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ClimaDesign – Ganzheitliches Planen 

1. Planungsdisziplin ClimaDesign 

1.1. ClimaDesign 

ClimaDesign hat das Ziel, Gebäude zu entwickeln, die mit einem Minimum an Energie ein 
Maximum an Behaglichkeit bieten. Der Energieaufwand bezieht sich dabei nicht nur auf 
die Heiz- und Kühlenergie, sondern auf alle am Gebäude auftretenden Stoffströme. Mit 
Behaglichkeit ist nicht nur thermische Behaglichkeit gemeint, sondern ein allumfassendes 
Wohlbefinden des Menschen. Um dieses Ziel zu erreichen ist ein ganzheitlicher Planungs-

ansatz erforderlich in dessen Verlauf Architektur und Technik nicht seriell geplant werden 
sondern ein abgestimmtes Gesamtsystem bilden. Synergieeffekte der einzelnen Diszipli-
nen und Techniken müssen genutzt werden, um leistungsfähige und flexibel nutzbare 
Gebäude entstehen zu lassen. 
Durch eine genaue Analyse der Nutzungs- und Behaglichkeitsanforderungen und kriti-
sches Prüfen der einzelnen Parameter können häufig große Einsparpotentiale aktiviert 
werden. Ebenso ist eine genaue Analyse des Standortes und der Gegebenheiten der Um-

gebung erforderlich, um die Gebäudestruktur, die Fassade und die Technik im Gebäude 
darauf abzustimmen. Durch eine Optimierung der baulichen Parameter ist die Basis ge-
schaffen, regenerative Energiesysteme wirtschaftlich einzusetzen.  
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1.1.1. Mensch und Behaglichkeit 

Bei der Planungsdisziplin ClimaDesign steht vor allen Dingen der Mensch im Mittelpunkt. 
Jeder Mensch hat andere Bedürfnisse und andere Anforderungen an die Behaglichkeit 
seiner Umwelt. Im Baubereich wird die Behaglichkeit häufig mit genormten und messba-
ren Grenzwerten gleichgesetzt. Für das Wohlbefinden spielen jedoch weitere, oft subjek-
tive und nur schwer bewertbare Aspekte eine Rolle. Hierzu zählen Ästhetik, Geborgen-
heit, Einflussnahme Nachvollziehbarkeit oder der Zeitgeist. Mit seinen Sinnen nimmt der 
Mensch die Umwelt nicht wie ein Messinstrument, sondern sehr individuell und als Ge-
samteindruck war. Je nach Stimmung, Tageszeit oder Jahreszeit variieren die Wahrneh-
mungen und Bedürfnisse des Menschen. Grundsätzlich sollten Gebäude auf diese Indivi-
dualität reagieren können und dem Nutzer die Möglichkeit bieten sein Umfeld seinen Be-

dürfnissen anzupassen. Nahezu alle Prozesse des Gebäudebetriebs lassen sich durch Au-
tomation optimieren und dadurch Energie eingespart werden. Hierbei sollte jedoch immer 
die Einflussnahme des Nutzers gewährleistet werden. Der Mensch möchte sich dabei 
nicht um Heizkurven und Diagramme kümmern, sondern intuitiv und unmittelbar die 
Raumverhältnisse seinen Bedürfnissen anpassen und die Wirkung nachvollziehen können. 

1.1.2. Gebäude und Technik 

An jedem Standort bestehen individuelle Bedingungen bezüglich der äußeren Verhältnis-
se wie der solaren Einstrahlung und der Verschattung, der Windverhältnisse sowie der 
Schadstoff- und Lärmemissionen. Werden diese Einflüsse schon in der Konzeptphase ei-
nes Gebäudes beachtet und das Gebäude in seiner Struktur optimal darauf angepasst, so 
lassen sich viele nachträgliche technische Installationen und Energieverbräuche verrin-
gern. Die Orientierung des Gebäudes hat entscheidenden Einfluss auf die solare Einstrah-
lung und die Windverhältnisse um das Gebäude. Gebäude und Innenräume sollten so 

angeordnet werden, dass die solare Einstrahlung im Winter als zusätzliche Wärmequelle 
genutzt werden kann und im Sommer keine Überhitzungsprobleme auftreten. Die Haupt-
windrichtung hat Einfluss auf die Druck- und Sogverteilung um ein Gebäude und beein-
flusst damit die Möglichkeit einer natürlichen Lüftung und Durchströmung. Die Baukörper 
sollten so gegliedert werden, dass alle Räume ausreichend mit Tageslicht versorgt wer-
den können und Nutzräume möglichst an der von starken Lärmquellen abgewandten Sei-
te liegen. Als Schnittstelle zwischen dem Nutzer im Innenraum und dem Außenklima hat 
die Fassade eine besondere Bedeutung für das Raumklima, die Gebäudefunktion sowie 
den erforderlichen Energie- und Technikaufwand. Je leistungsfähiger die Gebäudehülle 
auf die unterschiedlichen Anforderungen reagieren kann, desto weniger Energieeinsatz ist 
erforderlich. Stehen dem Nutzer mehrere unterschiedlich ausgebildete Lüftungsöffnungen 
zu Verfügung, so kann er eine seinen Erfordernissen angepasste Lüftungsstrategie wäh-
len. Ein differenziert einstellbarer Sonnenschutz muss die Solarstrahlung wirksam abhal-
ten können, gleichzeitig genügend Tageslicht in den Raum lassen und dem Nutzer mög-

lichst viel Ausblick ermöglichen. Große freiliegende Speichermassen helfen die thermi-
sche Dynamik von Gebäude abzuschwächen. Diese Dynamik führt zu einem stark erhöh-
ten Energie- und Technikbedarf und teilweise überdimensionierten technischen Anlagen. 
Die baulichen Maßnahmen sollten soweit möglich ein behagliches Raumklima sicherstel-
len. Ein Mindestmaß an technischen Anlagen ist jedoch erforderlich, um Gebäude ganz-
jährig mit hohen Behaglichkeitsanforderungen nutzbar zu machen. Hierbei kann ein sinn-
voller Technikeinsatz den Energiebedarf weiter reduzieren. Durch abgestimmte Technik-
konzepte lassen sich regenerative Energiequellen sinnvoll nutzen. Dies können Maßnah-
men zur Wärme- oder Kälteerzeugung durch Erdwärme, Grundwasserkühlung, So-
larthermie oder Fotovoltaik sein.  
Gebäude und Technik müssen immer ein abgestimmtes Gesamtsystem bilden und gleich-
zeitig im Blickfeld bewahrt werden. Um am Ende ein wirklich effizientes und energiespa-
rendes Gebäude zu erhalten, ist es erforderlich, alle baulichen Maßnahmen auszuschöp-
fen und den Technikeinsatz auf ein Mindestmaß zu reduzieren. 
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2. Integraler Planungsablauf 

2.1. Planungsablauf und Energie 

Da bei der ganzheitlichen Planung von Gebäuden neben Aspekten der Architektur viele 

weitere Parameter wie Temperatur, Energie oder solare Einstrahlung bereits ab der Kon-
zeptphase einfließen, sollte der Planungsprozess von Anfang an von einem ClimaDesigner 
begleitet und mitentwickelt werden. Mit seinem fächerübergreifenden Betätigungsfeld 
kann er Hand in Hand mit Architekten und Fachplanern, alle am Bau beteiligten effizient 
zusammenführen. Insbesondere kann er berechenbare Aspekte mit weichen Faktoren 
abstimmen und in jeder Planungsphase Optimierungspotentiale erarbeiten. Dies erfolgt in 
der Regel durch Intuition. Ergänzt wird die Arbeit des ClimaDesigners durch den zielge-
richteten Einsatz von Planungswerkzeugen und entsprechenden Tools.  
 
 
 

 
 
 
Damit ganzheitliche Gebäude entstehen können, müssen Gebäude-, Technik- und Ener-
giekonzept aufeinander abgestimmt werden. Diese Abstimmung muss in der Konzept-, 
Planungs- und Umsetzungsphase kontinuierlich verfolgt und überprüft werden. In diesem 
Spannungsfeld liegen die Tätigkeitsbereiche des ClimaDesigners. 

Mit der zunehmenden Verfügbarkeit von detaillierten Simulationswerkzeugen ist die Be-
ratungsleistung in den Hintergrund getreten. Dabei wäre ein umgedrehter Trend in der 
Praxis hilfreicher. Es geht weniger darum, ein ausgefeiltes Berechnungsverfahren anzu-
wenden, sondern wirtschaftliche und effiziente Gebäude zu errichten. Der Weg dazu führt 
einerseits durch das Einbringen von Planungserfahrung, andererseits durch das Weiter-

verfolgen interessanter Varianten. Aufwändige Rechennachweise am Anfang des Pla-
nungsprozesses führen in der Regel zu unbefriedigenden Ergebnissen. Oftmals zeigt sich, 
dass gerade in der Anfangsphase aufwändig berechnete Projekte im Nachhinein große 
Grundlagenlücken aufweisen. Aus diesem Grund ist dem Bauherrn dringend zu empfeh-
len, auf eine qualifizierte Anfangsberatung Wert zu legen. Diese kann detaillierte umfang-
reiche Simulationen oftmals ersetzen und führt daher insgesamt kostengünstiger zum 
Ziel.  
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2.1.1. Variantenbildung  

Um ein optimales Planungsergebnis zu erhalten ist es sinnvoll, mehrere Varianten zu 
entwickeln und während des Planungsverlaufes mit zu verfolgen. Die Entwicklung von 
Konzeptvarianten basiert dabei in der Regel auf Erfahrung, die sich auf vorhergehende 
Projekte gründet.  

 

 

 

2.1.2. Entscheidung  

Bei der Entscheidungsfindung ist zu unterscheiden, ob es sich um eine quantitative oder 
um eine Entweder-oder-Entscheidung handelt. Bei ersterer ist es erforderlich, den Ent-

scheidungsvorgang detailliert durchzuplanen und zu berechnen, bei qualitativen Ent-
scheidungen zeichnet sich relativ frühzeitig ab, welche Variante besser ist, insofern kann 
auch mit gröberen Berechnungsverfahren gerechnet werden. Eine detaillierte Modellbil-
dung ist in der Regel nicht besser zielführend und führt zu unnötig hohem Kosten- und 
Zeitaufwand.  

 

 

2.1.3. Controlling  

Bei komplexen Bauvorhaben, insbesondere mit einer engen Verzahnung zwischen Ge-
bäude- und Technikfunktionen ist ein Planungscontrolling in der Praxis hilfreich. Damit 
können Schnittstellenprobleme und Planungsfehler leichter behoben werden. Insbesonde-
re bei gewerkeübergreifenden Planungen kann mit einem energetischen und raumklima-
tischen Planungscontrolling ein großes Fehlerpotenzial vermieden werden.  
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2.1.4. Briefing  

Die Anwendung von Simulationswerkzeugen bedarf großer Erfahrung. Der Bauherr ist in 
der Regel nicht in der Lage zu entscheiden, zu welchem Zeitpunkt welches Werkzeug in 
welcher Detaillierung eingesetzt worden soll. Oftmals führt dies zu nicht zielführenden 
Berechnungen mit einem entsprechenden Mangel an Hilfestellungen an anderer Stelle. In 
der Praxis ist es erforderlich, dass die Vergabe von Konzeptions-, Berechnungs- und Si-
mulationsleistungen von einem Fachmann begleitet wird.  

2.1.5. Randbedingungen  

Viel schwieriger als die Simulation an sich ist die Spezifikation der Randbedingungen. 
Dies erfordert einen weitreichenden Praxisbezug und eine realistische Einschätzung der 

späteren Nutzersituation. Der Spezifikation von Randbedingungen kommt deshalb eine 
entscheidende Bedeutung zu, weil sie das Simulationsergebnis erheblich verfälschen bzw. 
beeinträchtigen können. Leichte Abweichungen in der realen Situation können dann zu 
einem Nichtfunktionieren des Gebäudes führen. Gegebenenfalls sind die Randbedingun-
gen von einem weiteren Gutachter oder Berater, zu verifizieren. Auch ist zu berücksichti-
gen, ob die angegebenen Materialkennzahlen im praktischen Betrieb gewährleistet wer-
den können. Z.B. kann die Leistungsfähigkeit von Sonnenschutzeinrichtungen durch Ver-
schmutzung erheblich beeinträchtigt werden, wodurch sich eine komplett andere raum-
klimatische Situation einstellt.  

2.1.6. Interpretation  

Simulationsergebnisse bedürfen in der Regel einer Interpretation. Einerseits hinsichtlich 
der Ergebnisse an sich, andererseits auch in Bezug auf die praktische Bedeutung. Bau-
herrn sind in der Regel nicht in der Lage, Simulationsergebnisse richtig zu interpretieren 

und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Auch hier könnte ein Controller eine wichti-
ge Schnittstelle bilden.  

2.1.7. Technisches Thema  

Ähnlich wie die Architektur, welche in der Regel über ein Thema verfügt, so gilt dieser 
Ansatz auch für die Technik. Ideal ist es, wenn die Themen aus Architektur und Technik 
aufeinander Bezug nehmen. Auf diese Weise ist neben der Form auch die Funktion ables-
bar. Nicht zuletzt wird dadurch Architektur mit allen Sinnen erlebbar.  
 

3. Gebäude und Standort 
 
An jedem Standort variieren die äußeren Bedingungen, welche ein Gebäude beeinflussen, 

im Tages- und im Jahresverlauf. Die großräumigen klimatischen Bedingungen werden 
hierbei von lokalen Einflüssen überlagert. Die wichtigsten Faktoren sind die Solarstrah-
lung, die Temperatur und Feuchte der Außenluft, der Wind, der Gebäudegrund und die 
städtebauliche Eingliederung eines Gebäudes. Ausschlaggebend für die Verhältnisse an 
einem Standort sind zunächst die großräumlichen Faktoren, wie die geografische Lage 
auf der Erde, wodurch der Sonnenstand und die solare Einstrahlung bestimmt werden, 
die Nähe zu Ozeanen oder Gebirgen (Makroklima). Im räumlichen Maßstab etwas kleine-
re Faktoren sind zum Beispiel Insel- oder Hanglagen, Innenstadtbereiche oder Standorte 
in ausgedehnten Waldgebieten. Man spricht in diesem Zusammenhang vom Stadtklima, 
Landschaftsklima oder Mesoklima. Die kleinste Einheit ist das Mikroklima, welches die 
direkten lokalen Faktoren um einen Standort beschreibt. Einflussgrößen sind hier die Bo-
denbeschaffenheit und Vegetation, die direkte Verschattung durch Nachbargebäude oder 
weitere lokale Gegebenheiten, wie ein großer See, ausgedehnte versiegelte Parkplatzflä-
chen oder innerstädtische Parkanlagen. 
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3.1. Solarstrahlung 

Das Klima der Erde ist geprägt von der Sonne, die uns kontinuierlich mit Energie in Form 

von Strahlung versorgt. Die gesamte auf der Erdoberfläche auftreffende Strahlung be-
zeichnet man als Globalstrahlung. Diese setzt sich zusammen aus direkter gerichteter 
Strahlung (Direktstrahlung) und einem durch Streuung in der Atmosphäre verursachten 
Anteil an diffuser ungerichteter Strahlung (Diffusstrahlung). In Europa liegt die durch-
schnittliche Globalstrahlung auf eine horizontale Fläche je nach Region zwischen 850 und 
1.800 kWh/m2a, in Deutschland zwischen 900 und 1.200 kWh/m2a. Die solare Einstrah-
lung variiert je nach Standort auf der Erde, Jahres- und Tageszeit. Unterschiedliche Ori-
entierungen von Fassaden führen zu deutlich unterschiedlichen Einstrahlungswerten im 
Laufe des Tages. Im Winter oder bei kalten Außenbedingungen kann die Sonne eine zu-
sätzliche passive Wärmequelle darstellen. Unter passiver Solarenergienutzung versteht 
man die Umwandlung der Sonnenstrahlung in Wärme direkt am Gebäude ohne den Ein-
satz spezieller technischer Vorrichtungen. Die Gebäudehülle wirkt dabei als Kollektor, die 
Gebäudekonstruktion als Speichermasse. Das zugrunde liegende Prinzip ist der photo-
thermische Effekt, aufgrund dessen jeder Körper Sonnenstrahlung unterschiedlich stark 

absorbiert und diese in Wärmestrahlung umwandelt. In Kombination mit dem Prinzip des 
Treibhauseffekts lassen sich dadurch Wärmegewinne in Gebäuden erzielen. Passive So-
largewinne über verglaste Fassadenanteile können einen großen Beitrag zur Reduktion 
des Heizwärmebedarfs eines Gebäudes leisten. Andererseits ist der Transmissionswärme-
verlust auch bei modernen Verglasungen in der Regel höher als bei massiven Fassaden-
teilen. Außerdem kann es durch zu große Glasflächen zur Überhitzung im Sommer kom-
men. Es ist daher zwingend erforderlich, das jeweilige Gebäudekonzept ausgewogen auf 

diese gegensätzlichen Auswirkungen hin abzustimmen und die optimale Verglasungsflä-
che und gegebenenfalls erforderliche Verschattungsmöglichkeiten zu finden.  
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Faktoren, die die Höhe und die zeitliche Verteilung der passiven Solarenergiegewinne ei-
nes Gebäude beeinflussen sind Siedlungsstruktur und Umfeld, Verschattung, Baukörper-
orientierung, Baukörper- und Dachform, Baumaterialien für die Gebäudehülle und innen 
liegende Speichermassen sowie Anteil und Art der verglasten Fassadenanteile. Im Regel-

fall soll die passive Solarenergienutzung maximale Gewinne im Winter und minimale Ein-
träge im Sommer erzielen. Dies lässt sich am leichtesten bei Südfassaden erreichen. Im 
Sommer gelangt dort bei hohem Sonnenstand wenig Sonnenstrahlung ins Gebäude, wo-
hingegen im Winter bei tief stehender Sonne – wenn der größte Bedarf besteht – mehr 
Sonnenwärme eingefangen wird. Im Sommer hingegen führen Räume, die nach Westen 
orientiert sind am ehesten zu Überhitzungsproblemen, da hier sehr große solare Ein-
strahlungswerte und hohe Temperaturen am Nachmittag zusammenfallen. Hier sollten 
Verglasungsflächen reduziert und auf ein gutes Sonnenschutzsystem geachtet werden. 
 

 
Globalstrahlungskarte Europa, Quelle MeteoNorm, MeteoTest, Bern 

 

3.2. Außentemperatur 

Die Temperatur der Außenluft ist abhängig von der solaren Einstrahlung, der Absorpti-
onsgrade der bestrahlten Flächen und dem großräumlichen Zustrom von Luftmassen. Im 
Winter kommt es bei kalten Außentemperaturen zu Lüftungs- und Transmissionswärme-
verlusten. Bei zu kalten Außentemperaturen unter ca. 0 °C ist die behagliche Zuluf-
teinbringung über Fenster eingeschränkt, da es zu Zugerscheinungen kommen kann. Im 
Sommer beeinflusst die Außentemperatur die möglichen Kühlpotentiale und kann zu zu-
sätzlichen Wärmeeinträgen bei direkter Fensterlüftung führen.  
Die Außentemperaturen schwanken sowohl im Jahres- als auch im Tagesverlauf. Große 
Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht können dazu genutzt werden, wäh-
rend des Tages in massiven Bauteilen gespeicherte Wärme im Laufe der Nacht wieder 

abzugeben. Die Nachttemperatur sollte dabei deutlich unter 20 °C liegen. Das Gebäude 
muss hierzu witterungsgeschützte Öffnungen für eine erhöhte Luftwechselrate von bis zu 
n=6 h-1 in der Nacht und große Speichermassen aufweisen. 
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Um eine konstante Durchströmung des Gebäudes zu unterstützen ist ein kontinuierlich 
während der Nacht wehender Wind von Vorteil. Das Gebäude sollte in diesem Fall quer zu 
vorherrschenden Windrichtung orientiert sein, um Druckunterschiede zwischen den Fas-
saden als Antrieb für die Nachtlüftung zu nutzen. Ideal für den Einsatz eines Nachtlüf-

tungskonzeptes ist eine schwere Bauweise mit freiliegenden Speichermassen. Bei küs-
tennahen Standorten sind die Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht durch 
die hohe Wärmespeicherkapazität des Wassers meist nur gering.  
 

 
 

3.3. Luftfeuchte 

Die Außenluft beinhaltet einen bestimmten Anteil Wasser in Form von Wasserdampf. 
Hierbei unterscheidet man zwischen der relativen und der absoluten Luftfeuchtigkeit.  

Die absolute Feuchte bezeichnet den tatsächlichen Gehalt an Wasserdampf in der Luft in 

g/m3. Der Wasserdampfgehalt ist abhängig von zuströmenden Luftmassen, der Wetter-
lage und der Jahres- bzw. Tageszeit. Lokale Faktoren wie die Nähe zu Küsten, großen 
Seen oder ein Standort in Flussniederungen erhöhen die absolute Feuchte der Luft. 

Die relative Feuchte setzt die tatsächliche Feuchte mit der für die jeweilige Temperatur 
maximal möglichen, der Sättigungsfeuchte, in Beziehung. Die Sättigungsfeuchte steigt 
mit der Temperatur, da warme Luft mehr Wasserdampf aufnehmen kann als kalte.  

Ab einer absoluten Feuchte von etwa 12 g/m3 empfindet der Mensch die Luft als schwül 
und unbehaglich. In vielen Regionen der Erde liegt die absolute Feuchte der Außenluft 
häufig über diesem Wert. Dort muss die Zuluft entfeuchtet werden, um behagliche Ver-
hältnisse zu erreichen. In Europa liegen die Werte jedoch meistens unter diesem Wert 
wodurch eine mechanische Entfeuchtung nicht notwendig ist. Durch eine gute Querlüf-
tung von Gebäuden können auch an schwülen Tagen durch erhöhte Luftgeschwindigkei-
ten noch behagliche Verhältnisse erreicht werden. 
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3.4. Wind 

Unterschiedliche solare Einstrahlung auf unterschiedliche Bereiche der Erdoberfläche 

führt zu unterschiedlichen Luftdruckverhältnissen in der Atmosphäre. Luftteilchen strö-
men immer von Bereichen hohen Drucks zu Bereichen niedrigen Drucks. Dadurch entste-
hen Luftbewegungen sowohl in Bodennähe als auch in großen Höhen. Der Wind kann als 
natürlicher Antrieb für natürliche Lüftungskonzepte im Gebäude dienen. Hierzu ist eine 
genaue Analyse der lokalen Windverhältnisse erforderlich, um die Hauptwindrichtung 
festzustellen. Die Hauptwindrichtung kann auch von topographischen Gegebenheiten 
(Tallage, Küstenlage) und der umgebenden Bebauung (Windschatten eines Hochhauses) 

und Vegetation abhängen. Die Windgeschwindigkeit hängt ebenfalls von den Standort 
umgebenden Faktoren ab. Über großen Freiflächen wie dem Meer, großen Seen oder 
Ebenen nimmt die Windgeschwindigkeit deutlich zu. Ebenso steigt sie mit zunehmender 
Gebäudehöhe. Eine rauhe Bodenoberfläche, verursacht durch Berge, Vegetation oder ei-
ner Stadtbebauung, verringert die Windgeschwindigkeit in Bodennähe. Geometrisch un-
terschiedliche Baukörper werden vom Wind auch verschieden umströmt. Dadurch stellen 
sich am Gebäude sowohl Druck als auch Sogbereiche ein, die als Antrieb für eine natürli-

che Gebäudedurchströmung dienen können. 

Luftbewegungen können auch sehr lokal durch äußere Gegebenheiten entstehen. Durch 
unterschiedlich von der Sonne beschienene Talseiten kommt es in Gebirgen häufig zu 
thermischen Auf- und Fallwinden. In Küstennähe entstehen durch die unterschiedliche 
Wärmespeicherkapazität der Landmassen und des Meeres sich im Tagesverlauf ändernde 
Land- und Seewinde.  

Auch mechanische Lüftungskonzepte mit Lüftungsanlagen sollten so ausgelegt sein, dass 
Zu- und Abluftöffnungen auf die Windverhältnisse um ein Gebäude reagieren. 

Bei außen liegenden Sonnenschutzvorrichtungen ist auf eine ausreichende Stabilität zu 
achten, da diese sonst durch starke Winde beschädigt werden  oder durch unangenehme 
Klappergeräusche störend empfunden werden könnten. 
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3.5. Geologie 

Der Baugrund eines Gebäudes ist nicht nur für seine statische Verankerung verantwort-
lich sondern spielt auch als potentieller Energielieferant für die Versorgung des Gebäudes 
eine Rolle. Eine genaue geologische Analyse empfiehlt sich für jedes Bauvorhaben. Die 

Temperatur des Erdreichs folgt der mittleren Temperatur der Außenluft mit einer Verzö-
gerung von ca. 3 Monaten. Mit zunehmender Tiefe nehmen die jährlichen Schwankungen 
der Temperatur ab und pendeln sich in Deutschland ab einer Tiefe von ca. 10 m ungefähr 
bei der Jahresdurchschnittstemperatur von etwa 10 °C ein. Ab einer Tiefe von ca. 50 - 
100 m nimmt die Temperatur wieder zu und kann durch Tiefengeothermie zur Beheizung 
von Gebäuden dienen.  

Der Baugrund kann sowohl für die Beheizung mittels einer Wärmepumpe als auch für die 
sommerliche Kühlung genutzt werden. Hierbei ist vor allem die Wärmespeicherkapazität 
als auch die Wärmeleitung entscheidend. Durch das relativ geringe Temperaturniveau 
des Erdreiches kann eine Wärmepumpe nur dann effizient arbeiten, wenn sie auch an ein 
großflächiges Wärmeübergabesystem im Raum angeschlossen ist. Der Baugrund hat also 
direkten Einfluss auf die Gestaltung der Systeme im Gebäude und in den einzelnen Räu-
men. Grundwasser eignet sich besonders gut als regenerative Kältequelle, da es meis-
tens im Fluss ist und dadurch die Wärmelasten aus dem Gebäude sehr effizient abführen 
kann. 

Das Erdreich eignet sich auch als saisonaler thermischer Speicher. Hierfür eignen sich 
besonders sehr feuchte Erdreichsschichten, da das enthaltene Wasser eine hohe Wärme-
speicherkapazität besitzt. Es ist jedoch darauf zu achten, dass dieses Wasser bei Ver-
wendung als Speicher auf keinen Fall fließt. 
 

3.6. Schall 

An schallexponierten Standorten, zum Beispiel in unmittelbarer Umgebung großer Ver-
kehrsachsen, ist auf baulichen und technischen Schallschutz zu achten. Durch entspre-
chende Anordnung von Aufenthaltsräumen zur schallabgewandten Seite im Gebäude 
können unangenehme Belastungen deutlich reduziert werden. Durch Fensteröffnungen in 
der Fassade kann der Schall ungehindert in den Raum gelangen. Hier sind Fassadenkon-
zepte mit doppelten Verglasungsbereichen (Doppelfassaden, Wechselfassaden, Kasten-
fenster) von Vorteil. Diese Doppelfassaden bringen immer auch eine größere Tiefe der 
Fassade mit sich. Tiefe Fassaden können jedoch im Brüstungsbereich sehr gut für die 
Integration von technischen Systemen (Heizkörper, dezentrale Lüftungsgeräte, etc) ge-
nutzt werden. Schallquellen können auch durch außen vor dem Gebäude liegende Be-
pflanzungen deutlich reduziert werden.  

 

3.7. Stadtklima 

Das Klima in großen urbanen Räumen unterscheidet sich meist sehr deutlich vom Klima 
des direkten Umlandes. Die versiegelte Fläche ist in Städten deutlich höher, damit steigt 
auch die thermische Aufheizung, da Gebäude und Straßen die Solarstrahlung sehr stark 
absorbieren und zusätzliche Abwärme entsteht. Die Außentemperaturen liegen in Innen-

städten bis zu 3 K höher als im Umland. Durch die Bebauung kommt es allerdings teil-
weise zu deutlich verringerten solaren Strahlungswerten durch gegenseitige Verschattung 
der Gebäude. Die Luftqualität ist besonders in Tal- und Kessellagen wesentlich geringer. 
Die Windgeschwindigkeiten liegen in Städten ebenfalls unter denen des Umlandes, da die 
Rauhigkeit der Bebauung die Luftströmung in Bodennähe beeinträchtigt. Lange gerade 
Straßenzüge führen durch ihre kanalisierende Wirkung jedoch zu erhöhten Windge-
schwindigkeiten. In urbanen Räumen fällt um bis zu 10 % mehr Niederschlag, da erhöhte 

Staubkonzentration mehr Kondensationskerne für die Luftfeuchte bietet. Diese Nieder-
schläge werden jedoch durch die Kanalisation sehr rasch aus der Stadt abgeführt wo-
durch die Verdunstung sinkt. Durch die verringerte Versickerung sinkt der Grundwasser-
spiegel und durch verschiedene Wärmequellen im Erdreich, wie beheizte Keller oder U-
Bahn Linien, ist die Temperatur des Grundwassers erhöht. 
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Zusätzliche bepflanzte Flächen zum Beispiel durch Gründächer oder Fassadebegrünungen 
können das Stadtklima deutlich verbessern, da sie Staub binden, sich nicht so schnell 
aufheizen, die Luftfeuchte regulieren und den Abfluss von Niederschlägen verlangsamen. 

4. Masterstudiengang ClimaDesign 
 
Um das ganzheitliche Planen und Bauen weiter im Planungsprozess und in der Praxis zu 
verankern, hat der Lehrstuhl für Bauklimatik und Haustechnik an der TU-München den 
weiterbildenden Masterstudiengang ClimaDesign in Leben gerufen. Der Studiengang rich-
tet sich an Architekten und Ingenieure der Fachrichtungen Architektur, Bauingenieurwe-
sen, Versorgungstechnik, Elektrotechnik, Maschinenbau und Physik mit mindestens ei-

nem Jahr Berufserfahrung. Die Absolventen des Masterstudiengangs ClimaDesign sind in 
der Lage, während der gesamten Planungsphase, angefangen bei der Konzeptionsphase 
bis hin zur Detailoptimierung, das Gebäude technisch und energetisch zu optimieren. In 
der Praxis bilden sie damit die notwendige Schnittstelle zwischen Architekt, Bauherr und 
weiteren Fachplanern. ClimaDesign lehrt die ganzheitliche Gebäudeplanung aus energeti-
scher und bauklimatischer Sicht. Architektonische, technische und physikalische Aspekte 
von Gebäuden werden fächerübergreifend behandelt. Die Schwerpunkte der Ausbildung 

liegen in der Entwicklung von innovativen Konzepten für Gebäude und in der Anwendung 
dynamischer Simulationsmethoden. ClimaDesign führt die Fachbereiche Gebäudeentwurf 
und Technischer Ausbau in einem gesamtheitlichen Ansatz zusammen. Hierbei wird auch 
großer Wert auf zusätzliche Qualifikationen wie Verhandlungsführung, Rhetorik und Bau-
prozessmanagement gelegt. Durch einen ausgeprägten Praxisbezug sind die erlangten 
Kenntnisse direkt im Planungsalltag anwendbar. 
 

4.1. Studienaufbau 

Der Masterstudiengang ClimaDesign erstreckt sich über vier Semester und ist modular 
aufgebaut. Die einzelnen Module sind in ihren Zielen und Inhalten aufeinander abge-
stimmt und werden regelmäßig auf ihre Aktualität im Hinblick auf neue Entwicklungen 
und Innovationen überprüft. In den ersten drei Studiensemestern sind jeweils sechs 

Pflichtmodule zu absolvieren, das vierte Studiensemester ist der Master‘s Thesis vorbe-
halten. Es können insgesamt 120 Credits gemäß dem European Credit Transfer System 
erreicht werden. 
 
 

 
 

4.1.1. Moduldauer 

Die Module werden als Kompaktwochen geführt. In der Regel beträgt die Präsenzzeit eine 
Woche pro Monat. Zwischen den Kompaktwochen werden von den Studierenden Projekt-

arbeiten vertieft oder einzelne Themen in Form von Hausarbeiten oder Referaten ausge-
arbeitet. Das Studium kann berufsbegleitend absolviert werden. 
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