieben.

J =

[
∂u1

∂T1

∂u1

∂T2
∂u2

∂T1

∂u2

∂T2

]
(7.2)

Bei nicht direkt verbundenen Räumen hängt die Energiebilanzgleichung 1 nicht von der Temperatur 2 ab,
und umgekehrt, die entsprechenden Kopplungsterme werden Null:

J =

[
∂u1

∂T1
0

0 ∂u2

∂T2

]

Die beiden Zeilen in der Jacobimatrix sind linear unabhängig und können gleichzeitig berechnet werden,
d.h. nur eine Auswertung der Systemfunktion ist notwendig. Die Details der Implementierung innerhalb
von NANDRAD, HAJAWEE und THERAKLES sind in CITE beschrieben. Bei gröÿeren Geometrien lässt
sich die Zeit zur Berechnung der Jacobi-Matrix so drastisch reduzieren.
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Kapitel 8

Parallelisierung

Dieses Kapitel beschreibt Möglichkeiten zur Steigerung der Berechnungse�zienz durch parallele Nutzung
mehrerer Rechenkerne (CPU).

8.1 Systemübergreifende Parallelisierung

Eine wesentliche Anwendung von Simulationsverfahren allgemein besteht in der Variantenuntersuchung
und Sensitivitätsanalyse. Dabei wird das deterministische Simulationsmodell mehrfach mit veränderten
Eingabedatensätzen berechnet und die Ergebnisse werden dargestellt. Ein einfaches Beispiel für eine Vari-
antenanalyse wäre die Optimierung einer Anlagenregelung, wobei z.B. die Vorlaufzeit für die Heizungsein-
schaltung am Morgen optimiert werden soll. Die Simulation wird nun mit verschiedenen Vorlaufzeiteinstel-
lungen gestartet und im Anschluss der Energieverbrauch und die Veränderung in der Raumbehaglichkeit
bewertet. Wird die Anlage zu spät eingeschaltet, kann es dazu führen, dass z.B. am Montagmorgen nach
einer Temperaturabsenkung am Wochenende die ersten Stunden noch unbehaglich sind. Schaltet man die
Anlage zeitiger ein, erhöht sich der Energiebedarf.
Im Fall einer Sensitivitätsstudie werden einzelne Parameter in dem jeweilig sinnvollen Wertebereich syste-
matisch verändert, mit dem neuen Parametersatz eine Simulation gestartet und relevante Ergebnisgröÿen
über dem Parameterwert dargestellt. Wenn sich eine Ergebnisgröÿe sehr stark im Verlauf der Parame-
tervariation ändert, spricht man von einer hohen Sensitivität des Modells bezüglich des Parameters. Bei
derartigen Parametern ist dann besondere Aufmerksamkeit auf die Modellierung bzw. Abschätzung des
Parameters zu setzen, da sonst Modellergebnisse stark verfälscht werden können. Häu�g sind die sensi-
blen Parameter auch problemabhängig und müssen daher für die jeweilige Aufgabenstellung neu bestimmt
werden. Als Beispiel soll der Ein�uss einer Verschattung im Sommer dienen. Der Verschattungsgrad des
jeweiligen Sonnenschutzes hat einen maÿgeblichen Ein�uss auf die solaren Strahlungswärmegewinne. Bei
Gebäuden mit geringer Speichermasse und hohem Fenster�ächenanteil wird daher die Parametersensi-
tivität hoch sein, bei massiveren Gebäuden mit kleinerer Fenster�äche geringer. In der Regel ist bei
komplexen Simulationsmodellen nicht direkt einsichtig, welche Parameter besonders kritisch in Bezug auf
die gewünschten Berechnungsergebnisse sind, sodass eine systematische Sensitivitätsanalyse sinnvoll ist.
Für diese Anwendungsfälle besteht die Notwendigkeit, mehrere oder viele Simulationsdurchläufe auszu-
führen. Diese können auf Mehrkernprozessoren parallel ausgeführt werden. Da die einzelnen Simulationen
unterschiedlich lange dauern können und nicht alle Simulationen zur gleichen Zeit gestartet werden kön-
nen, ist ein Simulationsmanagement notwendig. Um Simulationsläufe (Jobs) optimal auf die freien CPUs
zu verteilen, wurde ein Python-Script entwickelt. Die geplanten Simulationen werden in eine Job-Liste
eingetragen und dann vom Script parallel gestartet. Dabei werden nur so viele Jobs parallel gestartet,
wie CPUs frei sind. Weiterhin werden die Simulationsläufe auf jeweils eine CPU festgelegt, sodass das
Betriebssystem nicht zwischen CPUs hin- und herspringen muss. Dadurch laufen die einzelnen Simula-
tionen optimal. Ist eine Simulation beendet, startet das Script die nächste Simulation in der Liste. Auf
diese Art und Weise lassen sich viele Simulation e�zient und automatisiert parallel ausführen. Für die
Gesamte�zienz ist primär eine optimierte sequenzielle Solverimplementierung notwendig.
Das Python-Script verwendet die Kommandozeilensyntax:

run_solvers.py <job -file > [-n <number of CPUs >]
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wobei die job-file Datei mehrere Zeilen mit jeweils einem Solveraufruf einschlieÿlich Kommandozeilen-
parametern enthält. Das optionale Argument n erlaubt die De�nition der maximalen Anzahl von parallelen
Prozessen. Es ist sinnvoll, bei Mehrkernprozessoren mit Hyperthreading nur die tatsächliche Anzahl an
Kernen und nicht die Anzahl der CPUs zu verwenden, da die Simulationen so insgesamt schneller laufen.
Den Kern des Python-Scripts bildet die Klasse JobRunner (Listing 7).

Listing 7 Python-Script für parallele Ausführung mehrerer Simulationsdurchläufe

class JobRunner:
"""
This class encapsulates a thread queue , a runner function and
provides a convenient interface for running jobs in parallel.
"""

# Constructor

def __init__(self , N):
# create a queue for task scheduling

self.jobQueue = Queue.Queue()
self.N = N

# The solver thread function

def thread_function(self):
""" This function runs a simulation solver."""

# run as long as we have jobs in the Queue

while 1:
# get a new task from the Queue

job = self.jobQueue.get()
#print 'Starting: ' + job[1]

if platform.system () == "Windows":
solverProcess = subprocess.Popen(job ,creationflags=subprocess.CREATE_NEW_CONSOLE)

else:
solverProcess = subprocess.Popen(job)

solverProcess.wait()
# tell the Queue that the task was successfully done

self.jobQueue.task_done ()

# The main run function, adds jobs to queue and starts all jobs.

def run(self , jobs):
"""
Function for adding jobs to the thread queue.
jobs is a list of lists , each sub -list holding the executable
path as first item , the remaining items are arguments.
The function returns once all jobs have been processed.
"""
# now create as many threads as we need

for i in range(self.N):
t = threading.Thread(target=JobRunner.thread_function ,args=[self])
t.daemon = True
t.start()

# now add project files to the queue

for job in jobs:
self.jobQueue.put(job)

# wait until all tasks are done

self.jobQueue.join()

Dieses Script ist auch ein zentraler Bestandteil der automatischen Validierungs- und Testumgebung (siehe
Abschnitt 10.1).

8.2 Parallelisierung des Solvers

Alternativ besteht die Möglichkeit, den Solver selbst zu parallelisieren, sodass die Berechnung einer einzel-
nen Simulation beschleunigt wird. Dabei wird prinzipiell erwartet, dass bei Verwendung von n CPUs die
Rechenzeit auch um ein n-faches steigt. Leider lassen sich jedoch nicht alle Teile des Simulationsprogramms
parallelisieren, sodass ein bestimmter Teil des Simulationscodes sequentiell ausgeführt werden muss. Ent-
sprechend ist die Geschwindigkeitssteigerung nur annähernd proportional zur Anzahl der verwendeten
CPUs. Bezeichnet S den Prozentsatz des Rechenzeit, der in strikt serieller Abarbeitung verbraucht wird,
dann beschreibt das Amdahl'sche Gesetzt (8.1) die zu erwartende Rechenzeit t bei Verwendung von n
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CPUs gegenüber der Rechenzeit bei Verwendung einer CPU t (1).

t (n) = t (1)

(
S +

1− S
n

)
(8.1)

Bei der Parallelisierung müssen alle Programmteile des Solvers betrachtet werden. Die wesentlichen Bau-
steine des Gebäudesimulationsprogramms NANDRAD und des dynamischen Raummodells sind:

� Modellauswertung, Berechnung der Physik

� Berechnung der Jacobi-Matrix

� Berechnung und Vorbereitung des Vorkonditionierers

� Lösung des linearen Gleichungssystems

� Vektor-Operationen

� Matrix-Vektor-Operationen

� Ausgaben

Da die Berechnung der Jacobimatrix im Wesentlichen mehrere Ausführungen der Modellauswertung bein-
haltet, ist bei bestehender Parallelisierung dieses Quelltextbausteins eine spezielle Parallelisierung der
Jacobi-Matrix Berechnung nicht notwendig.
Bei der Parallelisierung der Vorkonditionier-Routinen ist zu bedenken, dass eine Parallelisierung zu einer
Verringerung der Qualität der Vorkonditionierung führt und damit die Anzahl der Iterationen und somit
der Rechenaufwand steigt. Dieses reduziert zu einem gewissen Teil den Erfolg der Parallelisierung. Die
Lösung des linearen Gleichungssystems mittels iterativer Verfahren bedingt einen gute Parallelisierung
aller Vektor- und Matrix-Vector Operationen innerhalb des iterativen Lösers. Beim GMRES Verfahren
ist zu bedenken, dass bei gröÿerer Krylow-Unterraum-Dimension auch der sequentielle Codeanteil stetig
zunimmt.
Letztlich ist beim Schreiben der Ausgaben zu beachten, dass Schreiben ins Dateisystem durch Betriebs-
systemfunktionen realisiert wird, wobei die Zugri�szeiten auf den Festplattenspeicher der begrenzende
Faktor sind. Auch ist bei Verwendung einer Festplatte paralleles Schreiben gar nicht möglich. Weiterhin
ist maÿgeblich entscheidend, ob das jeweilige Betriebssystem gutes Datei-Schreib-Caching (Write-Behind-
Caching) implementiert, d.h. Daten werden zunächst im Speicher gehalten und dann zu geeigneter Zeit
in optimaler Weise in die Datei verschoben. In unseren Performance-Tests haben wir eine deutliche Ge-
schwindigkeitssteigerung bei Nutzung von Linux und Mac OS X gegenüber gängigen Windows Versionen
festgestellt.

8.2.1 Parallelisierung der Modellauswertung

Besonderheit der Modellauswertung bei NANDRAD und beim dynamischen Raummodell sind die mehr-
fach vorhandenen Räume und Konstruktionen. Diese können unabhängig voneinander parallel berech-
net werden. Beim dynamischen Raummodell werden, wie in Abschnitt 4.1.3 erläutert, die Berechnungen
vielfach ausgeführt. Eine parallele Implementierung kann diese Berechnung in mehreren unabhängigen
parallelen Blöcken mit dazwischengeschalteter Synchronisation/Barriere durchführen. Die erste Synchro-
nisation/Barriere ist notwendig, da das Strahlungsmodell alle Ober�ächentemperaturen benötigt. Die
nächste Barriere sichert, dass für alle Räume eine operative Temperatur an gewünschten Sensorpunkten
verfügbar ist, da diese im nächsten Block für die die Raumlastberechnung (Heizung/Kühlung/Regelung)
benötigt wird. Im letzten Block werden die Lasten/Quellen/Senken aller Bilanzgleichungen in den je-
weiligen Divergenzberechnungen summiert, was wiederum parallel in allen Räumen, und Konstruktionen
erfolgen kann.
Folgender Grundalgorithmus zeigt eine mögliche Parallelisierung der Modellauswertung beim Dynami-
schen Raummodell:

Parallele Schleife über alle Räume
Berechnung der Raumzustände (Temperaturen)

Parallele Schleife über alle Konstruktionen
Berechnung aller Zustände (Temperaturen und Oberflächentemperaturen)
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-- Synchronisation --

Parallele Berechnung der Strahlungsbilanz

-- Synchronisation --

Schleife über alle Modellobjekte
Parallele Schleife über alle Räume

Berechnung raumbezogener Lasten

-- Synchronisation --

Parallele Schleife über alle Räume
Berechnung der Divergenzen der Bilanzgleichungen

Parallele Schleife über alle Konstruktionen
Berechnung der Divergenzen der Bilanzgleichungen aller Kontrollvolumina

Im NANDRAD Rechenkern kapseln Modellobjekte jeweils eine oder mehrere Gleichungen. Ähnlich wie
beim dynamischen Raummodell werden hier Modellobjekte für Raumzustände und Konstruktionszustände
erstellt, die parallel und unabhängig voneinander berechnet werden können. Der Graphenalgorithmus,
welcher die Abhängigkeiten zwischen Modellobjekten bestimmt, und die Berechnungsreihenfolge erkennt
diese parallelen Strukturen.
Eine parallele Berechnung des Modellgraphen erfolgt entsprechend dem folgenden Algorithmus:

Schleife über alle Ebenenen des Modellgraphen
Parallele Schleife über Modellobjektsequenzen

Berechnung der Modellobjekte
-- Synchronisation --

Es muss also jeweils nach einem parallelen Berechnungsblock eine Synchronisation erfolgen. Je mehr par-
allel auszuwertende Modellobjektsequenzen im Graphen sind, umso e�zienter ist die Parallelisierung. Für
die Gebäudesimulation NANDRAD bedeutet demnach eine Vergröÿerung der Raum- und Konstruktions-
zahl auch eine verbesserte Parallelisierung.

8.2.2 E�zienzabschätzung

Entsprechend den Eingangsbemerkungen über die E�zienz einer Parallelisierung ist der verbleibende
sequentielle Programmanteil wichtig. Beim dynamischen Raummodell beträgt dieser mehr als 50%, da die
Modellgröÿe und damit auch die Länge zu parallelisierender Vektoren eher klein ist. Berechnungszeiten
von wenigen Minuten für eine Jahressimulation bei einer seriellen Berechnung erfordern nicht unbedingt
eine Optimierung auf Solverebene. Hier erweist sich ist die systemübergreifende Parallelisierung (siehe
Abschnitt 8.1) als die sinnvollere Form der Mehrprozessorennutzung.
Die Gebäudesimulationsplattform NANDRAD würde bei gröÿeren Gebäuden durchaus von einer Paralle-
lisierung pro�tieren, da der sequentielle Anteil bei zunehmender Modellgröÿe durchaus unter 10 % fallen
kann. Bei Verwendung von 4 CPUs könnte die Berechnung um einen Faktor t (1) /t (n) = 1/ (S + (1− S) /n) =
1/ (0, 1 + (1− 0, 1) /4) = 3.1 steigen.
Eine Implementierung der Parallelisierung kann einerseits durch Nutzung des Message Passing Interface
(MPI) und andererseits in OpenMP erfolgen. Letzteres ist die vorzuziehende Variante, da die Zielplattform
der NANDRAD Gebäudesimulation Desktop-Rechner mit einer eher kleinen Zahl an CPUs sind.
Die Implementierung einer korrekten Parallelisierung ist allerdings aufwändig und war durch die gewählte
Schwerpunktsetzung und den ungeplanten Mehraufwand in einzelnen Arbeitspaketen zum dynamischen
Raummodell im Projekt nicht umsetzbar. Es ist jedoch eine interessante verbleibende Aufgabe, die bei
ausreichend groÿer Nachfrage der Simulationsanwender angegangen werden sollte.

8.3 Parallelisierung durch Co-Simulation

Ein weiterer Ansatz zur parallelen Ausführung von Simulationsmodellen besteht in der Kopplung separater
Simulationsprogramme, wobei jedes Programm einen Teil des Gesamtmodells abbildet und idealerweise
auch sehr e�zient lösen kann. Grundsätzlich erfolgt die Berechnung stückweise in Zeitintervallen. Bei-
spielsweise sollen ein Simulationsmodell A (das Gebäude) und ein Modell B (die Anlage und Regelung)
gekoppelt berechnet werden. Während eines jeden Zeitintervals berechnen Modell A und B die Lösung
der jeweiligen Modellgleichungen. Am Ende des Intervals tauschen Modell A und B Ergebnisgröÿen aus.
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Diese werden dann für die Dauer des nächsten Zeitintervals als konstant angenommen, sodass A und B
wieder unabhängig voneinander rechnen können.
Im Gegensatz zu den zuvor geschilderten Ansätzen zur Beschleunigung von Simulationsberechnungen
durch Parallelisierung wird die gekoppelte Simulation nicht zu einer Steigerung der Gesamtberechnungs-
geschwindigkeit führen, eher ist einer Reduktion der Berechnungsgeschwindigkeit zu erwarten. Je nach
Problemstellung müssen die gekoppelten Simulationsmodelle den selben Zeitabschnitt mehrfach durch-
laufen, wenn z.B. die ausgetauschten Ergebnisgröÿen sich sehr stark ändern.

8.3.1 Existierende Technologien

Für die technische Umsetzung dieser Simulationskopplung gibt es verschiedene Ansätze. Alle haben das
Ziel, zur Laufzeit Daten zwischen Programmen auszutauschen sowie den Integrationsfortschritt zu kon-
trollieren. Es gibt eine Vielzahl verschiedener Technologien für den Austausch von Schnittstellendaten,
die jedoch zumeist nur den Austausch der Schnittstellendaten de�nieren. Typischerweise werden in der
Programmiersprache C vorgegebene Schnittstellenfunktionen vorgegeben, die von den einzelnen zu kop-
pelnden Programmen auszuprogrammieren sind. Das eigentliche Simulationsprogramm wird in eine Dyna-
mic Link Library (DLL, bzw. Shared Library) eingebunden, welche zu de�nierende Schnittstellenfunktion
nach auÿen verö�entlicht. Ein Beispiel für eine solche Schnittstelle für die Anbindung eines ODE Modells
ẏ = f (t, y) ist im folgenden Listing gezeigt.

Listing 8 Beispiel einer Funktionsschnittstelle für ModelExchange

int evaluateModel(double t, double * y, double * ydot) {
// ... compute model response for given time point t, states y

// return computed derivatives

for (i=0; i<n; ++i)
ydot[i] = ...;

}

Das Programm erhält vom aufrufenden Simulationsmaster einen Zeitpunkt t und einen Vektor mit Zu-
standsgröÿen y und muss dann nach Auswertung der Modellphysik einen Vektor ydot mit den Zeitablei-
tungen ẏ befüllen. Diese Form der Schnittstelle ist sehr rudimentär, da keinerlei Kontrolldaten über die
Länge der Vektoren oder die Bedeutung der einzelnen Elemente im Vektor y übergeben werden. Daher
müssen zusätzlich noch Initialisierungs- und Kontrollfunktionen implementiert werden. Die Wahl der Be-
nennung dieser Funktionen und deren Argument macht letztlich die Unterschiede der vielen vorhandenen
Schnittstellen zur Simulationskopplung aus.
Im obigen Beispiel wurde die Modellphysik für einen konkreten Zeitpunkt und Zustand ausgewertet und die
Zeitintegration onlag dem Simulationsmaster, weswegen diese Form der Modellschnittstelle auch Modell-
Import oder Modell-Austausch (ModelExchange) Schnittstelle genannt wird.
Die Schnittstelle kann auch abgewandelt werden, sodass die Integration im Modell selbst statt�ndet. Die
Kommunikation zwischen gekoppelten Simulationsmodellen erfolgt ebenfalls über Schnittstellenfunktio-
nen.

Listing 9 Beispiel für Funktionsschnittstellen für die Co-Simulation

int setInputs(double * inputs) {
// ... store input parameters in model for next integration interval

}

int getOutputs(double * outputs) {
// ... return current output variables

}

int integrate(double tIntervalStart , double tIntervalEnd) {
// ... integrate model equations in time interval tIntervalStart...tIntervalEnd

}

Die integrate() Funktion in dieser Schnittstellende�nition lässt das Simulationsmodell die Berechnung
im angegebenen Zeitinterval durchführen. Während dieser Integration werden die Modelleingangsgröÿen
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(inputs) als konstant verwendet. Nach der Integration kann der Simulationsmaster die Ergebnisse (out-
puts) über die getOutputs() Funktion abholen und neue Eingangsgröÿen über setInputs() setzen.
Danach kann die Integration über das gleiche Zeitinterval mit den nun aktualisierten Eingangsgröÿen wie-
derholt werden, oder die Interation kann im nächsten Zeitinterval fortgesetzt werden. Diese minimalistische
Schnittstelle für Co-Simulation (so bezeichnet, da jedes Modell selbst die Integration durchführt) wird üb-
licherweise durch Initialisierungs- und Kontrollfunktionen erweitert. Da auch hier die Wahl der Parameter
und Funktionsbenennung abhängig vom Entwickler der Schnittstellende�nition sehr unterschiedlich sein
kann, wurden diese Schnittstellenfunktionen in einem Simulationskopplungsstandard festgelegt.

8.3.2 Functional Mockup Interface

Während der Projektlaufzeit hat der Standard für Simulationskopplung eine Reife erreicht (erste Veröf-
fentlichung 2010), die für eine Anwendung bei der Gebäude- und Raumsimulation genügt. Der Standard
de�niert eine gröÿere Zahl von Schnittstellenfunktionen, ähnlich der oben eingeführten Minimalvarianten.
Wichtigstes Ziel der Standardisierung war die Scha�ung einer Schnittstelle, welche allgemeingültig und für
viele Anwendungen verwendbar ist und gleichzeitig eine e�ziente Simulation erlaubt. Der Begri� Func-
tional Mockup Interface steht für eine Schnittstellende�nition, welcher eine funktionale Auswertung in
abstrakter Weise kapselt. Dabei muss die Auswertung nicht zwingend in Form eines Berechnungsmodells
erfolgen, es können auch Messsysteme oder Industrieanlagen die Auswertungsergebnisse liefern.
Wichtigstes Konzept der Schnittstelle ist eine Zustandsbetrachtung des Modells (State-Machine). Anders
als bei der Funktionsschnittstelle für ModelExchange (siehe Listing 8), wird die Parameterübergabe und
Auswertung nicht zusammen in einer Funktion durchgeführt. Stattdessen wird mit zustandsbehafteten
Modellen gearbeitet. Der Zustand eines Modells kann sich durch Aktualisierung des Zeitpunkts, der Zu-
standsvariablen (continuous states) oder Parameter ändern. Diese Eingangsgröÿen können unabhängig
gesetzt werden. Der korrespondierende Modellergebniszustand kann dann zu jeder Zeit abgerufen werden.
Das Modell ist dafür verantwortlich, bei jeder Änderung eines Zustands automatisch den Ergebniszustand
zu aktualisieren.
Ein Auszug aus den entsprechenden Schnittstellenfunktionen ist in Listing 10 gezeigt.

Listing 10 Ausschnitt aus Functional Mockup Interface-De�nition

fmiStatus fmiSetTime (void* c, fmiReal time) {
// ... update model state to given time

}

fmiStatus fmiSetContinuousStates(void* c, const fmiReal x[], size_t nx) {
// ... update model state to new set of state variables

}

fmiStatus fmiSetReal (void* c, const fmiValueReference vr[], size_t nvr , const fmiReal value []) {
// ... set a scalar parameter value

}

fmiStatus fmiGetReal (void* c, const fmiValueReference vr[], size_t nvr , fmiReal value []) {
// ... retrieve a scalar parameter value

}

8.3.3 Vorbereitung der Kopplung

Das zustandsbasierte Behandeln von Modellobjekten im FMI-Standard erlaubt ein sehr strukturiertes Im-
plementieren von Modellfunktionalität und hat maÿgeblich die Entwicklung des Integrationsframeworks
(siehe Abschnitt 3.3) bein�usst. Alle im Projekt entwickelten physikalischen Modelle (THERAKLES,
Dynamisches Raummodell/HAJAWEE und NANDRAD) sind bereits als zustandsbehaftete Modelle im-
plementiert. Daher bedarf eine Einbindung in eine Functional Mockup Unit, d.h. die Ausprogrammierung
der Schnittstellenfunktionen, keiner grundlegenden Änderungen an der Modellimplementierung. Das be-
deutet auch, dass die Entwicklung von HAJAWEE und NANDRAD als alleinstehende Anwendungen ohne
Quelltextredundanzen direkt durch eine zusätzliche FMI-Anbindung komplementiert werden kann.
Die Implementierung aller im FMI-Standard de�nierten Schnittstellenfunktionen sowie die automatisierte
Erstellung der Schnittstellen-Spezi�kationsdateien (XML-Dateien) ist jedoch recht umfangreich und sollte
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in einem nachfolgenden Projekt umgesetzt werden.
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Kapitel 9

Anbindung externer

Berechnungsbibliotheken

Die Implementierung der Vielzahl von Modellen zur Beschreibung des klimatischen Verhaltens von Räu-
men, sowie der Regelung und Funktionalität von Anlagentechnik ist sehr zeitaufwändig und bedingt
langfristig einen hohen Wartungsaufwand für die erstellte Software. Auch ist es wenig e�zient, bereits
umgesetzte Berechnungsfunktionalität zu duplizieren, auÿer technische Gegebenheiten (veraltete und in-
kompatible Technologien) erlauben keine Weiterverwendung. Die Einbindung existierender Berechnungs-
funktionalität ist häu�g durch De�nition geeigneter Schnittstellen möglich. Die separate Entwicklung einer
solchen komplexen Teilbibliothek erlaubt dabei durch reduzierten Kommunikations- und Anpassungsbe-
darf auch eine zeitlich e�zientere Umsetzung.
Am Beispiel der Klimareglerbibliothek wird die Konzeption und Umsetzung einer direkten Anbindung
einer Berechnungsbibliothek demonstriert.

9.1 Schnittstelle zur Klimareglerbibliothek

Eine komplexe regelungsintensive Anlagenkomponente ist eine Klimaanlage mit Energierückgewinnung,
Frostschutz sowie Rückfeuchtungsmöglichkeit. Mit Hinblick auf das Raumklima wirkt ein solches Anlagen-
modell als Wärme- und Feuchtequelle. Die Berechnung der Lasten hängt von den Raumlufteigenschaften
ab. Eine Berechnungsschnittstelle beinhaltet daher Ein- und Ausgabegröÿen.
Eingabegröÿen:

� Raumlufttemperatur,

� Raumluftfeuchte bzw. Feuchtebeladung der Luft,

� Klimarandbedingungen (Auÿenlufttemperatur und -feuchte) und den

� Zeitpunkt.

Ergebnisgröÿen der Klimareglerbibliothek:

� Wärmelast und

� Feuchtelast.

Die Programmierschnittstelle der Klimareglerbibliothek beinhaltet eine Aktualisierungsfunktion, welche
die Eingabedaten übernimmt und die Ergebnisgröÿen intern aktualisiert. Das einbindende Programm kann
danach Berechnungsgröÿen abfragen.
Die Parameter für die Klimaregler-Komponente werden zentral in der Projektdatei des einbindenden
Simulationsprogramms verwaltet. Daher muss die Übertragung der Eingabedaten an die Klimabibliothek
Teil der Programmierschnittstelle werden. Dies erfolgt in einer Initialisierungsfunktion, welche je nach
Datentyp eine Liste der de�nierten Parameter übernimmt.
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Letztlich sind für die Ergebnisauswertung die Berechnungsergebnisse und -teilergebnisse der Klimaregler-
bibliothek von Interesse. Daher verö�entlicht die Programmbibliothek die Art (Zustand oder Flussgröÿe)
und Anzahl der Ergebnisgröÿen, sowie eine Beschreibung der Gröÿe und deren Einheit. Diese können vom
aufrufenden Programm in die Ergebnisdateien geschrieben werden.
Die aufgezählten Schnittstellenfunktionen werden in einer abstrakten Klassendeklaration in der Program-
miersprache C++ formalisiert. Fokus liegt bei der De�nition auf einer e�zienten Datenkommunikation
zwischen Reglerbibliothek und Simulationsprogramm. Listing 11 zeigt die abstrakte Schnittstelle für Kli-
maanlagenkomponenten und Reglermodule im Allgemeinen. Bei der Umsetzung der Schnittstelle wird
die dargestellte Klassenschnittstelle implementiert. Das Simulationsprogramm kann dann mehrere dieser
Module gleichzeitig verwenden.

Listing 11 Schnittstellende�nition für Klimaanlagenkomponenten

/*! Schnittstelle für Klimareglermodule.

Zumindest die Funktionen id(), description (), init(), update () und outputData () müssen

implementiert werden , Ausgabefunktionalität ist optional.

*/

class AbstractControlModule {
public:

/*! Liefert eine eindeutige ID des Berechnungsmoduls. */

virtual const char * id() const = 0;
/*! Liefert eine Beschreibung des Berechnungsmoduls. */

virtual const char * description () const = 0;

/*! Initialisierungsfunktion.

Der Parameterisierungsblock enthält Datenbanken der Eingabeparameter. Die

benötigten Gröÿen müssen in das Berechnungsmodul kopiert werden , da sie

nicht -persistent sind.

*/

virtual void init(const Parametrization & params) = 0;

/*! Aktualisiert die Berechnungsergebnisse in Abhängigkeit der Eingangsgröÿen. */

virtual bool update(const InputData & in) = 0;

/*! Liefert die Struktur mit den Berechnungsergebnissen. */

const OutputData & outputData () const = 0;

/*! Diese Funktion sollte re -implementiert werden und die Anzahl der Zustandsergebnisgröÿen

zurückliefern.

Zustandsergebnisgröÿen sind alle Gröÿen , welche nicht in der Zeit integriert werden können ,

z.B. eine Temperatur oder eine Massendichte.

*/

virtual unsigned int nStateOutputs () const { return 0; }

/*! Diese Funktion sollte re -implementiert werden und die Anzahl der Flussergebnisgröÿe

zurückliefern.

Flussergebnisgröÿe sind Leistungen , Wärmelasten , Flüsse - alles was pro Zeiteinheit

angegeben wird. Für jede Zustandsergebnisgröÿe werden 2 Ausgaben geschrieben:

Die Ausgabegröÿe selbst und das dazugehörige Zeitintegral (z.B. eine Gesamtewärmemenge ).

*/

virtual unsigned int nFluxOutputs () const { return 0; }

/*! Diese Funktion sollte re -implementiert werden und für jede Zustandsergebnisgröÿe

eine Beschreibung zurückliefern. */

virtual const char * stateOutputDescription(unsigned int /* i */) const { return ""; }

/*! Diese Funktion sollte re -implementiert werden und für jede Flussergebnisgröÿe

eine Beschreibung zurückliefern. */

virtual const char * fluxOutputDescription(unsigned int /* i */ ) const { return ""; }

/*! Liefert einen Zeiger auf den Speicherbereich mit nStateOutputsOutputs () Werten. */

virtual const double * stateOutputs () const { return NULL; }

/*! Liefert einen Zeiger auf den Speicherbereich mit nFluxOutputs () Werten. */

virtual const double * fluxOutputs () const { return NULL; }

/*! Wird aufgerufen , wenn ein Integrationsschritt beendet wurde. */

virtual void stepCompleted(double /* t_step */) {}
};
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9.2 THERAKLES Erweiterungen zur Unterstützung der Schnitt-

stelle

Das THERAKLES Raummodell bildet intern eine hygrothermische Raumbilanzgleichung ab und kann
damit die Eingabegröÿen für die Klimareglerbibliothek liefern. Die Integration dieser Schnittstelle in das
Simulationsprogramm beinhaltet folgende Erweiterungen:

� Datenmodellerweiterung zur Aufnahme der Parameter für den Klimaregler,

� Initialisierung von mehreren Reglermodulen basierend auf Projektdaten,

� Integration der Berechnungsaufrufe in den Ablauf der Physikberechnung, dabei werden die Wärme-
und Feuchtelasten aller Reglermodule summiert und der Raumlufttemperatur- und Raumluftfeuch-
tebilanz zugeschlagen,

� Einbindung der Ergebnisgröÿen der Berechnungsmodule, wobei Art und Anzahl der verö�entlichten
Ergebnisgröÿen dynamisch behandelt werden.

Nach der Erweiterung der Software können beliebig viele Reglerkomponenten in der THERAKLES-
Projektdatei parametrisiert werden, ohne dass die Programmober�äche die Internas und die Eingabe-
anforderungen der jeweiligen Regler kennen muss. Dies erlaubt eine �exible Erweiterung der Klimareg-
lerbibliothek, ohne dass THERAKLES neu erstellt oder modi�ziert werden muss und erlaubt so auch
unabhängige Programmentwicklung und -p�ege.

9.3 Schnittstellenintegration im Dynamischen Raummodell

Datenseitig ist die Integration der Klimareglerbibliothek in das Simulationsprogramm HAJAWEE ähnlich
der des THERAKLES Programms. Die Integration in den Berechnungsablauf bedarf Anpassungen, da die
Position der Quellterme innerhalb des Raumes von Bedeutung sein kann (bei Verwendung des Luftstra-
ti�zierungsmodells). Die Details der Einbindung in den Berechnungskern sind bereits in Abschnitt 6.6.3
beschrieben.
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Kapitel 10

Validierung und Benchmarks

10.1 Automatisierte Validierung

Die Programmierung komplexer Simulationsprogramme mit einer Vielzahl an physikalischen E�ekten
und Teilmodellen erfordert fortwährende Kontrolle der Funktionalität und der Implementierung. Bei der
Anpassung und Erweiterung einzelner Modellbausteine besteht immer die Möglichkeit, unbeabsichtigt
bereits getestete Funktionalität zu verändern bzw. unphysikalisches Verhalten zu erzeugen. Daher muss
Testen ein fester Bestandteil der Programmierung sein.
Parallel zur automatisierten Erstellung des Quelltextes zur Absicherung der Kompilierfähigkeit wird ein
automatisiertes Test- und Validierungssystem angewendet, welches nach Abschluss der Solvererstellung
alle de�nierten Testfälle durchläuft. Die Tests werden dabei in zwei Stufen durchgeführt:

1. Test der erfolgreichen Initialisierung des Solvers

2. Durchführen der Simulation und Prüfung von:

(a) Korrektheit der Ergebnisse, und

(b) Simulationsgeschwindigkeit.

Letzterer Punkt ist nicht zu vernachlässigen, da mitunter kleinere Anpassungen der physikalischen For-
mulierung eines Teilmodells sehr groÿe Auswirkungen auf die Berechnungse�zienz haben können. Ent-
sprechende Tests sollten bereits zur Entwicklungszeit vorgenommen werden, da sich eine nachträgliche
Suche nach Gründen für Performanceeinbuÿen in der Regel sehr zeitraubend gestaltet.

10.1.1 Python-Scripte für automatisierte Validierung

Im Rahmen des Projektes wurde ein Script-basiertes Validierungssystem entwickelt, welches Tests nach
folgender Systematik durchführt:

1. Eine Liste mit registrierten Solverversionen wird erstellt,

2. Eine Hierarchie von Verzeichnissen mit Testfällen wird durchlaufen und aus jedem Test-Verzeichnis
werden die für den jeweiligen Solver de�nierten Testfälle ausgeführt,

3. Nach Abschluss der Simulation werden alle Ergebnisdaten zusammengetragen,

4. Je Testfall wird eine Reihe von Diagrammen erstellt, wobei die Ergebnisse aller Solver-Versionen
und Referenzergebnisse einander gegenübergestellt werden.

Die De�nition der fallspezi�schen Diagramme erfolgt über eine eigens de�nierte Diagrammbeschreibungs-
sprache. Diese erlaubt Entwicklern und Ingenieuren in pragramatischer Art und Weise Eingangsdaten
und Diagrammeeinstellungen zu de�nieren. Die erstellten Diagramme werden in einem HTML-Report
dargestellt, der automatisiert auf der Entwicklerwebseite für alle Entwickler zugänglich ist.
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Die erstellten Python-Scripte sowie Konventionen und Details der Umsetzung des Validierungsframeworks
sind in einer Publikation [CITE] verö�entlicht.
Für jeden Rechenkern (THERAKLES, HAJAWEE und NANDRAD) werden verschiedene Test- bzw.
Validierungsfälle de�niert. Zum Teil können diese Solver auch gegeneinander verglichen werden, so z.B.
kann eine THERAKLES Simulation mit einer HAJAWEE-Simulation ohne langwellige Strahlung, bzw.
mit einer NANDRAD Simulation mit nur einer Zone verglichen werden und sollte in diesen Fällen stets
die gleichen Ergebnisse liefern.

10.2 Validierungsfälle

Die Validierung von Simulationsprogrammen verfolgt unterschiedliche Ziele. Neben der Korrektheit der
Modellimplementierung ist die Genauigkeit der numerischen Umsetzung zu prüfen, da diese lediglich eine
Näherungslösung des Modellproblems liefert und neben prüfbaren Toleranzen von Seiten der Zeitdiskreti-
sierung zusätzlich Genauigkeitsfehler in Folge der Raumdiskretisierung/Gebäudezonierung entstehen kön-
nen. Des Weiteren unterliegen alle Modelle zur Beschreibung eines Gebäudes oder eines Raumes grundsätz-
lichen Vereinfachungsannahmen, die in der Regel nur durch Vergleich mit detailgetreueren Simulationen
abgeschätzt werden können. Nicht zuletzt sind die Unvollständigkeit oder Fehleranfälligkeit gemessener
Datensätze eine Ursache möglicher Simulationsfehler. Die Fehlertypen können wie folgt eingeteilt werden:

� Implementierungsfehler

� Numerische Fehler

� Modellvereinfachungsfehler

� Datenmessfehler

Zur Überprüfung der Ergebnisqualität können ebenso verschiedene Instrumente eingesetzt werden:

� Plausibiltätsprüfung: Neben der Prüfung der Ergebnisglaubwürdigkeit aufgrund von Erfahrungs-
werten kann die Plausibilität der Ergebnisse strukturiert getestet werden. Beispielsweise kann die
Erfüllung der Bilanzgleichungen im stationären Fall gefordert werden, die bei Fehlern der numeri-
schen und modellseitigen Implementierung häu�g verletzt wird.

� Vergleich mit analytischen Lösungen: Für kontinuumsphysikalische Verteilungsgröÿen wie Wärme
und Feuchte innerhalb einer Wand existieren unter vereinfachten Bedingungen analytische Lösungen,
gegen welche die Modellimplementierung validiert werden kann.

� Vergleich verschiedener Simulationsprogramme: Der Qualitätsvergleich verschiedener Softwarepro-
gramme ist insofern kritisch, als dass oft abweichende Modellannahmen und numerische Methoden
zugrundeliegen, die eine objektive Bewertung abweichender Simulationsergebisse erschweren. Für
den Programmvergleich werden in der Regel Benchmarks de�niert.

� Vergleich mit Monitoring-Daten: Die Validierung anhand gemessener Daten ist der aufwendigste
der Validierungsschritte. Dies liegt daran, dass im Praxisfall ein Zusammenwirken verschiedener
physikalischer Mechanismen vorliegt, die nicht wie in der Simulation isoliert betrachtet werden
können. Zudem muss die Verlässlichkeit der gemessenen Datensätze gewährleistet sein, also das
korrekte Funktionieren und eine gute Positionierung der Messensoren.

Im Zuge der Modellentwicklung wurde sich auf die Validierung durch Vergleich mit anderen Simulations-
programmen beschränkt. Hierzu zählen das Einzonen-Simulationsprogramm Therakles und das Bauteil-
simulationsprogramm DELPHIN, die sich aufgrund der Ähnlichkeit der Modellgleichungen hervorragend
zum Test der Implementierung eignen. Für das Programm DELPHIN existieren zudem Validierungsrech-
nungen gegen analytische Modelle, welche die Programmergebnisse als äuÿerst verlässlich auszeichnen.
Neben diesen beiden Programmen wurde mit das vielfältig eingesetzte Multizonen-Simulationswerkzeug
EnergyPlus gewählt, um die Validität der zugrundeliegenden Modellgleichungen zu testen.
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10.2.1 Validierung mit Therakles

Das Einzonensimulationsprogramm Therakles berücksichtigt wie das Dynamische Raummodell und das
Nandrad Modell die dynamische Temperaturverteilung in den Raumumschlieÿungswänden. Zudem ver-
fügt es über Anlagenmodelle für Heizung, Kühlung und Lüftung. Allerdings werden langwelliger und
kurzwelliger Strahlungsaustausch sowie die Strahlungswärme von Heizkörpern nichtgeometrisch behan-
delt. Daher ist das Programm zum Abgleich dynamischer Simulationsergebnisse unter der Vernachlässi-
gung der Raumgeometrie gut geeignet. Für die Validierung wurden einzelne Szenarien betrachtet: passives
Gebäude, hygrothermische Simulation, Gebäude mit Fenstern, Gebäude mit Anlagenkomponenten. Um
gezielt die dynamische Simulation in Augenschein zu nehmen, wurde ein realistisches Auÿenklima allen
Simulationsfällen zugrunde gelegt. Aufbauend auf einer einheitlichen Raumgeometrie wurden mehrere
Testfälle de�niert, die jeden interessierenden Mechanismus, also passives Gebäude, Anlagenkomponenten,
Nutzerszenarien, hygrothermische Erweiterung, isoliert betrachten. Damit war ein umfangreicher Imple-
mentierungstest vieler Modellkomponenten möglich.
Den Basisfall bildet das passive fensterfreie Gebäude. Werden sowohl Auÿen-, als auch Innenwände be-
trachtet, so entsteht aufgrund der unterschiedlichen Auÿenklimata ein Temperaturgradient zwischen ver-
schiedenen Wandinnenober�ächen. Konkret wurde ein quaderförmiger Raum mit zwei Auÿenwänden und
vier Innenwänden an konstante Zonen mit einer Temperatur von 20°C simuliert. Aufgrund der variie-
renden Wandinnentemperaturen kommt es zum langwelligen Strahlungsaustausch, der vom Dynamischen
Raummodell explizit berücksichtigt wird. Im Therakles wird diesem Mechanismus durch einen erhöhten
Wärmeübergangskoe�zienten an den Wandober�ächen zur Raumluft begegnet. Diese unterschiedlichen
Betrachtungsweisen wirken sich in einer minimal abweichenden mittleren Raumtemperatur aus (Abbil-
dung 10.1 oben). Die Vernachlässigung der konkreten Geometrie beim langwelligen Strahlungsaustausch
führt dementsprechend nur zu geringen Fehlern beim passiven Gebäude. Werden nur Auÿenwände berück-
sichtigt, so verschwinden die Ober�ächentemperaturgradienten, und geometrisches wie auch nichtgeome-
trisches Modell liefern identische Simulationsergebnisse (Abbildung 10.1 unten).
Die geringe Signi�kanz des langwelligen Strahlungsaustausches beim passiven Gebäude kann sich aller-
dings unter Berücksichtigung realer Nutzungsszenarien und Heizungsanlagen relativieren. Daher wurde
sich in den darau�olgenden Simulationsfällen auf einen Raum mit ausschlieÿlich Auÿenwänden beschränkt.
Weiterhin wurden alle Komponentenmodelle, welche direkt auf die mittlere Raumluft wirken, als Validie-
rungsfälle konzipiert. Hierzu zählen Nutzungsszenarien, welche keine geometrische Repräsentation benö-
tigen. Das natürliche Lüftungsmodell beispielsweise vernachlässigt die Konvektion im Raum und liefert
lediglich eine Luftaustauschrate. Gleichmäÿig verteilt über den gesamten Raum kommt es zum Austausch
von Enthalpie und Feuchte des Innenklimas mit der Auÿenluft. Dies bewirkt ein verstärktes Oszillieren der
mittleren Raumlufttemperatur (Abbildung 10.2). Hierbei wurde ein Schedule unterlegt, der die Lüftung zu
Tages- und Nachtzeit verschieden reguliert. Unter den gegebenen Voraussetzungen müssen geometrisches
und nichtgeometrisches Modell diesselben Ergebnisse liefern.
Die Berücksichtigung von Heizungsmodellen hingegen ist nicht ohne Weiteres möglich. Während die Hei-
zung im nichtgeometrischen Modell Therakles direkt auf die Raumluft wirkt und zusätzlich Strahlungs-
anteile �ächengewichtet auf alle Wandober�ächen verteilt, werden im Dynamischen Raummodell Heiz-
körper als konkrete Ober�ächenelemente erfasst. Alle von der Heizung abgegebenen Strahlungsanteile
werden entsprechend ihrer geometrischen Lage an die Wandinnenober�ächen verteilt. Daher müssen die
Strahlunggewinne durch Heizungen ausgeschaltet werden, soll ein Vergleich beider Modelle gewährleistet
bleiben. Die Heizung ist in beiden Simulationen mit einer Temperaturkontrolle ausgestattet, speziell wur-
de für den Simulationsfall die mittlere Raumlufttemperatur als Kontrollgröÿe gewählt. Die Solltemperatur
unterliegt dabei einem Schedule und schwankt im Tag- Nachtzyklus. Das ideale Heizungsmodell erfüllt bis
auf geringfügige Toleranzbereiche die Mindesttemperaturanforderungen, konkret 20°C am Tag und 16°C
in der Nacht (Abbildung 10.3). Um den wechselnden Solltemperaturen in den Übergangszeiten gerecht
zu werden, schaltet die Heizleistung zwischen Minimal- und Maximalwerten um. Geringfügige Abwei-
chungen beider Modelle sind auf verschieden kalibrierte Kontrollparameter zurückzuführen sowie auf die
Tatsache, dass der Heizkörper im Dynamischen Raummodell zusätzlich Wärme an die dahinterliegende
Wand abgibt. Dadurch wird geringfügig das thermische Speicherverhalten im Raum vergröÿert, und die
Heizleistung muss mit stärkerer Schwankung auf den Tag- Nachtwechsel reagieren.
Entscheidend wirkt sich der geometrische Charakter des Dynamischen Raummodells aus, sobald Heiz-
wärmeabgabe durch Strahlung zugelassen wird. Passend dazu wird nach der Emp�ndungstemperatur
geregelt, welche sowohl Raum- als auch Strahlungstemperatur beinhaltet. Während diese Temperatur im
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Abbildung 10.1: Mittlere Raumtemperatur des passiven Raumes bei gemischten Innen- und Auÿenwänden
(oben) und nur Auÿenwänden (unten).
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Abbildung 10.2: Validierung von Nutzer- und Anlagenmodellen: Mittlere Raumtemperatur bei natürlicher Lüf-
tung (oben) und Wärmegewinne/-verluste durch den Luftaustausch (unten).
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Abbildung 10.3: Ideale Heizung mit rein konvektiver Wärmeübertragung, geregelt nach Raumlufttemperatur:
mittlere Raumlufttemperatur (oben) und Heizleistung (unten)
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Abbildung 10.4: Ideale Heizung mit Strahlungswärmeübertragung, geregelt nach Emp�ndungstemperatur: mitt-
lere Raumlufttemperatur (oben) und Heizleistung (unten)
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Therakles als räumlicher Mittelwert gedeutet wird, benötigt das Dynamische Raummodell zur Messung
der geometrisch verteilten Gröÿe einen im Raum postierten Sensorpunkt. Dieser be�ndet sich in der Regel
nicht weit entfernt vom Heizkörper selbst, und durch dessen direkte langwellige Abstrahlung werden die
Sensormessergebisse maÿgeblich beein�usst. Damit kann der E�ekt auftreten, dass die ideale Heizung zwar
den Temperaturvorgaben am Sensorpunkt gerecht wird, die Raumlufttemperatur aber dennoch kühler ist
(Abbildung 10.4 oben). Die Heizleistung ist entsprechend um Etliches geringer, als dies vom nichtgeome-
trischen Modell abgeschätzt wird (Abbildung 10.4 unten). Der Fall geregelter Strahlungsheizkörper bildet
ein repräsentatives Beispiel für die Modellvereinfachungsfehler bei einer nichtgeometrischen Strahlungs-
verteilung.

10.2.2 Validierung mit DELPHIN

Das Simulationsprogramm DELPHIN ist spezialisiert auf den gekoppelten Wärme-, Feuchte- und Sto�-
transport in kapillarporösen Bausto�en. Zudem existieren eine Vielzahl an Benchmarks und Validierungs-
fällen, die regelmäÿig geprüft werden und somit eine Qualitätssicherung garantieren [13, 4]. Damit bewährt
sich eine DELPHIN Simulation als sinnvoller Vergleichsstandard zur Überprüfung des Wärme- und Feuch-
tetransportmodells innerhalb der Raumumschlieÿungswände.
Die Vergleichsrechnungen für den hygrothermischen Fall sind umfangreich, da hier der numerischen Um-
setzung eine elementare Rolle zukommt. Das betri�t insbesondere die Finite-Volumen-Gittergenerierung
über den Querschnitt einer Wand. Während im Simulationsprogramm DELPHIN in der Regel eine hohe
Gitterdichte gewählt wird, besteht bei der Raum- und Gebäudesimulation der Bedarf an einer gröbe-
ren Diskretisierung, da mehrere Wandumschlieÿungs�ächen unter möglichst geringem Rechenaufwand
simuliert werden sollen. Dabei ist allerdings sicherzustellen, dass die erzeugten Simulationsergebisse, ins-
besondere bei der Abbildung des thermischen und hygrischen Speicherverhaltens der Wände, dennoch
akzeptablen Genauigkeitsanforderungen genügen. Die Analysen bestätigen eine unterschiedliche Gitter-
sensitivität für verschiedende Finite-Volumen-Approximationsansätze. Insbesondere bieten sich für die
Transportstromapproximation über Schichtmaterialgrenzen mehrere Möglichkeiten, die zu starken Quali-
tätsunterschieden der räumlichen Approximation führen. Diese sind in Form von Gittersensitivitätsstudien
nachweisbar. Die Dokumentation der Ergebnisse be�ndet sich in Arbeit.
Daneben validiert wurde der rein thermische Basisfall hinsichtlich der Funktionstüchtigkeit der Imple-
mentierung. Dafür wurden sowohl die passive Wand als auch Wände mit integrierten aktiven Bauteilen
als Validierungsfälle aufbereitet. Um numerische Fehler zu begrenzen, wurde die Gitterdichte zunächst
sehr hoch gewählt. Das dynamische Verhalten war dabei allerdings nur begrenzt prüfbar. Das liegt dar-
an, dass im DELPHIN Modell lediglich die Wand mit fest vorgegebenen Randbedingungen abbildbar
ist, das bedeutet mit konstanten Temperaturwerten oder einem bekannten Auÿenklima. Im Dynamischen
Raummodell und im Nandrad Modell hingegen müssen Wände an mindestens eine nicht-konstante Zone
grenzen, die dynamisch berechnet wird. Daher unterscheiden sich die Randbedingungen für die Wandsi-
mulation und somit die Wandober�ächentemperaturen in DELPHIN und in der Raumsimulation. Im Fall
der Beispielrechnung Abbildung 10.5 liegt auf der linken Wandseite ein konstantes Zonenklima an, auf
der rechten Wandseite grenzt der dynamisch zu berechnende Raum an.
Der stationäre Zustand hingegen konnte mit identischen Randbedingungen hergestellt werden, konkret
unter der Verwendung eines konstanten Auÿenklimas. Hierbei stellte sich innerhalb der Raumsimulati-
on eine stationäre Endtemperatur ein, die als Randbedingung für die DELPHIN-Simulation verwendet
wurde. Daher ist im stationären Zustand (Abbildung 10.5 unten) eine identische Temperatur an den
Wandober�ächen beobachtbar. Bei der Ausbildung des Temperaturfeldes zu Beginn der Simulation (Ab-
bildung 10.5 oben) entwickelt sich die Zonentemperatur im Raummodell dynamisch, während sie für die
DELPHIN-Simulation bereits der stationären Temperatur entspricht. So sind die Temperaturunterschiede
auf der rechten Wandseite zu erklären, während auf der linken Wandseite ein identisches Zonenklima für
eine gleichartige dynamische Temperaturentwicklung beider Simulationsprogramme sorgt.
Die vorliegende Beispielsimulation berücksichtigt auÿerdem Wärmeeinträge durch eine aktive Bauteil-
schicht. Diese ist für den Temperaturanstieg in der Mitte der Wand verantwortlich. Um die Entwicklung
eines stationären Endzustandes abzusichern, wurde über den gesamten Simulationszeitraum eine konstan-
te Wärmemenge dieser aktiven Schicht zugeführt. Dabei sind allerdings geringfügige Abweichungen des
Temperaturverlaufes in der Bauteilmitte festzustellen. Dies ist durch die Tatsache begründet, dass in der
Raum- und Gebäudesimulation jedes aktive Bauteil als unabhängige Materialschicht gedeutet und durch
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Abbildung 10.5: Vergleichsrechnung durch den Wandquerschnitt bei aktivem Bauteil in der Wandmitte: Dyna-
mische Lösung mit fester Raumtemperatur für DELPHIN und dynamischer Raumtemperatur
für das Raummodell (oben) und stationärer Zustand (unten).
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ein eigenes Finite-Volumen-Teilgitter diskretisiert wird, ein Initialisierungsschritt, welcher der DELPHIN-
Simulation fehlt. Insgesamt ist die Gitterdichte innerhalb der Wandmitte für das Dynamische Raummodell
höher, liefert also eine präzisere Wiedergabe des Temperaturverlaufes. Diese Unterschiede wirken sich al-
lerdings nicht auf den verbleibenden Temperaturverlauf aus.

10.2.3 Validierung mit EnergyPlus

Um eine Einschätzung der Simulation nach anerkannten Standards zu ermöglichen, wurde ein Simulations-
vergleich mit einem etablierten Gebäudesimulationsprogramm angestrebt. Als Simulationswerkzeug mit
einer ausreichenden Modellierungs�exibilität erwies sich hierbei das Energiesimulationsprogramm Ener-
gyPlus des US Department of Energy. Auszeichnend neben seiner weiten Verbreitung im internationalen
Raum ist für dieses Programm die Modellvielfalt bezüglich passiver Gebäudekomponenten und Anlagen-
modelle, sowie eine ausführliche technische Dokumentation. Das Gebäudemodell beinhaltet geometrische
Eigenschaften aller Gebäuderäume und berücksichtigt im Gegensatz zum Einzonenmodell Therakles den
geometrischen langwelligen Strahlungsaustausch zwischen unterschiedlich temperierten Wandober�ächen.
Zudem bietet es eine Vielzahl an Modellen zur Beschreibung des Wärmetransportes, unter anderem eine
kontinuumsphysikalische Formulierung durch Finite-Di�erenzen-Methoden. Daher ist das Programm ge-
eignet, die geometrische Beschreibung des Dynamischen Raummodells unter Beschränkung auf thermische
Transportmechanismen gegenzuprüfen.

Abbildung 10.6: Mittlere Raumtemperatur des passiven Raumes.

Bei der Simulation wurde sich auf eine Validierung des Dynamischen Raummodells unter Berücksichti-
gung von Heizelementen konzentriert. Eine ausführliche Beschreibung des Simulationsaufbaus und der
Ergebnisse sind unter [22] verfügbar. Beide Modelle, EnergyPlus und das Dynamische Raummodell, be-
nötigen eine geometrische Repräsentation des Raumes. Als Testraum wurde wiederum ein quaderförmiger
Raum gewählt, der im Norden von einer Auÿenwand und in alle anderen Richtungen von Innenwänden
begrenzt ist. Die Nachbarräume wurden im Dynamischen Raummodell als konstante Zonen mit einer
Temperatur von 20°C erfasst. Als Gebäudesimulationsprogramm setzte EnergyPlus im Gegensatz dazu
die Modellierung aller Gebäuderäume voraus, die einander, dem Erdreich oder der Auÿenzone benachbart
sind. Die Modellierung von Zonen konstanter Temperatur war hierbei nicht vorgesehen, ersatzweise wurde
ein Lüftungsregelsystem verwendet, um alle an den simulierten Raum angrenzenden Nachbarzonen auf
der gewünschten konstanten Temperatur zu halten.
Infolgedessen gestaltete sich der Vergleich der dynamischen Verhältnisse als äuÿerst komplex. Jede Ände-
rung der Umgebungsbedingungen bewirkte bei EnergyPlus ein neues Einschwingen der Lüftungsregelung
in den Nachbarzonen, dessen Prozessdynamik die Simulation vollkommen dominierte. Daher musste sich
bei der Modellvalidierung auf einen Vergleich der stationären Verhältnisse beschränkt werden. Die Auÿen-
zone wurde dazu auf ein konstantes Klima mit einer Temperatur von -10°C gesetzt. Unter der Annahme
konstanter Wärmeaustauschkoe�zienten wurde als Referenzfall zunächst das passive fensterfreie Gebäu-
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Abbildung 10.7: Mittlere Raumtemperatur des passiven Raumes mit Fenstern.

de betrachtet (Abbildung 10.6). Blau gekennzeichnet sind hierbei die Lösungskurven des Dynamischen
Raummodells, rot die EnergyPlus-Ergebnisse. Für das passive Gebäude wird eine gute Übereinstimmung
der Simulationsergebnisse im stationären Zustand erzielt.
Die Berücksichtigung von Fenstern stellte den darau�olgenden Validierungsfall dar. Dabei wurde neben
einer konstanten Solareinstrahlung auch Wärmetransmissionsverluste durch Fenster berücksichtigt. Im
Gegensatz zu EnergyPlus geht die Sonnenstandsberechnung in das Dynamische Raummodell ein. Daher
weist die Raumtemperatur eine Periodik bezüglich der Tag- Nachtrythmen auf, welche für die EnergyPlus-
Vergleichssimulation nicht nachweisbar ist (Abbildung 10.7).
Die letzten Fälle behandeln die thermischen Bedingungen im Raum unter Anwesenheit von Heizsyste-
men. Zunächst wurde ein ideales Heizungsmodell ausgewählt und auf eine Raumlufttemperatur von 21°C
geregelt. Die Simulationsergebnisse zeigen eine Übererfüllung der Anforderungen durch die EnergyPlus-
Simulation und eine Untererfüllung durch das Dynamische Raummodell (Abbildung 10.8 oben) im Tole-
ranzbereich von 0.3K beziehungsweise 0.1K.
Signi�kant fällt bei den Simulationsergebnissen die Unterschiedlichkeit der Regelalgorithmen auf (Abbil-
dung 10.8 unten). Während die Heizung des Raummodells den Minimalanforderungen innerhalb eines
Toleranzbereiches gerecht wird, also tatsächlich eine stationäre Lösung erreicht, bedarf die Heizleistung
nach dem Regelalgorithmus von EnergyPlus ständigen Korrekturen. Die ursächliche Erklärung hierfür
kann in den numerischen Lösungsalgorithmen gesucht werden. Die Raumlufttemperatur selbst verfügt
über ein nur geringes thermisches Speichervermögen, reagiert also sensibel auf dynamische Leistungs-
änderungen der Heizung. Das Dynamische Raummodell ermittelt die Regelgröÿen und dazu passende
Kontrollszenarien innerhalb eines einzelnen Zeitschrittes. Dabei werden nichtlineare Lösungsmethoden
wie das Newton-Verfahren genutzt, deren Konvergenz erzwungen wird. Bei genauerer Betrachtung fällt
bezüglich der EnergyPlus-Ergebnisse hingegen auf, dass Temperatur- und Heizleistungsschwankungen auf-
treten, die sich invers zueinander verhalten. Dies lässt verschiedene Schlüsse zu: einerseits kann ein solches
Verhalten verursacht werden, wenn die Heizungsregelung zeitlich verschoben erfolgt. Ebenso können der-
artige E�ekte auf nichtlineare Konvergenzschwierigkeiten hinweisen. Auch wenn die Heizleistung für beide
Simulationen um denselben Mittelwert schwankt, führen die unterschiedlichen Regelmethoden zu Abwei-
chungen bei Berechnung des Heizenergiebedarfs, dem Integralwert der Kurve. Auf die Fehlerquellen der
numerischen Umsetzung für die Simulationsergebnisse kann an dieser Stelle nur wiederholt hingewiesen
werden.
Um den beheizten Raum für beide Simulationsprogramme tatsächlich im stationären Zustand analysieren
zu können, wurde anstelle eines geregelten Heizssystems eine konstante Heizleistung von 1000W vorge-
geben. Für beide Rechnungen stellte sich somit eine mittlere Raumtemperatur unterhalb des Sollwertes
von 21°C ein (Abbildung 10.9), wobei ein Temperaturunterschied von 0.06K zwischen den Vergleichsfällen

166



Abbildung 10.8: Nach der Lufttemperatur geregelte ideale Heizung: Raumlufttemperatur (oben) und Heizleis-
tung (unten).

verblieb. Dies wurde als akzeptables Ergebnis gewertet.
Als signi�kant unterschiedlich erweist sich die Strahlungstemperatur, welche zur Berechnung der Emp�n-
dungstemperatur benötigt wird. Hier kommt die Tatsache zum Tragen, dass diese Gröÿe im Dynamischen
Raummodell als räumlich verteilt gewertet und durch einen Sensorpunkt in der Raummitte gemessen
wird. Aufgrund der Wechselwirkung warmer Heiz�ächen und kalter Fensterober�ächen ist diese geringer
als die berechnete mittlere Raumlufttemperatur. EnergyPlus verwendet zur Bestimmung der Strahlung-
stemperatur einen Mittelungsansatz, welcher eine Abweichung von annähernd 2K zwischen Raumluft-
und Strahlungstemperatur prognostiziert. Auch unter Verwendung einer �ächengewichteten Mittelung al-
ler Ober�ächentemperaturen bleibt diese hohe Temperaturdi�erenz unerklärbar. Aus diesem Grund wurde
eine Heizungsregelung nach der Emp�ndungstemperatur als ungeeigneter Vergleichsfall erachtet.

10.2.4 Validierungsarbeiten der Projekte HESMOS und ISIS

Im Rahmen der Forschungsprojekte HESMOS [2] und ISIS [3] wird das Nandrad-Modell als Rechenkern
innerhalb einer Prozesskette eingesetzt, die beim Gebäudeentwurf beginnt, die Daten über Datenkonver-
tierung und Vervollständigung der Gebäudesimulation zugängig macht und aufbauend auf den Simula-
tionsergebnissen eine energetische Bewertung des Gebäudeentwurfes vorsieht. Die Einbindung in diese
Forschungsentwicklung ermöglicht daher den Anschluss an die praktische Anwendung.
Als Testfälle werden innerhalb dieser Projekte stets existierende Gebäude verwendet, die sich in der Regel
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Abbildung 10.9: Heizung mit konstanter Heizleistung: Raumlufttemperatur (oben) und mittlere Strahlungstem-
peratur (EnergyPlus)/ Emp�ndungstemperatur an einem Sensorpunkt (Dynamisches Raum-
modell) (unten).

durch eine hohe Komplexität auszeichnen. Dabei werden drei Aspekte deutlich, welche die Eignung der
Simulation als Bewertungsinstrument bestimmen: geringe Anfälligkeit gegen Modellierungsfehler, e�zi-
ente numerische Umsetzung, Vollständigkeit/ individuelle Erweiterbarkeit der Modellkomponenten. Die
Tauglichkeit der numerischen Umsetzung war innerhalb der Testprozedur das erste o�ensichtliche Kri-
terium. Viele gängige Simulationsprogramme, wie zum Beispiel EnergyPlus, sind nur in der Lage, eine
begrenzte Komplexität des Gebäudes wiedergeben zu können. In der Regel ist eine Vergröberung der Ge-
bäudezonierung dafür notwendig. Die Simulation hochkomplexer Gebäude mit geregelten Heizsystemen
führte ebenso an die Grenzen der Rechenspeicherfähigkeit des Nandrad Modells und erzwang eine Verbes-
serung der numerischen Methoden, insbesondere der Vorkonditionierung und Matrizenberechnung. Diesen
real entstandenen Problemstellungen wurde mit einer Optimierung der Lösungmethoden begegnet, welche
in Abschnitt 7 beschrieben ist. Innerhalb des Projektverlaufes steigerten sich auf diese Weise die Gröÿe
und Komplexität der Gebäude, welche durch das Nandrad Modell hinreichend genau abgebildet werden
konnten.
Eine weitere Modellprüfmöglichkeit im Rahmen des HESMOS/ISIS ergibt sich durch Messdaten des realen
Gebäudes, so zum Beispiel dem Energiebedarf, der gegen die Simulationsergebnisse verglichen werden
kann. Diese Informationen sind allerdings zum vorliegenden Zeitpunkt nicht ö�entlich verfügbar und
liegen zudem noch nicht in der notwendigen statistischen Datenmenge vor, die für signi�kante Aussagen
zureichend wäre.
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Kapitel 11

Klimaregler-Bibliothek

Die modelltechnische Abbildung von Klimaanlagen bzw. technischer Anlagen zur Lüftung und Klimati-
sierung kann je nach Detaillierungsgrad sehr umfangreich sein. Ursache dafür ist sowohl die Anzahl der
Kombinationsmöglichkeiten von Komponenten, z.B. Lüfter, Wärmetauscher, Heizregister, Bypass, etc.
sowie deren dynamische Regelung in Abhängigkeit von einer Vielzahl von Eingangsgröÿen. Basierend auf
einer gewählten Modellbildung werden zahlreiche Parameter und Kennlinien für die Beschreibung der
Modellfunktionalität benötigt.
Die Modellierung und Implementierung eines solchen komplexen Systems erfordert hohe Detailkenntnis
und Erfahrung. Im Rahmen des Projektes wurde diese Teilleistung durch den Projektpartner ebök er-
bracht. Dabei wurde die Berechnungsfunktionalität und Parameterverarbeitung in ein abgeschlossenes
Programmmodul integriert, welches von allen drei Programmen THERAKLES, HAJAWEE, und NAN-
DRAD über eine einheitlich de�nierte Berechnungsschnittstelle (siehe Abschnitt 9.1) angesprochen werden
kann.
Die Details der Modellierung sind im Modellierungsdokument von ebök (Anlagen) im Anhang zu �nden,
eine Schematik der abgebildeten Anlage ist in Abbildung 11.1 zu sehen.
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Abbildung 11.1: Schematik des Klimaregler-Modells

Die Implementierung ist in mehrere Klassen unterteilt:

ClimateControl.cpp
ClimateControlBypass.cpp
ClimateControlCentralUnit.cpp
ClimateControlExhaustAir.cpp
ClimateControlExtractAir.cpp
ClimateControlGeothermalHeat.cpp
ClimateControlHeatRecovery.cpp
ClimateControlMainAir.cpp
ClimateControlMassFlow.cpp
ClimateControlMath.cpp
ClimateControlMoistureRecovery.cpp
ClimateControlPreheating.cpp
ClimateControlTOp.cpp

wobei das Modul �ClimateControl� alle Untermodule integriert. Im Parameterblock für dieses Komplex-
modell werden die einzelnen Teilmodelle über Schalte hinzugefügt bzw. ausgeschlossen. Listung 12 zeigt
einen Auszug aus dem Parametrisierungsblock für den Klimaregler.
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Listing 12 Parametrisierungsbeispiel für die Klimareglerkomponenten

<ClimateControl >

...

<!-- flagExhaustAir begin -->
<Bool name="flagExhaustAir">false </Bool >
<Schedule name="PelHP" type="CONSTANT">

<ConstantValue >450.0 </ ConstantValue >
</Schedule >
<Double name="TEHALimit" >273.15</Double >
<Double name="PCoolMinHP" >-1100.0</Double >
<Double name="PHeatMaxHP" >+1100.0 </ Double >
<Schedule name="PWW" type="CONSTANT">

<ConstantValue >150.0 </ ConstantValue >
</Schedule >
<!-- flagExhaustAir end -->

<!-- TOp parameter begin -->
<Double name="PartConvSens" >0.6</Double >
<!-- TOp parameter end -->

<!-- HeatRecovery parameter begin -->
<Schedule name="TOpRefCool" type="CONSTANT">

<ConstantValue >297.65 </ ConstantValue >
</Schedule >
<Schedule name="TOpRefHeat" type="CONSTANT">

<ConstantValue >294.65 </ ConstantValue >
</Schedule >
<Schedule name="TLimitHR" type="CONSTANT">

<ConstantValue >284.65 </ ConstantValue >
</Schedule >
<Double name="phiHRMin" >0.75</Double >
<Double name="phiHRMax" >0.75</Double >
<!-- HeatRecovery parameter end -->

<!-- MoistureRecovery parameter -->
<Double name="etaMRMin" >0.5</Double >
<Double name="etaMRMax" >0.5</Double >
<!-- MoistureRecovery parameter end -->

<!-- MassFlow parameter begin -->
<Schedule name="mdotMin" type="CONSTANT">

<ConstantValue >0.0050 </ ConstantValue >
</Schedule >
<Schedule name="mdotNom" type="CONSTANT">

<ConstantValue >0.0083 </ ConstantValue >
</Schedule >
<Schedule name="mdotMax" type="CONSTANT">

<ConstantValue >0.0167 </ ConstantValue >
</Schedule >

...

</ClimateControl >

Die Dokumentation der Parameter und deren Gültigkeit ist dem Modellierungsdokument in den Anlagen
zu entnehmen.
Die Funktionalität der Berechnungsmoduls wurde an verschiedenen Simulationsszenarien getestet. Dafür
wurden die Randbedingungen so gewählt, dass ausgewählte De�nitionsbereiche des Modells und entspre-
chende Regelansätze durchlaufen werden. Die Reaktion des Modells wurde mit hinterlegten Erwartungs-
kurven abgeglichen.
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Kapitel 12

Berechnungsabgleich zwischen

Gebäudesimulation und

EnEV-Berechnung

EnEV-Berechnungen und Gebäudeenergiesimulationen sind hinsichtlich der Eingabedatenanforderungen
ähnlich. Ein Groÿteil der Geometriebeschreibung des Gebäudes, der Zonierung und Vernetzung derselben,
Fenster-, Tür- und Verschattungseigenschaften bis zu Raumnutzungseigenschaften werden in ähnlicher
Form benötigt und müssen entsprechend erfasst werden. Hinsichtlich der Berechnung unterscheiden sich
die Verfahren grundlegend, sodass vereinfachende Annahmen im EnEV-Prozedere durch entsprechend de-
tailliertere Modelle in der Gebäudesimulation ersetzt werden. Diese Modelle, z.B. dynamische Anlagen-
und Regelungstechnik betre�end müssen zusätzlich für die Simulation parametrisiert werden. Es ist jedoch
zweckmäÿig, gemeinsame Funktionalität und Systematik bei der Erfassung gleichartiger Eingabedaten in
etablierten Softwaremodulen sowohl für EnEV-Berechnungen als auch für die energetische Gebäudesimu-
lation zu nutzen.
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Abbildung 12.1: NANDRAD-Exportfunktionalität in EVEBI

Eine Vielzahl von EnEV-Berechnungsprogrammen bieten bereits komfortable Eingabeober�ächen, welche
durch Datenbanken unterstützt werden. Seitens des Projektpartners IAIB wurde in Kooperation mit
den Entwicklern der Software EVEBI eine erweiterte Version erstellt. In dieser Programmversion werden
wie gewohnt durch den Anwender die Eingabedaten für eine EnEV-Berechnung erfasst. Diese können
dann in eine NANDRAD-Simulationseingabedatei übertragen werden. Dazu wurde im Datei-Menü eine
entsprechende Export-Funktion verankert (siehe Abbildung ). In der ersten Beta-Version umfasst der
Export die Gebäudegeometrie, Zonierung, sowie Fenster- undWandeigenschaften und damit einen Groÿteil
der für die Energiebedarfssimulation notwendigen Daten.
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Kapitel 13

Dateiformatspezi�kationen

13.1 Materialdateien und Materialdatenbank

Die Materialdatenbank beinhaltet Materialdateien die einem standardisierten Format entsprechen. Die
Materialspezi�kation [26] beschreibt dieses Format und mithin die Form, Art und Anzahl von Materi-
alparametern die für thermische (Hajawee-Solver) und hygrothermische (Nandrad Solver) Simulationen
notwendig sind. Darüber hinaus stellt sie die Kompatibilität mit dem Delphin Simulationswerkzeug sicher.
Die Materialdateien sind Container zum e�zienten und e�ektiven speichern und handhaben von einzelnen
Parametern bzw. Funktionen für Wärme und Feuchte -Transportmodelle sowie -Speichermodelle. Darüber
hinaus wird in dieser Spezi�kation das Programmierinterface für die Materialbibliothek als Softwarekom-
ponente dargelegt. Die Materialbibliothek erlaubt damit einen einfachen und e�zienten zugri� auf die
Materialdatenbank.

13.2 Konstruktionsdatenbank

Für NANDRAD und HAJAWEE können eindimensionale Konstruktionen in einem echten Subformat des
Projektdateiformat vom Delphin 6 de�niert (siehe Beispiel in Listing 13) und in der Konstruktionsdaten-
bank gespeichert werden. Eine Konstruktion hat neben dem Schichtaufbau und der Ausrichtung immer
eine Seite A und eine Seite B. Als Seite A ist die linksseitige Begrenzung des Schichtaufbaues de�niert
(d.h. das Gitterelement mit den Index 0). Die Seite B beschreibt die rechtsseitige Begrenzung des Schicht-
aufbaus. Die Zuweisung von Materialien zu den einzelnen Schichten wird durch Indizierung (Zuweisung)
in die Liste aller verwendeten Materialien bewerkstelligt, dabei muss jeder Schicht ein Material zugeordnet
werden. Die Liste der verwendeten Materialien besteht aus Referenzen in die Materialdatenbank (siehe
Abschnitt 13.1). Die Beschreibung eines erstellten Konstruktionsaufbaues für andere Benutzer ist durch
die optionale ProjectInfo Struktur gewährleistet.
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Listing 13 Beispiel für eine einfache Konstruktion

<?xml version="1.0" encoding="UTF -8" ?>
<DelphinProject xmlns="http://www.bauklimatik -dresden.de"

xmlns:IBK="http://www.bauklimatik -dresden.de/IBK"
xsi:schemaLocation="http: //www.bauklimatik -dresden.de DelphinProject.xsd"
fileVersion="6.0.0"
created="Sun May 29 07 :41:40 2011"
lastEdited="Sun May 29 07 :49:12 2011">

<!--General Project Information (author , date , project ID etc.)-->
<ProjectInfo >

<Comment >Some info about this construction.</Comment >
</ProjectInfo >

<!--List of all materials used in this construction -->
<Materials >

<MaterialReference displayName="Brick Joens">
${ Material Database }/ BrickJoens_34.m6</MaterialReference >

</Materials >

<!--Computational Grid -->
<Discretization geometryType="2D">

<XSteps unit="m">0.24 0.08</XSteps >
</Discretization >

<!--List of all assignments of materials --> <Assignments >
<Assignment type="Material" location="Element">

<Reference displayName="Brick Joens">34</Reference >
<IBK:Range >0 0 1 0</IBK:Range >

</Assignment >

</DelphinProject >

13.3 Ergebnisdateien

Die Output-Speci�cation [27] beschreibt das gemeinsame Dateiformat für Ausgabegröÿen und zugeord-
nete Geometrieinformationen welche durch Hajawee und Nandrad Solver unterstützt werden. Das Aus-
gabeformat eignet sich für jegliche Simulationsausgabe die durch hygrothermische Simulationsmodelle
generiert werden können. Das gemeinsame nutzen dieser Spezi�kation erlaubt Einsatz eines gemeinsa-
men Postprozessingswerkzeuges, das speziell zur Analyse bauphysikalischer Problemstellungen entwickelt
wurde. Darüber hinaus beschreibt die Spezi�kation den e�zienten und e�ektiven Einsatz der Program-
mierschnittstelle der zugehörigen DataIO Softwarebibliothek.
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Kapitel 14

HAJAWEE - Programminstallation

14.1 Installation

Die Programmober�äche HAJAWEE (Version 1.0) unterstützt Mac OS X ab Version 10.5, für Linux
(Ubuntu, Suse, Redhat) werden tar.gz Release-Packages angeboten. Für die Installation unter Windows
(Version 7,8, XP, Vista) ist ein Installationsprogramm erstellt worden.
Da HAJAWEE auf unterschiedlichen Betriebssystemen läuft, werden daher daher speziell angepasste In-
stallationsprozeduren benötigt. Insbesondere betri�t dies die Lage der internen Datenbanken und deren
Zugri�srechte, die notwendigen Installationsroutinen, die Lage und Form der Programmkon�guration
sowie den Ort der nutzer-spezi�schen Log-Datei. Die folgenden Abschnitte fassen die wesentlichen Unter-
schiede für jedes unterstützte Betriebssystem zusammen.

14.1.1 Windows

Unter Windows wird HAJAWEE inklusive aller Programmdatenbanken in das Installationsverzeichnis
installiert. Nutzer-de�nierte Datenbanken sowie Kon�gurationsdateien werden Windows-üblich in der Re-
gistry bzw. im Benutzerverzeichnis abgelegt.

14.1.2 Mac OS X

Auf Mac OS X steht HAJAWEE als Application Bundle verpackt in ein Disk Mounted Image (DMG)
zur Verfügung. Alle Programmdatenbanken und Resourcen sind im Application Bundle integriert, welches
vom Anwender üblicherweise in das Applications-Verzeichnis kopiert wird. Nutzerspezi�sche Kon�gurati-
onsdaten werden innerhalb des Nutzerverzeichnisses abgelegt.

14.1.3 Linux/Unix

HAJAWEE läuft unter allen aktuellen Linux/Unix-Systemen. HAJAWEE wird als Programm zur Lo-
kalinstallation ins Nutzerverzeichnis bzw. zur systemweiten Installation als tar.gz Archiv zur Verfügung
gestellt. Nutzerde�nierte Daten werden Linux-üblich im Home-Verzeichnis abgelegt.

14.1.4 User Log Datei

Die Programmausführung von HAJAWEE wird in einer Log-Datei im aktuellen Nutzerkon�gurationsver-
zeichnis festgehalten. Für Support-Anfragen bzw. zur Dokumentation von unerwartetem Fehlverhalten der
HAJAWEE Programmober�äche ist diese Datei von gröÿter Wichtigkeit. Bitte stellen Sie uns diese Datei
deshalb bei Kontaktaufnahme immer mit zur Verfügung. Der Ort an dem sich diese Datei be�ndet wird
durch das Betriebssystem bzw. die aktuelle Qt Version bestimmt. Tabelle 14.1 gibt eine Übersicht zu den
�üblichen� Verzeichnissen für die im Abschnitt 14.1 genannten Betriebssystemversionen, der zuständige
Administrator kann dies bei abweichenden Distribution/Installation feststellen.
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Betriebssystem Ort

Linux/Unix /home/<yourUserName >/. config/IBK/Hajawee

Mac OS X /Users/<yourUserName >/. config/IBK/Hajawee

Windows C:\Users\<yourUserName >\ AppData\Local\

Tabelle 14.1: Basisverzeichnisse für HAJAWEE-Log-Dateien

14.1.5 Programmstartkon�guration

Die letzte Kon�guration beim Beenden von HAJAWEE wird für den nächsten Neustart gespeichert.
Darüber hinaus sind globale Programmparameter (z.B.: Zielverzeichnisse für Datenbanken, Nutzerdaten-
banken, Einheiten, spezi�sche Kon�gurationen bei Neugenerierung einer HAJAWEE-Projektdatei, Infor-
mationen zur Steuerung des Programm-Loggers, etc.) abgelegt.
Mac OS X und Linux speichern diese Informationen in nutzerspezi�schen Kon�gurationsverzeichnissen,
unter Windows sind diese Kon�gurationen als Registry Einträge 14.2 abgelegt.

Betriebssystem Ort

Linux /home/<yourUserName >/. config/IBK/Hajawee

Mac OS X /Users/<yourUserName >/. config/IBK/Hajawee

Windows (Registry-Key) HKEY_CURRENT_USER\Software\IBK\Hajawee

Tabelle 14.2: Kon�gurationsverzeichnisse für HAJAWEE

Sollte für den unwahrscheinlichen Fall einer ungültig gespeicherten Kon�guration bzw. eines irregulär
unterbrochenen Upgrades der HAJAWEE-Software (z.B. durch Stromausfall) die Kon�guration das sach-
gerechte Starten von HAJAWEE verhindern, so kann die Kon�guration modi�ziert oder gelöscht werden.
Wird die Kon�guration gelöscht, rekonstruiert HAJAWEE eine neue Kon�guration / einen neuen Kon�-
gurationseintrag während des nächsten folgenden Programmstarts.

14.2 Kommandozeilenreferenz

14.2.1 HAJAWEE - Ober�ächenprogramm

Der Start der HAJAWEE-Ober�äche erfolgt üblicherweise über das Programmicon, kann jedoch auch
mittels der Kommandozeile gestartet werden. Daz sind je nach Plattform die in Tabelle 14.3 aufgeführten
Befehle auszuführen. Nach dem Befehl können die in Tabelle 14.4 aufgeführten Kommandozeilenparameter
angegeben werden.

Betriebssystem Ort

Linux ./ Hajawee

Mac OS X open Hajawee.app

Windows Hajawee.exe

Tabelle 14.3: Kommandozeilenbefehle zum Starten der HAJAWEE-Ober�äche
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Parameter Bedeutung

--no-splash Schaltet den Splash-Screen während des Programmstarts ab.

<Pfad/zu/HAJAWEE-Projekt> Ö�net das HAJAWEE-Projekt beim Programmstart

Tabelle 14.4: Kommandozeilenparameter für die HAJAWEE-Ober�äche

14.2.2 HAJAWEE- Solver

Der HAJAWEE-Solver wird üblicherweise direkt aus der Programmober�äche gestartet. Alternativ kann
er aber auch, z.B. aus einer Skriptumgebung, auch über die Konsole gestartet werden. Für einen Aufruf
aus einem beliebigen Verzeichnis sind dazu die Umgebungsvariablen auf das Installationsverzeichnis des
Solvers zu setzen. Der Befehl 14.5 startet hierbei nur erfolgreich wenn auch ein vollständiger Pfad zu einer
validen HAJAWEE-Projektdatei angegeben wurde. Zwischen Befehl und Projektdatei können verschiedene
Parameter dem Solver übergeben werden (siehe Tabelle 14.6).

Betriebssystem Ort

Linux <installDir >/ HajaweeSolver MyProject.hjw

Mac OS X <installDir >/ Contents/MacOS/HajaweeSolver MyProject.hjw

Windows <installDir >/ HajaweeSolver.exe MyProject.hjw

Tabelle 14.5: Kommandozeilenbefehle zum Starten des HAJAWEE-Solvers
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Parameter Kurzform Bedeutung

�help -h Zeigt die Kommandozeilenparameterbeschreibung.

�man-page Zeigt die Kommandozeilenparameterbeschreibung in
Man-Page-Format an.

�cmd-line Zeigt die Kommandozeile wie sie vom
Kommandozeilenparser verstanden wurde.

�options-left Zeigt alle Argument die nicht durch den
Kommandozeilenparser verstanden wurden.

�version -v Zeigt die Version des Solvers an.

�close-on-exit -x Schlieÿt das Kommandoterminal nach beenden der
Simulation.

�test-init -t Beendet den Simulation nach dem Durchlauf der
Initialisierungsphase des Solvers.

�restart -r Startet eine Simulation vom letzten bekannten
Sicherungspunkt.

�disable-headers Unterdrückt die Zwischenausgabe von
Tabellenüberschriften auf der Ausgabekonsole.

�step-stats Schaltet Ausgaben des Statistik für jeden Solver-Schritt
ein.

�verbosity-level=<grad> Setzt für die Konsolenausgabe den Grad der
Informationsdichte im Bereich 0 (keine Informationen)
bis 3 (detaillierte Debug-Informationen)

�restart-from=<zeit> Startet eine Simulation von einem bestimmten
Zeitpunkt aus neu. Der Zeitwert ist die Di�erenz
zwischen gewünschten Start der Neustart der
Simulation und Startzeitpunkt de�niert in der
Projektdatei. Er muss in Sekunden angegeben sein.

�output-dir=<verzeichnis> -o=<verzeichnis> De�niert einen alternativen Ort für die Ausgaben des
Solvers. Der Standardort für die Ausgaben ist ein
Verzeichnis mit dem Benannt nach der Projektdatei
ohne Dateiendung.

�integrator=<auswahl> Legt den zu verwendenden Integrator fest. Als Auswahl
kann auto, CVode, oder ImplicitEuler gewählt werden.
Auto ist dabei der Standartwert.

�les-solver=<auswahl> Legt den Lösungsmethode für das lineare
Gleichungssystems fest. Als Alternativen stehen: auto,
BTridiag, Band, GMRES, BiCGStab oder TFQMR zur
Verfügung. Auto ist dabei der Standartwert und
überlässt die Wahl der Implementierung.

�precond=<auswahl> Legt den Pre-Konditionierer für Iterative Verfahren
(GMRES, BiCGStab, TFQMR) fest. Als Alternativen
stehen auto, Band oder ILU fest. Auto ist dabei der
Standartwert.

Tabelle 14.6: Kommandozeilenparameter für den HAJAWEE-Solver
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Kapitel 15

Thermische Gebäudesimulation

NANDRAD - Programminstallation

15.1 Installation

Der NANDRAD-Solver ist auf allen Plattformen lediglich eine einzelne ausführbare Datei, welche je nach
System Laufzeitbibliotheken verwendet. Diese können systemweit oder lokal installiert sein. Für die dezen-
trale Installation wird für jede Plattform ein Archiv mit der Solveranwendung und benötigten Bibliotheken
zur Verfügung gestellt. Diese kann in ein beliebiges Zielverzeichnis entpackt werden. Benutzerde�nierte
Kon�gurationsdateien entfallen beim Solver. Log-Dateien werden relativ zum berechneten Projekt gespei-
chert.

15.2 Kommandozeilenreferenz

Der Start der NANDRAD-Solvers erfolgt über Programmausführung aus der Konsole bzw. über entspre-
chende Start-Skripte. Für einen Aufruf aus einem beliebigen Verzeichnis sind dazu die Umgebungsvariablen
auf das Installationsverzeichnis des Solvers zu setzen. Der Befehl 15.1 erwartet dabei den Pfad zu einer
validen NANDRAD-Projektdatei. Der NANDRAD Solver unterstützt eine Reihe von Kommandozeilen-
optionen (Tabelle 15.2).

Betriebssystem Ort

Linux <installDir >/ NandradSolver MyProject.xml

Mac OS X <installDir >/ Contents/MacOS/NandradSolver MyProject.xml

Windows <installDir >/ NandradSolver.exe MyProject.xml

Tabelle 15.1: Kommandozeilenbefehle zum Starten des NANDRAD-Solvers
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Parameter Kurzform Bedeutung

�help -h Zeigt die Kommandozeilenparameterbeschreibung.

�man-page Zeigt die Kommandozeilenparameterbeschreibung in
Man-Page-Format an.

�cmd-line Zeigt die Kommandozeile wie sie vom
Kommandozeilenparser verstanden wurde.

�options-left Zeigt alle Argumente, die nicht durch den
Kommandozeilenparser verstanden wurden.

�version -v Zeigt die Version des Solvers an.

�close-on-exit -x Schlieÿt das Kommandoterminal nach beenden der
Simulation.

�test-init -t Beendet den Simulation nach dem Durchlauf der
Initialisierungsphase des Solvers.

�restart -r Startet eine Simulation vom letzten bekannten
Sicherungspunkt.

�disable-headers Unterdrückt die Zwischenausgabe von
Tabellenüberschriften auf der Ausgabenkonsole.

�step-stats Schaltet Statistik-Ausgaben für jeden Solver-Schritt ein.

�verbosity-level=<grad> Setzt für die Konsolenausgabe den Grad der
Informationsdichte im Bereich 0 (keine Informationen)
bis 3 (detaillierte Debug-Informationen)

�restart-from=<zeit> Startet eine Simulation von einem bestimmten
Zeitpunkt aus neu. Der Zeitwert ist die Di�erenz
zwischen gewünschten Start der Neustart der
Simulation und Startzeitpunkt de�niert in der
Projektdatei. Er muss in Sekunden angegeben sein.

�output-dir=<verzeichnis> -o=<verzeichnis> De�niert einen alternativen Ort für die Ausgaben des
Solvers. Der Standardort für die Ausgaben ist ein
Verzeichnis mit dem Benannt nach der Projektdatei
ohne Dateiendung.

�integrator=<auswahl> Legt den zu verwendenden Integrator fest. Als Auswahl
kann auto, CVode, oder ImplicitEuler gewählt werden.
Auto ist dabei der Standartwert.

�les-solver=<auswahl> Legt den Lösungsmethode für das lineare
Gleichungssystems fest. Als Alternativen stehen: auto,
BTridiag, Band, GMRES, BiCGStab oder TFQMR zur
Verfügung. Auto ist dabei der Standartwert und
überlässt die Wahl der Implementierung.

�precond=<auswahl> Legt den Pre-Konditionierer für Iterative Verfahren
(GMRES, BiCGStab, TFQMR) fest. Als Alternativen
stehen auto, Band oder ILU fest. Auto ist dabei der
Standartwert.

Tabelle 15.2: Kommandozeilenparameter für den NANDRAD-Solver
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