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Kurzfassung 

V 

Kurzfassung 
Deckenstrahlungsheizungen sind eine interessante Option für LowEx-Systeme, da sie – wie andere 
Flächenheizungen auch – mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden können, im Vergleich zu 
Fußbodenheizungen aber Vorteile bzgl. der Eingriffstiefe bei Sanierungen aufweisen. Als kritisch 
angesehen wurde bislang häufig – insbesondere im Wohnungsbau mit geringeren Raumhöhen – die 
Nähe der warmen Oberfläche zum Kopf sowie eine mögliche Strahlungstemperaturasymmetrie 
aufgrund von Temperaturunterschieden an den Oberflächen der Raumumschließungsflächen, 
vornehmlich der Außenfassade(n). 

Aus diesem Grund wurden die Komfortbedingungen in einem Raum mit Deckenstrahlungsheizung 
sowohl experimentell mit Probanden in dem Raumklima-Teststand LOBSTER des KIT als auch mit 
numerischen Simulationen durch die Kopplung eines CFD-Modells mit einem thermophysiologischen 
Modell untersucht. Variiert wurden dabei Deckenoberflächentemperaturen, die wärmetechnische 
Fassadenqualität (und damit die Fensteroberflächentemperaturen), Raumtypen (eine oder zwei 
Außenfassaden) sowie die Position der Probanden/des thermischen Manikins zur Außenfassade mit 
Fenster. 

Laut den experimentellen Ergebnissen und den numerischen Simulationen führt die 
Deckenstrahlungsheizung nicht zu einer Temperaturschichtung im Raum. Für die simulierten Szenarien 
beträgt die minimal, d.h. bei einer wärmetechnisch schlechteren Außenfassade (UWand = 1,4 W/m²K, 
UFenster = 2,8 W/m²K), erforderliche Deckentemperatur für ein angenehmes globales Wärmeempfinden 
25 °C, ebenso für den globalen (auf den ganzen Körper bezogenen) Komfort. Das asymmetrische 
Wärmeempfinden in Räumen mit Deckenstrahlungsheizung ist – insbesondere bei ausreichend hoher 
wärmetechnischer Qualität der Gebäudehülle – vernachlässigbar wegen des Wärmeaustausches 
zwischen Deckenstrahlungsheizung und den übrigen Raumoberflächen. 
Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass der Einsatz einer Deckenstrahlungsheizung schon 
bei relativ niedrigen Deckentemperaturen zu einem thermisch komfortablen Raumklima führt, wenn die 
thermische Qualität der Gebäudehülle auf dem in dieser Studie angenommen Niveau liegt. Somit kann 
die Deckenstrahlungsheizung aus bauphysikalischer Sicht als eine vielversprechende Option bei der 
energetischen (Gesamt-)Sanierung eines Gebäudes betrachtet werden. 

Weiterhin wurde ein Niedertemperatur-Konvektorheizkörper untersucht, der eine interessante 
Alternative zu herkömmlichen Heizkörpern darstellt. Im Vergleich zu anderen 
Niedertemperatursystemen wie Deckenstrahlheizung und Fußbodenheizung erfordern sie nur einen 
sehr geringen Aufwand für den Austausch. Aufgrund der Wärmeaustauschflächen des zusätzlichen 
Konvektors und der erzwungenen Konvektion wird eine höhere Wärmeleistung im Vergleich zu einem 
herkömmlichen Heizkörper erreicht; darüber hinaus kann der Konvektorheizkörper auch zur 
Luftankühlung eingesetzt werden. 

In einer experimentellen Probandenstudie wurde dazu ein Prototyp der Fa. KERMI untersucht. Ziel war 
es, die Wirkung des Konvektorheizkörpers auf den Nutzerkomfort, insbesondere auf das allgemeine 
und lokale Wärmeempfinden und die thermische Akzeptanz im Winter und im Sommer zu untersuchen.  

Im Heizfall schneidet der Konvektorheizkörper hinsichtlich der Zufriedenheit im Vergleich zu einem 
konventionellen Heizkörper besser ab. Jedoch bewerten die Teilnehmer das allgemeine 
Wärmeempfinden für alle Szenarien und beide Systeme gleichermaßen mit etwas kühl. Dies ist auf die 
gewählten (normkonformen) Randbedingungen zurückzuführen – die großen Raumoberflächen auf 
relativ geringem Temperaturniveau dominieren das Wärmeempfinden und der Einfluss der 
unterschiedlichen Heizköper wird dadurch nur bedingt sichtbar. So hat auch die Lufterwärmung durch 
den Konvektorheizkörper auf das Wärmeempfinden keinen merklichen Einfluss.  

Im Kühlfall lassen die überwiegend neutralen Bewertungen hinsichtlich des Wärmeempfindens auf 
komfortable Raumklimabedingungen schließen. Die sehr geringe Geschwindigkeit der anströmenden 
Luft hat das Empfinden offensichtlich nicht wesentlich beeinflusst. Grundsätzlich gibt es jedoch für beide 
Einsatzfälle – Heizen und Kühlen – Evidenz dafür, dass mit dem Niedertemperatur-Konvektorheizkörper 
ein komfortables Raumklima geschaffen wird. Eine Erhöhung der Luftgeschwindigkeit, z.B. durch ein 
eigenes Gebläse, kann den zusätzlichen Heiz- und Kühleffekt mit Sicherheit steigern. 
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Abstract 
Radiant ceiling heating systems are an interesting option for LowEx systems, since they can be operated 
– like other panel heating systems – with low flow temperatures, but have advantages over underfloor 
heating systems with regard to the depth of intervention in renovations. Up to now, the proximity of the 
warm surface to the head as well as a possible radiant temperature asymmetry due to temperature 
differences between the surfaces of the room enclosure, primarily the exterior facade(s), have often 
been regarded as critical, especially in residential buildings with lower room heights. 

For this reason, the comfort conditions in a room with radiant ceiling heating were investigated both 
experimentally with test subjects in KIT's indoor climate test facility LOBSTER and with numerical 
simulations by coupling a CFD model with a thermophysiological model. Ceiling surface temperatures, 
thermal facade quality (and thus window surface temperatures), room types (one or two exterior 
facades), and the position of the test subjects/thermal manikin relative to the exterior facade with window 
were varied. 

According to the experimental results and numerical simulations, radiant ceiling heating does not cause 
temperature stratification in the room. For the simulated scenarios, the minimum ceiling temperature 
required, i.e., with a thermally inferior exterior façade (UWall = 1.4 W/m²K, UWindow = 2.8 W/m²K), is 25 °C 
for a comfortable global thermal sensation, as well as for global (whole-body) comfort. Similar to the 
experimental results, the head – despite its proximity to the warm ceiling surface – achieves the highest 
comfort rating, hands and feet the lowest. The asymmetric thermal sensation in rooms with radiant 
ceiling heating is negligible – especially if the thermal quality of the building envelope is sufficiently high 
– because of the heat exchange between radiant ceiling heating and the other room surfaces. 

In summary, it can be stated that the use of radiant ceiling heating leads to a thermally comfortable 
indoor environment already at relatively low ceiling temperatures if the thermal quality of the building 
envelope is at the level assumed in this study. Thus, from the point of view of building physics, radiant 
ceiling heating can be considered a promising option in the (overall) energy refurbishment of a building. 

Furthermore, a low-temperature convector radiator was investigated, which represents an interesting 
alternative to conventional radiators. Compared to other low-temperature systems such as radiant 
ceiling heating and underfloor heating, they require very little effort for replacement. Due to the heat 
exchange surfaces of the additional convector and the forced convection, a higher heat output is 
achieved compared to a conventional radiator; moreover, the convector radiator can also be used for 
air cooling. 

For this purpose, a prototype of the KERMI company was investigated in an experimental study with 
test subjects. The aim was to investigate the effect of the convector radiator on user comfort, in particular 
on general and local thermal perception and thermal acceptance in winter and summer.  

In the heating case, the convector radiator performs better in terms of satisfaction compared to a 
conventional radiator. However, the participants rate the general heat perception for all scenarios and 
both systems equally as somewhat cool. This is due to the selected (standard-compliant) boundary 
conditions – the large room surfaces at a relatively low temperature level dominate the heat sensation 
and the influence of the different radiators can thus be realized only to a limited extent. Even the heating 
of the air by the convector radiator has no noticeable influence on the thermal sensation.  

In the cooling case, the predominantly neutral evaluations with regard to the thermal sensation indicate 
comfortable room climate conditions. The very low velocity of the incoming air obviously did not influence 
the sensation significantly. In principle, however, there is evidence for both cases of application – heating 
and cooling – that a comfortable room climate is created with the low-temperature convector radiator. 
Increasing the air velocity, e.g. by means of a dedicated fan, can certainly increase the additional heating 
and cooling effect. 
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1 Einleitung 
In diesem Bericht wird die Übergabe von Raumwärme in Wärmepumpen-Heizsystemen untersucht, die 
dann besonders effizient arbeiten, wenn die Temperatur des Heizmediums eine geringe Differenz zur 
Raumtemperatur aufweist. Daraus lässt sich eine wesentliche Anforderung an Heizkörper bzw. -flächen 
ableiten: Sie sollen einen hohen thermischen Komfort im Raum bei niedrigen Systemtemperaturen 
sicherstellen. Im Hinblick auf die Sanierung sollte gleichzeitig der Installationsaufwand möglichst gering 
sein.  

Es werden zunächst konventionelle Wärmeübertragungssysteme kurz vorgestellt und in Bezug auf ihre 
mögliche Integration in Niedertemperatur-Heizsysteme, hinsichtlich des Installationsaufwands sowie 
des thermischen Komforts miteinander verglichen. Im Fokus steht dann jedoch die 
Deckenstrahlungsheizung, die als Kapillarsystem entweder direkt in einen Deckenputz eingebracht 
werden kann oder hinter einer abgehängten Decke installiert wird. Grundsätzlich sind großflächige 
Strahlungsheizungssysteme prädestiniert für den Einsatz in Niedertemperatur-Heizsystemen und ihre 
Wärmeabgabe wird aufgrund des größeren Anteils der Oberflächenstrahlung als sehr behaglich 
empfunden. In Deutschland werden bislang überwiegend Fußbodenheizungen eingesetzt [1], die jedoch 
bei Sanierungen meist eine erhebliche Eingriffstiefe erfordern (u.a. Abtragen des vorhandenen 
Bodenbelags, evtl. Folgearbeiten aufgrund erhöhten Bodenaufbaus). Aus diesem Grund wird 
untersucht, ob für die im Rahmen von Sanierungen einfacher zu installierenden Deckensysteme 
ebenfalls ein hoher thermischer Komfort erreicht wird; kritische Aspekte sind hier die warme Fläche über 
dem Kopf der Nutzer, die im Gegensatz zu wärmenden Bodenflächen eher zu Diskomfort sowie zu 
Strahlungstemperaturasymmetrien durch kühlere Außenwandflächen führt, die nicht ohne weiteres 
ausgeglichen werden können. 

In der Literatur finden sich hierzu zahlreiche Studien [2,3,4,5], in denen der Einfluss von warmen und 
kalten Oberflächen (Decken, Fenster) auf den thermischen Komfort untersucht wurde. Aus den 
Ergebnissen wurden Maximalwerte für die Strahlungstemperaturasymmetrie abgeleitet, allerdings 
jeweils separat für warme und kalte Decken bzw. für Außenwände mit Fenstern. Außerdem wurden 
Randbedingungen für die Experimente gewählt, die nicht den Bedingungen in realen, beheizten 
Räumen entsprechen. Aus diesem Grund erscheinen die Ergebnisse nicht 1:1 übertragbar, um den 
Einsatz von Deckenstrahlungsheizungen bei Sanierungen zu bewerten. Insbesondere müssen die 
Wechselwirkung zwischen warmer Decke und kühler Oberfläche der Außenwand/des Fensters und die 
sich daraus ergebende Strahlungstemperaturasymmetrie bei verschiedenen Positionen einer Person 
im Raum berücksichtigt werden. 

Dies wurde in eigenen Experimenten im Raumklima-Teststand LOBSTER des KIT untersucht. Sie 
verfolgten das Ziel, die Einsatzmöglichkeiten einer Deckenstrahlungsheizung bei Gebäudesanierungen 
mit unterschiedlichem Wärmedämmstandard der Gebäudehülle nach Komfortkriterien zu bewerten. 
Neben den Resultaten aus Experimenten unter thermisch neutralen Versuchsbedingungen werden 
weitergehende Simulationsergebnisse für realistischere thermische Randbedingungen vorgestellt und 
diskutiert. Zu diesem Zweck wurde ein CFD-Solver mit dem multi-nodalen CBE-Komfortmodell [6] 
gekoppelt. Darüber hinaus erfolgt mit Hilfe thermischer Simulationen eine energetische Bewertung 
verschiedener Szenarien. 

Als weiteres Wärmeübertragungssystem wird ein von der Fa. KERMI weiterentwickelter 
Niedertemperatur-Konvektorheizkörper betrachtet. Der Heizkörper unterscheidet sich von einer 
konventionellen Ausführung durch einen zusätzlich verbauten Konvektor, der den Wärmeeintrag des 
Heizkörpers in den Raum über Konvektion verstärken und dadurch eine ausreichend hohe Heizleistung 
bei niedrigerem Temperaturniveau sicherstellen soll. Die zugeführte Luft kommt von der 
Lüftungsanlage. Im Sommer soll der mit kaltem Wasser durchströmte Heizkörper die Zuluft ankühlen. 
Der Einfluss dieser Zuluftkonditionierung auf Komfortparameter wie Wärmeempfinden, Geräuschpegel, 
Luftqualität und Luftzug wurde experimentell im Raumklima-Teststand LOBSTER bewertet. Ergebnisse 
aus Experimenten im Winter sowie im Sommer werden hier vorgestellt und diskutiert. 
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2 Wärmeübergabe an den Raum - Stand der Technik und 
wichtige Aspekte im Hinblick auf die energetische 
Gebäudesanierung 

Heizkörper bzw. -flächen haben die Aufgabe, Wärme an den Raum zu übertragen, um die gewünschte 
Raumtemperatur zu erhalten und damit für ein behagliches Raumklima zu sorgen. Die 
Wärmeübertragung geschieht dabei über Konvektion und Strahlung – bei der Fußbodenheizung kommt 
noch Wärmeleitung hinzu. Je nach Heizkörper bzw. -fläche stellen sich im Raum sehr unterschiedliche 
Temperaturprofile ein, die von einer aus Komfortsicht idealen Verteilung mehr oder weniger stark 
abweichen können (s. Abbildung 1). Radiatoren und Konvektoren bewirken eine stärkere 
Temperaturschichtung, die insbesondere im schlecht gedämmten Altbau (mit dazu noch hohen 
Räumen) zu Diskomfort führt. Hinzu kommt, dass bei schlecht gedämmten Gebäuden hohe 
Heizkörpertemperaturen notwendig sind, um die benötigte Heizleistung sicherzustellen. Dies kann – je 
nach Position des Heizkörpers – zusätzlich zu Strahlungstemperaturasymmetrien führen. 
Niedertemperatur- und großflächige Strahlungsheizungen geben die Wärme an den Raum 
gleichmäßiger ab und erzeugen ein Temperaturprofil, das deutlich näher an dem Idealprofil liegt [7]. 

 

 

Abbildung 1 – Übersicht über die Temperaturverteilung verschiedener 
Wärmeübertragungssysteme [7] 

 

Für die konkrete Auswahl von Heizkörpern bzw. -flächen bei der Planung / Sanierung eines Gebäudes 
oder Heizsystems gibt es verschiedene Kriterien. Neben der benötigten Heizleistung, die im 
Wesentlichen das Temperaturniveau und die Größe bestimmt, spielen gestalterische Aspekte sowie der 
finanzielle und materielle Aufwand des Einbaus eine wichtige Rolle. Weitere Fragestellungen betreffen 
die Behaglichkeit: Wird die jeweilige Temperaturverteilung als angenehm empfunden? Wie sind die 
Anteile von Konvektion und Strahlung? Gibt es stärkere Strahlungstemperaturasymmetrien? Kommt es 
zu Staubverwirbelungen durch intensivierte Luftbewegungen an den Heizflächen? Sind belästigende 
Lärmpegel im Betrieb zu verzeichnen?  

Wird die energetische Gebäudesanierung und damit der Einsatz von LowEx-Systemen betrachtet, 
stehen die niedrigen Temperaturen des Heizmediums im Vordergrund. Jedoch muss die erforderliche 
Heizleistung sicher erreicht werden, ohne den thermischen Komfort zu vernachlässigen. Ein weiterer 
Gesichtspunkt ist die Dynamik/Trägheit des Systems – wie schnell reagiert es auf Umwelteinflüsse bzw. 
wechselnde Nutzeranforderungen? Außerdem sind die Einbaubarkeit und der mit dem Einbau 
verbundene Aufwand bei einer Renovierung genau zu beleuchten. Unter dem Gesichtspunkt der 
Wirtschaftlichkeit können dabei z.B. die Ein-/Umbaukosten mit den energetischen Einsparungen 
aufgerechnet werden. 
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Raumheizeinrichtungen können in zwei Kategorien eingeteilt werden: freie Heizflächen (z.B. 
Radiatoren, Konvektoren) und im Baukörper integrierte Heizflächen, also Flächenheizungen wie 
Fußboden-, Decken- und Wandheizungen [8]. Im Folgenden werden einige wichtige Merkmale der 
einzelnen Systeme kurz beleuchtet. 

Flachheizkörper sind aufgrund ihrer geringen Bautiefe sehr platzsparend; sie lassen sich wegen ihrer 
Standardmaße gut als Austauschheizkörper einsetzen, sodass alte Halterungen teilweise 
weiterverwendet werden können [9]. Die Wärmeleistung einer Einzelheizplatte ist relativ gering, jedoch 
steigert die Anordnung mehrlagiger Platten mit dazwischen platzierten Konvektionsflächen die Leistung. 
Flachheizkörper weisen eine sehr gute Regelbarkeit auf, da der Wasserinhalt und die thermische Masse 
des Materials im Vergleich zu herkömmlichen Rippenheizungen niedrig sind [10].  

Radiatoren oder Gliederheizkörper bestehen aus einzelnen Gliedern, die nebeneinander angeordnet 
werden und deren Anzahl von der benötigten Heizkörperfläche abhängt. In früheren Zeiten eingesetzte 
Gussradiatoren sind deutlich schwerer und teurer als die heute üblichen Stahlradiatoren. Etwa 70 % der 
Wärmeabgabe von Radiatoren erfolgt in Form von Konvektion, die mit zunehmender Bautiefe steigt. 
Stahlradiatoren haben eine um ca. 25 % geringere spezifische Heizleistung als Gussradiatoren, sind 
dafür aber weniger träge in der Wärmeabgabe [11]. 

Bei Konvektoren wird die Wärme zum größten Teil durch Konvektion, d.h. direkte Erwärmung der Luft 
abgegeben. Grundsätzlich bestehen Konvektoren zur Vergrößerung der Wärmeübertragungsfläche aus 
einem mit Lamellen besetzten Heizrohr. Meist werden Konvektoren in einem Bodenschacht verbaut, 
dessen Kamineffekt die Abgabe von Warmluft an den Raum und damit die Wärmeleistung beeinflusst 
[12]. Auf dem Fußboden stehende Konvektorheizkörper zeichnen sich durch eine kompakte Bauweise, 
ein unauffälliges Erscheinungsbild und einfache Montage aus. Sie können ohne großen 
Montageaufwand auf Fertigfußboden oder auch auf Rohbeton aufgestellt werden. Allgemein haben 
Konvektoren den Vorteil, dass die Wärme schnell verfügbar ist [13]. 

Da herkömmliche Radiatoren wegen ihrer thermischen Trägheit, des geringen Strahlungswärmeanteils 
sowie der geringen Fläche für den Niedertemperaturbetrieb nur bedingt geeignet sind, wurden 
Niedertemperatur-Konvektorheizkörper entwickelt. Neben der Strahlungsfläche verfügen diese über 
integrierte Konvektoren und Ventilatoren, über welche Wärme durch zusätzliche Konvektion an den 
Raum abgegeben wird. Die Wirkung der Konvektionswärmeübertragung ist dominant und nimmt mit 
zunehmender Ventilatorgeschwindigkeit zu. Damit kann auch bei geringerer Heizkörperfläche eine 
ausreichende Heizleistung auf Niedertemperaturniveau gewährleistet werden. Es ist jedoch mit 
Staubverwirbelungen zu rechnen und auch das Geräusch des Ventilators kann sich negativ auf das 
Wohlbefinden auswirken [14]. 

Flächenheizungen zeigen eine gleichmäßige Wärmeverteilung, die zu einem fast idealen 
Temperaturprofil führt (vgl. Abbildung 1). Durch die große Heizfläche können sie außerdem mit 
geringeren Oberflächentemperaturen betrieben werden. Aufgrund des hohen Strahlungsanteils bei der 
Wärmeabgabe und der größeren Fläche steigt das Komfortempfinden im Vergleich zu herkömmlichen 
Heizkörpern. Indem das Heizsystem in eine Bauteilfläche integriert ist, werden sowohl Raumersparnis 
als auch mehr Gestaltungsfreiheit im Raum erzielt (mit Einschränkungen bei der Wandheizung). 
Flächenheizungen sind im Allgemeinen sehr träge und dadurch schlecht regelbar; sie eignen sich nicht 
für Räume, die nur zeitlich begrenzt genutzt werden. 

Aus Gründen der Behaglichkeit gibt es maximale Fußboden-Oberflächentemperaturen, die nicht 
überschritten werden dürfen [10]: 

 Arbeitsräume (ständiges Stehen erforderlich): 25 °C 

 Wohn-, Büro- und ähnliche Räume: 28 °C 

 Aufenthaltszone (nach DIN EN 1264): 29 °C 

 Randzone (nach DIN EN 1264): 33 °C 

 Badezimmer, Schwimmhallen und Randzonen: 32 °C 

Bei der Deckenheizung sollte gemäß prEN 1264-3:2020 die mittlere Oberflächentemperatur für Räume 
mit einer Höhe von weniger als 2,7 m 32 °C nicht überschreiten, da höhere Temperaturen im 
Überkopfbereich eher als unangenehm empfunden werden. Nach ASHRAE-55 [10] wird der Einbau von 
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Deckenheizungen mit warmen Oberflächen nur in Räumen mit Deckenhöhen ab 3 m empfohlen – z.B. 
in Hallen oder Ausstellungsräumen.  

Bei der Wandheizung beträgt der Strahlungsanteil bis zu 90 % [10]; es entsteht ein gleichmäßiges 
Temperaturniveau im Raum. Je nach Flächenanteil kann die Wandheizung mit einer niedrigen 
Oberflächentemperatur von 30 bis 40 °C betrieben werden. Renovierungstechnisch erfordern diese 
Heizungen eine frühzeitige Planung der geeigneten Flächen unter Berücksichtigung der Möblierung.  

Tabelle 1 zeigt einen qualitativen Vergleich zwischen verschiedenen Wärmeübergabesystemen anhand 
einer Auswahl der genannten Kriterien, die nach Einschätzung der Autoren erfolgt ist. Grundsätzlich 
können alle in der Tabelle aufgeführten Systeme in Niedertemperatur-Heizsystemen betrieben werden, 
jedoch muss die erforderliche Heizleistung durch entsprechende Dämmmaßnahmen so weit reduziert 
worden sein, dass die kleine Heizfläche bei Heizkörpern dazu ausreicht. Unterschiede zwischen den 
Heizkörpertypen ergeben sich durch verschiedene Anteile an Konvektion und Strahlung. Besonders 
geeignet für die Integration in LowEx-Systeme sind alle Flächenheizungen, da sie per se auf niedrigem 
Temperaturniveau betrieben werden müssen. Bezüglich der Reaktionsfähigkeit weisen Heizkörper (bis 
auf schwere Gliederheizkörper) gegenüber Flächenheizungen klare Vorteile auf – bei Deckenheizungen 
kommt es dabei auf die Bauweise an, abgehängte Deckensysteme haben nur eine geringe Trägheit.  

 

Tabelle 1 – Qualitativer Vergleich zwischen verschiedenen Wärmeübertragungssystemen für den 
Einsatz in der energetischen Gebäudesanierung (Skala ++ bis --). 

Wärmeübertragungs-
systeme 

Integration mit 
Niedertempera

tur-
Wärmepumpe

n 

Aufwand der 
Installation in 
bestehenden 

Gebäuden 

Ideale Heiz-
kurve 

Kosten Integration mit 
Niedertempera

tur-
Wärmepumpe

n 

Plattenheizkörper + ++ 0 ++ ++ 

Gliederheizkörper 0 ++ 0 ++ - 

Konvektorheizkörper + - - + ++ 

Niedertemperatur-
Konvektorheizkörper 

++ ++ 0 ++ ++ 

Fußbodenheizung ++ -- ++ -- - 

Deckenheizung ++ 0 ++ - 0 

Wandheizung ++ - + - 0/+ 

 

Heizkörper können bei Renovierungen einfach installiert werden, da sie aus genormten Teilen bestehen 
und als Austauschheizkörper im Handel zu finden sind. Normierte Standards bei Heizkörpern wirken 
sich zudem positiv auf die Gesamtkosten aus. Für alle Flächenheizungen gilt grundsätzlich, dass der 
Aufwand deutlich höher ist, da ein komplettes Rohrleitungssystem in Boden, Wand oder Decke integriert 
werden muss. Der Kostenaufwand für eine Wandheizung hängt stark vom jeweiligen System ab, fällt 
jedoch im Vergleich zu einer Fußbodenheizung in der Regel geringer aus, da bei einer 
Fußbodenheizung, beispielsweise durch eine Bodenerhöhung, Folgekosten miteingerechnet werden 
müssen. Gleiches gilt für Deckenheizungen. 

Trotz einiger Vorteile bewirken Heizkörper und Konvektoren eine mehr oder weniger starke 
asymmetrische Raumerwärmung. Mit steigendem Dämmstandard relativiert sich dies, jedoch kommen 
sie einer idealen Temperaturverteilungskurve nicht so nahe wie eine Flächenheizung. Konvektoren 
führen außerdem zu Luftverwirbelungen und damit zu einer höheren Staubverteilung im Raum, was 
vielfach als unangenehm empfunden wird. Als Flächenheizung ist im Neubau die Fußbodenheizung 
üblich – die großflächig abgestrahlte Wärme wird als besonders angenehm empfunden. Der 
nachträgliche Einbau ist jedoch aufwendig und kostenintensiv. Insofern scheinen Decken- und 
Wandheizungen interessante Alternativen darzustellen. Wandheizungen haben den grundsätzlichen 
Nachteil, dass sie die Möblierungsmöglichkeiten stark einschränken und – je nach Positionierung relativ 
zu(r) Außenwandfläche(n) – auch stärkere Strahlungstemperaturasymmetrien hervorrufen können.  
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Ein wichtiges Merkmal von Heizkörpern bzw. -flächen ist das Verhältnis von Strahlung zu Konvektion 
bzw. der Strahlungsanteil an der Wärmeabgabe. Die spezifische Wärmeleistung von Heizkörpern bzw. 
-flächen wird durch eine Potenzfunktion mit logarithmischer oder arithmetischer Übertemperatur 
beschrieben; die Übertemperatur wird dabei durch die Vor- und Rücklauftemperaturen berechnet: 

 𝑄 = 𝐾∆𝑇𝑛 (2.1) 𝑄 ist die Wärmeleistung, die vom Heizkörper bzw. der -fläche an seine Umgebung übertragen wird, 𝐾 
ist der Wärmeübergangskoeffizient, ∆𝑇 ist die logarithmische oder arithmetische mittlere 
Temperaturdifferenz und „n“ ist der Exponent der Norm-Kennlinie. Der Exponent der Norm-Kennlinie ist 
wie folgt definiert [16]: 

 

I. Fußbodenheizung    n = 1,1 

II. Plattenheizkörper   n = 1,20–1,30 

III. Rohrheizkörper   n = 1,25 

IV. Rippenrohrheizkörper   n = 1,25 

V. Heizkörper     n = 1,30 

VI. Konvektoren     n = 1,25–1,45 

 

Die spezifische Wärmeleistung der Fußbodenheizung (und der hier nicht explizit genannten Decken- 
und Wandheizung) ist aufgrund des kleinsten Exponenten der Standardkennlinie und der relativ 
geringen mittleren Temperaturdifferenz am geringsten. Die Gesamtwärmeabgabe des Systems an 
seine Umgebung ist jedoch aufgrund der großen Oberfläche relativ hoch. Im Gegensatz zu den 
Heizkörpern oder Konvektoren mit hoher Wärmeleistungsdichte verteilt die Flächenheizung die Wärme 
gleichmäßig im Raum, was zu geringeren Strahlungstemperaturasymmetrien führt. 

 

https://www.linguee.com/german-english/translation/W%C3%A4rme%C3%BCbergangskoeffizient.html
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3 Experimentelle und numerische Bewertung einer 
Deckenheizung hinsichtlich des thermischen Komforts 

Wie im vorherigen Kapitel aufgezeigt, sind großflächige Strahlungsheizungssysteme prädestiniert für 
den Einsatz in Niedertemperatur-Heizsystemen und ihr Wärmeabgabe wird aufgrund des großen Anteils 
der Oberflächenstrahlung als sehr behaglich empfunden. Dabei können Deckenheizungen bei 
Sanierungen Vorteile gegenüber den sonst üblichen Fußbodenheizungen aufweisen, da letztere meist 
eine stärkere Eingriffstiefe erfordern. Jedoch muss bei Deckenheizungen – insbesondere im 
Wohnungsbau mit eher geringeren Raumhöhen, z.B. in Gebäuden der Nachkriegszeit – das 
Temperaturniveau beachtet werden, da eine warme Fläche über dem Kopf der Nutzer im Gegensatz zu 
warmen Bodenflächen eher zu Diskomfort führt. Außerdem können die daraus resultierenden 
Strahlungstemperaturasymmetrien aufgrund kühlerer Außenwandflächen nicht ohne weiteres 
ausgeglichen werden. In diesem Kapitel werden deshalb Ergebnisse aus Untersuchungen zum 
thermischen Komfort von Deckenheizungen und den wesentlichen beeinflussenden Parametern 
vorgestellt und diskutiert. 

3.1 Einleitung 

Zahlreiche Untersuchungen in der Literatur weisen darauf hin, dass Deckenstrahlungsheizungen 
asymmetrische thermische Bedingungen im Raum und damit lokale Unbehaglichkeit verursachen 
können [17,18,2,19,20,21]. Es wurde in diesem Zusammenhang jedoch kein allgemein akzeptiertes 
Kriterium für die Strahlungsasymmetrie mit minimaler Unzufriedenheit definiert. Lediglich die ASHRAE 
veröffentlichte mit der ASHRAE-55 [15], auf Grundlage der von Fanger et al. durchgeführten Studien 
[2,22], eine Anleitung zur Bestimmung der maximal zulässigen Strahlungstemperaturasymmetrie 
anhand des Prozentsatzes unzufriedener Personen. In den zugrundeliegenden Studien wurde der 
Einfluss der Deckenstrahlungsheizfläche und der Asymmetrie auf die Behaglichkeit getestet, wobei die 
Probanden Sommerbekleidung trugen. Die erhöhte Deckentemperatur wurde dabei durch eine 
Verringerung der Luft- und Wandtemperaturen ausgeglichen, sodass die operative Temperatur in einer 
Höhe von 60 cm konstant bei etwa 24 ºC gehalten wurde. Bei dieser neutralen operativen Temperatur 
wurde die Deckenstrahlungstemperatur in unterschiedlichen Schritten auf 65 °C erhöht, was die 
thermische Zufriedenheit beeinträchtigte. Die minimale Temperatur-Asymmetrie wurde bei einer 
Deckentemperatur von etwa 24 °C erreicht, bei ungefähr gleichen Temperaturen der Raumluft und der 
anderen Raumoberflächen. Fanger et al. empfahlen unter Berücksichtigung der Studienergebnisse, die 
Grenze für die zulässige Strahlungstemperaturasymmetrie bei 5 % Unzufriedenen festzulegen. In einer 
anderen Studie schlug Chrenko 20 % Unzufriedene als Grenze vor [19]. 

Darüber hinaus geben ASHRAE-55 und die Studie von Fanger et al. an, dass Menschen im Allgemeinen 
empfindlicher auf die durch eine Deckenstrahlungsheizfläche verursachte asymmetrische Strahlung 
reagieren als auf die, die durch eine kalte vertikale Oberfläche, wie z.B. diejenige eines schlecht 
dämmenden Fensters, erzeugt wird. Andere Studien haben gezeigt, dass Personen, die sich in der 
Nähe von kalten Fensteroberflächen befinden, unter der kalten Zugluft und der 
Strahlungstemperaturasymmetrie leiden können. Beispielsweise untersuchten Underwood und Parsons 
[23] den Einfluss der Strahlungstemperaturasymmetrie, die durch eine kalte vertikale Oberfläche (ein 
emuliertes Fenster) entsteht, auf das Empfinden von acht Teilnehmern, die „seitlich“ am Fenster saßen. 
Sie konnten nachweisen, dass das kalte Fenster mit einer Oberflächentemperatur von 5 °C die globale 
Wärmeempfindung der Personen (clo: 0.7) um eine Einheit (7-Punkte-ASHRAE-Skala) von „neutral“ auf 
„etwas kühl“ reduzierte. Die Simulationsstudie von Gan [24] legt nahe, dass ein Fenster mit 
Doppelverglasung eine Strahlungsasymmetrie von weniger als 10 K hervorruft, während diese bei 
einem einfachverglasten Fenster ca. 16 K in direkter Fensternähe beträgt. Nach ASHRAE-55 kann das 
jedoch nicht für den Bereich innerhalb eines Meters vom Fenster aus verallgemeinert werden. Larsson 
und Moshfegh bewiesen experimentell, dass das Risiko von Zugluft reduziert werden kann, wenn ein 
Fenster mit hoher Wärmedämmqualität eingesetzt wird [25]. Ein solches Fenster hat aufgrund des sehr 
geringen Wärmeverlustes an die kalte Umgebung eine relativ hohe Oberflächentemperatur, was zu 
einem geringen Risiko für Zugluft und Strahlungstemperaturasymmetrie führt. 
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All diese Studien geben wesentlichen Aufschluss über die Wirkung von 
Strahlungstemperaturasymmetrien auf den Menschen sowie verschiedene Hinweise auf die 
beeinflussenden Parameter, jedoch werden überwiegend nur sich gegenüberliegende Flächen 
berücksichtigt. Damit bleiben Fragen offen hinsichtlich der sich einstellenden Komfortverhältnisse bei 
verschiedenen Temperaturverhältnissen zwischen Deckenstrahlungsheizung und Außenwand sowie 
der Positionen von Personen relativ zur Außenwand: 

 Haben die Niedertemperatur-Deckenstrahlungsheizungen das Potenzial, in sanierten 
Gebäuden ausreichend Komfort zu gewährleisten?  

 Welche thermische Qualität muss eine Außenwand / ein Fenster mindestens aufweisen, damit 
kein Diskomfort durch Strahlungstemperaturasymmetrie entsteht? 

 Wie weit kann dabei die Deckentemperatur reduziert werden? 

3.2 Experimentelle Bewertung der Deckenheizung 

Ziel dieser Studie ist, die vorgenannten Fragen durch Experimente mit Probanden zu klären. Dazu 
werden im folgenden Abschnitt zunächst die Methoden und die experimentelle Studie selbst 
beschrieben. Anschließend erfolgt die Analyse der erhobenen Messdaten und der subjektiven 
Komfortbewertungen der Probanden und Abschnitt 3.2 fasst die Ergebnisse dieser Studie zusammen. 
In Abschnitt 3.3 wird die mögliche Anwendung der Niedertemperatur-Deckenheizung in Gebäuden mit 
unterschiedlichem Sanierungs- und damit Wärmedämmstandard unter Verwendung eines gekoppelten 
CFD-Thermoregulationsmodells bewertet. 

3.2.1 Experimentelle Einrichtung 

Die Experimente wurden im Raumklima-Teststand LOBSTER (Laboratory for Occupant Behaviour, 
Satisfaction, Thermal Comfort and Environment Research) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 
durchgeführt. Eine detaillierte Beschreibung des Teststandes (Abbildung 2) findet sich in [26]. Der 
Teststand besteht im Wesentlichen aus zwei Testräumen (4 x 6 x 3 m³), die über Fenster 
(Gesamtfläche = 12.6 m², U-Wert = 0.7 W/m²K) mit der Außenumgebung verbunden sind. Ein kleiner 
Vorraum, in dem auch die gesamte Gebäudetechnik und die Leitzentrale des Teststandes 
untergebracht sind, dient zur Akklimatisierung der Probanden. Alle Raumoberflächen der Testräume 
(bis auf die hochgedämmten Fassaden) können hydraulisch durch Kapillarrohrmatten jeweils individuell 
gekühlt oder erwärmt werden. Zusammen mit zwei optional einsetzbaren mechanischen 
Lüftungssystemen oder über Fensterlüftung können so beliebige Raumklimakonstellationen eingestellt 
werden. Um den Effekt der Sonneneinstrahlung auf die Raumtemperatur und Teilnehmer zu minimieren, 
wurde der Teststand so gedreht, dass die Fensterfassade nach Norden ausgerichtet ist. 

 

Abbildung 2 – Außenansicht des Raumklima-Teststandes LOBSTER am KIT 

Pilotversuche im Winter 2016 [27] ergaben, dass die Temperaturen der Innenoberflächen der Fenster 
sowie die der Brüstung der Außenfassade stark von der Raumlufttemperatur und der übrigen 
Raumoberflächentemperaturen abhängen und aufgrund ihrer guten Wärmedämmung (U-Werte von 0.7 
bzw. 0.2 W/m²K) für die durchzuführenden Versuche nicht niedrig genug sind.  
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Um neben einer hochgedämmten auch eine schlecht gedämmte Fassade mit relativ niedrigen 
Oberflächentemperaturen auf ihre Komfortwirkung im Zusammenhang mit einer 
Deckenstrahlungsheizung untersuchen zu können, wurde mit den gegenüberliegenden Innenwänden 
der beiden Räume eine Außenfassade mit Fenster simuliert. Im Raum A wurde die Wand auf 15.5 °C 
abgekühlt, um ein schlecht dämmendes Fenster zu simulieren, und im Raum B wurde die Wand zur 
Simulation eines sehr gut dämmenden Fensters auf 19 °C temperiert. Der untere Teil der beiden Wände 
wurde jeweils mit Wärmedämmung versehen und damit eine Brüstung mit einer etwas höheren 
Temperatur imitiert. 

Die anderen Wandoberflächen der Räume und die Fußböden wurden auf 20 °C temperiert, um typische 
Oberflächentemperaturen eines beizten Wohnraumes zu simulieren. Die Deckenoberflächen wurden 
bei drei vordefinierten Temperaturen (28, 33 und 38 °C) konstant gehalten, um definierte 
Randbedingungen für die Bewertung der Strahlungsasymmetrie zu erzeugen, die später auch für die 
Validierung der CFD-Simulationen herangezogen werden können (s. Tabelle 2). 

 

Tabelle 2 – Randbedingungen für die Oberflächentemperaturen in den Testräumen 

Decken-
temperaturen 

[°C] 

Emulierte 
Fenster-

temperaturen 
[°C] 

Wand-
temperaturen 

[°C] 

Boden-
temperatur 

[°C] 

Fenster-
temperaturen 

[°C] 

Brüstungs-
temperaturen 

[°C] 

28; 33; 38 15.5; 19 20 20 T* T* 

T* ist die Temperatur der Innenoberfläche an der Außenfassade (Fenster, Brüstung), welche sich hinter den Teilnehmern befindet; 

sie ist abhängig von den Außen- und Innenbedingungen 

 

Die Raumklimagrößen Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftgeschwindigkeit und die Globe-Temperatur 
wurden mit einer Zeitauflösung von einer Minute in der Nähe der Teilnehmer in drei unterschiedlichen 
Höhen von 10, 60, 110 und 160 cm gemessen. Abbildung 3 zeigt die Versuchsanordnung für den Fall, 
dass sich zwei Probanden gleichzeitig in einem Testraum befinden. Die vier Höhen der Messstellen 
umfassen den gesamten Bereich eines sitzenden Teilnehmers [15]. Abbildung 4 zeigt die verwendeten 
Sensoren im Detail.  

 

Abbildung 3 – Versuchsanordnung für die Experimente mit der Deckenstrahlungsheizung. Blick 
in einen der beiden Testräume des LOBSTER, der die Positionen der Sensoren in Bezug auf die 

Sitzplätze der Probanden zeigt. 
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Abbildung 4 – Verwendete Sensoren zur Messung von Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, 
Luftgeschwindigkeit und Strahlungstemperatur der Halbräume. 

3.2.2 Versuchsdesign und Auswertung 

Die Experimente fanden mit 30 jungen Versuchspersonen (19–30 Jahre alt, 14 Frauen und 16 Männer) 
in drei aufeinanderfolgenden Wochen vom 4. bis 22. Dezember 2017 statt. Abbildung 5 stellt die 
verschiedenen Kombinationen der Versuchsparameter dar, die insgesamt zu 12 Versuchssettings 
führen. Die Versuchsparameter umfassen die Temperatur der Deckenstrahlungsflächen, die 
Oberflächentemperatur der emulierten Fensterfläche sowie den Abstand der Probanden zum Fenster. 
Für die Deckenstrahlungsfläche wurden drei Temperaturen (28, 33 und 38 ºC) festgelegt, für das 
emulierte Fenster wurden zwei Temperaturen (15,5 und 19 ºC) gewählt und die Abstände zu dem 
emulierten Fenster betrugen 1 und 3 m. Abbildung 6 zeigt die schematische Darstellung der zwei 
Testräume einschließlich der eingestellten Randbedingungen (aus Tabelle 2) und der Positionen der 
Teilnehmer in Bezug auf die emulierten Fensterflächen. Die Teilnehmer wurden im Verhältnis zu den 
beiden Seitenwänden mittig positioniert. Die Positionen der Teilnehmer in beiden Räumen wurden 
gemäß dem in Abbildung 7 gezeigten zeitlichen Ablauf der Versuche getauscht. Die Höhe der 
Versuchsräume beträgt 3 m, was für Wohnungen in Deutschland, die nach 1945 gebaut wurden, nicht 
repräsentativ ist. Nach Griffiths und McIntyre [20] hat jedoch eine Differenz in der Höhe von 
Deckenstrahlungsheizungen in der Größenordnung von 0,5 m keinen Einfluss auf den 
wahrgenommenen thermischen Komfort, wenn die Deckentemperatur unter 38 °C liegt. 

 

 

Abbildung 5 – Versuchssettings: Kombinationen von verschiedenen Deckentemperaturen, 
Oberflächentemperaturen des emulierten Fensters und Abständen zum emulierten Fenster (vgl. 

auch nummerierte Szenarien inTabelle 4) 
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Abbildung 6 – Schematischer Grundriss der beiden Testräume inkl. Vorraum und Positionen der 
Teilnehmer in einem Raum sowie raumklimatische Randbedingungen 

 

Abbildung 7 zeigt den zeitlichen Ablauf der täglichen Experimente. Nach der Ankunft blieben die 
Teilnehmer zur Akklimatisierung 30 Minuten im Vorraum des Teststandes. Währenddessen erhielten 
sie eine Einführung zu den Experimenten und füllten den täglichen Hintergrundfragebogen aus. Darüber 
hinaus wurden die Temperatursensoren am Körper angebracht. Die Teilnehmer wurden gebeten, 
Winterbekleidung (entspricht ca. 1,0 clo) anzuziehen und während der Experimente weder zu trinken 
noch zu essen. Nach 30 Minuten wurden die vier Teilnehmer gebeten, die Testräume zu betreten, ihre 
Positionen (Abbildung 6) nicht zu verlassen und den ersten kurzen Fragebogen mit dem Tablet-
Computer auszufüllen. Der zweite Kurzfragebogen (ähnlich dem ersten) erschien nach 15 Minuten auf 
dem Tablet und der letzte ausführliche Fragebogen nach 45 Minuten. Während der Experimente wurde 
neben den thermischen Umgebungsparametern des Raumes die Hauttemperatur der Probanden an 
acht Körperstellen ebenfalls mit der Zeitauflösung von einer Minute gemessen. 

Den Versuchen lag ein „within-subject“-Design zugrunde, d.h. die gleichen Probanden durchliefen die 
verschiedenen Versuchsbedingungen über eine Zeitspanne von drei Wochen. Pro Woche wurden 
Versuche mit einer der drei Deckentemperaturen durchgeführt und jeden Tag nahmen vier Teilnehmer 
(zwei pro Raum) an den Vormittags- und Nachmittagssitzungen teil. In jeder Sitzung bewerteten zwei 
Teilnehmer pro Raum die jeweils eingestellte „Fenstertemperatur“ gemäß Abbildung 7. Beim 
Raumwechsel (Nachmittagssitzung) änderten die Teilnehmer ihre Positionen nicht, sodass immer die 
gleichen zwei Teilnehmer auf den vorderen bzw. auf den hinteren Sitzen saßen. 

 

Abbildung 7 – Zeitlicher Ablauf eines Tagesexperiments für einen Teilnehmer 

 

Der jeweils abschließend zu beantwortende lange Komfortfragebogen beinhaltete Fragen über das 
allgemeine und lokale Wärmeempfinden, den globalen und lokalen thermischen Komfort, das 
bevorzugte Wärmeempfinden, das Empfinden bzgl. der Raumluftfeuchte und die diesbezügliche 
Präferenz, die Luftqualität, die wahrgenommene Raumlufttemperatur, die asymmetrische 
Körpertemperatur und die thermische Zufriedenheit. Im Weiteren werden jedoch nur das subjektive 
Wärmeempfinden und die Komfortwahrnehmung, die thermische Asymmetrie und die thermische 
Zufriedenheit analysiert und bewertet. Tabelle 3 zeigt die Komfortskala für das Wärmeempfinden 
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(ASHRAE 7-Punkte-Skala) und den thermischen Komfort (4-Punkte-Skala). Die 10 Körperteile wurden 
nach den in EN-ISO 9886 [28] empfohlenen 8 Körperpunkten ausgewählt; zusätzlich wurden der rechte 
Fuß und die Oberseite des Kopfes als zwei weitere Positionen hinzugenommen. Die empfohlenen 8 
Punkte sind die Stirn, das rechte Schulterblatt, der linke Brustkorb, der obere Bereich des rechten 
Oberarms, der untere Bereich des linken Unterarms, die linke Hand, der linke Oberschenkel und die 
linke Wade. Da die Seitenwände in den Räumen etwa identische Temperaturen (20 °C) aufwiesen und 
die Teilnehmer mittig zu den Seitenwänden positioniert waren, sind symmetrische Bedingungen 
hinsichtlich Hauttemperaturen und Körperwärmezustand auf der rechten und linken Seite des Körpers 
anzunehmen. 

Tabelle 3 – Komfortskalen, die in den Experimenten verwendet wurden. TSV1 und TCV2 bezeichnen 
das Wärmeempfinden und die thermische Komfortwahrnehmung 

TSV   TCV  

heiß +3  komfortabel +3 

warm +2  gerade noch 
komfortabel 

+2 

etwas warm +1  gerade nicht 
mehr 

komfortabel 

+1 

neutral 0  nicht 
komfortabel 

0 

etwas kühl -1    

kühl -2    

kalt -3    

 

Die Strahlungstemperaturen und die operativen Temperaturen wurden basierend auf den gemessenen 
Globe-Temperaturen sowie Lufttemperaturen unter Verwendung des R-Pakets „comf“ [29] berechnet. 
Tabelle 4 zeigt die Mittelwerte und Standardabweichungen der gemessenen Innenraumparameter für 
die zwölf verschiedenen Fälle (vgl. Abbildung 5) in der Höhe von 110 cm als beispielhafte Ergebnisse. 
Obwohl der PMV-Wert nicht für uneinheitliche und asymmetrische Bedingungen empfohlen wird, wurde 
er zur Bewertung des thermischen Komforts zunächst mitermittelt. 

 

Bei der statistischen Auswertung wurde der Friedman-ANOVA-Test verwendet, um Unterschiede in den 
subjektiven Reaktionen zwischen den verschiedenen Szenarien zu bewerten. Für den Fall, dass die 
Nullhypothese bei einzelnen Szenarien für einen p-Wert von 0,05 zurückgewiesen wurde, wurden die 
Unterschiede zwischen jedem Szenarien-Paar durch den Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test bewertet. 
Die statistischen Analysen erfolgten mit dem R-Paket „stats“ [30]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 TSV STEHT FÜR „THERMAL SENSATION VOTES“ (DEUTSCH: BEWERTUNG DES WÄRMEEMPFINDENS).  
2 TCV STEHT FÜR „THERMAL COMFORT VOTES“ (DEUTSCH: KOMFORTBEWERTUNG). 
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Tabelle 4 – Mittelwerte und Standardabweichungen (Mittelwert ± Standardabweichung) der 
gemessenen Innenraumparameter in der Höhe von 110 cm. DT steht für Deckentemperatur. 

Szenarien Szenario 
Nr. 

Tair [°C] Top [°C] Tr [°C] Vair [m/s] RH (%) PMV 

K
al

te
s 

F
en

st
er

 

 

vo
rn

e 

 
DT: 28 ˚C S1 20.6±0.5 20.6±0.5 20.7±0.5 0.03±0.01 34.2±3.5  -0.69 

DT: 33 ˚C S2 21.2±0.6 21.4±0.8 21.6±0.9 0.04±0.01 33.9±3.9  -0.50 

DT: 38 ˚C S3 22.1±0.8 22.2±0.8 22.3±0.7 0.02±0.01 32.9±3.3  -0.30 

hi
nt

en
 

 

DT: 28 ˚C S4 20.8±0.5 21.0±0.5 21.3±0.4 0.06±0.01 31.2±3.2 -0.61 

DT: 33 ˚C S5 22.1±0.5 22.4±0.5 22.6±0.6 0.07±0.02 30.7±3.8 -0.28 

DT: 38 ˚C S6 22.4±0.7 22.5±0.6 22.5±0.6 0.05±0.01 31.0±3.0 -0.24 

W
ar

m
es

 F
en

st
er

 

 

vo
rn

e 

 

DT: 28 ˚C S7 21.2±1.1 21.3±1.1 21.4±1.1 0.03±0.01 30.1±2.5  -0.55 

DT: 33 ˚C S8 21.4±1.1 21.5±1.0 21.6±1.2 0.04±0.01 31.0±3.8  -0.49 

DT: 38 ˚C S9 22.2±1.1 22.3±1.4 22.4±1.4 0.03±0.01 33.2±5.0 -0.27 

hi
nt

en
 DT: 28 ˚C S10 21.4±0.7 21.7±0.7 21.9±0.7 0.05±0.01 27.4±2.1 -0.48 

DT: 33 ˚C S11 22.2±0.5 22.4±0.5 22.7±0.6 0.06±0.02 27.8±3.7 -0.27 

DT: 38 ˚C S12 23.7±0.8 23.3±0.8 23.0±0.8 0.06±0.01 30.4±2.5 0.00 

3.2.3 Experimentelle Ergebnisse 

3.2.3.1 Analyse des Wärmeempfindens 

Abbildung 8 stellt die prozentuale Verteilung der Antworten hinsichtlich des Wärmeempfindens (Thermal 
Sensation Votes, TSVs) in den 12 Szenarien dar. In allen Szenarien, ausgenommen S1, liegen die 
meisten TSVs zwischen „etwas kühl, -1“ und „etwas warm, +1“. Diese Bewertungen umfassen in den 
drei Szenarien mit einer Deckentemperatur von 33 °C mindestens 84 % aller Voten. In den Szenarien, 
in denen die Deckentemperatur auf 28 °C eingestellt war (S1, S4, S7, S10), liegen die Bewertungen der 
meisten Teilnehmer zwischen „etwas kühl, -1“ und „kalt, -3“. Dieses Abstimmungsverhalten ist am 
auffälligsten für das Szenario, bei dem die Entfernung der Probanden 1 m zu dem emulierten Fenster 
betrug und die Fensteroberfläche kühler war. Mehr als 80 % der Bewertungen liegen hier in diesem 
Bereich und weniger als 20 % der Bewertungen befinden sich darüber. Im Gegensatz zu den Szenarien 
mit Deckentemperaturen von 28 und 33 °C bewerteten mehr Teilnehmer in den vier Szenarien (S3, S6, 
S9, S12) mit der Deckentemperatur von 38 °C die Situation mit „etwas warm“ sowie „warm“. Das ist für 
die Szenarien mit warmem Fenster (S9 und S12) am offensichtlichsten. 

 

Die Oberflächentemperatur eines Fensters hängt von seiner wärmetechnischen Qualität ab. Wird die in 
Abbildung 8 jeweils gezeigte Verteilung des globalen Wärmeempfindens bei den Szenarien mit kaltem 
Fenster (S1 bis S6) mit der bei warmem Fenster (S7 bis S12) verglichen, so hat die Temperatur des 
Fensters den größten Einfluss auf TSVs bei einer Deckentemperatur von 28 °C. Bei 33 °C ist die 
Auswirkung der Fenstertemperatur etwas niedriger, aber immer noch bemerkbar – insbesondere für die 
Positionen in Fensternähe. Der Einfluss der Fenstertemperatur ist minimal, wenn die Deckentemperatur 
38°C beträgt. 

In Bezug auf die Entfernung zum emulierten Fenster zeigt der Vergleich zwischen den Szenarien, dass 
die vorne sitzenden Teilnehmer sich kühler fühlen als die hinten sitzenden, wenn alle anderen 
Parameter unverändert bleiben. Dieser Vergleich muss jedoch mit Vorsicht betrachtet werden, da die 
Teilnehmer, die in der Nähe der emulierten Fensterfläche saßen, andere waren als die, die sich auf den 
hinteren Positionen befanden. 
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Abbildung 8 – Prozentuale Verteilung des globalen Wärmeempfindens der Probanden für die 12 
Szenarien S1 bis S12 (vgl.Tabelle 4) auf einer 7er-Skala von „kalt“ bis „heiß“. CW und WW 

bezeichnen die kühle bzw. warme Oberfläche des emulierten Fensters; FP und RP stehen für 
die vordere und hintere Sitzposition; CT ist die Deckentemperatur. 

 

Abbildung 9 stellt die Durchschnittswerte der Bewertung des globalen sowie lokalen Wärmeempfindens 
in jedem Szenario (vgl.Tabelle 4) dar. Die vier Diagramme sind nach der Oberflächentemperatur des 
emulierten Fensters und der Position der Teilnehmer getrennt. Jede Abbildung enthält die globalen und 
lokalen Empfindungswerte, die bei verschiedenen Deckentemperaturen erfasst wurden. Gemäß den in 
Tabelle 4 dargestellten PMV-Werten liegen die Bewertungen des globalen Wärmeempfindens in einem 
engen Bereich zwischen „etwas kühl“ und „neutral“. Daher kann angenommen werden, dass 
beobachtete Unterschiede zwischen lokalen Wärmeempfindungen hauptsächlich auf Unterschiede in 
der Strahlungstemperaturasymmetrie zurückzuführen sind. 

Abbildung 9 zeigt, dass das allgemeine und das lokale Empfinden die höchsten Werte in den Szenarien 
aufweisen, in denen die Deckentemperatur 38 °C (rote Linien) beträgt, insbesondere in dem Szenario 
mit warmem Fenster und hinterer Position. Die niedrigsten Bewertungen ergeben sich bei der 
Deckentemperatur von 28 °C (blaue Linien), insbesondere für das Szenario mit dem Abstand von 1 m 
zur kühlen emulierten Fensterfläche. 

In den vier in Abbildung 9 gezeigten Grafiken liegen die durchschnittlichen globalen TSVs für die 
Szenarien mit der Deckentemperatur von 28 °C (blaue Linien) in der kalten Zone [-2,0 bis -1,0]. Die 
durchschnittlichen lokalen Bewertungen für die Punkte am Oberkörper (außer Hand und Unterarm) 
befinden sich dabei zwischen „etwas kühl, -1“ und „neutral, 0“ und für die unteren Körperstellen (außer 
Oberschenkel) zwischen „kalt, -2“ und „etwas kühl, -1“. Bei dieser Deckentemperatur beeinflusst die 
Fenster- und Brüstungstemperatur, korrespondierend mit dem Typus des Fensters/der Fassade, die 
Bewertungen der Teilnehmer leicht; sie sind minimal für Körperstellen, die kühl/kalt sind. Bei einer 
Deckentemperatur von 28 °C, aber auch bei anderen eingestellten Temperaturen weisen die 
Bewertungen für Kopf und Stirn die höchsten Durchschnittswerte im Vergleich zu den anderen 
Körperteilen auf. Die kältesten Körperteile sind die Füße, gefolgt von den Händen. 

Bei einer Deckentemperatur von 33 °C ist die durchschnittliche Bewertung für die meisten Körperteile, 
mit Ausnahme der kälteren Gliedmaßen Füße und Hände, im Allgemeinen „neutral“. Die Teilnehmer 
beurteilen das Wärmeempfinden an Füßen und Händen in den vier Szenarien zwischen „etwas kühl, -
1“ und „neutral, 0“. Stirn und Kopf werden etwas wärmer bewertet als die anderen oberen Körperteile, 
Füße und Hände werden als die kühlsten Gliedmaßen angegeben. Die Fenstertemperatur hat bei einer 
Deckentemperatur von 38 °C nur minimale Auswirkungen auf die globalen und lokalen TSVs für beide 
Positionen im Raum. Bei dieser Temperatur beeinflusst die Fenstertemperatur das lokale 
Wärmeempfinden an kühlen Körperteilen in leichtem Maße bei Probanden auf der vorderen Position 
(Abbildung 9 a, c). Der Einfluss auf die Wahrnehmung der Teilnehmer, die auf den hinteren Positionen 
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sitzen, ist schwach. Im Allgemeinen liegt das globale und lokale Wärmeempfinden (ausgenommen Füße 
und Hände), bei einer Deckentemperatur von 38 °C, zwischen „neutral, 0“ und „etwas warm, +1“. Die 
Durchschnittswerte an kalten Körperteilen (Füße und Hände) liegen zwischen „etwas kühl, -1“ und 
„neutral, 0“. Die wärmsten Empfindungen an diesen Stellen finden sich im Szenario 12 (Abbildung 9 d). 

Ein Vergleich zwischen diesen Szenarien zeigt, dass eine Deckenstrahlungsheizfläche bei einer 
Temperatur von 38 °C an den meisten Körperteilen (selbst an Extremitäten) einen „neutralen“ Zustand 
hervorruft. Bei 33 °C werden immer noch nahezu „neutrale“ Bedingungen an den meisten Körperteilen 
erreicht (ausgenommen Extremitäten), wenn die Oberflächentemperaturen der Außenfassade 
genügend hoch sind. Solche Bedingungen treten in gut gedämmten Gebäuden auf. 
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Abbildung 9 – Durchschnittliche Bewertungen des globalen/lokalen Wärmeempfindens in den 12 
verschiedenen Versuchsszenarien (vgl. Tabelle 4). CT ist die Deckentemperatur. 

 

Tabelle 5 zeigt die p-Werte, die aus dem Friedman-ANOVA-Test abgeleitet wurden. Für diesen Test 
wurden vier Szenariogruppen erstellt, die gemäß den vier Grafiken in Abbildung 9 nach der Entfernung 
zum Fenster (DW: 1 m oder 3 m) und der Fenstertemperatur (WT: 15,5 °C oder 19 °C) unterschieden 
wurden. In diesem Test ist die Deckentemperatur die unabhängige Variable und die Nullhypothese gibt 
an, dass es keinen signifikanten Unterschied in den Bewertungen bezüglich des Wärmeempfindens für 
die drei Deckentemperaturen (28, 33 und 38 °C) jeder Szenariogruppe gibt. Wie in Tabelle 5 zu sehen 
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ist, besteht bei drei von vier Gruppenszenarien ein signifikanter Unterschied zwischen den 
Deckentemperaturen für das globale Wärmeempfinden. 

 

Tabelle 5 – Friedman-ANOVA-Test für das globale Wärmeempfinden bei vier Szenariogruppen. WT 
und DW stehen für die Fenstertemperatur bzw. den Abstand zum Fenster. 

Wärmeempfindung – TSV 

(Körperteile) 

Szenariogruppe-

1 

(DW: 1 m, 

WT: 15.5 °C) 

Szenariogruppe-

2 

(DW: 3 m, 

WT: 15.5 °C) 

Szenariogruppe-

3 

(DW: 1 m, 

WT: 19 °C) 

Szenariogruppe-

4 

(DW: 3 m, 

WT: 19 °C) 

Gesamt 0.003* 0.013* 0.053 0.004* 

Kopf 0.280 0.273 0.676 0.148 

Stirn 0.368 0.062 0.852 0.091 

Rücken 0.834 0.042* 0.902 0.247 

Brust 0.417 0.008* 0.459 0.074 

Oberarm 0.121 0.497 0.485 0.091 

Unterarm 0.895 0.030* 0.114 0.065 

Hand 0.072 0.682 0.256 0.021* 

Oberschenkel 0.792 0.417 0.396 0.009* 

Wade 0.353 0.102 0.192 0.039* 

Fuß 0.023* 0.041* 0.401 0.004* 

* Signifikanter Unterschied (p < 0.05) 

 

Tabelle 6 zeigt die Ergebnisse des Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Tests zur Bestimmung der statistischen 
Signifikanz, die sich aus den Differenzen jeweils zweier Deckentemperaturen ableiten lässt. Die 
Ergebnisse verdeutlichen, dass es bezüglich der Deckentemperaturen einen signifikanten Unterschied 
zwischen 28 °C und 38 °C für alle vier Gruppenszenarien gibt. Dies bedeutet, dass sich die Werte des 
Wärmeempfindens bei den Deckentemperaturen 28 °C und 38 °C signifikant unterscheiden, während 
die berechneten PMV-Werte (s.Tabelle 4) sehr nahe beieinanderliegen. Gleichzeitig besteht in der 
zweiten und dritten Szenariogruppe kein signifikanter Unterschied in den Werten des 
Wärmeempfindens zwischen den Deckentemperaturen 28 °C und 33 °C. Für alle Szenariogruppen, mit 
Ausnahme der zweiten, ist der Einfluss der Temperaturerhöhung der Deckenstrahlungsheizfläche von 
33 °C auf 38 °C auf das globale Wärmeempfinden unbedeutend. 

 

Tabelle 6 – Ergebnisse des Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Tests für das globale Wärmeempfinden bei 
den vier Szenariogruppen aus Tabelle 5 WT, DT und DW stehen für die Fenster- und 

Deckentemperatur bzw. den Abstand zum Fenster. 

Wärmeempfindung – TSV 

(Körperteile) 

Szenariogruppe-

1 

(DW: 1 m, 

WT: 15.5 °C) 

Szenariogruppe-

2 

(DW: 3 m, 

WT: 15.5 °C) 

Szenariogruppe-

3 

(DW: 1 m, 

WT: 19 °C) 

Szenariogruppe-

4 

(DW: 3 m, 

WT: 19 °C) 

 DT:  

28 °C 

DT: 

 33 °C 

DT:  

28 °C 

DT:  

33 °C 

DT:  

28 °C 

DT:  

33 °C 

DT:  

28 °C 

DT:  

33 °C 

DT: 33 °C 0.041* – 0.414 – 0.107 – 0.026* – 

DT: 38 °C 0.010* 0.084 0.014* 0.038* 0.031* 0.160 0.010* 0.414 

* Signifikanter Unterschied (p < 0.05) 
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Zusätzlich zeigen die in Tabelle 5 dargestellten Ergebnisse des Friedman-Tests, dass der Unterschied 
in den Bewertungen des Wärmeempfindens zwischen den Deckentemperaturen für die Mehrzahl der 
Körperteile in den vier Gruppenszenarien, insbesondere den ersten drei Gruppenszenarien, im 
Allgemeinen nicht signifikant ist. Die Datenanalyse für das lokale Wärmeempfinden ergibt, dass die 
Durchschnittswerte des in Abbildung 9 dargestellten lokalen Wärmeempfindens von Szenario zu 
Szenario variierten, obwohl gemäß dem Friedman-Test kein signifikanter Unterschied zwischen den 
einzelnen Szenarien bestand. 

Es gibt einige mögliche Gründe, die diese Befunde erklären können: Die Körperteile, insbesondere 
bekleidete Gliedmaßen und solche, die keine Extremitäten darstellen, sind gegenüber Veränderungen 
der wärmestrahlenden Raumoberflächen und leichten Änderungen der Raumlufttemperatur nicht 
empfindlich [31]. Diese Resultate stehen im Kontrast zu anderen Ergebnissen in Bezug auf das lokale 
Wärmeempfinden und den Komfort, die von Zhang et al. [6] dargelegt wurden. In diesen hingen die 
Durchschnittswerte des lokalen Wärmeempfindens stark von den experimentellen Bedingungen ab 
[32,33], d.h. einzelne Körperteile zeigten signifikante Reaktionen auf einen veränderten 
Umgebungsluftzustand. Weiterhin wurden die Werte für das lokale Wärmeempfinden als signifikante 
Parameter ausgewählt, um das globale Wärmeempfinden vorherzusagen. Dieser Gegensatz zwischen 
den beiden Studien kann damit erklärt werden, dass in der Studie von Zhang et al. der Wärmeaustausch 
zwischen der lokalen Körperoberfläche und der thermischen Umgebung nur durch Konvektion erfolgte, 
während in den hier beschriebenen Experimenten sowohl Strahlung als auch Konvektion stattfanden. 
Der zweite Grund für den unwesentlichen Unterschied zwischen den Szenarien könnte die Art der Skala 
sein, die für die Bewertung des lokalen Wärmeempfindens verwendet wird. Die Skala für das 
Wärmeempfinden ist symmetrisch (von „kalt, -3“ über „neutral, 0“ bis „heiß, +3“) und die Mehrheit der 
Teilnehmer tendiert dazu, die drei zentralen Kategorien („etwas kühl, -1“,„neutral, 0“,„etwas warm, +1“) 
zu wählen [34–36]. Folglich liegen die Mittelwerte der Bewertungen, die sich auf verschiedene 
Versuchsbedingungen beziehen, nahe beieinander (s. Abbildung 10).  

 

 

Abbildung 10 – Globales und lokales Wärmeempfinden an 10 Körperteilen, korrespondierend zu 
unterschiedlichen Deckentemperaturen. TSVs steht für Wärmeempfindungsvoten. 

Die Nähe der Mediane in verschiedenen Szenarien kann zu geringen Unterschieden zwischen dem 
Median der Verteilung und dem hypothetischen Median führen. Verschiedene Arten von 
Wärmeempfindungsskalen, wie z.B. visuelle Analogskalen, können zu stärker ausgeprägten 
Unterschieden zwischen den Szenarien führen, jedoch nicht direkt mit Daten anderer Studien verglichen 
werden [36]. Der dritte mögliche Grund ist, dass die Teilnehmer das Wärmeempfinden an einigen 
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Körperteilen mit dem jeweiligen wärmsten oder kältesten Körperteil als Referenzkörperteil vergleichen 
können. Zum Beispiel haben die Teilnehmer am vorderen Oberkörper ein unterschiedliches 
Wärmeempfinden, wenn die Extremitäten kalt oder heiß sind – sogar wenn die umgebenden 
thermischen Bedingungen um den Oberkörper sich nicht unterscheiden. Dies kann die Genauigkeit 
lokaler Werte beeinflussen. 

 

3.2.3.2 Thermische Komfortanalyse 

Abbildung 11 zeigt die prozentualen Anteile für die Bewertung des globalen thermischen Komforts, die 
in den 12 Szenarien (s.Tabelle 4) abgegeben wurden. Die vier Szenarien mit der Deckentemperatur 
von 28 °C (S1, S4, S7, S10) haben den geringsten Prozentsatz an Voten für „komfortabel“ und „gerade 
noch komfortabel“, insbesondere das Szenario mit dem kühlen Fenster und der vorderen Position (S1). 
Bei dieser Deckentemperatur ist der Prozentsatz der Voten für „komfortabel“ und „gerade noch 
komfortabel“ am höchsten, wenn die Teilnehmer 3 m vom emulierten Fenster entfernt sitzen und das 
emulierte Fenster eine warme Temperatur aufweist (19 °C, S10). Bei der Deckentemperatur von 33 °C 
sind die Prozentanteile von „komfortabel“ größer als bei der Deckentemperatur von 38 °C, 
ausgenommen für das Szenario mit warmem Fenster und hinterer Position (S11). Mindestens 50 % der 
Teilnehmer votieren in den vier Szenarien mit der Deckentemperatur von 33 °C für „komfortabel“. Bei 
dieser Temperatur beeinflussen die Position der Teilnehmer und die Fenstertemperaturen die Voten für 
„komfortabel“ leicht, während der Einfluss dieser Parameter auf die Voten „gerade noch komfortabel“ 
und „gerade nicht mehr komfortabel“ deutlich ist. Bei einer Deckentemperatur von 38 °C hingegen 
werden die Voten für „komfortabel“, „gerade noch komfortabel“ und „gerade nicht mehr unkomfortabel“ 
merklich durch die Position der Teilnehmer und die Fenstertemperatur (Unterschiede zwischen S3 und 
S6 sowie zwischen S9 und S12) beeinflusst. Die Teilnehmer fühlen sich wohler, wenn sie auf einer 
hinteren Position und in einem Raum mit einem warmen Fenster sitzen (S12). 

Die in Abbildung 11 und Abbildung 12 dargestellten Ergebnisse zeigen deutlich, dass 
Deckenstrahlungsheizflächen bei Temperaturen von 33 °C und 38 °C in etwa denselben Einfluss auf 
den globalen thermischen Komfort der Teilnehmer haben, wenn diese die Bedingungen mit „gerade 
noch komfortabel“ einschätzen. Die Komfortbedingungen verbessern sich, wenn sich die 
Oberflächentemperatur des Fensters/der Fassade erhöht. 

 

 

Abbildung 11 – Prozentuale Verteilung des globalen thermischen Komforts der Probanden für 
die 12 Szenarien S1 bis S12 (vgl. Tabelle 4) auf einer 4er-Skala von „unkomfortabel“ bis 
„komfortabel“. CW und WW bezeichnen die kühle bzw. warme Oberfläche des emulierten 

Fensters; FP und RP stehen für die vordere und hintere Sitzposition; CT ist die 
Deckentemperatur. 
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Abbildung 12 zeigt die Durchschnittswerte für die Bewertung des globalen und lokalen thermischen 
Komforts an 10 Körperteilen, jeweils wieder wie in Abbildung 9 für die vier Szenariogruppen in 
Abhängigkeit zur Temperatur des emulierten Fensters sowie der Position der Teilnehmer. Jede Grafik 
stellt dabei die Ergebnisse für die drei Deckentemperaturen dar. Wie aus den vier Grafiken hervorgeht, 
wird der Komfort bei einer Deckentemperatur von 28 °C für alle Körperteile exklusive der Hand, der 
Wade und der Füße nahezu mit „gerade noch komfortabel, +2“ bewertet. Bei dieser Deckentemperatur 
werden Extremitäten sowie die Wade im Durchschnitt zwischen „gerade nicht mehr komfortabel, +1“ 
und „gerade noch komfortabel, +2“ beurteilt. Ähnlich dem globalen thermischen Komfort sind die 
durchschnittlichen Bewertungen des lokalen Komforts bei Deckentemperaturen von 33 und 38 °C 
ähnlich. Bei diesen Deckentemperaturen weisen die Bewertungen für den thermischen Komfort 
unerwarteter Weise für die unteren Extremitäten (außer Fuß und Hand) ähnliche Durchschnittswerte 
auf wie für die oberen Extremitäten – insbesondere, wenn die Temperatur des emulierten Fensters 
19 °C beträgt. An allen Körperteilen wird die Deckentemperatur von 38 °C im Vergleich zu 33 °C als 
etwas komfortabler wahrgenommen. Zudem führt die Temperatur von 38 °C für alle Körperteile zu 
Bewertungen von „komfortabel, +3“, allerdings nur im vierten Gruppenszenario. Die Ergebnisse deuten 
darauf hin, dass die Verbesserung der wärmetechnischen Qualität des Fensters die thermischen 
Komfortbedingungen der Teilnehmer positiv beeinflusst. 
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Abbildung 12 – Durchschnittliche Bewertungen des globalen/lokalen thermischen Komforts in den 
12 verschiedenen Versuchsszenarien (vgl.Tabelle 4). CT ist die Deckentemperatur. 
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Die Ergebnisse des Friedman-ANOVA-Tests zeigen, dass ein signifikanter Unterschied zwischen den 
drei Deckentemperaturen für die Szenariogruppen 1 (p = 0.05) und 4 (p = 0.008) besteht. Die 
Veränderung der Deckentemperatur hat einen signifikanten Einfluss auf einige Körperteile – 
insbesondere den Rücken in der ersten Szenariogruppe, die Füße in der zweiten Szenariogruppe sowie 
die Hände, Oberschenkel, Waden und Füße in der vierten Szenariogruppe (p < 0.04). Der Wilcoxon-
Vorzeichen-Rang-Test wurde ebenfalls wieder für die Szenariogruppen durchgeführt, um zu ermitteln, 
ob es einen signifikanten Unterschied in den Komfortbewertungen zwischen jedem Paar von 
Deckentemperaturen gibt. Der Test zeigt, dass in allen Fällen ein signifikanter Unterschied zwischen 
den Deckentemperaturen von 28 °C und 38 °C besteht. Zwischen 28 °C und 33 °C besteht lediglich ein 
signifikanter Unterschied für die zwei globalen thermischen Komfortbewertungen (p <0.04), während 
der Test für die vorgenannten Körperteile keine signifikanten Unterschiede ergab. 

 

Einige Studien haben gezeigt, dass Deckenstrahlungsheizflächen bei niedrigen 
Fensteroberflächentemperaturen zu asymmetrischen thermischen Bedingungen führen, die an einigen 
Körperteilen lokales Unbehagen verursachen und somit den thermischen Komfort verringern können 
[2,4,22,37]. Es wurden jedoch keine Studien gefunden, welche die wahrgenommene lokale 
Strahlungsasymmetrie am Körper für diese Konstellation tatsächlich untersucht haben. Deshalb wurde 
für die vorliegende Studie ein Teil des Hauptfragebogens entwickelt, um die asymmetrische thermische 
Wahrnehmung am Körper zu analysieren. Dazu wurden drei Symmetrieebenen gebildet, um 
Wahrnehmungen zwischen links und rechts, oben und unten sowie vorne und hinten erfassen zu 
können. Die Teilnehmer wurden gebeten, diese Körperbereiche direkt miteinander zu vergleichen; dabei 
wurde Bezug auf konkrete Körperteile genommen: „Bitte vergleichen Sie die beiden Körperteile als Paar; 
welches Körperteil empfinden Sie kühler?“ Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, sich für einen 
Körperteil zu entscheiden oder „kein Unterschied“ zu wählen. In diesem Vergleich war auch die Hand 
enthalten, da sie eine kalte Extremität ist und ihr thermischer Status die Gesamtzufriedenheit signifikant 
beeinflusst. Tabelle 7 zeigt für die in Tabelle 4 aufgeführten 12 Szenarien den Prozentsatz der 
Teilnehmer, die bzgl. verschiedener Körperteil-Paare für einen der Körperteile mit „kühler“ oder mit „kein 
Unterschied“ gestimmt haben. 
Die Antworten bezüglich der Paarung „Hand – Fuß“ (zwei kalte Extremitäten) zeigen, dass die Mehrheit 
der Teilnehmer den Fuß als das kühlere Körperteil nennt, mit Ausnahme von Szenario S3. Dieser 
allgemeine Trend könnte darauf zurückgeführt werden, dass die Hand aufgrund des höheren "view 
factors" im Vergleich zum Fuß einen größeren Anteil der von der Decke abgegebenen Wärmestrahlung 
aufnimmt. Zusätzlich tauschen die Füße mit einer relativ hohen Rate Wärme mit dem kühlen Boden 
(eingestellt auf 20 °C) aus. Es gibt keinen eindeutigen Beleg für den Einfluss der 
Fensteroberflächentemperatur auf das Empfinden einer Strahlungsasymmetrie. Allgemein kann jedoch 
gesagt werden, dass eine Erhöhung der Fensteroberflächentemperatur sowie eine Vergrößerung der 
Entfernung der Teilnehmer zum kühlen Fenster eine Reduzierung der Bewertungen zu „kühlerer Fuß“ 
herbeiführen. Die Wahrnehmung einer kühleren Hand nimmt stattdessen zu oder es wird gar kein 
Unterschied bemerkt. Die Analyse der Bewertungen für die Paarungen „Hand – Kopf“ und „Fuß – Kopf“ 
zeigt, dass die Teilnehmer ein deutliches Gefühl für die kühleren Gliedmaßen, Hand und Fuß, 
entwickeln. Mit ansteigender Deckentemperatur sinkt die Anzahl der Bewertungen für „kühlerer Kopf“ 
und schlägt in „kein Unterschied“ und „kühlere(r) Hand/Fuß“ um. Die Oberflächentemperatur des 
Fensters und die Position der Teilnehmer haben keinen eindeutigen Einfluss auf die Bewertungen in 
Richtung kühlerer Empfindungen für diese beiden Paarungen. In allen Szenarien wird der vordere 
Oberkörper öfter als kühler bewertet. Der Prozentsatz der Bewertungen „kein Unterschied“ steigt jedoch 
stark an, wenn die Deckentemperatur zunimmt. Das zeigt, dass die Teilnehmer bei höheren 
Deckentemperaturen keine asymmetrischen thermischen Bedingungen zwischen Brust und Rücken 
spüren. Ein hoher Prozentsatz an Bewertungen für „kein Unterschied“ zwischen den Köperseiten rechts 
und links und ein eher gleicher Prozentsatz an Bewertungen für eine „kühlere rechte Seite“ und eine 
„kühlere linke Seite“ kann bedeuten, dass die thermischen Bedingungen auf beiden Seiten der 
Teilnehmer symmetrisch waren, was auf die mittige Position der Teilnehmer bzgl. der Seitenwände 
hindeutet. Eine solche Beobachtung ändert sich wahrscheinlich im Falle der Positionierung eines 
Fensters auf einer Seite einer Person, was zu asymmetrischen Zuständen führt. 
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Tabelle 7 – Mittelwerte und Standardabweichungen (Mittelwert ± Standardabweichung) der 
gemessenen Innenraumparameter in der Höhe von 110 cm. DT steht für Deckentemperatur. 

Szenarien Szenario Nr. Hand – Fuß Hand – Kopf Fuß – Kopf Rücken – 
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3.2.4 Fazit 

In der beschriebenen experimentellen Studie wurde der mögliche Einsatz einer Niedertemperatur-
Deckenstrahlungsheizfläche in Gebäuden mit unterschiedlichem wärmetechnischen Standard der 
Fassade – vornehmlich der Fensterfläche – anhand thermischer Komfortkriterien untersucht. Im Winter 
2017/2018 wurden dazu im Raumklima-Teststand LOBSTER des KIT Experimente mit 30 Probanden 
(within-subject-Design) durchgeführt. In 12 Szenarien wurden unterschiedliche Randbedingungen – 
Deckentemperaturen, Fensteroberflächentemperaturen sowie die Entfernung der Probanden zum 
Fenster – miteinander kombiniert. Subjektive Bewertungen durch die Teilnehmer mithilfe von 
Fragebögen sowie physikalische Messungen der Hauttemperatur der Probanden und der 
raumklimatischen Umgebungsbedingungen gaben Aufschluss über die Wirkung der 
Deckenstrahlungsheizung auf das globale und lokale Wärmeempfinden, den globalen und lokalen 
Komfort der Teilnehmer sowie das asymmetrische Wärmeempfinden. 

Aus den durchgeführten Untersuchungen lassen sich die wesentlichen Ergebnisse wie folgt 
zusammenfassen: 

 Mit Bezug auf frühere Studien [2,38] wurde die operative Temperatur in den Experimenten auf 
etwa 20 °C eingestellt, mit einem PMV-Wert zwischen -0.5 und +0.5 (bei clo = 1). Unter diesen 
Bedingungen lassen die Ergebnisse darauf schließen, dass eine Deckenstrahlungsheizfläche 
bei einer Temperatur von 38 °C an den meisten Körperteilen (selbst an Extremitäten) einen 
„neutralen“ Zustand hervorruft. Bei 33 °C werden immer noch nahezu „neutrale“ Bedingungen 
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an den meisten Körperteilen erreicht (ausgenommen Extremitäten), wenn die 
Oberflächentemperaturen der Außenfassade genügend hoch sind. 

 Wenn die Temperaturen sämtlicher übriger Rauminnenoberflächen (außer der Außenfassade) 
auf nahezu 20 °C gehalten werden, besteht bzgl. des lokalen Wärmeempfindens sowie des 
Komforts kein Unterschied bei Temperaturen der Strahlungsheizdecke von 33 oder 38 °; die 
Teilnehmer schätzen den globalen Komfort bei diesen Bedingungen als „gerade noch 
komfortabel“ ein. Die Komfortbedingungen verbessern sich, wenn sich die 
Oberflächentemperatur des Fensters/der Fassade erhöht. Anzumerken ist, dass die 
Temperaturen der Rauminnenoberflächen im Vergleich zu realen Temperaturverhältnissen in 
Räumen mit Deckenstrahlungsheizung relativ niedrig sind (vgl.3.3). 

 Wenn eine Deckenheizung bei relativ niedrigen Temperaturen betrieben wird, ist der Einfluss 
der Oberflächentemperatur einer Fassade auf das lokale Wärmeempfinden von Menschen in 
der Nähe der Fassade hoch. Die Fassadentemperatur hat einen minimalen Einfluss auf das 
lokale Wärmeempfinden, wenn die Deckentemperatur hoch ist. 

 Entgegen den Erwartungen wurde der Kopf als der komfortabelste Körperteil wahrgenommen, 
obwohl dieser einerseits der Deckenstrahlungsheizung am nächsten war und andererseits die 
für wärmere Bedingungen empfindlichste obere Extremität darstellt. Dies steht im Widerspruch 
zu den von Fanger et al. vorgelegten Ergebnissen, gemäß denen die Unbehaglichkeit aufgrund 
eines warmen Kopfes fast so häufig vorkommt wie die Unbehaglichkeit aufgrund kalter Füße. 

 Die Ergebnisse zeigen, dass der PMV-Index das Wärmeempfinden von Menschen, die 
asymmetrischen Strahlungsfeldern ausgesetzt sind, erwartungsgemäß nicht korrekt bewertet. 

3.3 Numerische Bewertung der Deckenheizung 

Die im vorherigen Abschnitt vorgestellten Experimente zum Komfort einer Deckenstrahlungsheizung 
zeigen erste Randbedingungen für die Deckentemperatur sowie die wärmetechnische Qualität von 
Fassaden, insbesondere Fenstern, auf. Die Experimente erfolgten für die Probanden jedoch unter 
thermisch neutralen Bedingungen, die in der Realität in der Regel nicht gegeben sind. Deshalb werden 
in diesem Abschnitt die Einsatzbedingungen für Deckenstrahlungsheizsysteme in Gebäuden mit 
unterschiedlichem Dämmstandard grundsätzlicher mithilfe numerischen Simulationen untersucht. 

3.3.1 Methoden 

3.3.1.1 Dynamische Gebäudesimulationen 

Um realistische Randbedingungen für die späteren gekoppelten CFD-Simulationen zum thermischen 
Komfort bei asymmetrischen Strahlungsbedingungen festzulegen, erfolgen zunächst dynamische 
thermische Gebäudesimulationen. Mit diesen werden die Oberflächentemperaturen sowie die operative 
Temperatur für ausgewählte Räume eines Gebäudes ermittelt, die dann an die CFD-Software 
übergeben werden. Für die Untersuchungen wurde ein Mehrfamilienhaus modelliert, das typisch für 
Gebäude ist, die in Deutschland zwischen 1958 und 1968 errichtet wurden. Es besteht aus vier Etagen 
und auf jeder Etage befinden sich zwei Wohnungen, die jeweils eine Fläche von 67.2 m² umfassen. Ein 
Foto eines exemplarischen Gebäudes findet sich zusammen mit einer grafischen Darstellung, erstellt 
mit der Software SketchUp, in Abbildung 13. 

Wie die Abbildung zeigt, wurden für die Gebäudesimulationen einige Vereinfachungen gegenüber dem 
realen Gebäude vorgenommen. Das Modellgebäude besteht erstens nur aus drei Etagen, nämlich dem 
Erdgeschoss, einem mittleren Geschoss und dem Dachgeschoss. Zweitens wird nur eine Seite des 
Mehrfamilienhauses, d.h. eine Wohnung pro Geschoss, berücksichtigt, deren an die zweite Wohnung 
in der Etage angrenzende Wand als adiabatisch betrachtet wird, während die anderen drei die Wohnung 
begrenzenden Wände Außenflächen zur Umgebung sind. Das modellierte Gebäude ist somit insgesamt 
6.72 m breit, 10 m lang und jede Wohnung ist 2.5 m hoch. Die Gesamtfläche der Außenwände beträgt 
223.2 m² und die Fensterfläche 27.6 m². Das Gebäudemodell besteht entsprechend den Stockwerken 
aus drei Zonen, welche jeweils einzelne thermisch abgegrenzte Bereiche repräsentieren. Dies 
erleichtert die Analyse von Schichtungen der Luft- sowie der operativen Temperatur innerhalb einer 
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Zone. Die thermischen Luftknoten befinden sich jeweils in einer Höhe von 10, 60 und 170 cm über dem 
Boden und geben die Höhe der Füße, der Körpermitte einer sitzenden Person und des Kopfs einer 
stehenden Person wieder. 

 

   

a) b) c) 

Abbildung 13 – a) Typisches deutsches Mehrfamilienhaus [39]; b) Vorder- (links) und Rückseite 
(rechts) des in den Simulationen verwendeten Gebäudemodells; c) vereinfachter Grundriss. 

 

Als Deckenstrahlungsheizung wird ein Kapillarrohrsystem angenommen, das aufgrund der größeren 
Wärmeübertragungsfläche und der engeren Abstände zwischen den Kapillaren eine bessere 
Wärmeübertragungsleistung und eine gleichmäßigere Temperaturverteilung besitzt als herkömmliche 
Rohrschlangen. Diese Kapillarrohr-Deckenstrahlungsheizung wird in der Simulationssoftware TRNSYS 
als „active layer“ modelliert. Um möglichst reale Bedingungen abzubilden, wird dieser „active layer“ über 
eine hochleitende Schicht an die Deckenkonstruktion angebunden. Tabelle 8 zeigt die Eigenschaften 
des Strahlungsheizsystems. 

 

Tabelle 8 – Spezifikationen eines aus Kapillarrohren bestehenden Strahlungsheizsystems 

Rohrabstand (von Mitte zu 
Mitte) 

Rohr-Außendurchmesser Rohr-Wandstärke 
Rohrwand-

Wärmeleitfähigkeit 

[m] [m] [m] [W/(m.K)] 

0.025 0.005 0.001 0.35 

 

Basierend auf experimentellen Daten aus [1,40] wurde die Infiltrationsrate für das Gebäude in 
Abhängigkeit vom jeweiligen Gebäudezustand / Sanierungsszenario festgelegt. Die Infiltrationsrate ist 
in Tabelle 9 dargestellt. Zusätzlich wird eine Luftwechselrate von 0.5 1/h angenommen. Das 
Gebäudemodell berücksichtigt keine Wärmegewinne durch Geräte, Personen oder solare Einstrahlung 
durch die Fenster auf die Innenflächen, um alleinig den Einfluss der wärmetechnischen 
Gebäudeeigenschaften zu beobachten. 

Tabelle 9 – Eingangsparameter für die Infiltrationsrate 

 Nicht saniert 
(Referenzgebäude) 

Teilsanierung 
(EnEV 2016) 

Teilsanierung 
(Passivhaus) 

Komplettsanierung 
(EnEV 2016) 

Komplettsanierung 
(Passivhaus) 

Infiltrationsrate 
[1/h] 

0.5 0.2 0.1 0.1 0.05 

 

3.3.1.2 Untersuchte Szenarien 

Abbildung 14 stellt Kombinationen aus fünf verschiedenen Sanierungsszenarien und sechs 
Betriebstemperaturen für die Deckenstrahlungsheizung dar, auf deren Basis der Komfort bewertet 
werden soll. Das erste Szenario dient als Referenzfall, der das oben beschriebene Gebäude im 
unsanierten Zustand abbildet. Das zweite Szenario beschreibt eine Teilsanierung, bei der die 
Gebäudehülle nur in Teilen saniert wird (verbesserte Außenwanddämmung sowie Fensterqualität). 
Hierbei werden hinsichtlich der wärmetechnischen Qualität der sanierten Bauteile zwei Fälle 
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unterschieden (EnEV 2016 und Passivhaus). Beim dritten Szenario handelt es sich um eine 
Komplettsanierung, d.h. die gesamte Gebäudehülle wird verbessert. Auch hier erfolgt die 
Unterscheidung in zwei Fälle. Die U-Werte für die verschiedenen Szenarien sind in Tabelle 10 
dargestellt. Für die Deckenstrahlungsheizung wird die Vorlauftemperatur zwischen 25 bis 60 °C variiert, 
wobei die Obergrenze die Vorlauftemperatur für herkömmliche Heizkörper darstellt. 

 
Abbildung 14 – Darstellung aller betrachteten Szenarien für die thermische Qualität der Gebäudehülle 

und die Vorlauftemperaturen der Deckenstrahlungsheizung 

 

Tabelle 10 – U-Werte der Gebäudehülle (W/m²K) für die verschiedenen Sanierungsszenarien [41] 

 Ohne Sanierung 
(Referenzgebäude) 

Teilsanierung 
(EnEV 2016) 

Teilsanierung 
(Passivhaus) 

Komplettsanierung 
(EnEV 2016) 

Komplettsanieru
ng (Passivhaus) 

Dach 0.6 0.6 0.6 0.2 0.11 

Decke 0.8 0.8 0.8 0.32 0.12 

Fußboden 1.0 1.0 1.0 0.32 0.23 

Außenwand 1.4 0.25 0.14 0.25 0.14 

Fenster 2.83 1.26 0.89 1.26 0.89 

 

3.3.1.3 TRNSYS-Simulationsmodell 

Das betrachtete Gebäude wird mithilfe der Multizonen-Gebäudemodellierung des Type-56 und der in 
TRNSYS 17 integrierten visuellen Schnittstelle (TRNBuild) abgebildet. Der Betrieb der 
Deckenstrahlungsheizung wird über ein Eingangssignal simuliert, das der operativen Temperatur im 
Raum in einer Höhe von 60 cm über dem Boden entspricht und auf 20±1 °C eingestellt ist. Dieser 
Temperaturbereich entspricht dem Wärmeempfinden zwischen „etwas kühl“ und „neutral“, wenn die 
Luftgeschwindigkeit etwa 0,1 m/s und der clo-Wert etwa 1 beträgt. Die Überschreitung der oberen 
Temperaturgrenze führt dazu, dass die Deckenstrahlungsheizung ausgeschaltet wird, während sie 
entsprechend bei einer Unterschreitung der unteren Temperaturgrenze eingeschaltet wird. Die 
resultierenden Oberflächentemperaturen werden verwendet, um die mittlere Strahlungstemperatur 
(MRT) unter Verwendung der folgenden Gleichung zu berechnen. Auf dieser Grundlage wird die 
operative Temperatur als Mittelwert aus Raumlufttemperatur und MRT berechnet. 

 𝑇𝑚𝑟𝑡4 = 𝑇14𝐹𝑝−1 + 𝑇24𝐹𝑝−2 +⋯+ 𝑇𝑁4𝐹𝑝−𝑁 (3.1) 

Das TRNSYS-Simulationsmodell wurde mit eigenen experimentellen Daten validiert. 

 

3.3.1.4 Gebäudemodell für die CFD-Simulationen 

Neben der dynamischen Gebäudesimulation (TRNSYS) zur Ermittlung des Energieverbrauchs einer 
gesamten Wohnung kommt ein CFD-Simulationsmodell zur Anwendung, um die 
Deckenstrahlungsheizung auf der Grundlage detaillierter thermischer Komfortanalysen zu bewerten. 
Die Hauptherausforderung bei der Bewertung der Deckenstrahlungsheizung ist die Analyse der 
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thermischen Komfortkriterien unter asymmetrischen thermischen Bedingungen, die durch das 
Deckenheizsystem hervorgerufen werden. Im Gegensatz zu einer einheitlichen thermischen Umgebung 
können das allgemeine Wärmeempfinden und der thermische Komfort in asymmetrischen Umgebungen 
nicht mit dem Komfortmodell nach Fanger (PMV) kalkuliert werden. Das Fanger-Modell beruht nämlich 
auf einem einheitlichen Wärmefluss an allen Körperteilen, einer äquivalenten mittleren Hauttemperatur 
und thermischen Umgebungseigenschaften an einem einzelnen Punkt im Raum. Dies ist nicht gegeben 
bei einer Temperaturasymmetrie der Rauminnenoberflächen, wie sie z.B. bei Betrieb einer 
Deckenstrahlungsheizung und gleichzeitig kühlen Oberflächen von Außenfassaden und warmen 
Innenwänden auftritt.  

Für das modellierte Gebäude wird deshalb die Strahlungsasymmetrie für den mittleren und den 
Eckraum mit einer bzw. zwei kühlen Außenfassaden betrachtet. Abbildung 15 zeigt einen beispielhaften 
Grundriss einschließlich zweier ausgewählter Räume mit zwei Fassadenflächen auf der rechten und 
einer Fassadenfläche auf der linken Seite. Die Temperaturen der Innenoberflächen der Außenfassaden 
hängen von den Deckentemperaturen, den Außenlufttemperaturen und der Qualität der Gebäudehülle 
ab. Für Letztere werden zwei unterschiedliche Standards berücksichtigt – der unsanierte Zustand sowie 
eine Dämmung gemäß EnEV. Abbildung 16 stellt die Kombinationen der Simulationsszenarien dar, die 
für die CFD-Simulationen verwendet werden. Da bei der Analyse von thermischen Asymmetrien der 
Abstand des Menschen – hier abgebildet mit einem thermischen Manikin – zu einer kühlen Oberfläche 
als wichtiger Parameter angesehen wird, werden zwei Abstände von 1 und 3 m zur Außenfassade, die 
ein Fenster mit geringerer Oberflächentemperatur beinhaltet, berücksichtigt. 

In diesen Analysen werden alle in Abbildung 16 dargestellten Deckentemperaturen mit den Szenarien 
für den mittleren Raum kombiniert. Da die Deckentemperaturen von 38 und 45 °C jedoch sehr warme 
Bedingungen im Raum erzeugen, werden die Varianten mit diesen beiden Deckentemperaturen für die 
Eckräume im EnEV-Szenario nicht berücksichtigt. Folglich werden für die CFD-Analysen 40 
Kombinationen herangezogen. 

 
Abbildung 15 – Schematischer Grundriss des ausgewählten Mehrfamilienhauses [39] 

 
Abbildung 16 – Darstellung der Kombinationen aus Szenarien für die CFD-Simulationen  

 

3.3.1.5 Kopplung CFD-Modell mit Thermoregulationsmodell 

Für die Bewertung der Deckenstrahlungsheizung ist es wichtig, deren Einfluss auf den Wärmehaushalt 
des menschlichen Körpers und folglich auf den wahrgenommenen thermischen Komfort zu erfassen. 
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Daher ist es notwendig, ein Modell zu entwickeln, das in der Lage ist, die thermischen 
Umgebungsvariablen und zugleich den thermischen Zustand des Menschen zu simulieren. Zu diesem 
Zweck wird in dieser Studie ein CFD-Modell mit dem thermophysiologischen Modell des Center of the 
Built Environment (CBE) der UC Berkeley gekoppelt. Das CFD-Modell simuliert die thermische 
Umgebung des Menschen (Manikins) und das thermophysiologische Modell prognostiziert die 
thermoregulatorische Reaktion des Menschen auf statische, dynamische, einheitliche sowie 
uneinheitliche Umgebungsbedingungen. Abbildung 17 stellt ein detailliertes Schema dieser Kopplung 
dar. Das CFD-Modell berechnet auf der Grundlage verschiedener Eingaben die thermischen 
Umgebungsparameter wie Lufttemperatur, -geschwindigkeit, -feuchtigkeit und Strahlungstemperatur. 
Danach simuliert das thermophysiologische Modell die Reaktion des Menschen auf diese Parameter, 
berechnet die Hauttemperaturwerte an verschiedenen Körperstellen und gibt diese Bedingungen an 
das CFD-Modell zurück. Die Iterationen und der Datenaustausch zwischen den beiden Modellen 
werden fortgesetzt, bis Konvergenz, basierend auf der Schwankung der Hauttemperatur, erreicht ist. 

Das thermophysiologische Modell [6] besteht aus einem passiven und einem aktiven System. Das 
passive System löst den ersten Hauptsatz der Thermodynamik für jeden Körperteil anhand der Menge 
der erzeugten Stoffwechselwärme sowie der Körperwärmegewinne und -verluste aufgrund von 
Konvektions-, Leitungs-, Strahlungs-, Atmungs- und Verdunstungseffekten. Wenn die 
Körperkerntemperatur die normalen Temperaturen über- oder unterschreitet, signalisiert das aktive 
System thermoregulatorische Reaktionen des Körpers wie Schwitzen, Zittern, Blutfluss, 
Vasokonstriktion und Vasodilatation. 

 

 
Abbildung 17 – Grafische Darstellung der Kopplung des CFD-Modells mit dem thermophysiologischen 

Modell [6] (Menschensymbol erstellt mit Freepik, www.flaticon.com) 
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Für die Steady-State-Simulationen wurde die CFD-Software von Autodesk® 2017 verwendet. 
Anschließend wurden die Simulationsergebnisse mit einem Python-Skript verarbeitet, um optimale 
Lufttemperaturen für das Mikroklima aller 16 Körperteile zu definieren. Schließlich simuliert das CBE 
Comfort Model die Thermophysiologie und den wahrgenommenen thermischen Komfort einer Person. 
Das virtuelle thermische Manikin im CFD- und Thermoregulationsmodell repräsentiert eine 
standardmäßige männliche Person, die 1.75 m groß und 75 kg schwer ist sowie 13 % Körperfettanteil 
besitzt. Das CBE-Modell verwendet eine 9-Punkte-Skala zur Analyse des lokalen sowie globalen 
thermischen Empfindens, wobei der Wert zwischen „sehr kalt, -4“, „neutral, 0“ und „sehr heiß, +4“ 
variiert. Ebenso wird eine 9-Punkte-Skala für den wahrgenommenen Komfort verwendet, wobei der 
Wert zwischen „sehr unkomfortabel, -4“ und „sehr komfortabel, +4“ variiert [6]. Python wird als Interface-
Programm verwendet, um die Ausgaben des CFD- und CBE-Modells zu analysieren, zu verarbeiten 
und zu aktivieren, um Schleifen zwischen den beiden Modellen zu erstellen. Eine ausführliche 
Erläuterung der Analysen lokaler Mikroklimata und der Maschenstromverfahren erfolgte in einer Master-
Arbeit im Fachgebiet für Bauphysik und Technischen Ausbau des KIT [42]. 

 

Die CFD-Simulationen wurden unter Verwendung des SST-K-Omega-Turbulenzmodells mit einem 
maximalen y± Wert (dimensionsloser Wandabstand) von 8.9 an den Raumoberflächen und 0.8 an den 
Manikin-Oberflächen durchgeführt. Dieses Modell ist ein „two-equation eddy-viscosity model“ – ein 
Hybridmodell, das die Modelle „Wilcox k-omega“ und „k-epsilon“ kombiniert. „Wilcox k-omega“ eignet 
sich gut zur Simulation von Strömungen in der Nähe von Oberflächen, auf denen hohe 
Scherbeanspruchungen vorliegen, während sich das „k-epsilon-Modell“ eignet, um Strömungen in 
oberflächenfernen Bereichen zu simulieren. Daher ist das SST-K-Omega-Modell ein sinnvolles 
Turbulenzmodell, wenn die Luftgeschwindigkeit im Raum und insbesondere in der Nähe von Menschen 
und Raumoberflächen sehr gering ist. 

Für eine höhere Präzision und Optimierung der Anzahl der Netzelemente wurde die Fluid-Domäne in 
zwei Teilbereiche aufgeteilt: eine kleine Domäne um das virtuelle Manikin einerseits und andererseits 
eine größere zwischen der ersten Domäne und den Raumgrenzen (Abbildung 18 b)). In der kleinen 
Domäne wurde die Netzwachstumsrate von 1.1 und in der größeren Domäne die Wachstumsrate von 
1.3 nach einigen Tests und Fehlerbehebungen als optimale Werte angesehen. In Oberflächennähe 
wurden 10 Prismen-Schichten in Betracht gezogen, um die Genauigkeit der Konvektions- und 
Strahlungswärmeübertragungsmechanismen zu erhöhen. Insgesamt wurden 3,558,761 und 3,975,839 
Netzelemente in der Fluid-Domäne für beide Szenarien mit jeweils 1 und 3 m definiert. 

 

 

 

a) b) 

Abbildung 18 – Layout des CFD-Modells (a) sowie fluid sub-domains und mesh elements (b) 

 

3.3.1.6 Modell-Validierung 

Die Validierung der thermischen Gebäudesimulationen mit TNRSYS und die Steady-State-Simulationen 
mit dem CFD-Modell erfolgten mithilfe eigener experimenteller Daten (s.o.). Für die TRNSYS-
Simulationen war es wichtig, das in Type-56 eingeführte Konzept der Temperaturstratifikation im Raum 
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sowie das „active layer“-Modell zu validieren. Dazu wurden Raumlufttemperatur-Messdaten aus den 
Versuchsräumen herangezogen, die in Höhen von 10, 60 und 170 cm erhoben wurden.  

Für die Simulationen wurde die Deckentemperatur auf 28, 33 oder 38 °C eingestellt. Die Temperaturen 
der übrigen Oberflächen lagen auf einem konstanten Niveau von 20 ºC. Abbildung 19Abbildung 19 zeigt 
einen Vergleich der aus den TRNBuild- und CFD-Simulationen erhaltenen Werte mit den gemessenen 
experimentellen Daten (operative Temperaturen) in Bezug auf drei Deckentemperaturen und drei 
Sensorhöhen. Die Mehrzahl der Ergebnisse der TRNBuild- und CFD-Simulationen stimmt gut mit den 
Messdaten überein. Die Temperaturen liegen innerhalb des in der Abbildung angegebenen Bereichs. 
Aufgrund der Modellannahmen gibt es bei den TRNBuild-Simulationen einen geringfügigen Unterschied 
in den oberen Positionen. Die Ergebnisse zeigen jedoch, dass die zwei Ansätze im 
Gebäudesimulationsmodell, die Stratifikation und der „active layer“, die das im Gebäude installierte 
Strahlungsheizungssystem modellieren, richtig funktionieren. 

 
Abbildung 19 – Vergleich zwischen den TRNBuild- bzw. CFD-Simulationsergebnissen von und den 
experimentellen Daten für drei Deckentemperaturen und drei Sensorenhöhen (10, 60, 170 cm). Die 

experimentellen Daten sind in Box-Plots dargestellt, während die TRNBuild- und CFD-Ergebnisse mit 
Dreiecksymbolen bzw. Kreissymbolen wiedergegeben werden. 

3.3.2 Simulationsergebnisse 

3.3.2.1 Gebäudesimulationen 

Abbildung 20 zeigt Simulationsergebnisse für die Decken-, die Raumluft- und die operative Temperatur 
bei verschiedenen Vorlauftemperaturen der Deckenstrahlungsheizung und Renovierungsszenarien 
(vgl. Abbildung 14). Aus Abbildung 20a) ist ersichtlich, dass die Vorlauftemperatur, die Regelung (s.o.) 
sowie vor allem der Unterschied zwischen unsaniertem und saniertem Gebäude die 
Oberflächentemperatur der Decke beeinflussen. Geringere Unterschiede der Deckentemperatur sind 
bei den sanierten Gebäuden für Vorlauftemperaturen zwischen 28 und 45 °C zu beobachten. Minimal 
sind die Unterschiede für eine Vorlauftemperatur von 38 °C, bei der die Deckentemperatur bei dem 
Referenzgebäude ohne Sanierung zwischen 21 und 29 °C und bei einem Gebäude nach einer 
Komplettsanierung (Passivhauskomponenten) zwischen 20 und 24 °C liegt. Die Ergebnisse zeigen 
auch, dass die Deckentemperaturen nicht den Vorlauftemperaturen entsprechen, da die operative 
Temperatur als Regelkriterium für den thermischen Komfort schon bei deutlich niedrigeren 
Deckentemperaturen erreicht wird und die Deckenheizung sich ausschaltet. 

Der Unterschied zwischen unsaniertem Referenzgebäude und den Szenarien mit Wärmedämmung 
spiegelt sich auch deutlich in den Raumlufttemperaturen wider. Offenbar schafft es die 
Deckenstrahlungsheizung nur bedingt, die Wärmeverluste über die ungedämmten Außenfassaden 
auszugleichen. Deutlich geringer ist der Unterschied bei den operativen Temperaturen, d.h. hier 
nivelliert sich der Einfluss der geringeren Oberflächentemperatur der Außenfassaden durch die anderen 
(als adiabate Wände und Böden angenommenen) Innenoberflächen und die wärmere Decke. Allerdings 
reichen Vorlauftemperaturen für die Deckenheizung unter 33 °C nicht aus, um die gewünschte operative 
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Temperatur von mindestens 19 °C zu erreichen. Anders ist dies bei gedämmten Außenwänden und 
Fenstern, wo aufgrund der höheren Innenoberflächentemperaturen eine Vorlauftemperatur von 25 °C 
schon ausreicht. 

 

 
Abbildung 20: a) Deckentemperaturen, b) Raumlufttemperaturen, c) operative Temperaturen im Raum 

bei unterschiedlichen Vorlauftemperaturen der Deckenstrahlungsheizung und verschiedenen 
Sanierungsszenarien im ersten Geschoss des Modellgebäudes. Die Vorlauftemperatur der 

Deckenstrahlungsheizung wird so geregelt, dass die operative Temperatur im Innenraum in einer 
Höhe von 60 cm (Mittelpunkt einer sitzenden Person) zwischen 19 und 21 °C liegt. WR: ohne 

Renovation; PR: Teilrenovierung; AR: Komplettsanierung 
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Abbildung 20 zeigt auch, dass die Luft- und die operativen Temperaturen bei hohen 
Vorlauftemperaturen eine deutlich höhere Fluktuation für alle Szenarien aufweisen. Das hängt 
vermutlich mit den kürzeren Aufheiz- und Betriebszeiten der Deckenheizung bei diesen hohen 
Vorlauftemperaturen zusammen, während bei niedrigeren Vorlauftemperaturen ein ausgeglichener 
„an/aus“-Betrieb vorherrscht und die Deckentemperatur stärker der Vorlauftemperatur folgt. Dies ist 
jedoch eine Frage des Regelungskonzepts. Obwohl die Deckenstrahlungsheizung in den Szenarien mit 
Vorlauftemperaturen zwischen 28 und 45 °C die gewünschten operativen Temperaturen gewährt, liegen 
die Medianwerte der Deckentemperaturen für das Referenzgebäude etwa 2 bis 4 °C über denen der 
Szenarien mit Sanierung. Diese höheren Betriebstemperaturen führen zu einem erhöhten 
Energieverbrauch. 

 

3.3.2.2 Gekoppelte Simulation mit dem CFD- und dem CBE-Modell 

CFD-Analyse Raumklimabedingungen 

Abbildung 21 und Abbildung 22 zeigen die Temperatur- und Geschwindigkeitsfelder aus numerischen 
Simulationen für das Szenario des Raumes mit einer kühlen Fassadeninnenoberfläche bei sechs 
Deckentemperaturen zwischen 20 und 45 °C.  

  

a) Ceiling temperature 20 °C b) Ceiling temperature25 °C 

  

c) Ceiling temperature28 °C d) Ceiling temperature33 °C 

  

e) Ceiling temperature38 °C f) Ceiling temperature45 °C 

 

Abbildung 21 – Temperaturfelder (x-y Ebene, z = 2 m) der CFD-Simulationen für Deckentemperaturen 
von 20 °C a), 25 °C b), 28 °C c), 33 °C d), 38 °C e) und 45 °C f) im Szenario bei kühler 

Innenoberfläche einer Außenfassade. 
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Wie in Abbildung 21 zu erkennen, ist die Lufttemperaturschichtung bei allen Deckentemperaturen 
vernachlässigbar. Im Gegensatz zu einem konventionellen Heizkörper mit hohen Vor-
/Rücklauftemperaturen, der die Raumluft überwiegend durch Konvektion direkt erwärmt, heizt die 
großflächige warme Decke die anderen Raumoberflächen durch direkte Strahlung auf. Dadurch 
erwärmen diese das Raumluftvolumen mehr oder weniger gleichmäßig aus allen Richtungen, was zu 
einer nahezu einheitlichen Lufttemperatur führt. Die Simulationsergebnisse stimmen auch gut mit den 
experimentellen Ergebnissen überein, gemäß denen die Temperaturschichtung für die 
Deckenstrahlungsheizung vernachlässigbar ist. Dies steht im Widerspruch zu dem allgemeinen 
Verständnis, dass die Deckenstrahlungsheizsysteme eine Temperaturschichtung mit kalter Luft am 
Fußboden und warmer Luft an der Decke verursachen. Durch den direkten Strahlungsaustausch 
zwischen Decke und Fußboden erwärmt sich dieser leicht, was auch Zuglufterscheinungen, verursacht 
durch die kühle Fensteroberfläche, mindert. Im Falle eines nicht-adiabaten Fußbodens können in der 
Realität aber auch niedrigere Fußbodentemperaturen aufgrund der Wärmeverluste auftreten [43]. 

 

  

a) Ceiling temperature 20 °C b) Ceiling temperature 25 °C 

  

c) Ceiling temperature 28 °C d) Ceiling temperature 33 °C 

  

e) Ceiling temperature 38 °C f) Ceiling temperature 45 °C 

 

Abbildung 22 – Geschwindigkeitsfelder (x-y Ebene, z = 2 m) der CFD-Simulationen für 
Deckentemperaturen von 20 °C a), 25 °C b), 28 °C c), 33 °C d), 38 °C e) und 45 °C f) im Szenario bei 

kühler Innenoberfläche einer Außenfassade. 
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Die Abbildungen implizieren, dass die Deckentemperatur die Ausprägung der Luftzirkulation in einem 
Raum beeinflussen kann. Wie zu erkennen, ist die Konvektionsfahne des virtuellen thermischen 
Manikins bei niedrigen Raumluft- und Deckentemperaturen stark; sie bewegt sich vom Menschen zur 
Decke sowie entlang der Deckenoberfläche und fällt dann entweder am kühlen Fenster ab oder wenn 
sie auf den Luftstrom von einer anderen Wand trifft. Im Gegensatz dazu gibt es keine Konvektionsfahne 
vom Menschen aus, wenn die Decken- und Raumlufttemperaturen relativ hoch sind. 

 

In Abbildung 23 und Abbildung 24 sind die Lufttemperaturen in der unmittelbaren Nähe von sechs 
ausgewählten Körpergliedmaßen bei unterschiedlichen Deckentemperaturen, wärmetechnischen 
Qualitäten der Fassade (Fenster) und Positionen des Manikins für den mittleren Raum bzw. den 
Eckraum des modellierten Gebäudes dargestellt. Das Temperaturgefälle zwischen Lufttemperatur und 
Körperteil beträgt dabei weniger als 0,1 K [44]. Die Lufttemperaturen sind bei den unterschiedlichen 
Körperteilen für alle Szenarien ungefähr gleich. Die höchsten Lufttemperaturen treten am Kopf und am 
Rücken auf, die niedrigsten an den Füßen. Die Ergebnisse zeigen weiterhin, dass sich die Position des 
Manikins nur minimal auf die Lufttemperaturen in unmittelbarer Körpernähe auswirkt. Die 
wärmetechnische Verbesserung der Gebäudehülle (Fenster) führt zu erhöhten Lufttemperaturen und 
macht sich speziell im Eckraum bemerkbar. 

 

 

 
Abbildung 23 – Lufttemperaturen in unmittelbarer Nähe ausgewählter Körpergliedmaßen bei 

unterschiedlichen Deckentemperaturen, wärmetechnischen Qualitäten der Fassade (Fenster: high-
/low-performance window) und Positionen des Manikins für den mittleren Raum; CT ist die 

Deckentemperatur. 
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Abbildung 24 – Lufttemperaturen in unmittelbarer Nähe ausgewählter Körpergliedmaßen bei 

unterschiedlichen Deckentemperaturen, wärmetechnischen Qualitäten der Fassade (Fenster: high-
/low-performance window) und Positionen des Manikins für den Eckraum; CT ist die 

Deckentemperatur. 

 

3.3.2.3 Wärmeempfindung und Komfortanalyse 

Der Einfluss der simulierten physikalischen Umgebungsbedingungen im Raum – korrespondierend zu 
den in Abbildung 16 vorgestellten 40 Szenarien – auf das Wärmeempfinden wurde vom CBEKomfort-
Modell berechnet und ist in Abbildung 25 und Abbildung 26 dargestellt. Die Abbildungen zeigen deutlich, 
dass eine Steigerung der Deckentemperatur und folglich der Raumlufttemperatur zu einem Anstieg des 
Wärmeempfindens – sowohl was den gesamten Körper als auch die meisten einzelnen Körperteile 
betrifft – führt. Ausnahmen bilden der vordere und der hintere Oberkörper.  

Abbildung 25 zeigt, dass eine Deckentemperatur von 25 °C bei einer wärmetechnisch schlechteren 
Außenfassade gerade noch für ein neutrales Gesamtwärmeempfinden im mittleren Raum sorgt. Im 
Gegensatz dazu führt dieselbe Deckentemperatur bei einer wärmetechnisch verbesserten 
Außenfassade zu einem deutlich erhöhten Wärmeempfinden. Wie in Abbildung 26 dargestellt, sind 
dafür in dem Eckraum jeweils etwas höhere Deckentemperaturen erforderlich. 

In Hinblick auf lokale Wärmeempfindungen ist der Kopf der wärmste Teil des Körpers, da er sowohl der 
Deckenstrahlungsheizung am nächsten ist als auch bezüglich der warmen Bedingungen als 
empfindlichstes Körperteil gilt. Hände und Füße sind bei einer Deckentemperatur von 20 °C zwar die 
kältesten Körperteile, stellen bei höheren Decken- und daraus folgenden operativen Temperaturen 
jedoch nach dem Kopf die wärmsten Körperteile dar. Dies kann durch zwei Faktoren erklärt werden: i) 
Nackte Hände erhalten mehr Strahlung als andere bedeckte Körperteile, während die Füße in direktem 
Kontakt mit dem Boden stehen, der bei hohen Deckentemperaturen auch wärmer wird. ii) Füße und 
Hände sind als Extremitäten für eine größere Wärmeabgabe bei höheren operativen Temperaturen 
verantwortlich. 
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Abbildung 25 – Allgemeines und lokales Wärmeempfinden an ausgewählten Körpergliedmaßen bei 
unterschiedlichen Deckentemperaturen, wärmetechnischen Qualitäten der Fassade (Fenster: high-

/low-performance window) und Positionen des Manikins für den mittleren Raum; CT ist die 
Deckentemperatur. 9-Punkte-Skala der Wärmeempfindung: von „sehr kalt, -4“, „kalt, -3“, „kühl, -2“, 

etwas kühl, -1“ über „neutral, 0“ zu „etwas warm, +1“, „warm, +2“, „heiß, +3“, „sehr heiß, +4“. 
 

 

 
Abbildung 26 – Allgemeines und lokales Wärmeempfinden an ausgewählten Körpergliedmaßen bei 
unterschiedlichen Deckentemperaturen, wärmetechnischen Qualitäten der Fassade (Fenster: high-

/low-performance window) und Positionen des Manikins für den Eckraum; CT ist die 
Deckentemperatur. 9-Punkte-Skala der Wärmeempfindung: von „sehr kalt, -4“, „kalt, -3“, „kühl, -2“, 

etwas kühl, -1“ über „neutral, 0“ zu „etwas warm, +1“, „warm, +2“, „heiß, +3“, „sehr heiß, +4“. 
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Entgegen den Erwartungen ist das lokale Wärmeempfinden am vorderen und hinteren Oberkörper für 
Deckentemperaturen von 28 und 33 °C etwas niedriger als bei einer Deckentemperatur von 25 °C. Erst 
mit einer weiteren Erhöhung der Decken- und Lufttemperatur steigt auch das Wärmeempfinden dieser 
beiden Körperteile deutlich an. Diese Unregelmäßigkeiten lassen sich durch die thermophysiologische 
Regelung des menschlichen Körpers erklären und werden in [45] näher erläutert. 

Abbildung 27 und Abbildung 28 stellen den berechneten globalen sowie lokalen thermischen Komfort 
an den ausgewählten sechs Körpergliedmaßen in Bezug auf die 40 Szenarien dar. Erkennbar ist, dass 
ein maximaler Gesamtkomfort im mittleren Raum bei einer wärmetechnisch schlechteren Außenfassade 
mit einer Deckentemperatur von 25 °C erreicht werden kann. Mit wärmetechnisch verbesserter 
Außenfassade reicht für den Gesamtkomfort bereits eine Deckentemperatur von 20 °C. Im Eckraum mit 
zwei Fassaden sind wiederum etwas höhere Deckentemperaturen erforderlich: Für den Raum mit einer 
wärmetechnisch schlechteren Außenfassade bieten Deckentemperaturen von 25 bis 28 °C einen guten 
thermischen Komfort, während bei einer wärmetechnisch verbesserten Außenfassade eine 
Deckentemperatur von 25 °C im Eckraum bereits ausreicht. 

Die Analyse des lokalen thermischen Komforts an den sechs Körperteilen legt nahe, dass 
Deckentemperaturen von 20 bis 25 °C – im Eckraum z.T. bis 28 °C – sowohl für wärmetechnisch 
schlechtere als auch bessere Außenfassaden einen ausreichenden thermischen Komfort 
gewährleisten. Ausnahmen bilden die Füße und Hände, wo z.T. leicht unkomfortable Zustände 
aufgezeigt werden.  Diese Ergebnisse stimmen weitgehend mit den experimentellen Ergebnissen aus 
3.2 überein. Ähnlich wie bei den Simulationsergebnissen bewerteten die Versuchsteilnehmer den Kopf 
als komfortabelsten Körperteil und Hände und Füße am unkomfortabelsten. 

 

 

 
Abbildung 27 – Allgemeine und lokale Komfortbewertung an ausgewählten Körpergliedmaßen bei 

unterschiedlichen Deckentemperaturen, wärmetechnischen Qualitäten der Fassade (Fenster: high-
/low-performance window) und Positionen des Manikins für den mittleren Raum; CT ist die 

Deckentemperatur. 9-Punkte-Skala der Komfortbewertung: von „sehr unkomfortabel, -4“ bis „sehr 
komfortabel, +4“. 
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Abbildung 28 – Allgemeine und lokale Komfortbewegung an ausgewählten Körpergliedmaßen bei 

unterschiedlichen Deckentemperaturen, wärmetechnischen Qualitäten der Fassade (Fenster: high-
/low-performance window) und Positionen des Manikins für den Eckraum; CT ist die 

Deckentemperatur. 9-Punkte-Skala der Komfortbewertung: von „sehr unkomfortabel, -4“ bis „sehr 
komfortabel, +4“. 

3.3.2.4 Analyse Strahlungstemperaturasymmetrie und thermisches Empfinden 

In der Heizperiode führt eine wärmetechnisch schlechte Qualität der Gebäudefassaden zu niedrigeren 
Innenoberflächentemperaturen im Vergleich zu den anderen Raumoberflächen, was – je nach 
Temperaturdifferenzen – in einem asymmetrischen Wärmeempfinden resultieren kann. Dies kann eine 
Deckenstrahlungsheizung weiter verstärken. Mithilfe der Simulationen sollte dieser Sachverhalt geklärt 
werden. Abbildung 29 stellt das lokale asymmetrische Wärmeempfinden zwischen der rechten und der 
linken Seite ausgewählter Körperteilpaare sowie sich einstellende Raumoberflächentemperaturen für 
verschiedene Deckentemperaturen und zwei wärmetechnische Qualitäten der Außenfassaden dar. Für 
diese Untersuchung wurde der Eckraum mit zwei Außenfassaden und die vordere Position für das 
thermische Manikin gewählt, weil hier die Strahlungstemperaturasymmetrie zwischen rechts und links 
maximal war. Die Simulationsergebnisse zeigen, dass das asymmetrische Wärmeempfinden zwischen 
den vier Körperteilpaaren für alle untersuchten Varianten vernachlässigbar ist. Die folgenden drei 
Gründe können diese Erkenntnis erklären: 

a) Die Temperaturdifferenzen zwischen der Ostwand (Außenfassade, rechts) und der Westwand 
sind – insbesondere für die wärmetechnisch besseren Außenfassaden – recht gering (Gleiches 
gilt für Fußboden und Decke sowie die anderen Wandflächen). Wie weiter oben schon erläutert, 
erwärmt die große Oberfläche der Deckenstrahlungsheizung die übrigen 
Rauminnenoberflächen gleichmäßig durch Wärmestrahlung. Infolgedessen erwärmt sich die 
Raumluft und es herrscht eine relativ einheitliche Temperaturverteilung im Raum. Die direkte 
Wärmestrahlung und die konvektive Wärmeübertragung durch die Raumluft sorgen dafür, dass 
auch die Oberflächen der Außenfassaden, selbst bei schlechterer wärmetechnischer Qualität, 
eine ausreichend hohe Temperatur annehmen, so dass kein negativer Einfluss auf das 
Wärmeempfinden entsteht. 

b) Der wärmedämmende Effekt durch die Bekleidung der Menschen reduziert den Effekt des 
Strahlungswärmeaustauschs zwischen den Körperteilen und den Raumoberflächen. Der 
Einfluss von leicht unterschiedlichen Temperaturen gegenüberliegender Oberflächen auf das 
Wärmeempfinden an den isolierten Körperteilen ist deshalb gering. 
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c) Die unbekleidete rechte und linke Hand haben zur rechten und linken Wand jeweils den 
gleichen Abstand. Darüber hinaus wird der thermische Zustand der unbedeckten Hände 
überwiegend durch die geringere Oberflächentemperatur des Fensters in der Nordfassade 
beeinflusst. Daher hat die Temperaturasymmetrie der rechten und linken Wand einen 
vernachlässigbaren Einfluss auf die Wärmeempfindungsasymmetrie der Hände. 
 

 Wärmetechnisch schlechtere Fassaden, 
vordere Position 

Wärmetechnisch bessere Fassaden, vordere 
Position 
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Abbildung 29 – Lokale Wärmeempfindungsasymmetrie zwischen rechter und linker Seite 
ausgewählter Paare von Körperteilen (a, b) und Raumoberflächentemperaturen (c, d) entsprechend 

den vier Deckentemperaturen und Qualitäten von zwei Fassaden im Eckraum. 

 

3.3.3 Fazit 

In Ergänzung zu den experimentellen Studien wurden zunächst thermische Simulationen für einen 
Raum durchgeführt, um die sich einstellenden Decken-, Luft- und operativen Temperaturen bei 
unterschiedlichen energetischen Qualitäten der Gebäudehülle und Vorlauftemperaturen der 
Deckenstrahlungsheizung zu untersuchen. Es wird deutlich, dass die resultierende 
Oberflächentemperatur der Decke von der Regelung sowie vor allem vom Unterschied zwischen 
unsaniertem und saniertem Gebäude abhängt. Vorlauftemperaturen für die Deckenheizung unter 33 °C 
reichen nicht aus, um im unsanierten Gebäude eine hier gewählte operative Temperatur von mindestens 
19 °C zu erreichen. Anders ist dies bei gedämmten Außenwänden und Fenstern, wo schon eine 
Vorlauftemperatur von 25 °C ausreicht. Die Medianwerte der Deckentemperaturen für das 
Referenzgebäude liegen etwa 2 bis 4 °C über denen der Szenarien mit Sanierung. 
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Die Kopplung eines CFD-Modells mit einem thermophysiologischen Modell erlaubt es, das globale und 
lokale thermische Empfinden und den Komfort der Nutzer, auch unter asymmetrischen 
Strahlungstemperaturen, zu untersuchen. Die wichtigsten Erkenntnisse aus den 40 
Simulationsszenarien mit unterschiedlichen Deckenoberflächentemperaturen, Fassadenqualitäten, 
Raumtypen und Positionen des thermischen Manikins zur Außenfassade mit Fenster lassen sich wie 
folgt zusammenfassen: 

 In Übereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen führt die Deckenstrahlungsheizung 
nicht zu einer Temperaturschichtung im Raum. Dieser erwärmt sich durch den direkten 
Strahlungsaustausch zwischen Decke und Fußboden – zumindest bei adiabaten 
Randbedingungen – leicht, was auch Zuglufterscheinungen, verursacht durch eine kühle 
Fensteroberfläche, mindert. 

 Je nach Raumtyp (ein oder zwei Außenfassaden), wärmetechnischer Qualität der 
Außenfassade(n) und Position der Person relativ zur Außenfassade sind unterschiedliche 
Deckentemperaturen für ein angenehmes globales Wärmeempfinden erforderlich. Für die hier 
untersuchten Szenarien beträgt die minimal erforderliche Deckentemperatur 25 °C. Das lokale 
Wärmeempfinden – insbesondere für den vorderen und hinteren Oberkörper sowie Hände und 
Füße – weicht z.T. etwas ab. 

 Der Gesamtkomfort hängt ebenfalls von den o.g. Parametern ab; für einen Raum mit einer 
wärmetechnisch schlechteren Außenfassade wird er ebenfalls mit einer Deckentemperatur von 
25 °C erreicht. Ähnlich wie bei den experimentellen Ergebnissen erzielt der Kopf – trotz der 
Nähe zu der warmen Deckenoberfläche – die höchste Komfortbewertung, Hände und Füßen 
die niedrigste. 

 Das asymmetrische Wärmeempfinden in Räumen mit Deckenstrahlungsheizung ist – 
insbesondere bei ausreichend hoher wärmetechnischer Qualität der Gebäudehülle – 
vernachlässigbar. Durch Strahlungsaustausch werden alle Rauminnenoberflächen von der 
Deckenstrahlungsheizung erwärmt und in der Folge auch die Raumluft, so dass eine relativ 
einheitliche Temperaturverteilung im Raum herrscht. Die direkte Wärmestrahlung und die 
konvektive Wärmeübertragung durch die Raumluft sorgen dafür, dass auch die Oberflächen der 
Außenfassaden, selbst bei schlechterer wärmetechnischer Qualität, eine ausreichend hohe 
Temperatur annehmen, so dass kein negativer Einfluss auf das Wärmeempfinden entsteht. 

3.4 Zusammenfassung des Kapitels 

Deckenstrahlungsheizungen sind eine interessante Option für LowEx-Systeme, da sie – wie andere 
Flächenheizungen auch – mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden können, im Vergleich zu 
Fußbodenheizungen aber Vorteile bzgl. der Eingriffstiefe bei Sanierungen aufweisen. Als kritisch 
angesehen wurden bislang häufig die warme Oberfläche über dem Kopf und – insbesondere im 
Wohnungsbau mit geringeren Raumhöhen – die Nähe der Fläche zum Kopf sowie eine mögliche 
Strahlungstemperaturasymmetrie aufgrund von Temperaturunterschieden an den Oberflächen der 
Raumumschließungsflächen, vornehmlich der Außenfassade(n). 

Aus diesem Grund wurden die Komfortbedingungen in einem Raum mit Deckenstrahlungsheizung 
sowohl experimentell mit Probanden in dem Raumklima-Teststand LOBSTER des KIT als auch mit 
numerischen Simulationen durch die Kopplung eines CFD-Modells mit einem thermophysiologischen 
Modell untersucht. Variiert wurden dabei Deckenoberflächentemperaturen, die wärmetechnische 
Fassadenqualität (und damit die Fensteroberflächentemperaturen), Raumtypen (eine oder zwei 
Außenfassaden) sowie die Position der Probanden/des thermischen Manikins zur Außenfassade mit 
Fenster. 

Bei den Experimenten wurden – mit Bezug auf frühere Studien [2,38] – die operative Temperatur und 
die Temperaturen sämtlicher übriger Rauminnenoberflächen auf etwa 20 °C eingestellt, mit einem PMV-
Wert zwischen -0.5 und +0.5 (bei clo = 1). Unter diesen Bedingungen führt eine 
Deckenstrahlungsheizfläche bei einer Temperatur von 38 °C an den meisten Körperteilen (selbst an 
Extremitäten) zu einem „neutralen“ Wärmeempfinden. Bei 33 °C werden immer noch nahezu „neutrale“ 
Bedingungen an den meisten Körperteilen erreicht (ausgenommen Extremitäten), wenn die 
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Oberflächentemperaturen der Außenfassade genügend hoch sind. Der Einfluss der 
Oberflächentemperatur einer Fassade auf das lokale Wärmeempfinden von Menschen in der Nähe der 
Fassade sinkt mit zunehmender Deckentemperatur. Der globale Komfort wird bei Temperaturen der 
Strahlungsheizdecke zwischen 33 und 38 ° als „gerade noch komfortabel“ eingeschätzt. Die 
Komfortbedingungen verbessern sich, wenn sich die Oberflächentemperatur des Fensters/der Fassade 
erhöht. 

Es ist wichtig festzuhalten, dass die experimentellen Ergebnisse zunächst nur für die im Raumklima-
Teststand eingestellten Randbedingungen gelten. Aus diesem Grund wurden zusätzlich numerische 
Simulationen durchgeführt, um den thermischen Komfort auch unter anderen Randbedingungen zu 
untersuchen. Da die Raumluft- und Oberflächentemperaturen von der Temperatur der 
Deckenstrahlungsheizung aufgrund von Strahlungs- und konvektivem Wärmeaustausch beeinflusst 
werden und gegenüber den in den Experimenten voreingestellten Werten in der Regel höher sind, war 
es insbesondere wichtig herauszufinden, ob und in welchem Maße ein asymmetrisches 
Wärmeempfinden unter realistischeren Randbedingungen auftritt. 

In Übereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen führt die Deckenstrahlungsheizung nicht zu 
einer Temperaturschichtung im Raum. Für die simulierten Szenarien beträgt die minimal, d.h. bei einer 
wärmetechnisch schlechteren Außenfassade, erforderliche Deckentemperatur für ein angenehmes 
globales Wärmeempfinden 25 °C, ebenso für den globalen (auf den ganzen Körper bezogenen) 
Komfort. Ähnlich wie bei den experimentellen Ergebnissen erreicht der Kopf – trotz der Nähe zu der 
warmen Deckenoberfläche – die höchste Komfortbewertung, Hände und Füßen die niedrigste. Das 
asymmetrische Wärmeempfinden in Räumen mit Deckenstrahlungsheizung ist – insbesondere bei 
ausreichend hoher wärmetechnischer Qualität der Gebäudehülle – vernachlässigbar wegen des oben 
erwähnten Wärmeaustausches zwischen Deckenstrahlungsheizung und den übrigen 
Raumoberflächen. 

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass der Einsatz einer Deckenstrahlungsheizung schon 
bei relativ niedrigen Deckentemperaturen zu einem thermisch komfortablen Raumklima führt, wenn die 
thermische Qualität der Gebäudehülle auf dem in dieser Studie angenommen Niveau liegt. Somit kann 
die Deckenstrahlungsheizung aus bauphysikalischer Sicht als eine vielversprechende Option bei der 
energetischen (Gesamt-)Sanierung eines Gebäudes betrachtet werden. 
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4 Experimentelle Untersuchungen zum thermischen Komfort 
an einem Niedertemperatur-Konvektorheizkörper 

 

Im Rahmen des LowEx-Projektes entwickelt das Fraunhofer ISE in Zusammenarbeit mit 
Industriepartnern fassadenintegrierte Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung. In dieser 
Kooperation arbeitet die KERMI GmbH an einem angepassten Niedertemperatur-Konvektorheizkörper 
für das Heizen und Ankühlen von Räumen, der sich mit diesen Lüftungsanlagen kombinieren lässt. Die 
dem Konvektorheizkörper zugeführte Frischluft wird über die Wärmerückgewinnung der Lüftungsanlage 
vorgewärmt. Abbildung 30 zeigt die schematischen Darstellungen eines solchen fassadenintegrierten 
Lüftungssystems sowie des Niedertemperatur-Konvektorheizkörpers. Durch den zusätzlichen, von der 
vorgewärmten Luft angeströmten Konvektor hat der Heizkörper eine höhere Heizleistung und kann 
daher bei niedrigerer Vorlauftemperatur betrieben werden. Insofern kann er im Rahmen einer Sanierung 
vorhandene alte Heizkörper ersetzen. Im Sommer wird der Niedertemperatur-Konvektorheizkörper mit 
kaltem Wasser durchströmt und kühlt somit den Luftstrom in den Raum. Anhand von Experimenten mit 
Probanden sollte die Auswirkung dieses Systems auf den thermischen Komfort in beiden 
Betriebsweisen untersucht werden. 

 
Quelle: Fraunhofer ISE 

 
Quelle: Fa. KERMI 

a) b) 

Abbildung 30 – a) Fassadenintegriertes Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung in Kombination mit 
dem Niedertemperatur-Konvektorheizkörper b) 

 

4.1 Untersuchungen für den Heizfall 

Das Ziel dieser experimentellen Studie war es, die Wirkung des Niedertemperatur-
Konvektorheizkörpers auf den thermischen Komfort, insbesondere auf das allgemeine und lokale 
Wärmeempfinden, im Vergleich zu herkömmlichen Heizkörpern zu untersuchen. Das 
Untersuchungsobjekt ist ein Produkt der Fa. KERMI, welches die Maße 100 x 60 cm² aufweist und auf 
dem Typ 10 basiert. Rückseitig an dem Heizkörper ist ein zusätzlicher Konvektor verbaut Abbildung 31).  

 
Abbildung 31 – Niedertemperatur-Konvektorheizkörper der Fa. KERMI 
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4.1.1 Experimentelle Einrichtung und Versuchsdesign 

Die Experimente wurden ebenfalls in dem Innenraumklima-Teststand LOBSTER des KIT (Abbildung 32 
a)) durchgeführt. Dabei erfolgte ein Vergleich zwischen dem neuen KERMI-Produkt (in Raum 2) und 
einem konventionellen Heizkörper (in Raum 1) des Teststandes wie in Abbildung 32 b) und Abbildung 
33 dargestellt. Wie Abbildung 32 b) zeigt, wurde auch in diesen Experimenten wieder der Komfort bzw. 
das Wärmeempfinden an zwei Positionen im Raum getestet – mit 1 m bzw. 3 m Abstand zu den 
Heizkörpern. Abbildung 33 c) und d zeigen die zwei unterschiedlichen Heizkörper in den beiden 
Testräumen. Die Vorlauftemperatur für die Heizkörper wurde konstant auf 40 °C gehalten. Die 
Rücklauftemperatur ist abhängig von der Durchflussmenge sowie der Heizlast des Raumes und lag 
zwischen 35 und 37 °C. Somit wurde – wie mit der Fa. KERMI vereinbart – eine Lufttemperatur von 
20 °C sichergestellt. Dies ist relevant, da der Test von Heizkörpern in einem Raum nach DIN 442-2 mit 
einer Lufttemperatur von 20 °C stattfinden muss. Aus diesem Grund wurde gleichermaßen eine 
Temperatur von 20 °C an allen Oberflächen des Versuchsraumes sichergestellt.  

 

 

 

a) b) 

Abbildung 32 – a) Ansicht des Teststands LOBSTER, b) Schematischer Grundriss der beiden 
Testräume inkl. Vorraum. In jedem Versuch sitzt jeweils nur ein Teilnehmer im Raum und dessen 

Position ist entweder 1 m oder 3 m vom Heizkörper entfernt. 

 

Die thermischen Umgebungsparameter Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftgeschwindigkeit und die 
Globe-Temperatur wurden mit einer Zeitauflösung von 1 Minute in der Nähe der Teilnehmer in drei 
unterschiedlichen Höhen von 10, 60 und 110 cm gemessen. Abbildung 34 zeigt die Instrumente sowie 
Positionen der Sensoren neben den Teilnehmern.  

Aufgrund des Korrosionsrisikos durch ungeeignete Materialpaarungen zwischen Konvektorheizkörper 
und bestehendem Heizsystem im LOBSTER wurde ein unabhängiger Heizkreis mit eigenem Boiler (50 
Liter) aufgebaut. Abbildung 35 zeigt die Schaltpläne und die Heizungsanlage. Das Rohrleitungssystem 
besteht aus einem 3-Wege-Ventil, einer Umwälzpumpe, einer Sicherheitsgruppe (2,5 bar), einem 
Membran-Ausdehnungsgefäß (5 Liter) und zwei Abgleichventilen. Dieses System mischt das 
Warmwasser vom Boiler (50 °C) mit dem Rücklauf des Heizkörpers und stellt damit eine konstante 
Vorlauftemperatur (40 °C) sicher. 
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a) b) 

  

c) d) 

Abbildung 33 – Blick in beide Testräume des LOBSTER; a) Raum mit Konvektorheizkörper, b) Raum 
mit konventionellem Heizkörper, c) nähere Aufnahme vom Konvektorheizkörper, (d) nähere Aufnahme 

vom konventionellen Heizkörper. 

 

 

   

a) b) c) 

Abbildung 34 – Blick in einen der beiden Testräume des LOBSTER; a) Positionen der Sensoren in 10, 
60 und 100 cm Höhe, b) Position der Sensoren in Bezug auf den Teilnehmer, c) Sensoren 
(Lufttemperatur/-feuchtigkeit/ -geschwindigkeit und Globe-Temperatur). 
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a) 

 

  

b) c) 

Abbildung 35 – a) Schematische Darstellung der Warmwasserbereitung, b) einzelne bzw. 
zusammenmontierte Bestandteile des Rohrleitungssystems, c) Rohrleitungssystem und Boiler im 

LOBSTER. 

20 junge Probanden (20-32 Jahre) nahmen im Zeitraum vom 21.01.2019 bis 15.02.2019 an der Studie 
teil. Die Experimente beinhalteten vier verschiedene Szenarien. Pro Woche wurde jeweils ein Szenario 
untersucht. Die Versuche fanden mit 4 Probanden am Tag statt – zwei am Morgen bzw. Vormittag und 
zwei am Nachmittag. Als Versuchsanordnung wurde ein within-subject Design ausgewählt, d.h. jede 
Person durchläuft nacheinander alle experimentellen Bedingungen (jedoch in einer Zufallsreihenfolge). 

In den vier verschiedenen Szenarien wurde der Einfluss sowohl des Zuluft-Volumenstroms des 
Niedertemperatur-Konvektorheizkörpers als auch des Abstands zum Fenster auf das subjektive lokale 
thermische Empfinden sowie den Komfort der Probanden untersucht. Für jede Variable wurden jeweils 
zwei Werte festgelegt: Die erste Variable bezeichnet den Zuluft-Volumenstrom, der 30 m³/h und 60 m³/h 
betrug, während die zweite Variable mit 1 m und 3 m den Abstand des Probanden zum Fenster 
(niedrigere Oberflächentemperatur im Vergleich zu den anderen Oberflächen) beschreibt (siehe 
Abbildung 36). 

Die Rahmenbedingungen innerhalb dieser Studie waren folgende: 

 Szenario-1: In beiden Räumen waren die Sensoren im vorderen Teil des Raums positioniert. 
Der Zuluft-Volumenstrom betrug 30 m²/h und die Zuluft-Temperatur 15-17 °C. 

 Szenario-2: In beiden Räumen waren die Sensoren im hinteren Teil des Raums positioniert. 
Der Zuluft-Volumenstrom betrug 30 m²/h und die Zuluft-Temperatur 15-17 °C. 

 Szenario-3: In beiden Räumen waren die Sensoren im hinteren Teil des Raums positioniert. 
Der Zuluft-Volumenstrom betrug 50-60 m²/h und die Zuluft-Temperatur 15-17 °C. 

 Szenario-4: In beiden Räumen waren die Sensoren im vorderen Teil des Raums positioniert. 
Der Zuluft-Volumenstrom betrug 50-60 m²/h und die Zuluft-Temperatur 15-17 °C. 
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Abbildung 36 – Experimentelle Szenarien mit Kombinationen aus Zulufttemperatur (15-17 °C), 

Volumenstromwerten und Abständen zwischen Proband und Heizkörper 

 

Die Wirkung des Konvektorheizkörpers auf das lokale Wärmeempfinden sowie der Komfort der Nutzer 
wurden mittels Fragebögen sowie physikalischer Messungen der Hauttemperatur und der thermischen 
Umgebungsbedingungen untersucht. 

Abbildung 37 stellt den zeitlichen Verlauf für die Experimente dar. Nach der Ankunft wurden die 
Teilnehmer gebeten, zur Akklimatisierung im Vorraum Platz zu nehmen. Dort bekamen sie zum einen 
eine kurze Information über den Ablauf des Tages, anschließend wurden Sensoren auf der Haut 
befestigt. Zum Schluss dieser Phase füllten sie einen Hintergrundfragebogen aus. 30 Minuten nach der 
Ankunft wurden die Teilnehmer gebeten, den Testraum zu betreten und den ersten kurzen Fragebogen 
zu beantworten. Während des Versuchs waren sie angehalten, möglichst die gesamte Zeit im Testraum 
sitzend am Computer zu verbringen. Der zweite Fragebogen erschien 15 Minuten später auf dem 
Bildschirm und der dritte Fragebogen 45 Minuten nach dem Betreten des Testraumes. Nach weiteren 
10 Minuten hielten sich die Probanden für eine kleine Pause außerhalb des Testraums auf. Danach 
erfolgte eine weitere 15-minütige Akklimatisierung, bis die Probanden jeweils den anderen Testraum 
betraten und weitere drei Fragebögen unter anderen Testbedingungen beantworteten. 

Nach Beantwortung des letzten Fragebogens wurden einige Wärmebilder von den Teilnehmern und 
den Raumoberflächen aufgenommen. Während der Experimente wurden die Hauttemperaturen der 
Probanden an acht Körperstellen und die thermischen Umgebungsparameter des Raumes wie 
Luftgeschwindigkeit, Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit und Globe-Temperatur mit einer Zeitauflösung von 
1 min gemessen. 

 

a) 

 

b) 

Abbildung 37 – Zeitachse der täglichen Experimente und Fragebögen a) Raum 1; von t = 0 bis t = 50-
55 min, b) Raum 2; von t = 60-65 bis t = 120 min. 
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Die Fragebögen beinhalteten unter anderem Fragen über das allgemeine und lokale Wärmeempfinden 
an verschiedenen Körperteilen, das Empfinden der Luftqualität, der Luftbewegung sowie das des 
Geräuschpegels. Tabelle 11 zeigt die Skala bezüglich des Wärmeempfindens (ASHRAE 7-Punkte-
Skala) und des Innenraumempfindens (5-Punkte-Skala). 

Die 10 Körperteile wurden basierend auf den nach EN-ISO 9886 (ISO 9886 2004) empfohlenen 8 
Körperpunkten und zwei weiteren Positionen (rechter Fuß und Oberseite des Kopfes) ausgewählt. Die 
empfohlenen 8 Punkte sind die Stirn, das rechte Schulterblatt, der linke Brustkorb, der obere Bereich 
des rechten Oberarms, der untere Bereich des linken Unterarms, die linke Hand und die linke Wade. 

 

Tabelle 11 – Skalen, die im Fragebogen verwendet wurden 

Allgemeines und lokales 
Wärmeempfinden (TSV ) 

Raumluftqualität Luftbewegung Geräuschpegel 

Warm, +2 Gut, +1 Stark, +1  

Etwas warm, +1 Neutral, 0 Schwach, 0  

Neutral, 0 Schlecht, -1 Sehr schwach, 1  

Etwas kühl, -1 Sehr schlecht, -2 Keine Bewegung, -2  

Kühl, -2    

Kalt, -3   Ruhig, 0 

 

4.1.2 Experimentelle Ergebnisse 

4.1.2.1 Allgemeines und lokales Wärmeempfinden 

Abbildung 38 stellt für den vorderen (1 m) sowie hinteren Platz (3 m) die Durchschnittswerte des 
allgemeinen sowie lokalen Wärmeempfindens in Bezug auf diese drei Szenarien dar: konventioneller 
Heizkörper, Konvektorheizkörper mit 30 m³/h und Konvektorheizkörper mit 60 m³/h.  

Insgesamt ist ersichtlich, dass alle drei Abbildungen ähnliche Werte aufzeigen. Die Teilnehmer 
bewerteten das allgemeine Wärmeempfinden für alle Szenarien mit „-1“ (etwas kühl) und darüber hinaus 
für beide Systeme gleichermaßen. Es wird deutlich, dass sich der Durchschnitt aller Bewertungen an 
den Körperteilen hinsichtlich beider Plätze zwischen „-1“ (etwas kühl) und „0“ (neutral) befindet. Eine 
weitere Erkenntnis ist, dass die Mehrheit der Teilnehmer ein neutrales Wärmeempfinden (~0) an den 
oberen Gliedmaßen angibt. Eine Ausnahme bilden das Schulterblatt und der Unterarm mit einer 
durchschnittlichen Bewertung zwischen „-1“ und „0“. Ähnlich es gilt für die unteren Gliedmaßen wie 
Wade und Oberschenkel. Im Gegensatz dazu stimmten die Teilnehmer für die äußersten Extremitäten 
– Hände und Füße – größtenteils mit „-1“ ab.  
Die Abweichungen an den Händen und Füßen lassen sich durch die Thermophysiologie des Menschen 
erklären. Unterschiedliche Körperregionen haben eine regional divergierende Wärmeverteilung. Die 
Temperaturregelung des menschlichen Körpers sorgt dafür, dass die Temperaturen der Hauptorgane 
(Körperkern) wie Herz, Lunge, Leber und Gehirn in einem sicheren Temperaturbereich zwischen 35,6 
und 37,8 °C gehalten werden. Bei niedrigen Umgebungstemperaturen sinkt die Durchblutungsmenge 
in Beinen und Händen durch Vasokonstriktion und gleichzeitig steigt der Blutfluss im Oberkörper. Dies 
ist der Hauptgrund, weshalb die Hände und Füße kalt werden und der Oberkörper, besonders der Kopf, 
welcher die höchste Energiedichte erzeugt, warm bleibt. 

In den Experimenten haben die relativ großen Raumoberflächen mit 20 °C einen dominanten Effekt auf 
die mittlere Strahlungstemperatur, die Raumlufttemperatur sowie die operative Temperatur – anders als 
bei einem Heizkörper in einem relativ kleinen Raum. Abbildung 39, Abbildung 40 und Abbildung 41, 
welche die genannten Temperaturen darstellen, zeigen nur einen relativ kleinen Unterschied zwischen 
den Werten in den drei Höhen 10, 60 und 110 cm in jedem Szenario (a-d) – dieser Unterschied ist 
jedoch unerheblich. Weiterhin befindet sich der Medianwert, insbesondere der auf der Höhe von 60 cm, 
ungefähr bei 20 °C. Die Probanden reagieren eher auf die genannten Oberflächentemperaturen als auf 
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den Effekt des Heizkörpers. Unter diesen Temperaturen fühlen sich Hände und Füße kühler an als 
andere Körperteile.  

Dies bedeutet auch, dass die nach dem Wärmetauscher der Lüftungsanlage weitere Erwärmung der 
Zuluft durch den Konvektorheizkörper auf das Wärmeempfinden keinen merklichen Einfluss hat. Ein 
Vergleich mit nicht vorgewärmter Zuluft würde hier wahrscheinlich deutlichere Unterschiede zeigen. 

 

   

a) b) c) 

Abbildung 38  Durchschnitt des allgemeinen sowie lokalen Wärmeempfindens an 12 verschiedenen 
Körperpunkten in drei Versuchsszenarien: a) konventioneller Heizkörper, b) Konvektorheizkörper mit 

30 m³/h, c) Konvektorheizkörper mit 60 m³/h. 

Abbildung 39 zeigt einen Vergleich aller gemessenen Lufttemperaturen unter verschiedenen Szenarien. 
Die Sensoren, die in den Höhen 10, 60 und 110 cm platziert sind, messen alle eine Temperatur, die 
sich um etwa 20 °C bewegt. Markante Unterschiede untereinander gibt es kaum.  

  

a) b) 

  

c) d) 

Abbildung 39  Gemessene Lufttemperaturen in drei Höhen; NR: Konventioneller Heizkörper; RC: 
Konvektorheizkörper; a) Konventioneller Heizkörper und Konvektorheizkörper mit 30 m³/h; vordere 

Position des Teilnehmers, b) Konventioneller Heizkörper und Konvektorheizkörper mit 30 m³/h; hintere 
Position des Teilnehmers, c) Konventioneller Heizkörper und Konvektorheizkörper mit 60 m³/h; 

vordere Position des Teilnehmers, d) Konventioneller Heizkörper und Konvektorheizkörper mit 60 
m³/h; hintere Position des Teilnehmers. 
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Die gemessenen Temperaturen auf der Höhe von 10 cm sind zum Großteil um 0,5-1 °C niedriger als 
die auf den anderen beiden Höhen. Abbildung 39 a) zeigt unter allen vier Szenarien sowie beiden 
Heizsystemen die größte Abweichung voneinander. Ebenfalls unterscheiden sich die Median-Werte bei 
beiden Heizkörperarten in denselben Höhen um etwa 1 °C, wobei die Messungen für den 
Konvektorheizkörper höher sind; u.U. macht sich hier die zusätzliche Lufterwärmung am Konvektor 
bemerkbar. Insgesamt ist diese Abweichung aber relativ klein und unerheblich in der gesamten 
Betrachtung. Der Vergleich zwischen den Abbildung 39 a) und c) zeigt eine etwas höhere Lufttemperatur 
auf der vorderen Position im Szenario mit 30 m³/h als im Szenario mit 60 m³/h. Dies könnte am 
effizienteren Konvektionswärmeübertragungsprozess im Heizkörper mit niedrigem Volumenstrom 
liegen. 

Abbildung 40 zeigt die mittleren Strahlungstemperaturen in den vier Szenarien sowie in den drei 
festgelegten Höhen. Auffällig ist, dass es markante Unterschiede zwischen den 
Durchschnittstemperaturen auf den hinteren sowie vorderen Positionen bezüglich des konventionellen 
Heizkörpers gibt (Abbildung 40 b), d) und Abbildung 40 a), c)). Auf den hinteren Positionen liegen die 
Temperaturen zwischen 21 und 22,5 °C in der Höhe 60 cm und auch in der Höhe 110 cm fallen höhere 
Temperaturen mit 20 °C bis zu 21,5 °C auf. Im Vergleich dazu zeigt Abbildung 40 a) eine um ca. 1 °C 
geringere Temperatur in der gleichen Höhe. Dies kann an der Position der Teilnehmer liegen. In 
Abbildung 40 b), d) sitzen die Teilnehmer 3 m vom kühleren Fenster entfernt (~17 °C) und werden somit 
von diesem weniger beeinflusst als die Teilnehmer, die nur 1 m vom Fenster entfernt sitzen (Abbildung 
40 a), c)). Auf der mittleren Höhe ist im Vergleich zu den anderen beiden Höhen eine größere 
Körperfläche vorhanden, was durch die größere Strahlungsfläche eine höhere Temperatur bewirkt. Eine 
kleinere Strahlungsfläche – z.B. am Kopf (bzw. in der Höhe 110 cm) – führt folglich zu keiner großen 
Temperaturabweichung. Der untere Messbereich liefert Median-Werte von fast genau 20 °C, was durch 
die Beeinflussung des Fußbodens zu Stande kommt.  

  

a) b) 

  

c) d) 

Abbildung 40 – Gemessene mittlere Strahlungstemperaturen in drei Höhen; NR: Konventioneller 
Heizkörper; RC: Konvektorheizkörper; a) Konventioneller Heizkörper und Konvektorheizkörper mit 30 
m³/h; vordere Position des Teilnehmers, b) Konventioneller Heizkörper und Konvektorheizkörper mit 

30 m³/h; hintere Position des Teilnehmers, c) Konventioneller Heizkörper und Konvektorheizkörper mit 
60 m³/h; vordere Position des Teilnehmers, d) Konventioneller Heizkörper und Konvektorheizkörper 

mit 60 m³/h; hintere Position des Teilnehmers. 
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Abbildung 41 stellt den Vergleich der operativen Temperaturen in den verschiedenen Szenarien dar. 
Die Darstellungen weichen nicht erheblich von den Luft- (Abbildung 39) und Strahlungstemperaturen 
(Abbildung 40) ab. Aber auch hier wird der Unterschied zwischen den gemessenen Werten der vorderen 
und hinteren Positionen im Raum des konventionellen Heizkörpers deutlich. 

Für weitergehende Erkenntnisse wäre es sinnvoll, das Wärmeempfinden unter anderen 
Randbedingungen zu testen. Während die Testbedingungen für die dargestellten Versuche denen für 
Heizkörpertests entsprachen, wäre es für Komfortuntersuchungen sinnvoller, die Randbedingungen 
heranzuziehen, die sich aufgrund der Qualität der Gebäudehülle bei bestimmten 
Außenklimabedingungen und der jeweiligen Heizkörperkonstellation ergeben (vgl. auch 
Randbedingungen für die Experimente und numerischen Simulationen mit der 
Deckenstrahlungsheizung, Kapitel 3). Weiterhin sollte – wie oben schon erwähnt – die Zulufttemperatur 
variiert werden (mit/ohne Vorwärmung durch Lüftungswärmerückgewinnung). Dies könnte entweder 
wieder experimentell oder über eine gekoppelte Simulation mit einem CFD- und einem Komfortmodell 
durchgeführt werden.  

 

  

a) b) 

  

c) d) 

Abbildung 41 – Gemessene operative Temperatur in drei Höhen; NR: Konventioneller Heizkörper; RC: 
Konvektorheizkörper; (a) Konventioneller Heizkörper und Konvektorheizkörper mit 30 m³/h; vordere 

Position des Teilnehmers, (b) Konventioneller Heizkörper und Konvektorheizkörper mit 30 m³/h; 
hintere Position des Teilnehmers, (c) Konventioneller Heizkörper und Konvektorheizkörper mit 60 

m³/h; vordere Position des Teilnehmers, (d) Konventioneller Heizkörper und Konvektorheizkörper mit 
60 m³/h; hintere Position des Teilnehmers. 

 

4.1.2.2 Nutzerzufriedenheit 

Weiterhin wurde der Prozentsatz der unzufriedenen Teilnehmer in den unterschiedlichen Szenarien 
analysiert. Für diese Analysen wurden drei Methoden verwendet: zunächst wurden die Teilnehmer 
direkt gefragt: „Sind Sie im Moment allgemein zufrieden mit …?“. Antwortmöglichkeiten waren „Ja“ oder 
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„Nein“, was direkt zu einem beobachteten Prozentsatz Unzufriedener (PD1) führte. Die zweite Frage 
wurde nach dem allgemeinen Wärmeempfinden gestellt. Hierbei wurde der Prozentsatz der Teilnehmer, 
die nicht zwischen "etwas kühl" und "etwas warm" abstimmten, als Prozentsatz der unzufriedenen 
Personen betrachtet. Als Drittes wurde der prognostizierte Prozentsatz unzufriedener Personen (PPD2) 
auf der Grundlage der vorhergesagten durchschnittlichen Voten (PMV3) berechnet. Abbildung 42 zeigt 
einen Vergleich der drei Herangehensweisen. Anhand der direkten Nachfrage (rote Balken; 
„Zufriedenheit: Ja, Nein“) kann entnommen werden, dass die Teilnehmer in einem Raum mit dem neuen 
Konvektorheizkörper im Vergleich zu einem konventionellen Heizkörper zufriedener sind. Betrachtet 
man allerdings den kalkulierten Prozentsatz der Unzufriedenen (PD) basierend auf dem allgemeinen 
Wärmeempfinden, fällt auf, dass der konventionelle Heizkörper zu weniger Unzufriedenen führte. Eine 
nochmals andere Reihenfolge ergab sich aus den vorhergesagten Unzufriedenheitswerten, wofür es 
zunächst keine plausible Erklärung gibt; u.U. führen die geringen Unterschiede in den Bewertungen 
(s.o.) zu relativ größeren Unsicherheiten. Insgesamt fällt auf, dass die Anzahl Unzufriedener bei den 
direkten Voten deutlich höher war als bei den berechneten Werten – eine Erkenntnis, die auch in 
anderen Studien gemacht wurde.  

 
Abbildung 42 – Prozentsatz der Unzufriedenen in den verschiedenen Szenarien und bei 

unterschiedlichen Bewertungen; NR: Konventioneller Heizkörper, RC: Konvektorheizkörper; FP/RP: 
vordere/hintere Position; AF: Volumenstrom. 

 

4.1.2.3 Wahrgenommene Geräuschpegel 

Abbildung 44 zeigt deutlich, dass die Teilnehmer den Konvektorheizkörper im Vergleich zu dem 
konventionellen Heizkörper als deutlich lauter wahrnahmen. Hierbei verhielten sich die 
wahrgenommenen Geräuschpegel sowohl auf den vorderen (1 m) als auch auf den hinteren Positionen 
(3 m) bei jeweils gleichen Volumenströmen sehr ähnlich. Die Mediane der von den Teilnehmern 
geschätzten Geräuschpegel entsprachen den jeweils gemessenen Werten. Bei beiden konventionellen 
Heizkörpern liegt der Median bei 0. Der gemessene Schallpegel (siehe Abbildung 43) von 31,6-31,8 dB 
wird folglich als nicht störend wahrgenommen. Bei dem Volumenstrom von 30 m³/h liegt der Median in 

                                                      
1 PD steht für „Percentage Dissatisfied“ und entspricht dem Prozentsatz unzufriedener Teilnehmer auf Basis der abgegebenen 
Voten 
2 PPD steht für „Predicted Percentage of Dissatisfied“ und entspricht dem prognostizierten Prozentsatz unzufriedener Teilnehmer 
3 PMV steht für „Predicted Mean Vote“ und entspricht den vorhergesagten durchschnittlichen Voten. 
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etwa bei 4 und der gemessene Schallpegel bewegt sich zwischen 38,8 und 40,5 dB. Bei dem 
Volumenstrom von 60 m³/h liegen die Mediane bei etwa 7,5-8 und der gemessene Geräuschpegel ist 
hier ebenfalls höher mit 47,6-49,7 dB. 

 

 
Abbildung 43 – Schallpegelmessgerät, mit dem der Schallpegel (dB) in der Höhe von 110 cm und in 

den Entfernungen 1 m und 3 m vom Fenster ausgehend gemessen wurde. 

 
Abbildung 44 – Von den Teilnehmern wahrgenommene Geräuschpegel; NR: Konventioneller 
Heizkörper, RC: Konvektorheizkörper; FP/RP: vordere/hintere Position; AF: Volumenstrom 

 

4.1.2.4 Luftbewegung 

In den Szenarien mit dem konventionellen Heizkörper wurde von knapp 60 % der Probanden eine 
Luftbewegung wahrgenommen (Abbildung 45). Die Mehrheit dieser Gruppe bewertete die 
Luftbewegung jedoch als „sehr schwach“ oder „schwach“. Interessant ist hierbei, dass mehr Teilnehmer 
auf den hinteren Positionen (etwa 10 %) im Vergleich zu den Teilnehmern auf den vorderen Plätzen 
(etwa 3 %) eine wahrnehmbare Luftbewegung spürten. Der mögliche Grund herabfallender kühler Luft 
vom Fenster und der damit verbundene Luftzug erscheint aufgrund der vorhandenen Fensterqualität 
wenig plausibel. Mit Ausnahme der „stark“-Voten sind die Wahrnehmungen bezüglich des 
Konvektorheizkörpers mit 30 m³/h auf beiden Positionen annähernd gleich. Auf dem vorderen Platz gab 
es keine Voten für eine „starke“ Luftbewegung, auf den hinteren Position wurde eine solche allerdings 
von knapp 10 % angegeben. In den Szenarien mit dem höheren Volumenstrom (60 m³/h) weiteten sich 
die Voten für eine „starke“ Luftbewegungswahrnehmung auf ca. 20 % aus. Die Mehrheit (ca. 40 %) 
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spürte nur eine „schwache“ Luftbewegung. Hierbei gab es kaum einen Unterschied zwischen beiden 
Positionen. 

 
Abbildung 45 – Prozentsätze der Voten zur empfundenen Luftbewegung im Innenraum; NR: 

Konventioneller Heizkörper; RC: Konvektorheizkörper; RP: Hintere Position; FP: Vordere Position; AF: 
Volumenstrom 

 

  

a) b) 

  

c) d) 

Abbildung 46 – Gemessene Luftgeschwindigkeit in drei Höhen; NR: Konventioneller Heizkörper; RC: 
Konvektorheizkörper. a) Konventioneller Heizkörper und Konvektorheizkörper mit 30 m³/h; vordere 

Position des Teilnehmers, b) Konventioneller Heizkörper und Konvektorheizkörper mit 30 m³/h; hintere 
Position des Teilnehmers. Hierbei fanden nur Messungen in den Höhen 10 cm und 110 cm statt, c) 

Konventioneller Heizkörper und Konvektorheizkörper mit 60 m³/h; vordere Position des Teilnehmers, 
d) Konventioneller Heizkörper und Konvektorheizkörper mit 60 m³/h; hintere Position des Teilnehmers. 

Hierbei fanden nur Messungen in den Höhen 10 cm und 110 cm statt. 



4.1  Untersuchungen für den Heizfall  

53 

Der Vergleich von allen Szenarien in Abbildung 46 zeigt, dass die gemessenen Luftgeschwindigkeiten 
in allen drei Höhen im Raum mit dem Konvektorheizkörper bei beiden Volumenströmen relativ ähnlich 
waren. Hierbei war die Teilnehmerposition (vorne, hinten) unerheblich. Jedoch zeigten sich im Raum 
mit dem konventionellen Heizkörper in allen drei Höhen vergleichsweise unterschiedliche Werte. 
Weiterhin ist festzuhalten, dass die Luftgeschwindigkeit in der Höhe von 110 cm am höchsten war – mit 
≥ 0,1 m/s. Es ist erstaunlich, dass der bei dem konventionellen Heizkörper in der Höhe von 110 cm 
gemessene größere Wert keine große Auswirkung auf die Prozentsätze der Wahrnehmung hat. Im 
Bereich des Oberkörpers bzw. des Kopfes wurde eine höhere Luftgeschwindigkeit gemessen als in den 
Szenarien mit dem Konvektorheizkörper. Nichtsdestotrotz gab jeweils ein Großteil der Teilnehmer an, 
entweder „keine“ oder nur eine „sehr leichte“ Luftbewegung zu verspüren. U.U. verfälscht hier die 
Messungenauigkeit bei recht kleinen Luftgeschwindigkeiten die Ergebnisse. 

 

4.1.2.5 Luftqualität 

Abbildung 47 stellt die Messungen der CO2-Konzentration in den verschiedenen Szenarien dar. Die 
Messungen erfolgten auf der hinteren Position (3 m vom Fenster entfernt) und in der Höhe 110 cm. Mit 
Ausnahme der Messung im Szenario mit dem konventionellen Heizkörper (800-1000 ppm) sowie in dem 
mit dem Konvektorheizkörper mit 30 m³/h (600-800 ppm) in Abbildung 47 a) zeigen die Vergleiche 
zwischen den Heizkörperarten in den restlichen drei Darstellungen keine großen Unterschiede. Die 
Messwerte lagen zwischen 500 und 700 ppm für den konventionellen Heizkörper und zwischen 500 und 
600 ppm für den Konvektorheizkörper. Diese leicht niedrigeren Werte könnten auch darauf 
zurückzuführen sein, dass zwischen den Experimenten das Fenster für jeweils 5 Minuten zum Lüften 
geöffnet wurde. 

  

a) b) 

  

c) d) 

Abbildung 47 – Gemessene CO2-Konzentration in der Höhe 110 cm. NR: Konventioneller Heizkörper; 
RC: Konvektorheizkörper. a) Konventioneller Heizkörper und Konvektorheizkörper mit 30 m³/h; 

vordere Position des Teilnehmers, b) Konventioneller Heizkörper und Konvektorheizkörper mit 30 
m³/h; hintere Position des Teilnehmers, c) Konventioneller Heizkörper und Konvektorheizkörper mit 60 
m³/h; vordere Position des Teilnehmers, d) Konventioneller Heizkörper und Konvektorheizkörper mit 

60 m³/h; hintere Position des Teilnehmers. 
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Die Luftqualität (Abbildung 48) wurde sowohl in den Szenarien mit dem konventionellen Heizkörper als 
auch im Szenario mit dem Konvektorheizkörper und den Probanden auf der vorderen Position bei einem 
Volumenstrom von 30 m³/h als hauptsächlich neutral empfunden. Auf den vorderen Plätzen hatten 
etwas mehr als 60 % der Voten das Ergebnis „neutral“, auf der hinteren Position im Szenario mit dem 
konventionellen Heizkörper waren es etwa 50 %. Weniger als ein Zehntel in allen drei Szenarien 
empfanden die Luftqualität als „schlecht“. Deutlich schlechter wurde die Luftqualität jedoch sowohl in 
den Szenarien mit einem Volumenluftstrom von 60 m³/h auf beiden Positionen als auch bei 30 m³/h auf 
der hinteren Position empfunden. Die Voten für „schlecht“ befanden sich bei 20-25 %. Auffällig ist 
hierbei, dass es bei dem Konvektorheizkörper (bei 30 m³/h) einen starken Unterschied zwischen den 
Empfindungen an den zwei unterschiedlichen Positionen im Raum gab. Der hintere Platz löste eine 
vergleichsweise große negative Wahrnehmung der Innenraumluftqualität aus.  

Abschließend ist zu sagen, dass keine Verbindung zwischen den verhältnismäßig niedrigen Werten der 
letzten drei Balken in Abbildung 48 und den verhältnismäßig niedrigen gemessenen CO2-Werten in 
Abbildung 47 zu erkennen ist. 

 
Abbildung 48 – Prozentsätze der Voten zur Luftqualität im Innenraum; NR: Konventioneller 

Heizkörper; RC: Konvektorheizkörper; RP: Hintere Position; FP: Vordere Position; AF: Luftstrom 

4.1.3 Fazit 

Das Ziel dieser experimentellen Studie war, die Wirkung eines neuen Niedertemperatur-
Konvektorheizkörpers auf den Nutzerkomfort im Heizfall, insbesondere auf das allgemeine und lokale 
Wärmeempfinden im Vergleich zu herkömmlichen Heizkörpern, zu untersuchen.  

Vier Szenarien, bei denen der Zuluftvolumenstrom 30 m³/h und 60 m³/h und der Abstand der Probanden 
zum Heizkörper 1 m und 3 m betrugen, wurden mit einem „within-subject-Design“ getestet. Die 
Lufttemperatur und die Oberflächentemperaturen aller Raumumschließungsflächen betrugen gemäß 
den Vorgaben für Heizkörpertests (DIN 442-2) 20 °C, die Vorlauftemperatur des Heizkörpers 40 °C und 
die Zulufttemperatur 15 bis 17 °C. 

Insgesamt bewerteten die Teilnehmer das allgemeine Wärmeempfinden für alle Szenarien und beide 
Systeme gleichermaßen mit „-1“ (etwas kühl). Der Durchschnitt aller Bewertungen für die Körperteile 
liegt an beiden Plätzen zwischen „-1“ (etwas kühl) und „0“ (neutral). Eine weitere Erkenntnis ist, dass 
die Mehrheit der Teilnehmer ein neutrales Wärmeempfinden (~0) an den oberen Gliedmaßen angibt. 
Im Gegensatz dazu stimmten die Teilnehmer für die äußersten Extremitäten –Hände und Füße – 
größtenteils mit „-1“ ab. Bei der direkten Zufriedenheitsabfrage zeigt sich, dass die Teilnehmer in einem 
Raum mit dem neuen Konvektorheizkörper im Vergleich zu einem konventionellen Heizkörper 
zufriedener sind. 

In den Experimenten haben die relativ großen Raumoberflächen mit 20 °C einen dominanten Effekt. 
Die Probanden reagieren also eher auf die genannten Oberflächentemperaturen als auf den Effekt des 
Heizkörpers. Unter diesen Temperaturen fühlen sich Hände und Füße kühler an als andere Körperteile. 
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Dies bedeutet auch, dass die nach dem Wärmetauscher der Lüftungsanlage weitere Erwärmung der 
Zuluft durch den Konvektorheizkörper auf das Wärmeempfinden keinen merklichen Einfluss hat. Für 
weitergehende Erkenntnisse wäre es sinnvoll, das Wärmeempfinden unter Randbedingungen zu testen, 
die sich aufgrund der Qualität der Gebäudehülle bei bestimmten Außenklimabedingungen und der 
jeweiligen Heizkörperkonstellation ergeben. 

4.2 Untersuchungen für den Kühlfall 

Ziel dieses Experiments war es, die Kühlwirkung des Konvektorheizkörpers in Bezug auf das subjektive 
thermische Komfortempfinden von Raumnutzern zu untersuchen, insbesondere auf das allgemeine und 
lokale Wärmeempfinden. Abbildung 49 zeigt den Wasserdurchfluss sowohl im Heizkörper als auch im 
Konvektor; in dieser Konfiguration strömt gekühltes Vorlaufwasser von oben nach unten durch die 
Frontplatte. An der Unterseite des Heizkörpers strömt das Wasser dann durch den Konvektor und fließt 
zurück in den Rücklauf. 

 
Abbildung 49 – Konvektorheizkörper der Fa. KERMI. Die Strömungsrichtungen sind für den Kühl- und 

Heizbetrieb gleich. 

4.2.1 Experimentelle Einrichtung und Versuchsdesign 

Für die Experimente wurde der Raumklima-Teststand LOBSTER mit seiner Fensterfassade nach 
Norden ausgerichtet, um den Einfluss der Sonneneinstrahlung in die Testräume auszuschließen. 

Wie mit der Fa. KERMI vereinbart, wurden die Raumtemperaturen auf etwa 26 °C gehalten, in dem alle 
Innenoberflächen auf diese Temperaturen geheizt wurden und die Zulufttemperatur sich ebenfalls auf 
mindestens diesem Niveau bewegte. Die Vorlaufwassertemperatur für die Konvektor-Heizkörper wurde 
auf 20 °C eingestellt, um Kondensation an Heizkörper und Konvektor zu vermeiden. Wie Abbildung 50 
zeigt, haben beide Räume in den Sommerversuchen identische Bedingungen. Die Teilnehmer saßen 
in einem Abstand von 1 m zu den Heizkörpern. Abbildung 51 zeigt die Versuchsanordnung mit den 
Positionen der Sensoren und des Teilnehmers sowie dem Konvektorheizkörper. Der Abstand zwischen 
dem Stativ der Sensoren und dem Stuhl betrug ca. 25 cm. Die Sensorik für die Experimente ist dieselbe 
wie im Heizfall (siehe Abschnitt 4.1.1). 

 
Abbildung 50 – Schematischer Grundriss der beiden Testräume inkl. Vorraum. In jedem Versuch sitzt 

jeweils nur ein Teilnehmer im Raum bei einem Abstand von 1 m zum Heizkörper. 
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Abbildung 51 – Blick in Testraum des LOBSTER; die Positionen der Teilnehmer (1 m zum Heizkörper) 
und der Sensoren. 

In den hier beschriebenen Versuchen zum Kühlen im Sommer wurde das Vorlaufwasser in einem 
Wärmetauscher gekühlt (siehe Abbildung 52). Der gekühlte Sekundärwasserstrom (ca. 15 °C) wurde 
von der Kältemaschine im LOBSTER geliefert. Der Wärmetauscher hat 20 Platten und seine 
Abmessungen betragen 52 cm x 12 cm x 6 cm. Das gekühlte Vorlaufwasser wurde den Heizkörpern 
zugeführt und das Rücklaufwasser wurde dann in zwei Ströme aufgeteilt: Ein Teil wurde direkt an den 
Speicher abgegeben (Boiler ausgeschaltet), während der andere Teil im Wärmetauscher gekühlt und 
mit dem Wasser aus dem Speicher vermischt wurde. Auch hier regelt das 3-Wege-Misch-Ventil die 
Temperatur des Versorgungswassers.   

 

 

Abbildung 52  Schematische Darstellung des Rohrleitungssystems für den Kühlversuch im 
LOBSTER 
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An den Experimenten nahmen 20 junge Teilnehmer in den ersten beiden Septemberwochen 2019 teil. 
Da dieses Mal in beiden Räumen Konvektorheizkörper installiert waren und thermisch gleiche 
Bedingungen eingestellt wurden, konnte im Vergleich zu den Experimenten mit Heizbetrieb mit mehr 
Teilnehmern pro Tag (vier Teilnehmer am Morgen und vier Teilnehmer am Nachmittag) getestet werden. 
Jeder Teilnehmer bewertete die thermischen Bedingungen in nur einem Raum und verließ nach 45 
Minuten den LOBSTER. Abbildung 53 zeigt den Zeitplan der täglichen Experimente für jeden 
Teilnehmer. Die Teilnehmer verbrachten 30 Minuten im Akklimatisierungsraum, um den Start- und 
Hintergrundfragebogen auszufüllen und die Hautsensoren (iButton) am Körper zu befestigen. Danach 
betraten sie die Räume und füllten innerhalb von 45 Minuten drei verschiedene Fragebögen, darunter 
zwei kurze Fragebögen und einen langen Fragebogen, aus. Innerhalb einer Woche hatten alle 
Teilnehmer zwei Szenarien im LOBSTER bewertet. Die Szenarien und die Betriebsbedingungen sind 
in Abbildung 54 dargestellt. 

Um den Einfluss des Zuluftstroms (Kühleffekt, Fühlen des Luftstroms) zu untersuchen, wurden die 
Experimente mit zwei Volumenströmen von 30 und 60 m3/h durchgeführt. Die frische und warme 
Umgebungsluft wurde durch die Abluft aus dem Raum (Wärmetauscher der Lüftungsanlage) vorgekühlt. 
Die Zulufttemperatur war daher von der Umgebungslufttemperatur und dem Luftvolumenstrom 
abhängig und variierte zwischen 26 und 32 °C. Die vorgekühlte Luft wurde im Konvektor-Kühler-System 
weiter gekühlt. 

 

 
Abbildung 53 – Zeitachse für Sommerexperimente und Fragebögen 

 

 
Abbildung 54 – Experimentelle Szenarien mit Kombinationen aus einer Zulufttemperatur (schwankt 

zwischen 26 und 32 °C), zwei Volumenstromwerten (ca. 30 und 60 m3/h) und 1 m Abstand zwischen 
Teilnehmern und Heizkörpern 

 

4.2.2 Experimentelle Ergebnisse 

4.2.2.1 Thermische Umgebungsbedingungen 

Abbildung 55 zeigt die Umgebungsbedingungen Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit und 
Luftgeschwindigkeit während der zwei Versuchsbedingungen (Luftvolumenstrom 30 und 60 m³/h). Die 
Daten wurden nach den Tagen und der Zeit gefiltert, in der die Teilnehmer an den Experimenten 
teilgenommen haben. Im September 2019 war die Außentemperatur nachts und auch zu Beginn der 
Experimente (um 9.30 Uhr) relativ niedrig. Aufgrund der hohen energetischen Qualität der Fassade und 
der relativ hohen Raumlufttemperatur (~26 °C) beeinflusste sie jedoch nicht die innere 
Oberflächentemperatur der Fassade. Die Medianwerte von Außenlufttemperatur und 
Außenluftfeuchtigkeit lagen bei etwa 22 °C bzw. 50 %.  



4  Experimentelle und numerische Bewertung einer Deckenheizung hins. des thermischen Komforts 

58 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Abbildung 55 – Thermische Umgebungsbedingungen: (a) Umgebungslufttemperatur, (b) 
Luftfeuchtigkeit der Umgebungsluft und (c) Umgebungsluftgeschwindigkeit. 

 

4.2.2.2 Allgemeines und lokales Wärmeempfinden 

In Abbildung 56 ist das globale und lokale Wärmeempfinden (TSVs) der Probanden an 10 Körperteilen 
für die zwei Szenarien dargestellt. Die meisten Teilnehmer blieben in ihren Bewertungen für beide 
Szenarien zwischen "leicht kühl, -1" und "leicht warm, +1" mit einem überwiegenden Anteil von „neutral, 
0“. Grundsätzlich bedeutet dies, dass komfortable Raumklimabedingungen herrschten. Zwischen den 
beiden Szenarien ist ein geringer Unterschied hin zu wärmeren Empfindungen im 2. Szenario 
festzustellen; einen Vergleich zu einem Szenario ganz ohne Luftankühlung gibt es leider nicht. 
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a) 

 

b) 

Abbildung 56 – Prozentsatz des globalen und lokalen Wärmeempfindens, unterteilt in 7 Skalen, von 
kalt zu heiß, als Reaktion auf zwei verschiedene experimentelle Szenarien. 

 

In Abbildung 57 sind die Durchschnittswerte des globalen und lokalen Wärmeempfindens für die beiden 
Szenarien (30 und 60 m3/h) dargestellt. Die Durchschnittswerte der Daten zeigen ebenfalls, dass die 
Teilnehmer das zweite Szenario geringfügig wärmer empfunden haben (außer am Ober- und 
Unterschenkel). Der geringe Unterschied lässt sich wahrscheinlich durch die sehr nah 
beieinanderliegenden operativen Temperaturen in den Räumen für beide Luftvolumenströme erklären 
(siehe Abbildung 58). Entsprechend dem Bekleidungsgrad der Probanden herrschten hinsichtlich des 
Wärmeempfindens neutrale Bedingungen für beide Szenarien, die durch die anströmende Luft 
offensichtlich nicht wesentlich beeinflusst wurden. 
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Abbildung 57 – Durchschnitt des globalen/lokalen Wärmeempfindens für die zwei Versuchsszenarien. 

 

Abbildung 58 zeigt, dass die operative Temperatur für beide Volumenströme in 0,10 m Höhe niedriger 
als in 1,10 m Höhe ist; die Differenz ist bei höherem Zuluftvolumenstrom größer. Dies ergibt sich aus 
der Schichtung der Lufttemperaturen und der mittleren Strahlungstemperaturen im jeweiligen Szenario. 
Abbildung 59 und Abbildung 60 zeigen die Lufttemperatur und die mittlere Strahlungstemperatur in 
verschiedenen Höhen für die beiden Zuluftvolumenströme. Beide Abbildungen zeigen ein sehr 
ähnliches Bild wie Abbildung 58. Die Lufttemperatur ist bei 10 und 60 cm für den Luftvolumenstrom von 
60 m³/h niedriger als bei 30 m³/h, bei 110 cm jedoch höher – wenn auch nur geringfügig. Wahrscheinlich 
sinkt ein größerer Teil der den Konvektor anströmenden Luft aufgrund der besseren Kühlwirkung bei 
höherem Luftvolumenstrom auf den Boden (geringere Dichte) und strömt an der Unterseite des 
Heizkörpers in den Raum. Der andere Teilstrom bewegt sich zwischen dem Heizkörper und der Wand 
nach oben und vermischt sich mit der Raumluft. Der Einfluss auf die Lufttemperatur ist aber wegen der 
kleineren Luftmenge geringer. 

 

 
Abbildung 58 – Gemessene operative Temperaturen bei Luftvolumenströmen von 30 und 60 m3/h in 
verschiedenen Höhen in der Nähe der Teilnehmer. Die Randbedingungen sind in beiden Räumen 

gleich. Im Raum R1 war kein Sensor in der Höhe von 60 cm installiert. 
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Abbildung 59 – Gemessene Lufttemperaturen bei Luftvolumenströmen von 30 und 60 m3/h in 

verschiedenen Höhen in der Nähe der Teilnehmer. Die Randbedingungen sind in beiden Räumen 
gleich. Im Raum R1 war kein Sensor in der Höhe von 60 cm installiert. 

 

 
Abbildung 60 – Gemessene mittlere Strahlungstemperaturen (MRT) bei Luftvolumenströmen von 30 

und 60 m3/h in verschiedenen Höhen in der Nähe der Teilnehmer. Die Randbedingungen sind in 
beiden Räumen gleich. Im Raum R1 war kein Sensor in der Höhe von 60 cm installiert. 

 

Im Vergleich zur Lufttemperatur sinkt mit zunehmendem Luftvolumenstrom nur die mittlere 
Strahlungstemperatur bei 10 cm. Der Grund dafür ist wahrscheinlich die Abkühlung des Fußbodens 
aufgrund des bodennahen kühlen Luftstroms. Der dann kleinere nach oben strömende Luftstrom hat 
deutlich geringere Auswirkung auf die die Strahlungstemperatur bestimmenden Rauminnoberflächen. 

 

4.2.2.3 Akzeptanz der thermischen Bedingungen 

Die Teilnehmer wurden gebeten, ihre Akzeptanz der Temperatur (TAV) auf einer 4-Punkte-Skala 
(„akzeptabel“ – „gerade noch akzeptabel“ – „gerade nicht mehr akzeptabel“ – „nicht akzeptabel“) zu 
bewerten. Abbildung 61 zeigt die prozentuale Verteilung der Bewertungen für die Testbedingungen. Für 
beide Luftvolumenströmen wurde eine Akzeptanz von jeweils 90 % erreicht. Den Luftstrom von 60 m³/h 
haben mehr Teilnehmer (10 %) als akzeptabel bewertet. 

Abbildung 62 zeigt die prozentuale Verteilung der thermischen Präferenz für die beiden Szenarien. Im 
ersten Szenario (Luftstrom von 30 m³/h) wollten etwa 45 % der Teilnehmer den thermischen Zustand 
nicht ändern und jeweils etwa 27 % der Teilnehmer plädierten für wärmere oder kühlere thermische 
Bedingungen. Im Gegensatz dazu wollten etwa 40 % der Teilnehmer im zweiten Szenario kühlere 
Bedingungen haben, evtl. aufgrund der etwas höheren operativen Temperaturen (vgl.Abbildung 58). 
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Abbildung 61 – Prozentsatz der thermischen Akzeptanz für die beiden Versuchsbedingungen 

 

 
Abbildung 62 – Prozentuale Verteilung der thermischen Präferenz für die beiden 

Versuchsbedingungen 

4.2.2.4 Luftbewegung 

Auf einer diskreten Skala von „keine Luftbewegung“ bis „sehr starke Luftbewegung“ wurden die 
Teilnehmer gebeten, ihre Wahrnehmung anzugeben. In beiden Szenarien nehmen ca. 75 % der 
Teilnehmer die Luftströmung gar nicht oder nur sehr schwach war (siehe Abbildung 63). Der Grund 
dafür liegt in den extrem niedrigen Luftgeschwindigkeiten in beiden Szenarien (siehe Abbildung 65). 
Abbildung 64 zeigt, dass die meisten Teilnehmer keine Änderung der Luftgeschwindigkeiten wünschten. 
Etwa 30 % der Teilnehmer plädierten in beiden Szenarien für eine stärkere Luftbewegung. 

 
Abbildung 63 – Prozentuale Verteilung der Wahrnehmung der Luftbewegung für die beiden Szenarien 
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Abbildung 64 – Prozentuale Verteilung der Präferenz für die Luftbewegung für die beiden Szenarien 

 
Abbildung 65 – Gemessene Luftgeschwindigkeiten bei Luftvolumenströmen von 30 und 60 m3/h in 
verschiedenen Höhen in der Nähe der Teilnehmer. Die Randbedingungen sind in beiden Räumen 

gleich. Im Raum R1 war kein Sensor in der Höhe von 60 cm installiert. 

4.2.2.5 Luftqualität 

Die Luftqualität (siehe Abbildung 66) wurde in beiden Szenarien überwiegend als neutral bis sehr gut 
befunden. Die Bewertungshäufigkeit für „neutral“ ist für beide Szenarien gleich. Bei einem 
Volumenstrom von 30 m³/h haben etwa 10 % der Teilnehmer die Luftqualität als sehr schlecht bewertet, 
während etwa 20 % der Teilnehmer bei dem Luftstrom von 60 m³/h mit „sehr gut“ abgestimmt haben. 
Dies liegt offensichtlich an der höheren Frischluftzufuhr in den Raum. 

Abbildung 67 zeigt die Messungen der CO2-Konzentration für die beiden Luftvolumenströme von 30 und 
60 m³/h. Die Messungen wurden 3 m vom Heizköper entfernt und in einer Höhe von 60 cm durchgeführt. 
Der Vergleich zwischen den beiden Luftvolumenströmen zeigt keine wesentlichen Unterschiede. Die 
Messwerte lagen zwischen 400 und 900 ppm für den Luftvolumenstrom von 30 m³/h und zwischen 400 
und 700 ppm für den Luftvolumenstrom von 60 m³/h.  
 

 
Abbildung 66 – Prozentuale Verteilung der Luftqualität für die beiden Szenarien 
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Abbildung 67 – Gemessene CO2-Konzentration in der Höhe 60 cm 

 

4.2.2.6 Wahrgenommene Geräuschpegel 

Der Schallpegel wurde in beiden Räumen und für beide Szenarien gemessen sowie zusätzlich durch 
die Teilnehmer auf einer diskreten Skala von „kein Geräusch“ bis „sehr laut“ bewertet. Abbildung 68 
zeigt den Prozentsatz der Teilnehmer, die ein Geräusch wahrgenommen haben, zusammen mit den 
gemessenen Schallpegeln und deren qualitative Bewertung durch die Teilnehmer. Man sieht, dass 
mindestens 90 % der Teilnehmer jeweils ein Strömungsgeräusch wahrgenommen haben. Das zweite 
Szenario (Luftvolumenstrom von 60 m³/h) wurde von den Teilnehmern – entsprechend dem 
gemessenen Schallpegel – als deutlich lauter empfunden als das erste Szenario. Die Bewertung des 
gemessenen Schallpegels von ca. 40 dB erreichte maximal „etwas laut, 4“, während der Schallpegel 
von 48dB und 49 dB minimal mit „etwas laut, 4“ bewertet wurde. 

 
Abbildung 68 – Von den Teilnehmern wahrgenommene Geräuschpegel und gemessene Werte 

4.2.3 Fazit 

In diesem Experiment wurde der neue Konvektorheizkörper im Kühlbetrieb betrieben, indem die 
vorgekühlte Frischluft aus dem fassadenintegrierten Wärmerückgewinnungssystem im Konvektor durch 
Wasser (20 °C) weiter gekühlt wurde. Die Wirkung des Konvektorheizkörpers auf verschiedene 
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Komfortparameter wie globales und lokales Wärmeempfinden, thermische Zufriedenheit, Akustik, 
Luftqualität und Luftzug wurde von Probanden anhand von Fragebögen subjektiv bewertet. Gleichzeitig 
wurden die Umgebungsparameter wie Lufttemperatur, Luftgeschwindigkeit, Luftfeuchtigkeit und mittlere 
Strahlungstemperatur sowie die Hauttemperaturen an 8 Körperteilen gemessen. 

Die Experimente wurden bei einer operativen Raumtemperatur von etwa 26 °C durchführt. Um diese 
Temperatur zu erreichen, wurden die Oberflächentemperaturen im LOBSTER auf 26 °C eingestellt; die 
Zulufttemperatur betrug mindestens 26 °C. Die Experimente wurden mit zwei Zuluftvolumenströmen 
von 30 m³/h und 60 m³/h durchgeführt. 

Die überwiegend neutralen Bewertungen hinsichtlich des Wärmeempfindens lassen auf komfortable 
Raumklimabedingungen schließen. Zwischen den beiden Szenarien war nur ein geringer Unterschied 
hin zu einem wärmeren Empfinden im zweiten Szenario mit höherem Luftvolumenstrom festzustellen. 
Der geringe Unterschied lässt sich durch die sehr nah beieinanderliegenden operativen Temperaturen 
in den Räumen für beide Luftvolumenströme erklären. Entsprechend dem Bekleidungsgrad der 
Probanden herrschten hinsichtlich des Wärmeempfindens neutrale Bedingungen für beide Szenarien, 
die durch die anströmende Luft offensichtlich nicht wesentlich beeinflusst wurden. In beiden Szenarien 
nimmt die Mehrzahl der Teilnehmer die Luftströmung gar nicht oder nur sehr schwach war; die 
Luftgeschwindigkeiten liegen deutlich unter 0,2 m/s. 

Für beide Luftvolumenströme wurde eine Akzeptanz der Raumtemperatur von jeweils 90 % erreicht, 
wobei etwas mehr Teilnehmer den Luftstrom von 60 m³/h als akzeptabel bewerteten. 

Der Schallpegel wurde unabhängig von der Höhe des Luftvolumenstroms von nahezu allen Teilnehmern 
wahrgenommen. Das zweite Szenario (Luftvolumenstrom von 60 m³/h) wurde von den Teilnehmern – 
entsprechend dem gemessenen Schallpegel – als deutlich lauter empfunden als das erste Szenario. 

4.3 Zusammenfassung des Kapitels 

Niedertemperatur-Konvektorheizkörper stellen eine interessante Alternative zu herkömmlichen 
Heizkörpern dar. Im Vergleich zu anderen Niedertemperatursystemen wie Deckenstrahlheizung und 
Fußbodenheizung erfordern sie nur einen sehr geringen Aufwand für den Austausch. Aufgrund der 
Wärmeaustauschflächen des zusätzlichen Konvektors und der erzwungenen Konvektion – entweder 
durch ein eigenes Gebläse oder, wie in den durchgeführten Versuchen realisiert, durch das Anströmen 
von Zuluft aus der Lüftungsanlage – wird (bei gleicher mittlerer Heizkörpertemperatur) eine höhere 
Wärmeleistung im Vergleich zu einem herkömmlichen Heizkörper erreicht. Darüber hinaus kann der 
Niedertemperatur-Konvektorheizkörper auch zur Luftankühlung eingesetzt werden. 

In einer experimentellen Probandenstudie wurde dazu ein Prototyp der Fa. KERMI untersucht. Ziel war 
es, die Wirkung des Konvektorheizkörpers auf den Nutzerkomfort, insbesondere auf das allgemeine 
und lokale Wärmeempfinden und die thermische Akzeptanz zu untersuchen. Für eine bessere 
Vergleichbarkeit wurden die Experimente im Winter und im Sommer unter neutralen Bedingungen für 
die Probanden (PMV-Werte zwischen -0,5 und +0,5) durchgeführt. Entsprechend trugen die Teilnehmer 
in den Winterexperimenten Winterkleidung (clo 1) und im Sommer Sommerkleidung (clo 0,6). Es erfolgte 
eine subjektive Bewertung des Wärmeempfindens und des Komforts anhand von Fragebögen; 
gleichzeitig wurden die relevanten raumklimatischen Größen sowie die Hauttemperatur der Probanden 
an 8 Körperteilen gemessen. 

Für den Heizfall wurden 4 Szenarien untersucht, in denen der Zuluftvolumenstrom zwischen 30 m³/h 
und 60 m³/h und der Abstand der Probanden zum Heizkörper zwischen 1 m und 3 m variierten. Die 
Lufttemperatur und die Oberflächentemperaturen aller Raumumschließungsflächen betrugen gemäß 
den Vorgaben für Heizkörpertests (DIN 442-2) 20 °C, die Vorlauftemperatur des Heizkörpers 40 °C und 
die Zulufttemperatur 15 bis 17 °C. 

Insgesamt bewerten die Teilnehmer das allgemeine Wärmeempfinden für alle Szenarien und beide 
Systeme gleichermaßen mit etwas kühl. Die empfundene Wärme an den äußeren Extremitäten – Hände 
und Füße – wurde als am niedrigsten bewertet. Bei der direkten Zufriedenheitsabfrage schneidet der 
neue Konvektorheizkörper im Vergleich zu einem konventionellen Heizkörper besser ab. Diese 
Ergebnisse sind auf die gewählten Randbedingungen zurückzuführen – die großen Raumoberflächen 
auf relativ geringem Temperaturniveau dominieren das Wärmeempfinden und der Einfluss der 
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unterschiedlichen Heizköper wird dadurch nur bedingt sichtbar. So hat auch die Lufterwärmung durch 
den Konvektorheizkörper auf das Wärmeempfinden keinen merklichen Einfluss. D.h. für die 
Komfortbewertung von Heizkörpern müssen andere, realistischere Randbedingungen gewählt werden, 
wie sie sich aufgrund der Qualität der Gebäudehülle und den herrschenden Außenklimabedingungen 
und der jeweiligen Heizkörperkonstellation ergeben. Dies wurde auch schon bei den Experimenten mit 
den Deckenheizflächen offensichtlich (vgl. Abschnitt 3.2). 

Für den Kühlfall wurden 2 Szenarien untersucht, in denen der Zuluftvolumenstrom zwischen 30 m³/h 
und 60 m³/h variierte und der Abstand der Probanden zum Heizkörper 1 m betrug. Dem 
Konvektorheizkörper wurde vorgekühlte Frischluft aus dem fassadenintegrierten 
Wärmerückgewinnungssystem zugeführt, die am Konvektor (Vorlauftemperatur 20 °C) weiter gekühlt 
wurde. Die Experimente wurden bei einer operativen Raumtemperatur von etwa 26 °C durchführt; die 
Zulufttemperatur betrug mindestens 26 °C.  

Die überwiegend neutralen Bewertungen hinsichtlich des Wärmeempfindens lassen auf komfortable 
Raumklimabedingungen schließen. Im Szenario mit höherem Luftvolumenstrom gibt es ein geringfügig 
wärmeres Empfinden; der nur geringe Unterschied lässt sich auf die fast gleiche operative Temperatur 
in den Räumen für beide Luftvolumenströme zurückführen. Die anströmende Luft mit 
Luftgeschwindigkeiten deutlich unter 0,2 m/s hat das Empfinden offensichtlich nicht wesentlich 
beeinflusst. Für beide Luftvolumenströme wurde eine Akzeptanz der Raumtemperatur von jeweils 90 % 
erreicht. Auch hier sind experimentelle Randbedingungen mit deutlicheren Unterschieden erforderlich, 
um den Effekt einzelner Größen deutlicher zu erfassen. Grundsätzlich gibt es jedoch für beide 
Einsatzfälle – Heizen und Kühlen – Evidenz dafür, dass mit dem Niedertemperatur-Konvektorheizkörper 
ein komfortables Raumklima geschaffen wird. Eine Erhöhung der Luftgeschwindigkeit, z.B. durch ein 
eigenes Gebläse, kann den zusätzlichen Heiz- und Kühleffekt mit Sicherheit steigern. 
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