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KURZFASSUNG 

Im Zuge der hier vorliegenden Studie wurden 

umfangreiche numerische Untersuchungen verschie-

dener Klimatisierungskonzepte für ein typisches 

Passivhausbüro durchgeführt. Dabei standen sowohl 

energetische Aspekte als auch Aspekte des er-

zielbaren thermischen und hygienischen Komforts im 

Fokus der Betrachtungen. Die Untersuchungen er-

folgten mittels gekoppelter Gebäude-, Anlagen und 

Strömungssimulation und erstreckten sich über eine 

Vielzahl zentraler und dezentraler Heiz-, Kühl-, 

Verschattungs- und Belüftungssysteme und deren 

Kombinationen. 

Die Resultate der Untersuchungen verdeutlichen, 

dass auch für Bürogebäude mit ihren spezifischen 

Nutzungsmerkmalen, wie der höheren Belegungs-

dichte und erhöhter interner thermischer Lasten 

(gegenüber Wohngebäuden) eine Bauweise im 

Passivhausstandard empfehlenswert ist. Bezüglich 

der Klimatisierungsvarianten zeigte sich zudem, dass 

eine Trennung von Belüftung und Temperierung 

(z.B. über Heiz-/Kühldecken) bei gleichzeitiger 

bodennaher Einbringung der Zuluft im Sinne des 

Quellluftprinzips den besten Kompromiss bezüglich 

Energieeffizienz und Behaglichkeit darstellt. 

ABSTRACT 

In the course of this study extensive numerical 

investigations of different heating, ventilation and 

cooling concepts were carried out for a typical 

passive house office. As well the energetic aspects as 

the thermal and hygienic comfort were taken into 

account. The investigations were performed by 

building and system simulation coupled to computa-

tional fluid dynamics (CFD). A big variety of 

centralized and decentralized heating-, cooling-, 

ventilation and sun screen systems and their 

combinations were analyzed. 

The results clearly show that also for office buildings 

with their specific feature of usage as dense occu-

pancy and high internal loads the construction form 

as a passive house is advisable. In terms of heating, 

cooling and ventilation it was shown that a separation 

of ventilation and temperature regulation (e.g. by 

heating or cooling ceilings) with simultaneous air 

supply close to the floor (displacement ventilation) 

seems to be the best compromise between energy 

efficiency and thermal comfort. 

EINLEITUNG 

Infolge einerseits stetig steigender Energiekosten und 

der andererseits vom Gesetzgeber geforderten, sich 

zunehmend verschärfenden Maßnahmen zur Energie-

einsparung steigen auch die Anforderungen an den 

Wärmeschutz für Industriegebäude. Somit rücken 

Bürogebäude im Passivhausstandard verstärkt in den 

Fokus des allgemeinen Interesses. Zudem zeigt sich 

immer häufiger, dass die in Bürogebäuden oft vor-

kommenden großen Glasfassaden in Verbindung mit 

einer sehr dichten, gut gedämmten Gebäudehülle 

nicht unerhebliche thermische Belastungen unter 

sommerlichen Bedingungen zur Folge haben können. 

Die sich daraus ergebenden Konsequenzen für den 

Nutzer-Komfort stehen im Fokus der hier vorge-

stellten Untersuchungen. Dabei wurden für ein 

typisches Büro im Passivhausstandard verschiedene 

Möglichkeiten der Flächenheizung und –kühlung in 

Kombination mit unterschiedlichen Lüftungsgeräten 

und -Systemen kombiniert und deren Auswirkungen 

auf das Büroklima sowohl unter sommerlichen, als 

auch unter winterlichen Bedingungen simuliert. Zur 

Beurteilung der einzelnen Anlagenkonzepte erfolgte 

neben der Bewertung der energetischen Effizienz 

insbesondere die zeitlich und räumlich hoch auf-

gelöste Betrachtung der sich ergebenden Luftvertei-

lungen im Büro und der Behaglichkeit aus ther-

mischer und hygienischer Sicht gemäß (DIN EN ISO 

7730, 2006).  

Die hier vorgestellten Untersuchungen selbst sind 

Teil einer umfassenden Studie zum Komfort in 

Passivhaus-Büros, die in Zusammenarbeit mit dem 

IBO Wien durchgeführt wurde und in einem 

entsprechenden Handbuch mündeten, siehe (Waltjen 

et al., 2011). Dabei erfolgten neben den hier vor-

gestellten Untersuchungen zur Behaglichkeit auch 

Betrachtungen zu Tageslichtsimulationen sowie zur 

Energieeffizienz der betrachteten Anlagensysteme für 

dieses und weitere Büros verschiedener Größe und 

Ausstattung. 
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BERECHNUNGSWERKZEUGE 

Beschreibung des genutzten Programmsystems 

Das für die Untersuchungen eingesetzte Programm-

paket entstand als Forschungscode in gemeinschaft-

licher Entwicklung verschiedener Institute der TU 

Dresden und der Universität Göttingen. Dabei 

handelt es sich um ein gekoppeltes System aus 

thermischer Gebäude- und Strömungssimulation, mit 

dem die Untersuchung thermischer und aerodyna-

mischer Einflüsse auf die Behaglichkeit und Luft-

qualität in Räumen und Gebäuden möglich ist 

(Perschk, 2010). Hierzu erfolgte eine wechselseitige 

Kopplung der thermischen Gebäudesimulation mit 

der numerischen Berechnung der Raumluftströmung 

im Zeitbereich der instationären Simulationen unter 

Ausnutzung der programmintern implementierten 

Parallelisierung. Das so entstandene Berechnungs-

werkzeug ermöglicht, alle thermischen und aero-

dynamischen Phänomene zu berücksichtigen, die für 

die vorgenommene, umfassende Bewertung des Be-

heizungs-, Kühl- und Lüftungskonzeptes notwendig 

waren. 

 Ein großer Vorteil des Programmpakets ist der un-

eingeschränkte Quelltextzugriff und der modulare 

Aufbau. Verbunden mit der offenen Kopplungsstrate-

gie ergibt sich so eine sehr gute Möglichkeit, das 

Paket optimal an die jeweils aktuell zu bearbeitenden 

Problemstellungen anzupassen. 

Das Programmpaket ist inzwischen in zahlreichen 

Projekten eingesetzt und verifiziert worden. Details 

zu den einzelnen Komponenten und zum Umfang der 

nutzbaren Ergebnisgrößen folgen in den kommenden 

Abschnitten. 

Gebäude- und Anlagensimulation TRNSYS-TUD 

Für die Simulation der Gebäudehülle, der klima-

tischen Bedingungen sowie der Anlagentechnik 

kommt mit TRNSYS-TUD eine an der TU Dresden 

umfassend erweiterte Version des kommerziellen 

Gebäudesimulationsprogramms TRNSYS zur Anwen-

dung, siehe (Perschk, 2010). Hierbei handelt es sich 

um ein Programm zur Gebäude- und Anlagensimu-

lation, das (knotenmodellbasiert) thermische Simula-

tionen über große Zeiträume (Jahresgänge) und in 

sehr komplexen Gebäuden ermöglicht. Die guten 

Voraussetzungen zur Erweiterung begründen sich im 

modularen Aufbau des Programmsystems und in den 

allgemein gültigen Nutzerschnittstellen. 

Einige grundlegende Merkmale und Eigenschaften 

der an der TU Dresden entstandenen Version sind: 

 Die Einbeziehung der Berechnung des räumlich 

hoch aufgelösten Strahlungswärmeaustauschs und 

Berücksichtigung direkter Solarstrahlung 

 Die Möglichkeit der Einbeziehung der Gebäude-

durch- und -umströmung unter Nutzung verschie-

dener Ansätze zur Durchströmung großer Öffnun-

gen 

 Die Berechnung des instationären Feuchtetrans-

ports in Raumumschließungskonstruktionen und 

in Räumen unter Nutzung entsprechender Mo-

delle 

 Die integrierte Simulation verschiedenster Anla-

gen der techn. Gebäudeausrüstung, wie Heiz-

kessel, Heizungsnetze, Regelungstechnik u.v.m. 

 Die räumlich hoch aufgelöste Berechnung der 

Temperatur- und Strömungsfelder sowie des 

lokalen Wärmeüberganges an den beteiligten 

Wandflächen durch wechselseitige Kopplung mit 

der Strömungssimulation 

Strömungssimulation ParallelNS 

Zur Untersuchung der Strömungsverhältnisse erfolgt 

die Lösung der instationären, inkompressiblen und 

nichtisothermen Impulstransportgleichung, der 

Energiegleichung und der Transportgleichung für das 

lokale Luftalter mit dem Programmsystem ParallelNS 

(Knopp et al., 2005). Der Diskretisierung der entspre-

chenden Berechnungsgebiete liegt hierbei ein stabili-

sierter Finite Elemente Ansatz (GLS-FEM) unter 

Nutzung linearer Tetraederelemente zugrunde. Wie-

tere Details hierzu sind unter anderem in (Gritzki, 

2001) zu finden. Zusätzlich ist die Berechnung 

weiterer Transportgleichungen z.B. für die Simula-

tion der CO2-Ausbreitung bzw. -Verteilung möglich. 

Die Vorgabe beliebiger lokaler und globaler Wärme-, 

Feuchte- und Schadstoffquellen ist ebenso realisier-

bar, wie die Definition komplexer Eintritts- und Aus-

trittsbedingungen. Somit ergibt sich eine sehr gute 

Möglichkeit der Berechnung komplizierter Strö-

mungsverhältnisse, wie sie z.B. bei natürlicher Lüf-

tung oder bei Berücksichtigung von Personen und 

technischen Anlagen auftreten. 

Die Approximation der in dieser Strömungsklasse 

dominanten turbulenten Strömungsstrukturen erfolgt 

auf Basis statistischer Turbulenzmodelle, teilweise 

unter Nutzung einer speziellen, iterativen Berechnung 

der Grenzschichtverläufe im wandnahen Bereich. 

Somit besteht die Möglichkeit einer sehr guten und 

von der Vernetzung der Wandbereiche weitgehend 

unabhängigen Vorhersage des Wärmeüberganges an 

den Wänden. 

Die Berechnungen können parallelisiert ausgeführt 

werden. Deren Vorteile kommen letztlich auch bei 

der Anbindung der thermischen Gebäudesimulation 

zur Geltung. Für die Untersuchungen beliebiger 

Zuluft- und Abluftkonzepte in Hinblick auf die 

Bewertung von Luftqualität und Luftalter wurde 

neben der Berücksichtigung der entsprechenden 

Transportgleichungen die Berechnung einer Vielzahl 

von Bewertungskriterien und Referenzgrößen 

implementiert, siehe auch (Gritzki, 2001). 
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Bewertungskriterien, abgeleitete Größen 

In diesem Abschnitt erfolgt eine kurze Übersicht über 

die für die Untersuchungen und Bewertung der 

einzelnen Varianten herangezogenen Variablen und 

Feldgrößen. Neben den für die Behaglichkeits-

auswertung erforderlichen Variablen wird vertiefend 

auf die Definition des Prozentsatzes Unzufriedener 

infolge Zugbelastung (Draught–Rating, DR) und auf 

das lokale Luftalter eingegangen, da sich diese 

Größen besonders aussagekräftig für die Beurteilung 

und den Vergleich von Lüftungskonzepten eignen. 

Weitere ausführliche Informationen zu den verwen-

deten Hilfsgrößen befinden sich in (DIN EN ISO 

7730, 2006) sowie in (Richter et al., 2003). 

Feldgrößen zur Beurteilung der thermischen Behag-

lichkeit, die aufgrund der durchgeführten Strömungs-

simulation räumlich und zeitlich hoch aufgelöst direkt 

vorliegen, sind: 

 die Lufttemperatur L,  

 die mittlere Luftgeschwindigkeit vm, 

 das lokale Luftalter τ p , 

 die CO2-Verteilung. 

Darauf aufbauend besteht die Möglichkeit, weitere 

abgeleitete Größen, wie: 

 die Operative Temperatur op als luftgeschwindig-

keitsabhängiges Verhältnis lokaler Strahlungstem-

peratur und dazugehöriger Lufttemperatur, 

 das vorausgesagte mittlere Votum PMV als empi-

rische Berechnungsgröße zur Ermittlung der ther-

mischen Behaglichkeit im Wertebereich von sehr 

kalt (-3) über neutral (0) bis sehr warm (+3), 

 verschiedene Kriterien zur Beurteilung der Strah-

lungsasymmetrie, 

 Die CO2-Verteilung in PPM als Maß für die 

Schadstoffausbreitung in der Raumluft 

zu bestimmen und somit eine umfassende Analyse 

der Behaglichkeitszustände im Untersuchungsgebiet 

vorzunehmen. Neben diesen Größen stehen mit dem 

 Lokalen Luftaustauschindex ε p , t
a

und dem 

 Zugluftrisiko DR 

zwei weitere Größen für die Analyse der Luftver-

teilung zur Verfügung. Der lokale Luftaustauschindex 

ist hierbei ein (als Feldgröße verfügbares) Kriterium 

für die Verweilzeit der Raumluft im Untersuchungs-

gebiet und somit ein Maß für die Luftqualität und die 

Frischluftversorgung. Aus Gründen der besseren Ver-

gleichbarkeit verschiedener Simulationen untereinan-

der wurde das Luftalter mit dem entsprechenden Wert 

am Austritt normiert. Hierbei bedeutet ε p , t
a

 >1 eine 

sehr gute Frischluftversorgung, ε p , t
a

 um 1 dagegen 

ein Alter nahe idealer Durchmischung. Werte deut-

lich unter 1 weisen auf Regionen mit verbrauchter, 

alter Luft und somit auf Kurzschlusseffekte hin, siehe 

auch (Gritzki, 2001). 

Die oft mit „Zugluftrisiko“ (engl. Draught-Rating, 

DR) bezeichnete Größe stellt den Prozentsatz 

Unzufriedener infolge Zugbelastung dar. Hierbei 

handelt es sich ebenfalls um eine empirische Größe, 

mit deren Hilfe man allgemeingültige Aussagen 

bezüglich eventuell auftretender Probleme durch 

Zugerscheinungen quantifizieren kann. In diesem 

Sinne ist DR also ein weiteres Kriterium bezüglich 

der Behaglichkeit im Aufenthaltsbereich. Durch die 

gleichzeitige Berücksichtigung mehrerer Einfluss-

größen (Luftgeschwindigkeit, Lufttemperatur und 

Turbulenzgrad der Luft) eignet sich DR besonders für 

die hier vorgenommenen Untersuchungen. Abbildung 

1 zeigt beispielhaft eine Darstellung der Abhängig-

keiten dieses Kriteriums von den einzelnen Einfluss-

größen. 
 

  

Abbildung 1  Prozentsatz Unzufriedener infolge 

Zugbelastungen 
 

VARIANTENBESCHREIBUNG 

Da allen 24 untersuchten Varianten stets vergleich-

bare Parameter für Raumgeometrie, Wandaufbauten, 

Nutzerprofile und Wetterdatensätze zugrunde lagen, 

erfolgt in einem ersten Abschnitt die Vorstellung die-

ser für alle Varianten gültigen Randbedingungen. 

Daran schließt sich in einem weiteren Abschnitt die 

Beschreibung der untersuchten Anlagenkonzepte an. 

Parameter – Simulation, Gebäude, Wetter, Nutzer 

Gebäude 

Abbildung 2 zeigt zur besseren Übersicht die Dar-

stellung der Umfassungsflächen des untersuchten 

Büroraumes bei Belegung mit drei Personen.  

Das Büro hat die Abmaße, Breite x Tiefe x Höhe = 

5,3 m x 5,8 m x 3,3 m. Die Raumhöhe beträgt davon 

abweichend in einigen Varianten mit abgehängter 

Decke 3,0 m. 
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Abbildung 2  Geometrie mit Nutzern und Kühlsegel 
 

Oberhalb der Brüstung erstreckt sich über die ge-

samte Breite des Büros ein Fensterband. Die Tür 

befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite. 

Oberhalb der Tür wurden ein Oberlicht und ein Gitter 

zur Luftabsaugung integriert. Die Schreibtische befin-

den sich an den Seitenwänden und zwischen den 

Nutzern steht ein Büroschrank. 

Im Boden- und Deckenbereich sowie neben der Tür 

und im Brüstungsbereich wurden zudem diverse 

Zuluft-Systeme angeordnet, die sich entsprechend der 

jeweils zu untersuchenden Belüftungsvariante akti-

vieren lassen. Abbildung 2 zeigt zusätzlich ein 

geometrisch detailliert nachgebildetes Hochleistungs-

kühlsegel mit der entsprechenden Profilform, das so 

in einer der untersuchten Varianten modelliert wurde. 

Die Wandaufbauten der Außenhülle und die 

Verglasung (U-Wert von 0,6 W/m
2
K) entsprechen 

den Vorgaben des Passivhausstandards, für weitere 

Details hierzu sei auf (Waltjen et al., 2011) 

verwiesen. Die Aufbauten von Boden und Decke 

variieren entsprechend der jeweils betrachteten 

Variante. Hierbei wurden neben einfachen 

Hohlraumböden auch Wandaufbauten für 

Betonkernaktivierung, Fußbodenheizungen und 

Kühlungen sowie Heiz- und Kühldecken modelliert. 

Das Mobiliar wurde in seiner Eigenschaft als 

Strömungshindernis berücksichtigt und deshalb aus 

adiabaten Flächen aufgebaut. Zudem sorgt eine 

außenliegende Verschattung dafür, dass keine direkte 

und nur vermindert diffuse Solarstrahlung in den 

Raum gelangen kann. 

Wetter 

Für winterliche Verhältnisse wurde ein stetig wieder-

kehrender Tag mit konstanten Witterungsbedingun-

gen angenommen. Die Außentemperatur liegt ganz-

tägig bei ta = -5 °C. An der Fensterfront trifft am Tage 

keine direkte Solarstrahlung und lediglich 100 W/m
2
 

diffuse Solarstrahlung auf. 

Für sommerliche Bedingungen  wurde für die Unter-

suchungen ein ebenfalls stetig wiederkehrender sehr 

heißer Sommertag mit Temperaturspitzen bis zu 

30 °C und hohen solaren Lasten gewählt. 

Nutzer/Grundlüftung 

Die Belegung/Nutzung des Büros erfolgte werktags 

zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr, (davon 08:00–

08:30 und 17:30–18:00 um 50 % reduziert) mit 3 

Personen und 300 W Leistungsabgabe für Computer. 

Zusätzlich wurden 8 bzw. 15 W/m
2
 für Beleuchtung 

angenommen. Die Personen wurden, entsprechend 

Abbildung 3 geometrisch als Strömungshindernis 

sitzend modelliert, ihre Oberfläche ist adiabat.  
 

 

Abbildung 3  Strömung im Bereich der Personen 
 

Somit sind die sichtbaren Oberflächentemperaturen 

die unmittelbar umgebenden Lufttemperaturen. Die 

Wärmeabgabe der Personen wird in den Simulationen 

temperaturabhängig ermittelt und teilt sich in etwa in 

55 W/Person konvektiv und in 25 W/Person durch 

Strahlung auf. Der Bekleidungsgrad der Personen für 

die Ermittlung des PMV variierte jahreszeitabhängig, 

der Aktivitätsgrad entsprach sitzender Tätigkeit. Der 

Energieeintrag erfolgte jeweils als zylindrische, die 

Personen umschließende Volumenquellen (Radius 

0,4 m, Höhe 1,1 m). Die CO2-Abgabe der Personen 

betrug jeweils 20 l CO2/h, Der CO2-Eintrag erfolgte 

ebenfalls als zylindrische, die Köpfe der Personen 

umschließende Volumenquelle (Radius 0,4 m, Höhe 

0,3 m, Mittelpunkt bei Z = 1,15 m). 

Für die Energieabgabe der integrierten Technik wur-

de eine Volumenquelle im gesamten Raum definiert, 

die Energie wird dabei zu 100 % konvektiv wirksam. 

Für die Beleuchtung die zu 60 % konvektiv und zu 

40% durch Strahlung raumwirksam wird, wurde eine 

eigene Volumenquelle speziell im Deckenbereich 

modelliert. 

Anlagentechnische Details / Varianten 

Zur Sicherung des Grundluftwechsels wurde für die 

drei Personen ein Volumenstrom von 105 m
3
/h ange-

setzt und entsprechend zu berechnender Variante, auf 
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die jeweiligen Lüftungsöffnungen verteilt. Die dabei 

gewählte Unter- bzw. Übertemperatur variierte eben-

falls entsprechend der für die modellierte Anlagen-

technik üblichen Vorgaben. Die Luftabsaugung 

übernahm in der überwiegenden Mehrzahl der 

Varianten ein Abluftgitter oberhalb der Innentür. 

Die Regelung der Anlagentechnik erfolgte nach der 

operativen Temperatur an einem Sensorpunkt, der 

sich mittig zwischen den zwei sitzenden Personen 

und in 0,6 m Höhe befindet. Somit war gewisser-

maßen ein Nutzereinfluss auf die Regelung gegeben. 

Als Zielgröße für die Regler wurde unter sommer-

lichen Bedingungen 26 °C und unter winterlichen 

Bedingungen 22 °C gewählt. In der Mehrheit der 

untersuchten Konstellationen kamen PI-Regler zur 

Anwendung, in einigen Lüftungssystemen allerdings 

auch Mehrpunktregler, die dem Verhalten der nach-

gebildeten realen Anlagen entsprachen. Die Anlagen-

regelung startete um 6:00 und endete um 20:00 Uhr, 

im Falle der relativ trägen Betonkernaktivierung 

erfolgte der Start der Regelung bereits um 0:00 Uhr. 

Für weitere regelungstechnische Details sei auf 

(Waltjen, et al., 2011) verwiesen. 

Die untersuchten anlagentechnischen Varianten bein-

halten sowohl Systeme in denen Belüftung und Tem-

perierung getrennt voneinander erfolgten, als auch 

solche, in denen beide Aufgaben gemeinsam von ei-

nem System übernommen wurden. Zu den erstge-

nannten zählen Quellluftsysteme in Verbindung mit 

Heiz/Kühldecken oder Betonkernaktivierung. Typi-

sche Vertreter für die zweitgenannten sind Systeme 

mit Ventilatorkonvektoren, Induktionsbalken oder 

Deckenfancoil. Insgesamt wurden die nachfolgend 

aufgeführten anlagentechnischen Varianten unter-

sucht: 

 Quelllüftung und Putzkühldecke mit Kapillar-

rohrmatte – Sommer 

 Drallauslässe im Boden und Putzheiz-/kühldecke 

mit Kapillarrohrmatte – Sommer und Winter 

 Lüftungsgitter und Fußbodentemperierung – Som-

mer und Winter 

 Quelllüftung und Betonkernaktivierung – Sommer 

und Winter 

 Lüftungsgitter und Ventilatorkonvektoren – Som-

mer und Winter 

 Ventilatorkollektoren mit Primärluftanteil – Som-

mer und Winter 

 Ventilatorkonvektoren Komfortbrüstungsgeräte – 

Sommer 

 Drallauslässe im Boden und Betonkernaktivierung 

– Sommer und Winter 

 Lüftungsgitter und Betonkernaktivierung –

Sommer und Winter 

 Quelllüftung und Fußbodenkühlung – Sommer 

und Winter 

 Lüftungsgitter und Deckenfancoil – Sommer und 

Winter 

 Deckeneinbaugerät mit Drallauslässen – Sommer 

 Induktionskühlgerät (Kühlbalken) – Sommer und 

Winter 

 Kühlsegel mit Quellluftauslass – Sommer und 

Winter 

Da die Diskussion aller Varianten zu umfangreich für 

diesen Beitrag wäre, erfolgt die Variantenbeschrei-

bung hier lediglich in Form einer Übersicht, alle ent-

sprechenden Details zu speziellen Fragen der Rege-

lung und Modellierung der einzelnen Systeme sind in 

(Waltjen et al., 2011) zu finden. 

Simulation 

Die Vernetzung des Raumes erfolgte tetraederbasiert 

und je nach untersuchtem Anlagenkonzept mit einer 

Gitterauflösung von etwa 350 000 bis 650  000 Ele-

menten. Aufgrund des genutzten Turbulenzmodells 

mit iterativer Grenzschichtberechnung war die Mo-

dellierung von vereinfachten Wandgrenzschichten 

mit wandnächsten Knoten bei 5 cm Wandabstand 

ausreichend. Alle strömungsrelevanten Hindernisse, 

wie Personen, Tische und Schränke wurden in der 

Vernetzung entsprechend berücksichtigt. 

Zu Beginn der Simulationen erfolgte die Berechnung 

einer 14tägigen Einschwingphase innerhalb der Ge-

bäudesimulation. Die gekoppelten Gebäude- und 

Strömungssimulation startete jeweils am 15. Tag 

(Montag) um 06:00 Uhr, bzw. 8:00 Uhr und 

erstreckte sich über den gesamten Arbeitstag bis 

20:00  Uhr. 

Für die Ergebnisauswertung lagen die entsprechenden 

Daten an ausgewählten Sensorpunkten zeitlich hoch 

aufgelöst und darüber hinaus zu jeder vollen Stunde 

räumlich hoch aufgelöst vor. 

AUSGEWÄHLTE ERGEBNISSE 

Aufgrund des Umfanges der verfügbaren Resultate 

erfolgt die Ergebnisdarstellung lediglich in Auszügen 

und anhand zweier ausgewählter und repräsentativer 

Beispiele. 

Kühlsegel mit Quellluftauslass – Sommer 

Eine aus Sicht des Nutzerkomforts sehr gute Anla-

genkombination zur sommerlichen Raumkonditionie-

rung stellt die Verbindung einer Quelllüftung mit 

einem Hochleistungskühlsegel dar. Die Kühlleistung 

des Segels wurde über eine thermoaktive Schicht 

innerhalb der Kühlsegelkonstruktion realisiert und 

betrug maximal 150 W/m
2
. Das Kühlsegel hängt in 

einer Höhe von 3 Metern und hat die Ausmaße 3,4 m 

x 4.0 m (Tiefe x Breite), geregelt wurde es über einen 

PI-Regler nach der beschriebenen Sensortemperatur. 

Die Zulufteinbringung erfolgte über einen Quellluft-

auslass unterhalb der Fensterfassade mit konstantem 
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Volumenstrom von 105 m
3
/h und einer gleitenden 

Zulufttemperatur, jeweis 4 K unter der Sensortem-

peratur. Die Abluftabsaugung befand sich oberhalb 

der Tür. 
 

 

Abbildung 4  Tagesverlauf der Temperaturen –    

Quellluft mit Kühlsegel 
 

In Abbildung 4 erfolgte die Darstellung der zeitlichen 

Verläufe der Temperaturen für Sensor, Zuluft und 

Abluft sowie für die Außentemperatur am Kopp-

lungstag. Anhand der Darstellung ist nur ein leichtes 

Überschwingen der Solltemperatur feststellbar, die 

Anforderungen an den thermischen Komfort werden 

weitestgehend erfüllt. Diese Aussage bestätigen auch 

die sehr gleichmäßigen Darstellungen von PMV und 

operativer Temperatur in den Abbildungen 5 und 6. 
 

 

Abbildung 5  Operative Temperatur in Vertikal-

schnitten zum Zeitpunkt 14 Uhr – Kühlsegel 
 

Die sichtbaren Werte entsprechen über den gesamten 

Aufenthaltsbereich den durch die Regelung vorgege-

benen Zielgrößen. 

Aus Sicht der Verteilung der Zuluft ist in Abbildung 

7 das typische Verhalten einer Quelllüftung zu er-

kennen. Hier erfolgte die Darstellung des lokalen 

Luftaustauschindex für ausgewählte vertikale Schnitt-

ebenen. Es bildet sich ein  deutlicher Frischluftsee 

aus (dunkelblau) und die kühlere Luft aus diesem 

Bereich steigt an den Personen aufgrund ihrer 

Wärmeabgabe nach oben. 

 

Abbildung 6  PMV in 0,6m Höhe zum Zeitpunkt 14 

Uhr – Kühlsegel 
 

 

Abbildung 7  Lokaler Luftaustauschindex in Vertikal-

schnitten zum Zeitpunkt 14 Uhr– Kühlsegel 
 

Aus hygienischer Sicht ist diese Variante somit eben-

falls als sehr günstig einzustufen. 

Lüftungsgitter und Ventilatorkonvektoren - 

Sommer 

Eine aus Sicht der Luftqualität eher ungünstig 

einzustufende Variante zur sommerlichen Raumkon-

ditionierung stellt die Kombination eines Lüftungs-

gitters im Deckenbereich zur Frischluftversorgung 

mit der zeitgleichen Nutzung von Ventilatorkonvek-

toren zur Luftkühlung im Brüstungsbereich dar. 

Die zwei modellierten Ventilatorkonvektoren wurden 

als Umluftgeräte ausgeführt und in die Brüstung unter 

dem Fensterband integriert. Die Luftansaugung er-

folgte bei y = 1,6 m und 4,2 m im unteren Brüstungs-

bereich (HxB = 0,15 m x 0,8 m), die Ausblasung 

jeweils darüber im Fensterbrett (HxB = 0,1 m x 0,8 

m). Die maximale Kühlleistung der Konvektoren 

betrug je 2,42 kW in der höchsten Leistungsstufe bei 

einer Untertemperatur von 15 K (minimale Austritts-
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temperatur: 14 °C) und einem Luftvolumenstrom von 

484 m
3
/h. 

Die Regelung erfolgte stufenweise über einen 

Zweipunktregler (Ein/Ausschaltpunkt: 26/24 °C) 

nach der operativen Temperatur am Sensorpunkt. In 

der hier vorliegenden Konstellation war die erste 

Leistungsstufe der Konvektoren mit je 252 m
3
/h aus-

reichend. (Austrittsgeschwindigkeit max. 1,3 m/s). 

Die Frischluftversorgung erfolgte isotherm mit kon-

stantem Volumenstrom von 105 m
3
/h über ein Lüf-

tungsgitter mittig im Deckenbereich an der Innen-

wand. Die Abluft wurde wieder über der Tür abge-

führt. 

Anhand der Darstellung der Temperaturverläufe am 

Kopplungstag in Abbildung 8 erkennt man deutlich 

ein starkes Takten der Konvektor-Regelung.  
 

 

Abbildung 8  Tagesverlauf der Temperaturen – 

Ventilatorkonvektoren 
 

Das lässt den Schluss zu, dass die hier genutzten 

Geräte überdimensioniert sind, beziehungsweise die 

Regelung noch nicht optimal eingestellt ist. Letztlich 

bietet diese unstetige Betriebsweise aber den Vorteil 

einer jeweils für kurze Zeiträume stärkeren Durch-

mischung der Raumluft, was sich auf das Raumklima 

insgesamt positiv auswirkt. 

Der entscheidende Nachteil der hier untersuchten 

Anlagenkonzeption liegt eindeutig in der getrennten, 

isothermen Zulufteinbringung. Dadurch erfolgt eine 

Separation der Raumluft in zwei Bereiche, einen 

oberen, in dem sich warme Frischluft sammelt und 

einen unteren, in dem ältere und belastete, aber durch 

die Konvektoren gekühlte Luft zirkuliert. Ein 

mögliches Eindringen des Zuluftstromes wird zudem 

durch die nach oben ausblasenden Konvektoren 

behindert. Das verdeutlichen auch die Abbildungen 9 

und 10. Man erkennt die vertikale Temperatur-

schichtung innerhalb des Raumes und die horizontale 

Trennung von Zuluft und älterer Raumluft. Somit 

erscheint die Nutzung von Ventilatorkonvektoren im 

reinen Umluftbetrieb nicht sinnvoll. 

Bringt man hingegen die Zuluft direkt über die 

Ventilatorkonvektoren als Primärluftanteil ein, erhält 

man eine ausgezeichnete Frischluftversorgung, was 

sich auch in einem sehr guten lokalen Luftaustausch-

index widerspiegelt, siehe Abbildung 11. 

 
 

 

Abbildung 9  Lufttemperatur,Vertikalschnitte zum 

Zeitpkt 10 Uhr - Ventilatorkonvektoren 
 

 

Abbildung 10  Lokaler Luftaustauschindex, Vertikal-

schnitt, Zeitpkt 10 Uhr – Ventilatorkonvektoren 
 

 

Abbildung 11  Lokaler Luftaustauschindex, 10 Uhr – 

Ventilatorkonvektoren mit Primärluftanteil 
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Bedingt durch die hohen Volumenströme und die 

Temperaturdifferenzen muss man beim Einsatz von 

Ventilatorkonvektoren mit Zugbelästigungen im Auf-

enthaltsbereich rechnen, siehe Abbildung 12. Diese 

treten allerdings nur in den relativ kurzen Betriebs-

intervallen auf und sind somit möglicherweise von 

untergeordneter Bedeutung für die thermische Behag-

lichkeit. 
 

 

Abbildung 12  Zugbelastung im Bodenbereich bei 

z=0,1m, Zeitpkt 10 Uhr – Ventilatorkonvektoren 
 

Fazit 

Die Resultate der zwei vorgestellten Anlagen liefern 

einen guten Einblick in die Komplexität der hier 

untersuchten strömungstechnischen Effekte und 

Wechselwirkungen. Weitere Details sowie die Ergeb-

nisdarstellung und die ausführliche Bewertung aller  

Varianten sind in (Waltjen et al., 2011) zu finden. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Die im Rahmen dieser Studie untersuchten Systeme 

lassen sich einteilen in: 

 Bodennahe Quellluftsysteme und Drallauslassdü-

sen im Boden, die separate Systeme für die Wär-

me- und Kälteabgabe benötigen, 

 Deckennah an der Rückwand angeordnete Luft-

gitter, die ebenfalls separate Systeme für die Wär-

me- und Kälteabgabe benötigen, 

 Kombinierte Systeme zur Lufteinbringung, Hei-

zung und Kühlung, bodennah im Brüstungsbe-

reich, 

 Kombinierte Systeme zur Lufteinbringung, Hei-

zung und Kühlung, an der Decke. 

Die Systeme wurden entsprechend der vorliegenden 

Herstellerunterlagen dimensioniert und modelliert. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich alle 

Systeme im sommerlichen Kühlbetrieb markant 

anders als im winterlichen Heizbetrieb verhalten. 

Bodennahe Lufteinbringung ist dabei deckennaher 

überlegen, weil die Zuluft thermisch an den Personen 

und Geräten aufsteigt und so im Raum verteilt wird. 

Es ist somit kein mechanischer Aufwand für die 

Luftverteilung entgegen der natürlichen Konvektion 

notwendig, der immer mit Zugluftrisiko verbunden 

ist. Die Vermischung der Zuluft mit der Umluft ist 

minimiert. Die Trennung von Zuluft-Einbringung und 

den Funktionen der Heizung und Kühlung ist dem 

Zusammenfassen dieser Funktionen aus energetischer 

und hygienischer Sicht überlegen, weil für direkte 

Heizung und Kühlung der Luft stets viel größere 

Luftmengen benötigt werden. Diese größeren 

Luftmengen bringen in fast jedem Fall Zugluftrisiken 

mit sich und verschlechtern die Luftqualität, weil 

Zuluft und Raumluft gemischt werden. Eine Ausnah-

me stellen hier die Ventilatorkonvektoren mit Primär-

luftanteil dar. Insgesamt sind die Luftheizungs- und –

kühlsysteme sehr flink. Zuluftsysteme im Decken-

bereich, wie der betrachtete Deckenfancoil sind zur 

Beheizung des Büros allerdings nicht geeignet. Die 

betrachteten Deckenflächensysteme ermöglichen 

einen weitgehend guten thermischen Komfort. Auf-

grund ihrer hohen Trägheit erfordern sie jedoch eine 

vorausschauendere Regelung als die luftbasierten 

Systeme. 

Die durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass 

noch weitere Verbesserungen an den Regelungs-

strategien erforderlich sind. Diese sind Teil einer 

aktuell laufenden Studie. 

LITERATUR 

Perschk, A. 2010. Gebäude- und Anlagensimulation – 

„Ein Dresdner Modell“. GI Gesundheitsingeni-

eur / Haustechnik / Bauphysik / Umwelttechnik, 

Bd. 131, Nr.4 

DIN EN ISO 7730 Norm, 2006. Ergonomie der 

thermischen Umgebung – Analytische Bestim-

mung und Interpretation der thermischen Behag-

lichkeit; Beuth Verlag, Berlin, BRD. 

Gritzki, R. 2001. Bestimmung der Effektivität nutzer-

bedingter Fensterlüftung mit Hilfe numerischer 

Simulationsverfahren, Der Andere Verlag, Osna-

brück, BRD. 

Knopp, T., Lube, G., Gritzki, R., Rösler, M. 2005. A 

near-wall strategy for buoyancy-affected turbu-

lent flows using stabilized FEM with applica-

tions to indoor air flow simulation. Computer 

Meths. Applied Mechan. Engrg. 194, 3797-3816 

Waltjen, T. et al., 2011. Komfort für Passivhaus-

büros, IBO – Östereichisches Institut für Baubio-

logie und –ökologie, Wien, Österreich. 

Richter, W., Seifert, J.,Gritzki, R., Rösler, M. 2003. 

Bestimmung des realen Luftwechsels bei Fens-

terlüftung aus energetischer und bauphysika-

lischer Sicht. Bau- und Wohnforschung, F2425, 

ISBN 3.8167-6002-3 Fraunhofer IRB Verlag.

- 270 -




