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SOFTWAREPFLEGE

Nur 1 oder 2 Kelvin mehr oder weniger Temperatur entscheiden im Sommer darüber, ob sich der Mensch im 
Gebäude, in dem er wohnt oder arbeitet, noch behaglich fühlt. In der EN ISO 7730 sind die Behaglichkeitskri-
terien genau definiert; die EnEV 2014 / 2016 fordert passend dazu in § 3, Abs. 4 den Nachweis des „Sommer-
lichen Wärmeschutzes“ ein; und die DIN 4108-2 beschreibt, wie der Nachweis rechnerisch erfolgen soll.  
SOLAR-COMPUTER-Software enthält alle Optionen, Nachweise für Gebäude aller Art zu erstellen und bei Bedarf 
komplexe Aufgabenstellungen rechnerisch zu analysieren, denn auf jedes Grad Kelvin kann es ankommen.

Sommerlichen Wärmeschutz sinnvoll 
nachweisen!

Nach EnEV ist ein Nachweis des som-
merlichen Wärmeschutzes für jeden Neu-
bau sowie für alle energetischen Sanie-
rungen vorgeschrieben, wenn diese mit 
einem Anbau/Ausbau von mehr als 50 m² 
Nutzfläche verbunden sind. Die DIN 4108-2 
beschreibt zum Nachweis ein näherungs-
weises „Sonneneintragskennwert-Verfah-
ren“ und verweist für komplexere Projekte 
auf die Rechenmethode der thermischen 
Gebäudesimulation. 

Sonneneintragskennwert-
Verfahren
Im SOLAR-COMPUTER-Programm  
„Energieeffizienz Gebäude EnEV / DIN V 
18599“ (Best.-Nr. B55) ist das Sonnenein-
tragskennwert-Verfahren integriert. Die ta-
bellarische Eingabe ist schnell und ein-
fach möglich; die Ausgabe erfolgt norm-
konform mit DIN 4108-2.

Nachweis nach DIN 4108-2 
mittels Simulation
Bei komplexeren Projekten stößt das  
Näherungsverfahren mit Sonneneintrags-
kennwerten an seine Grenzen und sugge-
riert einen Wärmeschutz, der in der Reali-

tät nicht gegeben ist (siehe z. B. Seite 6, 
Anwenderbericht zum wbg-Wohnquartier 
in Nürnberg). Deshalb verweist die DIN 
4108-2 für komplexere Aufgabenstel-
lungen auf Nachweise mittels thermischer 
Gebäudesimulation. Genau hierfür hat 
SOLAR-COMPUTER das Programm 
„Sommerlicher Wärmeschutz DIN 4108-2 
Simulation“ (Best.-Nr. B40) konzipiert. 
Das Programm enthält einerseits den  
Simulations-Rechenkern mit den vielen 
bei thermischen Gebäudesimulationen 
üblichen Parametern, ist andererseits 
aber sehr einfach und schnell zu bedie-
nen, da die vielen Randbedingungen für 
die Simulation, die auf mehreren Seiten in 
der DIN 4108-2 definiert sind, in den Para-
metern bereits eingearbeitet sind und sich 
der Editieraufwand dadurch stark reduziert. 

Validierter Simulations-Rechenkern
Das o. g. Programm (Best.-Nr. B40) ist 
abgeleitet aus dem SOLAR-COMPUTER-
Programm „Kühllast / Jahressimulation 
VDI 2078 / 6007“ (Best.-Nr. W38). Letzte-
res entspricht der aktuellen Normgebung 
(Richtlinien-Weißdrucke 2015) und damit 
dem Stand der Technik. Planungssicher-

heit bietet ferner das umfangreiche Vali-
dierungsverfahren für Software. Auf seiner 
Homepage dokumentiert der VDI e. V., 
welche Konformitätserklärungen zum 
Nachweis der Software-Validierung vorlie-
gen. Aktuell ist SOLAR-COMPUTER die 
einzige marktgängige Software. 

Freie Simulations-Analysen
Wer die Simulations-Randbedingungen 
der DIN 4108-2 verändern oder frei an 
Projekt-Eigenschaften anpassen möchte, 
hat mit dem SOLAR-COMUTER-Zusatz-
modul „Thermische Gebäudesimulation / 
Energiebedarf VDI 2067-10 / 6007“ (Best.-
Nr. W38, W38.TRY) alle Möglichkeiten 
dazu. U. a. lassen sich Stundenverläufe 
der Raum- und operativen Temperatur, 
Regelstrategien, Verhalten in sommer-
lichen Extremwetterlagen oder urbanen 
Zentren, Einflüssen von Speichermassen 
und Sonnenschutzeinrichtungen in Varian-
tenrechnungen analysieren und bewerten.

Norm-Nachweis mittels Sonneneintragskenn-
werten mit Programm „EEffizienz Gebäude 
EnEV / DIN V 18599“ (Best.-Nr. B55)

Norm-Nachweis mittels Simulation mit Pro-
gramm „Somm. Wärmeschutz“ (Best.-Nr. B40)

Freie Detailanalysen mit Programm „Energie-
bedarf VDI 2067-10 / 6007“ (Best.-Nr. W38, 
W38.TRY)


