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KURZFASSUNG 
Die thermische Behaglichkeit in einem Raum wird 
bisher meist mit globalen Parametern wie PMV (pre-
dicted mean vote) und PPD (predicted percentage of 
dissatisfied) (Fanger 1970) beurteilt. Hierbei werden 
für die entscheidenden Raumparameter Lufttempera-
tur, Luftfeuchte, Strahlungstemperatur der Umge-
bungsflächen und Luftgeschwindigkeit Mittelwerte 
des Raumes angenommen.  

Zwar werden die so erhaltenen Größen PMV und 
PPD in der DIN EN ISO 7730:2005 ergänzt durch 
eine Zugluftbeurteilung und durch die Berücksichti-
gung vertikaler Temperaturunterschiede, Fußboden-
temperaturen und Strahlungsasymmetrien; die tat-
sächliche Temperaturschichtung und das Strömungs-
profil der Luft um die einzelnen Körperteile herum 
wird jedoch bei Behaglichkeitsbewertungen raum-
klimatischer Verhältnisse nur selten berücksichtigt 
(z.B. Richter 2003).  

Der Vergleich verschiedener bestehender globaler 
Behaglichkeitsmodelle (neben DIN EN ISO 
7730:2005 auch ASHRAE Standard 55 und erweiter-
tes PMV  nach Mayer (Mayer 1998)) ergab weiteren 
Forschungsbedarf insbesondere in Bezug auf den 
sommerlichen Wärmeschutz frei belüfteter Gebäude 
(Hellwig et al. 2006). Ebenso fließt in den üblichen 
globalen Behaglichkeitsmodellen die unterschiedli-
che Sensitivität der einzelnen Körperteile nur in 
geringem Maße in die Beurteilung des thermischen 
Komforts ein. Diese Kenntnis ist jedoch Vorausset-
zung für eine detailliertere Betrachtung lokaler 
(Un-)Behaglichkeit.  

Die Automobil- und Flugzeugindustrie nutzt bereits 
seit längerer Zeit numerische Methoden zur optima-
len Klimatisierung von Fahrer- und Fahrgastplätzen. 
Der Großteil dieser Modelle basiert auf einer mathe-
matischen Beschreibung der maßgeblichen physiolo-
gischen Vorgänge im menschlichen Körper (Stolwijk 
1971), häufig kombiniert mit der lokalen Berechnung 
der Randbedingungen durch CFD (z.B. Maué et al. 
1997, Tanabe et al. 2004). Neue Ansätze der rechen-
leistungsintensiven Kopplung von Strahlungsmodel-
len, Strömungssimulation und thermischem Komfort 
auf Höchstleistungsrechnern werden aktuell entwi-
ckelt (van Treeck et al. 2007). 

Stolwijks Ansatz zur Modellierung der physiologi-
schen Vorgänge unterteilt den menschlichen Körper 
in verschiedene Körperteile (Kopf, Brust, Arme, 
Hände etc.), wobei jedes Körperteil vier Schichten 
(Kern, Muskel, Fett, Haut) aufweist. Der Blutkreis-
lauf verbindet die einzelnen Schichten und Körper-
teile miteinander. Die für die einzelnen Schichten 
berechneten Temperaturen werden mit empirischen 
Temperaturen des so genannten neutralen Zustands 
verglichen. Ergibt sich eine Abweichung zwischen 
berechneten Temperaturen und so genannter Setpoint 
Temperatur, wird die Wärmebilanz des Körpers 
ausgeglichen, indem Regelungsmechanismen wie 
Schwitzen, Zittern, Gefäßerweiterung oder -ver-
engung aktiviert werden.  

Neben diesem, den meisten Applikationen zugrunde 
gelegten Ansatz, wurden in der Vergangenheit ver-
schiedene andere multisegmentale Physiologiemo-
delle entwickelt. (Wissler 1964) stellt dabei das de-
taillierteste Modell mit insgesamt 225 betrachteten 
Körperteilen dar. Als reines Physiologiemodell fand 
es wenig Beachtung im ingenieurtechnischen Be-
reich. (Gagge 1967) entwickelte ein einfaches 2-
Knoten-Modell, das aus zwei konzentrischen Zylin-
dern (innerer Kernzylinder und äußerer Hautzylin-
der) besteht. Dabei werden Stolwijk’s Regulierungs-
mechanismen benutzt und mit einer Vorhersage von 
Empfindung und Behaglichkeit verbunden. 

 (Fiala 2001) beschreibt einen neuen Ansatz mit der 
Besonderheit, dass er explizit für den Einsatz im 
Bereich der Gebäudebehaglichkeit entwickelt wurde 
und das physiologische Modell an die thermische 
Behaglichkeit angekoppelt wurde. Diese Kopplung 
basiert auf diversen empirischen Untersuchungser-
gebnissen aus der Literatur und wurde über Regres-
sion an die Messergebnisse angepasst. 

Fiala’s Ansatz greift die Notwendigkeit auf, auch im 
Bereich der thermischen Behaglichkeit von Gebäu-
den detailliertere Betrachtungen zur menschlichen 
Reaktion auf Umgebungsbedingungen durchzufüh-
ren. Im Unterschied zu definierten Sitzplätzen in 
einem Kfz oder Flugzeug war im (Wohn-) Bau-
bereich die Annahme von gemittelten Temperaturen 
bisher unter anderem auch deshalb gerechtfertigt, da 
sich dort im Allgemeinen kein fester Aufenthaltsort 
in einem Raum bestimmen lässt. Im Zeitalter der PC-
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Arbeitsplätze muss im Bereich des Büro- und Ver-
waltungsbaus jedoch häufig von stationären Aufent-
haltsorten ausgegangen werden, an denen sich die 
Mitarbeiter häufig während der gesamten Arbeitszeit 
in derselben Position aufhalten. Diese Situation er-
fordert eine genauere Betrachtung der thermischen 
Behaglichkeit an einem konkreten Aufenthaltsort. 

Insbesondere sommerliche Hitzeperioden führen 
häufig zu thermisch unbehaglichen Verhältnissen 
sowohl in Bürogebäuden wie auch im Bereich des 
Wohnungsbaus. Hier empfiehlt sich die Betrachtung 
des thermischen Komforts unter Verwendung inno-
vativer (Hoffmann 2007) und lokaler (Gao et al. 
2006) Raumkonditionierungsmaßnahmen. 

Eine detaillierte und in vielen Bereichen validierte 
Simulationssoftware zur Berechnung des lokalen 
Warm-/Kaltempfindens und zur Beurteilung der 
lokalen und globalen Behaglichkeitsempfindung 
wurde an der University of California, Berkeley, 
entwickelt. Das Programm besteht aus drei Hauptbe-
reichen:  

• Physikalische Randbedingungen wie umgebende 
Lufttemperatur, Luftfeuchte und Luftgeschwin-
digkeit für jedes Körperteil sowie eine detaillierte 
Berechnung der Einstrahlzahlen (view factors) für 
jedes Körperteil mit sämtlichen Einzeloberflächen 
im Raum (inkl. Heiz- und Kühlflächen), solare 
Einstrahlung in den Raum durch transparente 
Bauteile. 

• Thermophysiologisches Modell eines Menschen, 
das gegenüber dem Basismodell von Stolwijk er-
weitert wurde und die individuelle Physiognomie 
(Größe, Umfang, Körperfett) berücksichtigt  
(Zhang et al. 2001), den Wärmeaustausch durch 
das Blutgefäßsystem als Gegenstromwärmetau-
scher (Arterie – Vene) darstellt, und den sensiblen 
und latenten Wärmetransport durch die Klei-
dungsschicht berechnet. 

• Komfortmodell (Zhang 2003) basierend auf empi-
rischen Untersuchungen an Testpersonen. Das 
Komfortmodell korreliert Hautoberflächentempe-
raturen mit dem entsprechenden Temperatur- und 
Behaglichkeitsempfinden. Die im thermophysio-
logischen Modell berechneten Hauttemperaturen 
(Arens et al. 2006) determinieren sowohl den lo-
kalen Komfortlevel wie auch das globale Empfin-
den der Umgebungsverhältnisse. 

Diese drei Bereiche wurden in dem Softwaretool 
UCB Comfort zusammengefasst und speziell für den 
Innenraum von Gebäuden angepasst. Die Raumgeo-
metrie lässt sich ebenso einfach eingeben wie der 
solare Eintrag, die Temperatur der Raumbegren-
zungsflächen und die lokalen Temperatur- und Strö-
mungsverhältnisse.   

Im Physiologiemodell sind die Körperschichten 
(Kern, Muskel, Fett, Haut) untereinander über Wär-

meleitung verbunden. Der Aktivitätsgrad (metabolic 
rate) wird als Wärmeproduktion in den Muskel-
schichten umgesetzt. Der Wärmeaustausch des Men-
schen mit der Umgebung, der durch die Atmung 
erfolgt, wird im Kern von Brust und Bauch entspre-
chend der Atemrate und der Temperaturdifferenz 
berücksichtigt. An der Hautoberfläche findet neben 
konvektivem und strahlungsbedingtem Wärmeüber-
gang auch evaporative Wärmeabgabe über Schwit-
zen Berücksichtigung. Das UCB Comfort Modell 
ermöglicht die Auswahl verschiedener Kleidungs-
schichten mit unterschiedlichen Permeabilitäten, die 
das Körperteil entweder partiell oder komplett bede-
cken können. Der Blutkreislauf transportiert Wärme 
zwischen den einzelnen Schichten. 

Die Wärmetransportgleichungen der einzelnen Kno-
ten (16 Körperteile à 4 Schichten + 1 Bluttemperatur) 
werden als Finite-Differenzen Modell umgesetzt. In 
jedem Zeitschritt wird die Wärmebilanz der einzel-
nen Körper-Knotenpunkte aufgestellt und die Tem-
peraturen des neuen Zeitschritts berechnet. Transien-
te Probleme lassen sich näherungsweise durch sich 
diskret ändernde Randbedingungen, die in verschie-
denen Phasen definiert werden, darstellen. 

Mit Hilfe dieses Softwaretools lassen sich konkrete 
Problemstellungen insbesondere im Bereich von 
Büroarbeitsplätzen untersuchen. Das Physiologiemo-
dell berechnet die thermische Reaktion des Men-
schen auf gegebene Randbedingungen. Das Kom-
fortmodell gibt Aufschluss über die Behaglichkeit an 
dem betrachteten Arbeitsplatz. Auf Grundlage dieses 
Wissens lassen sich gezielte Maßnahmen zur Ver-
besserung des thermischen Komforts wie lokale 
Warm- oder Kaltluftventilation und einzelnen Kühl- 
oder Heizflächen eruieren.  

 

ABSTRACT 
The consideration of local comfort and discomfort in 
buildings becomes more important with the increas-
ing number of computer work places where office 
workers remain in more or less the same position 
over the whole day. In order to provide a thermally 
sound and comfortable environment it is necessary to 
consider non-uniform characteristics of the environ-
ment, such as temperature stratification, radiation 
asymmetry created by radiant cooled floors or ceil-
ings, and air movement around body parts. Based on 
Stolwijk’s physiological model a software tool was 
developed to calculate human responses on the ther-
mal environment. The UCB Comfort model allows 
for further investigation in sensation and comfort of 
occupants and the development of local conditioning 
systems. 
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