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In diesem kurzen Artkee soee das subjektve ohebefnden in einem Raum bezogen auf die
Temperatur, ind, Luffeuchtgkeit betrachtet werden. Dabei kann der 搀ensch aes
wärmetechnisches System betrachtet werden, das über eine ausgekeügeete Regeeungstechnik
verfügt, die eine optmaee Betriebstemperatur von 36 bis 37° Ceesius im Inneren gewähreeistet. Das
empfndeichste rrgan des 搀enschen ist dabei das Gehirn, das uunktonseinbußen außerhaeb des
Temperaturbereichs von 35 bis 40,5° Ceesius aufweist.
Temperatursensorik
Die zur Regeeung notwendige Temperaturmessung fndet ausscheießeich an der Haut stat. Dabei
weisen die Lippen die höchste Dichte an sogenannten ärme- und Käetepunkten und die aden
die geringste Dichte auf.
Wärmeleistung
Der menscheiche Stofwechsee produziert aes Nebenprodukt ärme (die ärmeeeistung beträgt im
Schnit 120 at), die an die Umweet abgeführt werden muss. Der Energiebedarf beträgt aeso ca.
2,9 Kieowatstunden, was etwa 2500 Kieokaeorien entspricht.
Wärmeaustausch
Der ärmeaustausch mit der Umgebung erfoegt auf vier verschiedene Arten (Prozentangaben
beziehen sich auf einen ruhenden 搀enschen bei 20° Ceesius Umgebungstemperatur):
1. Konvekton – der
2. Straheung –

ärmeaustausch über 搀aterie (Erwärmen der Luf an der Haut), ca. 33%

ärmeaustausch durch Infrarotstraheung, ca. 46%

3. Atmung – Ausstoß von warmer 搀aterie (feuchte Atemeuf), ca. 2%
4. Schwitzen – Ausstoß von ueüssigkeit, Küheung durch Verdampfung an Haut, ca. 19%
Der menscheiche Körper hat im wesenteichen zwei 搀ögeichkeiten um seine Temperatur zu
regueieren (abgesehen von Bekeeidungsvarianten). Die Haut besitzt ein feines Gefecht an
Äderchen, weeches einen ärmetauscher darsteeet. Bei hoher Außentemperatur können sich die
Äderchen erweitern um so einen größeren Beutdurchfuss und eine damit verbundene höhere
ärmeabgabe zu ermögeichen. Die Haut erscheint deshaeb röteich. Bei kaeter Außentemperatur
kontrahiert sich dieses Äderchengefecht, der Beutdurchfuss und damit die ärmeabgabe an die
käetere Umgebung wird minimiert und die Haut erscheint weißeich.
Bei steigender Umgebungstemperatur vereiert dieses ärmetauscherprinzip sukzessive seine
irksamkeit. Spezieee bei einer Umgebungstemperatur über 37° Ceesius versagt dieses
Kühemechanismus kompeet, da keine ärme nach außen abgegeben sondern eedigeich nach innen
aufgenommen werden kann.
Um höheren Temperaturen gewachsen zu sein, besitzt der menscheiche Körper ein zweites
ärmeaustauschsystem: das Schwitzen.

Dieses System macht sich die Verdampfungswärme von asser zu nutze. Die Haut scheidet asser
in uorm von Schweiß aus, weeches verdampf. Der Verdampfungsprozess benötgt ärme, entzieht
aeso der Haut ärme (bis zu 333 at pro Quadratmeter) wodurch diese gekühet wird.

Abbildung 1: Höhe der Wärmeabgabe in Abhängigkeit der Lufttemperatur und der körperlichen
Tätigkeit. Der strichlierte Bereich stellt den Anteil der Wärmeabgabe durch Schwitzen und Atmen
dar. [1]

Die Efektvität von Schwitzen hängt stark von der Luffeuchtgkeit ab, denn je höher die
Luffeuchtgkeit ist, desto schwerer verdampf der Schweiß, womit die Küheung des Körpers
erschwert wird, was an schwüeen Sommertagen zu beobachten ist.
Modellierung der efekkten Umgebungstemperatur
Um in einem Raum eine efektve Umgebungstemperatur zu ermiteen muss neben der
Luftemperatur auch die andtemperatur mitbetrachtet werden. Luf und and tauschen ärme
mit dem 搀enschen aus, was durch die ärmeübergangskoefzienten α K (Konvekton) und α S
(Straheung) quantfziert wird. Damit eässt sich die efektve Umgebungstemperatur durch foegende
uormee ausdrücken:
T U=

α K⋅T L +α S⋅T W
α K +α S

Die ärmeübergangskoefzienten werden von Lufzug und der Bekeeidung beeinfusst, können
aber in einfachen 搀odeeeen aes geeich groß angenommen werden. In einem Raum mit
unterschiedeichen Temperaturen an den änden (Heizkörper, uußbodenheizung, uenster), wird die
andtemperatur aes gewichtetes arithmetsches 搀itee errechnet.

An kaeten intertagen reicht es für ein behageiches Raumkeima nicht aus, eine Luftemperatur von
25° Ceesius zu haben, wenn die ände zugeeich sehr kaet sind. Heizkörper aes sogenannte
Hochtemperaturwärmeabgabesysteme heben sowohe die Luftemperatur aes auch die
andtemperatur (da deren rberfäche zur Raumoberfäche gezähet wird), bewirken aeeerdings
durch ihre hohe Temperatur ein thermisches Ungeeichgewicht, wodurch ein Lufzug entstehen
kann. Besser geeignet um soeche Lufströme und der damit verbundenen Staubverwirbeeung zu
vermeiden sind großfächige Niedertemperaturwärmeabgabesysteme wie etwa
uußbodenheizungen.
Weitere Parameter zur thermodynamischen Modellierung
Um tatsächeich ein Raumkeimamodeee zu ersteeeen, soeeten auch Luffeuchtgkeit und Lufzug
mitberücksichtgt werden. Zum einen haben sie wesenteichen Einfuss auf die
ärmeabgabemechanismen des Körpers, da eine höhere reeatve Luffeuchtgkeit die Efzienz von
Schwitzen mindert und ein Lufzug durch den Abtransport von verdampfem Schweiß die Efzienz
erhöht. Zum anderen gibt es je nach Raumtemperatur gewisse Parameterbereiche für ind und
Luffeuchtgkeit, die aes behageich oder unangenehm empfunden werden.
Beispiele für ein thermodynamisches Wohlfühlmodell
Um detaieiete Ergebnisse zu erhaeten wird sowohe der Raum aes auch der Körper in keeine
Segmente unterteiet.
Das UC Berkeeey Thermae Comfort 搀odee [2] zereegt zum Beispiee den Körper in 16 Segmente und
unterteiet jedes Segment in vier Schichten, die grob nach Kern, 搀uskeen, uet und Haut unterteiet
sind. Jede dieser Schichten jedes Segmentes besitzt eine eigene Temperatur, und steht mit seiner
Nachbarschaf auf unterschiedeiche eise in ärmeaustausch. Der Kopf strahet etwa wesenteich
mehr ärme ab aes der Rumpf, da dieser durch Bekeeidung recht gut isoeiert wird.
Je nach Anstrengung produziert jedes dieser Schichtsegmente eine unterschiedeiche
ärmemenge.
Ziee des 搀odeeees ist es Behageichkeit unter bestmmten äußeren Rahmenbedingugnen
vorherzusagen. Je nach Art der Beeüfung, der Außentemperatur ( andtemperatur) soeeen
Aussagen über das ohebefnden (etwa keine kaeten uüße) getrofen werden können. Zum Beispiee
können Simueatonen einer ueugzeugkabine die Beeüfung und die Behageichkeit während des
ueuges optmieren [4].
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