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KURZFASSUNG 
Diese St udie best immt für unterschiedliche 
Planungsoptionen ei nes Zel lenbüros di e wahre 
Energieeffizienz, definiert als das Verhäl tnis von 
erreichter Qualität d es In nenraumkomforts zu  
aufgewendetem Energi ebedarf (C ody B ., 2008), mit 
der sog. BEEP-Methode (B uilding Energy  and 
Environmental Performance). 

Die B eurteilung des Innenraum komforts wird 
erstmals um fassend durchgeführt , i ndem zwi schen 
mechanisch und nat ürlich betriebenen Gebäude 
differenziert wird , d ie Lu ftqualität b erücksichtigt 
wird und ein ei nfacher Ansat z zur 
Tageslichtbewertung als Experiment zur Anwendung 
kommt.. 

Die Stu die m acht d eutlich, d aß sich  vor allem die 
Komfortparameter bei  Gebäuden, die zur 
Raumkonditionierung auch das Potential der 
Umgebung nutzen, i n kurzen Zei tabständen st ark 
ändern. Hi er hel fen dy namische Simulationen die 
Zustände exakt zu erfassen.  

ABSTRACT 
This study determines for di fferent planning options 
for an office room the true energy efficiency, defined 
as the ratio of achi eved i ndoor com fort t o t he 
expended energy demand. 

The rat ing of i ndoor com fort here differentiates 
between m echanical and naturally operated 
buildings, co nsiders air q uality an d u ses a simple 
approach for evaluation of daylight performance. 

The study shows that comfort parameter may change 
quickly in peri od of t ime, t hat i s why  dy namic 
simulation is th e rig ht in strument to capture these 
conditions. 

EINLEITUNG 

Zur Verbesserung der Gesam tenergieeffizienz von 
Gebäuden wird  d erzeit d ie eu ropäische Rich tlinie 
2002/91/EG durch nat ionale Geset ze und 
Regelwerke umgesetzt und angewendet. 

 

 

 

 

Der Begriff der Energi eeffizienz bzw. deren 
Steigerung wi rd m eist unscharf verwendet und 
gleichgesetzt m it Verb rauchsreduktion und hoher 
Wirksamkeit bei der Verbrauchsdeckung. In (Hauser 
G., 2008) wird festgestellt, daß es eigentlich um  die 
Energiemenge geht , di e nöt ig ist, um eine 
gewünschte Nut zung si cherzustellen. Auch in der 
genannten EU-Rich tlinie erfo lgt keine exakte 
Begriffsdefinition. Es wi rd von ei ner Energi emenge 
gesprochen, die auch unter Berücksichtigung anderer 
Faktoren, wie dem Innenraumklima, zu berechnen ist 
(EU-Richtlinie 2002/91/EG). 

Cody schlägt in (C ody B ., 2008) vor, di e 
Energieeffizienz für Gebä ude ähnlich ei nem t ech-
nischen Effi zienzindikator al s Quot ient von Nutzen 
zu Aufwand zu definieren. Hieraus entsteht der sog. 
BEEP-Wert (Building Energy  and Envi ronmental 
Performance), d er d ie erreich te Qu alität des Raum-
klimas mit dem hierfür notwendigen Energieaufwand 
in B eziehung set zt. Dam it unt erscheidet si ch di ese 
Methode grundlegend von übl ichen Methoden (z. B. 
nach EAVG oder EnEV), di e von einem als Rand-
bedingung definierten  Raumklima ausgehen und bei 
dem daraus resu ltierenden Nu tzenergiebedarf ein e 
Effizienzbetrachtung der Anl agentechnik und der 
Energiebereitstellung durchführen.  

Aufgrund der dy namischen W echselwirkungen i m 
Raum, des zeitlich variablen Umgebungsklimas und 
der zunehmenden Zahl  von Energi ekonzepten, di e 
mit der Um gebung al s Quel le für Heizen, Kühlen 
und B elüften i nteragieren, kann nicht davon 
ausgegangen werden, daß di e angestrebten Sollwerte 
im Raum immer erreicht werden. Deshal b muß man 
für ei ne um fassende Gebä udebeurteilung jederzei t 
genau wi ssen, wel cher Grad des R aumkomforts bei  
welcher Opt ion und m it wel chem Energi eeinsatz 
erreicht wird. 

Das genannt e B ewertungsverfahren B EEP zur 
Bestimmung der wahren Energi eeffizienz soll hier 
vorgestellt und an einer Planungsstudie angewendet 
werden. Durch den um fassenden Ansat z i st es 
geeignet, begl eitend während der Planung 
Gebäudeoptionen/-varianten i n ei nem ausrei chenden 
Detaillierungsgrad bezüglic h ihrer Energieeffizienz 
zu untersuchen. 
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METHODE 
Die Energieeffizienz eines Gebäudes soll als das 
Verhältnis zwisch en d er Qu alität des Raumklimas 
und der Quantität des notwe ndigen Energiebedarfs, 
um dieses Raumklima aufrecht zu hal ten, verstanden 
werden und wird durch die BEEP-Methode bestimmt 
(Cody B., 2008). 
 
Die Qualität des Raumklimas wird durch die Anzahl 
der Nutzungsstunden (bzw. deren Prozent satz N an 
der Nut zungszeit) m it unzurei chender Behaglichkeit 
bestimmt. Für den aufgewendet en Energiebedarf  
werden Betriebsenergien (Prim ärenergie PED) 
bilanziert. Die Betrieb senergien werden durch eine 
dynamisch-thermische Simulation erm ittelt, wo bei 
die Verbraucher W ärme, Käl te, B eleuchtung und 
Luftförderung als Nut zenergien berücksi chtigt 
werden. Die Umrechnung auf Endenergie erfolgt hier 
vereinfacht über ei nen Fakt or (15%), di e 
Umrechnung auf Primärenergie für W ärme über den 
Faktor 1.14, für EU-Netzstrom über den Faktor 2.35. 
 
Der BEEP-Wert als Kennwert der Energieeffizienz 
wird wie folgt bestimmt: 

100
100

( )NOH N
BEEP

PED
−

=  

 
BEEP Building Energy and Envi ronmental 

Performance (Einheit: Anzahl der Stunden 
mit akzeptabler Behaglichkeit je kWh/m2a) 

NOH Anzahl der St unden im Jahr, bei  denen das 
Büro belegt ist (hier:2610h) 

PED Pri märenergiebedarf (Heizung, Kühlung, 
Beleuchtung, Luftförderung) (kWh/m2a) 

N Prozentsatz der Arbei tsstunden mit 
unzureichender Behaglichkeit (PPD >10%) 

 
Der B egriff des behagl ichen R aumklimas soll den 
thermischen Komfort, die Luftqualität und auch den 
visuellen Komfort umfassen. 

 
Thermischer Komfort 

Als Kriterium für den thermischen Komfort wird der 
von Fanger (Fanger, P.O., 1970) definierte PMV-
/PPD-Index herangezogen, der auch i n das 
Normenwerk (ÖNORM EN ISO 7730, 2006) 
aufgenommen wurde. Der PPD-Index gi bt an, 
wieviel  Prozent  der Personen m it der t hermischen 
Umgebung voraussichtlich unzufrieden sein werden. 
In der ISO 7730 wird ein PPD-Wert von kleiner 10% 
empfohlen, so daß für den B EEP-Wert di e Anzahl  
der unbehagl ichen Nut zungsstunden m it der 
Kondition PPD > 10% ermittelt wird. 
 

Ein Kri tikpunkt an Fangers anerkannt em Behaglich-
keitsmodell i st der Um stand, daß es durch 
Versuchsreihen mit Personen ent stand, di e kei nen 
Einfluß auf das R aumklima nehm en konnten und 
nach dem Behaglichkeitsempfinden, nicht aber nach 
ihrer Zufriedenheit befragt wurden. Aktuelle 
Forschungsergebnisse (deDear R. et al., 1998) zeigen 
zudem, daß bei  Nut zerbefragungen i m Zusam men-
hang m it frei  bel üfteten Gebäuden größere 
Abweichungen  zu Vorhersagen m it dem herkömm-
lichen PMV-/PPD-Modell au ftreten. Die Nu tzer 
dieses Gebäudetypus tolerieren offenbar ein breiteres 
Spektrum der operativen Raumtemperatur als Nutzer 
von klimatisierten Gebäuden (Hellwig R., 2005). Die 
Unterschiede werden m it d er Mö glichkeit ein er 
größeren persönl ichen Ei nflußnahme und einer 
geringeren Erwart ungshaltung für das Raumklima 
erklärt. 
 
Auf di e genannt en Unt ersuchungen hin erweiterte 
Fanger (Fanger P.O. et  al , 2002) das PM V-/PPD-
Modell um  ei nen Anpassungsfakt or, dem  
expectancy-Faktor, der berücksichtigen so ll, d aß in  
warmen Klimazonen lebende Personen mit niedrigen 
Erwartungen an ihre t hermische Um gebung höhere 
Temperaturen als akzeptabel hinnehmen. Die 
Erwartungshaltung i st um so geringer, je weni ger 
üblich klimatisierte Geb äude in  d ieser Klim azone 
sind. Fan ger stellt an hand ein iger weniger 
ausgewählter Ort e di e B andbreite der Fakt oren 
zwischen 0.5 und 1 vor und erklärt Forschungsbedarf 
für ei ne genaue ort sabhängige B estimmung der 
Faktoren. In der B EEP-Bewertung werden Gebäude 
mit keiner oder geri nger Kl imatisierung m it dem  
Expectancy-Faktor bewertet. Lt. Fanger sollte er sich 
für R egionen m it ei nigen weni gen klimatisierten 
Gebäuden und warm er Sommersaison, wie dem hier 
angenommenen Standort München, in einem Bereich 
von 0.7 bis 0.9 bewegen. 
 

Luftqualität 

Die Lu ftqualität wird  als u nzureichend b ewertet, 
sobald der sog. Pettenkofer-Wert 1000ppm 
überschreitet. 
 
Visueller Komfort 
 
Der v isuelle Ko mfort, speziell die 
Tageslichtsituation, h at ein en wich tigen Stellenwert. 
Elke Gossauer (Gossauer E., 2008) zei gt aus einer 
Feldstudie mit 17 B ürogebäuden, daß die Bedeutung 
von Tageslicht bei einer Nutzerumfrage in Bezug auf 
die eingeschätzte W ichtigkeit i n der Nähe der 
thermischen Faktoren angesi edelt wi rd und zudem  
bisher eher unzufri edene Zustände empfunden 
werden (vgl. Abbildung 1). 
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Visueller Ko mfort so llte au ch nicht isoliert vom 
thermischen Ko mfort b etrachtet werd en, d a er 
wesentlich von Elem enten, wie z.B. Sonnenschutz-
einrichtungen, beeinflußt wird, di e für di e 
Regulierung des t hermischen Komforts vorgesehen 
werden. 

 
Abbildung 1: Handlungsrelevanzmatrix aus 
(Gossauer E., 2008) 
 
 
Die Integration einer geeigneten Bewertung in BEEP 
wird zur Zeit in tensiv untersucht, gestaltet sich  aber 
schwierig, da vi ele Faktoren zum visuellen Komfort 
beitragen und bisher keine um fassende quantitative 
Beurteilungsmöglichkeit für unbehagl iche Zustände 
existiert.  
Besonders wichtig erscheint die Erm ittlung und 
Bewertung von B lendungssituationen und die 
Behandlung der Fragest ellung,  i nwieweit ei n zu 
geringer Tageslichtanteil an der Raumbeleuchtung zu 
Diskomfort führen kann. Hi er gi bt es Hi nweise aus 
der Li teratur, daß Nut zer Tagesl icht gegenüber 
Kunstlicht als hochwertiger einschätzen und die 
Bewältigung von Arbeit st reßfreier und angenehm er 
erfolgt (Galasiu, A. et  al .,2006) (Heerwagen, 
J.H.,1986). 
 
Innerhalb di eser Unt ersuchungsreihe sol l betrachtet 
werden, wi e si ch di e Anwendung der sog. Useful 
Daylight Il luminance (M ardaljevic et al.) innerhalb 
der BEEP-Bewertung auswirkt. Mardaljevic definiert 
Intensitätsbereiche von Momentanbeleuchtungs-
stärken i m R aum, di e erst rebenswert sind und als 
„gutes“ Tageslicht bezeichnet werden können. Es ist 
dies der Bereich am  Arbei tsplatz m it ei ner 
Beleuchtungsstärke E ab 50 l ux bi s 2500 lux. 
Mardaljevic stellt fest, daß generell Tageslicht mit E 
< 5 0 lu x, g leichgültig o b als alleinige Quelle oder 
ergänzt durch Kunstlicht „ungenügend“ ist. Ab 2500 
lux best eht ei n erhöht es R isiko auf potentielle 
Blendung (Mardaljevic J et al., 2006). 
 

Für diese Studie wird  an genommen, d aß an teilige 
Tageslichtbeleuchtungsstärken E < 50l ux (auch bei  
Ergänzung durch Kuns tlicht) und größer 2500lux 
potentiell Diskomfort hervorrufen können. 
 

SIMULATIONSSTUDIE UND ZIELE 
Es i st der Anspruch von B EEP durch sei ne 
Gesamtenergieeffizienzbewertung - m it den beiden 
verknüpften Kerni ndikatoren Energi ebedarf und 
Komfort -  ei ne gut e um fassende Planungs-
unterstützung zu bi eten, i ndem Pl anungsvarianten – 
im folgenden für ein Zellenbüro – hinsichtlich ihrer 
Effizienz im B EEP-Diagramm di rekt vergl ichen 
werden können. 

Zunächst wird ei n Ausgangsfal l defi niert, der 
durchaus üblich ist und ei n konservat ives Energi e- 
und Kl imakonzept aufwei st. Es i st ei ne umfassende 
TGA m it R LT-Anlage und Kühl decke vorhanden, 
welche v ermutlich in  d er Lag e sein  wird , ein 
konstantes und gut es Innenraum klima herzust ellen, 
wobei der Energi ebedarf  aufgrund moderner 
Anlagentechnik akzeptabel sein wird. 

Ausgehend von di esem Ausgangsfal l sol len zwei  
Untersuchungsreihen zu Planungsoptionen 
hinsichtlich Lüftung und Raum konditionierung 
(Untersuchungsreihe [L]) sowie hinsichtlich 
Tageslichtperformance (Untersuchungsreihe [T]) die 
Notwendigkeit ei nes B ewertungsverfahrens wie 
BEEP zeigen, das durch ei ne umfassende, integrierte 
und zeitlich hochauflösende Komfort- und 
Effizienzbewertung in der Lage i st, „sanft e“ 
Konditionierungskonzepte mit ei nem vari ableren  
Innenraumklima zu beurteilen. 

Ausgangsfall 

Die Geom etrie des bet rachteten Zellenbüros mit 
Standort München bl eibt für al le Vari anten 
unverändert und ist in Abbildung 2 dargestellt. Es 
handelt sich um  ei nen 3-achsi gen südori entierte 
Büroraum für 3 Personen m it ei nem Achsm aß von 
1.35m, einer Raumbreite von 4.05m, einer Raumtiefe 
von 6.5m und einer lichten Höhe von 3m. 

 
Abbildung 2: Betrachtetes 3-achsiges Zellenbüro 
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Tabelle 1: Daten der Fassade, Ausgangsfall 
opak
uopak [W/m2K] 0.1
Fenster, nicht öffenbar
uF [W/m2K] 0.6
g [-] 0.55
TL [-] 0.72
Sonnenschutz
zweigeteilt, Lichtlenkung im oberen Drittel
Aktivierung bei [W/m2] 200
Transmission oben [-] 0.41
Transmission unten [-] 0.11
Infiltration
LW [1/h] 0.05  

 
Das B üro sol l für den Ausgangsfall eine 
hochwärmegedämmte Fassade i n Hol zkasten-
bauweise mit hoher Di chtheit erhal ten und zudem  
einen auch bei  hohen Winddrücken zuverlässig 
funktionierenden Sonnenschutz. Aus diesen Gründen 
wird der transparente Teil d er Fassad e m it ein er 3 -
Scheiben-WSV-Verglasung, vorgeset zter Pral l-
scheibe und ei nem zwi schen l iegenden Lam ellen-
Sonnenschutz ausgeführt. Auch der Fensteranteil der 
Fassade sollte aus Gründen des W ärmeschutzes nicht 
zu hoch sei n, er bet rägt von innen betrachtet 50% 
(vgl. Tabelle 1). 

Die Belüftung erfolgt kont rolliert über eine RLT-
Anlage, so daß di e Fenst er al s ni cht öffenbar 
ausgeführt werden. Diese wi rd m it dem  hygienisch 
notwendigen, konst anten 1.3fachen Luftwechsel 
betrieben und i st m it ei ner W ärmerückgewinnung 
(Rückwärmezahl 0.7) ausgestattet. Da die  
Raumkühlung über ei ne Kühldecke erfolgt, wird der 
Zuluftvolumenstrom auf ei nen W assergehalt von 
10g/kg tr. Luft ent feuchtet. Tabel le 2 gi bt ei nen 
Überblick über di e ei ngesetzte TGA zur 
Raumkonditionierung. 

 
Tabelle 2: TGA zur Raumkonditionierung 
RLT-Anlage
LW [1/h] 1.3
Rückwärmezahl [-] 0.7
Specific fan power [W/(l/s)] 2.4
Entfeuchtung [g/kg tr.L.] 8
Zulufttemperatur [°C] 20
Raumkühlung (Kühldecke)
Sollwert [°C] gleitend bis 26
Verfügbare Leistung [W/m2] 50W/m2

Raumheizung (Radiatoren)
Sollwert [°C] 20 (abgesenkt 17)
Verfügbare Leistung [W/m2] 70  
 

Planungsvarianten Belüftung 
(Untersuchungsreihe [L]) 

In einer ersten Unt ersuchungsreihe [L]  werden 
unterschiedliche Konzept e zur Lüft ung und 
Konditionierung des R aumes unt ersucht. Di ese 
Konzepte versuchen i n unt erschiedlichem Maß eine 
direkte Fensterlüftung zu nutzen. Die Effektivität des 
Konzeptes i n B ezug auf Errei chen ei nes 
gewünschten Raumklimas ist deshalb unmittelbar an 
die kl imatischen B edingungen des Ort es gekoppel t. 
Für alle Varianten ist damit von Int eresse, inwieweit 
ein angest rebter R aumluftzustand m it wel chem 
Energiebedarf erreicht werden kann. Tabel le 3 gi bt 
eine Übersicht über die Varianten.   

 
Tabelle 3: Überblick über die Planungsvarianten 
Belüftung 
A Fenster nicht öffenbar

RLT Anlage mit mechanischem LW
Kühldecke

L1 Fenster potentiell öffenbar
RLT Anlage mit mechanischem LW
Kühldecke mit Taupunktüberwachung

L2 Mixed-Mode-Lüftung
Kühldecke mit Taupunktüberwachung

L3 Reine Fensterlüftung
Kühldecke mit Taupunktüberwachung

L4 Reine Fensterlüftung
Keine aktive Kühlulng
Nachtlüftung  

 

Variante [L1] si eht gegenüber dem  Ausgangsfal l 
öffenbare Fenst er vor, die jedoch ni cht effekt iv i n 
das Lüft ungskonzept ei ngebunden si nd, d.h. die 
RLT-Anlage versorgt  den R aum wei terhin konst ant 
mit dem  hy gienischen Luft wechsel. Es ist nun eine 
zusätzlich Taupunktüberwachung für di e Kühldecke 
notwendig. Ei ne zei tweise erzwungene Lei stungs-
reduktion der Kühldecke könnt e Auswi rkungen auf 
den thermischen Komfort, Energi ebedarf und di e 
Effizienz haben. 

Variante [L2]  i mplementiert ei n M ixed-Mode-
Lüftungskonzept. Bei Aussentemperaturen zwischen 
5°C und 20°C sind die Nutzer selbst verantwortlich, 
über Fenst er den nöt igen Luftwechsel herbeizu-
führen. Di e R LT-Anlage kann zu di esen Zei ten 
abgeschaltet werden, um Energi e für Luft förderung 
einzusparen. Da versucht  werden sol l, auch den 
Einfluß einer unregelmäßigen Fensterlüftung auf die 
Behaglichkeit zu unt ersuchen, wi rd di ese über ein 
integriertes Zonenl üftungsmodell abgebi ldet. Das 
Zeitprofil für das Lüft ungsverhalten – angewendet  
auf 40% der zur Verfügung stehenden Fensterfläche 
-  wurde i n Anlehnung an di e Arbeiten von (Iftikhar 
A., 2001) ent wickelt und berücksichtigt eine zu 
beobachtende Außent emperaturabhängigkeit bei  der 
Lüftungsintensität (vgl. Tabelle 4). 
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 101.5/1.5/25.3

  [L1] 
  Öffenbare Fenster, Taupkt.überwachung
 101.1/4.2/24.7

  [L3] mit BEEP (expectancy: 0.8)
  Fensterlüftung mit Raumkühlung
 72.4 /18.6/29.3

  [L2] 
  Mixed-Mode mit Raumkühlung
 69.3/9.5/34.1

 [Variante]
 PED/N/BEEP

  [L4] mit BEEP (expectancy: 0.7)
  Fensterlüftung mit
  Nachtlüftung 
 62.4/17.9/34.4

Kern-
zone

N=67%

Fassaden-
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N= 22.5%

+4.6%
uncomfortable 
hours

BEEP (TL)
Beep-Wert unter 

Berücksichtigung der
Tageslichtperformance
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uncomfortable 
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Energieeffizienz

Tabelle 4: Zeitprofile für Fensterlüftung 
Stündliche Öffnungsdauer
taussen <0°C 0°C<taussen<14°C 14°C<taussen<18°C taussen>18°C

1/12h 2/12h 5/12h 9/12h
Resultierender mittlerer Luftwechsel

Winter Frühjahr S ommer Herbst
1.9 [1/h] 3.1 [1/h] 3.5 [1/h] 2.5 [1/h]

 

Während der übri gen Zeit sorgt die RLT-Anlage mit 
einer W ärmerückgewinnung für den nötigen 
Luftwechsel. Ein e Kü hldecke ist weiterhin vor-
handen. 

Variante [L3] konditionier t über natürlichen Luft-
wechsel und eine Kühldecke, während Variante [L4] 
auch auf ei ne akt ive Kühl ung verzi chtet und statt-
dessen über gest euerte Fenst er i n der Nacht  l üftet 
und kühlt. 

Planungsvarianten Tageslicht 
(Untersuchungsreihe [T]) 

Der Ausgangsfall besitzt lediglich eine Fensterfläche 
von 50% bzw. eine transparente Glasfläche von 35%. 
Eine ungünst ige Tagesl ichtperformance sowi e ei n 
hoher Kunstlichtbedarf ist zu erwarten. Aus diesem 
Grund wurden zwei  wei tere Optimierungsansätze 
untersucht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Abbildung 3: BEEP-Diagramm für die 
Untersuchungsreihe [L] (Lüftung) 

In Varian te [T1 ] wird  die innenseitige 3Scheiben-
WSV-Verglasung durch ei ne 2Schei ben-WSV-
Verglasung mit den Kennwert en 1/0.62/0.8 (u/g/TL) 
ersetzt. Der Fenst eranteil wi rd von 50% auf 70% 
erhöht, es wi rd ein transparenter Glasanteil von 60% 
erreicht wird. 

Variante [T2]  verzicht et auf eine Kasten-
fensterlösung und nut zt ei ne ei nschichte Sonnen-
schutzverglasung ohne zusät zlichen Sonnenschutz 
mit den Kennwert en 1.1/0.37/0.70 (u/g/TL). Der 
einschichte Aufbau ohne Prallscheibe wird durch den 
Wegfall des Sonnenschut zes erm öglicht. W ie i n 
Variante [T1] wird der Fenst eranteil von 50% auf 
70% erhöht. 

 
ERGEBNISSE 

Abbildung 4 zei gt di e Ergebni sse für den Primär-
energiebedarf der Unt ersuchungsreihe [L]  (Lüftung) 
und [T] (Tageslicht). Dies sind im  wesentlichen die 
Informationen, di e m an durch di e Bewertung nach 
EAVG/EnEV erhält. 

Der Energiebedarf von Variante [L1] bis [L4] nimmt 
(mit Ausnahme von Variante [L3]) kontinuierlich ab. 
Dies ist eine Folge der Nut zung des di rekten, freien 
Kühlpotentials über Fenst erlüftung und der 
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Abbildung 4: Primärenergiebedarf für die     
Untersuchungsreihen 
 

Reduktion des Energiebedarfs für Lufttransport, auch 
wenn g leichzeitig d er W ärmebedarf d urch d ie 
fehlende M öglichkeit ei ner W ärmerückgewinnung 
steigt. Auffällig ist auch der hohe Bedarf an 
Kunstlicht. 

Obwohl nun der Energiebedarf bekannt ist, kann man 
keine Au ssage zu m tatsäch lich erreich ten Komfort  
sowie keine Aussage zur Energieeffizienz, dem  
Verhältnis von Energi ebedarf zu Komfort treffen. 
Dies ist mit Hilfe des BEEP-Diagramms möglich. Es 
spannt mit dem Primärenergiebedarf auf der x-Achse 
und den Prozent satz unbehagl icher St unden auf der 
y-Achse ein Feld auf, in dem die Zustandspunkte der 
einzelnen Vari anten ei ngetragen werden (vgl. 
Abbildung 3). Punkt e gleicher Energieeffizienz sind 
durch die sog. B EEP-Linien miteinander verbunden. 
Die Energieeffizienz nim mt m it st eigendem B EEP-
Wert von rechts nach links zu.  

Bis auf Vari ante [L4] , di e ei n frei  betriebenes 
Konzept verfolgt, verwenden al le Vari anten 
denselben Sollwert für Kühl ung und Hei zung. 
Dennoch errei chen si e au s den fol genden Gründen 
eine unterschiedliche Qualität des Raumklimas (vgl. 
auch Tabelle 3, Aufgl iederung der unbehagl ichen 
ppd-Werte in die Ursachen): 

[L1] Aufgrund der pot entiell öffenbaren Fenst er, 
muß di e Vorl auftemperatur der Kühl decke bei 
Tauwassergefahr reduziert werden. Dies führt zu 
Überhitzungszuständen und einem Komfortverlust an 
rd. 4% der Nutzungsstunden. 

[L2]  Im Mixed-Mode-Betrieb werden die kritischen 
Stunden der Tauwassergefahr reduzi ert, da sie meist 
in der Periode der RLT-Anlagen-Nutzung liegen. Zu 
diesem Zei tpunkt bl eiben die Fenster geschlossen 
und es muß keine Leistungsreduktion der Kühldecke 
erfolgen. Allerdings findet nun während der Periode 
der Fensterlüftung ein intensiverer Luftwechsel statt, 

da der not wendige Luft wechsel nun ausschließlich 
über d ie Fen ster b ereitgestellt werd en m uß. Es 
kommt h äufiger zu  k urzzeitig zu  k alten o der zu  
warmen und dam it unbehagl ichen 
Raumluftzuständen. An 140 zusät zlich 
unbehaglichen St unden wi rd außerdem  di e 
geforderte Luftqualität m it einem  CO2-Gehalt von 
maximal 1000ppm nicht erreicht. 

[L3]  Diese Vari ante m it Fenst erlüftung und 
Raumkühlung wi rd al s frei  bel üftetes Gebäude mit 
dem m odifizierten PM V-/PPD-Expectancy-Index 
bewertet. Obwohl Fanger kei ne Abhängi gkeit des 
Faktors vom  Grad der m aschinellen Klimatisierung 
definiert, erscheint es sinnvoll dies in die Bewertung 
mit einzubeziehen. Anstelle des für die Klim azone 
maximal m öglichen Fakt ors von 0.7 wird aufgrund 
der vorhandenen m aschinellen R aumkühlung 
lediglich ei n R eduktionsfaktor von 0.8 verwendet. 
Dies bewi rkt ei ne R eduktion der „herköm mlichen“ 
ppd-Stunden um 53%. 
 
Tabelle 5: Aufgliederung der unbehaglichen ppd-
Werte in die Ursachen 
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VAR [L1] 39 70 0 73 10 13 1380
VAR [L2] 93 14 140 73 10 13 1380
VAR [L3] 60 (exp) 137 290 73 10 13 1380
VAR [L4] 183 (exp)  - 283 73 10 13 1380
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Bei Fensterlüftung m it Nacht lüftung ohne akt ive 
Kühlung [L4]  wi rd ei ne höhere Zahl  t hermisch 
unbehaglicher St unden errei cht. Da al lerdings kei ne 
Taupunktüberwachung erfol gt, verbessert  sich die 
Behaglichkeit gegenüber Va riante [L3]  sogar 
geringfügig. 

Betrachtet m an ni cht nur den Kom fort, sondern die 
Energieeffizienz, so wird  a us d em BEEP-Diagramm 
ersichtlich, daß b eide Varian ten m it n atürlicher 
Lüftung energieeffizienter sind al s di e Ausgangs-
variante m it hohem  Kl imatisierungsgrad. Allerdings 
ist zu bedenken, daß für diese Varianten an rund 18% 
der Nut zungszeit unbehagl iche Zust ände herrschen. 
Überraschend ist auch, daß die Low-Tech-Variante 
(abgesehen von der Notwendigkeit st euerbarer 
Fenster) geri ngfügig besser abschnei det al s das 
Mixed-Mode-Konzept. 

Gesondert sol l di e Auswi rkung der Beurteilung der 
Tageslichtsituation durch Int egration der 
Schwellwerte für di e Raumbeleuchtungsstärke nach 
dem UDI-Index i n den sog. BEEP (TL)-Index 
gezeigt werden (vgl. Ta belle 5 und Abbildung 3, 
orange Punkte). Es erschei nt ei ne Unt erteilung i n 
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  [T2] = [L4], jedoch mit
 70%Fensteranteil/2-Scheiben-SS-Glas
 72.5 /18.6/29.3

 [Variante]
 PED/N/BEEP

  [L4] mit BEEP (expectancy: 0.7)
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Raumzonen si nnvoll, sobal d di ese si ch stark in der 
Tageslichtperformance unterscheiden. In diesem Fall 
wird eine Tei lung i n ei ne fassadennahe Zone m it 2 
Arbeitsplätzen und ei ne kernnahe Zone mit einem 
Arbeitsplatz vorgenom men. Für di e fassadennahen 
Arbeitsplätze werden 73 pot entiell unbehagl iche 
Stunden durch B lendung (E>2500l ux) und 10 
Stunden m it zu weni g Tagesl icht (E<50l ux, an 
Nutzungsstunden mit Tageshelligkeit) bestimmt. Für 
die kernnahe Zone si nd es 1380h m it E<50l ux.  
Für das B EEP-Diagramm bedeut et di es di e 
Verschiebung der Zust andspunkte ent lang der y -
Achsen-Richtung hin zu einem Anteil von  22.5% für 
den Fassadeberei ch bzw.  67% unbehaglicher  
Nutzungsstunden für den Kernbereich. 

Die Unt ersuchungsreihe [T]  sol l nun Erkennt nisse 
bringen, wi e ei ne verände rte Tagesl ichtsituationen 
durch BEEP (TL) bewert et wird (vgl. Abbildung 5). 
Für Fal l [T1]  zei gt si ch aufgrund des größeren 
Fensteranteils und der verbesserten 
Lichttransmission für den Fassadenberei ch, daß nun 
mehr kei ne St unden mit ei nem Tagesl ichtanteil <50 
lux auftreten, dafür jedoch ei ne hohe Zahl  an 
Stunden m it pot entieller B lendungsgefahr. Der 
Sonnenschutz wird ni cht al s B lendschutz bet rieben 
wird. Insgesamt wi rd so ei ne höhere Zahl  
unbehaglicher St unden erreicht. Di es l egt nahe, daß 
in der Si mulation auch ein (nutzerbetriebener) 
Blendschutz bet rachtet werden m uß und dabei 
überprüft werden m uß, ob er di e Beleuchtungsstärke 
unter den kritischen Schwellwert  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 5: BEEP-Diagramm für die 
Untersuchungsreihe [T] (Tageslicht) 

von 2500l ux senkt . In weiteren Untersuchungen ist 
auch zu prüfen, ob dieser Schwellwert g eeignet ist, 
um das Phänom en B lendung zu beurt eilen. Für den 
kernnahen B ereich werden di e unbehagl ichen 
Stunden aufgrund des zu geringen Tageslichtanteils 
stark au f ca. ein  Drittel g esenkt. Tro tz o ptimierter 
Fassade verbleiben für diese tief liegende Zone noch 
immer 498 Stunden unbehagliche Stunden. 

Für den Fal l [T3] , der ei n Sonnenschut zglas ohne 
Sonnen- und Blendschutz vorsieht, ergeben sich über 
1000 unbehagl iche St unden aufgrund Gefahr von 
Blendung i n der Fassadenzone und auch in der 
Kernzone bereits ein Anteil von 70 Stunden. 

 
DISKUSSION UND AUSBLICK 

Die BEEP-Methode ist sehr gut  geeignet, die wahre 
Energieeffizienz al s Verhäl tnis von Nutzen 
(Raumklima) zu Aufwand (Energieeinsatz) zu 
bestimmen. Die gezeigten  Planungsvarianten haben 
deutlich gem acht, daß je nach Klim a- und 
Energiekonzept ein  d eutlich unterschiedliches 
Raumklima erreicht wird. Nur durch den B ezug des 
eingesetzten Energiebedarfs auf das erreichte Klim a 
kann gesagt werden, ob es si ch um  ei n 
energieeffizientes Gebäude handelt oder nicht. 

Die BEEP-Methode l iefert gut e Ergebni sse, wenn 
das thermische Raumklima und die Luftqualität 
bewertet werden. W ie gezeigt wurde, ist eine  
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hochauflösende Betrachtung der Dy namik vor al lem 
bei der B ewertung des R aumkomforts nöt ig. Di e 
Werte wurden auf Basis einer 10-Minuten-
Auswertung gewonnen, St undenwerte zeigen bereits 
zu geringe Aussagekraft.  

Den zugrunde gel egten Nut zerprofilen kommt eine 
große Bedeutung zu. Si e m üssen deshal b i n der 
Zukunft noch näher spezi fiziert werden, eventuell 
mit der Unt erscheidung ei nes t rägen und i ntensiven 
Nutzerverhaltens. Es ist auch zu klären, ob 
kurzzeitige, dynamischen Überschreitungen genauso 
relevant für den Kom fort sind wie längerfristige, so 
könnte z.B. die Fensterlüftung, die kurzzeitig zu 
kalte oder warm e R aumluftzustände verursachen 
kann, auch als belebend gewertet werden.  

Für frei  bel üftete und m it wei tgehend nat ürlichen 
Konzepten bet riebene Gebäude i st zu kl ären, ob di e 
Bewertung mit dem durch ei nen expect ancy-Faktor 
abgeänderten PM V-/PPD-Index di e geeignete ist. 
Hier gibt es bereits m ehrere weitere Ansätze, die zu 
überprüfen sind (DeDear R. et al., 1998). Dabei wäre 
es wünschenswert, wenn der Grad einer 
mechanischen Konditionierung berücksichtigt wird. 

Die hi er al s Experi ment ei ngesetzte Methode des 
UDI (Useful Day light Il luminance) gi bt zwar  ei ne 
Information über ein en Au sschnitt d es v isuellen 
Raumklimas, nämlich über St unden m it weni g 
Tageslichtanteil <50lux und St unden mit einem sehr 
hohen Ant eil, der pot entiell zu B lendung führen 
könnte. Ob bzw. wel cher Ant eil di eser St unden 
wirklich als unbehaglich b ezeichnet werden kann, 
muß noch geklärt werden. Event uell i st neben dem  
„harten“ Indi kator Unbehagl ichkeit ein weiterer 
Index i n di e B EEP-Bewertung zu integrieren, der 
z.B. di e St unden ei ner UDI-B ewertung auf ei ne 
andere Art, wie z.B. al s St unden m it ungenügender 
Tageslichtperformance, b eurteilt. Dan eben sollten 
weitere Gesi chtspunkte des vi suellen Komforts, wie 
die Möglichkeit ei nes Ausbl icks oder di e 
Gleichmäßigkeit ei ner B elichtung in Zukunft 
berücksichtigt werden. 
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