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KURZFASSUNG/ ABSTRACT 
Im vorliegenden Beitrag wird die Systemsimulation 
eines Gebäudes mit luftgestützter Betonkernaktivie-
rung bei gleichzeitiger Raumluftkonditionierung vor-
gestellt. Dabei werden im Rahmen eines System-
vergleichs sieben verschiedene Varianten mit luft- 
oder wassergestützter BTA mit dem Simulations-
programm TRNSYS untersucht.  

Ein Abgleich zwischen Messwerten und Simulation 
zeigt, dass die Simulationsergebnisse belastbar sind. 
Die Simulation selbst zeigt, dass die luftgestützte 
BTA hinsichtlich der Kühlung gut funktioniert. Es 
wird allerdings auch deutlich, dass unter energe-
tischen Gesichtspunkten der Blick nicht nur auf die 
Kühlung gerichtet werden darf, sondern immer auch 
die Art der Nachheizung berücksichtigt werden muss, 
da die solaren Einträge in der Winter- und Über-
gangszeit nicht mehr in die Decke eingespeichert 
werden können.  

This paper presents the building simulation with air-
based thermal core activation with simultaneous 
room air conditioning. Air systems are realized 
comparatively rare up to now. Within a systems 
comparison seven different options with air- or 
water-based core activation are analyzed with the 
program TRNSYS.  

The adjustment between measured value and simu-
lation shows, that the results of the simulation are 
reliable. The simulation shows that air-based core 
activation is well functioning concerning cooling. 
Additionally it is becoming clear, that the kind of 
heating is an important aspect as well, because solar 
gains during winter and transition periods can´t be 
saved anymore within the ceiling.  

EINLEITUNG 
Am Beispiel des EnOB-Projektes “Monitoring einer 
zentralen Energieversorgung aus erneuerbaren Ener-
gien für ein Verwaltungszentrum“ wird im vorlie-
genden Beitrag die Systemsimulation eines Gebäudes 
mit luftgestützter Betonkernaktivierung bei gleich-
zeitiger Raumluftkonditionierung vorgestellt.  

Das System wurde in vielen Publikationen behandelt, 
dies aber zumeist aus dem Blickwinkel des Herstel-
lers (z. B. [Schröder 01], [Schmid 01]). Es fehlen 
nach dem Kenntnisstand der Autoren unabhängige 

Veröffentlichungen – insbesondere hinsichtlich der 
energetischen Performance des Systems und der 
Gegenüberstellungen mit vergleichbaren Systemen.  

Die Betonkernaktivierung mit wasserführenden Roh-
ren gehört seit ca. 20 Jahren zum Stand der Technik. 
Systeme mit dem Medium Luft sind dagegen weniger 
bekannt und noch weniger verbreitet. Im Jahr 2001 
wurde das erste Bürogebäude in Stuttgart mit luft-
gestützter Betonkernaktivierung in Betrieb genom-
men. Bislang wurden nach Angaben des Herstellers 
Kiefer in Deutschland und einigen angrenzenden 
Ländern 72 Gebäude mit einer Bruttogeschossfläche 
von ca. 315 000 m² mit “Kiefer-Rohren“ ausgestattet.  

Im Rahmen des Beitrages erfolgt die Betrachtung 
verschiedener Varianten der luftgestützten Beton-
kernaktivierung. Zudem wurde aus Gründen der 
Vergleichbarkeit ein wassergestütztes System hinzu-
genommen sowie ein System mit Fan-Coil. 

Der Beitrag schließt ab mit einem ersten Abgleich 
zwischen Simulation und Messungen am Objekt. 

GEBÄUDE- UND ENERGIEKONZEPT 

Das untersuchte Verwaltungsgebäude der Firma Wag-
ner Solar in Cölbe ist als zweigeschossiger Rundbau 
konzipiert. Ein Ring mit Technik- und verschiedenen 
Nebenräumen umschließt das innenliegende Atrium. 
Daran angrenzend – im äußeren Ring – befinden sich 
die Büroräume. 

Bei dem in Passivhausbauweise ausgeführten Ge-
bäude werden durch die Zuluftführung innerhalb der 
Betondecken die Baumassen mittels spezieller 
Lüftungsrohre aktiviert (Kiefer-System), ohne dass 
zusätzlich ein wasserführendes System vorgesehen 
ist. Besonderheit des “Kiefer-Systems“ sind innenlie-
gende Rippen (s. a. Abbildung 1), die zu einem ver-
besserten Wärmeübergang betragen sollen. Mit der 

Abbildung 1: Betonkernkühlung mit 
“CONCRETCOOL“ [Kiefer 01] 

 Fifth German-Austrian IBPSA Conference 
RWTH Aachen University

- 358 -



Büro 1NR 1 Büro 2NR 2

Lüftungsgerät mit WRG

Nachkühler Nachheizung

Büro 4NR 4

Atrium

Frischluft

Fortluft

Energie-
zentrale

Vorwärmung

Büro 3NR 3

lediglich hygienisch notwendigen Luftmenge wird 
die Raumluftkonditionierung und die gleichzeitige 
thermische Aktivierung der Betondecken (BTA) im 
Winter und im Sommer sichergestellt. Zur Beheizung 
und Kühlung des Verwaltungsgebäudes steht aus-
schließlich das Lüftungssystem zur Verfügung, Heiz-
körper oder konventionelle Kühlsysteme sind nicht 
vorgesehen. Die Versorgung des Gebäudes mit Wär-
me und Kälte erfolgt ausschließlich regenerativ.  

Das Gebäude wird im Rahmen des Programmes 
Energieoptimiertes Bauen (kurz: EnOB) umfassend 
messtechnisch untersucht, für weiterführende Infor-
mationen zum Projekt s. a. [EnOB 01].  

RAHMENBEDINGUNGEN 
SIMULATION 

Zur Simulation des Gebäudes von Wagner Solar wird 
das modular aufgebaute, dynamische Simulations-
programm Trnsys [TRNSYS 17] genutzt.  

Für die vereinfachte Modellbildung des Gebäudes 
wird ein ¼-Segment des Gesamtgebäudes (Erd- und 
Obergeschoss) betrachtet. Diese Größe wurde ge-
wählt, da jeweils je Etage solch ein ¼-Segment über 
eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückge-
winnung gemeinschaftlich versorgt wird.  

In dem ¼-Segment sind folgende neun Zonen abge-
bildet (s.a. Abbildung 2):  

 Jeweils zwei Bürozonen je Geschoss 

 Jeweils zwei Nebenräume je Geschoss 

 Zone Atrium 

Um die realisierte Anlagenkonzeption so gut wie 
möglich abzubilden, wird jeweils ein 1/8-Segment, 
d. h. jeweils drei Büroräume, über ein Hypocaus-
tenmodul versorgt. 

Für den Systemvergleich wird keine hochgenaue 
Abbildung hinsichtlich Belegung, Belegungsdauer, 
Beheizungsdauer, etc. ... angestrebt. Es wird auch 
nicht vollständig normkonform gemäß der DIN 
18599 gerechnet.  

Abbildung 2: Modellbildung in TRNSYS (Gebäude und TGA) Sonnenforum Wagner Solar 

Abbildung 1: Installation Lüftung Wagner Solar
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Randbedinungen Simulation 

Personenbelegung und interne Lasten: Obwohl 
grundsätzlich davon auszugehen ist, dass die 
Belegung der Bürozonen im Tagesverlauf variiert, 
wird in der Simulation zunächst von einer gleich-
mäßigen Bürobelegung ohne Pausen zwischen 8:00 
Uhr und 17:00 Uhr mit zwei Personen ausgegangen. 
Es ist kein Wochenrhytmus implementiert, d. h. auch 
am Wochenende wird das Büro genutzt. Die Leis-
tungsabgabe der Personen erfolgt gemäß ISO 7730 – 
Profil 4 (seated, light working, typing) – dies ent-
spricht einer Leistungsabgabe von 150 W pro Person. 

Es wird von einer internen Last durch elektrische 
Geräte (Computer, etc .. ) von 7 W/m² ausgegangen. 
Für ein Büro mit der mittleren Grundfläche von 
28 m² entspricht dies einer abgegebenen Leistung 
von 195 W. Interne Quellen durch elektrische 
Beleuchtung werden nicht berücksichtigt. 

Lüftung: Die Lüftungsanlage ist nur zu den 
Büroarbeitszeiten in Betrieb. Sie startet um 7:00 Uhr 
(eine Stunde vor Arbeitsbeginn) und endet mit 
Büroschluss (17:00). Je Stunde und Person werden 
40 m³ Luft über das Kiefersystem zugeführt, das 
entspricht 80 m³ pro Büro, bzw. einem Luftwechsel 
von ungefähr 1,0 1/h. Dieser Wert bleibt in der 
Simulation über den Tag konstant. Für die mecha-
nische Lüftung wird ein Wärmerückgewinnungsgrad 
von 0,85 angenommen. Die Wärmerückgewinnung 
wird im Sommer bei Bedarf durch einen Bypass 
umgangen. 

Heizen und Kühlen: Die Beheizung und Kühlung 
der Räume erfolgt über die zugeführte Luft. Geheizt 
wird nur zu den normalen Lüftungszeiten von 7:00 – 
17:00 Uhr. Nachts wird grundsätzlich nicht geheizt, 
bei Bedarf aber gekühlt.  

Sowohl Nachheizung als auch Kühlung der Luft 
erfolgen zentral hinter der Wärmerückgewinnung 
über Luft-Wasser-Wärmeübertrager. Die Vorlauf-
temperatur für die Heizung ist wasserseitig (in der 
Simulation) auf 40 °C festgelegt. Die Vorlauf-
temperatur für die Kühlung liegt (in der Simulation) 
bei 12 °C. 

Regelung Heizung: Die Solltemperatur im Büro 
beträgt 22 °C. Sobald die Raumtemperatur 21 °C 
unterschreitet, setzt die Nachheizung ein. Die 
Beheizung endet, sobald in einer der beiden Zonen 
22 °C überschritten werden.  

Regelung Kühlung: Die maximal zulässige 
Raumtemperatur im Sommer beträgt 25 °C. Sobald 
diese Temperatur überschritten wird, erfolgt die 
Raumkühlung. Die Kühlung wird beendet, sobald in 
einer der beiden Bürozonen 24 °C erreicht werden.  

Nächtliche Kühlung: Die nächtliche Kühlung wird 
aktiviert, wenn in einem der beiden Büros zwischen 
1:00 Uhr und 6:00 Uhr nachts die Raumtemperatur 
über 24 °C liegt. Sie wird beendet, wenn der Raum 
auf 23 °C abgekühlt wurde.  

Sonnenschutz: Das Gebäude verfügt über einen 
Sonnenschutz, der sowohl nutzergesteuert als auch 
automatisch betrieben werden kann. Für die Simu-
lation ist der folgende Algorithmus implementiert: Im 
Winter (November bis März) wird der Sonnenschutz 
grundsätzlich nicht aktiviert, um die anfallenden 
solare Gewinne auszunutzen. In der Übergangszeit 
(April, Oktober) liegt die Schaltschwelle für die 
Aktivierung des Sonnenschutzes bei 500 W/m², im 
Sommer bei 250 W/m² auf die jeweilige Fenster-
fläche. Der Sonnenschutz für die Fenster in der 
Fassade und des Sheddaches sind außenliegend, der 
Sonnenschutz für das Atrium ist innenliegend. 

TRNSYS-Simulation des Kiefersystem 

Für die Simulation des Kiefersystems im Gebäude 
von Wagner Solar wird der TYPE 360 für Fußboden-
heizungen und Hypocausten von Karel Fort [Fort 01, 
Fort 02] genutzt. Im Rahmen der vorliegenden Studie 
wird zunächst geprüft, inwieweit dieser Type für die 
Simulation des Kiefersystems geeignet ist. Dazu 
werden Messungen genutzt, die 2001 an einem Prüf-
stand für Fußbodenheizungen der Firma HLK 
Stuttgart GmbH am Kiefersystem vorgenommen 
wurden [HLK Stuttgart 01]. Ziel der dort durch-
geführten Messungen war die experimentelle Ermitt-
lung des Wärmeübergangsgrades Φ  

 

und die Bestimmung der abgeführten Wärmemenge q  

∙ ∙ ∙
 

Die innenberippte Struktur des Kiefersystems kann 
nicht direkt im Type 360 von TRNSYS abgebildet 
werden, da hier nur einfache, eckige Geometrien 
möglich sind. Die vergrößerte wärmeübertragende 
Fläche des Kiefersystems erfolgt mittels eines 
Geometriefaktors, der entsprechend angepasst wurde.  

Abschätzung der Messgenauigkeit 

Der verwendete Prüfstand ist im zuvor genannten 
Prüfbericht beschrieben. Das wesentliche Konstruk-
tionsmerkmal der Versuchseinrichtung sind zwei 
temperierbare horizontale Platten, die den Prüfling 
nach oben und unten einschließen. Mit diesen Platten 
wird der Umgebungszustand aufgeprägt.  

Im Prüfbericht ist keine Abschätzung der Messge-
nauigkeit für den gesamten Aufbau dargestellt. 
Deshalb werden anhand der im Prüfbericht ange-
gebenen Daten folgende Genauigkeiten abgeleitet: 

 Messung der Lufttemperatur taus und tein: PT 100  
angenommene Genauigkeitsklasse: A  
Fehlerabschätzung: ΔT = ± (0,15 °C + 0,002 · T)  

 Messung Temperatur der temperierte Platten 
TUmg: Thermoelement 
angenommene Genauigkeitsklasse: A, 
Fehlerabschätzung: ΔT = ± 1,5 K 

 Fifth German-Austrian IBPSA Conference 
RWTH Aachen University

- 360 -



 Messung Volumenstrom Luft:  
Messgerät nicht angegeben 
Fehlerabschätzung: ca. 1 % (lt. Prüfbericht) 

Der sich aus der Fehlerrechnung ergebende rech-
nerische Mittelwert für den Wärmeübertragungs-
grad Φ ist deutlich größer als der aus den Tempe-
raturmesswerten berechnete Wert. Die rechnerische 
maximale Abweichung vom Messwert liegt zwischen 
±18 % und ±29 % - je nach Versuch. Grund für diese 
sehr hohe, maximal mögliche Abweichung ist die 
relativ hohe Messungenauigkeit des Thermoelemen-
tes mit ± 1,5 K. Die Bestimmung des Wärmeüber-
gangsgrad Φ ist damit mit einer vergleichsweise 
großen Unsicherheit behaftet.  

Für die Bestimmung der übertragenen Wärmemenge 
werden die Ein- und Austrittstemperatur und der 
Volumenstrom messtechnisch erfasst. Daraus lässt 
sich der abgegebene Wärmestrom rechnerisch 
ermitteln, als Bezugsfläche A wird die Gesamtfläche 
des Prüflings angesetzt: Je nach Versuch kann die mit 
der kalten Luft aufgenommene Wärmemenge mit 
einer Genauigkeit zwischen ±4,7 % und ±7,0 % 
bestimmt werden.  

Abgleich Simulation – Messung HLK 

Zum Abgleich zwischen Trnsys-Modell und Prüf-
ergebnis wird der Prüfaufbau des HLK Stuttgart in 
Trnsys abgebildet. Die Basis dafür stellt ein 2-Zonen-
Modell dar, dessen Fussbodenaufbau exakt dem 
Testaufbau entspricht. Die so abgebildeten Testräume 
werden konstant auf 25 °C beheizt, Volumenstrom 
und Eintrittstemperatur des Luftmassenstroms 
werden jeweils entsprechend der Messdaten der 
einzelnen Versuchsreihen angepasst. Es wird eine 
gute Übereinstimmung zwischen Simulation und 
Messung erreicht. Die Differenz zwischen der simu-
lierten und gemessenen abgeführten Wärmemenge 
liegt im Rahmen der oben berechneten Mess-
genauigkeit von ±4,7 % - ±7,0 %. 

Sensitivitätsanalyse Modell Prüfstand 

Für das in Trnsys abgebildete Modell des Prüfstandes 
des HLK wurde eine Sensitivitätsanalyse durchge-
führt, es zeigen sich folgende Einflüsse: 

 Ein Anheben des Luftvolumenstroms um 10 % 
bewirkt eine Steigerung der übertragenen Wärme 
um knapp 9 %. 

 Ein Anheben der Temperatur der beheizten Platte 
um 0,5 K bewirkt eine Steigerung der über-
tragenen Wärme um rund 10 %.  

 Die übertragene Wärmemenge steigt beim 
Einsatz des innenberippten Kiefersystems um 
knapp 15 % gegenüber einem “gewöhnlichem“ 
Rohr ohne innenliegende Rippen.  

Die Sensitivitätsanalyse macht deutlich, wie 
empfindlich die messtechnische Ermittlung des 
Wärmeübergangsgrad Φ ist, zumal die Temperatur 
der beheizten Platte im Versuchsstand mit einem 
Thermoelement erfasst wird. Bereits bei einer um 
0,5 K höheren Umgebungstemperatur steigt der 
simulierte Wert der übertragenen Wärme um 7 %. 
Die Umgebungstemperatur fließt zwar nicht direkt in 
die Berechnung von q ein, bestimmt aber indirekt im 
Versuch die Größe von q. Der Einfluss der beheizten 
Platte (bzw. des anliegenden Raumes) ist damit eben-
so signifikant. 

Anhand des oben durchgeführten Abgleichs zwischen 
Simulation und Messwerten des HLK Stuttgarts wird 
deutlich, dass die Simulation des Kiefersystems 
durch den Type 360 von Trnsys sehr gut möglich ist. 
Es wird eine gute Übereinstimmung zwischen 
Simulation und Messung erreicht, die simulierte, 
abgeführte Wärmemenge liegt im Rahmen der 
Messgenauigkeit. 

ERGEBNISSE SYSTEM-SIMULATION 

Folgende Systeme werden im Rahmen des System-
vergleichs untersucht, Variante 1A entspricht dem bei 
Wagner Solar realisierten Konzept: 

 Variante 1A: System mit BTA Luft (Heizen und 
Kühlen) – mit innenberippten Rohr  

 Variante 1B: entspricht System 1A ohne 
Nachtlüftung 

 Variante 1C: System mit BTA Luft (Heizen und 
Kühlen) – mit Rohr ohne Innenrippen  

 Variante 2: System ohne BTA Luft – Heizen 
und Kühlen über die Lüftungsanlage 

 Variante 3: System mit BTA Luft (nur Kühlen) 
– Nachheizung über stat. System (Heizkörper) 

 Variante 4: System mit BTA Luft, Kühlen durch 
Fan-Coils 

 Variante 5A/B: System mit BTA Wasser (nur 
Kühlen) - Nachheizung über stat. System (Heiz-
körper), Vorlauftemperatur BTA 22 °C / 16 °C.  

Die Rohrlänge aller mit luftgestützter Bauteilaktivie-
rung simulierten Systeme beträgt 17 m.  

Die Bilanzierung der Systeme wird im vorliegenden 
Beitrag ausschließlich auf der Ebene der Nutzenergie 
vorgenommen. Bilanzgrenzen im BTA Luft System 
sind die Luft-Wasser-Wärmeübertrager zur Nachhei-
zung bzw. Kühlung. Anzumerken ist, dass bei der 
Bilanzierung der Nutzenergie für das Erdgeschoss ein 
Teil der aufgewendeten Energie (ca. 20 %) dem 
Obergeschoss zu Gute kommt. Zusätzlich angemerkt 
sei, dass der Kühlbedarf im OG aufgrund großzügig 
dimensionierter Sheddachfenster deutlich höher aus-
fällt als der Kühlbedarf im EG.  
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Fehlende Kühlenergie wird gemäß der DIN 4108-2 in 
Form von sog. Übertemperaturgradstunden mit 26 °C 
als Bezugstemperatur ausgewiesen. Die Simulations-
ergebnisse sind in Tabelle 1 dargestellt. Die Ergeb-
nisse sind getrennt für Ober- und Erdgeschoss aus-
gewiesen. Für alle Varianten ist die gleiche Regel-
strategie zugrunde gelegt.  

Ergebnisvergleich Variante 1A, 1B, 1C und 2 

Die Simulationsergebnisse in Tabelle 1 zeigen, dass 
die Betonkernaktivierung mit Luft hinsichtlich der 
Kühlung ausreichend gut funktioniert. Variante 1A 
und 1C weisen jeweils rund 380 Übertemperatur-
gradstunden für das Obergeschoss bzw. rund 100 
Übertemperaturgradstunden für das Erdgeschoss aus. 
Gemessen an der angenommenen Nutzungszeit des 
Büros von 3285 h/a entspricht dies 11,5 % bzw. 
2,9 %. Die Werte liegen damit deutlich unter dem 
gemäß der DIN 4108-2 festgelegten Toleranzwert 
von 500 Kh/a. Am Ergebnis von Variante 1B wird der 
Einfluss der Nachtluftkühlung deutlich. Ohne 
Nachtluftkühlung steigen die Übertemperaturgrad-
stunden um ein Vielfaches.  

Die Simulation zeigt, dass unter energetischen 
Gesichtspunkten der Blick nicht nur auf die Kühlung 
gerichtet werden darf, sondern immer auch die Art 
der Nachheizung berücksichtigt werden muss. Im 
Vergleich zu einem Gebäude ohne BTA, aber mit 
Heizung und Kühlung über Luft (Variante V2), 
benötigt das System mit BTA für Heizen im Mittel 
ca. 9 % mehr Energie, für Kühlung knapp 20 % 
weniger Energie. Das Ergebnis ist für das untersuchte 
Gebäude – insbesondere bei Betrachtung der 
Heizenergie – davon abhängig, ob das Erdgeschoss 
oder das Obergeschoss bilanziert wird. 

In den folgenden Abschnitten werden die Gründe für 
dieses Verhalten dargestellt: 

Situation Sommer (Kühlung): Die überschüssige 
Wärme im Raum wird durch das Kiefersystem (bzw. 
System mit Wickelfalzrohr) aufgenommen und über 
die Lüftungsanlage nach draußen abgeführt. Voraus-
setzung ist, dass der Bypass am Wärmetauscher 

aktiviert ist und keine ungewollte “Wärmerückge-
winnung“ erfolgt. Nachts kann die Betondecke durch 
freie Kühlung mit kälterer Luft “aufgeladen“ werden. 
Eine Nutzung regenerativer Energie/ Kälte ist 
möglich, wenn die Temperatur der Umgebung 
niedriger ist als die Temperatur im Raum. 

Situation Winter (Heizen): Solange im Winter zur 
Aufrechterhaltung der Raumtemperatur die Nach-
heizung der zugeführten Luft erforderlich ist, unter-
scheiden sich die drei untersuchten Varianten hin-
sichtlich des erforderlichen Energieaufwandes nicht 
voneinander. Der Raum wird über die Bauteilakti-
vierung und die zugeführte, erwärmte Luft beheizt. 
Eine signifikante Änderung der Situation tritt erst 
dann ein, wenn aufgrund interner Gewinne die 
zusätzliche Nachheizung nicht erforderlich ist. 

Situation Winter und Übergangszeit (ohne Nach-
heizung): An strahlungsreichen Wintertagen oder 
aber in der Übergangszeit steigt bei Gebäuden in 
Passivhausbauweise oftmals aufgrund interner und 
solarer Gewinne die Raumtemperatur über 22 °C an. 
Eine konventionelle Nachheizung über das Nach-
heizregister ist damit nicht erforderlich. Die zuge-
führte Luft wird allein über die Wärmerückge-
winnung des Lüftungsgerätes ausreichend vorge-
wärmt (z. B. auf 18 °C).  

Gleichzeitig werden die solaren Einträge in der 
Decke des Raums gespeichert, die Decke erwärmt 
sich dadurch auf Temperaturen, die oberhalb der 
gewünschten Raumtemperatur liegen. Diese, in der 
Decke gespeicherte Wärme, wird nun mit der 
zugeführten – vergleichsweise kälteren Luft – aufge-
nommen und anschließend über das Lüftungsgerät an 
die Umgebung abgeführt. Nur ein Teil der Wärme 
wird in der Wärmerückgewinnung für die Vorwär-
mung der Frischluft wiederverwertet. Dieser Vorgang 
entspricht damit dem sommerlichen Kühlfall. Er ist 
im Winter und in der Übergangszeit nicht erwünscht, 
da er signifikant die solaren Quellen schmälert. Die 
solaren Einträge in der Übergangszeit tragen nicht 
unerheblich zur Deckung des Heizenergiebedarfs bei. 

Tabelle 1. Ergebnisse Nutzenergie Systemsimulation 

OG EG

QheizOG QkühlOG QheizEG QkühlEG Qheiz Qkühl  Qges Gh26OG Gh26EG

[kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kh/a] [kh/a]

Sonnenforum V1A 11698 3630 14941 2290 26639 5921 32559 374 108

Sonnenforum_ohneNL V1B 11701 4459 14928 3870 26629 8328 34957 1514 753

Sonnenforum_Wickelfalz V1C 11842 3697 14386 2347 26227 6044 32271 379 94

Sonnenforum_ohneBTA V2 12430 4357 12094 2952 24523 7308 31831 659 55

Sonnenforum_Radiator V3 12664 3610 12394 2288 25059 5898 30956 373 106

Sonnenforum_FanCoil V4 12667 5728 12390 1888 25058 7616 32673 39 14

Sonnenforum_BTA Wasser V5A 11995 5218 10981 3493 22976 8711 31687 380 84

Sonnenforum_BTA Wasser_16 V5B 11988 8391 10975 4185 22963 12576 35540 61 19

Obergeschoss Erdgeschoss Gesamt
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Zudem gibt es im Winter keine frei verfügbare Wär-
me die – analog zur frei verfügbaren Nachtkälte im 
Sommer – nutzbar wäre. 

Einfluss der innenliegenden Rippenstruktur 

Mit Variante 1C wurde geprüft, welchen Einfluss die 
innenliegende Rippenstruktur des Kieferrohres auf 
das Systemergebnis hat. Anders als im Rahmen der 
Sensitivitätsanalyse beim Abgleich der Messungen 
des HLK gezeigt, ist der Einfluss der Rippen im 
Rahmen der Gesamtbetrachtung nur noch sehr 
gering. Der Nutzenergiebedarf für Kälte liegt beim 
System ohne innenliegende Rippen um ca. 2,5 % 
höher als beim System mit Rippen, der Nutzenergie-
bedarf für die Wärme ist dagegen etwas geringer.  

Erklärung: Der Wärmedurchgang durch ein Bauteil 
wird stets durch die “schlechteste Seite“ bestimmt:  

1 1 1
 

Im vorliegenden Fall wird der Wärmedurchgang 
innerhalb der Deckenkonstruktion maßgeblich durch 
den Wärmeübergang αRaum zwischen Raumluft und 
Decke bestimmt - anders als im Versuchsaufbau des 
HLK – hier wird der Wärmeübergang an die 
Raumluft gemäß EN 1264 durch eine Gummimatte 
simuliert, deren Wärmeübergangswiderstand einem 
Wärmeübergangskoeffizienten von 10,7 W/m²K 
entspricht. Je nach Temperaturdifferenz zwischen 
Raum und Decke liegt der Wärmeübergangskoeffi-
zient αRaum maximal bei 4,0 W/m²K – im Mittel aber 
eher bei 1,5 – 2,5 W/m²K, je nach Richtung des 
Wärmestroms (s. a. [Glück 01]). Der Wärmeüber-

gangskoeffizient im innenberippten Rohr αRohr 
beträgt dagegen ein Vielfaches davon – ca. 30 
W/m²K. Dieser formelmäßige Zusammenhang zeigt, 
dass selbst bei einer Verdreifachung der wirksamen 
Oberfläche im Rohrsystem der Einfluss auf die 
insgesamt übertragenen Wärmemenge gering bleibt.  

Fazit: Die Rippen haben keinen signifikanten Ein-
fluss auf das Systemergebnis, Rohre ohne innenlie-
gende Rippen führen zum nahezu gleichen Ergebnis!  

Vergleich mit Variante 3 und 4 

In Variante 3 wurde untersucht, ob ein wasserge-
führtes Heizungssystem mit Radiator (als alleiniges 
Heizungssystem) in der vorliegenden Systemkonfi-
guration energetisch besser abschneidet als ein reines 
Luftheizungssystem. Die Ergebnisse entsprechen hin-
sichtlich des Heizenergiebedarfs in etwa dem Ergeb-
nis von Variante 2 und hinsichtlich des Kühlenergie-
bedarfs dem Ergebnis von Variante 1A bzw. 1C. Mit 
dieser Systemkonfiguration wird vermieden, dass 
solare Einstrahlungsgewinne verstärkt ungewollt 
abgeführt werden.  
Mit Variante 4 wurde eine “konventionelle“ Stan-
dardvariante hinzugenommen. Hier ist zwar auch das 
Kiefersystem für die Betonkernaktivierung und 
Lüftung implementiert, aber es erfolgt keine Nach-
kühlung der zugeführten Luft. Die Kühlung erfolgt 
hier über sog. Fan-Coils, die bei Bedarf kalte Luft in 
den Raum einblasen. Die Luft wird in der Simulation 
- wie auch bei der Bauteilaktivierung – auf 12 °C 
temperiert. Die Fan-Coils werden nur zu Büroarbeits-
zeiten aktiviert. Eine Nachluftkühlung über das 

Abbildung 3: Differenz Nutzenergie (Variante V1A - V)  
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Kiefersystem ist aber nach wie vor möglich. Das 
Ergebnis zeigt, dass hier eine deutlich höhere Behag-
lichkeit erzielt werden kann, allerdings bei gleich-
zeitig erhöhtem Aufwand für die Kühlung.  

Ergebnisvergleich BTA Luft - BTA Wasser 

Zur besseren Einordnung des Gesamtergebnisses 
wurde auch eine Systemsimulation mit wassergeführ-
ter Bauteilaktivierung berechnet. Zunächst wurde die 
Vorlauftemperatur der wassergeführten Bauteilakti-
vierung so eingestellt, dass das Maß der Behag-
lichkeit mit den Ergebnissen der luftgeführten 
Bauteilaktivierung übereinstimmt, d. h. dass die 
Übertemperaturgradstunden beider Systeme etwa 
gleich sind. Im vorliegenden Fall ist das für eine 
Vorlauftemperatur von 22 °C der Fall. Das Ergebnis 
zeigt, dass die aufzuwendende Nutzenergie für die 
wassergeführte BTA um beinahe 50 % größer ist als 
die aufzuwendende Nutzenergie für die luftgestützte 
BTA. Grund dafür ist, dass im luftgestützten System 
die freie Nachtkühlung wesentlich besser zur Geltung 
kommen kann. Allerdings wird der kühlseitige 
Mehraufwand heizseitig nahezu ausgeglichen, so 
dass in der Gesamtbilanz die Unterschiede sehr 
gering sind.  

Für ein System mit signifikant weniger Übertempera-
turgradstunden und damit deutlich höherer Behag-
lichkeit – in der vorliegenden Systemsimulation 
wurde in Variante 5B eine Vorlauftemperatur von 
16 °C gewählt - steigt der aufzuwendenden Nutz-
energiebedarf für Kälte auf mehr als Doppelte an.  

Fazit Systemsimulation 

Die Betonaktivierung mit Luft funktioniert und kann 
sich mit anderen marktüblichen Systemen messen. 
Besonders in Verbindung mit Nachluftkühlung spielt 
das System seine Stärken aus. Allerdings geht die 

luftgestützte Betonkernaktivierung bei gleichzeitiger 
Luftbeheizung zulasten des Heizenergiebedarfs, da 
Strahlungsgewinne systembedingt in der Übergangs-
zeit quasi “weggekühlt“ werden. Eine Kombination 
mit konventionellen Heizkörpern ist unter diesem 
Aspekt sinnvoll.  

Im Vergleich zu wassergestützten Bauteilaktivierung 
schneidet das luftgestützte System bei gleichem 
Komfort hinsichtlich des Nutzenergieaufwandes für 
die Kühlung signifikant besser ab, allerdings heben 
sich die Effekte infolge des höheren Heizwärme-
bedarfs nahezu auf.  

Die Simulationen zeigen, dass eine genaue Kenntnis 
der Kühllast unabdingbare Voraussetzung für einen 
zufriedenstellenden Betrieb ist, da ein Anheben der 
gelieferten Kühlleistung über einen bestimmten 
Punkt hinaus systembedingt nicht möglich ist. Dies 
wird an den unterschiedlichen Ergebnissen für das 
Ober- und Erdgeschoss des Sonnenforums besonders 
deutlich.  

AUSBLICK: ABGLEICH MIT 
MESSUNGEN 

Es wurde ein erster Abgleich mit Messdaten durch-
geführt, um zu prüfen, welche Vorhersagegenauigkeit 
des Systemverhaltens zu erzielen ist. Der Abgleich 
erfolgt für drei frühsommerliche Tage vom 23.5. – 
25.5.2014 für das nach Norden gelegene Referenz-
büro.  

Eingangswerte für die Gebäudesimulation sind die 
Globalstrahlung auf die Horizontale, die Außentem-
peratur und die Luftfeuchte. Für das Versorgungs-
system sind die Eingangsparameter die Frischluft-
temperatur am Lüftungsgerät, der zugeführte Frisch-
luftmassenstrom und die Vorlauftemperatur des 
Nachkühlers. Die Starttemperaturen einzelner Sys-

Abbildung 4: Datenvergleich Simulation – Messung 23.5. – 25.5.2014 (Büro 1 – Wagner Solar) 
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temkomponenten werden entsprechend der Mess-
werte angepasst.  

Da bereits anhand der Messdaten zu erkennen ist, 
dass der Bypass im Lüftungsgerät nicht zufrieden-
stellend funktioniert, wird zunächst eine “Leckage“ 
im Lüftungsgerät simuliert. Der Leckagestrom wird 
so eingestellt, dass die simulierte Fortlufttemperatur 
am Lüftungsgerät so gut wie möglich mit der gemes-
senen Fortlufttemperatur übereinstimmt. In einem 
weiteren Schritt wird die Übertragungsleistung am 
Nachkühlregister angepasst. 

Nach diesem Abgleich können die gemessene Luft-
austrittstemperatur des “Kiefer-Systems“ und die 
Raumtemperatur mit den simulierten Werten vergli-
chen werden. Wie in Abbildung 4 dargestellt, wird 
für den betrachteten Zeitraum eine sehr gute Über-
einstimmung von Messung und Simulation erreicht. 
Die maximale Abweichung zwischen gemessenem 
Wert und simuliertem Wert am Luftaustritt beträgt 
0,3 K. Die Übereinstimmung der Raumlufttemperatur 
ist in den Nachtstunden ebenfalls sehr gut, tagsüber 
z. T. aber etwas größer. Grund dafür ist, dass 
aufgrund der nicht aktivierten Verschattung des 
Sheddaches der Raumfühler direkt bestrahlt wird.  

Die Simulation zeigt auch, dass die im Rahmen der 
Systemsimulation angenommenen Werte - insb. bei 
der Regelung und im Zusammenspiel der einzelnen 
Komponenten - als “zu“ ideal angenommen wurden.  

ZUSAMMENFASSUNG 

Der vorliegende Beitrag stellt am Beispiel des EnOB-
Projektes “Monitoring einer zentralen Energiever-
sorgung aus erneuerbaren Energien für ein Verwal-
tungszentrum“ die Systemsimulation eines Gebäudes 
mit luftgestützer Betonkernaktivierung bei gleich-
zeitiger Raumluftkonditionierung vor. Im Rahmen 
des Beitrags erfolgt die umfassende Betrachtung 
verschiedener Varianten der luftgestützen BTA.  

Kennzeichen der luftgestützten BTA ist, dass die in 
der Betondecke geführten Zuluftrohre die Baumassen 
aktivieren, ohne dass zusätzlich ein wasserführendes 
System vorgesehen ist. Mit der lediglich hygienisch 
notwendigen Luftmenge soll die Raumluftkonditio-
nierung sowie die thermische Aktivierung der Beton-
decken sichergestellt werden.  

Das Gebäude und die dazugehörige technische Ge-
bäudeausrüstung wird mit dem Simulationswerkzeug 
TRNSYS abgebildet. Anhand eines Abgleiches zwi-
schen Simulation und Messsungen eines externen 
Prüflabors wird gezeigt, dass die Simulation der 
luftgestützten BTA sehr gut möglich ist und belast-
bare Ergebnisse erzielt werden können.  

Im Beitrag werden sechs Varianten mit luftgestützter 
BTA untersucht, zusätzlich wird - zur besseren 
Einordnung des Gesamtergebnisses - auch eine was-
sergestützte BTA hinzugenommen. Die Bilanzierung 
der Systeme erfolgt bislang ausschließlich auf der 
Ebene der Nutzenergie.  

Die Simulationsergebnisse zeigen, dass die luft-
gestützte Betonkernaktivierung hinsichtlich der 
Kühlung gut funktioniert und die in DIN 4108-2 
vorgegebenen Grenzwerte eingehalten werden. Es 
zeigt sich allerdings auch, dass unter energetischen 
Gesichtspunkten der Blick nicht nur auf die Kühlung 
gerichtet werden darf, sondern immer auch die Art 
der Nachheizung berücksichtigt werden muss.  

Die in dem Gebäude realisierte Variante 1A “Heizen 
und Kühlen über das Lüftungssystem“ stellt dabei 
eine unter energetischem Aspekt eher ungünstige 
Variante dar, da insbesondere in der Übergangszeit 
solaren Wärmequellen nicht in die Decke einge-
speichert werden, sondern über die BTA – Luft abge-
führt werden, gewissermaßen als “unbeabsichtigte 
Kühlung“.  

Im Vergleich zur wassergestützten BTA schneidet das 
Luftsystem bei gleichem Komfort hinsichtlich des 
Nutzenergieaufwandes für die Kühlung signifikant 
besser ab, allerdings heben sich die Effekte aufgrund 
des höheren Heizenergiebedarfes nahezu auf.  

Die luftgestützte BTA ist damit grundsätzlich bei 
niedrigeren spezifischen Kühllasten eine sinnvolle 
Alternative zur wassergestützten BTA. Weitere 
Untersuchungen im Rahmen des EnOB-Projektes 
sollen zeigen, wie sich das System bei Betrachtung 
aller Kosten im Vergleich zu anderen Systemen 
darstellt.  
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