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KURZFASSUNG 

In einem Forschungsprojekt zu LowEx-Gebäuden mit 

Erdwärmenutzung wurden als Basis für weitere 

Entwicklungen derzeitig eingesetzte Auslegungs-

methoden und Regelstrategien für die Betonkern-

temperierung (BKT) recherchiert. Aus diesen wurde 

das Unknown-but-bounded-Verfahren (UBB-

Verfahren) als Best-Practice-Methode ausgewählt 

und analysiert. Mit Simulationen durchgeführte Tests 

zeigen eine Einhaltung, aber nur unvollständige 

Ausnutzung des vorgegebenen thermischen Komfort-

bandes. 

Als Ursache hierfür werden starke Vereinfachungen 

der verwendeten Raummodelle identifiziert. Zur 

Beseitigung der vorhandenen Ungenauigkeiten und 

Einschränkungen werden Erweiterungen der Raum-

modelle und Behandlung von Randbeding-ungen 

vorgeschlagen. Diese werden mithilfe eines detail-

lierteren Raummodells umgesetzt. Simulationstests 

zeigen, dass die angestrebten Verbesserungen 

(vollständige Ausnutzung des Komfortbandes, 

Verringerung des Kühlenergie-aufwands) damit 

erreicht werden. 

ABSTRACT 

Within a research project on lowex-buildings with 

geothermal heating and cooling currently used design 

methods and control strategies for thermally-active 

building structures (TABS) were investigated as a 

bases for further developments. Out of these, the 

Unknown-but-bounded-procedure (UBB-procedure) 

was chosen as a best practice method and further 

analysed. Tests based on building simulations show 

that given thermal comfort criteria are met but the 

possible temperature range is not completely used. 

Extensive simplifcations of the room models used are 

identified as a cause. Expansions of the room models 

and boundary conditions used are suggested to 

eliminate the existing inaccuracies and restrictions. 

Simulation tests show that the intended improvements 

(complete utilization of thermal comfort range, 

reduction of cooling energy demand) can be achieved 

by using a suffciently detailed room model. 

EINFÜHRUNG 

Thermoaktive Bauteilsysteme (TABS) in Form der 

Betonkerntemperierung (BKT) sind durch eine große 

thermische Trägheit gekennzeichnet. Dadurch sind 

konventionelle stationäre Auslegungsverfahren sowie 

die in der Gebäude- und Anlagenautomation 

üblicherweise eingesetzten Regler und Regelstra-

tegien nicht oder nur sehr eingeschränkt auf die BKT 

anwendbar, während individuelle, detaillierte dyna-

mische Simulationen aufwändig und nur begrenzt auf 

andere Anwendungsfälle übertragbar sind. 

Innerhalb eines Forschungsprojektes zur Performance 

und Betriebsführung von LowEx-Gebäuden mit 

Erdwärmenutzung war es Aufgabe eines Arbeits-

paketes, aufbauend auf bestehenden Auslegungs-

methoden und Steuer-/Regelstrategien durch einen 

heuristischen Ansatz neue Regelstrategien zu 

entwickeln. Hierbei wurden zunächst die derzeit 

eingesetzten Auslegungsmethoden und Regelstra-

tegien für die Betonkerntemperierung (BKT) 

recherchiert. Aus diesen wurde das Unknown-but-

bounded-Verfahren (UBB-Verfahren), welches in 

(Tödtli et al., 2009) beschrieben wird, als Best-

Practice-Methode ausgewählt und näher analysiert. 

In diesem Beitrag werden die Ergebnisse der 

durchgeführten Tests und Analysen sowie daraus 

entwickelte Erweiterungen des UBB-Verfahrens samt 

deren Test vorgestellt. 

ANALYSE UND BEWERTUNG DES 

UBB-VERFAHRENS 

Beschreibung des UBB-Verfahrens 

Das der Auslegung, Steuerung und Regelung von 

TABS dienende UBB-Verfahren ist zwischen einer 

stationären Auslegung und einer detaillierten, in-

dividuellen Simulation angesiedelt. Es erlaubt so-

wohl die Leistungsauslegung als auch die Ermittlung 

geeigneter Heiz- und Kühlkurven für den Betrieb von 

BKT, wie sie in Abbildung 1 beispielhaft für den 

Dauerbetrieb mit einer außentemperaturgeführten 

Vorlauftemperaturregelung dargestellt sind. 
 

 Fifth German-Austrian IBPSA Conference 
RWTH Aachen University

- 633 -



18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35

V
o

rl
au

ft
em

p
e

ra
tu

r 
TA

B
S 

 [
°C

]

Außentemperatur (gleitender Mittelwert über 24 h) [°C]

Heizkurve Kühlkurve
 

Abbildung 1: Heiz-/Kühlkurvenpaar einer außentem-

peraturgeführten Betonkerntemperierung (BKT) 
 

Hauptmerkmal des UBB-Verfahrens ist die 

Berücksichtigung der dynamischen Wirkung von 

variablen Wärmegewinnen im Gebäude. Dabei ist es 

nicht erforderlich, dass Höhe und Zeitverlauf der 

Wärmegewinne genau bekannt sind, sie müssen 

lediglich durch die Angabe von Minimal- und 

Maximalverläufen eingegrenzt werden (unknown, but 

bounded). Aus diesen beiden Grenzverläufen werden 

mit einem dynamischen Raummodell resultierende 

Erhöhungen der Raumtemperatur ermittelt, aus deren 

Minimal- und Maximalwerten dann mithilfe eines 

vereinfachten stationären Raummodells (siehe 

Abbildung 2) sogenannte äquivalente untere und 

obere Wärmegewinnschranken berechnet werden. 
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Abbildung 2: Stationäres Raummodell des UBB-

Verfahrens (nach Tödtli et al., 2009) 
 

Daraus werden schließlich mit demselben stationären 

Raumodell die Vorlauftemperaturen des TABS 

berechnet (Heiz- und Kühlkurven), die zur 

Einhaltung der als Raumtemperatur-Band definierten 

Komfortgrenzen erforderlich sind (Tödtli et al., 

2009). Für die Außentemperatur wird dabei ein über 

24 Stunden gleitender Mittelwert verwendet. Die 

große thermische Trägheit des TABS wird somit 

durch eine quasi-stationäre Auslegung auf über 24 h 

hinweg berücksichtigt, bei der die dynamischen Be-

lastungen zuvor in die äquivalenten Wärmegewinn-

schranken umgerechnet werden. 

Die Autoren des UBB-Verfahrens haben das Ver-

fahren im Auslegungswerkzeug TABSDesign imple-

mentiert (Download: http://www.faktor.ch/tabs-

tool.html), welches sowohl das vereinfachte sta-

tionäre Raummodell (Abbildung 2) also auch ein 

entsprechendes dynamisches Raummodell mit 

mehreren Kapazitäten beinhaltet. 

Testverfahren und Testfälle 

Das UBB-Verfahren sowie das Werkzeug 

TABSDesign wurden anhand zweier Modelle von 

Beispielgebäuden (Testfälle 1 und 2) mit Beton-

kerntemperierung (BKT) wie folgt getestet (Über-

sicht siehe Tabelle 1 am Ende des Beitrags): 

Für beide Beispielgebäude werden mit dem 

vorliegenden UBB-Verfahren und Werkzeug 

TABSDesign Heiz- und Kühlkurven der BKT-

Vorlauftemperaturen für einen Dauerbetrieb der BKT 

ermittelt und diese anschließend in dynamischen 

Jahressimulationen mit dem Simulationsprogramm 

TRNSYS angewendet. Zur Beurteilung dienen die 

simulierten operativen Raumtemperaturen sowie die 

von den BKT bereitgestellten Nutzenergien. Dabei ist 

neben der Einhaltung der vorgegebenen Komfort-

grenzen auch eine möglichst vollständige Ausnutzung 

des Komfortbandes von Bedeutung. 

Testfall 1 ist ein fiktives, 3-geschossiges Büro-Typ-

gebäude in Stahlbetonskelett-Bauweise mit Leicht-

bautrennwänden und ca. 1.040 m² Nettogrundfläche 

(Abbildung 3), das als Gesamtgebäude mit insgesamt 

27 Zonen in der Simulation abgebildet wird. Die 

BKT befindet sich in Boden, Zwischendecken und 

Flachdach der Büroräume mit einem Belegungsgrad 

von 80 % der Netto-Raumgrundflächen. 
 
 

 

Abbildung 3: Büro-Typgebäude 
 

Testfall 2 umfasst zwei typische Klassenräume 

(Einzelraumsimulationen) eines mit BKT beheizten 

und gekühlten Schulgebäudes, welches in einem 

langjährigen Monitoring-Projekt untersucht wurde. 

Einer der beiden Klassenräume ist ein Eckraum mit 

einer Pfosten-Riegel-Fassade (SO-Orientierung) mit 

Fenstern und einer Außenwand ohne Fenster (NO-
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Orientierung), der andere Raum besitzt eine Außen-

fassade mit Fenstern (Pfosten-Riegel-Fassade mit SO-

Orientierung). Die Grundfläche beider Räume beträgt 

jeweils ca. 60 m². Bei den Räumen wird in Boden 

und Decke eine Betonkerntemperierung mit 70 % 

Belegungsgrad mit adiabaten Randbedingungen nach 

oben bzw. unten (Zwischengeschoss mit identischen 

Nachbarräumen) berücksichtigt. 

In beiden Testfällen sind ein ständiger Infiltrations-

luftwechsel (Fugenlüftung durch Undichtigkeiten) 

sowie während der Nutzungszeit eine mechanische 

Be- und Entlüftung mit außentemperaturabhängiger 

Zulufttemperatur (20 - 22 °C) berücksichtigt, jedoch 

keine Fensterlüftung. 

Testfall 1 beinhaltet die internen Wärmegewinne 

(Personen, Bürogeräte, Beleuchtung) einer typischen 

Büronutzung, wobei sich eine hohe und eine geringe 

Belegung täglich abwechseln, was im Mittel in durch-

schnittlichen internen Wärmegewinnen resultiert. 

Testfall 2 ist dagegen in zwei getrennte Szena-rien 

mit einer durchgehend geringen bzw. einer durch-

gehend hohen Belegung der Klassenräume unterteilt. 

Die Komfortgrenzen der operativen Raumtemperatur 

während der Nutzungszeit sind, entsprechend der 

Komfortkategorie II nach (DIN EN 15251, 2007), 

mit minimal 20 °C und maximal 26 °C angesetzt. 

Ergebnisse der Tests mittels Gebäudesimulation 

In allen simulierten Testfällen (Jahressimulationen) 

wird für die Heizperiode die untere Komfortgrenze 

bis auf wenige (< 1 %) und lediglich geringfügige 

Unterschreitungen sehr gut eingehalten. Die 

Abbildungen 4 und 5 zeigen hierfür repräsentative 

Ergebnisse für einen nach Süden orientierten Raum 

des Bürogebäudes mit einer Außenfassade. Die 

linken Diagramme in Abbildung 10 enthalten 

entsprechende Ergebnisse für den Klassenraum mit 

ebenfalls einer Außenfassade. 

Im Kühlfall wird dagegen das Komfortband nach 

oben hin nicht vollständig ausgenutzt. Die simulierten 

maximalen operativen Raumtemperaturen liegen 

während der Nutzungszeit der Gebäude stets 1 bis 

2 K unterhalb der oberen Grenze von 26 °C, d. h. 

zwischen 24 und 25 °C. 

Dies bedeutet, dass das UBB-Verfahren in seiner 

gegenwärtigen Umsetzung und Implementierung 

tendenziell zu niedrige Kühlkurven liefert. Die Folge 

ist eine mehr als notwendig starke Kühlung mit einem 

höheren Kühlenergieaufwand als erforderlich (vgl. 

die Tests der weiter unten vorgestellten 

Erweiterungen des UBB-Verfahrens). 
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Abbildung 4: Testfall 1, simulierte operative Raum-

temperaturen während der Nutzungszeit, Heiz-

/Kühlkurven aus TABSDesign 
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Abbildung 5: Testfall 1, Häufigkeitsverteilung der 

operativen Raumtemperaturen aus Abbildung 4 
 

Bewertung und Analyse des UBB-Verfahrens 

Anhand der durchgeführten Tests können die Taug-

lichkeit des UBB-Verfahrens und des Auslegungs-

werkzeugs TABSDesign grundsätzlich bestätigt wer-

den. Die systematische Unterschreitung der oberen 

Komfortgrenze der operativen Raumtemperatur auf-

grund einer zu starken Kühlung gibt jedoch Anlass, 

die im UBB-Verfahren angewendeten Raummodelle 

sowie die Implementierung in TABSDesign näher zu 

analysieren. Aus dieser Analyse resultieren die fol-

genden Punkte, an denen eine Verbesserung und 

Weiterentwicklung des UBB-Verfahrens ansetzen 

sollte: 

1. Der anerkannte Mindeststandard an dynamische 

Raummodelle fordert eine getrennte Behandlung von 

Konvektion und Strahlung, z. B. in Form eines 2-

Stern-Modells mit einem zusätzlichen Strahlungs-

temperaturknoten, um eine hinreichende Genauigkeit 

der berechneten Raumtemperaturen zu erreichen 

(VDI 6020, 2001). Das UBB-Verfahren und TABS-

Design verwenden dagegen Raummodelle mit nur 

einem Raumtemperaturknoten (1-Stern-Modell), der 

sowohl über Konvektion als auch Strahlung mit den 

Raumumschließungsflächen im Wärmeaustausch 

steht (s. Abbildung 2). Eine getrennte Berechnung 

von Strahlung und Konvektion ist jedoch im vor-
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liegenden Fall besonders wichtig, weil die Wärme-

übertragung bei TABS maßgeblich durch thermische 

Strahlung erfolgt und die solaren Gewinne, die 

überwiegend als Strahlung im Raum wirksam werden, 

als wichtige Eingangsgröße in die Ermittlung der 

Heiz- und Kühlkurven mit eingehen. 

2. Die Wärmeübergangswiderstände zwischen dem 

Raumtemperaturknoten und den Raumumschließ-

ungsflächen werden in TABSDesign als konstant und 

unabhängig von Heiz- oder Kühlfall vorgegeben, was 

nicht der Realität entspricht. 

3. Die im UBB-Verfahren und in TABSDesign 

verwendeten Raummodelle berücksichtigen die 

Wärmekapazität von Außenwänden nicht. Diese kann 

jedoch, z. B. bei Massivbauten mit großen Außen-

wandflächen, einen bedeutenden Einfluss auf die 

thermische Trägheit des Gebäudes haben. (In der vor-

liegenden Version von TABSDesign wird zudem die 

Wärmekapazität der Innenwände durch einen Imple-

mentierungsfehler um den Faktor 10 zu niedrig 

berechnet.) 

4. Im UBB-Verfahren und in TABSDesign wird nur 

ein externer Lufttemperaturknoten berücksichtigt. 

Eine mechanische Lüftungsanlage, deren Zuluft-

temperatur von der Außenlufttemperatur abweicht, 

lässt sich lediglich in grober Näherung über zusätz-

liche Wärmegewinnschranken berücksichtigen. 

5. Die im UBB-Verfahren verwendeten stationären 

und dynamischen Raumodelle sind auf den Fall adia-

bater Randbedingungen zu den umliegenden Nach-

barräumen sowie nach oben und unten beschränkt. 

Ferner sind der Boden und die Decke als identisch 

aufgebaut und identisch thermisch aktiviert ange-

setzt. Diese Eigenschaften führen zu einem sehr ein-

fachen Raummodell, bei dem Decke und Boden, d. h. 

die thermisch aktivierten Bauteile, durch einen Bau-

teil-Temperaturknoten und einen Wärmedurchgangs-

widerstand zusammengefasst abgebildet sind (s. 

Abbildung 2). Asymmetrische Situationen, wie z. B. 

Räume mit einer Decke als Dach oder einem Boden 

gegen Erdreich, sind damit jedoch nicht korrekt ab-

bildbar. 

6. Für die Ermittlung der solaren Gewinne sind zu-

sätzliche, u. U. nicht unerhebliche Vorarbeiten erfor-

derlich. Zunächst sind jeweils maximale und mini-

male Tagesverläufe der solaren Einstrahlung in Stun-

denwerten für jede relevante Fassadenausrichtung zu 

bestimmen. Um daraus die im Raum (als Last) wirk-

samen Wärmegewinne zu berechnen, schlagen die 

Autoren des UBB-Verfahrens vor, vereinfacht das 

Produkt aus Einstrahlungsflussdichte, transparenter 

Fläche und g-Wert zu verwenden (Tödtli et al., 2009, 

S. 49). Als wirksamer Wärmegewinn ist jedoch die 

Wärmeleistung zu betrachten, die von einem Kühl-

system abgeführt werden muss, um die vom Wärme-

gewinn verursachte Raumtemperaturerhöhung im 

Gleichgewichtsfall zu kompensieren. Eigene Detail-

Simulationsstudien zeigen, dass im Falle von TABS 

diese Wärmeleistung niedriger ist (in den unter-

suchten Fällen ca. 10 %) als die aus dem obigen ver-

einfachten Ansatz resultierende Leistung. Ursachen 

hierfür sind z. B. die Rückreflektion solarer Strahlung 

aus dem Rauminneren nach außen sowie eine erhöhte 

thermische Abstrahlung durch die von der Ein-

strahlung erwärmten Innenoberflächen. Die auf den 

Innenoberflächen des Raumes absorbierte solare 

Strahlung stimmt dagegen sehr gut mit der vom 

TABS im Gleichgewichtsfall abzuführenden Wärme-

leistung überein, sodass diese als Maß für die wirk-

samen solaren Wärmegewinne herangezogen werden 

sollte. 

ERWEITERUNG DES UBB-

VERFAHRENS 

Die vorstehend aufgeführten Ausgangspunkte für eine 

Erweiterung des UBB-Verfahrens betreffen nicht 

dessen grundsätzliche Methodik, sondern die im 

derzeit vorliegenden UBB-Verfahren verwendete 

Struktur des stationären und dynamischen Raum-

modells sowie der darin verwendeten Berechnungs-

ansätze. Im Folgenden werden entsprechende Erwei-

terungen des Raummodells für das UBB-Verfahren 

vorgeschlagen und in zwei Schritten mithilfe des in 

TRNSYS verfügbaren detaillierten Raummodells 

(Type 56) erprobt. 

Erweiterungen des Raummodells 

Das in Abbildung 2 als Schaltbild dargestellte statio-

näre Raummodell des UBB-Verfahrens (und damit 

auch das entsprechende dynamische Raummodell) 

lässt sich so erweitern, dass 

 Strahlung und Konvektion separat berechnet 

(2-Stern-Modell) 

 die operative Raumtemperatur ermittelt 

 eine Lüftung mit abweichender Zulufttem-

peratur berücksichtigt und 

 nicht-adiabate Raumsituationen an den ther-

mische aktivierten Bauteilen abgebildet  

werden können. 

Abbildung 6 enthält das Schaltbild eines derart 

erweiterten stationären Raummodells. Aus Gründen 

der Übersichtlichkeit sind im Rauminneren aus-

schließlich der Raumluftknoten und dessen (konvek-

tive) thermischen Widerstände dargestellt. Bei der 

empfohlenen getrennten Behandlung von Strahlung 

und Konvektion ist dies z. B. um einen Strahlungs-

temperaturknoten mit entsprechenden radiativen 

thermischen Widerständen zu ergänzen. Ein solches 

2-Stern-Raummodell lässt sich z. B. in Anlehnung an 

die Richtlinie (VDI 6007, 2012) erstellen und 

implementieren, in der ein dynamisches Standard-
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Raummodell definiert ist, welches u. a. auch eine 

getrennte Behandlung der Kapazitäten von Innen- 

und Außenbauteilen beinhaltet (Punkt 3. der obigen 

Aufzählung). Alternativ dazu ist die Verwendung von 

detaillierten Raummodellen aus etablierten dyna-

mischen Gebäudesimulationsprogrammen möglich. 
 

tR

tR

V
R 

extR
~

infR

TR

downR
~

downR
~

upR
~

gQ

1

,swTABS

2

,swTABS

ZUL

e
*

r

r

2

K

1

K

e

TR 

 

Abbildung 6: Erweitertes stationäres Raummodell 
 

Die oben beschriebenen Testsimulationen wurden mit 

dem detaillierten Raum- und Gebäudemodell von 

TRNSYS (Type 56) durchgeführt. Dieses stellt einen 

erprobten und anerkannten Standard dar, weist keine 

der oben aufgeführten Ungenauigkeiten und Ein-

schränkungen (Punkte 1. bis 6.) auf und kann deshalb 

als realitätsnäher angesehen werden als die im UBB-

Verfahren eingesetzten vereinfachten Raummodelle. 

Um zu überprüfen, ob die hier vorgeschlagenen 

Erweiterungen der im UBB-Verfahren verwendeten 

Raummodelle zur gewünschten Verbesserung führen 

und um zu erproben, wie sich detaillierte Raum-

modelle in das UBB-Verfahren integrieren lassen, 

wird im Folgenden das TRNSYS-Raummodell in 

zwei Schritten für Berechnungen im UBB-Verfahren 

herangezogen (Übersicht siehe Tabelle 1 am Ende 

des Beitrags). 

Berechnung der Raumtemperaturerhöhungen mit 

einem detaillierten dynamischen Raummodell 

Im ersten Schritt wird das TRNSYS-Raummodell 

innerhalb des UBB-Verfahrens ausschließlich für die 

dynamische Berechnung der minimalen und 

maximalen Raumtemperaturerhöhungen herangezo-

gen, welche aus den Minimal- und Maximalverläufen 

der Wärmegewinne resultieren. Alle anderen Berech-

nungen im UBB-Verfahren, d. h. die Ermittlung der 

äquivalenten Wärmegewinnschranken und daraus der 

Heiz- und Kühlkennlinien, erfolgen weiterhin mit 

dem in Abbildung 2 dargestellten vereinfachten 

stationären UBB-Raummodell (TABSDesign). 

Abbildung 7 enthält mit dem TRNSYS-Raummodell 

berechnete zeitliche Verläufe der Raumtemperatur-

erhöhungen über eine Woche sowie deren Minimal- 

bzw. Maximalwerte und zum Vergleich die mit 

TABSDesign berechneten Werte (horizontale Linien) 

am Beispiel eines nach Süden orientierten Raumes 

mit einer Außenfassade des Bürogebäudes 

(Testfall 1). Während TRNSYS und TABSDesign 

nur geringfügig voneinander abweichende minimale 

Raumtemperaturerhöhungen liefern, treten bei den 

maximalen Raumtemperaturerhöhungen deutliche 

Abweichungen bis ca. 2 K auf. 
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Abbildung 7: Vergleich von mit TABSDesign und mit 

dem TRNSYS-Raummodell (Type 56) berechneten 

Raumtemperaturerhöhungen (Hoffmann, 2011) 
 

Der entsprechende Vergleich für den Testfall 2 

(Klassenräume) zeigt ebenfalls, dass die mit 

TABSDesign berechneten Raumtemperaturer-

höhungen bei den Minimalverläufen der Wärme-

gewinne nur geringfügig von den TRNSYS-Ergeb-

nissen abweichen, während bei den Maximalver-

läufen der Wärmegewinne Abweichungen von bis zu 

ca. 2,5 K auftreten (s. Tabelle 2 am Ende des Bei-

trags, oben). Dasselbe gilt folglich für die daraus be-

rechneten äquivalenten Wärmegewinnschranken (s. 

Tabelle 2, unten). 

Aufgrund dieser Ergebnisse ist zu erwarten, dass 

bereits die Verwendung des detaillierten TRNSYS-

Raummodells zur Berechnung der Raumtemperatur-

erhöhungen zu einer besseren Ausnutzung des Kom-

fortbands vor allem im Kühlfall führt, auch wenn an-

sonsten das vereinfachte (stationäre) Raummodell aus 

TABSDesign zur Ermittlung der äquivalenten 

Wärmegewinnschranken und Heiz-/Kühlkurven her-

angezogen wird. 

Mit den so ermittelten Heiz-/Kühlkurven durchge-

führte Jahressimulationen bestätigen dies (Übersicht 

s. Tabelle 1), wie den in den Abbildungen 8 und 9 

dargestellten operativen Raumtemperaturen und de-

ren Häufigkeitsverteilung für den Testfall 1 (Büro-

gebäude) zu entnehmen ist. 

Das Komfortband wird nun nach oben hin deutlich 

besser ausgenutzt (vgl. die Abbildungen 4 und 8), 
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während die untere Grenze unverändert eingehalten 

wird. Ein Vergleich der Häufigkeitsverteilungen in 

den Abbildungen 5 und 9 zeigt ein deutlich weniger 

häufiges Auftreten von Raumtemperaturen zwischen 

22 und 24 °C zugunsten einer größeren Häufung von 

Raumtemperaturen zwischen 24 und 26 °C, d. h. im 

Kühlfall liegen die Raumtemperaturen näher an der 

oberen Komfortgrenze ohne diese zu überschreiten. 

Weiterhin zeigen die Simulationsergebnisse einen um 

ca. 20 % geringerer Nutzenergieaufwand für die BKT 

bei Anwendung der hier vorgestellten Modifikation 

des UBB-Verfahrens. 
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Abbildung 8: Testfall 1, simulierte, operative Raum-

temperaturen während der Nutzungszeit, Heiz-/Kühl-

kurven aus TABSDesign mit Raumtemperaturerhö-

hungen aus TRNSYS-Raummodell (s. Tabelle 1) 
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Abbildung 9: Testfall 1, Häufigkeitsverteilung der 

operativen Raumtemperaturen aus Abbildung 8 
 

Vollständige Umsetzung des UBB-Verfahrens mit 

einem detaillierten dynamischen Raummodell 

Im zweiten Schritt soll auch das vereinfachte 

stationäre Raummodell nach Abbildung 2 durch das 

detaillierte TRNSYS-Raummodell ersetzt werden. Es 

werden somit zusätzlich sowohl die äquivalenten 

Wärme-gewinnschranken als auch die Heiz-

/Kühlkurven mit dem detaillierten dynamischen 

Raummodell ermittelt, indem jeweils entsprechende 

stationäre Zustände berechnet werden. TABSDesign 

kommt dabei nicht mehr zu Anwendung. 

Damit unterliegt das UBB-Verfahren in allen 

Schritten keiner der oben aufgeführten Ungenauig-

keiten und Einschränkungen: Zum einen werden 

sämtliche Wärmetransportvorgänge (Konvektion, 

thermische Strahlung, Solarstrahlung) und thermi-

schen Kapazitäten entsprechend dem heutigen Min-

deststandard für Raummodelle berücksichtigt (Punkte 

1. bis 3. und 6.), zum anderen lassen sich mehrere 

Lüftungsregimes mit unterschiedlichen Zuluft-

temperaturen (z. B. Infiltration und mechanische 

Lüftung, Punkt 4.) sowie nicht-adiabate Rand-

bedingungen (Punkt 5.) vollständig abbilden und in 

die Methodik des UBB-Verfahrens integrieren. 

Weiterhin müssen bei der Anwendung von 

TABSDesign zwei Schritte separat, d. h. außerhalb 

von TABSDesign, durchgeführt werden: die Ermitt-

lung der Tage mit den minimalen bzw. maximalen 

solaren Lasten sowie daraus die Bestimmung der 

Höhen und Zeitverläufe der im Raum wirksamen 

Wärmegewinne an diesen Tagen. Beides lässt sich 

mit einer Gebäudesimulationsumgebung wie TRN-

SYS und einer angegliederten Auswertung direkt 

durchführen und die Daten können direkt im weiteren 

Auslegungsprozess verwendet werden. Z. B. lassen 

sich so auch Verschattungen und gesteuerte Sonnen-

schutzeinrichtungen direkt berücksichtigen, was zu 

einer weiteren Erhöhung der Konsistenz zwischen der 

Auslegung mit dem UBB-Verfahren und dem 

späteren Betrieb führt. 

Grundsätzlich ist es möglich, ein detailliertes Raum-

modell in ein Softwarewerkzeug für das UBB-Ver-

fahren (wie z. B. TABSDesign) zu integrieren. Im 

vorliegenden Fall wurde der umgekehrte Weg 

beschritten und das komplette UBB-Verfahren in 

einer Gebäudesimulationsumgebung (TRNSYS) ab-

gebildet. Um den in TABSDesign gegebenen Vorteil 

einer auch für nicht simulationserfahrende Nutzer 

einfachen Eingabe möglichst weitgehend zu erhalten, 

wurde neben einer vordefinierten Simulations-

umgebung eine OpenOffice-Anwendung zur Ge-

nerierung der Gebäude-Eingabedatei (*.bui bzw. 

*.b17-Datei in TRNSYS) erstellt. 

Alle Schritte des UBB-Verfahrens (Ermittlung der 

Minimal- und Maximalverläufe der Wärmegewinne, 

Raumtemperaturerhöhungen, äquivalenten Wärme-

gewinnschranken sowie Heiz-/Kühlkurven) können 

dann komplett in derselben Gebäudesimulationsum-

gebung durchgeführt werden. 

Abbildung 10 (am Ende des Beitrags), rechts enthält 

Ergebnisse des Testfalls 2 dieser kompletten Um-

setzung des UBB-Verfahrens in der Gebäudesimu-

lationsumgebung (TRNSYS). Testfall 2 (Klassen-

raum mit einer Außenfassade) unterscheidet sich von 

Testfall 1 (Bürogebäude) u. a. dadurch, dass er aus 

zwei Extremszenarien mit durchgängig maximalen 

bzw. durchgängig minimalen internen Wärme-

gewinnen besteht. Links in Abbildung 10 sind zum 
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Vergleich die Ergebnisse der entsprechenden Jahres-

simulationen mit Heiz-/Kühlkurven, die komplett mit 

TABSDesign ermittelt wurden, dargestellt. 

Auch bei diesem Test zeigt sich, dass die Verwen-

dung detaillierter Raummodelle und Berechnungs-

ansätze zu einer deutlich vollständigeren Ausnutzung 

des Komfortbandes führt. Insbesondere wird bei 

minimalen internen Wärmegewinnen die untere Kom-

fortgrenze praktisch nicht unter- und die obere 

Komfortgrenze bei maximalen internen Wärme-

gewinnen nie überschritten. 

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

Aus einer Recherche von derzeit eingesetzten 

Auslegungsmethoden und Regelstrategien für die 

Betonkerntemperierung (BKT) wurde das Unknown-

but-bounded-Verfahren (UBB-Verfahren) als Best-

Practice-Methode ausgewählt und getestet. Für zwei 

Testfälle (Bürogebäude und Klassenräume) wurden 

Jahressimulationen durchgeführt, unter Verwendung 

der mit dem vorliegenden UBB-Verfahren und zu-

gehörigen Werkzeug TABSDesign bestimmten Heiz-

/Kühlkurven für die BKT. Die Ergebnisse zeigen eine 

Einhaltung des vorgegebenen thermischen Komfort-

bandes. Allerdings wird im Kühlfall das Komfort-

band nach oben hin nicht ausgenutzt mit der Folge 

eines höher als erforderlich liegenden Kühl-

energieaufwands. 

Als Ursache lassen sich die im UBB-Verfahren und 

in TABSDesign verwendeten (stationären und dyna-

mischen) Raummodelle identifizieren. Diese bein-

halten eine Reihe von Vereinfachungen gegenüber 

dem etablierten Mindeststandard der Gebäude-

simulation, insbesondere bei der Behandlung der 

solaren und der thermischen Strahlung im Raum 

sowie hinsichtlich der äußeren Bauteil- und 

Lüftungsrandbedingungen. 

Zur Beseitigung der vorhandenen Ungenauigkeiten 

und Einschränkungen werden entsprechende Erwei-

terungen der im UBB-Verfahren verwendenden 

Raummodelle vorgeschlagen, sodass der Mindest-

standard der Gebäudesimulation eingehalten und die 

erforderlichen Randbedingungen vollständig berück-

sichtigt werden können. 

Die Erprobung der vorgeschlagenen Erweiterungen 

erfolgte, indem zunächst das dynamische und in 

einem zweiten Schritt zusätzlich das stationäre Raum-

modell aus TASDesign durch das detaillierte 

TRNSYS-Raummodell (Type 56) ersetzt wurde. Die 

mit den daraus erhaltenen neuen Heiz-/Kühlkurven 

durchgeführten Testsimulationen zeigen eine deutlich 

verbesserte Ausnutzung des Komfortbandes im Kühl-

fall und demzufolge einen geringen Kühlenergie-

bedarf der BKT. 

Der Ersatz sowohl des stationären als auch des 

dynamischen Raummodells aus dem UBB-Verfahren 

durch das detaillierte Raummodell führt zur Abbil-

dung des kompletten UBB-Verfahrens innerhalb ei-

ner Gebäudesimulationsumgebung (hier: TRNSYS). 

Damit ist es möglich, die Auslegung gemäß dem so 

erweiterten UBB-Verfahren durchgängig auf der-

selben Qualitätsstufe durchzuführen wie gängige 

State-of-the-Art-Simulationen. Dies resultiert, neben 

der höheren Genauigkeit, in einer größeren Konsis-

tenz zwischen Auslegung und späterem Betrieb sowie 

in einer Erweiterung des Anwendungsbereiches des 

UBB-Verfahrens mit einer größeren Flexibilität. 

Die bislang erfolgte Umsetzung in einer Gebäude-

simulationsumgebung erfordert eine mehrstufige ma-

nuelle Bearbeitung. Der nächste, noch ausstehende 

Entwicklungsschritt ist eine skriptbasierte Automati-

sierung oder programmtechische Zusammenführung. 
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Tabelle 1: 

Vorgehensweise 
 

 
BKT-Auslegung Test mit 

Testfall dyn. Berechnungen stat. Berechnungen Jahressimulation 

Anwendung/Analyse des UBB-Verfahrens 

1) Bürogebäude TABSDesign TABSDesign TRNSYS-Modell 

2) Klassenräume TABSDesign TABSDesign TRNSYS-Modell 

Umsetzung des UBB-Verfahrens in TRNSYS 

1) Bürogebäude TRNSYS-Modell Gleichungen nach UBB TRNSYS-Modell 

2) Klassenräume TRNSYS-Modell TRNSYS-Modell TRNSYS-Modell 
 

Tabelle 2: 

Vergleich der Übertemperaturen und äquivalenten Gewinnschranken (nach Döbele, 2012) 
 

 
TABSDesign TRNSYS-Modell 

 
Raumtemperaturerhöhung [K] 

Raum minimal maximal minimal maximal 

Innenraum 0,29 5,71 0,31 3,66 

Eckraum 0,30 5,95 0,36 3,30 

 
äquivalente Wärmegewinnschranke [W/m²] 

Raum untere obere untere obere 

Innenraum 1,23 23,68 1,41 19,04 

Eckraum 1,24 24,68 1,92 19,02 
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Abbildung 10: Testfall 2, simulierte operative Raumtemperaturen während der Nutzungszeit (Döbele, 2012), 

links: Ergebnisse der Jahressimulation mit Heiz-/Kühlkurven aus TABSDesign, 

rechts: Ergebnisse bei vollständiger Umsetzung des UBB-Verfahrens mit dem TRNSYS-Raummodell 
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