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1. Einleitu

Neben den Verfahrensverbesserun7en bei der Heizen '" G rzder	 er-.i._e.. ^eu-

gun bietet die Untersuchunc° der HEizenergieverteilun eine

weitere M glichkeit, Ansätze zur Energieeins p arung zu ent-

wickeln.

Die Aufgabe heiztechnischer Einrichtungen im Wohnraum ist

die Herstellung eines geeigneten Raumklimas zur Schaffung

thermischer Behaglichkeit für die im Raum befindlichen

Personen.

Zu diesem Zweck muß die erzeugte Wärme dem Raum zugeführt

und über Heizflächen möglichst effektiv verteilt werden,

damit die Energieverluste des Systems Raum/Heizfläche ge-

ring sind und der Mensch im Wohnraum angenehme thermische

Verhältnisse vorfindet.

Es stellt sich das Problem der Auswahl einer bestimmten

Heizfläche,, um bei gleichen thermischen Behaglichkeitsbe-

dingungen einen möglichst geringen Heizenergieverbrauch

bei der Beheizung des Wohnraums zu erzielen.

Da die genannte Aufgabe heiztechnischer Einrichtungen im

Wohnraum nur in den Nutzungszeiten erfüllt werden muß, er-

gibt sich die weitere Frage, ob und in welchem Umfang

durch Abschalten der Heizenergiezufuhr auerhalb der Nutzungs-

zeiten eine Möglichkeit zur Energieeinsparung gegeben ist.

In dieser Arbeit wird der Einfluß der Heizflächenart und

der Betriebsweise der Heizfläche bei gleichen thermischen

Behaglichkeitsbedingungen auf den Energieverbrauch unter-

sucht.

Um möglichst alle Einflüsse zu erfassen, wurden als Ver-

suchsräume fünf, der normalen Nutzung unterliegende Insti-

tutsräume und als Versuchszeitraum eine ganze Heizperiode

gewählt.

Verglichen wurden die Heizflächen bzw. Heizsysteme

Plattenheizkörper ( 90 0 /70° C ), Kurzz.: HTHK

Plattenheizkörper ( 55°/45° C ), Kurzz.: NTHK

Fußbodenheizung	 Kurzz.: FEH

Deckenstrahlungsheizung	 Kurzz.: DSn

Luftheizun g	Kurzz.: LH



über die ganze Heizperiode 1932/33 bei instationdrem Be-

trieb mit Nachtabsenkung.

^rührend der Hutzungszeiten wurde in den  Versuchsrt'.umen,

deren Fenster verrie gelt waren, die ff-leiche empfundene

Temperatur von 20°C gefordert. Re gelgröße war die Tempe-

ratur eines geeigneten " 7eß.köroers in Funktion von der

mittleren Strahlungstemperatur und der Raumlufttemperatur

am Meßort .

Durch den Einsatz eines M±krccomputers konnten die Energie-

zufuhren zu den Heizs ystemen beim morgendlichen Schnell-

aufheizen systemindividuell gesteuert und optimiert werden

und die Betriebsparameter der Anlagen gezielt beeinflußt

werden®

Alle Daten wurden in kurzen Zeitabschnitten erfaßt und auf

Disketten gespeichert, se daß Untersuchungen über die ganze

Heizperiode aber auch bestimmter ZEitabschnitte jedes be-

liebigen Tages möglich sind.

Es wurde versucht, die Randbedingungen der Versuche exakt

zu bestimmen, um eine übertragbarkeit der Versuchsergebnisse

auf andere praktische Anwendungen der Heizsysteme zu er-

möglichen und die Grundlage für weitere Untersuchungen zu

schaffen.

Die in der Heizperiode 1982/83 durchgeführten Untersuchungen

gehen damit weit über die im Forschungsvorhaben an zwei

HEizflächenarten geplanten Untersuchungen hinaus und werden

in den folgenden Heizperioden teilweise mit anderen Heizflüchen

fortgeführt werden.



2. Einflüsse der Heizfläche und der Betriebsweise auf den 

Energieverbrauch 

2.1 Das System Heizfläche/Wohnraum

Die Beheizung von Wohnräumen hat zum Ziel, für den Menschen

thermische Behaglichkeit im Raum einzustellen.

Die thermische Behaglichkeit des Menschen im Raum wird

sowohl durch die Bedingungen im RAum, d.h., durch die Luft-

und Raumflächentemperaturen, als auch durch die Heizflächen

art und -temperatur beeinflußt.

Durch geeignete Betriebsweise des Heizsystems werden durch

den Heizwärmestrom in den Raum ausreichende Temperaturen im__

Raum geschaffen, die bei der in dieser Untersuchung verwen-

deten Einzelraumregelung durch die Regelung auf das Heiz-

system zurückwirken.

Der geheizte Raum ist mit seinen Auswirkungen auf den MEn-

schen nur als System zu beschreiben.

Aussagen zur thermischen Behaglichkeit und zum Energiever-

brauch sind nur im Zusammenhang mit der Betriebsweise der

Heizungsanlage, den Nutzungsweisen der Räume und der Rege-

lung zu machen.

2.2 Die Betriebsweise des Systems Heizfläche/Wohnraum 

Der Einfluß des Hdizsystems auf den Energieverbrauch bei

stationärem Betrieb ist in verschiedenen Forschungs-

arbeiten untersucht worden und kann berechnet werden (1,3).

Dabei zeigten sich Unterschiede im Energieverbrauch von

bis zu 7 % bei Voraussetzung homogener Luftverteilung im

RAum.

Durch instationären Hetzbetrieb - in erster Linie Absen-

kung der Raumtemperaturen nach Bedarf - können Energie-

einsparungen erreicht werden, da der Wärmeverlust der Räume

bei	 abgesenkten Raumtemperaturen geringer ist.

Der Verlauf der Temperaturen in der Absenkungsphase wird

hauptsächlich bestimmt durch die Eigenschaften des Raumes

und des Gebäudes, seine wärmespeichernden Massen und seine

Wärmedämmung, und an zweiter Stelle durch das Heizsystem,

worauf in Abschnitt 4 eingeg angen wird.

Im Bild 1 sind der Raumtemperaturverlauf unter idealen Be-

dingungen, d.h., daß die Räume keine Wärme speichern könnten

und damit trägheitslos wären, und der reale Temperaturver-
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Bild 1 : Temperaturverlauf bei Nachtabsenkung

3 A
1,'

realer
Temperaturverlauf

idealer
Temperaturverlauf

tA	 f L B

t^i_tA+tB	

verlauf eingezeichnet.

Der ideale Temperaturverlauf läßt sich praktisch nie

erreichen, da ein Gebäude stets Massen besitzt und die

darin gespeicherten Wärmemengen immer zu endlichen großen

Wärmeströmen führen, so daß Temperatursprünge nicht mög-

lich sind. Außerdem kann die Raumtemperatur zur Vermeidung

von Kondensationserscheinungen nicht beliebig abgesenkt

werden.

Unter folgenden Annahmen lassen sich die bei der Nachtab-

senkung möglichen Energieeinsparungen aus dem Temperatur-

verlauf der Raumtemperatur 'ü' R berechnen:

1. Wärme strömt nur durch die Außenwand.

2. Der Wärmedurchgang durch die Außenwand ist stationär.

Diese beiden Bedingungen sind in den Versuchsräumen näherungs-

weise gut erfüllt, da der Anteil des Wärmestroms in den

Flur nur 6.7 % des Gesamtwärmebedarfs beträgt, also über

93 % des Wärmeverlustes durch die Außenwand entsteht und
83.3 % des Gesamtwärmestroms durch die Fenster ( einfach

verglast ) tritt, wobei der Wärmestrom als stationär an

genommen werden kann,,, da die'Masse der Fenster klein ist.

U8

7)1.a



Energieeinsparung in der_
Nachtabsenkungszeit:

Relative Energieeinsparung

durch Nachtabsenkung:

- 8 -

Unter diesen Annahmen können die folgenden Gleichungen abge-
leitet werden, wenn man für den Raum eine Bilanz der Warme-
ströme erstellt.

Verlustv:ärmestrom:

Wärmeleitwert

Gesamtenergieverlust:

a
R' A R

. (Zp_ a)

=	 Lp•(^-75.a)

LR = 
KR-AR

=

Q = 

jtg5 
LR • (V-R- Z ) . dt ( 3 )

0

Gesamtenergieverlust bei 	 tiles

stationärem Heizbetrieb:	 Qs ` 0J	 LR•(^s- a ) dt ( 4 )

Energieverlust in der Nacht- _ (tlj L • (^, - j^, ) dt ( 5 )absenkungszeit bei stat. Betr.: sN 0	 R	 s a

Energieverlust in der Nacht- 	 tN

abs. bei instationärem Betr.: 	 QjN - o^ LR •{ ^R- ^a) dt( 
6 )

d Qe = Qs N QiN
rtN
 LR . (_) dt ( 7 )

0

A©e _ o 
[DN() 

dt

QS	 o fT5`s('L -7a ) • dt

Eine zweite Möglichkeit zur Berechnung der Energieeinspa-

rung durch Temperaturabsenkung oder Abschaltung des Heiz-

systems besteht in der Betrachtung der zugeführten Energie:

Zugeführte Energie bei	
rtyes` f^

instationärem Heizbetr.: Qizu = J 	 dt + QA ( 9 )

Energie zur Aufheizung: QA = Wp . (??s -?9B ) = TR ' 1'R • (*7B ) ( 10 )

Def. d. Raumzeitkonstanten: T R = :"1R/LR = 0.5 macR/kRA

Qs-Qizu

( 8 )

Relative Energieeinspa-	 = Q. /Q
rung durch Nachtabsenkung: er	 tN zu szu -	 Qs

of (V•s - Vdt - TR(^'s -1^B)
= t9t5 	( 11 )

0
-D--at
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Beide Ansätze führen zu demselben Ergebnis.

Aus Gleichung 11 erkennt man, daß die relative Energie-
.

einsparung für ein trägheitsloses System proportional der

Absenkungszeit zur Gesamtzeit ist:

Dabei wurde der Wärmedurchgangskoeffizient kAW+AF als kon-

stant angenommen. Kleinere Temperaturdifferenzen zwischen

Raumluft und Außenwandinnentemperaturen und ein geringerer

Strahlungswärmeaustausch führen zu einer Verminderung von

kAW+AF während der Absenkungszeit. Wegen kAbs.< kNorm.

vergrößert sich die tatsächliche Energieeinsparung gering-

fügig.

Da die Zeitkonstanten der Räume TR groß sind ( TR  50 h ),

liegt die mögliche Energieeinsparung durch Absenkung bei

einer 9stündigen Absenkungszeit unter 5 %.

Aus den Gleichungen erkennt man , daß die Energieeinsparung

umso gröBer wird, je tiefer sich die Raumtemperaturen in

der Absenkphase einstellen ( vgl. G1. 8 ).
Dies kann durch folgende Voraussetzungen erfüllt werden:

Abschaltung der Heizsysteme in den Zeiten, in denen

die Räume nicht genutzt werden.

Gebäude mit geringen Speichermassen.

Heizsysteme mit kleinen Massen und hoher Heizleistung.

Einzelraumregelung.

Berechnung des optimalen Aufheizzeitbeginns.

Aufheizung mit der vollen HEizleistung.

Alle diese Forderungen können, soweit sie die Regelung der

Heizungs anlage betreffen, durch eine Einzelraumregelung mit

einem Mikroprozessor in optimaler Weise erfüllt werden.

Eine solche Regelung hat darüberhinaus weitere Vorteile:

Berücksichtigung des Fremdwärmeaufkommens ist möglich.

In jedem Raum können unterschiedliche Temperaturver-

läufe vorgegeben werden.

Adaptive Regelung ist möglich, d.h., optimale Aufheiz-

zeitpunkte für alle Betriebszustände sind berechenbar.

Kurzzeitabsenkungen z.B. tagsüber sind möglich.

Vorlauftemperaturen von Heizzonen können entsprechend

dem zu erwartenden Energiebedarf minimiert werden.
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Schnellaufheizung einzelner Räume ist durch Schließen

der Steilventile anderer Räume möglich.

Einfache Bedienbarkeit im Dialogverkehr.

Eine anschauliche Darstellung des Heizgeschehens im

Gebäude durch Wiedergabe der Raumtemperaturen und

der Energieverbräuche der einzelnen Räume über

beliebige Zeitabschnitte ermöglicht die Erfolgs-

kontrolle bei energiebewußtem Benutzerverhalten.

Diese Summe von Vorteilen kann dazu führen, daß in Zukunft

nicht nur Einzelanwendungen von Mikroprozessoren im Hei-

zungsbereich realisiert werden, sondern die gesamte Heizungs-

anlage von einem oder mehreren Mikroprozessoren gesteuert

und geregelt wird. ,



^ 

Z( j  OMi) /CS

=1

( 13 )
tJ` mS

3. Einflüsse des Systems Heizfläche/Wohnraum auf die 
thermische Behaglichkeit 

3.1 Thermische Behaglichkeit 

Zur Vergleichbarkeit des Energieverbrauchs der unterschied-

lichen Heizsysteme wird die Herstellung gleicher thermischer

Behaglichkeitsbedingungen ( 2 ) am Meßort der empfundenen

Temperatur mittels Meßfühler gefordert.

"Die thermische Behaglichkeit läßt sich physikalisch als

Gleichgewichtszustand zwischen der momentanen inneren Wärme-

leistung des menschlichen Körpers und der Möglichkeit zur

Wärmeabgabe an die Umgebung beschreiben"-( 3 ).
Parameter dieses Gleichgewichtszustandes sind der Aktivitäts,

und Bekleidungsgrad der Person und das thermische Raum-

klima. Dieses wird bestimmt durch

Raumlufttemperatur

mittlere Strahlungstemperatur

relative Luftgeschwindigkeit

relative Luftfeuchte.

Im weiteren wird angenommen, daß die Luftgeschwindigkeit

sehr gering ist und die konvektive Wärmeabgabe der Person

bzw. eines Meßfühlers durch freie Konvektion bestimmt

werden. Die relative Luftfeuchte hat im interessierenden

Bereich bei den herrschenden Raumtemperaturen praktisch

keinen Einfluß auf die thermische Behaglichkeit.

Die beiden bestimmenden Komponenten der menschlichen Wärme-

abgabe sind somit Raumlufttemperatur und mittlere Strahlungs-

temperatur.

Die mittlere Strahlungstemperatur wird als die isotherme

Wandoberflächentemperatur aller Raumumschließungsflächen

definiert, die den gleichen Wärmestrom bewirkt wie im prak-

tischen Fall. Die wärmeaustauschende Fläche des Menschen

wird als grauer Strahler angenommen und diffuse Reflexionen

vorausgesetzt.

Die mittlere Strahlungstemperatur bezogen auf eine Person

im Raum ist ( 2 )
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mit Bi = die insgesamt von der Einheit der Fläche i abge-

gebene Strahlungsleistung und

OMi- Einstrahizahl zwischen Person und Fläche i,

CS = Strahlungskonstante des schwarzen Körpers,

n = Anzahl der die Person umgebenden Flächen.

Mit der Energiebilanz am Menschen

QM 	 AM )( K ( ^ OM - U L )+ d S (1` OM -v ' mS )
( 14 )

ergibt sich die Definition der empfundenen Temperatur oder

auch Norminnentemperatur:

_ d K	 d s	
7-

e	
.i _^K +0(3L
	

OtK +U(S	
m

Für die Behaglichkeit is0l e letztlich eine subjektive

Größe. Im weiteren wird e = 20o C als behaglich ange-

sehen.

Die Wärmeübergangskoeffizienteno( K und d s lassen sich

mit den bek annten Gesetzmäßigkeiten einfach ermitteln,

sind aber wegen der zu treffenden. Annahmen mit Unsicher-

heit behaftet.

Die Auswertung verschiedener Literatur angaben über die

Wärmeabgabe am Menschen läßt erhebliche Unterschiede in

den Ergebnissen erkennen ( 4, 3 ):

Für die Wärmeübertragung durch Konvektion werden folgen-

de WeTte angegeben, z.B.: 38 % ( 4 ) bis 57 % ( 3 ),

für Wärmeübertragung durch Strahlung, z.B.: 62 % bis 43 %.

Aufgrund dieser Unterschiede erfolgt in der vorliegenden

Arbeit eine_: weitere Mittelung der Werte.für Konvektiv- und

Strahlungsanteil an der Gesamtwärmeübertragung am Menschen:

Konvektion 47 %

Strahlung 53 %.

Damit erhält man bei Vorgabe vonot 3 = 5.3 W/m2K füralK

= 4.7 W/m2K und

( 15 )

^
e 

=2$
i = 0 '

47 .1
L + 0.53/,mS ( 16 )
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Mit dieser Beziehung erfolgt der Vergleich zwischen am Meß-

fühler gemessener Norminnentemperatur und der vom Menschen

empfundenen Temperatur.

Die Forderung

Norminnentemperatur = 20°C = behaglicher Zustand

ist durch folgende Randbedingungen einzugrenzen:

1.kI L -)%ms1 8 bis 10K
2. asymmetrische Wärmeübertragung am Menschen durch

vertikale oder horizontale Temperaturgefälle und

Wärmestromdichten infolge Strahlung.

Zur Beschreibung der thermischen Behaglichkeit in Räumen

ist somit die Verknüpfung von Luft- und mittleren Strahlungs-

temperaturen an jedem Raumpunkt, insbesondere im Aufent-

haltsbereich des Menschen nach G1. ( 16 ) erforderlich.

Daraus ergibt sich ein Feld empfundener Temperaturen.

Die tatsächlichen Aufenthaltsbereiche sind auf die For-

derung l% = 20°C zu untersuchen.

Behaglichkeitsfelder werden in dieser Arbeit nicht er-

mittelt, da zu diesem Zweck mit einem erheblichen Auf-

wand das vollständige Fd41d der Raumlufttemperaturen zu

ermitteln gewesen wäre.

Hingegen war es möglich, Felder mittlerer STrahlungstempe-

raturen im Raum in Funktion vom Heizsystem zu berechnen.

3.2 Felder mittlerer STrahlungstemperaturen 

Zur Berechnung der mittleren Strahlungstemperatur bei

Berücksichtigung aller REflexionen im RAum muß die abge-

gebene St'ahlungsleistung aller Raumumschließungsflächen

bekannt sein.

Nach der "Methode des umschlossenen Raums" ( 5 )

wurden für die Versuchssysteme isotherme Strahlungstempe-

raturen im horizontalen und vertikalen Schnitt durch den

unmöbliert angenommenen Raum berechnet und anschließend

dargestellt. In den Bildern 2 bis 7 sind Strahlungsiso-

thermen, d.h., Linien gleicher Strahlungstemperatur für

verschiedene Hdizflächensysteme im horizontalen Rammschnitt
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in 1.1 m Höhe und im vertikalen Raumschnitt in Raummitte

dargestellt.

Es sind jeweils die 18.5° -, 20.5° - und die 21.5 ° -

Isotherme wiedergegeben und die Wandtemperaturen angegeben.
Über die in dieser Untersuchung praktisch betriebenen

Hdizsysteme hinaus wurden die Strahlungsisothermen für

die mit einem Heizkörper kombinierte Fußbodenheizung in

Bild 3 angegeben.
Die Darstellung der Strahlungsisothermen läßt folgendes

erkennen:

Die Luftheizuns gewährleistet weder in Außenflächen-

nähe noch im übrigen Raumbereich ausreichende Strah-

lungstemperaturen.

Die Deckenstrahlungsheizung stellt in AuBenflächen-

nähe zu niedrige, in 1.5 bis 2 m Raumhöhe (Kopf-

bereich des Menschen ) zu hohe Strahlungstemperatu -

ren ein.

Auch die Fußbodenheizung ergibt in Außenflächennähe

nur ungenügende Strahlungstemperaturen, im übrigen

Raumbereich jedoch ebenso wie die HTHK-Heizung, die

NTHK-Heizung und die kombinierte FB-NTHK-Heizung

ein günstiges Strahlungstemperaturfeld, das dem

Menschen in voller Raumhöhe zur Verfügung steht.

Die NTHK-Heizung, und die kombinierte FB-NTHK-HEizung

erzielen sowohl im Außenflächenbereich als auch im

übrigen Raum ein ausgeglichenes, ausreichendes

Strahlungstemperaturfeld.

Die HTHK-Heizuni bringt dagegen im AuBenflächen-

B ereich nur in unmittelbarer Nähe des Heizkörpers

die erforderlichen Strahlungstemperaturen.

3.3 Die "empfundene Temperatur" als Regelgröße 

Der meStechnischen Erfassung bzw. Verwendung der empfun-

denen Temperatur ( = Norminnentemperatur ) als Regelgröße

kommt nicht nur im Rahmen dieser Untersuchung besondere
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Bedeutung zu, sondern ist von grundsätzlichem Interesse.

Nach einer Untersuchung der dynamischen Eigenschaften des

Meßkörpers wurden die Wärmeübertragungsverhältnisse für

einen kugelförmigen bzw. zylindrischen Meßkörper berech-

net.

Als Temperaturmeßkörper diente zunächst eine in jedem

RAum in 1.5 m Höhe freihängende lackierte Kupfer-Kugel

mit einem Durchmesser von d=30 mm, in die die Thermoper-

le eines Thermoelements eingeschlossen war.

Bei dem Temperaturmeßkörper h andelt es sich um einen gut

leitenden Körper in ruhender Luft mit sehr kleinen Biot-

Zahlen. Damit unterscheiden sich die Mitten- und Rand-

temperaturen kaum, der Meßkörper kann als isotherm ange-

sehen werden.

Die Zeitkonstante des Versuchsme8körpers Kupferkugel betrug

ca. 30 Minuten, was bei Verwendung desselben zur Regel-

größenerfassung zu einer Erhöhung der Systemträgheit führte

und verminderte Regelgifte zur Folge hatte. Bei vorgegebener

Körpergeometrie war die Verminderung der Wärmespeicherkapazität

(g c ) durch Auswahl eines geeigneten Werkstoffs erforder-

lich.

Anfang März 1983 wurden die verwendeten Kupferkugeln durch

Magnesiumzylinder ersetzt. Durch ein kleineres Volumen-

Flächenverhältnis konnte damit die Zeitkonstante insgesamt

um den FAktor 2.3 verkleinert werden.

Zum Vergleich der vom Menschen empfundenen Temperatur mit der

Meßkörpertemperatur mußte der konvektive und der Strahlungs-

Wärmeübergang sowie die Einstrahlzahlen zwischen dem Tempe-

raturmeßkörper und den umgebenden Flächen berechnet werden,

Bild B.

Die empfundene Temperatur ergibt sich aus der Betrach-

tung der Wärmeübergangsverhältnissse an der bezogenen

Fläche. Es gilt Gleichung ( 15 ).

Beim Menschen vollzieht sich der Wärmeaustausch über seine

Oberfläche, eine Raumfläche; beim Meßkörper über eine punkt-

förmige Kugeloberfläche, eine Punktfläche. Damit können
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behaglichkeitsmindernde Temperaturgradienten im Raum nicht

erfaßt werden, d.h. dem Meßort des Temperaturmeßfühlers

für die Erfassung der empfundenen Temperatur als Regelgröße

kommt damit entscheidende Bedeutung zu.

Für die empfundene Temperatur am Menschen ergibt sich mit

°( K = 4.7 W/m2K

d.s = 5.3 W/m2K

ges = 10.0 W/m2Kck

Gleichung ( 16 ).

Der Wärmeübergangskoeffizient durch Strahlung

aL s =-E CS ( 4P `4m4
4
 )	 ( 17 )

( 19. e - mS )

ist am Menschen und an dem Meßkörper mit ausreichender Ge-

nauigkeit gleich.

Am Menschen ist entsprechend einer angenommenen konstanten

Temperaturdifferenz zwischen Oberfläche und Raumluft der

konvektive Wärmeübergangskoeffizient konstant. Mögliche

Schwankungen durch Luft- oder Eigenbewegung werden hier

ausgeschlossen.

Der Wärmeübergangskoeffiziento( K für freie Konvektion am

Meßkörper ist, wie Bild 9 zeigt, nicht linear von der

Temperaturdifferenz zwischen Meßkörper und Raumluft

I''e - V'LI und der charakteristischen Länge 1' abhängig.

Im interessierenden Bereich der Temperaturdifferenzen

J'*e - v L I von 0 bis 1 K verändert sich 0( K um ca. 2 W/m2 K.

Damit besteht für die Meßkörpertemperatur keine lineare

Beziehung wie in Gl. ( 16 ). Um am Meßkörper einen linear

unabhängigen konvektiven Wärmeübergangskoeffizienten zu

erhalten, müßte dieser auf eine Übertemperatur gegenüber

der Umgebung von wenigstens 3 K gebracht, also beheizt

werden.

Nimmt man den nichtlinearen Verlauf bei kleinen Tempera-

turdifferenzen in Kauf, dann ist der Durch-messer des
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Meßkörpers so zu wählen, daß für die Beziehung Gl. ( 16 )

der Fehler sehr klein wird, Bild 10.

Mit dem zuvor ermittelten Wärmeübergangskoeffizienten am

Menschenp. K = 4.7 W/m2K ergibt sich nach Bild 10 der zweck-

mäßige Durchmesser für die Meßkugel, d = 20 mm, bzw. für

den Meßzylinder das Maß Radius + Höhe , r + h 20 mm zur Er-

fassung der empfundenen Temperatur als Regelgröße.
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4. Das dynamische Verhalten des Systems Heizfläche/Raum 

4.1 Mathematische Beschreibung des dynamischen Verhaltens 

der Regelstrecke Heizfläche/Raum

Ziel der mathematischen Beschreibung der Regelstrecke HEiz-

system/Raum mit Hilfe eines Modells ist die Berechnung

des Temperaturverlaufs und damit der Energieeinsparung bei

der Nachtabsenkung der einzelnen Heizsysteme, um so die für

die Energieeinsparung bei instationärem Heizbetrieb ent-

scheidenden Größen der Heizsysteme erkennen und beschrei-

ben zu können.

Mit Hilfe von Modellen des Raumes, der Heizsysteme und des

Gesamtsystems aus Heizsystem und Raum wurden die physikali-

schen Vorgänge beschrieben, die Differentialgleichungen ent-

wickelt und mit den Lösungen ein Simulationsprogramm für

die Raumtemperaturen und die Heizkörpertemperaturen bei

der Nachtabsenkung erstellt.

Die Ergebnisse der Simulation wurden mit den Versuchsergeb-

nissen verglichen und damit die Richtigkeit der Modellan-

sätze und der verwendeten Werte für die Heizsystem- und

Raumgrößen bewiesen.

Durch die Modelluntersuchungen wurde geklärt, welchen Einfluß

die unterschiedlichen Raumgrößen der Versuchsräume auf den

Energieverbrauch im instationären Heizbetrieb haben, so daß

die Ergebnisse der fünf Versuchsräume verglichen werden

konnten, sowie die weiteren Randbedingungen, die durch die

Versuchsräume gegeben sind, im MOdell beschrieben, so daß

Aussagen über die übertragbarkeit der Versuchsergebnisse auf

die zu erwartenden gemessenen. Energieverbräuche der Heiz-

systeme in anderen Räumen gemacht werden konnten.

Um den Einfluß der Raumgröße auf den Energieverbrauch im

instationären Heizbetrieb zu klären und die durch die Nacht-

absenkung möglichen Energieeinsparungen zu berechnen, wurde

zunächst ein Modell des Raumes entwickelt, ohne die Wärme-

speicherfähigkeit und die Trägheit der Heizsysteme zu be-

rücksichtigen.
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Als einfaches Modell, das das reale Verhalten des Raumes

auch im Zusammenwirken mit dem Heizsystem wiedergibt, wurde

der Raum als Einmassenspeicher dargestellt, dem die elek-

trische Energie E zugeführt und der Verlustwärmestrom Q,V

durch die Außenwand abgeführt wird.

Aus der Differentialgleichung für den zeitlichen Tempe-

raturverlauf im Raum erhält man mit der entsprechenden

Anfangsbedingung bei Beginn der Aufheizung die spezielle

Lösung für den Temperaturverlauf im Raum bei der Aufhei-

zung, mit dem die Aufheizzeit im Meßprogramm berechnet

und vorgegeben wurde.

Zur Bewertung der Versuchsergebnisse des instationären

Heizbetriebs mit Nachtabsenkung ist es unbedingt nötig,

die mögliche Energieeinsparung durch die Nachtabsenkung 

in den Versuchsräumen zu ermitteln.

Dazu wurde mit dem Modell der Räume die maximal mögliche

Energieeinsparung durch die Nachtabsenkung berechnet, die

sich d ann ergibt, wenn ein dynamisch ideales Heizsystem

vorhanden ist, welches trägheitslos ist und eine so große

Heizleistung besitzt, daß die Aufheizung sprunghaft ge-

schieht. Der sich unter diesen Umständen ergebende Tempe-

raturverlauf ist im Bild 11 zu sehen.

Die Lösung für den Temperaturverlauf bei Abkühlung des

RAumes ( E = 0 ) erhält man mit der entsprechenden Anfangs-

bedingung aus der allgemeinen Lösung der Differential-

gleichung für den zeitlichen Temperaturverlauf im Raum.

Einsetzen dieser Lösung in die Gleichungen(8)oder(11)er-

gibt die relative Energieeinsparung durch Nachtabsenkung.

Die Lösung der Integrale führt zu folgendem Ergebnis:

	

tN	 TR -t /T

	

e r = t	 ( 1- e
ges	 ges

Man erkennt, daß die relative Energieeinsparung nicht von

der Außentemperatur abhängt.

Die möglichen Energieeinsparungen bei einer Absenkungs-

zeit von 9 STunden in den Versuchsräumen wurden berechnet.

Durch die Absenkung der Raumtemperaturen ergibt sich wegen

der groBen Zeitkonstanten der Räume ( ca. 50 h ) eine

( 18 )
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Raumtemperaturverlauf bei der Nachtabsenkung
mit einem dynamisch idealen Heizsystem

ideale __4
Abkühlung

realer Temperaturverlauf
(e-Funktion )
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Bild 12 : Energieeinsparung durch Nachtabsenkung

er	 (%)
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Energieeinsparung von etwa 3 % des Gesamtenergiebedarfs.

Die tatsächlichen Energieeinsparungen werden größer sein,

da bei der Modellrechnung von einem konstanten Wärmedurch-

gangskoeffizienten der Außenwand ausgegangen wurde und die

Außentemperaturen als konst ant angenommen wurden.

Bei der Abschaltung der Heizsysteme nimmt aber ebenfalls

die Wärmeübergangszahl an der Innenseite der Außenwand ab,

da die Oberflächentemperaturen der Heizflächen und der

WAndflächen sinken, was die Strahlungswärmeübergangszahl

vermindert; da die Lufttemperaturen an der Außenwand eben-

falls sinken, wird auch der konvektive Wärmeübergangs-

koeffizient verringert.

Der durch Änderung der Wärmeübergangskoeffizienten an der

Außenwand resultierende Anteil an der Energieeinsparung

bei der Nachtabsenkung wurde nicht bestimmt.

Der durch die Gl. 18 beschriebene Zusammenhang zwischen

Energieeinsparung bei der Nachtabsenkung, Absenkungszeit

und Zeitkonstanten der Räume ist in Bild 12 dargestellt.

Man erkennt, welchen Einfluß die Zeitkonstanten der Räu-

me oder Gebäude auf die Energieeinsparung haben.

Da übliche Wohn- und Bürogebäude Zeitkonstanten zwischen etwa

20 und 50 Stunden haben, liegen die Energieeinsparungen

bei ebenfalls üblichen Absenkungszeiten von weniger als

12 Stunden unter 10 %.

Die Energieeinsparung bei Abschaltungszeiten bis zu einem

Tag kann nur d ann gegen 100 % gehen, wenn die Trägheiten

der Räume sehr klein werden:

Für die Beschreibung der Wirkung des dynamischen Ver-

haltens der Heizsysteme auf den Raumtemperaturverlauf

und damit der Energieeinsparung bei instationärem Heiz-

betrieb wird von den mittleren Heizflächentemperaturen

sowie den Vor- und Rücklauftemperaturen ausgegangen;
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damit kann das Heizsystem ebenfalls als Einmassenspeicher

im Modell dargestellt und berechnet werden.

Die großen Unterschiede in der Wärmekapazität der Heiz-

systeme ergeben mit den Heizflächentemperaturen deut-

liche Unterschiede der in den Heizsystemen gespeicherten

Energie.

Um dies zu verdeutlichen wurden die bei einer mittleren

Heizleistung und mittleren Außentemperaturen von 5 ° C
in den Heizsystemen gespeicherten Energien Q s i berechnet,

auf die Raumgrößen der größten Versuchsräume 1 und 5 um-

gerechnet und auf die in Raum 3 ( FBH ) im Heizsystem

gespeicherte Energie Qs 3 bezogen und verglichen, Bild 13.

Bild 13

Vergleich; der: in den Heizsystemen gespeicherten 

DSH	 HTHI{ '	 FBK	 NTHK	 ; LH

Es zeigt sich, daß die Fußbodenheizung mit Abstand das träg-

ste Heizsystem ist, da sie in diesem Fall eine sehr große

Wärmekapazität und eine trotz der.großen Fläche geringe

Wärmeleitfähigkeit besitzt. Diese große Trägheit wirkt

sich verzögernd auf die instationären Heizvorgänge aus,
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da die zugeführte Energie zuerst im Heizsystem gespeichert

wird und erst d ann teilweise an den Raum abgegeben wird.

Die Wirkungen dieser dynamischen Heizsystemeigenschaften auf

die Raumtemperaturverläufe bei instationärem Heizbetrieb

wurden berechnet, indem ein Gesamtmodell der Regelstrecke

aus den Einzelmodellen der Heizsysteme und der Versuchs-

räume entwickelt wurde.

Im einzelnen wurden zunächst die Differentialgleichungen

für die Einzelkomponenten Heizsystem und Raum erstellt;

anschließend wurde die Differentialgleichung für die Re-

gelstrecke, d.h., für das Gesamtsystem,bestehend aus Heiz-

system und Raum, hergeleitet.

Damit ließ sich der Zusammenhang zwischen der Raumtempera-

tur, der Ausgangsgröße der Regelstrecke, und der zugeführten

Energie,der Eingangsgröße der Regelstrecke, sowie der Außen-

temperatur, der Störgröße, die auf die Regelstrecke wirkt,

beschreiben.

Durch Lösung der Differentialgleichung konnte auch der

Temperaturverlauf bei der Nachtabsenkung berechnet werden.

Es wurde darüberhinaus das Führungsübertragungsverhalten,

die Übertragungsfunktion, die Dämpfung der Regelstrecke

Heizsystem/Raum analysiert und anschließend die das Regel-

kreisverhalten der durch PID-Regler geregelten Regelstrecken

charakterisierenden Größen Stabilität, Führungsübertragungs-

verhalten und Störverhalten untersucht.

4.2 Simulation der Raumtemperaturverläufe bei der Nacht-

absenkung

Um zu zeigen, daß die entwickelten Modelle für die Regel-

strecke das tatsächliche Verhalten der Strecke ausreichend

beschreiben und zu zeigen, daß die Heizsystemeigenschaften tat-

sächlich die Ursachen für die unterschiedlichen Temperatur-

verläufe der empfundenen Temperatur im RAum bei der Nacht-

absenkung und damit für die unterschiedlichen Energiever-

bräuche im instationären Heizbetrieb sind, wurden die Tempe-
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raturverläufe bei der Nachtabsenkung in den einzelnen

Räumen simuliert.

In den regeltechnischen Voruntersuchungen, die sich mit

kleinen Änderungen der Regelgröße beschäftigen, konnte

der Wärmeleitkoeffizient des Heizsystems als konstant an-

genommen werden. Da aber bei der Nachtabsenkung und der

Aufheizung der ganze Temperaturbereich des Heizsystems durch-

fahren wird, k ann der Wärmeleitkoeffizient des Heizsystems

nicht mehr als konst ant angesehen werden, so daß die ent-

wickelten Differentialgleichungen nicht mehr linear und

exakt lösbar sind.

Es wurde deshalb der Temperaturverlauf in den Räumen si-

muliert und mit den gemessenen Temperaturverläufen bei

der Nachtabsenkung verglichen:

Bild 14 zeigt die gemessenen empfundenen Temperaturen am

29.11.1982. Die Außentemperaturen blieben in dieser Zeit

etwa konstant. Bild 15:

Der Verlauf der Temperaturen entspricht den ermittelten

Dämpfungen der Systeme. Der Abfall der empfundenen Tempe-

ratur ist bei der FBH aufgrund der großen Trägheit des

Heizsystems am kleinsten und entsprechend die Steigung der

Aufheizkurve am geringsten. Der mit der DSH ausgerüstete

Raum kühlt sich stärker ab, da das Heizsystem weniger träge

ist, wobei zu berücksichtigen ist, daß in dem entsprechen-

den Ra.tm durch die elektrischen Geräte eine dauernde Fremd-

wärme von ca. 200 W zugeführt wurde, ohne die der Tempe-

raturabfall stärker wäre. Ein ähnliches Verhalten zeigen

die mit Heizkörpern beheizten Versuchsräume.

Die vier Diagramme in Bild 15 zeigen die gemessenen und

simulierten Raumtemperaturen bei der Nachtabsenkung am

29.11.82, die zur vereinfachten Darstellung um 24 Uhr

begonnen wurde.

Auf eine Simulation der Luftheizungsanlage wurde verzich-

tet, da sich durch die Abwärme der ständig laufenden Lüfter-

motoren kaum ein Temperaturabfall in der Nachtabschaltungs-

zeit einstellte.

Der Vergleich der Temperaturverläufe zeigt eine sehr gute

Übereinstimmung.
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Der Temperaturabfall zu Beginn der ABsenkung bei dem HTHK

und dem NTHK ist stärker als berechnet, da bei der Abschal-

tung der Heizkörper, die vor der Außenwand stehen und diese

im normalen Heizbetrieb auf einem höheren Temperaturniveau

halten, die Außenwand sich stark abkühlt und die Strahlungs-

wärmeabgabe des Meßfühlers sich deshalb zu Berginn der Ab-

kühlung stärker erhöht als im Modell berechnet.

Die Verringerung des Temperaturabfalls am Ende der Absenkungs-

zeit könnte durch die Wärmezufuhr aus den stationär beheiz-

ten Nachbarräumen erklärt werden. Diese Wärmezufuhr aus den

Nachbarräumen bedeutet für die wenig trägen Hetizsysteme eine

zusätzliche Energieeinsparung, da bei ihnen die Raumtempera-

turen am stärksten fallen und deshalb der-Wärmestrom aus

den Nachbarräumen am größten ist.

Die in dieser Untersuchung entwickelten Modelle, deren

mathematische Beschreibung und die mit den Modellen durchge-

führte Simulation führten zu den folgenden Ergebnissen:

1. Das dynamische Verhalten der Heizsysteme, welches durch

die Systemträgheit ( Zeitkonstante ) beschrieben werden

kann, beeinflußt bei gleichen Räumen und einer normgerech-
ten Dimensionierung der Heizsysteme den Temperaturverlauf bei

instationärem Heizbetrieb.

Der Abfall der Raumtemperatur ist umso geringer und der

Aufheizvorgang muß umso früher begonnen werden, je träger

das Heizsystem ist. Die gewünschten funktionellen Abhängig-

keiten konnten durch die Lösung der Differentialgleichungen

für die Heizsysteme, die Räume und der gesamten Regel-

strecke aus Heizsystem und Raum beschrieben werden und durch

die Simulation und den Vergleich der simulierten Heizsystem-

und Raumtemperaturen mit den gemessenen Werten die Richtig-

keit der entwickelten Modelle und der errechneten Werte für

die Heizsysteme und die Versuchsräume bewiesen werden.

2. Der mögliche Temperaturabfall und damit die mögliche 

Energieeinsparung durch die Nachtabsenkung wird durch die

Trägheiten der HEizsysteme und deren Wärmespeicherfähigkeit

verringert.
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Zur Verdeutlichung wurden die aus den simulierten Tempe-

raturverläufen, die gut mit den gemessenen Temperaturver-

läufen der empfundenen Raumtemperatur übereinstimmen,

berechneten Energieeinsparungen der einzelnen Heizsysteme

mit den maximalen, bei der Verwendung eines dynamisch idea-

len, trägheitslosen Heizsystems berechneten Energieeinspa-

rungen verglichen, Bild 16.

Dabei wurde der Fremdwärmeanfall, der in den Räumen 1 und

5 besonders hoch ist, berücksichtigt.

iBild 16
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Es zeigt sich, daß die möglichen Energieeinsparungen um-

so größer sind, je kleiner die Trägheit des Heizsystems

ist. Besonders nachteilig auf die Energieeinsparung durch

eine Nachtabsenkung wirkt sich die große Trägheit und

Wärmespeicherfahigkeit der Fußbodenheizung aus, mit der

nur etwa 20 % der Energieeinsparung eines trägheitslosen

Heizsystems mit groger Heizleistung erreicht werden kann.
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Wären also bei der gegebenen Trägheit des Raumes Energie-

einsparungen von z.B. 10 % bei einer Nachtabsenkung möglich,

so werden nur 2 % Energieeinsparung erreicht, wenn eine

der in Raum 3 ähnlich träge Fußbodenheizung installiert

ist.

3. Bei der Beschreibung des Raumverhaltens zeigten sich

Unterschiede im Abkühlungs- und Aufheizverhalten, die auf

die instationären Wärmeleitvorgänge in den Wänden zurück-

zuführen sind. Während für den Abkühlvorgang die raumum-

schließenden Massen das Verhalten der Raumtemperatur be-

stimmen, zeigte die Simulation, daß die für den Aufheiz-

vorgang entscheidenden Messen des Raumes wesentlich kleiner

sind und von der Aufheizzeit abhängen.

So wurde z.B. für die Simulation des Aufheizvorganges am

29.11.82 nur 1/15-tel der raumumschließenden Masse für die

Simulation des Aufheizvorganges eingesetzt.

Der Grund dafür ist, daß beim Aufheizvorgang der Wärme-

strom hauptsächlich in die Luft und in die Raumeinbauten

läuft. Die Luft- und Mobiliarmassen in den Räumen betra-

gen weniger als 1/15-tel der raumumschließenden Massen,

so daß beim Aufheizen zwar die raumnahen Schichten der

Wände erwärmt werden, daß es aber nicht zu einer voll-

ständigen Aufheizung der Wand kommt.

Um dies zu berücksichtigen, müßten die Differentialglei-

chungen für die einzelnen Raummassen aufgestellt werden,

wobei für die Wand von der Fourier'schen Wärmeleitungs-

gleichung ausgegangen werden muß, und die Wärmeübergänge

zwischen den Raummassen beschrieben werden müssen.

5. Versuchsanlase 

Um einen praktischen Betrieb der Heizanlagen zu ermög-

lichen, wurden die fünf Heizsysteme in Räumen des Insti-

tuts im Maschinenbaugebäude installiert. JEdes Heiz-

system wurde durch einen eigenen Heizkessel mit Warmwasser

versorgt, dessen zugeführte Leistung durch jeweils einen

Regeler geregelt wurde. Alle Anlagenteile zur Stromver-
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sorgung, Regelung und Meßdatenerfassung befinden sich

in RAum 1, der durch Starkstromkabel, Signal- und Meß-

leitungen mit den anderen Räumen verbunden ist, Bild 17.

Die fünf Versuchsräume befinden sich an der 0-SO-Seite

des Maschinenbaugebäudes der THD, Petersenstr. 30, im 3.

OG. Alle Räume besitzen eine Außenwand und eine an den

Flur angrenzende WAnd. Der WAndaufbau der Außenwand und

der anderen Wände ist identisch, nur die Räume 1 und 5

besitzen eine abgehängte Deckenkonstruktion. In jedem

Raum steht eine Stützsäule aus Beton. Die Räume unter-

scheiden sich in der Länge der Außenflächen und der

gegenüberliegenden W and zum Flur und somit im RAumvolumen.
Da der Außenwandaufbau, die Fenster und das Verhältnis

Bild 17
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der Fensterfläche zur Gesamtfläche AF /AG = 0.56 bei allen

Räumen gleich ist, besitzen alle Außenwände den gleichen
•

Wärmedurchgangskoeffizienten k = 3.6 W/m 2 K.

Die Räume werden unterschiedlich genutzt.

Zur Bestimmung der nötigen Kesselleistung wurde eine Norm-

wärmebedarfsberechnung nach DIN 4701 durchgeführt, Tabelle 1:

Tabelle 1 

1 4/3 3056 1087 4143 101

2 1 2292 815 31 07 102

3 2/3 152 8 543 2071 103

it 1 2292 815 3107 102

5 4/3 3056 1078 4143 101

Der Anteil des Wärmestroms durch die einfach verglasten

Fenster am Gesamtwärmestrom durch die Außenwand ergab sich

zu 83.3 %.

Die fünf Heizsysteme unterscheiden sich in der Vorlauf-

temperatur, der Form der Heizflächen, ihrer Größe,

sowie ihrer Anordnung im RAum. Auf Grund dieser Unterschiede

ergeben sich Unter-schiede in der Art der Wärmeabgabe der

Systeme, die sich aus Strahlungswärmeabgabe und Wärmeabgabe

durch freie Konvektion zusammensetzt.

Die Heizkessel, die die Heizungsanlagen mit Heizwasser ver-

sorgen, stehen, außer im Fall der Luftheizungsanlage, inner-

halb der Versuchsräume, so daß deren Wärmeverluste den Räumen

zugeführt wird. Verteilungsverluste brauchen bei den Systemen

1 bis 4 nicht erfaßt zu werden.
Der Heizkessel für die Luftheizung steht in einem Nebenraum.

Die dem Kessel zugeführte elektrische Energie wird über einen

Wasser/LUft-Wärmeaustauscher im Lüftungskanal an die Luft

übertragen. Die Antriebsleistung der Motoren ist nicht regel-

bar. Die Wärmeverluste des Luftkanalsystems, Länge ca. 2.5 m

wurden nicht erfaßt.
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Bei der in RAum 1 installierten Deckenstrahlunsshe izung (DSH)

handelt es sich um 10 Strahlplatten, die gleichmäßig ver-

teilt an der Decke unterhalb der abgehängten Decke in einer

Höhe von 2.8m angeordnet sind . Die Strahlplatten sind an
ihrer Oberseite mit einer 100 mm dicken Mineralfasermatt:e

gedämmt.

Der HochtemEeraturheizkörper, (HTHK), in Raum 2 ist ein bei

900 /70° C ausgelegter, zweilagiger Plattenheizkörper, BH 950 mm,

BL 1000 mm, BT 130 mm, mit zwei Konvektionsblechen.

Die Warmwasser-Fußbodenheizung (FBH) in Raum 3 wurde auf dem

bestehenden Boden mä.anderförmig mit einer Teilung von 300 mm

mit Aluminium-Wärmeleitlamellen "trocken" verlegt, Bild 18.

Bild 18

Estrich
Stahlplatte
Oämmschicht
Nadel filz
Verbundestrich

Stahlbeton

In_ Raum 4 wurden als Niedertemperaturheizkörper (NTHK) 

zwei einreihige Plattenheizkörper mit einem Konvektions-

blech, BH 950 mm, BL 2 x 2250 mm, BT 60 mm, angebracht.
Die Luftheizungsanlage (LH) in Raum 5 wird durch ein

Kastenluftgerät in einem Nachbarraum über Luftkanäle ver-

sorgt. Die Luftzuführung erfolgt über die abgehängte

Decke; durch einen Abluftkanal wird die Luft aus dem

Raum abgeführt.

Ursprünglich wurde zur Verbesserung des Wirkungsgrades

im Frischluftbetrieb ein Wärmeaustauscher zur Wärmerück-

gewinnung zwischen Fortluft und Frischluft eingebaut.

Um jedoch die Energieverbräuche der anderen,ohne gezielte

Frischluftzufuhr betriebenen Heäzungsanlagen mit dem

Energieverbrauch der Luftheizung vergleichen zu können,
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wurde nur Umluftbetrieb gefahren.

Ziel des Steuer- und Regelsystems war es, verschiedene Be-

` triebsweisen zu ermöglichen, wobei die Ergebnisse der

Energiemessungen vergleichbar sein mußten. Dies wurde durch

eine kontinuierliche Einzelraumregelung der Räume erreicht,

bei der die Betriebsparameter, die Solltemperaturen und die

Absenkungszeiten in das Meß- und Regelprogramm eingegeben

werden konnten und der Rechner den Sollwert der PID-Regler,

die Norminnentemperatur, steuerte.

Im einzelnen wird bei dieser Einzelraumregelung die der
empfundenen Temperatur im Raum, der Regelgröße, entsprechen-
de Spannung des zur Messung benutzten Thermoelements durch
den Meßverstärker verstärkt und dem Regler des Versuchs-
raums zugeführt. Hier wird das Signal mit einem analogen
Sollwert verglichen, der als Ziffernwert im Meßprogramm
vorgegeben wird und vom Digital/Analog-Wandler in ein
analoges Signal umgewandelt wird. Entsprechend der Rägel
differenz zwischen Istwert und Sollwert und der Regel-
charakteristik gibt der Regler einen Stellwert an den
Leistungssteller aus, der die den sechs Heizstäben ( ins-
gesamt 6 KW ) im Kessel zugeführte elektrische Energie
steuert. Die zugeführte Energie führt zu einer Aufheizung
des Heizmittels und zu einer Erhöhung der Vorlauftempe
ratur. Die Warmwasserumwälzung im Heizsystem übernahm
eine ständig betriebene Pumpe, d.h., der Heizmittelstrom
blieb konstant.

Die Datenerfassung erfolgt durch ein 64-Kanal-Meßsystem

und einen Punktschreiber mit 12 Kanälen.

Die im Datenerfassungssystem digitalisierten Daten werden

einem Rechner ( Mikrocomputer ) zur Abspeicherung auf Dis-

ketten zugeführt.

Die Aufgabe, die Auswirkungen des Heizsystem auf den Ener-

giebedarf und die thermische Behaglichkeit bei Variation

der Betriebsweisen zu untersuchen, verl angt einen instati-

onären Betrieb, bei dem die Temperaturen und die Betriebs-

zeiten variiert werden und die Meßgrößen sich über die

Zeit verändern.

Um die dynamischen Veränderungen der Heizsysteme und der Räume

erfassen zu können, mußten daher alle die Größen des •

Regelkreises gemessen werden, die das dynamische Verhalten

des Regelkreises beschreiben und nicht direkt proportional

anderer gemessener Größen sind.
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Stündlich wurden 32 Meßgrößen entsprechend 5 x 2 Raumluft-

temperaturprofilen mit je 3 Meßstellen, einer Flurtempe-

ratur und der Temperatur des Nachbarraumes mittels Thermo-

element gemessen und abgespeichert.

Weitere 32 Meßgrößen wurden alle 6 Minuten erfaßt und ge-

speichert. Dies sind die zur Erfassung des dynamischen Be-

triebes charakteristischen Größen:

Elektrische Energiezufuhr: Heizstäbe und Umwälz-

pumpen

Regelgröße: empfundene Temperatur

Vorlauftemperatur

Rücklauftemperatur

Störgrößen: Außentemperatur, Sonnenintensität.

Während die ersten vier Größen in jedem Räum, d.h., für

jedes Heizsystem gemessen wurden, wurden die Störgrößen

jeweils nur einmal erfaßt, da sie auf alle Heizsysteme

wirken.

In der 2. Hälfte der Heizperiode wurde zusätzlich in jedem Raum

die Lufttemperatur direkt neben der Meßstelle "empfundene

Temperatur" im 6-Minuten-Abst and gemessen, um den Ver-

gleich der Verläufe dieser beiden Temperaturen im

dynamischen Betrieb zu ermöglichen.

In die Stromzuführungskabel der Heizkessel geschaltete KWH-

Wechtelstromzähler erfassten die den Räumen zugeführte

Energie. Für die Auswertung des instationären Betriebs

wurde die momentan zugeführte Leistung ständig mittels 5
Meßumformer von der Datenerfassungsanlage erfaßt.

Die Heizleistung der Luftheizungsanlage wurde mit einem vor

den Wärmeaustauscher des Lüftungsgeräts geschalteten

elektronischen Durchflußmengenzähler und Temperaturmessungen

erfaßt.

Die Intensität der auf die Außenwand einfallenden Sonnen-

strahlung wurde mit einem senkrecht an der Außenwand des

RAums 1 angebrachten Sonnenintensitätsmesser erfaßt.

Alle aufgenommenen Meßwerte wurden über vieladrige Meßkabel
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in den Versuchsraum 1 geleitet und entweder an das Inte-

grierte Meßsystem, den 12-Punkt-Drucker oder die Regler an-

geschlossen. Am Punkt-Drucker werden die empfundenen Tempe-

raturen, die Vorlauftemperaturen der fünf Versuchsräume,

die Außentemperatur und die Sonnenintensität im 2-Minuten-
Takt aufgezeichnet, so daß der Zustand der gesamten Anlage

sofort übersehen werden k ann.

Darüberhinaus werden am Bildschirm des Rechners alle 6

Minuten die aktuellen Werte der Energieverbräuche, Vorlauf-

und empfundenen Temperaturen sowie die Sonnenintensität

angezeigt und alle 4 Stunden von einem Drucker in Form eines

Protokolls ausgedruckt.

6. Versuchsdurchführung

Bis auf wenige Tage, an denen stationär geheizt wurde

oder die Absenkungszeiten variiert wurden, erfolgte der

Heizbetrieb mit einer festen Absenkungszeit von 9 Stunden,

wie ihn Bild 19 als Verläufe der empfundenen Temperaturen

für die NTHK und für alle Räume zusammen zeigen.

Im Tagesbetrieb von 7 Uhr bis 22 Uhr wurde in allen

Räumen durch das Meß- und Regelprogramm des Rechners eine

Tagessolltemperatur von 20°C empfundener Temperatur vor-

gegeben. Die maximalen Kesselleistungen wurden dabei durch

die Einstellung der maximalen Stellwerte an den Reglern be-

grenzt.

Damit sind sowohl die maximalen Heizflächentemperaturen

durch Begrenzung der Vorlauftemperaturen, als auch die

maximalen Heizleistungen durch Begrenzung des Stellwertes

dem Normwärmebedärf der Räume angepaßt.

Um die absoluten Energieverbräuche der Heizsysteme bestim-

men zu können, wurden in der Heizperiode 82/83 erstmals

die den Räumen zugeführte Fremdenergie bei der Benutzung

durch die Personen, die Beleuchtung und elektrische Geräte

durch Benutzerprotokolle erfaßt.

In die Benutzerprotokolle waren von den Rauminsassen regel-

mäßig die Zahl der Beleuchtungsstunden und die Anzahl der

Personenanwesenheitsstunden einzutragen.
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Während der ersten Hälfte der Heizperiode wurde die

lung wie folgt betrieben:

Um 22 Uhr wurden die Sollwerte der Regler auf 12°C

gesetzt, was zur Abschaltung der KEssel führte.

Um mit jedem Heizsystem die jeweils größtmöglichen

einsparungen durch die Nachtabsenkung zu erhalten,

Rege-

herab-

Energie-

wurde

der Beginn der Aufheizzeit vom Rechner für jedes Heiz-

system so berechnet, daß um 7 Uhr gerade die Solltemperatur

von 20°C ( Norminnentemperatur ) erreicht wurde.
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Mit Hilfe eines einfachen Modells und des sich daraus er-

gebenden exponentiellen Temperaturverlaufs der empfundenen

Temperatur wurde die Aufheizzeit für jeden Raum in Abhängig-

keit von der Außentemperatur und der Raumtemperatur beim Be-

ginn der Aufheizung berechnet in in Form einer Matrix im

Meßprogramm eingelesen. Die dazu erforderlichen charakteristi-

schen Kenngrößen der Räume wurden aus Sprungversuchen und

Vorversuchen der letzten Heizperiode ermittelt und mit dem

entsprechenden Programm berechnet.

Stellt der Rechner fest, daB die Tagessolltemperatur zu früh

oder zu spät erreicht wird, dann werden die entsprechenden

Werte für die Aufheizzeit und die Nachbarwerte in der Matrix

korrigiert.

Während der Absenkzeit wurde der Stellgrößenausgang des

Reglers abgekoppelt. Der Rechner gab die STellgröße "Null"

aus und zu dem vorher berechneten Beginn der Schnellauf-

heizung die der Kesselleistung bei Normwärmebedarf ent-

sprechende maximale Stellgröße an den Leistungssteller.

Während dieses Vorganges erhielt der REgler den Sollwert

"Null". Nach Erreichen des Sollwerts der Raumtemperatur

wurde dann stoßförmig der Tagessollwert von 20°C an den

Regler gelegt. Auf diese Weise wurde eine weitgehend

stoßfreie Umschaltung erzielt. Starkes Überschwingen

wurde mit dem im Regler installierten Grenzwertschalter

verhindert, führte aber zu Zweipunktregelverhalten ohne

die Möglichkeit des Einschwingens bzw. "Ausregelns".

Deshalb wurden in der 2. Hälfte der Heizperiode folgende

Änderungen vorgenommen:

Zur Vermeidung des nicht vollständig stoßfreien Umschaltens

wurde nun die Absenkung und die Schnellaufheizung über

Sollwertsprünge(realis fiert .

Im Absenkbetrieb wurde der Sollwert sprungförmig von 20°C

auf 18.5°C verändert. Im weiteren Verlauf wurde d ann der

Sollwert ständig mindestens 0.5°C unter der Raumtemperatur

geführt.

Zur Schnellaufheizung wurde nach dem berechneten Schnell-

aufheizzeitpunkt der Sollwert sprungförmig auf 23°C an

-gehoben. Bei Überschreiten einer vorgegebenen Grenztempe-

ratur von z.B. 20.5° C wurde der Sollwert auf 20°C zurück-
genommen. Sinkt der Istwert vor dem Zeitpunkt des vorge-
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gebenen Tagbetriebes unter den Sollwert, so wird dieser

erneut auf 23°C angehoben. Wird der vorgegebene Zeitpunkt

überschritten, d ann wird nach dem Erreichen der Grenztempe-

ratur endgültig der Tagesollwert an den Regler gegeben.

Diese Regelung führte zwar zu einem leichten übersbhwingen

von weniger als 1°C während des Aufheizens, der Regler

konnte aber im Tagbetrieb um einen Betriebspunkt arbeiten,

was den Vorteil zeitlich gleichmäßiger Heizflächentemperatur .:_

brachte.

Die beiden Versuchsparameter, die im Versuch variiert werden

sollten, sind die Solltemperaturen und die Absenkungszeiten,

wobei den Veränderungen Grenzen gesetzt sind durch die

Anforderungen der Benutzer an die thermischen Behaglichkeits-

bedingungen in den Räumen und durch die Forderung nach

einem praktischen, kontinuierlichen Heizbetrieb über eine

ganze Heizperiode.

Die Variation der Tagessolltemperaturen erschien wenig sinn-

voll, da der Energiebedarf der Räume von der Temperatur-

differenz zwischen Innen- und Außentemperatur bestimmt wird

und die Außentemperatur während des Versuchs in weiten

' Grenzen zwischen + 20 ° C und - 12 ° C schwankt.

Bei der möglichen Variation der Absenkungszeiten stellt

sich die Frage, wie groß die Energieeinsparung durch die

Nachtabsenkung ist und wie sie von der ABsenkungszeit und

der Außentemperatur bei jedem Heizsystem abhängt.

Es wurden in einem Versuch bei + 5° C Außentemperatur. die

Absenkungszeiten 0, 4, 8, 12, 16, 20 und 24 Stunden durch-

geführt.

7. Darstellung eines ausgewählten Betriebstages 

Dargestellt wird das Systemverhalten am 17.2.83. Mit nächt-

lichen Tiefsttemperaturen unter -7°C und einer maximalen

Sonnenintensität von 400 W/m 2 kann die Schnellaufheizung

und der Heizbetrieb bei starkem Störgrößeneinfluß ge-

zeigt werden,Bilder 20 bis 24.
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Enere-iezufuhr,mittlere Heizflächentemoeratur, Luft- 

und emofundene Temperatur 

Bild 24
LUFT. U . EI'1F°F . TEP1F' .	 LUFTHEIZUNG

Der Vergleich zeigt, daß zu Beginn der Schnellaufheizung

jeweils mit der vollen Heizenergie ( raumkorrigiert ) von

ca. 4.5 kW aufgeheizt wird. Bis zum Erreichen von 4= 20°C

wird entsprechend der Trägheit der Heizsysteme unterschied-

lich viel Heizenergie zugeführt. Bei 'Je = 20°C wird wie

beschrieben der Tagessollwert an den Regler gelegt. Wie

sich zeigt, hat das System Niedertemperaturheizung die

geringste und die Fußbodenheizung die größte Trägheit

( LH nicht betrachtet ).

Entsprechend der um ca. 8.00 Uhr beginnenden Sonnenein-

strahlung und dem schnellen Anstieg vonl% wird in allen

Systemen die HEizenergiezufuhr schnell zurückgenommen.

Mit zurückgehender Sonneneinstrahlung ( Süd-Ost-Wand )

nach 12.00 Uhr und unter den Sollwert sinkender Raum-

temperatur wird erneut Heizenergie zugeführt. Die Radiator-

heizsysteme arbeiten nach dem Einschwingen relativ sta-

bil. Das Fußbodenheizsystem kann auf Grund der großen

Trägheit keinen stabilen Betriebspunkt erreichen. Eine

Einbeziehung von Außentemperatur und Sonnenintensität

in die Regelung entsprechend einer Störgrößenaufschaltung

ist somit insbesondere bei tragen Heizsystemen anzuraten.

race sz.-y7'

Wie der Vergleich von Luft- und empfundener Temperatur

zeigt, liegt die empfundene Temperatur bei den Heizsystemen

DSH, FBH und LH über der Lufttemperatur, was auf eine
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höhere Ganzraumstrahlungstemperatur schließen läßt.

Bei der Luftheizung ist dies auf die von der Zuluft er-

wärmte Decke zurückzuführen. Während der Schnellaufheizung

verläuft 	 entsprechend der Meßfühlerträgheit deutlich

verzögert. Die geringsten Unterschiede zwischen Luft-

und empfundener Temperatur im stationären Betrieb

weisen die Radiatorheizsysteme auf.

In den Bildern 25 bis 29 sind jeweils 24 vertikale Luft-

temperaturprofile in Raummitte und Fensternähe vom 17.2.83

dargestellt.

Bild _25 Vertikale Lufttemperaturprofile 17.2.83

Deckenstrahlungsheizung

Bild	 26 Veitikale Lufttemperaturprotile 17.2.83

Hochtemperaturrad.iator
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Bild	 27 Vertikale Lufttemperatur profile 17.2.83

Fu3bodenheizung

Bild	 28 Vertikale Lufttemperaturprofile 17.2.83

Niedertemperaturheizkörper

Bild	 29 Vertikale Lufttemperaturprofile 17.2.83
Luftheizung
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Es ist zu beachten, daß in den Bildern auch die neun

links im Diagramm liegenden Profile des Absenkungszeit-

raumes enthalten sind.

Wie leicht zu erkennen ist, bildet die Fußbodenheizung eine

gleichmäßige Lufttemperaturverteilung aus. Das Nieder-

temperaturheizsystem bildet zumindest vom Fußboden bis in

1.1 m Raumhöhe ein geringes Temperaturgefälle aus. Die

Temperaturgradienten über die Raumhöhe sind mäßig.

Bei den übrigen Systemen besteht ein deutliches Temperatur-

gefälle von der Decke zum Fußboden. Dabei erfüllt auch

der Hochtemperaturradiator mit leichten Einschränkungen

im Fußbereich die Behaglichkeitsanforderungen. Bei der

Deckenstrahlungsheizung treten im Fußbereich in Außen-

wandnähe unbehagliche Temperaturen auf. Die Lufttemperatur-

verteilung der Luftheizung ist sehr unausgeglichen und

deshalb thermisch unbehaglich.

B. Energieverbrauch verschiedener Heizflächen bei unter-

schiedlicher Betriebsweise - Darstellung und Diskussion 

der Betriebsergebnisse 

8.1 Fremdwärmekorrektur

Um die gemessenen Energieverbräuche der Heizsysteme miteinan-

der vergleichen zu können, mußten diese Meßwerte um die

nicht vom Heizsystem zugeführte Energie, die Fremdwärme,

korrigiert werden, da sich die Versuchsräume in der Nutzung

unterschieden.

Den Räumen wird außer durch die für alle Räume gleiche

Sonneneinstrahlung und außer durch die Heizsysteme Energie

durch die 'Wärmeabgabe der Benutzer, die Beleuchtung und

die elektrischen Geräte zugeführt, sofern sich die nicht

in die Untersuchung einbezogenen Nachbarräume auf gleicher

Temperatur befinden.

Es wurde angenommen, daß diese Energie dann dazu bei-

trägt, den Wärmebedarf der Räume zu decken und die erfor-

derliche Heizleistung der Heizsysteme entsprechend zu

verringern:
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Im Auswertprogramm wurden daher die durch die Benutzer-

Protokolle erfaBten Fremdwärmebeträge zu den gemessenen

Energieverbräuchen der Versuchsräume addiert.

In den Räumen mit HTHK, FBH und NTH ist der Fremdwärme-

anteil am gesamten Energieverbrauch mit etwa 5 - 6 %

gleich.

Das Fremdwärmeaufkommen im Raum mit der DSH und im Raum

mit der LH ist besonders groß und liegt in der Größen-

ordnung der Heizwärme der Systeme in der Heizperiode.

Im Raum mit der DSH sind die elektrischen Meßgeräte und

die intensive Nutzung durch 2 Studenten die Ursache für

das relativ hohe Fremdwärmeaufkommen von ca. 47 % des

Energieverbrauchs.

Im RAum mit der LH liegt der Fremdwärmeanteil durch die

hohen Leistungen der Ventilatormotoren, die dauernd in

Betrieb waren, über 70 % , je nach Anteil der Motoren-

wärme, und deckt damit schon den größten Teil des Wärme-

bedarfs. Die dauernd laufenden Elektromotoren führten in

der Übergangszeit zur Uberwärmung des Raums und damit zu

einem erhöhten Energieverbrauch, der nicht mit den ande-

ren Heizsystemen, die die Solltemperatur in den Räumen

einhielten, verglichen werden kann. Da durch diesen hohen,

konstanten Fremdwärmeanfall bei der LH die charakteristi-

schen dynamischen Eigenschaften überdeckt wurden, und da

die Verluste in den Zuleitungen nicht bekannt waren, war

die exakte Bestimmung des Energiebedarfs der Luftheizungs-

anlage nicht und der Vergleich mit den Energieverbräuchen der

anderen Heizsysteme nur eingeschränkt möglich.
Die Korrektur der Fremdwärme ist auch deshalb problematisch,

weil nicht eindeutig festgestellt werden kann, welche

Fremdwärme zu einer Verringerung der Heizleistung geführt

hat und welcher Fremdwärmeanteil dann zugeführt wurde,
wenn- die einzelnen Räume nicht beheizt wurden; dabei ist

zu beachten, daß auch dieser Anteil an der Fremdwärme

teilweise zu einer Heizenergieeinsparung führt, da er

zum Teil im Raum gespeichert wird.

In den zukünftigen Untersuchungen soll daher versucht

werden, den Fremdwärmeanteil niedrig und"in allen Räumen
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auf etwa gleichem Niveau zu halten. Insbesondere sollen die

Ventilatoren der Luftheizung nach Erreichen der Solltempe-

ratur vom Rechner abgeschaltet werden.

8.2 Raumgrößenkorrektur 

Da der Energiebedarf auch im instationären Betrieb nur von

.der Außenfläche der Räume abhängt, wurden die Versuchs-

ergebnisse der Energiemessung wegen der unterschiedlichen

Raumgrößen mit Außenflächenkorrekturfaktoren auf die Größe

des Versuchsraums mit der Deckenstrahlungsheizung umge-

rechnet.

Die Außenflächenkorrekturfaktoren ergeben sich aus den

Flächenverhältnissen der Außenflächen. Mit diesen AuBen-

flächenkorrekturfaktoren KAi = Al /Ai ( vgl. Tabelle 2 )

wurden die Energieverbräuche der Heizsysteme nach der

Fremdwärmekorrektur auch raumgrößenkorrigiert.

Die Ergebnisse der Auswertung der täglichen Meßwerte der

fünf Heizsysteme für den Zeitraum von 108 tatsächlichen

Heiztagen, an denen außer zur Schnellaufheizung am Morgen

auch tagsüber geheizt werden mußte, bei einer Heizperiode

von 197 Tagen ( 1.10.82 bis 15.4.83 ) sind als fremdwärme-

und raumgrößenkorrigierte Energieverbräuche in Tabelle 2

zusammengestellt und auf den Verbrauch des verbreiteten

Heizsystems HTHK ( 90°C/70°C ) bezogen.

8.3 Vergleich der Heizsysteme im instationären Betrieb 

Den größten Energieverbrauch hat die in Raum 3 installierte

Fußbodenheizung, gefolgt von den Heizkörperheizungen,

der Deckenstrahlungsheizung und der Luftheizung.

Gegenüber der 90 0 /70° C-Heizkörperheizung weisen die

Deckenstrahlungsheizung und die Niedertemperaturheizkörper-

heizung Energieeinsparungen auf.

Die Fußbodenheizung hat gegenüber der 90°/70°C-Heizkörper-

heizung einschließlich Wärmestrom in den daruhter liegen-

den Raum einen Mehrverbrauch von etwa 15 - 18 %.



Tabelle 2

1 2 3 4 5Raum

Heiz-

fläche DSH HTHK FBH NTHK LH

KAi 1 4/3 2 4/3 1

Vergleich der Gesamtenergieverbräuche der Heiz-

systeme in der Heizperiode 82/83.

Raum	 1 2 3 4 5

Heiz-

fläche	 DSH HTHK FBH NTHK LH

korr.

Energie-

verbr.	 (kWh)2760 35 00 4065 3575 2965
rel.

Energie-

verbr.	 (%)	 80	 (91) + 100 116 102 85+Vent.
rel.

Energie-

verbr.	 (%)	 86
Okt.-Dez.

100 118- 95 89+Vent.

rel.

Energie -

verbr.	 (5)	 72

Jan.-April

100 115 109 80+Vent.

durch hohes Fremdwärmeaufkormen tatsächlicher Energiebedarf ,
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Bei der Luftheizungsanlage wurde als Fremdwärme nur die Ab-

wärme der Motoren, nicht aber die gesamte von den Venti-

latoren aufgenommene elektrische Leistung berücksichtigt,

um auf vergleichbare Werte zu kommen. Der so ermittelte

Energiebedarf der Luftheizungsanlage stellt daher nur einen

Mindestwert dar. Da reiner Umluftbetrieb gefahren wurde,

erhöht jeder Frischluftanteil auch bei Betrieb mit Wärme-

rückgewinnung den Energieverbrauch entsprechend.

In der zweiten Hälfte der Heizperiode hat der Energieverbra /ic

der Heizsysteme relativ zum Energieverbrauch der 90°/70°C-

Heizkörperheizung zugenommen, was auf die verbesserte Re-

gelung der Heizkörperheizungen und auf die im ganzen Ma-

schinenbaugebäude in der WEihnachtspause durchgeführte

und in den Nachbarräumen wirksame Gebäudetemperaturabsen-

kung zurückzuführen ist.

Es wurde eine asymptotisch:stabile Regelung des HTHK er-

reicht, so daß dessen Vorlauftemperatur nur noch die für

die jeweilige Heizleistung nötige Temperatur erreichte, d.h.,

größtenteils wie der NTHK bei niedrigen Temperaturen be-

trieben wurde und deshalb die bei stationärem Heizbetrieb

zu höherem Energieverbrauch führenden Lufttemperaturerhöhun-

gen im oberen Raumbereich verhindert wurden.

Außerdem grenzt Raum 2 mit der 90°/70°C-Heizkörperheizung

als einziger außer an den Flur nur an 2 unkontrolliert

und nicht ständig auf 20°C thermostatisierte Nachbarräume;

der Energieverbrauch dieses Heizsystems wurde deshalb durch

die Gebäudetemperaturabsenkung am wenigsten beeinflußt.

In den nächsten Heizperioden ist bei weiteren Untersuchungen

die Erfassung der Wärmeströme zwischen den Versuchsräumen

und den Nachbarräumen und damit eine weitere Korrektur der

Energieverbräuche vorgesehen.

Bei dem Niedertemperaturheizsystem erkennt m an eine stärkere

Zunahme im Energieverbrauch relativ zum Energieverbrauch

der 90°/700C-Heizkörperheizung als bei den anderen Systemen.

Dies liegt zum Teil an der etwas höheren Regelträgheit dieses



Systems, die dazu führte, daß die Raumtemperaturen des

durch die Niedertemperaturheizkörper beheizten Raumes in

den ersten Stunden nach dem Aufheizen stets etwas über den

Raumtemperaturen des HTHK-Systems lagen.

Darüber hinaus geben die Niedertemperaturheizkörper wegen

ihrer größeren Fläche größere Wärmemengen durch die schlecht

gedämmten Außenwände ab als die HTHK.

Der wesentliche Grund für den relativen Mehrverbrauch des

Niedertemperaturheizsystems in der 2. Hälfte der Heizperiode

liegt jedoch in den unterschiedlichen, nicht kontrollierten

Temperaturen der Nachbarräume im darüber und darunter lie-

genden Stockwerk, die im Rahmen dieser Untersuchung nicht

konstant gehalten werden können.

Es ließ sich nachweisen, daß ein Nachbarraum der NTHK-Heizung

zu Beginn der 2. Hälfte der Heizperiode nicht belegt war und

deshalb abgesenkt betrieben wurde, Bild 30.

TAGESENERGIEUERERAUCH NTHK:HTHK

140

190—
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	0 	 1	 3	 4	 5	 G

MONATE
1. 10.82 BIS 15.4.83

04/02

Bild 36

K
H

In weiteren Untersuchungen sollen,wie oben angeführt, die

Innentemperaturen der Nachbarräume erfaßt und bei der Aus-

wertung der Energieverbräuche der Heizsysteme berücksichtigt

werden.

Der in Bild 31 dargestellte Energieverbrauch der 1. Hälfte

der Heizperiode entspricht daher bei den gegebenen thermi-

schen Randbedingungen in der Tendenz den zu erwartenden für

die untersuchten Heizsysteme charakteristischen Energiever-

bräuchen.
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Der Energiebedarf der Luftheizung wird im praktischen Be-

trieb wegen der hinzuzurechnenden Ventilatoren- und Frisch-

luftaufheizleistung noch höher sein.

_Relativer Fneroiebedarf der Heizsysteme___
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Im instationären Betrieb mit Nachtabsenkung können die

Energieeinsparung der Deckenstrahlungsheizung - bei einge-

schränkter thermischer Behaglichkeit - und der Mehrverbrauch

der Fußbodenheizung aufgrund deren ungünstigeren dynamischen

Eigenschaften und des Wärmeverlusts durch den Fußboden als

bestätigt angesehen werden.
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Den Verlauf des Energieverbrauchs über die Heizperiode zeigt

Bild 32.
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Um festzustellen wann zwischen den Heizsystemen Verbrauchs-

unterschiede auftraten, wurden die Tagesenergieverbräuche_

von jeweils zwei Heizsystemen in der gesamten Heizperiode auf-

getragen und verglichen, z.B. Bild 30.

Aus Bild 33, das den Verlauf der Außentemperaturen und der

Sonnenintensität über der Heizperiode darstellt, ergibt sich,

daß hohe Sonnenintensitäten bei mittleren und höheren Außen-

temperaturen ( t a > 5°C ) zu Verbrauchsminderung bei allen

Heizsystemen führt.

Bild 33

H ( 0
O ü0

50
— 40
!J	 3 0
• 0

M 10

ä	 0
` —10

—20
0

.T.H
^+

i ► ,,, , ^.„^h,1 ,^,^I,al^1r^lh7	 ,.	 PI

AUSSENTEMP. UN D SONNENINTENS I TAET

100
90

G 80

^	 ^117 ^^^

MONATE
1.10.82 BIS 15.4.83
TAGESMITTELWERTE

MONATE
1. 10 . 19'^-;2 BIS 15.4.1983

S I — M I TTEL:''1 I —MAä{;



- 60 -

Das Verhalten der Regelstrecke Heizsystem bei Störungen durch

z.B. erhöhte Sonneneinstrahlung und eventuelle Auswirkungen

auf den Energiebedarf des Heizsystems läßt sich dadurch

erklären, daß die Regelgüte der Regelung umso besser ist je

kleiner die Trägheit des HEizsystems ist, da Heizsysteme mit

geringer Trägheit schneller auf Störungen der Regelkreise

reagieren können.

Da die empfundene Temperatur in den Versuchsräumen durch

die Sonneneinstrahlung weit über die Solltemperatur steigt,

kommt es zu einer Abschaltung der Heizsysteme und zu einem

allmählichen Abfall der Heizmitteltemperaturen; trotzdem

wird während dieser Zeit noch Wärme abgegeben, da die Heiz-

flächentemperaturen über der Raumtemperatur liegen.

Auch während der Sonneneinstrahlung fließt Wärme vom Heiz-

system zum Raum, da die Raumtemperatur relativ zur Heizflächen-

temperatur nur wenig ansteigt.

Db.bei gibt das Heizsystem seine gespeichert Wärmemenge ab,

da ihm durch die REgelung keine Energie zugeführt wird.

Die Heizflächentemperaturen streben dabei gegen die Raum-

temperaturen.

In den beiden Heizkörpersystemen NTHK und HTHK sowie der

Luftheizung sind weniger als 10 % der Enrergie der Fußboden-

heizung in Raum 3 gespeichert, Bild 34, so daß die während

der übererwärmung des Raumes abgegebene Energiemenge bei

diesen Heizsystemen gering ist.

Andererseits werden bei den Flächenheizungen, die nur wenig

höhere Heizflächentemperaturen als die Raumtemperatur be-

nötigen, die Wärmeströme durch die Erhöhung der Raumtempe-

raturen bei Sonneneinstrahlung verringert, da die Tempe-

raturdifferenzen zwischen Heizflächentemperaturen und

Raumtemperaturen sehr klein werden. Hierdurch behalten diese

Heizsysteme einen Teil der zu Beginn der Sonneneinstrahlung

gespeicherten Energie, die sie erst dann wieder abgeben, wenn

die Sonnenintensität nachläßt und die Raumtemperaturen wieder

fallen. Dies führt dann dazu, daß die Deckenstrahlungshei-

zung und die Fußbodenheizung wesentlich später wieder zu

heizen beginnen.

Als Folge davon konnten bei den Heizsystemen keine merklichen

Unterschiede im Energieverbrauch bei erhöhter Sonneneinstrahlung

festgestellt werden.
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Zur Klärung des Zusammenhangs zwischen den gemessenen Ener-

ieverbräuchen und den Außentem p eraturen wurden die Tages-

energieverbräuche über den Tagesmittelwerten der Außen-

temperaturen aufgetragen und über eine Regressionsanalyse

der zu erwartende lineare Zusammenhang ermittelt, Bild 35.

In der Nähe der Heizgrenze unterscheiden sich die drei

Heizsysteme mit ähnlichen dynamischen Eigenschaften NTHK,

HTHK, DSH kaum.

Der relativ hohe Energieverbrauch der Fußbodenheizung ist

durch die große Trägheit der FBH zu erklären, durch die

es zu einem höheren Wärmeverlust in der Nachtabsenkungszeit

und zu Obererwärmungen des RAums am Ende der Schnellauf-

heizung kommt.

Bei niedrigeren Außentemperaturen wirken sich die im

stationären Betrieb festgestellten Unterschiede in den

Lufttemperaturen und den Lufttemperaturverteilungen stär-

ker aus. Die Steigung des Energieverbrauchs der FBH ver-

läuft nahezu parallel zu dem der NTHK, die im stationären

Betrieb ähnliche Lufttemperaturen und Lufttemperaturver-

teilungen im Raum verursachen und sich vor allem durch den

Wärmeverlust der FBH nach unten unterscheiden.

Durch den bereits erläuterten erhöhten Energiebedarf der

NTHK in der Zeit von Ende Dezember 82 bis Mitte Februar 83

liegt deren Energieverbrauch bei tieferen Außentemperaturen

übendem des HTHK.

Die bisher aufgezeigten und diskutierten Ergebnisse aus

Messungen im instationären Betrieb liegen über den für den

stationären Heizbetrieb berechneten Werten. Im folgenden sol-

len daher die Heizsystemeigenschaften untersucht werden, die

auch den stationären Betrieb der Heizsysteme bestimmen.

B. 4 Stationärer Betrieb der Heizsysteme 

Einflußgrößen sind: der direkte Wärmeverlust,

die Strahlungswärmeabgabe von Heizflächen,

die mittleren Lufttemperaturen.

Der direkte Wärmeverlust der Heizsysteme ist im untersuchten

Fall praktisch nur bei dem FB-Heizsystem gegeben und be-

trägt als Wärmestrom durch die Decke nach unten ca. 11 %
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der dem Fußboden zugeführten Energie. Wird dieser direkte

Wärmestrom durch die Decke zur Beheizung des unteren Raumes

verwendet und deshalb nicht als Verlust betrachtet, dann

ergibt sich nur noch ein Mehrverbrauch der FBH von ca. 5 %

gegenüber dem 90°/70°C-Heizsystem.;

Der Einfluß der Strahlungswärmeabgabe der Heizflächen läßt

sich aus einem Vergleich zwischen Lufttemperaturen und empfun-

denen Temperaturen erkennen:

Wie aus den numerischen Berechnungen bekannt, zeigen die

Messungen, daß die Lufttemperaturen umso niedriger liegen,

je höher der Strahlungsanteil an der Wärmeabgabe des Heiz-

systems ist.

Bei den Flächenheizungen,DSH. und FBH, liegen die Lufttempe-

raturen während des ganzen Tages unter den empfundenen Tempera-

turen. Bei den NTHK, deren Strahlungsanteil etwas geringer

ist, sind die Lufttemperaturen und die empfundenen Tempe-

raturen etwa gleich groß. Beim morgendlichen Aufheizen

steigt dann die empfundene Temperatur im Raum mit den

Niedertemperaturheizkörpern früher an als die Lufttempera-

tur, da sie durch die direkte Zustrahlung durch die großen

Heizkörper beeinflußt wird.

Bei dem HTHK, der den geringsten Strahlungsanteil besitzt,

liegt die Lufttemperatur deutlich über der empfundenen

Temperatur.

Wider Erwarten liegen die Lufttemperaturen in dem durch

die Luftheizung beheizten Raum unter der empfundenen Tempe-

ratur. Dieses Ergebnis ist durch die KOnstruktion der Luft-

verteilungsanlage bedingt, da die warme Luft über die abge-

hängte Decke in den Raum eingeleitet wird und zum Teil an

den Fenstern abfällt und sich dabei abkühlt. Die abgehängte

Decke wird durch die warme Zuluft erwärmt, so daß die Zwischen-

decke teilweise als Heizfläche wirkt.

Die folgende Tabelle 3 gibt die mittleren Lufttemperaturen

der Versuchsräume und die sich daraus ergebenden relativen

Energieeinsparungen zum HTHK an, wenn man von der verein-

fachenden, physikalisch nicht exakten Annahme ausgeht, daß

der Wärmedurchgang durch die Außenwand bei allen Heizsystemen

gleich und von diesen unabhängig ist.
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Tabelle 3 

Heiz-

system

Ener;ieverbrauchsunterschiede durch Lufttemperatur-
unterschiede.

DSH
	

HTHK	 FBH	 NTHK	 LH,

Straizlgs . -

anteil s 	 0 .7	 0.15	 0.54	 0.25	 0 

tL ( °C) °	 19	 21	 19	 20	 19

rel. Energie-

verbr.-unter-

schied (%)	 -13	 0	 -13	 -6.5	 (-13)

Die Ergebnisse zeigen, daß sich die Unterschiede in den

gemessenen Energieverbräuchen zwischen der DSH, den NTHK

und dem HTHK durch die unterschiedlichen Lufttemperaturen

in den Räumen aufgrund der unterschiedlichen Wärmeübertra-

gungsbedingungen bei den einzelnen Heizsystemen erklären

lassen.

Die FBH müßte nach diesen Überlegungen im stationären Be-

trieb einen geringeren Energieverbrauch als der HTHK zei-

gen, so daß der im Versuch gemessene Mehrverbrauch von ca.

5 % ( ohne Wärmeverlust durch den Fußboden nach unten ) nur

auf das Verhalten der Fußbodenheizung im instationären Be-

trieb zurückzuführen ist.

Bei der theoretischen Berechnung der Raumwärmeverluste der

verschiedenen Heizsysteme im stationären Betrieb werden

stets homogene Temperaturverteilungen im Raum angenommen.

Die Bilder 25 bis 29 ( s.o. ), in denen die Temperatur-

profile während 24 Stunden dargestellt sind, zeigen, daß

die tatsächlichen Temperaturen teilweise erheblich von

der homogenen Temperaturverteilung abwichen.

Aus den angestellten Betrachtungen der Lufttemperaturen und

der Lufttemperaturverteilungen kann geschlossen werden, dal

im stationären Betrieb der Energiebedarf der Flächenheizun-

gen und der NTHK-Heizung unter dem des 90°170°C-Heizsystems

liegen müssen, da die Lufttemperaturen mit zunehmendem
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Strahlungsanteil niedriger liegen und die FBH und die NTHK

im Gegensatz zum HTHK eine homogene Lufttemperaturvertei-

lung im Raum ergeben.

Zur Bestätigung dieser Aussagen wurde für den kurzen Zeit-

raum von zwei Tagen, am 16.11. und 17.11.82, ein stationärer

Betrieb ohne Nachtabsenkung gefahren.

Die Außentemperaturen lagen dabei zwischen 1° C und 3 ° C.

Der Versuchszeitraum ist zu kurz, um gesicherte quantita-

tive Aussagen über den Energiebedarf der Heizsysteme im

stationären Betrieb machen zu können. Dieses wäre erst bei

Versuchszeiträumen über einem Monat möglich, worauf ver-

zichetet wurde, um die Ergebnisse des instationären Heiz-

betriebs nicht zu gefährden.

Die Ergebnisse der Messungen im stationären Betrieb der

zwei Tage sind im Bild 36 wiedergegeben.
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Die Messung des Energieverbrauchs bestätigt die aus den

Messungen der Lufttemperaturen gezogenen Schlüsse.

Die Energieverbräuche der DSH, der NTHK und der FBH ( ohne

Wärmeverlust nach unten ) liegen deutlich unter dem Energie-

verbrauch des HTHK.

Vergleicht man Bild 36 mit Bild 31, das die Ergebnisse des

instationären Heizbetriebs in der ersten Hälfte der Heiz-

periode zeigt, so erkennt man, daß die Energieeinsparungen

der DSH und der NTHK gegenüber dem HTHK auf die unter-

schiedlichen. Wärmeübertragungsbedingungen der Heizsysteme

im Betrieb zurückzuführen sind, daß aber der Mehrverbrauch

der FBH im instationären Heizbetrieb nur durch die ungünsti-

gen dynamischen Eigenschaften der FBH bewirkt wird, da der

Energieverbrauch der FBH im stationären Betrieb wegen der

niedrigen Lufttemperatur und der gleichmäßigen Lufttempe-

raturverteilung niedriger ist als bei dem HTHK.

Diese Schlußfolgerung ergibt sich auch aus theoretischen

Betrachtungen, in denen hergeleitet und bewiesen wurde,

vgl. Abschnitt 4, daß die Fußbodenheizung in der untersuchten

Ausführung mit Abstand das trägste Heizsystem vor der DSH

und den Heizkörperheizungen ist, und daß wiederum die

Verbrauchsunterechiede zwischen der DSH, den NTHK und dem

HTHK nicht durch die Unterschiede im instationären Betrieb

bewirkt werden können, da das dynamische Verhalten dieser

drei Heizsysteme ähnlich ist.
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9. Zusammenfassung 

Die Deckenstrahlungsheizung erreicht aufgrund ihres großen

Strahlungsanteils am Wärmeübergang und der damit verbundenen

niedrigen Lufttemperaturen, sowie ihrer nur geringfügig

größeren Trägheit als die Heizkörper, im instationären

Heizbetrieb Energieeinsparungen von ca. 10 % verglichen mit

der 900 /700 -Heizkörperheizung. Die thermische Behaglichkeits

bedingung ist ungünstig.

Der Energieverbrauch der Luftheizung liegt bei Berücksichti-

gung der Ventilatorenergie ( ca. 38 kWh/Tag bei Dauerlauf )

über dem des 90°/70°-Heizsystems. Der Frischluftbetrieb er-
höht den Energieverbrauch. Die thermische Behaglichkeit ist

bei der untersuchten Art der Luftzuführung eingeschränkt.

Bei der untersuchten Fußbodenheizung werden die Vorteile

der niedrigen Lufttemperaturen durch die ungünstige,sehr

größe Trägheit des Systems im instationären Betrieb wieder

ausgeglichen, so daß der Energieverbrauch zwischen 3 % und

5 % und bei Berücksichtigung der direkten Wärmeverlust durch

den Fußboden nach unten zwischen 16 % und 18 % über dem des

90°/70°-Heizsystems liegt. Die Trägheit des untersuchten
Systems verhindert eine Energieeinsparung durch die Nacht-

absenkung fast vollständig und verschlechert die Regelung,

da die Heizwärmeabgabe nur mit großer Verzögerung Störungen

( z.B. Sonneneinstrahlung ) auf die Raumtemperatur ange-

paßt werden kann.

Der Energieverbrauch der Niedertemperatur-Heizkörperheizung

liegt ca. 5 % unter dem des 90°/ 70°-Heizsystems. Dabei
sind folgende Einflüsse von Bedeutung:

Je höher die Heizflächentemperatur ist, desto stärker ist

die Erwärmung der Luft am Heizkörper. Bei Heizflächentempe-

raturen über 50° C treten so starke Dichteunterschiede auf,

daß es zur Ansammlung von wärmerer Raumluft in Deckennähe

kommen kann. Wird jedoch mit einer zweckmäßig geführten

Vorlauftemperaturregelung gearbeitet, dann sind bis auf

wenige Tage Heizflächentemperaturen unterhalb 60° C zu er-

warten, so daß sich ein verhältnismäßig ausgeglichenes

RAumlufttemperaturprofil einstellt.

Ein Teil der Energieeinsparungen bei niedrig temperierten

Heizflächen wird durch die verglichen mit den höher tempe-
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rierten Heizflächen erheblich vergrößerte,an die Außen-

wand abstrahlenden Heizflächen bei nur verhältnismäßig

wenig niedrigeren Heizflächentemperaturen kompensiert.

Thermische Behaglichkeit konnte nur von den Heizkörper-

Systemen und der Fußbodenheizung eingestellt werden.

Die unter den gegebenen Randbedingungen an den beschriebenen

Heizsystemen ermittelten Unterschiede im Energieverbrauch

und in Bezug auf thermische Behaglichkeit können durch

andere thermische Randbedingungen, durch andere Regelungen

und durch unterschiedliche Nutzungsgewohnheiten ( z.B.

Lüften ) verschoben werden.
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Nachtrag undErgänzung zum Forschungsbericht

HEIZFLÄCHENVERGLEICH BEI VERSCHIEDENEN BETRIEBSWEISEN

Heizperiode 83/84

Die vorstehenden Ergebnisse waren - bedingt durch die Laufzeit des

Forschungsvorhabens - in nur einer Heizperiode gewonnen worden® Da

der Wärmeverbrauch durch die wechselnden klimatischen Bedingungen -

Außenlufttemperatur, Windgeschwindigkeit und Richtung, Sonneneinstrah-

lung - bestimmt wird, wobei die verschiedenen Heizsysteme in unter-

schiedlicher Weise auf Änderungen dieser Werte reagieren, sind wesent-

lich längere Untersuchungszeiträume erforderlich, um zu statistisch

gesicherten Aussagen zu kommen. Trotzdem bestätigen die Ergebnisse

wesentliche Eigenschaften der untersuchten 5 Heizsysteme:

Die Luftheizung hatte infolge der Gebläseleistungen für Zu- und Abluft,

die zum Teil der Lufterwärmung zugute kamen, den höchsten Wärmeverbrauch;

die thermische Behaglichkeit war wegen des Fehlens strahlender Heizflächen

in Fensternähe sehr schlecht.

Auf der anderen Seite hatte die Deckenstrahlungsheizung den niedrigsten

Wärmeverbrauch; durch die fast alleinige Wärmeübertragung durch die Strah-

lung in dem relativ niedrigen Raum war die thermische Behaglichkeit in

diesem Raum am schlechtesten.

Bei den übrigen 3 Heizsystemen - Hochtemperatur-Radiator HTHK, Niedertem-

peratur-Radiator NTHK und Fußbodenheizung FBH - lagen Wärmeverbräuche in

einem Bereich von ± 5 bis 7 % dicht beieinander, wenn man vom Wärmestrom

der Fußbodenheizung an darunter befindliche Räume mit etwa 13 % absieht.

Die Fußbodenheizung besaß dabei in diesem Schwankungsbereich den höchsten

Wärmeverbrauch, die Niedertemperatur-Heizkörper den niedrigsten. Hierbei

ist allerdings zu berücksichtigen, daß in den der ständig und auch wechseln

den Nutzung ausgesetzten Räumen eine Meßgenauigkeit von 5 % als schon hoch

angesetzt gelten muß; Meßunsicherheiten in dieser Größe sind bei derart

komplexen Systemen immer zu erwarten. Daß es sich um Meßunsicherheiten handelt,

wird auch an den mal größeren und mal kleineren Verbrauchswerten in einzel-

nen Zeiträumen deutlich.
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Es ist daher nicht möglich, hieraus einen Vorteil für das eine oder

andere System abzuleiten, wie es immer wieder geschieht. Hinzu kommt,

daß auch andere theoretische Betrachtungen zur Wärmeübertragung in Räu-

men mit verschiedenen Heizsystemen, je nach Wärmedämmung, Zahl der Außen-

fenster und -flächen lediglich zu Unterschieden von etwa max 5 % zwischen

diesen drei untersuchten Systemen führten, wenn man allein die dem Raum

über die Heizflächen zugeführte Energie vergleicht und nur dies geschah

hier.

Der immer wieder festgestellte niedrigere Energieverbrauch bei Niedertempe-

ratur-Heizsystemen - seien es Fußbodenheizungen oder Niedertemperatur-Heiz-

körper — rührt von den geringeren Wärmeverlusten der Heizkessel, der Mög-

lichkeit auch andere Wärmeerzeuger höherer Effizienz zu verwenden und von

geringeren Verteilungsverlusten her.

Vergleicht man die thermische Behaglichkeit dieser 3 Systeme, so schneidet

der Hochtemperatur-Heizkörper am schlechtesten ab, da sich ein deutliches

Temperaturprofil über die Höhe ausbildet und die Wärmestrahlung auf die

relativ kleine Fläche des Heizkörpers beschränkt ist. Bei den Niedertempe-

ratur-Heizkörpern und bei der Fußbodenheizung sind die thermische Behaglich-

keit am besten von allen untersuchten Systemen, wobei durch die großen Heiz-

flächen der Niedertemperatur-Heizkörper auch in Fensternähe die Strahlungs-

temperatur hoch ist. Bei der Fußbodenheizung ist hier die Zustrahlung gering

(s. Abbn. 2-7 des Berichtes).

Es sei ferner noch einmal hervorgehoben, daß die Unterschiede sowohl hin-

sichtlich des Wärmeverbrauchs als auch hinsichtlich der Behaglichkeit bei

besserem Wärmeschutz geringer werden. Für die Untersuchung besitzt anderer-

seits der schlechte Wärmeschutz des Gebäudes den Vorteil, daß die Unter-

schiede zwischen den Heizsystemen deutlicher werden.

Die schwerwiegende Beeinträchtigung der Messungen in der Heizperiode 82/83

war die nicht vorgesehene Temperaturabsenkung zu verschiedenen Zeiten in

dem Gebäude, in dem auch die Versuchsräume lagen. Es wurden daher in der
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Heizperiode 83/84 die Temperaturen in allen Nachbarräumen erfaßt und

daraus die Wärmeströme unter stationären und instationären Bedingungen

berechnet.

Der Luftwechsel in den einzelnen Räumen wurde bestimmt, indem eine

Wassermenge verdunstet und die dadurch bedingte Zunahme der Luftfeuchte

im Raum gemessen wurde. In allen Räumen betrug der Luftwechsel 0,5/h,

solange keine Personen den Raum ständig betraten oder verliessen und die

Türen geschlossen blieben. Während des Semesters bis Ende Februar war der

Raum 2 (HTHK) als studentischer Arbeitsraum mit ca. 10 Personen besetzt,

die des öfteren ein- und ausgingen. Hier wurde ein zusätzlicher Luftwechsel

von 0,27/h bei mittlerer Windgeschwindigkeit von 8 km/h festgestellt und

von den Verbrauchswerten die Lüftungswärme entsprechend dem 0,27fachen

Luftwechsel abgezogen, so daß die Verbrauchswerte der einzelnen Räume auf

den gleichen 0,5fachen Luftwechsel bezogen sind.

Eine weitere Unsicherheit ergab sich für Raum 5 mit der Luftheizung durch

das häufige Offenstehen einer Tür zu einem Vorzimmer. Der hierdurch be-

dingte Wärmeverbrauch des Raumes 5 wurde zu etwa 20 % geschätzt; er wurde

von den Verbrauchswerten aber nicht abgezogen.

In der Heizperiode 83/84 wurde die Raumtemperaturregelung weiter verbessert.

Es wurde für jeden Raum ein sich selbst adeptierendes Regelsystem entwickelt,

das in Abhängigkeit von der Außentemperatur bzw. von der während der Be-

triebsunterbrechung erreichten Temperatur den Einschaltbeginn zum Wieder-

aufheizen berechnete, so daß um 8.00 Uhr die empfundene Temperatur von

20 °C wieder erreicht war. Diese Temperatur - sofern keine Fremdwärmen auf-

traten - wurde dann bis 22.00 Uhr durch die Regler konstant gehalten, indem

die Heizleistung nach Bedarf ein- oder ausgeschaltet wurde.

Die Gebläse der Luftheizung (1,6 KW) für Raum 5 wurden zusammen mit der

Heizleistung über die Regler ein- bzw. ausgeschlatet und die Leistungs-

aufnahme der Gebläse über Kilowattzähler erfaßt. Da es aber nicht möglich

war, die Anteile der Gebläseleistung, die zur Luftaufheizung beitragen, ge-

trennt zu bestimmen, sind die Angaben des Wärmeverbrauchs mit zusätzlichen

Ungenauigkeiten behaftet. Die Werte der Tabelle 1 sind daher in jedem Fall

zu hoch.
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Außerdem war ein zusätzlicher Luftaustausch mit einem Vorzimmer nicht

zu vermeiden. Wenn die Luftheizung in dieser Heizperiode dennoch aus-

gewertet wurde, so um die Problematik der Luftheizung aufzuzeigen.

Raum 1, der mit einer Deckenstrahlungsheizung in der Heizperiode 82/83

ausgestattet war, wurde nicht mehr als Versuchsraum betrieben.

In Tabelle 1 sind die Meßergebnisse der Heizperiode 83/84 zusammengestellt.

Tabelle 1 

3	 Zeitraum
tN

^o
C

v
on

a
am WWind

km/h

Raum 2

HTHK

Raum

FBH
ohne

3

^
mit

Raum

NTHK

4	 Raum 5

LH

30.12.83 :
13

388 kW h 335 376 339 546	 ,.
8.	 1.84

3,5
100 % 90 97 87 141

^
23 .	2.84	 = .

1	 6 7
300 kW h 294 330 303 436

°	 1.	 3.84	 '
^
m

100 % 98 110 101 145

^
cN

2.	 3.84
5.4 6,5 1324 kW h

1391 1563 1320 1895

20.	 4.84 * 100 % 105 118 100 143

stat. 2012 kW h 2020 2270 1962 2877

100 % 100 113 98 143

22.10.83	 :
4,0 3,8

685 kW h 696 752 745 1114

26.11.83 100 % 102 110 109 162

L
c	 27.11.83	 :
0

2743 kW h 2650 2862 2608 3758

+^	 29.12.83
;°	 -- 2,2 11,1 100 % 97 104 95 137
c	 9.	 1.84	 +

r 22.	 2.84

y	 instat. 3378 kW h 3346 3614 3353 4872

y^^1	 ^  
100 %

_  . 
99 107 99 144

Raumtemperatur auf 22 °C geregelt

mit/bzw. ohne Wärmestrom nach unten
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Alle Werte sind wie früher auf die Außenfläche des Raumes 1 umgerech-

net. Während einer Zeitspanne im März und April wurde die Raumtempera-

tur auf 22 °C geregelt, um größere Temperaturdifferenzen und damit eine

sichere Erfassung der Energieverbräuche zu ermöglichen.

Beim instationären Betrieb der Fußbodenheizung ist der Anteil des Wärme-

stroms nach unten nicht konstant. Wegen der sehr viel besseren Wärme-

eindringung in den Estrich gegenüber der unten liegenden Wärmedämmung fließt

zunächst anteilmäßig mehr Wärme nach oben. Das bedeutet, daß über die

Betriebszeit aufsummiert nur 8 % an den unten befindlichen Raum fließen,

gegenüber 13 % im stationären Betrieb. Diese genannten Anteile sind natür-

lich vom gewählten System abhängig.

Die Ergebnisse für die Heizsysteme Hochtemperatur-Radiator, Niedertempe-

ratur-Radiator und Fußbodenheizung liegen insgesamt - wie auch früher -

in einem Bereich von etwa 95 % bis 109 %,wenn man vom Wärmestrom der Fuß-

bodenheizung nach unten absieht. Aus den Schwankungen der Werte wird ein-

mal der Schwankungsbereich bei Untersuchung unter praktischen Bedingungen

deutlich, zum anderen aber auch, daß diese drei Heizsysteme hinsichtlich

des Energieverbrauchs im praktischen Betrieb sich nicht signifikant unter-

scheiden. Das bestätigt theoretische Untersuchungen zu dieser Frage.

Die Luftheizung in Raum 5 besitzt infolge der hohen Gebläseleistungen den

höchsten Energieverbrauch, auch wenn man etwa 20 % für den Luftaustausch

mit einem Vorzimmer abzieht. Hinsichtlich der Regelfähigkeit der Systeme

und der erreichbaren thermischen Behaglichkeit im Raum, beschrieben durch

die Verteilung der Luft- und Strahlungstemperaturen, gilt das schon oben

ausgeführte.
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