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KURZFASSUNG
In diesem Dokument werden neu entwickelte Komponenten für Grasshopper (=GH) in Rhinoceros
(=Rhino) vorgestellt. Das entwickelte Open Source
Komponentenpaket mit der Bezeichnung TRNSYSLizard (kurz Lizard) ermöglicht die kombinierte
thermische Simulation und Tageslichtsimulation aus
einer gemeinsamen Nutzereingabe. Randbedingungen zur Formfindung und Konzeptbewertung können
parametrisiert eingegeben und mit Optimierungsalgorithmen kombiniert werden. Die Randbedingungen
der thermischen Simulation werden direkt in die
Tageslichtsimulation übernommen. Dem Nutzer
stehen als Vereinfachung vordefinierte Komponenten
mit Parametern zur Verfügung. Zur Ergebnisauswertung sind automatische Darstellungen integriert.
Dadurch wird dem Nutzer ein Gesamtpaket hinsichtlich der Ein- und Ausgabe geboten. Dieses Vorgehen
ermöglicht eine frühzeitige ganzheitliche Bewertung
von unterschiedlichen Konzeptansätzen als Entscheidungshilfe. Die Transparenz und Erweiterbarkeit des
Tools sind bei der Entwicklung sehr wichtig gewesen. Die Flexibilität ermöglicht dem Nutzer das Modell unter vielseitigen Aspekten mittels Variantenuntersuchung und Sensitivitätsanalysen zu untersuchen.
Eine Fallstudie, am Beispiel eines Klassenzimmers,
zeigt die Vor- und Nachteile dieses Ansatzes auf.

ABSTRACT
This document presents the newly developed components for Grasshopper (=GH) in Rhinoceros
(=Rhino). The established open source component
package named TRNSYSLizard (short form Lizard)
enables the combination of thermal and daylight
simulation in one common user input. The formfinding and assessment boundary conditions can be
entered as parameters and combined with optimization algorithms. The boundary conditions of the
thermal simulation are also used for the daylight
simulation. To simplify the process, predefined components with parameters are available for the user.
The results are automatically displayed, giving the
user a total package regarding the inputs and outputs.
This procedure allows an early holistic evaluation of
different conceptual approaches for decision support.

The transparency and expandability of the tool
played very important roles in the development. The
flexibility allows the user to analyze many aspects of
the model by means of variant and sensitivity analysis. A case study, using the example of a classroom,
shows the advantages and disadvantages of this approach.

EINLEITUNG
In Planungsabläufen wird es immer wichtiger frühzeitig fundierte Konzeptideen zu bewerten um im
Laufe der Planung Kosten zu sparen. Oft wird der
erste Konzeptansatz in dem gesamten Planungszeitraum entwickelt. Somit stellt die Möglichkeit einer
frühzeitigen ersten Einschätzung wichtige Weichen
für den weiteren Planungsprozess und reduziert den
Aufwand der Nacharbeitung und damit Kosten. Zuerst wird die Designidee in den frühen Phasen definiert. Die restlichen Randbedingungen werden nach
bestem Gewissen angenommen und integriert. Damit
auch unerfahrene Nutzer von Simulationssoftware
die Möglichkeit haben frühzeitig ein fundiertes Konzept zu integrieren, ist es wichtig Vorlagen zur Verfügung zu haben. Diese Vorlagen sollten dem Nutzer
in einer bekannten Softwareumgebung zur Verfügung stehen und ein weitreichendes Spektrum an
Komponenten des späteren Gebäudebetriebs bieten.
Dadurch werden die Ansprüche an die technische
Lösung frühzeitig einschätzbar. Resultierend aus den
Vorlagen können erste energetische und komfortrelevante Ergebnisse betrachtet werden.
Oft geht es in diesem Stadium erstmal um das Gesamtbild und genaue Definitionen wie Sonnenschutzqualitäten, Dämmstärken, etc. werden erst in
der fortschreitenden Planung von den Experten verfeinert. Da Architektur immer öfters in einem integralen Ansatz entwickelt wird spielt die frühzeitige
umfangreiche Bewertung eine entscheidende Rolle.
In diesem Zusammenhang kommen rechenstarke
computerbasierte Modelle zur Anwendung, die Erkenntnisse für ein nachhaltigeres Gebäude ermöglichen sollen. Typischerweise sind es Architekten die
zu diesem Zeitpunkt das Design definieren. Nicht
immer steht ein Fachplaner für die thermische Simulation zur Seite. Die Entwicklung des hier dargestellten Tools zielt darauf ab die einfache, sichere Simu-
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lation eines 1-Zonen Gebäudemodells für Experten
und Nichtexperten im gleichen Maß nutzbar zu machen.
Eine Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt,
ist welcher Grad der Komplexität eines Modelles in
diesem Stadium relevant ist. Müssen die Modelle von
den Funktionen eingeschränkt sein um Fehleingaben
zu vermeiden, oder sind die Nutzer so versiert und
können Eingaben eigenständig bewerten. Das hängt
sicherlich individuell vom Nutzer ab. Deshalb wird
das Komponentenpaket von Lizard mit Vorlagen
entwickelt die individuell vom Nutzer angepasst
werden können. Somit bleibt es dem Nutzer überlassen den Detaillierungsgrad zu bestimmen.
Unter dieser Anwendung gibt es zahlreiche Entwicklungen in der Gebäudemodelle definiert und verarbeitet werden. Besonders parametrische Modelle
finden in der Architektur immer stärkere Begeisterung und ermöglichen einen vielseitigen Einsatz. In
Kombination mit skriptbasierten Methoden können
diese geometrischen Daten umfangreich bewertet und
variiert werden. Deshalb wird es wichtiger Bewertungsstools bereitzustellen, die unabhängig von der
Nutzerqualifikation eine erste Einschätzung erlauben.
An die Formfindung kann zum Beispiel eine Gebäudesimulation angebunden werden um erste Rückmeldungen über Temperaturen und Energiebedarfe zu
erhalten. Ebenfalls können basierend auf dem geometrischen Modell Tageslichtsimulationen durchgeführt werden und Informationen mit dem thermischen Modell gekoppelt werden. Automatische
Formfindungen sind koppelbar mit Optimierungsalgorithmen und bieten dem Designer auf diesem Weg
auch Ideen für alternative Ansätze.

Rhino oder GH bewirkt direkt eine Änderung in dem
gesamten Prozessablauf. Dieser Sachverhalt ist ein
wichtiger Grund dafür gewesen, die in diesem Paper
dargestellte Entwicklung durchzuführen. Durch die
direkte Sichtbarkeit von Aktion zu Reaktion soll das
Bewusstsein des Simulanten geschärft und die Qualität gesteigert werden.
Unter den Funktionalitäten der CAD-Software ist
aktuell in der Entwicklung von Lizard der folgende
Programmablauf vorgesehen (siehe auch Abbildung
1):
•
•
•
•
•

Definition des thermischen Gebäudemodells mit
Geometrie und Modellparametern in Rhino und
GH.
Informationen aus dem thermischen Modell
werden in das Tageslichtmodell übernommen
und können individuell ergänzt werden.
Ergebnisse der Tageslichtsimulation werden
optional mit der thermischen Simulation gekoppelt.
Die Ausgabe beinhaltet Modellinformationen
und andere Simulationsergebnisse.
Eine Ankopplung der Ausgabe aus den vorherigen Simulationen mit der Eingabe ist möglich.

Durch die Simulation wird die Bedeutung einzelner
Komponenten klarer und Konzeptentscheidungen
fundierter. Sensitivitätsanalysen bieten hilfreiche
Möglichkeiten, um die Relevanz einzelner Komponenten zu bewerten, die ggfs. in einer normalen Betrachtung nie berücksichtigt worden wären.

KOMPONENTEN
CAD-Software
Als 3D CAD-Software wird in der aktuellen Anwendung das Programm Rhino verwendet. Rhino wird in
der Architekturplanung genutzt und bietet eine bekannte Oberfläche für die Ankopplung von Simulationstools. Es gibt viele Möglichkeiten Geometrie zu
zeichnen und zu editieren. Rhino selber kann unter
anderem über Skriptsprachen wie Python, C# und
VB.NET mit Plugins erweitert werden. Dadurch wird
Geometrie automatisiert erzeugt, bearbeitet und verarbeitet. Das wohl bekannteste Plugin ist GH. GH
bietet dem Nutzer ein grafisches Interface zur Eingabe oder Verarbeitung von geometrischer Information
mit sogenannten Komponenten. Die Verknüpfung
von GH zu Rhino ist dynamisch. Jede Änderung in
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Abbildung 1: Programmablauf
Lizard
Die Definition der Modelle mit Lizard zur späteren
Simulation erfolgt primär in der GH-Oberfläche. GH
verfügt über zahlreiche frei verfügbare Erweiterungen mit Komponenten, die eingebunden werden
können und Vorlagen für bestimmte Funktionen
bieten. Komponenten erfüllen unter Anderem geometrische und logische Aufgaben. Die wichtigste
Komponente für die Entwicklung von Lizard ist
GHPython. GHPython erlaubt dem Nutzer die Programmierung und Informationsverarbeitung mit
Python in der GH Umgebung. Diese Programmiersprache wurde als Grundlage der Modellbildung

Fifth German-Austrian IBPSA Conference
RWTH Aachen University

gewählt um für den Nutzer möglichst transparent in
der Verarbeitung von Informationen zu bleiben. Der
Nutzer kann Schritte im Detail betrachten und individuell adaptieren. Die direkte Darstellung der Entwicklerumgebung in GH ermöglicht eine schnelle
und einfache Kontrolle der Programmierung.
Die Komponente GHPython ist mit internen Bibliotheken ausgestattet, die klassische Python Funktionen
bieten. Auf der anderen Seite sind Aufrufe zur direkten Verwendung von Standardkomponenten der gesamten GH Umgebung in der Skriptsprache integriert
worden. Durch die Objektorientierte Struktur können
über einfache Programmierbefehle diese Funktionen
aufgerufen werden. Dies ermöglicht die direkte Integration von geometrischen Standardfunktionen in
den Python Code. Die frühzeitige Prüfung der Geometrie ist wichtiger Bestandteil der Qualitätssicherung und zeigt dem Nutzer Problemstellen auf. Über
diesen Weg kann der Nutzer viele Funktionen aus
GH anwenden um das 1-Zonenmodell zu definieren.
Parametrische Funktionen aus GH sind direkt in den
GHPython Komponenten nutzbar. Nicht nur die
Geometrie, sondern auch anderweitige Modelldefinitionen können parametrisch untersucht werden und
mit Optimierungskomponenten gekoppelt werden.
Der Nutzer muss lediglich Zielsetzungen der Opti-

mierungsläufe angeben und veränderbare Parameter
definieren.
Der gesamte Aufbau von Lizard ist offen. Dies bietet
dem Nutzer die Möglichkeit Lizard weiterzuentwickeln. Vollwertige Modelldateien werden generiert,
die auch eigenständig mit den später aufgeführten
Simulationsprogrammen verwendbar sind. Dies erlaubt Detailbetrachtungen unabhängig von der Modelldefinition in der Lizard Umgebung.
Die Komponente Lizard in der Komponentensammlung von TRNSYSLizard dient als Speicher für Informationen und Standardroutinen. Diese Komponente ist nicht an andere Komponenten gekoppelt
und wird aufgerufen sofern eine allgemeine Funktion
oder Information benötigt wird. Dadurch ist es möglich, dass bei einem Informationsaustausch von
Komponenten lediglich auf die relevanten Größen
zugegriffen wird. Ansonsten müsste bei jedem Informationsaustausch die gesamte Modellinformation
übertragen werden, was sich negativ auf die Rechenzeit auswirkt. Über eine in GH integrierte Schlüsselfunktion (=Dictionary) greifen die Komponenten auf
die Lizard Inhalte zu.
In den Komponenten ist eine themenspezifische
Klassenstruktur vorgesehen. Ein Auszug der Eingabemöglichkeiten mit der Klassendefinition in GHPy-

Abbildung 2: Eingabemöglichkeiten des Gebäudemodells und beispielhafte Darstellung der
Klassendefinition in GHPython
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thon ist in Abbildung 2 dargestellt. Zum Beispiel
werden Wand- und Fensterdefinitionen in der
Surface Klasse mit den Attributen id, construction,
etc. gespeichert. Die Übergabe der Informationen bei
den Wänden erfolgt als Brep Geometrie (kurz für
Boundary Representation). Die eigentlichen Modellinformationen werden in der Lizardkomponente
gespeichert. Wird die Modelldefinition der Wand
weitergegeben, kann die Geometrie des Brep über
Standardkomponenten aus GH visualisiert werden. In
den angekoppelten Komponenten wird die hinter der
Geometrie gespeicherte Information ausgelesen und
übernommen.
Als haustechnische Komponenten sind in Lizard
folgende Komponenten mit der Vorgabe von Nutzungsprofilen und weiteren Parametern integriert
worden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bauteilaktivierung
Ideale Heizung und Kühlung
Mechanische Lüftung
Natürliche Lüftung
Hybridlüftung
Warmwasserverbrauch
Kunstlicht mit Dimmfunktion
Computer
etc.

Die Nutzung des Brep als Informationsträger bietet
als weiteren Vorteil die Möglichkeit Modellgeometrie nach bestimmten Informationen zu filtern, zu
adaptieren und die ausgewählte Geometrie direkt
darzustellen. Die Geometrie des Brep kann auch
direkt mit anderen Standardkomponenten aus GH
weiterverarbeitet werden. Als Beispiel können alle
Südfenster nach einer ersten Definition ausgewählt
werden und jegliche Attribute angepasst werden. Der
externe Sonnenschutz kann direkt auf einen internen
Sonnenschutz für die ausgewählten Fenster umgestellt werden, etc.. Die adaptierte Information wird
im weiterführenden Informationsfluss berücksichtigt.
Nachdem das thermische Gebäudemodell definiert ist
werden alle Informationen an die folgenden Komponenten übergeben. Das Tageslichtmodell verwendet
direkt die Inhalte des thermischen Gebäudemodells.
Den bisherigen TRNSYS 17.1 (Klein et al. 2012)
Nutzern soll dadurch die Möglichkeit geboten werden deren klassische TRNSYS 3D-Modelle ebenfalls
mittels Tageslichtsimulation zu bewerten. Dazu muss
lediglich der Dateipfad des Gebäudemodells angegeben werden und das Tageslichtsensorfeld definiert
werden. Die Nutzer können deren Gebäudemodell
über Komponenten grafisch in Rhino darstellen und
auf geometrische Definitionen zugreifen.
Die Ergebnisse der Tageslichtsimulation werden als
Regelungsgröße für das Kunstlicht in dem nächsten
Schritt an die Gebäudesimulation übergeben. Die
thermische Simulation wird mit TRNSYS durchgeführt und die Modellinformationen mit den Ergebnis-

sen in dem Projektverzeichnis abgelegt. Weitere
Informationen aus der Simulation werden in der
Fallstudie in diesem Paper dargestellt.
Simulationssoftware
Bei der Wahl der Simulationstools wurde versucht
die Vielzahl der unterschiedlichen Simulationsprogramme zu minimieren. Gleichzeitig ist es zur
Vereinfachung der Nutzereingabe wichtig auf vordefinierte Simulationsrandbedingungen zurückzugreifen. Dies ermöglicht eine einfache und schnelle Simulationseingabe auch für den unerfahrenen Nutzer.
Für die Tageslichtsimulation wird das Programm
Daysim verwendet. Der Nutzer definiert die Randbedingungen der Tageslichtsimulation und greift auf
vordefinierte Parameter von Daysim zurück. Daysim
ruft Radiance zur Berechnung auf. Als Ergebnisse
bekommt der Nutzer für den jeweiligen Wetterstandort die stündlich aufgelösten Beleuchtungsstärken.
Diese können der thermischen Simulation als stündliche Information übergeben werden um das
Kuntlicht zu regeln. Zur Berücksichtigung von unterschiedlichen Sonnenschutzstellungen wird eine weitere Tageslichtsimulation mit vollständig gezogenem
Sonnenschutz durchgeführt. In der thermischen Simulation wird dann entsprechend der Sonnenschutzstellung die Beleuchtungsstärke aus den unterschiedlichen Datensätzen abgerufen. Des Weiteren wird für
das Tageslichtsensorfeld der Tageslichtquotient ermittelt. Die resultierende Information kann alternativ
zur Beleuchtungsstärke an die thermische Simulation
übergeben werden. Vorteil dieser Übergabe ist die
Zeiteinsparung bei der Tageslichtsimulation.
Die thermische Simulation wird mit TRNSYS 17.1
durchgeführt. Analog zur Tageslichtsimulation mit
Daysim werden dem Nutzer vordefinierte Randbedingungen und Systemkomponenten in einer Vorlage
zur Verfügung gestellt. Die Vorlage ist in Form eines
Templates für die Gebäude- und Anlagensimulation
in dem Projektverzeichnis abgelegt und wird individuell mit den Informationen aus der Modelldefinition
in GH ergänzt. Für das Gebäude können zum Beispiel Konstruktionen definiert werden und individuelle Nutzerspezifikationen mit den Anlagendefinitionen in einer Jahressimulation bewerten werden.
TRNSYS dient als Komponentenbibliothek und
Rechenmotor. Die Online Darstellung während der
Berechnung gibt dem Nutzer direkt Aufschluss über
die ersten Ergebnisse.

FALLSTUDIE
Unterschiedlich erfahrene Nutzer durften das Tool
anwenden und erste Erfahrungen sammeln. Dadurch
war es möglich die Software von Nutzerseite vielseitig zu bewerten. Als Projekt wurde ein Klassenzimmermodell untersucht und mit einem heißen Klima
beaufschlagt. Der ausgewählte Standort ist im Libanon. Das Klassenzimmer hat einen hexagonalen
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Grundriss und Tageslichtöffnungen in der Fassade
und im Dach.

tet. Vor den Fassadenfenstern sind optional Holzfensterläden als Verschattung vorgesehen. Diese werden
manuell im Hochsommer geschlossen.
Lüftung
Die Klassenräume verfügen über manuell öffenbare
Fenster. Zu jeder Jahreszeit können diese geöffnet
werden um den Raum zu durchlüften. Hierfür wurde
ein ausschließlich thermisch angetriebener Lüftungsansatz gewählt. Als Worst-Case Bewertung wurden
Windeinflüsse bewusst vernachlässigt.

Abbildung 3: Umgebungstemperaturen des ausgewählten Standorts

In der Konzeptidee ist ein Erdkanalsystem als Komfortlüftung vorgesehen. Unterhalb der Bodenplatte
verlaufen Lüftungsrohre. Die Frischluft wird im
Winter und im Sommer vortemperiert und strömt in
den Klassenraum. Der Antrieb der Lüftung erfolgt
über den thermischen Auftrieb, der später über einen
baulichen Solarkamin realisiert werden soll.
Folgende Abbildung zeigt schematisch die Bestandteile für das Lüftungskonzept des Klassenzimmers:

Abbildung 4: Klassenzimmermodell
Das Ziel der Untersuchung ist, möglichst auf technische Installationen bei dem Konzept zu verzichten.
Die Anwohner sollen in der Lage sein eigenständig
das Gebäude aufzubauen und zu warten, um eine
längerfristige Funktionalität zu bewirken. Gleichzeitig soll dadurch ein tieferer Bezug zu den Bauten
generiert werden. Der Bau bietet Kindern aus Flüchtlingslagern die Möglichkeit zur Bildung unter optimierten Lernbedingungen. Lokale Baustoffe, darunter primär Naturprodukte, werden eingesetzt. In dieser Fallstudie wurde ein Klassenzimmer mit der
Grundfläche von ca. 42 m² betrachtet.

Heizung und Kühlung
Eine aktive Heiz- und Kühlmöglichkeit ist nicht
vorgesehen.

Dach und Wände
Bei der Materialwahl musste aufgrund des sozialen
Schulbaus darauf geachtet werden lokale Produkte
einzusetzen. Lehm, Holz, Stroh und Wolle sind auf
Grund der Materialeigenschaften und Verfügbarkeit
favorisiert.

AUSWERTUNG

Fenster
Die Klassenzimmer sollen über mindestens 2 Fenster
in der Fassade verfügen. Blendung ist zu vermeiden.
Um den Tafelbereich mit einer natürlichen Lichtquelle zu versehen wird ein Dachoberlicht berücksichtigt
das primär diffuses Licht oberhalb der Tafel bereitstellt. Fenster werden als Einfachverglasung oder
Doppelverglasung mit Holzrahmen in den Varianten
untersucht.
Sonnenschutz
Das Dachoberlicht und die Außenfenster werden
über die Dachform und Wandstärke baulich verschat-
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Abbildung 5: Lüftungsprinzip

Interne Lasten
Die Klassenzimmer werden in der Betrachtung von
8-18 Uhr von ca. 30 Schülern und einem Lehrer
genutzt. Kunstlicht ist in dem Klassenzimmer nicht
vorhanden. Andere elektrische Geräte sind ebenfalls
nicht vorhanden.

Die Auswertung der Ergebnisse spielt neben der
Dokumentation der Randbedingungen eine wichtige
Rolle des Qualitätsmanagements. Deshalb wird in
Lizard darauf geachtet, vordefinierte Ausgaben zu
erzeugen, die der Nutzer individuell anpassen kann.
Im Folgenden werden einzelne Ergebnisdarstellungen gezeigt und deren Nutzen diskutiert.
Modellbericht
Nach der Modelldefinition wird ein automatischer
Bericht der Randbedingungen in Textform ausgegeben. Neben den geometrischen Größen beinhaltet der
Bericht auch Informationen über die sonstigen Randbedingungen, wie die Fenstereigenschaften, etc.. Der
Nutzer kann die Formatvorlage in GH direkt nach
seinen Wünschen anpassen und ergänzen in dem er
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auf die Klassenstruktur der Programmierung zugreift.
Aktuell ist eine englische Vorlage integriert. Das
Format des Berichts ist das Textformat, um die
größtmögliche Flexibilität in der individuellen Weiterverarbeitung zu ermöglichen. Das Textformat
bietet aus Nutzersicht auch Vorteile in der Vergleichbarkeit zu unterschiedlichen Modellvarianten.
Darstellung der Ergebnisse
Neben der automatischen Berichterzeugung bietet die
visuelle Darstellung viele Vorteile in der Qualitätssicherung. Im Folgenden werden einzelne Ergebnisse
dargestellt. Die Tageslichtquotienten der Sensorpunkte sind in einer 2D und 3D-Darstellung dargestellt (siehe folgende Abbildung 6). Der Sensorpunkt
wird in der Darstellung als Flächenelement visualisiert.

nen. In Abbildung 7 sind die operativen Temperaturen im Innenraum während des gesamten Jahres
dargestellt. Diese Darstellung ermöglicht dem Nutzer
eine schnelle Erkennung zu welchen Zeitpunkten des
Jahres es ggfs. kalt oder warm ist. In einer Gegenüberstellung von unterschiedlichen Konzeptansätzen
werden mit dieser Darstellung Haupteinflussbereiche
der Ansätze hinsichtlich der Tages- oder Jahreszeit
sichtbar.

Abbildung 7: Zwiebeldiagramm der operativen
Temperatur während des ganzen Jahres
Abbildung 8 zeigt die operative Temperatur während
der Nutzungszeit über der Außenlufttemperatur für
die Basisvariante (klassischer Bau) zu einer optimierten Variante. Bei dem Vergleich der Varianten wird
sichtbar, welche Auswirkungen die Unterschiede der
Konzeptansätze, in Abhängigkeit der Außenlufttemperatur, haben. Jedoch ist eine tageszeitliche Bewertung nicht möglich.

DF

DF

Abbildung 8: Operative Temperatur während der
Nutzungszeit über der Außenlufttemperatur
Abbildung 6: Ergebnisse der Tageslichtsimulation –
oben links, schwarz dargestellt ist die Fläche mit
einem Tageslichtquotient (= DF für Daylight Factor)
< 2 % - oben rechts, Ansicht von oben auf den Tageslichtquotient – unten, 3D-Darstellung der Modellvariante mit 3D-Darstellung der Ergebnisse
Durch die Funktionen in GH ist es möglich quantitave Informationen mit einer 3D-Darstellung zu kombinieren. Das resultiert zum Beispiel in der unteren
Darstellung in Abbildung 6. Problematisch an der
Darstellung ist lediglich der erste Eindruck für den
Nutzer. Es hat den Anschein als ob lediglich die 2
Fenster nach oben links für einen Tageslichteintrag
sorgen. Jedoch sorgen ebenfalls die anderen Fenster
für einen Tageslichteintrag. Der falsche Eindruck
entsteht
durch
den
nutzerspezifischen
Skalierungsfaktor der Werte auf die z-Richtung.
Die folgenden Abbildungen 7, 8 und 9 zeigen einzelne Temperaturergebnisse der thermischen Simulatio-
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Als detaillierte Auswertung unterschiedlicher Konzeptansätze ist in Abbildung 9 der Temperaturverlauf
der Varianten in einer heißen Sommerwoche dargestellt. Die Außenlufttemperatur ist im Vergleich
dargestellt. Der Temperaturbereich zwischen den
Varianten ist in grau dargestellt. Dadurch werden für
den unerfahrenen Nutzer tageszeitliche Konzeptunterschiede sehr deutlich.

Abbildung 9: Temperaturverlauf Sommerwoche mit
Darstellung der Differenz aus der Basisvariante zur
optimierten Variante

Fifth German-Austrian IBPSA Conference
RWTH Aachen University

Da die Anzahl der Varianten oft über ein Maß von 2
Varianten hinausgeht, sind in Abbildung 10 mehrere
Varianten im Vergleich zueinander im Balkendiagramm dargestellt. Die unterschiedlichen Konzeptansätze sind in dieser Darstellung über repräsentative
Icons zugeordnet. Blaue Balken zeigen den winterlichen Einfluss auf die minimale operative Temperatur
als Differenz zur Basisvariante. Orangene Balken
zeigen den sommerlichen Einfluss auf die maximale
Temperatur.

Geometrie von einzelnen Zonen miteinander gekoppelt. Im Rückschluss sollen Ergebnisse wieder in die
3D Geometrie integriert dargestellt werden. Dies
verspricht eine hohe Transparenz in der Modellbewertung.
Ein weiterer Schritt wird sein komplexe Verschattungssysteme mit in die Modelldefinition (Schoettl,
2013) von Lizard aufzunehmen. Lamellenbehänge
mit oder ohne Lichtlenkungsfunktion könnten dann
zum Beispiel direkt in der Tageslichtsimulation und
der thermischen Simulation interaktiv eingesetzt
werden um die Vorteile gegenüber konventionellen
Ansätzen aufzuzeigen. Die Vorteile dieses Ansatzes
liegen auch in der Verwendung der gleichen Modelldefinitionen für die unterschiedlichen Simulationstools.
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