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ZUSAMMENFASSUNG
Das mikroskalige Modell MITRAS wird um ein Modul erweitert, mit dem die
Simulation von Energiebilanzen und Oberflächentemperaturen an Gebäuden
möglich wird. Berücksichtigte Energieflüsse sind die kurzwellige direkte und
diffuse Strahlung, die langwellige Einstrahlung aus der Atmosphäre und vom
Erdboden auf das Gebäude, langwellige Ausstrahlung der Gebäudeoberflächen,
fühlbarer Wärmefluss zwischen Gebäude und umgebender Luft und die Wärmeleitung aus dem Gebäudeinneren durch Dach und Wände.
Trotz der teilweise recht einfachen Parametrisierungen sind die erzielten
Ergebnisse für die einzelnen Energieflüsse bei einer idealisierten Testsimulation im Allgemeinen plausibel. Allerdings ist die Oberflächentemperatur auf der
Südwand des hochhausähnlichen Gebäudes unerwartet hoch. Durch einen Vergleich der modellierten konvektiven Wärmeübergangskoeffizienten mit denen
eines sehr hochauflösenden Modells zeigen sich zudem Schwächen der verwendeten Parametrisierung des fühlbaren Wärmeflusses. Dieser ist besonders in
den Wandbereichen zu gering, an denen die mittlere Windgeschwindigkeit parallel zur Oberfläche niedrig ist. Ursache dafür ist vermutlich, dass in MITRAS
der Effekt von Wirbeln nicht genug berücksichtigt wird.
In der Anwendung auf eine winterliche Mittagssituation mit Westanströmung
simuliert MITRAS nur sehr schwache thermische Auswirkungen des Gebäudes
auf dessen Umgebung. Die vor der Südwand um weniger als 0.3 K erwärmte
Luft sammelt sich im Lee des Gebäudes an. Eine darauf folgende Sensitivitätsstudie über die Wärmeverluste eines Gebäudes unter verschiedenen meteorologischen und anthropogenen Bedingunen legt nahe, dass die Albedo des
Gebäudes bei Sonnenschein großen Einfluss auf dessen Energiehaushalt hat.
Während die Windgeschwindigkeit wie die Albedo vor allem Änderungen auf
sonnenbeschienenen Wänden hervorruft, betrifft eine erhöhte Lufttemperatur alle Gebäudeflächen gleich stark. Für die im Schatten liegenden Wände
stellt sich heraus, dass die Wärmeflüsse aus dem Gebäudeinneren gut über
den UW̃ert der Wände abgeschätzt werden können.
Alle Ergebnisse werden durch Berechnung der Energiebilanzgleichung mithilfe des Newton’schen Iterationsverfahrens erzielt, nachdem sich die Anwendung der Force–Restore-Methode als ungeeignet herausstellte.
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1 Einleitung
Durch die drohende Klimaerwärmung werden in den unterschiedlichsten Bereichen Möglichkeiten zur Energieeinsparung und damit einem geringeren CO2 -Verbrauch gesucht.
Dies gilt nicht zuletzt für Gebäude, wie zum Beispiel an der Energieeinsparverordnung
”
für Gebäude“ (EnEV, 2009), die im Jahr 2009 verschärft wurde, sichtbar wird. Infolgedessen werden verschiedenste Ideen entwickelt, wie Häuser gestaltet sein können, um im
Winter wenig Heizenergie zu verbrauchen und im Sommer nicht zusätzlich gekühlt werden zu müssen. Einige Entwürfe wurden zum Beispiel bei der Internationalen Bauaustellung in Hamburg als sogenannte Smart Material Houses“ (IBA Hamburg GmbH, 2011)
”
präsentiert. Die Oberfläche mancher Gebäude reagiert beispielsweise auf die vorherrschenden Wetterbedingungen und steuert durch Sonnenpaneele den Grad der Abschattung. Um
den Nutzen solcher Elemente und die Effizienz der entworfenen Komponenten zu bestimmen, schon bevor das Haus gebaut wird, können physikalische Modelle von großem Nutzen
sein. Mit ihnen kann untersucht werden, wie sich Gebäude unter verschiedenen Bedingungen verhalten, seien es nun neu entwickelte oder auch gewöhnliche, schon bestehende.
Außerdem kann untersucht werden, welche Wechselwirkung mit der Umgebung, in der sie
errichtet werden sollen (oder es bereits sind), auftreten.
An der Universität Hamburg wurde ein mikroskaliges Modell mit Namen MITRAS entwickelt (Schlünzen et al., 2003), das schon mehrfach bei Simulationen mit Gebäuden
angewandt wurde. Dabei lag das Augenmerk bisher aber immer auf der Umströmung
der Hindernisse (wie z.B. bei López et al. (2005)) und weniger bei thermischen Prozessen.
Bohnenstengel et al. (2004) haben zwar den Effekt von künstlich geheizten Straßen auf die
Zirkulation in Straßenschluchten untersucht, die Gebäude selbst waren dabei aber thermisch nicht aktiv. Dazu mangelt es MITRAS bis heute an einem Modul, das die Energiebilanz auf der Gebäudeoberfläche berechnen könnte. Nur damit können Wärmeflüsse zwischen Wand und Atmosphäre oder der Wärmestrom zwischen Innen- und Außenseite der
Wände richtig bestimmt werden. Für energietechnische Untersuchungen von Gebäuden
ist eine solche Modellkomponente deshalb dringend nötig. Allerdings können auch damit
nicht alle Prozesse simuliert werden, die den Wärmeverlust eines Hauses mitbestimmen.
Entweicht warme Luft beim Öffnen der Fenster oder bei sonstigen Lüftungsmaßnahmen,
kann dieser Effekt nicht durch eine Energiebilanzgleichung bestimmt werden. Auch der
Wärmetransport vom Keller direkt ins Erdreich kann von einem meteorologischen Modell
nicht erfasst werden. Da diese Vorgänge jedoch unabhängig von den meteorologischen
Umgebungsbedingungen sind, wird in dieser Arbeit nicht weiter auf sie eingegangen.
Für die Berechnung des Wärmetransports durch Wände und Dächer gibt es aus der Bauphysik schon viele Konzepte. Die Berechnungsmethoden sind dabei teilweise sehr komplex
und von vielen Parametern abhängig. Der Einfluss von meteorologischen Außenbedingungen auf den Wärmestrom wird dabei allerdings nur sehr primitiv parametrisiert. Da
MITRAS die Meteorologie selbst berechnen soll, stellt das kein Problem dar. Die anderen, komplizierten Berechnungen entfallen ebenfalls, wenn der sogenannte U-Wert“ des
”
zu modellierenden Gebäudes bekannt ist. Dieser kann von Bauingenieuren bestimmt werden und beinhaltet all die komplexen Effekte bereits. Somit kann MITRAS auf relativ
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einfache Weise den Wärmestrom aus dem Inneren von Gebäuden simulieren und kombiniert dabei das Wissen der Bauingenieure mit den eigenen meteorologischen Konzepten,
zum Beispiel für die Strahlung, die schon jetzt zur Verfügung stehen.
Mit dem erweiterten Modell soll es generell möglich sein, die Wärmeabgabe von Gebäuden
zu simulieren. Beim begrenzten Umfang dieser Arbeit ist es jedoch nicht möglich, alle
einflussnehmenden Prozesse in MITRAS zu implementieren. Darunter fällt zum Beispiel
die Wechselwirkung von Wänden untereinander, sei es durch Austausch von kurzwelliger oder von langwelliger Strahlung. Aber auch Fenster, Dachschrägen oder verschiedene
Wandmaterialien können nicht beachtet werden. Trotz dieser Einschränkungen sind nach
der erfolgreichen Implementierung Modellrechnungen für erste, idealisierte Situationen
möglich. Anwendungsbeispiele wären die Auswirkungen eines von der Sonne erwärmten
Gebäudes auf die Temperaturen in seiner Umgebung oder die Stärke des Wärmeverlusts
oder -gewinns eines Hauses unter verschiedenen meteorologischen und anthropogenen Bedingungen.
Diese Anwendungsfälle werden gegen Ende dieser Arbeit analysiert. Zuvor geht Kapitel
2 auf das Modell MITRAS ein, wobei in Abschnitt 2.1 die grundsätzliche Funktionsweise erklärt wird und in Abschnitt 2.2 die durchgeführten Modellerweiterungen beschrieben werden. Dabei werden alle in die Energiebilanz eingehenden Prozesse besprochen,
aus denen sich letztlich die Temperatur der Gebäudeoberflächen berechnen lässt. Ohne
sie ist die Bestimmung der Wärmeabgabe nicht denkbar. In Kapitel 3 wird die Modellerweiterung in einer einfachen Simulation getestet. Zunächst werden in Abschnitt 3.1
das gewählte Modellgebiet und alle verwendeten Einstellungen beschrieben. Auch eine
Übersichtstabelle über sämtliche, für diese Arbeit durchgeführte Simulationen und deren Besonderheiten findet sich in diesem Abschnitt. Der darauf folgende Abschnitt 3.2
befasst sich mit der Frage, ob die Modellergebnisse ohne Bedenken interpretiert werden
können und ob die Stationarität der Modellgrößen dazu nötig ist. Welche Energieflüsse im
Einzelnen von MITRAS bei dieser Testsimulation berechnet werden, wird in Abschnitt
3.3 gezeigt. Die resultierende Temperatur auf den Oberflächen des Gebäudes ist in Abschnitt 3.4 dargestellt. Zusätzlich wird hier besprochen, ob andere Berechnungsmethoden
der Oberflächentemperatur ebenso anwendbar sind. In Kapitel 4 liegt das Augenmerk auf
der Wärmeabgabe vom Gebäude an die Umgebung. In Abschnitt 4.1 findet dazu zunächst
ein Vergleich der konvektiven Wärmeübergangskoeffizienten, die MITRAS berechnet, mit
denen eines sehr hochauflösenden Modells statt. Dabei soll geklärt werden, ob der fühlbare
Wärmefluss und damit die Wärmeabgabe in MITRAS realistisch sind. Danach werden in
Abschnitt 4.2 Modellergebnisse analysiert und untersucht, welche thermischen Einflüsse
eines idealen Gebäudes MITRAS für dessen Umgebung simuliert. Kapitel 5 beschäftigt
sich mit dem umgekehrten Fall, nämlich wie die Umgebungsbedingungen das Gebäude
und dessen Energiebedarf beeinflussen können. Dazu wird eine kleine Sensitivitätsstudie
durchgeführt, bei der der Wärmetransport über die einzelnen Gebäudeflächen bei verschiedenen meteorologischen Situationen bestimmt wird. Auch ein anthropogener Faktor
in Form der Albedo der Hausoberfläche wird dabei betrachtet. Kapitel 6 fasst die erzielten
Resultate der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf weitere Anwendungs- und
Verbesserungsmöglichkeiten des Modells.
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2 Mikroskaliges Modell MITRAS
2.1 Grundlegendes Modell
2.1.1 Aufbau und grundsätzliche Funktionsweise
MITRAS ist ein mikroskaliges Transport- und Strömungsmodell, das Hindernisse wie
zum Beispiel Gebäude direkt auflösen kann. Meteorologische Größen wie Wind, Temperatur, Feuchte, Wolken- und Regenwasser und Stoffkonzentrationen in der Luft können
prognostisch aus den Primitiven, Reynolds-gemittelten Gleichungen bestimmt werden:
Windgeschwindigkeit und -richtung ergeben sich aus der Impulserhaltung, die Temperatur wird aus dem Grundsatz der Energieerhaltung errechnet und die Masse verschiedenster Komponenten wie Wasser oder anderer Luftbeimengungen muss erhalten sein.
Druck und Dichte werden diagnostisch bestimmt. Dazu nutzt das Modell die Zustandsgleichung idealer Gase und die Definition der potentiellen Temperatur. Das Modell kann
auf vielfältige Weise eingesetzt werden, da nur wenige Approximationen verwendet werden. Die wichtigsten Vereinfachungen im Modell sind die Annahme, dass die sich die Luft
anelastisch verhält, dass die Boussinesq-Approximation gültig ist und der Coriolisparameter im Modellgebiet nicht variiert. Hydrostasie wird dagegen nicht vorausgesetzt. Die
sich ergebenden Modellgleichungen werden in Abschnitt 2.1.2 gezeigt.
Die Berechnungen werden im dreidimensionalen Raum auf einem Arakawa C“-Gitter
”
(Mesinger und Arakawa, 1976) durchgeführt. Auf Gittern dieses Typs sind die einzelnen
Windkomponenten (u, v und w) nicht am selben Punkt wie die skalaren Größen (Temperatur, Druck, etc.) definiert, sondern jeweils um eine halbe Gitterweite verschoben dazu.
Die Vertikalkoordinate ist topographiefolgend. Dies bedeutet, dass Berge oder Bergketten nicht vom Rechengitter geschnitten werden, sondern die unterste Koordinatenfläche in
Topographiehöhe liegt. Dies vereinfacht die numerischen Berechnungen, führt aber bei der
Interpretation der Ergebnisse zu Schwierigkeiten, da Zellen mit derselben Vertikalkoordinate nicht zwingend dieselbe Höhe z über Normalnull haben müssen. Eine weitere Besonderheit des Gitters ist, dass die Zellen je nach Anwendungsfall einen nicht-äquidistanten
Abstand zueinander haben können. Auf diese Weise kann der Rechenaufwand verringert
werden, wenn nur ein zentraler Bereich des Modellgebiets für die Auswertung interessant
ist und deshalb hoch aufgelöst werden soll, er aber von umliegenden Bereichen beeinflusst
wird.
Prozesse, die nicht vom Gitter aufgelöst werden können, werden parametrisiert, um ihre
Auswirkungen auf die berechneten Größen nicht zu vernachlässigen. So werden subskalige
turbulente Flüsse mit einem Schließungsansatz 1. Ordnung parametrisiert, wobei für den
Austauschkoeffizienten verschiedene Formulierungen zur Auswahl stehen. Flüsse zwischen
Atmosphäre und Erdboden werden über die Schubspannungsgeschwindigkeit u? berechnet, wobei auch hierfür zwei unterschiedliche Herangehensweisen zur Verfügung stehen,
wenn der Boden unter einer Zelle nicht homogen ist. Da in dieser Arbeit allerdings nur eine einzige Landnutzungsart verwendet wird, geht Abschnitt 2.1.3 nur auf die Berechnung
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der Flüsse im homogenen Fall ein. Strahlungsflüsse werden mit dem 2-Strom-Verfahren
approximiert, sobald eine Wolke im Modellgebiet existiert. MITRAS berücksichtigt also, dass Emission, Absorption und Reflexion von langwelliger und kurzwelliger Strahlung
an Wasserdampf, Wassertröpfchen oder Luftmolekülen (z.B. CO2 ) nicht nur die Temperatur des Erdbodens beeinflussen, sondern auch zu Abkühlung oder Erwärmung von
Luftschichten führen können. Solange allerdings kein Flüssigwasser existiert, wird ein
einfacheres Schema zur Berechnung der Strahlungsflüsse am Boden verwendet und eine
direkte Auswirkung der Strahlungsflussdivergenzen auf die Atmosphäre vernachlässigt.
Diese Parametrisierung wird in Abschnitt 2.1.6 ausführlich beschrieben.
Wie schon angedeutet, können mit MITRAS auch Wolken und Regen simuliert werden.
Das Schema umfasst hierbei nicht nur die Parametrisierung der mikrophysikalischen Prozesse bei der Bildung und Auflösung von Wolken und des Formens von Regentropfen
aus den Wolkentröpfchen, sondern auch die Berechnung der Fallgeschwindigkeit und der
Verdunstung der Regentropfen unter der Wolke. Da aber in dieser Arbeit Wolken und
Regen nie in die Berechnungen eingeschlossen werden, wird nicht genauer auf diese Parametrisierungen eingegangen. Ausführliche Informationen finden sich unter anderem in
Schlünzen et al. (2010). Dasselbe gilt für das gesamte Stofftransport- und Chemiemodul
von MITRAS, das neben Transport und chemischen Reaktionen von Luftbeimengungen
auch deren Trocken- und Feuchtdeposition berücksichtigt. Auch wenn es für viele Anwendungen von Bedeutung ist und auch schon vielfach eingesetzt wurde wie zum Beispiel
zur Berechnung der Verteilung von Ruß in Straßenschluchten oder des Einflusses von
Gebäudeschatten auf N O2 -Konzentrationen (Schlünzen et al., 2003), wird hierfür auf die
Modelldokumentation verwiesen.
In den nachfolgenden Abschnitten werden die Eigenschaften von MITRAS genauer beschrieben, die für die vorliegende Arbeit besonders bedeutsam sind.

2.1.2 Modellgleichungen
Die Grundgleichungen, mit denen MITRAS arbeitet, sind die Bewegungsgleichung (2.1),
die Kontinuitätsgleichung (2.2) und die Erhaltungsgleichungen (2.3) für skalare Größen
χ wie potentieller Temperatur θ, Luftfeuchte q11 , Flüssigwasser q12 , Eis q13 oder Stoffkonzentrationen Cj für verschiedene Beimengungen j. Zu diesen prognostischen Gleichungen
kommen die diagnostische Zustandsgleichung für ideale Gase (2.4) und die Gleichung zur
Definition der potentiellen Temperatur (2.5) hinzu.
1
∂~v
~ × ~v ) − ∇Φ + F~
= − ∇p − 2(Ω
∂t
ρ

(2.1)

∂ρ
+ ∇ · (ρ~v ) = 0
∂t

(2.2)
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∂χ
+ ~v · ∇χ = Qχ
∂t
vi =


Ri T
p

(2.4)

1000 hPa
p

θ = T

(2.3)

 cR

p

(2.5)

Hierbei ist ~v der dreidimensionale Windvektor, t die Modellzeit, ρ die Dichte und p der
~ bezeichnet, das Geopotential mit
Druck. Die Winkelgeschwindigkeit der Erde wird mit Ω
Φ und molekulare Kräfte, die im Modell allerdings vernachlässigt werden, mit F~ . Qχ fasst
Quellen und Senken der jeweiligen skalaren Größen χ zusammen. vi ist das spezifische
Volumen von Luft bzw. Wasser in verschiedenen Phasen, Ri die zugehörige individuelle Gaskonstante und R die Gaskonstante für trockene Luft. Die spezifische Wärme bei
konstantem Druck wird als cp und die Realtemperatur als T geschrieben.
Diese Gleichungen werden für den Einsatz in MITRAS auf ein topographiefolgendes Koordinatensystem Ẋ mit den Richtungen x˙1 , x˙2 und x˙3 transformiert. Der Vorteil zum
Kartesischen Koordinatensystem X (x,y,z) sind die vereinfachten Randbedingungen am
Boden bei unebenem Gelände.
Die Komponenten des Windes im Koordinatensystem X, nämlich u in Ost-Richtung, v
in Nord-Richtung und w als Vertikalwind, werden folgendermaßen in das bodenfolgende
System Ẋ (als u˙1 , u˙2 bzw. u˙3 ) überführt:
∂ x˙1
u
∂x
∂ x˙2
u˙2 =
v
∂y
∂ x˙3
∂ x˙3
∂ x˙3
u˙3 =
u+
v+
w
∂x
∂y
∂z
u˙1 =

(2.6)

Weitere Modifikationen sind nötig, da die Gleichungen in dieser Form die meteorologischen Größen nur an jeweils einem kleinen Raumpunkt und zu einem kurzen Zeitpunkt
bestimmen. Rechenkapazitäten können eingespart werden, wenn nur mit Mittelwerten
über ganze Gitterzellen (∆x, ∆y, ∆z) und Zeitschritte (∆t) gearbeitet wird. Deshalb
werden die meteorologischen Größen, allgemein zusammengefasst als ψ, in einen Mittelwert ψ und eine Abweichung davon, ψ 0 , aufgespalten, wobei ψ folgendermaßen definiert
wird:
1
ψ :=
∆x ∆y ∆z ∆t

Z

t+∆t

Z

z+∆z

Z

y+∆y

Z

x+∆x

ψ dx dy dz dt
t

z

y

x

(2.7)
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In die Grundgleichungen wird also ψ + ψ 0 statt ψ eingesetzt. Daraufhin werden sie über
∆x, ∆y, ∆z und ∆t gemittelt. Durch Anwendung der Reynolds-Mittelung“ werden die
”
Gleichungen vereinfacht, da Terme, die Produkte von Störgrößen mit Mittelwerten enthalten, vernachlässigt werden. Des Weiteren werden ρ, p, und skalare Größen χ in einen
großskaligen Teil (ρ0 , p0 bzw. χ0 ) und einen mikroskaligen Teil (ρ̃, p̃, bzw. χ̃) aufgespaltet.
Der großskalige Anteil ist hierbei derjenige, der über das Modellgebiet horizontal homogen
ist. Aus numerischen Gründen wird p̃ noch einmal zerlegt, und zwar in einen Teil, der wie
auch p0 die hydrostatische Grundgleichung erfüllt, nämlich p1 , und die Abweichung dazu,
genannt dynamischer Druck p2 .
Dieser nicht-hydrostatische Druck kann nicht aus einer expliziten Gleichung berechnet
werden, sondern muss aus einer elliptischen Gleichung iterativ bestimmt werden. Hierbei
wird p2 an jedem Gitterpunkt genau so groß gewählt, dass das Windfeld jederzeit die
anelastisch approximierte Kontinuitätsgleichung erfüllt, die in Ẋ folgendermaßen lautet:
∂
∂
∂
(ρ0 α? u˙1 ) +
(ρ0 α? u˙2 ) +
(ρ0 α? u˙3 ) = 0
∂ x˙1
∂ x˙2
∂ x˙3

(2.8)

Die Annahme, dass sich die Atmosphäre anelastisch verhält, d.h., dass sich die Dichte
lokalzeitlich nicht ändert, ist eine der wichtigen Approximationen, die die Gleichungen
von MITRAS vereinfachen. Da sich auf solch kleinräumiger Skala die Luft sogar schon
annähernd inkompressibel verhält (Schlünzen et al., 2010), verfälscht die Annahme von
Anelastizität die Ergebnisse nicht. In der Mikroskala kann ebenso angenommen werden,
dass der Coriolisparameter im gesamten Modellgebiet konstant ist. Auch die BoussinesqApproximation führt dazu, dass die zu lösenden Gleichungen deutlich vereinfacht werden.
Hierbei wird angenommen, dass sich Schwankungen der Dichte nur im Auftriebsterm
bemerkbar machen.
Werden alle genannten Transformationen und Approximationen auf das obige Gleichungssystem angewandt, so entstehen die in MITRAS verwendeten Modellgleichungen, die in
Flussform gelöst werden:
Die Bewegungsgleichungen
∂ 
∂ 
∂ 
∂ρ0 α? u
=−
u˙1 ρ0 α? u −
u˙2 ρ0 α? u −
u˙3 ρ0 α? u
∂t
∂ x˙1
∂ x˙2
∂ x˙3


∂p1
∂p2
∂ x˙3 ∂p2
∂ x˙3 ∂z
? ∂ x˙1
−α
+
− α?
+ ρ̃α? g
∂x ∂ x˙1 ∂ x˙1
∂x ∂ x˙3
∂x ∂ x˙3
?
?
0
?
+ f {ρ0 α v − ρ0 α Vg } − f (cos ξ)ρ0 α w − F1

(2.9)

∂ρ0 α? v
∂ 
∂ 
∂ 
=−
u˙1 ρ0 α? v −
u˙2 ρ0 α? v −
u˙3 ρ0 α? v
∂t
∂ x˙1
∂ x˙2
∂ x˙3


∂p1
∂p2
∂ x˙3 ∂p2
∂ x˙3 ∂z
? ∂ x˙2
−α
+
− α?
+ ρ̃α? g
∂y ∂ x˙2 ∂ x˙2
∂y ∂ x˙3
∂y ∂ x˙3
?
?
0
?
− f {ρ0 α u − ρ0 α Ug } + f (sin ξ)ρ0 α w − F2

(2.10)
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∂ρ0 α? w
∂ 
∂ 
∂ 
=−
u˙1 ρ0 α? w −
u˙2 ρ0 α? w −
u˙3 ρ0 α? w
∂t
∂ x˙1
∂ x˙2
∂ x˙3
∂
x
˙
∂p
3
2
− α?
∂z ∂ x˙3
+ f 0 ρ0 α? (u cos ξ − v sin ξ) − F3
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(2.11)

α? bezeichnet hier das Volumen einer Gitterzelle, ξ den Drehwinkel des Modellgebiets
gegen Nord, Ug und Vg die Komponenten des geostrophischen Windes. f = 2Ω sin φ und
f 0 = 2Ω cos φ sind die beiden Coriolisparameter, die von der geographischen Breite φ
und dem Betrag der Winkelgeschwindigkeit der Erde Ω abhängen. Der Druckanteil p1
ergibt sich aus der hydrostatischen Grundgleichung für die Stördichte ρ̃ und diese aus der
linearisierten Zustandsgleichung idealer Gase. Die Terme F1 , F2 und F3 beschreiben die
Auswirkungen der subskaligen, turbulenten Impulsflüsse, deren Berechnung in Abschnitt
2.1.3 genauer behandelt wird.
Die prognostischen Gleichungen für skalare Größen
∂ 
∂ 
∂ 
∂ρ0 α? χ̃
=−
u˙1 ρ0 α? χ̃ −
u˙2 ρ0 α? χ̃ −
u˙3 ρ0 α? χ̃
∂t
∂ x˙1
∂ x˙2
∂ x˙3
+ ρ0 α? Qχ̃ − Fχ̃

(2.12)

Qχ̃ steht hier für Quellen oder Senken der jeweiligen skalaren Größe χ , während Fχ̃
den Einfluss turbulenter, subskaliger Flüsse beinhaltet, auf die in Abschnitt 2.1.3 genauer
eingegangen wird. Gleichung (2.12) gilt sowohl für die potentielle Temperatur θ̃ als auch
für die spezifische Feuchte q̃11 und den Flüssigwassergehalt in der Atmosphäre q̃12 . Aber
auch die Konzentrationen von verschiedenen Stoffbeimengungen Cj lassen sich analog
beschreiben.
Die diagnostische Gleichung für den dynamischen Druck p2
∇α? ∇pˆ2 =

1
∇(ρ0 α?~vˆ)
∆t

(2.13)

Hierbei steht ~vˆ für den Windvektor, der sich aus den Bewegungsgleichungen unter Verwendung von p2 vom vorhergehenden Zeitschritt berechnen lässt und deshalb temporär“
”
genannt wird. Durch Iteration kann diese Gleichung gelöst und ein Wert für pˆ2 gefunden
werden, der angibt, wie p2 im neuen Zeitschritt geändert werden muss, damit die anelastische Kontinuitätsgleichung (2.8) erfüllt wird. Mit diesem neuen Wert für den dynamischen
Druck kann dann der endgültige Windvektor ~v bestimmt werden.
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2.1.3 Turbulente, subskalige Flüsse
Durch die Reynolds-Mittelung entstehen in den Bewegungsgleichungen – auf rein mathematische Weise – die sogenannten Diffusionsterme Fi (i = 1,2,3). Anschaulich beschreiben
sie den Einfluss von turbulenten, vom Modellgitter nicht auflösbaren Impulsflüssen auf
das Windfeld. Genauer gesagt lassen sie sich als Divergenz von Flüssen der Form ρ0 u0i u0j
(i,j ∈ {1,2,3}, entsprechend u, v, oder w) schreiben. Für sie wird in MITRAS ein Schließungsansatz eineinhalbter Ordnung verwendet, das heißt, sie werden in der Form
−

u0i u0j


= Kij

∂ui ∂uj
+
∂xj
∂xi


(2.14)

parametrisiert, wobei sich der Austauschkoeffizient Kji aus der turbulenten kinetischen
Energie T KE berechnet, für die eine prognostische Gleichung gelöst wird. Für vertikale
Prozesse lautet der Austauschkoeffizient für Impuls:
√
Kvert = 0.5 · l · (1 − 5Ri) · T KE für Ri > 0
(2.15)
√
1
Kvert = 0.5 · l · (1 − 16Ri) 4 · T KE für Ri ≤ 0
wobei l die Mischungsweglänge und Ri die Richardson-Zahl angibt. Die horizontalen Austauschkoeffizienten werden aus Kvert berechnet. Eine ausführlichere Beschreibung dieses
Prandtl-Kolmogorov-Schließungsansatzes beinhaltet die Modelldokumentation (Schlünzen
et al., 2010).
Für subskalige Flüsse von skalaren Größen χ , wie zum Beispiel der potentiellen Temperatur, ist die Parametrisierung ähnlich. Die Diffusionsterme ergeben sich wiederum als
Divergenz der turbulenten Flüsse, in diesem Fall u0i χ0 . Im bodenfolgenden Koordinatensystem sieht das folgendermaßen aus:





∂
∂
? 0 0 ∂ x˙1
? 0 0 ∂ x˙2
Fχ̃ =
ρ0 α u χ
+
ρ0 α v χ
∂ x˙1
∂x
∂ x˙2
∂y


∂
? 0 0 ∂ x˙3
? 0 0 ∂ x˙3
? 0 0 ∂ x˙3
+
+ ρ0 α v χ
+ ρ0 α w χ
ρ0 α u χ
∂ x˙3
∂x
∂y
∂z

(2.16)

Parametrisiert werden die auftretenden Flüsse u0i χ0 wieder mit einem Gradientansatz,
analog zu Gleichung (2.14), wobei die Austauschkoeffizienten für die skalare Größe bis
auf einen Faktor gleich denen für Impuls gesetzt werden, also ebenfalls die PrandtlKolmogorov-Schließung angewandt wird.
Des Weiteren gibt es Flüsse, die durch eine Wechselwirkung der Atmosphäre mit dem
Boden entstehen und deshalb als bodennah“ bezeichnet werden. Neben der Reibung,
”
die sich in einem Impulsfluss auswirkt, auf den hier nicht näher eingegangen werden soll,
ist das aber zum Beispiel auch der Wärmetransport zwischen Boden und angrenzenden
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Luftschichten. Mathematisch werden diese Effekte in Gleichung (2.16) als untere Randbedingungen berücksichtigt. Dieser Wärmefluss vom Boden in die Atmosphäre fθ berechnet
sich dabei aus der Schubspannungsgeschwindigkeit u? und der Skalierungstemperatur θ?
als
fθ = −u? θ?

(2.17)

Dabei sind die Schubspannungsgeschwindigkeit und die Skalierungstemperatur nach der
Monin-Obukhov-Theorie gegeben als
  
 z −1
z1
1
− ψm
u? = κV ln
z0
L

 
 z −1
z1
1
θ? = κ(θz1 − θS ) ln
− ψh
z0,θ
L

(2.18)
(2.19)

So hängt u? ab vom Betrag der bodenparallelen Windgeschwindigkeit V in der untersten Gitterebene, von der Rauhigkeitslänge z0 und der Schichtung, ausgedrückt in der
Stabilitätsfunktion ψm , die von der Monin-Obukhov-Länge L abhängt. Die von-KarmanKonstante κ und die Höhe der untersten Modellebene z1 sind feste Parameter. Die Berechnung von θ? unterscheidet sich durch eine andere Stabilitätsfunktion ψh . Außerdem wird
statt der Windgeschwindigkeit die Differenz zwischen der Lufttemperatur des ersten Niveaus, θz1 , und der Bodenoberflächentemperatur θS verwendet. Statt der Rauhigkeitslänge
für Impuls z0 wird die für Temperatur z0,θ genutzt. Diese hängen in städtischen Regionen
folgendermaßen zusammen:

z0,θ = z0 ·

r



−1
u? z0 √
4
min exp 7.3 κ
Pr − 5
, 442413
ν

(2.20)

ν steht hier für die kinematische Viskosität und P r = 0.71 für die Prandtlzahl. Wie ψm ,
ψh oder L genau berechnet werden, erklärt die Modelldokumentation (Schlünzen et al.,
2010); hier soll es nur um das Grundverständnis solcher Flussberechnungen gehen, die im
späteren Teil der Arbeit (z.B. in Abschnitt 2.2.4) relevant werden.
2.1.4 Randbedingungen
Da die Modellgebiete, die mit MITRAS gerechnet werden, nur einen kleinen Ausschnitt
der Atmosphäre abbilden, müssen an den Rändern Bedingungen vorgegeben werden, damit die Gleichungen gelöst werden können. Am Erdboden, der auch in der realen Atmosphäre eine Begrenzung darstellt, lassen diese sich noch recht einfach finden, im Gegensatz zu den künstlich erschaffenen Seitenrändern. Ebenso bereitet die offene Formulierung des Oberrandes des Modellgebiets oft Schwierigkeiten. Eine wichtige Anforderung
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an die Randbedingungen an offenen Rändern ist unter anderem, dass propagierende Wellen, die im Modellgebiet entstehen, nicht reflektiert werden, sondern das Gebiet verlassen
können. Trotzdem sollen an den seitlichen Rändern größerskalige Umgebungswerte vorgegeben werden können. In MITRAS stehen verschiedene Randbedingungen zur Auswahl.
Verwendet wurden in dieser Arbeit folgende:
Die Windgeschwindigkeit ist am Boden, wie auch in der Natur, in allen drei Komponenten null, am Oberrand verschwinden die Gradienten von u und v in z-Richtung, während
für w ein großskaliger Wert vorgegeben wird. Letzterer wird üblicherweise null gesetzt.
Außerdem sorgen sechs Rayleigh-Dämpfungsschichten für eine Abschwächung von Wellen
im oberen Bereich des Modellgebiets. An den Seitenrändern werden die Gradienten der
randparallelen Windkomponenten auf null gesetzt, die normale Komponente wird soweit
möglich aus den prognostischen Gleichungen berechnet. Von der Temperatur wird angenommen, dass sie an Ober- und Seitenrändern keine Gradienten in randnormaler Richtung
besitzt. Am Unterrand wird dagegen eine Energiebilanzgleichung verwendet, um die Bodentemperatur in Abhängigkeit von Strahlungsflüssen, sensibler und latenter Wärme und
dem Bodenwärmestrom richtig zu bestimmen. Dieses Verfahren wird in Abschnitt 2.1.5
erläutert. Für die Feuchte am Boden wird in dieser Arbeit ein fester Wert vorgeschrieben, wenngleich auch hier eine Bilanzgleichung zur Verfügung stünde. An allen anderen
Rändern sind, wie schon bei der Temperatur, die Gradienten null gesetzt.
Für sogenannte interne“ Ränder wie z.B. Gebäudeoberflächen müssen ebenfalls Randbe”
dingungen gefunden werden. Sie werden besprochen, nachdem die generelle Darstellung
von Hindernissen im Modell behandelt wurde (Abschnitt 2.1.7).

2.1.5 Oberflächentemperatur des Bodens
Die Temperatur der Bodenoberfläche stellt für das Modell eine Randbedingung für den
unteren Modellrand dar. Sie wird in MITRAS prognostisch mit einem Verfahren von
Bhumralkar (1975) und Blackadar (1976) bestimmt, für das Deardorff (1978) den Namen
force–restore method einführt hat. Er soll ausdrücken, dass bei dieser Berechnungsweise die
Oberflächentemperatur zwar von den atmosphärischen Prozessen angetrieben wird ( for”
ce“), von der konstanten Temperatur tiefer im Boden durch Wärmeleitung aber dämpfend
beeinflusst wird ( restore“).
”
Bhumralkar (1975) geht für die Herleitung davon aus, dass der Boden homogen ist und
Wärme darin nur vertikal transportiert wird. Deshalb kann er die 1-dimensionale Wärmeleitungsgleichung nutzen. Des Weiteren nimmt er an, dass die Bodenoberflächentemperatur
TS im Tagesverlauf sinusförmig um die Temperatur tief im Boden Tdeep schwingt. Die Tiefe dieser täglichen Temperaturwelle hdeep lässt sich aus der Temperaturleitfähigkeit des
Bodens ks als
p
(2.21)
hdeep = ks · 86400s
berechnen. Durch Einsetzen dieser Annahmen und der atmosphärischen Flüsse in die
Wärmeleitungsgleichung erhält er eine prognostische Gleichung für TS , die Deardorff
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(1978) folgendermaßen formuliert und die in dieser Form in MITRAS benutzt wird:


√
√
∂TS
2 πks
TS − Tdeep
=
SWnet + LWnet + Qsens + Qlat − πλs
(2.22)
∂t
λs hdeep
hdeep
λs bezeichnet die Wärmeleitfähigkeit des Bodens. Eine Änderung erfährt die Bodenoberflächentemperatur laut dieser Gleichung also durch ein Ungleichgewicht der atmosphärischen Flüsse ( force“). Diese beinhalten neben der kurzwelligen und langwelligen
”
Nettostrahlung SWnet beziehungsweise LWnet , die in Abschnitt 2.1.6 beschrieben werden,
den fühlbaren Wärmefluss Qsens und den Fluss latenter Wärme Qlat . Letztere berechnen
sich aus den in Abschnitt 2.1.3 erwähnten bodennahen Flüssen, nämlich dem Temperaturfluss −u? θ? und analog dazu dem Feuchtefluss −u? q11 ? , zu
Qsens = cp ρ0 θ? u?
Qlat = l21 ρ0 q11 ? u?

(2.23)

Durch die Multiplikation der skalaren Flüsse mit der großskaligen Dichte am Boden ρ0
und der spezifischen Wärmekapazität cp bzw. der spezifischen Verdampfungswärme l21
werden diese Temperatur- bzw. Feuchteflüsse in Energieflüsse mit der Einheit Wm−2
umgerechnet.
Der letzte Term in Gleichung (2.22) stellt den Bodenwärmestrom dar. Er ist umso größer,
je mehr die Oberflächentemperatur von der Temperatur des tiefen Bodens abweicht. Durch
das negative Vorzeichen führt er stets zur Angleichung von TS an Tdeep , ähnlich einer
gedehnten Feder, die in ihre Ausgangslage zurückkehren möchte ( restore“).
”
2.1.6 Strahlungsmodul
Die kurzwelligen und langwelligen Strahlungsflüsse werden in MITRAS unterschiedlich
berechnet, je nachdem ob sich Wolken im Modellgebiet befinden oder nicht. Falls sich
kein Flüssigwasser in der Atmosphäre bildet, wird der direkte Effekt der Strahlung auf
die Luftschichten vernachlässigt, da die Divergenzen der Strahlungsflüsse in klarer Luft
sehr klein sind. Nur die Strahlungsflüsse am Erdboden werden bestimmt. Andernfalls
werden auch Erwärmungs- bzw. Abkühlungsraten in der Atmosphäre berechnet. Da im
weiteren Verlauf der Arbeit Wolken allerdings nie eine Rolle spielen, werden diese Parametrisierungen nicht beschrieben. Sie können in der Modelldokumentation (Schlünzen
et al., 2010) nachgelesen werden.
Für den Fall, dass es keine Wolken im Modellgebiet gibt wird nur die integrale Wirkung
aller Luftschichten auf die Bodenstrahlungsflüsse betrachtet. Für die langwellige Strahlung
ist das die (Re-)emission der Atmosphäre, die stark von der Lufttemperatur und -feuchte
abhängt. Das Modell verwendet eine Formulierung von A. Ångström für die langwellige
Gegenstrahlung G, die Geiger (1961) folgendermaßen angibt:
G = σ · TA 4 (a − c · 10−c·e )

(2.24)
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Dabei ist σ = 5,67·10−8 Wm−2 K−4 die Stefan-Bolzmann-Konstante, TA die Lufttemperatur in 2 m Höhe, e der Wasserdampfdruck, ebenfalls in 2 m Höhe, allerdings in der Einheit
mmHg, und a, b und c sind empirische Konstanten. In de Jong (1973) findet sich eine
Zusammenfassung über ihre Werte, wie sie von verschiedenen Autoren angegeben werden. Die Zahlen von Bolz und Falckenberg (1949) werden von ihm als die verlässlichsten
angesehen und in MITRAS verwendet. Es sind:

a = 0.820
b = 0.250
c = 0.126

(2.25)

Die Bilanz der langwelligen Strahlung am Erdboden LWnet ergibt sich als Differenz der
vom Boden mit Temperatur TS emittierten Strahlung und der Gegenstrahlung G, wobei
im Modell zusätzlich die Emissivität ε berücksichtigt wird. Unabhängig von der Landnutzungsart hat sie den Wert 0.95, der auch für die Atmosphäre angenommen wird. Werden
Flüsse in Richtung der Erdoberfläche als positiv definiert, ergibt sich also für LWnet :

LWnet = −εσTS 4 + G
= −εσTS 4 + εσTA 4 (a − c · 10−c·e )

(2.26)

Die Intensität der am Boden einfallenden kurzwelligen Strahlung hängt ab von der optischen Dicke der Atmosphäre für die Solarstrahlung und dem Winkel, unter dem sie den
Erdboden trifft. Die Größe des dort reflektierten Anteils wird von der Albedo α bestimmt.
Somit lässt sich die netto von der Erdoberfläche absorbierte kurzwellige Strahlung SWnet
schreiben als
SWnet = I∞ (1 − α)µ0 cos ϑ

(2.27)

Als Solarkonstante wird in MITRAS I∞ = 1370Wm−2 verwendet. ϑ ist der Einfallswinkel, unter dem das Sonnenlicht die Oberfläche trifft, egal ob sie horizontal oder wie an
Berghängen geneigt ist. Der Parameter µ0 gibt an, wieviel Prozent der Strahlung durch
die trübe Atmosphäre auf dem Weg zum Boden verloren gehen. Die Dokumentation von
MITRAS (Schlünzen et al., 2010) zitiert an dieser Stelle Golchert (1981), laut dem für
Norddeutschland (bei wolkenfreiem Himmel) von einem Wert von 0.75 ausgegangen werden kann. Außerdem werden in der Modelldokumentation µ0 und (1 − α) zu µ zusammengefasst, was aber im weiteren Verlauf unhandlich erscheint und deshalb hier nicht
verwendet wird.
Falls es im Modellgebiet Gebäude oder Berge gibt, wird bei wolkenlosem Himmel auch
deren Schattenwurf berücksichtigt. Dazu wird vor Beginn der eigentlichen Modellrechnung ein Feld ealmin erzeugt. In diesem wird für jeden Gitterpunkt und jeden von zwölf
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Sonnenstandssektoren (von je 30° Breite) angegeben, wie hoch die Sonne mindestens stehen muss, damit der betrachtete Gitterpunkt von keinem Hindernis abgeschattet wird.
Während der Simulation wird diese Maske für die jeweils vorherrschende Sonnenhöhe
ausgewertet und die einfallende kurzwellige Strahlung an abgeschatteten Punkten auf 0
Wm−2 gesetzt. Diffuse Strahlung existiert in der Modellversion zu Beginn der Diplomarbeit noch nicht.

2.1.7 Darstellung und Behandlung von Gebäuden

Technische Aspekte
Die Behandlung von Hindernissen in MITRAS wird durch eine sogenannte Gebäudemaske
realisiert, die programmiertechnisch aus mehreren Teilen besteht. In der Variable vol
ist für jeden Gitterpunkt abgespeichert, ob seine Zelle innerhalb oder außerhalb eines
Gebäudes liegt. Dabei sind Zwischenstufen bisher nicht möglich, d.h. nur die Werte 0“
”
(Gebäudezelle) und 1“ (Atmosphärenzellen) sind erlaubt. Zusätzlich gibt es die Variablen
”
weight_x, weight_y und weight_z, die analog zu vol angeben, ob die Ost-, bzw. Nord, bzw. Oberkante der jeweiligen Zelle im oder an einem Gebäude ( 1“) oder außerhalb
”
davon liegen ( 0“). Diese Masken sind durch das Arakawa-C-Gitter nötig, bei dem vek”
torielle und skalare Gitterpunkte gegeneinander verschoben sind (Abschnitt 2.1.1). Nur
für skalare Größen kann vol verwendet werden, für die Windkomponenten werden die
weight-Variablen benötigt.
Neben diesen Masken existiert in MITRAS noch eine weitere Struktur, mit denen Gebäude
und vor allem deren Oberflächen behandelt werden können. So sind alle Atmosphärenzellen,
die an einer oder mehreren Seitenflächen ein Gebäude berühren, von 1 bis nsurfcells
durchnummeriert. Über nxobst, nyobst und nzobst lassen sich die Koordinaten der jeweiligen Oberflächenzelle abfragen. Auch Informationen über die Anzahl der Zell-Seitenflächen,
die an ein Hindernis angrenzen, und über ihre Lage im Raum sind verfügbar. So erweist
sich diese Struktur als ideal für Berechnungen auf Oberflächen von Gebäuden wie zum
Beispiel der Oberflächentemperatur, deren Implementation ins Modell in Abschnitt 2.2.6
behandelt wird.
Meteorologische Aspekte
Durch Multiplikation der meteorologischen Felder mit der Gebäudemaske nehmen die
Hindernisse Einfluss auf die modellierte, meteorologische Situation. Im Gebäude werden
die Größen konstant gehalten, die Windgeschwindigkeit zum Beispiel auf 0 ms−1 . Desweiteren wird als interne Randbedingung die Windkomponente normal zur Oberfläche null
gesetzt. Der gebäudeparallele Wind muss die Haftbedingung erfüllen. Da in der Modellversion zu Beginn der Diplomarbeit keine Wandtemperatur oder -feuchte definiert war,
waren Wind, Druck und Dichte die einzigen Größen, auf die Gebäude einen Einfluss haben konnten. Um die turbulente kinetische Energie (TKE) an den ersten Gitterpunkten
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außerhalb von Hindernissen zu berechnen, benutzt MITRAS die Wandschubspannungsgeschwindigkeit ub? . In der ursprünglichen Version von MITRAS wurden Gebäude allerdings
als reibungsfrei behandelt (ub? = 0). So verschwand zum Beispiel die TKE um Hindernisse herum, was über den Prandtl-Kolmogorov-Schließungsansatz wiederum Auswirkungen
auf die Austauschkoeffizienten und die Diffusion hatte. Ein Ansatz, wie solch unphysikalische Werte durch Beachtung der Reibung vermieden werden können, wird in Abschnitt
2.2.4 vorgestellt.

2.2 Erweiterungen des Modells
Wie in Abschnitt 2.1 beschrieben, ist die aktuelle Version von MITRAS dazu geeignet, die
Umströmung von Gebäuden oder anderen Hindernissen zu simulieren. Bisher ist es allerdings nicht möglich, auch Wechselwirkungen auf der thermischen Ebene zu untersuchen,
etwa die Kühlung von bestimmten Gebäudeteilen durch vorbeiströmenden Wind oder die
inhomogene Erwärmung der Luftmassen auf der Sonnen- und Schattenseite von Häusern.
Um auch solche Effekte im Modell nachstellen zu können, ist eine Hauptvoraussetzung,
dass die Temperatur auf den Wänden und Dächern von Gebäuden von MITRAS berechnet
werden kann. Dazu bedarf es verschiedener Erweiterungen, da mehrere Prozesse die Oberflächentemperatur beeinflussen können. Welche Schritte nötig sind, bis mit MITRAS eine
Gebäudetemperatur simuliert werden kann, beschreiben die nächsten Abschnitte dieses
Kapitels.

2.2.1 Diffuse Strahlung
Ein erstes Problem, das auch in Abschnitt 2.1.6 schon angesprochen wurde, ist, dass das
Modell nicht zwischen diffusem und direktem Anteil der Solarstrahlung unterscheidet.
Infolgedessen kommt bei einer Abschattung überhaupt keine kurzwellige Strahlung mehr
an, da die gesamte Solarstrahlung, also direkter und diffuser Anteil zugleich, abgeschirmt
werden. Das würde zu falschen Temperaturwerten auf abgeschatteten Wänden führen,
und muss deshalb behoben werden.
Bruse und Team (2004) verwenden in ihrem mikroskaligen Modell ENVIMET hierfür
einen Ansatz aus Brown und Isfält (1974), der aufgrund seiner geringen Komplexität nur
wenig zusätzlichen Rechenaufwand erfordert. Demnach steht der diffuse Anteil SWf der
einfallenden kurzwelligen Strahlung mit dem Anteil direkter Solarstrahlung SWr folgendermaßen in Zusammenhang:



γ(h)
SWf = SWr
1 − γ(h)
:= SWr Γ sin h


sin h

(2.28)
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1
1 + 8(sin h)0.7

(2.29)

Somit hängt das Verhältnis zwischen diffuser und direkter Strahlung nur von der Sonnenhöhe h über dem Horizont ab. Diese Formulierung gilt nur bei wolkenfreiem Himmel.
Falls Wolken existieren, müsste eine andere Beziehung verwendet werden. Da in MITRAS
zur Zeit aber ohnehin kein Schattenwurf bei bewölktem Himmel existiert, entfällt diese
Problematik hier, da es auf nicht-abgeschatteten Flächen unerheblich ist, welcher Anteil
der Strahlung diffus oder direkt einfällt.
Sind SWf und SWr bekannt, berechnen Bruse und Team (2004) die kurzwellige Nettostrahlung SWnet zu
SWnet = (cos ϑ · SWr + SWf )(1 − α)
(2.30)
ϑ ist wie in Gleichung (2.27) der Einfallswinkel der direkten Solarstrahlung bezogen auf die
Oberflächennormale. Die Albedo α bestimmt, welcher Anteil der Gesamtstrahlung von der
Oberfläche reflektiert wird und hängt natürlich von deren Beschaffenheit ab. In MITRAS
berechnet sich SWnet über Gleichung (2.27). Das Ziel ist nun, eine Berechnungsvorschrift
für den Anteil der diffusen Strahlung am gesamten einfallenden Sonnenlicht aufzustellen,
durch die die Größe von SWnet – zumindest auf ebenen Flächen – unverändert bleibt.
Dazu wird davon ausgegangen, dass die diffuse kurzwellige Strahlung isotrop über den
Himmelhalbraum verteilt ist und nur vom Zenitwinkel der Sonne Θ abhängt. Auf eine
nicht geneigte Oberfläche (ϑ = Θ) fällt nach Gleichung (2.27) damit netto eine Strahlung
von
SWnet = I∞ (1 − α)µ0 cos Θ
(2.31)
Diese soll unter Verwendung von Gleichung (2.30) in einen direkten und einen diffusen
Anteil aufgespaltet werden:
SWnet = I∞ (1 − α)µ0 cos Θ
= (cos Θ · SWr + SWf )(1 − α)

(2.32)

Um eine Gleichung für den diffusen Anteil zu finden, wird SWr mithilfe von Gleichung
(2.28) durch SWr = SWf · (Γ sin h)−1 ersetzt und (2.32) nach SWf aufgelöst. So ergibt
sich der diffuse Anteil zu
I∞ µ0 cos Θ Γ sin h
(2.33)
SWf =
cos Θ + Γ sin h
und damit aus (2.28) auch der direkte Anteil zu
I∞ µ0 cos Θ
(2.34)
cos Θ + Γ sin h
Aus diesen für das ganze Modellgebiet gültigen Werten SWf und SWr lässt sich mit Gleichung (2.30) die kurzwellige Nettostrahlung berechnen, die auf einen beliebig geneigten
Oberflächenpunkt einfällt. Dabei entsteht folgende Gleichung:
SWr =

SWnet = I∞ (1 − α)µ0 cos Θ ·

cos ϑ + Γ sin h
cos Θ + Γ sin h

(2.35)
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Für ebene Flächen, bei denen bekanntlich Zenitwinkel und Einfallswinkel übereinstimmen
(ϑ = Θ), wird der Quotient in Gleichung (2.35) zu 1, und SWnet ändert sich nicht im
Vergleich zur ursprünglichen Version von MITRAS, wie es das Ziel war. Diese Tatsache
lässt sich auch in Abbildung 2.1 erkennen, in der für unterschiedliche Winkel ϑ und Θ
dargestellt ist, welcher Anteil von kurzwelliger Strahlung, die auf eine Ebene trifft, auf
eine geneigte Fläche einfallen würde. Werte kleiner 1 bedeuten, dass eine geneigte Fläche
weniger kurzwellige Strahlung erhält, als wenn sie eben wäre. Ist sie allerdings so geneigt,
dass sie sich der Sonne zuwendet - wie z.B. ostwärts gerichtete Berghänge in den frühen
Morgenstunden - so steigt der Wert auf über 1. Auf der Diagonalen ϑ = Θ, das heißt
auf ebenen Flächen, ist der Quotient erwartungsgemäß 1. Auffällig ist, dass selbst bei
Flächen, die parallel zur Sonnenstrahlung ausgerichtet sind (ϑ = 90◦ ), nicht alle Strahlung
abgeschirmt wird, das Verhältnis in Abbildung 2.1 also nicht 0 wird. Grund hierfür ist
genau die diffuse Strahlung, die selbst im Schatten für positive Strahlungsflüsse sorgt.
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Abbildung 2.1: Kurzwellige Nettostrahlung auf geneigten Flächen im Verhältnis zu der auf
ebener Oberfläche, in Abhängigkeit vom Zenitwinkel Θ und dem lokalen
Einfallswinkel ϑ.

2.2.2 Solarstrahlung auf Gebäuden

Nun, da diffuse Strahlung dem Modell bekannt ist, soll als nächster Schritt die kurzwellige
Strahlung berechnet werden, die auf Gebäudewände oder -dächer einfällt. Sie besteht
wieder aus einem diffusen und einem direkten Anteil, wie in Abschnitt 2.2.1 beschrieben.
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Behandlung des diffusen Anteils
Um die Berechnung möglichst einfach zu halten, wird weiterhin angenommen, dass die diffuse Strahlung isotrop über den Himmel verteilt ist. Das bedeutet für senkrechte Wände,
die nur zur Hälfte dem Himmel, zur Hälfte aber auch dem Erdboden zugewandt sind, dass
sie nur halb so viel diffuse Strahlung empfangen werden wie z.B. das Dach. Bruse und
Team (2004) verwenden eine etwas allgemeinere Formulierung, für die die Kenntnis der jeweiligen Himmelssichtfaktoren der Gebäudeteile nötig ist. Für die Modellierung einzelner,
würfelartiger Gebäude reduziert sie sich allerdings wieder auf genannte Halbierung des diffusen Strahlungsflusses für Wände. Flache Dächer dagegen empfangen selbstverständlich
die gleiche Strahlung wie der Erdboden.
Behandlung des direkten Anteils
Generell hängt der direkte Anteil der Solarstrahlung davon ab, ob der betrachtete Gebäudepunkt durch andere Hindernisse abgeschattet wird. Sollte dies der Fall sein, wird
der Anteil der direkten Strahlung an diesem Punkt auf 0 Wm−2 gesetzt und nur der diffuse Teil beachtet. Die Berechnung, welche Gebäudepunkte abgeschattet sind und welche
nicht, wird von MITRAS schon im Vorfeld der eigentlichen Modellrechnung vorgenommen
(Abschnitt 2.1.6). Die Bestimmung der direkten Strahlungskomponente auf sonnenbeschienenen Flächen erfolgt nach Gleichung (2.35), wobei das Hauptproblem bei Wänden
in der Bestimmung des lokalen Einfallswinkels ϑ besteht. Prinzipiell gilt hierfür auch die
Gleichung, die MITRAS für schiefe Ebenen nutzt:
cos ϑ = cos β cos Θ + sin β sin Θ cos(ψ − γ)

(2.36)

Zur Bestimmung von ϑ müssen also der Zenitwinkel Θ, die Neigung des Untergrundes
β, seine Ausrichtung als Azimutwinkel γ und der Azimut der Sonne ψ bekannt sein. Für
senkrechte Gebäudewände ist die Neigung β = 90◦ und γ je nach Ausrichtung der Wand
−90◦ für Westwände, 0◦ für Südwände, 90◦ für Ostwände und 180◦ für Nordwände. Sobald
diese Informationen dem Modell bekannt sind, kann zur Bestimmung des Einfallswinkels
auf Wände Gleichung (2.36) verwendet werden. Für Dächer vereinfacht sich das Problem
hingegen, da sie bei den vorliegenden Modelrechnungen eben sind, und damit ϑ = Θ
gilt.
2.2.3 Langwellige Strahlung auf Gebäuden
Neben der kurzwelligen ist auch die langwellige Strahlung ein wichtiger Prozess, der die
Oberflächentemperatur von Gebäuden mitbestimmt. In Abschnitt 2.1.6 wurde bereits
die langwellige Strahlungsbilanz am Erdboden erläutert. Die Berechnung auf Gebäuden
lehnt sich daran an, folgt in ihren Grundzügen aber wieder einem Ansatz von Bruse und
Team (2004). Wie schon bei der kurzwelligen Strahlung angesprochen, wird allerdings
in dieser Arbeit angenommen, dass Gebäude keine Strahlung von anderen Gebäuden
erhalten. Somit entfällt die Berechnung von Himmelssichtfaktoren. Vor allem für sehr eng
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stehende Häuser(-reihen) ist dies jedoch keine gute Approximation, da ein Großteil der
Wärmestrahlung in solchen Schluchten“ gefangen bleibt, was das Modell in unserem Fall
”
nicht reproduzieren könnte. Eine weitere Annahme ist, dass keine Wolken im Modellgebiet
existieren, da sonst die Strahlungsparametrisierungen nicht mehr gültig wären.
Die Berechnung der langwelligen Strahlungsflüsse auf Dächern ist, wie auch schon bei
den kurzwelligen, sehr ähnlich zu der am Boden. Sie folgt also Gleichung (2.26), bis auf
die Unterschiede, dass statt der Lufttemperatur in 2 m über Grund, TA , die Lufttemperatur der ersten Gitterzelle über dem Dach, Ta , verwendet wird und die Ausstrahlung nicht
mehr von der Bodentemperatur TS , sondern von der der Gebäudeoberfläche, Tb , abhängt.
Für die Emissivität der Gebäudeflächen wird der Einfachheit halber derselbe Wert wie
am Boden, nämlich 0.95, verwendet. Für typische Hausmaterialien ist das auch ein vertretbarer Wert: Willems et al. (2006) gibt z.B. 0.93 für Putz, Mörtel, Dachpappe und
Beton an. Für die Simulation von Gebäuden mit schwächer emittierenden Oberflächen
(z.B. Stahlelemente) müsste dieser Wert allerdings angepasst werden.
Die Bilanz der langwelligen Strahlung auf Wänden ist etwas komplizierter als die auf
Dächern, da dort nicht nur Strahlung von der Atmosphäre, sondern auch vom Erdboden
einfällt. Bruse und Team (2004) folgend werden ihre Anteile als gleich angenommen, so
dass sich LWnet auf Wänden ergibt zu
LWnet =

1
1
εσTS 4 + εσTa 4 (a − c · 10−c·e ) − εσTb 4
2
2

(2.37)

Der letzte Term beschreibt die langwellige Ausstrahlung, der zweite die Einstrahlung aus
der Atmosphäre, wobei ebenfalls die Temperatur der angrenzenden Gitterzelle Ta statt der
2-m-Temperatur verwendet wird. Der erste Term repräsentiert die Einstrahlung vom Erdboden. Nun stellt sich allerdings die Frage, welche Bodentemperatur TS eingesetzt werden
muss - eine Wandzelle empfängt ja Strahlung von mehreren Bodenzellen gleichzeitig.
In ENVIMET (Bruse und Team, 2004) werden an dieser Stelle alle Bodentemperaturen
des gesamten Modellgebiets gemittelt und diese als TS verwendet. Ein interessanter Effekt kann mit dieser Methode allerdings nicht simuliert werden: Steht die Sonne z.B. in
Südsüdwest, wird der Schatten eines Gebäudes Richtung Nordnordost ausgerichtet sein.
Damit erwärmt sich der Boden nördlich des Hauses weniger als der im Osten, was dazu führen wird, dass die einfallende langwellige Strahlung auf die Nordwand geringer
ausfallen wird als die auf die Ostwand. Deshalb erschien es wichtig, nicht eine Bodenmitteltemperatur des gesamten Modellgebiets zu verwenden, sondern eine andere Lösung für
dieses Problem zu finden.
Ein erster Ansatz ist, nur die Bodentemperaturen derjenigen Zellen zu mitteln, die ihre
Strahlung überhaupt in Richtung der betreffenden Wandzelle aussenden. Für ein einzelnes
Gebäude, von dem auch weiterhin ausgegangen wird, heißt das: Für die Ostwand sind nur
Bodenzellen im Osten des Hauses interessant, für die Südwand die Zellen im Süden etc.
Damit ließe sich oben genannter Effekt wahrscheinlich schon simulieren.
Dennoch soll die Tatsache, dass nicht jede Bodenzelle den gleichen Einfluss auf eine
Wandzelle hat, nicht vernachlässigt werden. Deshalb werden die Bodentemperaturen in
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MITRAS gewichtet gemittelt, wobei Bodenzellen in Nachbarschaft des Gebäudes ein
höheres Gewicht erhalten als entferntere. Die exakte Berechnung dieser Wichtungsfaktoren ist sehr komplex und bedarf einer Reihe von trigonometrischen Überlegungen im
Dreidimensionalen und Integrationen über Raumwinkel. Damit würde die Entwicklung
einer solch genauen Wichtungsfunktion den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Die verwendete Methodik ist deshalb ziemlich einfach gehalten: Die Fläche der Bodenzellen wird
nicht berücksichtigt, sondern punktförmige Strahler angenommen, wodurch alle Raumwinkelintegrationen entfallen. Außerdem finden alle Winkelbetrachtungen nur in einer
horizontalen und einer vertikalen Projektionsebene statt und nicht im dreidimensionalen
Raum.
Mit der Annahme, dass alleine die Winkel zwischen Boden- und Wandzelle dafür ausschlaggebend sind, wie viel Strahlung sie austauschen können, wurde in dieser Arbeit
folgende Formulierung für die Wichtungsfaktoren W F verwendet:
W F = cos κ cos λ cos µ

(2.38)

Die Winkel sind in Abbildung 2.2 schematisch dargestellt. In der Horizontalprojektion
(2.2a) ist µ der Winkel, unter dem Strahlung von Bodenzelle B(x,y,z) auf Wandzelle
W (x,y,z) einfällt. Die Orientierung der Wand spielt dabei keine Rolle. Abbildung 2.2b
zeigt einen Vertikalschnitt durch B und W . In dieser Ebene ist κ der Einfallswinkel auf
die Wand und λ der Abstrahlwinkel“ aus dem Boden, auf den später eingegangen wird.
”
Berechnen lassen sich κ, λ und µ folgendermaßen aus den Koordinaten der Wand- und
Bodenzelle durch trigonometrische Überlegungen:

λ = arctan


µ = arctan

|∆x|
|∆y|



!
p
2
2
∆x + ∆y
∆z

(2.39)
κ = 90◦ − λ


|∆y|
bzw. µ = arctan
je nach Orientierung der Wand
|∆x|

Die Formulierung (2.38) beruht auf der Überlegung, dass der Anteil von einfallender Strahlung, den eine Fläche aufnehmen kann, vom Einfallswinkel bestimmt wird: Je stumpfer
der Winkel, auf desto mehr Fläche wird der gleiche Strahlungsfluss (Einheit [W]) verteilt,
desto geringer ist also die Strahlungsflussdichte (in [Wm−2 ]). Genauer gesagt ist sie proportional zum Cosinus des Einfallswinkels, was sich aus trigonometrischen Beziehungen
ableiten lässt. Der Wichtungsfaktor enthält deshalb den Term cos µ für die Abhängigkeit
vom Einfallswinkel in der horizontalen Ebene und den Term cos κ für die vertikale Ebene.
Eine kombinierte, dreidimensionale Betrachtung hat nicht stattgefunden. Der Term cos λ
entstand aus der Überlegung heraus, dass der Anteil der Strahlung, die durch eine Bodenzelle überhaupt in Richtung der Gebäudewand ausgesendet wird, von einer Art Abstrahl”
winkel“ abhängt. Auch wenn langwellige Strahlung in alle Raumrichtungen emittiert wird,
spielt die Orientierung der Bodenfläche im Verhältnis zur Wandzelle eine Rolle: Zeigt die
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Abbildung 2.2: Schematische Darstellung der in Gleichung (2.38) verwendeten Winkel.
a) Horizontalprojektion.
p
b) Vertikalprojektion auf Ebene durch W und B. ∆Y = ∆x2 + ∆y 2 ist
die horizontale Entfernung der Bodenzelle von der Wand.
Normale einer Bodenfläche direkt auf die Wandzelle (λ = 0), so nimmt diese Bodenzelle
im Halbraum, aus dem die Wandzelle Strahlung empfängt, einen größeren Anteil ein, als
eine Bodenzelle, die sich von der Wand abwendet (λ groß). Der cos λ-Term in der Wichtungsfunktion bewirkt, dass Bodenzellen, die weit vom Gebäude entfernt sind, womit λ
groß ist, weniger gewichtet werden als näher am Gebäude befindliche Zellen.
Einen Eindruck der verwendeten, nicht normierten Wichtungsfaktoren vermittelt Abbildung 2.3. Da sie nicht zeitabhängig sind, werden sie von MITRAS schon vor der eigentlichen Simulation für jede Wandzelle berechnet und gespeichert, um sie bei jeder
Mittelwertbildung der Bodentemperaturen anwenden zu können. Dargestellt ist für vier
gelb markierte Wandzellen auf 40 m Höhe eines grau gefärbten Gebäudes das Gewicht
jeder Bodenzelle (Gitterweite 5 m) für die Berechnung der langwelligen Strahlung. Da die
Gewichte immer nur auf der Seite des Gebäudes größer als null sind, die der betrachteten Wandzelle zugewandt ist, können die Wichtungsfaktoren für zwei gegenüberliegende
Wandzellen in derselben Graphik gezeigt werden. Sie sind erwartungsgemäß hoch in der
Nähe der jeweils betrachteten Wandzelle und nehmen für weiter entfernte Bodenzellen ab.
Sehr nah am Gebäude sind die Wichtungsfaktoren ebenfalls klein, da der Einfallswinkel
auf die Wand von dort sehr groß ist.
Die sehr einfache Formulierung der Wichtungsfaktoren führt vermutlich zu Abweichungen
von den Verhältnissen in der Realität. Da sich die Bodentemperaturen im Modellgebiet
bei der in Kapitel 3 untersuchten Situation aber nicht wesentlich voneinander unterscheiden, würden auch komplexere Formulierungen für die Wichtungsfaktoren nicht zu deutlich
anderen Bodenmitteltemperaturen TS führen. Damit ist auch die Berechnung der langwel-
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Abbildung 2.3: Wichtungsfaktoren W F für je zwei gegenüberliegende Wandzellen (gelb)
in 40 m Höhe eines Hauses (grau).
a) Je eine Wandzelle auf Ost- und Westwand.
b) Je eine Wandzelle auf Nord- und Südwand.
ligen Strahlung, die ein Gebäude vom Erdboden empfängt, in dieser Arbeit nicht sensitiv
gegenüber der Berechnungsvorschrift der Wichtungsfaktoren.

2.2.4 Fühlbarer Wärmefluss an Gebäudeoberflächen
Die Temperatur an Gebäudeoberflächen wird neben der Strahlung auch durch den Wind
beeinflusst. Bei hohen Windgeschwindigkeiten kühlen beheizte Häuser schneller aus als
bei Windstille; in gleichem Maß wird die vorbeiströmende Luft erwärmt. Dieser Prozess
wird als fühlbarer Wärmefluss bezeichnet, der beschreibt, wie viel fühlbare Wärme von
einer Oberfläche durch Wind an die Umgebung (oder umgekehrt) abgegeben wird.
Berechnen lässt er sich analog zur Gleichung für den Wärmefluss vom Boden in die Atmosphäre (Gleichung (2.17)) aus der Wandschubspannungsgeschwindigkeit ub? und der
Skalierungstemperatur an Gebäuden θb? zu
Qθb = ub? θb?

(2.40)

Das Minuszeichen aus Gleichung (2.17) entfällt hier, da für Gebäude Flüsse Richtung
Oberfläche positiv definiert sein soll, während am Boden der Fluss postiv ist, wenn er
Wärme Richtung Atmosphäre transportiert. An dieser Stelle muss nun auch eine Berechnungsvorschrift für ub? gefunden werden, da sonst, wenn weiterhin die Reibung an
Gebäuden vernachlässigt würde (Abschnitt 2.1.7), der fühlbare Wärmefluss wegen ub? = 0
immer null würde. Einen Ansatz hierfür hatte schon López (2002) entwickelt, er wurde aber bisher nicht ins Modell aufgenommen. Demnach ergibt sich die Wandschubspannungsgeschwindigkeit aus dem als logarithmisch angenommenen Windprofil an der
Gebäudeoberfläche. Ein Einfluss der Schichtung wird hierbei allerdings nicht berücksichtigt,
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sondern immer von neutralen Verhältnissen ausgegangen. Analog zu Gleichung (2.18) ergibt sich also für ψm = 0
|~
vb |
ub? = κ  
(2.41)
d
ln zb,0
|~
vb | ist der Betrag der Wand- bzw. Dach-parallelen Windströmung am ersten skalaren
Gitterpunkt außerhalb des Gebäudes, das heißt im Abstand d zu Wand oder Dach. Mit
zb,0 wird die Rauhigkeitslänge der Gebäudefläche bezeichnet.
Ob diese Annahme, dass das Windprofil auch an den senkrechten Wänden wirklich logarithmisch ist, gültig ist, ist nicht leicht zu entscheiden. Im Falle freier, durch eine heiße
Wand ausgelöste Konvektion ist sie zum Beispiel wohl kaum erfüllt. Nach Blocken (2011)
kann aber davon ausgegangen werden, dass das Profil näherungsweise logarithmisch bleibt,
solange die Anströmgeschwindigkeit hoch genug ist. Darauf sollte also bei Simulationen
geachtet werden.
Die Skalierungstemperatur in Gebäudenähe wird ebenfalls analog zu der am Boden berechnet:
(θd − θb )

(2.42)
θb? = κ 
d
ln zb,0,θ
Sie hängt also von der Differenz der potentiellen Temperaturen am ersten Gitterpunkt
außerhalb des Gebäudes θd und an der Gebäudeoberfläche θb ab. Die Rauhigkeitslänge
der Temperatur am Gebäude zb,0,θ berechnet sich mithilfe Gleichung (2.20) aus ub? und
zb,0 .
Vorausgesetzt bei der Berechnung von θb? wird wie auch bei ub? eine neutrale Schichtung (ψh = 0). Für Dächer mag diese Bedingung nur selten erfüllt sein, wenn sie durch
Wärmeabgabe oder -entzug die Schichtung der angrenzenden Luftschichten selbst beeinflussen. Für Wände, für die eine Schichtung“ normal zur Oberfläche aber ohnehin nicht
”
zu definieren wäre, ist sie wohl eine brauchbare Näherung.
Um den Wärmefluss Qθb zusammen mit den Strahlungsflüssen in einer gemeinsamen Gleichung zu verwenden, muss er noch auf die Einheit [Wm−2 ] umgerechnet werden. Bisher
beschreibt er in der Einheit [K ms−1 ], um welche Temperatur die Luft, die mit einer bestimmten Geschwindigkeit an der Gebäudefläche vorbei streicht, erhitzt oder abgekühlt
wird. Durch Multiplikation mit der Luftdichte ρ ergibt sich ρ · Qθb [K kg m−2 s−1 ], das
angibt, um wie viel Grad eine bestimmte Masse Luft, die an einer Fläche von 1 m2 vorbei
 streicht,
 in 1 Sekunde erwärmt/abgekühlt wird. Ist die spezifische Wärme von Luft cp
−1 −1
Jkg K
bekannt, kann daraus bestimmt werden , wie viel Energie die Luftmasse dabei
pro Sekunde aufnehmen oder abgeben muss. Dies ist der gesuchte fühlbare Wärmefluss
Qsens in [Wm−2 ], der in Abschnitt 2.2.6 in einer Energiebilanzgleichung zur Berechnung
der Oberflächentemperatur verwendet werden kann.


W
J
= 2
(2.43)
Qsens = Qθb · ρ · cp
m2 s
m
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Der Einfluss auf die Gebäudetemperatur ist allerdings nicht der einzige Effekt des fühlbaren
Wärmeflusses. Er trägt genauso auch zu einer Veränderung der Lufttemperatur in Gebäudenähe bei. Um dies zu berücksichtigen, muss Qθb im Modell als Quell- bzw. Senkenterm
auch in die prognostische Gleichung für die Temperatur (2.12) eingehen. Da es sich dabei
um einen diffusiven Wärmefluss handelt, genauer gesagt um eine interne Randbedingung
des diffusiven Wärmeflusses, wird Qθb in Gleichung (2.16) berücksichtigt. Dies geschieht
in den atmosphärischen Gitterzellen, die an ein Gebäude angrenzen, bei denen also ein
fühlbarer Wärmefluss von Gebäudeoberflächen existiert. Die Orientierung der Grenzfläche
im Verhältnis zur Zelle spielt dabei keine Rolle. Gibt es dagegen keine Gebäude in der
Umgebung der Zelle, wird schlicht ein initial vorgegebener Wärmefluss Qθb = 0 addiert.
2.2.5 Wärmeleitung über Wände und Dächer
Neben den meteorologischen Prozessen, die Einfluss auf die Gebäudeoberflächentemperatur
nehmen, gibt es auch einen wichtigen anthropogenen Faktor: Die Wärme, die Menschen
durch ihre Aktivitäten innerhalb des Gebäudes produzieren, wird durch Dach und Wände
molekulardiffusiv nach außen transportiert. Vor allem im Winter kann dieser Effekt eine große Rolle spielen – daher gibt es Bestrebungen, Häuser wärmetechnisch besser gegenüber ihrer Außenwelt zu isolieren. Für Hamburg zum Beispiel legt die HmbKliSchV
(2007) Grenzwerte wärmetechnischer Kennzahlen für bestehende und geplante Gebäude
fest. Im Modell muss also berücksichtigt werden, wie viel Energie das Gebäude durch
Wärmeleitung verliert beziehungsweise wie stark die Innenräume vor allem zur Mittagszeit und an warmen Tagen durch heiße Außenwände zusätzlich geheizt werden.
Zur physikalischen Beschreibung dieses Prozesses wird die Wärmeleitungsgleichung genutzt. Vereinfachend wird bei den modellierten Gebäuden davon ausgegangen, dass Wärme
nicht parallel zur Wand oder dem Dach transportiert wird und keine Wärmebrücken bestehen. Wärmequellen oder -senken im Gemäuer werden auch ausgeschlossen. In diesem
Fall kann die 1-dimensionale Gleichung für die Wärmeleitung verwendet werden:
∂T
(2.44)
∂x
Sie besagt, dass der Wärmefluss Q durch eine Fläche vom Temperaturgradienten
 senkrecht

zu dieser Fläche, ∂T /∂x und der Wärmeleitfähigkeit des (Wand-)Materials λ Wm−1 K−1
abhängt. Das negative Vorzeichen verdeutlicht, dass die Wärme immer entgegen dem
Gradienten, also von warm“ zu kalt“, transportiert wird.
”
”
Wird nun eine Wand mit endlicher Dicke D im stationären Zustand betrachtet, so lässt
sich durch Integration von Gleichung (2.44) zeigen (Fischer et al., 2008), dass der konduktive Wärmefluss Qc von der Temperaturdifferenz zwischen Innenseite Tsi und Außenseite
Tsa der Wand abhängt:
λ
(Tsi − Tsa )
(2.45)
Qc =
D
Qc ist als positiv definiert, wenn der Fluss vom Inneren des Gebäudes nach außen gerichtet
ist.
Q = −λ
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Die Wärmeleitung durch die Wand ist aber nur ein Teil des Weges, den Wärme von
der Innenraumluft zur Atmosphäre (oder umgekehrt) zu beschreiten hat: Die Übergänge
zwischen der Wandoberfläche und der jeweils angrenzenden Luftschicht spielen ebenso eine
Rolle. Berücksichtigt werden sie in der Bauphysik üblicherweise durch Verwendung von
Wärmeübergangskoeffizienten, ha für die Außenseite und hi für die Innenseite der Wand.
So lassen sich zwei weitere Gleichungen aufstellen, eine für den Wärmefluss zwischen
Atmosphäre und äußerer Wandfläche, genannt Qa , und eine, die den Wärmefluss Qi an
der Wandinnenseite beschreibt. Das vollständige Gleichungssystem lautet damit:

Qi = hi (Ti − Tsi )
λ
(Tsi − Tsa )
Qc =
D
Qa = ha (Tsa − Ta )

(2.46)

Bestimmend sind immer die Temperaturdifferenzen zwischen den Orten, zwischen denen
der Wärmefluss berechnet werden soll. Der Index a steht hierbei für außerhalb“ des
”
Gebäudes und Index i für innerhalb“. Temperaturen, die direkt an der Oberfläche und
”
nicht in der Luft definiert sind, erhalten zusätzlich den Index s .
Im stationären Fall wird die gesamte über die Wand geleitete Wärme auch an die Umgebung abgegeben, die Flüsse Qi , Qc und Qa sind also identisch (Qi = Qc = Qa =: Qica ).
Damit lassen sich die drei Gleichungen (2.46) zu einer einzigen zusammenfassen, indem
die Oberflächentemperaturen Tsa und Tsi eliminiert werden:
1

(Ti − Ta )
+ h1i
1
(Ti − Ta )
=
Rse + R + Rsi

Qica =

1
ha

+

D
λ

(2.47)

Die Kehrwerte der Wärmeübergangskoeffizienten werden Wärmeübergangswiderstände“
”
genannt und erhalten das Symbol Rse := 1/ha bzw. Rsi := 1/hi . Analog definieren Bauingenieure den Wärmedurchlasswiderstand R als D/λ. Einem Wärmefluss vom Innenraum
in die Außenluft stehen alle diese drei Widerstände entgegen, die in ihrer Summe gerne
zum Wärmedurchgangswiderstand RT = Rse + R + Rsi zusammengefasst werden. Damit
lässt sich Qica vereinfacht schreiben als
Qica =

1
(Ti − Ta ) = U (Ti − Ta )
RT

(2.48)

Der Kehrwert des Wärmedurchgangswiderstands ist der auch bei Laien bekannte U-Wert“,
”
der in der Fachsprache Wärmedurchgangskoeffizient“ genannt wird und die Einheit
”
Wm−2 K−1 hat. Er gibt an, wieviel Energie ein Gebäude pro Sekunde über eine 1 m2
große Wandfläche verliert, wenn sich die Außen- und Innenlufttemperaturen um genau 1
K unterscheiden. Damit ist ein sehr einfacher Ansatz gefunden, mit dem der Wärmefluss
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über Wände hinweg nur in Abhängigkeit einer Temperaturdifferenz und des konstanten
U-Wertes beschrieben werden kann. Selbst wenn die Wände aus mehreren Schichten unterschiedlichen Materials bestehen – wie in Realität üblich –, ist Gleichung (2.48) gültig
(Fischer et al., 2008), da alle Eigenschaften der Wand im U-Wert vereint werden. Wie
dieser für reale Wände genau berechnet wird, ist ausführlich in der DIN-Norm DIN EN
ISO 6946 festgelegt, für die Modellierung des konduktiven Wärmeflusses in MITRAS aber
nicht relevant.
Hier wird angenommen, dass der U-Wert der zu modellierenden Gebäudeteile bekannt sei.
Für die Modellierung wird die äußere Oberflächentemperatur der Wand benötigt, die bei
der Herleitung von Gleichung (2.48) eliminiert wurde. Die Oberflächentemperatur wird in
MITRAS genutzt, um den fühlbaren Wärmefluss direkt zu modellieren. Gleichung (2.46)
für Qa ist nur eine sehr einfache Näherung der tatsächlichen Austauschvorgänge und wird
im mikroskaligen Modell nicht verwendet. Entsprechend kann die Gleichung auch nicht
für die Berechnung von Qica genutzt werden. Werden die zwei verbleibenden Gleichungen
durch Elimination von Tsi zu einer einzigen zusammengeführt, ergibt sich der Wärmefluss
von der Luft des Innenraums durch die Wand bis zu deren äußerer Oberfläche zu
Qic =

D
λ

1
+

1
hi

(Ti − Tsa )

(2.49)

Der Faktor C vor (Ti − Tsa ) hängt mit dem U-Wert wie folgt zusammen:
C =

D
λ

1
+

1
hi

=

1
U

1
− Rse

(2.50)

Gemäß DIN EN ISO 6946 beträgt Rse = 0.04 K m2 W−1 (Willems et al., 2006), unabhängig davon, ob der Wärmeaustausch in vertikaler oder horizontaler Richtung stattfindet.
Der Wärmefluss durch Dächer kann auf dieselbe Weise beschrieben werden, wie für Wände
geschehen. Die U-Werte sind zwar unterschiedlich zu denen der Wände, die Gleichungen aber ändern sich nicht. Dennoch kann im Modell bisher nur ein einziger Wert für
U vorgegeben werden, der für alle Gebäudeteile im Modellgebiet verwendet wird. Auch
eine unterschiedliche Wirkung von Fensterflächen im Vergleich zu beispielsweise Ziegeloder Betonwänden eines Gebäudes kann deshalb nicht simuliert werden. Des Weiteren ist
zu beachten, dass am Anfang der Herleitung der Wärmeleitungsgleichung Stationarität
angenommen wurde. Die simulierten Wärmeflüsse repräsentieren deshalb immer einen
stationären Zustand ohne Wärmespeicherung im Gemäuer.
Die Nomenklatur der Variablen wurde in diesem Abschnitt überwiegend an die der Bauphysik angelehnt. Um Verwirrungen zu vermeiden, sollte allerdings die Schreibweise des
konduktiven Wärmeflusses für die weitere Verwendung im Modell an die des fühlbaren
Wärmeflusses angeglichen werden:
Qcond = Qic = C · (Troom − Tb )

(2.51)
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Die Lufttemperatur im Innenraum Troom = Ti wird im Modell konstant auf 21 ◦ C gehalten. Dabei wird angenommen, dass eventuelle Energieeinträge oder -verluste sofort durch
Kühlen oder Beheizen des Innenraumes ausgeglichen werden. Die Oberflächentemperatur
Tsa ist als Tb schon aus den vorherigen Abschnitten bekannt.

2.2.6 Temperatur der Gebäudeoberflächen
In den vorangegangenen Abschnitten (2.2.1 bis 2.2.5) wurden die verschiedenen Prozesse
beschrieben, die Einfluss auf die Oberflächentemperatur an Gebäuden nehmen, und Gleichungen für ihre physikalische Beschreibung gefunden. Damit sind die Voraussetzungen
dafür geschaffen, dass MITRAS die Temperaturen an Wänden und Dächern simulieren
kann. In diesem Abschnitt werden nun zwei numerische Methoden aufgezeigt, wie diese Oberflächentemperatur berechnet werden kann. Soweit nichts anderes angegeben ist,
wird in dieser Arbeit standardmäßig die zweitgenannte Methode, also das Newton’sche
Iterationsverfahren, verwendet.
Prognostische Bestimmung mit Force–Restore Verfahren
Würden Gebäudeflächen wie der Erdboden behandelt, könnte das in Abschnitt 2.1.5
erwähnte Force–Restore-Verfahren angewendet werden. Dazu müssten die dort genannten
Voraussetzungen auch für Gebäude erfüllt sein: Die Annahme, dass Wärme im Boden nur
vertikal transportiert wird, muss für Wände umformuliert werden, da sie nicht horizontal ausgerichtet sind. In ihrem Fall muss angenommen werden, dass der Transport der
Wärme nur senkrecht zur Wandfläche stattfindet, wie es bei der Herleitung des konduktiven Wärmeflusses in Abschnitt 2.2.5 ebenfalls geschehen ist. Die zweite Voraussetzung
bei der Herleitung der Force–Restore-Methode ist, dass die Oberflächentemperatur im
Laufe des Tages sinusförmig um eine Temperatur Tdeep tief im Boden schwingt. Solch eine
konstante Tiefentemperatur ist bei dünnen, schwach isolierenden Wänden (oder Dächern)
nicht vorhanden, bei denen die gesamte Wand bis hinein zur Innenwandfläche von den
äußeren Bedingungen beeinflusst wird. Nur bei dicken oder gut isolierenden Wänden kann
es einen Bereich im Mauerwerk geben, in dem die Temperatur kaum schwankt. Dies gilt
allerdings nur, wenn die Innenraumtemperatur konstant gehalten wird, wovon in dieser
Arbeit aber ausgegangen wird. Die Tiefentemperatur“ der Wand wird in diesem Fall
”
der Innenraumtemperatur entsprechen (Tdeep = Troom ). Da sich bei schwach isolierenden
Wänden, auch wenn sie keinen Bereich mit konstanter Temperatur besitzen, die Oberflächentemperatur bei Fehlen von anderen, atmosphärischen Antrieben an die Innenraumtemperatur angleicht, erscheint es plausibel, – unabhängig von den Wandeigenschaften –
Troom im Restore-Term für Tdeep einzusetzen.
Der latente Wärmefluss, der am Boden wegen dessen Feuchtheit eine wichtige Rolle spielen kann, wird auf Gebäudeoberflächen in dieser Arbeit vernachlässigt. Alle Hindernisse
werden als trocken betrachtet. Dies ist zulässig, da ohnehin nur wolkenlose und damit
regenfreie Situationen modelliert werden können und eine Begrünung von Wänden oder
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Dächern ausgeschlossen wird. Die Temperatur von Gebäudeoberflächen Tb kann somit
analog zu Gleichung (2.22) folgendermaßen prognostisch bestimmt werden:


√
√
∂Tb
2 πkb
Tb − Troom
=
SWnet + LWnet + Qsens + − πλb
∂t
λb hdeep,b
hdeep,b

(2.52)

Die atmosphärischen Flüsse berechnen sich nach den Vorschriften, wie sie in den vorangegangenen Abschnitten erläutert wurden, d.h SWnet nach Gleichung (2.30), LWnet
nach Gleichung (2.37) und Qsens nach Gleichung (2.43). kb bezeichnet die Temperaturleitfähigkeit des Gebäudematerials und λb die zugehörige Wärmeleitfähigkeit. hdeep berechnet sich analog zu Gleichung (2.21).
Der in Abschnitt 2.2.5 entwickelte konduktive Wärmefluss kann bei dieser Methode nicht
eingesetzt werden. Der resultierende Nachteil ist deutlich ersichtlich: Es müssen statt
des U-Werts die Temperatur- und die Wärmeleitfähigkeit der Wand beziehungsweise des
Dachs bekannt sein. Schichten verschiedenen Materials können so nur auf umständliche
Weise berücksichtigt werden.
Diagnostische Bestimmung mit Newton’schem Iterationsverfahren
Eine andere Herangehensweise ist die diagnostische Bestimmung der Oberflächentemperatur an Gebäuden. Aus Gründen der Energieerhaltung müssen sich alle Flüsse an
der untersuchten Oberfläche zu jedem Zeitschritt balancieren. Mathematisch kann dieser
Sachverhalt folgendermaßen ausgedrückt werden:
SWnet + LWnet + Qsens + Qcond = 0

(2.53)

Der latente Wärmefluss wird wie oben beschrieben als vernachlässigbar angesehen.
Durch Einsetzen der Flüsse LWnet aus (2.37), Qsens aus (2.43) und (2.40) und Qcond aus
(2.51) ergibt sich:
1
1
SWnet + εσTS 4 + εσTa 4 (a−c·10−c·e ) − εσTb 4 +C ·(Troom −Tb )+cp ρ0 ub? θb? = 0 (2.54)
2
2
Die einfallende langwellige Strahlung wird im Folgenden mit LWin abgekürzt. Des Weiteren wird θb? aus Gleichung (2.42) eingesetzt und die darin enthaltene potentielle Temperatur an der Gebäudeoberfläche θb mit Hilfe von (2.5) in die reele Temperatur Tb umgerechnet. Mit dem Gesamtdruck an der Oberfläche p = p0 + p1 + p2 ergibt sich:


κ

SWnet + LWin − εσTb 4 + C · (Troom − Tb ) + cp ρ0 ub?
ln



d

 (θd − Tb

1000 hPa
p

 cR

p

) = 0

zb,0,θ

(2.55)
Dies ist eine implizite Gleichung für die gesuchte Variable Tb , genauer ein Polynom 4. Grades. Analytisch kann diese Gleichung wegen ihrer Komplexität nicht nach Tb aufgelöst
werden. Deshalb ist ein numerisches Verfahren nötig, um Tb zu bestimmen, mathematisch

28

2 Mikroskaliges Modell MITRAS

also die Nullstellen des Polynoms f (Tb ) zu finden. Eine allgemein bekannte Methode zur
Lösung dieses Problems ist das Newton’sche Iterationsverfahren, das zum Beispiel von
Luttenberger (2010) beschrieben wird: Die Nullstellen einer allgemeinen Funktion f (x)
können demnach durch Verwendung der Iterationsvorschrift
xn+1 = xn −

f (xn )
f 0 (xn )

(2.56)

approximiert werden. Der Wert für xn+1 berechnet sich aus xn am vorherigen Iterationsschritt, aus seinem Funktionswert f (xn ) und der Steigung der Funktion f 0 (xn ) an dieser
Stelle.
Für die Polynomfunktion (2.54) lautet das Iterationsschema
Tb,n+1 = Tb,n −

f (Tb,n )
f 0 (Tb,n )

(2.57)

mit
f (Tb,n ) = SWnet + LWin − εσTb 4


κ

+ C · (Troom − Tb ) + cp ρ0 ub?
ln



d
zb,0,θ

θd − Tb



1000 hPa
p

und


κ

f 0 (Tb,n ) = − 4εσTb 3 − C − cp ρ0 ub?
ln



d



1000 hPa
p

 cR !
p

(2.58)

 cR

p

(2.59)

zb,0,θ

Auf diese Weise lässt sich die Temperatur Tb bestimmen, die auf der Gebäudeoberfläche
herrschen muss, damit die Energiebilanz ausgeglichen ist.
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3 Anwendung und Test der Modellerweiterung
Die Auswirkungen der Erweiterungen des Modells MITRAS, wie sie in Kapitel 2 aufgeführt sind, sollen in idealisierten Testsimulationen untersucht werden. Dabei wird in
der gesamten Arbeit nur ein einzelnes, frei stehendes und quaderförmiges Gebäude betrachtet. In diesem Kapitel werden zunächst die verschiedenen neu eingeführten Größen
wie fühlbarer Wärmefluss am Gebäude oder dessen Oberflächentemperatur unter speziellen meteorologischen Bedingungen analysiert. Im folgenden Kapitel 4 liegt das Hauptaugenmerk auf der Wechselwirkung des Gebäudes mit seiner Umgebung und Kapitel 5
behandelt die energietechnischen Auswirkungen verschiedener, stets idealisierter, Umgebungsbedingungen für ein Gebäude. Im folgenden Abschnitt 3.1 sind die jeweils verwendeten Modellparameter zusammengestellt.

3.1 Modellgebiet, Modellparameter und gewählte meteorologische
Situationen
Das Modellgebiet ist bei allen Testsimulationen gleich aufgebaut: Seine Ausdehnung umfasst 500 m in Ost–West-Richtung, 495 m in Nord–Süd-Richtung und 1 km in der Höhe. Da
Gebäude typischerweise in städtischen Regionen auftreten, wurde als Landnutzungsklasse des überall ebenen Erdbodens die Klasse Stadt“ gewählt. Das Gitter ist horizontal
”
äquidistant mit 5 m Gitterweite. In der Vertikalen reicht der äquidistante Bereich mit
ebenfalls 5 m Gitterweite bis zu einer Höhe von 155 m, darüber wächst der Abstand der
Gitterpunkte mit einem Gitterspreizungsfaktor von 1.175.
Im Modellgebiet befindet sich ein hochhausartiges Gebäude, das 90 m hoch (mit Flachdach) und jeweils 45 m breit und lang ist. Bei der gewählten Gitterweite von 5 m entfallen
damit auf eine Wandfläche jeweils 9 × 18 Gitterpunkte, auf das Dach 9 × 9. Diese Anzahl
wird als ausreichend dafür angesehen, relevante Strukturen der meteorologischen Größen
auf den Oberflächen aufzulösen. Laut VDI-Richtlinie 3783 (Deichnik, 2007) soll bis zur
dreifachen Höhe von Gebäuden eine Gitterweite von 10 m nicht überschritten werden.
Bei einem Gebäude von 90 m Höhe wäre das ein Bereich von 270 m. Aus technischen
Gründen kann diese Bedingung nicht erfüllt werden; ab einer Höhe von 200 m über Grund
übersteigt die vertikale Gitterweite die 10-Meter-Grenze. Von den Simulationsergebnissen
in direkter Gebäudenähe, die in dieser Arbeit hauptsächlich untersucht werden, wird dennoch angenommen, dass sie von dieser zu groben Auflösung nicht wesentlich beeinflusst
werden.
Für die Rauhigkeitslänge aller Wand- und Dachflächen wurde einheitlich ein Wert von
1 mm gewählt, wie ihn MITRAS für Betonoberflächen vorschlägt. Auch Albedo (0.15) und
Emissivität (0.95) sind für alle Gebäudeoberflächen identisch. Andere Elemente wie zum
Beispiel Fenster werden in diesen einfachen Testrechnungen nicht betrachtet. Um bei einer
Westanströmung einen größeren Teil des Nachlaufbereichs östlich des Hauses abbilden
zu können, wurde das Gebäude um eine halbe Hausbreite nach Westen verschoben. Es

30

3 Anwendung und Test der Modellerweiterung

befindet sich an der geographischen Position 9° 58’ 27” ö. L. und 53° 34’ 05” n. B.,
also mitten in Hamburg nahe des Hochhauses Geomatikum“. Somit sind in begrenztem
”
Umfang Vergleiche zu diesem Realgebäude möglich, zum Beispiel bei der Solarstrahlung.
Der für die Wärmeleitung wichtige Parameter, der U-Wert, ist für alle Wände und das
Dach einheitlich auf 1.0 Wm−2 K−1 gesetzt. In der Hamburgischen Klimaschutzverordnung
(HmbKliSchV, 2007) wird vorgeschrieben, dass bei bestehenden Gebäuden der U-Wert
von Außenwänden nicht höher als 0.25 Wm−2 K−1 , der von Fenstern nicht höher als 1.4
Wm−2 K−1 sein darf. Ein mittlerer U-Wert von 1.0 Wm−2 K−1 ergäbe sich also für ein Hamburger Gebäude mit 65% Fensterflächen. Genauso kann es sich bei dem modellierten Haus
aber auch um ein schlechter isoliertes Gebäude, das im Gegenzug weniger Fensterflächen
besitzt, handeln. In jedem Fall kann ein U-Wert von 1.0 Wm−2 K−1 als realistisch angesehen werden. Für die Innenräume im ganzen Gebäude wird eine zeitlich und räumlich
konstante Temperatur von 294 K, also ungefähr 21 ◦ C, angenommen. Dabei wird davon
ausgegangen, dass eventuelle Energieeinträge oder -verluste ins Gebäudeinnere instantan
durch Heizen oder Kühlen ausgeglichen werden.
Wie oben erwähnt, wird das Gebäude im Modell mit Wind aus Westen (270◦ ) angeströmt. Durch ein Abschalten der Berechnung der Corioliskraft wird gewährleistet, dass
keine Winddrehung mit der Höhe in Form der Ekman-Spirale stattfindet. Das erleichtert später die Interpretation der Ergebnisse, vor allem in Hinblick auf Vergleiche mit
anderen CFD-Simulationen ohne Corioliskraft. Allerdings entspricht das Windprofil bei
dieser Vereinfachung nicht mehr dem in der Natur beobachteten: Die Prandtl-Schicht, in
der die turbulenten Flüsse konstant mit der Höhe sind, ist im Modell nicht nach oben
begrenzt; es entsteht ein bis zum Modelloberrand logarithmisches Windprofil und keine
Zone, in der ein konstanter geostrophischer Wind vorherrscht. Aus diesem Grund sollten
die Ergebnisse für die oberen Bereiche des Modellgebiets nicht als physikalisch zutreffend
eingestuft werden.
Die bisher genannten Einstellparameter und Eigenschaften des Modellgebiets gelten für alle durchgeführten Simulationen. Im Folgenden werden vorerst die bei der Hauptsimulation
verwendeten Werte beschrieben. Bei dieser wird die Windgeschwindigkeit auf 3 ms−1 auf
Haushöhe (90 m) festgelegt. Am Modelloberrand muss der Wind dazu eine Geschwindigkeit von 9.5 ms−1 aufweisen. Als Außentemperatur wird ein Wert von 273.15 K, also 0 ◦ C
gewählt, da das Interesse eher bei einer Wärmeabgabe als bei einer Wärmeaufnahme des
Gebäudes liegt. Die Tiefentemperatur des Bodens beträgt ebenfalls 0 ◦ C. Die Luftfeuchte
ist mit 50% relativ niedrig gewählt, damit eine Wolkenbildung im Modell ausgeschlossen
wird. Anderenfalls würde, wie in Abschnitt 2.2.3 angedeutet, die Parametrisierung der
Strahlungsflüsse ungültig werden. Durch die Existenz der Feuchte ist die gewählte Schichtung mit 0.1 K km−1 feuchtlabil. Um eine numerische Wellenbildung am Modelloberrand
zu vermeiden, wird der Gradient der potentiellen Temperatur über einer Höhe von 500 m
über Grund auf 3.5 K km−1 erhöht.
Um eine physikalisch plausible Sonneneinstrahlung passend zu einer Lufttemperatur von
0 ◦ C zu erhalten, fiel die Wahl des zu modellierenden Tages auf den 1. Februar. 13:30 Uhr
als Modellzeit hat den Vorteil, dass die Sonne zwei Wände zur selben Zeit, aber mit
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unterschiedlicher Intensität bestrahlt. Gleichzeitig steht sie hoch genug, um signifikante
Unterschiede zwischen Sonnen- und Schattenseite des Gebäudes zu erzeugen. Der Sonnenstand wird im gesamten, zweistündigen Modellverlauf festgehalten, um Variationen durch
die Bewegung der Sonne zu unterdrücken. Deshalb wird diese Hauptsimulation auch mit
#fest bezeichnet.
Abbildung 3.1 gibt einen groben Überblick über das gewählte Modellgebiet. In den Horizontalschnitt eingezeichnet sind das Windfeld auf einer Höhe von 2.5 m über Grund,
dargestellt als Pfeile, und in blauer Farbe der Schatten des Hauses. Es soll hierbei nur um
das grundsätzliche Muster dieser Größen gehen, weshalb auf eine Skalierung verzichtet
wurde. Diese beiden Prozesse – Wind und Solarstrahlung – können als die ausschlaggebenden für die Effekte um und am Gebäude angesehen werden. Deshalb ist die Kenntnis
ihrer Ausprägung und Struktur zum Verständnis der Prozesse am Haus und damit auch
der weiteren Arbeit notwendig: Der Westwind trifft auf die Westwand des Gebäudes, umströmt es südlich und nördlich und bildet im Lee der Ostwand eine Rezirkulation aus.
Die Überströmung des Daches ist in dieser Abbildung nicht sichtbar. Die Sonne steht
um 13:30 Uhr in Südsüdwest, wodurch der Schatten des Gebäudes nach Nordnordost
ausgerichtet ist. Somit ist die Solarstrahlung der einzige Prozess, durch den Asymmetrien in den modellierten Ergebnissen entstehen können. Dass die Schattenkanten nicht,
wie in natura zu erwarten, parallel zueinander verlaufen, liegt an der in Abschnitt 2.1.6
erläuterten Berechnung des Schattenwurfs: Die Bestimmung der Abschattung erfolgt nur
für 12 diskrete Sonnenstandssektoren und wird nicht für den jeweils aktuellen Sonnenstand gesondert berechnet. Damit ergeben sich Schattenwürfe, die für jeweils 30◦ breite
Sektoren gültig sind und die generell mögliche Abschattung bei einem Stand der Sonne im
entsprechenden Sektor repräsentieren. Aus diesem Grund sind die Kanten des Schattens
um 30◦ gegeneinander geneigt.
Neben #fest, deren Ergebnisse in diesem Kapitel 3 analysiert werden, wurden einige
weitere Simulationen mit unterschiedlichen Einstellungen durchgeführt, um verschiedene Phänomene untersuchen zu können. Zum Beispiel wird in #fixbod die Bodenoberflächentemperatur konstant gehalten, wodurch die Auswirkungen der sukzessiven Bodenerwärmung auf das Modellgebiet ausgeschlossen werden. In Abschnitt 3.4.2 werden drei
Simulationen mit unterschiedlichen Berechnungsverfahren für die Gebäudeoberflächentemperatur miteinander verglichen: #newton, mit der Anwendung des Newtonverfahrens
wie im Standardfall, #forcerestore, bei der die Force–Restore-Methode zum Einsatz
kommt, und #newtonFR50, mit einer Kombination beider Verfahren. Die Modelleinstellungen bei diesen drei Simulationen unterscheiden sich in mehreren Punkten von #fest,
weshalb die Ergebnisse nur untereinander, nicht aber mit anderen Simulationen verglichen
werden. Vom Grundsatz her sind Modellaufbau und -situation aber identisch zu #fest. Eine vierte Berechnungsvariante mit einer vereinfachten Anwendung des Newtonverfahrens
wird in #Qsens-extra genutzt, auf deren Untersuchung Abschnitt 3.4.3 eingeht. In Kapitel 4 wird der simulierte fühlbare Wärmefluss in einer Nachtsituation #nacht mit einem
anderen Modell verglichen. Daraufhin werden durch Analyse der Simulationen #var und
#ref die thermischen Auswirkungen des Gebäudes auf seine Umgebung ermittelt. Eine
Sensitivitätsstudie über den Einfluss verschiedener meteorologischer und anthropogener
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Abbildung 3.1: Schematische Darstellung des Modellgebiets in der Aufsicht. Zusätzlich
angedeutet ist das Windfeld in 2.5 m Höhe als Pfeile und der blaue Schatten des weiß eingezeichneten Gebäudes.
Bedingungen auf den Wärmeverlust des Gebäudes wird in Kapitel 5 durch Auswertung der
Simulationen #still, #warm, #frueh und #albedo im Vergleich zu #fest durchgeführt.
Wie sich die einzelnen Simulationen von der Hauptsimulation unterscheiden, ist in Tabelle
3.1 aufgeführt.

3.2 Stationarität und Interpretierbarkeit der Ergebnisse
Modellergebnisse können üblicherweise nicht ab dem ersten berechneten Zeitschritt als
physikalisch und interpretierbar angenommen werden, da Modelle meist eine bestimmte Einschwingzeit“ benötigen. Erst nach dieser Initialisierungsphase sind die Ergebnis”
se auswertbar. Für MITRAS haben Schlünzen et al. (2011) herausgefunden, dass sich
das Temperaturprofil in einem Wald schon nach einigen Minuten Modellzeit kaum mehr
verändert. Abbildung 3.2 soll klären, ob diese Aussage auch für die Oberflächentemperatur
von Gebäuden gültig ist. Sie zeigt den Verlauf der Oberflächentemperatur an einem 50 m
hohen Gitterpunkt auf der Südwand des Gebäudes während des Modellzeitraumes von
13:30 Uhr bis 15:30 Uhr. Die rote Kurve gibt die Werte aus #var, also bei sich natürlich
veränderndem Sonnenstand an. Nach einem anfänglichen Einschwingprozess, der ungefähr
3 Minuten lang andauert, steigt die Temperatur bis zu einem Maximum um ca. 13:43 Uhr
an und fällt dann im weiteren Verlauf des Nachmittags kontinuierlich ab, wie es aufgrund
des größer werdenden Einfallswinkels bei der Bewegung der Sonne Richtung Westen zu
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Tabelle 3.1: Namen der durchgeführten Simulationen und deren Unterschiede zur Hauptsimulation #fest
Name
der
Simulation

Unterschiede zu #fest

#fest

keine

#fixbod

Potentielle Oberflächentemperatur des Bodens fixiert
auf 275.57 K

#still

Windgeschwindigkeit reduziert auf 4.5 ms−1 (entsprechend 0.48 ms−1 auf Haushöhe)

#warm

Lufttemperatur erhöht auf 298.15 K und Windgeschwindigkeit erhöht auf 12.5 ms−1 (entsprechend 5.2 ms−1 auf
Haushöhe)

#albedo

Albedo der Gebäudeoberflächen auf 0.4 erhöht

#frueh

Modellbeginn um 10:30 Uhr vormittags

#nacht

Modellbeginn um 1:30 Uhr nachts

#var

Sonnenstand nicht auf 13:30 Uhr fixiert, sondern variabel

#ref

Referenzrechnung ohne Modellerweiterungen aus Abschnitt 2.2, Sonnenstand variabel

#Qsens-extra

Berechnung der Gebäudeoberflächentemperatur mit Newtonverfahren, aber ohne über den fühlbaren Wärmefluss zu
iterieren

#newton

Vielfältig, aber unwesentlich veränderte Modellparameter

#forcerestore

Modellparameter wie in #newton, aber Verwendung der
Force–Restore-Methode (nach 20-sekündiger Initialisierungszeit)

#newtonFR50

Modellparameter wie in #newton. Verwendung des Newtonverfahrens nur zu jedem fünfzigsten Zeitschritt, sonst
Force–Restore-Methode
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Abbildung 3.2: Zeitlicher Verlauf der Gebäudeoberflächentemperatur an einem Gitterpunkt der Südwand in 50 m Höhe bei den Simulationen #fest, #fixbod
und #var.
erwarten ist. Dass die Kurve einer Treppenfunktion ähnelt, ist eine Folge einer Rechenzeitoptimierung von MITRAS: Der kurzwellige Strahlungsfluss wird nicht zu jedem Zeitschritt neu berechnet, sondern nur zu jeder vollen Minute, da die Veränderungen in dieser
Zeitspanne nur marginal sind. Die Oberflächentemperatur reagiert auf die sich minütlich
ändernden Strahlungsbedingungen ebenso sprunghaft. Dies bedeutet aber auch, dass sich
das System nach weniger als 1 Minute auf die neue Solarstrahlung einstellen kann – ein
deutliches Indiz, dass die Initialisierungsphase verlassen und die Ergebnisse interpretierbar
sind.
Sollen, wie in dieser Arbeit, verschiedene Simulationen miteinander verglichen werden,
ist es allerdings einfacher, wenn die Modellergebnisse möglichst stationär sind. Vor allem
für den Vergleich der Bedingungen am Haus zu verschiedenen Tageszeiten ist es nicht
erwünscht, dass sich die Umgebungsparameter laufend ändern und damit immer das
Gedächtnis des Systems bei der Interpretation berücksichtigt werden muss. Die Sonne
ist das einzige variable Element im Modellsystem, nachdem das Windfeld in den meisten
Simulationen schon nach wenigen Minuten, spätestens aber nach 30 Minuten stationär
ist. Darum liegt es nahe, den Sonnenstand zu fixieren, um auch stationäre Ergebnisse für
die thermischen Größen zu erhalten. Die blaue Kurve in Abbildung 3.2 zeigt, wie sich die
Oberflächentemperatur im Fall #fest zeitlich entwickelt. In den ersten Minuten der Simulation findet ebenfalls ein Einschwingprozess statt, der in der Graphik allerdings unter
der roten Kurve verschwindet. Danach erwärmt sich die Hauswand langsam, kühlt aber
nach 14:10 Uhr wieder ab. Das Fehlen des treppenfunktionsartigen Musters deutet darauf
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hin, dass die Sonne fest steht – ein echt stationärer Zustand stellt sich allerdings nicht
ein.
In Abschnitt 2.2.3 wurde aufgezeigt, dass unter anderem die langwellige Einstrahlung
vom Erdboden Auswirkungen auf die Temperatur der Hauswand haben kann. Sie hängt
allein von der Bodenoberflächentemperatur ab. Sollte diese eine lange Zeit benötigen, um
einen konstanten Wert zu erreichen, wäre das eine Erklärung für die Schwankungen der
Wandtemperatur, selbst bei fest stehender Sonne. In Abbildung 3.3 ist der zeitliche Verlauf
der Bodenoberflächentemperatur in #fest zu sehen. Die blaue Kurve zeigt die Werte für
einen Gitterpunkt, der im Schatten des Hauses liegt, die rote Kurve repräsentiert einen von
der Sonne beschienenen Punkt. Es ist deutlich erkennbar, dass innerhalb der zweistündigen
Modellzeit keine der beiden Temperaturen einen stationären Zustand erreicht hat. Vor
allem der besonnte Erdboden erwärmt sich auch gegen Simulationsende merklich. In der
Folge muss sich die Hauswandtemperatur laufend auf die veränderte langwellige Strahlung
einstellen.
Diesen Effekt ebenfalls auszuschließen, versucht eine weitere Modellrechnung mit Namen
#fixbod. Dabei wird neben der Solarstrahlung auch die Bodenoberflächentemperatur konstant gehalten. Das Ergebnis für die Südwand zeigt die grüne Kurve in Abbildung 3.2.
Auch in diesem Fall ist kein klar stationäres Verhalten zu erkennen. Dass sich die Kurve gegen Modellende hin abflacht, sieht zwar etwas danach aus, im Vergleich mit den
anderen Wänden (nicht gezeigt), handelt es sich aber vermutlich nur um den Durchgang durch ein Minimum, nach dem die Temperatur wieder ansteigt. Das bedeutet, dass
selbst bei fixierter Sonneneinstrahlung und Bodentemperatur bei einem Windfeld, das
Stationarität erreicht hat, die Temperatur am Gebäude innerhalb von zwei Stunden auf
keinen konstanten Wert zuläuft. Das liegt aller Voraussicht nach daran, dass sich für eine echte Stationarität der Temperatur das gesamte Modellgebiet in einem thermischen
Gleichgewicht befinden müsste. Um dies zu erreichen, muss sich zum Beispiel die Schichtung entsprechend anpassen. In der Realität wird ein solcher Zustand nie erreicht werden,
da immer großskalige Veränderungen auftreten. Deshalb wären berechnete Größen einer
solch stationären Simulation ohnehin nicht repräsentativ für die Prozesse in der Natur.
Des Weiteren könnten bei fixierter Bodentemperatur die Effekte des sich im Schatten
auskühlenden Bodens nicht berücksichtigt werden. Deshalb erscheint es nicht sinnvoll,
eine feste Bodentemperatur zu verwenden.
Für den weiteren Verlauf der Auswertung bedeuten diese Erkenntnisse, dass für Simulationen mit variablem Sonnenstand die Ergebnisse schon wenige Minuten nach Beginn der
Simulation als ausreichend glaubwürdig eingeschätzt werden können. Wird die Solarstrahlung fest vorgegeben, stellt sich zwar auch kein stationärer Zustand ein. Nachdem aber
schon nach wenigen Minuten keine abrupten oder drastischen zeitlichen Schwankungen
der Temperatur mehr auftreten, kann davon ausgegangen werden, dass die modellierten
Größen spätestens nach zweistündiger Simulation einen physikalischen Wert erreicht haben. Selbst wenn sich der absolute Wert noch ändert, ist zumindest die Struktur und
Verteilung der Größen schon vollständig ausgebildet.
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Abbildung 3.3: Zeitlicher Verlauf der Bodenoberflächentemperaturen an einem besonnten
und einem abgeschatteten Gitterpunkt in Simulation #fest.
Die ausführliche Analyse der Simulationen ist dementsprechend nach 2 Stunden Modellzeit möglich. Durch eine noch ungeklärte Ursache finden jedoch im letzten Zeitschritt
der Modellrechnung seltsame, sprunghafte Veränderungen in manchen meteorologischen
Größen statt. Aus diesem Grund werden die Modellergebnisse immer zum vorletzten Ausgabezeitpunkt, also um 15:29:40 Uhr, ausgewertet. Einzige Ausnahme bildet die Simulation #nacht. Da am Modelloberrand eine numerische Welle der Vertikalgeschwindigkeit
entsteht, erfolgt die Auswertung schon zu einem früheren Zeitpunkt, zu dem noch keine
Auswirkungen auf die Werte am Gebäude sichtbar sind, nämlich um 2:18:40 Uhr. Auch
nach dieser verkürzten Modellzeit von gut 48 Minuten kann nach obiger Diskussion aber
davon ausgegangen werden, dass die simulierten Werte einen physikalischen Zustand repräsentieren.

3.3 Modellierte Energieflüsse auf dem Gebäude
Wie in Abschnitt 2.2 beschrieben, gibt es eine Reihe verschiedener Prozesse, die Einfluss
auf die Oberflächentemperatur von Gebäuden, und damit auch auf deren Wärmeabgabe
an die Atmosphäre haben. In den folgenden Abschnitten 3.3.1 bis 3.3.4 werden die einzelnen modellierten Energieflüsse und ihre Verteilung auf dem Gebäude präsentiert und
diskutiert. Hierzu wurde die Simulation #fest gewählt, da nicht bekannt ist, wie schnell
die einzelnen Größen auf die sich ändernden Bedingungen bei variablem Sonnenstand
reagieren. Die Analyse des nicht transienten Zustands erschien deshalb sinnvoller.
Um die Modellergebnisse für die Wände und das Dach möglichst übersichtlich und untereinander vergleichbar darzustellen, werden in den folgenden Abbildungen häufig Quadernetze verwendet. Abbildung 3.4 zeigt schematisch, wie sie zu interpretieren sind: Ein
Quadernetz des modellierten Gebäudes entsteht durch gedankliches Nach-Oben-Klappen
der Wände, bis sie sich in der Ebene des Daches befinden. Das – in diesem Beispiel gelb
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gefärbte – Dach mit aufgemalter Windrose wird im Quadernetz als Quadrat in der Mitte
dargestellt. Außen herum sind die Wände angeordnet, jeweils passend zu ihrer Ausrichtung: Das linke Rechteck stellt die Westwand dar, das obere die Nordwand, das rechte
die Ostwand und das untere die Südwand. Der Fußboden des Gebäudes ist uninteressant
und ist deshalb nicht zu sehen.

Abbildung 3.4: Schematische Erklärung der Funktionsweise von Quadernetzdarstellungen. Links das dreidimensionale, modellierte Gebäude; rechts das zugehörige zweidimensionale Netz.

3.3.1 Kurzwellige Strahlung
Für die Temperatur von Wand- und Dachflächen spielt unter anderem eine Rolle, wie
viel kurzwellige Strahlung von der Sonne die jeweilige Fläche aufnehmen kann. Abbildung
3.5a zeigt die modellierte kurzwellige Nettostrahlung auf dem Gebäude in Form der oben
besprochenen Quadernetzdarstellung. Die Strahlungsflüsse sind auf jeder Gebäudefläche
homogen verteilt. Die Südwand erhält mit 624 Wm−2 die meiste Energie. Die Einstrahlung
auf die Westwand (275 Wm−2 ) ist nur geringfügig höher als die auf das Dach (253 Wm−2 )
und Nord- und Ostwand erhalten jeweils 29 Wm−2 . Die Verteilung dieser Werte erscheint
plausibel: Die Mittagssonne im Südsüdwesten bescheint die Südwand am meisten. Dass
selbst die Westwand mehr Strahlung aufnimmt als das Dach, liegt daran, dass die Sonne
am 1. Februar relativ tief steht und damit der Einfallswinkel auf das Dach groß ist.
Nord- und Ostwand liegen im Schatten und erhalten deshalb nur den diffusen Anteil des
Sonnenlichts.
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(a)

(b)

Abbildung 3.5: Quadernetzdarstellung der kurzwelligen Nettostrahlungsflüsse
a) auf den Gebäudeflächen und
b) auf dem Boden.
In Abbildung 3.5b ist zum Vergleich die kurzwellige Nettostrahlung am Erdboden gezeigt.
Auffällig ist, dass im Schatten des Gebäudes doppelt so viel diffuse Strahlung einfällt wie
auf Nord- oder Ostwand. Der Grund hierfür ist, wie in Abschnitt 2.2.2 beschrieben, dass
senkrechte Wände im Modell generell nur die Hälfte der diffusen Strahlung von horizontalen Flächen aufnehmen, da vom unteren Halbraum, also dem Erdboden, keine Strahlung
einfällt. Der berechnete Wert von 58 Wm−2 kann zur Kontrolle mit Messungen am Geomatikum verglichen werden: Ingo Lange hat auf dem Dach des Geomatikums unter anderem
im Zeitraum Anfang Februar 2010, der für diese Arbeit interessant ist, die kurzwelligen Strahlungsflüsse mit einem Pyranometer gemessen (Lange, Persönliche Mitteilung,
2010a). Durch ein von ihm entwickeltes Verfahren (Lange, 2010b) kann er aus diesen Daten der Globalstrahlung ableiten, ob zum jeweiligen Messzeitpunkt nur diffuse oder auch
direkte Solarstrahlung einfällt. Wird diese Methode auf seine Messungen zwischen dem
29.1.2010 und dem 4.2.2010 (d.h. 1.2.2010 ± 3 Tage) angewendet, ergibt sich als mittlere
diffuse Strahlung jeweils zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr (d.h. 13:30 Uhr ± 90 Minuten)
ein Wert von 57 Wm−2 . Mit der im Modell verwendeten Albedo von 0.15 würde sich die
kurzwellige Nettostrahlung damit auf 48 Wm−2 belaufen. Im Hinblick darauf, dass die
Parametrisierung der Solarstrahlung in MITRAS doch recht einfach gehalten ist, sind die
Abweichungen zwischen Messung und Simulation tolerabel. Die direkte Einstrahlung kann
nicht mit Messungen verglichen werden, da im Vergleichszeitraum kaum Messwerte bei
unbewölktem Himmel vorliegen. Ein Indiz dafür, dass die Modellerweiterung auch technisch richtig arbeitet, ist, dass auf dem Dach genauso viel Nettosolarstrahlung ankommt
wie auf dem besonnten Erdboden. Das gilt allerdings nur, wenn sich – wie in diesem Fall –
die Albedo des Bodens nicht von der des Gebäudes unterscheidet.
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Die deutlichen Unterschiede der Nettostrahlung zwischen sonnenbeschienenen und abgeschatteten Wänden werden dazu führen, dass sich diese Flächen auch in einer Reihe
anderer Eigenschaften klar voneinander unterscheiden. Eventuell überschätzt das Modell diese Differenzen allerdings ein wenig: Die Trübung der Atmosphäre hängt bei der
gewählten Parametrisierung nicht vom Zenitwinkel ab. In natura wird die Strahlung bei
tief stehender Sonne aber durch einen langen Weg durch die Atmosphäre abgeschwächt.
Da dieser Effekt in MITRAS nicht berücksichtigt wird, wird die Einstrahlung zumindest
bei Sonnenständen nahe des Horizonts als zu stark simuliert.
3.3.2 Langwellige Strahlung
Die langwelligen Strahlungsflüsse an einem Gebäude setzen sich aus drei Teilen zusammen: Die Einstrahlung aus der Atmosphäre, die Einstrahlung vom Erdboden und die
Ausstrahlung des Gebäudes selbst. Letztere hängt nach dem Stefan-Bolzmann-Gesetz
wesentlich von der Wand- bzw. Dachflächentemperatur ab (Abschnitt 2.2.3), auf die in
Abschnitt 3.4.1 ausführlich eingegangen wird. Da die Verteilung dieser beiden Größen
auf dem Gebäude also identisch ist, wird die langwellige Ausstrahlung nicht gesondert
betrachtet.
Einstrahlung vom Boden
Die von MITRAS simulierte langwellige Einstrahlung vom Boden auf das Gebäude ist
in Abbildung 3.6 dargestellt. Auf die Westwand treffen 158 Wm−2 , auf die Südwand nur
geringfügig weniger. Auf Nord- und Ostwand ist die Strahlung weniger homogen verteilt
und mit ca. 153 Wm−2 beziehungsweise 156 Wm−2 etwas schwächer. Das Dach erhält
erwartungsgemäß keine Strahlung vom Boden.
Die beobachtete Struktur ist einfach zu erklären: Die Intensität der Strahlung hängt maßgeblich von der Temperatur des Bodens vor der jeweiligen Wandfläche ab. Da der Schatten
des Gebäudes nach Nordnordost ausgerichtet ist und die Bodentemperaturen dort geringer sind als im sonnenbeschienenen Teil des Modellgebiets (Abbildung 3.3), empfängt die
Nordwand wenig Strahlung. Die Ostwand ist von diesem Effekt nicht so stark betroffen.
Die Bodentemperaturen im Westen und Süden des Hauses unterscheiden sich kaum, was
zu ähnlichen Werten der langwelligen Strahlung führt. Die kleine Rest-Differenz entsteht
durch das Windfeld: Im Luv des Hauses ist die Windgeschwindigkeit durch die Stauwirkung geringer als im Süden, wo der Wind parallel am Gebäude vorbei strömt. Dadurch
kann der von der Sonne erwärmte Boden im Westen weniger von vorbei streichender Luft
gekühlt werden als im Süden. Die Temperaturen sind dort deshalb geringfügig erhöht.
Die Gradienten, die auf Nord- und Ostwand zu erkennen sind, zeigen die Wirkung der
Wichtungsfaktoren, die bei der Bestimmung der mittleren Bodentemperatur eingeführt
wurden (Gleichung (2.38)). Auf Wandzellen nahe der Nordost-Kante des Hauses fällt
weniger langwellige Strahlung ein als auf ihre westlichen oder südlichen Nachbarn, weil
sie mehr abgeschattete Bodenfläche in ihrem Einflussbereich haben. Genauso nimmt mit
zunehmender Höhe über Grund der Anteil des Schattens im Sichtfeld“ der Wandzellen
”
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Abbildung 3.6: Quadernetzdarstellung der langwelligen Strahlungsflüsse vom Boden auf
die Gebäudeflächen.
ab. Dies erklärt den vertikalen Gradienten in der einfallenden Strahlung. Die Unterschiede
sind mit 1-2 Wm−2 zwar nicht groß, aber immerhin sichtbar. Die Verwendung der neu
eingeführten Gewichtung der Bodentemperaturen scheint damit gerechtfertigt.
Einstrahlung aus der Atmosphäre
Auch von der Atmosphäre wird langwellige Strahlung in Richtung des Gebäudes ausgesendet. Ihre Verteilung über die Wandflächen zeigt das Quadernetz in Abbildung 3.7a,
das Dach ist mit unterschiedlicher Farbskalierung separat in Abbildung 3.7b dargestellt.
Zu erkennen ist ein generelles Abnehmen der Einstrahlung mit zunehmender Höhe. Die
untersten Wandzellen erhalten bis zu 103 Wm−2 , während im oberen Bereich der Wände
nur knapp über 100 Wm−2 ankommen. Süd- und Ostwand unterscheiden sich von Westund Nordwand durch die nicht horizontal homogen verteilte Intensität der langwelligen
Strahlung. In Richtung der Südost-Kante des Gebäudes nehmen die Einstrahlungswerte
graduell um einige Zehntel Watt zu. Auf dem Dach simuliert MITRAS eine nach Osten hin
stärker werdende Einstrahlung. Die Zellen an den Dachkanten im Süden und im Norden
empfangen dabei jeweils weniger Strahlung als Zellen in der Dachmitte. Die Variabilität
ist mit der auf den Wänden vergleichbar, jedoch erhält das Dach generell ungefähr doppelt
so viel Strahlung aus der Atmosphäre wie die Wandzellen.
Bei der in MITRAS gewählten Parametrisierung hängt die atmosphärische, langwellige Strahlung nur von Feuchte und reeller Temperatur der angrenzenden Gitterzelle ab
(Abschnitt 2.2.3). Die Feuchte ist um das Gebäude so homogen verteilt, dass dadurch
die beobachtete Struktur der Einstrahlung nicht erklärt werden kann. In Abbildung 3.8
ist deshalb das Temperaturfeld in 2.5 m Abstand um das Gebäude herum gezeigt. Im
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(a)

(b)

Abbildung 3.7: Quadernetzdarstellung der langwelligen Strahlungsflüsse aus der Atmosphäre auf
a) die Wandflächen und
b) das Dach
Achtung: Unterschiedliche Skalierung.

Abbildung 3.8: Quadernetzdarstellung der
gebäudenächsten Gitterzellen.

reellen

Lufttemperaturen

an
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Vergleich zu 3.7a fällt auf, dass sich die Verteilungsmuster sehr ähnlich sind. Die reelle
Temperatur an den gebäudenächsten Gitterzellen nimmt mit der Höhe ab, da eine fast
neutrale Schichtung vorgegeben wurde. Dass die Lufttemperatur vor der Südwand nach
Osten hin höher wird, liegt am Gebäude selbst: In Abschnitt 3.3.3 wird der fühlbare
Wärmefluss zwischen Oberflächen und Atmosphäre besprochen. Dieser führt – ohne detaillierte Ergebnisse hier vorweg zu nehmen – dazu, dass die Luftschichten vor dem Haus
durch die heiße Südwand erwärmt werden. Der Wind transportiert diese wärmeren Luftmassen dann Richtung Osten. Auf diesem Weg nehmen sie weiter Wärme der Wand auf,
so dass die Temperatur mit zunehmender Streichlänge steigt. Im Rezirkulationsbereich
hinter der Ostwand sammelt sich die erwärmte Luftmasse der Südwand an und führt so
zu dem beobachteten Nord-Süd-Gradienten.
Die Struktur der Temperatur über dem Dach entsteht durch denselben Prozess wie auf
der Südwand, ist nur nicht so stark ausgeprägt. Dass der Wert der langwelligen, atmosphärischen Einstrahlung auf dem Dach doppelt so hoch ist wie auf den Wänden, ist
wiederum Folge der Ausrichtung: Die Wände erhalten nur den halben Anteil, weil vom
unteren Halbraum, dem Erdboden, keine atmosphärische Strahlung ausgeht, wie es Gleichung (2.37) beschreibt.
Die Plausibilität der simulierten Strahlungswerte auf dem Gebäude kann zum Beispiel
durch einen Vergleich mit der Einstrahlung auf den Erdboden überprüft werden. Mit der
neuen Modellerweiterung berechnet MITRAS einen Strahlungsfluss von ca. 201 Wm−2
auf das Dach. Die Werte für den Erdboden, die weiterhin mit dem Strahlungsmodul der
ursprünglichen Version von MITRAS bestimmt werden, sind in Abbildung 3.9 dargestellt.
Sie sind mit ca. 205.5 Wm−2 außerhalb des Schattens ein wenig höher als auf dem Dach,
was durch die höhere reelle Temperatur in Bodennähe bei neutraler Schichtung erklärt
werden kann. Dies bestätigt, dass die Modellerweiterung Werte der langwelligen Strahlung
berechnet, die konsistent zum ursprünglichen Modell sind.
Im Gegensatz zu den zuvor besprochenen Strahlungsarten ist die atmosphärische Einstrahlung auf alle Wände ungefähr gleich. Die Varianz auf jeder einzelnen Fläche ist
aber ebenfalls gering, so dass die beobachtete Verteilung kaum Einfluss auf die der Oberflächentemperatur nehmen wird.
3.3.3 Fühlbarer Wärmefluss
Ein weiterer Prozess, der die Gebäudetemperatur beeinflussen kann, ist der fühlbare Wärmefluss. Abbildung 3.10 zeigt, wie groß dieser auf den einzelnen Gebäudeflächen ist. Auf
dem gesamten Haus sind die Werte negativ. Das bedeutet, dass der Fluss von der Oberfläche hin zur Atmosphäre gerichtet ist, Dach und Wände also von der vorbei strömenden
Luft gekühlt werden. Auf Nord- und Ostwand liegen die Werte im Bereich weniger Wm−2 ,
vom Dach werden etwa 100 Wm−2 abgeführt. Auf der Westwand ist eine interessante Verteilung des Wärmeflusses erkennbar: Es gibt zwei Minima, eines nahe des Bodens und eines
in 70 m Höhe, jeweils in der Mitte der Wandfläche befindlich. Hier wird mit 30 Wm−2
deutlich weniger Wärme an die Atmosphäre abgegeben als an den Wandkanten, wo der
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Abbildung 3.9: Langwellige Einstrahlung aus der Atmosphäre auf den Erdboden.
Fluss bei 140 Wm−2 liegt. Auf der Südwand, mit Ausnahme der bodennahen Region, ist
die Wärmeabgabe mit bis zu 350 Wm−2 am effektivsten.
Nach Gleichung (2.40) hängt der fühlbare Wärmefluss von zwei Faktoren ab. Je größer der
Temperaturunterschied zwischen Oberfläche und angrenzender Luftschicht und je höher
die wand- bzw. dachparallele Windgeschwindigkeit, desto größer der Fluss. Um die simulierte Verteilung zu hinterfragen, müssen somit genau diese beiden Größen betrachtet
werden. Die Oberflächentemperatur des Gebäudes kann allerdings erst in Abschnitt 3.4
präsentiert werden, da sie von allen im Abschnitt 3.3 vorgestellten Prozessen abhängt.
Nach der alltäglichen, menschlichen Erfahrung kann doch vorerst vermutet werden, dass
die von der Sonne beschienenen Flächen des Gebäudes wärmer als die beschatteten sind.
Das würde erklären, weshalb auf Nord- und Ostwand der Wärmefluss geringer ist als auf
den anderen Flächen. Die Südwand als die zur Mittagszeit üblicherweise wärmste Fläche
von Häusern gibt auch erwartungsgemäß am meisten Wärme ab.
Der zweite Einflussfaktor, der Wind, kann mithilfe von Abbildung 3.11 untersucht werden. Zu sehen ist der fühlbare Wärmefluss für jede Wand und das Dach separat. Um
die feinen Strukturen besser sichtbar zu machen, ist die Farbskalierung für jede Graphik
unterschiedlich. Mit Vektorpfeilen ist das Windfeld parallel zur betrachteten Fläche in
einem Abstand von 2.5 m dargestellt. Durch die differenzierte Skalierung werden auch
auf Nord- und Ostwand Strukturen des Wärmeflusses sichtbar. Dabei ähnelt das Muster
auf der Nordwand dem auf der Südwand, die ebenfalls parallel zur Hauptwindrichtung
ausgerichtet ist. Mit zunehmender Höhe am Haus verstärkt sich der Wärmefluss. Dafür
ist der Wind verantwortlich, dessen Geschwindigkeit ebenfalls mit der Höhe zunimmt.
An den westlichen Kanten findet vergleichsweise viel Wärmeaustausch statt, was wohl
auch mit der überhöhten Windgeschwindigkeit beim Umströmen dieser Kanten zusammenhängt. Mit dem Dach verhält es sich ähnlich: An den Dachkanten, vor allem aber
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Abbildung 3.10: Quadernetzdarstellung des fühlbaren Wärmeflusses auf das Gebäude. Negative Werte bedeuten einen Fluss in die Atmosphäre.
an der westlichen Anströmkante wird viel Wärme abgeführt, während der Fluss mitten
auf dem Dach bei geringeren Geschwindigkeiten kleiner ist. Auch die Verteilungsmuster
auf den anderen beiden Wänden folgen diesem Schema. Die Wärmefluss-Minima auf der
Westseite fallen mit Minima der Windgeschwindigkeit zusammen, die dort entstehen, wo
die Luftmassen frontal auf die Wand treffen. Hinter der Ostwand sind die Wärmeflüsse
im Aufstiegsbereich der Rezirkulation erhöht; direkt an den Kanten, in deren Lee vor
allem Wirbelbildung stattfindet, ist die mittlere Windgeschwindigkeit und damit auch die
Wärmeabgabe gering.
Insgesamt kann also festgehalten werden, dass die unterschiedliche Temperatur der Gebäudeflächen ausschlaggebend ist für die verschiedenen Größenordnungen des fühlbaren
Wärmeflusses. Die Verteilungsmuster innerhalb einer Fläche werden durch den Wind verursacht. Da die absoluten Differenzen des fühlbaren Wärmeflusses doch deutlich ausgeprägter sind als die der Strahlungsflüsse und zumindest auf den Sonnenseiten auch sein
Betrag nicht vernachlässigt werden kann, wird dieser Prozess wahrnehmbare Auswirkungen auf die Oberflächentemperatur haben.
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Abbildung 3.11: Fühlbarer Wärmefluss auf die einzelnen Gebäudeflächen mit zugehörigem
flächenparallelen Windfeld. Achtung: Unterschiedliche Skalierungen.
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3.3.4 Wärmeleitung durch Dach und Wände
Die Temperatur auf der Außenseite von Gebäuden kann nicht nur durch die besprochenen äußeren Prozesse, sondern auch durch die Temperatur im Hausinneren mitbestimmt
werden. Dies geschieht durch die Wärmeleitung. Wie viel Energie das Gebäude über seine
Wand- und Dachflächen verliert beziehungsweise gewinnt, ist in Abbildung 3.12 gezeigt.

Abbildung 3.12: Quadernetzdarstellung der Wärmeleitung über Dach und Wände aus
dem Gebäudeinneren nach außen. Negative Werte bedeuten einen Energieeintrag in die Innenräume.
Positive Werte bedeuten, dass die Wärmeleitung in Richtung der Außenwand stattfindet;
das heißt, dass der Innenraum gekühlt wird, weshalb diese Bereiche blau eingefärbt sind.
Dieser Fall tritt auf Nord- und Ostwand ein, wo 20 Wm−2 aus dem Innenraum strömen.
Auf dem Dach ist der Fluss mit 10 Wm−2 geringer. Von der Südwand werden dagegen
zwischen 20 und 40 Wm−2 ins Gebäudeinnere transportiert, abhängig von der Höhe über
Grund. Auf der Ostwand findet sich das vom fühlbaren Wärmefluss bekannte Muster
mit den zwei Minima wieder. An diesen beträgt die Wärmeleitung bis zu 17 Wm−2 . An
den Randbereichen wird dagegen nur sehr wenig Wärme transportiert, die Werte sind an
manchen Stellen positiv, an manchen negativ.
Wie die beobachtete Verteilung des Wärmeflusses zustande kommt, kann mithilfe von
Gleichung (2.51) erklärt werden. Demnach hängt es nur von der Außenflächentemperatur
ab, wie stark die Wärmeleitung ist, da im gewählten Fall sowohl der U-Wert als auch
die Innenraumtemperatur zeitlich und räumlich konstant sind. Das Verteilungsmuster
ist also identisch zu dem der Außenflächentemperatur, die im nächsten Abschnitt 3.4.1
erörtert wird. Eine weitergehende Untersuchung entfällt hier deshalb. Andersherum hat
die Wärmeleitung ihrer Natur nach aber keinen Einfluss auf die Struktur der Oberflächentemperatur. Da der Transport immer proportional zur Differenz zwischen der
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Innen- und Außentemperatur ist, wirkt die Wärmeleitung nur dämpfend und schwächt
die Temperaturgradienten auf dem Gebäude ab.

3.4 Oberflächentemperaturen des Gebäudes
Im vorangegangenen Abschnitt 3.3 wurde präsentiert, welche Energieflüsse MITRAS vom
und auf das Gebäude unter den Bedingungen von #fest simuliert. In diesem Abschnitt
soll es nun um die daraus berechnete Oberflächentemperatur auf dem Gebäude gehen.
Neben den Ergebnissen bei der Simulation #fest, die im nächsten Unterabschnitt behandelt werden, wird in 3.4.2 und 3.4.3 erörtert, welche Verfahren zur Bestimmung der
Oberflächentemperaturen anwendbar sind.

3.4.1 Modellierte Oberflächentemperatur und Energiebilanz der verschiedenen
Gebäudeteile
Die von MITRAS simulierten Temperaturen auf den Gebäudeflächen sind in Abbildung
3.13 zu sehen. Die Südwand ist mit über 335 K in Bodennähe sehr heiß, kühlt aber in
höheren Regionen bis 310 K ab. Auf der Westwand zeigt sich das wohlbekannte Muster
mit zwei Temperaturmaxima von je 310 K und kühleren Wandkanten mit 292 K. Auf dem
Dach herrschen Temperaturen von ungefähr 286 K, während es auf Nord- und Ostwand
mit 274 K noch deutlich kühler ist.
Die großflächige Temperaturverteilung auf dem Gebäude folgt somit der Intensität der
kurzwelligen Strahlung, die die jeweilige Gebäudefläche trifft (Abbildung 3.5a). Damit
ist auch die in Abschnitt 3.3.3 aufgestellte Vermutung, die Südwand sei wärmer und die
Wände im Schatten kühler als Westwand und Dach, bestätigt. Die feine Struktur der
Oberflächentemperaturen ist in Abbildung 3.14 durch die unterschiedliche Skalierung für
die einzelnen Flächen besser zu erkennen. Verglichen mit Abbildung 3.11 des fühlbaren
Wärmeflusses sind sich die Verteilungsmuster sehr ähnlich. Die größten Unterschiede fallen nahe der Nord-Ost-Kante des Hauses auf: Dort ist die Temperatur niedriger als der
fühlbare Wärmefluss erwarten lässt. Dies ist genau der Bereich, für den in Abschnitt 3.3.2
eine verringerte langwellige Einstrahlung vom Boden festgestellt wurde (Abbildung 3.6).
Der durch den Hausschatten kühle Erdboden führt also seinerseits über die langwellige Strahlung zu einer geringeren Gebäudetemperatur an dieser Stelle. Dass so geringe
Unterschiede in der Einstrahlung von nur 1 Wm−2 sichtbare – wenn auch geringe – Auswirkungen auf die Wandtemperatur haben können, wo doch das Muster sonst so stark
vom fühlbaren Wärmefluss bestimmt ist, liegt an der stark unterschiedlichen Zusammensetzung der Energiebilanzen auf den verschiedenen Flächen. Diese sind in Abbildung 3.15
zu sehen.
Die farbigen Balken geben den über die jeweilige Oberfläche gemittlten Energiefluss
an. Schon auf den ersten Blick fallen die von Fläche zu Fläche stark schwankenden
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Abbildung 3.13: Quadernetzdarstellung der Oberflächentemperatur auf dem Gebäude.
Längen der Balken auf. Treibende Größe ist, wie auch schon im letzten Absatz bemerkt, die Solarstrahlung. Sie hängt im Gegensatz zu den anderen drei Energieflüssen
(Langwellige Nettostrahlung, fühlbarer Wärmefluss und Wärmeleitung) auch nicht von
der Oberflächentemperatur ab, sondern wird nur von außen vorgegeben. Die anderen
Flüsse reagieren auf diesen Antrieb, um das Energieerhaltungsgesetz zu erfüllen. Dabei sind auf den warmen Gebäudeflächen (Süd, West und Dach) die langwellige Strahlung und der fühlbare Wärmefluss deutlich wichtiger als die Wärmeleitung. Auf den beschatteten Wänden verliert der fühlbare Wärmefluss allerdings fast vollständig an Bedeutung. Nur deshalb können sich Gradienten in der langwelligen Einstrahlung auch
in der Oberflächentemperatur widerspiegeln. Voraussetzung dabei ist, dass, wie gezeigt,
weder Wärmeleitung noch kurzwellige Strahlung ihrerseits das Verteilungsmuster der
Gebäudetemperatur beeinflussen.
Insgesamt betrachtet erscheint die simulierte Oberflächentemperatur in weiten Teilen
plausibel. Die Verteilung auf dem Gebäude kann vollständig nachvollzogen werden, nur
die Absolutwerte sind teilweise wohl etwas hoch. Dies gilt speziell für die Südwand, auf
der im Mittel über 320 K, also mehr als 47 °C simuliert werden. Für einen kalten Februartag selbst zur Mittagszeit ein unerwartet hoher Wert. Gründe dafür sind mehrere
denkbar: Zum einen wurde bei der Simulation ein eventuell wichtiger, dämpfender Prozess vernachlässigt, nämlich der der Speicherung von Wärme im Gemäuer. Die verwendete
Wärmeleitungsgleichung geht von linearen Gradienten über Wand oder Dach hinweg aus,
das heißt die Ergebnisse spiegeln einen stationären Zustand wider. In natura dauert es
aber einige Zeit, bis die Sonne eine Wandfläche soweit aufheizen kann. In der selben Zeit
bewegt sich die Sonne zudem fort, so dass intensive Einstrahlungsphasen durch schlechtere
Einfallswinkel wieder beendet werden. Das würde erklären, warum solch hohe Wandtemperaturen in Realität im Februar üblicherweise nicht beobachtet werden.
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Abbildung 3.14: Simulierte Oberflächentemperatur der einzelnen Gebäudeflächen.
Achtung: Unterschiedliche Skalierungen.
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Abbildung 3.15: Anteil der einzelnen Energieflüsse an der Energiebilanz der jeweiligen
Gebäudefläche. Angegeben sind über Wand- bzw. Dachflächen gemittelte
Werte.

Zum anderen ist der Wert der Gebäudealbedo eventuell nicht repräsentativ gewählt. Er
liegt im Modell bei 0.15, wie er auch für die Bodennutzungsklasse Stadt“ verwendet
”
wird. Für Dächer ist diese Annahme wahrscheinlich nicht schlecht. Wände können aber,
abhängig von ihrer Farbgebung, durchaus höhere Albedowerte aufweisen (Taha et al.,
1992). Dies würde zu einer reduzierten, kurzwelligen Nettostrahlung führen. Wie oben
beschrieben, ist genau dieser Prozess maßgeblich für die resultierende Temperatur verantwortlich. Somit könnte die gegenüber den Erwartungen erhöhte Temperatur auch eine
Folge einer zu niedrigen Albedo sein. Auf die Temperatur der abgeschatteten Wände hätte
ein höher gewählter Albedowert kaum Einfluss. Deren Temperatur liegt aber ohnehin in
einem plausiblen Bereich.

Ein weiteres Problem, das auch zu einer zu starken Erhitzung der sonnenbeschienenen
Flächen führen kann, hängt mit dem fühlbaren Wärmefluss zusammen und wird in Abschnitt 4.1 diskutiert.
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3.4.2 Ergebnisse bei Anwendung des Force–Restore-Verfahrens im Vergleich zum
Newton’schen Iterationsverfahren
Die bisher gezeigten Simulationsergebnisse wurden alle mit dem in Abschnitt 2.2.6 beschriebenen Newton’schen Iterationsverfahren erzielt. Es existieren aber auch andere Methoden, aus den verschiedenen Energieflüssen die Gebäudeoberflächentemperatur zu berechnen. Ein Beispiel ist das Force–Restore-Verfahren, das in Abschnitt 2.2.6 beschrieben
wurde. Es bietet den Vorteil, dass keine Iteration stattfinden muss, die unter Umständen
viel Rechenzeit in Anspruch nehmen kann. Stattdessen wird die Veränderung der Temperatur am aktuellen Zeitschritt mit einer fest vorgegebenen Anzahl an Rechenschritten
bestimmt. Ob die Ergebnisse der beiden Verfahren voneinander abweichen, muss allerdings
noch untersucht werden.
Bei der Simulation #forcerestore wird die Gebäudetemperatur in den ersten 20 Modellsekunden, also der Initialisierungsphase, mit dem Newtonverfahren berechnet. Danach
kommt die Force–Restore-Methode zum Einsatz. Exemplarisch ist der modellierte, zeitliche Verlauf der Temperatur einer Gitterzelle auf der Südwand in Abbildung 3.16a in
rot dargestellt. In schwarz ist die Temperaturentwicklung eingetragen, die sich ergibt,
wenn auch nach der Initialisierungsphase das Newtonverfahren (Simulation #newton) angewandt wird. Gezeigt werden nur die ersten 120 Modellsekunden. Es ist deutlich zu
erkennen, dass die simulierten Temperaturen nach der Initialisierungsphase stark divergieren. Während sich in #newton die Wand weiterhin deutlich erwärmt, ist eine Temperaturveränderung bei Anwendung des Force–Restore-Verfahrens kaum sichtbar.
In Abbildung 3.16b wird der Vergleich der Südwandtemperatur in #newton (schwarz) zu
der in #newtonFR50 (grün) dargestellt. Bei letzterer wird eine Kombination beider Berechnungsverfahren verwendet: Hauptsächlich wird die Temperatur über das Force–RestoreVerfahren bestimmt; nur zu jedem fünfzigsten Zeitschritt wird die aufwändigere Newtoniteration durchgeführt. Der Zeitpunkt dieser Newton-Zeitschritte“ ist in der Graphik als
”
Temperatursprung der grünen Kurve deutlich erkennbar. Zu den übrigen 49 Zeitschritten
ist die Erwärmung nur marginal. Die abrupten Änderungen bei #newton entstehen durch
den variablen Sonnenstand und die Rechenzeitoptimierung, durch die die Strahlungsflüsse
nur jede Minute einmal berechnet werden (wie in #var, Abbildung 3.2).
Aus den gezeigten Temperaturverläufen wird klar, dass die Force–Restore-Methode Ergebnisse liefert, die sich von denen des Newtonverfahrens deutlich unterscheiden. Die Oberflächen reagieren sehr träge, so dass nicht zu erwarten ist, dass in annehmbarer Zeit ein
quasistationärer Wert erreicht wird. Durch Anwendung der Newtoniteration – zumindest
an bestimmten Zeitschritten – wird die Entwicklung der Temperatur deutlich dynamischer. Ob es jedoch gut ist, während der Simulation die Berechnungsverfahren laufend zu
ändern, bleibt dahingestellt. Da ein rasches Angleichen der Oberflächentemperatur an die
Umgebungsbedingungen in dieser Arbeit erwünscht ist, und das Force–Restore-Verfahren
dies anscheinend nicht leisten kann, wird in allen anderen Simulationen dieser Arbeit das
Newtonverfahren zu allen Zeitschritten angewendet. Dabei hat sich gezeigt, dass selbst
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(a)

(b)

Abbildung 3.16: Zeitliche Entwicklung der Temperatur einer Südwandzelle bei Verwendung unterschiedlicher Verfahren:
a) Initialisierungsphase: Newtonverfahren, danach: Vergleich zwischen
Newtonverfahren (schwarz) und Force–Restore-Verfahren (rot).
b) Ausschnitt nach Modellsekunde 40: Vergleich zwischen Newtonverfahren (schwarz) und einem Mischverfahren (grün; Force–Restore-Verfahren,
abgelöst durch Newtonverfahren zu jedem fünfzigsten Zeitschritt).
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der benötigte Rechenaufwand dadurch nicht wesentlich erhöht wird. Für die Energiebilanzgleichung konvergiert das Newtonverfahren sehr schnell, so dass nicht mehr als zwei
Iterationen durchgeführt werden müssen, bis die Temperatur auf 0.01 K genau bestimmt
ist. Damit überwiegen die Vorteile dieses Verfahrens ihre Nachteile deutlich.
Ein wichtiger Prozess wird beim Newtonverfahren allerdings nicht berücksichtigt, nämlich
die Speicherung von Wärme im Gemäuer. Während sich bei der Force–Restore-Methode
Dach und Wände nur langsam erwärmen, wie es in Realität auch der Fall ist, stellt sich
beim Newtonverfahren sofort eine Gleichgewichtstemperatur ein. Bei schnellen Änderungen
der Umgebungsbedingungen könnte das zu unrealistischen Ergebnissen führen. Dass die
Veränderungen allerdings so langsam wie in #forcerestore simuliert korrekt sind, darf
auch bezweifelt werden. Für Modellrechnungen mit eher stationären Verhältnissen wird
die Anwendung des Newtonverfahrens somit trotzdem als besser eingeschätzt. Eine Berücksichtigung der Wärmespeicherung, eventuell durch ein mehrschichtiges Wandmodell,
kann aber erwogen werden.

3.4.3 Vereinfachte Berechnung der Oberflächentemperatur basierend auf dem
Newtonverfahren
Bei einer Simulationsreihe, die den präsentierten voran ging, wurde eine einfachere Berechnungsart der Oberflächentemperatur verwendet. In diesem Abschnitt soll nun erörtert
werden, inwieweit Simulationsergebnisse davon beeinflusst werden.
Vom Grundsatz her basiert die vereinfachte Temperaturbestimmung auch auf dem Newtonverfahren, das in Abschnitt 2.2.6 erläutert ist. Der einzige Unterschied bei #Qsens-extra
ist, dass der fühlbare Wärmefluss Qsens in Gleichung (2.53) so behandelt wird, als würde
er nicht von der Gebäudetemperatur Tb abhängen. Er geht also nur als Konstante, wie
zum Beispiel auch die kurzwellige Strahlung, in die Berechnungen ein. Am Beginn des
nächsten Zeitschritts wird Qsens dann mit der neuen Oberflächentemperatur über Gleichungen (2.40) - (2.43) aktualisiert.
Diese Methode ist programmiertechnisch einfacher zu verwirklichen, führt in der Anwendung aber zu numerischen Problemen, wie in Abbildung 3.17 zu erkennen ist. Dargestellt sind die Oberflächentemperaturen am Dach zu Simulationsende. An den Kanten des
Daches, vor allem im Westen, aber auch an Nord- und Südkante, bildet sich eine wellenartige Struktur der Temperatur aus. Die Wellenlänge beträgt zwei Gitterweiten. Dass die
Werte auch zeitlich oszillieren, zeigt Abbildung 3.18 exemplarisch für die nordwestlichste
Dachzelle. Nach 15:04 Uhr der Modellzeit beginnt die Temperatur mit einer Wellenlänge
von zwei Zeitschritten zu schwingen, wobei die Amplitude explosionsartig anwächst. Dieses Verhalten deutet auf eine numerische Instabilität des Verfahrens hin. Anscheinend
entwickelt sich eine positive Rückkopplung zwischen der Oberflächentemperatur und dem
fühlbaren Wärmefluss, da Qsens zur Berechnung von Tb in der Energiebilanzgleichung
verwendet wird, Tb seinerseits aber wiederum in die Berechnung von Qsens eingeht. Wird
Qsens dagegen mit seiner Abhängigkeit von Tb in den Iterationsprozess einbezogen, sind die

54

3 Anwendung und Test der Modellerweiterung

beiden Größen zu jedem Zeitpunkt in Übereinstimmung und eine Wellenbildung ist ausgeschlossen. Die programmiertechnisch einfachere Berechnungsmethode aus #Qsens-extra
kann also nicht eingesetzt werden.

Abbildung 3.17: Oberflächentemperatur des Daches um 15:29:40 Uhr bei Verwendung des
Newtonverfahrens ohne Berücksichtigung des fühlbaren Wärmeflusses bei
der Iteration.

Abbildung 3.18: Ausschnitt des zeitlichen Verlaufs der Oberflächentemperatur an der
nordwestlichsten Dachzelle bei Verwendung des Newtonverfahrens ohne
Berücksichtigung des fühlbaren Wärmeflusses bei der Iteration.
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4 Thermische Einflüsse des Gebäudes auf seine
Umgebung
Im vorangegangenen Kapitel 3 wurde auf die verschiedenen gebäudetypischen Größen
wie zum Beispiel die Oberflächentemperatur eingegangen, die MITRAS für das idealisierte Hochhaus simuliert. Vor allem in städtischen Regionen ist es aber sicher nicht
weniger von Interesse, ob und wie ein Gebäude auch auf seine Umgebung wirkt. Zwar
wurden Einflussfaktoren wie Mehrfachreflexion von Solarstrahlung an Wänden oder von
Gebäuden ausgehende langwellige Strahlung im Modell bisher vernachlässigt, dennoch
kann das Gebäude seine Umgebung beeinflussen. Neben dem offensichtlichen Effekt auf
das Windfeld, für das das Gebäude ein Hindernis darstellt, sind auch thermische Auswirkungen von Bedeutung, die durch den fühlbaren Wärmefluss zwischen Gebäude und
Atmosphäre entstehen. Um zu überprüfen, ob MITRAS den Wärmeaustausch mit der
Umgebung richtig simuliert, findet in Abschnitt 4.1 zunächst ein Vergleich mit einem
anderen, hochauflösenden Modell statt. Danach wird in Abschnitt 4.2 bei einem idealisierten Testfall untersucht, welche thermischen Auswirkungen auf die Gebäudeumgebung
von MITRAS simuliert werden und welche Unterschiede sich durch die Verwendung der
neuen Modellerweiterungen ergeben.

4.1 Vergleich der konvektiven Wärmeübergangskoeffizienten mit
anderen Modellergebnissen
Im thermischen Bereich ist der fühlbare Wärmefluss ein wichtiger Prozess, durch den
die Umgebung vom Gebäude beeinflusst wird. Andere Prozesse, wie zum Beispiel der
Schattenwurf, der auch Auswirkungen auf das Temperaturfeld nahe des Gebäudes haben
kann, werden hier nicht untersucht, auch wenn sie in manchen Fällen nicht unbedeutsam
wären.
Im Vergleich mit einer Studie von Blocken et al. (2009) soll sich zeigen, inwieweit die
fühlbaren Wärmeflüsse in MITRAS mit denen eines hochauflösenden CFD-Modells übereinstimmen. Dieses ist in der Lage, sogar die wandnächste Strömungsschicht, die laminare
Unterschicht, aufzulösen. Der Vorteil eines solchen Modellansatzes ist, dass Austauschprozesse an der Wand dadurch direkt simuliert werden können, ohne dass eine Parametrisierung über Wandfunktionen wie in MITRAS nötig ist. Genauer gesagt wird nicht
der fühlbare Wärmefluss selbst, sondern die daraus berechneten konvektiven Wärmeübergangskoeffizienten hc (abgekürzt als CHTC) von beiden Modellen verglichen. Sie sind definiert als der fühlbare Wärmefluss Qsens , normiert durch die Temperaturdifferenz zwischen
Gebäudeoberfläche Tb und einer Referenztemperatur Tref . Aufgrund fehlender Angaben
zu Tref in der Veröffentlichung von Blocken et al. (2009) wird für die Ergebnisse aus
MITRAS die reelle Lufttemperatur an der gebäudenächsten Gitterzelle Ta verwendet.
hc =

Qsens
Tb − Ta

(4.1)
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Physikalisch können die CHTC analog zum U-Wert (Gleichung (2.48)) interpretiert werden, wobei statt des Wärmetransports durch Wand oder Dach hier der Wärmeübergang
zwischen Außenwand und angrenzender Luftschicht betrachtet wird. So wie der U-Wert
angibt, wie viel Wärme pro Sekunde durch eine Wandfläche von 1 m2 strömt, wenn die
Temperaturdifferenz zwischen Innen- und Außenwand 1 K beträgt, gibt der CHTC an, wie
viel Wärme eine 1 m2 große Fläche pro Sekunde an ihre 1 K kühlere Umgebung abgibt.
Durch Berechnung von hc an jeder Gebäudezelle kann der Wärmefluss in beiden Modellen auch bei unterschiedlichen Oberflächen- und Umgebungstemperaturen verglichen
werden.
Die genaue Situation, die das hochauflösende CFD-Modell berechnet, kann der Veröffentlichung entnommen werden (Blocken et al., 2009). Grundsätzlich handelt es sich um ein
10 × 10 × 10 m3 großes, würfelförmiges Gebäude, das geheizt wird. Die Temperaturwerte
sind nicht bekannt, für die Auswertung der CHTC aber auch nicht nötig. Die erste Gitterzelle außerhalb des Hauses ist nur 160 µm von der Wand- bzw. Dachfläche entfernt,
so dass alle für den Wärmefluss wichtigen Grenzschichtbereiche aufgelöst sind. Berechnet werden die konvektiven Wärmeübergangskoeffizienten für erzwungene Konvektion mit
einer Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe, U10 , von 3 ms−1 .
Da in dieser Vergleichssimulation keine Solarstrahlung berücksichtigt wird, wird auch
MITRAS auf eine sonnenfreie Situation in der Nacht angewandt (#nacht). Mit Ausnahme
der Modelluhrzeit gibt es dabei keine weiteren Unterschiede zu #fest. Die simulierte
Temperatur der Gebäudeoberflächen ist in #nacht geringer als tagsüber, wie Abbildung
4.1 zeigt. Dabei sind alle Wände mit ca. 269 K ungefähr gleich warm, das Dach hingegen
ist deutlich kühler (265 K). Ursache dafür ist, dass das Dach keine langwellige Strahlung
vom Erdboden, sondern nur aus der Atmosphäre erhält. Diese ist aber geringer als die des
Bodens, so dass insgesamt die Strahlunsintensität auf dem Dach geringer ist als auf den
Wänden, die auch Bodenstrahlung empfangen. Somit kühlt das Dach stärker aus als die
Wände. Weiterhin ist festzuhalten, dass alle Gebäudeflächen kälter als 273 K und damit
kälter als die umgebende Luft sind. Das führt dazu, dass das Gebäude seine Umgebung
kühlt und nicht – wie vielleicht erwartet – Wärme an die Atmosphäre verliert. Dass die
Luft die Gebäudeflächen wärmt, heißt im Gegenzug aber nicht, dass keine Energie aus
dem Gebäudeinneren durch Dach und Wände geleitet wird. Die Außenoberflächen sind
kälter als beide, die Innenraumluft und die Atmosphäre, so dass die Wärmeflüsse von
beiden Seiten auf die Oberfläche zu gerichtet sind. Die dort konvergierenden Energieflüsse
werden durch die langwellige Abstrahlung bilanziert.
Mit diesem Hintergrundwissen über die niedrigen Oberflächentemperaturen wird auch
Abbildung 4.2, die den fühlbaren Wärmefluss zeigt, verständlich. Dieser ist auf dem ganzen
Haus positiv, was bedeutet, dass Wärme aus der Atmosphäre auf die Gebäudeoberflächen
transportiert wird. Die umgebende Luft wird also gekühlt und das umso stärker, je höher
der Betrag des Flusses ist. Über dem Dach kühlt die Luft mit teilweise über 35 Wm−2 am
stärksten aus (blaue Färbung), während zum Beispiel an der Ostwand mit 5 Wm−2 nur
wenig Wärme aus der Atmosphäre entzogen wird (rote Färbung). Die Verteilungsstruktur
auf den einzelnen Flächen des Gebäudes ist von Simulation #fest aus Abschnitt 3.3.3
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Abbildung 4.1: Quadernetzdarstellung der Oberflächentemperatur auf dem Gebäude in
der Nacht.
schon gut bekannt: Auffallend sind wieder die zwei Minima auf der Westwand, die durch
die geringe wandparallele Windgeschwindigkeit an diesen Stellen entstehen. Auf Nord- und
Südwand nimmt der Fluss mit der Höhe und der damit ansteigenden Windgeschwindigkeit
zu. Der geringe Energieaustausch mit der Ostwand liegt ebenfalls an dem schwachen Wind
im Lee des Gebäudes. Für die effektive Wärmeabgabe an das Dach ist hingegen nicht der
Wind, sondern die geringe Oberflächentemperatur verantwortlich.
Der dargestellte fühlbare Wärmefluss kann nicht direkt mit den Ergebnissen des anderen Modells verglichen werden, da die Oberflächentemperaturen der beiden simulierten
Gebäude nicht identisch sind. Deshalb wird zum Vergleich mit dem hochauflösenden CFDModell der fühlbare Wärmefluss aus MITRAS mithilfe von Gleichung (4.1) in CHTC
umgerechnet, die in Abbildung 4.3 dargestellt sind. Bis auf die Ostwand, auf der die
Koeffizienten stets zwischen 0.5 Wm−2 K−1 und 2 Wm−2 K−1 liegen, sind die Schwankungen auf den einzelnen Gebäudeflächen groß. An den Gebäudekanten werden Werte bis zu
6 Wm−2 K−1 erreicht, während in Bodennähe die CHTC unter 1 Wm−2 K−1 fallen. Diese
Verteilung ist der von Qsens in Abbildung 4.2 sehr ähnlich, bis auf die Tatsache, dass
sich die Werte auf dem Dach größenordnungsmäßig nicht mehr von denen der Wände
unterscheiden. Die CHTC hängen also wie gewünscht nicht mehr von der Temperatur der
jeweiligen Oberfläche ab. Das bedeutet wiederum, dass nur noch der zweite Prozess, der
den fühlbaren Wärmefluss bestimmt, nämlich die Windgeschwindigkeit, Auswirkungen
auf die Wärmeübergangskoeffizienten hat. Das Verteilungsmuster folgt deshalb, wie im
Vergleich mit Abbildung 3.11 zu erkennen, dem Windfeld am Gebäude.
Die berechneten CHTC aus MITRAS können nun mit denen des hochauflösenden Modells
von Blocken et al. (2009), das im Folgenden als BLOCKEN bezeichnet wird, verglichen
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Abbildung 4.2: Quadernetzdarstellung des fühlbaren Wärmeflusses auf das Gebäude in
der Nacht. Positive Werte bedeuten einen Wärmetransport in Richtung
der Oberfläche. Achtung: Verzerrte Farbskalierung!

Abbildung 4.3: Quadernetzdarstellung der von MITRAS simulierten konvektiven
Wärmeübergangskoeffizienten für das Gebäude in der Nacht.
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werden. Das Hauptaugenmerk soll dabei auf der Anströmwand, in MITRAS also der
Westwand, liegen, da für diese die Werte aus BLOCKEN nach eigener Angabe am verlässlichsten sind. In Abbildung 4.4 sind die CHTC der Westwand aus MITRAS noch
einmal separat dargestellt. Die Ergebnisse von BLOCKEN sind in dessen Abbildung 8a
in Blocken et al. (2009) zu finden.

Abbildung 4.4: Konvektive Wärmeaustauschkoeffizienten auf der Westwand des Gebäudes
in MITRAS. Die Ergebnisse des hochauflösenden Modells zum Vergleich
sind in Abbildung 8a in Blocken et al. (2009) zu finden.
Vorweg ist anzumerken, dass die Interpretation der Ergebnisse mit Vorsicht erfolgen muss,
da die modellierten Situationen in manchen Punkten stark voneinander abweichen. Anhand der beiden Abbildungen wird klar, dass das Aspektverhältnis der Gebäude nicht
gleich ist: Mit BLOCKEN wird ein würfelförmiges Haus simuliert, das genauso hoch wie
breit ist, während in MITRAS die Gebäudehöhe das Doppelte der Breite beträgt. Die beobachteten Strukturen werden deshalb verzerrt aber noch vergleichbar sein. Ein größeres
Problem stellt die absolute Gebäudehöhe dar: Auf einem 10 m hohen Haus sind bestimmte Prozesse eventuell anders ausgeprägt als auf dem 90 m hohen Gebäude in MITRAS.
Um die genauen Unterschiede festzustellen wäre also eine Simulationsrechnung bei identischen Bedingungen nötig. Die Tatsache, dass das Haus bei Blocken et al. geheizt wird,
während in MITRAS das Gebäude kühler als die umgebende Atmosphäre ist, behindert
die Auswertung dagegen nicht: Da bei der Berechnung der CHTC der Wärmefluss durch
die Temperaturdifferenz geteilt wird und sich Vorzeichen dabei wegkürzen, spielt die Richtung des Flusses keine Rolle.
Trotz der genannten Probleme liefert ein Vergleich der Abbildung 4.4a mit Abbildung 8a
in Blocken et al. (2009) interessante Resultate: Die Verteilungsstruktur der CHTC auf den
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Gebäuden ist in ihren Grundzügen ähnlich. In Richtung der Kanten der Wand nehmen
die CHTC in beiden Fällen zu, auch wenn durch die viel gröbere Auflösung in MITRAS
keine so feine Abstufung wie in BLOCKEN möglich ist. Das Minimum in Bodennähe in
der Mitte der Hauswand wird ebenfalls von beiden Modellen ähnlich simuliert. Das zweite
Minimum im oberen Teil der Wand fehlt dagegen bei BLOCKEN völlig und auch die
Größe der Werte ist stark verschieden. Berechnet BLOCKEN Werte der CHTC zwischen
6 Wm−2 K−1 und 26 Wm−2 K−1 , so liegen sie bei MITRAS maximal bei 4 Wm−2 K−1 .
Dass die Strukturen der CHTC im Groben übereinstimmen, zeigt, dass der Wärmefluss
in MITRAS zumindest im Grundprinzip richtig implementiert ist. Das fehlende zweite Minimum deutet aber doch auf eine Schwäche hin, da es unwahrscheinlich ist, dass
das unterschiedliche Aspektverhältnis oder die größere Gebäudehöhe allein dafür verantwortlich sind. In MITRAS ist der Wärmeaustausch an der Stelle des Minimums deshalb
so gering, weil der Wärmefluss von der Windgeschwindigkeit abhängt und dort kaum
Wind parallel zur Wand vorhanden ist, wie in Abschnitt 3.3.3 besprochen wird. Nach
den Ergebnissen des hochauflösenden Modells zu schließen, findet anscheinend trotzdem
ein Wärmeaustausch statt. Eine Erklärung könnte sein, dass dieser hauptsächlich durch
Wirbel verursacht wird, die an dieser Stelle im Staudruck vor dem Gebäude entstehen.
In BLOCKEN können diese aufgelöst und ihre Wirkung auf diese Weise berücksichtigt
werden. Im RANS-Modell MITRAS dagegen wird ein direkter Einfluss von Turbulenz
auf den Wärmefluss bei der gewählten Parametrisierung, die nur den mittleren Wind
verwendet, nicht einberechnet. Vermutlich ist das obere Wärmeflussminimum also kein
Phänomen, was in der Natur genau so zu erwarten ist. Denn da Modelle, die Prozesse
direkt auflösen, generell als verlässlicher gelten als solche, die nur Parametrisierungen benutzen, sind die Ergebnisse von Blocken et al. (2009) als die realistischeren anzusehen.
Das bedeutet, dass in MITRAS der Wärmefluss auf andere Weise, unter Einbeziehung
der Turbulenz, berechnet werden muss, um bessere Ergebnisse für den Wärmefluss zu
erhalten.
Die andere Auffälligkeit, nämlich der stark unterschiedliche Wertebereich für die CHTC
bei beiden Modellen, ist unter anderem eine Folge der verschiedenen Umgebungsbedingungen. BLOCKEN rechnet mit einer mittleren Windgeschwindigkeit von 3 ms−1 in 10 m
Höhe, während es in MITRAS nur 1.22 ms−1 sind. Dass die Anströmgeschwindigkeit einen
starken Einfluss auf die Austauschkoeffizienten hat, haben Blocken et al. (2009) in ihrem
Artikel gezeigt. Ihre Abbildung 14a zeigt die Ergebnisse mit dem hochauflösenden Modell
für den Mittelwert der CHTC über die Westwand bei verschiedenen Windgeschwindigkeiten von 1 ms−1 bis 4 ms−1 . Die Graphen für andere Anströmwinkel interessieren hier
nicht, da nur direkter Westwind betrachtet wird. Die CHTC steigen mit wachsendem U10
fast linear. Dennoch: Selbst bei einer Windgeschwindigkeit von nur 1.22 ms−1 würde der
von MITRAS berechnete Wert von 2.84 Wm−2 K−1 deutlich unter der schwarzen Kurve
liegen. Laut der angegebenen Regressionsgleichung (Tabelle 6 in Blocken et al. (2009))
würde BLOCKEN einen Wert von 5.5 Wm−2 K−1 ermitteln.
Nun stellt sich die Frage, ob der zu geringe Mittelwert auf der Westwand in MITRAS
nicht eventuell nur eine Folge des fälschlicherweise simulierten Wärmeflussminimums ist
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und die Werte sonst zu der geringeren Windgeschwindigkeit passen. Deshalb werden die
simulierten CHTC auf einer Trajektorie um das Gebäude herum verglichen. Der genaue
Verlauf des Weges, der jeweils auf halber Haushöhe verläuft, ist in Abbildung 4.5a skizziert.
(a)

(b)

Abbildung 4.5: Skizzierte Trajektorienverläufe
a) um das Gebäude und
b) über das Gebäude.
Die Ergebnisse von BLOCKEN sind in Abbildung 10b in Blocken et al. (2009) präsentiert.
In unserem Fall ist nur die schwarze Kurve von Bedeutung; die anderen Modelltypen sind
nicht von Interesse. Im Vergleich zu den Resultaten, die MITRAS berechnet und die
in 4.6 gezeigt sind, stellt sich heraus, dass der Verlauf der Trajektorienwerte innerhalb
einer Wandfläche meist sehr ähnlich ist und nur die Differenzen zwischen den Wänden
unterschiedlich simuliert werden. Dabei passen Süd- und Nordwand (Wege 1-2 und 3-4)
sehr gut zusammen; die Kurven sind symmetrisch, wie auch bei BLOCKEN und die Werte
gleich groß. Nur auf West- und Ostwand sind die Werte verglichen mit BLOCKEN zu
klein. Um insgesamt ein zu BLOCKEN konsistentes Bild zu erzeugen, müssten in MITRAS
die Graphen der Wege 0-1 und 2-3 nach oben verschoben werden. Das sind genau die
Wandflächen, die senkrecht zur Anströmrichtung stehen, auf denen die Parametrisierung
über den mittleren Wind also zu einer Unterschätzung der Wärmeflüsse führen kann. Auf
den windparallelen Wandflächen sind die Werte zwar auch geringer als bei Blocken. Dies
kann aber durch die geringe Anströmgeschwindigkeit begründet sein.
Auch die Werte entlang einer Trajektorie, die oben über das Gebäude führt, legen nahe, dass die CHTC in MITRAS genau dort zu klein sind, wo viel Turbulenz erwartet
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Abbildung 4.6: CHTC in MITRAS entlang der in Abbildung 4.5a skizzierten Trajektorie auf halber Haushöhe um das Gebäude. Die Ergebnisse des hochauflösenden Modells zum Vergleich sind in Abbildung 10b in Blocken et al.
(2009) zu finden.
wird. Der Verlauf der Trajektorie ist in Abbildung 4.5b skizziert. Die Ergebnisse der
BLOCKEN-Simulation enthält Abbildung 10a in Blocken et al. (2009) als schwarze Kurve. Werden diese mit MITRAS verglichen (Abbildung 4.7), fällt vor allem das zweite
Wärmeflussminimum auf der Westwand (Weg 0-1) auf, das BLOCKEN nicht zeigt. Aber
auch abgesehen von diesem Minimum sind die CHTC auf der Westwand relativ zur denen
auf dem Dach (Weg 1-2) bei MITRAS kleiner als bei BLOCKEN. Die Struktur auf Dach
und Ostwand (Weg 2-3) stimmt im Groben überein, die Differenz zwischen ihnen ist aber
ebenfalls größer als mit dem hochauflösenden Modell.
Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass die geringen Absolutwerte für die
CHTC in MITRAS teilweise auf einer schwächeren Anströmung beruhen, die Werte auf
West- und Ostwand aber im Vergleich zu Nord- und Südwand zusätzlich reduziert sind.
Das zeigt, dass die gewählte Parametrisierung für den fühlbaren Wärmefluss nicht optimal ist und generell der Wärmeaustausch mit der Umgebung unterschätzt werden könnte.
Auch die Tatsache, dass das Gebäude in BLOCKEN völlig glatt ist und keine Rauhigkeit
aufweist, während in MITRAS eine Rauhigkeitslänge von 1 mm vorgegeben wurde, stärkt
diese These, denn laut Blocken et al. (2009) sind die Wärmeflüsse über einer rauhen Oberfläche deutlich erhöht. Selbst durch eine Verwendung von Stabilitätsfunktionen, die die
Schichtung über der Gebäudeoberfläche berücksichtigen und beim fühlbaren Wärmefluss
an Häusern in MITRAS bisher nicht angewendet werden, würden die simulierten Werte
eher geringer ausfallen. Da das Gebäude im untersuchten Fall kühler ist als die Umgebung, entsteht eine stabile Schichtung, die zur Unterdrückung des Wärmeaustausches
führen würde. Insgesamt kann also angenommen werden, dass der berechnete fühlbare
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Abbildung 4.7: CHTC in MITRAS entlang der in Graphik 4.5b skizzierten Trajektorie
mittig über das Gebäude. Die Ergebnisse des hochauflösenden Modells
zum Vergleich sind in Abbildung 10a in Blocken et al. (2009) zu finden.
Wärmefluss zwischen Gebäude und Atmosphäre in MITRAS unterschätzt wird. Dies wiederum könnte auch ein Grund sein, warum die Temperatur auf manchen Gebäudeflächen
hoch ist, da zu wenig Wärme an die Umgebung abgegeben wird.

4.2 Modellierte Einflüsse des Gebäudes auf das Luftemperaturfeld
am Nachmittag
Mit den neu implementierten Modellerweiterungen ist MITRAS nicht mehr nur in der
Lage den Einfluss eines Gebäudes auf das Windfeld zu simulieren, sondern auch, welche thermischen Effekte ein Gebäude mit sich bringen kann. Diese entstehen durch den
fühlbaren Wärmefluss. Im vorangegangenen Abschnitt wurden zwar Schwächen bei der
Modellierung dieses Wärmeflusses festgestellt, diese werden aber nicht als so schwerwiegend angesehen, dass eine weitere Anwendung der verwendeten Parametrisierung gänzlich
ausgeschlossen werden müsste. Bei der Interpretation der Ergebnisse muss allerdings die
vermutete Unterschätzung der Wärmeübertragung generell im Auge behalten werden.
Für diese Arbeit wurden zwei Simulationsrechnungen durchgeführt, anhand derer gezeigt
werden kann, wie MITRAS die Wirkung des quaderförmigen Gebäudes auf die Temperatur der Umgebung einschätzt. Um die Effekte in den Modellergebnissen leicht zu sehen,
werden die Simulationsbedingungen weiterhin sehr einfach gehalten und nur eine idealisierte Situation betrachtet. Die einzige Veränderung gegenüber der bisher betrachteten
Simulation #fest ist, dass der Sonnenstand nun nicht mehr festgehalten wird. Bei der
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Betrachtung der Verhältnisse auf den Gebäudeflächen war diese Maßnahme damit begründbar, dass möglichst stationäre Rahmenbedingungen vorherrschen sollen, damit die
unterschiedlichen Prozesse in einem Gleichgewichtszustand zueinander stehen. Bei der
Untersuchung der Umgebung eines Gebäudes sind solche Gegenüberstellungen aber nicht
nötig. Deshalb wird bei der hier analysierten Simulation #var mit einem realistischen
Sonnenverlauf gerechnet. Die Analysen erfolgen wie üblich um 15:29:40 Uhr. Die Sonne
steht zu diesem Zeitpunkt also schon westlicher als in Abschnitt 3.1 gezeigt.
Um zu erkennen, welche der in #var beobachteten Strukturen wirklich Effekte der Wärme
des Gebäudes sind, wird zusätzlich eine Simulation ohne die in Abschnitt 2.2 beschriebene
Modellerweiterung durchgeführt. Die Unterschiede, die beim Vergleich dieser Referenzsimulation #ref mit #var auftauchen, können somit direkt auf die Modellerweiterung und
damit auf die Wärmeabgabe des Gebäudes zurückgeführt werden.
Die von MITRAS simulierten Verhältnisse im Referenzfall sind in einem Vertikalschnitt
parallel zur Hauptwindrichtung in Abbildung 4.8a dargestellt. Der gezeigte West–OstSchnitt verläuft dabei exakt durch die Gebäudemitte. Auf die Ergebnisse mit dem vollständigen Modell (Abbildung 4.8b) wird am Ende dieses Abschnitts eingegangen. Zunächst ist
es wichtig, die Referenzsimulation zu verstehen, mit der #var später verglichen wird. In
der Abbildung dargestellt ist das Windfeld mit gekrümmten Pfeilen. Sie sollen nur einen
Eindruck der vorherrschenden Windverhältnisse geben und sind nicht zur exakten Analyse gedacht. Ein Referenzvektor oder die Berechnungsvorschrift für die Krümmung der
Pfeile wird deshalb nicht angegeben. In Farbe ist zusätzlich die potentielle Temperatur
dargestellt. Zwar wäre die Realtemperatur eventuell eingänglicher und einfacher vorstellbar, sie liefert aber nur begrenzte Aussagen über diabatische Erwärmungsprozesse, wie
sie unter anderem durch das Gebäude verursacht werden. Deshalb ist es einfacher, thermische Auswirkungen bei Analyse der potentiellen und nicht der reellen Temperatur zu
erkennen.
Eventuell überraschend ist, dass das Gebäude auch bei der Referenzsimulation schon Einflüsse auf die Verteilung der potentiellen Temperatur hat. Zum Beispiel sind im oberen
Rezirkulationsbereich im Lee des Hauses die Temperaturen im Vergleich zum Luvbereich
etwas erhöht. Dagegen wird in Bodennähe die Luft hinter dem Gebäude weniger erwärmt
als im Anströmbereich. Verantwortlich für diese Effekte ist allerdings nur das Windfeld
– andere Wechselwirkungsprozesse werden auch gar nicht berechnet. Die Unterschiede in
der Lufttemperatur in Bodennähe vor und hinter dem Haus resultieren aus der geringeren
bodenparallelen Windgeschwindigkeit im Lee des Gebäudes. Dadurch ist der Wärmefluss
zwischen sonnenerwärmtem Boden und Atmosphäre dort reduziert; es bleibt kühler. Die
Wärme in der Höhe ist eine Folge der aufsteigenden Luftmassen. Durch den warmen
Erdboden entsteht eine labile Schichtung, so dass bei positiven Vertikalwinden Luftpakete mit hoher potentieller Temperatur nach oben in kältere Regionen gemischt werden.
Deutlicher wird dieser Effekt im Horizontalschnitt. Abbildung 4.9a zeigt die potentiellen
Temperaturen in 30 m Höhe zusammen mit Isolinien des Vertikalwindes. Im Lee, wo die
Luft aufsteigt (durchgezogene Linien) sind die Temperaturen höher als dort, wo vor dem
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(a)

(b)

Abbildung 4.8: Vertikalschnitt durch die Gebäudemitte mit potentieller Temperatur in
Farbe und Andeutung des Windfeldes mithilfe gekrümmter Pfeile.
a) Referenzsimulation #ref
b) Simulation mit Modellerweiterung #var
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Gebäude die Luft zum Absteigen gezwungen wird (gestrichelte Linien). Die Verteilungsmuster der beiden Größen passen dabei gut zueinander.
Bei Verwendung der Modellerweiterung zeigt sich ein ganz anderes Bild (Abbildung 4.9b).
In #var sind Temperatur- und Vertikalwindfeld nicht korreliert. Die Effekte von Aufstiegsund Abstiegsprozessen sind deutlich geringer als die Erwärmung der Luft durch das
Gebäude (Unterschiedliche Farbskalen!). Diese ist an der Südost-Kante des Gebäudes am
höchsten. Verantwortlich dafür ist in diesem Fall mitunter der Horizontalwind: Die warme
Südwand erwärmt die vorbei strömende Luft nach und nach, so dass die Temperatur mit
der Streichlänge zunimmt. Da die wandparallele Windgeschwindigkeit auf der Südwand
um einiges höher ist als auf der ebenfalls warmen Westwand (Abbildung 3.11), ist der
fühlbare Wärmefluss dort ebenfalls höher, die Luft wird also effektiver erwärmt. Im Lee
sammelt sich die Wärme dann durch den schwachen und zum Gebäude gerichteten Wind
an, so dass dort vor der abgeschatteten Wand die Temperaturen sogar höher sind als vor
der Westwand, die um 15:29:40 Uhr stark von der Sonne beschienen wird.
Über dem Dach sind die Prozesse sehr ähnlich. Abbildung 4.10 zeigt die simulierten potentiellen Temperaturen in 2.5 m über dem Dach. Bei gleicher Farbskalierung ist deutlich
erkennbar, wie die Luftmassen in #var (Graphik b) ) im Gegensatz zu denen in #ref
(Graphik a) ) von der Dachfläche erwärmt werden. Der Anstieg der Temperatur mit der
Streichlänge ist hier nicht so deutlich ausgeprägt wie vor der Südwand. Gut sichtbar ist,
wie die warme Luft über das Gebäude hinaus transportiert wird und dieser Fingerab”
druck“ des Hauses noch in einigem Abstand erkennbar ist. Die Temperatur im Lee ist im
Süden etwas höher ist als im Norden, wie es auch auf 30 m Höhe zu beobachten war. Generell erscheint diese Verteilung plausibel, nur der Betrag der Erwärmung ist mit maximal
0.06 K kaum messbar. Besserung könnte hier erreicht werden, indem bei der Berechnung
des fühlbaren Wärmeflusses doch auf die Schichtung in Form von Stabilitätsfunktionen
geachtet wird. Vom warmen Dach würde bei der sich ausbildenden labilen Schichtung
dann mehr Energie abgegeben, als es im hier als neutral angenommenen Fall geschieht.
Die angesprochenen Ergebnisse werden in obiger Abbildung 4.8b schön zusammengefasst.
Im Vertikalschnitt zeigt der Vergleich von Referenzsimulation und #var gut, wie sich die
Wärme im Bereich der Rezirkulation hinter dem Gebäude ansammelt. Selbst wenn es dort
schattig ist, sind die Temperaturen höher als vor der sonnenbeschienenen Anströmseite.
Eine Ausnahme bildet der bodennahe Bereich, wo sich auch auf der Westseite Wärme
aufstauen kann. Für Menschen ist die Temperatur der untersten Gitterebene die interessanteste, da sie sich gewöhnlich nicht höher als 2.5 m über dem Boden aufhalten. Bei
Betrachtung dieser untersten Gitterzellen fällt auf, dass hinter dem Gebäude die Temperatur in dieser Höhe noch über weite Strecken höher als im Referenzfall ist. Allerdings
wäre es ein Fehlschluss, zu behaupten, das Gebäude führe zu einer Erwärmung der Luft
in Bodennähe. Denn würde das Gebäude gänzlich fehlen, würden überall dieselben Bedingungen herrschen wie im Anströmbereich weit östlich des Hauses. Dementsprechend wäre
es ohne Gebäude im Nachlauf wärmer, da der Boden durch die höhere Windgeschwindigkeit die Luft effektiver heizen würde. Über dem Dach findet, wie gezeigt, kaum eine
Erwärmung statt. Je nach Messgenauigkeit ist das Gebäude aber auch nach 200 m im
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(a)

(b)

Abbildung 4.9: Horizontalschnitt der potentiellen Temperatur in einer Höhe von 30 m
über Grund zusammen mit den Isolinien des Vertikalwindes (in Schritten
von 0.2 ms−1 , durchgezogen: positiv, gestrichelt: negativ)
a) bei der Referenzsimulation #ref
b) bei der vollständigen Simulation #var
Achtung: Unterschiedliche Skalierungen.
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(a)

(b)

Abbildung 4.10: Horizontalschnitt der potentiellen Temperatur in einer Höhe von 2.5 m
über dem Dach
a) bei der Referenzsimulation #ref
b) bei der vollständigen Simulation #var
Nachlauf im Temperaturprofil noch sichtbar“.
”
Bei allen genannten Temperaturunterschieden zwischen #var und #ref handelt es sich
um recht kleine Differenzen von maximal 0.3 K. Ob diese Werte realistisch sind, kann
ohne Messungen oder andere Vergleichsdaten nicht bewertet werden. Eventuell sind die
Auswirkungen des Gebäudes in mehr als 2.5 m Abstand zur Wand wirklich nicht bedeutend, sondern konzentrieren sich in einem näheren Bereich an den Gebäudeflächen. Wie
in Abschnitt 4.1 erörtert, ist es aber durchaus möglich, dass der fühlbare Wärmefluss unterschätzt wurde. Die simulierten Erwärmungen wären dann zu niedrig. Zumindest kann
bei Betrachtung des Windfeldes ausgeschlossen werden, dass freie Konvektion eingetreten
ist und die Parametrisierung des fühlbaren Wärmeflusses damit gänzlich ungültig geworden wäre. Da keine Unterschiede bei den Strömungsmustern beider Simulationen festgestellt werden können, führt die Abwärme des Gebäudes bei der simulierten Situation nicht
zu Änderungen des Windfeldes. Die Konvektion bleibt also weiterhin erzwungen.
Im Ganzen gesehen sind die von MITRAS simulierten Einflüsse des Gebäudes auf seine Umgebung im thermischen Bereich von geringer Bedeutung. Die beobachteten Temperaturunterschiede sind deutlich geringer als die typischen vertikalen Gradienten der
Realtemperatur über das Gebäude, die allein durch die Druckabnahme mit der Höhe
entstehen.
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5 Wärmeverlust des Gebäudes unter verschiedenen
Bedingungen
Das Modell MITRAS kann mit seiner Erweiterung dazu angewandt werden, zu simulieren, wie viel Wärme ein Gebäude unter verschiedenen Bedingungen über seine Oberfläche verliert oder aufnimmt. In diesem Kapitel soll getestet werden, welchen Einfluss auf
den Energieverbrauch des idealen Gebäudes zum Beispiel bestimmte Wetterlagen haben
können.
Der Wärmeverlust oder -gewinn über Dach und Wände lässt sich sehr einfach aus den
simulierten Werten der Wärmeleitung Qcond errechnen. Da alle Gebäudezellen gleich groß
sind, entspricht der mittlere Fluss über eine Gebäudefläche schlicht dem Mittelwert der
Flüsse an den einzelnen Zellen. Diese mittleren Wärmeverluste bzw. -gewinne sind für die
Standardsimulation #fest in Abbildung 5.1a dargestellt. Die Anordnung der einzelnen
Werte erfolgt in Anlehnung an die Quadernetzdarstellungen: In der ersten Zeile steht der
Wert für die Nordwand, in der zweiten Zeile folgen – in dieser Reihenfolge – Westwand,
Dach und Ostwand und die dritte Zeile gibt den Wärmefluss über die Südwand an. Alle
Werte sind in [Wm−2 ] angegeben. Wird das Gebäude über die jeweilige Gebäudefläche
gewärmt, ist der Fluss positiv und rot hinterlegt, verliert das Gebäude Energie, so ist der
Wert negativ und blau gefärbt. Die Ergebnisse für diese Simulation #fest sind im Prinzip
schon aus Abschnitt 3.3.4 bekannt: Über die Schattenwände verliert das Gebäude etwas
mehr als 20 Wm−2 , über die Südwand kann es dagegen im Mittel 29.5 Wm−2 aufnehmen.
Dach und Westwand fallen energetisch weniger ins Gewicht.
Geringere Windgeschwindigkeit
In Abbildung 5.1b ist dargestellt, wie sich die Energieflüsse verhalten, wenn die Windgeschwindigkeit auf Gebäudehöhe von 3 ms−1 auf 0.48 ms−1 reduziert wird. Auf Nordund Ostwand verändert sich die Größe des Wärmeflusses gegenüber dem der Standardsituation kaum. Auf der Südseite dagegen kann mit 48.0 Wm−2 über 60 % mehr Energie
aufgenommen werden. Auch über die Westwand wird das Gebäude mehr geheizt (15.0
Wm−2 statt 3.3 Wm−2 ) und über das Dach wird keine Wärme mehr abtransportiert
(+0.5 Wm−2 statt -8.7 Wm−2 ). Diese Werte müssen allerdings mit Vorsicht interpretiert
werden, da bei so geringen Geschwindigkeiten nicht mehr garantiert werden kann, dass
keine freie Konvektion eintritt. Die Parametrisierung des fühlbaren Flusses ist aber nur bei
erzwungener Konvektion gültig. Grundsätzlich zeigt ein Vergleich von #fest und #still
dass die Windgeschwindigkeit kaum Einfluss auf die Stärke des Wärmeverlusts über die
abgeschatteten Wände nimmt. Bei den anderen Flächen, die Energie von der Sonne erhalten, hängt es dagegen von der Stärke des Windes ab, wie viel Wärme ins Hausinnere
transportiert wird. Je mehr Solarstrahlung auf eine Fläche trifft, desto größer wird dabei
der Einfluss des Windes, der – wie die Simulation zeigt – zu reduzierter Energieaufnahme
oder, auf dem Dach, sogar zu Wärmeverlusten führt.
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(a) Standardsimulation (#fest)

(b) Geringere Windgeschwindigkeit (#still)

(c) Höhere Lufttemperatur (#warm)

(d) Vormittags (#frueh)

(e) Höhere Gebäudealbedo (#albedo)

Abbildung 5.1: Mittlerer Wärmefluss über die einzelnen Gebäudeflächen, angeordnet analog zu Quadernetzdarstellungen. Gezeigt werden Ergebnisse der Simulation #fest (a) im Vergleich zu #still (b), #warm (c), #frueh (d) und
#albedo (e).
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Höhere Lufttemperatur
Durch eine weitere Simulation, nämlich #warm, kann untersucht werden, welche Auswirkungen eine Erhöhung der Lufttemperatur hat. Statt 0 ◦ C beträgt die vorgegebene Temperatur der Luft in #warm 25 ◦ C. Wegen numerischer Probleme bei der Erzeugung des
1-dimensionalen Initialisierungsprofils musste jedoch zusätzlich die Windgeschwindigkeit
auf Gebäudehöhe auf 5.2 ms−1 erhöht werden. Die simulierten Wärmeflüsse sind in Abbildung 5.1c zu sehen. Alle Werte sind positiv, was bedeutet, dass das Gebäude über alle
Oberflächen geheizt wird. Angesichts der Tatsache, dass die Innenräume selbst nur 21 ◦ C
warm sind, ein plausibles Ergebnis. Über die Wände im Schatten werden 4.4 Wm−2 bzw.
4.0 Wm−2 ins Gebäudeinnere transportiert, über das Dach sind es 14.9 Wm−2 , über die
Westwand 24.8 Wm−2 und über die Südwand 43.4 Wm−2 .
Im Vergleich zu #fest zeigt sich, dass bei höheren Lufttemperaturen die Wärmeflüsse
über fast alle Gebäudeflächen um einen ähnlichen Betrag erhöht sind: Auf Nord- und Ostwand beläuft sich die Differenz auf 25.3 Wm−2 bzw. 25.0 Wm−2 . Über das Dach werden
23.6 Wm−2 und über die Westwand 21.5 Wm−2 mehr transportiert. Nur auf der Südwand
erhöht sich der Wärmefluss nur um 13.9 Wm−2 . Mit der Schlussfolgerung aus #still,
dass durch eine erhöhte Windgeschwindigkeit Flächen mit hoher kurzwelliger Einstrahlung mehr gekühlt werden als abgeschattete, können die Unterschiede zwischen #warm
und #fest folgendermaßen interpretiert werden: Die erhöhte Lufttemperatur führt zu
einem höheren Wärmefluss auf jeder Gebäudefläche. Durch die zusätzlich erhöhte Windgeschwindigkeit fallen diese Differenzen jedoch geringer aus, je stärker die jeweilige Fläche
von der Sonne beschienen wird.
Bei diesen Simulationen liefert das Modell somit nachvollziehbare Ergebnisse für die Verteilung der Wärmeflüsse. Ihre absolute Größe kann durch einen Vergleich mit dem vorgegebenen U-Wert des Gebäudes überprüft werden. Das Haus hat bei allen Simulationen
einen U-Wert von 1 Wm−2 K−1 . Das bedeutet, dass bei einem Temperaturunterschied von
x ◦ C zwischen Lufttemperatur und Innenraumtemperatur der Wärmefluss durch Dach
und Wände unter Standardbedingungen x Wm−2 betragen sollte. Bei #fest und #still
sind die Innenräume um 21 ◦ C wärmer als die Außenluft. Über die abgeschatteten Wände
simuliert MITRAS hierbei einen Wärmefluss zwischen -21.3 Wm−2 und -20.3 Wm−2 (Abbildungen 5.1a und 5.1b), was sehr gut zur Erwartung von -21.0 Wm−2 passt. Auf den
anderen Gebäudeflächen, die von der Sonne beschienen werden, werden dagegen deutlich
andere Werte berechnet. Die Simulation #warm bestätigt die Vermutung, dass auf Flächen,
die keiner direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt sind, der berechnete Wärmefluss gut zum
U-Wert passt. Denn dort wird bei einem Temperaturunterschied von 25 ◦ C−21 ◦ C = 4 ◦ C
ein Wärmefluss von 4.0 Wm−2 bzw. 4.4 Wm−2 angegeben. Somit kann für solch abgeschattete Wände der U-Wert zur einfachen Abschätzung der Wärmeverluste oder -gewinne eines
Gebäudes gut verwendet werden. Anders ausgedrückt ist der Wärmeübergangswiderstand
Rse zwischen Gebäudeoberfläche und Außenluft, der in MITRAS durch den fühlbaren
Wärmefluss ersetzt und direkt berechnet wird, sinnvoll gewählt. (Abschnitt 2.2.5). Sobald
allerdings mehr als der diffuse Strahlungsanteil auf eine Gebäudefläche trifft, stimmen die
Flüsse nicht mehr mit dem U-Wert überein. Dies muss jedoch nicht zwangsläufig auf einen
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Fehler im Modell hindeuten, da der U-Wert in seiner einfachen Form unabhängig von meteorologischen Bedingungen ist und damit nur für Betrachtungen über längere Zeiträume
eingesetzt werden kann.
Andere Tageszeit: vormittags
Neben Wind und Lufttemperatur hat auch die Sonne einen Einfluss darauf, wie viel
Wärme über eine Fläche ins Hausinnere strömt. Dies wird aus der Simulation #frueh
deutlich, bei der ein Sonnenstand passend zu 10:30 Uhr statt 13:30 wie in #fest gewählt
wurde. Dabei verändert sich die einfallende Strahlungsintensität nicht, da die Sonne um
10:30 Uhr gleich hoch steht wie um 13:30 und lediglich die Richtung, aus der sie das
Gebäude bestrahlt, unterschiedlich ist (SSO statt SSW). Die simulierten Wärmeflüsse für
diese Situation sind in Abbildung 5.1d dargestellt. Über Nord- und Westwand verliert das
Gebäude 21.4 Wm−2 beziehungsweise 21.0 Wm−2 und über das Dach 6.1 Wm−2 . Über
die Südwand wird mit 45.0 Wm−2 viel Energie ins Haus transportiert; über die Ostwand
sind es nur 9.2 Wm−2 .
Diese Werte spiegeln deutlich wider, dass die Sonnenposition eine andere als in #fest ist:
Die abgeschatteten Wände in #frueh sind die Nord- und die Westwand. Im Vergleich zu
Nord- und Ostwand in #fest sind die berechneten Wärmeflüsse sehr ähnlich, was dafür
spricht, dass MITRAS Änderungen in der Solarstrahlung richtig auf das Gebäude umsetzen kann. Allerdings stimmen die Werte auf der Südwand gar nicht miteinander überein
(45.0 Wm−2 statt 29.5 Wm−2 ). Bei gleicher Solarstrahlung, Lufttemperatur und Windgeschwindigkeit ein unerwartetes Ergebnis. Der Grund hierfür ist, dass sich das simulierte
Windfeld in #frueh von dem in #fest unterscheidet. Dadurch, dass der Schattenwurf
des Gebäudes nach NNW, also in Richtung der Anströmung ausgerichtet ist, reagiert
das Windfeld, schon bevor es auf das Gebäude trifft, auf die kühleren Temperaturen im
Schatten. Dies führt zu verschobenen Umströmungsmustern und dadurch zu schwächeren
Austauschprozessen an der Südwand. Infolgedessen heizt sie sich stärker auf als im Vergleichsfall und gibt so auch mehr Wärme ans Gebäudeinnere ab. Inwieweit das Windfeld
in Realität ähnlich unterschiedlich sein würde, oder ob die Wechselwirkung von Schatten
und Wind im Modell überschätzt wird, kann hier nicht beurteilt werden.
Höhere Albedo des Gebäudes
Bei den bisher analysierten Simulationen wurde der Einfluss von meteorologischen Umgebungsbedingungen auf die Wärmeabgabe des Gebäudes untersucht. Der Mensch selbst
kann die Wärmeflüsse über Dach und Wände aber auch in gewissem Maß beeinflussen.
Eine Möglichkeit ist die Farbgebung der Gebäudeoberflächen. In Abschnitt 3.4.1 wurde
angesprochen, dass die Albedo mit 0.15 in #fest vermutlich nicht repräsentativ für typische Gebäude gewählt wurde. Mit der Simulation #albedo soll untersucht werden, ob
durch eine Gebäudealbedo von 0.40 die Wärmeverluste oder -gewinne beeinflusst werden
können. Die Ergebnisse sind in Abbildung 5.1e dargestellt. Die meiste Wärme verliert das
Gebäude wie in #fest über Nord- und Ostwand (22.1 Wm−2 bzw. 21.8 Wm−2 ). Auch auf
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dem Dach (14.3 Wm−2 ) und der Westwand (4.3 Wm−2 ) ist der Wärmestrom nach außen
gerichtet. Nur über die Südwand wird Energie ins Gebäude transportiert (15.2 Wm−2 ).
Im Vergleich zu der Simulation #fest mit geringerer Albedo fällt auf, dass auf der
Südwand durch die hohe Reflektivität fast 15 Wm−2 weniger aufgenommen werden können.
Über die Westwand wird sogar geringfügig Wärme abgegeben statt aufgenommen und
auch über das Dach verliert das Gebäude in #albedo mehr Energie. Nur auf den abgeschatteten Wänden sind die Unterschiede erwartungsgemäß nicht so groß, da die Albedoänderung dort nur den diffusen Anteil der Solarstrahlung betrifft. Insgesamt muss ein
helles Gebäude bei diesen Außentemperaturen von 0 ◦ C also spürbar mehr geheizt werden als ein dunkleres. Bei sommerlichen Temperaturen könnte eine hellere Farbgebung
im Gegenzug dazu führen, dass weniger Wärme in das Gebäude transportiert wird. Eine
Simulation bei diesen Bedingungen steht allerdings noch aus.
Zusammenfassung
Im Allgemeinen sind die von MITRAS simulierten Wärmeflüsse über Dach und Wände unter den verschiedenen vorgestellten Bedingungen nachvollziehbar. Die Ergebnisse legen nahe, dass die Windgeschwindigkeit fast ausschließlich Einfluss auf besonnte Gebäudeflächen
hat, während sich die Außenlufttemperatur auf den Wärmefluss aller Gebäudeflächen
gleich auswirkt. Der Sonnenstand verändert maßgeblich das Verteilungsmuster, führt aber
durch ein verändertes Windfeld auch zu anderen Absolutwerten der Wärmeflüsse. Die
Albedo des Gebäudes hat – wie die Windgeschwindigkeit – hauptsächlich Einfluss auf
Flächen, die von der Sonne beschienen werden. Das impliziert, dass auch bei bewölktem
Himmel, der zur Zeit noch nicht mit MITRAS simuliert werden kann, die Albedo an
Bedeutung verliert.
Die gezeigten Modellergebnisse spiegeln allerdings nur eine kleine Auswahl von sehr idealisierten Situationen wider. Um die Leistungsfähigkeit des Modells besser einschätzen zu
können, wären Simulationen von realen Gebäuden unter natürlichen Bedingungen dringend notwendig, die mit Messungen verglichen werden müssten. Desweiteren hat die in
Abschnitt 3.4.1 für sehr hoch befundene Südwandtemperatur auch Auswirkungen auf die
simulierten Wärmeflüsse über diese Wand. Auch bei #still, #warm und #frueh sind
die hohen Energieeinträge auf der Südseite deshalb nicht verlässlich. Dass der Wert bei
#albedo deutlich kleiner ist, deutet darauf hin, dass es wichtig ist, die Gebäudealbedo
richtig zu bestimmen, um plausible Ergebnisse zu erhalten.
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6 Zusammenfassung und Ausblick
Das Modell MITRAS wurde erweitert, um Energiebilanzen auf Gebäudeoberflächen berechnen zu können. Aus den Energieflüssen der kurzwelligen und langwelligen Strahlung,
dem fühlbaren Wärmefluss und der Wärmeleitung durch Dach und Wände lässt sich die
Oberflächentemperatur mithilfe des Newton’schen Iterationsverfahrens bestimmen. Die
Berechnung über die Force–Restore-Methode hat sich als ungeeignet herausgestellt, ebenso wie ein vereinfachtes Newtonverfahren, bei dem der fühlbare Wärmefluss nicht von der
Oberflächentemperatur abhängig gemacht wird.
Die Anwendung des Modells auf die idealisierte Testsimulation #fest lieferte plausible Ergebnisse für die Energieflüsse und zeigte damit, dass die Modellerweiterung grundsätzlich
funktionsfähig ist, auch wenn die beteiligten Prozesse bisher oft nur sehr vereinfacht dargestellt wurden. Die simulierte Oberflächentemperatur konnte ebenfalls gut erklärt werden,
allerdings fiel die Südwandtemperatur als sehr hoch auf. Auswirkungen auf die Umgebung
hat das Gebäude in #var nur sehr wenige gehabt. Geringfügig erhöht hatten sich die Lufttemperaturen am Boden vor der Westwand, mit zunehmender Streichlänge entlang der
Südwand und im Bereich der Rezirkulation, in dem die erwärmte Luft angesammelt wird.
Dass die für den Wärmeaustausch mit der Umgebungsluft wichtigen CHTC unzureichend
sind, wurde beim Vergleich mit dem hochauflösenden Modell von Blocken et al. festgestellt. An Orten, an denen die gebäudeparallele, mittlere Windgeschwindigkeit gering ist,
werden die CHTC und damit der Wärmeaustausch unterschätzt. Dies liegt vermutlich
daran, dass der Effekt von gebäudenahen Wirbeln auf die Austauschprozesse in MITRAS
zu wenig berücksichtigt wird.
Bei der durchgeführten Sensitivitätsstudie wurden ein anthropogener und meteorologische Einflüsse auf die Wärmeabgabe bzw. -aufnahme über die einzelnen Gebäudeflächen
untersucht. Auf eine Erhöhung der Umgebungstemperatur reagieren alle Gebäudeflächen
gleich stark, während Windgeschwindigkeit und Gebäudealbedo vor allem die von der
Sonne beschienenen Flächen beeinflussen. Für die im Schatten liegenden Flächen zeigte
sich, dass der U-Wert eine gute Abschätzung der konduktiven Wärmeflüsse bietet. Da die
Albedo, im Gegensatz zu Wind oder Temperatur, vom Menschen verändert werden kann,
zeigt der beobachtete, beachtliche Einfluss, dass es zum einen für eine realistische Simulation nötig ist, den Wert der Albedo des zu modellierenden Gebäudes richtig anzugeben,
zum anderen, dass die Wahl der Wandfarbe energetische Auswirkungen haben kann –
zumindest, solange die Sonne scheint. Das bedeutet, dass Gebäude mit variabler Farbgebung, die sich den gewünschten, energetischen Effekten anpasst (z.B hell im Sommer und
dunkel im Winter), durchaus eine Studie wert sein können.
Simulationen von realen Gebäuden sind zum jetzigen Entwicklungsstand des Modells
durch viele Einschränkungen kaum möglich. Sie wären allerdings dringend nötig, um im
Vergleich mit Messungen die Qualität der Simulationsergebnisse einschätzen zu können,
was bisher nur eingeschränkt möglich ist. So fehlt vor allem eine Validierung der berechneten Wärmeverluste, bevor absolute energietechnische Aussagen gemacht werden können.
Aber auch die Oberflächentemperaturen könnten durch Messungen, zum Beispiel mit
Infrarot-Kameras, überprüft werden.
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Bis Gebäude wirklich realitätsnah in MITRAS modelliert werden können, ist noch einiges
an Arbeit erforderlich. Verbesserungen sind in folgenden Bereichen denkbar:
Corioliskraft Alle Simulationen wurden ohne Berechnung der Corioliskraft durchgeführt.
Dadurch wurde die Winddrehung mit der Höhe vermieden, wodurch die Ergebnisse
einfacher zu interpretieren wurden. Allerdings ist das vertikale Windprofil durch diese Maßnahme nicht naturgetreu, da die Prandtl-Schicht demzufolge bis zum Modelloberrand reicht, der gewöhnlich höher liegt als die atmosphärische Prandtl-Schicht.
Für korrekte Windverhältnisse um die Gebäude herum sollte die Corioliskraft also
berücksichtigt werden.
Verschiedene Materialien Die Oberflächen von Gebäuden sind zumeist nicht homogen,
wie im Modell angenommen. Unterschiedliche Materialien, und seien es Fenster,
bedeuten aber auch unterschiedliche Werte für Emissivität, Albedo oder Rauhigkeitslänge, die wiederum erheblichen Einfluss auf die Energiebilanz haben können.
Für ein reales Gebäude dürfen diese Parameter deshalb nicht – wie in dieser Arbeit
geschehen – für das ganze Gebäude einheitlich gewählt werden. Vielmehr muss sogar
darüber nachgedacht werden, wie subskalige Oberflächenänderungen berücksichtigt
werden können, da die Auflösung schon für Elemente wie Fenster bei annehmbarem
Rechenaufwand selten ausreichend sein wird.
Fenster Fenster können energetische Effekte haben, die nicht unbedingt vernachlässigt
werden können. Neben der etwas geringeren Emissivität von Glas im Vergleich zu
andern Wandmaterialien (Willems et al., 2006) isolieren sie auch schlechter, was zu
einem höheren U-Wert führt (HmbKliSchV, 2007). Vor allem gelangt aber durch
Fenster bei Sonneneinstrahlung Energie direkt ins Gebäudeinnere, was bei Untersuchungen über das energetische Verhalten von Gebäuden berücksichtigt werden muss.
Freie Ausrichtung der Gebäudeflächen Durch die festen Vorgaben bei der Gebäudemaske können die Gebäudeflächen zurzeit nur parallel zu den Koordinatenachsen des
Modells ausgerichtet sein. Zum Beispiel bei Dächern, wenn es sich nicht zufällig
um ein Flachdach handelt, führt das zu treppenförmigen Gebilden. Bei einfallendem Sonnenlicht verhalten diese sich aber nicht identisch zu echten Giebeldächern,
da die Einfallswinkel unterschiedlich sind. Außerdem wird das Windfeld durch die
vielen Kanten gestört, an denen sich Wirbel ablösen, während das Dach in natura
nur eine glatte Fläche ist. Eine adäquate Darstellung der realen Gebäude, bei der
die räumliche Ausrichtung der Flächen beachtet wird, würde Simulationsergebnisse
somit positiv beeinflussen.
Mehrere Gebäude In Realität finden sich Gebäude selten allein auf weiter Flur, wie
in dieser Arbeit angenommen. Je enger der Abstand zueinander ist, desto wichtiger werden aber die Wechselwirkungsprozesse. Bei der Untersuchung von Straßenschluchten zum Beispiel sollte auch in Betracht gezogen werden, dass von einem
Gebäude emittierte, langwellige Strahlung von den anderen Häusern aufgenommen
werden kann. Neben die einfallende Strahlung von der Atmosphäre und dem Erdboden müsste also noch ein weiterer Term, der die Strahlung von anderen Gebäuden
beschreibt, treten.

76

6 Zusammenfassung und Ausblick

Topographie in Gebäudenähe Stehen die Gebäude nicht in ebenem Terrain, verändern
sich die Strahlungsflüsse auf deren Oberflächen: Bei der Berechnung der Wichtungsfaktoren für die langwellige Strahlung vom Boden auf das Gebäude wurde nur von
flachem Untergrund ausgegangen. Bei geneigten Ebenen würden sich die Winkel
zwischen Boden- und Gebäudefläche verändern und die Wichtungsfaktoren müssten
anders bestimmt werden. Aber auch die Zusammensetzung der langwelligen Strahlung auf den Wänden kann beeinflusst werden, wenn ein Teil des Himmelhalbraumes
von Topographie bedeckt wird. Dann ist die Annahme falsch, dass Wände immer
50% der Strahlung vom Boden und 50% aus der Atmosphäre erhalten. Dies gilt
analog für die diffuse Strahlung, die nur aus dem nicht verdeckten Himmelhalbraum
stammen kann.
Bewölkter Himmel Die implementierten Parametrisierungen, sowohl für kurzwellige als
auch für langwellige Strahlung aus der Atmosphäre, sind nur bei klarem Himmel
gültig. Diese Voraussetzung ist in natura nicht immer erfüllt. Für Untersuchungen
des Wärmehaushalts von Gebäuden über längere Zeiträume ist eine Anpassung der
Strahlungsschemata deshalb unumgänglich.
Fühlbarer Wärmefluss Um die in Abschnitt 4.1 festgestellten Probleme zu vermeiden,
sollte eine neue Parametrisierung des fühlbaren Wärmeflusses verwendet werden, bei
der der Wärmefluss nicht nur vom mittleren Wind abhängt, sondern auch Wirbeleffekte berücksichtigt werden. Des Weiteren könnte die Schichtung über dem Dach
mithilfe von Stabilitätsfunktionen in die Berechnungen eingehen. Bei Schwachwindlagen oder sehr starken Temperaturgradienten zwischen Gebäude und Umgebung
ist freie Konvektion möglich, für die bisher ebenfalls keine Parametrisierung implementiert ist.
Wärmespeicherung im Gemäuer Durch den gewählten Gradientansatz repräsentieren
die Werte der Wärmeleitung durch Dach und Wände immer einen stationären Zustand. Eine Speicherung von Wärme in der Wand oder dem Dach ist dadurch ausgeschlossen. Eine tagsüber aufgeheizte Fläche kühlt im Modell also direkt mit Untergang der Sonne vollständig ab. Wenn dieser Effekt, dass Gebäude thermisch träge
sind und beispielsweise nachts gespeicherte Wärme an die Umgebung abgeben, simuliert werden soll, müsste ein komplexeres Wandmodell verwendet werden. Denkbar
wäre ein Mehrschichtenmodell, bei dem auch Temperaturen im Gemäuer explizit
berechnet werden.
Latenter Wärmefluss Bisher wurde der latente Wärmefluss an Gebäudeoberflächen vernachlässigt, da Dach und Wände als trocken angenommen wurden. Dies ist allerdings nur gültig, wenn der Modellzeitraum in eine regenfreie Phase fällt. Auch bei
der immer mehr ins Gespräch kommenden Begrünung von Gebäuden spielt Evaporation und damit der latente Wärmefluss eine große Rolle. Sollten energetische
Untersuchungen solch begrünter Gebäude geplant sein, müssten die Effekte der Vegetation ins Modell eingebracht werden.
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Sicherlich gibt es noch weitere Bereiche, in denen MITRAS optimiert werden könnte,
um noch realitätsnahere Ergebnisse zu liefern. Welche Verbesserungsmaßnahmen jeweils
sinnvoll oder nötig sind, hängt vom Anwendungsfall ab und sollte danach beurteilt werden. Insgesamt ist die in dieser Arbeit vorgestellte Modellerweiterung ein erster Schritt,
geplante oder schon bestehende Gebäude energietechnisch in MITRAS zu untersuchen.
Möglichkeiten zur Weiterentwicklung sind gleichwohl zahlreich vorhanden.
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