
 
 

 

THERMPLAN ist ein Planungswerkzeug zur Ermittlung des Energiebedarfs von Wohnge-

bäuden gemäß den Berechnungsgrundlagen der Normen DIN 4106-6 und DIN 4701-10. Das 
Programm eignet sich für die energetische Beratung und Beurteilung von Neu- und Be-
standsgebäuden. 
 

Das Programm THERMPLAN dient der Berechnung und Beurteilung des Jahresprimär-

energiebedarfs. Bei der Programmgestaltung wurde Wert darauf gelegt, die umfangreichen 
Berechnungsverfahren für den Anwender so transparent wie möglich zu gestalten. So wer-
den alle relevanten Randbedingungen und Zwischenergebnisse angezeigt. Zudem sind in 
der ausführlichen Programmhilfe, die dem Berechnungsverfahren zu Grunde liegenden Glei-
chungen angegeben.  
 

THERMPLAN kann zur Energieberatung oder als Lernsoftware verwendet werden, da alle 
energetischen Auswirkungen für jedes Bauteil auch in grafischer Form präsentiert werden. 

Die Projektbearbeitung in THERMPLAN ist nahezu selbsterklärend, so dass eine Einarbei-
tung über die Programm-Hilfe nicht zwingend erforderlich ist, zumal Fehleingaben von 

THERMPLAN überprüft werden. 
 

Nachweise nach Energieeinsparverordnung (EnEV) können seit Okto-
ber 2009 nicht mehr mit THERMPLAN erbracht werden. 

 
Die THERMPLAN-Demoversion finden Sie unter  www.thermplan.de 
 
 
 
 
Norm-Berechnungsverfahren in THERMPLAN:  

 Heizperioden- / Monatsbilanz-Verfahren 

 Anlagentechnik nach DIN 4701-10 (Ausgabe August 2003) 
 Standardverfahren oder detailliertes Verfahren 

 Glasvorbauten / Wintergärten 

 U-Wert nach ISO 6946 

 Sommerlicher Wärmeschutz nach DIN 4108-2 

 Reportausgabe von Energiebedarfsausweisen und allen Berechnungsergebnissen 
 
Optional zuschaltbar:  

 Bauteile gegen Erdreich nach DIN EN 13370 (detaillierte Berechnung)  

 Detaillierte Berechnung des spezifischen Transmissionswärmeverlustes 
 über unbeheizte Räume oder Glasvorbauten nach DIN EN ISO 13789 
 
Zusätzliche Optionen:  

 „Freie Planung“: (freie Vorgabe der Normrandbedingungen) 
Für eine Energieberatung lassen sich alle Randbedingungen editieren. So ist u.a. die 
Auswahl der Klimaregionen möglich.  

 Energetischer Vergleich mehrerer Variationsrechnungen 

 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung im Vergleich zu verschiedenen Varianten 

 Grafische Darstellung der Anlagentechnik 

 Erstellung eigener Anlagen-Diagramme 

 Flächenimport aus CAD oder Excel-Dateien 

 Datenexport im CSV- oder TXT-Format 
 
Datenbanken:  

 Baustoffdatenbank 

 Bauteildatenbank 

 Anlagendatenbank 
 
Programmhilfe: 

Umfangreiche Programmhilfe im pdf-Format mit vielen Erläuterungen und allen Berech-
nungsgleichungen zur Gebäude- und Anlagentechnik. 

 
 

Das Wichtigste im 
Überblick 

http://www.thermplan.de/


 

Die Arbeitsoberfläche von THERMPLAN unterteilt sich in die Menüzeile mit Darstellung der 

wesentlichen Berechnungsergebnisse (spezifischer Anlagenaufwandszahl, Transmissions-
wärmeverlust und Primärenergiebedarf), den Projektbaum sowie den Eingabeformularen, 
die über einen Doppelklick auf einen Projektknoten geöffnet werden können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den THERMPLAN-Kern bildet der Projektbaum. 
Hier lassen sich über die rechte Maustaste, ähnlich 
dem WINDOWS-Explorer Bauteile, Bauteilgruppen 
oder komplette Varianten  kopieren und einfügen 
und bearbeiten. Der strukturierte Aufbau erleichtert 
die Projektübersicht. Sinnvollerweise, aber nicht 
zwingend erforderlich, arbeitet man den Projekt-
baum von oben nach unten ab. Den unteren Ab-
schluss des Projektbaums bildet ein Ausgabefens-
ter für Warn- und Fehlermeldungen. Zudem wer-
den hier auch die wichtigsten Berechnungsergeb-
nisse aller Varianten im Projekt angezeigt. 
 

Mittels Doppelklick auf einen Projektknoten wird 
das zugehörige Eingabeformular geöffnet. Alle 
Formulare sind in mehrere Registerkarten unter-
teilt, in denen zum einen die erforderlichen Einga-
ben vorgenommen werden müssen, zum anderen 
aber auch Berechnungs-Zwischenergebnisse für 
das jeweilige Bauteil angezeigt werden. In der Re-
gel werden alle monatsabhängigen Ergebnisse 
auch in Diagrammform dargestellt. Alle Grafiken in 

THERMPLAN lassen sich mit einem Klick der 

rechten Maustaste auf die Grafik in die Zwischen-
ablage kopieren und in andere Anwendungen ein-
fügen. 
 

Um einen ersten Eindruck über die Struktur von 

THERMPLAN zu erlangen, werden im Folgenden 

einige Eingabeformulare näher vorgestellt und in 
Auszügen erläutert. Prinzipiell ist das Vorgehen in 
allen Formularen ähnlich und nahezu selbsterklä-
rend. 

THERMPLAN 
Arbeitsoberfläche 
mit Projektbaum und 

Eingabeformularen 

THERMPLAN-
Projektbaum 



 
WAHL DES NACHWEISVERFAHRENS UND GEBÄUDE–GRUNDEINSTELLUNGEN 

 
Im Eingabeformular <Nachweisver-
fahren> werden alle Grundeinstellun-
gen zum Berechnungsverfahren vor-
genommen. 
 
Je nach Auswahl des Berechnungs-
verfahrens – Nachweisverfahren oder 
„Freie Planung“ – werden die Rand-

bedingungen von THERMPLAN au-

tomatisch gesetzt, bzw. können vom 
Anwender verändert werden. Im Er-
läuterungstext erfolgen Hinweise zu 
den Einstellungen. 
 
 
 
 
 
 
Eingabe des Gebäudevolumens bzw. 
der Gebäudenutzfläche und optionale 
Importmöglichkeit von Bauteilflächen 
aus CAD- oder Exceldateien. Die zu 
importierende Textdatei mit den Bau-
teilflächen muss hierzu eine bestimm-
te Formatierung aufweisen. Näheres 
ist dem THERMPLAN-Handbuch zu 
entnehmen. 
 

In THERMPLAN lassen sich alle 

Flächen als Formel eingeben. Aller-
dings ist kein detaillierter Flächen-
rechner integriert, da wir der Meinung 
sind, der beste Flächenrechner ist 
immer noch ein Tabellenkalkulations-

programm. So wird zu THERMPLAN 

ein Excel-Arbeitsblatt zur Flächenbe-
rechnung mitgeliefert. Hiermit lassen 
sich die Flächen berechnen und 

THERMPLAN - gerecht exportieren. 

 
 
Auswahl der Klimaregion (Standort) 
im Fall der „Freien Planung“. 
 
Im nebenstehenden Bild sind die 
Klimaregionen und die Bundesländer 
dargestellt. Mit einem Klick auf die 
entsprechende Klimaregion bzw. den 
Standort werden die Klimadaten ins 
Programm geladen. Zudem besteht 
die Möglichkeit eigene Klimadaten 
vorzugeben. Strahlungs- und Tempe-
raturverläufe über alle Monate lassen 
sich auch grafisch anzeigen. 
 
 
 
 
 

Formular Variante:  

Grundeinstellungen  

Formular Variante:  
Gebäudedaten, 
Flächenimport aus 
CAD- oder Excelda-

teien 

Formular Variante: 
Auswahl der Klima-

region 



 
 
Über Schieberegler kann das kom-
plette Gebäude gedreht oder ganze 
Bauteilgruppen hinsichtlich der U-
Werte / g-Werte geändert werden. 
 
Neben der absoluten Änderung kann 
durch eine entsprechende Auswahl 
auch eine prozentuale Änderung der 
in den Bauteilformularen vorgenom-
menen Werte ausgewählt werden. Die 
Werte aller aktivierten Bauteilgruppen 
werden entsprechend der Schieber-
einstellung prozentual erhöht bzw. er-
niedrigt. 
 
 
 
 
 
 
Zusammenfassung aller Bauteile in 
einer Variante mit Angabe der wich-
tigsten Bauteilparameter sowie den 
jährlichen Wärmeverlusten/-gewinnen. 
 
Durch einen Doppelklick auf die ent-
sprechende Zeile wird das zugehörige 
Eingabeformular geöffnet und das 
Bauteil kann bearbeitet werden. Die 
Darstellung dient nur als Protokoll. 
Bauteile können hier nicht eingefügt 
oder gelöscht werden. Das Bauteilpro-
tokoll kann optional in die Reportaus-
gabe übernommen werden  
 
 
 
 
 
 
Grafische Darstellung der jährlichen 
Wärmeverluste, –gewinne der einzel-
nen Bauteile. Wie bei allen Grafiken in 

THERMPLAN kann mit einem Klick 

der rechten Maustaste auf die Grafik 
diese in die Zwischenablage kopiert 
und in anderen Anwendungen einge-
fügt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formular Variante: 
Einfache Gebäude-
optimierung 

Formular Variante: 

Bauteilprotokoll mit 
Darstellung der 
wichtigsten Bauteil-
daten 

Formular Variante: 
Energetische Bilan-
zierung aller Bautei-
le auf einen Blick 



 
BAUTEILFORMULARE IN THERMPLAN 
 
Die folgenden Seiten zeigen eine Auswahl der Bauteilformulare. Daneben sind weitere Ein-
gabeformulare für Wärmebrücken, Luftwechsel und interne Gewinne vorhanden, die hier 
nicht dargestellt werden. Jedes Eingabeformular stellt immer nur ein Bauteil dar. Die Formu-
lare sind alle in mehrere Registerkarten unterteilt. Dabei erfolgt in den ersten beiden Regis-
terkarten die bauteilspezifische Dateneingabe, die nachfolgenden Registerkarten dienen in 
der Regel der Ausgabe und Darstellung von Berechnungswerten und Zwischenresultaten. 
Die letzte Registerkarte dient der Angabe von Investitionskosten für den Fall einer Wirt-
schaftlichkeitsanalyse. 
 
Im Eingabeteil für den Schichtaufbau 
eines opaken Bauteils (Außenbau-
teils) lassen sich mehrere Bauteilbe-
reiche (z.B. Sparren- und Gefachbe-
reich) definieren. 
 
Der U-Wert des Bauteils kann optional 
direkt eingegeben oder über den 
Schichtaufbau berechnet werden. Mit 
einem Klick der rechten Maustaste auf 
eine Bauteilschicht lassen sich die 
Materialdaten auch über die Schicht-
datenbank importieren. Alternativ 
kann aber auch ein komplettes Bauteil 
aus der Bauteildatenbank geladen 
werden. Direkt nach der Bauteileinga-
be wird die Einhaltung an die Min-
destanforderungen nach DIN 4108-2 
überprüft. 
 
 
Das feuchtetechnische Beurteilungs-
verfahren nach Glaser bezieht sich 
auf den Schichtaufbau des Bauteils. 
 
Dargestellt werden die Berechnungs-
ergebnisse in tabellarischer und grafi-
scher Form. 
 
In der Beurteilung erfolgt die Bilanzie-
rung über die Tau- bzw. Verduns-
tungsperiode. 
 
 
 
 
 
 
 
Im Formular Bauteile gegen Erdreich 
kann das Berechnungsverfahren zur 
Bestimmung der Temperatur - Reduk-
tionsfaktoren ausgewählt werden. 
 
Je nach Auswahl des Bauteiltyps und 
des Berechnungsverfahrens (verein-
facht oder detailliert nach DIN EN ISO 
13370) ergeben sich unterschiedliche 
Formulardarstellungen für die erfor-
derlichen Eingaben. Entsprechende 
Grafiken erläutern hierbei die benötig-
ten Eingaben. 
 
 
 
 

Formular Bauteil 
gegen Erdreich: 

Auswahl der Bau-
teilart, der Randbe-
dingungen und des  
Berechnungsverfah-

rens 

Formular Außen-
bauteil: 
Feuchtetechnische 
Diffusionsbeurtei-
lung nach dem Gla-

ser-Verfahren 

Formular Außen-
bauteil: 
Eingabe des Bau-

teil-Schichtaufbaus 



 
 
Bei transparenten Bauteilen (Fens-
tern, Verglasungen) lässt sich der 
Fenster U-Wert direkt oder über die 
Verglasung und den Rahmen definie-
ren. 
 
Optional kann im Fall der „Freien Pla-
nung“ auch die langwellige Abstrah-
lung der Verglasungsfläche berück-
sichtigt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Vorgabe der Verschattung kann 
monatsabhängig vorgegeben werden. 
 
Für den Fall einer ganzjährigen mittle-
ren Verschattung lassen sich die Ver-
schattungsfaktoren über Abstands- 
bzw. Winkelmaße bestimmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie in allen THERMPLAN Formula-

ren unterteilen sich die Formular-
Registerkarten zum einen in die erfor-
derlichen Eingabebereiche und zum 
anderen in die Ergebnisdarstellung. 
 
So zeigt das nebenstehende Formular 
die Energiebilanz eines Fensterbau-
teils über alle Monate in tabellarischer 
und grafischer Form. 
 

Da THERMPLAN nach Betätigung 

des <Übernehmen> Buttons die kom-
plette Energiebilanz aller Bauteile neu 
berechnet, lässt sich der prozentuale 
Wärmeverlustanteil des Bauteils am 
Gesamttransmissionsverlust sowie 
der Anteil am Gesamtverlust (Trans-
mission und Lüftung) angeben. Glei-
ches gilt auch für die solaren Gewin-
ne. 
 

Formular 
transparentes Bau-
teil: 
Vorgabe der monat-

lichen Verschattung 

Formular transpa-
rentes Bauteil: 
Darstellung der mo-
natlichen Bauteil-
Energiebilanz 

Formular 
transparentes Bau-
teil: 

Vorgabe der allge-
meinen Daten 



 

ANLAGENTECHNIK IN THERMPLAN 
 
Die DIN 4701-10 bietet drei Verfahren zur Bestimmung der Anlagen-Aufwandszahl ep an 
(Diagrammverfahren, Tabellenverfahren und detailliertes Verfahren). Alle Verfahren basieren 
auf einem einheitlichen Rechenalgorithmus, so dass je nach Detailkenntnis über die einge-
setzte Anlagentechnik ein geeignetes Verfahren ausgewählt werden kann. 
 

THERMPLAN rechnet grundsätzlich immer nach dem detaillierten Berechnungsverfahren. 

Unter Verwendung von den Standardwerten der DIN 4108-10 (normierte Randbedingungen) 
ergeben sich die Anlagenaufwandszahlen nach dem Tabellenverfahren. In diesem einfachen 
Fall reichen Auswahlangaben zur Aufstellung, Kesselart, Leitungsführung usw. aus, die An-
lagentechnik zu beschreiben. Ist eine Anlagenkonfiguration eingegeben, kann für diese ein 
universelles Anlagendiagramm erstellt werden, das vom eingegebenen Gebäude unabhän-
gig ist. Liegen Kennwerte von konkreten Produkten oder Leitungsverläufen vor, lassen sich 
die Standardwerte aufheben und durch eigene Eingaben ersetzen. 

  
Zur Berechnung der Anlagenaufwandszahl muss vom Gebäude der Jahresheizwärmebedarf 
Qh und die beheizte Nutzfläche AN bekannt sein. Die Ermittlung von Qh und AN erfolgt ent-
weder nach dem Monatsbilanzverfahren gemäß DIN 4108-6 oder nach dem vereinfachten 
Heizperiodenbilanzverfahren. Vor Berechnung der Anlagentechnik muss somit das Gebäude 

in THERMPLAN eingegeben worden sein. Allerdings bietet THERMPLAN auch die Mög-

lichkeit Nutzfläche und Jahresheizwärmebedarf direkt vorzugeben. In diesem Fall ist die 
Eingabe der Gebäudedaten nicht mehr erforderlich. 
 

Die Anlagen-Aufwandszahl nach DIN 4701-10 lässt sich in THERMPLAN auf verschiedene 

Arten bestimmen, die sich hinsichtlich dem Eingabeaufwand unterscheiden. 
 
1. Direkte Vorgabe der Anlagen-Aufwandszahl ep (keine weitern Angaben zur Anlagentech-
nik erforderlich) 
 
2. Berechnung der Anlagenaufwandszahl nach dem „Quick-Standardverfahren“: 
Die Auswahlmöglichkeiten der Anlagenkombinationen sind hierbei eingeschränkt, für eine 
erste grobe Anlagenbeschreibung im Planungsstadium aber ausreichend. Ggf. kann nach 
einer Grundauswahl über das Quick-Standardverfahren auf das <detaillierte Standardverfah-
ren> umgeschalten werden. Weitere Spezifizierungen sind dann in den Anlagenformularen 
möglich. 
 
3. Detaillierte Berechnung der Anlagenaufwandszahl: 
Für den Fall einer detaillierten Berechnung der Anagentechnik lassen sich mehrere Bereiche 
und Stränge anlegen. Auch hier kann mit Standardwerten gerechnet werden, was die Da-
teneingabe stark vereinfacht. Allerdings lassen sich Berechnungen über Standardwerte teil-
weise oder ganz aufheben, was dann erforderlich sein kann, wenn genaue Angaben z.B. 
über den Leitungsverlauf oder den Kesselwirkungsgrad vorliegen. 
 
 
 
Vereinfachte Anlagentechnik: 
 
Die nebenstehende Formularansicht 
zeigt die Eingabemaske bei Auswahl 
des „Quick-Standardverfahrens“. Alle 
Angaben zur Anlagentechnik (Trink-
warmwasser, Heizung- und Lüftungs-
technik) sind in diesem Formular vor-
zugeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formular 
Anlagentechnik 
DIN 4701-10 
Auswahl zur Be-
stimmung der Anla-
gen-Aufwandszahl 



 
 
 
Bei Auswahl der Anlagenkomponen-
ten wird direkt ein Anlagenschema mit 
den Hauptkomponenten erstellt. Die 
Grafik kann kopiert und in Ihre Berich-
te eingefügt werden. 
 
Zudem erfolgt die Ausgabe des Anla-
genschemas mit detaillierter Be-
schreibung im Report. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ist die komplette Anlagentechnik 
(Trinkwasser, Lüftung und Heizung) 
spezifiziert, so kann die Anlagenauf-
wandszahl über Gebäude-Nutzfläche 
AN und nutzflächenbezogenen Jah-
resheizwärmebedarf qh in Form eines 
Diagramms erstellt werden. Nach Be-
tätigen des Buttons <Diagramm er-
stellen> wird die komplette Berech-
nung der Anlagentechnik - je nach 
Einstellung - ein paar Hundert Mal 
durchlaufen. Dies kann je nach Rech-
nerleistung einige Sekunden dauern. 
 
Als Ausgabe erhält man ein gebäude-
unabhängiges Anlagendiagramm ent-
sprechend der ausgewählten Anla-
genkomponenten. Das Anlagendia-
gramm mit Schema und detaillierter 
Beschreibung kann als separater Re-
port ausgegeben werden. 
 
 
 
 
Detaillierte Anlagentechnik: 

 
Während das Quick - Standardverfah-
ren nur auf einen Gebäudebereich 
und nur auf jeweils einen Strang der 
Trinkwasser-, Heizungs- und Lüf-
tungstechnik beschränkt ist, können 
bei der detaillierten Betrachtung be-
liebig viele Bereiche und Stränge an-
gelegt werden.  
 
Weitere Angaben zur Anlagentechnik 
sind in den Formularen Trinkwarm-
wasser, Heizung und ggf. Lüftung 
vorzunehmen. 
 
 
 

Formular 
Anlagentechnik 
BEREICH 
Darstellung der ver-
wendeten Anlagen-
komponenten 

Formular 
Anlagentechnik 
BEREICH 

Anlagendiagramm 
zu den verwendeten 
Anlagenkomponen-
ten 

Formular 
Anlagentechnik 

Projektbaum bei 
detailliertem Verfah-

ren 



 
 
Alle Anlagenformulare sind in die Ein-
gabe - Registerkarten Übergabe / Ver-
teilung, Speicher und Erzeuger unter-
gliedert. 
 
Die Eingabemöglichkeiten variieren je 
nach Grundauswahl der Speicher- 
bzw. Erzeugertypen auf der Register-
karte „Komponentenauswahl“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehende Formularansicht 
zeigt die Auswahlmöglichkeit bei der 
Heizungsverteilung im Fall der Be-
rechnung nach dem Standardverfah-
ren. 
 
Bei Auswahl von NICHT - Standard-
werten entfallen zum Teil die Aus-
wahlfelder und die einzelnen Werte 
können direkt vorgegeben werden. 
 
 
Beispiel zur Strangeingabe bei NICH-Standard-
werten. 

 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehende Formularansicht 
zeigt beispielhaft die Eingabemaske 
bei Vorauswahl eines Heizungs-
Erzeugers mit brennstoffgespeistem 
System (Heizkessel) im Fall der Be-
rechnung nach dem Standardverfah-
ren. Der Anwender muss hierbei nur 
den Kesseltyp und die Kesselaufstel-
lung vorgeben. 
 
Bei Auswahl von NICHT-Standard-
werten entfallen zum Teil die Aus-
wahlfelder und die einzelnen berech-
neten Parameter können ganz oder 
nur teilweise vom Anwender über-
schrieben werden. 
 
 
 
 
 
 
 

Formular 
Anlagentechnik 
HEIZUNG 
Zusammenstellung 
der Heizungs-
Hauptkomponenten 

 

Formular 
Anlagentechnik 
HEIZUNG 
Beschreibung des 

Heizungserzeugers 

Formular 
Anlagentechnik 
HEIZUNG 

Beschreibung der 
Heizungsverteilung 



 
SOMMERLICHER WÄRMESCHUTZ (alt 2003) 

 
Die Berechnung zum sommerlichen 
Wärmeschutz ist optional für die, in 
thermischer Hinsicht, kritischsten 
Räume eines Gebäudes durchzufüh-
ren. Der sommerliche Wärmeschutz 
ist eine eigenständige Berechnungs-
routine, abgekoppelt von der übrigen 
gebäudebezogen Eingabe. 
 
Seit Einführung der DIN 4108-2: 2013 
ist das Nachweisverfahren geändert 
und in THERMPLAN nicht mehr zu 
verwenden. 
 
 
 
 
 
 
 
Darstellung der Klimaregionen zur Be-
rechnung des sommerlichen Wärme-
schutzes (Die Klimaregionen hierbei 
entsprechen nicht den Klimazonen, 
die zur Bestimmung des Jahresheiz-
wärmebedarfs auszuwählen sind). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausgabe der Sonneneintragskenn-
werte für den betrachteten Raum und 
Beurteilung gemäß DIN 4108-2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formular 
Sommerlicher 
Wärmeschutz 

 

Formular 
Sommerlicher 
Wärmeschutz 
Auswahl 

Klimaregion 

Formular 
Sommerlicher 
Wärmeschutz 

Beurteilung 



 
ERGEBNIS - DARSTELLUNG 

 
Neben der spezifischen Ergebnisdarstellung in den einzelnen Bauteilformularen untergliedert 
sich die Darstellung der Gesamtresultate in die Teilergebnisse zum Jahresheizwärme- bzw. 
Primärenergiebedarf. 
 
 
 
Im Ergebnisformular zum Jahresheiz-
wärmebedarf werden neben den Mo-
natswerten der Gesamtwärmeverluste 
bzw. –gewinne und des Heizwärme-
bedarfs noch die wichtigsten Berech-
nungsparameter dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Darstellung der Teilergebnisse (Ver-
luste / Gewinne) einzelner Bauteil-
gruppen für eine schnelle Übersicht 
im Fall einer energetischen Beratung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Registerkarte Heizgrenztempera-
tur können die Jahresheiztage ent-
nommen werden. Die Grafik zeigt zu-
dem die monatlichen Temperaturver-
läufe an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ergebnisse 
Jahresheizwärme-
bedarf 
Darstellung der 
wichtigsten Berech-
nungsparameter 

Ergebnisse 
Jahresheizwärme-
bedarf 

Darstellung der 
Wärmeverluste ver-
schiedener Bauteil-
gruppen 

Ergebnisse 
Jahresheizwärme-
bedarf 
Darstellung der 
Heizgrenztempera-
tur sowie der Jah-

resheiztage 



Neben der reinen Ergebnisdarstellung 
im Vergleich zwischen Soll- und Ist-
wert lässt sich die Beurteilung auch in 
Form einer Grafik darstellen. So wer-
den die Sollverläufe für den spezifi-
schen Transmissionswärmeverlust HT 
und den Primärenergiebedarf Qp über 
das Verhältnis A/Ve den berechneten 
Werten gegenübergestellt. 
 
 
Die oben im Formular dargestellten 
Balkendiagramme zeigen die prozen-
tuale Abweichung vom maximal zu-
lässigen Wert an. 
 
 
Grafische Darstellung des Wärme- 
und Energiebedarfs unterschieden in 
die verwendeten Energieträger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energetische Gegenüberstellung für 
den Fall einer Variantenuntersuchung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gegenüberstellung der Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung für den Fall einer Va-
riantenuntersuchung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ergebnisse 
Primärenergiebe-
darf 

Gegenüberstellung 
Soll- Istwerte 

Ergebnisse 
Primärenergiebe-
darf 

Darstellung Wärme- 
und Energiebedarf 

Formular Projekt 
Gegenüberstellung 
Energiebedarf meh-

rerer Varianten 

Formular Projekt 
Gegenüberstellung 
Wirtschaftlichkeit 
mehrerer Varianten 



 
DATENBANKEN 

 
Als Bestandteil der Baustoffdatenbank 
sind die Baustoffe der DIN 4108-4 zu-
sammengefasst in mehrere Baustoff-
gruppen. 
 
Daneben kann zu jeder Baustoffgrup-
pe ein eigenes Datenbankverzeichnis 
angelegt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Bauteildatenbank können kom-
plette Bauteilaufbauten ausgewählt 
werden. Zur einfacheren Suche las-
sen sich die Bauteile zu verschiede-
nen Gruppen zusammenfassen. 
 
Bauteilaufbauten können von allen 
Bauteilformularen mit Schichtaufbau 
in die Datenbank gespeichert oder 
von dort geladen werden. 
 
Im Projektbaum lassen sich mehrere 
Bauteile selektieren (markieren). Wird 
anschließend aus einem Bauteil-
formular die Bauteildatenbank aufge-
rufen, so kann das Bauteil aus der 
Datenbank allen selektierten Bautei-
len zugewiesen werden, was einen 
schnellen Austausch kompletter Fas-
sadenbereiche ermöglicht. 
 
 
 
Die komplette Anlagentechnik lässt 
sich in die Anlagendatenbank spei-
chern, bzw. kann von dort geladen 
werden. 
 
Standardmäßig sind alle 71 Anlagen 
aus dem Beiblatt 1 zur DIN 4701-10 in 
der Anlagendatenbank enthalten. So 
kann auch ein, bezüglich der Anla-
gentechnik, ungeübter Anwender eine 
Vorauswahl treffen und später weiter 
ausbauen. 
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Die ausführliche Programmhilfe im pdf-Format kann aus allen Formularen aufgerufen wer-
den. Neben den Erläuterungen zur Programmbedienung sind alle Berechnungsgrundlagen 
(mit Formeln) angegeben. Vor allem im Bereich der Anlagentechnik bietet die Programmhilfe 
eine übersichtlichere, kompaktere Darstellung als es in der DIN 4701-10 der Fall ist.  
 
Im folgenden sind auszugsweise die Berechnungsgrundlagen eines Heizungserzeugers aus 
der Programmhilfe dargestellt (keine vollständige Darstellung): 
 
 
Erzeuger-Aufwandszahl:  

Konstant- und NT-Kessel: eTW,g = 1 / ( f * K )  
 

Brennwertkessel: eTW,g =  1 / ( f * ( K+ 0.003 * ( 30% - km ) ) )  
 
Kessel-Wirkungsgrad: 

- Öl-Brennwert: K = 1.05 * 30% + qB * ( 1 - fC ) / H  

- andere Kessel: K = 1.0 * 30% + qB, * ( 1 - fC ) / H  
 
Verlustfaktor fC: 

Aufstellung innerhalb thermischer Hülle:  fC = 25 * qB  
Aufstellung außerhalb thermischer Hülle:  fC = 1.0 
 

Beastungsfaktor:  f = ( 1 + ( 1 / 0.3 - 1 ) * qB ) / ( 1+ ( 1 / H -1 ) * qB )  
 

Belastungsgrad: H = 0.046 * ( Qn / 0.42 )0.286  
 

Bereitschaftswärmeverlust des Kessels:  qB = qB,70  * ( km - 20 ) / ( 70 - 20 ) 
 

Hilfsenergiebedarf: qTW,g,HE = H * tHP * 24 * PHE / ( 0.3 * AN )  

   

Deckungsgrad der Grundheizung: 2 = 1.0  
Unter Verwendung einer solaren Heizungsunterstützung ergibt sich der Deckungsgrad der 

Grundheizung zu: H,g = (1 - H,sol ) * 2  
   

Symbol Bezeichnung Einheit 
eH,g Erzeuger-Aufwandszahl [-] 

f Belastungsfaktor [-] 

K  Kessel-Wirkungsgrad [-] 

30% mittlere Rücklauftemperatur bei 30% Teillastwirkungsgrad  
Standardwert:  

Standard-Heizkessel: 30% = 50°C  

NT-Kessel: 30% = 40°C  

Gas-Brennwertkessel: 30% = 30°C  

Öl-Brennwertkessel: 30% = 30°C 

[°C] 

km mittlere Kesseltemperatur [°C] 

30% Kessel-Wirkungsgrad bei 30% Teillast  
Standardwert:  

Standard-Heizkessel: 30% = ( 81.5 + 3.0 * log (QN) ) / 100  

NT-Kessel: 30% = ( 89 + 1.5 * log (QN) ) / 100  

Gas-Brennwertkessel: 30% = ( 98 + 1.0 * log (QN) ) / 100  

Gas-Brennwertkessel: 30% = ( 103 + 1.0 * log (QN) ) / 100  (BDH-Wert) 

Öl-Brennwertkessel: 30% = ( 98 + 1.0 * log (QN) ) / 105 

Öl-Brennwertkessel: 30% = ( 103 + 1.0 * log (QN) ) / 105  (BDH-Wert) 

[-] 

q  Bereitschaftsverluste des Kessels [-] 
qB,70 Bereitschaftsverluste des Kessels bei mittl. Kesseltemp. 70°C  

Standardwert:  
Standard-Heizkessel: qB,70 = 0.12 * ( QN/ 0.42 ) -0,4   
NT-und Brennwertkessel: qB,70 = 0.06 * ( QN/ 0.42 ) -0,4   

[-] 

fC Wärmeverlustfaktor [-] 

H Belastungsgrad [-] 

QGB maximal benötigte Heizleistung zur Beheizung des Gebäudes  
Standardwert: QGB = 0.0644 * AN

0,9 
[kW] 
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Nach Eingabe von Gebäude und An-
lagentechnik kann der Ausgabereport 
zusammengestellt werden. 
 
Neben dem Deckblatt und den Ener-
giebedarfsausweisen werden wahl-
weise die Bauteil- und Anlagendaten 
ausgegeben. Aufgrund der umfang-
reichen Dokumentierung von Einga-
bedaten und Randbedingungen kann 
der Reportumfang schnell anwachsen 
(für ein Einfamilienhaus können sich 
ohne weiteres 25-30 Reportseiten er-
geben). Zur Reduzierung des Report-
umfangs kann daher die Bauteilaus-
gabe optional auch als Protokoll mit 
der Zusammenfassung der wichtigs-
ten Daten erfolgen. 
 
Die Berechnungsergebnisse lassen sich zudem als Textdatei oder im CSV-Format exportie-
ren. Vor allem das CSV-Format besitzt den Vorteil, dass alle Ergebnisse z.B. in MS Excel 
importiert und entsprechend Ihren Vorstellungen formatiert werden können. 
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