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KURZFASSUNG 
In diesem Beitrag wird ein simulationsbasierter 

Ansatz zur Analyse von Hitzestressereignissen in 

Innenräumen vorgestellt. Entwickelt wird die 

Methode im Rahmen der DFG Forschergruppe 1736 

“Urban Climate and Heat Stress in mid-latitude 

cities in view of climate change“ (UCaHS). Das Ziel 

ist das Innenraumklima für die Zeiträume von 

Hitzewellen örtlich aufgelöst simulieren zu können. 

So sollen Hitzestressereignisse quantifiziert und 

räumlich lokale Anpassungs- oder 

Vermeidungssstrategien analysiert werden. Hierfür 

wird ein zonaler dreidimensionaler Ansatz für die 

Raumluftströmung und die Raumenergiebilanz 

implementiert, der sich zwischen thermischer 

Gebäudesimulation und CFD verortet. Die 

Validierung anhand des thermischen Modellhauses 

zeigt, dass Temperaturentwicklungen über mehrere 

Stunden adäquat vom zonalen Modell wiedergegeben 

werden können. Der Vergleich mit CFD 

Simulationen zeigt, dass Luftbewegungen im Mittel 

und Maximum abgeschätzt werden können.  

ABSTRACT 
The proposed paper presents a simulation-based 

approach to study indoor heat stress that has been 

developed in the DFG research group 1736 “Urban 

Climate and Heat Stress in mid-latitude cities in view 

of climate change“(UCaHS). Our goal is to calculate 

spatially resolved indoor climate over the entire 

duration of heat waves to be able to identify heat 

stress effects on human beings and to test local 

adaptation or mitigation strategies.  For this purpose 

we implement  a three-dimensional zonal approach 

for the air flow and the room energy balance. This 

approach can be classified  in between thermal 

building simulation and CFD. The validation based 

on measurement data from a thermal model house 

shows that temperature developments can be 

reproduced adequately by the zonal model. A 

comparison with CFD-results shows that an 

estimation of the air movement in mean and 

maximum values is feasible.  

EINLEITUNG 
In Städten mittlerer Breiten kann während der 
warmen Jahreszeit der sogenannte Hitzestress 

auftreten. Eine Studie zeigt, dass ca. 5% aller 
Todesfälle in Berlin mit erhöhten Lufttemperaturen 
statistisch korreliert sind (Scherer, et al., 2014). Da es 
sich bei den Betroffenen oft um ältere oder kranke 
Personen handelt, sind für vertiefende 
Untersuchungen zu Hitzestressrisiken umfassende 
Kenntnisse der klimatischen Bedingungen in 
Innenräumen notwendig. 
Um Hitzestress in Innenräumen zu quantifizieren und 
räumlich lokale Anpassungs- oder Vermeidungs-
strategien per Simulation zu testen ist es notwendig, 
Temperatur- und Geschwindigkeitsverläufe der Luft 
räumlich aufgelöst für den Zeitraum einer kompletten 
Hitzewelle berechnen zu können. Definiert man eine 
Hitzeperiode z.B. nach (Tinz, Freydank, & Hupfer, 
2008) als einen Zeitraum von mindestens fünf Tagen 
mit hohen Temperaturen und weitet die 
interessierende Zeitspanne um einige Tage vor und 
nach dem eigentlichen Ereignis aus, werden  
Methoden benötigt, die Zeiträume zwischen sieben 
und 15 Tagen abdecken können. Dabei sollen 
Prozesse in verschiedenen zeitlichen 
Größenordnungen berücksichtigt werden - 
beispielsweise lässt sich die Luft in einem Raum 
innerhalb von Minuten austauschen und damit 
abkühlen. Bauteile speichern und emittieren Wärme 
dagegen über Stunden und Tage.  
Durchgeführt wird die Quantifizierung und 
Untersuchung mit der Methode der thermischen 
(numerischen) Simulation von Innenräumen. 
Allgemein stehen hierfür Programme der 
Gebäudesimulation und Methoden der Computer 
Fluid Dynamics (CFD), sowie zonale Ansätze, die 
sich in Detaillierungsgrad und Rechenaufwand 
zwischen diesen beiden verorten, zur Verfügung. 
Konkret wird im Rahmen des Projektes ein zonaler 
Ansatz implementiert und in diesem Beitrag 
vorgestellt. Dieser Ansatz soll die Berechnung von 
Geschwindigkeits- und Temperaturverläufen über 
mittlere Zeiträume für in ca. 150 bis 350 
Volumenelemente unterteilte Innenräume 
ermöglichen.  
Für eine erste Validierung wird ein thermisches 
Modellhaus in verschiedenen Diskretisierungen 
abgebildet und die Simulationsergebnisse mit 
Messergebnissen verglichen. CFD-Berechnungen 
ermöglichen zusätzliche Vergleiche und liefern 
Einschätzungen zu den Geschwindigkeits-
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komponenten. Die Notwendigkeit der räumlichen 
Auflösung wird diskutiert.  

Im weiteren Projektverlauf sollen am Beispiel von 
Büroräumen und Patientenzimmern verschiedene 
Innenräume abgebildet und über die Zeiträume von 
Hitzewellen simuliert werden. Die Auswertung 
erfolgt über eine Kopplung mit einem 
physiologischen Menschenmodell, das Informationen 
nach verschiedenen Methoden der Behaglichkeits-
berechnung zur Verfügung stellt, sowie dem 
gezielten Einsatz von CFD Berechnungen.  
 

METHODISCHES VORGEHEN 

Um eine Analyse von Hitzestressereignissen in 
Innenräumen zu betreiben sollen Simulationen 
genutzt werden. Traditionell lassen sich die 
Möglichkeiten der Innenraumsimulation in drei 
verschiedene Ansätze einteilen. In der 
Gebäudesimulation werden überwiegend lange 
Zeiträume (Monate bis Jahre) berücksichtigt und 
berechnet. Dementsprechend handelt es sich bei der 
eingesetzen Software oft um stark reduzierte oder 
statistische Modelle. So liefern 0D- oder 1D-
Gebäudemodelle beispielsweise Informationen zu 
Heiz- und Kühllasten für Jahreszeiträume bei kurzen 
Rechenzeiten. Mit dem Konzept verschiedener 
Zonen (Multizoning) auf Raumebene können 
zusätzliche Informationen gewonnen werden, 
Luftströmungen oder Temperaturverteilungen 
innerhalb eines Raumes werden im Allgemeinen aber 
nicht berechnet. Auf der anderen Seite findet sich in 
der numerischen Strömungssimulation (Computer 
Fluid Dynamics (CFD)) ein sehr hoher 
Detaillierungsgrad. Hier werden Strömungsgebiete 
fein aufgelöst betrachtet, die Wärmeverteilung und 
das Geschwindigkeitsfeld ortsdiskretisiert berechnet. 
Der große Nachteil dieser Ansätze sind der damit 
verbundene hohe Ressourcenaufwand und lange 
Rechenzeiten. CFD-Berechnungen sind daher bei 
steigender Gebietsgröße oft nur für kurze Zeiträume 
(Sekunden bis Minuten) oder für stationäre 
Betrachtungen sinnvoll.  

Bei einer Abwägung der Vor- und Nachteile der 
beschriebenen Methoden der Gebäudesimulation und 
der CFD können zonale Modelle als Kompromiss 
betrachtet werden vor (vgl. u.a. (Haghighat, Lin, & 
Megri, 2000), (Griffith & Chen, 2003), (Hensen, 
1999), (Musy, Wurtz, Winkelmann, & Allard, 
2000)). Der Anspruch an diesen Ansatz besteht darin, 
einen ausreichend hohen Detailierungsgrad mit einer 
möglichst geringen Rechenzeit zu verbinden. Hierfür 
wird ein Raum in einzelne Zonen unterteilt und es 
werden Transportvorgänge zwischen den einzelnen 
Zonen berücksichtigt. Zusammengefasst liefern die 
drei verschiedenen Ansätze der Innenraumsimulation 
(Gebäudesimulation, zonaler Ansatz, CFD) 
unterschiedliche Informationen in unterschiedlichen 

Detaillierungsstufen und sind für unterschiedliche 
Zeiträume geeignet.  
Welcher dieser Ansätze ist nun für eine Analyse der 
Hitzestressrisiken in Innenräumen geeignet? 
Idealerweise können die verschiedenen Ansätze in 
eine Simulationskette integriert und gemeinsam 
genutzt werden. Die Simulation mit einem stark 
vereinfachten 0D- oder 1D-Modell kann große 
Zeiträume abdecken und Startwerte bzw. 
Informationen zu dem Zustand der Bauteile geben, 
mit denen ein zonaler Ansatz initialisiert werden 
kann. Geeignet, den Zeitraum einer Hitzewelle in 
akzeptabler Zeit zu berechnen, liefert eine zonale 
Simulation örtlich aufgelöste Temperatur und 
Geschwindigkeitsverteilungen und kann Faktoren der 
thermischen Behaglichkeit berechnen. Ebenfalls 
können an dieser Stelle leicht alternative Szenarien, 
die lokale Techniken der Anpassung oder 
Abmilderung beinhalten, simuliert und ausgewertet 
werden. Darüber hinaus können mit Hilfe des 
zonalen Ansatzes die Momente ausfindig gemacht 
werden, die unter Einbeziehung einer kurzzeitigen 
oder stationären CFD-Berechnung detailliert 
untersucht werden sollten. Dabei kann der zonale 
Ansatz als flexibles Bindeglied zwischen 
Programmen der thermischen Gebäudesimulation 
und CFD verstanden werden. Auf eine oder wenige 
Zonen reduziert, sollten ähnliche Rechenzeiten 
erreicht werden wie bei einer vereinfachten 
Gebäudesimulation. Beliebig fein aufgelöst kann ein 
zonaler Ansatz die Grenze zur CFD erreichen. Der 
optimale Detaillierungsgrad, der eine genügend hohe 
örtliche Auflösung mit einer möglichst geringen 
Rechenzeit kombiniert, muss gefunden werden. 
Darüber hinaus muss untersucht werden, welche 
Informationen jeweils für welche Zeiträume sinnvoll 
sind und wie Informationen zwischen den Ansätzen 
ausgetauscht und genutzt werden können.  

Während für die Gebäudesimulation und CFD im 
Rahmen des Projektes bestehende Tools und 
Softwarebibliotheken genutzt werden (IDA ICE 
(IdaIce, 2014), bzw. 0D/1D-Modellierungen in 
Modelica (Nytsch-Geusen, Huber, Ljubijankic, & 
Rädler, 2012), ANSYS CFD (ANSYS, 2013)) wird 
der zonale Mittelweg neu implementiert und im 
Folgenden vorgestellt. 

ZONALE MODELLIERUNG 
Seit den 70er Jahren (als Grundlage wird zumeist die 
Dissertation von J. Leburn angeführt) wurde der 
Ansatz der zonalen Modellierung vielfach 
aufgegriffen und weiterentwickelt. Zu Beginn der 
Entwicklung wurden überwiegend feste Gesetze zur 
Strömungsberechnung angewendet, ein Umstand, der 
eine flexible Anwendung der Modelle stark 
einschränkt. Parallel dazu wurden druckbasierte 
zonale Modelle verfolgt, die den Anspruch haben, 
ohne Vorwissen über den Charakter der Strömung 
gute Berechnungen leisten zu können (z.B. POMA, 
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vgl. (Haghighat, Lin, & Megri, 2000) und (Lin, 
1999)). Verglichen mit dem Ausgangsmodell der 
70er Jahre ist die Nähe der zonalen Modellierung zu 
CFD dabei sicherlich größer geworden. Ähnlich 
verhält es sich mit dem impulsbasierte Modell 
(Griffith & Chen, 2003), das mit den Euler-
Gleichungen und dem Einsatz des SIMPLE-
Algorithmus einen weiteren Schritt auf CFD-Löser 
zugegangen ist. 
Parallel zu der reinen Entwicklung der zonalen 
Modelle muss ebenfalls die Anwendbarkeit und 
Integration diskutiert werden. Liefern die Ansätze 
nun örtlich aufgelöste Geschwindigkeits- und 
Temperaturfelder,  stellt sich im nächsten Schritt die 
Frage nach der gekoppelten Anwendung mit 
Gebäudehülle, HVAC-Technik und Klimadaten 
(Eriksson, et al., 2012), (Bonvini & Alberto, 2011). 
Im Zuge dieser Überlegungen rücken 
objektorientierte Sprachen in den Fokus. 
Eine Kombination beider Überlegungen findet sich 
beispielsweise in der Implementierung von VEPZO 
(Velocity Propagating zonal Model) in (Norrefeldt, 
2011), das einen impulsbasierten Ansatz in der 
objektorientierten Programmiersprache Modelica 
beschreibt und die Grundlage für das vorliegende 
Modell darstellt.  

Das Zonale Modell 

Der zonale Ansatz ist in der Modellierungssprache 
Modelica (Modelica, 2014) implementiert. Eine 
Integration in die Modellbibliothek BuildingSystems  
(Nytsch-Geusen, Huber, Ljubijankic, & Rädler, 
2012) wird angestrebt. Für den zonalen Ansatz wird 
eine abgewandelte Form der strömungstypischen 
Erhaltungsgleichungen genutzt und nach dem 
Vorbild des Finite Volumen Verfahrens bilanziert. 
Dafür wird der Innenraum in eine beliebige Anzahl 
von Volumen-Elemente unterteilt. Diese haben eine  
reale Größe und füllen den Raum völlig aus. In 
einem Volumenelement sind die Zuordnung einer 
charakteristischen Geschwindigkeit, die 
Massenbilanz, die Energiebilanz, Berechnung von 
Temperatur und Druck sowie eine Berechnung von 
Teilausdrücken der viskosen Kräfte implementiert.  
Verbunden sind sie untereinander durch sogenannte 
Flow-Elemente.  

 
Abbildung 1: Schematische Darstellung der 

Verknüpfung zweier Volumenelemente in eine 

Dimension. 

Diese verknüpfen jeweils zwei Volumen-Elemente in 
einer Richtung, sind dabei allerdings reine 
Hilfsobjekte (vgl. Abbildung 1). In den Flow-

Elementen wird eine Kräfte-basierte Gleichung zur 
Berechnung der Geschwindigkeitskomponenten 
gelöst. Außerdem werden auch hier Teile der 
viskosen Kräfte brechnet und an die Volumen-
Elemente weitergegeben, wo sie verknüpft und 
wiederum an die Flow-Elemente weitergeleitet 
werden. Dies ist notwendig, um Querverbindungen 
nicht benachbarter Elemente zu vermeiden. Parallel 
zu den Flow-Elementen können zwei Volumen-
Elemente zusätzlich durch ein Conduction-Element 
verknüpft werden, mit dem reine Wärmeleitung 
realisiert ist. Stößt eine Seite eines Volumen-
Elementes an eine Wand, wird anstelle der Flow-
Connection ein Wandelement angefügt. Hier können 
ein Wärmeübergang von Oberflächen, aber auch 
beliebige Massenströme für Ein- oder Auslässe 
berechnet werden. Eine Verknüpfung der Wände mit 
verschiedenen Ansätzen zur Berechnung des lang- 
und kurzwelligen Strahlungsaustausches ist durch 
den modularen Aufbau leicht integrierbar. Für erste 
Berechnungen wurde die Bruttomethode nach 
(Glück, 1997 (b)) implementiert. Die dafür 
notwendigen Sichtfaktoren werden extern berechnet 
(Walton, 2002) und dem Programm zur Verfügung 
gestellt. 

Validierung mit dem thermischen Modellhaus 

Bei dem thermischen Modellhaus handelt es sich um 
eine Versuchseinrichtung, die im Modellmaßstab die 
Variation von grundlegenden Konfigurationen zur 
Gebäudeklimatisierung möglich macht. Es verfügt 
über zwei einzeln ansteuerbare Heizplatten im 
Bodenbereich sowie zwei Kühldecken. Die 
Vorderfront kann mit geschlossenem oder gekipptem 
Fenster oder als reine Wand aufgebaut werden. 
Weitere Angaben zu dem Aufbau und den 
Materialeigenschaften, die auch im zonalen Modell 
zur Spezifikation der Simulation verwendet werden, 
finden sich in (Jänicke, Nytsch-Geusen, Schmidt, & 
Unterberg, 2011). Von den getesteten Szenarien 
sollen im Folgenden drei erläutert und vorgestellt 
werden. 

1. Aufheizen über 10 h: In diesem Versuch wurden 
beide Heizplatten des Modellhauses über 10 Stunden 
aufgeheizt und der Luftraum damit erwärmt. Unter 
Verwendung von Messungen der 
Oberflächentemperaturen der Heizplatten als 
Randbedingungen, konnte dieses Szenario mit dem 
zonalen Ansatz einfach nachgestellt werden.  

Abbildung 2 zeigt den Temperaturverlauf für die 
verschiedenen Diskretisierungen (jeweils den 
Temperaturwert eines mittigen Volumenelements), 
im Vergleich zu einem Messwert (Sensor TMH), der 
entsprechend in der Mitte des realen Modellhauses 
ermittelt wurde. Dabei wurde das zonale Modell in 
einer Unterteilung in 60 Elemente (modelica534), 
einer Unterteilung in 240 Elemente (modelica658) 
und einer 320-Elemente-Unterteilung (modelica858) 
angewendet. Die Verläufe der verschieden hoch 
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aufgelösten Modelle sind sich und den Messungen, 
sehr ähnlich. Das Modell mit acht Schichten in der 
Vertikalen (modelica858) 
Temperaturverlauf allerdings am besten wieder. Die 
Simulationsergebnisse zu der  Luftgeschwindigkeit 
liegen über den ganzen Verlauf unterhalb von 0,01 
m/s und zeigen keine Besonderheiten.

Abbildung 2: Aufheizen über 10 h 

Simulationsergebnissen und Messwerten

der Mitte des Modellhauses. 

2. Auskühlen bei geschlossenem Fenster

Versuch wurde das Modellhaus auf 35 Grad 
aufgeheizt und anschließend bei geschlossenem 
Fenster und einer Umgebungstemperatur zwischen 
20 und 21 Grad sich selbst überlassen
Simulation mit 35 Grad initialisiert.
zeigt, dass der reale Versuch zu Beginn etwas 
abkühlt, anschließend jedoch 
zwischenzeitlich kühlere Lufttemperaturen z

Abbildung 3: Auskühlen über 10 h 

Simulationsergebnissen und Messwerten

der Mitte des Modellhauses. 

3. Gleichzeitiges Heizen und Kühlen:

Vergleich mit CFD-Berechnungen wird ein weitere
Testszenario herangezogen. Das Modell wird 
gleichzeitig geheizt (Heizplatte im Boden links
32°C) und gekühlt (Kühlplatte in der Decke rechts
8°C), vgl. Abbildung 4. 

aufgelösten Modelle sind sich und den Messungen, 
acht Schichten in der 

gibt den 
Temperaturverlauf allerdings am besten wieder. Die 
Simulationsergebnisse zu der  Luftgeschwindigkeit 

n Verlauf unterhalb von 0,01 
m/s und zeigen keine Besonderheiten. 
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Versuch wurde das Modellhaus auf 35 Grad 
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Simulation mit 35 Grad initialisiert. Abbildung 3 

, dass der reale Versuch zu Beginn etwas stärker 
jedoch die Simulation 

kühlere Lufttemperaturen zeigt.  

 
: Auskühlen über 10 h - Vergleich von 

Simulationsergebnissen und Messwerten, jeweils in 

. Gleichzeitiges Heizen und Kühlen: Für den 
Berechnungen wird ein weiteres 

herangezogen. Das Modell wird 
(Heizplatte im Boden links, 

in der Decke rechts, 

Der Vorteil dieses Versuchs ist, dass sich in 
kurzer Zeit ein stabiler Zustand einstellt, so dass hier 
eine transiente CFD-Berechnung (Software ANSYS 
CFD) zum Einsatz kommen kann, um einen 
Anhaltspunkt für die Qualität der 
Geschwindigkeitskomponenten zu erzeugen. Es 
werden zwei CFD-Gitter verw
in der Auflösung dem zonalen Ansatz angepasstes 
Gitter (320 Elemente), zum anderen ein typisches 
hochaufgelöstes CFD-Gitter, das eine annähernd 
gitterunabhängige Lösung erzeugt.

Abbildung 4: Zonaler Aufbau

Modellhauses in 320 Volumen mit einer Heiz

einer Kühlfläche (weitere 

abgebildet). 

Die Viskosität geht  mit einem 
temperaturunabhängigen Standardwert von 10��	��/	
  in die zonale Berechnung ein. Da das 
gesamte Modell ohne Turbulenzmodellierung 
aufgebaut ist, ist wird der Versuch unternommen die 
Viskosität als Parameter einzusetzen
Es hat sich gezeigt, dass kleine Variationen keinen 
nennenswerten Einfluss auf die B
Änderungen in der Größenordnung von 
allerdings schon. Für den folgenden Vergleich 
wurden neben der Berechnung mit der 
physikalischen Viskosität (��
erstellt, in denen die Viskosität um den Faktor 500 
(�� ⋅ 500) bzw. 750 (�� ⋅ 750
In Abbildung 5 ist der Vergleich des zonalen Modells 
mit der gitterangepassten CFD
exemplarisch für eine Geschwindigkeitskomponente 
an einem Punkt (CFD) mit der charakterist
Geschwindigkeit in einem Luftvolumen (zonal) 
sehen. Multipliziert mit dem Faktor 500 wird die 
Strömung erkennbar abgebremst, multipliziert mit 
dem Faktor 750 werden die CFD
groben Gitters reproduziert. 
Was eine Verschiebung der Ergebnisse wert ist, zeigt 
sich allerdings erst im Vergleich mit der quasi
gitterunabhängigen Lösung. 

Abbildung 6 zeigt, dass ein Faktor von 750 zu einer 
guten Approximation der mittleren Strömungs
geschwindigkeiten führt, ein Faktor von 500 einen 

Der Vorteil dieses Versuchs ist, dass sich in relativ 
kurzer Zeit ein stabiler Zustand einstellt, so dass hier 

Berechnung (Software ANSYS 
CFD) zum Einsatz kommen kann, um einen 
Anhaltspunkt für die Qualität der 
Geschwindigkeitskomponenten zu erzeugen. Es 

Gitter verwendet: Zum einen ein 
in der Auflösung dem zonalen Ansatz angepasstes 
Gitter (320 Elemente), zum anderen ein typisches 

Gitter, das eine annähernd 
gitterunabhängige Lösung erzeugt. 

 
: Zonaler Aufbau des thermischen 

Modellhauses in 320 Volumen mit einer Heiz- und 

weitere Wandelemente nicht 

Die Viskosität geht  mit einem 
Standardwert von 18,232 ⋅

in die zonale Berechnung ein. Da das 
gesamte Modell ohne Turbulenzmodellierung 
aufgebaut ist, ist wird der Versuch unternommen die 

einzusetzen.  
Es hat sich gezeigt, dass kleine Variationen keinen 
nennenswerten Einfluss auf die Berechnung haben,  
Änderungen in der Größenordnung von 10� 

Für den folgenden Vergleich 
wurden neben der Berechnung mit der �� ⋅ 1) deshalb Varianten 

Viskosität um den Faktor 500 750) erhöht wurde. 

ist der Vergleich des zonalen Modells 
angepassten CFD-Berechnung 

für eine Geschwindigkeitskomponente 
an einem Punkt (CFD) mit der charakteristischen 

in einem Luftvolumen (zonal) zu 
Multipliziert mit dem Faktor 500 wird die 

Strömung erkennbar abgebremst, multipliziert mit 
dem Faktor 750 werden die CFD-Ergebnisse des 

Ergebnisse wert ist, zeigt 
sich allerdings erst im Vergleich mit der quasi-

, dass ein Faktor von 750 zu einer 
guten Approximation der mittleren Strömungs-

hrt, ein Faktor von 500 einen 
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Eindruck von den höheren Spitzen der 
Luftgeschwindigkeiten liefert. 

Abbildung 5: Vergleich der Geschwindigkeits

komponente Vx des zonalen Ansatzes

mit der CFD-Berechnung (grobes

entsprechenden Punkt. 

Abbildung 6: Vergleich der Geschwindigkeits

komponente Vx des zonalen Ansatzes

mit der CFD-Berechnung (verfeinertes Gitter) an 

dem entsprechenden Punkt. 

Die hier erst angedachte Verwendung der Viskosität 
als Parameter, um die Strömung in ihre
Maximalwerten abzuschätzen, 
untersucht werden. Ebenfalls erstrebenswert ist die 
Untersuchung der Auswirkung des 
mechanisch angetriebender Luftströmung

Die Temperaturen sind nach einer Einschwingzeit 
der Heiz- bzw. Kühlfläche und den direkt 
angrenzenden Luftvolumen entsprechend hoch
niedrig, im restlichen Volumen aufgrund der 
Konvektion eher gleichförmig. Anders verhält es sich 
mit der Strahlungstemperatur.  
Für einen Vergleich mit der Raumlufttemperatur 
wird die mittlere Strahlungstemperatur bezogen auf 
ein Flächenelement i nach (Glück, 1997
die Vorschrift (1) berechnet. Dabei sind 

Einstrahlzahlen aller Flächen i auf 
sogenannten Flächenhelligkeiten. Die 

Eindruck von den höheren Spitzen der 
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des zonalen Ansatzes in einer Zone 
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Für einen Vergleich mit der Raumlufttemperatur 
wird die mittlere Strahlungstemperatur bezogen auf 

(Glück, 1997 (a)) durch 
die Vorschrift (1) berechnet. Dabei sind ��� die 

auf j und ��� die 
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Zur Auswertung wurden zwei gedachte Würfel in das 
numerische Modellhaus integriert, an deren 
die Strahlungstemperatur berechnet wird.

Abbildung 7: Strahlungstemperatur

Flächen zweier Volumen im Gegensatz zu der 

Lufttemperatur. 

 
Abbildung 7 zeigt deutlich, 
Position im Raum auf die Strahlungstemperatur und 
damit auf die für die thermische Behaglichkeit so 
wichtige operative Temperatur ausübt.
wichtiger Informationsgewinn gegenüber einer 0D
Simulation. 
Bei einem Zeitvergleich machen sich die 
Unterschiede zwischen den Diskretisierungen 
deutlich bemerkbar, wie in Tabelle 
Groß ist ebenfalls der Einfluss der 
Anwendung. Die Berechnung von Fall 4 mit festen 
Randbedingungen geht deutlich schneller als die von 
Fall 1, die mit langsam steigenden 
Temperaturvorgaben wesentlich näher an der 
Zielsimulation mit Wetterdaten als Randbedingungen 
liegt.  

Tabelle 1: Zeitvergleich drei unterschiedlicher 

Diskretisierungsstufen für zwei Anwendungen.
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1. Aufheizen über 10 h  
Time-varying variables 
Simulationszeit 
4. Heizen/ Kühlen über 10 h 
Time-varying variables 
Simulationszeit 
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Position im Raum auf die Strahlungstemperatur und 
damit auf die für die thermische Behaglichkeit so 

ichtige operative Temperatur ausübt. Dies ist ein 
wichtiger Informationsgewinn gegenüber einer 0D-

Bei einem Zeitvergleich machen sich die 
Unterschiede zwischen den Diskretisierungen 

Tabelle 1 zu sehen ist. 
Groß ist ebenfalls der Einfluss der Art der 
Anwendung. Die Berechnung von Fall 4 mit festen 
Randbedingungen geht deutlich schneller als die von 

mit langsam steigenden 
n wesentlich näher an der 
Wetterdaten als Randbedingungen 

: Zeitvergleich drei unterschiedlicher 

Diskretisierungsstufen für zwei Anwendungen. 
5x3x4  
60 Vol 

8x5x8 
320 Vol 

  
3.086 16.321 
9,9 s 265 s 

  
3.062 19.013 
1,37 s 50,3 s 

Erste Testrechnungen mit integriertem Luftaustausch 
mit der Umgebung zeigen eine weiter verminderte 

Eine Unterteilung eines 
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Raumes in ca. 300 Volumen scheint aber eine 
realistische Zielsetzung zu sein. 

ERGEBNISANALYSE/ AUSBLICK 
Die Ergebnisse zeigen, dass die Temperaturverläufe 
über längere Zeiträume gut wiedergegeben werden 
können. Entscheidend für die Qualität der Ergebnisse 
werden die Gebäudeparameter und Randbedingungen 
sein. Die Luftbewegung kann mit einem Modell mit 
einer Auflösung zwischen 200 und 300 Volumen 
immer nur tendenziell angegeben werden. Erste 
Vergleiche mit CFD Ergebnissen zeigen aber, dass 
eine Abschätzung der mittleren und maximalen 
Geschwindigkeitswerte möglich ist. Die hier 
angedachte Steuerung über eine Gewichtung der 
viskosen Kräfte wird genauer untersucht werden. Die 
Rechenzeiten sind akzetabel, wenn auch hier der 
Kompromiss zwischen räumlicher Auflösung und 
Simulationsdauer bei jedem Modell neu abgewogen 
werden muss.  

Der Mehrwert zu einer 0D-Simulation liegt 
selbstredend in der örtlichen Auflösung. Mit Blick 
auf die Faktoren der thermischen Behaglichkeit geht 
es um die Möglichkeit, eine räumlich aufgelöste 
Temperaturverteilung anzugeben. Während die reine 
Lufttemperatur in einem Raum noch recht 
gleichförmig sein mag, ist die Strahlungstemperatur 
stark von der Positionierung im Raum abhängig.  

Ausblick: Modellierung ausgewählter Räume und 
Co-Simulation mit einem physiologischen 
Menschenmodell 

Nach den vielversprechenden Validierungen anhand 
des thermischen Modellhauses sollen im nächsten 
Schritt echte Räume abgebildet werden. Die dafür 
vorgesehenden Büro- und Wohnräume sowie 
Patientenzimmer werden im Rahmen des UCaHS 
Projektes sowohl im Innenraum als auch im 
Außenraum vermessen, so dass Vergleichsdaten zur 
Verfügung stehen. Außerdem sollen die Ergebnisse 
mit Ausschnitten aus Jahressimulationen aus IDAICE 
und Detailuntersuchungen aus ANSYS CFD 
verglichen bzw. darin eingebettet werden. Eine Co-
Simulation zwischen dem zonalen Ansatz sowie 
zwischen ANSYS CFX und einem physiologischen 
Menschenmodell sollen eine detaillierte Analyse von 
Hitzestressereignissen ermöglichen. 

 
Abbildung 8: Modellierung eines Büroraumes mit 

ANSYS CFD (links), mit dem zonalen Ansatz (rechts). 

Dabei soll auch der Einfluss der Luftgeschwindigkeit 
stärker berücksichtigt werden. Für einen 
geschlossenen Raum ohne HLK-Technik, eventuell 
noch unterhalb kritischer Schwellwerte, zeigen erste 
Berechnungen mit gekippten oder geöffneten 
Fenstern deutlich höhere Werte. Es sollte mit dem 
Modell möglich sein, einen Raum beispielsweise 
über mehrere Tage mit einem typischen Ablaufplan 
zu verknüpfen (Fenster geschlossen/ gekippt/ 
geöffnet) und so kritische Szenarien zu untersuchen, 
die Luftbewegungen im fühlbaren Bereich enthalten. 

ZUSAMMENFASSUNG 
Das Zonale Modell ist geeignet, Innenräume über 
mehrere Tagen zu simulieren. Erste Validierungen 
zeigen ebenfalls, dass die Temperaturverläufe 
wiedergegeben und die Geschwindigkeitsvektoren 
abgeschätzt werden können. Der Mehrwert der 
dreidimensionalen Simulation gegenüber 
vereinfachten Ansätzen liegt in der Darstellung der 
Luftbewegung und der Empfindungstemperatur 
abhängig von der Position im Raum, insbesondere 
bei der Analyse lokaler Maßnahmen zur 
Abmilderung der Hitzestressgefahr. Es ist 
erstrebenswert die Validierung der Ergebnisse weiter 
voranzutreiben, insbesondere wenn die Berechnung 
realer Räume vorliegt. Dafür müssen ebenfalls die 
Komponentenmodelle der Bauteile weiterentwickelt 
bzw. die Anbindung des dreidimensionalen Modells 
in bestehende Bibliotheken vorgenommen werden. 
Die Grenzen zwischen der stark vereinfachten 
Gebäudesimulation, dem zonalen Ansatz und 
schließlich der CFD werden weiter flexibilisiert, eine 
automatisierte Integration aller Ansätze scheint ein 
lohnenswertes Ziel. 
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