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KOK-Richtlinien verbinden sich mit komplexer Programmiersprache 

Die dynamische Simulation in Modelica® (siehe Glossar) basiert auf einem Multi-

zonen-Modell	des	Gebäudes,	das	solare	Strahlung,	Transmission	und	Luftaus-

tausch zwischen den verschiedenen Zonen eines Schwimmbades und dessen 

Umgebung	berücksichtigt.	Die	Konditionierung	der	Zonen	und	die	funktionale	

Ausstattung	der	Schwimmhalle	komplettieren	das	Modell.	Das	finale	Simu-

lationswerkzeug soll auch für Planer und Betreiber ohne vertiefte Kenntnisse  
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Energieeffizienz: 
Simulationsmodell für Schwimmbäder

Die Forschungskooperation „Energieeffizienz in Schwimmbädern – Neu-
bau und Bestand“ wurde in der letzten Ausgabe (siehe AB 06/2020,  
Seite 357) mit dem Hinweis auf die Projektwebsite und den beiliegen-
den Flyer kurz vorgestellt. In diesem Artikel wird nun der augenblickliche  
Arbeitsstand beschrieben.
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Die Masken dienen der intuitiven Be-

dienbarkeit und stellen eine Vorstufe 

zur	späteren	Benutzeroberfläche	dar.	

Für	die	ersten	Simulationsdurchläufe	

wurden zwei Musterschwimmbäder 

definiert,	 die	 in	 der	 beschriebenen	

Weise nachgebildet werden.

Das zugehörige Multizonen-Simula-

tionsmodell in Modelica® wird so auf-

gebaut,	 dass	 es	 in	 der	 Lage	 ist,	 die	

Eingabemasken automatisiert aus-

zulesen und die entsprechenden 

Konfigurationen auszuführen. Die-

ses Vorgehen bietet dem Benutzer 

Plausibilitätskontrollen und sinnvolle  

Annahmen aus statistischen Daten. 

Die Dimensionen der Zonen basie-

ren in erster Linie auf Vorgaben der 

KOK-Richtlinien für den Bäderbau. 

Dort	werden	z.	B.	für	Umkleide-	und	

Sanitärbereiche	 Größenkennzahlen	

auf	der	Grundlage	der	Wasserfläche	

des Bades herangezogen. Diese Rela-

tionen werden für das Projekt in einer 

Excel-Tabelle	in	der	Form	dargestellt,	

dass	 bei	 Angabe	 der	 Beckenmaße	 

die Volumina der verschiedenen Zo-

nen automatisch bestimmt werden. 

Hierfür	wurden	für	einige	der	Größen-

kennzahlen eigene mathematische 

Nicht nur aus steuerlichen 
Gründen interessant: 
Blockheizkraftwerke (BHKW)

mit Modelica® als	Hilfestellung	beim	Vergleich	von	Effizienzmaßnahmen	dienen.	

Aus	diesem	Grund	werden	vier	Inputmasken	definiert,	die	den	Benutzer	grafik-

gestützt durch eine Parametrierung der wichtigsten Modellbausteine führen. 

In den verschiedenen Masken werden folgende Daten abgefragt:
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Modelle zur Glättung von Kurven  

entwickelt. Die Zwischenergebnisse 

der Arbeitsschwerpunkte Architektur 

und Bauphysik wurden beim Arbeits-

kreis Bäderbau der DGfdB am 18. Juni 

in Essen vorgestellt.

Regelkonzepte

Insbesondere die Anpassung von Re-

gelkonzepten bietet für Bestands-

schwimmbäder eine geringinvestive 

Möglichkeit zur Energie- und Res-

sourceneinsparung. Im Rahmen des 

Forschungsvorhabens	werden	bis	zu	

fünf	im	Betrieb	befindliche	Schwimm-

bäder bezüglich ihres aktuellen Re-

gelungskonzeptes untersucht. Die 

Auswahl unter den interessierten 

Monitoring-Objekten erfolgt mit dem 

Ziel einer möglichst breiten Abdeckung 

der	 häufigsten	 Typologien	 aus	 den	

Bereichen	 funktionale	 Ausstattung,	

gebäudetechnische Anlagen und Ge-

bäudehülle. Die Betriebsdaten wer-

den aus der vorhandenen Gebäude-

automation vollständig digital erfasst 

und in einer hochperformanten Cloud 

anhand von Zeitreihen-Datenbanken 

zur Verfügung gestellt.

Es sollen schwimmbadspezifische 

Energieleistungskennzahlen in An-

lehnung an das Vorgehen einer ener-

getischen	Bewertung	gemäß	DIN	ISO	

50001	gebildet	werden.	Dabei	fließen	

bestehende Ansätze aus der Literatur 

und Ergebnisse aus Arbeitskreisen 

der DGfdB ein. Zur Berechnung der 

zuvor	definierten	Kennzahlen	werden	

spezifische	 Bewertungsalgorithmen	

definiert	 und	 anhand	 der	 Beispiel- 

bäder validiert. Die Implementation 

korrelierender Interpretationsmetho-

den	 ermöglicht	 anschließend	 die	

automatisierte Ableitung von Hand-

lungsempfehlungen zur Betriebsop-

timierung.

Gebäudetypologien	schaffen	
Ordnung

Innerhalb dieses Vorhabens werden 

schwimmbadspezifische	 Typologien	

in Anlehnung an die in den Projek-

ten „Tabula“ und „Episcope“ (siehe 

Glossar) erarbeiteten Typologien für 

Wohngebäude	 entwickelt.	 Für	 eine	

statistische Erhebung bestehender 

Typologien in deutschen Schwimm-

bädern wird eine Online-Befragung 

vorbereitet,	deren	Durchführung	zum	

Ende des Jahres geplant ist.

Darauf aufbauend wird für das Ge-

bäudeenergiesystem und die funk-

tionalen Elemente der Schwimmhalle 

eine umfangreiche schwimmbadspe-

zifische	Bibliothek	aufgebaut.	In	dieser	

werden bestehende Modellierungs-

ansätze in Modelica® übernommen 

und erweitert sowie Erkenntnisse 

Dritter in anderen Modellierungs-

sprachen wie Matlab/Simulink® oder 

TRNSYS® nach Bedarf und Eignung in 

Modelica® übertragen.

Eine ausgefeilte Mess-und 
Regeltechnik gehört dazu. 

Die Lüftungsanlagen sind die „Energie- 
fresser“ – und deshalb für die Optimierung 

der Energieeffizienz besonders wichtig.

|  DGfdB
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Mitwirkung der DGfdB-Arbeitskreise
Bei dem Projekt ist die Einbindung der ehrenamtlichen Mitarbeiter der Deutschen

Gesellschaft für das Badewesen e. V. ausdrücklich vorgesehen. Im Rahmen der 

Sitzungen der technischen Arbeitskreise zwischen September und Dezember 2019 

konnte	sichergestellt	werden,	dass	die	erarbeiteten	Ergebnisse	künftig	von	den

Kollegen	gegengelesen,	diskutiert	und	validiert	werden.

Eine konkrete Vorbereitung traf der Arbeitskreis Energie und Ressourcen am 

12./13.	November	2019	in	Trier,	wo	eine	Vorlage	für	die	Zonierung	von	Hallenbädern

erarbeitet und verabschiedet wurde. Diese ist auch Grundlage für die Einteilung 

der Zonen im Rahmen des Simulationsmodells. 

Glossar

Modelica®

Modelica ist eine objektorientierte 

Modellierungssprache für physika-

lische Modelle und besonders ge-

eignet für die Modellierung komple-

xer	Systeme,	die	z.	B.	mechanische,	

elektrische,	 elektronische,	 hydrauli-

sche,	thermische	oder	prozessorien-

tierte Komponenten enthalten. Die 

Sprachdefi	nition	 und	 die	 Modelica-

Standardbibliothek mit aktuell 1 360 

Modellkomponenten	und	1	280	Funk-

tionen sind frei verfügbar und werden 

von der Modelica Association weiter-

entwickelt und gefördert.

TABULA (Typology Approach for 

Building Stock Energy Assessment) 

Dies	 war	 ein	 EU-Projekt	 zur	 Ent-

wicklung von Gebäudetypologien zur 

energetischen Bewertung des Wohn-

gebäudebestands in 13 europäischen 

Ländern. Darin wurde ein auf europäi-

scher Ebene abgestimmtes Konzept 

für Gebäudetypologien entwickelt 

und es wurden: 

●	 	ein	Schema	zur	Klassifi	zierung	der	
Gebäudebestände,	z.	B.	nach	Alter	und	

Größe,	die	die	jeweiligen	Gebäude-

typen	repräsentieren,	entwickelt,

●  typische Wärmeversorgungssysteme 

und	 ihre	energetischen	Kenngrößen	

für	diese	Gebäudetypen	defi	niert,

●	 	für	 Modernisierungsmaßnahmen	

an der Gebäudehülle und Wärme-

versorgung	 die	 beiden	 Qualitäts-

niveaus „konventionell“ und „zu-

kunftsweisend“ beschrieben und

●  statistischen Daten zu den Gebäude- 

und Wärmeversorgungstypen erho-

ben.

EPISCOPE

Hierbei	handelte	es	sich	um	ein	EU-

Projekt	zur	typologischen	Klassifi	zie-

rung	und	zum	Energieeffi		zienz-Moni-

toring von Wohngebäudebeständen 

in europäischen Ländern. Das Ziel war 

es,	 die	 Eff	ekte	 energetischer	 Sanie-

rungen im europäischen Wohngebäu-

desektor	transparenter	und	eff	ektiver	

zu machen. Zu diesen Zweck wurden 

Monitoring-Ansätze	 entwickelt,	 die	

auf	nationaler,	 regionaler	und	 lokaler	

Ebene anwendbar sind und Entschei-

dungsträger in die Lage versetzen sol-

len,	Sanierungsprozesse	nachverfol-

gen und steuern sowie die tatsächlich 

erreichten Einsparungen evaluieren 

zu können. Den konzeptionellen Rah-

men bildeten die nationalen Wohnge-

bäudetypologien,	die	 im	 IEE-Projekt	

TABULA	erarbeitet	wurden.

Die Projektpartner

Die	Projektleitung	hat	Michael	Weilandt,	

stellvertretender Geschäftsführer der 

DGfdB,	inne.	Larisa	Snegar	bearbeitet	

speziell	die	Themen	Architektur,	Bau-

physik und Technische Gebäudeaus-

stattung. 

Auf Seiten des Lehrstuhls für Gebäu-

de- und Raumklimatechnik des E.ON 

Energy Research Centers der RWTH 

Aachen	arbeiten	mit	Verena	Dannapfel,	

Tanja Osterhage und Marc Baranski 

Spezialisten für die Modellierung von 

Energiesystemen und die Optimie-

rung von Regelkonzepten an dem 

Forschungsprojekt.
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