SERVICE REGELWERK ERKLÄRT

VDI 2078

Keine Angst vor
der neuen Kühllast
Frei von Formeln und umfangreichen mathematisch / physikalischen Abhand
lungen soll dieser Artikel den Umstieg von der alten auf die im Juni 2015 neu
erschienene VDI-Richtlinie 2078 „Berechnung der thermischen Lasten und Raum
temperaturen (Auslegung Kühllast und Jahressimulation)“ erleichtern.

Die Kühllastberechnung nach VDI 2078 wurde mit
der Neuherausgabe auf eine neue Berechnungsbasis gestellt, die Beschränkungen des bisherigen
Verfahrens aufhebt. Dafür müssen die relevanten
Bauteile genau abgebildet werden.
Mit der neuen VDI 2078 werden unter anderem die
Kühllast, die Raumlufttemperatur und auch die
operative (gefühlte) Temperatur berechnet. Dabei
werden Wechselwirkungen mit bestimmten Anlagenteilen, der Lüftung und der Regelung berücksichtigt.
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KOMPAKT INFORMIEREN

Um die Qualität der Ergebnisse eines VDI-2078-Programmes sicherzustellen, verlangt die VDI-Richtlinie 2078 zwingend die Validierung der Software
durch vorgegebene Beispiele.
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Die Kühllastberechnung nach der neuen
VDI 2078 erfordert zwar einen etwas höheren
Eingabeaufwand, „belohnt“ jedoch den Anwender
mit einer wesentlich höheren Genauigkeit
der Berechnungsergebnisse.

Weitere Beiträge über Neuerungen
im TGA-Regelwerk finden Sie im
TGAdossier
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Neuerungen sind zunächst einmal läs
tig: altbekannte Pfade müssen verlassen,
Neues gelernt und umgesetzt werden. Nicht an
ders verhält es sich mit der neuen VDI-Richtli
nie 2078. Der Anwender einer Kühllastberech
nungs-Software ist in erster Linie an den Vor
teilen und Änderungen in der Anwendung der
Software interessiert.
Ob die Kühllast nach dem Faltungs- und Su
perpositionsprinzip mithilfe denormierter Ge
wichtsfaktoren (VDI 2078:1996) oder nach ei
nem „Thermisch-dynamischen Modell“ mithil
fe der Matrizenrechnung ohne Fourier- oder
Laplace-Transformation (VDI 2078:2015) be
rechnet wird, interessiert einen Anwender für
die tägliche Praxis zunächst einmal wenig. Für
ihn ist wichtig, wie hoch der Aufwand bei der
Datenerfassung ist, welchen Nutzen die Ergeb
nisse bieten und welche Besonderheiten zu be
achten sind.

Die alte Fassung der VDI 2078 besaß einige
Beschränkungen, die in der neuen VDI 2078 auf
gehoben wurden. Das alte Berechnungsverfah
ren basierte auf Typräumen, Bauschwereklassen
und vorberechneten Gewichtsfunktionen mit
fest vorgegebenen Schichtaufbauten der Wän
de. Die zu berechnenden Räume wurden mit ei
ner Denormierung angepasst. Diese Vorgehens
weise und weitere vereinfachende Annahmen
führten zu Ungenauigkeiten, die mit der neuen
VDI 2078 durch ein völlig neues Rechenverfah
ren beseitigt werden.
Die neue VDI 2078 nutzt als Rechenkern
ein von Rouvel und Zimmermann entwickel
tes Zwei-Kapazitäten-Modell, das in VDI 6007
Blatt 1 beschrieben wird. Als Fenstermodell
wird VDI 6007 Blatt 2 und als Modell für
die solare Einstrahlung VDI 6007 Blatt 3 ver
wendet. Mit der neuen VDI 2078 werden
unter anderem

G: Hier bietet das TGAepaper ( W E B C O D E

595030) zusätzliche Infos und Funktionen an.

Rückkopplung der Anlagen
Die Lastabfuhr über eine Zuluft-Anlage oder
Flächenkühlung (z. B. Kühldecke) führt zu einer
Rückkopplung der Anlage auf das Berechnungs
ergebnis, sobald sich die Raumlufttemperatur
ändert. Die Temperaturdifferenz zwischen Zu
lufttemperatur und Raumlufttemperatur bzw.
Kühlflächentemperatur und Raumlufttempera
tur wirkt sich unmittelbar auf die Kühlleistung
der Anlage aus. Eine steigende Raumlufttempe
ratur erhöht die Temperaturdifferenz und führt
zu einer höheren Leistung, eine sinkende Raum
lufttemperatur senkt die Temperaturdifferenz
und führt zu einer geringeren Leistung der An
lage. Diese Rückkopplung wird in der neuen
VDI 2078 berücksichtigt.
Sofern eine Anlagen-Kombination aus Zu
luft und Flächenkühlung berechnet werden soll,
müssen die Anlagen-Leistungsanteile (stunden
weise) prozentual vorgegeben werden. Die Las
ten werden dann rechnerisch entsprechend der
Vorgaben anteilig abgeführt.
Folgende Aufgabenstellung kann jedoch
nicht direkt berechnet werden: Die Anlage soll
die Last zur Einhaltung einer vorgegebenen
Solltemperatur mit einer Flächenkühlung ab
führen. Erst wenn die Flächenkühlung nicht aus
reichend ist, soll Zuluft zur Lastabfuhr einge
setzt werden. In diesem Fall müssten sich die
Anlagen-Leistungsanteile in Abhängigkeit von
der anfallenden Last verändern. Dies ist jedoch
nicht möglich, da die Anlagen-Leistungsanteile
durch das Berechnungsverfahren der VDI 2078
als konstante Eigenschaft des Raum-AnlagenModells angesehen werden.
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Ausgabe der stündlichen Kühllast
und der Raumlufttemperatur.

Bauteile
In der alten VDI 2078 war die Angabe eines
Schichtaufbaus durch die Verwendung von Typ
räumen und Denormierungen nicht erforder
lich, was jedoch zu Ungenauigkeiten führte.
Bessere Ergebnisse erfordern oft auch ei
nen höheren Eingabeaufwand beziehungswei
se zusätzliche Daten. Das Speicherverhalten ei
nes Raumes kann nur dann genauer berücksich
tigt werden, wenn alle Bauteile der Raumum
schließungsfläche mit exakten Wandaufbau
ten (Wandschichten) bekannt sind. Es ist daher
(im Gegensatz zur Heizlastberechnung nach
DIN EN 12 831) zwingend erforderlich, alle Bau
teile mit ihren Wandschichten von innen nach
außen zu erfassen, wobei für jede Schicht die
bauphysikalischen Eigenschaften (Wärmeleitfä
higkeit, spezifische Dichte und spezifische Spei
cherkapazität) anzugeben sind.
Abgehängte Decken sind besonders zu be
achten. Das Speicherverhalten einer abgehäng
ten Decke wird durch die darüberliegende Luft
schicht deutlich verändert und muss im Gegen
satz zur Heizlastberechnung unbedingt berück
sichtigt werden.

Kühlfläche verändert Bauteileigenschaft
Kühlflächen sind als fester Bestandteil des Rau
mes anzusehen und besitzen gesondert zu de
finierende bauphysikalische Eigenschaften. So
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Ergebnisbeispiel: 3D-Grafik der Raumluft
temperaturen im September.

ist beispielsweise die in eine Decke integrierte
Kühlfläche in zwei separate Bauteile zu untertei
len: In eine Bauteilfläche ohne Kühlfläche und
eine Bauteilfläche mit Kühlfläche. Um die Spei
cherfähigkeit eines Bauteils mit Kühlfläche ex
akt abzubilden, müssten die Kühlelemente mit
den Materialeigenschaften als eigene Bauteil
schicht in der Bauteilberechnung berücksich
tigt werden.
Da die Kühlfläche normalerweise nur aus ei
ner dünnen Metallschicht besteht, wird sich das
Speicherverhalten des Bauteils in der Regel nur
unwesentlich verändern und nur eine gerin
ge Auswirkung auf die Kühllastberechnung ha
ben. Gegebenenfalls sollte jedoch die Auswir
kung anhand einer Beispielrechnung überprüft
werden.
Bei der Definition des Bauteils mit Kühlfläche
ist jedoch wichtig: Das Bauteil besitzt auf der In
nenseite einen Wärmeübergangswiderstand,
der in der Regel 0,1 (m2 ∙ K)/W beträgt und so
mit vom „normalen“ Bauteil abweicht. Dies ist
bei der Eingabe der Kühlflächen (Bauteile) un
bedingt zu beachten!

Arbeitstage und Nicht-Arbeitstage
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•• die Kühllast h,
•• die Raumlufttemperatur j und
•• die operative (gefühlte) Temperatur
berechnet, wobei Faktoren, die das thermische
Verhalten des Raumes beeinflussen, berück
sichtigt werden, beispielsweise
•• Kühldecken (Flächenkühlung),
•• maschinelle und natürliche
(Fenster-)Lüftung und
•• Regelstrategien (Ein-/Zweipunkt
und Proportional-Regelung)
Die Kühllast wird folglich vom Gebäude, seiner
Nutzung und maßgeblich auch von der Regel
strategie der installierten haustechnischen An
lagen bestimmt. Die regelungstechnischen Aus
wirkungen auf die Kühllast, beispielsweise eine
2-Punktregelung oder eine Proportionalrege
lung und Schwankungsbereich der Raumluft
temperatur sind somit überprüfbar.
Für das Behaglichkeitsempfinden ist neben
der Raumlufttemperatur auch der Einfluss der
Strahlung sämtlicher raumumschließender Flä
chen von Bedeutung. Mit der operativen Tem
peratur steht ein Rechenwert zur Verfügung,
der zunehmend an Bedeutung gewinnt.
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Im Vergleich zur alten VDI 2078 fällt in der neu
en VDI 2078 die Unterscheidung zwischen Ar
beitstagen (AT) und Nicht-Arbeitstagen (NAT)
auf. Über diese Unterscheidung können, je nach
wochentagesbezogener Raumnutzung, AT und
NAT verschiedene Lastprofile zugewiesen wer
den. Die separate Angabe von Lastprofilen für
innere Lasten oder Anlagennutzungen ist für
die Berechnung des Einschwingvorganges er
forderlich.
Die Ermittlung der Kühllast erfolgt für den
Cooling Design Day (CDD) bzw. Auslegungs
tag, dem eine mehrtägige Anlaufperiode vor
geschaltet ist. In der alten VDI 2078 wurde emp
fohlen, eine Anlaufberechnung mit einem „be
deckten“ Tag des zu berechnenden Monats
durchzuführen, bis ein eingeschwungener (pe
riodischer) Zustand erreicht wurde. Daran an
schließend erfolgte die Berechnung für den ex
tremen („klaren“) Tag. Auch der klare Tag, also
die extreme Wettersituation, sollte bis zum ein
geschwungenen Zustand berechnet werden.
Diese Vorgehensweise führte insbesondere bei
thermisch schweren Räumen zu Verzerrungen
im Vergleich zu thermisch leichten Räumen, da
die anzunehmende Dauer extremer Wettersitu
ationen nicht für einen eingeschwungenen Zu
stand thermisch schwerer Räume ausreicht.
Die neue VDI 2078 verfolgt daher den Ansatz
des „aperiodischen Einschwingens“. Die Berech
nung wird für eine Cooling Design Period (CDP)
durchgeführt. An eine 14-tägige Vorberech
nung eines mittleren bedeckten oder bewölk
ten Tages schließt sich eine 4-tägige Anlaufbe
rechnung an, in der die Strahlungswerte des
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CDD und ein kontinuierlicher Anstieg der Au
ßenlufttemperatur angesetzt werden. Anschlie
ßend erfolgt die Berechnung des CDD mit den
maximalen Temperaturen. Für die gesamte CDP
wird eine definierte Abfolge von Arbeitstagen
(AT) und Nicht-Arbeitstagen (NAT) verwendet.
Die Berechnung mit „periodischem Ein
schwingen“ ist auch mit der neuen VDI 2078
möglich. Diese Berechnungsmethode sollte je
doch nur dann durchgeführt werden, wenn die
Einhaltung von Temperatur-Sollwerten, bei
spielsweise aus technologischen Gründen, ga
rantiert werden muss.

Die Wärmebelastung durch Beleuchtung kann
einen erheblichen Einfluss auf die Kühllast bzw.
die Raumlufttemperatur haben. Deshalb wird
in Abhängigkeit der nutzungsbedingten Hel
ligkeitsanforderungen bei Bedarf eine Beleuch
tungs-Steuerung berücksichtigt. Über den Ta
geslichtquotienten, der das Verhältnis der Be
leuchtungsstärke im Raum (durch Sonnenlicht)
zur Beleuchtungsstärke im Freien beschreibt,
wird für den Raum die Beleuchtungsstärke de
finiert. Ab einem Wert von 4 % kann man von
einer optimalen Tageslichtversorgung ausge
hen. Für Wohnräume sind jedoch auch geringe
re Werte möglich.
Eine Beleuchtungssteuerung für künstliches
Licht wird beim Unterschreiten der Beleuch
tungsstärke (durch Sonnenlicht) die Raumbe
leuchtung einschalten. Auch eine Betätigung
der Jalousien kann einen Raum so weit abdun
keln, dass das Einschalten der Raumbeleuchtung
erforderlich wird. Die zur Helligkeitsberechnung
benötigten Licht-Transmissionsgrade werden in
den Daten für Fenster berücksichtigt. Mit dem
Auftraggeber sollte die Berücksichtigung der Be
leuchtungs-Steuerung und des anzusetzenden
Tageslichtquotienten abgeklärt werden.
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Beleuchtung
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Ergebnisbeispiel: Extremwerte von Kühllast und Raumlufttemperatur im Juli.

Klimadaten
Die für einen Cooling Design Day bzw. Aus
legungstag berechnete Kühllast dient zur Er
mittlung der erforderlichen Anlagenleistun
gen. Hierzu wird Deutschland in vier Klimazo
nen und drei Großstadtzentren unterteilt. Die
Temperaturverläufe eines klaren und eines be
deckten Tages werden für jede Zone für die Mo
nate April bis September vorgegeben. Anhand
weniger Kennwerte (minimalen und maxima
le Temperatur, Zeitpunkt) wird ein sinusförmi
ger Temperaturverlauf l vorgegeben, sodass
auch Temperaturverläufe anderer Orte auf der
Nordhalbkugel schnell nachgebildet werden
können.
Für energetische Berechnungen nach VDI
2067 Blatt 10 stehen Test-Referenzjahr-Daten
(TRY) des Deutschen Wetterdienstes für 15 Re
gionen Deutschlands zur Verfügung.

Die stundenweise Berechnung eines komplet
ten Jahres mit den TRY-Wetterdaten wird zur Er
mittlung der erforderlichen ab- und zuzuführen
den Energien durchgeführt. Wichtig: Die Spitzen
werte dieser Lasten dürfen jedoch nicht zur Aus
legung der Anlagen herangezogen werden, da
die TRY-Wetterdaten ein durchschnittliches Jahr
repräsentieren, in dem extreme Wettersituatio
nen, wie längere Hitzeperioden, nicht enthalten
sind. Daher sollte zur Ermittlung der erforderli
chen Anlagenleistung in jedem Fall eine Berech
nung für den CDD durchgeführt werden.
Berechnungen des Energiebedarfs für Stand
orte außerhalb Deutschlands können mit ent
sprechenden TRY-Datensätzen des gewünsch
ten Standortes durchgeführt werden. Diese Da
tensätze sind jedoch nicht Bestandteil der Richt
linie und müssen bei Bedarf extern, beispiels
weise von Meteonorm, bezogen werden.
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Temperaturverläufe in einer Hitzeperiode.

Strahlungswerte für Wände und Fenster
In der alten VDI 2078 wurden die kurzwelligen
Strahlungswerte für Fenster und Außenflächen
separat angegeben. Für Fenster sollte der
vom Einstrahlwinkel abhängige Energieein
trag berücksichtigt werden, wofür die Strah
lungswerte hinter Doppel-Verglasung verwen
det wurden. Näherungsweise wurden ande
re Verglasungsarten und Sonnenschutzvor
richtungen mit einem „b-Wert“ korrigiert, für
den in der Richtlinie einige Richtwerte angege
ben waren. Durch die Kopplung der Werte an
die Doppel-Verglasung war es problematisch
oder gar unmöglich, andere Fenster-/Glasarten
korrekt abzubilden. Zudem waren die Strah
lungswerte auf den Breitengrad Deutschlands
bezogen, wodurch Anwender bei Berechnun
gen für andere Breitengrade vor einer weiteren
Hürde standen. Woher sollten sie die passen
den Werte bekommen?
In der neuen VDI 2078 wird ein allgemei
ner und daher vielseitig anwendbarer Ansatz
gewählt. Das in VDI 6007 Blatt 3 enthaltene
Modell der solaren Einstrahlung liefert die Wer
te für kurzwellige Einstrahlungen auf horizon
tale und beliebig geneigte Flächen beliebi
ger Breitengrade, nicht nur für opake Außen
flächen, sondern auch für Fenster einschließ
lich eines eventuell vorhandenen Sonnenschut
zes. Zur Berechnung der Gesamtenergiedurch
lassgrade beschreibt VDI 6007 Blatt 2 ein Fens
termodell zur Berechnung einfacher und auch
komplexerer Fensteraufbauten. Zur einfache
ren Handhabung sind für die üblichen Vergla
sungsarten sowie Sonnenschutzsysteme in der
VDI 2078 direkt verwendbare Standardwerte
angegeben:
•• Einfachverglasung
•• 2-fach-Isolierverglasung

••
••
••
••

2-fach-Wärmeschutzverglasung
2-fach-Sonnenschutzverglasung
2-fach-Sonnenschutzverglasung, verspiegelt
3-fach-Wärmeschutzverglasung
Darüber hinaus sind auch Werte für zwei
schalige Fassaden
•• ESG außen, 2-fach-Sonnenschutzvergla
sung innen
•• ESG außen, 2- und 3-fach-Wärmeschutz
verglasung innen
aufgeführt, wobei zwischen durchlüfteten
und nicht durchlüfteten Fassaden unterschie
den wird. Für alle Verglasungsarten und Son
nenschutzkombinationen sind die für die Kühl
lastberechnung erforderlichen Werte in der
VDI 2078 aufgeführt:
•• Gesamtenergiedurchlassgrad
•• Gesamtenergiedurchlassgrad,
direkte Strahlung
•• Gesamtenergiedurchlassgrad,
diffuse Strahlung
•• konvektiver Anteil
•• Licht-Transmission, direkte Strahlung
•• Licht-Transmission, diffuse Strahlung

VDI 2078 verlangt validierte Software
Die Kühllastberechnung nach der neuen
VDI 2078 erfordert zwar einen etwas höheren
Eingabeaufwand, „belohnt“ jedoch den Anwen
der mit einer wesentlich höheren Genauigkeit
der Berechnungsergebnisse.
Um die Qualität der Ergebnisse eines
Programmes sicherzustellen, verlangt die

VDI 2078 zwingend die Validierung der Soft
ware. Der Software-Hersteller muss bestätigen, dass alle Validierungsbeispiele der
VDI 6007 und auch die zusätzlichen Vali
dierungsbeispiele der VDI 2078 korrekt be
rechnet werden.
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