
EINFACHE UND INTUITIVE BEDIENUNG
Mit der aktuellen Version von liNear Solution steht Ihnen die neue 
Heizlastberechnung zur Verfügung – für Subscription-Kunden wie ge-
wohnt kostenlos. Durch die Anpassungen gegenüber dem Stand von 
2003 sind einige Änderungen an der Oberfläche und der Bedienung 
nötig geworden. Bei allen Anpassungen haben wir das Ziel verfolgt, 
die bewährte Bedienung beizubehalten. Wo das nicht möglich war, 
haben wir Wert auf effiziente Bearbeitung gesetzt ohne das Intuitive 
einzubüßen.

Ein zentraler Punkt der neuen Heizlastberechnung ist die Eintei-
lung der Räume in Gebäudeeinheiten und Lüftungszonen. Die Eintei-
lung erfolgt sehr einfach durch die Wahl der passenden Gliederungs-
ebenen (Abb. 1). Die Einstellungen sind mit zwei Klicks erledigt und 
decken alle Varianten von Gebäuden wie z. B. Wohngebäude, Büroge-
bäude, Krankenhäuser oder Einkaufszentren ab. 

In den allgemeinen Heizlastdaten sind neben den viel detaillier-
teren Klimadaten neue allgemeine Einstellungen hinzugekommen 
(Abb. 2). Man kann hier jetzt den Wärmebrückenzuschlag zentral für 

das Gebäude, die Mindesttemperatur im unbeheizten Zustand und 
das Wärmeübergabesystem für die Korrektur von Räumen über vier 
Meter Höhe einstellen.

DIE NEUEN RAUMBEZÜGE
Neu ist, dass alle Innenwände und Decken Raumbezüge haben 
können. Also „wissen“, an welche Räume sie angrenzen. Bei Wän-
den und Decken gegen andere Gebäudeeinheiten sind diese sogar 
nahezu zwingend (die Alternative ist eine aufwendige Handrech-
nung). Glücklicherweise stellt die liNear Gebäudeübernahme aus 
CAD (Revit, AutoCAD, CADinside) diese Beziehungen automatisch 
her. Aber auch bei der klassischen manuellen Erfassung lassen 
sich die Bezüge sehr einfach erfassen (Abb. 3). Der klare Vorteil ist, 
dass die Nachbarraumtemperaturen damit automatisch bekannt 
sind und sich auch automatisch aktualisieren, sobald irgendwo eine 
Raumtemperatur verändert wird.

LÜFTUNGSKONZEPT
Die Berechnung der Lüftungsverluste ist in der neuen Norm komplett 
überarbeitet worden. Für die Berechnung der Heizlast wird ab sofort 
ein Wohnungslüftungskonzept vorausgesetzt. Für den liNear-Anwen-
der ergeben sich aber nur geringfügige Änderungen bei der Eingabe. 
So werden die Volumenströme von Außenluftdurchlässen nicht mehr 
als Infiltration eingegeben, sondern in ein separates Feld eingetragen 
(Abb. 4). Außerdem sind noch die Volumenströme durch Verbrennung 
und für große Öffnungen hinzugekommen. Die Heizlastberechnung 
ist konsequenterweise nun enger mit der Wohnungslüftung nach DIN 
1946-6 verzahnt worden. Wenn das Modul Wohnungslüftung aktiviert 
wird, werden die dort ermittelten Volumenströme automatisch in die 
richtigen Felder eingetragen und laufend aktualisiert. Selbstverständ-
lich kann der Nutzer jederzeit davon abweichende Werte festlegen. 

Abb. 1: Auswahl der Gliederungsebene für Gebäudeeinheit und Lüftungszone 
sowie Gebäudestruktur
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Die neue
Heizlastberechnung 
ist da* Nach langem Warten soll der Weißdruck der deutschen Ergänzung zur 

Heizlastberechnung, die DIN SPEC 12831-1 noch diesen März erscheinen.
*  Bei Druckschluss lag das deutsche Beiblatt DIN SPEC 12831-1 noch nicht vor, aber laut DIN erscheint dieses am 04.03.2020.



Abb. 5: Ansicht der Heizlasten der Gebäudeeinheit und ihrer Räume

Abb. 2 (oben links): Allgemeine Heizlastdaten

Abb. 3 (oben rechts):  
Raumansicht mit den neuen „grenzt an“

Abb. 4: 
Eingabe der 

Lüftungsdaten 
im Raum

Näheres zur neuen Wohnungslüftung nach DIN 1946-6 lesen Sie 
auch im Folgeartikel ab Seite 18.

ERGEBNISSE
Im Bereich Ergebnisse werden Ihnen wie gewohnt die berechneten 
Heizlasten angezeigt. Abhängig von der gewählten Ebene in der Ge-
bäudestruktur gelten die Ergebnisse für das gesamte Projekt, die 
Gebäudeeinheit oder den Raum. Auf der Ebene der Gebäudeeinheit 
wird außerdem eine Übersicht der einzelnen Bestandteile der Raum-
heizlast für die zu der Gebäudeeinheit gehörenden Räume angebo-
ten (Abb. 5).

WEITERE INFORMATIONEN
Für einen schnellen und einfachen Start mit der neuen Heizlastbe-
rechnung, steht für liNear-Kunden auf unserer Webseite ein kosten-
loses Schulungsvideo bereit (www.linear.eu/tutorial). In dem Video 
wird die Bedienung des Moduls anhand eines Projekts erläutert. 
Dabei wird auch auf die Neuerungen in der Software eingegangen. 
Eine ausführliche und detaillierte Beschreibung der Änderungen der 
neuen Norm steht Ihnen außerdem auf unserer Webseite mit dem 
Artikel „Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – Status Quo“ aus 
der ersten Ausgabe der „liNear aktuell“ aus 2019 zur Verfügung (www.
linear.eu/12831). Peter Hollenbeck

TIME TO CHANGE:  
Jetzt Angebot zur neuen Heizlast sichern > Alle Infos auf S. 2
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DIE NEUE HEIZLASTBERECHNUNG IST DA


