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ABSTRACT
Berechnung des Gebäudeenergiebedarfs wird heutzutage oft mittels eindimensionaler Berechnungsmethoden durchgeführt. Im Hermann-Rietschel-Institut,
Fachgebiet Gebäude-Energie-Syteme der Technischen Universität Berlin, ist eine neue Berechnungsmethode entwickelt, womit dreidimensionalle Ganzjahresgebäudeenergiesimulationen, welche theoretisch eine höhere Genauigkeit als konventionelle 1D
Berechnungsmethode bieten, in der Praxis durchgeführt werden können. Um die Genauigkeit dieser
neuen Berechnungsmethode zu erhöhen, ist sie mit
einem Co-Simulations-Algorithmus erweitert. Dieser
Algoritmus führt parallel zu einer 3D Ganzjahresgebäudeenergiesimulation zwei CFD-Simulationen
gleichzeitig durch, womit transiente und lokale Berücksichtigung der inneren und äußeren Konvektionskoefizienten ermöglicht. Das erste Ergebnis mittels dieses Co-Simulations-Algorithmus an einem
Sommertag zeigt, dass der flächengemittelte innere
Konvektionskoeffizient bei einer Co-Simulation circa
die Hälfte von einem 1D Berechnungmethode angenommenen inneren Konvektionskoeffizient ist.
Building energy consumption of buildings is calculated nowadays often using one dimensional calculation methods. In the Hermann-Rietschel-Institut, the
department of Building-Energy-Systems of the Technische Universität Berlin, a new three dimensional
annual building energy simulation method is developed, which offers a higher accuracy compared to
conventional one dimensional methods and can be
used in practice. This new calculation method is then
extended with a co-simulation algorithm to increase
the accuracy. This algorithm carries out two CFD
simulations simultaneously to a 3D annual building
energy simulation, which makes it possible to consider transient and local internal and external convection coefficients. The first result with this cosimulation algorithm shows that, the surface averaged internal convection coefficient in a summer day
is about the half the internal convection coefficient
which is assumed in 1D calculation method.

EINLEITUNG
Gebäude werden heutzutage oft mithilfe einer 3D
CAD (Computer-aided design) Software entworfen.

Die Berechnung des Gebäudeenergieverbrauchs
erfolgt jedoch meist nur mit einem 1D Berechnungstool, wobei nur die dominierende Komponente des
Energieflusses berücksichtigt wird. Auf der anderen
Seite erfolgt die Berechnung des Gebäudeenergieverbrauchs meistens mit 1D Berechnungssoftwares,
wobei nur die dominierende Komponente des Energieflusses berücksichtigt wird. Die Vernachlässigung
der anderen zwei Dimensionen reduziert nicht nur die
Genauigkeit der Berechnung, sondern entkoppelt sie
zudem von der 3D Geometrie. Dies wirkt sich nachteilig auf die Energieoptimierungsphase aus. Heizung, Lüftung und Klimatisierung (HLK) von Gebäuden haben einen großen Anteil am Weltprimärenergieverbrauch. Die HLK-Anlagen sind für 11%
des elektrischen Energieverbrauchs in der EU im Jahr
2007 [5] und für 14% des Primärenergieverbrauchs
in den USA im Jahr 2006 [6] verantwortlich. Hierdurch wird die Notwendigkeit einer genaueren Berechnung und die Möglichkeit zur Optimierung des
Gebäudeenergiebedarfs deutlich.
Im Hermann-Rietschel-Institut (HRI), Fachgebiet
Gebäude-Energie-Systeme der Technischen Universität Berlin, wurde eine neue Berechnungsmethode
entwickelt, womit 3D Ganzjahresenergiesimulationen von Gebäuden in der Praxis durchgeführt werden
können. Im folgenden Teil wird diese Berechnungsmethode mit dem Ziel einer genaueren und realitätsnäheren Simulation mit dem Modell der CFD (numerische Strömungssimulation, Engl. > Computational
Fluid Dynamics) Co-Simulationen erweitert. Damit
kann nicht nur die Energiegleichung sondern auch
die Strömungsgleichungen parallel berechnet werden.

3D GANZJAHRESGEBÄUDEENERGIESIMULATION
Die neue Berechnungsmethode basiert auf einer
CFD-Simulation. Bei einer CFD-Simulation werden
die Navier-Stokes-Gleichungen gelöst, welche die
Erhaltung der Masse, des Impulses und der Energie
definieren. Außerdem wird die Turbulenz meistens
modelliert, da die direkte Lösung der Turbulenzgleichungen heutzutage aufgrund des hohen Rechenaufwands in der Praxis nicht möglich ist. Eine CFDSimulation kann sowohl stationär als auch instationär
durchgeführt werden, wobei bei einer instationären
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CFD-Simulation neben einer räumlichen Diskretisierung auch eine zeitliche Diskretisierung notwendig
ist. Die Zeitschrittgröße einer zeitlichen Diskretisierung bei einer CFD-Simulation hängt vom untersuchten Strömungsphänomen ab und beträgt oft wenige
Millisekunden. Die gesamte physikalische Simulationszeit wird dadurch auf den Sekundenbereich beschränkt. Eine ganzjährige CFD-Simulation ist aufgrund des extrem hohen Rechenaufwands heutzutage
nicht möglich.
Die neue Berechnungsmethode zur 3D Ganzjahresgebäudeenergiesimulation benutzt einen CFD-Solver
und schaltet den Strömungssolver aus. Durch das
Ausschalten des Strömungssolvers, kann an dieser
Stelle die räumliche Diskretisierung deutlich gröber
werden, da die Energiegleichung auch mit einem
gröberen numerischen Gitter als die Strömungsgleichung gelöst werden kann. Ebenso erfordert die
Energiegleichung im Vergleich zu den Strömungsgleichungen größere Zeitschritte. Bei dieser Methode
wird eine variable Zeitschrittgröße definiert, welche
beim Eintreten der Energiequellen (z.B. interne
Wärmelasten) kleiner wird und sonst deutlich größer
bleibt (z.B. 10 Minuten). Diese Anpassungen der
CFD-Solver sowie der räumlichen –und zeitlichen
Diskretisierungen ermöglichen es 3D Ganzjahresgebäudeenergiesimulationen auf einem HPC-Cluster
(High Performance Computing) auch in der Praxis
durchzuführen.
Wärmeleitung und Strahlung können bei einer CFDSimulation unabhängig vom Strömungssolver berechnet werden. Allerdings verhindert die Ausschaltung des Strömungssolvers bei der neuen Methode
die Berechnung der konvektiven Wärmeübertragung.
Dieses Problem wurde durch die Definition der Konvektionskoeffizienten als thermischer Wiederstand
behoben.
Die oben beschriebene neue Berechnungsmethode
wurde bereits in zwei Fallstudien getestet. Für die
erste Fallstudie wurde das Gebäude des HermannRietschel-Instituts in Berlin untersucht, welches mit
seiner Architektur und seinem Nutzungprofil ein
typisches Bürogebäude darstellt. Das Hauptziel dieser ersten Fallstudie ist der Vergleich der Ergebnisse
zwischen
einer
konventionellen
1DBerechnungsmethode
und
der
neuen
3DBerechnungsmethode. Die Bestimmung des absoluten Fehlers jeder Berechnungsmethode durch eine
Validierungsstudien an einem Teststand ist bereits
geplant.

de die CFD-Software STAR-CCM+ von der Firma
CD-adapco verwendet.
3D Ganzjahresgebäudeenergiesimulation des
HRI-Gebäudes
Das untersuchte HRI-Gebäude befindet sich in Berlin
und besteht aus drei Stockwerken, wobei in dieser
Fallstudie das Untergeschoss nicht berücksichtigt
wird. Die Geometrie des HRI-Gebäudes besteht
insgesamt aus 39 Räumen (Fluid-Domain) und einem
Baukörper (Solid-Domain). Bei dieser 3DGanzjahresgebäudeenergiesimulation
wurden
folgende
geometrische
Vereinfachungen
unternommen:
•

Die Innen –und Außentüre wurden nicht
nachgebildet. Die Innentüre wurden als
Innenwand und die Außentüre wurden als
Außenfenster vereinfacht.

•

Die Treppenhäuser wurden nicht nachgebildet.

•

Die Dicke der Fensterscheiben wurde
vereinfacht. Die Wärmeleitung über die
Fensterscheiben wurde durch einen thermischen
Wiederstand definiert.

Die Erzeugung des numerischen Gitters, mit anderen
Wörter „die Vernetzung“, wurde mit dem
unstruktrierten „Trimmer“ Vernetzer durchgeführt.
Bei
den
Räumen
mit
einfachen
Geometriedefinitionen (z.B. die Messhalle in der
Mitte des Gebäudes) wurde ein strukturierter
Hexahedral Vernetzer verwendet. Dies ermöglicht
die Verringerung der Gesamtzellenanzahl. Das
numerische Gitter wird in Abbildung 1 und
Abbildung 2 dargestellt. Es besteht aus insgesamt
16462 Gitterzellen.
Parallel zur 3D-Simulation wurde eine 1DSimulation nach DIN V 18559 (Energetische
Bewertung von Gebäuden) mit der Software
SOLAR-COMPUTER durchgeführt. Die Geometrie
(inklusive
der
Vereinfachungen),
die
Randbedingungen sowie die Stoffwerte wurden bei
der 1D –und 3D-Berechnung gleich gehalten, damit
ein
Vergleich
zwischen
beiden
Berechnungsmethoden möglich ist.

Bei der zweiten Fallstudie wurde die Hagia Sophia in
Istanbul untersucht, welche im Vergleich zu einem
Bürogebäude eine komplexere Geometriedefinition
aufweist. Das Hauptziel dieser zweiten Fallstudie ist
die „Pre-Processing-Phase“ bei einer komplexeren
Geometrie zu testen. Für die beiden Fallstudien wur-
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Abbildung 1: numerisches Gitter des HRI-Gebäudes

Fifth German-Austrian IBPSA Conference
RWTH Aachen University

große thermische Speicherfähigkeit und verfügt
zudem über keine HLK-Anlage.

Abbildung 2: numerisches Gitter der Fluid-Domains
vom HRI-Gebäude
Die inneren Lasten (Personenlasten, Maschinenlasten
usw.) wurden für die 3D-Simulation aus der 1DSimulation übernommen und durch eine Enegiequellen-Funktion definiert. Die Stundenwerte für die
Solarlasten sowie die Außenlufttemperatur wurden
aus dem Testreferenzjahr 2004 verwendet. Die 3DGanzjahresenergiesimulationen berechnet nicht nur
die Wärmeleitung in drei Dimensionen, sondern auch
den Strahlungsaustausch. Dafür wurde “das Surface
to Surface” Strahlungsmodell, sowie das “Solar
Loads” Modell verwendet, welche die eintreffende
Solarstrahlung abhängig von der Sonnenposition
berechnet. Die 3D Simulationen wurden mit zwei
Zeitschrittgrößen durchgeführt. Ohne Energiequellen
wurde eine Zeitschrittgröße von 600 s ausgewählt.
Diese Zeitschrittgröße wurde zu Zeitpunkten mit
Energiequellen auf 60 s reduziert. Die Büroräume
wurden während der Simulation durch eine benutzerdefinierte Funktion auf 21°C temperiert.
3D Ganzjahresgebäudeenergiesimulation der
Hagia Sophia
Bei der zweiten Fallstudie wurde die Hagia Sophia in
Istanbul untersucht. Die Geometrie dieser
byzantinischen Kirche basiert auf die 3D Warehouse
von Google SketchUp [7]. Bestehend aus einer Fluid
–und einer Solid-Domain wurde die Geometrie unter
STAR-CCM+ aufbereitet und mit Polyhedral Zellen
vernetzt. Das numerische Gitter (siehe Abbildung 3
und 4) umfasst insgesamt 688623 Gitterzellen. Die
geometrischen Details der Kirche (wie Säule, Kuppel
usw.) können unter Anwendung der PolyhedralZellen ausreichend nachgebildet werden.
Die Dicke der Fenster und der Tür wurden wie bei
der ersten Fallstudie über thermische Widerstände
definiert. Die Zeitschrittgröße wurde konstant auf
600 s gesetzt, da die spezifische Energiequelle
aufgrund des großen Luftvolumens trotz höherer
innerer Lasten deutlich geringer bleibt. Somit ist die
Reduzierung der Zeitschrittgröße nicht notwendig.
Im Gegensatz zur ersten Fallstudie hat die Hagia
Sophia durch die größere Gebäudemasse eine sehr

Abbildung 3: numerisches Gitter der Hagia Sophia

Abbildung 4: numerisches Gitter der Fluid-Domain
von Hagia Sophia

CFD CO-SIMULATION
Ein wichtiger Punkt, in dem die 1D-Simulation von
der Realität abweicht, ist die Annahme der
konstanten
inneren
und
äußeren
Konvektionskoeffizienten über das ganze Jahr. Diese
Annahme wurde für die ersten zwei Fallstudien der
3D-Ganzjahresenergiesimulationen
übernommen.
Hier beträgt der innere Konvektionskoeffizient 7,962
W/m²-K und der außere Konvektionskoeffizient 25
W/m²-K. Weil die Konvektionskoeffizienten
unmittelbare
Auswirkungen
auf
die
Wärmeübergangskoeffizienten haben, erhöht eine
genauere und zeitabhängige Betrachtung dieser
Koeffizienten theoretisch die Genauigkeit der
Energiesimulation.
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Abbildung 5: Funktionsschema der Co-Simulation
In diesem Zusammenhang wurde ein CoSimulations-Algorithmus
zur
3DGanzjahresenergiesimulation entwickelt. Dieser
Algorithmus wird in Abbildung 5 dargestellt. Mit
diesem Algoritmus laufen eine instationäre 3DGanzjahresgebäudeenergiesimulation
und
zwei
stationäre CFD-Simulationen gleichzeitig, welche
das innere und äußere Strömungsfeld berechen. Das
Berechnungsgitter für die stationären Simulationen
werden entsprechend an die Strömungssimulationen
angespasst (feinere Auflösung mit Prismenschichten,
oft
mit
einer
Gesamtzellenanzahl
im
Millionenbereich). In jeder Stunde exportiert die 3DGanzjahresenergiesimulation
die
Oberflächentemperaturen an jeder Gitterzelle des
Baukörpers. Diese Information wird im nächsten
Schritt von den stationären CFD-Simulationen
importiert, als Randbedingung eingesetzt und als
stationäre Simulationen durchgeführt. Nach der
Konvergenz der Strömungssimulationen werden
jeweils
die
inneren
und
äußeren
Konvektionskoeffizienten an jeder Gitterzelle
exportiert.
Schließlich
importiert
die
3DGanzjahresenergiesimulation
die
Konvektionskoeffizienten, setzt sie als neue
Randbedingung ein und berechnet weiter. Dieser
Berechnungszyklus wiederholt sich bis die 3DGanzjahresenergiesimulationen abgeschlossen ist.
Weil die Temperaturänderung zwischen zwei
aufeinander folgenden Stunden in der Regel nicht
groß ist, können die CFD-Simulationen ohne

Initialisierung weiter berechnet werden. Dies führt
schon mit verhältnismäßig wenigen Iterationen
(Größenordnung 100) zur Konvergenz und reduziert
damit den Rechenaufwand erheblich. Die simultane
Durchführung aller Simulationen erfordert zudem
keine Erhöhung der Berechnungsdauer. Der einzige
Faktor, der die Berechnungsdauer in geringem Maße
verlängert,
ist
die
Zeit,
die
für
den
Informationsaustausch zwischen den Simulationen
benötigt wird. Auf der anderen Seite steigt der
Rechenaufwand, da drei voneinander unabhängige
Simulationen gleichzeitig durchgeführt werden
müssen. Durch die Berechnung mit Hilfe eines HPC
– Clusters kann der hohe Rechenaufwand jedoch
bewältigt werden.
Der betrachtete Co-Simulations-Algorithmus wurde
bereits für eine heiße Sommerstunde für den
Innenraum der Hagia Sophia gestested. Das
numerische Berechnungsgitter für die CFDSimulation des Innenraums besteht aus 2347077
Polyhedral-Zellen
mit
Prismenschicht.
Die
Ergebnisse der zurzeit laufenden Simulationen mit
dem oben beschrieben Co-Simulation-Algorithmus
für die erste zwei Fallstudien werden über den
Einsatz
der
Co-Simulation
zur
3DGanzjahresenergiesimulation mehr Auskunft geben.

SIMULATIONSERGEBNISSE
Ergebnisse der 3D Ganzjahresgebäudeenergiesimulation des HRI-Gebäudes
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Die Temperaturverteilung auf einer horizontalen
Ebene (in der Mitte des Erdgeschosses) an einem
Wintertag wird in Abbildung 6 dargestellt. Es ist klar
zu erkennen, dass die Temperaturen an den Randzonen deutlich niedriger als in der Raummitte ausfallen.
Solche Auswertungsmethoden können auch an den
vertikalen Ebenen genutzt werden und unter Anwen-

Abbildung 6: horizontale Temperaturverteilung an
einem Wintertag
dung zusätzlicher Variablen bei der Bewertung der
transienten thermischen Behaglichkeit hilfreich sein.
In Abbildung 7 ist der jährliche und wöchentliche
Temperaturverlauf in einem Raum an der Südseite
des HRI-Gebäudes dargestellt. Die Temperaturen der
Verläufe sind volumengemittelt berechnet. Der Einfluss der Temperaturregelung auf die Raumtemperatur ist im wöchentlichen Verlauf sichtbar.
Der Vergleich zwischen der 1D-Simulation berechnet
mit SOLAR-COMPUTER nach DIN V 18559 und
der 3D-Ganzjahresgebäudeenergiesimulation zeigt,
dass die Heizlast und die Kühllast um bis zu 40%

voneinander abweichen. Die Gründe dafür können
die vernächlässigten zwei Dimensionen bei der 1DSimulation, die detalliertere Strahlungsberechnung
der 3D- Simulation oder die Diskretisierungsfehler
bei der 3D-Simulation sein. Eine genaue Aussage
über die absoluten Fehler und deren Ursachen der
jeweiligen Berechnungsmodelle können erst nach der
geplanten Validierungsstudie an einem Teststand
gemacht werden.
Ergebnisse der CFD Co-Simulation für die 3D
Ganzjahresgebäudeenergiesimulation der Hagia
Sophia
Die Temperaturverteilung im Baukörper der Hagia
Sophia wird in Abbildung 8 links dargestellt. Die
hohe thermische Speicherfähigkeit des Gebäudes ist
durch die höheren Temperaturen im Kern des Baukörpers zu erkennen. Im rechten Teil der Abbildung
8 wird ebenfalls ein Ergebnis der CFD CoSimulation des Innenraums für eine heiße Sommerstunde dargestellt. Die Temperaturen an der Oberfläche, welche oben links in der Abbildung 8 gezeigt
werden,
basieren
auf
der
3DGanzjahresenergiesimulation und wurden bei der
CFD Co-Simulation des Innenraumes als Randbedienung eingesetzt. Das Strömungsfeld weist viele Wirbel unterschiedlicher Größe im Luftvolumen der
Kirche auf. Der flächengemittelte innere Konvektionskoeffizient beträgt 4,240 W/m²-K. Dieser Wert,
berechnet durch die CFD Co-Simulation, weicht
deutlich von dem angenommen inneren Konvektionskoeffizient der 1D Simulation (7,962 W/m²-K)
ab, welche auch bei den ersten zwei 3DGanzjahresenergiesimulationen als konstant über das
ganze Jahr angenommen wurden.

Abbildung 7: Temperaturverlauf eines Raumes an der Südseite
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Abbildung 8: Strömungsfeld nach Co-Simulation des Innenraumes
Wenn die Geschwindigkeiten und ihr dynamisches
Verhalten im Außenraum des Gebäudes berücksichtigt wird, kann mit einer CFD Co-Simulation eine
höhere Abweichung beim äußeren Konvektionkoeffizienten von dem angenommen konstanten Wert (25
W/m²-K) erwartet werden. Ausgehend davon können
die berechneten Ergebnisse des Energieverbrauchs
mit Verwendung der CFD Co-Simulation durch genauere Berechnung und dynamischer Berücksichtigung der Konvektionskoeffizienten, stark von den
herkömmlich berechneten Ergebnissen abweichen.

ZUSAMMENFASSUNG
In dieser Arbeit wurde eine neue Berechnungsmethode zur 3D-Ganzjahresgebäudeenergiesimulation
vorgestellt. Diese auf CFD basierte Methode hat eine
theoretisch höhere Genauigkeit als die konventionellen 1D Methoden zur Gebäudeenergiesimulation und
bietet außerdem zahlreiche Auswertungs– und Optimierungsmöglichkeiten.
Die mit dieser Methode berechneten Fallstudienbelegen, dass das Berechungsmodell in der Praxis durchaus angewendet werden kann. Der Vergleich zwischen der neuen 3D Methode und der konventionellen 1D Methode weist auf eine Abweichung von bis
zu 40% bei der Heiz –und Kühllastberechung hin.
Der absolute Fehler dieser Methode wird mit Hilfe
einer geplanten Validierungsstudie bestimmt.
Zudem wurde ein Co-Simulations-Algorithmus beschrieben, wodurch es möglich ist mit Hilfe der simultanen
CFD-Simulationen
zur
3DGanzjahresenergiesimulation die Konvektionskoeffizienten genauer und dynamischer zu bestimmen.
Eine erste Berechnung mit diesem Algorithmus hat
gezeigt, dass für einen typischen Sommertag der von
der CFD Co-Simulation berechnete innere Konvekti-

onskoeffizient circa um die Hälfte geringer ist als der
von der 1D-Simulation angenommene. Die zurzeit
laufende 3D-Ganzjahresenergiesimulationen mit dem
Co-Simulations-Algorithmus wird mehr Informationen über den Einfluss der Co-Simulation auf den
Gebäudeenergieverbrauch geben.
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