
7. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 
 

Das Thema des klimagerechten und energiesparenden Bauens hat eine zunehmende Bedeutung in den 

letzten Jahrzehnten gewonnen. «Der “moderne“ Mensch lebt und wirkt vorwiegend in einer von ihm 

geschaffenen, künstlichen Umgebung. So verbringt er beispielsweise 90% seiner Zeit in geschlossenen 

Gebäuden, in Räumen, in denen angemessene Lebensbedingungen nach dem Vorbild der Natur 

gewährleistet werden müssen. Das gilt natürlich ganz besonders im Bezug auf das “Lebensmittel“ 

Raumluft» schrieben P. Iselt und U. Arndt in [33]. Früher haben die Menschen in Burkina Faso ihre 

Wohnhäuser so gebaut, dass sie im Allgemeinen zufrieden mit dem Raumklima waren. Leider wurden 

aber diese langjährig erworbenen Erfahrungen mit der Zeit verdrängt und dies durch den Einfluss der 

sogenannten “modernen Architektur“ und den Einsatz von Baustoffen, die überhaupt nicht an das 

standorttypische Klima angepasst sind. Diese Feststellungen gelten für die Bürobauten, die bis zum 

heutigen Tag  ohne Rücksicht auf klimagerechtes und energiesparendes Bauen in Burkina Faso errichtet 

wurden. Die Folgen sind entweder ein unerträgliches Raumklima oder bei Klimatisierung ein sehr hoher 

Energieverbrauch und dadurch zusätzliche Kosten für die Betreiber.  

 
Energiesparendes Bauen ist in Burkina Faso noch kein Thema. Kenntnisse über rationelle und sparsame 

Energieanwendung sowie Vorschriften im Sinne von Normen, deren Einhaltung einen ausreichenden 

Wärmeschutz der Gebäude gewährleisten würden, sind auch nicht vorhanden. 

 
Ziel dieser Arbeit war es, Erkenntnisse bzw. Ergebnisse zum klimagerechten Bauen in Burkina Faso am 

Beispiel von Bürobauten zu gewinnen, um das Energieeinsparpotential bzw. die energetische Wirkung 

von baulichen Verbesserungsmaßnahmen zu ermitteln.  

 
Nach einer allgemeinen Vorstellung des Landes (geographische Lage, Bevölkerung und wirtschaftliche 

Charakteristika) wurde der Stand des Energieverbrauchs in Burkina Faso dargestellt und analysiert. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Land Burkina Faso, das durch unfruchtbare natürliche 

Bedingungen benachteiligt ist, eine schwierige wirtschaftliche Lage und eine Energiekrise in zweifacher 

Hinsicht erlebt. Der Verbrauch der Biomasse zerstört zunehmend die Natur und die Ölkosten belasten 

die schon geringe Wirtschaftskraft des Landes. Der Preis der Elektroenergie, welche zum großen Teil 

aus Wärmekraftwerken gewonnen wird,  ist sehr hoch. 

 
Um Aussagen zum klimagerechten und energiesparenden Bauen zu gewinnen, sind Kenntnisse des 

Klimas erforderlich. Der Verlauf der wichtigsten Klimaelemente, die großen Einfluss auf das Raumklima 

eines Gebäudes haben, wurden dargestellt. Darüber hinaus wurde ein Referenzjahr für dynamische 

Simulationen entwickelt. 

 
Das Komfortdiagramm nach B. GIVONI und MILNE wurde verwendet, um zu ermitteln, in welchen Zeiten 

das Klima von Burkina Faso für nicht klimatisierte Gebäude ein mindestens erträgliches Raumklima 

ermöglicht. Außerdem wurden allgemeine das Raumklima verbessernde Maßnahmen aus dem 

Diagramm abgeleitet (Wärmedämmung, Wärmespeicherung, Lüftung). Bereits hier wurde deutlich, dass 

es nicht möglich ist, ohne technische Anlagen ganzjährig ein erträgliches Raumklima in Bürobauten zu 

gewährleisten. 
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Forschungs- und Versuchergebnisse über die thermischen Behaglichkeitsbedingungen im heißen Klima 

wurden dargestellt. Insbesondere wurde der Einfluss der Raumluftgeschwindigkeit auf die Verdunstung 

von Schweiß zur Reduzierung des feuchten Hautoberflächenanteils des Körpers, als Mittel zur 

Verbesserung des Behaglichkeitsempfindens erläutert. 

 
Die gewonnenen Ergebnisse können auf das Klima in Burkina Faso übertragen werden. So wurden als 

Orientierungshilfe Diagramme mit Hilfe von MATHCAD erstellt. Sie ermöglichen, nicht nur das 

Raumklima thermisch zu bewerten, sondern auch die besten Kombinationen von Klimaparametern zu 

wählen, um ein behagliches bzw. erträgliches Raumklima zu erreichen. Im Sinn eines Kompromisses 

zwischen wirtschaftlichen Erwägungen und der Erträglichkeit des Raumklimas bei geringer Beein-

trächtigung der Arbeitsproduktivität wurde eine Raumlufttemperatur von 27 °C als Soll-Temperatur für 

klimatisierte Gebäude vorgeschlagen und für die Untersuchungen in Ansatz gebracht. 

 
Das instationäre thermische Verhalten der Gebäude wurde durch dynamische Simulationen am Beispiel 

eines Standard-Bürogebäudes, das repräsentativ für die bis jetzt im Burkina Faso gebauten 

mehrgeschossigen Bürobauten ist, untersucht und bewertet. Die Simulationsberechnungen wurden mit 

Hilfe des Simulationsprogramms “VisualDoe 2.6“ von ELEY ASSOCIATES durchgeführt. Die Ergebnisse 

hinsichtlich des Einflusses auf die Wärmegewinne bzw. den Nutzenergiebedarf für die Kühlung des 

Gebäudes und das Energieeinsparpotential wurden durch Verbesserung der bauphysikalischen 

Eigenschaften der Gebäude gezeigt. 

 
Die gewonnenen Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

 
- Ca. 60% des Kühlenergiebedarfs der Gebäude in Burkina Faso ergeben sich aus den Transmis-

sionswärmegewinnen durch die Außenflächen (Außenwände, Dach und Fenster) und ca. 14% aus 

den Strahlungswärmegewinnen durch die Glasflächen. Das zeigt die bedeutende Rolle der Außen-

konstruktionen zur Reduzierung der Kühlenergie, da die bauphysikalischen Eigenschaften der 

Gebäudehülle in heutigen Bürobauten besonders wenig angepasst sind. 

 
- Der Energiebedarf für die Klimatisierung (Kühlung und Lüftung) der Gebäude in Burkina Faso 

entspricht mehr als drei Viertel des gesamten Energiebedarfs der Gebäude. 

 
- Mittels leistungsstarker Baustoffe kann der Energiebedarf des Gebäudes deutlich verringert werden. 

 
- Die Hauptfassaden sowie die Fenster der Gebäude sind vorrangig nach Norden und Süden 

auszurichten. Bei dieser Ausrichtung ist die direkte Sonneneinstrahlung gering. Jedoch sollte man 

jedes Mal versuchen, einen Kompromiss zwischen der Reduzierung der thermischen Belastungen 

(durch Sonneneinstrahlung), der Tageslichtversorgung und der natürlichen Lüftung des Gebäudes 

zu finden. 

 
- Die Fensterflächen sind möglichst klein zu halten und nur nach den Erfordernissen einer 

ausreichenden Tageslichtbeleuchtung und einer guten Raumluftqualität zu bemessen. Sie sollen 

Sonnenschutzeinrichtungen haben, die verhindern, dass die Sonneneinstrahlung direkt in das 

Gebäude einfällt. 
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- Die Sonnenschutzmaßnahmen sind neben anderen Energieeinsparsmöglichkeiten, ein wesentlicher 

Faktor zur Reduzierung der Strahlungswärmegewinne durch die Fenster. In diesem Sinne sind 

Sonnenschutzeinrichtungen zu entwickeln, um die Gebäude vor der Sonneneinstrahlung zu 

schützen. Besonders wirkungsvoll sind außenliegende Sonnenschutzeinrichtungen.  

 
- Für klimatisierte Bürogebäude ist die Luftdichtheit der Gebäudehülle, besonders der Fenster, zu 

sichern und die Luftwechselrate nur nach den Anforderungen einer guten Raumluftqualität fest-

zulegen. 

 
- Die durchgehende Klimatisierung von 7:00 bis 16:00 Uhr gestattet die Reduzierung des Energie-

bedarfs im Vergleich zu anderen Bürozeiten. 

 
- Die Beleuchtung in klimatisierten Gebäuden ist die Ursache für eine doppelte Energiebelastung. Um 

den Elektroenergiebedarf für Beleuchtung zu reduzieren, ist ein Übergang von der gleichmäßigen 

Ausleuchtung von Büroräumen mit 500 Lux zu Arbeitsplatzbeleuchtungen notwendig. 

 
- Durch das Zusammenwirken der wirkungsvollen Energieeinsparmaßnahmen konnte der Energie-

bedarf des Beispiel-Bürogebäudes um ca. 37,7% gesenkt werden. 

 

Der Einfluss der Lüftung auf das Raumklima bei nichtklimatisierten Gebäuden in Burkina Faso wurde 

untersucht. Daraus ergaben sich folgende Feststellungen: 

 
- Ohne Lüftung liegen die Raumlufttemperaturen immer bei nichtklimatisierten Gebäuden über der 

Außenlufttemperatur (ca. + 7 bis 12 K). 

 
- Wenn jedoch das Gebäude intensiv belüftet wird, nähern sich die Raumlufttemperaturen den 

Außenlufttemperaturen an. Die Größe der Senkung ist dabei von der Lüftungsstrategie abhängig 

(Nachtlüftung, Taglüftung oder permanente Lüftung). 

 
- Im Januar und Februar lassen sich wegen der relativ niedrigen Außenlufttemperaturen die 

günstigsten Raumlufttemperaturen durch Lüftung erzielen. 

 
- Die Nachtlüftung ermöglicht eine erhebliche Verringerung der maximalen Raumlufttemperaturen im 

Vergleich zur Taglüftung und permanenten Lüftung. 

 
- Für die Bürozeiten ist die Nachtlüftung von April bis September und die Taglüftung von Januar bis 

März und von Oktober bis Dezember unwirksam. 

 
- Außer im Januar ist es nicht möglich durch vernünftige Lüftung und Luftbewegung ein angenehmes 

Raumklima (DISC-Index = 1) während der Bürozeiten zu schaffen. 

 
- Mit hohen Raumluftgeschwindigkeiten könnte das Empfinden des Raumklimas verbessert werden. 
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- Durch Verbesserung der bauphysikalischen Eigenschaften der Gebäude (Wärmedurchgang und 

Wärmespeichervermögen) können die maximalen Raumlufttemperaturen sowie die Temperatur-

amplituden gesenkt werden. 

 
- Es ist nicht möglich, nur durch bauliche Maßnahmen und natürliche Lüftung ein erträgliches Raum-

klima in den Bürobauten in Burkina Faso zu erreichen. 

 

Bauphysikalische Forderungen an die Gebäudehülle am Beispiel von Dachkonstruktionen wurden für die 

Gewährleistung des sogenannten “physiologisch optimalen Raumklimas“ vorgeschlagen. Es wurden 

Diagramme erstellt, die ermöglichen, die Werte des erforderlichen Wärmedurchlasskoeffizienten (Λer), 

die entsprechenden Mittelwerte sowie die Amplitude der Transmissionswärmegewinne durch das Dach 

in Abhängigkeit vom flächenbezogenen Wärmespeichervermögen (HC) abzulesen. Die Ergebnisse 

zeigen deutlich, dass es nicht möglich ist, ohne Einsatz von Wärmedämmung, einschichtige 

Dachkonstruktionen mit akzeptablen thermischen Eigenschaften zu finden. 

 
Besonderer Schwerpunkt dieser Arbeit wurde auf die Entwicklung eines vereinfachten Berechnungs-

verfahrens für die Ermittlung der Transmissionswärmegewinne bzw. Strahlungswärmegewinne durch die 

Gebäudeaußenbauteile gelegt. Es soll planenden Architekten und Ingenieuren in Burkina Faso helfen, 

Gebäudekonzepte energetisch zu bewerten und zu vergleichen. Das sind: 

 
- Transmissionswärmegewinne durch nichttransparente Außenbauteile (Außenwände und Dächer), 

 
- Wärmegewinne infolge Transmission und Sonnenstrahlung durch transparente Außenbauteile 

(Fenster), 

 
- Einfluss von außenliegenden Sonnenschutzeinrichtungen: Bestimmung der besonnten Glasflächen, 

 
- Jahres-Wärmegewinn durch die Außenbauteile. 

 
Dafür wurden in der vorliegenden Arbeit: 

 
- Hilfsdiagramme erstellt, die es gestatten, für einschichtige bzw. mehrschichtige Außenbauteile mit 

oder ohne äußere Wärmedämmung, deren (R, S24)-Werte bekannt sind, den TAD-Wert zu ermitteln, 

 
- Rechenwerte der Temperaturamplitudendämpfung und Phasenverschiebung für die am häufigsten 

benutzten Wand- bzw. Dachausführungen in Burkina Faso angegeben, 

 
- die Intensität der eindringenden globalen und diffusen Sonnenstrahlung durch ein Bezugsglas für 

verschiedene Himmelsrichtungen ermittelt, zur Bewertung des Anteils der eingestrahlten 

Sonnenenergie, der durch die Verglasung in die Räume gelangt, 

 
- die spezifischen horizontalen und vertikalen Schattenlängen ermittelt, die es ermöglichen, die Größe 

der besonnten bzw. der beschatteten Glasflächen zu berechnen, 
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- Berechnungsmodell für den Wärmestrom bzw. Kältebedarf infolge Transmission und Strahlung 

durch die Außenbauteile am Beispiel von einer Excel-Tabelle in Abhängigkeit von der Flächen-

orientierung und der Zeit entwickelt. 

 

Insgesamt konnte gezeigt werden, dass bei Bürobauten ein erhebliches Energieeinsparpotential liegt, 

welches durch verschiedene, nicht in jedem Fall kostenintensive Maßnahmen erschlossen werden kann. 

Die Ergebnisse sollten sich auf Wohnbauten übertragen lassen, um auch im Wohnbereich zu einer 

Verbesserung des Raumklimas zu gelangen. 

 
Da die vorliegende Arbeit nur ein erster Schritt in Richtung eines klimagerechten und energiesparenden 

Bauens in Burkina Faso sein kann, mussten eine Reihe von Fragen offen bleiben. 

 
Für nichtklimatisierte Gebäude konnte beispielsweise gezeigt werden, dass die Luftbewegung das 

subjektiv empfundene Klima verbessert. Durch gezielte Raumluftströmung unter Nutzung natürlicher 

Antriebe könnte aber das Raumklima verbessert werden. Hierzu wären aber aufwendige Simulationen 

thermischer und strömungstechnischer Art erforderlich.  

 
Die Einbeziehung der technischen Anlagen in die Untersuchungen zum klimagerechten Bauen würde 

sicher ein weiteres Energieeinsparpotential erschließen können. 

 
Um den Elektroenergiebedarf für Beleuchtung zu reduzieren, wären experimentelle Untersuchungen mit 

dem Ziel erforderlich, hohe Kontraste in der Außenfassade (Fenster, Wand) zu vermeiden.  

 
Der Verfasser verbindet mit dieser Arbeit die Hoffnung, in Burkina Faso eine Entwicklung zum klima-

gerechten und energiesparenden Bauen eröffnet zu haben. 
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