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ABSTRACT
Die gekoppelte Erfassung und Bewertung von energetischen und wärmephysiologischen Aspekten wird
zukünftig eine größere Bedeutung bei der Auslegung
und Betriebsführung gebäudetechnischer Anlagen
einnehmen. Mit Bezug auf die wärmephysiologischen Aspekte liegt für den instationären Fall jedoch
nur eine geringe Datenbasis vor. Im nachfolgenden
Artikel soll dieses Themengebiet aufgegriffen werden und eine Analysemethodik speziell für die Bewertung transienter Betriebsführungen erläutert werden.
The coupled detection and assessment of energy and
thermal comfort aspects will have a greater significance in the design and management of building
services installations in the future. With respect to
the physiological aspects for the unsteady case there
is only a small data base available. The following
article deals with this topic and presents an analysis
methodology for transient operating conditions of
HVAC- systems.

EINLEITUNG
Im Zuge der Energiewende in Deutschland ist mit
einer zunehmenden Flexibilisierung der Energieerzeugung zu rechnen. Neben der Umstrukturierung
dieser und dem Ausbau der Versorgungsnetze
kommt auch dem aktuellen und zukünftigen Gebäudebestand sowie den zur Konditionierung eines behaglichen Raumklimas genutzten gebäudetechnischen Anlagen eine bedeutende Rolle zu. In diesem
komplexen Spannungsfeld sind künftig sowohl die
Auslegung, die Betriebsweise als auch die Bewertung von heizungs- und raumlufttechnischen Anlagen und deren Komponenten vorzunehmen. Aktuelle
Forschungsarbeiten der TU Dresden beschäftigen
sich detailliert mit diesem Themengebiet, wobei der
spezielle Fokus auf der Gesamtbewertung von wärmephysiologischen und energetischen Gesichtspunkten liegt. Die „Schnittstelle“ zwischen Nutzer und
Anlagentechnik stellt dabei das durch eine Vielzahl
von Parametern (innere und äußere Heiz-, Kühl- und
Feuchtelasten) beeinflusste Gebäude bzw. die den

Nutzer umgebende Raumumfassungskonstruktion
dar. In der Vergangenheit wurde diese komplexe
Wechselwirkung zwischen Nutzer, Anlagentechnik
und Gebäude separat betrachtet, wobei als Untersuchungsmethodik entweder Probandenbefragungen in
speziellen Messräumen oder numerische Untersuchungen zur Anwendung kamen. Der an der TU
Dresden verfolgte Ansatz koppelt beide Untersuchungsmethoden innerhalb einer „Hardware-in-theLoop“-Lösung. Im Folgenden soll die dabei gewählte
Untersuchungsmethodik Gegenstand der Betrachtungen sein. Ausführlich wird auf den Versuchsaufbau
sowie die Kopplung des realen Versuchsstands und
numerischer Simulation eingegangen. Abgeschlossen
werden die Ausführungen mit einer Analyse des
Übertragungsverhaltens der Umfassungskonstruktion
aus regelungstechnischer Sicht.

ANALYSEMETHODIK
Für die Abbildung definierter und reproduzierbarer
Umgebungsbedingungen ist die Konzeptionierung
eines geeigneten Versuchsraumes notwendig. Dieser
soll einerseits eine präzise Einstellung und Überwachung von behaglichkeitsrelevanten Einflussgrößen
bei den avisierten Probandenuntersuchungen bieten.
Andererseits soll eine größtmögliche Flexibilität in
der Auswahl der möglichen thermischen Zustände
der Raumumfassungskonstruktion und der Wärmeübergabeeinrichtungen im Raum sowie eine völlige
Unabhängigkeit vom Außenklima erreicht werden.
Demgegenüber ist die Erzeugung praxisnaher und
reproduzierbarer Eingangsgrößen für den Versuchsraum sowie die Herausarbeitung von repräsentativen
thermischen Zuständen der Raumumfassungskonstruktion und der innenraumklimatischen Verhältnisse mit einem geeigneten Simulationswerkzeug zu
realisieren. Die damit notwendige direkte Verknüpfung von Probandenuntersuchungen mit der Gebäude- und Anlagensimulation stellt die zentrale Herausforderung dar. Beide Komponenten, sowohl der
Versuchsraum selbst als auch die Simulationsumgebung, werden in einem Informationsverbund gekoppelt. Dazu ist es notwendig, entsprechende Übergabeparameter zu definieren und deren Austausch in
diskreten Zeitschritten zu organisieren.
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Konstruktive und regelungstechnische Details des
„Hardware-in-the-Loop“-Konzeptes
Der Versuchsraum hat Abmaße von B  4 m x
H  2,5 m x T  5 m und besteht aus modularen,
temperierbaren Raumumfassungsflächen. Abbildung
1 zeigt das entsprechende Konzept.

Abb. 1: Modularer Aufbau des Versuchsraumes aus
Flächenelementen (Explosionsdarstellung ohne
Stirnseite)

Abb. 2: Rückansicht eines Flächenelements
(Schnittansicht mit wesentlichen Komponenten)
(Beyer 2013)

In der Grundkonfiguration des Versuchsraumes verfügen die vertikal angeordneten Flächenelemente
(„Wandelemente“) über eine gleichmäßige, dreifache
Diskretisierung der integrierten wasserdurchflossenen Kapillarrohrmatten. Hierdurch wird die Einstellung von bis zu drei verschiedenen Oberflächentemperaturen auf einem Wandelement ermöglicht. Die
horizontal angeordneten Decken- bzw. Fußbodenelemente sind demgegenüber mit einer einzelnen
Kapillarrohrmatte bestückt und können ein einheitliches Temperaturniveau realisieren. Konstruktiv sind
die Flächenelemente selbsttragend ausgeführt und
bestehen neben je einem Abdeckblech für Vorderund Rückseite aus einer parallel durchströmten Kapillarrohrmatte sowie einer   80 mm dicken Dämmschicht (Abb. 2). Die wasserseitige Versorgung wird
über zwei separate Vorläufe mit unterschiedlichen
Temperaturniveaus sichergestellt und direkt am Flächenelement mittels eines Dreiwege-Mischventils
bedarfsgerecht konditioniert. Mit der Versuchsanordnung lassen sich Oberflächentemperaturen im
Bereich von o  5...50C auf der Wandinnenseite
realisieren.

Weiterhin können beispielsweise Türen, Fenster oder
Lüftungsöffnungen in die Raumumfassungskonstruktion des Versuchsraumes integriert werden. Diese
können weitgehend variabel in die Flächenelemente
eingepasst und anschließend innerhalb der Umfassungsflächen des Versuchsraums angeordnet werden.
Die Messung und Regelung der Oberflächentemperatur erfolgt über eine selbstentwickelte Mess- und
Regelungssoftware.
Neben den temperierbaren Raumumfassungsflächen
ist eine Klimaanlage wesentlicher Bestandteil des
Versuchskonzeptes. Diese dient in erster Linie zur
Abfuhr von Schadstoffbelastungen (CO2), wie sie
typischerweise bei Probandenuntersuchungen auftreten. Daneben soll die Kompensation von auftretenden Heiz-, Kühl- und Feuchtelasten gewährleistet
werden, um den Behaglichkeitsaspekten in Hinblick
auf die zu realisierende relative Feuchte von
und
operative
Temperatur
L  30 ... 65%
(nach
DIN
EN
15251
für
Wohngeop  18...25C
bäude, geringe Aktivität der Nutzer) gerecht zu werden. Im Versuchsraum werden aufgrund der technischen Ausstattung und des avisierten Einsatzgebietes
einerseits typische innere Wärme- und Feuchtequellen (z.B. Abwärme von Geräten und Personen) auftreten. Andererseits ist durch die variable Konditionierung der Raumumfassungsflächen, auch unterhalb
der Raumlufttemperatur, mit der Kompensation von
etwaigen Heizlasten über die raumlufttechnische
Anlage zu rechnen.
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Aus diesen genannten Anforderungen ergibt sich die
Notwendigkeit die dem Versuchsraum zuzuführende
Außenluft zu heizen, zu kühlen sowie zu be- und
entfeuchten. Die Einbringung in bzw. die Absaugung
der Luft aus dem Versuchsraum kann aufgrund der
modular aufgebauten Raumumfassungsflächen variabel gestaltet werden (vgl. Abb. 3).

Die zentrale Steuerung dient wiederum größtenteils
zur Datenerfassung sowie zur Regelung der Konditionierung der zentralen wasserseitigen Versorgung
(Kalt- und Warmwasservorlauf) der in die Raumumfassungskonstruktion integrierten Kapillarrohrmatten.

Abb. 3: Variable Luftzu- und -abfuhr über die modulare Raumumfassungskonstruktion (Anwendungsbeispiel) (Henkner 2014)
Damit ergibt sich für den Versuchsraum eine weitreichende Variabilität sowohl hinsichtlich der Luftkonditionierung als auch der Gestaltung und Anordnung
der Zu– und Abluftführung. Charakteristisch sind
folgende Parameter:
 Zuluftvolumenstrom Vmax  610 m ³ / h



Zulufttemperatur: 5C   L  35 C
Rel. Luftfeuchte:  L , max  90 %

Der Entwurf des Mess- und Regelungskonzepts sowie die anschließende Komponentenauswahl für die
bedarfsgerechte Ansteuerung der temperierbaren
Raumumfassungskonstruktion stellt eine Eigenentwicklung der TU Dresden dar (Rosemann 2013). Es
ist modular aufgebaut und kann sehr flexibel eingesetzt werden (vgl. Abb. 4). Das bedeutet, dass ein
spezifisches, auf das einzelne Flächenelement bezogenes Regelungsregime über einen Einplatinenrechner existiert, das die über One-Wire-Sensoren gemessenen Oberflächentemperaturen O , ist , i protokolliert und verarbeitet. Daraus wird anschließend ein
Stellsignal in Form eines Ventilhubs xVent , i für das
Dreiwege-Mischventil errechnet, über das wiederum
eine bedarfsgerechte Mischung aus Kalt- und
Warmwasser realisiert wird. Dabei kann durch den
Einplatinenrechner eine variable Anzahl von Eingangs– (Oberflächentemperatur) und Ausgangsgrößen (Ventilhub) verarbeitet werden, so dass eine
stabile Regelung weitgehend unabhängig von der
Konfiguration des Versuchsraums mit nahezu konstanten Verarbeitungszeiten ermöglicht wird.

Abb. 4: Schematische Darstellung der Mess- und
Regelungstechnik zur thermischen Konditionierung
der Oberflächentemperatur eines Flächenelements

UMSETZUNG IN DER
SIMULATIONSUMGEBUNG
Allgemeines
Als Simulationswerkzeug wird die Gebäude- und
Anlagensimulation „TRNSYS-TUD“ (Perschk 2010)
verwendet. TRNSYS-TUD ist eine am Institut für
Energietechnik der TU Dresden seit 20 Jahren umfassend weiterentwickelte Version des kommerziellen Gebäudesimulationsprogramms TRNSYS auf
Basis der Version 14.2 der Firma Transsolar. Das
Programm TRNSYS („A Transient System Simulation Program") wurde an der Universität von Wisconsin, Madison (USA) in den 1970er Jahren entwickelt und besitzt eine offene und modulare Struktur.
Aufgrund des modularen Aufbaus in Form sogenannter „Types“ lassen sich zusätzliche Anlagen- oder
Gebäudemodule in das Programmsystem einbinden.
Im Laufe der Jahre wurde auf diese Weise in
TRNSYS-TUD eine Vielzahl spezieller Module
implementiert, mit deren Hilfe es aktuell möglich ist,
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nahezu jede beliebige Gebäude- und Anlagenkonstellation zu untersuchen.
Diese Types umfassen thermische Systeme (z.B.
Wärmeübertrager, Warmwasserspeicher), mathematische Berechnungsverfahren, Gebäude, verschiedene
Regelalgorithmen sowie Dateieingaben und –ausgaben. Grundlage eines jeden Types kann dabei die
Beschreibung von physikalischen Vorgängen, ein
Kennlinienmodell basierend auf Messwerten oder
eine Kombination der beiden Varianten sein. Mit
diesem Programmsystem ist es auf der einen Seite
möglich Simulationen sehr komplexer Gebäude mit
einer Vielzahl von Räumen durchzuführen, aber auch
die Simulation einzelner, räumlich sehr hoch aufgelöster Zonen zu realisieren.
Die Zuverlässigkeit des verwendeten Simulationsprogramms TRNSYS-TUD wurde dabei in zahlreichen Arbeiten umfangreich untersucht (Felsmann
2002), (Perschk 2000), (Seifert 2005) und validiert
(Felsmann 2001).

Schwierigkeit, dass innerhalb der realen Versuchsumgebung (Modellraum) große Abhängigkeiten von
der Raumluftströmungssituation vorliegen. Die verwendeten Randbedingungen zum konvektiven Wärmeübergangskoeffizient stellen innerhalb der Simulation einen Mittelwert der realen Parameter dar.
Innerhalb der derzeitigen in der Umsetzung befindlichen Untersuchungsmethodik ist es neben der reinen
Betrachtung des Raumes auch möglich, die Bilanzierung auf den Wärme- bzw. Kälteerzeuger zu erweitern.

Konzept

Abb. 6: Schematische Darstellung der in der Simulationsumgebung zu berücksichtigenden Einflussgrößen

Durch den modularen Aufbau in Types ist in einem
ersten Arbeitsschritt die geometrische Struktur des
Versuchsraumes mit Hilfe des CAD-Tools
„TESTNETZ“ umgesetzt worden (Abb. 5).

Analysematrix
Die Nutzung der für das Simulationswerkzeug
TRNSYS-TUD
erarbeiteten
Variantenmatrix
ermöglicht eine vielfältige Modifikation der im
vorigen Abschnitt beschriebenen Einflussgrößen, um
die in der Praxis auftretenden Randbedingungen
möglichst realitätsnah und umfassend abbilden zu
können. Neben verschiedenen Gebäudegeometrien
bzw. –nutzungsarten (Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Bürogebäude) besteht auch die
Möglichkeit einer Anpassung des Gebäudealters über
den Einsatz entsprechender Baumaterialien bzw.
Wärmeschutzniveaus und sich daraus ergebender
Gebäudemassen. Bezüglich der Wärmeübergabe im
Raum können bauteilintegrierte Flächenheizungen
(z.B. Fußbodenheizung) und/oder freie Heizflächen
nachgebildet werden.

KONZEPT DES GEKOPPELTEN
VERSUCHSSTANDSBETRIEBS
Abb. 5: CAD-Modell des Versuchsraumes; Umsetzung in „TESTNETZ“
Zusätzlich sind für die numerischen Analysen die
äußeren und inneren Randbedingungen festgelegt
worden. Diese umfassen u.a. (vgl. Abb. 6)
 innere Wärmegewinne,
 das Lüftungsverhalten und
 Wetterdaten (TRY).
Weiterhin müssen in den numerischen Analysen die
konvektiven
Wärmeübergangskoeffizienten
als
Randbedingung vereinbart werden. Hier besteht die

Die grundlegende Struktur für den gekoppelten Versuchsstandbetrieb besteht aus zwei wesentlichen
Komponenten: Erstens ist hier die Gebäude- und
Anlagensimulation TRNSYS-TUD zu nennen, die
aufgrund ihres modularen Aufbaus in Types eine
flexible und nahezu beliebig detaillierte Eingabe der
Randbedingungen erlaubt (vgl. Abs. „Umsetzung in
der Simulationsumgebung“). Die zweite hauptsächliche Komponente bildet der Versuchsraum bzw. die
über die „zentrale Steuerung“ realisierte Verwaltung
der Mess- und Regelgrößen zur bedarfsgerechten
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Ansteuerung der temperierbaren Raumumfassungskonstruktion sowie der Klimaanlage.
Die Kommunikationsschnittstelle ist dabei zwischen
die Gebäude- und Anlagensimulation TRNSYS-TUD
und die „zentrale Steuerung“ des Versuchsraumes zu
legen. Die damit geschaffene Kommunikationsstruktur (vgl. Abb. 7) ermöglicht neben einer unabhängigen und flexiblen Konfiguration beider Hauptkomponenten eine sehr reduzierte Anzahl von Übergabeparametern: Hier ist ein Austausch der Oberflächentemperaturen O, sim,i bzw. O, real,i realisiert, deren
Anzahl durch die entsprechend diskretisierten Oberflächen der Umfassungskonstruktion des Versuchsraums festgelegt ist. Des Weiteren sind die durch die
Klimaanlage einzuregelnden bzw. die sich im Raum
einstellenden Raumluftparameter L, sim und  L, sim
bzw. L, real und  L,real in die Kopplung einzubeziehen.

Versuchsraums zu generieren. Auf Seiten der Luftversorgung des Versuchsraums besteht die Schwierigkeit, dass die mittels Gebäude- und Anlagensimulation errechneten Raumluftparameter nicht direkt im
Versuchsraum eingestellt werden können. Die „zentrale Steuerung“ übernimmt hier neben der Datensammlung und –zuweisung noch die Funktion der
Sollwertbestimmung und –übergabe für die Klimaanlage, die sich aufgrund des Einflusses des im Versuchsraum befindlichen Luftvolumens und die Einbringung von z.B. Wärme-, Feuchte- und Schadstofflasten von Probanden als komplex erweist.

ERGEBNISSE DER
VORUNTERSUCHUNGEN
Muster-Flächenelement
Der Errichtung des Versuchsraumes sind Untersuchungen an einem Flächenelement vorausgegangen
(Beyer 2013), um für den Betrieb relevante thermodynamische und hydraulische Parameter zu bestimmen. Dabei konnten folgende wesentliche Erkenntnisse gewonnen werden, die sowohl einen Einfluss
auf die Temperierung der Raumumfassungskonstruktion des Versuchsraumes als auch auf die Auslegung
und Betriebsweise der peripheren Versorgungsanlagen haben:


Durch die Definition eines wasserseitigen Mindest-Volumenstromes ist eine annähernd homogene Temperaturverteilung auf der Oberfläche
möglich.



Die maximale Temperaturabweichung auf der
temperierbaren Oberfläche beträgt O  1K .



Die Wärmeleitung auf der Oberfläche ist vernachlässigbar. Es ist eine klare Abgrenzung zwischen den einzeln temperierten Bereichen (vgl.
Abb. 8) zu erkennen.



Die Wärmestromdichte des Flächenelements ist
weitgehend unabhängig vom wasserseitigen Volumenstrom.



Das Regelungskonzept und die Temperaturmesstechnik arbeiten zuverlässig und robust.

Abb. 7: Schematische Darstellung der Kommunikationsstruktur und Übergabeparameter
Die „zentrale Steuerung“ übernimmt die Aufgabe,
die in der Raumumfassungskonstruktion gemessenen
Oberflächentemperaturen zu sammeln und an die
Simulation zu übergeben sowie aus den simulierten
Oberflächentemperaturen entsprechende Sollwerte
für die Raumumfassungskonstruktion des realen
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In Abb. 9 wird ersichtlich, dass selbst größere
Sprünge der Soll-Oberflächentemperatur der (mittleren) Teilfläche des Flächenelements (rot) um
O , 2,soll  10 K nur zu geringfügigen Änderungen
von O ,1 bzw. O ,3  0,2 K der umgebenden durch

Abb. 8: Thermografieaufnahmen eines Wandelements mit Einstellung von verschiedenen Oberflächentemperaturen
Darüber hinaus konnte das dynamische Verhalten
des Flächenelements hinsichtlich der sich einstellenden Oberflächentemperaturen unter Betriebsbedingungen analysiert werden. Dabei ist zunächst die
gegenseitige hydraulische Beeinflussung der mittels
einzelner Kapillarrohrmatten temperierter Bereiche
des Flächenelementes untersucht worden. Aufgrund
des jeder Kapillarrohrmatte direkt vorgeschalteten
Dreiwegeventils und der weitgehenden Unempfindlichkeit gegenüber Schwankungen des Volumenstromes ist eine gegenseitige hydraulische Beeinflussung der einzelnen Kapillarrohrmatten anhand der
sich einstellenden Oberflächentemperatur nicht zu
detektieren (Abb. 9).

zwei weitere Kapillarrohrmatten temperierten Oberfläche (blau bzw. grün) führen.
Neben den Untersuchungen zu den hydraulischen
Betriebsbedingungen stand das thermodynamische
Verhalten des Flächenelements im Fokus der praktischen Voruntersuchungen. Im Besonderen konzentrierten sich die Untersuchungen hier in Hinblick
auf die Abbildung des dynamischen thermischen
Verhaltens von verschiedenen Raumumfassungskonstruktionen auf die Ermittlung der maximal realisierbaren Temperaturgradienten (im Kühl- als auch im
Heizfall) sowie des abbildbaren absoluten Temperaturbereichs auf der Oberfläche des Flächenelements.
Es konnte hierbei ein maximaler Temperaturgradient
auf der Oberfläche von etwa O   3K min erzielt werden, wobei zukünftig die Priorität auf der
Parametrierung der Regelung für das Dreiwegeventil
liegen soll (Abb. 10, Auswahl der Reglerparameter
nach Anwendungsfall).

Abb. 10: Einstellung dreier Oberflächentemperaturen auf einem Flächenelement (Regelverhalten nach
Sollwertsprung) (Beyer 2013)

Abb. 9: Untersuchung der gegenseitigen hydraulischen Beeinflussung dreier Kapillarrohrmatten eines
Flächenelements

Die in den Voruntersuchungen erreichten Temperaturänderungsraten zeigen, dass die erarbeitete Konfiguration der temperierbaren Flächenelemente für die
Abbildung des thermischen Verhaltens einer Vielzahl
von verschiedenen Raumumfassungskonstruktionen
geeignet ist. Zudem ist festzuhalten, dass sich die in
den Voruntersuchungen erarbeiteten Reglerparameter
hinsichtlich der schnellen und stabilen Einstellung
der vorgegebenen Soll-Oberflächentemperaturen als
praktikabel erwiesen haben.
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Simulation
Die Voruntersuchungen auf Seiten der Gebäude- und
Anlagensimulation bestehen zunächst in der Erstellung eines CAD-Modells des Versuchsraumes und
dessen Integration in ein repräsentatives Gebäude
(nach Seifert 2009). Dieses unterkellerte, zweietagige
Einfamilienhaus mit einer beheizten Nutzfläche von
etwa A  160m 2 ist entsprechend der Anforderungen
an das Wärmeschutzniveau der WSVO 1977 konfiguriert worden. Als Standort des Gebäudes wurde
Potsdam (Klimazone 4 nach DIN 4710) gewählt. Der
in dieses Gebäude integrierte Versuchsraum wurde
als Aufenthaltsraum ( i  20C ) mit einer Heizlast
von Q  3,0 kW definiert, die über eine freie HeizHL

fläche bereitgestellt wird. Der Raum besitzt zwei
Außenwände in Süd- bzw. Westausrichtung und eine
Innenwand, die an einen unbeheizten Nebenraum
grenzt. Alle anderen Raumumfassungsflächen grenzen an auf das gleiche Niveau temperierte Nachbarräume. Auf Grundlage dieser Konfiguration liefert
eine Simulation der Heizperiode auf Grundlage des
Testreferenzjahres 2004 (TRY04) mit TRNSYSTUD die in Abb. 11 dargestellten Verläufe für die
operative Temperatur sowie eine Auswahl der Oberflächentemperaturen der Raumumfassungsflächen.

Abb. 11: Verlauf von ausgewählten Oberflächentemperaturen (Wandinnenseite) in Abhängigkeit der
außen- und innenklimatischen Verhältnisse an einem
exemplarischen Tag (31. Januar)
Grundsätzlich ist zu erkennen, dass sich die Temperaturverläufe aller Raumumfassungsflächen qualitativ an der sich aufgrund eines intermittierenden
Heizbetriebs variierenden Raumtemperatur (operative Temperatur) orientieren. Die Temperaturverläufe
der intransparenten Raumumfassungsflächen folgen
dabei dem vorgegebenen Sollwert für die Raumtemperatur, wobei die Temperaturdifferenz zwischen den

betrachteten Flächen als gering und weitgehend konstant zu bewerten ist. Eine Abbildung dieser thermischen Verhältnisse im realen Versuchsraum kann
ohne Einschränkung erfolgen, da einerseits das errechnete Temperaturniveau innerhalb der o.g. Einsatzgrenzen der temperierbaren Raumumfassungskonstruktion liegt und andererseits eine konstante
Ausregelung der Oberflächentemperatur durch eine
geringe gegenseitige hydraulische Beeinflussung der
Flächenelemente (siehe Abb. 9) gewährleistet ist. Die
Schwankungen der Außentemperatur haben nur auf
die in die Westfassade integrierte Fensterfläche einen
signifikanten Einfluss, so dass auf dieser Teilfläche
die größten Temperaturschwankungen im Tagesverlauf erkennbar sind. Im exemplarisch gewählten Fall
treten maximale Oberflächentemperaturgradienten
von O   0,25 K min auf, die sich damit deutlich innerhalb der im Rahmen der Voruntersuchungen festgestellten Einsatzgrenzen des MusterFlächenelements liegen (vgl. Abb. 10). Die Solarstrahlung hat am exemplarisch ausgewählten Wintertag keinen ersichtlichen Einfluss auf die thermischen
Eigenschaften der Raumumfassungskonstruktion.

ZUSAMMENFASSUNG
Im Rahmen der dieser Veröffentlichung zugrundeliegenden Forschungsarbeiten wurde ein Analysekonzept erarbeitet, welches die Abbildung thermischer
Eigenschaften einer durch eine Vielzahl von Randbedingungen charakterisierten Raumumfassungskonstruktion auf einen realen Versuchsraum ermöglicht.
Dafür ist die Erstellung eines Versuchsstandes nach
dem Prinzip „Hardware-in-the-Loop“ notwendig, der
die Kopplung der Gebäude- und Anlagensimulation
TRNSYS-TUD mit einem real existierenden und
modular aufgebauten Versuchsraum vorsieht. Die
Vorarbeiten und –untersuchungen an einem Musterflächenelement zeigen die Potentiale und technischen Grenzen des in der Errichtung befindlichen
Versuchsraumes auf. Demgegenüber kann auf Seiten
der Gebäude- und Anlagensimulation TRNSYSTUD auf einen vielfältigen und durch diverse Arbeiten etablierten Variantenbestand zurückgegriffen
werden.
Die für die Verknüpfung der vorgenannten Hauptbestandteile zu einem „Hardware-in-the-Loop“Konzept notwendigen Übergabeparameter und
Schnittstellen sind identifiziert bzw. definiert worden.
Abschließend ist zu bemerken, dass sich mit dem in
Umsetzung befindlichen Versuchsstandkonzept weitreichende neue Forschungsmöglichkeiten ergeben.
Genannt seien hierbei in erster Linie Analysen zur
instationären thermischen Behaglichkeit unter verschiedensten äußeren Randbedingungen in Hinblick
auf die Gebäudekonstruktion und anlagentechnische
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Ausstattung. Auf der anderen Seite bietet das Konzept auch die Möglichkeit, Detailuntersuchungen im
Raum zu Wärmeübertragungsvorgängen vorzunehmen bzw. lüftungstechnische Konzepte zu analysieren.
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