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- Betrachtung klimatischer Referenzdatensätze und ihr Einfluss
auf  ener0et ische Simulat ion von Gebäuden
Thermisch-energet ische Gebäudesimulat ion und BIM
Einf luss der Bauwerkintegr ier ten Photovol ta ik in Fassaden
bei  energet ischer Bi lanzierung von Gebäuden
Zum Bassverhäl tn is in Konzertsälen
Bassabsorpt ion von text i len Absorbern
Wirkungsweise von Entkoppelungsmatten bei  Spannungen
in und unter  Plat tenbeläqen
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Software für thermische Berechnung von
Fenstern und Fassaden durch ift Rosenheim
validiert
Der Einsatz einer Softyare zurßerechmngvon Parametern
des ü,ärm€schützes und der Bäuphysik isl beim Hausbaü
heule nicht nehr wegzüdenken. Um den steigenden Anford€-
rungen ales Geselzgebers an diese Programm€ gerecht zu wer-
den. hat die Somner Informalik GnbH ihle bewährte Soft-
warelösung WinlsoLr enlspr€chend d€r n€üen Non DIN EN
ISO 10077-2 oplimiert: Winlßoe wiril zurBer€chnung von
zweidimensionalen wärme- und Dampf difrusionsströnen,
lsothemen, Ur und Psi-Werten mil einer CAD-Schnitlsl€lle
eing$etzt - dies liefert wiöhlige Daten, um die Wärm€dänm-
cigenschaft€n von Rahnenprofilen zu bestimmen und in di€
Balplanuns einfli€ß€n zu lassen.
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Bild 1, Det inregrene CAD Edna' tnd det FEM.Bechenken naNher es den 50ft

Düch die Ve.besscrungcn dcrvorherigen Version ist es nun
möglich, wesentlich Senauere Ergebnisse zu erziclcn. Die opti-
mierte Softwafc trr]rde Anfang November2017 von renom
mierten ift (Insiitut tür Fcnstcrtechnilo Rosenhein vaLidiert.
,,Duch die Neulasüng der ISO 10077 2 Norm zur Bereclnmg
von bauphysika[schen Werten ändert sich die Meihodc def Be-
stimmung von UFwerten maßgeblich", erkläri Roland Sleinert-
cxlemer technischer Beraterbei der Sommer Informatik GmbH.
,,Um dcn AnfordeMseD der neuen Nom se.echi zu wcrdcn,
nusste dje Winlsoa Softs ar€ €ntsprechend überübeiiei wer
den." Der integrierte CAD Editor lnd dct FEM-Rechenkem ma-
chcn es dem Softsarenutzer nun möglich, in Kombinalion rnit
dem ncucn Berechnungsverfahren und der Norm DIN EN ISO
10077-2 ein sehr genaues Rechenergebnis zu erzielen. Das zuvor
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veN'endeie Vertäbren von 2012 cntsp.ach nit der Berechnung
eines einzigen Aquivalentleihvens für Wärmeleitun8, Konvek
tion und Slrahlrng nichl nchr dcm Sland der Technik und war
zu ungenau. ,,Das vefbesserte V$iahrcn cmöglicht eine ge-
fennie Auswetug von StrahlunSss'ärmeübenragung und lutu
gebundener Wämleübertagung durch Leiiug und Konvekiion,
was sehrviel effizienler ist. Die wämestrahlu8 in den Profilen
vrird j€izt mit komplexen sichtbarkeitsalso.ithmen nach dem
sogcnannten Radiosity.Verfahren viel r€alitätsnäher abSebildet",
lührl Sieineri weiter aüs. ZLrdcm wurdcn Fcatures zur leichteren
Handhabung ergänzt und {eiiere Bearbeilüngs sowie Berech
nungsmöglichkcitcn zu den bewährten Sofhvaretunl<tionen hin
zugefügt. Dic aus bishcrigen Versionen bekannt€ Rechtecksver
netzungwurdcbcispielsweisevon einer Finii€-ELemen!e-Drei-
ecksvernctzung abgclös!, dic nun die Abbildung beliebig€r
Geometricdctails in dcr Soflwarc möglich nachf. Die neue Ver-
sion derWinlsoE wurde. nach bcinahc cincm lahr der Entwick-
lungs und Optimierungsafbeil, vom ilt Roscnhcim zctifizicn.
,Wir ebeiten schon seit über 20 lahren mii diesen Pdiungsinsliiut
asalmen ud auch die letzre Softwareve.sion erhielt hier ihre
ValidieM8:, so Steinert lm euo!üischen Ram erfreur sich das ift
besonderü Bel<amtheit ud gittus spezialisi ftü die Beuneilug
der GebEuchstauglichl<eitvon Bauprodulnen.,,Die Zertjfizienn8
erlolgt nach äu-ßeßt sfengen Regeln, wobei die Softwde sowohL
den nomativen Voryaben als auch spezielen AnJordemgen des
ifis Roscnhcim gemaß konholliei $,tud", erläuterl Steinert das VoF
gehen des lnstituts. ,,Zusätzlich zur olfrziellen Validicrungbictct
ds ift Rosenheim in Koopentjon mii Sommer lnfomatik Schu
lmgen ud fachLiche Hintergudseminee a Bauphj,sik, wäme
.chutz. Srdril, ud narüJlirh der S"ftwde.Hddndbug ü.-
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Bild 2. i1 Könbinatian nt den neuen qe'eehnuagyerfahea ud det Nam DlN EN
ISA 104/1 2 ein setu genaEs Fecnenügebnß zu eaielen
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Bild 3. geßdeauü ik Bercnhdet helüfteten Hahtbune


