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PcM · energieeffizienz · Wirtschaftlich-
keit · Gebäude- und anlagensimulation 

Phasenwechselmaterialien sind für die 
Anwendung in RLT-Geräten zweifelsoh-
ne interessant. Oft wird mit dem Ziel 
reduzierter Kühllasten und Kühlener-
giebedarfe argumentiert. Doch im Blick 
auf Wirtschaftlichkeit und energeti-
scher Wirksamkeit im Jahresgang be-
steht auch Diskussionsbedarf.

Phase change materials in 
hVac systems – simulations 
of energetic effects all over 
the year 
Phase change materials · energy effici-
ency · economic · transient simulation 

Phase change materials are undoubted-
ly of interest for application in HVAC 
systems. Often, it is argued with the 
aim of reduced cooling loads and coo-
ling energy needs requirements. But 
there is also a need for discussion in 
terms of energy efficiency all over year.

Phasenwechselmaterialien (PCM) bieten 
die Möglichkeit, mit hoher Energiedichte 
bedarfsgerecht thermische Energie zu 
speichern und zu nutzen. Das macht ihre 
Anwendung in der Lüftungs- und Klima-
technik besonders interessant. Innerhalb 
der Gebäudetechnik am weitesten ver-
breitet ist der Einsatz von PCM in dezent-
ralen Lüftungsgeräten. Daneben gehören 
auch PCM-dotierte Putze oder Gipskar-
tonplatten oder Kühldecken mit PCM zum 
Stand der Technik.

So attraktiv wie die Materialeigen-
schaften dieser Salzhydrate oder Paraffine 
für den Anwendungsbereich Klimatech-
nik auch sind, so hoch ist leider auch der 
Diskussionsbedarf hinsichtlich Wirt-
schaftlichkeit und energetischer Wirk-
samkeit im Jahresgang. Denn Fakt ist: 
Wirtschaftlich sind PCMs in der Gebäude-
technik nur dann, wenn aus ihrem Einsatz 
ein Mindestmaß an energetischem Ein-
sparpotenzial resultiert und in der Folge 
eingesparte Energiekosten zur zeitnahen 
Amortisation der Investition beitragen.

Bei der Argumentation für PCMs im 
Zusammenhang mit der Raumtemperie-
rung wird sehr häufig das Ziel stark redu-
zierter Kühllasten zur Verringerung des 
kältetechnischen Anlagenaufwandes und 
Energiebedarfs fokussiert. Maßgaben, 
dass außerhalb der Raumnutzungszeiten 
immer ein Temperaturniveau zur Aktivie-
rung des PCMs (unterhalb des Schmelz-
punktes) verfügbar ist, gelten jedoch nur 
für kurze Betrachtungszeiträume wie 
bspw. bei Übergangs-Wetterlagen mit ho-
hen Außentemperaturschwankungen. Sie 
bilden jedoch nicht langfristig periodische 
Schwankungen der Randbedingungen – 
wie etwa die Außentemperatur im Jahres-
gang – ab und verzerren mitunter die rea-
lisierbaren Effekte zugunsten des PCM-
Einsatzes.

Zu zentralen und teils unzureichend 
berücksichtigten Fragestellungen gehö-
ren u.a.:

 ■ Welche energetischen Effekte sind 
von PCMs in der Gebäudetechnik im Zeit-
raum eines Jahres zu erwarten?

 ■ Welchen Einfluss hat dabei die Pha-
senwechseltemperatur und welche ist 
die richtige?

 ■ Wie Häufig sind die postulierten Vor-
teile der PCMs (Speicherung/Entladung 
latenter Wärmemengen) im Jahresgang 
nutzbar und wann überwiegen etwaig 
vorhandene Nachteile, die möglicher-
weise aus der thermischen Trägheit der 
großen (PCM-)Massen resultieren?

 ■ Gelten die argumentierten Vorteile 
von PCM-Systemen noch, wenn für die 
Aktivierung der Phasenwechselmateria-
lien ausschließlich „natürlich“ vorhande-
ne Kältepotenziale nutzbar sind (z.B. Au-
ßenluft mit einer Temperatur deutlich 
unterhalb der Schmelztemperatur des 
PCMs)?

 ■ Welche Effekte sind in Abhängigkeit 
von der Konzeption von Lüftungsgeräten 
mit PCM im Winterfall zu erwarten?

 ■ Welchen Einfluss haben spezifische 
Lasten, hygienischer Mindestluftwech-
sel, Gebäudehülle und Klimazone des 
Standortes auf die zu erwartenden ener-
getischen Effekte?

Vor dem Hintergrund der genannten Fra-
gestellungen führte das ILK Dresden im 
Rahmen einer von der TROX-Stiftung be-
auftragten wissenschaftlichen Studie 
zum Einsatz von PCM in der Gebäude-
technik eine Vielzahl verschiedenartiger 
numerischer Simulationen durch. Aus-
zugsweise vorgestellt werden im Folgen-
den die Analysen zum Einfluss der Pha-
senwechseltemperatur sowie zu Potenzi-
alen einer Gerätekonzeption mit Bypass 
auf die energetischen Effekte eines PCM-
Lüftungsgerätes.

feM-basierte analyse zum einfluss der 
Phasenwechseltemperatur 
Durch die Speicherfähigkeit des PCMs 
wird die Temperaturschwankung der Au-
ßenluft gedämpft. Der Temperaturver-
lauf der Zuluft in den Raum hat in der 
Folge eine kleinere Amplitude. Die 
Dämpfung hängt vor allem von den ther-
mophysikalischen Eigenschaften des ver-
wendeten PCMs, aber auch von den luft-
seitigen Strömungseigenschaften zwi-
schen den PCM-Stacks ab. Die Schmelz-
temperatur des PCMs hat dabei einen 
entscheidenden Einfluss darauf, wann 
im Jahresgang das Material welche Wär-
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ten – Simulationen zu energeti-
schen Effekten im Jahresgang
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memengen latent speichert oder abgibt 
und welche energetischen Effekte sich 
daraus im Sinne reduzierter Lasten oder 
Energiebedarfe ergeben.

Konkret simuliert wurde das Schmelz-
verhalten des PCMs RT18HC unter für 
dezentrale Lüftungsgeräte typischen 
Randbedingungen: 15 mm beabstande-
te und 45 cm lange PCM-Stacks, Berück-
sichtigung der Hysteresseeigenschaften 
des PCMs. Das eigens für diese Simulati-
on entwickelte Modell ermöglicht die 
Berechnung sich überlagernder Konvek-
tions-, Wärmeleitungs- und Phasen-
wechselvorgänge. Insgesamt erfolgten 
vier instationäre Rechengänge unter Va-
riation der Außenlufttemperaturschwan-
kung im Tagesgang (0…20 °C bzw. 
10…30 °C) und der Reynoldszahl (2000 
konstant bzw. auf 1000 schaltbar für Zu-
luft- kleiner Außenlufttemperatur, damit 
sich PCM nicht zu schnell erwärmt).

Jeweils im zeitlichen Verlauf über 48 
Stunden wurden Eindringtiefe der Pha-
sengrenze in das Material, Luftaustritts-
temperatur und Wärmestrom zwischen 
PCM und Luftstrom berechnet. Die Simu-
lationsergebnisse zeigen die Abbildun-
gen 1 und 2.

Im Fall des idealisierten Tagesgangs 
mit Außentemperaturen zwischen 0 und 
20 °C (Übergangszeit) liegt die Phasen-
wechseltemperatur knapp unterhalb der 
maximalen Außentemperatur. Die Tem-
peratur der Zuluft folgt mit nur geringer 
Differenz der der Außenluft. Wird zur 
Verlangsamung des Aufheizens des 
PCMs die Reynoldszahl verringert (F 2), 
was einer Reduktion des Luftmassen-
stroms betrifft, ist die Differenz zwischen 
Außen- und Zulufttemperatur größer. 

Die Phasengrenze (exemplarisch für ei-
nen Feststoffanteil von 50 % gezeigt) zwi-
schen flüssigem und festem PCM bildet 
sich erst im Laufe des Nachmittages aus, 
wenn die Außentemperatur hinreichend 
groß ist, um ein Aufschmelzen zu ermögli-
chen. Nur etwa 6 Stunden danach ist das 
PCM jedoch wieder erstarrt und nur noch 
die spezifische Wärmekapazität nutzbar. 
Maximal 8 mm tief kann das PCM dabei 
aufgeschmolzen werden. Die Reduzierung 
des Luftmassenstroms verringert die Ein-
dringtiefe der Phasengrenze ins Material, 
wirkt sich aber nicht auf die Dauer in flüs-
siger Form vorhandenen PCMs aus.

Der Wärmestrom ist positiv, wenn die 
Luft Energie aus dem PCM aufnimmt und 
negativ bei Energieabgabe ans PCM. Bei 
konstanter Reynoldszahl (F1) verursacht 
der beginnende Phasenwechsel eine be-
tragsmäßige Erhöhung des Wärmestro-

Zeitverlauf für Lufttemperatur, ausbildung der Phasengrenze und Wärmestrom zwischen 
Luft und PcM für Rt18hc (f1: Re = 2000; f2: Re schaltbar) 

1

Zeitverlauf für Lufttemperatur, ausbildung der Phasengrenze und Wärmestrom zwischen 
Luft und PcM für Rt18hc (f1: Re = 2000; f2: Re schaltbar)

2
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mes (siehe t=15 h und 39 h). Bei abge-
schlossener Erstarrung zu Mitternacht 
erfolgt ein weiterer Knick hin zu kleine-
ren Wärmeströmen. Quer zur Strö-
mungsrichtung können bis zu 20 W/m 
(bei reduzierter Reynoldszahl etwas we-
niger) thermischer Energie eingespei-
chert bzw. extrahiert werden.

Das Ergebnis zeigt, dass mit und ohne 
Variation der Reynoldszahl das energeti-
sche Potenzial des PCMs bei Phasen-
wechseltemperaturen knapp unterhalb 
der maximalen Außentemperatur nur 
unzureichend ausgenutzt werden kann.

Im Fall der idealisiert simulierten 
Sommertage liegt mit 18°C die Phasen-
wechseltemperatur des PCMs etwa im 
mittleren Schwankungsbereich der Au-
ßentemperatur zwischen 10…30°C. Die 
Temperaturdifferenzen zwischen Außen- 
und Zuluft sind im Vergleich zur simulier-
ten Übergangszeit deutlich größer. Die 
Austrittstemperatur bleibt für den Fall 
der geschaltet reduzierten Reynoldszahl 
(F2) sogar signifikant unterhalb von  
25 °C. Während in der Übergangszeit das 
PCM vorrangig im erstarrten Zustand 
vorliegt, ist es im Sommer meist aufge-
schmolzen. Die in den frühen Morgen-
stunden zu beobachtende Erstarrungs-
phase erreicht gegen 9 Uhr ihr Maximum 
von etwa 15 mm Eindringtiefe. Bereits 
kurz nach 12 Uhr ist jedoch dieses Erstar-
rungspotenzial wieder abgebaut. 

Die Wärmeströme zwischen Luft und 
PCM sind im Sommer mit betragsmäßi-
gen Maximalwerten von etwa 35 W/m 
etwa doppelt so groß wie in der Über-
gangszeit. Die Ursache dafür liegt in der 
größeren Differenz zwischen Außenluft- 
und Phasenwechseltemperatur. 

Da in der kalten Jahreshälfte mit sehr 
häufig auftretenden Außentemperatur-
schwankungen unterhalb der Schmelz-
temperatur kein Phasenwechsel stattfin-
det, reduziert sich der Wärmestrom zwi-
schen Luft und PCM auf den sensiblen 
Anteil. Im Vergleich zu übrigen Bauteilen 
im Luftkanal zwischen Außen- und Zuluft 
fungiert das erstarrte Material als große, 
thermisch träge Masse (marktüblich ca. 
30 kg PCM je 150 m³/h Nennluftmenge).

Obwohl die geschilderten FEM-Simu-
lationen ausschließlich mit RT18HC 
durchgeführt wurden, lässt sich bezogen 
auf die Wahl des PCMs eine besondere 
Bedeutung der Phasenwechseltempera-
tur für die Leistungsfähigkeit des gesam-
ten PCM-Gerätes ableiten. Da die Außen-
temperatur zwischen Sommer und Win-
ter einer wesentlich größeren Schwan-
kung unterliegt, als (für PCM-basierte 

Lüftungsgeräte relevant) zwischen Tag 
und Nacht, kann das vorhandene Pha-
senwechselpotenzial nur punktuell sehr 
effektiv ausgenutzt werden.

Sinnvoll wäre der Einsatz mehrerer 
PCMs mit unterschiedlichen Phasen-
wechseltemperaturen. Im Verlauf eines 
Jahres oder auch nur der warmen Jahres-
zeit wäre dann ein Maximum an Phasen-
wechselpotenzialen nutzbar. Für Zeiträu-
me ohne Phasenwechsel (kalte Jahres-
zeit) bleibt zu prüfen, ob der thermische 
Nutzen der thermisch trägen Masse noch 
größer ist als der Aufwand zur Überwin-
dung des luftseitigen Druckverlustes der 
PCM-Stacks, oder ob unter Umständen 
Bypasslösungen angebracht sind.

Eine gezielte Verringerung der Rey-
noldszahl zum Zwecke der verzögerten 
latenten Speicherung von Wärme aus 
dem Luftstrom ist unter Berücksichti-
gung einzuhaltender hygienischer Min-
dest-Außenluftwechsel indiskutabel. 
Vielmehr ist es notwendig, ausgewoge-
ne Verhältnisse zwischen Stack-Abstand 
(Luftspalt) und Schichtdicke des PCM-
Stacks sowie zwischen Anzahl der Stacks 
und Strömungsquerschnitt zu finden. So 
vergrößert sich bei sonst konstanten Pa-
rametern die Reynoldszahl mit zuneh-
mendem Stack-Abstand. Ist der Bauraum 
begrenzt, resultieren daraus weniger 
Luftspalte. Der Massenstrom je Spalt 
steigt. Ohne Vergrößerung der Schichtdi-
cke des PCMs sinkt die thermische Leis-
tungsfähigkeit des Gerätes. Die im Rah-
men der Studie durchgeführten Berech-
nungen ergaben, dass die optimale Dicke 
der PCM-Schicht dem 1- bis 2-Fachen des 
luftseitigen Spaltmaßes entspricht.

energetische effekte eines mit Bypass 
konzipierten PcM-Lüftungssystems
Ein Großteil der am Markt platzierten de-
zentralen PCM-Lüftungsgeräte sind als 
Außen-/Umluft-Einheiten konzipiert, die 
weder über eine Bypassregelung um die 

PCM-Stacks, noch über eine Abluft-/Fort-
luftseite verfügen: Eine Klappensteue-
rung entscheidet, ob Außen- oder Raum-
luft mittels Ventilator durch einen PCM- 
Wärmeübertrager und ein Heizregister 
zur Zuluftöffnung transportiert wird. Da 
die Wärmekapazität der festen PCM-Mas-
se begrenzt ist, fehlt insbesondere bei 
dauerhaft betriebenen Geräten eine kon-
tinuierliche Wärmerückgewinnung. Hin-
terfragen darf man den energetischen 
Aufwand zur druckverlustbehafteten 
Durchströmung der Spalte zwischen den 
PCM-Stacks im Vergleich zu den energeti-
schen Effekten einer Luftbeaufschlagung 
der PCM-Stacks bei Außentemperaturen 
deutlich unterhalb der Phasengrenze.

Mithilfe dynamischer thermischer Ge-
bäude- und Anlagensimulationen mit 
TRNSYS erfolgten Berechnungen zum 
Einfluss von PCM in Klimageräten unter 
Variation von Nichtnutzungs- und Akti-
vierungszeiten des PCMs in Abhängig-
keit von der Außentemperatur. Der Luft-
volumenstrom bei Anlagenbetrieb wur-
de in Höhe des hygienischen Mindest-
luftwechsels ohne Einschränkung nach 
DIN EN 15251 festgelegt. Für das PCM 
resultieren gemäß Tabelle 1 vier relevan-
te Betriebszustände, die eine bedarfsge-
rechte Aktivierung (z. B. nachts) und De-
aktivierung (Bypassbetrieb bei Unter-
schreitung einer definierten Außentem-
peratur) ermöglichen.

Zur Bestimmung der dynamischen 
PCM-Zustandsgrößen (Temperatur, ge-
speicherte Energie) wurde der an der TU 
Graz entwickelte TRNSYS-Type 840 ver-
wendet [1]. Die Bestimmung der Luft-
temperatur nach Durchströmung der 
PCM-Stacks erfolgte durch die Vernet-
zung der TRNSYS-Types 840 (PCM-Spei-
cher), 91 (Wärmeübertrager) und 33 
(Luftzustandsgrößen) mit dem Gebäude-
modell (Type 56) und den Wetterdaten. 
Die Berechnung der zeitlich veränderli-
chen PCM-Zustandsgrößen erfordert 

1  Betriebszustände des aktiven PcM-systems im tRnsYs-Modell

RLt-Betriebszeit nach Din V 18599-10 außerhalb der Betriebszeit nach Din V 18599-10
PCM als potenzieller 

Energiespeicher
Bypassbetrieb ohne 

PCM-Beaufschlagung Aktivierung des PCMs Außer Betrieb

wenn taußen ≥ tX wenn taußen < tX wenn tPCM > taußen
und tPCM > tRaum

wenn tPCM ≤ taußen
oder tPCM ≤ tRaum

             Varianten:            tx = 5°C:
                                             tx = 15°C:

Außenluft passiert 
auf dem Weg in den 

Raum das PCM

Außenluft umgeht 
auf dem Weg in den 

Raum das PCM

Außenluft passiert 
nur PCM, Raum nicht 

beaufschlagt

kein Luftstrom

Lufteintrag in den Raum durch Infiltration 
und hygienischen Mindestluftwechsel mit:

Lufteintrag in den Raum durch Infiltration mit:

tLuft nach PCM = {tPCM…taußen} tLuft nach PCM = taußen tLuft, inf. = taußen tLuft, inf. = taußen
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überdies die geometrische Modellierung 
in Type 840, die sich an üblichen Geräte-
bauformen orientiert.

Um einer PCM-Anwendung sowohl in 
dezentralen als auch in zentralen Kli-
mageräten Rechnung zu tragen, erfolgte 
die Simulation exemplarisch für ein Ein-
zelbüro und einen Hörsaal. DIN V 18599-
10 und DIN EN 15251 dienten als Grund-
lage zur Definition der jeweiligen Raum-
geometrie, Belegungs- und Nutzungs-
profile sowie des hygienischer 
Mindestluftwechsels. (Tabelle 2)

Als Ausgabegrößen ermittelte das Si-
mulationsmodell in 10-Minuten-Zeit-
schritten jeweils die Jahresgänge des Au-
ßenluftzustandes für den Standort Frei-
burg, die frei schwingenden Raumtempe-
raturen (ohne Heizen/Kühlen), der 
Raumluftzustände bei Temperierung (oh-
ne Feuchtebehandlung) sowie Heiz- und 
Kühlleistung zur Einhaltung der Tempera-
tursollwerte. Berechnet wurde zudem der 
Jahresnutzenergiebedarf Heizen/Kühlen. 
Mit diesen Kennwerten lassen sich die 
energetischen Effekte unterschiedlicher 
System- oder Anlagenkonfigurationen 
vergleichen. Mit dem Wissen um die Ener-
gieeffizienz der Anlagentechnik zur Wär-
me- und Kälteversorgung der Räume wä-
ren darüber hinaus gezielte Wirtschaft-
lichkeitsbetrachtungen möglich.

simulationsergebnisse
Die Einführung einer Bypassregelung zur 
Umströmung der PCM-Stacks, bei Au-
ßentemperaturen unterhalb der Phasen-

wechseltemperatur, wirkt sich nicht nur 
positiv auf den zu überwindenden Strö-
mungswiderstand aus, sondern beein-
flusst auch die Zulufttemperatur und die 
Lastverläufe Heizen/Kühlen (Abbil- 
dung 3):

Steigt in der kalten Jahreszeit während 
des Betriebs des Lüftungsgerätes die Au-
ßentemperatur über die Schalttempera-
tur (hier 5 °C) an, erwärmt sich die Außen-
luft beim Überströmen der PCM-Stacks. 
Die mit ca. 12 kg nicht unerheblich große 
thermisch träge Masse PCM gibt dabei die 
am Vortag gespeicherte Wärme ab. Die 
resultierende Nutzheizlast fällt dank die-
ser Vorwärmung niedriger aus, als wenn 
das PCM – wie im Fall der Schalttempera-
tur von 15 °C – nicht überströmt wird. Mit 
dem Anstieg der Außentemperatur im 
Tagesgang und der zunehmenden Abküh-
lung des PCMs lässt dieser Effekt nach 
und kehrt sich nach Erreichen der Tempe-
raturgleichheit von PCM und Außenluft 
um. Sinkt die Temperatur der Außenluft in 
den Nachmittagsstunden langsamer als 
die des PCMs, kann selbiges bis zur Ab-
schaltung des Gerätes (Betriebszeit) oder 
bis zur Unterschreitung der Einschaltbe-
dingung für den Bypassbetrieb erneut der 
partiellen Luftvorwärmung dienen.

In der warmen Jahreszeit entscheidet 
die Schalttemperatur zur PCM-Durch-
strömung darüber, ob die Außenluft be-
reits zu Beginn des Tagesbetriebes des 
RLT-Gerätes (5 °C) oder erst mit Erreichen 
einer Außentemperatur von 15 °C die 
PCM-Stacks durchströmt. Trotz nächtli-

cher Reaktivierung des PCMs besteht zu 
Beginn ein abnehmendes Temperaturge-
fälle zur Außenluft. Nach Erreichen der 
Temperaturgleichheit von PCM und Au-
ßenluft steigt die Zulufttemperatur wie-
der – zunächst bis die Phasenwechsel-
temperatur des PCMs erreicht ist. Die 
Gegenüberstellung der Zuluftemperatu-
ren für unterschiedliche Schalttempera-
turen der Bypassregelung zeigt, dass ei-
ne spätere PCM-Durchströmung auch 
das Erreichen der Phasenwechseltempe-
ratur und der maximalen Zulufttempera-
tur verzögert. Da im Gegensatz dazu die 
inneren thermischen Lasten (Personen, 
Beleuchtung) einem festem Zeitregime 
unterliegen, reduzieren sich im besten 
Fall Kühllasten und Kühlenergiebedarf. 
Bei höherer Schalttemperatur der By-
passregelung fallen (abweichend vom 
Winterfall) die sommerlichen Nutzener-
giebedarfe (Kühlen) niedriger aus. Die 
energetischen Effekte sind demnach bei 
höherer Einschalt-Temperatur größer.

Aufsummiert auf ein Jahr ergeben 
sich für die simulierten Varianten jeweils 
die in Tabelle 3 aufgeführten Nutzener-
giebedarfe. Ebenso aufgelistet sind die 
Betriebsstunden der Anlagen und der 
Stundenanteil mit Durchströmten PCM-
Stacks.

Sowohl für dezentrale als auch für 
zentrale Lüftungsgeräte zeigen die Simu-
lationsergebnisse übereinstimmend fol-
gende Tendenz: Die Summe der Wärme-
gewinne bei Durchströmung des PCMs 
auch bei niedrigen Außenlufttemperatu-

2  Raumgeometrie, nutzungsprofil, innere Lasten, sollwerte und Gebäudehülle

Dezentrale RLt-Geräte Zentrales Klimagerät
Anströmquerschnitt PCM:

PCM-Masse:
L/B-Verhältnis Stack-Anströmung 0,1…0,5

12 kg
L/B-Verhältnis Stack-Anströmung ca. 1,3

2740 kg
PCM: (marktübliche Masse 30 kg je 150 m³/h Nennluftmenge); Schmelzbereich zwischen 25 und 26 °C, Wärmekapazität  
bei Phasenwechseltemperatur 241,6 kJ/kg, 3,05 kJ/(kg K) unterhalb und 3,31 kJ/(kg K) oberhalb des Schmelzbereiches;  

Anordnung des PCM in 4 mm dicken Stacks (angelehnt an PCM-dotierte Graphitplatten)
einzelbüro hörsaal

fläche, mittlere Belegung 14 m², 1 Person 500 m², 500 Pers.
nutzungs-/Belegungszeit Mo–Fr   7 bis 18 Uhr Mo–Fr   8 bis 18 Uhr
Betriebszeit anlagen werktags 5 bis 18 Uhr werktags 6 bis 18 Uhr
hygienischer Luftwechsel 25,2m³/h pro Person zuzüglich 2,25 m³/hm² (bei Anlagenbetrieb)
Beleuchtung + arbeitshilfen 15 W/m² + 150 W 15 W/m² + 2000 W
sonstige Vorgaben Gleichzeitigkeit der Einzellasten berücksichtigt, strahlungsabhängige Ansteuerung  

für Kunstlicht + Verschattung, Nachbarräume identisch, 0,2-facher Luftwechsel (Infiltration)
temperatursollwert • Innerhalb der RLT-Betriebszeit: 20 °C < tRaum < 26 °C

• Außerhalb der RLT-Betriebszeit: frei schwingend, jedoch 15 °C < tRaum < 30 °C
außenwand (süd) U = 0,200 W/m²K, Kalkzementputz, Stahlbeton, Mineralwolle, Verkleidung
Geschossdecke U = 0,625 W/m²K, Gipskartonabhangdecke, Stahlbeton, Wärmedämmung, Estrich
innenwand U = 0,777 W/m²K, Gasbetonziegel, beidseitig Kalkzementputz
fenster (süd) g = 0,298, U = 1,3 W/m²K, Sonnenschutzverglasung, 15 % Rahmen, max. 80 % Außenverschattung, 

25% der Außenwand
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ren (positiver energetischer Effekt) steht 
einem höheren Aufwand zur Luftförde-
rung durch die PCM-Stacks sowie höhe-
ren energetischen Aufwendungen zur 
Kühlung des Raumes gegenüber. Im Ge-
gensatz dazu führt die Einführung einer 
Bypassregelung die energetischen Auf-
wendungen zur Kühlung und zum Luft-
transport durch die PCM-Stacks. Jedoch 
muss dafür auf die Nutzung vorhande-
ner Wärmerückgewinnungspotenziale 
einer großen thermisch trägen Masse im 
Gerät verzichtet werden.

fazit
PCMs in Lüftungs- und Klimageräten 
dämpfen die witterungsbedingten 

Schwankungen der Außenluft im RLT-
Gerät. Die dämpfende Wirkung auf die 
jeweiligen Temperaturkurven bewirkt 
eine Veränderung der maximalen Heiz- 
bzw. Kühllasten sowie der Nutzenergie-
bedarfswerte (Heizen/Kühlen). Kommt 
es zum Phasenwechsel, ist diese dämp-
fende Wirkung besonders groß. Die Ein-
führung einer Bypassregelung zur be-
darfsgerechten Umströmung des PCMs 
kann je nach definierter Abhängigkeit 
von der Außentemperatur die Energie-
bedarfe für Heizen oder Kühlen und 
Lufttransport gezielt positiv beeinflus-
sen. 

Um zu bestimmen, welche genauen 
wirtschaftlichen Effekte daraus erwach-

sen, fehlen jedoch an dieser Stelle noch 
wichtige Informationen zu Anlagenkon-
figuration, Energiekosten, Investitions-
kosten zusätzlich benötigter Einzelkom-
ponenten, etc. Nicht zuletzt werden auch 
Betriebsdauer und Standort der Anlagen 
entscheidend für die Wirtschaftlichkeit 
von Lüftungs- und Klimageräten mit 
PCM sein.
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3  Raumgeometrie, nutzungsprofil, innere Lasten, sollwerte und Gebäudehülle

standort freiburg Büro hörsaal
PCM-Lüftung- oder Klimagerät PCM ab 5°C PCM ab 15°C PCM ab 5°C PCM ab 15°C

Betriebsstunden (normiert) [h] 3393 3132
… davon mit PCM-Durchströmung  
(einschließlich nächtlicher Aktivierung) [h]

2746 1334 2604 1320
81% 39% 83% 42%

Heizlast/Heizenergie PCM ab 5°C PCM ab 15°C PCM ab 5°C PCM ab 15°C
max. momentane Heizlast [W] 1293 1293 160798 160806
Vergleich gegenüber ohne Verschattung 100% 100% 100% 100%
Jahres-Summe [kWh] (Nutzenergiebedarf) 580 608 81316 86404
Vergleich in Prozent 100% 105% 100% 106%

Kühllast/Kühlenergie PCM ab 5°C PCM ab 15°C PCM ab 5°C PCM ab 15°C
max. momentane Kühllast [W] 377 371 29168 28981
Vergleich gegenüber ohne Verschattung 100% 98% 100% 99%
Jahres-Summe [kWh] (Nutzenergiebedarf) 58,5 42,3 5636 3577
Vergleich in Prozent 100% 72% 100% 63%

temperatur- und 
Lastverläufe (ex-
emplarisch) eines 
Büroraumes mit 
PcM-Lüftungsge-
rät, Bypass bei Un-
terschreitung der 
außentemperatur 
5 bzw. 15°c

3


