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SIA 380 – DIE REVIDIERTE SIA 416/1 (TEIL 2) 

Neue Berechnung der Heizgradtage

Die neue SIA 380 verwendet zur Korrektur des Heizenergieverbrauchs 
 anstelle der traditionellen Heizgradtage akkumulierte Temperaturdifferenzen. 
Die alte Berechnungsweise wird als alternative Methode vorerst beibehalten.

Text: Gerhard Zweifel

ie neue Norm SIA 380, die 
die SIA 416/1 ablöst, haben 
wir in TEC21 17–18/2015 

vorgestellt. Die Überarbeitung der 
Norm betrifft auch die Ermittlung 
der Heizgradtage, die als Grundlage 
der Korrektur von Heizenergiebe-
darfen dienen. Seit 2007 ist die Norm 
EN ISO 15927-6 Wärme- und feuch-
teschutztechnisches Verhalten von 
Gebäuden – Berechnung und Dar-
stellung von Klimadaten – Teil 6: 
Akkumulierte Temperaturdifferen-
zen (Gradtage) publiziert. Sie ist 
auch in der Schweiz unter der 
 Nummer SIA 381.206 gültig. Darin 
werden Gradtage in Form von soge-
nannten Akkumulierten Tempera-
turdifferenzen (ATD) definiert. Dar-
unter versteht man die Differenz 
zwischen der Basistemperatur (einer 
gegenüber der mittleren Raumtem-
peratur, z. B. 20 °C, verminderten, 
manchmal auch als Heizgrenze be-
zeichneten Temperatur) und der 
Aussentemperatur. 

Im Gegensatz dazu wird bei 
den traditionell verwendeten Heiz-
gradtagen (HGT), wie sie bisher in 
der Empfehlung SIA 381/3 «Heiz-
gradtage der Schweiz» aus dem Jahr 
1982 definiert waren, die Differenz 
zwischen der Raumtemperatur (z. B. 
20 °C) und der Aussentemperatur ge-
bildet, jedoch nur für die Tage,  deren 
mittlere Aussentemperatur unter 
der Heizgrenze (z. B. bei 12 °C) liegt. 

Der Unterschied liegt also in 
der Weise, wie bei den jeweiligen 
Definition der Sachverhalt berück-
sichtigt wird, dass bei Gebäuden ein 
Teil der Wärmeverluste durch inter-
ne und externe Wärmegewinne ge-
deckt wird. Dass eine Reduktion der 
Raumtemperatur der Realität näher 
kommt als die Einführung einer 
Heizgrenze unter Beibehaltung der 
Raumtemperatur, liegt auf der Hand. 

International wird die Methode der 
Akkumulierten Temperaturdiffe-
renz seit Jahrzehnten eingesetzt. In 
Deutschland verwendet der Verein 
Deutscher Ingenieure (VDI) beide 
Definitionen parallel, die traditio-
nellen Heizgradtage (mit Heizgrenze 
15°C) in der VDI 3807, die ATD in der 
VDI 4710.

Jahresverlauf realistischer 
abgebildet mit ATD

In der neuen Norm SIA 380 wird im 
Anhang G die Methode zur Umrech-
nung der während einer Berech-
nungsperiode gemessenen Werte des 
Heizenergieverbrauchs auf andere 
Perioden und andere Klimata be-
schrieben. Dabei werden die ATD 
gemäss EN ISO 15927-6 verwendet. 
Eine im Vorfeld der Vernehmlassung 
durchgeführte Untersuchung hat 
gezeigt, dass die Umrechnung mit-
tels ATD einen wesentlich realisti-
scheren Jahresverlauf ergibt als mit 
den traditionellen HGT. In dem Dia-
gramm sind die relativen Anteile der 
ATD, der HGT 20/12 sowie der Heiz-
wärmebedarf (Mittelwert über 18 
Gebäude, gerechnet nach SIA 380/1) 
dargestellt.

Die Vernehmlassung ergab 
eine negative Haltung seitens ein-
zelner Betroffener wie z. B. Haus-
eigentümerverband und Kantone zu 
diesem Punkt. Das ist verständlich, 
da ja Prozesse und teilweise grosse 
Datenbanken angepasst werden 
müssen. Es gab jedoch auch klar be-
fürwortende  Reaktionen.

Anlässlich der Revision des 
Merkblatts 2028 Klimadaten für 
Bauphysik, Energie- und Gebäude-
technik, die in Form eines Korrigen-
dums publiziert wurde (www.sia.ch/
de/dienstleistungen/sia-norm/kor-
rigenda/korrigenda-sia), wurden die 

ATD zu drei Basistemperaturen (8, 
10 und 12 °C) für die Stationsauswahl 
(40 Stationen) und die Ermittlungs-
periode (1984–2003) des MB 2028 
ermittelt und den Daten hinzuge-
fügt. Sie sind unter www.energy-
tools.ch auch digital erhältlich. Mit 
MeteoSchweiz wurde vereinbart, 
dass die ATD künftig auch in den 
Katalog der aktuellen publizierten 
Daten aufgenommen werden. Damit 
steht die notwendige Grundlage zur 
Verfügung, um die Umrechnungen 
gemäss SIA 380 durchzuführen.

Um den betroffenen Akteu-
ren eine ausreichende Übergangs-
frist zu gewähren, beschloss die 
KGE, dass die traditionellen HGT 
20/12 für die gleiche Stationsaus-
wahl und Ermittlungsperiode eben-
falls zur Verfügung gestellt werden. 
Die Definition der HGT wurde des-
halb auch ins Korrigendum aufge-
nommen. Somit bleiben die beiden 
Methoden vorläufig parallel erhal-
ten, die Empfehlung SIA 381/3 kann 
trotzdem, wie durch die ZN be-
schlossen, zurückgezogen werden. •

Prof. Gerhard Zweifel, Präsident der  
SIA KGE, Mitglied u. a. der Kommission 
SIA 416/1, verantwortlich für den  
Bereich Klimadaten/Merkblatt 2028

D

Die Berechnung gemäss Akkumulier-
ten Temperaturdifferenzen (ATD, ) 
liegt deutlich näher am durchschnitt-
lichen Heizwärmebedarf ( ) als  
die Berechnung gemäss Heizgrad-
tagen (HGT, ).
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