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Sommerlicher Wärmeschutz  
in Zeiten des Klimawandels – Simulation  
des  thermischen Verhaltens von Räumen
1. Rückblick

Der Fokus in Hinblick auf die Überprüfung und Verbesse-
rung des thermischen Verhaltens von Gebäuden wurde 
sehr lange fast ausschließlich auf den Komfort und den 
Energiebedarf im Winterhalbjahr gelegt . Die innenklima-
tischen Bedingungen während des Sommers wurden 
hingegen bestenfalls am Rande erwähnt und waren für 
Bauplaner eher nebensächlich . Als Indiz dafür kann an-
geführt werden, dass die in Österreich für die Thematik 
des sommerlichen Raumverhaltens einschlägige ÖNORM 
B 8110-3 bis in die 1990er-Jahre nur als Vornorm (Stand: 
März 1989) existierte und erst Ende 1999 zu einer gültigen 
Norm aufgestiegen ist .

Diese zeitliche Entwicklung scheint insofern nicht ganz zu-
fällig gewesen zu sein, als sich die außenklimatischen Ver-
hältnisse in den 1990er-Jahren derart drastisch veränder-
ten, dass dieser Zeitraum von Meteorologen damals intern 
als „crazy 90s“ bezeichnet wurde . Spätestens in dieser Zeit 
wurde klar, dass der Klimawandel uns nicht nur bevorsteht, 
sondern schon in vollem Gange ist .

Ein Nachweis des sich verändernden Klimas kann – un-
abhängig von drastisch empfundenen Extremereignissen 
– geführt werden, wenn durch Mittelwertbildungen über 
lange Zeiträume die zufälligen jährlichen Schwankungen 
in den Hintergrund gedrängt werden . Im Bauwesen spricht 
man von „langjährigen Daten“, wenn diese durch Mittel-
wertbildung über einen Zeitraum von 30 Jahren zustande 
kommen . In Abbildung 1 sind geglättete Jahresverläufe der 
Außenlufttemperatur für vier verschiedene Mittelungszeit-
räume dargestellt . Ausgangspunkt für diese Darstellung 
waren die 30-jährigen Monatsmittelwerte der Außenluft-
temperatur, die aus an der meteorologischen Station Wien, 
Hohe Warte, aufgezeichneten Messwerten1 gebildet wur-
den . Mittels „Kontinuisierung“2 wurden daraus jene Jahres-
verläufe konstruiert, die diese langjährigen Monatsmittel-
werte exakt einhalten .

Abbildung 1 zeigt auf einen Blick, dass sich die langjäh-
rigen Mittelwerte der Außenlufttemperatur im 60-jährigen 

Betrachtungszeitraum laufend erhöht haben . Für das Bau-
wesen besonders interessant erscheint in diesem Zusam-
menhang, dass die Temperaturänderungen Mitte Januar, 
also im Tiefwinter, und Anfang August, also im Hochsom-
mer, am ausgeprägtesten sind . Der für diese beiden Zeit-
räume registrierte, jeweils über 30 Jahre gemittelte Tem-
peraturanstieg liegt im Januar bei zirka 1,4 K und ist damit 
nicht vernachlässigbar . Im Hochsommer ist dieser Effekt 
mit einem Temperaturanstieg von zirka 1,6 K im Juli und 
zirka 1,7 K im August noch etwas ausgeprägter .

Bezüglich der Erhöhung der langjährigen Außenlufttem-
peraturen im Winter ist anzumerken, dass diese Tempe-
raturen im Tiefwinter heute an Standorten in Wien noch 
um den Gefrierpunkt angesiedelt sind . Die Bedeutung des 
Wärmeschutzes im Winter sinkt zwar durch die Einflüsse 
des Klimawandels, bleibt aber nach wie vor ein wesentli-
ches Thema für das Bauwesen .

Die Temperaturerhöhung im Sommer hat insofern einen 
höheren Stellenwert, als bis jetzt zumindest im Bereich 
des Wohnbaus die – auch durch Normen gestützte – Auf-
fassung bestand, dass eine sommerliche Überwärmung 
von Räumen allein durch bauliche Maßnahmen und ohne 
aktive Kühlung verhindert werden kann . Der stetige An-
stieg der sommerlichen Außentemperaturen legt es nahe, 
diese Auffassung zu revidieren und durch die Forderung 
nach einer nachhaltigen Absenkung der erforderlichen 
Kühlleistungen zu ersetzen .

2. Aktuelle Lage

Neben vielen Katastrophen aufgrund von immer häufiger 
werdenden Wetterkapriolen sind das Ansteigen der som-
merlichen Außenlufttemperaturen und insbesondere die 
Häufung hochsommerlicher Hitzeperioden nicht mehr zu 
übersehen . Es kann davon ausgegangen werden, dass 
der Klimawandel sich drastisch auf den thermischen Kom-
fort im Inneren von Gebäuden auswirkt . Diese Behauptung 
wird indirekt verifiziert, wenn die Entwicklung des Kühl-



HEFT 1/2020 SACHVERSTÄNDIGE   11

Sommerlicher Wärmeschutz in Zeiten des Klimawandels

energieverbrauchs in Wien zwischen 1995 und 2012 be-
trachtet wird (siehe Abbildung 2) .

Die Entwicklung des Kühlenergieverbrauchs, also der für 
Kühlzwecke verbrauchten Energie, zeigt deutlich, dass der 
steigenden Überwärmungsneigung von Räumen offenkun-
dig durch Zukauf von Ventilatoren und Kühlgeräten begeg-
net wurde . Es darf bezweifelt werden, dass diese Maßnah-
men einem effektiven Energieeinsatz dienen oder gar als 
nachhaltig eingestuft werden können . Schon der dadurch 
entstandene Mehrbedarf an elektrischer Energie zu Zei-
ten, in denen das Angebot an erneuerbaren Energien (wie 
der Wasserkraft) eher klein ist, zeigt die kontraproduktive 
Wirkung dieser Entwicklung auf .

Die derzeit in Österreich vorzufindende Lage von Normen 
und Vorschriften in Hinblick auf das sommerliche Raum-
verhalten ist von Widersprüchen geprägt . Die heute gültige 
Version der ÖNORM B 8110-33 sieht zwei Möglichkeiten 
für den Nachweis der „Sommertauglichkeit“ (besser: des 
normgemäßen sommerlichen Raumverhaltens) vor: Zum 
einen kann der „vereinfachte Nachweis“ verwendet wer-
den, der sich auf sogenannte „immissionsflächenbezogene 
speicherwirksame Massen“ stützt . Zum anderen besteht 
die Möglichkeit, die Sommertauglichkeit eines Gebäudes 

mittels Simulation des sommerlichen Verhaltens eines als 
kritisch eingestuften Raumes nachzuweisen .

In einer von einer Vielzahl von Simulationsläufen gepräg-
ten Forschungsarbeit zur Sommertauglichkeit4 stellte sich 
als Nebenergebnis heraus, dass das „vereinfachte Verfah-
ren“ in zirka einem Drittel aller Fälle falsche bis grob fal-
sche Aussagen liefert . Ohne Ausnahme zeigte sich dabei, 
dass diese Normergebnisse immer in dem Sinn „auf der 
unsicheren Seite“ lagen, als nach diesem Verfahren Räu-
me als sommertauglich ausgewiesen wurden, die nach 
den Ergebnissen von Simulationsrechnungen zur Über-
wärmung neigten . Aus diesem Grund wird in der ÖNORM 
B 8110-3 gefordert, dass die Anwendung des „vereinfach-
ten Verfahrens“ nur noch für Wohnnutzung erlaubt ist, und 
auch nur dann, wenn der Tagesmittelwert der Außenluft-
temperatur des Normsommertages nicht über 23 °C liegt 
und sämtliche Fenster in der Nacht offen gehalten werden 
können . Eine Sichtung der Tagesmittelwerte der Außenluft-
temperatur für den Normsommertag zeigt, dass damit der 
vereinfachte Normnachweis der Sommertauglichkeit zu-
mindest für die meisten Gebäudestandorte des östlichen 
Flachlands Österreichs nach Norm nicht mehr zulässig ist .

Die ehemaligen Bauordnungen der österreichischen Bun-
desländer wurden im Zuge einer Harmonisierung durch 

Abbildung 1: Wien, Hohe Warte: Geglättete Jahresverläufe der Außenlufttemperatur für vier verschiedene Mittelungszeiträume
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sogenannte OIB-Richtlinien ersetzt . Für den Bereich der 
einzuhaltenden thermischen Qualität von Gebäuden ist 
die OIB-Richtlinie 6 einschlägig . In dieser Richtlinie wird in 
der derzeit für alle Bundesländer mit Ausnahme von Wien 
gültigen Fassung aus dem Jahr 2015 explizit festgelegt, 
dass das „vereinfachte Verfahren“ der ÖNORM B 8110-3 
für Wohngebäude ohne Einschränkungen zugelassen ist . 
Diese Vorschrift steht damit im diametralen Gegensatz zur 
ÖNORM B 8110-3 und bewirkt, dass ein als untauglich er-
kanntes Verfahren nach wie vor zum Nachweis der Som-
mertauglichkeit verwendet wird .

Neu ist die Fassung der OIB-Richtlinie 6 aus dem Jahr 2019 . 
Diese Fassung ist derzeit (seit 1 . 2 . 2020) nur für Wien gül-
tig und enthält völlig andere Vorgaben zum sommerlichen 
Raumverhalten . Überwärmung gilt demnach dann als ver-
mieden, wenn die (operative) Temperatur im Raum einen 
Grenzwert nicht überschreitet, der vom Tagesmittelwert 
der Außenluft am Gebäudestandort abhängig gemacht 
wird . Implizit bedeutet dies, dass das sommerliche Raum-
verhalten nun generell per thermischer Simulation zu er-
rechnen ist . Dieser grundsätzlich als positiv zu beurteilen-
den Änderung steht der Umstand gegenüber, dass mit der 
Abhängigkeit der im Rauminneren akzeptierten Tempe-
ratur von der Außenlufttemperatur – auf den ersten Blick 
nicht erkennbar – die Anforderung an das sommerliche 
Innenraumklima erheblich reduziert wird . In der ÖNORM 
B 8110-3 ist die Obergrenze der operativen Temperatur 
seit jeher mit 27 °C standortsunabhängig festgelegt . Die 
aktuelle OIB-Richtlinie 6 verschiebt diese Obergrenze nun 
je nach Gebäudestandort in den Bereich zwischen 29 und 
30 °C . Zum einen wird dadurch wiederum ein drastischer 

Widerspruch zur ÖNORM B 8110-3 geschaffen . Zum an-
deren wird mit der Kopplung der im Raum akzeptierten 
Temperatur an die Außenlufttemperatur die Auswirkung 
des Klimawandels auf die sommerlichen Innenraumtem-
peraturen einfach als gegeben hingenommen . Dem Klima-
wandel wird nach der neuen OIB-Richtlinie 6 somit nicht 
mit steigenden Anforderungen an die Gebäudeplanung 
begegnet . Vielmehr wird den Bewohnern ein ausgepräg-
ter Abfall an thermischem Komfort und in der Folge ein 
gefährliches Ansteigen von gesundheitlichen Belastungen 
während sommerlicher Hitzeperioden zugemutet .

3. Problemstellung

Das thermische Verhalten eines Raumes während som-
merlicher Hitzeperioden wird von einer Vielzahl von Ein-
flüssen bestimmt, deren Auswirkungen zum Teil stark 
untereinander verkoppelt sind . Vereinfachte Berechnungs-
ansätze, wie sie zB für die Berechnung der Heizlast oder 
des winterlichen Heizwärmebedarfs angewendet werden 
(was in Hinblick auf ihre Genauigkeit durchaus als be-
rechtigt erscheint), erweisen sich für die Beschreibung 
des sommerlichen Raumverhaltens als untauglich . Den-
noch wurde immer wieder versucht, der Komplexität der 
Problematik insofern auszuweichen, als stark vereinfachte 
Bewertungsverfahren für die Sommertauglichkeit erdacht 
wurden .

Eine Analyse der skizzierten Problemstellung zeigt jedoch, 
dass der von Benutzern in Hinblick auf die Erhebung und 
Eingabe von Daten zu treibende Aufwand für vereinfach-
te Berechnungsansätze nicht kleiner ist als für eine ther-

Abbildung 2: Stromverbrauch für Klimaanlagen und Ventilatoren in Wien (Quelle: Berechnungen EEG Technische Universität Wien 
[MA 20, 2014 – Energiebericht])
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mische Simulation . Die Komplexität einer realitätsnahen 
Beschreibung des sommerlichen Raumverhaltens trifft so-
mit in erster Linie den Programmentwickler . Die Benutzer 
sollte hingegen im Rahmen einer Simulation kein erhöhter 
Aufwand bei Eingabe und Ergebnisinterpretation treffen . 
Wohl aber sollten diese von einer wesentlich erhöhten 
Verlässlichkeit der erhaltenen Ergebnisse und damit von 
einer gravierenden Verbesserung der Planungssicherheit 
profitieren .

Gemäß ÖNORM B 8110-3 haben normgemäße Simula-
tionen für den sogenannten „periodisch eingeschwunge-
nen Zustand“ zu erfolgen . Da die Periodenlänge mit einem 
Tag festgelegt ist, läuft dies auf die Annahme hinaus, dass 
alle Zeitverläufe sich Tag für Tag unverändert wiederholen . 
Nachdem die Zeitverläufe natürlich auch die Annahmen zu 
den außenklimatischen Bedingungen betreffen, wird damit 
für die Fiktion einer unendlich andauernden Hitzeperiode 
gerechnet . Das mag auf den ersten Blick realitätsfremd 
wirken . Eine tiefer gehende Analyse dieser Annahme zeigt 
aber, dass das Ergebnis einer solchen Simulation die sich 
im untersuchten Raum am Ende einer lang andauernden 
Hitzeperiode vorherrschenden thermischen Verhältnisse 
wiedergibt .

Eine rechnerische Prognose der sich während einer som-
merlichen Hitzeperiode in einem Raum einstellenden 
thermischen Verhältnisse ist mit der erforderlichen Genau-
igkeit nur mittels Anwendung der Methoden thermischer 
Gebäudesimulation möglich . Simulationsprogramme, die 
dafür geeignet erscheinen, gibt es in stetig zunehmender 
Anzahl am Markt . Die Zielgruppe für solche Programme 
sind aber offenkundig nach wie vor Spezialfachleute, die 
üblicherweise bei großen Bauvorhaben für Optimierungen 
in eher späteren Planungsphasen eingebunden werden . 
Das größte Potenzial für erfolgreiche Optimierungen in 
Hinblick auf das thermische Verhalten von Gebäuden liegt 
allerdings in den Festlegungen der Vorentwurfsphase, die 
üblicherweise durch die Bauplaner allein fixiert werden . 
Diese sind allerdings in der Regel mit der Handhabung 
von Simulationsprogrammen – vor allem hinsichtlich des 
zeitlichen Aufwands – überfordert und treffen wichtige 
Festlegungen ohne die Absicherung durch rechnerische 
Prognosen . Ein Planungswerkzeug, das von Bauplanern 
gerne verwendet wird und ohne großen Aufwand benutzt 
werden kann, fehlte bislang .

4. Lösungsansatz

Um Hemmschwellen in Hinblick auf die Benutzung von Si-
mulationsprogrammen abzubauen und damit zu erreichen, 
dass Bauplaner selbst ein solches Programm gerne als 
willkommenes Hilfsmittel annehmen, müssen unter ande-
rem folgende Forderungen erfüllt sein:

1 . Die für den Benutzer sichtbare Programmoberfläche 
muss übersichtlich, einfach zu bedienen und spezi-
ell auf die Gewohnheiten von Bauplanern in Hinblick 
auf die Modellierung dreidimensionaler Objekte ab-
gestimmt sein . Wesentlich erscheint dabei, dass auch 

kompliziertere Geometrien schnell und über grafische 
Darstellungen stets überprüfbar modelliert werden 
können . Zum einen ist dies wichtig, da erfahrungsge-
mäß die Flächen- und Volumenermittlung bei der Ein-
gabe für ein Simulationsprogramm den aufwendigsten 
Arbeitsschritt bildet . Zum anderen soll eine vollautoma-
tische Ermittlung dieser Größen eine prominente Feh-
lerquelle bei den Eingaben beseitigen .

2 . Der Umfang der einzugebenden Größen sollte das für 
eine seriöse Simulation absolut notwendige Mindest-
maß nicht überschreiten . Der Aufwand für die nume-
rischen Eingaben ist durch das Angebot der Wahl von 
Daten aus vorbereiteten Bibliotheken klein zu halten . 
Insbesondere müssen Normdatensätze leicht und 
übersichtlich abgerufen werden können .

3 . Das Simulationsprogramm muss tunlichst jederzeit 
vom Benutzer gestartet werden können und das Be-
rechnungsergebnis so schnell als möglich liefern . Va-
riantenrechnungen können damit unproblematisch und 
rasch bewältigt werden . Natürlich muss das Simulati-
onsprogramm als wesentliche Anforderung eine phy-
sikalisch fundierte Grundlage haben . Nur so kann die 
intendierte Erhöhung der Planungssicherheit garantiert 
werden .

4 . Das aus Programmoberfläche und Simulationspro-
gramm bestehende Programmpaket sollte kostenlos 
verfügbar und für die Allgemeinheit frei zugänglich sein .

Im Folgenden wird auf die hier präsentierte Umsetzung der 
genannten Forderungen in der von Nackler entwickelten 
Programmoberfläche Thesim 3D nur kurz und schlagwort-
artig eingegangen . Einer genaueren Beschreibung von 
Thesim 3D und dessen Anwendungsmöglichkeiten wird im 
nachfolgenden Punkt 5 . breiterer Raum eingeräumt .

Ad 1.: Die Erstellung einer auf die Bauplaner als Haupt-
zielgruppe abgestimmten Programmoberfläche erfordert 
zum einen fundierte Kennnisse zu den heute aktuellen 
Möglichkeiten der Programmierung von grafisch unter-
stützten, dreidimensional arbeitenden Eingabewerkzeu-
gen . Zum anderen muss ein tief greifendes Verständnis für 
die Denk- und Arbeitsweise von Bauplanern vorliegen . Im 
Erstautor (Nackler) sind diese beiden sehr speziellen The-
menkreise insofern vereint, als dieser nach einem Studium 
der Medientechnik an der Fachhochschule Oberösterreich 
ein Studium der Architektur an der Technischen Universität 
Wien absolvierte . Die hier präsentierte Programmoberflä-
che Thesim 3D entstand im Zuge seiner Dissertation an 
der Fakultät für Architektur und Raumplanung der Tech-
nischen Universität Wien über den sommerlichen Wärme-
schutz .5 Eine im Rahmen der Dissertation durchgeführte 
Umfrage unter 25 Bauplanern aus dem deutschen Sprach-
raum führte zum Ergebnis, dass Thesim 3D von den teil-
nehmenden Architekten als „exzellent“ eingestuft wurde . 
Das Ziel der Schaffung einer benutzerfreundlichen Einga-
beoberfläche scheint damit erreicht .

Ad 2.: Der Eingabeaufwand für die Vielzahl an Daten wird 
zum einen dadurch reduziert, dass Daten, die schwer be-
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schaffbar sind und keine große Auswirkung auf das Be-
rechnungsergebnis haben, durch (teils genormte) Default-
Werte vorbelegt werden . Zum anderen wird der große 
Aufwand bei der Erhebung wichtiger Daten insofern verrin-
gert, als Kataloge zur Auswahl angeboten werden . Auf der 
einen Seite ist dies eine umfangreiche Sammlung der wär-
metechnischen Kenngrößen von Baumaterialien . Für den 
Benutzer noch wichtiger scheint aber die Bereitstellung 
des Glasdatenkatalogs zu sein, da die von einer Simula-
tion benötigten, sehr detaillierten optischen Kenngrößen 
verschiedenster Gläser nur mit großem Aufwand – wenn 
überhaupt – erhebbar sind . Eine Besonderheit besteht 
auch darin, dass zur Modellierung des für eine normge-
mäße Sommertauglichkeitsberechnung anzunehmenden 
Außenklimas für Gebäudestandorte in Österreich lediglich 
der Ortsname aus einer angebotenen Liste auszuwählen 
ist . Aus dieser Information errechnet das Programm alle 
erforderlichen Daten in Hinblick auf die Außenlufttempera-
tur und die solare Einstrahlung vollautomatisch . Da das Si-
mulationsprogramm natürlich nicht auf Gebäudestandorte 
innerhalb des österreichischen Staatsgebiets beschränkt 
ist, kann der beschriebene Automatismus abgeschaltet 
und die Klimadateneingabe auch mittels Angabe einiger 
weniger Parameter explizit erfolgen .

Ad 3.: Als Simulationsprogramm bietet sich GEBA an . 
Die Grundlagen dieser Software wurden bereits Mit-
te der 1970er-Jahre entwickelt6 und in einer – damals 
nur auf Großrechnern laufenden – Programmkette um-
gesetzt . Der Zugriff auf dieses Programmpaket war in-
sofern naheliegend, als die zeitliche Periodizität als Be-
rechnungsansatz von GEBA gezielt dazu genutzt wird, 
um hochgenaue Ergebnisse in kürzester Zeit zu gene-
rieren . Auch nach nunmehr über 40 Jahren sind die von 
GEBA benötigten Rechenzeiten im Vergleich zu anderen 
Simulationsverfahren unerreicht kurz . Zudem kann das 
Programm aufgrund stetiger Benutzung im Rahmen von 
Projekten über diese lange Zeit als sehr gut ausgetestet 
gelten, wobei insbesondere die intensive, über 25 Jahre 
andauernde Nutzung durch Studierende der Architektur 
an der Technischen Wien als besonders anspruchsvol-
le Testphase zu nennen ist . Die für die Verknüpfung mit 
Thesim 3D notwendige Voraussetzung, die Theorie und 
die programmtechnische Umsetzung von GEBA genau-
estens zu kennen, ist durch den Zweitautor (Kreč) als mit 
den speziellen Fragestellungen der Bauplanung vertrau-
tem Physiker bestens gegeben .

Ad 4.: Aufgrund der Forderung nach allgemeiner Ver-
fügbarkeit von Thesim 3D wurde die Eingabeoberfläche 
als Webapplikation umgesetzt und ist unter der Inter-
netadresse http://www .thesim .at für die Allgemeinheit 
frei zugänglich . Die Oberfläche bereitet die von den 
Benutzern eingegebenen Daten auf und schickt sie an das 
Simulationsprogramm, das sie auch startet und dessen 
Ablauf sie steuert und kontrolliert . Aufgrund des perfekten 
Zusammenspiels zwischen Programmoberfläche Thesim 
3D und Simulationsprogramm GEBA sowie aufgrund der 
extrem hohen Rechengeschwindigkeit von GEBA bleiben 
diese teils komplizierten Vorgänge von den Benutzern 

unbemerkt; das Berechnungsergebnis (der Tagesgang 
der errechneten operativen Temperatur im untersuchten 
Raum) erscheint ohne merkenswerte Verzögerung, also 
„auf Knopfdruck“ .

Anmerkung: Die „operative Temperatur“ wurde im Zuge 
der Harmonisierung europäischer Normen als Maß für 
die thermische Behaglichkeit in Räumen festgelegt . Diese 
Temperatur wurde im deutschen Sprachraum bis dahin 
„empfundene Temperatur“ genannt, womit deren Bedeu-
tung weit besser vermittelt wurde . Kurz gesagt: Diese 
Temperatur wird als Mittelwert zwischen der Lufttempera-
tur und der mittleren Temperatur aller raumzugewandter 
Oberflächen gebildet .

Um die Komplexität der Eingabe nicht von vornherein ab-
schreckend hoch werden zu lassen, liegt Thesim 3D der-
zeit in Form eines „Einzonenmodells“ vor . Dies bedeutet, 
dass die Programmbenutzer mit Thesim 3D das sommer-
liche Raumverhalten eines einzigen Raumes simulieren 
können . Diese Vorgangsweise ist insofern im Sinne der 
ÖNORM B 8110-3 normgemäß, als zwecks Eindämmung 
des Aufwands nur das normgemäße Raumverhalten für 
einen in Hinblick auf die Sommertauglichkeit als kritisch 
angesehenen Raum nachzuweisen ist .

5. Das Programm Thesim 3D

Mit Thesim 3D wurde von den Autoren ein Werkzeug ent-
wickelt, welches der zuvor skizzierten Problematik wir-
kungsvoll begegnet . Einerseits unterstützt es Planer bei 
der Entwurfsfindung hinsichtlich eines sommertauglichen 
Raumes oder Gebäudes, andererseits ist es als Nach-
weistool dienlich . Den entwickelten Anforderungskriterien 
entsprechend und nach den Ansätzen einer hochwerti-
gen Softwareergonomie wurde die Benutzeroberfläche 
möglichst einfach und übersichtlich umgesetzt . Mit nur 
geringem Aufwand können schnell physikalisch fundierte 
Resultate erzielt werden . Mit Thesim 3D ist im Gegensatz 
zu herkömmlichen Simulationsprogrammen eine sofortige 
Benutzbarkeit ohne das Lesen umfangreicher Handbücher 
gegeben .

Bei Aufruf der Thesim 3D-Webapplikation können Benut-
zer die Abmessungen des zu untersuchenden Raumes 
mittels Vorgabe von Länge, Breite und Höhe eines Qua-
ders festlegen (siehe Abbildung 3) . Um von vornherein auf 
die Bedeutung der Bauweise plakativ aufmerksam zu ma-
chen, ist vorab auch zwischen einer Beton-, Ziegel-, Holz-
massiv- oder einer Holzleichtbauweise zu wählen .

Die Vorbelegung sämtlicher für einen Simulationslauf be-
nötigter Größen mag störend erscheinen, wenn an die 
Modellierung eines konkret interessierenden Raumes 
gedacht wird . Dennoch hat dieser Ansatz in Hinblick auf 
die Benutzerfreundlichkeit und auf den Abbau etwaig vor-
handener Hemmschwellen bezüglich der Programmbenut-
zung so große Vorteile, dass er in Thesim 3D umgesetzt 
vorliegt . In diesem Zusammenhang sind unter anderem 
folgende Aspekte zu berücksichtigen:
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	● Aufgrund des bereits bei Programmaufruf vollständig 
vorliegenden Satzes von Eingabedaten kann zu jedem 
Zeitpunkt per Klick auf den Button „Thermische Simu-
lation“ (siehe Abbildung 3) die Simulation gestartet und 
der Tagesverlauf der operativen Temperatur abgefragt 
werden . Da dieses Simulationsergebnis ohne für die 
Programmbenutzer merkbare Verzögerung – somit „so-
fort“ – generiert wird, ist zu erwarten, dass diese Mög-
lichkeit gerne und sehr oft genutzt wird .

	● Im Zuge der Anpassung der verschiedenen Eingabe-
parameter an die konkret vorliegende Fragestellung er-
gibt sich damit die Möglichkeit, durch häufiges Abrufen 
von Zwischenergebnissen die Auswirkung der diversen 
planerischen Ansätze auf das Sommerverhalten des 
Raumes zu studieren .

	● Natürlich eröffnet die Vorgabe eines kompletten Be-
rechnungsmodells den Benutzern auch die Möglich-
keit, die Auswirkung von verschiedensten Einflüssen 
(wie der Fassadenorientierungen, der Fensterart und 
-größe, der Lüftungsstrategie, der Art der Benutzung 
von Beschattungseinrichtungen, der Bauweise etc) auf 
das sommerliche Raumverhalten zu beurteilen, ohne 
dafür nennenswerten Aufwand treiben zu müssen . 
Dieser einfach zu erhaltende Lerneffekt ist insofern be-
sonders wertvoll, als nicht nur qualitative Aussagen in 
Form von Tendenzen wie höher oder niedriger liegen-
den Tagesverläufen, sondern auch quantitative, physi-
kalisch fundierte Aussagen in Form konkreter Tempera-
turangaben erhalten werden .

Natürlich ist es mit Thesim 3D möglich – und in der über-
wiegenden Zahl der Anwendungsfälle auch notwendig 
– die vorgegebenen Projektdaten zu überschreiben und 
damit an die projektspezifischen Vorgaben anzupassen . 
Zu nennen sind in diesem Zusammenhang vor allem das 
Generieren einer komplexeren Raumgeometrie, die Än-
derung des Gebäudestandorts, das Anpassen aller Bau-
teilaufbauten, die Festlegung von Art und Größen der 
Fenster sowie deren Verschattungseinrichtungen und die 
detaillierte Eingabe raumnutzungsspezifischer Größen . Im 
Folgenden wird kurz gezeigt, auf welch einfache und intu-
itiv zu erfassende Weise diese Modifikationen mit Thesim 
3D durchgeführt werden können .

Ausgehend von dem in Abbildung 3 gezeigten Grundmo-
dell kann die Geometrie des Raumes sehr schnell durch 
Verschieben von Flächen, Kanten oder Eckpunkten in die 
gewünschte Form gebracht werden . In Abbildung 4 ist zB 
das mit nur einigen wenigen Eingriffen der Programmbe-
nutzer aus dem quaderförmigen Raum von Abbildung 3 
generierbare Modell eines Raumes im Dachboden darge-
stellt .

Aus der dreidimensional generierten Raumgeometrie er-
rechnet Thesim 3D vollautomatisch alle für die Simulation 
benötigten Bauteilflächen, notiert deren Orientierung und 
-neigung, unterscheidet zwischen Innen- und Außenbau-
teilen und ermittelt das Raumvolumen . Wie bereits an-
gemerkt, wird den Benutzern damit nicht nur einer der 
aufwendigsten Arbeitsschritte abgenommen, sondern 
gleichzeitig eine erfahrungsgemäß besonders kritische 
Fehlerquelle eliminiert .

Abbildung 3: 3D-Modellbereich zum schnellen Anpassen der Raumgeometrie
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Mit der Angabe des Gebäudestandorts wird zum einen der 
dort während einer sommerlichen Hitzeperiode vorherr-
schende Tagesgang der Außenlufttemperatur festgelegt . 
Zum anderen werden auch die Sonnenbahn und in der 
Folge die solaren Bestrahlungsstärken an diese Eingabe 
angepasst .

Für Standorte innerhalb Österreichs ist diese Angabe in-
sofern besonders einfach gestaltet, als die benötigten Da-
ten für alle österreichischen Katastralgemeinden über die 
Eingabe von deren Namen abgerufen und vollautomatisch 
verarbeitet werden . Da Thesim 3D nicht nur für Orte in Ös-
terreich, sondern auch weltweit angewendet werden kann, 
besteht zudem die Möglichkeit, den Gebäudestandort mit-
tels Angabe der geografischen Koordinaten und der See-
höhe zu definieren .

Die benötigten Klimadaten für Standorte in Österreich wer-
den vollautomatisch aus dem eingegebenen Ortsnamen 
generiert . Diese Daten entsprechen insofern der ÖNORM 
B 8110-3, als der Tagesmittelwert der Außenlufttemperatur 
des „Normsommertags“ der Datei NAT-T137 entnommen 
wird . Normgemäß ist es auch, dass die solaren Bestrah-
lungsstärken für den 15 . 7 . errechnet werden .

Die Orientierung der Außenbauteile spielt insofern eine 
wichtige Rolle, als diese die Intensität der einfallenden 
Sonnenstrahlung wesentlich beeinflusst . In Thesim 3D 
kann diese auf einfachste Art durch das Drehen einer 

Kompassrose an das jeweilig vorliegende Projekt ange-
passt werden (siehe zB Abbildung 4) .

Bezüglich der Anpassung der Bauteile an das vorliegende 
Projekt ist es vorerst für das sommerliche Raumverhalten 
am bedeutsamsten, die in der Außenhülle des Raumes 
befindlichen transparenten Bauteile (wie zB Fenster und 
Fenstertüren) in Hinblick auf ihre Anzahl, ihre Orientie-
rung, ihre Größe und ihre Art festzulegen . Zudem kommt 
der Art und der Verwendung der Beschattung („Jalousie“ 
in Abbildung 4) sowie der Frage, ob die Fenster während 
eines Zeitintervalls am Tag oder in der Nacht geöffnet 
werden („geöffnet“ in Abbildung 4), gravierende Bedeu-
tung zu .

Die Anzahl der transparenten Bauteile kann durch Verwen-
dung der Buttons „Fenster kopieren“ und „Fenster löschen“ 
(siehe Abbildung 4) rasch, einfach und beliebig geändert 
werden . Die Fensterorientierung ist ebenso unkompli-
ziert zu definieren, indem das nach Betätigung des But-
tons „Fenster kopieren“ erscheinende Fenstersymbol per 
Mausbetätigung auf die zutreffende Außenwandfläche „ge-
zogen“ und dort „abgelegt“ wird . Dass durch diese Kopier-
funktion sowohl die Art als auch die Größe des Fensters 
mitübertragen wird, ist insofern nicht störend, als diese Ei-
genschaften im Nachhinein beliebig änderbar sind .

Der Aufbau und die Eigenschaften der Fenster werden an 
das Projekt angepasst, indem per Mausklick auf das je-
weilige Fenster auf der linken Bildschirmhälfte ein Menü 

Abbildung 4: Anpassung der Eigenschaften von transparenten Bauteilen
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erscheint, in dem alle das Fenster betreffende Eingabegrö-
ßen festgelegt werden können .

Neben den Abmessungen sind dies die Art des Glases 
(„Glastyp“ in Abbildung 4), die Art des Rahmens und Fest-
legungen in Hinblick auf die Fensteröffnung, die Verwen-
dung von Jalousien und das Vorliegen von Verschattungen 
aufgrund von Nachbarverbauungen und/oder des natürli-
chen Horizonts .

Ein Klick auf die jeweiligen Symbole öffnet das entspre-
chende Eingabemenü . Dies sei am Beispiel des Menüs 
„Glastyp“ demonstriert (siehe Abbildung 5) .

Ein „Glastyp“ enthält alle wärmetechnischen und strah-
lungstechnischen Eigenschaften des eingebauten Glases 
und wird durch einfaches Anklicken für das jeweilig aus-
gesuchte Fenster übernommen . Da die Art des Glases 
in der Simulation eine bedeutsame Rolle spielt, werden 
vom Simulationsprogramm sehr detaillierte Informationen 
dazu benötigt . Diese sehr detaillierten Eingabedaten wer-
den im Normalfall schwer – wenn überhaupt – zu erhalten 
sein, was dem Anspruch auf einfachste Bedienung entge-
gensteht . In Thesim 3D wird diese Problematik insofern 
umgangen, als ein „Glasdatenkatalog“ eingebunden wur-
de . Wie in Abbildung 5 gezeigt, können die Benutzer per 
Klick auf die ausgewählte Zeile den Glastyp – und somit 
sämtliche benötigte Detailinformationen über das Glas – 

abrufen . Zur Unterstützung bei der Suche nach Gläsern 
besteht zudem die Möglichkeit, die im Glasdatenkatalog 
aufscheinenden Gläser nach dem Wärmedurchgangsko-
effizienten („U-Wert“ in Abbildung 5) oder nach dem Ge-
samtenergiedurchlassgrad („g-Wert“ in Abbildung 5) zu 
sortieren .

Die Schichtenfolgen der Bauteilaufbauten für die raumbe-
grenzenden, lichtundurchlässigen Bauteile können – ana-
log zu den transparenten Bauteilen – durch Anklicken der 
entsprechenden Wand im 3D-Modell aufgerufen und ver-
ändert werden . 

Beispielhaft ist in Abbildung 6 der Eingabebildschirm für 
den Fall einer einfach aufgebauten Außenwand darge-
stellt . Die einzelnen Schichten können bei Bedarf über-
schrieben werden, wobei dies zum einen durch explizite 
Eingabe aller Kenndaten erfolgen kann . Zum anderen 
können Materialdatenkataloge aufgerufen werden und 
ganze Sätze von Materialdaten mit einem Mausklick ab-
gerufen werden . Natürlich können Schichten eingefügt, 
verschoben und gelöscht werden, was das Anpassen der 
vorbelegten Aufbauten auf die projektspezifisch vorlie-
genden Aufbauten in einfacher Weise möglich macht . In 
der derzeit vorliegenden Version von Thesim 3D können 
auf diese Art und Weise Bauteile mit bis zu 10 Schichten 
definiert werden .

Abbildung 5: Festlegung der Glastypen von Fenstern
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Zudem ist in diesem Eingabemenü auch festzulegen, ob 
es sich beim angewählten Bauteil um einen Außen- oder 
Innenbauteil handelt, indem das Kästchen „Innenbauteil“ 
im Falle eines Innenbauteils angewählt wird . Auch die De-
klaration eines erdberührten Außenbauteils erfolgt analog .

Wie soeben skizziert, können sowohl die Geometrie als 
auch der Aufbau sämtlicher raumbegrenzender Bauteile in 
einfacher und intuitiv erfassbarer Art und Weise definiert 
bzw an das vorliegende Projekt angepasst werden . Im 
Zuge dieser Eingaben kann jederzeit ein Simulationslauf 
eingeschoben und damit die Änderung der thermischen 
Verhältnisse im Raum laufend abgefragt werden .

Die Vorgabe von nutzungsbedingten Randbedingungen 
(wie der Personenbelegung, der Wärmeabgabe durch Be-
leuchtung und Geräte sowie der Lüftungsstrategie) schlie-
ßen die Eingabe ab . Neben dem Absolutbetrag dieser 
Eingabegrößen sind in Thesim 3D die Zeitverläufe in Form 
von beliebig festlegbaren Tagesgängen zu fixieren .

Mittels Anwahl des Buttons „Raumtemperatur simulieren“ 
kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt des Eingabeprozes-
ses die Simulation abgerufen werden . Als ins Auge fal-
lendes Ergebnis wird dabei sofort der berechnete Tages-
verlauf der operativen Temperatur grafisch am Bildschirm 
dargestellt und dieses Ergebnis anhand der Angabe der 
berechneten Temperaturwerte zu den jeweils vollen Stun-

den ergänzt (siehe Abbildung 7) . Da mit der derzeit gülti-
gen ÖNORM B 8110-3 die Obergrenze für den Tagesgang 
der operativen Temperatur bei Räumen mit Tagnutzung mit 
27 °C festgesetzt ist, ist auf einen Blick zu erkennen, ob 
das sommerliche Raumverhalten normgemäß ist oder ob 
eine Überwärmungsneigung vorliegt .

Natürlich können darüber hinaus weitere, sehr detaillierte In-
formationen abgerufen werden . Neben einer umfassenden 
Eingabedokumentation können wichtige Ergebnisse (wie 
die Tagesbilanz der Wärmegewinne und -verluste im Raum 
sowie die Temperaturverläufe in allen vorkommenden Bau-
teilen und die sich daraus ergebenden Wärmestromdichten) 
abgerufen werden . Diese sehr detaillierten Ergebnisse hel-
fen, die errechneten Tagesverläufe der operativen Tempera-
tur zu verstehen, und sind Schlüssel zu einer zielgerichteten 
Verbesserung des Sommerverhaltens von Räumen .

Um einen hohen Grad an Plattformunabhängigkeit zu ge-
währleisten, wurde Thesim 3D als Webapplikation entwi-
ckelt . Webanwendungen eignen sich durch die gegebene 
Client-Server-Architektur diesbezüglich besonders gut . 
Sie setzen auf den Computern der Benutzer lediglich ei-
nen Webbrowser voraus, der ohnehin auf allen Systemen 
standardmäßig vorhanden ist . Das Service wird von den 
Autoren kostenlos zur Verfügung gestellt und kann damit 
jederzeit und allerorts genützt werden .

Abbildung 6: Festlegung der Bauteilschichten
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6. Ausblick

Die Entwicklungsmöglichkeiten von Thesim 3D sind der-
zeit noch bei Weitem nicht ausgeschöpft . Eine Weiterent-
wicklung sollte zum einen auf eine weitere Verbesserung 
der Benutzerfreundlichkeit abzielen . Zum anderen ist der 
Schwerpunkt auf eine Ausweitung der mit Thesim 3D be-
antwortbaren Fragestellungen zu legen .

Die Erweiterung der Palette der mit Thesim 3D be-
handelbaren Fragestellungen betrifft vorerst allein die 
Programm oberfläche, da das Potenzial des im Hinter-
grund laufenden Simulationsprogramms GEBA derzeit 
noch nicht ausgeschöpft ist . GEBA ist ein Simulationspro-
gramm, das das thermische Verhalten von Gebäuden mit 
bis zu 200 Räumen zu simulieren vermag . Die von GEBA 
beantwortbaren Fragestellungen sind nicht auf das Er-
mitteln sommerlicher Raumtemperaturen beschränkt, 
sondern umfassen unter anderem die dynamische Be-
rechnung von Kühl- und Heizlasten . In Hinblick auf den 
derzeit ablaufenden Klimawandel erscheint es daher 
vordringlich, Thesim 3D in der Art zu erweitern, dass der 
Tagesgang der erforderlichen Kühlleistung bei Vorgabe 
einer Obergrenze für die Raumlufttemperatur abgerufen 
werden kann . Dies ist insbesondere für die richtige Di-
mensionierung von Kühlgeräten im Rahmen von Nach-

rüstungen von Bedeutung und bewirkt, dass diese mit 
höherer Energieeffizienz betrieben werden .

Allfällige Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit von 
Thesim 3D sind in Hinblick auf die Art der Ergebnisdarstel-
lung zu orten . Derzeit springt nur das eigentliche Berech-
nungsergebnis (der errechnete Tagesverlauf der operativen 
Temperatur) ins Auge . Zusätzlich wird zwar eine ausgefeilte 
und vollständige Darstellung der Eingabedokumentation 
und von Detailergebnissen angeboten . Diese numerischen 
Ausgaben sind aber zum einen sehr umfangreich . Zum 
anderen spiegeln sie den Ursprung des Simulationspro-
gramms GEBA als wissenschaftliches Werkzeug wider . 
Zudem besteht derzeit keine Möglichkeit, Ergebnisse von 
Thesim 3D protokolliert zu sichern oder auszudrucken . Um 
dem Anspruch von Thesim 3D an Einfachheit und Klarheit 
auch in Hinblick auf die Ergebnisdarstellungen und die Ein-
gabedokumentation gerecht zu werden, soll der Ausgabeteil 
von den Benutzern in Hinblick auf Umfang und Komplexität 
selbst gestaltet werden können . In diesem Zusammenhang 
erscheint es auch wichtig, eine den normativen Vorgaben 
angepasste Darstellung anzubieten .

Die Entwicklung von Thesim 3D hat gezeigt, dass die 
Beantwortung hochkomplexer Fragestellungen (wie der 
nach dem sommerlichen Raumverhalten) für die Benutzer 
zu keinem unzumutbaren Aufwand führen muss . Es darf 

Abbildung 7: Teil der Ergebnisdarstellung – Diagramm mit Verlauf der operativen Raumtemperatur
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behautet werden, dass dieser Aufwand im Vergleich zu 
stark vereinfachten Verfahren sogar kleiner geworden ist, 
wobei zudem mit der Übernahme von aufwendigen Einga-
ben durch das Programm (zB Flächen- und Volumenbe-
rechnungen) auch bekannte Fehlerquellen ausgeschaltet 
wurden . Als längerfristiges Ziel ergibt sich somit, die mit 
Thesim 3D gemachten Erfahrungen auf Simulationspro-
gramme zu übertragen, die das ganzjährige thermische 
Verhalten von Gebäuden zum Thema haben und der Stei-
gerung der Energieeffizienz gewidmet sind . Natürlich er-
scheint in diesem Zusammenhang auch die Schaffung von 
Schnittstellen zu anderen Programmen – und da vor allem 
zu BIM-Systemen – vordringlich zu sein .
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