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Praxiswissen zum Beiblatt 1 der DINV 18599

Bedarf versus Verbrauch
Die große Abweichung zwischen den berechneten Bedarfswerten und den gemessenen Verbrauchs-

werten wird bei der DIN V 18599 häufig kritisiert. Das im Januar dieses Jahres erschienene Beiblatt 1

zur DIN V 18599 soll den Anwendern bei der Anpassung der für ein spezifisches Gebäude berechneten

Bedarfswerte an die vorliegenden Verbrauchswerte unterstützen. Darüber hinaus soll es helfen, realitäts-

nahe Energiebilanzen zu erstellen, wenn keine Verbrauchswerte vorliegen, Wie geht ein Energieberater

dabei vor?

Energieberater greifen nur sehr zurückhaltend auf die
DINV 18599 zurück,J1.!!Ll>ei bestehenden Gebäuden
das Energieeinsparpotenzial zu ermitteln und Wirt-
schaftlichkeitsberechnungen zu erstellen. Grund sind
die zum Teil sehr hohen Abweichungen zwischen den
gemessenen Verbrauchswerten und den berechneten
Bedarfswerten.

Die Norm wird derzeit größtenteils fur die öffent-
lich-rechtliche Nachweisführung beziehungsweise
fur die Erstellung von Energieausweisen verwendet.
Wegen des hohen Aufwands, der mit einer Bilanzie-
rung eines NIchtwohngebäudes nach DIN V 18599
verbunden ist, sollten jedoch weitere objektspezifi-
sche Erkenntnisse aus den Berechnungen gewonnen
werden können. Hierfür ist ein Bedarfs- Verbrauchs-
Abgleich erforderlich.

Ein hilfreicher Leitfaden
Das neue Beiblatt 1 zur DINV 18599 soll ein Leit-
faden sein, der den Anwender bei der Durchführung
eines solchen Abgleichs unterstützen soll. Wobei in
diesem Zusammenhang nochmals deutlich darauf
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hingewiesen wird, dass die objektspezifische Anpas-
sung nur im Rahmen einer Beratung erfolgen darf.
Für Berechnungen, die im Zusammenhang mit der
Energieeinsparverordnung durchgeführt werden, ist
eine Anpassung nicht zulässig.

Das Beiblatt, das sowohl für Wohn- wie auch fiir
Nichtwohngebäude verwendet werden kann, unter-
stützt den Energieberater grundsätzlich bei folgenden
zwei Anwendungen:
• Bedarfs- Verbrauchs-Ab gleich

Für ein Gebäude liegen Verbrauchswerte vor und
eine energetische Bilanzierung nach DINV 18599
wurde durchgeführt. Die Bedarfswerte sollen den
Verbrauchswerten angepasst werden.

• Erstellen einer individuellen
objektspezifischen Energiebilanz
Für ein Gebäude liegen keine Verbrauchswerte vor
- zum Beispiel für einen Neubau - oder sie sind
nicht verwertbar. Die Eingangsgrößen sollen auf die
individuellen Gebäude- und Nutzerdaten angepasst
werden, um eine objektive Einschätzung des gan-
zen Gebäudes und seiner Nutzer zu erhalten.
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In beiden Fällen geht es darum, realitätsnahe Energie-
analysen zu erstellen, um reale Einspareffekte aus Be-
triebsoptimierungen und Modernisierungen ermitteln
oder den Einfluss erneuerbarer Energien bewerten zu
können. Um dies zu erreichen, gibt das Beiblatt Hand-
lungsempfehlungen hinsichtlich der Überprüfung der
Eingangsdaten und der Bewertung des Bilanzeinflusses.
In Abb. fJ ist die grundsätzlicheVerfahrensweise, die im
Weiteren näher erläutert werden soll, dargestellt.

Bedarfs- Verbrauchs-Abgleich
Um einen Bedarfs- Verbrauchs-Abgleich durchführen
zu können, sollten die Verbrauchswerte im Wesent-
lichen nur die Energiemengen der Prozessbereiche
beinhalten, die auch in der Bilanzierung nach DIN
V 18599 berücksichtigt werden. Die Bedarfswerte für
den Energieträger Strom beinhalten mindestens den
Bedarf für die Hilfsenergien, die Beleuchtung (nur
bei Nichtwohngebäuden), die Energiemengen für
den Lufttransport und - soweit zutreffend - für die
Gebäudekühlung sowie die Be- und Entfeuchtung.
Die Verbrauchswerte hingegen berücksichtigen in der
Regel zusätzliche Verbraucher wie Maschinen, Ar-
beitshilfen, sicherheitstechnische Einrichtungen, Auf-
züge und so weiter. Haben diese einen hohen Anteil
und sind nicht quantifizierbar, dann ist ein Bedarfs-
Verbrauchs-Abgleich nicht möglich. Dies gilt natür-
lich für alle anderen Energieträger gleichermaßen.
Um beispielsweise witterungsbedingte Schwankun-
gen in den Verbrauchswerten auszugleichen, sollte sich
deren Erhebung über einen Zeitraum von mehreren
Jahren erstrecken.

Bei leitungsgebundenen Energien, wie Erdgas,
Strom oder Fernwärme, können die Abrechnungen
des Energielieferanten oder eigene Ablesungen heran-
gezogen werden. Für nicht leitungsgebundene Ener-
gieträger ist eine Erfassung der verbrauchten Mengen
häufig schwieriger. Das Beiblatt 1 liefert hierzu einige
Hinweise. In diesem Zusammenhang soll aber auch
auf zwei Artikel von Dieter Wolff und Kati Jagnow
zur Auswertung von Verbrauchswerten in GEB 4 und
5 / 2006 hingewiesen werden.

Verbrauchswerte korrigieren
Nach Erhebung derVerbrauchsdaten und deren Auf-
teilung in witterungsabhängige und -unabhängige
Anteile sind die Verbrauchswerte in Bezug auf Zeit,
Standort und Witterung zu korrigieren:
• Zeit

Die Bilanzierung nach DIN V Hl599 erfolgt für
ein]ahr (365 Tage). Die Verbrauchswerte sind - falls
notwendig - auf den gleichen Zeitraum umzu-
rechnen .

• Standort und Witterung
Die Bilanzierung nach DIN V 18599 erfolgt mit
Klimadaten eines Referenzstandortes (Würzburg) ,
die nicht verändert werden können. Das Beiblatt 1
beschreibt daher ein Verfahren, wie sich die witte-
rungsabhängigen Verbrauchsanteile der Heizung
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korrigieren lassen. Eine Korrektur für die Beleuch-
tungsstromaufwendungen aufgrund standortspezi-
fischer Tageslichtverhältnisse sowie des Energiever-
brauchs für die Klimatisierung kann derzeit mangels
entsprechender technischer Regeln nicht durchge-
fiihrt werden. Je nach Verbrauchsanteilen könnte
dies zur Folge haben, dass ein Bedarfs- Verbrauchs-
Abgleich nicht möglich ist.

Die so ermittelten Verbrauchswerte stellen die Ziel-
größe dar, die durch die Bedarfswerte zu erreichen
sind. Dabei ist zu beachten, dass sowohl Verbrauchs-
wie auch die Bedarfswerte gleichermaßen auf den
Heizwert oder den Brennwert des jeweiligen Ener-
gieträgers bezogen werden müssen.

Anpassen der Bedarfswerte
Die Anpassung der Bedarfswerte der Ausgangsbilanz
nach DIN V 18599 erfolgt in den folgenden Schrit-
ten, wobei ein kontinuierlicherVergleich mit den zuvor
korrigierten Verbrauchswerten erfolgen sollte, um so
den Einfluss der Anpassung erkennen zu können. In-
nerhalb der Ausgangsbilanz sollten grundsätzlich - so-
fern die DINV 18599 verschiedene Verfahren zur Ver-
fügung stellt - die detaillierten Rechenverfahren. zum
Beispiel stationärer Leitwert L, anstelle von Fx-Werten
fiir den unteren Gebäudeabschluss, verwendet werden.
• Anpassen der Nutzungsrandbedingungen

Die realen Nutzungsrandbedingungen können von
den Standardrandbedingungen der Nutzungsprofile
nach DINV 18599-10 abweichen. Daher ist in den
meisten Fällen eine Anpassung erforderlich. Dies ist
im Grunde die wichtigste Aufgabe vor jeder ande-
ren Datenüberprüfung oder Anpassung. Für Nicht-
wohngebäude bietet die DINV 18599 eine wesent-
lich höhere Detailtiefe als für Wohngebäude.

• Überprüfen der Zonierung
(nur Nichtwohngebäude)
Wurde die Bilanzierung im Rahmen eines öffent-
lich-rechtlichen Nachweises nach EnEV aufgestellt,
so musste die Zonierung nach den Regeln der
DIN V 18599 in Verbindung mit der Energieein-
sparverordnung erfolgen. Diese kann sich aber von
der Zonierung auf Basis der tatsächlichen Nutzung
unterscheiden, sodass eine neuerliche Zonierung
für den Bedarfs- Verbrauchs-Abgleich erforderlich
werden kann.

• Überprüfen der geometrischen Daten
Die Flächen- undVolumenberechnungen sind
mit der erforderlichen Sorgfalt zu überprüfen, da
Abweichungen insbesondere bei unsanierten Ge-
bäuden den Energiebedarf wesentlich beeinflussen
können.

• Überprüfen der anlagentechnischen
Parameter
Die Eingaben zu den anlagentechnischen Gewer-
ken werden überprüft. Dabei sollten zuerst die Ein-
gabegrößen mit sehr hohem Bilanzeinfluss und da-
nach die Gewerke mit hohem Bilanzanteil betrach-
tet werden. Grundsätzlich sind im Rahmen eines
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Bewertung der Einflussgrößen nach Beiblatt 1

j
Abwei- JMÖgliChkeit der jAufwand der jHinweise
chung Datenerhebung Datenerhebung

DlN V 18599 Teil 1
Nettogrund- \ \ \ \ \ \ \ \wenn geometrie bezogene Kennwerte
fläche ANGF m2 gering kein mittel direkt mittel exakt erhoben werden, dann hängen nur

noch wenige Größen davon ab

~':~;e~l;ines [A [m2 [hoch [kein [mittel [direkt [sehr hoch [---

Kommentar: Die Nettogrundfläche wird im Wesentlichen als Energiebezugsfläche für die Ermittlung der spezifischen Energiekennwerte sowie für die
Ermittlung von Standardwerten benötigt, zum Beispiel für die Ermittlung des Mindestaußenluftvolumenstroms. Wenn jedoch nur projektbezogene Werte Ein-
gang in die Bilanz finden, dann ist der Bilanzeinfluss der Nettogrundflächen nur noch gering. Wohingegen der Einfluss der Bauteilflächen auf die Bilanz hoch
ist und somit auch eine sorgfältige Ermittlung erforderlich macht.

Benennung IKürzel IEinheit jBilanZein-jStandard-
der Größe fluss werte

pauschaler
außenflächen-
bezogener t.Uws W/(m2K) gering
Wärmebrü-
ckenzuschlag

längenbeZOge-!
nerWärme-
durchgangs- 'IIJ
koeffizient
Abminde-
rungsfaktor für F
den Rahmen- F

anteil
Kommentar: Für den Wärmebrückenzuschlag t.UVYJlstehen in der DIN V 18599 insgesamt drei Standardwerte zur Verfügung (0,05,0,10 und 0,15 W/[m2Kj).
Für den längenbezogenen Wärmedurchgangskoettlzienten oder auch Wärmebrückenverlustkoeffizienten gibt die Norm keine Standardwerte vor.
Der Abminderungsfaktor für den Rahmenanteil wird im Standardfall grundsätzlich mit 0,7 angenommen werden.

!w/(mK) !mittel

mittel

DIN V 18599 Teil 2

mehrere mittel indirekt gering

!sehr hoch

mittel

Auswahl aus mehreren Alternativen

!

Auswahl aus Katalogen oder
Simulation der Bauteilsituation

Bestimmung aus der realen
Fenstergeometrie

DIN V 18599 Teil 3

Im3/h IhOCh Ikein Imittel Idirekt IhOCh
laus Planungsunterlagen /
Typenschildern ermitteln

Pa hoch mehrere mittel direkt mittel Empfehlung: indirekt ermitteln durch
Messung der Stromaufnahme

!sehr hoch ! indirekt

monatlicher I
Zuluftvolumen- Vmech.m
strom
Gesamtdruck-
verlust Zuluft-
kanainetz im t.p*ZUL
Auslegungsfall

Druckver- I I I· I I . I· . I IStandardwert verwenden oder aushältnis-Zahl fp - gering ein mittel indirekt hoch Druckverlustberechnung ableiten.

Kommentar: Der Aufwand der Datenerhebung sollte natürlich immer zusammen mit dem Bilanzeinfluss betrachtet werden. Vorrangig sollten die
Einflussgrößen betrachtet werden, die einen hohen Bilanzeinfluss und gleichzeitig einen geringen Aufwand in der Datenerhebung haben.

tatsächlich
installierte
spez. elektri- Pi,ist
sehe System-
leistung
Faktor zur
Ermittlung der
Systemleis-
tung aus der kSG
Leistung der
Lampe
lichttransmis-
sionsgrad der
Fassadenver-
glasung bei
senkrechtem
Lichteinfall

Kommentar: Die tatsächlich installierte spezifische elektrische Systemleistung kann nicht direkt erhoben werden, da sie das Produkt aus dem Faktor kSG und
der Leistung der Lampe ist. Der Faktor kSG kann weder direkt noch indirekt erhoben werden, da es sich um einen Anpassungsfaktor handelt, der nur innerhalb
der DIN V 18599 verwendet wird. Dagegen ist der Lichttransmissionsgrad ein Produktwert, der unabhängig von anderen Werten erfasst werden kann.

längenbe-
zogene
Wärmedurch- Ui

gangszahl
Rohrleitungs- IL,
länge
Fläche des !
Aufstellraumes A
des Biomasse- Auf
WE

Kommentar: Die typische Abweichung der realen beziehungsweise realitätsnahen Einqanqsqrößen für die Rohrleitungslänge von den Standardwerten
der Norm wird als sehr hoch bewertet. Diese Einschätzung spiegeln auch die diesbezüglichen Anderungen im Teil 100 wieder. Demnach sind die Standard-
werte grundsätzlich nur noch für Wohngebäude anwendbar. Die Abweichung von den Standardwerten für die längenbezogenen Wärmedurchgangszahlen
in Bezug auf die reale Ausführung wird hingegen als mittel eingestuft. Werden in der DIN V 18599 keine Standardwerte angegeben, wie für die Fläche des
Aufstellraumes des Biomasse-Wärmeerzeugers, dann bezieht sich die Abweichung auf einen fiktiven Mittelwert, der als häufigster Wert einer Aufnahme
zu verstehen ist.

sehr hochW/m2

mittel

mittel't065,SNA,i -

!mittelW/(mK)

Isehr hoch

sehr gering keinmZ
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mittel direktein

DIN V 18599 Teil 4

indirektkein hoch

mittel nicht messbarmehrere

mittel direktmehrere

DIN V 18599 TeilS

!mittel !indirekt

Isehr hoch Idirekt

mehrere

Imehrere

gering direkt

mittel

k. A.

sehr hoch

!mittel

sehr gering

Aufmaß vor Ort bzw. Übernahme
aus der Fachplanung

nicht messbar, da Tabel/enwert

Anfrage beim Glasherstel/er

!

Anfrage beim Hersteller, Berechnung
aus Material und Schichtdicken

IAufnahme vor Ort

Messung vor Ort oder Aufnahme
aus Plänen
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Bedarfs-Verbrauchs-Abgleichs die objektspezifi-
sehen Anlagenmerkmale anstelle der Standardwerte
der Norm zu verwenden. So sollten beispielsweise
anstelle der geometrieabhängigen Standwerte die
tatsächlichen Leitungslängen erfasst oder die tat-
sächlich vorhandene spezifisch installierte Leistung
der künstlichen Beleuchtung aufgenommen und
nicht das Tabellen- oder vereinfachte Wirkungs-
gradverfahren angewendet werden.

Objektspezifische Energiebilanz
Die Anpassung der Energiebilanz kann jedoch nur
auf Basis der Rechenregeln der DIN V 18599 er-
folgen, das heißt auch im Rahmen des Bedarfs-Ver-
brauchs-Abgleichs bleiben die normativen Grenzen
bestehen: Keine Abbildung von RLT-Anlagen nur
mit Kühlfunktion. kein kombinierter Betrieb von
Heizung und Trinkwarmwasserbereitung bei Mehr-
kesselanlagen oder Einschränkung der Zulufttempe-
ratur von RLT-Anlagen auf einen Bereich von 14 "C
bis 22°C.

Das Beiblatt 1 gibt detaillierte Hinweise zur Ände-
rung von Randdaten in der Energiebilanz. Dazu wer-
den [ur jedes Gewerk beziehungsweise jeden Nor-
menteil die Eingabewerte hinsichtlich der folgenden
Kriterien bewertet:
• Bilanzeinfluss

Es findet eine Zuordnung der Eingabewerte in fol-
gende Kategorien statt:
- sehr geringer Bilanzeinfluss
- geringer Bilanzeinfluss
- mittlerer Bilanzeinfluss
- hoher Bilanzeinfluss
- sehr hoher Bilanzeinfluss

• Anzahl der Standardwerte
Es wird angegeben, ob für den betrachteten Ein-
gabewen ein, mehr als ein oder kein Standardwert
in der DINV 18599 Teil 1 bis 10 angegeben wird.
Wird von der Norm kein Standardwert angegeben,
so handelt es sich immer um einen projektspezifi-
schen Kennwert.

• Abweichung
Es wird eine typische Abweichung der Praxiswerte
von den Standardwerten der Norm beziehungs-
weise von einem fiktiven Mittelwert angegeben.
Dabei erfolgt eine Abstufung in
- sehr geringe Abweichung
- geringe Abweichung
- mittlere Abweichung
- hohe Abweichung
- sehr hohe Abweichung

Mithilfe der Angaben im Beiblatt kann eine objekt-
spezifische Prioritätenliste erstellt werden, welche
Eingangsgräßen vorrangig betrachtet werden sollten
(Abb·a)·

In Abb. ,0 ist die Tabellenstruktur des Beiblatts 1
wiedergegeben, in der alle erforderlichen Eingangsgrö-
ßen für eine Bilanzierung nach DINV 18599 bewertet
werden, sowie wie auszugsweiseeinige Beispiele.
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Korrektur der
Mess·werte in
Bezug auf
• Zelt
• Standort
• WltterUhg

kOrrigIerte
Verbrauchswerte

Bilanzeinfluss

hohe
Priorität

E
sehr hoch

0'1::
> GI hoch
Ol~c-c
:::I •• mittel.s:. •••C)'C

.- C~S gering
,olll
er:

geringe
Priorität

Fazit
Das Beiblatt 1 zur DINV 18599 ist nicht nur für den
Bedarfs-Verbrauchs-Abgleich eine hilfreiche Leitlinie.
Durch die Angabe des Einflussesaller Eingangsgräßen
unterstützt es auch alleAnwender der DINV 18599-
und hier insbesondere Einsteiger - bei der Erstellung
der Energiebilanzen. Mithilfe des Beiblatts kann bei
der Bearbeitung die Aufmerksamkeit auf die wesent-
lichen Punkte gelenkt werden. Die Beurteilung des
AufWandes der Datenerhebung sollte nur als grobe
Einstufung verstanden und zusätzlich projektspezi-
fisch bewertet werden.

B Verfahrens-
weise eines Be-
darfs-Verbrauchs-
Abgleichs

lEJj Bewertung
der Relevanz für
die Bilanzierung

Dipl.-Ing. (FH) Lutz Dorsch ist Geschäftsführer der Dorsch
und Hoffmann GmbH Institut für Energieeffizienz mit Sitz
in Erkrath. Das Unternehmen beschäftigt sich u. a. mit
der Erstellung von Energiekonzepten für Neubauten und
Bestandssanierungen sowie mit dem Wissenstransfer zu
energiesparrechtlichen Vorschriften und Bilanzierungsver-
fahren.
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