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(Holz-Polymer-Verbundwerkstoff)
Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft
für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege
Wärme und Feuchte instationär

Kurzfassung
Flachdächer in Holzbauweise erfreuen sich steigender Beliebtheit und sind
auch unter ökologischen Aspekten Flachdächern aus Beton überlegen. Da es
sich bei Holz um einen feuchteempfindlichen Werkstoff handelt, ist eine
feuchtesichere Bemessung besonders wichtig. Die feuchtetechnische Bemessung, sowie die Nachrechnung z.B. von Schadensfällen wird mit hygrothermischen Simulationsprogrammen durchgeführt. Eine Berechnung unter
üblichen Randbedingungen ist schon lange möglich, jedoch treten immer
wieder spezifische Situationen auf, die aus Mangel an Ansätzen noch nicht
abbildbar sind.
Ziel dieser Arbeit ist es, für die wichtigsten Einflussparameter Methoden zur
Berücksichtigung in der hygrothermischen Simulation zu erstellen und diese
möglichst so einfach zu halten, dass die Anwendung in der hygrothermischen
Simulation auch von Praktikern durchgeführt werden kann, ohne dass eine
weitgehende Einarbeitung in die jeweiligen Themen erforderlich ist. Auch
sollen die aufgezeigten Ansätze mit wenigen, möglichst einfach zu bestimmenden oder vorliegenden Parametern auskommen. Die vorliegende Arbeit soll
eine möglichst realitätsnahe Berücksichtigung verschiedener, häufig auftretender, spezifischer Effekte auf Flachdächern in Holzbauweise für die
Berechnung und Bemessung ermöglichen, um eine möglichst genaue Erfassung der realen Vorgänge auf dem Dach und des hygrothermischen
Verhaltens der Konstruktion zu erreichen.
Zur Aufstellung der Methoden und Modelle werden die maßgeblichen äußeren
Einflüsse auf das hygrothermische Verhalten von Flachdächern in Holzbauweise näher untersucht. Hierzu zählen die veränderlichen Absorptions- und
Emissionseigenschaften von Dachoberflächen, wie z.B. die Änderung des
langwelligen Emissionsgrades von blanken Metalloberflächen im Fall einer
Befeuchtung. In diesem Rahmen wird auch auf die Änderung des kurzwelligen
Absorptionsgrades durch Verschmutzung oder Vergrauung von Dachabdichtungen bzw. Holzoberflächen eingegangen.
Ein Schwerpunkt der Arbeit sind Verschattungssituationen auf Flachdächern.
Hierbei wird die Verschattung durch Solarmodule, Überdeckung durch
5

Kurzfassung
Holzdachterrassen und die Verschattung durch vertikal aufragende Objekte,
wie Gebäudeteile, betrachtet. Es werden einfach gehaltene Ansätze aufgestellt, die es erlauben, die Verschattung durch die geeignete Anpassung der
Strahlungsparameter auszudrücken.
Die Berücksichtigung des Wärmeübergangskoeffizienten auf Flachdächern
geschieht derzeit in Berechnungen meist durch einen über das Jahr konstant
gewählten Koeffizienten. Da dieser die Windverhältnisse nicht erfasst, wird ein
windabhängiger Wärmeübergangskoeffizient über einen stationären Ansatz
aus langzeitigen Messwerten abgeleitet. Hierbei werden bewusst die Windverhältnisse verwendet, die von einer Messstation erhältlich sind, da die lokal am
Gebäude auftretenden Windverhältnisse nur schwer ermittelbar sind, bzw. in
der Planungsphase noch gänzlich unbekannt sind.
Weitere Untersuchungen werden zu Dachbereichen mit umlaufender Attika
durchgeführt. Im umschlossenen Bereich wurde bereits des Öfteren eine
stärkere nächtliche Unterkühlung festgestellt, im Gegenzug kommt es, wie hier
gezeigt werden kann, jedoch auch tagsüber zu höheren Temperaturen auf der
Oberfläche. Es werden daher die aus beiden Effekten resultierenden feuchtetechnischen Auswirkungen auf die darunterliegende Konstruktion betrachtet.
Bei gering geneigten Dachoberflächen kann es zu Pfützenbildung und langfristig stehendem Wasser kommen. Abhängig vom Diffusionswiderstand der
Abdichtung kann es hierbei zu einem zusätzlichen Feuchteeintrag in die
Konstruktion kommen. Diese Situationen werden über einen rechnerischen
Ansatz genauer analysiert und die Auswirkungen auf die Unterkonstruktion
bewertet. Vergleichend wird dieser Effekt für Grün- und Kiesdacheindeckungen dargestellt, da diese Deckschichten langfristig Wasser auf der Dachabdichtung halten können.
Abhängig von der Region werden Dächer über mehrere Monate im Jahr durch
eine Schneeschicht bedeckt. Der Schnee wird bislang in der Regel im Rahmen
von hygrothermischen Berechnungen vernachlässigt. In der vorliegenden
Arbeit wird ein vereinfachter Ansatz zur Berücksichtigung des Schnees auf
Flachdächern erstellt und anhand dessen überprüft, ob die Vernachlässigung
des Schnees in der Simulation wie gewünscht auf der sicheren Seite liegt.
6

Kurzfassung
Die Methoden und Handlungsempfehlungen werden von Erkenntnissen aus
Freilandversuchen, sowie rechnerischen Untersuchungen abgeleitet. Die
hygrothermischen Berechnungen werden mit der Simulationssoftware WUFI ®
durchgeführt. Die neu erstellten Ansätze können in WUFI ® einfach verwendet
werden, sind jedoch nicht auf dieses Programm beschränkt.
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Abstract
Flat roofs fabricated with a timber structure are enjoying increasing popularity.
They are also superior to flat roofs made of concrete from a range of sustainability perspectives. Since wood is a moisture-sensitive material, designing
building components in a way that prevents moisture accumulation is particularly important. Technical design of proposed buildings and risk assessment of existing buildings are carried out with hygrothermal simulation software applications. For some years it has been possible to carry out multi-year
assessments of building components under usual boundary conditions, but
more specific scenarios that occur frequently are difficult to reproduce due to
a lack of models.
The aim of this thesis is to devise methods that that may be used to establish
specific, common and, heretofore, unconsidered effects on external boundary
conditions of flat roofs risk assessed in numerical simulation, while ensuring
that the methods are as simple as possible to facilitate assessment by practitioners without the need for extensive training. In general, the number of inputs
required of the practitioner shall be limited to those which are easy to determine. The present work shall enable significantly more realistic simulation of
the processes taking place on the surface of lightweight, timber flat roofs and
the hygrothermal behaviour of the construction underneath. As a result, significantly improved risk assessment of this type of flat roof is possible.
In order to establish the methods and models, the relevant external influences
on the hygrothermal behaviour of timber flat roof constructions are investigated more closely. These include the variable absorption and emission
properties of roof surfaces, such as the change in the long-wave emission
levels of bare metal surfaces when wetted by dew water or precipitation. In
this context, the change of the short-wave absorption coefficient due to dirt or
greying of roof coverings or wooden surfaces of roof terraces is also dealt with.
A main focus of this work is the impact shading can have on flat roofs. In this
regard shading caused by solar modules, wooden roof terraces and vertically
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Abstract
rising objects, such as parts of buildings, are considered. Simplified approaches are developed, which allow the shading to be expressed by appropriate adjustment of the radiation parameters.
The consideration in calculations of the heat transfer coefficient on flat roofs
is generally done by use of a constant annual value. Since this coefficient does
not take account of wind conditions, a wind-dependent heat transfer coefficient
has been derived from long-term measured values using a steady-state
approach. Deliberately, wind conditions available from the local weather
station are selected as inputs, in lieu of measurements made on the test roof,
so as to improve the robustness of the method presented. This is because
wind conditions occurring locally at existing buildings can be difficult to establish and may be completely unknown for buildings still in design.
Further investigations are carried-out on roof areas with surrounding parapet
walls. A stronger night-time overcooling is found to occur in the enclosed area
compared to areas without parapet walls. Conversely during daytime, higher
temperatures have been found to occur on those parapeted areas. The resulting impact on the moisture behaviours of the underlying construction due to
both impacts are considered in this work.
Puddle formation and long-term standing water can occur on flat roofs that
have only slight inclines. Depending on the diffusion resistance of the roofing
membrane, this can lead to the migration of additional moisture into the
construction. These situations are analysed more precisely using a mathematical approach and the effect on the construction is evaluated. This effect
is compared to green and gravel roofs, as these assembles can also result in
water being retained on a roofing membranes for a long time.
In certain regions roofs are covered by a layer of snow for several months of
the year. Up to now, this layer is usually neglected in hygrothermal calculations. In the present work, a simplified approach for the consideration of snow
on flat roofs is developed and it is verified whether the omission of snow in
hygrothermal simulations is safe practice with respect to the moisture content
or not.
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Abstract
The methods and recommendations for handling are derived from results of
field tests and computational investigations. The hygrothermal calculations are
performed with the simulation software WUFI ® . Despite the calculations being
easily performed using WUFI ® , they may be equally be performed on other
transient numerical simulation applications.
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1

Ziel / Motivation / Ausgangslage

Die Ausführung von Flachdächern in Holzbauweise erfreut sich zunehmender
Beliebtheit. Gründe hierfür sind unter anderem die einfache Konstruktion und
der einfache Aufbau. Bei Bedarf ist ein hoher Vorfertigungsgrad möglich, der
im Vergleich zur normalen Herstellung zu einer qualitativ hochwertigeren Ausführung und geringeren Schadensanfälligkeit führen kann.
Nachwachsende Rohstoffe sind im Allgemeinen sehr gefragt. Alleine die
Kenntnis über das Vorhandensein ökologischer Bauprodukte im eigenen
Gebäude vermittelt vielen Personen offenbar einen Eindruck von Wohlbefinden und Behaglichkeit.
Holz zählt zu den besonders feuchteempfindlichen Baustoffen. Bereits in der
Planung müssen neben den statischen Belangen auch die bauphysikalischen
Vorgänge berücksichtigt werden. Nach wie vor kommt es im Holzbau zu vielen
feuchtebedingten Schäden, die auf falsche Planung oder mangelhafte Ausführung zurückzuführen sind. Teilweise sind aber auch, trotz korrekter Planung
und Ausführung nach derzeitigem Stand des Wissens, Schäden aufgetreten.
Dies dürfte auf den konvektiven Eintrag von Feuchte in die Bauteile zurückzuführen sein, der früher bei der Planung nicht berücksichtigt wurde. Heutzutage
ist bekannt, dass es nicht möglich ist, eine Konstruktion komplett luft- und
diffusionsdicht auszuführen. In der Bemessung müssen zusätzliche Trocknungsreserven berücksichtigt werden, die dazu führen, dass eine beidseitig
diffusionsdicht abgeschlossene Bauweise in der Regel nicht positiv nachgewiesen werden kann.
Holzflachdächer werden daher häufig mit moderaten oder feuchtevariablen
Dampfbremsen ausgeführt, die die Trocknung der Konstruktion in den Raum
ermöglichen. Das kann auch dazu führen, dass vor allem im Winter ggf. etwas
mehr Feuchte aus dem Raum in die Konstruktion diffundieren kann, als es bei
dampfdichten Bahnen der Fall ist. Die Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit dieser Konstruktionen ist, dass Feuchteaufnahme und Trocknung über das
Jahr gesehen im Gleichgewicht sind, bzw. vor allem bei erhöhter Einbaufeuchte oder konvektivem Feuchteeintrag die Trocknung überwiegt. Vor allem
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die Rücktrocknung ist häufig nur bei ausreichenden Energiegewinnen auf der
Dachoberfläche möglich. Je nach Aufbau reagieren daher diese Konstruktionen sehr sensibel hinsichtlich der Randbedingungen.
Die Bemessung oder Nachberechnung wird meist mit Hilfe hygrothermischer
Rechenprogramme im Regelquerschnitt (Schnitt durch das Gefach) geführt.
Als Randbedingungen werden an der Außenseite normalerweise (gemessene)
Klimadaten des Standorts verwendet, von denen die Innenraumverhältnisse
über geeignete Modelle abgeleitet werden.
Für die Berechnungen des Bauteils verwendet der Benutzer in der Regel einen
in der Software hinterlegten Klimastandort, der idealerweise kritisch repräsentativ für den Objektstandort ist. Lokale Effekte wie standortabhängige Wind-,
Verschattungs- oder Temperatureinflüsse sind hierbei nicht in den Klimadaten
enthalten.
In der Realität stoßen die Planer dadurch häufig auf Bedingungen, die in der
rechnerischen Betrachtung nicht berücksichtigt werden können: Die Oberfläche wird durch Solaranlagen oder aufragende Bauteile ganz oder teilweise
verschattet, Laubansammlungen auf der Oberfläche oder ein Aufschüsseln
der Konstruktion führen zu längerfristigen Wasseransammlungen. Standortabhängig kann die Oberfläche mehrere Monate mit Schnee bedeckt sein. Bislang
gibt es nur wenige Ansätze, derartige Effekte in hygrothermische Betrachtungen einfließen zu lassen. Sowohl für die Bemessung, als auch zum Nachvollziehen von Schadensvorgängen ist es jedoch erforderlich, alle relevanten
Einflüsse möglichst realitätsnah berücksichtigen zu können.
Ziel der Arbeit ist es, die Einflüsse, die über die meist angewandte ideale
Betrachtung mit vorhandenen Daten hinausgehen, zu identifizieren, zu analysieren und daraus entsprechende Berechnungsansätze für die Anwendung auf
Holzleichtbaukonstruktionen zu entwickeln. Diese Ansätze sollen dabei möglichst für die einfache Benutzung durch die Anwender/ Praktiker ausgelegt
sein, d.h. einfach anzuwenden. Sie sollen auch mit möglichst wenig zusätzlichen Daten auskommen.
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Weiterhin sollen bereits bestehende Ansätze (z.B. vereinfachte Berücksichtigung der Verschattung nach WTA-Merkblatt 6-8 [98]) und Vorgehensweisen (z.B. Vernachlässigung des Schnees auf dem Dach) mit den durchgeführten Messungen und aufgestellten Ansätzen verglichen werden, um so
deren Aussagekraft und Anwendbarkeit überprüfen zu können.
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2

Methodische Vorgehensweise

Basierend auf dem Stand des Wissens wird eine rechnerische Parameterstudie zum Einfluss der Oberflächenübergangsparameter an einer exemplarischen Holzleichtbaukonstruktion durchgeführt. Diese ermöglicht es, den
Einfluss der einzelnen Parameter auf die Oberflächentemperatur und infolge
dessen auf das feuchtetechnische Verhalten der Konstruktion zu analysieren.
Daraus ergibt sich der Bedarf an fehlenden Ansätzen und den zur Aufstellung
erforderlichen Versuchen. Die daraufhin durchgeführten Messungen auf Versuchsdächern decken folgende Einflüsse ab:
-

Absorption und Emission: Messflächen verschiedener Oberflächenfarbe
und verschiedene Blechoberflächen

-

Verschattung: Messung der Verhältnisse unter Solarmodulen

-

Windabhängiger Wärmeübergangskoeffizient: Messflächen verschiedener
Oberflächenfarbe und Beschaffenheit

-

Kaltluftseebildung: Messbaum und oben genannte Messflächen

Die Messungen werden hinsichtlich ihrer Wirkung auf das feuchtetechnische
Verhalten der darunterliegenden Konstruktion ausgewertet und Ansätze zur
Berücksichtigung in der hygrothermischen Simulation erstellt.
Die Berücksichtigung der Verschattung durch aufragende Objekte, stehendes
Wasser und Schnee auf das hygrothermische Verhalten der Konstruktion
werden aus exemplarischen Berechnungen abgeleitet und ebenfalls Ansätze
für die Anwendung in Simulationen erstellt.
In einzelnen Fällen bestehen bereits einfache Ansätze, die den erstellten
Ansätzen für die Simulation gegenübergestellt werden, um die Unterschiede
zu vergleichen und Anwendungsbereiche zu überprüfen und zu beurteilen.
Hinsichtlich der Behandlung von Schnee auf der Oberfläche wird rechnerisch
untersucht, ob die derzeitige Vorgehensweise, den Schnee in der Berechnung
unberücksichtigt zu lassen, entsprechend den bisherigen Annahmen auch
tatsächlich auf der sicheren Seite liegt.
Die erstellten Ansätze werden dann jeweils auf eine exemplarische Konstruktion angewendet und die Ergebnisse diskutiert. Bild 1 zeigt eine schematische
Darstellung der Vorgehensweise.
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Bild 1:

Schematische Darstellung der methodischen Vorgehensweise.
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3

Stand des Wissens

3.1

Flachdächer in Holzbauweise

Flachdächer sind sowohl aus konstruktiver als auch aus bauphysikalischer
Sicht besonders anspruchsvolle Bauteile. Neben den statischen Herausforderungen wie Lastabtragung, Schneelast, Nutzlasten und Durchbiegung führt die
Bauweise aufgrund der geringen Neigung (Mindestneigung 2 % [90]) zu einer
verminderten Ableitung des Wassers. Aus hygrothermischer Sicht ist der maßgebliche kritische Aspekt die dampfdiffusionsdichte Ausführung an der Außenseite, die eine Austrocknung der Konstruktion nach außen verhindert [82].
Die Einteilung der Dächer erfolgt abhängig von der Dachneigung in Flachdächer mit 1° (ca. 2 %) bis 3° (ca. 5 %), flach geneigte Dächer mit 3° (ca. 5 %)
bis 5° (ca. 9 %) und geneigte Dächer ab 5° (ca. 9 %) [90]. In der vorliegenden
Arbeit wird der Begriff Flachdächer, entsprechend dem üblichen Sprachgebrauch, sowohl für Flachdächer als auch flachgeneigte Dächer verwendet.
3.1.1

Konstruktionsarten

Im Holzbau kann zwischen belüfteten und unbelüfteten Konstruktionen unterschieden werden [82], [69]. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden hauptsächlich unbelüftete Konstruktionen behandelt, die belüfteten Konstruktionen
werden nur der Vollständigkeit halber kurz erwähnt.
Die belüftete Konstruktion weist zwischen der Dämmung und der Abdichtung
eine an die Außenluft „angeschlossene“ Luftschicht auf, die die Ableitung von
Feuchte aus der Konstruktion gewährleisten soll. Im Gegensatz zu geneigten
Dächern ist bei flachgeneigten Dächern der thermische Auftrieb in der Luftschicht stark reduziert. Die Durchströmung ist von der Windanströmung und
den Lüftungsquerschnitten abhängig und wird durch konstruktive Unterbrechungen/ Umlenkungen in der Lüftungsebene beeinflusst. Wird die Lüftungsebene durch den Einfluss von Aufbauten, Lichtkuppeln, strukturierten Dachflächen, etc. gestört oder unterbrochen, empfehlen die Regeln des deutschen
Dachdeckerhandwerks [99] die unbelüftete Ausführung, weil die Belüftung unter diesen Umständen ggf. nicht ausreichend sicherzustellen ist. Weiterhin
wird darauf hingewiesen, dass sich bei Dächern mit Dachneigungen unter 5°
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bei ungeregelt oder nicht ausreichend belüfteten Lufträumen Sekundärtauwasser (Tauwasserbildung aufgrund Unterschreitung der Taupunkttemperatur
der Außenluft an den Innenoberflächen der Lüftungsebene) bilden kann und
daher eine unbelüftete Konstruktion vorzuziehen ist.
Die unbelüfteten Dächer können nach [69] in drei weitere Konstruktionstypen
unterteilt werden:
-

Typ I: Wärmedämmung oberhalb der Tragebene (Aufdachdämmung)

-

Typ II: Wärmedämmung in der Tragebene mit Überdämmung

-

Typ III: Wärmedämmung ausschließlich in der Tragebene

Bei Typ I liegt die Holzkonstruktion unterhalb der Dämmung und ist aus
feuchteschutztechnischer Sicht unkritisch und daher nachweisfrei, wenn sich
keine weiteren Holzbauteile in der Dämmebene befinden. Die Konstruktion
nach Typ III gilt als Sonderkonstruktion, da diese mit nur einer Abdichtungsebene eine besonders geringe Fehlertoleranz aufweist. Im Rahmen dieser Arbeit werden nur die Typen II und III betrachtet; die exemplarischen Aufbauten
sind in Bild 2 gezeigt. Typ III stellt hierbei den Mindestaufbau dar, bestehend
aus Dachabdichtung, Zwischensparrendämmung, Dampfbremse und Innenverkleidung. Dieser kann ergänzt werden mit einer Auflast (Kies oder Begrünung) oder mit einer Überdämmung (ergibt dann Typ II).

Bild 2:
3.1.2

Aufbau des Flachdachs Typ II (mit Aufdämmung) und Typ III.
Hygrothermische Vorgänge im Flachdach

Für die hygrothermischen Vorgänge im Flachdach sind der sich über die Konstruktion einstellende Wärmetransport, sowie der Dampftransport und in
gewissem Umfang der konvektive Feuchtetransport maßgeblich. Flüssigtransport kann je nach Material zwar auftreten, wird aber nicht weiter behandelt, da
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er nur einen vernachlässigbaren Einfluss auf das feuchtetechnische Verhalten
der Bauteile aufweist. Auf die Berechnung der Vorgänge wird unter Ziffer 3.2
eingegangen.
Die hygrothermischen Vorgänge im Flachdach (hier am Beispiel des Typs III)
sind in Bild 3 getrennt nach Wärme (rot) und Feuchte (blau) dargestellt. Am
Tag stellt sich vor allem aufgrund solarer Energiegewinne auf der Außenseite
eine höhere Temperatur als auf der Innenseite ein. Dies führt zu einem nach
innen gerichteten Temperatur- und Dampfdruckgefälle. Abhängig vom Diffusionswiderstand der Dampfbremse an der Innenseite kann Feuchte aus der Konstruktion in den Innenraum austrocknen. Dieser Vorgang wird auch als Umkehrdiffusion bezeichnet (umgekehrt zum typischerweise auftretenden Diffusionstransport aus dem wärmeren und feuchteren Raumklima in Richtung Außenklima). Nachts fällt die solare Einstrahlung weg, die Außenseite ist kälter
und das Temperaturgefälle dreht sich um. Der Dampftransport ist zur Außenseite gerichtet. Abhängig vom Diffusionswiderstand der verwendeten Dampfbremse kann Wasserdampf aus dem Raum in die Konstruktion eindiffundieren.
Da die Abdichtung des Flachdachs häufig einen hohen Diffusionswiderstand
aufweist, ist der Feuchtetransport nach außen weitgehend unterbunden. Die
Vorgänge gelten analog auch im Winter oder an Zeitpunkten, an denen es
tagsüber an der Außenseite kälter ist als im Innenraum.

Bild 3:

Hygrothermische Abläufe in einer Holzleichtbaukonstruktion.

Damit die Konstruktion aus hygrothermischer Sicht funktioniert und keine
Feuchte akkumuliert, muss der Feuchteaustrag in der Jahresbilanz größer
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sein als die eingetragene Feuchte. Um dies zu erreichen, muss eine geeignete
Dampfbremse gewählt werden und sich die Oberfläche entsprechend aufheizen, damit ausreichend Rücktrocknung möglich ist.
Um den Feuchteeintrag zu verhindern, wäre es naheliegend, die Konstruktion
zur Innenseite diffusionsdicht auszuführen, so dass keine Feuchte aus dem
Innenraum eindringen kann. Es hat sich allerdings gezeigt, dass es nicht
möglich ist, Konstruktionen komplett und dauerhaft luftdicht auszuführen.
Aufgrund der Undichtheit der Gebäudehülle, dem thermischen Auftrieb, der in
einem Gebäude infolge von Temperaturdifferenzen zwischen innen und außen
auftritt und auch durch Winddruck und -sog kommt es zu Druckdifferenzen,
die zu einer Durchströmung der Gebäudehülle führen können. Vor allem im
Winter, wenn es draußen kälter ist als im Raum, strömt die warme feuchtebeladene Raumluft durch die Konstruktion nach außen. Wird der Taupunkt des
Luftstroms in der Konstruktion unterschritten, kommt es zum Ausfall von Tauwasser und zu einem zusätzlichen Feuchteeintrag über Konvektion [40].
Aus diesem Grund fordert die deutsche Holzschutznorm DIN 68800 [90] die
Berücksichtigung einer Trocknungsreserve von 250 g/m² im stationären Nachweis bzw. die Anwendung eines geeigneten Ansatzes in der hygrothermischen
Berechnung, um den konvektiv bedingten Feuchteeintrag bei der Bemessung
zu berücksichtigen. Auch nach der neuen Ausgabe der Feuchteschutznorm
DIN 4108 [89] ist die Berücksichtigung einer Feuchtequelle aufgrund Luftkonvektion durch unvermeidbare Leckagen im hygrothermischen Feuchteschutznachweis vorgeschrieben.
Dieser zusätzliche Eintrag von Feuchte führt dazu, dass eine beidseitig
diffusionsdicht ausgeführte Leichtbaukonstruktion in der Regel nicht positiv
nachgewiesen werden kann. Daher wird die Konstruktion häufig mit feuchtevariablen oder moderat bremsenden Dampfbremsen ausgeführt [82], [69]. Bei
dieser Ausführung von Leichtbaukonstruktionen kann die Rücktrocknung meist
durch ausreichend hohe Temperaturen auf der Oberfläche erreicht werden
(z.B. mit dunklen Dachbahnen, ohne Verschattung etc.) oder der Aufbau wird
mit einer diffusionshemmenden Schicht und Aufdämmung ausgeführt, um
Feuchteeintrag und Kondensation der feuchten Luft aus dem Raum zu minimieren.
19

Spezielle Randbedingungen für die Simulation von Holzflachdächern
In warmen Ländern wird seit einigen Jahren über helle Dachoberflächen
versucht, den Energieeintrag in das Gebäude zu verringern. Diese sogenannten „Cool Roofs“ heizen sich auch bei starker solarer Einstrahlung nur
wenig auf (ca. 40 °C). Durch die damit auftretenden niedrigeren Temperaturen
auf der Dachoberfläche und die dadurch reduzierte Rücktrocknung kann die
Funktionsfähigkeit der hier besprochenen Holzkonstruktionen deutlich eingeschränkt werden. In der Literatur finden sich eine Vielzahl von Veröffentlichungen zu Cool Roofs und Untersuchung zu geeigneten Oberflächenmaterialien
bzw. deren Einflüsse auf das urbane Umfeld (z.B. [28], [43], [59], [2], [44],
[76]). Obwohl Künzel et al. [38] in Deutschland und Rose [64] in den USA
schon 2007 darauf hinweisen, dass helle Dachoberflächen zu kritischen
Feuchteverhältnissen in der Konstruktion führen können, werden die Auswirkungen auf die Konstruktion nur selten behandelt (siehe z.B. [65], [21], [12]).
3.1.3

Feuchteschutznachweis

Der feuchtetechnische Funktionsnachweis für Flachdächer in Holzbauweise
erfolgt nach der Holzschutznorm DIN 68800 [90] mittels hygrothermischer
Simulation nach DIN EN 15026 [92]. Hierbei müssen Feuchteeinträge durch
Konvektion berücksichtigt und individuelle Gegebenheiten wie Standort, Farbe
der Eindeckung und Verschattung einbezogen werden [90]. Die Verschattung
kann z.B. nach dem WTA-Merkblatt 6-8 [98] angesetzt werden. Neuerdings
enthält auch der Anhang D der DIN 4108 [89] Vorgaben zur Feuchteschutzbemessung mittels hygrothermischer Simulation. Das früher angewandte Glaserverfahren (auch DIN 4108 [89]) ist aufgrund fehlender Strahlungsberücksichtigung und Umkehrdiffusion in der Regel nicht geeignet.
Die Bewertung der Holzbauteile erfolgt hierbei ebenfalls nach den Kriterien
der DIN 68800 [90]. Zur Vermeidung von Holzfäule darf der massebezogene
Wassergehalt von Holz (auch Brettschichtholz, Brettsperrholz) 20 M.-% nicht
längerfristig übersteigen. Bei Holzwerkstoffen müssen 18 M.-% eingehalten
werden, um eine ausreichende Festigkeit zu gewährleisten.
Das WTA-Merkblatt zur feuchtetechnischen Bewertung von Holzbauteilen [98]
schlägt darüber hinaus ein neues, feineres Kriterium vor. Für Massivholzprodukte wie z.B. Konstruktionsvollholz, Vollholzprodukte, Vollholzschalung
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oder Dreischichtplatten wird die für die holzzerstörenden Pilze maßgebliche
relative Porenluftfeuchte in Abhängigkeit von der Temperatur betrachtet.
Diese darf 95 % bei 0 °C und 86 % (entspricht bei Weichholz etwa 20 M.-%)
bei 30 °C nicht überschreiten - damit gilt der bisher übliche Grenzwert von
20 M.-% nur noch bei hohen Temperaturen, während bei niedrigeren Temperaturen höhere Holzfeuchtegehalte zulässig sind. In begründeten Ausnahmefällen können einzelne kurzfristige Überschreitungen der Grenzkurve akzeptiert werden. Auf dieses neue Kriterium wird auch in der Neufassung der DIN
4108 [89] verwiesen und darf somit künftig generell angewendet werden.
3.2

Hygrothermische Simulation am Beispiel von WUFI ®

Die Hygrothermik (altgriechisch: hygrós „feucht, nass“ und thermós „warm,
heiß“) ist ein Zweig der Bauphysik, der sich mit den kombinierten Temperaturund Feuchteverhältnissen in Konstruktionen und Bauteilen befasst und deren
Auswirkung auf die Nutzung betrachtet. Einen großen Anteil dieser Disziplin
stellt die feuchtetechnische Bemessung von Konstruktionen und das Nachvollziehen von Schäden dar. Um die Berechnung der Konstruktionen auch computergestützt zu ermöglichen und die Wärme- und Feuchteverhältnisse möglichst realitätsnah nachvollziehen zu können, wurde eine Reihe von softwarebasierten Rechenmodellen entwickelt. Delgado et al. [19] erstellte eine Liste
mit 57 hygrothermischen Modellen, von denen seinerzeit 14 Programme öffentlich verfügbar waren. Nach Janetti et al. [33] sind die am weitest verbreiteten Programme WUFI ® [86] und DELPHIN [20]. Mit hygrothermischen Simulationsprogrammen ist es möglich, das zeitabhängige Wärme- und Feuchteverhalten innerhalb von Bauteilen unter Berücksichtigung lokaler Klimaeinflüsse nachzuvollziehen bzw. vorauszusagen.
Im Rahmen dieser Arbeit wird das am Fraunhofer-Institut für Bauphysik
entwickelte, vielfach experimentell validierte Rechenmodell WUFI  (Wärmeund Feuchte instationär) verwendet. Die Grundlagen basieren weitgehend auf
der Dissertation von Künzel [37]. Die aus einer oder mehreren Materialschichten bestehende Konstruktion wird in einzelne Rechengitterelemente zerlegt,
für die über zwei gekoppelte partielle Differentialgleichungen die Transportund Speichervorgänge für die Wärme- und Feuchteverhältnisse berechnet
werden. Hierbei wird die Wärmebilanz nach Gleichung (1) aufgestellt. Diese
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enthält auf der linken Seite die Wärmespeicherung, bestehend aus der Wärmekapazität des trocknen Materials und der des enthaltenen Wassers, sowie
die Temperaturänderung über die Zeit. Diese wird der räumlichen Änderung
des Wärmestroms im feuchten Material und des Latentwärmestroms, der sich
aus dem Dampfdiffusionstransport und dem Energieaufwand des Phasenwechsels zusammensetzt, gegenübergestellt. Des Weiteren wird hier Wärmequelldichte berücksichtigt, über die es ermöglicht wird, zusätzliche Energie
einzubringen oder zu entziehen. Dies wird z.B. für die Berücksichtigung der
solaren Strahlungsabsorption und der langwelligen Bauteilemission verwendet.
𝑑𝐻 𝜕𝜗
∙
= ∇ ∙ (λ∇ϑ) + ℎ ∇ ∙ 𝛿 ∇(𝜑 ∙ 𝑝
𝑑𝜗 𝜕𝑡
𝑑𝑤 𝜕𝜑
∙
= ∇ ∙ 𝐷 ∙ ∇𝜑 + 𝛿 ∙ ∇(𝜑 ∙ 𝑝
𝑑𝜑 𝜕𝑡

) +𝑆
) +𝑆

[J/(m³s)]

(1)

[kg/m³s]

(2)

Wärmekapazität des feuchten Materials [J/m 3 K]
Zeitliche Änderung der Temperatur [K/s]
𝜆

Wärmeleitfähigkeit des feuchten Materials [W/(m K)]

𝜗

Temperatur [ºC]

ℎ
𝛿

Verdunstungsenthalpie von Wasser [J/(kg K)]
Wasserdampfdiffusionsleitkoeffizient des Materials [kg/m s Pa]

𝜑

Relative Luftfeuchte [-]

𝑝

Wasserdampfsättigungsdruck [Pa]

𝑆

Zusätzliche Wärmequelldichte [W/m³]
Feuchtespeicherfähigkeit des Materials [kg/m 3 ]
Zeitliche Änderung der relativen Luftfeuchte [1/s]

𝐷

Flüssigleitkoeffizient des Materials [kg m/s]

𝑆

Zusätzliche Feuchtequelldichte [W/m³]

Die Feuchtebilanz wird entsprechend Gleichung (2) aufgestellt. Diese enthält
auf der linken Seite die Feuchtespeicherfähigkeit des Materials und die zeitliche Änderung der relativen Feuchte. Diesen ist die räumliche Änderung des
Feuchtetransports, bestehend aus dem Flüssigtransport, abhängig vom kapillaren Unterdruck und dem Dampftransport, abhängig vom Dampfdruck, sowie
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die Feuchtequelldichte gegenübergestellt. Über die Feuchtequelldichte werden z.B. Kondensations- oder Verdunstungsvorgänge an den Oberflächen berücksichtigt. Das Gleichungssystem wird über ein implizites Finite-VolumenVerfahren gelöst.
WUFI ® erfasst die im Bauwesen, bzw. für poröse Baustoffe relevanten Transportmechanismen für den Wärme-, Dampf- und Flüssigtransport. Seltener in
Bauwerken auftretende Effekte wie Luftströmung (durch Druckunterschiede),
Sickerströmung (durch Gravitation), hydraulische Strömung (durch Druckunterschiede), Elektrokinese (durch elektrische Felder) oder Osmose (durch
Konzentrationsunterschiede) werden nicht berücksichtigt [37].
In den Fällen, in denen die unberücksichtigten Effekte erforderlich sind,
existieren teilweise vereinfachte Ansätze. Eine Hinterlüftung von Bauteilen
kann zum Beispiel trotz fehlender Berücksichtigung der Luftströmung vereinfacht über eine Luftwechselquelle berechnet werden. Hierbei werden die Temperatur und der Feuchtegehalt aus der Klimarandbedingung mit den Verhältnissen im definierten Quellbereich vermischt. Ein weiteres Beispiel ist der zusätzliche konvektive Eintrag, der nach DIN 68800 [90] für Konstruktionen, die
Holzbauteile enthalten, gefordert wird. Auch hier wird die Durchströmung der
Konstruktion, aufgrund von Druckunterschieden, vereinfacht über das am
Fraunhofer-Institut für Bauphysik entwickelte Infiltrationsmodell [39], [41] berücksichtigt. Dabei wird über die Temperaturunterschiede zwischen innen und
außen, die Höhe der sich im Gebäude einstellenden zusammenhängenden
Luftsäule im beheizten Bereich, die Luftdichtheit der Gebäudehülle und die
Temperatur in der Konstruktion, die anfallende Tauwassermenge berechnet.
Diese wird dann als Feuchtequelle an der vom Benutzer gewählten Position in
die Berechnung eingebracht.
In der eindimensionalen Simulation können nur die Transport- und Speichermechanismen von Materialschichten betrachtet werden, die quer zum geführten Schnitt homogen sind, damit sind seitliche Einflüsse oder quer zum Schnitt
verlaufende Materialänderungen nicht erfassbar. In der zweidimensionalen
Betrachtung ist dies schon möglich. Hier wird der eindimensionalen Berechnung eine weitere, senkrecht dazu stehende Rechenebene zugefügt. Einem
Material können hier in beiden Richtungen unterschiedliche Materialkennwerte
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zugeordnet werden. Die zweidimensionale Berechnung ist erforderlich, wenn
auch die seitlichen Einflüsse wie z.B. der Einfluss vom Sparren auf das Gefach
oder auch Änderungen innerhalb einer Schicht berücksichtigt werden sollen.
Zur Definition der Materialien enthält WUFI ® eine umfangreiche Materialdatenbank, die durch den Benutzer auch erweitert werden kann. Die Datensätze
können neben den Grundkennwerten wie z.B. Dichte, Wasserdampfdiffusionswiderstand und Wärmeleitfähigkeit auch Angaben zur Temperatur- und Feuchteabhängigkeit des Materials enthalten.
Zeitliche Änderungen am Konstruktionsaufbau (z.B. Änderung der Dicke einzelner Schichten), der Materialeigenschaften und der Oberflächenübergangsparameter können derzeit nicht berücksichtigt werden. Diese wären erforderlich, um z.B. Schneeschichten explizit zu berechnen oder die Veränderung der
Oberflächeneigenschaften aufgrund von Verschmutzung zu betrachten.
3.2.1

Randbedingungen

Für die Durchführung der Berechnungen müssen die beidseitig anliegenden
Klimaverhältnisse über geeignete Randbedingungen angegeben werden. An
der Außenseite können Temperatur und relative Feuchte, kurzwelliger und
langwelliger Strahlungsaustausch, der konvektive Wärmeaustausch mit der
Luft und der auftreffende Regen berücksichtigt werden. Auf dieser Seite
werden die Klimabedingungen am Gebäudestandort über eine Klimadatei
meist mit stündlichen Werten angesetzt. Für das Innenklima sind nur die
Temperatur und die relative Feuchte erforderlich, die über empirische Modelle
aus dem Außenklima abgeleitet werden oder als Messwerte verwendet werden
können.
Für hygrothermische Simulationen gibt es zwei Arten von Klimadaten: Einerseits Datensätze aus Messwerten, die hauptsächlich für die (Nach-)Berechnung konkreter Fälle und Versuche oder zur Validierung verwendet werden.
Andererseits Datensätze aus generischen Daten, erzeugt aus langjährigen
Mittelwerten von Messdaten eines oder mehrerer Standorte, um einen
charakteristischen Jahresverlauf für einen Standort zu erhalten.
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Heute liegen eine Vielzahl von Klimadaten für numerische Simulationen vor.
WUFI ® Pro enthält in der aktuellen Version 6.5 ca. 710 Klimadateien für weltweite Standorte (Stand November 2020). Davon befinden sich 28 Standorte in
Deutschland mit jeweils einer oder mehreren Klimadateien pro Standort. Die
ersten repräsentativen Datensätze für 12 deutsche Referenz-Standorte (jeweils für ein Gebiet repräsentativ) wurden durch Blümel et al. [14] im Rahmen
der Entwicklung von Testreferenzjahren (TRY) erstellt. Diese enthalten stündlichen Werte zu wichtigen Wetterelementen über einen Zeitraum von einem
Jahr. Der Verlauf wird auf Basis von Messwerten und Großwetterlagen so
gebildet, dass sich ein charakteristischer Verlauf bezüglich der thermischen
Bedingungen über längere Zeiträume einstellt. Die Testreferenzjahre sind
damit z.B. für die Auslegung der haustechnischen Anlagen oder zur Ermittlung
des Heiz- und Kühlbedarfs geeignet. Sie enthalten unter anderem die in
Tabelle 1 dargestellten meteorologischen Parameter.
Tabelle 1:

Kurzbeschreibung der im TRY enthaltenen meteorologischen
Parameter nach Blümel et al. [8].

Parameter

Bemerkung

Gesamtbedeckung

Bedeckung des Himmels in Achteln

Windrichtung

Zählweise von Nord (0°) über Ost (90°) positiv

Windgeschwindigkeit

Skalares und vektorielles Mittel

Wetterzustand

Wert nach DWD-Schlüssel

Niederschlag

Aus Mittelwerten oder Messung

Luftdruck

Gemessen auf Stationshöhe

Lufttemperatur

Aus Mittelwerten oder Messung

Relative Feuchte

Aus Mittelwerten oder Messung

Direkte Sonnenstrahlung

Bezogen auf horizontale Fläche

Diffuse Sonnenstrahlung

Bezogen auf horizontale Fläche

Helligkeit

Bezogen auf horizontale Fläche

Langwellige Ausstrahlung

Berechnet mit Strahlungsmodell

Atmosphärische
Gegenstrahlung

Berechnet mit Strahlungsmodell,
heute teilweise gemessen

Neben dem TRY-Format existieren noch eine Vielzahl weiterer Definitionen für
Klimadaten. Eine Aufstellung geläufiger Formate ist in Tabelle 2 wiedergegeben.

25

Spezielle Randbedingungen für die Simulation von Holzflachdächern
Tabelle 2:

Auswahl geläufiger Formate für Klimadateien.

Format

Beschreibung

*.wet, *.wac, *.kli, *.wbc

Klimaformate des IBP für WUFI ®

*.try, *.dat
*.IWC
*.EPW
*.TMY, *.TM2, *.TM3

Testreferenzjahre des DWD, TRY 1986 und
DAT ab 2004
"International Weather Year for Energy
Calculation (IWEC)" von ASHRAE
Energy Plus Wetterdatei
Typical Meteorological Year, Datensätze aus
ca. 30 jährigen Messwerten generiert.

Der Aufbau der Dateien ist meist ähnlich. Im sogenannten Datei-Kopf (engl.
Header) befinden sich allgemeine Daten zum Standort und Aufbau der Datei,
anschließend folgt die Tabelle der Daten, die in der Regel die Werte in
Stundenschritten enthält. Ein Ausschnitt einer TRY-Datei mit Kopf ist in Bild 4
dargestellt.
Der Datenumfang kann je nach Datenquelle variieren. Dies betrifft vor allem
Standorte, an denen die Messstation nur einzelne Parameter erfasst. Viele
Stationen messen z.B. keine atmosphärische Gegenstrahlung. Wird diese
dann nicht zusätzlich erzeugt, was z.B. nach dem DWD-Modell [14] möglich
ist, kann bei Verwendung der Klimadatei für hygrothermische Simulationen die
nächtliche Unterkühlung nicht nachvollzogen werden. Das gleiche gilt auch für
Klimadateien ohne Niederschlag. Diese sind nicht für die Betrachtung
beregneter Bauteile geeignet.
Schneehöhen sind in den zuvor beschriebenen Klimadaten jeweils nicht vorhanden. Es gibt zwar an Standorten, die für den Wintersport interessant sind,
meist auch Messungen zur Schneehöhe, diese ist aber stark von der Exposition der betrachteten Position abhängig und daher nicht unbedingt von einer
nahegelegenen Wetterstation auf ein Gebäude übertragbar. Dies kann ein
möglicher Grund sein, dass die Klimadaten für Simulationen bislang keine
Daten über Schnee enthalten. Daher ist eine Berücksichtigung von Schnee
nicht ohne weiteres möglich, auch wenn dies in den Simulationsprogrammen
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vorgesehen wäre. Derzeit wird in der Regel davon ausgegangen, dass eine
Berechnung eines Flachdachs auf der sicheren Seite liegt, wenn die Schneeschicht vernachlässigt wird. In kalten Nächten hat der Schnee eine dämmende
Wirkung und begrenzt dadurch die langwelligen Wärmeverluste. Tagsüber
findet zwar an weißen Oberflächen auch weniger Strahlungsabsorption und
Erwärmung statt, infolge der geringen kurzwelligen Strahlungsmengen im
Winter wird jedoch angenommen, dass die „positiven“ Aspekte durch die
dämmende Wirkung dominieren.

Bild 4:

Typischer Aufbau einer Klimadatei am Beispiel der TRY-Datei von
München.

27

Spezielle Randbedingungen für die Simulation von Holzflachdächern
3.2.2

Behandlung der Strahlung

Für die Berechnung der strahlungsbedingten Wärmegewinne und -verluste
können die Strahlungsanteile an der Bauteiloberfläche genau bilanziert werden. Bei der sogenannten expliziten Strahlungsbilanz werden die folgenden
Anteile mit einbezogen [35]:
-

Kurzwellige direkte und diffuse Solarstrahlung

-

Kurzwellige reflektierte (terrestrische) Solarstrahlung

-

Langwellige atmosphärische Gegenstrahlung

-

Langwellige reflektierte atmosphärische Gegenstrahlung

-

Langwellige (terrestrische) Gegenstrahlung

-

Langwellige Abstrahlung der Bauteiloberfläche

Auf die Bilanzierung wird unter Ziffer 3.3 nochmals näher eingegangen. Die
Daten für die direkte und diffuse Solarstrahlung, sowie für die atmosphärische
Gegenstrahlung, müssen für die einzelnen Berechnungszeitschritte aus der
jeweiligen Klimadatei entnommen werden. Die reflektierten Strahlungsanteile,
die terrestrische Gegenstrahlung und die Abstrahlung der Bauteiloberfläche
werden von WUFI ® intern berechnet.
3.2.3

Behandlung von Niederschlag

Die Aufnahme von Regen findet in WUFI ® über den Porenraum des äußeren
Gitterelements statt. Wenn in der Randbedingung zum aktuellen Zeitpunkt
Niederschlag vorhanden ist, wird bei Materialen, die kapillar saugen können,
iterativ bestimmt, welche Menge an Regenwasser aufgenommen werden
kann. In der Berechnung existiert daher ein durch den Regen verursachte
Wasserschicht auf der Bauteiloberfläche nur für den einzelnen Rechenzeitschritt. Was innerhalb dieses Zeitschritts nicht von der Oberfläche aufgesaugt
wird, „verschwindet“ aus der Berechnung. Eine Berücksichtigung z.B. einer
Pfützenbildung auf Flachdächern ist daher nicht direkt möglich. Im Rahmen
der vorliegenden Arbeit wird zu diesem Zweck eine außenseitige Speicherschicht erstellt, mit der stehendes Wasser auf dem Dach berücksichtigt
werden kann (siehe Kapitel 4.5).
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3.3

Strahlung auf der Oberfläche

Flachdächer sind extremen lang- und kurzwelligen Strahlungsbelastungen
ausgesetzt, die das hygrothermische Verhalten stark beeinflussen. Daher wird
diesen Einflüssen im folgenden Kapitel besondere Aufmerksamkeit gewidmet.
Maßgeblich sind der Einfluss der solaren Einstrahlung, sowie der langwellige
Austausch von Strahlung der Oberflächen und der Atmosphäre und der Austausch mit anderen umgebenden Objekten. Eine erneute Darstellung der
grundlegenden Strahlungsgleichungen erfolgt nicht, da diese vielfach in der
Literatur zu finden sind (z.B. [48], [8], [95], [50]). Im Folgenden werden nur die
angewendeten Gleichungen kurz erläutert.
Das Sonnenspektrum kann in die drei hauptsächlichen Bereiche ultraviolette
Strahlung (UV), für das menschliche Auge sichtbare Strahlung (VIS) und
infrarote Strahlung (IR) eingeteilt werden [15]. Aus energetischer Sicht nimmt
der sichtbare Bereich mit Wellenlängen zwischen 360 nm (violett) und 760 nm
(rot) mit etwa 49 % den größten Energieanteil ein. Die Überlagerung der
Spektralfarben im sichtbaren Bereich von der kürzesten Wellenlänge (violett)
bis zur längsten Wellenlänge (rot) nimmt das menschliche Auge als weißes
Licht wahr. Den zweitgrößten Anteil weist der infrarote Bereich mit ca. 42 %
der ausgestrahlten Sonnenenergie auf. Der infrarote Strahlungsbereich wird
weiter unterteilt in den nahen Infrarotbereich (NIR) mit Wellenlängen von
760 nm bis 2000 nm und in den fernen Infrarotbereich mit Wellenlängen über
2000 nm und wird auch als Wärmestrahlung bezeichnet. Der ultraviolette
Strahlungsanteil mit Wellenlängen zwischen 4 nm und 360 nm weist mit etwa
9 % den geringsten Energieanteil des Spektrums auf. Unter dem Wellenlängenbereich von 4 nm wird noch ein geringer Teil an Röntgenstrahlung und
Gammastrahlung ausgesandt, der aus energetischer Sicht allerdings unwesentlich ist. Die auf die Erdoberfläche wirkende Strahlungsintensität 𝐼 ergibt
sich hierbei nach Gleichung (3).
𝐼=

𝜙
𝐴

[W/m²]

𝐼

Strahlungsintensität [W/m²]

𝜙

Einstrahlungsleistung [W]

𝐴

Fläche [m²]

(3)
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3.3.1

Sonnenstand

In den Klimadateien, die für die Simulation verwendet werden, ist die
Strahlungsintensität für den jeweiligen Zeitschritt auf eine horizontale Fläche
angegeben. Für die Betrachtung der Einstrahlung auf beliebige Gebäudeoberflächen muss die Strahlung über die Position der Sonne auf die Orientierung
der Oberfläche umgerechnet werden. Die Position der Sonne wird über den
Azimut 𝜓 und den Höhenwinkel 𝛾 definiert. Der Azimut stellt den Winkel zur
Südachse in der Horizontalen dar. Die Positionsberechnung kann z.B. nach
der VDI-Richtlinie 3789 [95] durchgeführt werden und ist dort ausführlich
erläutert. Der Azimut wird hier nach Gleichung (4) berechnet, der Höhenwinkel
nach Gleichung (5).
sin 𝛾 = sin 𝜑 ∙ sin 𝛿 + cos 𝜑 ∙ cos 𝛿 ∙ cos 𝜔
cos 𝜓 =

sin 𝜑 ∙ sin 𝛾 − sin 𝛿
cos 𝜑 ∙ cos 𝛾

𝛾

Höhenwinkel [°]

𝜓

Azimut [°]

𝜑

geographische Breite des Beobachtungsorts [°]



Deklination der Sonne [°]

𝜔

Stundenwinkel der Sonne [°]

[-]

(4)

[-]

(5)

Bild 5 zeigt die resultierenden Sonnenstände als Sonnenstandsdiagramm
exemplarisch für den Standort Holzkirchen. Der Azimut ist auf der horizontalen
Achse aufgetragen, der Höhenwinkel auf der vertikalen Achse. Die unterste
Kurve zeigt den Tagesverlauf des Sonnenstands zur Wintersonnenwende, die
oberste Kurve stellt den Verlauf der Sonne zur Sommersonnenwende dar.
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Bild 5:

Sonnenstandsdiagramm für den Standort Holzkirchen. Für jeden
Ersten des Monats ist der Tagesverlauf der Sonne angegeben.
Quelle: IBP.

3.3.2

Reflexion, Absorption und Transmission

Die auf eine Oberfläche auftreffende Strahlung kann reflektiert, absorbiert und
bei transparenten Materialien durchgelassen (transmittiert) werden [48]. Der
Reflexionsgrad 𝜌 entspricht dem reflektierten Strahlungsanteil und wird nach
Gleichung (6) berechnet. Der Absorptionsgrad 𝑎 (absorbierter Anteil) kann
nach Gleichung (7) und der Transmissionsgrad  (durchgelassener Anteil)
nach Gleichung (8) berechnet werden. Die Summe der einzelnen Anteile muss
der gesamten Einstrahlung entsprechen, daher gilt der Zusammenhang nach
Gleichung (9).

𝜌=

𝑟𝑒𝑓𝑙𝑒𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑆𝑡𝑟𝑎ℎ𝑙𝑢𝑛𝑔
𝑎𝑢𝑓𝑡𝑟𝑒𝑓𝑓𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑆𝑡𝑟𝑎ℎ𝑙𝑢𝑛𝑔

[-]

(6)

𝑎=

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑆𝑡𝑟𝑎ℎ𝑙𝑢𝑛𝑔
𝑎𝑢𝑓𝑡𝑟𝑒𝑓𝑓𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑆𝑡𝑟𝑎ℎ𝑙𝑢𝑛𝑔

[-]

(7)

𝜏=

𝑑𝑢𝑟𝑐ℎ𝑔𝑒𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑛𝑒 𝑆𝑡𝑟𝑎ℎ𝑙𝑢𝑛𝑔
𝑎𝑢𝑓𝑡𝑟𝑒𝑓𝑓𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑆𝑡𝑟𝑎ℎ𝑙𝑢𝑛𝑔

[-]

(8)

[-]

(9)

𝜌+𝑎+𝜏 =1
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3.3.3

Kurzwellige Strahlung

Der Wärmestrom 𝑞 aufgrund der absorbierten Strahlungsintensität ergibt sich
nach Gleichung (10) in Abhängigkeit vom Absorptionsgrad der Oberfläche.
𝑞 =𝐼∙𝑎

[W/m²]

(10)

Im kurzwelligen Bereich kann der Absorptionsgrad 𝑎 grob der visuellen Farbe
zugeordnet werden. Für weiße und sehr helle Oberflächen liegt der Absorptionsgrad zwischen 0,1 und 0,3, für helle bis graue Oberflächen zwischen 0,3
und 0,6 und für dunkle Oberflächen zwischen 0,6 und 0,9 [72]. In der Literatur
sind eine Vielzahl von Tabellen über Absorptionsgrade für spezifische Oberflächen zu finden (z.B. [95], [96], [27], [94]). Kültür und Türkeri [36] führen
Messungen zum Langzeitverhalten des Reflexionsgrads für verschiedene
Dachoberflächen durch, Levison et al. [45] messen Reflexionsgrade unterschiedlicher Dachbekiesungen. Diese werden meist nicht als Absorptionsgrad,
sondern als Albedo (Reflexionsgrad) angegeben. Die Umrechnung der Albedo
in den Absorptionsgrad kann unter der Annahme, dass die Oberfläche keine
Transmission aufweist, nach Gleichung (9) durchgeführt werden. Für die Bauteilberechnungen werden die Absorptionsgrade der Oberflächen in der Regel
über den energetisch wirksamen Spektralbereich der Sonne (300 bis 2500 nm)
angegeben.
3.3.4

Langwellige Strahlung

Jeder Körper sendet verursacht durch die thermische Bewegung der Moleküle
eine elektromagnetische Strahlung aus. Bei im Bauwesen üblichen Temperaturen (Bereich ca. -20 °C bis 80 °C) liegt diese Strahlung im langwelligen
bzw. infraroten Bereich [8]. Die abgestrahlte Energie ist von der Oberflächentemperatur 𝑇 und dem Emissionsgrad  abhängig und kann nach dem StefanBoltzmann-Gesetz bestimmt werden. Die langwellige Emissionsstrahlung 𝐼
einer Bauteiloberfläche kann nach Gleichung (11) berechnet werden [83].
Der Emissionsgrad ε hängt im Gegensatz zum Absorptionsgrad kaum von der
Wellenlänge oder Farbe der Oberfläche ab, sondern hauptsächlich von der
Oberflächenbeschaffenheit. Nichtmetallische Materialien weisen in der Regel
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Emissionskoeffizienten zwischen 0,9 und 0,95 auf, bei metallischen Materialien reicht die Spanne von 0,02 für blanke Oberflächen bis 0,9 für raue oder
oxidierte Oberflächen. In Tabelle 3 sind die Emissionsgrade einiger gebräuchlicher Baustoffe dargestellt. Weitere Werte für verschiedene Oberflächenmaterialien sind in der Literatur zu finden (z.B. [27], [95], [96]).
𝐼 =𝜀∙𝐸 =𝜀∙𝜎∙𝑇

[W/m²]

𝐼

langwellige Emissionsstrahlung der Bauteiloberfläche [W/m 2 ]

𝐸

abgestrahlte Energie des schwarzen Strahlers bei der

(11)

Temperatur 𝑇 [W/m ² ]
𝜎

Stefan-Boltzmann Konstante (5,67·10 -8 W/m 2 K 4 ) [W/m 2 K 4 ]

𝑇

Oberflächentemperatur [K]

Tabelle 3:

Langwelliger Emissionsgrad einiger Baustoffe (nach [83]).
Material

Emissionskoeffizient

Aluminium

poliert

0,04 - 0,06

Aluminium

rauh

0,07 - 0,09

Stahl

poliert

0,14 - 0,32

Stahl

oxidiert

0,80 - 0,90

Eisen

poliert

0,20 - 0,30

Eisen

oxidiert

0,60 - 0,90

Beton

0,92 - 0,94

Ziegel

0,93 - 0,95

Gips

0,80 - 0,91

Putz

0,89 - 0,93

Holz

0,80 - 0,93

Bituminöse Dachbahn

0,91 - 0,93

Fensterglas

0,92 - 0,94

Öl-Lackfarbe

0,80 - 0,97

Alu-Lack

0,27 - 0,62

Papier

0,91 - 0,95
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3.3.5

Langwellige atmosphärische Gegenstrahlung

Die Erdoberfläche kann als thermischer Strahler mit einer mittleren Temperatur von 288 K (ca. 15 °C) angenommen werden [63]. Bei einem angenommenen Emissionsgrad von 95 % ergibt sich nach dem Stefan-BoltzmannGesetz eine mittlere thermische Abstrahlung von 370 W/m². Diese wird zum
Großteil von der Erdatmosphäre absorbiert, die hier als Strahlungspartner
auftritt. Weitere Energie erhält die Atmosphäre aus der Absorption der solaren
Einstrahlung und durch nichtradiativen Transport von der Erdoberfläche
(Konvektion, Verdunstungs- und Kondensationsvorgänge von Wasser). Ein
Teil dieser Energie wird als langwellige Strahlung bzw. atmosphärische Gegenstrahlung wieder auf die Erde zurückgestrahlt. Die mittlere globale Gegenstrahlung beträgt ca. 330 W/m² und wirkt ständig auf die Erdoberfläche ein.
Die Intensität reicht dabei an einem typischen Standort in Mitteleuropa von
unter 200 W/m² in klaren Winternächten bis deutlich über 400 W/m² an
bedeckten Sommertagen [30].
Da die Gegenstrahlung ständig auf die Erde strahlt, ergibt sich eine größere
Jahressumme, als für die solare Einstrahlung, die nur tagsüber auftritt. Für
das Feuchtereferenzjahr von Holzkirchen ergibt sich beispielsweise die
Summe der solaren Einstrahlung zu 1224 kWh/m²a, die Summe der atmosphärischen Gegenstrahlung beträgt 2668 kWh/m²a. Die Werte sind jeweils auf
eine horizontale Fläche bezogen.
Die atmosphärische Gegenstrahlung kann entsprechend Gleichung (12) nach
der Formel von Ångström für klaren Himmel über die Lufttemperatur und den
Dampfdruck am Boden abgeschätzt werden. Für den bewölkten Himmel kann
dies nach Gleichung (13) über die Taupunkttemperatur in Stationshöhe
geschehen [14].
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,

𝐴

,

= 𝜎 𝑇 ∙ (0,790 − 0,174 ∙ 10

𝐴

,

=𝜎𝑇

𝐴

,

atm. Gegenstrahlung bei klarem Himmel [W/m²]

𝐴

,

atm. Gegenstrahlung bei bewölktem Himmel [W/m²]

𝑇
𝑇

)

,

[W/m²]

(12)

[W/m²]

(13)

Stationstemperatur (in 2 m Höhe) [K]
,

𝑒

Taupunkttemperatur in Stationshöhe [K]
Wasserdampfpartialdruck an der Station [hPa]

Die gemessenen und nach Gleichung (12) und (13) modellierten Gegenstrahlungswerten in Bild 6 verdeutlichen die Änderung der Gegenstrahlung bei Bewölkung bzw. Hochnebel im Vergleich zum klaren Himmel. Das Diagramm
zeigt den Verlauf der gemessene Gegenstrahlung als rote Kurve und den nach
den Strahlungsmodellen abgeschätzten Verläufen in grau und blau. Die Verläufe der Strahlungsmodelle basieren auf den an der Station gemessenen
Temperaturen und relativen Feuchten. Vormittags herrscht Hochnebel, der
eine deutlich höhere Gegenstrahlung aufweist, als der danach aufgeklarte
Himmel. Gegen Abend zieht der Himmel wieder etwas zu.

Bild 6:

Gemessene Verläufe der Gegenstrahlung verglichen mit den modellierten Werten. Quelle: IBP.
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3.3.6

Bilanzierung der Strahlung

Um die Wärmebilanz vollständig zu betrachten, müssen die Strahlungsgewinne auf der Außenoberfläche bilanziert werden. Dies geschieht nach
Gleichung (14)[35].
𝐼 =𝑎∙𝐼 +𝜀∙𝐼 −𝐼

[W/m²]

𝐼

Nettostrahlung an der Bauteiloberfläche [W/m²]

𝑎

kurzwellige Absorptionszahl der Bauteiloberfläche [-]

𝐼

kurzwellige Solarstrahlung [W/m²]



langwellige Emissionszahl der Bauteiloberfläche [-]

𝐼

langwellige Gegenstrahlung [W/m²]

𝐼

langwellige thermische Emission der Bauteiloberfläche [W/m²]

(14)

Die Teilstrahlungen 𝐼 und 𝐼 können entsprechend Gleichungen (15) und (16)
weiter unterteilt werden.
𝐼 =𝐼,

+𝑔

∙𝐼 ,

+𝑔

∙𝐼 ,

[W/m²]

(15)

𝐼 =𝑔

∙𝐼,

+𝑔

∙ 𝐼,

+𝐼,

[W/m²]

(16)

𝐼,

direkte Sonneneinstrahlung auf Bauteiloberfläche [W/m²]

𝑔

atmosphärischer Gesichtsfeldfaktor [-]

𝐼,

diffuse Solarstrahlung [W/m²]

𝑔

terrestrischer Gesichtsfeldfaktor [-]

𝐼,

vom Erdboden reflektierte Solarstrahlung [W/m²]

𝐼,

atmosphärische Gegenstrahlung [W/m²]

𝐼,

terrestrische Gegenstrahlung [W/m²]

𝐼,

vom Erdboden reflektierte atm. Gegenstrahlung [W/m²]
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Die Gesichtsfeldfaktoren 𝑔

und 𝑔

werden hierbei nach Gleichung (17)

und (18) berechnet [95]. Bei der Berechnung von flach geneigten Dächern
ergibt sich 𝑔

nahe oder gleich null und somit wird der terrestrische Anteil

der Strahlung nahezu vernachlässigbar.
𝑔𝑎𝑡𝑚 = 𝑐𝑜𝑠2
𝑔

𝛽

𝛽
2

=1−𝑔

.

= 𝑠𝑖𝑛

𝛽
2

[-]

(17)

[-]

(18)

Neigung des Bauteils (90° für eine vertikale Wand) [°]

Die oben genannten kurz- und langwellig einfallenden Strahlungsanteile
werden addiert und die nach Gleichung (11) entsprechende langwellige
Emissionsstrahlung (Abstrahlung) der Bauteiloberfläche subtrahiert (siehe
Gleichung (14)).
Ergibt sich bei der Strahlungsbilanz ein positiver Wert, entspricht dies einem
Energiegewinn, die Oberfläche erwärmt sich. Ein negativer Wert bedeutet
Energieverlust, der zu einer Abkühlung der Oberfläche führt. Gerade bei gut
gedämmten, thermisch entkoppelten Oberflächen (Putz auf Wärmedämmverbundsystem, Dachbahn auf Dämmung o.ä.) kommt es durch die langwellige
Abstrahlung nachts zu einer Unterkühlung der Oberfläche unter die Außenlufttemperatur. Dieses Phänomen wird auch als „Nächtliche Unterkühlung“
bezeichnet. Nachts verliert die Oberfläche aufgrund der langwelligen Abstrahlung Energie, die Strahlungsbilanz fällt negativ aus und durch die unter der
Oberfläche liegende Dämmung kommt kaum „Energienachschub“ aus der
Konstruktion. Vor allem in klaren Nächten, in denen auch die immer auf die
Oberfläche einwirkende atmosphärische Gegenstrahlung geringer ist, kann es
zu einer deutlichen Unterkühlung kommen. Dieser Effekt hat teilweise stärkere
Auswirkungen als erwartet. Frühere Messungen auf einem Flachdach haben
gezeigt, dass es auch im Sommer zu Oberflächentemperaturen unter dem
Gefrierpunkt kommen kann [11].
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Flachdächer mit dunklen Oberflächen können je nach Standort aufgrund des
hohen Absorptionsgrads maximale Temperaturen von 70 °C bis 90 °C erreichen. Derart hohe Temperaturen können zu einer schnelleren Alterung der
Konstruktion führen, bei bestimmten Materialen, wie Hartschaumdämmungen
können auch Schädigungen auftreten. Hier muss darauf geachtet werden, die
Materialien entsprechend der zu erwartenden Temperatur zu wählen.
3.4

Besondere Einflüsse auf dem Flachdach

Wie schon eingangs erwähnt, treten bei Flachdächern in Holzbauweise häufig
Schäden aufgrund falscher Planung und Ausführung auf. Daher wurden in den
letzten Jahren im deutschsprachigen Raum eine Vielzahl an Konstruktionsempfehlungen zu Flachdächern in Holzleichtbauweise veröffentlicht (z.B. [69],
[5], [78], [1], [25]). Da die Konstruktionen oft bemessungstechnisch ausgereizt
werden (müssen), kann das Funktionieren oder Versagen von eher nachrangigen Effekten abhängen, die bei anderen Bauteilen keine Rolle spielen
oder gar nicht auftreten. Diese werden im folgenden Kapitel näher betrachtet.
Hierzu zählt die Veränderung der Oberfläche während der Nutzung, die zu
Auswirkungen auf den Energie- oder Feuchteeintrag führen kann. Auch nicht
berücksichtigte temporäre Schneeschichten oder Pfützen können das
geplante Verhalten der Konstruktion negativ beeinträchtigen. Die unter
Umständen starke Windanströmung verändert den konvektiven Wärmeübergang und eine Verschattung verringert die solaren Wärmegewinne.
Diese Effekte können sich somit auf das hygrothermische Verhalten der
Konstruktion auswirken. Im Folgenden wird die einschlägige Literatur zu
diesem Themenfeld behandelt, die auch für die späteren Berechnungen eine
Hilfestellung leistet.
3.4.1

Veränderung der Strahlungseigenschaften

Verschmutzung
Bachinger und Nusser [6] führen eine Bestandsaufnahme mehrerer Flachdächer in Holzbauweise durch und gehen unter anderem auch auf die schon
nach wenigen Jahren auftretende Verschmutzung der Dachoberfläche von
Foliendächern ein. Helle Dächer werden durch Verschmutzung dunkler. Auf
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dunklen Dächern bilden sich Schmutzablagerungen, durch die die Oberfläche
dagegen augenscheinlich heller wird. Durch vergleichende Temperaturmessungen auf der Dachoberfläche zeigen sie auf, dass die Verschmutzung
einer hellgrauen Dachbahn im Vergleich mit der sauberen Oberfläche vor
allem im Sommer zu höheren Temperaturen führt. Weiterhin weisen sie darauf
hin, dass die Reduktion der Strahlungsabsorption durch helle Schmutzablagerungen bei der Berechnung dunkler Dächer gegebenenfalls berücksichtigt
werden sollte. Eine Größenordnung der Absorptionsänderung wird nicht angegeben.
Farbänderungen
Durch die Bewitterung von unbehandeltem Holz ändert sich die Farbe der
Oberfläche von bräunlichen Farbtönen nach silber-grau, das Holz vergraut.
Ursachen für die Vergrauung sind die UV-Anteile des Sonnenlichts, sowie die
Ansiedlung von Schimmelpilzen, unterstützt durch die Beanspruchung durch
Regen, Wind, Staub oder Schmutzpartikel [24].
In der technischen Broschüre „Terrassenbeläge aus Holz“ [71] werden typische Holzarten für Terrassenbeläge behandelt, sowie Planungs- und Konstruktionsvorschläge gegeben. Weiterhin wird die farbliche Veränderung der
Oberflächen von unbehandeltem und behandeltem Holz und WPC (Wood Plastic Composite, Holz-Polymer-Verbundwerkstoffe) bei Verwitterung aufgezeigt.
Alle unbehandelten Holzoberflächen sind nach einem Jahr grau geworden
(„vergraut“) und farblich kaum noch voneinander zu unterscheiden. Thermisch
oder chemisch behandeltes Holz verändert die Farbe nur geringfügig. Bei
WPC tritt keine auffällige farbliche Veränderung auf. Die Absorptions- und
Emissionseigenschaften werden nicht betrachtet.
Berdahl et al. [10] führen eine Literaturstudie und Untersuchungen zum Verhalten von Materialen zur Dacheindeckung (Kunststoff-, Bitumen- und metallische Eindeckungen) und Beschichtungen unter natürlicher Bewitterung
durch. Sie zeigen für verschiedenfarbige Kunststoffbeschichtungen von
Metalldächern, wie sich die unterschiedlichen Farbtöne bei mehrjähriger Exposition ändern. Die kurzwellige Reflektion der Beschichtung ändert sich auch
über einen Zeitraum von bis zu 35 Jahren nicht maßgeblich. Weiterhin messen
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sie den Reflektionsgrad von roten Holzschindeln. Dieser beträgt im Neuzustand 0,46 (entspricht 𝑎 = 0,54), nach einem Jahr 0,26 (𝑎 = 0,74) und nach
6 Jahren 0,21 (𝑎 = 0,79). Hier verändert sich die Farbe im Laufe der Zeit deutlich. Zu den Bitumen-Eindeckungen wurden keine Messungen durchgeführt.
Farbänderung bei feuchter Oberfläche
Die Veränderung der Oberflächenfarbe durch Befeuchtung ist ein Phänomen,
das aus dem Alltag weithin bekannt ist. Feuchte Oberflächen erscheinen meist
optisch dunkler. Der Wasserfilm führt aufgrund der Lichtbrechung zu einer
geringeren Reflexion und somit auch zu einem höheren Absorptionsgrad im
kurzwelligen Strahlungsbereich (siehe Ziffer 3.3, Gleichung (9)). Hierbei
erhöht sich der Absorptionsgrad im feuchten Zustand abhängig von den Oberflächeneigenschaften wie z.B. dem trockenen Absorptionsgrad, der Porosität
und dem Feuchtegehalt um bis zu 0,15 [32], [42], [49], [79].
Auch im langwelligen Strahlungsspektrum nehmen Wasser und Eis Einfluss
auf das Oberflächenverhalten. Schmidt [70] stellt bei seinen Untersuchungen
zur Wärmestrahlung von Wasser und Eis einen deutlichen Unterschied im
Emissionsgrad zwischen einer trockenen (  = 0,77) und einer feuchten Oberfläche (  = 0,96) eines Eisenblechs mit Walzhaut fest. Der Unterschied zur
nass glänzenden Oberfläche (  = 0,97) ist dann nur noch sehr gering. Für
nasse Eisschichten ermittelt er einen Emissionsgrad von 0,966, bei getrockneten Eisschichten mit Dicken von 0,4 mm und 0,8 mm ist der Emissionsgrad
mit 0,965 geringfügig niedriger. Für eine dünne Reifschicht (Dicke 0,1 bis
0,2 mm) ermittelt Schmidt einen Emissionsgrad von 0,985. Aus baupraktischer
Sicht ist im Bereich der hohen Emissionsgrade keine genaue Differenzierung
erforderlich. Maßgeblich ist, dass der Emissionsgrad von gering emittierenden
Oberflächen durch Wasser-, Schnee- und Eisschichten sprungartig ansteigt.
Den Emissionsgrad von Wasser und Eis bei verschiedenen Strahlertemperaturen bestimmen Rees und James [62]. Im Temperaturbereich zwischen
5 °C und 25 °C liegt der Emissionsgrad bei ca. 0,97 und nimmt mit steigender
Temperatur des Strahlers langsam ab. Bei Eis liegt der Emissionsgrad ebenfalls bei ca. 0,96, und nimmt auch bei Temperaturen ab 30 °C langsam ab.
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Mitchell und Salvaggio [54] untersuchen den Einfluss von Tauwasser und
Regen auf die Emission von blankem Aluminium. Sie messen die Emission der
Oberflächen abhängig von der Wellenlänge und der Schichtdicke des Wassers
und zeigen, dass sich die Emission ab einer Wasserschicht mit 40 µm nur noch
geringfügig ändert.
Korrosion/ Oxidation
Die Korrosion bzw. Oxidation von blanken metallischen Oberflächen verändert
das Strahlungsverhalten im langwelligen Bereich. Messungen von Eckert [22]
an verschiedenen Metalloberflächen zeigen, dass der Emissionsgrad bei
blanken, gereinigten und polierten Oberflächen mit Werten zwischen ca. 0,02
und 0,26 sehr niedrig liegt, während oxidierte und gestrichene Oberflächen
Emissionsgrade zwischen 0,6 und 0,83 aufweisen. Singham [74] stellt basierend auf Literaturauswertungen eine Tabelle zum Emissionsgrad verschiedener Materialien auf, die unter anderem Werte für eine Vielzahl von Metallen
im blanken, korrodierten und unterschiedlich behandelten Zustand enthält. Die
große Bandbreite zeigt, dass der Wahl repräsentativer Eigenschaften eine entscheidende Bedeutung zukommen kann, da beispielsweise ein anfangs
blankes Blechdach im Lauf der Zeit oxidieren kann und auch anfänglich die
o.g. Werte nur aufweist, wenn es trocken ist.
3.4.2

Wasser und Schneeschichten

Im Folgenden werden die physikalischen Eigenschaften von Wasser und
Schnee behandelt, die bei den Betrachtungen der Verhältnisse auf dem Flachdach eine Rolle spielen können.
Geiger et al. führen in ihrem Werk „The climate near the ground“ [27] unter
anderem eine umfangreiche Literaturauswertung zum Thema Schnee und Eis
durch. Einige der im Folgenden genannten Werte sind daraus entnommen.
Die physikalischen Eigenschaften von Wasser sind von der Temperatur und
dem Druck abhängig. Der für hygrothermische Bauteilbewertungen relevante
Temperaturbereich liegt zwischen etwa -20 °C und 80 °C. Bezüglich des
Drucks tritt hauptsächlich der übliche atmosphärische Luftdruck um ca.
1000 hPa auf, daher beziehen sich die im Folgenden behandelten Werte auf
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diesen Druckbereich. Wasser liegt im vorgegebenen Druckbereich abhängig
von der Temperatur in einer der drei Phasen fest, flüssig oder gasförmig vor.
Zwischen ca. 0 °C und 100 °C ist das Wasser flüssig, bei niedrigeren Temperaturen fest und bei höheren gasförmig [29].
Dichte
Die Dichte von flüssigem Wasser liegt abhängig von der Temperatur zwischen
ca. 1000 kg/m³ bei 0 °C und etwa 971 kg/m³ bei 80 °C [29].
Bei Schnee hängt die Dichte von der Kristallform und der Lagerung ab. Die
geringste Dichte einer Schneeschicht mit Werten ab ca. 10 kg/m³ tritt bei
locker gelagerten, frisch gefallenen Schneeflocken auf. Diese sacken zusammen, so dass Schichten aus Neuschnee üblicherweise Dichten zwischen
50 kg/m³ und 200 kg/m³ aufweisen und länger gelagerte Schneeschichten
Dichten zwischen 300 kg/m³ und 500 kg/m³ erreichen. Dauerhafte Schneedecken in hohen Berglagen können Dichten bis 800 kg/m³ aufweisen, wenn
sich die Schneedecke in Firnschnee (älter als ein Jahr) oder Firneis umwandelt. Je nässer der Schnee ist (z.B. bei höheren Temperaturen), desto höher
ist auch die Dichte. Regen, der in die Schneedecke fällt, erhöht ebenfalls die
Dichte [27].
Kurzwellige Strahlung
Für die Strahlungsparameter von Wasser wird hier, wenn nicht anders angegeben, von einer dünnen Wasserschicht (<10 cm) ausgegangen, wie sie bei
Pfützenbildung oder temporären Wasseransammlungen vorkommt.
Der kurzwellige Reflexionsgrad (Albedo) einer Wasseroberfläche ist abhängig
vom Sonnenstand und dem Zustand der Oberfläche. Geiger et al. [27] geben
einen Reflexiongrad von 0,02 für eine ruhige Meeresoberfläche bei einem
Sonnenstand von 90 ° an. Die VDI-Richtlinie 3789 [95] gibt einen Reflexionsgrad bei bewölktem Himmel von 0,05 an.
Je nach Verschmutzungsgrad kann ein großer Anteil der auftreffenden Strahlung die Wasserschicht durchdringen. Dies sind im klaren Wasser bei einer
Schichtdicke von 10 cm je nach Wellenlänge ca. 85 % bis 100 % der auftreffenden Strahlung im sichtbaren Wellenlängenbereich. Mit der Verschmutzung
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nimmt die Transmission ab. Der Absorptionsgrad von Wasser ist nur schwierig
anzugeben, da hier neben der Absorption des Wassers selbst auch der Einfluss der Partikel (Schmutz etc.) im Wasser berücksichtig werden muss [27].
Das Verhalten von Schnee in Bezug auf die kurzwellige Strahlung variiert stark
in Abhängigkeit von Lagerung, Wassergehalt, Alter und Verschmutzung. Eine
Übersicht verschiedener Werte aus [27] und [95] ist in Tabelle 4 dargestellt.
Tabelle 4:

Kurzwellige Reflexions- und Absorptionsgrade für Schnee.
Kurzwelliger

Kurzwelliger

Reflexionsgrad

Absorptionsgrad

[-]

[-]

0,75 bis 0,98

0,25 bis 0,02

[27]

0,40 bis 0,60

0,60 bis 0,40

[27]

0,2 bis 0,3

0,8 bis 0,7

[27]

trockener Neuschnee

0,82

0,18

feucht, feinkörnig

0,73

0,27

feucht, mittlere Korngröße

0,64

0,36

feucht, grobkörnig

0,55

0,45

trocken, sauber

0,66 bis 0,80

0,34 bis 0,20

feucht, grauweiß

0,61 bis 0,75

0,39 bis 0,25

0,35

0,65

Oberfläche
Neuschnee
Altschnee/ Firnschnee
(älter 1 Jahr)
Stark verschmutzter Schnee

Quelle

Schnee auf Feldern:
[95]

Verdichteter Schnee

Schmelzender Schnee
(wassergetränkt)

[95]

[95]

*) Die Umrechnung Reflexionsgrad in Absorptionsgrad erfolgt nach Gleichung (9)
unter der Annahme, dass die Schneeschicht keine Transmission aufweist.

Baker et al. [9] untersuchen den Zusammenhang zwischen dem abnehmenden
Reflexionsgrad und Temperatur, Wärmeperioden, Sonnenstand und Anzahl
der Tage seit dem letzten Schneefall. Letzteren geben sie als maßgeblichen
Parameter für die Änderung des Reflexionsgrads an, d.h. je länger der letzte
Schneefall zurückliegt, desto geringer ist der Reflexionsgrad der Oberfläche.
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Weiterhin zeigt sich deutlich, dass sich die Reflexion der Oberfläche durch
Verschmutzung reduziert und der kurzwellige Absorptionsgrad sich entsprechend erhöht.
Der Transmissionsgrad einer Schneeschicht ist von mehreren Faktoren wie
z.B. dem kurzwelligen Reflexionsgrad der Oberfläche und der Lagerungsdichte abhängig. Ein geringer Anteil der Strahlung kann in den Schnee
eindringen. Nach Messungen von Ambach et al. [3] erreichen bei Firnschnee
(länger als ein Jahr abgelagert) noch 50 % der Strahlung eine Tiefe von 3 cm,
in 10 cm Tiefe kommen noch 10 % der Strahlung an und nur 1 % erreicht eine
Tiefe von 20 cm. Perovich [60] untersucht die Transmission von Schneeschichten abhängig von der Wellenlänge und gibt an, dass sichtbares Licht
der Wellenlänge 500 nm durch eine Schneeschicht mit der Dicke von 10 cm
auf 5 % der ursprünglichen Einstrahlung reduziert wird. Ist die Schneebedeckung groß genug, erreicht keine Strahlung mehr den Boden.
Die Werte zeigen, dass sich die Absorption vor allem bei ursprünglich dunklen
Dachoberflächen stark ändert. Schon ab geringen Schichtdicken kommt kaum
noch solare Strahlung durch die Schneedecke. Der Strahlungsgewinn der
Dachoberfläche ist daher unter einer Schneeschicht vernachlässigbar gering.
Langwellige Strahlung
Der langwellige Emissionsgrad von Wasser ist ebenfalls temperaturabhängig
und beträgt 0,95 bei 0 °C und 0,96 bei 100 °C [96].
Bezüglich der langwelligen Abstrahlung von Schnee geben Geiger et al. [27]
an, dass dieser sich annähernd wie ein idealer schwarzer Körper verhält. Der
langwellige Reflexionsgrad von Schnee beträgt nach ihrer Aussage nur 1,4 %,
was einem langwelligen Emissionsgrad von 0,986 entspricht. Zhang [87] gibt
für den langwelligen Emissionsgrad von Schnee Werte zwischen 0,96 und 0,99
mit einem Mittelwert von 0,98 an und weist darauf hin, dass dieser Wert höher
ist, als alle anderen Emissionsgrade natürlicher terrestrischer Oberflächen.
Der Emissionsgrad ist zwar höher als andere Oberflächen, bezogen auf nichtmetallische Dachoberflächen, die einen Emissionsgrad im Bereich um 0,9 aufweisen, ist der Unterschied allerdings gering.
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Wärmeleitfähigkeit und Wärmekapazität
Die Wärmeleitfähigkeit von Wasser ist von der Temperatur abhängig und
beträgt bei 0 °C etwa 0,56 W/mK und bei 80 °C etwa 0,67 W/mK [29]. Die
spezifische Wärmekapazität liegt zwischen Werten von 1854 J/kgK bei 0 °C
und 1969 J/kgK bei 80 °C.
Bei einer Schneeschicht liegt die Wärmeleitfähigkeit abhängig von deren
Dichte zwischen etwa 0,029 W/mK bei 100 kg/m³ und etwa 1,87 W/mK bei
800 kg/m³ [27]. Der VDI Wärme-Atlas [96] gibt für Schneeschichten verschiedener Lagerungsdicken Werte für Dichte und Wärmeleitfähigkeit entsprechend
Tabelle 5 an. Als Wärmekapazität wird 2000 J/kgK angegeben.
Aufgrund der geringen Wärmeleitfähigkeit vor allem neuer Schneeschichten
kommt es zu einer deutlichen Ausprägung eines vertikalen Temperaturgradienten durch die Schicht [27]. Beim Phasenübergang von Schnee zu Wasser
entsteht eine Energiesenke, die dazu führt, dass sich die Temperatur des
Untergrunds nahe dem darüber liegenden Schmelzbereich anfänglich bei 0 °C
einstellt. In sehr kalten Regionen kann der Boden bei anhaltend niedrigen
Temperaturen weiter auskühlen. Dadurch wird der Gefrierpunkt an der Grenzschicht unterschritten und das getaute Wasser friert wieder [87].
Tabelle 5:

Dichte und Wärmeleitfähigkeit von Schneeschichten nach [96].

Schneeschicht

Dichte
[kg/m³]

Wärmeleitfähigkeit
(Bemessungswert)
[W/mK]

frisch gefallen («30 mm)

100

0,05

weich (30-70 mm)

200

0,12

leicht verdichtet (70-100 mm)

300

0,23

verdichtet (<200 mm)

500

0,60

Lundquist und Lott [46] führen Messungen der oberflächennahen Bodentemperatur durch und leiten daraus das Vorhandensein einer Schneeschicht
anhand des Zeitraums ab, zu dem eine Temperatur von weitgehend konstant
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0 °C vorherrscht. Ihre Messungen im Yosemite National Park, Kalifornien,
USA in einer Höhenlage von über 3000 m zeigen eine durchgängige oberflächennahe Temperatur im Boden um 0 °C über einen Zeitraum von sechs
Monaten bei einer geschlossenen, zeitweise bis über 60 cm starken Schneeschicht.
Tyler et al. [80] stellen Versuche zur Temperaturmessung mit einem FiberglasKabel vor, das auf dem Boden unter einer Schneeschicht in den Mammoth
Mountains, Kalifornien, USA verlegt wurde. Ähnlich wie bei Lundquist und Lott
[46] bleiben die Temperaturen unter der Schneeschicht während eines Tages
im späten Frühling mit maximalen Lufttemperaturen bis 40 °C zur Mittagszeit
bei Werten um 0 °C. Erst wenn der Schnee vollständig geschmolzen ist, wären
eine weitere Erwärmung, sowie größere Tagesschwankungen zu erwarten.
Die Untersuchungen von Lundquist und Lott [46] und Tyler et al. [80] weisen
darauf hin, dass sich die Temperaturen trotz stark variierender Lufttemperaturen im oberflächennahen Bereich unter einer Schneedecke, die größer als
50 cm ist, fast konstant bei 0 °C einstellen und sich erst nach dem Abtauen
der Schneedecke wieder an die Lufttemperatur annähern. Weiterhin geben sie
an, dass sich die Temperatur von 0 °C dazu eignet, das Vorhandensein einer
geschlossenen Schneeschicht anzuzeigen. Untersuchungen aus Alaska von
Taras et. al. [77] zeigen, dass bei geschlossener Schneeschicht und langanhaltendem Dauerfrost die oberflächennahen Bereiche des Bodens unter der
Schneeschicht langfristig auch deutlich unter 0 °C fallen kann.
Pfützenbildung
Pfützenbildung kann nur bei geringen Dachneigungen auftreten. Dachneigungen unter 2 % (ca. 1 °) führen hierbei zu einem erschwerten Ablaufen des
Niederschlagwassers, bis zu 5 % (ca. 3 °) kann es aufgrund von Durchbiegungen oder Unebenheiten noch zu einer Bildung von Pfützen kommen [72].
Bachinger und Nusser [6] finden bei Ihrer Bestandsaufnahme von Flachdächern in Holzbauweise im Rahmen des „RooFitPV“-Projektes auf fast allen
betrachteten Dächern eine Bildung von Pfützen vor. Diese tritt meist in den
flachgeneigten Bereichen um den Einlauf auf. Sie weisen darauf hin, dass
stehendes Wasser einen deutlichen Einfluss auf die Oberflächentemperatur
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haben kann und zu einer Veränderung des Partialdampfdruckes führt, der
weiterhin das Feuchteverhalten und die Rücktrocknung der Konstruktion
verändern kann.
3.4.3

Wärmeübergang

Zwischen einer Oberfläche und der sie umgebenden Luft stellt sich eine
dünne, nahezu ruhende Grenzschicht ein. Diese Grenzschicht stellt einen
Widerstand für den Wärme- und Feuchtetransport dar. Die Dicke der Grenzschicht hängt von der Luftbewegung des Außenklimas also v.a. von der Windgeschwindigkeit und Anströmung der Oberfläche ab. Die Wärmestromdichte 𝑞
durch diese Schicht ergibt sich nach Gleichung (19) aus dem Wärmeübergangskoeffizienten ℎ und der Differenz der Lufttemperatur und der Oberflächentemperatur [47].
𝑞 = ℎ ∙ (𝜗 − 𝜗 )

[W/mK]

(19)

Hierbei setzt sich der Wärmeübergangskoeffizient ℎ aus einem konvektiven
Anteil ℎ und einem Strahlungsanteil ℎ zusammen (siehe Gleichung (20)).
ℎ =ℎ +ℎ

[W/m²K]

(20)

Der konvektive Wärmeübergangskoeffizient wird maßgeblich durch die Bewegung der oberflächennahen Luft beeinflusst. An der innenseitigen Bauteiloberfläche stellt sich hierbei eine auftriebsbedingte „freie“ Konvektion abhängig
von den Temperaturunterschieden zwischen Oberfläche und Raumluft ein. An
der Außenseite herrscht durch den Wind erzwungene Konvektion vor. Der
Strahlungsanteil hängt abhängig vom langwelligen Emissionsgrad und der
Temperatur der einzelnen Strahler im Gesichtsfeld der betrachteten Oberfläche ab.
Berücksichtigung der Windabhängigkeit
Eine Übersicht über zahlreiche Ansätze zur Berechnung des konvektiven,
windabhängigen Wärmeübergangskoeffizienten aus der Literatur, gegliedert
nach Aufbau der Formel, gibt Palyvos [58]. Eine klare Empfehlung, welcher
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Ansatz für welche Fragestellung geeignet ist, wird nicht angegeben. Hier
verweist der Autor auf das Studium der jeweiligen Quelle. Von den 91
genannten Ansätzen beziehen sich sechs Ansätze auf zwei verschiedene
Quellen zu Flachdächern, die anderen wurden in den meisten Fällen für die
Anströmung von Fassaden oder seltener auch für aufgeständerte Solarmodule
aufgestellt. Bei diesen zwei Quellen handelt es sich um Hagishima et al. [31]
und Clear et al. [17], auf die im Folgenden kurz eingegangen wird.
Hagishima et al. [31] führen Feldversuche zur Bestimmung des windabhängigen Übergangskoeffizienten an Flachdachoberflächen und Wänden
durch. Sie installieren ein Messfeld mit 16 Messstellen auf einem Flachdach,
da sie von einem großen Einfluss des an einer Seite aufragenden Gebäudes,
sowie der umlaufenden Attika ausgehen. Sie ermitteln für ihre Situation einen
mittleren windabhängigen Wärmeübergangskoeffizienten nach Gleichung
(21). Weiterhin geben sie aufgrund Ihrer Untersuchungen an, dass der auf
dem Dach bestimmte Übergangskoeffizient bis zu 20 % von dem durch den
Ansatz ermittelten Koeffizienten abweichen kann.
ℎ = 2,28 ∙ 𝑣 + 8,18
𝑣

[W/m²K]

(21)

Windgeschwindigkeit [m/s]

Clear et al. [17] führen Messungen auf zwei Dächern in Kalifornien durch. Sieerstellen Gleichungen für den konvektiven Wärmeübergangskoeffizienten an
einem Punkt, abhängig von der überströmten Länge und der Temperaturdifferenz zwischen Oberfläche und Luft, für rechteckige und runde Dachflächen. Da ihnen keine Messwerte für die atmosphärische Gegenstrahlung vorliegen, vergleichen sie verschiedene Ansätze zur Bestimmung der Gegenstrahlung. Bezüglich der Strömungsart stellen sie fest, dass sich die Strömung
auf dem Dach hauptsächlich turbulent einstellt. Der Anteil der laminaren
Strömung ist vernachlässigbar.
Shao et al. [73] stellen ein neues Verfahren zur Bestimmung des Wärmeübergangskoeffizienten auf Flachdächern vor. Über die Sublimation (direkter Übergang aus dem festen in den gasförmigen Zustand) von Naphthalin bestimmen
sie einen windabhängigen Wärmeübergangskoeffizienten (Gleichung (22)),
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den sie mit einem über die Wärmebilanzierung ermittelten (Gleichung (23))
vergleichen. Sie zeigen, dass das neue Messverfahren gut mit ihren herkömmlichen Messungen übereinstimmt. Weiterhin vergleichen sie ihre Ansätze mit
anderen, hauptsächlich für Fassaden aufgestellten Ansätzen und Koeffizienten.
ℎ = 6,91 ∙ 𝑣 + 3,9

[W/m²K]

(22)

ℎ = 6,36 ∙ 𝑣 + 4,66

[W/m²K]

(23)

Emmel et al. [23] führen CFD-Berechnungen an einem niedrigen Gebäude mit
einfacher Geometrie und Flachdach durch (Bauweise entspricht einem
Bungalow), um die windabhängigen Übergangskoeffizienten an den Außenoberflächen des Gebäudes in Abhängigkeit von Windrichtung und -geschwindigkeit zu ermitteln. Sie stellen fest, dass die Ergebnisse eine starke Abhängigkeit des konvektiven Wärmeübergangskoeffizienten von der Windgeschwindigkeit zeigen und dass die Windrichtung einen Einfluss darauf hat, wie
sich der Koeffizient an Wand- und Dachoberflächen einstellt. Für die Situation
auf dem Dach geben sie an, dass der Temperaturunterschied zwischen der
Oberfläche und der Umgebungsluft bei Windgeschwindigkeiten größer als
2 m/s vernachlässigbar klein wird - der Übergangskoeffizient also gegen
unendlich geht. Sie ermitteln Ansätze für windabhängige Koeffizienten
abhängig von der ungestörten Strömungsgeschwindigkeit des Windes und der
Anströmrichtung. Für eine oberflächenparallele Anströmung eines Daches
geben sie die Ermittlung des Übergangskoeffizienten nach Gleichung (24) an,
wobei 𝑈

die ungestörte Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe darstellt.

hc  5.11U100.78

[W/m²K]

(24)

Defraeye et al. [18] betrachten bestehende windabhängige Ansätze für den
Wärmeübergangskoeffizienten von Gebäuden verschiedener Geometrien aus
Messungen an Versuchsgebäuden und Messungen aus Windkanalversuchen
verschiedener Quellen und versuchen vergleichbare Ansätze mit der Hilfe von
CFD-Simulationen abzuleiten. Die Situation auf Flachdächern wird hierbei
nicht behandelt. Auch Vollaro et al. [81] führen CFD-Berechnungen durch und
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analysieren die konvektiven Wärmeübergangskoeffizienten an den windseitigen Außenfassaden in Straßenschluchten, sowie an windseitigen und
windabgewandten Wänden von Innenhöfen. Weiterhin führen sie einen Vergleich experimentell und numerisch ermittelter Ansätze durch. Die Strömungsverhältnisse auf der Dachoberfläche werden dabei nicht explizit behandelt.
Sartori [66] betrachtet verschiedene Gleichungen aus der Literatur und bewertet diese im Hinblick auf die Anwendbarkeit für die Berechnung von Solarmodulen. Er stellt drei verschiedenen Gleichungen für den konvektiven Übergangskoeffizienten für laminare, turbulente und gemischte Anströmung vor,
kommt aber auch zu dem Ergebnis, dass die turbulente Anströmung vorherrschend ist.
Die Ansätze aus den oben genannten Quellen können in gemittelte und punktbezogene Ansätze unterteilt werden. Die für das gesamte Dach gültigen
mittleren Ansätze basieren hauptsächlich auf der gemessenen Windgeschwindigkeit (z.B. in Dachnähe, ungestört in 10 m Höhe, etc.). Diese Ansätze sind
für die Bemessung gut geeignet, da die Windverhältnisse auf dem Dach direkt
nicht bekannt sein müssen, sondern auch von Referenzstandorten herangezogen werden können. Mittlere Ansätze stellten z.B. Shao et al. [73],
Hagishima et al. [31] und Emmel et al. [23] auf. Auch der bestehende Ansatz
in WUFI ® zählt zu diesen (siehe unten). Bei punktgenauen Betrachtungen, wie
denen von Clear et al. [17] wird der Ansatz für die exakten Verhältnisse an
einem Punkt aufgestellt. Dieser berücksichtigt die Windgeschwindigkeit am
Punkt, die Anströmlänge (dadurch auch die Windrichtung) und die Art der Strömung (laminar oder turbulent), sowie die Temperaturunterschiede. Diese Art
von Ansätzen benötigt deutlich mehr Eingangsparameter und ist daher für die
einfache Anwendung in der Praxis nicht geeignet. Hier mangelt es meist schon
an der Kenntnis der genauen Windverhältnisse auf der Oberfläche.
Die unterschiedlichen Ansätze deuten weiterhin darauf hin, dass der windabhängige Wärmeübergangskoeffizient nicht nur von den Eingangsparametern,
sondern auch stark von den örtlichen Gegebenheiten abhängig ist. Im Rahmen
dieser Arbeit soll daher ein möglichst allgemeingültiger Ansatz für die Berechnung von Flachdächern erstellt werden, der mit Winddaten eines Referenzstandorts angewendet werden kann (siehe Ziffer 4.4).
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Bestehende Ansätze in WUFI ®
In der Simulationssoftware WUFI ® sind über die Berechnungszeit pauschale
Wärmeübergangskoeffizienten für den außenseitigen Wärmeübergang für
Wände und Dächer hinterlegt, welche für die meisten Situationen angewendet
werden können und die windabhängig schwankenden Werte für „normale“
Standorte im Jahresmittel gut wiedergeben.
Der pauschale Übergangskoeffizient für Wände (ℎ = 17 𝑊/𝑚²𝐾) wurde von gemessenen windabhängigen Werten für die in Deutschland typische mittlere
Windgeschwindigkeit von 3,6 m/s abgeleitet [68] und wurde später auch in das
WTA-Merkblatt 6-2 [97] und den Anhang D der DIN 4108 Teil 3 [89] aufgenommen. Es ist zu berücksichtigen, dass der konstante Wärmeübergangskoeffizient für eine mittlere „deutsche“ Windgeschwindigkeit ermittelt wurde
und daher für Standorte mit höherer oder geringerer mittlerer Windgeschwindigkeit nur bedingt anwendbar ist. In diesen Fällen sollte ein angepasster
Wärmeübergangskoeffizient angesetzt, oder ein windabhängiger Ansatz
verwendet werden.
Für Dächer ist ein pauschaler Übergangskoeffizient von 19 W/m²K hinterlegt.
Dieser wurde durch die Nachrechnung von Temperaturmessungen als effektiver Wärmeübergangskoeffizient für geneigte ziegelgedeckte Dächer mit Lattung und Konterlattung ermittelt [34]. Effektiv, da der Koeffizient die Einflüsse
der Eindeckung beinhaltet, d.h. für die Berechnung wurden die Eindeckung,
Lattung und die hinterlüftete Ebene nicht explizit in den Bauteilaufbau aufgenommen. Der Übergangskoeffizient für das geneigte Ziegeldach wird vereinfacht auch häufig für die Berechnung von Flachdächern angesetzt bzw.
empfohlen (z.B. [85]).
Zusätzlich zu den pauschalen Wärmeübergangskoeffizienten ist in WUFI ® ein
lineares windabhängiges Modell hinterlegt. Der Wärmeübergangskoeffizient
wird hierbei abhängig von der Windrichtung nach Gleichung (25) für die windzugewandte Seite und nach Gleichung (26) für die windabgewandte Seite
berechnet [84].
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ℎ

=ℎ +ℎ +𝑓

∙ 𝑣 = 4,5 + 6,5 + 1,6 ∙ 𝑣

[W/m²K]

(25)

ℎ

=ℎ +ℎ +𝑓

∙ 𝑣 = 4,5 + 6,5 + 0,33 ∙ 𝑣

[W/m²K]

(26)

ℎ

windabh. Übergangskoeffizient windzugewandt (Luv) [W/m²K]

ℎ

windabh. Übergangskoeffizient windabgewandt (Lee) [W/m²K]

ℎ

konvektiver Wärmeübergangskoeffizient bei Windstille [W/m²K]

ℎ

Strahlungsanteil des Wärmeübergangskoeffizienten [W/m²K]

𝑓

Windkoeffizient bei Luv-Bedingungen [Ws/m³K]

𝑓

Windkoeffizient bei Lee-Bedingungen [Ws/m³K]

𝑣

Windgeschwindigkeit [m/s]

Diese windabhängigen Wärmeübergangskoeffizienten wurden von Messergebnissen abgeleitet, die Schaube und Werner [68] im Bereich von eingebauten Fenstern gemessen haben. Es ist daher davon auszugehen, dass
dieser Ansatz vor allem für die Anwendung bei der Berechnung von Wänden
sinnvoll ist. Der außenseitige Strahlungsanteil ℎ wird hierbei vereinfacht mit
6,5 W/m²K angenommen, wenn die Strahlung nicht entsprechend Ziffer 3.3.6
bilanziert wird [84].
3.4.4

Bildung eines „Kaltluftsees“

Eine häufige Konstruktionsart von Flachdächern ist die Umfassung des
Daches oder einzelner Bereiche mit einer Attika. Frühere Messungen haben
gezeigt, dass sich in diesem umfassten Bereich unter Umständen deutlich
stärkere nächtliche Unterkühlungen einstellen können, als es auf vergleichbaren Dachoberflächen ohne Attika der Fall ist [11]. Als Ursache für die stärkere Unterkühlung wird angenommen, dass sich innerhalb des umschlossenen
Bereichs kalte und damit schwerere Luft sammeln kann, während diese bei
Dächern ohne Attika seitlich vom Dach abfließt oder vom Wind „weggeblasen“
wird. Diese „eingeschlossene“ kalte Luft kühlt sich aufgrund der langwelligen
Abstrahlung der Dachfläche und der dämmenden Wirkung der darüber liegenden Luftschichten unter die Umgebungstemperatur ab. Daher wurde dieser
Effekt „Kaltluftsee“ genannt. Weiterhin ist anzunehmen, dass der von der
Attika umgebene Bereich zu einer gewissen Abschirmung des Windes führt
und dadurch der konvektive Wärmeübergang reduziert wird. Es wird vermutet,
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dass die Kaltluftsee-Bildung aufgrund der geringeren nächtlichen Temperaturen einen negativen Einfluss auf das hygrothermische Verhalten von
Flachdächern nehmen kann. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden
Messungen durchgeführt, um diesen Effekt genauer zu untersuchen und ggf.
rechnerisch berücksichtigen zu können.
3.4.5

Verschattungssituationen

Auf einem Flachdach können mehrere Ursachen für die Verschattung der
Oberfläche verantwortlich sein. Der Schattenwurf kann durch benachbarte
Bauwerke, Bäume oder geographische Horizontüberhöhung (z.B. Berge),
sowie durch eine Attika oder durch Aufbauten wie Lüftungstechnik oder Solarmodule hervorgerufen werden. Solarmodule und Dachterrassen weisen im
Vergleich zu weiter entfernten Objekten ein etwas abweichendes Verschattungsverhalten auf. Da sie sich direkt auf bzw. über der Dachfläche befinden,
sorgen sie nicht nur für eine reduzierte Sonneneinstrahlung, sondern führen
auch zu einer deutlichen Verringerung der langwelligen Abstrahlung und der
nächtlichen Unterkühlung.
Quaschning [61] befasst sich mit der Simulation von Abschattungsverlusten
auf Solarmodulen. Er erläutert ausführlich die Berechnung des Sonnenstandes, sowie der direkten und diffusen Strahlungsanteile in Bezug auf geneigte Solarmodule. Des Weiteren stellt er zwei Verfahren zur Bestimmung
der Abschattung vor und behandelt die Berechnung der Strahlungseinbußen.
Die langwelligen Strahlungsanteile werden hierbei nicht betrachtet.
Nusser [57] untersucht unter anderem Verschattungssituationen auf flachgeneigten hölzernen Dachkonstruktionen. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf
der Auswirkung der Verschattungsdauer abhängig von der Uhrzeit des
Verschattungsbeginns. Dieser zeigt z.B. um die Mittagszeit stärkere Auswirkungen, als in den frühen Morgenstunden. Diese Untersuchungen sind in die
Planungsbroschüre „Flachgeneigte Dächer aus Holz“ [78] eingeflossen. Hierbei werden für Konstruktionen mit unterschiedlicher Luftdichtheit und verschiedenen Dampfbremsen Beschattungsklassen (BK) definiert, die sich über
eine mögliche tägliche Beschattungsdauer und deren Zeitpunkt zwischen Mitte
Mai und Anfang August ergeben. Die Beschattungsklassen sind in Tabelle 6
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angegeben - je nach BK kann also eine Verschattung von bis zu sechs Stunden zulässig sein.
Tabelle 6:

Beschattungsklassen mit maximal möglicher Beschattungsdauer zwischen Mitte Mai und Anfang August (nach [78])

Beschattungsklasse (BK)

Maximale Dauer der Beschattung
wenn 13 Uhr überschritten
wird

vor oder nach 13 Uhr

A

≤ 4 Std.

≤ 6 Std.

B

≤ 2 Std.

≤ 4 Std.

C

≤ 1 Std.

≤ 2 Std.

D

keine Beschattung zulässig

Zur Ermittlung der tatsächlichen Verschattungsdauer verweist die Broschüre
auf geeignete Berechnungsverfahren. Diese Beschattungsklassen eignen sich
zwar gut, um die Auswirkung unterschiedlicher Verschattungsdauern und Zeitpunkte einzuschätzen, in der Praxis wird es aber aufgrund der zum Planungsstand vorliegenden Daten in der Regel schwierig sein, die Randbedingungen
für die Verschattung genau zu ermitteln und eine Berechnung der Verschattungsdauer durchzuführen.
Weitere Untersuchungen von Nusser et al. [56] behandeln das feuchtetechnische Verhalten von teilgedämmten und teilbeschatteten Flachdachkonstruktionen aus Holz. Hierbei wird festgestellt, dass sich die Feuchtebelastung
in der äußeren Beplankung teilgedämmter Konstruktionen (mit außenseitigen
Hohlräumen über der Dämmung) bei einer Teilverschattung der Felder positiver verhält, als bisher angenommen. Als Ursache werden in den Lufthohlräumen entstehende Luftströmungen vermutet, die durch eine Wärme- und
Feuchteumverteilung im Gefach zur Trocknung der äußeren Beplankung beitragen. Diese „trocknungsfördernde Luftumwälzung“ fehlt bei vollständig ausgedämmten Dachelementen. Die Wirkung von außenliegenden Lufthohlräumen wird in Fachkreisen normalerweise jedoch als kritisch und schadensträchtig angesehen, da es an kalten Positionen z.B. infolge Umverteilungen der
Feuchte zu einer Akkumulation kommen kann. Die Ergebnisse sollten daher
nur auf Konstruktionen mit entsprechender Bauweisen angewandt werden.
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Der Einfluss der Teilverschattung von teilgedämmten Dachelementen durch
z.B. aufgeständerte Solarmodule wird in dem Projekt „RooFitPV“ erneut untersucht [4]. Wiederum zeigen die Untersuchungen, dass sich eine Reduktion des
Feuchtegehalts in der äußeren OSB-Platte nur einstellt, wenn ein durchgängiger Luftspalt über die gesamte Dachfläche vorhanden ist. Als Planungsregel wird angegeben, dass es sich günstiger auswirkt, wenn sich die Verschattung firstseitig statt traufseitig befindet. Für die hygrothermische Simulation werden Abminderungsfaktoren für die Verschattung durch benachbarte,
aufragende Objekte („vertikale Verschattung“), sowie die Verschattung durch
Solarmodule mit Windleitblechen abgeleitet (siehe Ziffer 3.4.6). Abschließend
geben die Autoren an, dass es trotz dieser Erkenntnisse nach wie vor am sichersten ist, zwischensparrengedämmte Dächer mit Teilverschattung als vollgedämmte Felder mit geeigneter Zusatzdämmung auszuführen.
Ebenfalls im Rahmen des Projektes „RooFitPV“ wurde eine Bestandsaufnahme von acht Flachdächern aus Holz durchgeführt, um diese hinsichtlich
verschiedener Verschattungssituationen zu bewerten [6]. Auf allen untersuchten Flachdächern ergaben sich zumindest zeitweise kleine verschattete
Bereiche, meist verursacht durch Klima- und Lüftungsanlagen und deren Rohrleitungen. Der Einfluss von Oberlichtern wird aufgrund der geringen Höhe als
vernachlässigbar angegeben. Hierbei wurde auch der umgebende Baumbestand betrachtet, dieser spielte aber aufgrund der großen Abstände zum Gebäude nur eine untergeordnete Rolle. Die Dächer wurden an einzelnen Stellen
geöffnet, die aktuelle Feuchte bestimmt und Sensoren zur Aufzeichnung der
Temperatur und relativen Feuchte eingebaut. Nur bei einem Dach wurde im
verschatteten Bereich eine erhöhte Materialfeuchte festgestellt, die jedoch auf
eine Leckage zurückzuführen war. Weiterhin wurden die Zustände der Dachflächen bezüglich Verschmutzung, Bewuchs, Pfützenbildung und Versprödung
der Nähte betrachtet.
Die Temperatur und relative Feuchte an der Außenseite im Gefach wurde
direkt unter den Solarmodulen und im beschatteten Bereich dahinter gemessen. Hinter den Modulen stellen sich aufgrund der größeren kurzwelligen
Einstrahlung tagsüber höhere und aufgrund des weniger beschränkten
Gesichtsfelds zum Himmel nachts durch den langwelligen Strahlungsaustausch tiefere Temperaturen ein, als unter den Solarmodulen (siehe Bild 7).
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Aus den Messungen ergeben sich im Monatsmittel ähnliche Temperaturen und
Partialdampfdrücke an beiden Positionen. Die relativen Feuchten sind im
Sommer hinter den Modulen höher [6]. Aus diesen ähnlichen Partialdrücken
leiten die Autoren auch ein ähnliches Rücktrocknungspotential an beiden
Positionen ab. Durch langzeitige hygrothermische Berechnungen der Feuchte
unter und hinter den Solarmodulen ergibt sich letztendlich, dass die kritische
Position unter den Modulen und nicht in den dahinter liegenden, meist
verschatteten Streifen liegt [7].

Bild 7:

Ergebnisse aus der Langzeitmessung der Temperatur und relativen
Feuchte an der Gefachaußenseite eines Flachdaches hinter und
unter einem Solarmodul (pv = Partialdampfdruck, Messwerte im
10-Minuten-Intervall und gleitende Monatsmittelwerte (aus [6]).

Zur Beurteilung des Einflusses von kleinflächigen Verschattungen auf die
Oberflächentemperatur führen die Autoren Messungen durch, bei denen sie
eine 103 cm hohe, südlich orientierte Wand aufstellen und im Abstand von
jeweils 10 cm die Temperatur auf der Dachoberfläche messen (siehe Bild 8).
Es zeigt sich, dass ein 50 cm von dem Element entfernter Punkt zeitnah zur
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Sommersonnenwende gar nicht mehr verschattet wird, einen Monat später
wird dieser Punkt zeitweise verschattet. Die langsame Abnahme der Temperatur im Übergang in den verschatteten Bereich zu einem Zeitpunkt begründen
die Autoren mit dem „bislang wenig beachteten Effekt der Wärmeleitfähigkeit
der Dachbahn und der darunterliegenden OSB-Platte“ [7], also einer Querleitung der Wärme. Diese Begründung erscheint hier nicht ausreichend, da die
Wärmeleitfähigkeit in Querrichtung aufgrund der geringen Schichtdicken nur
einen untergeordneten Einfluss hat. Vielmehr kann die steigende Temperatur
im verschatteten Bereich in Abhängigkeit von der Entfernung zum Objekt
durch Bilanzierung der Strahlung und konvektiven Einflüsse erklärt werden.
Der Sichtfaktor zum Himmel vergrößert sich mit dem Abstand zum verschattenden Objekt. Dadurch erhöht sich der Anteil der Diffusstrahlung und atmosphärische Gegenstrahlung am betrachteten Punkt. Dazu kommt ein konvektiver Anteil an Energie durch Verwirbelung der über der besonnten Dachoberfläche aufsteigenden Wärme. Entgegengesetzt verhält sich die langwellige
Emission des verschattenden Objektes, da der für den betrachteten Punkt
eingenommene Sichtfaktor mit dem Abstand vom Objekt abnimmt.

Bild 8:

Oberflächentemperaturen auf der Dachhaut eines Flachdaches
hinter einem ca. ein Meter hohen vertikalen Beschattungselement
(südlich von den Messpunkten aufgerichtet) für einen Tag im Juni
und einen Tag im Juli jeweils in 10 cm Abständen (aus [7]).
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Aufgrund der oben genannten Querverteilung und der sich im Gefach unter
dem angrenzenden besonnten Bereich günstiger einstellenden Verhältnisse
geben Bachinger und Nusser [7] an, dass kleinflächige Verschattungen durch
Oberlichtkuppeln oder Attiken mit Höhen bis 50 cm bei der Beurteilung des
Feuchteverhaltens vernachlässigt werden können. Diesen Grenzwert für Verschattungen erhöhen die Autoren in ihrer „Planungshilfe Flachdach“ [5] auf
80 cm.
Wird von einer minimalen mittäglichen Sonnenhöhe im Winter von 20 ° über
und einer maximalen im Sommer von 65 ° dem Horizont ausgegangen, so
ergibt sich zur Mittagszeit hinter einem 50 cm hohem Objekt ein Schattenwurf
zwischen ca. 23 cm im Sommer und ca. 1,4 m im Winter. Bei einem 80 cm
hohen Objekt ergibt sich ein Schattenwurf zwischen ca. 37 cm und 2,2 m. Der
Schatten wandert zwar im Tagesverlauf über das Dach, aber ein Streifen mit
dem Minimalwert bleibt dauerhaft verschattet. Daher erscheint ein Wert von
80 cm vor allem bei breiteren Verschattungsobjekten wie einer Attika als hoch
angesetzt. Mohrmann [55] führt z.B. die Ursache eines Schadens im verschatteten Bereich einer ca. 40 cm hohen Attika auf die erhöhte Holzfeuchte bei
gleichzeitiger verringerter Austrocknung der Konstruktion zurück.
3.4.6

Berechnungsansätze zur Verschattung

Im Folgenden wird eine Literaturübersicht über Möglichkeiten zur Berücksichtigung von Verschattungssituationen in hygrothermischen Simulationen
gegeben. Bislang wurden für die Berechnung von Flachdächern ausschließlich
vereinfachte Ansätze veröffentlicht, bei denen die Verschattung durch eine
Abminderung der Strahlungsparameter (𝑎 und ) an der Dachoberfläche
berücksichtigt wird. Die „verschattete“ kurzwellige Absorption und langwellige
Emission der Oberfläche berechnen sich entsprechend Gleichung (27) und
(28). Eine Zusammenfassung der in der Literatur enthaltenen Abminderungsfaktoren ist in Tabelle 7 dargestellt. Im Folgenden werden einige kurz
beschrieben.
𝑎 =𝑘 ∙𝑎
𝜀 =𝑘 ∙𝜀
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Die im Rahmen dieser Arbeit aufgestellten Abminderungsfaktoren zur Berücksichtigung der Verschattung durch Solarmodule und aufgeständerte Holzterrassen auf Holzflachdächern wurden auf dem Holz[Bau]Physik-Kongress in
Leipzig [13] veröffentlicht. Hierbei wird für die Verschattung durch Solarmodule die kurzwellige Absorption der Oberfläche um 70 % reduziert und die
langwellige Emission auf 50 %. Diese Faktoren wurden später im WTA-Merkblatt 6-8 [98] aufgenommen. Für die Berücksichtigung einer Verschattung
durch Holzterrassen wird die kurzwellige Absorption der Holzterrasse um 40 %
reduziert und die langwellige Emission beim Wert der Holzoberfläche belassen. Die Abminderungsfaktoren sind unter Ziffer 4.3 genauer erläutert.
Die wissenschaftlich-technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung
und Denkmalpflege e.V. (WTA) nimmt in das Merkblatt 6-8 – Feuchtetechnische Bewertung von Holzbauteilen - Vereinfachte Nachweise und Simulation
[98] erstmalig Empfehlungen für die Berücksichtigung von Verschattungen bei
der Berechnung von Holzflachdächern auf. Neben dem oben genannten
eigenen Ansatz wurden weitere Ansätze für horizontale und vertikale
Verschattungssituationen von Dachoberflächen aufgenommen. Das Merkblatt
empfiehlt die Verwendung der vereinfachten Ansätze als Alternative zur Verwendung von Klimadateien, bei denen die Verschattung bereits berücksichtigt
ist. Derartige Klimadateien lassen sich mit Hilfsprogrammen erzeugen, die
eine Analyse des Horizonts durchführen und die stündliche Strahlung in der
Klimadatei für die hygrothermische Berechnung entsprechend anpassen [16].
Dies ist z.B. in der Software Meteonorm [51] möglich. Der Horizont kann dabei
entweder in ein Diagramm händisch eingezeichnet oder mit dem sogenannten
HORIcatcher [52] optisch erfasst werden. Über ein Foto, dass von oben auf
einen halbkugelförmigen Spiegel aufgenommen wird, entsteht ein 360°-Bild
des Horizonts um den Standpunkt. Dieses kann direkt in der Software zur
Erzeugung der Verschattung verwendet werden. Eine Schwierigkeit stellt hier
allerdings die Aufnahme des Horizonts in der Planungsphase dar, in der das
Dach noch nicht existiert und eine optische Erfassung daher kaum möglich ist.
Im Rahmen von Untersuchungen von Dächern, die durch aufgeständerte
Solarmodule verschattet sind, stellt die Holzforschung Austria (HFA) fest, dass
die Verhältnisse unter Solarmodulen mit Windleitblechen durch die im WTA
Merkblatt 6-8 [95] genannten vereinfachten Ansätze nicht ausreichend genau
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nachvollzogen werden können. Durch die Windleitbleche werden die Hohlräume unter den Modulen rückseitig teilflächig oder komplett mit einem Blech
geschlossen, um den Windsog zu verringern. Auf der Basis von Messdaten
passen sie für diese den Abminderungsfaktor auf den Absorptionsgrad 𝑎 der
Dachabdichtung auf 0,4 an. Der langwellige Emissionsgrad wird bei 0,5
belassen [7].
Bachinger und Nusser [4] veröffentlichen noch weitere Abminderungsfaktoren
für die vertikale Verschattung und die Verschattung von teilgedämmten
Elementen ohne Zusatzdämmung. Für die vertikale Verschattung geben sie
einen Abminderungsfaktor von 0,45 auf die kurzwellige Strahlungsabsorption
bei unverändertem Emissionsgrad an. Für eine Verschattung teilgedämmter
Querschnitte durch Solarmodule mit Windleitblechen wird ebenfalls ein Abminderungsfaktor von 0,45 auf den kurzwelligen Absorptionsgrad angesetzt, der
langwellige Emissionsgrad wird um den Faktor 0,5 abgemindert.
Die Abminderungsfaktoren für die Solarmodule mit Windleitblechen scheinen
allerdings nicht allgemeingültig zu sein. Auf die darunterliegende Dachabdichtung kann nur noch ein sehr geringer Anteil der Diffusstrahlung gelangen, so
dass der kurzwellige Absorptionsgrad der Dachabdichtung hier keinen maßgeblichen Einfluss auf die Temperatur der Dachoberfläche mehr haben kann.
Vielmehr müsste für die Betrachtung der Absorptionsgrad der Solarmodule
selbst herangezogen werden (entsprechend der Überdeckung durch Holzterrassen [13]).
Die Zusammenstellung der Abminderungsfaktoren zur Berücksichtigung der
Verschattung aus der Literatur in Tabelle 7 bietet für den Praktiker schon
einige Möglichkeiten, verschiedenen Verschattungssituationen bei der hygrothermischen Bemessung zu berücksichtigen. Die Aufnahme dieser Ansätze in
das das WTA-Merkblatt 6-8 [98] zeigt weiterhin, dass hier auch ein gewisser
Bedarf besteht. Im Rahmen dieser Arbeit werden weitere Abminderungsfaktoren aufgestellt, um auch andere Verschattungssituationen einfach aber
realitätsnah berücksichtigen zu können.
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Tabelle 7:

Zusammenstellung der Abminderungsfaktoren aus den Literaturstellen.
Abminderungsfaktor auf die Strahlungsparameter der Oberfläche

Ansatz
𝑘

𝑘

Quelle

0,35

1,0

WTA 6-8 [98]

0,35

0,45

WTA 6-8 [98]

0,6*

1,0

Bludau/Kölsch [13]

0,3

0,5

0,4

0,5

HFA [7]

0,45

1,0

HFA [4]

0,45

0,5

HFA [4]

Vertikale Verschattung z.B.
durch Häuser, Bäume,
Balkonbrüstung, Attika
Horizontale Verschattung
(u.a. Terrassenbelag)
Verschattung durch aufgeständerte Holzterrassen
Verschattung durch aufgeständerte Solarmodule
Solarmodule mit
Windleitblechen
Vertikale Verschattung von
teilgedämmten Elementen

Bludau/Kölsch [13]
WTA 6-8 [98]

Solarmodule mit Windleitblechen auf teilgedämmten
Elementen
*) Hinweis: Bei der Holzterrasse wird anstelle der Absorptionseigenschaften
der Abdichtungsbahn die des Holzes reduziert.
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4

Untersuchung und Modellierung spezieller Randbedingungen
für die Simulation

4.1

Einführende Parameterstudie / Voruntersuchung

Für die Abschätzung des Einflusses einzelner Oberflächen- und Übergangsbedingungen wird im Folgenden eine Parameterstudie anhand eines einschaligen Flachdaches durchgeführt. Hierfür wird der Minimalaufbau einer Leichtbaukonstruktion verwendet. Bild 9 zeigt den Aufbau der verwendeten Dachkonstruktion. Dieser Aufbau wird mit den jeweils angepassten Rand- und
Übergangsbedingungen mit der eindimensionalen Version von WUFI ® berechnet. Eine Aufstellung der für die Berechnung verwendeten Rand- und Anfangsbedingungen befindet sich im Anhang unter Ziffer A.2.

Bild 9:

Aufbau der in der Parameterstudie betrachten Dachkonstruktion

Variiert werden die im Folgenden aufgelisteten Parameter. Eine tabellarische
Übersicht aller betrachteten Fälle ist im Anhang unter Ziffer A.2 dargestellt.
-

Dachbahn (s d = 5 m, 10 m, 50 m, 100 m und 300 m)

-

Dampfbremse (s d = 2 m, 5 m, 100 m, 1000 m und variabel)

-

Absorptionsgrad (𝑎 = 0 bis 1 [-] in 1/10 Schritten)

-

Emissionsgrad (  = 0 bis 1 [-] in 1/10 Schritten)

-

Übergangskoeffizient außen ( = konstant 10 bis 30 W/m²K in 2 W/m²K
Schritten und windabhängig)

-

Infiltrationsquellmenge (Durchströmung der Hüllfläche q 50 = 0 bis 6 m³/m²h
in ½ m³/m²h Schritten)

-

Aufdämmung (d = 0 bis 10 cm in 2 cm Schritten)

Zur Bewertung der Konstruktion wird der Feuchtegehalt in der Holzschalung
herangezogen. Holzbestandteile stellen in Leichtbaukonstruktionen oft die
kritische Position dar, da Holz bei zu hohen Wassergehalten für Fäule- und
62

Einführende Parameterstudie / Voruntersuchung
Schimmelbildung anfällig ist. Nach DIN 68800 [90] ist eine längerfristige Überschreitung eines Wassergehalts von 20 M.-% im Gebrauchszustand für das
hier untersuchte Vollholz nicht zulässig.
Im Folgenden werden exemplarisch die Ergebnisse der Fälle mit einem deutlichen Einfluss auf die Oberflächentemperatur und den Wassergehalt in der
Holzschalung dargestellt. Gezeigt ist jeweils die Oberflächentemperatur im
Jahresverlauf, sowie der Maximal- und Minimalwert in Abhängigkeit vom geänderten Parameter. Zur vereinfachten Darstellung wird u.a. aus dem maximalen und minimalen Wassergehalt im fünften Jahr und dem Grenzwassergehalt von 20 M.-% der Quotient (u/20 M.-%) gebildet. Ist dieser größer als
eins, ist die Konstruktion unter den betrachteten Randbedingungen nicht mehr
zulässig oder sollte zumindest aufgrund eines ungünstigen Trocknungspotentials nicht ausgeführt werden.
4.1.1

Kurzwellige Strahlungsabsorption

Der kurzwellige Absorptionsgrad der Dachoberfläche wird in 11 Schritten
zwischen 0 und 1 variiert. Absorptionsgrade unter 0,3 treten bei den im Bauwesen relevanten Materialen in der Regel nicht auf, werden hier aber der Vollständigkeit halber mit dargestellt. Die übrigen Parameter werden konstant
belassen. Eine Übersicht der für die Simulation verwendeten Parameter ist in
Tabelle 8 dargestellt.
Tabelle 8:

Variation des kurzwelligen Absorptionsgrads, Parameter für die
Simulation.

Variation

kurzw.
Absorption

Dachbahn

Dampfbremse

kurzw.
Absorption

langw.
Emission

Übergangs
koeffizient

Infiltrationsquelle

Zusatzdämmung

s d [m]

s d [m]

a [-]

ε [-]

 [W/m²K]

q 50
[m³/m²h]

d [cm]

0,9

19

3

0

300

2

0,0

0,6

0,1

0,7

0,2

0,8

0,3

0,9

0,4

1,0

0,5

0,0
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Bild 10 zeigt im linken Diagramm die berechneten Jahresverläufe der Oberflächentemperatur im fünften Jahr, die sich bei unterschiedlichen Absorptionsgraden einstellen. Mit steigendem Absorptionsgrad steigt auch die Oberflächentemperatur, da mehr Strahlung absorbiert wird. Im rechten Diagramm
sind jeweils Minimal-, Mittel- und Maximalwerte der Temperatur abhängig vom
Absorptionsgrad aufgetragen. Der Minimalwert ist weitgehend unabhängig von
der Absorption, da der niedrigste Wert in der Regel nachts auftritt, während
keine solare Einstrahlung vorhanden ist.

Bild 10: Variation des Absorptionsgrads 𝑎 der Dachoberfläche. Das linke
Diagramm stellt die berechneten Oberflächentemperaturen abhängig vom Absorptionsgrad dar, die sich auf der betrachteten
Konstruktion einstellen. Das rechte Diagramm zeigt die Minimal-,
Mittel-, und Maximalwerte der Oberflächentemperatur (OT) im fünften (letzten) Jahr der Simulation.
Bild 11 stellt im linken Diagramm den Verlauf des Wassergehalts als Mittelwert
über den gesamten Querschnitt der Holzschalung über einen Berechnungszeitraum von fünf Jahren dar. Das rechte Diagramm zeigt das Verhältnis des
minimalen und maximalen Wassergehalts in der Holzschalung im fünften Jahr
zum Grenzwassergehalt von 20 M.-%, aufgetragen über dem Absorptionsgrad.
Werte über 1 stellen eine Überschreitung der zulässigen Holzfeuchte dar. Der
maximale Wassergehalt unterschreitet etwa ab einem Absorptionsgrad von
0,5 den kritischen Wert von 1. Bei niedrigeren Absorptionsgraden ist diese
Konstruktion nach DIN 68800 [90] nicht zulässig.
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Bild 11: Variation des Absorptionsgrads 𝑎 der Dachoberfläche. Entwicklung
des Wassergehaltes in der Holzschalung über einen Zeitraum von
5 Jahren. Das linke Diagramm zeigt die Verläufe des Wassergehalts
über einen Zeitraum von 5 Jahren, rechts ist der minimale und
maximale Wassergehalt abhängig vom Absorptionsgrad im fünften
Jahr (WG5) dargestellt.
4.1.2

Langwelliger Strahlungsemissionsgrad

Der langwellige Emissionsgrad der Dachoberfläche wird in 11 Schritten
zwischen 0 und 1 variiert. Die übrigen Parameter werden konstant belassen.
Eine Übersicht der für die Simulation verwendeten Parameter zeigt Tabelle 9.
Tabelle 9:

Variation des langwelligen Emissionsgrads, Parameter für die
Simulation.

Variation

langw.
Emission

Dachbahn

Dampfbremse

kurzw.
Absorption

langw.
Emission

Übergangskoeffizient

Infiltrationsquelle

Zusatzdämmung

s d [m]

s d [m]

a [-]

 [-]

 [W/m²K]

q50
[m³/m²h]

d [cm]

19

3

0

300

2

0,9

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
0,0

Im Folgenden ist der Einfluss der langwelligen Strahlungsemission auf die
Oberflächentemperatur der Dachoberfläche dargestellt. Der kurzwellige Absorptionsgrad wird für diese Betrachtung konstant mit 𝑎 = 0,9 angenommen
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(entspricht einer dunklen Oberfläche). In Bild 12 ist der Jahresverlauf der
Oberflächentemperatur (linkes Diagramm) und die maximale Oberflächentemperatur im fünften Jahr abhängig vom Emissionsgrad (rechtes Diagramm) dargestellt. Zum Vergleich sind im rechten Diagramm zusätzlich die minimale,
maximale und mittlere Lufttemperatur abgebildet. Rechts zeigt sich, dass auch
der Emissionsgrad einen deutlichen Einfluss auf die Oberflächentemperatur
aufweist, wenn auch geringer als der kurzwellige Absorptionsgrad. Bei der hier
betrachteten dunklen Dachoberfläche können bei einem Emissionsgrad von 0
maximale Temperaturen über 90 °C entstehen, bei einem Emissionsgrad von
1 immer noch ca. 60 °C. Je größer der Emissionsgrad ist, desto mehr Energie
wird auch von der Oberfläche abgegeben, daher sinkt in Summe die maximale
Temperatur.

Bild 12: Variation des langwelligen Emissionsgrads  der Dachoberfläche.
Das linke Diagramm zeigt die Jahresverläufe der Oberflächentemperatur für die betrachteten Emissionsgrade. Das rechte Diagramm
zeigt die Minimal-, Mittel-, und Maximalwerte der Oberflächentemperatur im fünften Jahr (OT5) der Simulation und zum Vergleich die
Lufttemperatur (LT).
Die minimale Oberflächentemperatur sinkt ebenfalls mit steigendem Emissionsgrad. Die minimalen Temperaturen treten immer nachts zu den Zeiten auf,
an denen keine kurzwelligen Strahlungsgewinne vorhanden sind und die Oberflächentemperatur unter die Außentemperatur (nächtliche Unterkühlung)
absinken kann. Der Vergleich der minimalen Oberflächentemperatur mit der
minimalen Lufttemperatur im rechten Diagramm zeigt, dass es abhängig vom
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Emissionsgrad der Oberfläche zu einer Unterkühlung unter die Außenluft
kommt. Je größer der Emissionsgrad, desto deutlicher zeigt sich die Unterkühlung. Beim dem maximal möglichen Emissionsgrad 𝜀 = 1 stellt sich hier
eine Unterschreitung der minimalen Lufttemperatur von ca. 3 °C ein (rechtes
Diagramm). Diese Unterschreitung der Oberflächentemperatur unter die Lufttemperatur findet bei der vorliegenden Konstruktion und den betrachteten
Randbedingungen ab einem Emissionsgrad von ca. 0,18 statt. Theoretisch
wäre hier eine nächtliche Unterkühlung schon ab einem Emissionsgrad 𝜀 > 0
zu erwarten, aber aufgrund der thermischen Trägheit der Konstruktion ist ein
etwas höherer Emissionsgrad erforderlich, damit die Konstruktion ausreichend
schnell Energie verliert und abkühlt.
Die Wassergehalte in der Holzschalung, die sich abhängig vom langwelligen
Emissionsgrad einstellenden, sind in Bild 13 dargestellt. Der maximale Wassergehalt zeigt einen Anstieg mit steigendem Emissionsgrad. Das Trocknungspotential der Konstruktion stellt sich abhängig von der Oberflächentemperatur ein, die mit steigendem Emissionsgrad fällt (vgl. Bild 12).

Bild 13: Variation des langwelligen Emissionsgrads  der Dachoberfläche.
Das linke Diagramm zeigt die Entwicklung des Wassergehalts in der
Holzschalung über einen Zeitraum von 5 Jahren, im rechten Diagramm sind die minimalen und maximalen Wassergehalte abhängig
vom Emissionsgrad für das fünfte Jahr (WG5) dargestellt.
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4.1.3

Wärmeübergangskoeffizient Außenoberfläche

Der äußere Wärmeübergangskoeffizient wird in 11 Schritten zwischen 10 und
30 W/m²K variiert. Die übrigen Parameter werden konstant belassen. Eine
Übersicht der für die Simulation verwendeten Parameter ist in Tabelle 10 dargestellt. Der Wärmeübergangskoeffizient beeinflusst die Übertragung der Lufttemperatur auf die Oberfläche. Der Zusammenhang ist in Bild 14 dargestellt.
Tabelle 10:

Variation: äußerer Wärmeübergangskoeffizient, Parameter für
die Simulation.

Variation

Wärmeübergangskoeffizient
außen

Dachbahn

Dampfbremse

kurzw.
Absorption

langw.
Emission

Übergangskoeffizient

Infiltra
tionsquelle

Zusatzdämmung

s d [m]

s d [m]

a [-]

ε [-]

 [W/m²K]

q50
[m³/m²h]

d [cm]

3

0

300

2

0,9

0,9

10
12
14
16
18
20

22
24
26
28
30
xx

Bild 14: Variation des äußeren Wärmeübergangskoeffizienten 𝛼. Das linke
Diagramm zeigt die Jahresverläufe der Oberflächentemperatur für
die betrachteten Wärmeübergangskoeffizienten. Das rechte Diagramm zeigt die Minimal-, Mittel-, und Maximalwerte der Oberflächentemperatur im fünften Jahr (OT5) der Simulation und zum Vergleich die Lufttemperatur (LT).
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Im rechten Diagramm zeigt sich, dass sich mit steigendem Wärmeübergangskoeffizient die Oberflächentemperatur immer mehr an die Lufttemperatur (LT)
annähert. Die Oberflächentemperatur wird hauptsächlich durch die drei Faktoren Wärmeleitung durch das Bauteil, Strahlungsgewinne und Verluste (Absorption und Emission) und den Wärmeaustausch mit der Luft (Wärmeübergangskoeffizient) beeinflusst. Steigt der Wärmeübergangskoeffizient, werden
die Einflüsse der anderen Effekte geringer. Der Maximalwert, der tagsüber
auftritt, nähert sich nicht so stark an die Lufttemperatur an, da hier der Strahlungseinfluss noch sehr hoch ist.
Mit steigendem Wärmeübergangskoeffizienten ist eine Verringerung der Differenz der Oberflächentemperatur zur Außenlufttemperatur zu erkennen. Beim
Maximalwert, als auch im Mittelwert, sinkt daher die Temperatur, beim Minimalwert steigt sie leicht. Die Verringerung der Erwärmung zeigt sich bei der
hier betrachteten dunklen Oberfläche mit hohem Absorptionsgrad besonders
deutlich, bei geringeren Absorptionsgraden würde sich der Effekt reduzieren,
weil die Oberflächentemperatur die Lufttemperatur nicht mehr so weit übersteigt. Die Oberflächentemperatur wirkt sich direkt auf das Trocknungspotential nach außen und somit auf den Wassergehalt der Holzschalung und der
Konstruktion aus. Dieser Effekt zeigt sich in Bild 15.

Bild 15: Variation des äußeren Wärmeübergangskoeffizienten 𝛼. Das linke
Diagramm zeigt die Entwicklung des Wassergehaltes in der Holzschalung über einen Zeitraum von 5 Jahren, im rechten Diagramm
sind die minimalen und maximalen Wassergehalte abhängig vom
Wärmeübergangskoeffizienten für das fünfte Jahr (WG5) dargestellt.
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Mit steigendem Wärmeübergangskoeffizienten verschiebt sich der über das
Jahr pendelnde Verlauf des Wassergehalts in der Holzschalung nach oben. In
der hier betrachteten exemplarischen Konstruktion kommt es nicht zu einer
Überschreitung des zulässigen Wassergehalts von 20 M.-%, die Konstruktion
wäre auch unter Annahme erhöhter Übergangskoeffizienten durchführbar.
4.1.4

Diffusionswiderstand der Dachabdichtung

Die maßgebliche Eigenschaft der Dachabdichtung bezüglich des Feuchtetransports ist der Diffusionswiderstand bzw. der s d -Wert. Der s d -Wert gibt die
wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke für eine Materialschicht
an, d.h. die Dicke einer ruhenden Luftschicht, die dem Diffusionsstrom den
gleichen Widerstand wie die betrachtete Schicht entgegensetzt. Im Folgenden
wird der s d -Wert der Dachabdichtung variiert. Es werden 5 Werte zwischen
5 m und 300 m betrachtet. Um die Austrocknungsrichtung auf die Außenseite
zu beschränken, wird in der hier dargestellten Variation innenseitig eine
Dampfsperre mit s d -Wert 1000 m angesetzt. Eine Übersicht der für die Simulation verwendeten Parameter ist in Tabelle 11 dargestellt.
Tabelle 11:

Variation: s d -Wert der Dachabdichtung, Parameter für die
Simulation.

Variation

Dachbahn

Dachbahn

Dampfbremse

kurzw.
Absorption

langw.
Emission

Übergangskoeffizient

Infiltrationsquelle

Zusatzdämmung

s d [m]

s d [m]

a [-]

ε [-]

 [W/m²K]

q50
[m³/m²h]

d [cm]

5
10
50
100
300

1000

0,9

0,9

19

3

0

Der s d -Wert der Dachabdichtung nimmt keinen nennenswerten Einfluss auf die
Oberflächentemperatur der Konstruktion (siehe Bild 16). Der jährliche Temperaturverlauf entspricht weitgehen der Variante mit Absorptionsgrad 𝑎 = 0,9 in
Bild 10. Geringfügige Abweichung können durch den unterschiedlich hohen
Wassergehalt in der Konstruktion und die daraus folgende höhere Wärmeleitfähigkeit entstehen.
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Bild 16: Variation des s d -Werts der Dachabdichtung. Das linke Diagramm
zeigt die Jahresverläufe der Oberflächentemperatur für die betrachteten s d -Werte der Dachbahn. Das rechte Diagramm stellt die Minimal-, Mittel-, und Maximalwerte der Oberflächentemperatur im fünften Jahr (OT5) der Simulation und zum Vergleich die Temperatur der
Luft (LT) dar.
Bild 17 zeigt den Einfluss des Diffusionswiderstands auf das hygrothermische
Verhalten der Konstruktion. Bei den Berechnungen wird gemäß DIN 68800
[90] eine Infiltrationsquelle mit einem Leckagestrom von q 50 = 3 m³/m²h angesetzt.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Konstruktion umso mehr Feuchte akkumuliert, je höher der s d -Wert der Dachabdichtung ist. Im linken Diagramm ist zu
erkennen, dass die Konstruktion bei s d -Werten von 5 m und 10 m langsam
trockener wird, da eine Trocknung in ausreichendem Umfang nach außen
möglich ist. Bei den höheren s d -Werten steigt der Wassergehalt in der Schalung langsam an. Die maximalen Wassergehalte im rechten Diagramm übersteigen bei den s d -Werten 100 m und 300 m den Grenzwassergehalt von
20 M.-% geringfügig.
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Bild 17: Variation des s d -Werts der Dachabdichtung. Das linke Diagramm
zeigt die Entwicklung des Wassergehaltes in der Holzschalung über
einen Zeitraum von 5 Jahren, im rechten Diagramm sind die minimalen und maximalen Wassergehalte abhängig vom s d -Wert der
Dachabdichtung für das fünfte Jahr (WG5) dargestellt.
4.1.5

Erkenntnisse der Parameterstudie

In der durchgeführten Parameterstudie zeigt sich für die untersuchte Konstruktion ein deutlicher Zusammenhang zwischen Oberflächentemperatur und
Wassergehalt in der Schalung. Alle Parameter, die dazu führen, dass sich die
Dachoberfläche weniger stark aufheizt, haben auch eine Steigerung des Wassergehaltes in der Holzschalung bzw. eine Verringerung des Trocknungspotentials der Konstruktion zur Folge.
Die Variation des kurzwelligen Absorptionsgrads zeigt den stärksten Einfluss
auf die Oberflächentemperatur des Daches. Die betrachtete Konstruktion mit
der moderaten Dampfbremse (s d -Wert 2 m) und einer relativ diffusionsdichten
Dachabdichtung (s d -Wert 300 m) lässt die Austrocknung hauptsächlich in
Richtung des Innenraumes zu. Um diese Austrocknung zu gewährleisten, ist
ein ausreichend großes Dampfdruckgefälle erforderlich, das direkt von der
Außenoberflächentemperatur abhängt. Die hier betrachtete Konstruktion ist
beispielsweise erst ab einem Absorptionsgrad vom 0,5 funktionsfähig (entspricht in etwa einer hellgrauen Oberfläche), bei helleren Dachbahnen mit
einem Absorptionsgrad unter 0,5 ist die Trocknung aufgrund der zu geringen
Temperaturen nicht ausreichend.
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Der Absorptionsgrad stellt weiterhin einen linearen Zusammenhang zwischen
der solaren Einstrahlung (Globalstrahlung) und der Energieaufnahme auf der
Dachoberfläche dar. Daher ist es naheliegend, an dieser Stelle in eine Berechnung einzugreifen, um z.B. Verschattungseffekte zu berücksichtigen. Bei
einer Verschattung handelt es sich vereinfacht ausgedrückt um eine Verminderung der auftreffenden solaren Strahlung. Eine mögliche Vorgehensweise
wird in Ziffer 4.3 behandelt.
Der langwellige Emissionsgrad „regelt“ den langwelligen Strahlungsaustausch
der Oberfläche. Oberflächen strahlen abhängig von ihrer Temperatur und dem
Emissionsgrad Energie im langwelligen Bereich aus, gleichzeitig findet ein
langwelliger Strahlungsaustausch (wiederum abhängig vom Emissionsgrad
der Oberfläche) mit der Atmosphäre und der Umgebung statt. Tagsüber, zu
Zeiten solarer Einstrahlung fällt dieser Effekt normalerweise kaum ins
Gewicht, da die kurzwelligen Gewinne überwiegen. Trotzdem zeigt sich in den
Untersuchungen ein deutlicher Unterschied in den Maximaltemperaturen. Bei
einer Oberfläche mit einem Emissionsgrad nahe null (würde einer blanken
dunklen Metalloberfläche entsprechen – der hier gewählte Absorptionsgrad
von 0,9 liegt zu hoch für blanke Metalloberflächen, aber ein Vergleich lässt
sich ziehen) werden maximale Temperaturen von ca. 93 °C erreicht, während
bei einem Emissionsgrad von 0,9 (entspricht einem normalen Foliendach) bei
gleichem Absorptionsgrad nur Temperaturen von maximal ca. 66 °C erreicht
werden. Die Energieverluste durch die langwellige Abstrahlung sind deutlich
zu erkennen. Nachts, wenn keine Solarstrahlung vorhanden ist, kann die langwellige Emission v.a. in klaren Nächten zu einer deutlichen Unterkühlung der
Dachoberfläche führen. Im betrachteten Fall unterschreitet die Oberflächentemperatur bei einem Emissionsgrad größer 0,18 die Außenlufttemperatur. Bei
einem Emissionsgrad von 0,9 (üblicher Wert für nichtmetallische Oberflächen)
tritt eine Unterschreitung von ca. 3 K unter die minimale Lufttemperatur auf.
Im Jahresverlauf kommt es in einzelnen Nächten sogar zu Unterschreitungen
bis ca. 10 K unter die Außentemperatur.
Die Berechnungen mit unterschiedlichen konstanten Wärmeübergangskoeffizienten an der Außenseite zeigen einen weiteren Einfluss auf die Oberflächentemperatur der Konstruktion. Durch Konvektion kann sowohl Wärme zugeführt
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als auch abgeführt werden. Bei kleineren Übergangskoeffizienten ist der
Wärmeaustausch mit der umgebenden Luft geringer, die maximalen Oberflächentemperaturen sind höher (hier etwa 92 °C bei einem Übergangskoeffizienten von 10 W/m²K und 53 °C bei einem Übergangskoeffizienten von
30 W/m²K). Hohe Wärmeübergangskoeffizienten führen an strahlungsreichen
Tagen zu einer Kompensation der Wärmeentwicklung durch Strahlung, da eine
größere Wärmeübertragung der Lufttemperatur auf die Oberflächen stattfindet
und vermindern die Oberflächentemperaturen. Unter Ziffer 4.4 wird der Übergangskoeffizient für Flachdächer ausführlicher behandelt.
Der Wasserdampfdiffusionswiderstand (bzw. der s d -Wert) der Dachabdichtung
hat kaum Einfluss auf die Oberflächentemperatur des Daches. Jedoch wird
der Wassergehalt der Holzschalung beeinflusst. Je kleiner der s d -Wert der
Dachabdichtung, desto günstiger wirkt sich dieser bei trockener Dachoberfläche auf das Austrocknungsverhalten der Konstruktion nach außen aus. Die
sich bei Regen auf der Dachoberfläche bildende Wasserschicht wird in der
Berechnung nicht berücksichtigt (siehe Ziffer 3.2.3). Eine Wasserschicht auf
der Oberfläche wirkt sich in Realität allerdings auf die Partialdruckverhältnisse
und das Dampfdruckgefälle aus, so dass im Falle von stehendem Wasser ein
geringerer s d -Wert der Dachabdichtung zu einem zusätzlichen Eindringen von
Feuchte durch Diffusion in die Konstruktion führen kann. Wasserschichten auf
der Dachoberfläche werden unter Ziffer 4.5 gesondert behandelt.
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Absorption- und Emissionseigenschaften von Dachoberflächen

Die vorgehend beschriebene Parameterstudie hat gezeigt, dass Absorptionsund Emissionseigenschaften nicht nur einen direkten Einfluss auf die Temperaturentwicklung der Dachoberfläche haben, sondern sich auch maßgeblich
auf das Trocknungsverhalten der Konstruktion auswirken. Der kurzwellige
Absorptionsgrad drückt aus, welcher Anteil der einstrahlenden Solarstrahlung
in Form von Energie aufgenommen wird (siehe Ziffer 3.3.3). Der langewellige
Emissionsgrad gibt sowohl an, welcher Anteil der atmosphärischen Gegenstrahlung von der Dachoberfläche aufgenommen wird, als auch, wie groß die
langwellige Abstrahlung der Dachoberfläche ist, die abhängig von der Temperatur zu einem Energieverlust der Oberfläche führt (siehe Ziffer 4.1.2). Für
eine realitätsnahe Berechnung einer Konstruktion ist die entsprechend genaue
Kenntnis der kurz- und langwelligen Strahlungseigenschaften der Oberfläche
erforderlich.
4.2.1

Labormessungen der Strahlungsparameter

Laboruntersuchungen der Strahlungsparameter (Methode)
Die Bestimmung des kurzwelligen Absorptionsgrades erfolgte mit einem
Perkin-Elmer-Gitterspektrometer Lambda 19 mit 150 mm Integrationskugel in
Anlehnung an DIN EN 410 [93]. Hierbei werden die spektralen Reflexionsgrade 𝜌(𝜆)der Oberflächen über den Gesamtsolarbereich bei Wellenlängen
von 300 nm bis 2500 nm gemessen und der direkte Strahlungsreflexionsgrad
𝜌 der Probe ermittelt. Für die hier betrachteten Materialien, die für Strahlung
im untersuchten Bereich undurchlässig sind (Transmissionsgrad 𝜏 = 0), ergibt
sich der Strahlungsabsorptionsgrad entsprechend Gleichung (29)(siehe hierzu
auch Gleichung (9) Seite 31). Die Messfläche des Gerätes beträgt ca. 1,5 cm²,
die Probe wird vor der Öffnung des Gerätes befestigt, so dass auch dickere
Proben (z.B. Terrassendielen, Dachziegel) gemessen werden können.
𝑎 =1−𝜌

[-]

(29)
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Der langwellige Emissionsgrad wurde mit einem FTIR-Spektrometer Vertex 70
von Bruker in Anlehnung an DIN EN 12898 [91] gemessen. Dieses Gerät misst
die spektrale normal-hemisphärische Reflexion 𝜌(𝜆) und ggf. die Transmission
𝜏(𝜆) im mittleren Infrarot-Bereich (MIR) in einem Wellenlängenbereich von
5 µm bis 50 μm unter (nahezu) senkrechtem Strahlungseinfall. Daraus können
der Reflexionsgrad  und der Transmissionsgrad  der Probe durch Gewichtung mit der Planck´schen Kurve für eine Temperatur von 283 K (10 °C) ermittelt werden. Der Emissionsgrad ergibt sich nach Gleichung (30). Die Messung
erfolgt durch eine runde Öffnung mit einem Durchmesser von ca. 2 cm, die
Probengröße sollte 5 cm² nicht überschreiten und ist auf eine Dicke von 7 mm
begrenzt.

 =1−−

[-]

(30)

Da die Messfläche bei dem oben genannten FTIR-Spektrometer stark
begrenzt ist, wurden für die Messung des Emissionsgrades größerer Flächen
(bei Benetzung mit Wasser) mit einem Emissiometer TIR 100 der Firma Inglas
GmbH & Co. KG durchgeführt. Bei diesem Gerät wird eine auf 100 °C beheizte
Halbkugel auf die Probe aufgesetzt und die reflektierte langwellige Strahlung
der Probenoberfläche gemessen. Der Durchmesser des Messbereichs beträgt
ca. 5 mm. Das Gerät arbeitet in einem Spektralbereich zwischen 2,5 µm und
40 µm. Der Emissionsgrad ergibt sich aus dem Reflexionsgrad nach Gleichung (31).

 = 1 − 

[-]

(31)

Strahlungseigenschaften verschiedener Materialien
Für die in den verschiedenen Freilandversuchen verwendeten Materialen
wurden die kurzwelligen Absorptionsgrade und langwelligen Emissionsgrade
im Labor gemessen. Bild 18 zeigt die Oberflächen der Freilandversuche zur
Verschattung, Kaltluftseebildung, sowie des windabhängigen Übergangswiderstands, die Strahlungseigenschaften sind in Tabelle 12 angegeben.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

Bild 18: Bilder der in den Untersuchungen verwendeten Oberflächenmaterialien. Materialbeschreibung siehe Tabelle 12.
Tabelle 12:

Gemessener kurzwelliger Absorptionsgrad und langwelliger
Emissionsgrad der in den Untersuchungen verwendeten Oberflächenmaterialien.
Kurzwelliger

Nummer

Material

Absorptionsgrad
a [-]

Langwelliger
Emissionsgrad
ɛ [-]

1

Bestreute Abdichtungsbahn,
rotbraun

0,91

0,97

2

Bestreute Abdichtungsbahn,
rotbraun, weiß gestrichen

0,2

0,88

3

Bestreute Abdichtungsbahn,
grau

0,85

0,91

4

PVC-Plane, weiß

0,23

0,86

5

PVC-Plane, schwarz

0,95

0,88

6

Aluminiumfolie, blank

0,25

0,02

Veränderung der Strahlungseigenschaften durch Verschmutzung
Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Absorptions- und Emissionskennwerte
von einer weißen PVC-Bahn einer großen Halle bestimmt, von der Proben im
Neuzustand und Einbauzustand nach ca. 2 Jahren vorlagen. Im Neuzustand

77

Spezielle Randbedingungen für die Simulation von Holzflachdächern
betrug die kurzwellige Absorption 𝑎 = 0,22. Im Laufe von ca. 2 Jahren ist die
Oberfläche wahrnehmbar verschmutzt, die kurzwellige Absorption betrug im
Anschluss 𝑎 = 0,46. Der langwellige Emissionsgrad wurde nur für den Neuzustand mit  = 0,94 bestimmt. Da dieser Wert hauptsächlich vom Material (Metall
oder Nichtmetall) abhängt, ist z.B. bei Nichtmetallen im Laufe der Standzeit
keine Veränderung zu erwarten. Bild 19 zeigt die Proben im Vergleich. Der
Standort der Halle befindet sich im ländlichen Voralpenraum, Salzburg ist die
nächstgrößere Stadt in ca. 30 km Entfernung. Es ist daher davon auszugehen,
dass die Verschmutzung keine industriellen Ursachen hat.

Bild 19: PVC-Abdichtung einer Halle. Die linke Seite zeigt den Neuzustand
(𝑎 = 0,22), die rechte Seite den Zustand nach ca. 2 Jahren Bewitterung (𝑎 = 0,46).
Veränderung der Strahlungseigenschaften durch Vergrauung
Die Absorptions- und Emissionseigenschaften von Holzoberflächen wurden im
neuen Zustand, sowie nach einem Zeitraum von ein bis zwei Jahren (nur
Absorptionsgrad) bestimmt. Die Holzproben sind in Bild 20 dargestellt. Im
Laufe der Zeit hat sich der kurzwellige Absorptionsgrad des Bankirai-Holzes
durch die Verwitterung (Vergrauung) von 𝑎 = 0,47 auf 𝑎 = 0,73 geändert. Das
Lärchenholz ist ebenfalls vergraut, der kurzwellige Absorptionsgrad änderte
sich innerhalb eines Jahres von 𝑎 = 0,48 zu 𝑎 = 0,79. Bei der kesseldruckimprägnierten Esche verringert sich der Absorptionsgrad geringfügig von
𝑎 = 0,85 auf 𝑎 = 0,82. Neben der leichten Vergrauung wäscht sich hier mit der
Zeit die Farbe aus. Der langwellige Emissionsgrad wurde nur im Neuzustand
mit ɛ = 0,92 für das Bankirai und ɛ = 0,91 für die Esche bestimmt. Der Emissionsgrad des Lärchenholzes wurde nicht gemessen, dieser wird mit ɛ = 0,9 für
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nichtmetallische Oberflächen angenommen. Da der langwellige Emissionsgrad nicht von der Oberflächenfarbe abhängig ist, ist hier keine Veränderung
durch Verwitterung zu erwarten. Die Werte sind in Tabelle 13 zusammengefasst.

Bild 20: Aufnahmen der Holzproben, an denen die Absorptions- und Emissionseigenschaften Bestimmt wurden. Linkes Bild zeigt die Oberfläche im neuen Zustand, rechtes Bild den Zustand nach einjähriger
(Lärche) bzw. zweijähriger Bewitterung (Bankirai, Esche).
Tabelle 13:

Absorptionsgrade der Holzoberflächen im neuen und vergrauten Zustand.
Kurzwelliger Absorptionsgrad

Material

Langwelliger
Emissionsgrad

neu

vergraut

a [-]

a [-]

Bankirai

0,47

0,73

0,92

Lärche

0,48

0,79

0,9

Esche

0,85

0,82

0,91

 [-]
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Veränderung der Strahlungseigenschaften metallischer Oberflächen
durch Oxidation, Beschichtung und Wasserschicht
Die meisten blanken, metallischen Oberflächen weisen nach einer gewissen
Bewitterungszeit eine Oberflächenveränderung auf. Es bildet sich eine Oxidschicht, die zu einer Änderung der Absorptions- und Emissionseigenschaften
führt. Auch eine Beschichtung oder ein Anstrich einer blanken Oberfläche
ändern deren Strahlungseigenschaften. Im Rahmen dieser Arbeit wurden die
Strahlungsparameter von Kupfer und Zink jeweils im blanken, oxidierten und
gestrichenen (Anstrich der blanken Oberfläche) Zustand bestimmt. Aluminium
wurde nur im blanken Zustand betrachtet.
Der langwellige Emissionsgrad der Oberfläche wurde zusätzlich zu den Messungen im trockenen Zustand auch mit Wasser auf der Oberfläche durchgeführt. Hierbei wurde unterschieden zwischen benetzter Oberfläche, wobei das
Wasser ca. 50 % der Probe bedeckt hat (siehe Bild 21 und Bild 22) und nasser
Oberfläche, bei der das Wasser auf der gesamten Oberfläche stand.

Bild 21: Kupferblech blank mit Wasser benetzt (ca. 50 % Bedeckung).
Die Messungen wurden mit dem anfangs beschriebenen Emissiometer durchgeführt. Die Messvorschrift des Geräts verlangt die Messung im senkrechten
Zustand. Da bei den benetzten und nassen Oberflächen das Wasser teilweise
von der senkrechten Oberfläche abläuft, wurden diese Messungen auch

80

Absorption- und Emissionseigenschaften von Dachoberflächen
waagerecht durchgeführt, indem das Emissiometer mit der Messfläche auf die
Probe gestellt wurde. Die Ergebnisse der Messungen sind in Tabelle 14 dargestellt.

Bild 22: Zinkblech grau gestrichen, benetzt (ca. 50 % Bedeckung).
Die Absorption konnte im nassen Zustand nicht gemessen werden. Es ist
allerdings anzunehmen, dass die Reflexion einer benetzten/ nassen Oberfläche zunimmt und die Absorption daher geringer ist.
Zum Emissionsgrad von blanken metallischen Oberflächen im trockenen
Zustand sei noch angemerkt, dass derartig niedrige Werte in Realität nur im
neuem/ bzw. gereinigtem Zustand bei Labormessungen auftreten. Bei der
freien Bewitterung wird es bereits nach kurzer Zeit zu einer Verschmutzung
der Oberfläche durch Staub, Pollen u.a. Partikel kommen oder die Oxidation
setzt ein, was jeweils zu einer Veränderung der Strahlungseigenschaften der
Oberfläche und einer Erhöhung des Emissionsgrades führen kann.
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Tabelle 14:

Strahlungsmessungen an Oberflächen aus Kupfer, Zink und
Aluminium im blanken, oxidierten, gestrichenen, benetzten und
nassen Zustand.
Kurzwelliger
Absorptions-

Material

Langwelliger Emissionsgrad

grad
trocken

trocken

benetzt

nass

a [-]

 [-]

 [-]

 [-]

Kupfer, blank

0,29

0,02

0,48

0,96

Kupfer, oxidiert

0,90

0,82

0,92

0,96

Kupfer, grau

0,70

0,79

0,89

0,97

Zink, blank

0,39

0,05

0,52

0,96

Zink, oxidiert

0,85

0,79

0,87

0,97

Zink, grau

0,71

0,72

0,83

0,96

Alu, blank

0,25

0,02

0,43

0,94

4.2.2

Bewertung der Labormessungen

Verschmutzung von Oberflächen
Die Verschmutzung von Oberflächen, im speziellen von Dachbahnen führt, wie
die Messungen zeigen, zu einer Veränderung des Absorptionsgrads. Bei rein
weißen Dachbahnen tritt eine Verdunklung und somit eine Erhöhung des Absorptionsgrads auf. Solange nicht der möglichst genaue Ist-Zustand berechnet
werden soll, ist es hier empfehlenswert, den Absorptionsgrad des Neuzustands anzusetzen. Diese Annahme befindet sich auf der sicheren Seite. Bei
sehr dunklen Dachbahnen (𝑎 = 0,9), die durch die Verschmutzung heller werden und somit einen geringeren Absorptionsgrad aufweisen, sollte ggf. der
Absorptionsgrad geeignet reduziert werden. Hier bietet sich eine Reduktion in
der Größenordnung von ca. 0,2 an.
Vergrauen bzw. Farbänderung von Holz
Natürlich bewittertes, unbehandeltes Holz vergraut bereits nach kurzer Standzeit (1-2 Jahre). Für die Fälle, in denen vor allem der langfristige Zustand bewertet werden soll, reicht es daher aus, den Wert des verwitterten Holzes zu
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verwenden. Die gemessenen Absorptionswerte der vergrauten Oberfläche liegen zwischen 𝑎 = 0,7 und 𝑎 = 0,8. Um langfristig auf der sicheren Seite zu bleiben, ist es sinnvoll, ohne genaue Messwerte nur einen Wert von 𝑎 = 0,7 anzusetzen. Bei dunkel behandeltem Holz (hier kesseldruckimprägnierte Esche)
kann es zu einer Reduktion des Absorptionsgrades kommen. Hier sollte der
Absorptionsgrad bei rechnerischen Betrachtungen ggf. ebenfalls entsprechend reduziert werden.
Änderung der Emission durch Wasser auf der Oberfläche
Die messtechnische Bestimmung der Strahlungsparameter im vorangehenden
Kapitel zeigt, dass bei Blechoberflächen eine große Spreizung des Emissionsgrades zwischen der blanken, der korrodierten und auch der benetzten/
nassen Oberfläche besteht. Aufgrund dessen sind in der Berechnung große
Differenzen zu den in der Realität auftretenden Verhältnissen zu erwarten.
Daher wird im Rahmen dieser Arbeit das Verhalten der Metalloberflächen
genauer betrachtet und ein vereinfachter Ansatz zur Berücksichtigung des
sich ändernden Emissionsverhaltens blanker Oberflächen aufgestellt.
Weiterhin ist aber auch zu beachten, dass die von Herstellern oder in der
Literatur angegebenen, sehr geringen Emissionsgrade für blanke metallische
Oberflächen, genauso wie die hier ermittelten, in der Regel unter Laborbedingungen bestimmt wurden. Die Oberflächen sind meist neu, wurden keiner
Bewitterung, Verschmutzung etc. ausgesetzt und oft gesäubert/ poliert. Somit
findet die Messung der Emissionsgrade in der Regel unter idealen Bedingungen statt. Es ist davon auszugehen, dass sich vor allem bei den Oberflächen
mit sehr niedrigen Emissionsgraden in der Realität etwas höhere Werte einstellen werden.
Werden blanke Metalle der Bewitterung ausgesetzt, kommt es weiterhin
unterschiedlich schnell zur Oxidation der Oberfläche. Für die Berechnung ist
daher abzuwägen, welcher Zustand jeweils maßgeblich ist.
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4.2.3

Freilandversuche

Blechoberflächen
Zur Beurteilung des thermischen Verhaltes verschiedener Blechoberflächen
wurden Messfelder auf einem Flachdach der Freilandversuchsstelle Holzkirchen errichtet. Die Messfelder bestanden aus einer 8 cm dicken EPS-Dämmung, auf der verschiedene Bleche aufgelegt und befestigt wurden. Somit sind
die Blechoberflächen thermisch vom Untergrund entkoppelt, die Oberflächen
können schnell auf Änderungen der Temperatur und der Strahlung reagieren.
An der Unterseite der Bleche wurden Temperatursensoren befestigt. Dabei
wurden die gleichen Oberflächensituationen wie im Laborversuch gemessen:
-

Kupferblech, blank

-

Kupferblech, oxidiert

-

Kupferblech, grau gestrichen

-

Zinkblech, blank

-

Zinkblech, oxidiert

-

Zinkblech, grau gestrichen

Die Temperaturen wurden kontinuierlich von August 2009 bis Januar 2011
erfasst. Bild 23 zeigt das Messfeld auf dem Flachdach.

Bild 23: Versuchsfeld zur Messung der Blechtemperaturen.
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Ein weiteres Versuchsfeld wurde mit einer blanken Aluminiumfolie ausgestattet. Auch hier wurden die Temperaturen direkt unter dem Aluminium bestimmt
(siehe Ziffer 4.5.1 Bild 67, jeweils linkes Feld) und die Temperaturen kontinuierlich von November 2007 bis Januar 2011 erfasst.
4.2.4

Auswertung und Nachrechnung der Freilandversuche

Tauwasserbildung
Die Blechoberflächen wurden hinsichtlich der Unterkühlung und Tauwasserbildung betrachtet. Zusätzlich zu der kontinuierlichen Erfassung der Temperatur wurden Fotos der Oberfläche zu ausgewählten Zeitpunkten aufgenommen.
Bild 24 zeigt eine Aufnahme des blanken (links) und oxidierten (rechts) Kupferblech in einer klaren Nacht um 22:21 Uhr. Während die blanke Oberfläche
noch trocken ist, deuten sich auf der oxidierten Oberfläche bereits sich bildende Tauwassertropfen an. Das unterschiedliche Verhalten ist auf die unterschiedlichen langwelligen Emissionsgrade der Oberflächen zurückzuführen.
Die entsprechenden Temperaturen sind in Bild 26 dargestellt.

Bild 24: Nächtliche Aufnahme des blanken (links) und oxidierten (rechts)
Kupferblechs. Auf dem oxidierten Blech hat sich Tauwasser gebildet, während das Blanke noch trocken ist. 16. Juli um 22:21 Uhr.
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Die Temperatur der blanken Oberfläche lag zum Zeitpunkt der Aufnahme ca.
1 K niedriger als die Außenluft, die oxidierte Oberfläche ca. 4 K. Die Differenz
zwischen den Temperaturen auf der Oberfläche betrug ca. 3 K. Der Temperaturverlauf des blanken Blechs (rot) zeigt deutlich, dass sich die Unterkühlung
im Vergleich zu den anderen Blechen langsamer einstellt.
Eine weitere Aufnahme des blanken Kupferblechs ist in Bild 25 dargestellt.
Hier zeiget sich in einer klaren Nacht um 1:08 Uhr nach einem teilweise
bewölkten Tag eine deutliche Tröpfchenbildung. Die gemessenen Temperaturverläufe sind in Bild 26 dargestellt, der Zeitpunkt des Fotos ist markiert.

Bild 25: Nächtliche Aufnahme des blanken Kupferblechs. Das Blech ist mit
Tauwassertröpfchen bedeckt. 16. Juli um 01:08 Uhr.
Trotz des sehr geringen langwelligen Emissionsgrads der Oberfläche (siehe
Tabelle 14, Ziffer 4.2.1) kommt es auch bei den blanken Oberflächen immer
wieder zu einer nächtlichen Unterkühlung unter die Außenlufttemperatur. Es
zeigt sich jedoch in den frühen Morgenstunden (Bild 26 zweite Nacht), dass
sich bei der blanken Kupferoberfläche (  = 0,02) die Unterkühlung erst später
einstellt, als es bei den oxidierten Oberflächen der Fall ist. Hier kommt es
folglich zu einer Änderung des langwelligen Emissionsgrads. Anderenfalls
würde sich der Temperaturverlauf der blanken Oberfläche stärker an der
Außenluft orientieren.
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Bei der blanken Zinkoberfläche (  = 0,05) wäre ein ähnliches Verhalten wie
bei der Kupferoberfläche zu erwarten. Die Verzögerung ist hier jedoch kaum
ausgeprägt. Eine Begründung hierfür könnten der geringere Unterschied des
Emissionsgrads bei Zink zwischen dem blanken und oxidierten Zustand sein
(vgl. Tabelle 14). Auch könnte bereits ein etwas weiterer Fortschritt der Oxidation und somit ein höherer Emissionsgrad, als im Labor gemessen, auftreten.

Bild 26: Temperaturverläufe der Blechoberflächen, Lufttemperatur, Globalstrahlung und atmosphärische Gegenstrahlung. Die Zeitpunkte der
Fotos von den Kupferoberflächen sind im oberen Diagramm markiert
(siehe Bild 24 und Bild 25).
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Veränderung des langwelligen Emissionsgrads durch Wasser auf der
Oberfläche
Im Folgenden wird die Nachrechenbarkeit der Messungen exemplarisch anhand der gemessenen Aluminiumoberfläche betrachtet. In WUFI ® wird für die
Strahlungseigenschaften der Außenoberfläche jeweils ein über den Rechenzeitraum konstanter Wert für den kurzwelligen Absorptionsgrad und den langwelligen Emissionsgrad verwendet. Im ersten Schritt wird der langwellige
Emissionsgrad auf den gemessenen Wert von 0,02 für die blanke Aluminiumoberfläche gesetzt. Der für die Berechnung verwendete Aufbau und die angesetzten Randbedingungen sind im Anhang unter Ziffer A.3.1 dargestellt. Der
Temperaturverlauf, der sich bei dieser Nachrechnung ergibt, ist im Vergleich
mit den Messwerten exemplarisch über einen Zeitraum von zwei Wochen im
Spätsommer im oberen Diagramm in Bild 27 dargestellt. Die berechneten Verläufe der Oberflächentemperatur geben die Maximaltemperaturen, die sich
tagsüber einstellen, gut wieder. Die nächtliche Unterkühlung, die sich in den
Messwerten zeigt, wird in der Berechnung jedoch nicht adäquat erfasst. Dies
ist auf den geringen Emissionsgrad der blanken Aluminiumoberfläche zurückzuführen, die in der Nachrechnung konstant für den gesamten Berechnungszeitraum zu Grunde gelegt wird. Wie oben ausgeführt, kommt es auch bei
blanken Metalloberflächen zu einer Unterschreitung des Taupunkts und somit
zur Bildung von Tauwasser, das zu einer Veränderung des langwelligen Emissionsgrads der Oberfläche führt. Wie die Messung an der mit Wasser benetzen
Aluminiumoberflächen zeigt (siehe Ziffer 4.2.1), erhöht sich der ursprünglich
sehr geringe langwellige Emissionsgrad auf 0,94.
Daher wurde im zweiten Schritt die Nachrechnung unter Verwendung eines
hohen Emissionsgrades der Oberfläche von 0,94 wiederholt. Die Temperaturverläufe sind im mittleren Diagramm in Bild 27 dargestellt. Der Verlauf der
berechneten Oberflächentemperatur erfasst nun auch die nächtliche Unterkühlung verhältnismäßig gut. Die sich tagsüber ausbildenden Temperaturspitzen werden jedoch mit diesem Ansatz nicht gut erfasst. Die Maximaltemperaturen liegen durchwegs geringer im Vergleich zu den gemessenen Maximalwerten.
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Die gemessenen Verläufe der Temperatur lassen sich unter Verwendung
eines konstanten langwelligen Emissionsgrads für die Oberfläche in der Nachrechnung nicht komplett erfassen. Hier bedarf es eines anderen Ansatzes, der
im folgenden Kapitel beschrieben wird.

Bild 27: Temperaturverläufe auf einer Aluminiumoberfläche über einen Zeitraum von zwei Wochen im Sommer. Vergleich zwischen Messung
und Nachberechnung mit unterschiedlichem langwelligen Emissionsgrad.
Oberes Diagramm: Nachrechnung mit  = 0,02
Mittlers Diagramm: Nachrechnung mit  = 0,94
Unteres Diagramm: Nachrechnung mit variablem  (vgl. Ziffer 4.2.5)
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Um die Verhältnisse auf blanken Metalldächern genauer nachrechnen zu können, wurde für die Untersuchungen eine interne Version von WUFI ® erstellt,
in der es möglich ist, die Strahlungskennwerte der Oberfläche zur Berechnung
stündlich zu variieren. So kann der langwellige Emissionsgrad zeitabhängig
für die Berechnung angepasst werden.
Für die weitere Berechnung wurden anhand der versuchsbegleitend gemessenen Klimadaten die Zeitpunkte ermittelt, zu denen die Taupunkttemperatur
an der Blechoberfläche unterschritten wurde und somit Tauwasserbildung auftrat. Weiterhin wurden die Zeiträume mit Regen auf der Oberfläche ermittelt.
Zu diesen Zeitpunkten und zwei Stunden danach (zur ungefähren Berücksichtigung der Trocknungsdauer) wurde der langwellige Emissionsgrad von 0,02
auf 0,94 gesetzt. Es ergeben sich für das betrachtete Jahr ca. 4700 Stunden
mit einem langwelligen Emissionsgrad von 0,02 und ca. 4000 Stunden mit einem hohen Emissionsgrad von 0,94.
Die Nachrechnung der Oberflächentemperatur mit variablem Emissionsgrad
ist im unteren Diagramm in Bild 27 dargestellt. Im dargestellten Zeitraum
traten keine Niederschlagsereignisse auf. Hier werden die Maximalwerte entsprechend der Nachrechnung mit dem konstanten, niedrigen Emissionsgrad
der blanken Oberfläche (siehe oberes Diagramm) gut wiedergegeben. Die
nächtliche Unterkühlung wird, wie bei der Nachrechnung mit konstantem
hohem Emissionsgrad (mittleres Diagramm), ebenfalls gut erfasst. An einzelnen Tage übersteigen die berechneten Temperaturen die entsprechenden
gemessenen Werte geringfügig. Hier werden die Verhältnisse in der Simulation nicht komplett erfasst. So könnte z.B. ein veränderter Wärmeübergangskoeffizient aufgrund der lokalen Windeinflüsse die Temperaturen abmindern.
Bild 28 stellt die Verläufe der Monatsmitteltemperatur über einen Zeitraum von
15 Monaten dar. Das obere Diagramm zeigt die in Ziffer 4.2.4 durchgeführten
Nachrechnungen mit konstantem langwelligem Emissionsgrad  = 0,02 – also
entsprechend dem gemessenen Emissionsgrad der blanken Oberfläche. Die
Monatsmitteltemperatur des berechneten Verlaufs (dunkelrot) liegt hier
ca. 2 bis 3 K höher als der gemessene Verlauf (hellgrün). Das mittlere
Diagramm zeigt die Nachrechnung mit  = 0,94 – dieser Wert entspricht der
vollständig benetzten Oberfläche des blanken Aluminiums. Hier wird die
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gemessene Temperatur im Monatsmittel bis zu 5 K unterschritten. Die Nachrechnung, unter Verwendung eines feuchteabhängigen Emissionsgrades mit

 = 0,02 für eine blanke, trockene Aluminiumoberfläche und  = 0,94 für die
blanke, nasse Oberfläche, zeigt im Monatsverlauf eine relativ gute Übereinstimmung mit den gemessenen Werten. Die maximalen Abweichungen betragen etwa 1,5 K.

Bild 28: Temperaturverläufe auf einer Aluminiumoberfläche über einen Zeitraum von 15 Monaten. Vergleich zwischen Messung und Nachberechnung mit unterschiedlichem langwelligen Emissionsgrad.
Oberes Diagramm: Nachrechnung mit  = 0,02
Mittlers Diagramm: Nachrechnung mit  = 0,94
Unteres Diagramm: Nachrechnung mit variablem 
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4.2.5

Ansatz für die Berücksichtigung von Wasser auf blanken
metallischen Oberflächen

Die Berechnung mit variablem Emissionsgrad in hygrothermischen Simulationsprogrammen ist derzeit für den Anwender nicht möglich. Daher wird im
Folgenden aus dem obigen Ansatz ein Emissionsgrad ermittelt, der es ermöglichen soll, die Änderung aufgrund von Wasser auf der Oberfläche vereinfacht
und auf der sicheren Seite in der hygrothermischen Simulation anzusetzen.
Hierzu werden die in der Nachrechnung verwendeten variablen Emissionsgrade über den Berechnungszeitraum gemittelt. Es ergibt sich ein mittlerer
Emissionsgrad von 0,44. Für eine Berechnung auf der sicheren Seite (an andere Standorten könnten die Strahlungs- und Temperaturverhältnisse auch
ungünstiger liegen) wird dieser Emissionsgrad auf 0,5 angepasst. Hierbei ist
zu beachten, dass der auf diese Weise ermittelte mittlere Emissionsgrad nur
für den Standort Holzkirchen und für Standorte mit ähnlichem Klima gilt, da
der Wert auf Messungen der lokalen Temperatur-/ Taupunkts und der Niederschlagssituation basiert.
Die Nachrechnung mit diesem Emissionsgrad ist in Bild 29 dargestellt. Der
Verlauf der berechneten Monatsmittelwerte unterschreitet den Verlauf der
Messwerte während der meisten Zeit im Sommer um ca. 0,5 bis 2 K und liegt
somit für diesen Zeitraum, wie gewünscht auf der sicheren Seite. Im Dezember
und Januar wird die gemessene Temperatur allerdings um bis zu 1,5 K überschritten. Im nächsten Schritt muss nun überprüft werden, ob die Nachrechnung mit dem vereinfachten Ansatz, in Bezug auf das Feuchteverhalten der
Schalung, für den gesamten Zeitraum auf der sicheren Seite liegt.
Die Nachrechnungen zeigen auch, dass es nicht sinnvoll ist, die niedrigen
Emissionsgrade welche blanke Metalloberflächen aufweisen, direkt für die
Bemessung von Konstruktionen zu verwenden. Die vorangehenden Nachrechnungen basieren auf dem Einfluss der Betauung bzw. Befeuchtung und einem
davon abgeleiteten effektiven Emissionsgrad. Daher ist dieser vorrangig für
den Standort Holzkirchen und Standorte mit ähnlichen Klimabedingungen
anwendbar. Liegt kein belegbarer Wert für den betrachteten Standort vor, sollte für die Bemessung von Bauteilen der Emissionsgrad für oxidierte Oberflächen von 0,9 verwendet werden, um auf der sicheren Seite zu bleiben.
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Bild 29: Temperaturverläufe auf einer Aluminiumoberfläche über einen Zeitraum von 15 Monaten. Vergleich zwischen Messung und Nachberechnung mit abgemindertem Emissionsgrad.
4.2.6

Validierung des vereinfachten Berechnungsansatzes

Im Folgenden wird der Einfluss einer Berechnung mit effektivem Mittelwert des
Emissionsgrads auf eine Holzkonstruktion betrachtet und überprüft, ob dieser
Wert bezüglich des hygrothermischen Verhaltens auf der sicheren Seite liegt.
Aus den Daten des Messzeitraums wird eine einjährige Klimadatei erzeugt und
diese für die Berechnung angesetzt und für einen Zeitraum von fünf Jahren
jeweils wiederholt. Die Konstruktion wird entsprechend dem Flachdach aus
Ziffer 4.1 verwendet, jedoch mit Aluminiumeindeckung aufgebaut. Die Konstruktion und eine Zusammenstellung der Randbedingungen sind im Anhang
unter Ziffer A.5 dargestellt.
Es werden jeweils die Verläufe des Wassergehalts in der Holzschalung
verglichen. In den vorhergehenden Untersuchungen (siehe Ziffer 4.2.5) lagen
die mit dem variablen Emissionsgrad berechneten Temperaturen am nächsten
an den Messergebnissen. Daher wird der daraus resultierende Wassergehalt
im Folgenden als Referenzwassergehalt verwendet, d.h. es wird davon ausgegangen, dass dieser die Situation auf dem Dach am besten widergibt. Bild
30 zeigt die Verläufe, die sich bei einer Variation der Emissionsgrade bei sonst
gleichbleibenden Randbedingungen ergeben. Aufgrund der hier gewählten
Konstruktion steigen alle Verläufe im Lauf der Zeit an.
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Der Wassergehaltsverlauf, der sich bei Berechnung mit dem variablen Emissionsgrad ergibt (hellgrüner Verlauf), zeigt etwas höhere Werte, als die
Berechnung mit einem Emissionsgrad von 0,02 (blauer Verlauf, trockene
Metalloberfläche). Deutlich höher liegt die Betrachtung mit einem Emissionsgrad von 0,94 (roter Verlauf, nasse Oberfläche). Dieser Wert befindet sich für
die Bemessung zu weit auf der sicheren Seite, der berechnete Wassergehalt
fällt deutlich höher aus, als bei der Nachberechnung mit variablem Emissionsgrad. Der Wassergehalt in der Berechnung mit mittlerem Emissionsgrad von
0,5 (dunkelgrüner Verlauf) liegt noch höher als beim variablen Ansatz und
befindet sich damit immer noch deutlich auf der sicheren Seite.

Bild 30: Einfluss verschiedener Emissionsgrade auf die Verläufe des
Wassergehalts in der Schalung unter einem mit Aluminium eingedecktem Flachdach. Der Ansatz der variablen Emission stellt hierbei
den Bezugsfall dar.
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Verschattungssituationen

4.3.1

Theoretische Überlegungen

Allgemein
Die Temperaturen auf einer Oberfläche sind stark von der Strahlungssituation
auf den jeweils betrachteten Punkt abhängig. Der für die jeweilige Simulation
herausgegriffene Bauteilausschnitt kann dabei beliebig klein sein. Die „pro
Quadratmeter“ gegebene solare Einstrahlung ist als Strahlungsflächendichte
zu verstehen, das Verhältnis aus der auf den Bauteilausschnitt treffenden
Strahlungsleistung und der betrachteten Bauteilfläche. In der eindimensionalen hygrothermischen Berechnung wird der betrachtete Bauteilausschnitt als
von den Nachbarausschnitten isoliert betrachtet. Die resultierenden Wärmeströme und Gesamtwassergehalte sind ebenfalls örtliche Flächendichten,
nämlich der durch den Bauteilausschnitt fließende Wärmestrom, beziehungsweise der im Bauteilausschnitt enthaltene Wassergehalt, jeweils dividiert
durch die betrachtete Bauteilfläche. Ein realer Quadratmeter auf dem Dach
setzt sich aus einer Vielzahl solcher Bauteilausschnitte mit verschiedenen
Verhältnissen zusammen. Bei den hier durchgeführten Worst-Case-Betrachtungen wird vorausgesetzt, dass sich an keiner Position kritische Verhältnisse
(z.B. Tauwasserbildung) einstellen dürfen, was durch die Wahl des jeweils
ungünstigsten Punktes gewährleistet ist.
Die kurzwelligen Strahlungsgewinne aufgrund der solaren Einstrahlung haben
einen großen Einfluss auf die Strahlungsverhältnisse des betrachteten
Punktes. Dazu kommt der langwellige Strahlungsaustausch der betrachteten
Oberfläche mit andern Objekten oder der Atmosphäre. Daher müssen die
Strahlungsverhältnisse getrennt nach kurzwelligen und langwelligen Anteilen
betrachtet werden.
Im Fall der kurzwelligen Strahlung müssen vier Anteile betrachtet werden:
-

Direktstrahlung

-

Diffusstrahlung

-

Reflektierte Direktstrahlung

-

Reflektierte Diffusstrahlung

95

Spezielle Randbedingungen für die Simulation von Holzflachdächern
Die Direktstrahlung auf einen betrachteten Punkt auf einer Fläche ist von der
Position der Sonne abhängig. Diese Abhängigkeit ist für den Standort Holzkirchen exemplarisch in Bild 5 unter Ziffer 3.3 dargestellt. Befindet sich ein
Objekt zwischen dem betrachten Punkt und dem aktuellen Stand der Sonne,
trifft zu diesem Zeitpunkt keine Direktstrahlung auf. Bezugnehmend auf die
Direktstrahlung ist der Punkt vollständig verschattet.
Die Diffusstrahlung strahlt dagegen gleichermaßen aus dem gesamten
Gesichtsfeld, wird aber in Bereichen, die ein verschattendes Objekt einnimmt,
ebenfalls, nur teilweise verschattet. An Oberflächen, die sich im Gesichtsfeld
des betrachteten Punktes befinden, kann es zu einer Reflexion der Direkt- und
Diffusstrahlung kommen. Dies führt zu einem zusätzlichen Strahlungsgewinn
am betrachteten Punkt. Der Einfluss der kurzwelligen Strahlung und deren Reflexion sind jeweils vom kurzwelligen Absorptionsgrad 𝑎 der Oberfläche abhängig (vgl. Ziffer 3.3.2).
Die langwelligen Strahlungseinflüsse auf einen betrachteten Punkt setzen sich
ebenfalls aus vier Anteilen zusammen:
-

Langwellige atmosphärische Gegenstrahlung

-

Langwellige Abstrahlung der umgebenden Objektoberflächen bzw. des
Bodens (terrestrische Gegenstrahlung)

-

Reflektierte langwellige atmosphärische Gegenstrahlung

-

Reflektierte langwellige terrestrische Gegenstrahlung

Die langwellige atmosphärische Gegenstrahlung besteht aus der langwelligen
Abstrahlung der Atmosphäre und der an der Atmosphäre reflektierten langwelligen Wärmestrahlung der Erdoberfläche. Die Atmosphärengase strahlen und
reflektieren hierbei nicht im gesamten Strahlungsspektrum, daher findet ein
Teil des Strahlungsaustauschs mit den deutlich niedrigeren Temperaturen des
Weltalls statt. Die atmosphärische Gegenstrahlung kann vereinfacht, entsprechend der Diffusstrahlung, über das gesamte Gesichtsfeld gleichmäßig verteilt
angenommen werden. Befindet sich ein anderes Objekt im Gesichtsfeld eines
betrachteten Punktes auf einer Fläche, entfällt der durch das Objekt verdeckte
Anteil der atmosphärischen Gegenstrahlung und wird durch die langwellige
Abstrahlung der Objektoberfläche ersetzt. Weiterhin können sowohl die atmo-
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sphärische Gegenstrahlung, als auch die langwellige Abstrahlung der Objektoberflächen, die dem betrachteten Punkt zugewandt sind, reflektiert werden.
Dadurch kommt es auf der betrachteten Oberfläche zu einem zusätzlichen
reflektierten langwelligen Strahlungsgewinn. Die Einflüsse der langwelligen
Strahlung, der Reflexion und der Abstrahlung sind jeweils vom langwelligen
Emissionsgrad der Oberfläche abhängig (vgl. Ziffer 3.3.2).
Die Parameterstudie unter Ziffer 4.1 hat gezeigt, dass Veränderungen des
kurzwelligen Absorptionsgrads, sowie des langwelligen Emissionsgrads einen
großen Einfluss auf die Oberflächentemperatur eines Flachdaches haben
können. Absorptions- und Emissionsgrad beeinflussen direkt den Energiegewinn und -verlust der Bauteiloberfläche, abhängig von der auftreffenden
Strahlung. Die Abdeckung eines betrachteten Punktes durch ein verschattendes Objekt reduziert die auftreffende kurzwellige Strahlung auf das restlich
vorhandene Gesichtsfeld. Im Gegenzug erhöhen sich meist die langwelligen
Strahlungsgewinne durch den Strahlungsaustausch mit dem verschattenden
Objekt.
Verschattung durch Solarmodule
Im Folgenden wird die Strahlungssituation bei Verschattung einer Dachoberfläche durch Solarmodule betrachtet. Hierbei schließt der verwendete Begriff
„Solarmodul“ auch andere aufgeständerte Module wie PV-Module, Kollektoren, Solarpaneele und Solarpanels etc. ein, die ähnliche Verschattungssituationen verursachen. Die Strahlungssituation im Bereich eines Solarmoduls ist in Bild 31 schematisch dargestellt. Die kurzwelligen Strahlungsgewinne unter einem Solarmodul reduzieren sich je nach Position auf einen
Teil der Diffusstrahlung. Der direkte Strahlungsanteil entfällt u.U. vollständig.
Nur der diffuse Anteil abhängig vom Gesichtsfeld und der reflektierte diffuse
Anteil bleiben übrig.
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Bild 31: Schematische Darstellung der Strahlungssituation auf einem Flachdach im Bereich eines aufgeständerten Solarmoduls.
Der langwellige Strahlungsanteil reduziert sich ebenfalls dem Gesichtsfeld
entsprechend. Weiterhin kommt es zu Strahlungsgewinnen durch den reflektierten Anteil der Gegenstrahlung und den langwelligen Strahlungsaustausch
mit der Rückseite des Solarmoduls.
Mehrfachreflektionen der kurzwelligen und langwelligen Strahlung an mehreren Oberflächen werden aufgrund der verbleibenden niedrigen Strahlungsintensität in den hier angestellten Betrachtungen vernachlässigt.
In den vorliegenden Untersuchungen wurden auch die Temperaturen an der
Unterfläche des Solarmoduls gemessen und für die Erstellung von Berechnungsansätzen verwendet. Für eine künftige Anwendung der Ansätze erscheint es aber sinnvoll, diese Information nur indirekt heranzuziehen, da
diese Temperaturen in der Praxis nicht vorliegen. Die Temperaturen könnten
zwar ggf. berechnet werden, jedoch muss dazu der Aufbau der Module bekannt sein. Auch wenn der Typ/ Hersteller bekannt ist, sind derartige Angaben
meist nicht zugänglich.
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Zur Veranschaulichung der Strahlungsverhältnisse im Bereich von Solarmodulen werden im Folgenden die jährlichen Strahlungssummen der einzelnen Strahlungsanteile auf eine horizontale, durch aufgeständerte Solarmodule verschattete Oberfläche betrachtet. Diese Strahlungssummen werden
in Abhängigkeit von der Entfernung der betrachteten Position von der Kehle
eines Solarmoduls Richtung Norden dargestellt (siehe Bild 32). Der Anteil der
Globalstrahlung, die sich aus der Direkt- und Diffusstrahlung zusammensetzt,
steigt mit dem Abstand von der Kehle unter dem Modul an. Dieser Anstieg ist
auf die stetige Vergrößerung des Gesichtsfeldes zurückzuführen, so dass ein
immer größerer Anteil der Diffusstrahlung auf die Oberfläche trifft. Ist der
betrachtete Punkt ausreichend weit von dem Schattenwurf des Moduls entfernt, kommt je nach Sonnenstand Direktstrahlung dazu. Auch die atmosphärische Gegenstrahlung steigt in Abhängigkeit des freien Gesichtsfelds der
betrachteten Position an.

Bild 32: Kurz- und langwellige Strahlungsgewinne auf der Dachoberfläche
hinter und unter einem aufgeständerten Solarmoduls.
Die aufsummierte Strahlung (rote Linie) zeigt die geringsten Strahlungsgewinne in der Kehle des Solarmoduls und die größten im ungestörten
Bereich. Reflektierte Strahlungsanteile und die langwellige Abstrahlung der
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Dachoberfläche wurden bei dieser Darstellung nicht berücksichtigt. Im ungestörten Bereich zeigt sich, dass die Jahressumme der Globalstrahlung nur
etwa halb so groß ist, wie die der atmosphärischen Gegenstrahlung. Grund
ist, dass die atmosphärische Gegenstrahlung immer einstrahlt, während die
Globalstrahlung nur tagsüber auftritt. Für den thermischen Einfluss der verschiedenen Gewinne ist dabei noch zu beachten, dass den immer einwirkenden langwelligen Gegenstrahlungsgewinnen auch permanent langwellige
Abstrahlungsverluste entgegengesetzt sind.
In Bild 33 sind die Jahressummen der Strahlungsgewinne auf eine Oberfläche
in Abhängigkeit von mehreren hintereinander aufgeständerten Reihen mit
Solarmodulen dargestellt.

Bild 33: Kurzwellige und langwellige Strahlungsgewinne auf der Dachoberfläche im Bereich mehrreihig aufgeständerter Solarmodule. Der
Reihenabstand beträgt ca. 1,5 m.
Die Verläufe stellen sich analog der Betrachtung mit dem einzelnen Solarpanel
in Bild 32 ein, wobei sich durch die aufgeständerte Aufstellung der Anteil der
Globalstrahlung unter der Vorderkante der Module erhöht, da die Einstrahlung
hier auch von der Vorderseite der Module möglich ist. Weiterhin beeinflussen
die zusätzlichen Reihen die Strahlungsgewinne vor allem im ehemaligen ungestörten Bereich.
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Verschattung durch Dachterrassen
Eine weitere häufig auftretende Verschattungssituation stellt die Überdeckung
der Dachoberfläche mit einer aufgeständerten Holzterrasse dar. Die Vorgänge
der Wärmeübertragung durch Strahlung und Konvektion sind schematisch in
Bild 34 dargestellt.

Bild 34: Schematische Darstellung der Strahlungs- und Konvektionsvorgänge auf einem Flachdach mit aufgeständerter Holz-Terrasse.
Die solare Einstrahlung beeinflusst hier hauptsächlich die Oberflächentemperatur der Holzbeplankung. Der Strahlungsanteil, der durch die Spalten auf die
Dachoberfläche dringen kann, ist vernachlässigbar klein. Daher findet hauptsächlich ein langwelliger Wärmeaustausch zwischen der Dachoberfläche und
der darüber liegenden Holzbeplankung statt. Zusätzlich kommt es durch
Thermik zu einer konvektiven Wärmeübertragung und abhängig von den Windverhältnissen zu einer Durchströmung des Luftraumes. Wird die Dachoberfläche feucht (z.B. durch Niederschlagsereignisse) kann es weiterhin zu
Verdunstungskühlung kommen. Der Absorptionsgrad der verschatteten Dachoberfläche hat durch die geringe kurzwellige Strahlung vermutlich kaum Einfluss.
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Verschattung durch vertikal aufragende Objekte
Neben den horizontalen Verschattungsfällen ist auch eine Verschattung der
Dachoberfläche durch vertikal aufragende Objekte (Häuser, Bäume etc.)
möglich. In Bild 35 sind die Strahlungsverhältnisse schematisch dargestellt,
die sich bei einer vertikalen Verschattung auf eine horizontale Oberfläche einstellen. Entsprechend den anderen Verschattungssituationen werden hauptsächlich die Global- und Diffusstrahlung in dem Bereich, den das aufragende
Objekt einnimmt, reduziert. Zusätzlich kommt es zu einem langwelligen Strahlungsaustausch zwischen der betrachten Oberfläche und dem Objekt, der sich
abhängig von den Oberflächentemperaturen einstellt.

Bild 35: Strahlungssituation auf einer horizontalen Oberfläche bei Verschattung durch ein vertikales Objekt.
Während bei den Solarmodulen aufgrund der üblichen Aufstellsituation nur die
südliche Orientierung betrachtet wurde, treten vertikale Verschattungssituationen genauso häufig mit anderen Orientierungen auf. Hierbei ist die Temperatur der Oberfläche des verschattenden Objektes von dessen Orientierung
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abhängig. Daher muss bei einer vertikalen Verschattung die Position des verschattenden Objektes abhängig von der Orientierung für die maßgeblichen
Himmelsrichtungen (Ost, Süd und West) betrachtet werden.
4.3.2

Freilandversuche und Labormessungen

Auf dem Freilandversuchsgelände des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik IBP
in Holzkirchen wurden im Rahmen dieser Arbeit Untersuchungen zum thermischen und hygrischen Verhalten von Flachdachaufbauten unter verschiedenen Verschattungssituationen durchgeführt. Als Grundlage wurden zwei aus
früheren Untersuchungen verfügbare Flachdächer verwendet, die teilweise
bereits in mehreren Ebenen der Konstruktion mit Temperatur- und Feuchtefühlern ausgestattet waren. Auf den Dachoberflächen wurden ein Versuchsstand zur Verschattung durch Solarmodule, sowie ein Versuchsaufbau zur
Beurteilung der Verhältnisse unter einer aufgeständerten Holzterrasse aufgebaut. Die Aufbauten wurden mit zahlreichen Temperaturmessstellen an den
maßgeblichen Positionen ergänzt. Zusätzlich befindet sich auf dem Versuchsgelände eine Wetterstation, die alle notwendigen Klimaelemente erfasst. Um
die Messungen sinnvoll auswerten zu können, sind neben der Temperatur und
der relativen Feuchte vor allem die Strahlungsparameter Direktstrahlung,
Diffusstrahlung und atmosphärische Gegenstrahlung aus dem Versuchszeitraum wichtig.
Verschattung durch Solarmodule
Zur Bestimmung des Einflusses aufgeständerter Solarmodule auf die Temperatur der Dachoberfläche wurde ein Modul mit 30° Neigung und südlicher
Orientierung installiert. Die Rückseite des Solarmoduls und die Dachoberfläche wurde mit Messfühlern versehen (Bild 36). Der Temperaturfühler
Punkt 1 liegt dabei direkt mittig in der Kehle des Panels und der Fühler Punkt 3
senkrecht unter der Mitte der Oberkante. Die rückseitigen Temperaturfühler
sind im Bild nicht zu erkennen. Die Messdaten wurden im Zeitraum zwischen
dem 25.05.2009 und dem 02.11.2010 kontinuierlich erfasst.
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Bild 36: Versuchsaufbau mit 30° südlich geneigtem Solarmodul. Neben den
Messpunkten auf der Dachoberfläche wird auch die rückseitige
Temperatur des Solarmoduls gemessen (Messpunkt im Bild nicht
erkennbar) nach [26].
Dachterrasse
Zur Betrachtung des Einflusses der Überdeckung der Dachoberfläche mit
Holzdachterrassen wurden verschiedene Dachterrassenelemente aufgestellt
und mit Messfühlern versehen. Hierbei wurden zwei große Elemente mit verschiedener Holzoberfläche, die seitlich nicht durchströmt werden können und
zwei kleinere Elemente, deren seitliche Öffnung in Ost-West-Richtung (Hauptwindrichtung) angeordnet war, errichtet. Als Holzarten wurden das Tropenholz
Bankirai und die kesseldruckimprägnierte Esche (Thermo-Esche) verwendet.
Gemessen wurden jeweils die Temperaturen auf der Dachoberfläche, sowie
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an der Unterseite der Holzbeplankung. Eine Übersicht über den Versuchsaufbau zeigt Bild 37, eine ausführliche Versuchsbeschreibung befindet sich im
Anhang unter Ziffer A.4.3.

Bild 37: Versuchsaufbau Dachterrasse, links die großen Elemente, seitlich
nicht anströmbar, rechts die kleinen Elemente mit Ost-West-Öffnung. Holzarten: Bankirai (hell) und Esche kesseldruckimprägniert
(dunkel).
Die größeren, seitlich nicht unterströmbaren Elemente entsprechen dem
geläufigen Einbauzustand der meisten Dachterrassen. Diese sind normalerweise durch eine Attika, Mauer o.ä. als seitliche Begrenzung abgeschlossen,
so dass eine direkte seitliche Unterströmung verhindert wird. Weiterhin unterbindet die Unterkonstruktion die ungestörte Durchströmung weitgehend. Die
Messdaten wurden vom 01.09.2011 bis 20.08.2014 kontinuierlich erfasst.
Laboruntersuchungen der Strahlungsparameter
Um die Ergebnisse der durchgeführten Messungen auch rechnerisch nachvollziehen zu können, wurden die Absorptions- und Emissionseigenschaften der
Dachbahnen und Holzterrassen im Labor bestimmt (siehe Ziffer 4.2.1). Der
kurzwellige Absorptionsgrad 𝑎 der Dachbahn beträgt 0,91, der langwellige
Emissionsgrad ɛ 0,97. Die ermittelten Strahlungseigenschaften der Holzoberflächen für die Untersuchungen zu den Dachterrassen sind in Tabelle 13 unter
Ziffer 4.2.1 zusammengefasst.
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4.3.3

Berechnung der Gesichtsfeldverschattung

Um die in Ziffer 4.3.1 genannten Strahlungsgewinne in der hygrothermischen
Berechnung von verschatteten Oberflächen berücksichtigen zu können, wurde
im Rahmen der Arbeit das Software-Werkzeug CalcViewFactor (CVF) erstellt.
Dieses Programm berechnet die Strahlungsanteile, die ein verschattendes
Objekte einnimmt und passt diese in den Strahlungswerten einer Klimadatei
entsprechend an. Hierdurch wird die hygrothermische Berechnung von verschatteten Konstruktionen ermöglicht, auch wenn die Berücksichtigung der
Verschattungseinflüsse in der verwendeten Simulationssoftware nicht direkt
möglich ist.
Aufbauend auf den Grundlagen in Ziffer 3.3 werden im Folgenden die
Gleichungen zur Berechnung der einzelnen Strahlungsanteile im verschatteten Bereich aufgestellt. Im kurzwelligen Bereich wird über den Sonnenstand
(siehe Ziffer 0) differenziert, ob der betrachtete Punkt verschattet ist, oder
nicht. Im Fall einer Verschattung wird die Direktstrahlung mit Null angenommen, andernfalls wird der entsprechende Wert zum Zeitpunkt der Betrachtung
aus der Klimadatei verwendet. Die Behandlung der Diffusstrahlung ist im
Folgenden dargestellt.

Bild 38: Kurzwellige Strahlungsvorgänge auf einer Dachoberfläche unter
einem geneigtem verschattenden Objekt [26].
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Bild 38 zeigt schematisch die kurzwelligen Strahlungsverhältnisse unter einem
Solarmodul. Die gerichtete diffuse Solarstrahlung 𝐼

,

,

auf eine horizon-

tale Empfängerfläche wird nach Gleichung (32) berechnet, wobei die Reflexion
der Globalstrahlung am Erdboden (oder wie hier auf der Dachoberfläche)
berücksichtigt wird.
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Die langwelligen Strahlungsvorgänge auf einer Oberfläche mit aufgeständertem Solarmodul sind in Bild 39 dargestellt. Die Abstrahlung der Oberfläche
𝐼

und des Objektes 𝐼

berechnet sich aus der Oberflächentemperatur

nach Gleichungen (34) und (35).

Bild 39: Langwellige Strahlungsvorgänge auf einem Flachdach mit einem
geneigtem verschattenden Objekt [26].
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Die in Bezug auf die Empfängerfläche gerichtete atmosphärische Gegenstrahlung (siehe Bild 39) ergibt sich nach Gleichung (36). Die langwellige terrestrische Abstrahlung 𝐼

(bzw. hier die Abstrahlung der umliegenden Dach-

oberfläche) entfällt für den betrachteten Fall des Flachdachs (𝑠𝑖𝑛 = 0), da die
umliegende Oberfläche nicht im Sichtbereich des betrachtenden Punktes liegt.
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Bei der Reflexion am verschattenden Objekt wird die terrestrische Abstrahlung
nach Gleichung (37) berücksichtigt.
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Die Summe der langwelligen Strahlung auf die Oberfläche im verschatteten
Bereich ergibt sich durch die Reduktion der gerichteten atmosphärischen
Gegenstrahlung auf das Gesichtsfeld und Addition der langwelligen Abstrahlung des verschattenden Objektes nach Gleichung (37). Weiterhin wird eine
Reflexion am Objekt berücksichtigt.
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Für die Berechnung wird die Lage des verschattenden Objektes über dessen
Raumwinkel bezüglich dem betrachteten Punkt definiert und in CalcViewFactor eingegeben (siehe Bild 36). Die oben aufgeführten Strahlungsverhältnisse werden in Stundenschritten berechnet. Für den zu betrachtenden
Standort wird eine Klimadatei im Testreferenzjahr-Format (TRY-Datei) mit
Strahlungswerten angegeben. CalcViewFactor führt für jeden Zeitschritt eine
Berechnung des Sonnenstands unter Berücksichtigung des verschattenden
Objektes durch, ermittelt die auf die betrachtete Position verbleibende Strahlungsmenge und erzeugt daraus eine neue Klimadatei.
Bei den langwelligen Strahlungsanteilen wird die Abstrahlung des Objektes
aufgrund der Objekttemperatur (z.B. unterseitige Temperatur des Solarmoduls) in Gleichung (35) berücksichtigt. Diese kann entweder als Temperaturverlauf aus einer Datei eingelesen werden, oder, falls keine Information
über die Temperatur vorliegt, vereinfacht mit der Außenlufttemperatur aus der
Quelldatei angenommen werden. Weiterhin kann diese über eine separate Berechnung des verschattenden Solarmoduls in WUFI ® berechnet werden.

Bild 40: Definition der Raumwinkel zur Beschreibung eines verschattenden
Objektes in CalcViewFactor.
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Bild 41 zeigt die Anwendung von CalcViewFactor für ein südorientiertes
Solarmodul auf einem Flachdach am Standort Holzkirchen. Der blaue Kreis
zeigt das Gesichtsfeld eines unverschatteten Punktes auf einer horizontalen
Fläche. Die annähernd waagerechte, weißblaue Linie stellt hier die Oberkante
des Solarmoduls dar. Darunter liegt der durch das Modul abgedeckte Bereich
des Gesichtsfeldes. Die braunen und gelben Schleifen (sog. Analemma)
stellen den Sonnenstand jeweils zur vollen Stunde über das Jahr gesehen dar.
Die gelben Schleifen im blauen Kreis beschreiben die Stunden, zu denen
Direktstrahlung auf den betrachteten Punkt fallen kann. Wird der Sonnenstand
braun dargestellt, befindet sich das Objekt zwischen der Dachoberfläche und
der Sonne, es fällt keine Direktstrahlung auf den Punkt. Die gelben Sonnenstände im grünen Bereich befinden sich unter dem Horizont und haben keinen
Einfluss auf die betrachtete Oberfläche.

Bild 41: Anwendung von CalcViewFactor am Beispiel eines südorientiertem
Solarmoduls.
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Im unteren Bereich des Fensters werden die Klimadatei, die Strahlungseigenschaften der Oberflächen, die Oberflächentemperatur des verschattenden
Objektes und die Ausgabedatei definiert. Des Weiteren wird eine Analyse der
Strahlungsdaten durchgeführt und die Strahlungssummen auf die unverschattete und verschattete Oberfläche zum Vergleich ausgegeben.
4.3.4

Auswertung und Nachrechnung der Freilandversuche

Solarmodule
Die Untersuchung der Verschattung durch Solarmodule wird anhand von
Messungen der Temperatur an den Versuchsaufbauten (siehe Ziffer 4.3.2) und
den im gleichen Zeitraum vorhandenen Klimaaufzeichnungen der Wetterstation des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik in Holzkirchen durchgeführt. Auf
diese Weise lässt sich das thermische Verhalten der verschatteten Dachoberflächen gut bewerten. In Bild 42 sind exemplarisch die gemessenen Oberflächentemperaturen für eine Woche im August dargestellt, die sich bei einer
dunklen Dachoberfläche im unverschatteten Bereich und unter dem Solarmodul einstellen. Zum Vergleich sind die Temperaturen, die sich auf einer weißen und braunen, unverschatteten Oberfläche einstellen und der Verlauf der
Außenlufttemperatur mit dargestellt. Zur Verdeutlichung der Zusammenhänge
zeigt das untere Diagramm den Verlauf der Globalstrahlungs- und Gegenstrahlungswerte im gleichen Zeitraum.
Die Oberflächentemperaturen bleiben tagsüber im verschatteten Bereich
(roter und grüner Verlauf) unter den Temperaturen der weißen Oberfläche
(grauer Verlauf). In Nächten mit klarem Himmel (niedrigere Gegenstrahlung
im unterem Diagramm) unterkühlt der unverschattete Bereich deutlich unter
die Außenlufttemperatur (blauer Verlauf). Die verschatteten Bereiche zeigen
durch ihr reduziertes Gesichtsfeld zum Himmel kaum Unterkühlung. Die größte
nächtliche Unterkühlung im verschatteten Bereich tritt an der Messstelle senkrecht unter der Oberkante des Solarmoduls (PV außen - grüner Verlauf) auf.
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Bild 42: Gemessene Verläufe der Temperatur auf der Dachoberflächen unter
einem Solarmodul im Vergleich mit den Temperaturen einer hellen
und dunklen Oberfläche, sowie der Außenlufttemperatur (oberes
Diagramm). Gemessene Verläufe der Globalstrahlung und atmosphärischen Gegenstrahlung (unteres Diagramm).
Zur Nachberechnung der Freilandversuche mit dem Solarmodul wird im
Folgenden eine Klimadatei aus den Messwerten der Wetterstation erzeugt und
die Strahlung mit CalcViewFactor entsprechend der entstehenden Verschattung angepasst. Die Eingabeparameter für CalcViewFactor sind im Anhang
unter Ziffer A.4.2, Tabelle A 5 für die drei Messpunkte unter dem Solarmodul
dargestellt. Bei der Nachrechnung wird auch der Einfluss der Unterseitentemperatur des Moduls mitbetrachtet. Die Temperaturen an der Unterseite
wurden am Versuchsstand gemessen. Es ist allerdings davon auszugehen,
dass diese bei der späteren Anwendung der Ansätze für die Bemessung von
Konstruktionen oder Berechnung der Einbausituation nicht vorliegen. Daher
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wird die Rückseitentemperatur zur vergleichenden Betrachtung mit der Lufttemperatur angenommen. Die Rückseitentemperatur beeinflusst die langwellige Strahlung auf den betrachteten Punkt.
Bild 43 zeigt die Dachoberflächentemperaturen aus der Messung unter einem
Solarmodul und die Nachrechnung mit der angepassten Klimadatei mit den
gemessenen Unterseitentemperaturen (𝑇
Lufttemperatur als Unterseitentemperatur (𝑇

= 𝑈𝑇
= 𝑇

) und mit der aktuellen
). Als Referenz wird der

auf der Dachoberfläche unter dem Solarmodul gemessene Temperaturverlauf
(Messung Solarmodul) verwendet. An den Verläufen der Monatsmittelwerte
(bezeichnet mit MW) ist die Abweichung der jeweiligen Temperaturverläufe
voneinander gut zu erkennen. Vor allem in den Sommermonaten liegen beide
Verläufe der Nachberechnung geringfügig unter denen der Messergebnisse,
wobei die ebenfalls dargestellte Einbeziehung der gemessenen Objekttemperaturen zu einer geringeren Abweichung führt: hier sind die langwelligen Strahlungsgewinne der Dachoberfläche vor allem zu Zeiten, in denen sich das Solarmodul deutlich über die Lufttemperatur aufheizt, größer als bei Annahme
der Lufttemperatur und somit näher an den Messwerten. In den Wintermonaten stimmen die Verläufe der mittleren Temperaturen gut überein.

Bild 43: Vergleich gemessener und berechneter Oberflächentemperaturen
mit unterschiedlicher Unterseitentemperatur des Solarmoduls.
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Die beiden Ansätze, mit gemessener Unterseitentemperatur des Solarmoduls
und vereinfacht mit der Lufttemperatur als Unterseitentemperatur, sind für die
Nachberechnung der Versuche gut geeignet. Die gemessene Temperatur wird
durch die Berechnung gut wiedergegeben. Durch die Unterschreitung der
Oberflächentemperaturen in der Nachberechnung liegen die Ansätze auf der
sicheren Seite. Dies zeigt sich auch später in der Validierung anhand des
Feuchteverhaltens der Konstruktion.
Im nächsten Schritt wird ein vereinfachter Ansatz für die Berücksichtigung der
Verschattung durch Solarmodule aufgestellt. Diese sollen zur Vergleichbarkeit
und praxistauglichen Anwendung entsprechend den bestehenden Abminderungsfaktoren (siehe Ziffer 3.4.6) nur über die Strahlungsabsorption und emission der Oberfläche gebildet werden. Für die Reduktion der kurzwelligen
Absorption wird im ersten Schritt direkt der Quotient aus der Summe der mit
CalcViewFactor ermittelten Globalstrahlung und der unverschatteten Globalstrahlung gebildet. Der Winkel abhängig vom Sonnenstand muss hier nicht
mehr beachtet werden, da die Klimadateien jeweils die Strahlung auf eine horizontale Oberfläche enthalten. Die Verschattung durch das Solarmodul reduziert die Globalstrahlung im verschatteten Bereich je nach betrachtetem Jahr
auf 27 bis 29 % der ursprünglichen Strahlung. Zur einfacheren Handhabung
wird die Reduktion mit 30 % angenommen. Diese Annahme liegt zwar auf den
ersten Blick nicht auf der sicheren Seite, die spätere Validierung zeigt aber,
dass der Ansatz trotzdem ausreichend Sicherheit enthält. Die langwelligen
Strahlungsgewinne eines Punktes unter einem Solarmodul erhöhen sich aufgrund der größeren Abstrahlung der Modulrückseite nur geringfügig (ca. 6 %).
Für die Reduktion des langwelligen Emissionswertes wird die Reduktion des
Gesichtsfeldes durch das verschattende Objekt angesetzt. Diese beträgt für
das Solarmodul ca. 50 %. Hieraus ergibt sich die folgende Reduktion des
Absorptions- (38) und Emissionsgrads (39) der ursprünglichen Werte der
Dachoberfläche:
𝑎

,
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Im nächsten Schritt werden die hier reduzierten Werte mit den Werten der
Messung verglichen. Bild 44 zeigt den Vergleich der gemessenen und berechneten Oberflächentemperaturen auf der Dachoberfläche unter dem südorientierten Solarmodul. Als Klimarandbedingungen werden für die Nachrechnung
die gemessenen Klimadaten aus dem Versuchszeitraum angesetzt. Aufgrund
eines Ausfalls der Klimamessung im Juni weist die Berechnung zu diesem
Zeitraum eine Lücke auf.

Bild 44: Vergleich der gemessenen Temperaturen auf der Dachoberfläche
unter dem Solarmodul (Punkt 2 – mittig unter Modul) mit den
Ergebnissen der Nachrechnung mit den Abminderungsfaktoren
(𝑎 = 0,3 ∙ 0,91 = 0,27;  = 0,5 ∙ 0,9 = 0,45).
Der mit den Abminderungsfaktoren nachgerechnete Temperaturverlauf der
Oberfläche stimmt zur meisten Zeit gut mit den gemessenen Werten überein.
Vor allem im zweiten Quartal überschreitet der berechnete Verlauf den
gemessenen zeitweise. Diese Überschreitung liegt zwar für diesen Zeitraum
nicht auf der sicheren Seite, jedoch bleibt die Berechnung im Jahresmittel
kühler, womit die Nachrechnung insgesamt auf der sicheren Seite liegt.
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Dachterrasse
Im Folgenden werden die Verhältnisse unter der Dachterrasse ausgewertet.
In Bild 45 sind exemplarisch die gemessenen Temperaturen auf der Dachoberfläche im Vergleich mit einer hellen und dunklen Oberfläche für 6 Tage im
August dargestellt. Die Temperaturen unter der aufgeständerten Holzterrasse
liegen zwischen den Temperaturen, die sich auf der hellen und dunklen Dachoberfläche einstellen. Hierbei hat die Oberflächenfarbe der beiden betrachteten Holzarten nur einen untergeordneten Einfluss.

Bild 45: Gemessene Dachoberflächentemperaturen unter der Dachterrasse
im Vergleich mit den berechneten Temperaturen einer hellen und
dunklen Oberfläche und der gemessenen Außenlufttemperatur
(oberes Diagramm). Gemessene Verläufe der Globalstrahlung und
atmosphärischen Gegenstrahlung (unteres Diagramm).
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Die Auswirkung der nächtlichen Unterkühlung, die hauptsächlich Einfluss auf
die Temperatur der Holzoberfläche hat, tritt auf der Dachoberfläche unter der
Terrasse fast nicht mehr auf. Hier liegen die grünen Verläufe nachts fast
Deckungsgleich mit dem blauen Verlauf der Außenlufttemperatur.
Im Vergleich mit der Verschattung durch Solarmodule, bei denen die Oberflächentemperatur im selben Bereich wie die Temperaturen einer hellen Dachoberfläche lagen, ergeben sich unter der Terrasse deutlich höhere Temperaturen (vgl. Bild 42). Dies ist vermutlich auf die bessere Belüftung unter den
Solarmodulen zurückzuführen, aufgrund dessen ein höherer konvektiver
Wärmeaustausch mit der Außenluft und dadurch eine geringere Erwärmung
stattfindet.
Die Verschattung eines Punktes auf der Dachoberfläche unter der Holzterrasse verdeckt das gesamte Gesichtsfeld. Die durch Spalten eindringende
kurzwellige Strahlung ist sehr gering und wird daher im Folgenden vernachlässigt. Der langwellige Strahlungsaustausch zwischen der Dachoberfläche
und der Holzunterseite ist hier maßgeblich. Zur Nachberechnung der Temperaturverhältnisse unter der Holzterrasse wird wiederum CalcViewFactor
verwendet. Das gesamte Gesichtsfeld wird von der Dachterrasse überdeckt.
Das verschattende Objekt wird mit der Oberflächentemperatur der Dachterrasse belegt. Bei voller Abdeckung wirkt die langwellige Abstrahlung der Holzunterseite anstelle der atmosphärischen Gegenstrahlung. Dadurch erhöht sich
der auf die Dachoberfläche einwirkende langwellige Strahlungsanteil. Die vorliegende Klimadatei wird dementsprechend angepasst. Die kurzwelligen
Strahlungsanteile werden mit Null angenommen, die Gegenstrahlung der
Holzunterseite ist etwa 20 % höher als die atmosphärische Gegenstrahlung.
Diese Datei wird nun zur Nachrechnung des Dachterrassen-Aufbaus angesetzt. Für die Dachoberfläche selbst wird wieder ein langwelliger Emissionsgrad von 0,9 verwendet. Der kurzwellige Absorptionsgrad wird auf null gesetzt,
hat aber keinen Einfluss in der Berechnung, da keine kurzwelligen Strahlungsanteile in der Klimadatei enthalten sind.
Die berechneten Temperaturen auf der Dachbahn unter der Holzterrasse sind
in Bild 46 dargestellt. Die stündlichen Werte der Nachrechnung (schwarz)
zeigen einen geringeren Schwankungsbereich als die Messwerte (rot). Die
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Verläufe der gleitenden Monatsmittelwerte (rot und grau) decken sich relativ
gut. Der mittlere Verlauf der Nachrechnung zeigt über den betrachteten Zeitraum meist niedrigere oder gleiche Werte, verglichen mit dem Verlauf der Messung.
Die deutlichen Unterschreitungen der Nachrechnung unter die gemessenen
Werte in den ersten drei Monaten des ersten Jahres, sowie Ende Januar des
zweiten Jahres und im Dezember des zweiten Jahres sind auf tiefe Lufttemperaturen in Verbindung mit einer Schneedecke zurückzuführen, die in der
Berechnung nicht berücksichtigt wird. Unter einer Schneedecke bleibt die
Oberflächentemperatur in der Messung meist bei Werten um 0 °C (vgl.
Ziffer 4.7), während sich in der Nachrechnung aufgrund der kalten Außenlufttemperaturen deutlich niedrigere Oberflächentemperaturen ergeben. Auch
zum Zeitpunkt der Unterschreitung der Messwerte unter die Nachrechnung,
Anfang April des zweiten Jahres, gab es einen Temperatursturz mit kurzzeitigem Schneebelag. Im ersten Sommer (Mitte des 3. Quartals) liegt der Mittelwert der gemessenen Kurve ca. 1,8 °C höher als in der Berechnung, im zweiten betrachteten Jahr fällt der Unterschied mit ca. 1,2 °C etwas geringer aus.

Bild 46: Vergleich gemessener und berechneter Temperaturen auf der Dachoberfläche unter der Dachterrasse.
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Die Aufstellung eines Ansatzes über die Anpassung der Absorptions- und
Emissionseigenschaften der Dachoberfläche ist für die Dachterrasse über eine
rechnerische Anpassung auf Basis der Gesichtsfeldreduktion nicht direkt
möglich. Der kurzwellige Strahlungsanteil fällt größtenteils weg. Einen großen
Einfluss hat der langwellige Strahlungsaustausch zwischen der Dachoberfläche und der Holzunterseite. Dazu kommt der Wärmeaustausch aufgrund
von Konvektion. Um einen vereinfachten Ansatz zu erstellen, werden geeignete Abminderungsfaktoren für die Absorption und Emission iterativ ermittelt.
Als Ausgangspunkt wird von den Absorptions- und Emissionseigenschaften
der Holzoberfläche der Dachterrasse ausgegangen, da die Dachbahn durch
die komplette Überdeckung nicht mehr direkt mit der solaren und atmosphärischen Strahlung in Kontakt kommt. Eine Veränderung des langwelligen Emissionsgrades beeinflusst nicht nur die Aufnahme der langwelligen Strahlung,
sondern auch die langwellige Abstrahlung des Bauteils. Die Abstrahlung der
Oberfläche wird durch den Emissionsgrad verändert und hat somit Auswirkung
auf den gesamten Energiehaushalt. Es wird versucht, den Wärmeaustausch
zwischen den Schichten hauptsächlich über die Anpassung des kurzwelligen
Absorptionsgrads abzubilden.
Für die vereinfachte Nachberechnung der Verhältnisse auf der Dachoberfläche unter der Dachterrasse ergeben sich die folgende Reduktionen des
Absorptions- und Emissionsgrads (siehe Gleichung (40) und (41)) der
ursprünglichen Werte der Holzoberfläche. Bei der Berechnung wird der Terrassenaufbau nicht mitberücksichtigt. Die Konstruktion wird ab der Dachabdichtung eingegeben.
𝑎
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= 0,6 ∙ 𝑎
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Der langwellige Emissionsgrad der Holzoberfläche wird hierbei nicht verändert, um zu verdeutlichen, dass bei dieser Verschattungsart die kurzwellige
Strahlung auf der Dachoberfläche vollständig fehlt. Weiterhin ist langwellige
Strahlungsaustausch zwischen den inneren Bauteiloberflächen, sowie die
Erwärmung der Holzoberfläche maßgeblich. Bei Verwendung der Abminde-
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rungsfaktoren kommt es durch den gewählten Emissionsgrad zur einer stärkeren nächtlichen Unterkühlung, als es in Realität der Fall ist. Diese wird über
den kurzwelligen Absorptionsgrad kompensiert.
Bild 47 zeigt die gemessenen Dachoberflächentemperaturen unter der Dachterrasse im Vergleich mit den Temperaturen aus der Nachrechnung mit den
Abminderungsfaktoren über einen Zeitraum von zwei Jahren.

Bild 47: Vergleich der gemessenen und berechneten Verläufe der Oberflächentemperaturen auf der Dachbahn unter der Holzterrasse.
Zur besseren Vergleichbarkeit sind zusätzlich die Monatsmittelwerte der Temperatur aus der Messung (rot) und der Nachrechnung (grau) dargestellt. Beide
Verläufe zeigen vor allem im Sommer eine gute Übereinstimmung. In der ersten Hälfte des zweiten Jahres liegen die Mittelwerte der Messung zeitweise
unter denen der Nachrechnung. Während die mittlere Temperatur der Messung im ersten Sommer (Mitte 3. Quartal) die mittlere Temperatur der Nachrechnung um ca. 1,6 K überschreitet, kommt es im zweiten Jahr zu einer
Unterschreitung von ca. 1,8 K. Die Zeiträume der Unterschiede im Winter
entsprechen den oben bereits erläuterten Zeiten mit tiefen Temperaturen in
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Verbindung mit einer Schneedecke, die auch durch den vereinfachten Ansatz
nicht abgebildet werden kann.
Die Nachrechnung liegt auf der sicheren Seite, wenn sich niedrigere Temperaturen als in der Messung ergeben. Durch die variierenden Über- und Unterschreitungen der Temperaturen ist dies hier nicht klar ersichtlich. Die spätere
Validierung hinsichtlich des feuchtetechnischen Verhaltens zeigt aber, dass
der Ansatz auf der sicheren Seite liegt.
Zum Vergleich sind die Mittelwerte der unverdeckten Dachoberfläche dargestellt. Diese zeigen fast ganzjährig höhere Temperaturen als der bedeckte
Bereich.
4.3.5

Rechnerische Untersuchungen zur vertikalen Verschattung

Im Folgenden wird die vertikale Verschattungssituation unter Berücksichtigung des verschattenden Objektes (komplette Verschattung des Gesichtsfelds in einer Himmelsrichtung) rechnerisch abgebildet und im Anschluss werden vereinfachte Ansätze zur Berücksichtigung der Verschattung über den
Absorptions- und Emissionsgrad in der Simulation abgeleitet.
Zuerst wird die vertikale Verschattung in den folgenden Schritten möglichst
realitätsnah berechnet:
-

Berechnung des Jahresverlaufs der Oberflächentemperaturen für ein
helles und dunkles verschattendes Objekt mit verschiedenen Orientierungen.

-

Erzeugung angepasster Klimadateien mit dem Software-Werkzeug CalcViewFactor, die die vertikale Verschattung enthalten. Als Oberflächentemperatur werden die Temperaturverläufe des Wärmedämmverbundsystems
angesetzt.

-

Berechnung der Dachoberflächentemperatur unter Verwendung der angepassten Klimadaten.
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Anschließend werden für die verschiedenen Situationen vereinfachte Ansätze
abgeleitet:
-

Erzeugung alternativer vereinfachter Ansätze für die jeweilige Orientierung
der Verschattung.

-

Berechnung des hygrothermischen Verhaltens der exemplarischen Konstruktion mit den vereinfachten Ansätzen und Vergleich mit den Referenzfällen.

Im ersten Schritt werden die Jahresverläufe der Oberflächentemperaturen für
das verschattende Objekt erzeugt. In diesem Beispiel wird angenommen, dass
es sich um ein aufragendes Gebäude mit einem in Deutschland typischen
Wärmedämmverbundsystem handelt. Das aufragende Gebäude wird als
verschattendes Objekt in den vier Haupthimmelsrichtungen betrachtet. Der
verschattete Punkt liegt auf einem Flachdach jeweils direkt an der Wand mittig,
d.h., das Objekt verschattet für jede Himmelsrichtung das halbe Gesichtsfeld.
Für die Oberflächentemperaturen wird jeweils die Temperatur der dem Punkt
zugewandten Fassade benötigt. Die Konstruktion wird in WUFI ® Pro aufgebaut, berechnet und die Temperaturen ausgegeben (Konstruktion und Parameter siehe Anhang, Ziffer A.4.4). Für den hellen Putz wird ein Absorptionsgrad von 0,4 und für den dunklen Putz ein Absorptionsgrad von 0,6 angenommen.
Bild 48 zeigt die berechneten Oberflächentemperaturen der unterschiedlich
orientierten vertikalen Oberflächen des verschattenden Objektes an drei
exemplarischen Tagen im Sommer für eine helle und dunkle Oberfläche eines
Wärmedämmverbundsystems. Je nach Orientierung der Oberfläche werden
die maximalen Temperaturen vormittags (Ost), mittags (Süd) oder nachmittags (West) erreicht. Bei dem im Süden stehenden verschattenden Objekt
ist die der Dachoberfläche zugewandte Oberfläche nach Norden orientiert. Die
Nordorientierung erhält kaum Strahlungsgewinne und bleibt ganztags bei niedrigen Temperaturen. Mit diesen Temperaturen für die einzelnen Orientierungen und den Raumwinkeln, den das vertikal verschattende Objekt im Bezug
zu dem betrachteten Punkt einnimmt, werden im nächsten Schritt mit CalcViewFactor Klimadateien für die weitere Berechnung in WUFI ® erzeugt, die
den Verschattungseinfluss in den stündlichen Strahlungsdaten enthalten. Die
angenommenen Raumwinkel zur Definition der Lage des verschattenden
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Objektes sind im Anhang unter Ziffer A.4.2, Tabelle A 5 aufgelistet. Da in den
meisten Fällen die Oberflächentemperatur des verschattenden Objektes unbekannt ist, wird zum Vergleich jeweils eine Klimadatei betrachtet, bei der die
Lufttemperatur als Oberflächentemperatur für das verschattende Objekt angenommen wird.

Bild 48: Vergleich der berechneten Oberflächentemperaturen auf der dem
verschatteten Punkt zugewandten WDVS exemplarisch für drei Tage
im Sommer.
Bild 49 zeigt die Eingaben für CalcViewFactor exemplarisch für eine vertikale
Verschattung im Osten mit einer hellen Oberfläche des verschattenden
Objektes. Bei Zeiten, zu denen die Sonne im Osten steht, fällt keine Direktstrahlung mehr auf den betrachteten Punkt. Neben der Erzeugung der Klimadateien mit Berücksichtigung der Verschattung berechnet CalcViewFactor
auch die Strahlungssummen der Quelldatei, sowie der Zieldatei unter Berücksichtigung der Verschattung (unten mittig im Bild). Die so erzeugten Klimadaten werden im nächsten Schritt als Randbedingungen auf einer exemplarischen Konstruktion (siehe Anhang, Ziffer A.4.1) in WUFI ® verwendet, um
die Auswirkungen auf die Oberflächentemperaturen bewerten zu können.
Die Strahlungssummen für die vertikalen Verschattungen und im Vergleich die
Summe auf der unverschatteten Oberfläche sind in Tabelle 15 für die verschiedenen Orientierungen dargestellt. Die Globalstrahlung wird jeweils durch die
Verschattung reduziert, die atmosphärische Gegenstrahlung erhöht. Weiterhin
ist der prozentuale Anteil des Mittelwerts einer Orientierung angegeben.
Dieser wird im Folgenden zur Aufstellung der vereinfachten Ansätze herangezogen.
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Bild 49: Anwendung von CalcViewFactor für die vertikale Verschattung im
Osten für eine helle Oberfläche des verschattenden Objektes.
Tabelle 15:

Strahlungssummen auf der Dachoberfläche unverschattet und
bei vertikaler Verschattung.
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Die Auswirkung der Orientierung der vertikalen Verschattung durch ein aufragendes Objekt mit dunkler Oberfläche auf die Temperatur der Dachoberfläche
ist exemplarisch für einen Tag im Sommer in Bild 50 dargestellt.

Bild 50: Vergleich der berechneten Temperaturen an einem verschattenden
Punkt auf der Dachoberfläche bei vertikalen Verschattungen in
verschiedenen Orientierungen. Dargestellt ist exemplarisch ein Tag
im Sommer.
Bei einem verschattenden Objekt im Osten ist die Strahlung am Vormittag
reduziert, die Dachtemperatur steigt erst zur Mittagszeit signifikant an. Entsprechend verhält sich die Temperatur bei einer Verschattung im Westen, hier
ist die Einstrahlung nachmittags reduziert. Bei der südlichen Verschattung ist
deutlich zu erkennen, dass ein großer Teil der Strahlung entfällt, die Oberflächentemperatur verläuft nahe der Außenlufttemperatur. Befindet sich die vertikale Verschattung im Norden, wird die Direktstrahlung wenn überhaupt nur
in den Morgenstunden und am späten Nachmittag reduziert. Tagsüber erhöht
sich die Temperatur im Vergleich zur ungestörten Fläche, da der betrachtete
Punkt noch Strahlungsgewinne durch Reflexion und Abstrahlung des Objektes
erhält.
Exemplarisch wird der berechnete Temperaturverlauf für eine südliche
Verschattung der Dachoberfläche in Bild 51 dargestellt. Die Temperaturspitzen am Tag sind stark reduziert. Es werden nur noch Werte von maximal
ca. 40 °C anstatt 65 °C im unverschatteten Bereich erreicht. Der Einfluss der
verschiedenen Oberflächentemperaturen des verschattenden Objekts zeigt
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sich an den Tagesspitzen der blauen Verläufe, ist aber im mittleren Jahresverlauf nicht zu erkennen. Auch die minimalen Temperaturen sind im verschatteten Bereich geringfügig höher. Durch die vertikale Verschattung wird der
Strahlungsaustausch mit der Atmosphäre reduziert, es kommt ein zusätzlicher
Strahlungsanteil vom verschattenden Objekt hinzu. Die nächtliche Unterkühlung ist geringer.

Bild 51: Berechnete Temperaturen auf der Dachoberfläche für eine dunkle
Dachbahn bei einer vertikalen Verschattung im Süden.
Aus der Berechnung der vertikalen Verschattungssituation für die verschiedenen Orientierungen sollen im Folgenden vereinfachte Ansätze erstellt werden,
die es ermöglichen, diese Situationen auch ohne komplexe Hilfsmittel in der
hygrothermischen Simulation zu berücksichtigen. Als Grundlage werden die
prozentualen Anteile aus der Verschattungsberechnung mit CalcViewFactor
gerundet angesetzt (siehe Tabelle 15). Die vertikale Verschattung soll über
die Anpassung der Absorptions- und Emissionswerte der Dachbahn wiedergegeben werden. Für die vertikale Strahlung soll der Emissionswert belassen
werden, da bei der vertikalen Verschattung ein großer Anteil des Gesichtsfelds
zum Himmel erhalten bleibt (> 50 % wenn das verschattende Objekt einen gewissen Abstand zur betrachteten Oberfläche aufweist). Weiterhin erhöht sich
der langwellige Strahlungsgewinn durch die Abstrahlung und Reflexion des
verschattenden Objekts um ca. 8 %. Um dies in der Betrachtung über den
langwelligen Emissionsgrad auszudrücken, müsste dieser erhöht werden, was

127

Spezielle Randbedingungen für die Simulation von Holzflachdächern
aber auch zu einer Erhöhung der langwelligen Strahlungsverluste der Oberfläche und somit zu einer stärkeren Unterkühlung führt. Zur Ermittlung der Abminderungsfaktoren werden die prozentualen kurzwelligen Strahlungsanteile
der Verschattung aus Tabelle 15 auf die nächsthöheren Zehntel gerundet angesetzt. Die östliche und westliche Verschattung unterscheidet sich nur gering
(Mittelwert Ost 0,59 und Mittelwert West 0,54), daher wird der Einfachheit halber für beide Orientierungen jeweils der gleiche Faktor von 𝑘 = 0,6 auf den
Absorptionsgrad angesetzt. Bei der südlichen Verschattung wird ein Wert von
𝑘 = 0,35 in Anlehnung an WTA 6-8 [98] für vertikale Verschattungen angesetzt, der gut mit der prozentualen Reduktion der Strahlung für die südliche
vertikale Verschattung übereinstimmt. Bei der nördlichen Verschattung werden die Werte des hellen Objektes verwendet und ein Abminderungsfaktor
𝑘 = 0,9 angesetzt. Die Gleichungen (42) bis (44) zeigen die Berechnung der
angepassten Absorptionswerte für die verschiedenen Verschattungssituationen. Der langwellige Emissionsgrad nach Gleichung (45) wird nicht verändert
(Faktor 𝑘 = 1,0).
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In Bild 52 sind die Verläufe der Dachoberflächentemperatur bei vertikaler Verschattung durch unterschiedlich orientierte Objekte mit dunkler Oberfläche
dargestellt. Der rote Verlauf zeigt jeweils die Berechnung mit den mit CalcViewFactor angepassten Klimadateien, die die Verschattung in der Strahlung
enthalten.
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Bild 52: Vergleich der Oberflächentemperaturen beeinflusst durch ein
vertikal verschattendes Objekt bei Berechnung mit einer detailliert
angepassten Klimadatei (rot) und mit den Abminderungsfaktoren
(grün). Die im Vordergrund dargestellten Kurven (rot und hellgrün)
stellen das gleitende Monatsmittel dar.
Die grünen Verläufe zeigen die Temperaturverläufe bei Berechnung mit dem
vereinfachten Ansatz. Der rote und hellgrüne Verlauf im Vordergrund zeigt jeweils den gleitenden Monatsmittelwert. Die Mittelwerte decken sich gut, die
hellgrünen Verläufe des genaueren Ansatzes liegen bei allen vier Orientierungen tendenziell geringfügig unter den über die Abminderungsfaktoren
erzeugten. Diese niedrigeren Temperaturen führen auch zu einem ungünstigerem Feuchteverhalten, die Betrachtung mit den Abminderungsfaktoren
liegt somit auf der sicheren Seite.
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4.3.6

Validierung der Abminderungsfaktoren

Im Folgenden werden die aufgestellten Abminderungsfaktoren anhand des
Wassergehalts in der Holzschalung bewertet. Hierfür wird die exemplarische
Dachkonstruktion jeweils mit dem genaueren Ansatz (z.B. Messwerte) simuliert und die so erzeugten Ergebnisse mit den über die Abminderungsfaktoren
ermittelten Ergebnissen verglichen.
Solarmodule
Für die Berechnung der Solarmodule stehen Messwerte der Oberflächentemperatur aus den Feldversuchen zur Verfügung. Die exemplarische Dachkonstruktion (siehe Anhang Ziffer A.4.1) wird mit den gemessenen Oberflächentemperaturen als Randbedingung berechnet und der Wassergehalt in
der Schalung bewertet. Dem werden die Wassergehalte gegenübergestellt,
die sich bei der Berechnung der Konstruktion mit den Klimarandbedingungen
aus dem Messzeitraum und unter Anpassung der Absorptions- und Emissionswerten der Oberfläche über die Abminderungsfaktoren ergeben. Die Verläufe
sind in Bild 53 dargestellt. Zum Vergleich ist noch der Verlauf aus der Berechnung mit der in CalcViewFactor erzeugten Klimadatei enthalten.
Aus der Berechnung des Wassergehalts in der Schalung mit den gemessenen
Temperaturen der Oberfläche ergibt sich der schwarze Verlauf. Die Berechnung mit der mit CalcViewFactor erzeugten Klimadatei kann die Strahlungsverhältnisse gut wiedergeben (roter Verlauf), liegt aber im Niveau geringfügig
niedriger als die Berechnung mit den gemessenen Oberflächentemperaturen.
Sie weist somit keine zusätzliche Sicherheit bei der Nachberechnung auf. Die
Berechnung mit den Abminderungsfaktoren zeigt dagegen einen etwas
höheren Wassergehalt als die Berechnung mit den gemessenen Oberflächentemperaturen. Nach einem Berechnungszeitraum von 10 Jahren liegt die Holzfeuchte in der Schalung bei Verwendung der Abminderungsfaktoren ca.
1,1 M.-% höher als mit den gemessenen Oberflächentemperaturen. Diese
Betrachtung liegt für die Verschattung durch Solarmodule somit auf der
sicheren Seite.
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Bild 53: Wassergehalts in der Holzschalung des Flachdaches mit Solarmodulen. Berechnung des Wassergehalts mit gemessenen Oberflächentemperaturen (schwarz) im Vergleich mit der Berechnung mit
einer über die Gesichtsfeldverschattung modifizierten Klimadatei
und der Nachrechnung mit Abminderungsfaktoren (𝑎 = 0,3 ∙ 0,91 =
0,27;  = 0,5 ∙ 0,90 = 0,45).
Dachterrasse
Die Validierung des Dachterrassenansatzes wird ebenfalls auf Grundlage von
Messwerten aus den Freilanduntersuchungen durchgeführt. Die Berechnung
der exemplarischen Konstruktion (siehe Anhang Ziffer A.4.1) mit den gemessenen und berechneten Temperaturen der Dachterrasse (vgl. Bild 47) ist in
Bild 54 dargestellt. Die schwarze Kurve zeigt den Wassergehalt in der Holzschalung, der sich bei der Berechnung mit den Oberflächenmesswerten als
Randbedingung einstellt. Die Nachrechnung mit den Abminderungsfaktoren
(rot) ergibt geringfügig höhere Wassergehalte und liegt nach 10 Jahren
Berechnungszeit ca. 0,5 M.-% über dem Verlauf der Berechnung mit den
Messwerten. Zusätzlich ist der Verlauf des Wassergehalts der Berechnung mit
der Klimadatei aus CalcViewFactor dargestellt (blaue Kurve). Dieser Verlauf
steigt über den Berechnungszeitraum schneller an, als die anderen beiden
Verläufe. Nach 10 Jahren Berechnungszeit liegt der Wassergehalt um etwa
4,4 M.-% höher. Grund ist vermutlich die Vernachlässigung der Temperatur,
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die sich im Luftraum unter der Terrasseneindeckung einstellt. Diese ist in der
Realität höher als die Lufttemperatur, die in der Nachrechnung angesetzt wird.
Die Nachrechnung über die Abminderungsfaktoren kann die Nachrechnung mit
den gemessenen Werten gut wiedergeben und liegt auf der sicheren Seite. Im
Vergleich liegt die Nachrechnung mit der in CalcViewFactor erzeugten Klimadatei deutlicher auf der sicheren Seite.

Bild 54: Vergleich der Wassergehalte der Schalung in der Dachkonstruktion
unter der Terrasseneindeckung bei Berechnung mit Messwerten,
Abminderungsfaktoren (𝑎 = 0,6 ∙ 0,73 = 0,44;  = 0,9) und mit CalcViewFactor modifizierter Klimadatei berechnet.
Vertikale Verschattung
Im Fall der vertikalen Verschattung stehen keine Ergebnisse von Feldversuchen zur Verfügung. Daher werden als Referenz für die Validierung der aufgestellten Abminderungsfaktoren die Feuchteverhältnisse herangezogen, die
sich aus der Berechnung mit den durch CalcViewFactor angepassten Klimadateien ergeben. Hier ist die Verschattung mit einem Objekt in der jeweiligen
Orientierung bereits enthalten. Der betrachtete Punkt liegt direkt mittig am
verschattenden Objekt, so dass das halbe Gesichtsfeld in die jeweilige
Richtung reduziert wird. Weiterhin werden drei verschiedene Annahmen für
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die Oberflächentemperatur des verschattenden Objektes betrachtet. Entsprechend Ziffer 4.3.5 werden eine dunkle und eine helle Oberfläche, sowie
die Annahme, dass die Oberflächentemperatur des Objektes der Lufttemperatur entspricht, dargestellt. Der Vergleich der Ergebnisse wird anhand der Berechnung der exemplarischen Konstruktion (siehe Anhang Ziffer A.4.1) durchgeführt.
Die folgenden Bilder zeigen die Wassergehaltsverläufe, die sich bei den
Referenzfällen (blaue Verläufe) einstellen. Die Nachrechnung mit den Abminderungsfaktoren soll jeweils höher liegen, als die Referenzverläufe, um eine
Anwendung auf der sicheren Seite zu ermöglichen. Zusätzlich ist jeweils der
Wassergehaltsverlauf in der Schalung der unverschatteten Konstruktion, sowie der Grenzwert von 20 M.-% für Holz, der nach DIN 68800 [90] nicht längerfristig überschritten werden darf, dargestellt.
Der rote Verlauf stellt den Wassergehalt in der Schalung für die unverschattete
Dachoberfläche dar. Im Fall der dunklen Dachoberfläche (oberes Diagramm)
trocknet die Holzfeuchte in der Schalung von der Anfangsfeuchte während des
ersten Sommers auf ca. 7 M.-%. Nach dem zweiten Sommer wird dann der
eingeschwungene Zustand erreicht. Die Verläufe des Wassergehaltes pendeln
im Jahresverlauf zwischen ca. 6 M.-% im Sommer und ca. 11 M.-% im Winter.
Bei der hellen Dachoberfläche ist ein leichter Anstieg des Wassergehalts in
der Schalung zu verzeichnen, der schon im ersten Winter den Grenzwassergehalt von 20 M.-% für mehr als 3 Monate überschreitet und auch in den
folgenden Jahren geringfügig zunimmt. Es wird zwar auch hier ein eingeschwungener Zustand erreicht, jedoch pendelt dieser auf einem zu hohen
Niveau zwischen ca. 17 M.-% und 22 M.-%. Diese Konstruktion ist mit heller
Dachbahn nach DIN 68800 [90] nicht ausführbar. Für die Validierung wird
dieser Fall trotzdem mitbetrachtet, da die Abminderungsfaktoren für jede Farbgebung der Oberfläche anwendbar sein sollen.
Bild 55 zeigt die Verläufe des Wassergehalts für ein vertikales, verschattendes
Objekt im Osten, jeweils oben für eine helle und unten für eine dunkle Dachoberfläche. Bei der dunklen Oberfläche ergibt sich für alle drei Referenzfälle
ein ähnliches Verhalten wie im unverschatteten Fall, jedoch mit etwas

133

Spezielle Randbedingungen für die Simulation von Holzflachdächern
höherem Feuchteniveau. Den höchsten Wassergehaltsverlauf der Referenzfälle zeigt die Berechnung mit der Annahme der Lufttemperatur für die Oberflächentemperatur des verschattenden Objektes. Dies entspricht auch den
Temperaturverläufen in Bild 51, in dem diese Variante die geringsten Temperaturen auf der Oberfläche zeigt.

Bild 55: Verschattung im Osten: Vergleich der Wassergehaltsverläufe in der
Holzschalung bei Berechnung mit den Referenzklimaten und mit den
Abminderungsfaktoren, sowie der Verlauf ohne Verschattung. Die
Kurven Referenz 𝑇

helle und dunkle Oberfläche verlaufen hier

weitestgehend deckungsgleich. Das obere Diagramm zeigt die
dunkle Dachoberfläche, das untere die helle.
Bei der Berechnung mit heller Dachoberfläche liegen die Wassergehaltsverläufe bei Verschattung mit einem vertikalen Objekt mit dunkler und heller
Oberflächenfarbe geringfügig unter dem Wassergehaltsverlauf der unverschatteten Konstruktion. Hier überwiegt der Wärmegewinn durch die langwellige Abstrahlung des Verschattungsobjekts über die geringeren kurzwelligen
Strahlungsgewinne durch die Verschattung. Auch hier zeigt der Referenzfall
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mit Lufttemperatur als Oberflächentemperatur die ungünstigsten Werte im
Vergleich mit den anderen Referenzfällen, der Verlauf liegt höher als bei der
unverschatteten Variante.
Die Nachrechnung mit der Strahlungsabminderung für die östliche Verschattung über einem auf 60 % reduziertem Absorptionsgrad ergibt bei der dunklen
Dachoberfläche einen Wassergehaltsverlauf, der etwa 1,6 M.-% höher liegt
als der Referenzfall mit Lufttemperatur. Der Emissionsgrad bleibt hierbei unverändert (siehe Gleichung (42) und (45)).
Bei der vertikalen Verschattung im Süden in Bild 56 liegt bei der dunklen Dachoberfläche (oberes Diagramm) das Niveau der Wassergehaltsverläufe der
Referenzfällen deutlich höher als bei der unverschatteten Variante. Bei der
hellen Oberfläche (unteres Diagramm) steigen die Wassergehalte der
Referenzfälle im Vergleich zur unverschatteten Variante langsam an. In
beiden Diagrammen zeigt der Verlauf des Referenzfalles mit der Lufttemperatur als Objekttemperatur die höchsten Werte.
Die Berechnung mit den Abminderungsfaktoren wird für die vertikale Verschattung im Süden mit einem auf 35 % des ursprünglichen Wertes reduzierten
Absorptionsgrads durchgeführt, der Emissionsgrad bleibt unverändert (siehe
Gleichung (43) und (45)). Bei der Konstruktion mit dunkler Dachoberfläche
verläuft der über die Abminderungsfaktoren berechnete Wassergehalt ca.
0,4 M.-% über dem höchsten Referenzfall. Bei der hellen Dachoberfläche
steigt der Wassergehaltsverlauf mit den Abminderungsfaktoren steiler an, als
der des höchsten Referenzfalls. Nach drei Jahren liegt der Wassergehalt zum
Zeitpunkt des Maximums ca. 2,4 M.-% höher als die Referenz. Die qualitative
Differenz der Wassergehalte ist bei der hellen Konstruktion mit heller Oberfläche nicht direkt relevant, da der Wassergehalt dauerhaft ansteigt. Sie zeigt
aber, dass auch hier der vereinfachte Ansatz auf der sicheren Seite liegt. Bei
den beiden Konstruktionen mit dunkler und auch mit heller Dachoberfläche
liegen die Verläufe des Wassergehalts, die sich mit den Abminderungsfaktoren ergeben, über dem Referenzwassergehalt und somit auf der sicheren
Seite.
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Bild 56: Verschattung im Süden: Vergleich der Wassergehaltsverläufe in der
Holzschalung bei Berechnung mit den Referenzklimaten und mit den
Abminderungsfaktoren, sowie der Verlauf ohne Verschattung. Weiterhin ist der Grenzwert von 20 M.-% nach DIN 68800 [90] dargestellt. Das obere Diagramm zeigt die dunkle Dachoberfläche, das
untere die helle.
Die Wassergehalte für eine vertikale Verschattung im Westen sind in Bild 57
dargestellt. Die Wassergehaltsverläufe in der Schalung der Referenzfälle
liegen bei der dunklen Oberfläche etwa 4 M.-% über dem Verlauf der unverschatteten Variante. Bei der hellen Dachoberfläche liegen diese ebenfalls über
der unverschatteten Variante und steigen im Laufe der Jahre leicht an.
Zur Nachrechnung der Verschattung im Westen werden die gleichen Abminderungsfaktoren wie für die östliche Verschattung angewendet. Hierbei wird
der Absorptionsgrad auf 60 % des ursprünglichen Wertes reduziert, der Emissionsgrad bleibt unverändert (siehe Gleichung (42) und (45)). Bei einer dunklen Dachoberfläche verläuft der über die Strahlungsabminderung ermittelte
Wassergehalt etwa 0,5 M.-% höher als der Referenzfall mit der Lufttemperatur
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als Objekttemperatur. Mit heller Dachoberfläche ergibt sich ein Wassergehaltsverlauf, der stärker steigt als die Referenzfälle. Im dritten berechneten
Jahr liegt der Verlauf bei Verwendung der Abminderungsfaktoren ca. 3 M.-%
über dem Referenzfall.

Bild 57: Vergleich der Wassergehaltsverläufe in der Holzschalung bei
Berechnung mit den Referenzklimaten und mit den Abminderungsfaktoren, sowie der Verlauf ohne Verschattung. Die Kurven Referenz
𝑇

helle und dunkle Oberfläche verlaufen hier weitestgehend

deckungsgleich. Das obere Diagramm zeigt die dunkle Dachoberfläche, das untere die helle.
Bild 58 zeigt die Wassergehaltsverläufe, die bei einer Verschattung durch ein
vertikales Objekt im Norden verursacht wird. Diese Verschattung führt nur zur
einer sehr geringen Reduktion der kurzwelligen Einstrahlung. Es ergibt sich
jedoch ein Strahlungsgewinn durch den langwelligen Austausch zwischen der
betrachteten Dachoberfläche und der Oberfläche des verschattenden Objekts.
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Bei der dunklen Dachoberfläche (oberes Diagramm) verlaufen die Wassergehalte alle auf ähnlichem Niveau. Der Wassergehaltsverlauf der unverschatteten Dachoberfläche liegt ungefähr in der Mitte der Referenzfälle.

Bild 58: Verschattung im Norden: Vergleich der Wassergehaltsverläufe in
der Holzschalung bei Berechnung mit den Referenzklimaten und mit
den Abminderungsfaktoren, sowie der Verlauf ohne Verschattung.
Weiterhin ist der Grenzwert von 20 M.-% nach DIN 68800 [90] dargestellt. Das obere Diagramm zeigt die dunkle Dachoberfläche, das
untere die helle.
Bei der hellen Dachoberfläche (unteres Diagramm) verlaufen die Wassergehalte der drei Referenzfälle unter dem Wassergehalt der unverschatteten
Variante. Hier überschreitet der Wassergehalt des Referenzfalls den Grenzwassergehalt von 20 M.-% nur noch kurzfristig, was nach DIN 68800 [90]
zulässig wäre. Es überwiegt der langwellige Strahlungsgewinn gegenüber dem
Verlust der kurzwelligen Strahlung durch die Verschattung. Dadurch hat die
vertikale Verschattung in Richtung Nord einen günstigen Einfluss auf das
Feuchteverhalten der Schalung.
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Für die vertikale Verschattung im Norden wird der kurzwellige Absorptionsgrad
nach Gleichung (44) um 10 % reduziert, der langwellige Emissionsgrad wird
nach Gleichung (45) belassen und entsprechend der Dachoberfläche angesetzt. Bei der dunklen Dachoberfläche ergibt sich mit Abminderungsfaktoren
ein Wassergehaltsverlauf, der ca. 0,3 M.-% über dem höchsten Referenzfall
liegt. Bei der hellen Oberfläche steigt der mit den Abminderungsfaktoren berechnete Verlauf des Wassergehalts in der Schalung leicht an und verläuft
entgegen den Referenzfällen über dem Wassergehaltsverlauf der unverschatteten Variante. Im dritten Jahr liegt der maximale Wassergehalt ca. 2,7 M.-%
höher als beim Referenzfall mit Lufttemperatur als Oberflächentemperatur des
verschattenden Objektes. Die zusätzlichen langwelligen Strahlungsgewinne,
abhängig von der Oberflächentemperatur des Objekts, führen zu einem positiven Einfluss auf den Wassergehalt. Diese werden durch den Ansatz über die
Abminderungsfaktoren nicht wiedergegeben, da hier nur die kurzwellige Strahlung reduziert wird.
In allen Fällen liegen die Verläufe des Wassergehalts mit der Strahlungsabminderung höher als die Verläufe der Referenzfälle. Daher können die Abminderungsfaktoren in allen betrachteten Fällen für die Berechnung der vertikalen
Verschattung verwendet werden - die Berechnung liegt im Vergleich zu den
Referenzfällen immer mehr oder weniger weit auf der sicheren Seite.
Im Fall der nördlichen vertikalen Verschattung werden die am Objekt reflektierten kurzwelligen Strahlungsanteile, sowie die von der Temperatur des
Objektes abhängigen langwelligen Gewinne nicht durch die Strahlungsabminderung erfasst. Dadurch liegt diese vereinfachte Betrachtung weiter auf der
sicheren Seite und kann auch für diesen Verschattungsfall angewandt werden.
4.3.7

Zusammenfassung der vereinfachten Ansätze

Tabelle 16 fasst die unter Ziffer 4.3 aufgestellten Abminderungsfaktoren für
die Berücksichtigung der Verschattungseinflüsse über die Absorptions- und
Emissionskoeffizienten zusammen. Die verschattete kurzwellige Absorption
und die langwellige Emission der Oberfläche ergeben sich entsprechend den
Gleichungen (27) und (28) (siehe Ziffer 3.4.6).
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Tabelle 16:

Übersicht der aufgestellten Abminderungsfaktoren für verschiedene Verschattungssituationen.
Abminderungsfaktor auf die
Ansatz

Verschattung durch
PV-Module
Verschattung durch
Holzdachterrassen
Vertikale Verschattung durch
östliches Objekt
Vertikale Verschattung durch
südliches Objekt
Vertikale Verschattung durch
westliches Objekt
Vertikale Verschattung durch
nördliches Objekt
4.3.8

Strahlungsparameter
der Oberfläche
𝑘

𝑘

0,3

0,5

0,6

1,0

0,6

1,0

0,35

1,0

0,6

1,0

0,9

1,0

Gegenüberstellung der neuen Abminderungsfaktoren mit den
bestehenden Ansätzen

Zur feuchtetechnischen Einordnung und Abschätzung des Einflusses der
verschiedenen Verschattungssituationen und der dazu aufgestellten Abminderungsfaktoren, sowie der teilweise verfügbaren Faktoren aus der Literatur
(Ziffer 3.4.6), werden diese auf eine exemplarische Konstruktion angewendet
(siehe Anhang Ziffer A.4.1), um sie gegenüberstellen zu können. Hierbei
werden Abminderungsfaktoren für teilgedämmte Elemente der Holzforschung
Austria [4] nicht mit einbezogen, da diese nur auf bestimmte Konstruktionen
anwendbar sind. Bild 59 zeigt im oberen Diagramm die Verläufe des Wassergehalts der Weichholzschalung der Konstruktion mit dunkler Dichtungsbahn,
das untere zeigt die Verläufe bei einer hellen Abdichtungsbahn. Im Folgenden
wird zuerst die Konstruktion mit dunkler Dachoberfläche und danach die
Konstruktion mit heller Dachoberfläche beschrieben.
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Bild 59: Gegenüberstellung der Wassergehalte der Schalung in der Dachkonstruktion mit einer hellen und dunklen Oberfläche unter Betrachtung der verschiedenen Verschattungssituationen. Weiterhin ist der
Grenzwert von 20 M.-% nach DIN 68800 [9] dargestellt.
Die höchsten Wassergehalte und damit die ungünstigsten Verhältnisse zeigt
die vertikale (volle) Verschattung durch ein Objekt im Süden bzw. vertikale
Verschattung nach WTA 6-8 [98] (Abminderung 𝑘 = 0,35; 𝑘 = 1,0). Bei der
Konstruktion mit dunkler Oberfläche pendelt der Wassergehalt im Jahresverlauf zwischen ca. 17 M.-% und 22 M.-%, leicht steigend. Der Grenzwert nach
DIN 68800 [90] wird im Winter für etwa ein halbes Jahr überschritten, wobei
maximal drei Monate zulässig wären. Die betrachtete Konstruktion ist mit
dieser Verschattungssituation nach Norm nicht zulässig
Etwas geringere Wassergehaltsverläufe ergeben sich bei einer horizontalen
Verschattung nach WTA 6-8 [98] (Abminderung 𝑘 = 0,35; 𝑘 = 0,45), bei aufgeständerten PV-Modulen (Abminderung 𝑘 = 0,3; 𝑘 = 0,5) und einer Abdeckung durch eine Holz-Dachterrasse (Abminderung 𝑘 = 0,6; 𝑘 = 1,0). Bei der
horizontalen Verschattung und der Holzterrasse ist zu beachten, dass sich der
Abminderungsfaktor auf die Absorption der Holzoberfläche und nicht der
Dachabdichtung bezieht. Hier pendeln die Werte zwischen ca. 13 M.-% und
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19 M.-%, langsam fallend ein. Die Feuchteverhältnisse in der Holzschalung
bleiben unter dem Grenzwert nach DIN 68800 [90].
Darunter liegt der Verlauf des Wassergehalts bei Verschattung durch
PV-Module mit Windleitblechen nach HFA [7] (Abminderung 𝑘 = 0,4; 𝑘 = 0,5)
und die Verschattung durch ein vertikales Objekt im Osten bzw. Westen
(Abminderung 𝑘 = 0,6; 𝑘 = 1,0). Die Verläufe pendeln im Jahresverlauf
zwischen ca. 10 M.-% und 16 M.-%, langsam fallend. Bei dieser Verschattungssituation bleiben die Feuchteverhältnisse in der Holzschalung unter dem
Grenzwert nach DIN 68800 [90].
Geringfügig über dem Niveau der unverschatteten Konstruktion liegt der Verlauf der sich bei einer Verschattung durch ein vertikale aufragendes Objekt im
Norden ergibt (Abminderung 𝑘 = 0,9; 𝑘 = 1,0). Dieser bewegt sich mit Werten
zwischen 6,5 M.-% und 11,5 M.-% etwa 1 M.-% höher als die Wassergehalte,
die sich bei unverschatteter Dachoberfläche einstellen. Auch hier wird der
Grenzwerte nach DIN 68800 [90] nicht überschritten.
Bei der Konstruktion mit heller Dachoberfläche verhält sich die Reihenfolge
der Wassergehaltsverläufe, bis auf die zwei Konstruktionen mit horizontaler
Verschattung, entsprechend der dunklen Oberfläche. Alle Verläufe steigen,
d.H. es akkumuliert sich Feuchte in der Konstruktion. Bei allen Verschattungssituationen wird der Grenzwert nach DIN 68800 [90] im zweiten Jahr längerfristig überschritten. Nach Norm ist diese Konstruktion mit heller Dachoberfläche und Verschattung nicht zulässig.
Ausnahmen bilden hier die zwei horizontalen Verschattungssituationen horizontalen Verschattung nach WTA 6-8 [98] (Abminderung 𝑘 = 0,35; 𝑘 = 0,45)
und Abdeckung durch Holzterrasse (Abminderung 𝑘 = 0,6; 𝑘 = 1,0). Hier ergeben sich die selben Verläufe des Wassergehalts, wie auch bei der Konstruktion mit dunkler Dachoberfläche. Da die Absorptions- und Emissionseigenschaften der Holzoberfläche anstelle der Dachoberfläche angesetzt werden,
haben die Strahlungseigenschaften der Dachabdichtung hier keinen Einfluss.
Die Wassergehaltsverläufe pendeln bei Werten zwischen ca. 13 M.-% und
19 M.-%, langsam fallend. Die Feuchteverhältnisse in der Holzschalung bleiben unter dem Grenzwert nach DIN 68800 [90].
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4.3.9

Diskussion weiterer Verschattungseinflüsse

Durch kleinere Objekte wie Geräte der Haustechnik (z.B. Wärmetauscher,
Klimaanlagen etc.) aber auch durch die Attiken oder hochgezogene Brandwände etc. ergeben sich bereichsweise Verschattungen auf Dachflächen. Im
Folgenden wird eine Auswahl weiterer Verschattungssituationen behandelt.
Attika
Durch umlaufende Attiken werden Bereiche der Dachoberfläche zumindest
zeitweise verschattet. Nach Angaben der Holzforschung Austria können
kleinere Objekte, wie z.B. Oberlichte oder Attiken mit Höhen bis 50 cm [7] bzw.
80 cm [5] vernachlässigt werden. Wie schon unter Ziffer 3.4.5 erläutert,
scheinen diese Vorgaben etwas großzügig gewählt. Eine südliche Attika führt
zu einem dauerhaft verschatteten Streifen auf der Dachoberfläche. Bild 60
zeigt Schnee hinter einer südlichen Attika.

Bild 60: Schneereste nördlich der Attika. Während die besonnten Oberflächen abgetaut sind, hält sich hier der Schnee im verschatteten
Bereich der Attika deutlich länger.
Während das Dach im besonnten Bereich bereits vollständig abgetaut ist, hält
sich der Schnee im Norden der Attika länger. Extrempunkte stellen hier die
östliche und westliche Ecke dar, die auch morgens bzw. abends im Schatten
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liegen. Daher ist hier vor allem bei vollgedämmten Querschnitten das Rücktrocknungspotential minimiert. Ein unter der Dachoberfläche liegender Hohlraum kann weiterhin eine Querverteilung der Feuchte zur kältesten Stelle
begünstigen. Für diesen Bereich bietet es sich an, die Feuchteschutzbeurteilung zumindest unter Berücksichtigung der Verschattung über die Abminderungsfaktoren für die vertikale Verschattung durchzuführen.
Klimageräte
Auch Verschattungseinflüsse anderer kleinerer aufragender Objekte, wie z.B.
Klimaanlagen oder Haustechnikgeräte sollten berücksichtigt werden. Diese
können über die Strahlungsabminderung für die vertikale Verschattung bezüglich der Auswirkungen auf den Feuchteschutz betrachtet werden. Hierbei ist
zu beachten, dass dieser Ansatz für ein das halbe Gesichtsfeld abdeckendes
verschattendes Objekt erstellt wurde und somit für kleine Objekte weit auf der
sicheren Seite liegt. Eine genauere Möglichkeit bietet das Programm zur
Gesichtsfeldanalyse, das es erlaubt, das verschattende Objekt in einer Klimadatei für die Berechnung einfließen zu lassen. Weiterhin gibt es auch
Programme wie z.B. Meteonorm [51] auf dem Markt, die es ermöglichen,
Klimadateien unter der Berücksichtigung eines definierten Horizonts zu erstellen. Alle genaueren Möglichkeiten setzen relativ genaue Kenntnisse über die
Positionierung der Objekte bereits in der Planungsphase voraus. Bei Konstruktionen mit Zwischensparrendämmung und Zusatzdämmung in Form einer
Gefälledämmung wirkt es sich günstig aus, verschattende Objekte in den Bereichen mit den größeren Dämmquerschnitten anzuordnen.
Verschattung durch Bäume
Stehen im nahen Umfeld des Gebäudes Bäume, die das Dach überragen, kann
es abhängig von der Orientierung ebenfalls zu einer Verschattung der Dachoberfläche kommen. Der Schattenwurf von Bäumen ändert sich unter
Umständen im Jahresverlauf (Abfallen der Blätter im Winter) abhängig von der
Baumart oder durch die mehr oder weniger dichte Belaubung. Die blattlose
Zeit wird kaum einen positiven Einfluss auf das Trocknungspotential der
Konstruktion haben, da der maßgebliche Anteil der solaren Einstrahlung im
Sommer auftritt.
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Da es in der Planung von Dächern in den meisten Fällen zu weit gehen würde,
die Wachstumseigenschaften umliegender Bäume zu beachten, wird hier empfohlen, derartigen Bewuchs, falls bekannt, durch ein großzügig angenommenes, verschattendes Objekt zu betrachten. Hierbei sollte der Bewuchs entweder als vertikale Verschattungssituation angesehen oder durch eine Analyse
des Horizonts (vgl. Ziffer 3.4.6) berücksichtigt werden.
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4.4

Windabhängiger Übergangskoeffizient

4.4.1

Theoretische Überlegungen

Die Parameterstudie (siehe Ziffer 4.1) hat gezeigt, dass der Wärmeübergangswiderstand deutlich Einfluss auf das thermische Verhalten der Dachoberfläche
nimmt. Flachdächer sind üblicherweise dem Wind direkt ausgesetzt, so dass
dieser auch den konvektiven Anteil des Wärmeübergangskoeffizienten beeinflusst. Bei einer hygrothermischen Simulation eines Gebäudes liegen in der
Regel keine Informationen über die lokalen Windverhältnisse vor. Als Quelle
werden im Normalfall Winddaten von einem Referenzstandort angesetzt, der
sich nicht zwangsweise in der Nähe des betrachteten Objektes befinden muss.
Einflussfaktoren wie die Ablenkung des Windes durch nahestehende Objekte
sind dem Planer nicht bekannt. Eine Berechnung auf Basis der Windgeschwindigkeit aus der vorliegenden Klimadatei, ohne Höhe, Bebauung oder Ablenkung zu berücksichtigen liegt daher nahe und sollte sich auf der sicheren Seite
bewegen. Unter der vereinfachten Annahme, dass ein Flachdach von allen
Richtungen gleichermaßen angeströmt werden kann, wird in den folgenden
Betrachtungen die Windrichtung unberücksichtigt gelassen.
4.4.2

Untersuchungen

Um den Einfluss des Windes auf den Übergangskoeffizienten zu bestimmen,
wurden Messungen der Oberflächentemperaturen an einem freistehenden
Flachdach ohne Attika durchgeführt. Das Flachdach wies zwei Bereiche mit
unterschiedlicher Dämmstärke (90 mm und 175 mm) auf, in denen Temperaturfühler an verschiedenen Positionen eingebaut waren. Jeder der beiden Teilbereiche war mit je drei Temperatursensoren direkt unter der Abdichtung ausgestattet. Bild 61 zeigt das Dach und die Sensorpositionen.
Die Abdichtung des Daches bestand aus einer rotbräunlich besandeten
Bitumendachbahn. Die Strahlungseigenschaften wurden im Rahmen der unter
Ziffer 4.2.1 beschriebenen Labormessungen ermittelt. Hierbei wurde für der
kurzwellige Absorptionsgrad mit 0,91 und der langwellige Emissionsgrad mit
0,97 bestimmt.
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Der Messzeitraum betrug für das Dach mit der größeren Dämmstärke zwei
Jahre, das andere wurde nach einem Jahr für andere Versuche verändert. Für
denselben Zeitraum liegen Messungen des Außenklimas von der Wetterstation auf dem Institutsgelände in Holzkirchen vor.

Bild 61: Flachdach zur Bestimmung des windabhängigen Wärmeübergangswiderstands.
Links oben:

Blick über das Dach nach Westen

Links unten:

Südansicht

Rechts oben: Sensorpositionen Schnitt
Rechts unten: Sensorpositionen Aufsicht
Der Aufbau und das für die Berechnung modellierte Versuchsdach, sowie die
Parameter für die Berechnung sind im Anhang unter Ziffer A.6 erläutert.
4.4.3

Stationärer Wärmeübergangskoeffizient

Zur Ermittlung des windabhängigen konvektiven Anteils des Wärmeübergangskoeffizienten werden für die einzelnen Zeitschritte jeweils vereinfachend
stationäre Bedingungen zugrunde gelegt. Hierbei wird die Wärmestrombilanz
nach Gleichung (46), bestehend aus kurzwelliger und langwelliger Einstrahlung, konvektivem Wärmeübergang, langwelliger Abstrahlung und Wärmedurchgang über das Bauteil gebildet. Im stationären Fall wird davon ausgegangen, dass keine Energie gespeichert oder entnommen wird, daher muss
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sich die Bilanz zu Null ergeben. Diese Bilanzgleichung kann nach dem Wärmeübergangskoeffizienten ℎ aufgelöst werden, es ergibt sich Gleichung (47).
+ ℎ ∙ (𝑇 − 𝑇 )
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Zur Berechnung des stationären Wärmeübergangskoeffizienten werden die
gemessenen Größen der kurzwelligen und langwelligen Strahlung, sowie die
Oberflächen- und Lufttemperatur verwendet. Diese Messwerte können mit
Ungenauigkeiten behaftet sein, die sich auch auf den Übergangskoeffizienten
auswirken. Daher wurde die Messungenauigkeit über die Gauß´sche Fehlerfortpflanzung abgeschätzt, um Zeitpunkte mit großen Ungenauigkeiten aussortieren zu können.
Bei der Berechnung der Ungenauigkeiten wird unterschieden zwischen
Fehlern in den Messwerten, deren Einflussnahme auf das Ergebnis sich auch
gegenseitig aufheben kann (sog. Zufallsfehler) und Fehlern, die bei der Messung bzw. Abschätzung der konstanten Parameter der Gleichung entstehen
(sog. systematische Fehler). Zur Berechnung der Gesamtunsicherheit des
Wärmeübergangskoeffizienten 𝑢 wird jeweils die partielle Ableitung der Gleichung (47) nach dem betrachteten Wert gebildet (siehe Gleichungen (48) bis
(55)) und mit der Unsicherheit des jeweiligen Wertes multipliziert. Für die Zufallsfehler werden die quadrierten Beträge aufsummiert und daraus die Wurzel
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gezogen. Die systematischen Fehler werden als Betrag auf das Ergebnis aufsummiert. Es ergibt sich die Gesamtunsicherheit 𝑢 nach Gleichung (56). Die
Unsicherheiten für die einzelnen Parameter sind in Tabelle 17 dargestellt.
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Tabelle 17:
Parameter

Unsicherheiten für die einzelnen Parameter.
Unsicherheit


Einheit

𝐼,

10

W/m²

𝐼,

10

W/m²

𝑇

0,1

°C

𝑇

0,5

°C

𝑇

0,1

°C

𝑎

0,02

-

𝜀

0,02

-

𝜆

0,02

W/m²K

Mit Gleichung (47) wurden stationäre Wärmeübergangskoeffizienten berechnet. Hierbei treten auch Einflüssen auf, die durch diesen Ansatz nicht berücksichtigt werden können. Zum Beispiel verändert sich die Oberflächentemperatur bei regennassen Oberflächen durch die Enthalpie des Wassers. Zusätzlich tritt im feuchten bzw. nassen Zustand nach Niederschlagsereignissen oder
auch durch Tauwasserbildung ein Energieverlust durch die Verdunstungsenthalpie auf. Schnee wirkt wie eine zusätzliche Dämmschicht, daher kommt es
neben dem Energieverlust auch zu einer Veränderung der Wärmetransmission. Weiterhin bewirkt die im Nenner stehende Temperaturdifferenz zwischen
Lufttemperatur und Oberflächentemperatur (𝑇 − 𝑇 ), dass z.B. bereits kleine
Messfehler eine große Auswirkung auf den Übergangskoeffizienten haben.
Daher werden die ermittelten Koeffizienten nach den folgenden Kriterien bereinigt:
-

keine Zeitpunkte mit Tauwasserbedingungen auf der Oberfläche

-

Temperaturunterschied Oberfläche - Luft größer 10 °C

-

Keine Zeitpunkte mit Regen oder Schnee

-

Fehler Übergangskoeffizient kleiner 5 W/m²K

Für die zwei gemessenen Dächer und die auf jedem Dach vorhandenen drei
Messpositionen werden die stündlichen konvektiven Wärmeübergangskoeffizienten unter der Annahme stationärer Bedingungen ermittelt. Diese sind in
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Bild 62 dargestellt. Die Lücken in der zeitabhängigen Darstellung sind auf die
oben genannten Punkte zurückzuführen, im vierten Quartal vor allem auf den
Schnee. Der Mittelwert über alle dargestellten, berechneten Wärmeübergangskoeffizienten beträgt ca. 11,7 W/m²K und liegt etwas unter dem in
WUFI ® für Dächer verwendeten konstanten konvektiven Wärmeübergangskoeffizient von 12,5 W/m²K.

Bild 62: Wärmeübergangskoeffizienten der Messungen von zwei Dächern
mit je drei Messpositionen stationär über einen Zeitraum von zwei
Jahren ermittelt.
In Bild 63 sind die für jede Stunde berechneten Wärmeübergangskoeffizienten
abhängig von der jeweilig vorherrschenden Windgeschwindigkeit dargestellt.
Um die Windabhängigkeit zu beschreiben, wird eine Regressionsgerade durch
die Messpunkte gelegt. Gleichung (57) beschreibt die Gerade, nach der der
windabhängige Übergangskoeffizient aus der Windgeschwindigkeit berechnet
werden kann.
ℎ =6+2∙𝑣

W/(m²K)

(57)

151

Spezielle Randbedingungen für die Simulation von Holzflachdächern

Bild 63: Darstellung der für jede Stunde berechneten Wärmeübergangskoeffizienten über der Windgeschwindigkeit mit Regressionsgerade.
4.4.4

Validierung

Für die Überprüfung des ermittelten Ansatzes für den windabhängigen Wärmeübergangskoeffizient wird im ersten Schritt das Dach, auf dem die Messungen
durchgeführt wurden, in WUFI ® modelliert und mit der Windabhängigkeit entsprechend Gleichung (57) nachgerechnet. Eine Beschreibung des berechneten Aufbaus und der Randbedingungen ist im Anhang unter Ziffer A.6 dargestellt. Aus den berechneten und gemessenen Oberflächentemperaturen wurde
die Differenz über einen Zeitraum von einem Jahr gebildet. Diese Differenz ist
in Bild 64 als Punktwolke über der jeweilig vorherrschenden Windgeschwindigkeit abgebildet. Die Einzelwerte formieren sich gleichmäßig um die Nulllinie. Dies zeigt, dass die Differenz keine maßgebliche Abhängigkeit mehr von
der Windgeschwindigkeit aufweist und auch, dass die Windabhängigkeit des
Wärmeübergangskoeffizienten durch den gewählten, linearen Ansatz zumindest im Mittel gut abgebildet werden kann.

152

Windabhängiger Übergangskoeffizient

Bild 64: Temperaturdifferenz zwischen der Nachrechnung mit dem ermittelten Ansatz und der Berechnung dargestellt über der Windgeschwindigkeit.
Bild 65 zeigt exemplarisch die gemessenen Oberflächentemperaturen auf dem
Dach mit 175 mm Dämmung über einen Zeitraum von einer Woche im Sommer
im Vergleich mit den Temperaturen, die sich bei einer Berechnung der Konstruktion mit windabhängigem Übergangskoeffizient nach Gleichung (57)
ergeben. Zusätzlich sind die berechneten Temperaturen mit dem in WUFI ®
hinterlegten windabhängigen Übergangskoeffizient (siehe Gleichung (25)) und
dem konstanten pauschalen Wärmeübergangskoeffizient für Dachbetrachtungen ℎ = 12,5 W/m²K dargestellt. Im selben Diagramm ist jeweils die Differenz zwischen den berechneten und gemessenen Oberflächentemperaturen
als Verlauf abgebildet. Das untere Diagramm zeigt den Verlauf der Windgeschwindigkeit im entsprechenden Zeitraum.
Die Nachrechnung mit dem ermittelten windabhängigen Übergangkoeffizient
(roter Verlauf) zeigt im Vergleich zu den in WUFI ® hinterlegten Übergangskoeffizienten jeweils die beste Übereinstimmung bzw. die geringste Abweichung bezüglich den Messwerten (schwarzer Verlauf). Bei Nachrechnung mit
dem konstanten Übergangswiderstand (grüner Verlauf) werden die mittäglichen Oberflächentemperaturen regelmäßig unterschätzt. Bei der Berechnung
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mit dem windabhängigen Ansatz aus WUFI ® liegen die Temperaturen in den
Spitzen meist erkennbar über dem Verlauf der gemessenen Temperaturen.

Bild 65: Vergleich der Nachrechnung mit verschiedenen Wärmeübergangskoeffizienten mit dem gemessenen Temperaturverlauf, sowie Temperaturdifferenz und Windgeschwindigkeit.
Bild 66 zeigt die gemessenen Temperaturen dargestellt über den berechneten
Temperaturen, für die Berechnungen mit unterschiedlichen Übergangskoeffizienten. Der ermittelte windabhängige Ansatz (rot) liegt hier relativ gut auf der
Winkelhalbierenden, die Nachrechnung gibt die Messungen gut wieder. Der
bereits in WUFI ® enthaltene Ansatz (blau) liegt etwas höher, dies zeigt, dass
Temperaturen in der Nachrechnung geringer ausfallen, als bei der Messung.
Für die hygrothermische Bemessung liegen niedrigere Temperaturen auf der
sicheren Seite.
Die Oberflächentemperaturen der Nachrechnung mit pauschalem Wärmeübergangskoeffizient von 12,5 W/m²K für das Dach (grün) liegen tendenziell unter
der Winkelhalbierenden. Es ergeben sich somit etwas höhere Temperaturen,
als bei der Messung. Dies führt in der hygrothermischen Bemessung einer
solchen Konstruktion tendenziell zu günstigeren Ergebnisse bezüglich der
Feuchteverhältnisse.
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Bild 66: Gemessene Oberflächentemperaturen dargestellt über den mit den
verschiedenen Wärmeübergangskoeffizienten berechneten Temperaturen. Die schwarze Linie stellt die Winkelhalbierende dar.
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4.5

Kaltluftseebildung

4.5.1

Freilandversuche

Um die Bildung von Kaltluftseen in Bereichen mit umlaufender Attika zu untersuchen, wurden auf dem Flachdach der Freilandversuchsstelle Holzkirchen,
auf dem auch schon die unter Ziffer 3.4.4 beschriebenen Untersuchungen
durchgeführt wurden, zwei neue Messfelder aufgebaut. Die mit der Attika
umgebene Dachfläche weist eine Größe von ca. 19 m x 6 m auf. Die innerhalb
der Attika errichteten Felder wurden mit vier unterschiedlichen Oberflächenmaterialien ausgestattet, der eine Aufbau direkt auf der Dachoberfläche innerhalb der Attika, der andere überragt mit einer Höhe von 70 cm die Attika. Die
Einzelflächen bestehen jeweils aus 10 cm starken Polystyrol-Platten mit Abmessungen von 60 cm x 60 cm, beidseitig mit Temperaturfühlern ausgestattet
und auf der oberen Seite mit den jeweiligen Oberflächenmaterialien beklebt.
Es kamen eine schwarze, sowie eine weiße PVC-Bahn, eine grau bestreute
Bitumendachbahn und eine Aluminiumfolie zum Einsatz. Die Absorptions- und
Emissionsgrade wurden im Labor gemessen (Ziffer 4.2.1). Bild 67 zeigt ein
Übersichtsfoto der beiden Messaufbauten.

Bild 67: Messfelder innerhalb der Attika mit Messbaum (vorne im Bild) und
oberhalb der Attika (hinten im Bild).
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Zur Ermittlung der Temperaturschichtung im durch die Attika umschlossenen
Bereich wurde am unteren Messfeld weiterhin ein Messbaum mit sechs übereinander angeordneten Temperaturfühlern installiert. Dieser erlaubt die
Temperaturen von der Dachoberfläche bis 50 cm Höhe über dem Versuchsfeld
in 10 cm Abständen aufzuzeichnen.
4.5.2

Auswertung und Bewertung der Freilandversuche

Für die Auswertung der Temperaturverhältnisse innerhalb der Attika werden
zunächst die am Messbaum in verschiedenen Höhen gemessenen Temperaturen betrachtet und der an der Wetterstation gemessenen Außenlufttemperatur gegenübergestellt. Die Jahresverläufe sind in Bild 68 oben dargestellt. Der Temperatursensor in einer Höhe von 30 cm war defekt und kann
daher nicht dargestellt werden. Der vordere blaue Verlauf gibt die Lufttemperatur gemessen an der Wetterstation wieder. Die genauen Verhältnisse der
einzelnen Höhen sind hier kaum zu erkennen, jedoch zeigen die in schwarz
dargestellten Verläufe der untersten Messstelle (direkt auf der Dachoberfläche), dass die Oberflächentemperatur tagsüber (obere Spitzen) vor allem
im Sommer meistens deutlich höher liegt, als die Lufttemperatur. Die übrigen
Messpositionen sind an den Peaks ebenfalls zu erkennen und nähern sich mit
zunehmender Höhe der Lufttemperatur an. Nachts (unten) liegt die Temperatur der Oberfläche immer wieder niedriger, als die Lufttemperatur, die Oberfläche „unterkühlt“. Dieses Verhalten zeigt sich allerdings nicht nur bei Oberflächen, die von einer Attika umgeben sind, sondern bei allen, dem Himmel
zugewandten, nichtmetallischen Oberflächen mit hohem Emissionsgrad.
Im unteren Diagramm in Bild 68 ist exemplarisch ein 24-Stunden-Verlauf der
Temperaturen für einen Tag Mitte Mai dargestellt, an dem nachts eine deutliche Unterkühlung auftritt.
Die Oberflächentemperatur zeigt relativ zu den anderen Positionen tagsüber
die höchsten und nachts die niedrigsten Werte. Die Lufttemperatur weist
dagegen die höchsten Werte nachts und die niedrigsten tagsüber auf. Dazwischen liegen die in den verschiedenen Höhen des Messbaums gemessenen
Verläufe. Es stellt sich eine deutliche Temperaturschichtung zwischen der „ungestörten“ Außenlufttemperatur und der Dachoberfläche ein.
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Bild 68: Gemessene Temperaturverläufe am Messbaum innerhalb der Attika
und Lufttemperatur. Das obere Diagramm zeigt den Jahresverlauf,
das untere einen exemplarischen 24-Stunden-Zeitraum Mitte Mai.
Im nächsten Schritt wurden die Oberflächentemperaturen der Messfelder
miteinander verglichen. Da in früheren Untersuchungen (vgl. Ziffer 3.4.4) im
Bereich der Attika eine stärkere nächtliche Unterkühlung festgestellt wurde,
wird diese hier genauer betrachtet. Für den Zeitraum zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang wird die nächtliche Unterkühlung über die Differenz
zwischen Oberflächentemperatur und Lufttemperatur in 15 min Schritten
berechnet. Für eine bessere Vergleichbarkeit wird der Zeitraum zwischen
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Sonnenuntergang und -aufgang immer auf die gleiche Länge normiert. Bild 69
zeigt exemplarisch die graphische Auswertung der schwarzen Oberflächen
über und innerhalb der Attika über einen gemessenen Zeitraum von drei
Jahren.

Bild 69: Unterkühlung der schwarzen Oberflächen über und innerhalb der
Attika aus Messwerten der Oberflächen- und Lufttemperatur ermittelt, aufgetragen über den normierten Zeitraum zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang (orange Linien).
Der Vergleich der Unterkühlung über und innerhalb der Attika zeigt, dass
innerhalb der Attika deutlich mehr Zeitpunkte mit Temperaturen zwischen
-6 °C und -10 °C liegen als über der Attika, innerhalb der Attika sind dementsprechend häufiger starke Unterkühlungen von bis zu 10 K unter der Außenlufttemperatur zu beobachten, als ohne Attika.
Die Unterteilung der Temperaturdifferenz in einzelne Temperaturbereiche
ermöglicht die prozentuale Beurteilung des Auftretens und die Gegenüberstellung der Unterkühlung für die Messfelder innerhalb und über der Attika, jeweils
für die schwarze Oberfläche. Die Werte für alle vier Versuchsfelder sind im
Anhang Ziffer A.7 Tabelle A 11 tabellarisch dargestellt. Bild 70 zeigt die relative Häufigkeit der einzelnen Temperaturbereiche. Die zugrundeliegenden
Messdaten wurden entsprechend dem vorhergehenden Bild über einen Zeitraum von 3 Jahren gemessen. Die linke Säule (orange) repräsentiert hierbei
das jeweilige Feld über der Attika, die rechte Säule (grün) das Feld innerhalb
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der Attika. Das erste Säulenpaar stellt die Häufigkeit der nächtlichen Zeitpunkte dar, an denen keine Unterkühlung auftritt, d.h. an denen die Oberflächentemperatur höher ist, als die Lufttemperatur.
Bild 70 zeigt die schwarzen Messfelder. Bei dem über der Attika gelegenen
Feld tritt zu ca. 7 % der Zeit zwischen Sonnenuntergang und -aufgang keine
Unterkühlung der Oberfläche auf. Innerhalb der Attika beträgt dieser Anteil ca.
12 %. Bei den geringeren Temperaturdifferenzen (bis ca. -4 °C) zeigt die über
der Attika gelegenen Fläche einen höheren Anteil an Unterkühlungszeitpunkten. Bei den niedrigeren Differenzen (unterhalb -4 °C) zeigt die Fläche
innerhalb der Attika eine häufigere Unterkühlung.

Bild 70: Prozentualer Vergleich der Unterkühlung der schwarzen Felder über
und innerhalb der Attika für einzelne Temperaturbereiche.
Der Unterschied verhält sich bei den drei nichtmetallischen Oberflächen sehr
ähnlich (grau und weiß sind hier nicht dargestellt). Anhand des Vergleichs der
„silbernen“ Oberflächen aus Aluminium mit einem sehr niedrigen Emissionsgrad von 0,02 (vgl. Ziffer 4.2.1) in Bild 71 ist der Einfluss des Emissionsgrads
zu erkennen. Während es bei der schwarzen Oberfläche über der Attika zu
93 % der Nacht zu einer Unterkühlung der Oberfläche kommt, ist dieses hier
nur noch zu 75 % der Nachtzeit der Fall (ersichtlich an der Häufigkeit >0 C).
Innerhalb der Attika kommt es bei der Aluminiumoberfläche nur noch während
65% der nächtlichen Zeit zur Unterkühlung.
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Entsprechend treten bei der schwarzen Oberflächen Unterkühlungsbereiche
zwischen 0 °C und -1 °C über der Attika zu knapp 10 % häufiger auf als innerhalb der Attika. Bei den kälteren Temperaturbereichen (unter -1 °C) unterscheidet sich die Unterkühlungshäufigkeit bei der „silbernen“ Oberfläche
innerhalb und über der Attika dagegen nur noch geringfügig. Das zeigt, dass
die stärkere Unterkühlung innerhalb der Attika hauptsächlich bei Materialien
mit hohen Emissionsgraden auftritt. Es ist anzunehmen, dass die von der
Attika umschlossene Luftschicht den konvektiven Wärmeübergang deutlich
reduziert, bzw. sogar in einem gewissen Umfang wärmedämmend wirkt. Oberflächenmaterialen mit hohem Emissionsgrad können an klaren Tagen über
langwellige Abstrahlung auch durch diese Luftschicht kontinuierlich Energie
abgeben, während dies bei Materialien mit niedrigem Emissionsgrad nicht
möglich ist. An bedeckten Tagen mit nur geringen langwelligen Strahlungsverlusten bleibt es dagegen innerhalb der Attika wärmer als oberhalb. Letzteres
bedingt den höheren Anteil der Stunden, mit im Vergleich zur Lufttemperatur
höheren Temperaturen, auf der durch die Attika geschützten Dachfläche.

Bild 71: Prozentuale Auswertung der Unterkühlung der silbernen Felder (Aluminium) über und innerhalb der Attika für einzelne Temperaturbereiche.
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Die Lage in der Attika beeinflusst nicht nur die nächtliche Unterkühlung. In Bild
72 sind die gemessenen Temperaturverläufe über das gesamte Jahr (stündliche Werte) und gleitende Monatsmittelwerte für die schwarze Fläche innerhalb
und oberhalb der Attika dargestellt. Die stärkere nächtliche Unterkühlung ist
an den violetten Spitzen an der Unterseite des Verlaufs ersichtlich. Dazu kommen Überschreitungen um die Mittagszeit (obere Spitzen). Die Verläufe der
Monatsmittelwerte zeigen, dass die durchschnittlichen Temperaturen der
Oberfläche innerhalb der Attika während der Sommermonate erkennbar über
denen der Fläche über der Attika liegt, in den Wintermonaten dagegen nur
geringfügig darunter.

Bild 72: Gemessene Temperaturverläufe als stündliche Werte und gleitende
Monatsmittelwerte der schwarzen Oberfläche innerhalb und über der
Attika über ein Zeitraum von einem Jahr.
4.5.3

Rechnerische Untersuchungen

Inwieweit das Vorhandensein einer Attika den Wassergehalt einer Konstruktion beeinflusst, wird im Folgenden durch hygrothermische Simulationen
untersucht. Hierzu wird die exemplarische Dachkonstruktion (siehe Anhang
Ziffer A.4.1) mit den gemessenen Verläufen der Oberflächentemperaturen als
Randbedingungen berechnet und der Wassergehalt in der Schalung bewertet.
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Es werden die schwarze und weiße Oberfläche über und innerhalb der Attika
betrachtet. Zu dem verschattenden Einfluss der Attika selbst liegen für die hier
durchgeführten Berechnungen keine Messungen vor, daher wird dieser Effekt
nicht berücksichtigt. Die Berechnungen beziehen sich deshalb nur auf die
tagsüber unverschatteten Bereiche. Die berechneten Verläufe des Wassergehalts sind in Bild 73 dargestellt. Im oberen Diagramm ist der berechnete
Verlauf der Wassergehalte in der Holzschalung jeweils über und innerhalb der
Attika für eine schwarze Dachabdichtung dargestellt.

Bild 73: Berechnete Verläufe des Wassergehalts in der Holzschalung der
exemplarischen Konstruktion. Vergleich der Ergebnisse für die
schwarze (oberes Diagramm) und weiße (unteres Diagramm) Oberfläche berechnet mit Messwerten der Oberflächentemperatur für die
Flächen über und innerhalb der Attika.
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Der Wassergehalt in der Holzschalung der Konstruktion über der Attika liegt
dauerhaft geringfügig höher (knapp 1 M.-%), als der Wassergehalt der Schalung innerhalb der Attika. Das entsprechende Verhalten zeigt auch die Berechnung mit der weißen Oberfläche im unteren Diagramm. Auch hier wird die
Schalung über der Attika geringfügig feuchter (ca. 0,7 M.-%), als die Schalung
unter der von der Attika umschlossenen Oberfläche.
Dies zeigt, dass die im Rahmen der Messungen festgestellte nächtliche
Unterkühlung durch die höheren Temperaturen am Tag kompensiert werden.
Aus der umlaufenden Attika ergibt sich wider Erwarten kein maßgeblicher
Einfluss auf das hygrothermische Verhalten der darunterliegenden Konstruktion. Eine explizite Berücksichtigung dieses Effekts in der hygrothermischen
Bauteilberechnung ist daher nicht erforderlich. Diese Aussage gilt jedoch nur
für die unverschatteten Bereiche innerhalb der Attika. Die verschattende
Wirkung der Attika selbst sollte dagegen berücksichtig werden. Dies kann
vereinfacht z.B. über die vertikale Verschattung entsprechend Ziffer 4.3
geschehen. Über den Verschattungseinfluss der Attika selbst liegen zum
derzeitigen Zeitpunkt nur wenige Informationen, aber noch keine belastbaren
Modelle vor (siehe hierzu auch Ziffer 3.4.5 und 4.3.9).
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4.6

Stehendes Wasser auf dem Dach

4.6.1

Theoretische Überlegungen zu stehendem Wasser

Auf flach geneigten Dächern kann es immer wieder zu dauerhaft feuchten
Stellen oder sogar zu stehendem Wasser kommen. Gründe hierfür sind z.B.:
-

Speicherung von Niederschlagswasser in Laubansammlungen

-

Pfützenbildung aufgrund eines statisch konstruktiv verursachten
Durchhängens der Dachfläche oder an den Tiefpunkten

-

falsch ausgebildete oder verstopfte Abflüsse

Feuchte Stellen oder stehendes Wasser führen zu einem dauerhaften Sättigungsdampfdruck auf der Dacheindeckung und somit zu einem stetigen
Feuchtetransport in die Konstruktion, der vor allem von dem Diffusionswiderstand der Dachabdichtung abhängig ist. In den folgenden Untersuchungen
wird der Einfluss von stehendem Wasser auf dem Dach auf den Feuchteeintrag in Abhängigkeit des s d -Wertes der Dachabdichtung betrachtet.
In WUFI ® selbst wird der Niederschlag nur während eines Rechenzeitschritts
der Oberfläche als flüssiges Wasser angeboten (siehe Ziffer 3.2.3). Wasser,
dass innerhalb dieses Zeitschritts nicht aufgesaugt werden kann, wird danach
nicht mehr berücksichtigt. Um nach einem Rechenzeitschritt an der Bauteiloberfläche verbleibendes Niederschlagswasser berücksichtigen zu können,
bedarf es einer zusätzlichen Materialschicht, die das Wasser speichern und
bei Bedarf auch wieder abgeben kann
4.6.2

Generierung einer Speicherschicht

Um stehendes Wasser auf der Oberfläche zu betrachten, wird eine zusätzliche
Speicherschicht auf die Konstruktion aufgebracht, die das Niederschlagswasser aufnehmen und über eine längere Zeit in flüssiger Form auf der Oberfläche zur Verfügung stellt. Abgesehen von der Wasserhaltung soll diese
Schicht möglichst keinen Einfluss auf die hygrothermische Berechnung
nehmen. Zur realistischen Abgabe der Feuchte durch Diffusions- und Saugvorgänge muss sich der Füllgrad im übersättigtem Bereich bewegen bzw.
muss die relative Feuchte möglichst dauerhaft bei 100 % r.F. liegen. Daher
werden die Eigenschaften so gewählt, dass das Material ohne Wasser eine
165

Spezielle Randbedingungen für die Simulation von Holzflachdächern
möglichst geringe thermische Masse, eine hohe Porosität und einen geringen
Wasserdampfdiffusionswiderstand aufweist. Im Model werden die Flüssigtransportkoeffizienten in der Schicht aus dem Wasseraufnahmekoeffizient (wWert) abgeleitet. Dieser wird hier mit 120 kg/m²h sehr hoch angesetzt, um
eine möglichst homogene Verteilung des Wassers innerhalb der Schicht und
ununterbrochenen Nachschub des Wassers zur Oberfläche zu gewährleisten,
von wo aus es verdunsten kann. Die freie Sättigung bei 100 kg/m³ führt zu
einer schnellen Übersättigung der Schicht und damit kontinuierlich zur
gewünschten relativen Feuchte von 100 % im gefüllten Zustand. Die zuvor
beschriebenen Eigenschaften sind erforderlich, um zu kompensieren, dass die
sich in der Realität ständige ändernde Dicke der Wasserschicht in der Berechnung mit einer festen Dicke abgebildet werden muss. Die maßgeblichen Materialkenndaten der Speicherschicht sind in Tabelle 18 dargestellt, das Materialdatenblatt aus WUFI ® befindet sich im Anhang unter Ziffer A.8 Bild A 18. In
der Berechnung wird der Niederschlag aus der Klimadatei über eine Feuchtequelle direkt in die Schicht eingebracht.
Tabelle 18:

Hygrothermische Materialkennwerte für die Speicherschicht.
Materialparameter

Wert

Einheit

Porosität

0,95

[m³/m³]

Wärmeleitfähigkeit

0,59

[W/mK]

Ausgleichsfeuchte

20

[kg/m³]

Freie Wassersättigung

100

[kg/m³]

Wasseraufnahmekoeffizient

120

[kg/m²h]

4.6.3

Rechnerische Untersuchungen

Für die Berechnungen wird wiederum die Konstruktion aus der Parameterstudie (vgl. Ziffer 4.1) verwendet. An der Innenseite wird eine Dampfbremse
mit einem s d -Wert von 100 m angesetzt, um den Feuchteaustausch mit dem
Innenraum zu minimieren. Der s d -Wert der Dachbahn wird für die Untersuchungen variiert (sd-Werte: 20 m, 100 m, 200 m, 300 m, 1500 m). Hierbei
entspricht ein s d -Wert von 20 m in etwa einer Abdichtung mit Kunststoffbahn,
die s d -Werte 100 m bis 300 m ein- und mehrlagigen Bitumenabdichtungen und
ein s d -Wert von 1500 m Dachabdichtungen mit Aluminiumkaschierungen. Der
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für WUFI ® modellierte Aufbau und die Simulationsparameter sind im Anhang
unter Ziffer A.7 dargestellt.
Es werden drei Belastungssituationen betrachtet:
-

Variante 1: Kein stehendes Wasser (entspricht Standardbetrachtung)

-

Variante 2: Temporäre Pfützenbildung nach Niederschlagsereignissen

-

Variante 3: Dauerhaft stehendes Wasser

Bild 74 zeigt für die drei Varianten in den linken Diagrammen jeweils den
Verlauf der relativen Feuchte an der Oberfläche bzw. in der Speicherschicht
und im rechten Diagramm die Verläufe über einen Zeitraum von zwei Monaten.
Vergleichend dazu sind die Niederschlagsereignisse am Standort Holzkirchen
dargestellt.
Da Dachbahnen normalerweise keine kapillare Saugfähigkeit aufweisen, wird
in Variante 1 kein Wasser aus Niederschlagsereignissen aufgenommen. Aus
feuchtetechnischer Sicht wirkt hier nur die relative Feuchte auf der Außenoberfläche (Bild 74, oben). In den Varianten 2 und 3 wird in der Berechnung
über der Dachabdichtung eine 5 mm dicke Speicherschicht angesetzt. Die
Wasseraufnahme der Speicherschicht wird über die Aufnahme des Regens
aus der Klimadatei gesteuert. Bei Variante 2 wird die Speicherschicht direkt
mit Regen aus der verwendeten Klimadatei des Feuchtereferenzjahrs Holzkirchen befüllt. Nach Regenereignissen ist die Schicht gesättigt und trocknet
in den darauffolgenden Stunden abhängig von den vorherrschenden Klimaeinflüssen wieder aus. Über das Jahr gesehen bleibt die Speicherschicht ca.
55% der Zeit mit Wasser gefüllt (bei 100 % r.F.).
Für Variante 3 werden die Niederschlagsdaten des Feuchtereferenzjahres in
der Klimadatei abgeändert, so dass in jeder Stunde des Jahres 5 l/m² Regen
auftreten. Dies stellt sicher, dass die Speicherschicht dauerhaft mit Wasser
gefüllt bleibt. Die relative Feuchte in der Schicht beträgt ganzjährig 100 % r.F.
(Bild 74, Var 3).
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Bild 74: Jahresverlauf (links) der relativen Feuchte an der Oberfläche (Variante 1) und in der Speicherschicht (Variante 2 und 3) und Ausschnitt
der Monate Mai und Juni (rechts). Zum Vergleich sind in den unteren
Diagrammen die Niederschlagsereignisse am Standort Holzkirchen
dargestellt.
Wie auch in der Realität führen die unterschiedlichen Varianten durch die
größere Wärmespeicherkapazität des Wassers und die zusätzliche Verdunstungsenthalpie zu veränderten Temperaturen auf der Oberfläche der Dachabdichtung (vgl. Bild 75). Die höchsten Werte werden bei Variante 1 (ohne
Regenspeicherung) erreicht. Hier treten im Sommer Temperaturen bis 65 °C
auf. Der Maximalwert des gleitenden Monatsmittels beträgt 28,2 °C. In Variante 3 mit permanentem Wasserfilm steigt die Temperatur auf der Dachbahn
nicht über 38 °C. Das Monatsmittel erreicht einen maximalen Wert von
20,6 °C. Bei Variante 2 verhält sich der Verlauf der Temperatur abwechselnd
entsprechend dem Verlauf einer der beiden anderen Varianten. Nach einem
Regenereignis entspricht die Temperatur in etwa der von Variante 3, nach dem
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Abtrocknen der von Variante 1. Auch der Verlauf des gleitenden Monatsmittels
liegt zwischen dem der beiden anderen Varianten, der Maximalwert liegt hier
bei 25,5 °C.

Bild 75: Temperaturverläufe auf der Dachbahnoberfläche für die drei
betrachteten Varianten (ohne Wasser, Wasser nach Regen und
stehendes Wasser) im Vergleich. Zusätzlich sind die Verläufe der
gleitenden Monatsmittel dargestellt.
Für die Auswertung wird jeweils nur der Feuchtestrom aus der Dachbahn in
die Konstruktion betrachtet. Der Feuchtestrom stellt sich abhängig vom Diffusionswiderstand bzw. dem s d -Wert der Dachabdichtung ein und ist weiterhin
abhängig vom Dampfdruckunterschied auf beiden Seiten der Dachabdichtung.
Der Dampfdruck steigt mit Temperatur und relativer Feuchte. Bei temporär
oder dauerhaft stehendem Wasser auf der Oberfläche beträgt die relative
Feuchte immer 100 % und führt damit zu einem höheren Dampfdruckgefälle
zur Innenseite. Bei stehendem Wasser stellt sich dementsprechend ein dauerhafter Feuchteeintrag durch die Dachabdichtung nach innen ein. Der Eintrag
der Feuchtemenge in die Konstruktion ist grafisch in Bild 76 in Abhängigkeit
des s d -Werts der Dachbahn dargestellt; Tabelle 19 zeigt die zugehörigen
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Werte. Der Eintrag im ersten Jahr weicht teilweise geringfügig vom durchschnittlichen Jahreseintrag (letzte Spalte) ab, da sich die Konstruktion zu Beginn der Berechnung erst den Umgebungsbedingungen anpassen muss. In
Variante 3 (stehendes Wasser) beträgt der jährliche Eintrag ca. 3 g/m² bei einer Dachbahn mit einem s d -Wert von 1500 m, 12 g/m² bei einem s d -Wert von
300 m, 18 g/m² bei einem s d -Wert von 200 m, 34 g/m² bei einem s d -Wert von
100 m und 130 g/m² bei einem s d -Wert von 20 m.
Tabelle 19:

Feuchteeintrag (aufsummiert) von außen durch die Dachabdichtung in Abhängigkeit der s d -Werte der Dachbahn für die
verschiedenen Varianten. Variante 1: ohne Regen, Variante 2:
Wasser nach Regen, Variante 3: stehendes Wasser.

sd-Wert Dachabdichtung [m]

Zeit [a]

1

2

3

4

5

pro Jahr*

Var 1

0,5

1,1

1,6

2,1

2,6

0,5

1500 Var 2

1,4

2,9

4,3

5,6

7,0

1,4

Var 3

2,6

5,2

7,7

10,2

12,6

2,5

Var 1

3,0

5,9

8,8

11,8

14,7

2,9

Var 2

7,7

15,3

22,8

30,2

37,4

7,5

Var 3

13,0

25,7

37,9

49,7

61,2

12,2

Var 1

4,5

9,0

13,6

18,1

22,8

4,6

Var 2

11,0

21,9

32,7

43,3

53,9

10,8

Var 3

19,5

38,2

56,3

73,8

90,6

18,1

Var 1

9,2

18,6

28,2

38,0

48,1

9,6

Var 2

22,1

44,1

66,0

87,6

109,1

21,8

Var 3

38,5

74,8

109,1

141,5

172,3

34,5

Var 1

19,0

39,0

60,1

82,3

105,4

21,1

Var 2

44,0

88,4

133,1

178,0

223,1

44,6

Var 3

75,1

143,4

205,7

262,8

315,5

63,1

Var 1

51,2

109,9

175,5

246,8

322,9

64,6

Var 2

113,3

228,9

346,3

465,0

584,6

116,9

Var 3

175,6

319,2

440,4

548,7

649,3

129,9

300

200

100

50

20

*) Mittelwert 5 Jahre
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Bild 76: Feuchteeintrag in die Konstruktion bei den verschiedenen Varianten
abhängig vom s d -Wert der Dachbahn, dargestellt als Summe nach
fünf Jahren und jährlichem Eintrag.
4.6.4

Stehendes Wasser im Vergleich mit Grün- und Kiesdach

Aufgrund des durchaus relevanten Feuchteeintrags im Falle des stehenden
Wassers wird im Folgenden der Einfluss des Diffusionswiderstandes der
Dachbahn in Verbindung mit feuchtespeichernden Grün- und Kiesdeckschichten untersucht. Derartige Deckschichten sind in den meisten Fällen
dauerhaft feucht. Für die Untersuchungen werden die am Fraunhofer-Institut
für Bauphysik entwickelten Ansätze zur Berücksichtigung von Grün- und Kiesdächern verwendet [67]. Die hier beschriebenen Untersuchungen werden mit
dem Ansatz zur Berechnung des Kiesdachs und des generischen Gründachs
durchgeführt. Auf den bereits vorher betrachteten Dachaufbau (siehe Anhang
Ziffer A.7, Bild A 17) werden die Kies- und Gründachdeckschichten (siehe
Anhang Ziffer A.7, Bild A 19) aufgebracht und die Randbedingungen
entsprechend den jeweiligen Angaben angesetzt. Die für die Simulation
verwendeten Einstellungen und Randbedingungen sind im Anhang unter
Ziffer A.7, Tabelle A 12 dargestellt.
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Zur Auswertung wird im Folgenden jeweils der Mittelwert des Feuchtestromes
über fünf Jahre herangezogen. In Bild 77 sind die Feuchteströme abhängig
von ihrer Richtung aufsummiert. Der positive Balken gibt den Wert des
Feuchteeintrags in die Konstruktion an, der negative Balken beschreibt den
Feuchteaustrag; bei den Werten handelt es sich jeweils um die Jahressummen. Zum einfacheren Vergleich sind die Werte des oben untersuchten
Daches mit stehendem Wasser mit in dem Diagramm dargestellt. Es zeigt sich,
dass es beim Gründachaufbau zu keinem Zeitpunkt zu einem Austrag der
Feuchte kommt. Dieses Verhalten ist auch bei der Variante mit ständig stehendem Wasser zu beobachten.

Bild 77: Mittlere jährliche Feuchteströme durch die Dachabdichtung in Abhängigkeit des s d -Wertes aufgeteilt in Feuchteeintrag (positiv) und
Feuchteaustrag (negativ) für die Varianten mit Regen, sowie den
Grün- und Kiesdachaufbau.
Bei den Varianten „ohne Regen“, „Wasser nach Regen“ und „Kiesdach“ treten
über das Jahr gesehen sowohl Feuchteein- als auch -austräge auf. Wie zu
erwarten, nimmt die Summe mit steigendem s d -Wert der Dachbahn ab. Bei
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den Varianten „stehendes Wasser“ und „Gründach“ enthält die Speicherschicht bzw. das Substrat ganzjährig große Mengen an Wasser. Über der
Dachabdichtung stellt sich daher immer ein höherer Dampfdruck als in der
darunterliegenden Konstruktion ein. Das dauerhaft nach innen gerichtete
Dampfdruckgefälle führt – wieder abhängig vom s d -Wert der Abdichtung – zu
einem ständigen Feuchteeintrag in die Konstruktion. Bei einem Gründach mit
einer Dachabdichtung mit einem s d -Wert von 20 m kommt es so zu einem jährlichen Feuchteeintrag von ca. 80 g/m², bei einem Kiesdach mit derselben
Abdichtung beträgt der Eintrag etwa 73 g/m². Wie oben beschrieben muss bei
dem Kiesdach noch der Austrag mitberücksichtigt werden. Dieser beträgt ca.
23 g/m², so dass die jährlich zusätzlich eingetragene Menge an Wasser hier
nur ca. 50 g/m² ergibt. Die Summe aus Eintrag und Austrag ist für alle Varianten in Bild 78 dargestellt und in Tabelle 20 tabelliert.

Bild 78: Aufsummierte jährliche Feuchteströme abhängig vom s d -Wert der
Dachabdichtung für die Varianten mit Regen, sowie den Grün- und
Kiesdachaufbau. Der Feuchteeintrag in die Konstruktion ist positiv
dargestellt, der Feuchteaustrag negativ.
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Tabelle 20:

Aufsummierter Feuchteeintrag aus der Grün- bzw. Kiesdachdeckschicht in die Konstruktion in Abhängigkeit unterschiedlicher s d -Werte der Abdichtungsbahn.
Feuchteeintrag [g/m²]

Zeit [a]

1500

s d -Wert Dachabdichtung [m]

300

200

100

50

20

1

2

3

4

5

pro Jahr*

Gründach

1,5

2,9

4,3

5,7

7,0

1,4

Kiesdach

1,2

2,4

3,6

4,7

5,8

1,2

Gründach

7,4

14,5

21,3

27,9

34,2

6,8

Kiesdach

6,1

11,9

17,7

23,2

28,7

5,7

Gründach

11,1

21,6

31,6

41,3

50,6

10,1

Kiesdach

9,1

17,9

26,4

34,6

42,7

8,5

Gründach

21,9

42,4

61,8

80,2

97,7

19,5

Kiesdach

18,1

35,3

51,9

68,0

83,5

16,7

Gründach

43,1

82,1

118,0

151,7

183,8

36,7

Kiesdach

35,8

69,2

100,9

131,2

160,3

32,0

Gründach

102,1

187,9

265,6

338,0

405,4

81,1

Kiesdach

86,5

163,4

234,3

300,9

364,4

72,9

*) Mittelwert 5 Jahre

4.6.5

Bewertung der Rechenergebnisse und Anwendung in der
Simulation

Die Untersuchungen zeigen, dass dauerhaft auf der Dachoberfläche stehendes Wasser je nach Diffusionsdichtheit der Dachabdichtung zu einem deutlichen zusätzlichen Feuchteeintrag in die Konstruktion führt. Bei einer Dachbahn mit einem s d -Wert von 20 m (z.B. Kunststoffabdichtungsbahn) kommt es
bei stehendem Wasser z.B. zu einem zusätzlichen Eintrag von ca. 130 g/(m²a).
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Dies liegt in etwa in derselben Größenordnung wie die nach DIN 68800 [90]
angesetzten Infiltrationsquelle, allerdings wird dieser Feuchteeintrag bei
Nacktdächern in der hygrothermischen Berechnung normalerweise nicht berücksichtigt.
Im Flachdachbereich kommen häufig mehrlagige Bitumenbahnen zum Einsatz.
Diese weisen einen s d -Wert von 200 bis 300 m auf. Nach den oben durchgeführten Berechnungen kommt es hier zu Feuchteeinträgen von etwa
12 g/(m²a) bei 300 m s d -Wert bis 18 g/(m²a) bei 200 m s d -Wert. Dieser Eintrag
wird in der Praxis kaum einen großen Einfluss haben.
Im Planungs- und Neubauzustand wird in der Regel nicht von einer Pfützenbildung auf dem Dach ausgegangen werden. Eine Anwendung in der Bemessung ist daher nicht erforderlich. Im Falle der Schadensanalyse ist es zu
empfehlen, stehendes Wasser auf der Dachabdichtung, falls vorhanden, mit
der vorgehend beschriebenen Speicherschicht zu berücksichtigen.
Weiterhin lässt sich aus den Untersuchungen ableiten, dass diffusionsoffene
Dachbahnen auf Konstruktionen mit sehr geringer Neigung eher ungünstig
sind. Diese sollten nur mit Vorsicht bei Dächern mit Eindeckung eingesetzt
werden, da vor allem bei Gründächern auf der Abdichtung dauerhaft feuchte
Verhältnisse auftreten. Aus diesem Grund empfehlen die Autoren der Gründachmodelle in ihrem Forschungsbericht [67], unter Gründächern möglichst
dampfdichte Dachbahnen (s d -Wert mindestens 300 m) zu verwenden. Sie weisen weiterhin darauf hin, dass es bei moderat sperrenden Dachbahnen (s d Wert 20 bis 50 m) im ungünstigsten Fall zu einer zusätzlichen Befeuchtung
der Konstruktion von außen kommen kann. Diese wird durch die oben gezeigten Vergleiche der Feuchteeinträge belegt. Bei der Berechnung von Grün- und
Kiesdächern wird der zusätzliche Feuchteeintrag in der hygrothermischen Berechnung automatisch berücksichtigt, da die Deckschichten mit dem enthaltenen Wasser in der Berechnung vorhanden sind.
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4.7

Einfluss von Schnee

4.7.1

Theoretische Überlegungen

Schnee wird in hygrothermischen Simulationen normalerweise nicht berücksichtigt. Die zeitliche Veränderung der Schichtdicke und -eigenschaften ist bislang noch nicht möglich und wäre sehr aufwendig. Ein weiterer Grund hierfür
ist das Fehlen von Informationen über die Schneeverhältnisse in den für die
Simulation verwendeten Referenz-Klimadateien. Auch von den Wetterdiensten werden die Messdaten für Schneehöhen meist nur für Orte erfasst, die für
den Skitourismus relevant sind und dann auch nur im exponierten Gelände,
aber nicht auf Dächern. Im Folgenden soll daher überprüft werden, ob die
rechnerische Untersuchung von Bauteilen ohne die Berücksichtigung von
Schnee auf der sicheren Seite liegt.
Die Auswertung der Literatur (vgl. Ziffer 3.4.2) hat gezeigt, dass sich bei
bodennahen Messungen unter einer Schneeschicht, auch bei variierenden
Außenlufttemperaturen, langfristig 0 °C im Bereich der Kontaktfläche zwischen Schnee und Boden einstellen. Eine Schneeschicht wirkt als Dämmschicht. Es bildet sich ein Temperaturgradient durch den Untergrund bzw. hier
durch die Konstruktion aus, der sich durch die Schneeschicht fortsetzt. Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass sich in Abhängig von der Außentemperatur, der Dicke der Schneeschicht und der Wärmeleitfähigkeit der Konstruktion im Bereich der Oberfläche meist eine Temperatur um 0 °C einstellt.
Dies entspricht auch der Temperatur, die sich im Schmelzbereich an der
Grenzfläche einstellt (siehe auch Ziffer 3.4.2). Die Grenztemperatur wird in
der Literatur für eine Schneebedeckung über 50 cm angegeben. Diese zeigt
sich aber im Rahmen der hier auf Flachdächern durchgeführten Messungen
auch schon bei deutlich geringeren Schichtdicken. Bei geringeren Schichtdicken ist zu erwarten, dass länger anhaltende Zeiträume mit Außenlufttemperaturen unter dem Gefrierpunkt dazu führen können, dass sich auch im Bereich
der Dachoberfläche zeitweise negative Temperaturen ausbilden.
Bild 79 zeigt die Auswertung der unter Ziffer 4.4 durchgeführten Temperaturmessungen bezüglich Schnee. Begleitend wurden die Zeitpunkte anhand
Fotos einer Webcam ermittelt, zu denen sich eine Schneeschicht auf dem
Dach befand. Die Schneehöhe konnte hierbei nicht abgeleitet werden. Bild 79
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zeigt einen Vergleich der Luft- und Oberflächentemperaturen aus den
Messungen. Zusätzlich sind die Zeiträume, in denen Schnee lag, markiert.
Während dieser Zeiträume, stellt sich auf der Dachoberfläche eine Temperatur
von 0 °C ein, die auch bei Lufttemperaturen von -10 °C und niedriger nur kurzzeitig unterschritten wird. Es ist davon auszugehen, dass mit steigender
Schneeschichtdicke die Reaktion der Schicht auf Temperaturveränderungen
immer geringer ausfällt. Weiterhin wird es bei einer größeren Schichtdicke
irgendwann nicht mehr zu Unterschreitungen von 0 °C bei der Oberflächentemperatur kommen. Zu Zeiträumen, an denen kein Schnee auf dem Dach
liegt, folgt die Oberflächentemperatur weitgehend der Außenlufttemperatur.

Bild 79: Vergleich der Außenlufttemperatur und Dachoberflächentemperatur
auf einem Flachdach. Die Zeiträume, zu denen die Oberfläche mit
Schnee bedeckt war, sind blau hinterlegt.
4.7.2

Berücksichtigung einer Schneeschicht in der Berechnung

In WUFI ® kann eine Schneeschicht weder berücksichtigt werden, noch ist es
in der Definition der Klimadateien vorgesehen, Informationen zum Schnee
anzugeben. Daher soll im Folgenden ein Ansatz aufgestellt werden, der es
ermöglicht, den Schnee in der hygrothermischen Berechnung zu berücksichtigen.
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Die Wetterstation des Fraunhofer-Instituts in Holzkirchen zeichnet seit 2011
auch die Schneehöhen mit Hilfe eines Ultraschall-Sensors auf. Die Schneehöhe wird hierbei im freien Gelände am Boden gemessen. Es ist davon
auszugehen, dass sich auf den Dächern aufgrund höherer Oberflächentemperaturen und stärkerer Windanströmung Verhältnisse mit weniger Schnee
einstellen. Für die durchgeführten Untersuchungen wird vereinfachend angenommen, dass die Schneehöhen auch für die Flachdächer in der näheren Umgebung gelten. Für die beabsichtigte Betrachtung, ob eine Betrachtung ohne
Schnee zu günstigeren Verhältnissen auf Flachdächern führen, liegt die
direkte Verwendung der gemessenen Werte auf der sicheren Seite.
Eine Auswertung der Schneehöhen der Jahre 2012 bis 2018 zeigt, dass am
Standort Holzkirchen Schneedecken über 50 mm Dicke nur über Zeiträume
von ca. zwei bis sechs Wochen pro Jahr auftreten. Im Mittel ergeben sich
4,3 Wochen. Für die folgenden Untersuchungen werden die Klimadaten des
Jahres 2015 mit ca. sechs Wochen Schneedecke verwendet. Die mittlere Lufttemperatur betrug über das gesamte Jahr 9,0 °C. Die mittlere Lufttemperatur
während des Zeitraums mit Schneedecke lag bei -1,9 °C.
Als Vergleichsstandort wird Davos als schneereicher, kalter Standort in den
Alpen auf 1560 Höhe herangezogen. Davos weist eine durchgängige Schneedecke über einen Zeitraum von fünf bis sechs Monaten auf, die sich ab Anfang
November aufbaut, ca. 85 cm erreicht (Durchschnitt 1960 bis 2015) und bis
Ende April wieder wegschmilzt [75]. Für den Standort Davos liegen keine
gemessenen Klimadaten mit Schneehöhen vor. Für die Berechnungen wird
eine durchgängige Schneedecke zwischen November und Ende März angenommen. Als Klima wird der in WUFI ® enthaltene Datensatz „Davos, kaltes
Jahr“ verwendet. Über das Jahr gesehen betrug die mittlere Lufttemperatur
aus der Klimadatei 3,2 °C, in dem angenommenen Zeitraum zu dem Schnee
liegt, ergibt sich eine mittlere Lufttemperatur von -3,0 °C.
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4.7.3

Rechnerische Untersuchungen

Für die Berechnung der Konstruktion mit Schneedecke werden für die Zeitpunkte, zu denen Schnee liegt, folgende Annahmen getroffen:
-

Temperatur unter dem Schnee 0 °C

-

Relative Feuchte 100 %

-

Wärmeübergangswiderstand 0 m²K/W

-

Keine kurzwellige Strahlungsabsorption

-

Keine langwellige Strahlungsemission (nur Wärmeleitung)

Die Temperatur und relative Feuchte werden für die Zeitpunkte mit Schneedecke in der jeweiligen Klimadatei angepasst. Die Übergangsbedingungen (Wärmeübergangswiderstand, Absorptionsgrad und Emissionsgrad) werden über
eine Steuerdatei zum entsprechenden Zeitschritt in der Berechnung gesetzt.
Die Berechnung wird mit einer speziell dafür geänderten Version von WUFI ®
durchgeführt, die es ermöglicht, diese Steuerdatei zu verarbeiten. Zeitpunkte,
zu denen keine Schneedecke vorhanden ist, werden wie üblich betrachtet, d.h.
abhängig von den Randbedingungen und dem vorherrschenden Klima berechnet.
Im Folgenden wird ein Flachdach mit den am Standort Holzkirchen gemessenen Zeiträumen der Schneedecke berechnet und dem Standort Davos mit
fiktiver fünf Monate liegender Schneedecke gegenübergestellt.
Die Verläufe der Temperatur und der relativen Feuchte aus den Klimadaten
von Holzkirchen und Davos sind jeweils ohne und mit Schnee in Bild 80 dargestellt. Die Zeitpunkte zu denen Schnee auf der Oberfläche liegt, wurden,
wie oben erläutert, auf 0 °C und 100 % r.F. gesetzt und sind damit gut zu erkennen.
Die Berechnungen werden an einer einschaligen Flachdachkonstruktion mit
30 cm Mineralfaserdämmung für eine helle und dunkle Dachoberfläche durchgeführt. Zum Vergleich wird die Konstruktion mit einer Zusatzdämmung
betrachtet. In Holzkirchen wird eine Zusatzdämmung mit 6 cm angesetzt, in
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Davos mit 18 cm. Die für die Berechnung verwendeten Aufbauten und Parameter für die Simulation sind im Anhang unter Ziffer A.9 beschrieben. Aufgrund des deutlich kälteren Klimas in Davos ist hier eine höhere Dämmstärke
erforderlich, um den zulässigen Wassergehalt in der Schalung einzuhalten.
Die benötigte Dämmstärke für Davos wurde vorab iterativ bestimmt.

Bild 80: Verläufe der Temperatur und relativen Feuchte in den Klimadateien
von Holzkirchen und Davos ohne und mit der Berücksichtigung einer
Schneeschicht.
Die Ergebnisse der Berechnung sind als Wassergehalte in der Holzschalung
in Bild 81 dargestellt. Die einschalige Flachdachkonstruktion in Holzkirchen
(Diagramm links oben) zeigt weder mit dunkler noch mit heller Dachbahn
signifikante Unterschiede zwischen den Verläufen ohne und mit Schnee. Bei
der hellen Dachoberfläche liegt der Verlauf des Wassergehalts in der Schalung (dunkelblauer Verlauf) jeweils vom ersten bis zum zweiten Quartal geringfügig höher als bei der Variante mit Schnee. Beide Verläufe erreichen im
ersten Frühjahr (etwa Ende März) ca. 20 M.-%, der Wassergehalt fällt danach
langsam und zeigt im dritten Jahr nur noch einen Wassergehalt von knapp
16 M.-%. Die Schalung in der Konstruktion mit dunkler Dachoberfläche
erreicht im ersten Jahr maximale Wassergehalte von ca. 19 M.-% (Ende
Februar) und trocknet danach schnell auf einen Wert von ca. 5 M.-%. Im dritten
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Jahr befindet sich die Schalung im eingeschwungenen Zustand und erreicht
nur noch maximale Wassergehalte von ca. 9 M.-%.
Da die Schalung der Konstruktion mit heller und dunkler Oberfläche am
Standort Holzkirchen dauerhaft unter dem zulässigen Wassergehalt von
20 M.-% bleibt, wäre es hier nicht zwingend erforderlich, eine zusätzliche
Aufdämmung anzuordnen. Der Vollständigkeit halber ist der Vergleich mit
einer Aufdämmung von 6 cm aufgeführt.
Die Konstruktion mit Aufdämmung und heller und dunkler Dachoberfläche am
Standort Holzkirchen ist in Bild 81 im linken unteren Diagramm dargestellt.
Auch hier ist kein signifikanter Unterschied im Wassergehalt der Schalung
zwischen der Variante ohne und mit Schnee zu erkennen. Der Wassergehalt
erreicht bei allen vier Varianten im ersten Winter maximal 18,5 M.-%, der
Wassergehalt fällt langsam weiter, bei der hellen Variante auf höherem
Niveau, diese erreicht noch 14,5 M.-% im dritten Jahr. Die Wassergehalte der
Varianten mit dunkler Oberfläche trocknen schneller, im dritten Jahr wird hier
noch ein Maximum von 9,5 M.-% erreicht.
Für den Standort Davos (Bild 81 rechtes oberes Diagramm) zeigt sich für
dieselbe einschalige Konstruktion mit heller Oberfläche ein deutlicher Anstieg
im Wassergehalt in der Schalung. Dabei weist die Schalung bei der Betrachtung ohne Schnee einen steileren Anstieg im Wassergehalt als mit der
Betrachtung einer Schneeschicht. Am Ende des dritten Jahres zeigt die
Schalung unter der Berücksichtigung von Schnee einen Wassergehalt von
28,5 M.-% auf, ohne Schnee beträgt der Wassergehalt 32,9 M.-%. Bei der
Variante mit dunkler Dachoberfläche stellt sich auch hier kaum ein Unterschied zwischen den Wassergehalten ohne und mit der Betrachtung der
Schneeschicht ein. Im ersten Jahr beträgt der maximale Wassergehalt in der
Schalung ca. 19 M.-%. Am Ende des ersten Quartals liegt der Wassergehalt
bei der Berechnung mit Schnee kurzzeitig über dem der Betrachtung ohne
Schnee. Anschließend trocknen beide Varianten aus. Im dritten Jahr wird ein
maximaler Wassergehalt von 12,5 M.-% erreicht.
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Die Ergebnisse der Berechnung der Varianten mit heller Dachoberfläche und
zusätzlicher Aufdämmung von 18 cm zeigt das rechte, untere Diagramm in
Bild 81. Die Konstruktion mit der hellen Dachabdichtung weist entsprechend
der einschaligen Konstruktion Unterschiede zwischen der Betrachtung ohne
und mit Schnee auf. In der Variante ohne Schnee stellt sich ein etwas höherer
Verlauf des Wassergehalts in der Holzschalung ein. Am Ende des dritten Jahres beträgt der Wassergehalt in der Schalung bei der Variante ohne Schnee
17,3 M.-%, und bei der Variante mit Schnee 15,8 M.-%. Bei der Berechnung
mit der dunklen Dachoberfläche ist kaum eine Abweichung bei der Betrachtung mit Schnee zu erkennen. Der Wassergehalt in der Schalung pendelt hier
im Jahresverlauf, bei leicht sinkender Tendenz. Am Ende des dritten Jahres
wird ein Wert von 11,9 M.-% erreicht. Jeweils im ersten Quartal liegt der Wassergehalt bei der Variante ohne Schnee geringfügig höher als bei der Variante
mit Schnee.

Bild 81: Berechnungen einer Flachdachkonstruktion an den Standorten Holzkirchen (links) und Davos (rechts) ohne und mit der Berücksichtigung von Schnee für eine helle und dunkle Dachoberfläche. Die
oberen Bilder zeigen den einschaligen Aufbau, die unteren den
Aufbau mit Aufdämmung.
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4.7.4

Bewertung der Rechenergebnisse

Die Berechnungen der Flachdachkonstruktion unter der Berücksichtigung von
Schnee zeigen nur bei der Konstruktion mit der hellen Dachoberfläche
Abweichungen zwischen den Wassergehalten in der Schalung, und diese auch
nur an dem Standort, an dem über einen langen Zeitraum (hier fünf Monate)
eine Schneedecke auf dem Dach liegt.
Die Schneedecke auf der Dachoberfläche dämpft die einwirkenden Außentemperaturen, es wird davon ausgegangen, dass sich langfristig Temperaturen um ca. 0 °C einstellen. Die mittlere Lufttemperatur beträgt im jeweils
betrachteten Zeitraum -1,9 °C in Holzkirchen und -3,0 °C in Davos. Dies führt
dazu, dass die betrachtete Konstruktion mit der feuchtevariablen Dampfbremse ohne Schnee mehr Feuchte aufnehmen kann, als mit Schnee. Bei der
dunklen Dachoberfläche überwiegt das sommerliche Trocknungspotential, so
dass sich die im Winter zusätzlich aufgenommene Feuchte kaum auswirkt. Bei
der hellen Konstruktion ist die Trocknung aufgrund der geringeren Strahlungsgewinne reduziert, es ist ein Unterschied zwischen der Betrachtung ohne und
mit Schnee zu erkennen. Da sich ohne Schnee im Schnitt geringere Temperaturen auf der Dachoberfläche einstellen, als mit Schnee, ergeben sich höhere Wassergehalte in der Konstruktion. Die Betrachtung von Flachdächern
ohne Berücksichtigung von Schnee liegt entsprechend der hier durchgeführten
Untersuchungen aus feuchtetechnischer Sicht auf der sicheren Seite.
Die Aussage, dass Berechnungen ohne Schnee auf der sicheren Seite liegen,
widerspricht auf den ersten Blick den Erwartungen. Schnee reflektiert sehr gut,
was vor allem bei dunklen Dächern zu einer deutlichen Abminderung der
Strahlungsgewinne auf der Dachoberfläche führt. Andererseits weist die
Schneeschicht aber eine gewisse Dämmwirkung auf, wodurch die Wärmeverluste der Konstruktion reduziert und Temperaturspitzen der Außenluft stark
gedämpft werden. Da aber im Winter oder zu Zeiten mit Schnee die kurzwellige Einstrahlung aufgrund des niedrigen Sonnenstands reduziert ist, scheint
die dämmende Wirkung der Schneeschicht zu überwiegen. Die Berechnung
von Flachdächern ohne Schneeschicht liegt dann auf der sicheren Seite, da
vor allem durch das Wegfallen der dämmenden Wirkung die Oberfläche
deutlich kälter wird, als mit einer Schneeschicht.
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5

Zusammenfassung und Diskussion

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die maßgeblichen äußeren Einflüsse auf das
hygrothermische Verhalten von Flachdächern in Holzbauweise mit dem Ziel
identifiziert, für die wichtigsten Einflussparameter Berechnungsansätze für
deren Berücksichtigung in hygrothermischen Simulationen zu erstellen. Die
Hauptanforderung war, neben einer möglichst realitätsnahen Erfassung der
Situationen, eine einfache Anwendung für den Praktiker zu ermöglichen.
Damit kann dieser genaue hygrothermische Berechnungen und Nachweise
von Flachdächern auch ohne vertieften bauphysikalischen Hintergrund und mit
möglichst wenigen Zusatzparametern durchführen.
Es wurden die folgenden Einflüsse auf das hygrothermische Verhalten untersucht, soweit erforderlich neue Messungen durchgeführt und Ansätze oder
Handlungsempfehlungen aufgestellt für:
-

veränderliche Absorptions- und Emissionseigenschaften

-

Verschattungssituationen

-

windabhängiger Wärmeübergangskoeffizienten

-

Kaltluftseebildung innerhalb einer umlaufenden Attika

-

stehendes Wasser auf dem Dach

-

Schnee auf dem Dach

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf den Verschattungssituationen. Hier
wurden die Verschattung der Oberfläche durch Solarmodule, Holzdachterrassen und vertikal aufragende Objekte ausführlich betrachtet. Die rechnerischen Untersuchungen wurden großteils mit dem hygrothermischen Simulationsprogramm WUFI ® des Fraunhofer-Institut für Bauphysik durchgeführt. Die
Ansätze sind so allgemein gehalten, dass sie auch in anderen Programmen
zu hygrothermischen Simulation nutzbar sind.
Im Folgenden werden die einzelnen durchgeführten Untersuchungen und
aufgestellten Ansätze und Handlungsempfehlungen zusammengefasst, die
Aussagequalität beurteilt und die Anwendungsgebiete bzw. Anwendungsgrenzen diskutiert.
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5.1

Absorptions- und Emissionseigenschaften von Dachoberflächen

Auf den Oberflächen von Flachdächern finden kurz- und langfristige Veränderung des optischen Erscheinungsbilds statt. Dies hat Einfluss auf das Strahlungsverhalten im kurz- und langwelligen Bereich und verändert letztendlich
auch die Oberflächentemperatur. Die in dieser Arbeit untersuchten Phänomene werden im Folgenden zusammengefasst und diskutiert.
Messungen an einer hellen Dachabdichtungsbahn zeigen die Veränderung
des kurzwelligen Absorptionsgrads durch natürliche Verschmutzung. Im untersuchten Fall nahm die kurzwellige Absorption der Oberfläche um ca. 20 % zu.
Auch bei unbehandeltem Holz tritt eine Farbänderung der Oberfläche auf. Die
Holzoberfläche vergraut im Laufe der Zeit. Die betrachteten hellen Hölzer
werden dunkler, die Absorption steigt an. Im Vergleich wurde eine dunkelbraun
imprägnierte Oberfläche aus Eschenholz betrachtet, bei der sich die Farbe
durch Bewitterung mit der Zeit langsam herausgewaschen hat und folglich die
kurzwellige Absorption geringer wurde.
Weiterhin wurden die kurz- und langwelligen Strahlungseigenschaften verschiedener Metalloberflächen jeweils im blanken, oxidierten, gestrichenen und
nassen Zustand bestimmt. Die geringen langwelligen Emissionsgrade dieser
Oberflächen ändern sich deutlich im oxidierten oder gestrichenen Zustand.
Ebenso steigt die Emission bei der Benetzung mit Wasser stark an. Bei einer
Benetzung mit Wassertröpfchen von ca. 50 % der Fläche erhöht sich der langwellige Emissionsgrad um 40 bis 50 %. Bei fast vollständiger Benetzung der
Oberfläche wiesen alle Metalle einen Emissionsgrad zwischen 0,94 und 0,96
auf. Dieser Effekt beeinflusst die Betauung der Oberfläche infolge der nächtlichen Unterkühlung, die mit zunehmendem Emissionsgrad stärker ausfällt.
Des Weiteren führt dieser Effekt dazu, dass sich die Emissionsverhältnisse
der Oberfläche durch Regenereignissen verändern.
Die zeitabhängige Änderung des kurzwelligen Absorptionsgrads und des langweiligen Emissionsgrads können bislang in der hygrothermischen Simulation
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mit WUFI ® nicht berücksichtigt werden. Bei der Verschmutzung und Vergrauung heller Oberflächen tritt in den meisten Fällen eine Steigerung des
kurzwelligen Absorptionsgrads auf. Dies führt zu einer höheren Oberflächentemperatur und begünstigt somit das feuchtetechnische Verhalten der Konstruktion. Die Betrachtung mit dem Ausgangswert liegt hier auf der sicheren
Seite. Bei dunklen Dachoberflächen kann diese Verschmutzung auch zu einer
Reduktion des Absorptionsgrads führen und liegt aufgrund der niedrigeren
Oberflächentemperaturen nicht mehr auf der sicheren Seite. Im Zweifel sollte
in einer Berechnung der Absorptionsgrad sinnvoll reduziert werden. Weiterhin
ist es generell zu empfehlen, bei der feuchtetechnischen Bewertung, die
Grenzwerte der Holzfeuchte vor allem in der Bemessung nicht bis aufs äußerste auszureizen.
Zur Änderung der langwelligen Emission von Blechdachoberflächen durch
Wasser wurden Berechnungen exemplarisch an einem Dach mit Aluminiumeindeckung vorgestellt. Es zeigte sich, dass die Oberflächentemperaturen in
der Berechnung überschätzt werden, wenn die Befeuchtung der Oberfläche
nicht berücksichtigt wird. Es wurde eine Methode aufgestellt, bei der die
Änderung der Emissionseigenschaften nach Niederschlägen und Betauung
vereinfacht abbildet werden. Da dieser Ansatz basierend auf den lokalen
Niederschlagsereignissen und Temperaturen bzw. Zeiträumen der Taupunktunterschreitung aufgestellt wurde, ist er vor allem für Standorte mit ähnlichen
Klimabedingungen wie in Holzkirchen anzuwenden. Bei wärmeren Standorten
mit weniger Niederschlag liegt der Ansatz, im Vergleich zu der Berechnung
mit einem konstant niedrigen Emissionsgrad, auf der sicheren Seite.
Die hier auftretenden zeitlichen Veränderungen können in ihrer Wirkung auf
die Konstruktion mit guter Genauigkeit durch die Abminderung der Strahlungsparameter abgebildet werden. Dies führt dazu, dass zwar nicht alle kurzfristigen Effekte exakt wiedergegeben werden – genauere Ansätze wären aber
mit erheblichem und unverhältnismäßigem Aufwand verbunden. Das Feuchteverhalten der Konstruktion wird durch die Abminderungsfaktoren aber ausreichend genau und auf der sicheren Seite erfasst.
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5.2

Verschattungssituationen

Auf Flachdächern kann es zu unterschiedlichen Verschattungssituationen
kommen. Im Rahmen dieser Arbeit wurden Versuchsaufbauten zur Verschattung durch Solarmodule, sowie zu den Temperaturverhältnissen unter Holzdachterrassen erstellt und ausgewertet. Die Messergebnisse wurden bewertet
und mit Berechnungen verglichen, in denen die Strahlung in der verwendeten
Klimadatei über ein Programm zur Berechnung des Gesichtsfeldeinflusses an
die Verschattungssituation angepasst wurde. Es zeigte sich, dass die Strahlungssituation bei der Verschattung durch Solarmodule gut durch CalcViewFactor wiedergegeben wird und die Nachrechnung mit der erzeugten Klimadatei nahe an den gemessenen Werten liegt.
Für die Anwendung in der Praxis wurden Abminderungsfaktoren zur Berücksichtigung der Verschattung durch Solarmodule und Dachterrassen aufgestellt, die auf einer Reduktion des Absorptions- und Emissionsgrads der Oberflächen basieren. Diese Abminderungsfaktoren ergänzen die im WTA-Merkblatt 6-8 [98] aufgeführten Ansätze, die teilweise im Rahmen dieser Arbeit entstanden sind (siehe Ziffer 3.4.6). Derartige Ansätze können in hygrothermischen Simulationsprogrammen ohne großen Aufwand eingestellt werden und
sind daher für Praktiker einfach anwendbar.
Im Fall der Verschattung durch Solarmodule werden die sich in der Konstruktion einstellenden hygrothermischen Verhältnisse gut durch die Abminderungsfaktoren abgebildet.
Die Berechnung der Dachterrassen aus Holz mit Hilfe der Abminderungsfaktoren ermöglicht eine gute Abbildung der hygrothermischen Vorgänge in
der darunterliegenden Konstruktion. Bei der Aufstellung der Faktoren wurde
darauf geachtet, dass die Temperaturverhältnisse auf der Dachoberfläche
unter dem Terrassenaufbau möglichst auf der sicheren Seite nachvollzogen
werden. Durch den gewählten Ansatz ohne Veränderung des langwelligen
Emissionsgrades können sich in Folge der nächtlichen Unterkühlung deutlich
niedrigere Temperaturen einstellen als in Realität – dies wird bei dieser
Methode über die reduzierten kurzwelligen Strahlungsgewinne kompensiert.
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Dieser Weg stellt nur eine Möglichkeit dar, die Verhältnisse unter der Dachterrasse zu erfassen. Ein anderer, bereits in WTA-Merkblatt 6-8 [98] enthaltener Ansatz für Dachterrassen reduziert sowohl die Absorption, als auch
die Emission. Eine Nachrechnung der Messungen mit dem im Rahmen der
Arbeit aufgestellten Abminderungsfaktoren ergab aber eine nochmals deutlich
genauere Reproduktion der zu erwartenden Wassergehaltsverläufe.
Für vertikale Verschattungssituationen, wie z.B. aufragende Gebäudeteile,
wurden die Verhältnisse auf der Dachoberfläche durch Berechnungen mit dem
im Rahmen der Arbeit erstellten Software-Werkzeug CalcViewFactor ermittelt
und daraus wiederum Abminderungsfaktoren zur Abbildung durch die Reduktion des Absorptions- und Emissionsgrades der Oberfläche abgeleitet.
Im Fall der vertikalen Verschattung wurde eine vollflächige Abschattung des
Gesichtsfelds jeweils einer gesamten Himmelsrichtung betrachtet. Die erstellten Abminderungsfaktoren sind gut geeignet, Situationen, wie aufragende
Gebäudeteile zu berücksichtigen. Für eine Teilverschattung niedriger Bauteile
wie Attiken oder Dachaufbauten von Lüftungsanlagen etc. liegen die Faktoren
jedoch zu weit auf der sicheren Seite. Allerdings stellt sich hier die Frage, in
wie weit derartige Verschattungssituationen überhaupt berücksichtigt werden
müssen. Eine Attika im Süden wird vermutlich einen Einfluss auf die Konstruktion nehmen und sollte berücksichtigt werden. Attiken im Osten und Westen
sind wahrscheinlich zu vernachlässigen. Auch der wandernde Schattenwurf
einzelner Lüftungsrohre oder Aufbauten von Oberlichten wird eher einen
geringen Einfluss auf das Feuchteverhalten haben.
Für die Berücksichtigung der Verschattung über die Abminderungsfaktoren
wird der Absorptions- und Emissionsgrad der Oberfläche so angepasst, dass
die durch die jeweiligen Strahlungsverhältnisse und Verschattungssituation
entstehenden

Oberflächentemperaturen

realitätsnah

abgebildet

werden.

Diese Oberflächentemperaturen sind von der Strahlungssumme und dem
Sonnenstand abhängig. Daher gelten die Abminderungsfaktoren in erster Linie
für Standorte ähnlicher Breitengrade. Wie groß die Abweichung zu Standorten
z.B. am Äquator ist, wurde nicht untersucht.
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Die hier behandelten Ansätze wurden auf Grundlage von Messungen auf
Dachoberflächen ohne Eindeckung erstellt und sind für die Verwendung auf
diesen vorgesehen. Häufig werden Solaranlagen auch auf begrünten und
bekiesten Flachdächern ausgeführt. Zur Kombination der hier aufgestellten
Abminderungsfaktoren untereinander oder mit anderen Modellen wie z.B. dem
Gründachmodell [67] liegen keine Untersuchungen vor. Für die Betrachtung
derartiger Situationen ist eine Worst-Case-Betrachtung ohne Berücksichtigung der kurzwelligen Strahlungsgewinne bei gleichzeitig vollem Ansatz der
langwelligen Abstrahlung sinnvoll, wie sie auch Zirkelbach [88] vorschlägt.
5.3

Windabhängiger Übergangswiderstand

Für den windabhängigen Übergangswiderstand ist in der Simulationssoftware
WUFI ® bislang ein Ansatz enthalten, der ursprünglich für die Oberflächensituation im Fassadenbereich aufgestellt wurde. Um die Anwendbarkeit auf
Flachdächer zu überprüfen, wurden Messungen an verschiedenen Flachdachoberflächen durchgeführt und diese zusammen mit den Winddaten der
Wetterstation ausgewertet. Es zeigte sich, dass der in WUFI ® enthaltene windabhängige Wärmeübergangskoeffizient bei Verwendung auf dem Flachdach
zu ungünstigeren Bedingungen führt, als bei einer Nachrechnung unter Verwendung der Messwerte. Daher liegt dieser Ansatz für die Anwendung auf
Flachdächer auf der sicheren Seite. Es wurde auch gezeigt, dass der in WUFI ®
vorbelegte konstante Wärmeübergangskoeffizient für Dächer von 19 W/m²K
im Vergleich mit den Messwerten zu etwas günstigeren Verhältnissen führt.
Über die Wärmestrombilanz an der Bauteiloberfläche wurde aus den Messungen ein linearer Ansatz für den windabhängigen Wärmeübergangskoeffizienten für Flachdächer abgeleitet, der es ermöglichte, die gemessenen Bedingungen gut nachzuvollziehen. Um die Anwendung für den Nutzer so einfach wie
möglich zu halten, geht in den Ansatz nur die Windgeschwindigkeit ein, da die
genauen Windverhältnisse auf dem Dach in der Regel nicht bekannt sind. Es
wird meist auf Winddaten im ungestörten Bereich einer weiter entfernten Wetterstation zurückgegriffen. Es ist davon auszugehen, dass der hier erzeugte
Ansatz für den windabhängigen Übergangskoeffizienten auf beliebige Standorte übertragbar ist, da nur die Windgeschwindigkeit eingeht.
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5.4

Kaltluftseebildung

Der bislang verwendete Ausdruck „Kaltluftsee“ für die stärkere nächtliche
Unterkühlung von Flächen, die von einer Attika umschlossen sind, gibt das
reale Verhalten nur einseitig und verkürzt wieder. Es tritt zwar tatsächlich eine
stärkere nächtliche Unterkühlung auf, diese wird aber im Mittel tagsüber weitgehend durch die höheren Oberflächentemperaturen kompensiert. Die rechnerischen Untersuchungen haben gezeigt, dass das Vorhandensein einer
Attika im nicht verschatteten Bereich zu geringfügig günstigeren Feuchteverhältnisse in der Konstruktion führt, als bei einem Dach ohne Attika. Daher
ist es nicht erforderlich, diesen Effekt in den Berechnungen zu berücksichtigen. Die verschattende Wirkung der Attika selbst wurde in den durchgeführten Untersuchungen nicht berücksichtigt. Daher bezieht sich die Aussage, den Einfluss einer umschließenden Attika zu vernachlässigen, nur auf
den unverschatteten Bereich.
Im Rahmen der hier durchgeführten Untersuchungen wurde ein umschlossener Bereich von ca. 19 m Meter Länge und 6 m Breite betrachtet. Es ist zu
erwarten, dass mit zunehmender Größe des umschlossenen Bereichs der Einfluss der Attika auf das Temperaturverhalten im umschlossenen Bereich abnimmt.
5.5

Stehendes Wasser auf dem Dach

Pfützen oder Feuchteansammlungen können sich auf Flachdächern oft langfristig halten. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde gezeigt, dass diese,
hauptsächlich abhängig vom Diffusionswiderstand der Dachabdichtung, zu
einem zusätzlichen Feuchteeintrag in die Konstruktion führen. Wasserschichten auf der Oberfläche, wie länger stehendes Niederschlagswasser infolge von
Pfützenbildung, werden bislang in WUFI ® nicht automatisch berücksichtigt.
Daher wurde eine „wasserspeichernde Schicht“ entwickelt, die das Wasser in
der Berechnung aufnehmen und entsprechend wieder abgeben kann. Mit dieser Schicht wurden die Wassermengen berechnet, die abhängig vom s d -Wert
der Dachabdichtung bei temporärer Pfützenbildung oder langzeitig stehendem
Wasser im Vergleich zur üblicherweise durchgeführten Berechnung zusätzlich
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in die Konstruktion eindiffundieren können. Miteinbezogen in die Betrachtungen wurden Kies- und Gründächer, da sich in diesen Deckschichten langzeitig
Feuchte halten kann. Es zeigte sich, das es vor allem bei stehendem Wasser
und beim Gründach in Verbindung mit einem s d -Wert der Dachabdichtung von
20 m (entspricht PVC-Abdichtung) zu einem deutlichem zusätzlichen Feuchteeintrag (stehendes Wasser ca. 130 g/m²a, Gründach ca. 80 g/m²a) kommen
kann, der bezüglich der Größenordnung in etwa den typischen Feuchteeintragsmengen durch Infiltration entspricht. Dies zeigt, dass die Verwendung
einer Dachabdichtung mit s d -Werten im Bereich von 20 m, wie sie gerne zum
Erhöhen des Trocknungspotentials zur Außenseite hin propagiert werden, bei
stehendem Wasser, aber auch z.B. unter einer immer feuchten Gründacheindeckung kontraproduktiv wirken und unter diesen Bedingungen mehr Feuchte
in die Konstruktion lassen als wieder austrocknen kann.
Die Arbeit präsentiert einen Ansatz, der es ermöglicht, stehendes Wasser auf
der Dachoberfläche zu berücksichtigen. Dieser ist dazu gedacht, z.B. durch
fehlende Abflussmöglichkeit verursachte Schadensfälle nachzuvollziehen.
Trotz der Berechnungsmöglichkeit sollte die Dachneigung immer ausreichend
groß gewählt werden um konstruktiv einer Pfützenbildung entgegenzuwirken.
Die im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen ermittelten, in die Konstruktion eindringenden Feuchtemengen, gelten für den Standort Holzkirchen.
Diese sind von den Niederschlagsereignissen, sowie den Zeiträumen der Taupunktunterschreitungen abhängig. Qualitativ kann das Verhalten auch auf
andere Standorte übertragen werden.
5.6

Einfluss von Schnee

Schnee wird bislang in der hygrothermischen Berechnung nicht berücksichtigt.
Zum einen liegen in den verwendeten Referenzklimadaten keine Schneedaten
vor, zum anderen mangelt es an entsprechenden Modellen. Daher wurden die
Klimamessungen des Standorts Holzkirchen im Hinblick auf die Zeiträume mit
Schnee betrachtet und daraus ein vereinfachter Ansatz zur Berücksichtigung
der Schneedecke auf dem Flachdach erstellt. Zudem wurde Davos als
Vergleichsstandort mit langzeitiger Schneedecke betrachtet.
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Sowohl am Standort Holzkirchen mit eher kurzzeitig geschlossener Schneedecke als auch am Standort Davos, an dem die Schneeschicht etwa ein halbes
Jahr liegen bleibt, zeigt der Vergleich der Berechnungen mit und ohne Schnee,
dass die Betrachtung ohne Schneedecke geringfügig auf der sicheren Seite
liegt. In der Variante mit heller Dachoberfläche ohne Schnee kommt es in Davos zu deutlich erhöhten Wassergehalten. Hier liegt die Betrachtung ohne
Schnee deutlich auf der sicheren Seite, jedoch ist anzunehmen, dass helle
Dachoberflächen in Davos eine eher untergeordnete Rolle spielen.
Die Schneedecke wirkt auf dem Dach wie ein Dämmschicht. Kalte Außenlufttemperaturen erreichen die Dachoberfläche stark gedämpft. Sowohl die kurzwelligen Strahlungsgewinne tagsüber als auch die langwelligen Strahlungsverluste „entfallen“ weitgehend. Dadurch kommt es in der Berechnung der
freien Dachoberfläche zu einer deutlich stärkeren Abkühlung, als unter ansonsten gleichen Randbedingungen mit Berücksichtigung der Schneeschicht.
Die Untersuchungen haben gezeigt, dass die Berechnungen ohne Berücksichtigung einer Schneeschicht geringfügig auf der sicheren Seite liegen.
Daher ist die Berücksichtigung von Schnee nicht zwingend erforderlich.
Nach Erkenntnissen aus der Literatur (siehe Ziffer 3.4.2) ist davon auszugehen, dass die hier getroffenen Annahmen auch für andere Standorte mit stark
variierenden Lufttemperaturen im Tages- und Jahresverlauf gelten und somit
auch dort die Berücksichtigung von Dachoberflächen ohne Schnee auf der
sicheren Seite liegt. Für Standorte an denen langfristig Dauerfrost auftritt (z.B.
Alaska) ist die Annahme, dass an der Grenzfläche zwischen Dachoberfläche
und Schneeschicht dauerhaft 0 °C vorherrschen, vermutlich unzutreffend,
somit sind die oben getroffenen Annahmen hier nicht anzuwenden.
Da für die hygrothermische Berechnung so gut wie keine Klimadatensätze mit
Information über Schneehöhen verfügbar sind, ist es in der Praxis für die
meisten Standorte in Europa naheliegend und vertretbar, den Schnee unberücksichtigt zu lassen. Für sehr schneereiche Standorte wie hochalpine Lagen
oder sehr nördliche Regionen kann es in Einzelfällen aber sinnvoll sein, den
Schnee zu berücksichtigen.
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Flachdächer in Holzbauweise erfreuen sich steigenden Beliebtheit und sind
auch unter ökologischen Aspekten Flachdächern aus Beton überlegen. Da es
sich bei Holz um einen feuchteempfindlichen Werkstoff handelt, ist eine
feuchtesichere Bemessung besonders wichtig. Die Berechnung unter üblichen
Randbedingungen ist schon seit längerer Zeit möglich. Einige spezifische
Situationen wie z.B. Wasser oder Schnee auf Dächern wurden hierbei aus
Mangel an Modellen nicht detailliert berücksichtigt. Sie wurden bislang nichtüberprüft oder nur durch teilweise wenig fundierte Ansätze gelöst. Auch die
verschiedenen auf dem Dach auftretenden Verschattungssituation, angefangen mit der Verschattung durch Solaranlagen, wurden oft eher abgeschätzt,
als realistisch abgebildet. Den Bedarf an geeigneten Berechnungsmethoden
für die Simulation zeigt auch die Aufnahme der Abminderungsfaktoren zur Berücksichtigung der Verschattung in das WTA-Merkblatt 6-8 [98] zur (hygrothermischen) Bemessung von Holzkonstruktionen. Die dort enthaltenen Abminderungsfaktoren zur Berücksichtigung der Verschattung durch aufgeständerte
Solarmodule wurden im Rahmen dieser Arbeit erstellt.
Bei der langwelligen Abstrahlung metallischer Oberflächen wird in der Regel
für blanke Oberflächen ein sehr niedriger Emissionsgrad angesetzt. Die durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass sich der Emissionsgrad durch eine
Befeuchtung der Oberfläche stark erhöht. Dies führt bei einer Berechnung mit
den niedrigen Emissionsgraden zu Zeiträumen, in denen die Oberfläche durch
Niederschlags- und Tauereignissen feucht ist, zu einer Überschätzung der tatsächlich auftretenden Temperaturen und somit zu einer Unterschätzung der
Feuchteverhältnisse in der betrachteten Konstruktion. Die Berechnungen sind
derzeit in WUFI ® nur mit einem konstanten Emissionsgrad möglich. Um eine
realitätsnähere Berücksichtigung der Randbedingungen zu ermöglichen sollten weiterführende Ansätze erstellt werden, die es erlauben, z.B. den Emissionsgrad abhängig von Randbedingungen wie Niederschlag oder Taupunkt zu
variieren. Weiterhin müsste WUFI ® um die Möglichkeit der Berechnung mit
zeitabhängigen Strahlungseigenschaften erweitert werden.
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Zur genaueren Betrachtung verschiedener Verschattungssituationen wurden
im Rahmen dieser Arbeit ausführliche Untersuchungen durchgeführt und
mehrere Ansätze aufgestellt. Hierbei werden hauptsächlich großflächige,
langzeitige Verschattungssituationen betrachtet. Als Ergänzung sollten die
Untersuchungen auf die Berücksichtigung des Einflusses lokaler, zeitlich
begrenzter Verschattungssituationen wie z.B. den Schattenwurf von haustechnischen Anlagen, Attiken, Oberlichten oder Bäumen ausgedehnt werden und
möglichst einfache, vielleicht sogar pauschale Ansätze erstellt werden. Auch
fehlen fundierte Informationen, wie hoch ein verschattendes Objekt bzw. wie
lang ein zeitweiser Schattenwurf sein darf, um das Objekt unberücksichtigt zu
lassen. In Veröffentlichungen der HFA sind zwar erlaubte Höhen, bis zu denen
eine Attika vernachlässigt werden kann, angegeben, allerdings variiert der
Wert je nach Literaturstelle und die Werte scheinen generell eher zu hoch angesetzt (vgl. Ziffer 3.4.5).
Ein Modell zur zeitweisen Verschattung von Dachoberflächen wurde von
Nusser [57] aufgestellt. Dieses ermöglicht eine Beurteilung der Konstruktion
abhängig von der Dauer und der zeitlichen Lage des Schattenwurfs. Für den
Praktiker ist dieses Modell allerdings nur schwierig anzuwenden, da es genaue
Kenntnisse über den Schattenwurf erfordert, der im Planungsfall meist nicht
bekannt oder mit vertretbarem Aufwand ermittelbar ist. Hier wäre ein Ansatz
wünschenswert, der es erlaubt, Objekte bis zu einer bestimmten typischen
Größe durch eine pauschale äquivalente Abminderung der Absorptionszahl,
entsprechend den bereits vorhandenen Abminderungsfaktoren zu berücksichtigen.
Der Ansatz für Verschattung durch Solarmodule wurde mit Hilfe von Untersuchungen an einem auf der Dachoberfläche aufgeständertem Solarmodul
ermittelt und ist vorrangig für diese Art der Aufstellung anwendbar. Daneben
gibt es noch eine Vielzahl anderer Montagesysteme für Solarmodule (z.B.
Montage auf Kunststoffwannen), die durch diese Betrachtung nicht abgedeckt
werden. Für andere häufige Montagearten existieren bislang noch keine
Ansätze, diese wären aber für die Anwendung in der Praxis hilfreich.
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Die Berücksichtigung der lokalen Windverhältnisse auf Flachdächern ist vor
allem in der Bemessungsphase so gut wie unmöglich. Hierzu müssten genaue
Strömungsberechnungen unter Berücksichtigung der Gebäudegeometrie und
dem Einfluss der Umbauung bzw. des Geländes durchgeführt werden. Aufgrund der Fülle an benötigten Daten sind derartige Berechnungen sehr aufwendig. Eine Möglichkeit, den Aufwand in einem vertretbaren Rahmen zu halten, sind vereinfachte Modelle, die mit wenigen verfügbaren Werten auskommen, wie z.B. der Windgeschwindigkeit, die von einer nahegelegenen Wetterstation gemessen wurde. Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Ansatz für die
Anwendung auf Flachdachoberflächen erstellt. Dieser könnte in weiteren Untersuchungen noch für Situationen ergänzt werden, bei denen die direkte
Windanströmung verhindert ist, wie von Attiken umschlossene oder durch
Solarmodule verstellte Oberflächen.
Entgegen den gängigen Empfehlungen werden auch immer wieder Holzflachdächer ohne Neigung ausgeführt. Hier kann es schnell zu einer Bildung von
langfristig verbleibenden Pfützen kommen. Die durchgeführten Untersuchungen haben gezeigt, dass Pfützen je nach s d -Wert der Dachabdichtung zu
einem erhöhten Feuchteeintrag in die Konstruktion führen können. Die hierbei
aufgestellte feuchtespeichernde Schicht ist gut geeignet, Schäden, bei denen
stehendes Wasser auf der Oberfläche als mitverantwortlich angenommen
wird, nachzuvollziehen. In der Planung und Bemessung neuer Konstruktionen
haben diese Ansätze keine Relevanz und sollen auch nicht dazu animieren,
die Empfehlungen zur Dachneigung zu vernachlässigen, und gegen stehendes
Wasser Dachabdichtungen mit einem möglichst hohen s d -Wert zu verwenden.
Die Gefahr von Undichtheiten der Dachbahn birgt hier ein zu hohes Zusatzrisiko, auch wenn die Situation bei perfekter Dichtung unproblematisch
erscheint.
Weitere Untersuchungen wurden zu Oberflächen durchgeführt, die von Attiken
umschlossen sind. Hier wurde bislang von einer Kaltluftseebildung gesprochen. Es wurde gezeigt, dass es in diesen Bereichen tatsächlich häufiger zu
einer nächtlichen Unterkühlung kommt und auch tiefere Temperaturen erreicht
werden, als auf freien Oberflächen. Es wurde allerdings auch gezeigt, dass
dieser Effekt auf das Feuchteverhalten der darunterliegenden Konstruktion nur
eine untergeordnete Rolle spielt, da tagsüber in dem umschlossenen Bereich
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auch eine stärkere Erwärmung auftritt, die den Unterkühlungseffekt kompensiert. Eine Berechnung ohne Berücksichtigung dieses Effekts liegt geringfügig
auf der sicheren Seite. Da der Attikaeinfluss mit zunehmender Größe des
umschlossenen Bereichs abnimmt, ist hier kein Handlungsbedarf gegeben.
Die hier getroffenen Aussagen berücksichtigen nicht den Schattenwurf der
Attika. Auf den Bedarf einer adäquaten Abbildung wurde vorausgehend schon
eingegangen.
Je nach Gebäudestandort können Schneeschichten über lange Zeiträume auf
Flachdächern liegen bleiben. Anhand eines Ansatzes für Schnee wird belegt,
dass eine Bemessung der Konstruktion ohne die Berücksichtigung der
Schneeschicht in Europa in der Regel auf der sicheren Seite liegt. Gründe für
die Vernachlässigung der Schneeschicht sind der Mangel an Modellierungsmöglichkeiten und das Fehlen von Schneedaten in den zur Simulation verwendeten Wetterdatensätzen. Für die genaue Modellierung von Schnee in der
hygrothermischen Berechnung würde eine Schicht mit zeitlich veränderbarer
Dicke und Materialeigenschaften (Dichte, Wärmeleitfähigkeit etc.) benötigt
werden. Die weiterhin benötigten Daten über das Vorhandensein von Schnee
können entweder einer Wetterstation mit Schneehöhenmessung entnommen
werden oder es können entsprechende Modelle aufgestellt werden, die
Schneehöhen aus den vorhandenen Wetterdaten abzuleiten. Einen relativ
einfachen Ansatz schlägt Mikula [53] in seiner Masterarbeit zum Thema
„Parametrisierung der Schneehöhe mit Hilfe von Temperatur und Niederschlag“ vor und kommt zu einer guten Übereinstimmung bei dem Vergleich
seiner Berechnungen und Messungen an zwei Standorten. In weiteren Untersuchungen wäre daher zu klären, ob derartige Ansätze auch für die Verwendung in hygrothermischen Berechnungen geeignet sind, falls keine anderen
Informationen zum Schnee in den Klimadaten verfügbar sind.
Die vorliegende Arbeit versucht, möglichst umfassend die Lücken an fehlenden Ansätzen von für das Flachdach spezifische Effekten zu schließen, oder
aufzuzeigen, dass bereits angewandte, unbelegte Vorgehensweisen nicht zu
einer falschen Einschätzung der Situationen führen bzw. auf der sicheren
Seite liegen. Die neuen Ansätze ermöglichen unmittelbar eine genauere
Berechnung von Flachdächern in Holzbauweise und somit eine feuchtesichere
Planung. Die Anwendung ist dabei nicht auf Holzkonstruktionen beschränkt,
196

Schlussfolgerung und Ausblick
sondern ist auch für massive Bauweisen geeignet. Allerdings ist hier die
genaue Erfassung der Feuchteverhältnisse meist nicht so essentiell, da
massive Konstruktionen in der Regel kaum feuchteempfindliche Materialien
enthalten. Meist wird die die Funktionsfähigkeit bzw. Standfestigkeit auch
durch hohe Feuchtegehalte nicht beeinträchtigt, jedoch kann es zu Problemen
wie Schimmelbildung, Erhöhung der Wärmeleitfähigkeit oder Frost kommen.
Ein weiteres nicht auf das Bauwesen bezogenes Einsatzgebiet für die neuen
Ansätze könnte auch die genauere Berechnung der Oberflächensituation von
Schaltschränken, Einhausungen elektronischer Anlagen etc. sein. Derartige
Anlagen können ebenfalls der freien Bewitterung ausgesetzt werden. Es
kommen z.B. häufig auch blanke Metalle zum Einsatz. Durch äußere Temperaturwechsel und Luftaustausch mit dem Gehäuseinneren ist Tauwasserbildung im Inneren nicht ausgeschlossen. Derartige Effekte lassen sich mit
Hilfe hygrothermischer Simulationen gut nachvollziehen, vorausgesetzt, die
genaue Erfassung der äußeren Einflüsse und inneren Lasten ist möglich. Für
die äußeren Einflüsse können die hier aufgestellten Ansätze verwendet werden.
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Anhang
A.1

Klimarandbedingungen für die Simulation

Außenklima
Bild A 1 zeigt die Jahresverläufe der Temperatur und relativen Feuchte des
Feuchtereferenzjahres 2005/2006 am Standort Holzkirchen. Die zur Simulation verwendeten Stundenwerte sind grau dargestellt, das gleitende Monatsmittel in Farbe.

Bild A 1:

Feuchtereferenzjahr Holzkirchen, Verlauf der Temperatur (links)
und relativen Feuchte (rechts).

Innenklima
Das Innenraumklima wird für normale Feuchtelast nach DIN EN 15026 [92]
aus der Außentemperatur abgeleitet (siehe Bild A 2).

Bild A 2:

Innenraumklima mit normaler Feuchtelast von der Außenlufttemperatur nach EN15026 [92] abgeleitet.
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A.2

Parameterstudie

Der für die Berechnung in WUFI ® modellierte Aufbau der Konstruktion für die
Parameterstudie ist in Bild A 3 dargestellt. Eine Aufstellung der Randbedingungen zeigt Tabelle A 1. Tabelle A 2 gibt eine Übersicht über alle in der
Parameterstudie untersuchten Variationen.

Bild A 3:

Für die Simulation in WUFI ® modellierter Aufbau. Die Dachabdichtung wird in den Übergangskoeffizienten berücksichtigt und
ist deshalb nicht im Aufbau enthalten.
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Anhang
Tabelle A 1:

Randbedingungen für die Berechnungen der Parameterstudie.

Außenoberfläche
Klimastandort

Feuchtereferenzjahr Holzkirchen
(siehe Ziffer A.1)

Neigung

0°

Wärmeübergangskoeffizient

variiert

Kurzwelliger Absorptionsgrad

variiert

Langwelliger Emissionsgrad

variiert

Explizite Strahlungsbilanz

verwendet

Innenoberfläche
Innenklima

EN 15026, normale Feuchtelast
(siehe Ziffer A.1)

Wärmeübergangskoeffizient

8 W/m²K

Sonstiges
Anfangsbedingungen

212

20 °C / 80 % r.F.

Anhang
Tabelle A 2:

Aufstellung aller betrachteten Fälle für die Parameterstudie.
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Anhang
Tabelle A 2:

Aufstellung aller betrachteten Fälle für die Parameterstudie
(fortgesetzt).
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Anhang
Tabelle A 2:

Aufstellung aller betrachteten Fälle für die Parameterstudie
(fortgesetzt).
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Anhang
Tabelle A 2:

Aufstellung aller betrachteten Fälle für die Parameterstudie
(fortgesetzt).
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Anhang
A.3

Absorptions- und Emissionseigenschaften

A.3.1

Versuchsfeld Aluminium

Bild A 4:

Für die Simulation in WUFI ® modellierter Aufbau. Die Aluminiumfolie wird in den Übergangskoeffizienten berücksichtigt und ist
deshalb nicht im Aufbau enthalten.
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Anhang
Tabelle A 3:

Randbedingungen für die Nachberechnung des Versuchsaufbaus.

Außenoberfläche
Klimastandort

Holzkirchen
Messwerte aus Versuchszeitraum

Neigung

0°

Wärmeübergangskoeffizient

19 W/m²K

Kurzwelliger Absorptionsgrad

0,25 (Aluminium)

Langwelliger Emissionsgrad

0,05 (blanke Aluminiumoberfläche)
0,96 (nasse Aluminiumoberfläche)
Variabel abhängig von Wasser auf der
Oberfläche

Explizite Strahlungsbilanz

verwendet

Innenoberfläche
Temperatur

Messwerte aus Versuchszeitraum

Relative Feuchte

Messwerte aus Versuchszeitraum

Wärmeübergangskoeffizient

8 W/m²K

Sonstiges
Dachbahn als s d -Wert im
Oberflächenübergang

s d -Wert = 10.000 m

Anfangsbedingungen

Ausgleichsfeuchte bei 80 % RF für alle
Materialien

Rechenbeginn

entsprechend Versuchszeitraum

Rechenzeitraum

entsprechend Versuchszeitraum
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A.4

Verschattung

A.4.1

Exemplarische Konstruktion

Im Folgenden ist der Aufbau der exemplarischen Dachkonstruktion für Berechnungen zur Verschattung durch Solarmodule dargestellt. Es handelt sich um
den geringfügig modifizierten Aufbau aus Ziffer 4.1, Bild 9. Die Konstruktion
ist von außen nach innen wie folgt aufgebaut (Bild A 5):
-

Dachbahn

-

24 mm Holzschalung

-

300 mm Mineralfaserdämmung

-

Dampfbremse (s d = 5 m)

-

13 mm Gipskartonplatte

Der Aufbau wird entsprechend Bild A 6 für die Berechnung mit WUFI ® modelliert. Die Parameter für die Berechnung sind in Tabelle A 4 dargestellt.

Bild A 5:

Aufbau der betrachten Dachkonstruktion.
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Bild A 6:

Für die Simulation in WUFI ® modellierter Aufbau. Die Dachabdichtung wird in den Übergangskoeffizienten berücksichtigt und
ist deshalb nicht im Aufbau enthalten.
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Tabelle A 4:

Randbedingungen für die Berechnung des Dachaufbaus.

Außenoberfläche
Klimastandort

Holzkirchen, angepasst abhängig
Verschattung

Neigung

0°

Wärmeübergangskoeffizient

19 W/m²K

Kurzwelliger Absorptionsgrad

variiert

Langwelliger Emissionsgrad

variiert

Explizite Strahlungsbilanz

verwendet

Innenoberfläche
Temperatur

Sinus 20 °C bis 22 °C, max. am 03. Jun.

Relative Feuchte

Sinus 40 % bis 60 %, max am 16. Aug.

Wärmeübergangskoeffizient

8 W/m²K

Sonstiges
Dachbahn als s d -Wert im
Oberflächenübergang

s d -Wert = 300 m

Anfangsbedingungen

Ausgleichsfeuchte bei 80 % RF für alle
Materialien

Feuchtequelle

Infiltrationsquelle (IBP)
innere 5 mm Holzschalung
q 50 = 3 m³/m²h
Höhe der Luftsäule 5 m

Rechenbeginn

variiert

Rechenzeitraum

variiert
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A.4.2

Solarmodul

Tabelle A 5 zeigt eine Übersicht über die erforderlichen Eingaben in CalcViewFactor.
Tabelle A 5:

Eingaben für das Solarmodul in CalcViewFactor. Raumwinkel
zur Definition der Lage des verschattenden Objektes in Bezug
auf den betrachteten Punkt auf der Oberfläche.
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A.4.3

Dachterrasse

Im Folgenden sind Bilder zum Versuchsaufbau der Dachterrasse dargestellt.

Bild A 7:

Dachterrasse, geschlossenes Feld, Temperatursensoren an der
Holzunterseite und auf der Dachbahn.

Bild A 8:

Temperaturfühler Dachoberfläche – Versuchsfeld Dachterrasse.
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Bild A 9:

Versuchsfeld Dachterrasse.

Bild A 10: Ansicht Versuchsfelder im Winter.
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A.4.4

Vertikale Verschattung

Zur Ermittlung der Oberflächentemperaturen der verschattenden Objekte wird
eine Ziegelwand mit Wärmedämmverbundsystem verwendet (siehe Bild A 11)
und mit den Parametern entsprechend Tabelle A 6 berechnet.

Bild A 11: Für die Simulation in WUFI ® modellierter Aufbau zur Berechnung
der Oberflächentemperaturen der vertikalen Objekte.
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Tabelle A 6:

Randbedingungen für die Berechnung der Wände.

Außenoberfläche
Klimastandort

Holzkirchen

Orientierung

Nord, Ost, Süd, West

Neigung

90°

Wärmeübergangskoeffizient

17 W/m²K

Kurzwelliger Absorptionsgrad

Helle Oberfläche: 0,4
Dunkle Oberfläche: 0,6

Langwelliger Emissionsgrad

0,9

Explizite Strahlungsbilanz

verwendet

Innenoberfläche
Temperatur / Relative Feuchte

EN 15026, normale Feuchtelast

Wärmeübergangskoeffizient

8 W/m²K

Sonstiges
Anfangsbedingungen

Ausgleichsfeuchte bei 80 % RF für alle
Materialien

Rechenbeginn

1. Januar

Rechenzeitraum

1 Jahr
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Tabelle A 7:

Angenommene Raumwinkel zur Definition des vertikalen verschattenden Objektes für die unterschiedlichen Orientierungen.

Ansatz

Himmelsrichtung des verschattenden Objektes
Ost

Süd

West

Nord

Azimut 1

-179

-89

0

90

Altitude 1

0

0

0

0

Azimut 2

0

90

179

-91

Altitude 2

0

0

0

0

Azimut 3

0

90

179

-91

Altitude 3

89

89

89

89

Azimut 4

-179

-89

0

90

Altitude 4

89

89

89

89

Azimut: Horizontalwinkel; Altitude: Höhenwinkel
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Bild A 12: Dachaufbau zur Berechnung des Einflusses der vertikalen Verschattung. Die Dachabdichtung wird in den Übergangskoeffizienten berücksichtigt und ist deshalb nicht im Aufbau enthalten.
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Tabelle A 8:

Randbedingungen für die Berechnung der vertikalen Verschattungssituationen für unterschiedliche Orientierungen.

Außenoberfläche
Klimastandort

Holzkirchen, Strahlung entsprechend
Verschattung angepasst

Orientierung (Verschattungsobjekt)

Nord, Ost, Süd, West

Neigung

0°

Wärmeübergangskoeffizient

19 W/m²K

Kurzwelliger Absorptionsgrad

Helle Oberfläche: 0,3
Dunkle Oberfläche: 0,9

Langwelliger Emissionsgrad

0,9

Explizite Strahlungsbilanz

verwendet

Innenoberfläche
Temperatur / Relative Feuchte

EN 15026, normale Feuchtelast

Wärmeübergangskoeffizient

8 W/m²K

Sonstiges
Dachbahn als s d -Wert im
Oberflächenübergang

s d -Wert = 300 m

Anfangsbedingungen

Ausgleichsfeuchte bei 80 % RF für
alle Materialien

Rechenbeginn

1. Januar

Rechenzeitraum

3 Jahre
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A.5

Nachrechnung Blechdach

Aufbau des Blechdachs zur Berechnung des Wassergehalts in der Schalung.
Der Aufbau wurde mit dem folgenden Schichtaufbau von oben nach unten
entsprechend der Parameterstudie unter Ziffer 4.1 aufgebaut:
-

Blecheindeckung

-

24 mm Holzschalung

-

300 mm Mineralfaserdämmung

-

Dampfbremse (s d = 5m)

-

12,5 mm Gipskartonplatte

Bild A 13 zeigt einen Schnitt des Daches, in Bild A 14 ist der für die Berechnung in WUFI ® modellierte Schnitt dargestellt. Die Simulationsparameter sind
in Tabelle A 9 zusammengefasst.

Bild A 13: Aufbau des betrachten Blechdachs.
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Bild A 14: Für die Simulation in WUFI ® modellierter Aufbau. Die Blecheindeckung wird in den Übergangskoeffizienten berücksichtigt und ist
deshalb nicht im Aufbau enthalten.
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Tabelle A 9: Randbedingungen für die Berechnung des Dachaufbaus.
Außenoberfläche
Klimastandort

IBP Holzkirchen
Messwerte Wetterstation

Neigung

0°

Wärmeübergangskoeffizient

19 W/m²K

Kurzwelliger Absorptionsgrad

0,25

Langwelliger Emissionsgrad

variiert

Explizite Strahlungsbilanz

verwendet

Innenoberfläche
Temperatur

Sinus 20 °C bis 22 °C, max. am 03. Jun.

Relative Feuchte

Sinus 40 % bis 60 %, max. am 16. Aug.

Wärmeübergangskoeffizient

8 W/m²K

Sonstiges
Dachbahn als s d -Wert im
Oberflächenübergang

s d -Wert = 1500 m

Anfangsbedingungen

Ausgleichsfeuchte bei 80 % RF für alle
Materialien

Feuchtequelle

Infiltrationsquelle (IBP)
innere 5 mm Holzschalung
q 50 = 3 m³/m²h
Höhe der Luftsäule 5 m

Rechenbeginn

1. Januar

Rechenzeitraum

5 Jahre
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A.6

Wärmeübergangskoeffizient

Das Versuchsdach war von oben nach unten wie folgt aufgebaut (Bild A 15):
-

Dachbahn braun besandet

-

90 mm bzw. 175 mm Mineralfaserdämmung

-

Dampfbremse (s d = 20 m)

-

19 mm Weichholzschalung

der für die Berechnung modellierte Aufbau ist in Bild A 16 dargestellt. Die
Parameter für die Berechnung sind in Tabelle A 10 zusammengefasst.

Bild A 15: Aufbau des Versuchsdaches.
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Bild A 16: Für die Simulation in WUFI ® modellierter Aufbau des Versuchsdaches. Die Dachabdichtung wird in den Übergangskoeffizienten berücksichtigt und ist deshalb nicht im Aufbau enthalten.
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Tabelle A 10: Randbedingungen für die Nachrechnung des gemessenen
Dachaufbaus.
Außenoberfläche
Klimastandort

IBP Holzkirchen
Messwerte Wetterstation

Neigung

0°

Wärmeübergangskoeffizient

konstant: 19 W/m²K
windabh.: 6 + 2 ∙ 𝑣 und 4,5 + 1,5 ∙ 𝑣

Kurzwelliger Absorptionsgrad

0,91 (Labormessung)

Langwelliger Emissionsgrad

0,97 (Labormessung)

Explizite Strahlungsbilanz

verwendet

Innenoberfläche
Temperatur / Relative Feuchte

Gemessene Werte aus Innenraum unter
dem Versuchsdach

Wärmeübergangskoeffizient

8 W/m²K

Sonstiges
Dachbahn als s d -Wert im
Oberflächenübergang

s d -Wert = 300 m

Anfangsbedingungen

Ausgleichsfeuchte bei 80 % RF für alle
Materialien

Rechenbeginn

1. Januar

Rechenzeitraum

1 Jahr
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A.7

Kaltluftseebildung

Tabelle A 11: Prozentualer Vergleich der Unterkühlung der einzelnen Versuchsfelder über und innerhalb der Attika für einzelne
Temperaturbereiche.
Anteil Unterkühlung [%]
Temperaturbereich

schwarz

grau

weiß

silber

über
Attika

innerhalb
Attika

über
Attika

innerhalb
Attika

über
Attika

innerhalb
Attika

über
Attika

innerhalb
Attika

> 0 °C

6,8

11,9

7,7

11,8

7,0

13,6

25,1

35,5

0°C bis -1°C

30,5

22,4

27,8

21,3

27,5

21,6

39,9

30,8

-1°C bis -2°C

19,6

18,0

20,4

18,7

19,9

17,2

16,3

16,1

-2°C bis -3°C

13,5

11,0

14,3

11,9

13,6

10,3

8,0

7,0

-3°C bis -4°C

10,1

9,7

10,9

10,6

10,5

9,3

4,7

4,3

-4°C bis -5°C

7,8

8,3

8,2

8,8

8,3

7,7

2,5

2,6

-5°C bis -6°C

5,6

6,8

5,4

6,4

6,0

6,8

1,8

1,5

-6°C bis -7°C

3,2

5,0

2,9

4,7

3,6

5,4

0,9

1,0

-7°C bis -8°C

1,6

3,1

1,4

2,8

1,8

3,8

0,5

0,5

< -8°C

1,3

3,7

1,0

3,0

1,7

4,5

0,3

0,7
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A.8

Stehendes Wasser

Für die Berechnungen der Wasserschichten auf dem Dach wurde der Aufbau
entsprechend Bild A 17 verwendet. Bild A 18 zeigt die Materialkenndaten der
Speicherschicht. Die Parameter für die Berechnung sind in Tabelle A 12
dargestellt.

Bild A 17: Für die Simulation in WUFI ® modellierter Aufbau.
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Bild A 18: Materialdatenübersicht der feuchtespeichernden Schicht für die
Modellierung von stehendem Wasser.
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Bild A 19: Kies- und Gründachaufbau für die Simulation in WUFI ® modelliert.
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Tabelle A 12: Simulationsparameter für die Berechnungen zum stehenden
Wasser auf der Dachoberfläche.
Außenoberfläche
Außenklima

ohne Wasser
nach Regen
immer Wasser
Kiesdach
Gründach

Neigung
Wärmeübergangskoeffizient
Kurzwelliger Absorptionsgrad
ohne Wasser
nach Regen
immer Wasser
Kiesdach
Gründach
Langwelliger Emissionsgrad
ohne Wasser
nach Regen
immer Wasser
Kiesdach
Gründach
Explizite Strahlungsbilanz
Anhaftender Anteil des Regens

Holzkirchen
Holzkirchen
Holzkirchen
Holzkirchen
Holzkirchen
0°
19 W/m²K

FRY
FRY
FRY
FRY
FRY

IBP
IBP
IBP, 5ltr Regen/h
IBP
IBP

0,9
0,9
0,9
0,5
0,3
0,9
0,9
0,9
0,93
--verwendet, außer Gründach
1

Innenoberfläche
Temperatur/ Relative Feuchte
Wärmeübergangskoeffizient

EN 15026, normale Feuchtelast
8 W/m²K

Sonstiges
Feuchtequelle ohne Wasser
nach Regen
immer Wasser
Kiesdach
Gründach
Anfangsbedingungen
nach Regen
immer Wasser
übrige Schichten
Berechnungszeitraum
Berechnungsbeginn
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--Speicherschicht: 100% Schlagregen
Speicherschicht: 100% Schlagregen
Kiesschicht: 40% Schlagregen
Substrat: 40% Schlagregen
Speicherschicht: 12 kg/m³
Speicherschicht: 800 kg/m³
Ausgleichsfeuchte bei 70 % RF
5 Jahre
1. Oktober

Anhang
A.9

Schnee

Die für die Untersuchungen mit Schnee verwendeten Konstruktionen sind in
Bild A 20, Bild A 21 und Bild A 22 dargestellt. Tabelle A 13 fasst die Parameter
für die Simulation zusammen.

Bild A 20: Für die Untersuchung von Schnee in WUFI ® modellierter Aufbau,
Grundaufbau.

241

Anhang

Bild A 21: Für die Untersuchung von Schnee am Standort Holzkirchen
modellierter Aufbau mit Zusatzdämmung.
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Bild A 22: Für die Untersuchung von Schnee am Standort Davos modellierter Aufbau mit Zusatzdämmung.
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Tabelle A 13: Simulationsparameter für die Berechnungen zum Schnee auf
der Dachoberfläche.
Außenoberfläche
Klimastandort

Holzkirchen angepasst
Davos angepasst

Neigung

0°

Wärmeübergangskoeffizient

19 W/m²K

Kurzwelliger Absorptionsgrad
ohne Schnee
mit Schnee

0,8
0

Langwelliger Emissionsgrad
ohne Schnee
mit Schnee

0,9
0

Explizite Strahlungsbilanz

verwendet

Innenoberfläche
Temperatur

Sinus 20 °C bis 22 °C, max. am 03. Jun.

Relative Feuchte

Sinus 40 % bis 60 %, max. am 16. Aug.

Wärmeübergangskoeffizient

8 W/m²K

Sonstiges
Anfangsbedingungen

Ausgleichsfeuchte bei 80 % RF für alle
Materialien

Feuchtequelle

Infiltrationsquelle (IBP)
innere 5 mm Holzschalung
q 50 = 5 m³/m²h
Höhe der Luftsäule 5 m

Rechenbeginn

1. Januar

Rechenzeitraum

3 Jahre
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