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Kurzfassung 

Im Rahmen des öffentlich geförderten BMBF1-Projekts E-Komfort wurde ein sehr detailliertes 

Finite-Element2-Modell zur Simulation der Innenraumklimatisierung am Beispiel eines 

Volkswagen e-Golfs aufgebaut. Dieser Artikel demonstriert, wie ausgehend von einem 

Crash-FE-Modell ein Kabinenmodell für die Innenraumklimatisierung abgeleitet wurde. 

Gezeigt werden Simulationsergebnisse für die auslegungs- und reichweitenrelevanten 

Winter- und Sommerlastfälle in der Klimakammer. Hierzu wurden auch spezielle 

Lampenmodelle (für Sonnenlichtsimulation in Klimakammern) vermessen, kalibriert und in 

der Simulation eingesetzt. Im Zuge einer ersten Validierung wird hier gezeigt, dass die für 

den thermischen Komfort wichtige Lufttemperatur der Kabine nicht nur im Mittel, sondern 

auch lokal sehr gut abgebildet werden kann.  

Anschließend wird veranschaulicht, wie aus dem sehr detaillierten e-Golf-Simulationsmodell 

ein vereinfachtes Kabinenmodell (ein sogenanntes Rapid- oder Generatormodell) abgeleitet 

und kalibriert wurde. Die Rechenzeit konnte so von einigen Tagen auf wenige Sekunden 

reduziert werden, ohne dass die Qualität der simulierten mittleren Kabinenlufttemperatur 

vermindert wurde.  

In der Simulation mit THESEUS-FE wurde demonstriert, wie mittels zonaler 

Klimatisierungskonzepte der Energieverbrauch durch das Klimasystem massiv entlastet 

werden konnte. Eine Energieeinsparung kann außerdem durch den Einsatz von 

Intrarotstrahlern erreicht werden. Diese wurden in der Simulation mit geeigneten Modellen 

modelliert und ihre Wirkung auf lokale thermische Komfortgrößen bewertet. Mit dem 

Hintergrund eines Winterlastfalles, bei dem die Reichweite von E-Fahrzeugen durch den 

Energieverbrauch der Klimaanlage erheblich reduziert wird, ist es nicht sinnvoll die gesamte 

Fahrgastzelle zu klimatisieren, sondern die Passagiere nur dort zu erwärmen oder zu kühlen, 

                                                
1
 BMBF = Bundesministerium für Bildung und Forschung 

2
 Im Weiteren wird „Finite-Element“ mit „FE“ abgekürzt. 



wo es notwendig bzw. angenehm ist.  In diesem Zusammenhang wurde das Konzept der 

Äquivalenttemperatur als Bewertungsgrundlage des lokalen thermischen Komforts 

zusammen mit einem Thermopysiologiemodell in der Simulation eingesetzt. 

Im letzten Teil des Vortrages werden Motivation, Strategien und Validierungen von 

gekoppelten Kabinensimulationen diskutiert. Dabei wurde THESEUS-FE mit OpenFOAM 

gekoppelt.  

 

 

 

 

1. Aufbau eines detaillierten thermischen Fahrzeugmodells für Kabinensimulation 

In der Anfangsphase des Projekts E-Komfort wurde ein möglichst detailgetreues FE-Modell 

eines Gesamtfahrzeuges aufgebaut. Hierzu wurde ein vernetztes Simulationsmodell aus 

dem Bereich „Crash/Seitenaufprallschutz“ als Ausgangsbasis verwendet. Dieses Modell aus 

der Strukturmechanik enthielt unter anderem die komplette Verbindungstechnik, also alle 

Schweißpunkte und den Kleber. Für den Aufbau des thermischen Kabinenmodells wurde die 

Verbindungstechnik komplett übernommen, um mögliche Wärmebrücken detailliert 

abzubilden.   

 

Bild 1: VW e-Golf: Realität und THESEUS-FE Simulationsmodell (im Schnitt) 

 

Darüber hinaus wurden folgende Arbeitsschritte unternommen: 

Es wurden alle Bauteile neu vernetzt, die im Crash-Modell aufgrund ihrer geringen 

Tragfähigkeit nicht, oder nur vereinfacht enthalten waren (z.B. der Himmel, 

Kunststoffverkleidungen, Sitze, Teppich, Dämmkörper und Scheiben), jedoch bedeutend für 

eine anspruchsvolle Kabinenklimatisierung sind. Die wärmeleitenden Eigenschaften von 

Bauteilen mit unregelmäßiger Dicke und kompliziertem Schichtaufbau (z.B. Tafel, 



Dämmkörper, Sitze) wurden volumetrisch, in der Regel mit Tetraeder-Elementen, vernetzt 

(siehe Bild 2).  

 

Bild 2: Teppich und Stirnwand-, sowie Bodendämmung (hier FE mit Tetraedervernetzung) 

 

Wenn sich Bauteile (wie im Bild 2) großflächig berühren, wurde mit thermischen Kontakten 

gearbeitet, die mittels automatischer Zuordnung eine wärmeleitende Verbindung herstellen. 

 

Eine umfangreiche Datenbank für die thermischen Materialparameter der Wärmeleitung 

wurde in enger Zusammenarbeit mit der Volkswagen Konzernforschung aufgebaut. 

Herausfordernd war die Zuordnung der korrekten Wärmeleitfähigkeiten ( in W/m2K) und der 

spezifischen Wärme (cp in J/kgK) für die Materialien des e-Golf. Insbesondere für Gläser, 

Kunststoffe und Schäume war die Sammlung der physikalisch korrekten Materialparameter 

zeitaufwendig, aber dringend erforderlich, da praktisch alle der Kabinenluft angrenzenden 

Oberflächen  daraus bestehen. Vor allem für die Energiebilanz und die notwendige Leistung 

der Klimaanlage ist der Wärmetransport zwischen Kabinenluft und dessen angrenzenden 

Oberflächen wesentlich.  Im Simulationsmodell wurde streng darauf geachtet, dass für jede 

Materialkarte neben dem Namen und den physikalischen Eigenschaften auch die Herkunft 

der Daten hinterlegt wurde. 

 



Um das physikalische Phänomen der Strahlung (insbesondere an den Scheiben) korrekt 

abzubilden, mussten die entsprechenden Eigenschaften wie Transmission, Reflektion, 

Absorption als winkel- und wellenlängenabhängige Materialeigenschaften hinterlegt werden. 

Ein wellenlängenabhängiger Transmissionsgrad wurde verwendet, um bei solarer 

Einstrahlung das Spektrum der Sonne (=300..2500nm) korrekt zu erfassen. Es wurde ein 

gewichteter Transmissionsgrad gemäß DIN EN 410 bestimmt (siehe Bild 3). Der Winkel  

bezeichnet hier den Winkel zwischen dem Strahl der Sonne und der Scheiben-Normalen. 

 

Bild 3: Exemplarischer Verlauf des Transmissionsgrades [15] über Wellenlänge u. Winkel 

 

Für die Berechnung der Sichtfaktoren (FEFE und SonneFE) auf den 

Oberflächenelementen3 wurden die in der Software THESEUS-FE gängigen Verfahren des 

Raytracings und der beschleunigenden Datenstrukturen (sog. kd-Bäume) eingesetzt.  

Für die vereinfachte Abbildung des konvektiven Wärmeübergang zwischen der Luft und den 

Bauteilen wurde die Luft in Zonen - sogenannte „Airzones“ (Bild 4) - unterteilt. In einem 

ersten Schritt wurden für jede dieser Zonen lediglich die Temperatur und die Feuchte im 

Mittel abgebildet. Massenströme zwischen diesen Luftzonen wurden im Modell berücksichtigt 

(z.B. zwischen Fußraum und Kabinenluft-oben). Der von der Klimaanlage erzeugte 

Enthalpiestrom in die Kabinenluft wurde über den Volumenstrom, die Feuchte und die 

                                                
3
 Bei etwa 2 Mio Schalenelementen im FE-Modell des e-Golf mit je 2 Oberflächen beträgt die Zahl der 

Oberflächenelemente 4 Mio.  



Temperatur der einströmenden Luft berechnet4. Hierfür wurden für den e-Golf die jeweiligen 

charakteristischen Kenngrößen herangezogen. Exemplarisch sind Volumenstrom und 

Einblastemperatur für einen typischen Sommerlastfall im Bild 5 qualitativ dargestellt. 

 

Bild 4: Luftzonen im Simulationsmodell 

 

 

Bild 5: Typische Kenngrößen der Klimaanlage (Sommerlastfall) 

 

Um den konvektiven Wärmeübergang in kleinen Lufthohlräumen5 abzubilden, wurde ein 

Verfahren eingesetzt, das automatisch Hohlräume erkannte und diesen permanent 

Lufttemperaturen während der Simulation zuwies, die sich aus dem Mittelwert der 

anliegenden Element-Oberflächen ableiteten. Der konvektive Wärmeübergangskoeffizient in 

                                                
4
 Siehe [12]. 

5
 Gemeint sind hier all diejenigen Lufthohlräume, die nicht in Bild 4 farbig hinterlegt wurden, z.B. der 

Lufthohlraum in Dach oder Tür. 



den Hohlräumen wurde hier mit h2W/m2K abgeschätzt6. War der konvektive 

Wärmeübergang bei stehender Luft in Hohlräumen entsprechend gering, so wuchs die 

Bedeutung des Wärmeübergangs durch thermische Strahlung (FEFE) in Hohlräumen. Im 

Idealfall, zwischen zwei unendlich ausgedehnten Platten, berechnet sich dieser 

Wärmeübergang (in W/m2) wie folgt: 

 

 ist hier die Stefan-Boltzmann-Konstante und  der Emissionskoeffizient.    bezeichnet 

Temperaturen in Kelvin. Bei unendlich ausgedehnten Flächen ist der Sichtfaktor7 =1. 

 

Bild 6: Phänomene der Wärmeübertragung [3] bei einem realen Sommerlastfall 

 

                                                
6
 Die Grundlage dieser Abschätzung waren analytische Ansätze für die freie Konvektion in Kavitäten 

aus der Literatur [13]. Für die hier untersuchten (typischen) Sommer- und Winterlastfälle konnte 

gezeigt werden, dass ein Wert von h2W/m
2
K eine gute Näherung darstellt.  

7
 In einer wirklichkeitsnahen Simulation (z.B. THESEUS-FE) werden die Sichtfaktoren (<1) zwischen 

den Flächen mit unterschiedlicher Temperatur vorab berechnet und in einer sog. Sichtfaktor- oder 

Viewfaktor-Matrix abgelegt. 



In einem typischen Sommerlastfall in der Volkswagen-Klimakammer wurde das Fahrzeug bei 

einer Lufttemperatur von 35°C vorkonditioniert, dann wurden künstliche Sonnen (54 Lampen) 

angeschaltet, die das Fahrzeug und die Kabine langsam aufheizten. Die Intensität der 

Solarstrahlung erreichte typischerweise Werte von bis zu 1000W/m2 außen am Fahrzeug.  

Während der sogenannten Aufheizphase wärmt sich die Kabinenluft immer weiter auf, wobei 

der Wärmeeintrag im Wesentlichen daraus resultiert, dass über die Scheiben solare 

Strahlung einfällt und von Bauteilen (z.B. Instrumententafel) absorbiert wird. Die 

aufgenommene Wärme wird an die Luft über Konvektion abgegeben. Die solar erwärmten 

Bauteile geben ihre Wärme aber auch durch thermische Strahlung ab, die aus dem 

Temperaturunterschied zwischen den Bauteilen resultiert. In diesem Zusammenhang spricht 

man auch von langwelliger Strahlung (>2500nm). Die Sonne strahlt vor allem im 

kurzwelligen Bereich (300-2500nm). Der sogenannte Treibhauseffekt bewirkt, dass die 

kurzwellige solare Einstrahlung zwar durch die Scheiben transmittiert wird, die langwellige 

thermische Strahlung dagegen in der Kabine verbleibt, da die Scheiben im langwelligen 

Bereich praktisch undurchsichtig sind.   

Alle wesentlichen Phänomene der Wärmeübertragung bei einem realen Sommerlastfall sind 

im Bild 6 dargestellt (blau markiert sind Luftströme und konvektive Wärmeübergänge, rot  

langwellige Wärmeübergänge durch Strahlung und gelb die kurzwellige Solarstrahlung). 

HVAC (Heating-Ventilation-Air-Conditioning) bezeichnet die Klimaanlage, die im 

Sommerlastfall unter stationären Bedingungen die von außen eingetragene Wärme    mit 

ihrer Kälteleistung    in der Kabine aufhebt:  

         (im Umluftbetrieb) 

Im Frischluftbetrieb ist die Kälteleistung (betragsmäßig) größer, da die angesaugte 

Umgebungsluft im Sommer in der Regel. wärmer ist als die Kabinenluft. Aus diesem Grund 

vermeidet man bei modernen, energiesparenden Klimatisierungskonzepten den reinen 

Frischluftbetrieb, und mischt Frischluft mit Umluft.  

Die von außen eingetragene Wärme    gelangt zu großen Teilen über die Scheiben in die 

Kabine. Andere Wärmetransportwege sind beim e-Golf durch geeignete Dämmkörper (siehe 

Bild 2) und Luft-Hohlräume schon stark wärmeisoliert. Der Einfluss der Lackfarbe ist 

vernachlässigbar. Betrachtet man Simulationsergebnisse am Dach, so stellt man fest, dass 

selbst bei senkrechter Sonneneinstrahlung von oben der hochisolierende Schichtaufbau 

(Blech – Dämmung – Luft – Formhimmel) kaum noch Wärme durchlässt, unabhängig von 

Lackfarbe bzw. äußerem Absorptionsgrad.  

 



2. Lampenmodelle für die Klimakammer 

Für eine möglichst gute Übereinstimmung zwischen Simulationsmodell und Realität wurde 

eine detaillierte Abbildung der Klimakammer mit 54 Lampen umgesetzt. Während die reale 

Sonne aufgrund ihrer weiten Entfernung zur Erde ein fast perfekter Parallelstrahler ist, sind 

die Abstände zwischen den Lampen und dem e-Golf in der Klimakammer recht kurz (siehe 

Bild 7). Deswegen bestand die Vermutung, dass die ankommende Strahlung an der äußeren 

Hülle des e-Golf-Modell stark inhomogen sein könnte. Mit „inhomogen“ ist hier gemeint: 

 Die solare Einstrahlung am Fahrzeug hängt stark von der z-Koordinate ab 

 Die solare Einstrahlung am Fahrzeug variiert stark in der x-y-Ebene (z.B. am 

Dach) 

 Die aufgrund der schrägen Einstrahlkomponenten gelangt deutlich mehr solare 

Strahlung in die Kabine, als im Vergleich zu einer realen Sonne (Parallelstrahler)  

 

 

Bild 7: Solare Einstrahlung in der Simulation Klimakammer (mit 54 Lampen) und Sonne 

 

Zur Validierung der Simulation wurde eine einzelne Lampe vermessen. Hierbei wurde die 

Intensität sowohl als Funktion des Abstandes r, als auch der Winkel  und  vermessen 

(siehe Bild 8). Anschließend wurde hieraus ein Lampenmodell mit einer Punktquelle, wie in 

Bild 8 dargestellt, für THESEUS-FE generiert. Im Bild 7 sieht man die Überlagerung der 

solaren Einstrahlung in der Simulation aller 54 Lampen in der Klimakammer. Das kleine 



Fahrzeug in Bild 7 (rechts unten) zeigt im Vergleich eine 1000W/m2 Einstrahlung durch die 

Sonne. Die Ähnlichkeit zwischen beiden Modellen ist sehr hoch: Auch die 54 Lampen 

erzeugen kombiniert am Dach etwa 1000W/m2.  

 

Trotz großer Übereinstimmung zwischen beiden Modellen konnte in der Simulation gezeigt 

werden, dass die Lampen aufgrund ihrer schrägen Einstrahlkomponenten etwas mehr 

Wärme in die Kabine transportieren, als eine „reale“ Sonne. Erstaunlich war, dass trotz des 

geringen Abstandes der Lampen zum Fahrzeug bei der Intensität der Einstrahlung kaum 

eine Abhängigkeit von der z-Koordinate festgestellt werden konnte. 

Abschließend wurde hinsichtlich der Lampen untersucht, ob das Spektrum der abgestrahlten 

Wellenlängen mit dem der Sonne vergleichbar ist. Die Übereinstimmung war genügend gut, 

so dass keine Modelländerungen nötig waren. Für den langwelligen Strahlungsaustausch 

zwischen der Klimakammerdecke und der Fahrzeug-Oberfläche wurde in der Simulation mit 

einer Temperatur von  Tsky=50°C gearbeitet. 

    

 

Bild 8: Definition einer solaren Punktquelle in der Software THESEU-FE [12] 

 

3. Erste Validierungen und Varianten der Fahrzeug-Innenraumklimatisierung 

Im Rahmen einer Validierung des thermischen Simulationsmodells konnte demonstriert 

werden, dass die Gesamtmasse des Modells mit der des realen e-Golf übereinstimmte. 



Anschließend wurden reale Klimalastfälle herangezogen, um das Simulationsmodell zu 

validieren.   

 

Bild 9: Pull Down: Vergleich der gemittelten Innenraumlufttemperatur (am z-Rohr) 

 

Im Klimakammerversuch wurden unter anderem Lufttemperaturen am sogenannten z-Rohr 

gemessen. Das z-Rohr ist in den Bildern 24 und 25 veranschaulich. Es diente als Aufnehmer 

einer Reihe von Messfühlern, die in der Mitte der Fahrzeugkabine in regelmäßigen 

Abständen vom Teppich bis unter dem Dach die Lufttemperatur maß. Die 

Lufttemperaturkurven in Bild 9 zeigen jeweils gemittelte Temperaturen am z-Rohr aus 

Simulation und Messung im Vergleich. Die Übereinstimmung beider Kurven ist sehr gut. Wie 

in Bild 5 veranschaulicht, heizte sich während t<0 zuerst der Innenraum „passiv“ auf, d.h. die 

Klimaanlage war noch nicht eingeschaltet. Etwa ab t=0 wurde das Gebläse aktiviert und 

kühle, einströmende Luft brachte die Kabinenlufttemperatur in kurzer Zeit auf den Sollwert.  

Der Volumenstrom wurde dann (siehe Bild 5) reduziert, so dass sich stationäre, komfortable 

Bedingungen in der Kabine einstellen konnte. Man nennt den dargestellten Lastfall in der 

Praxis „Pull Down“. 



  

Bild 10: Pull Down: Vergleich der Innenraumlufttemperatur (am z-Rohr) zum Zeitpunkt t=0 

 

Da während der passiven Aufheizphase (t<0) die Klimaanlage nicht aktiv war, stellte sich 

eine sogenannte Luftschichtung ein, d.h. die an heißen Bauteilflächen aufgewärmte Luft 

stieg wegen ihrer geringeren Dichte bis unters Dach. Deswegen wärmt sich im Fußraum die 

Lufttemperatur im Vergleich nur gering auf. Sie stieg am Boden während einer Stunde 

passiver Aufheizung nur um etwa 5°C. Ab dem Zeitpunkt, bei dem sich bei t=0 die 

Klimaanlage anschaltete, durchmischte sich die Luft, und die Schichtung verschwand, d.h. 

es stellte sich eine homogene Lufttemperatur ein. 

Am Ende des „Pull Down“ wurden quasi-stationäre Bedingungen erreicht. Das heißt, die 

Bauteiltemperaturen (in Bild 11) änderten sich nur noch geringfügig. Die Instrumenten-Tafel 

erreichte erwartungsgemäß die höchsten Temperaturen durch die solare Einstrahlung an der 

Frontscheibe. Die niedrigsten Temperaturen hatten diejenigen Oberflächen der Kabine, die 

nicht direkt bestrahlt wurden. Speziell im Dach wurde ein sehr großer Temperaturgradient 

erkannt: Die Temperatur lag am Himmel (Innenseite) in der Größenordnung der Innen-

Kabinen-Lufttemperatur. Außen am Dachblech zeigten sich demgegenüber hohe 

Temperaturen aufgrund der absorbierten Solarstrahlung. Insgesamt deutet der hohe 

Temperaturgradient auf eine sehr gute Wärmeisolation im Dach hin. Da im gesamten 

Simulationsmodell des e-Golf keine Wärmequellen definiert wurden, verblieben z.B. auch die 

Batterien im Bereich der Umgebungslufttemperatur (siehe Bild 11). 



 

Bild 11: Pull Down: Bauteiltemperaturen zum Zeitpunkt tmax 

 

Mit dem validierten Basismodell wurde eine Reihe von Varianten berechnet. So wurde 

untersucht, inwieweit eine perfekte Hohlraumisolation Einfluss auf die berechnete mittlere 

Lufttemperatur hat. Im Modell wurde hierzu der Wärmeübergang in den kleinen 

Lufthohlräumen (siehe auch Kap.1) komplett unterbunden. Das Resultat war, dass die 

simulierte Lufttemperatur aus Bild 9 im Maximum 2 °C absank. Wie schon erwähnt, fand der 

Wärmeaustausch mit der Umgebung primär über die Scheiben statt. Zukünftige Versuche, 

die Kabine besser zu isolieren, sollten also nicht unbedingt darauf abzielen, die 

Hohlraumisolation immer weiter zu verbessern. 

Eine weitere Maßnahme, die im Versuch und Messung erprobt wurde, war eine Belüftung 

der Fahrgastzelle mit ungekühlter Außenluft während der passiven Aufheizphase (Bild 9, 

t<0). Obwohl die Luft außen mit 35°C schon recht warm war, ergab sich bezüglich der über 

50°C warmen Innenraumluft ein Temperaturdelta, das zur „Kühlung“ genutzt werden konnte. 

Im Versuch wurde hierzu eine mit Solarzellen betriebene Belüftung erprobt. Ein Vergleich 

zwischen Simulation und Messung demonstriert in Bild 12 eine nahezu perfekte 

Übereinstimmung (ähnlich wie in Bild 9). Die passive Belüftung reduzierte Tmax zum Zeitpunkt 

t=0 immerhin um 6-7°C und entlastet so die Klimaanlage auf kurzen Fahrstrecken. 

Langfristig werden sich beim Verbrauch der Klimaanlage aber wieder stationäre 

Bedingungen einstellen, die von den Anfangsbedingungen (zum Zeitpunkt t=0) praktisch 

unabhängig sind.  



 

Bild 12: Pull Down: Vergleich der gemittelten Innenraumlufttemperatur (am z-Rohr) mit 

passiver Belüftung in der Aufheizphase 

 

4. Aufbau eines vereinfachten thermischen Fahrzeugmodells für Kabinensimulation 

Vereinfachte Kabinensimulationsmodelle sind schon seit den 1990er Jahren in der 

Automobilindustrie (z.B. in INKA bei BMW) für die Auslegung von Klimaanlagen bekannt und 

werden heute in sogenannten 1D-Thermomanagement-Tools (wie KULI, Flowmaster usw.) 

eingesetzt.  In THESEUS-FE lag der größte Unterschied zum Feinmodell in der erheblichen 

Reduktion der Geometrie. Während das Feinmodell des e-Golf (Bild 11) insgesamt mehr als 

3 Mio Flächenelementen enthielt, bestand das Generatormodell (Bild 14) des gleichen 

Fahrzeugs aus 68 Flächenelementen. Fahrwerk/Reifen und Motorraum wurden nicht 

berücksichtigt, ebenso der Kofferraum. An den Schnittstellen zu den ausgesparten 

Bereichen wurde der Einfachheit halber ganz auf die Definition von thermischen 

Randbedingungen verzichtet: Hier wurde also adiabat gerechnet. An den restlichen 

Begrenzungsflächen der Kabine wurden jedoch exakt die gleichen thermischen 

Randbedingungen wie am Feinmodell (Bild 6) verwendet. Solarstrahlung und thermische 



Strahlung wurden außen und innen berücksichtigt8. Wärmeleitung wurde je FE nur in 

Element-Normalen-Richtung gerechnet. Im Gegensatz zum Feinmodell wurde also nicht 3D- 

sondern nur 1D-Wärmeleitung abgebildet, wobei hinsichtlich der Wärmeleitung ein 

mehrlagiger Schichtaufbau mit den gleichen Materialdaten wie im Feinmodell verwendet 

wurde. Siehe exemplarisch Bild 13. 

 

Bild 13: Schichtaufbau Dach für 1D-Wärmeleitung Generatormodell. Definition Airlayer [12]. 

 

Die Modellerstellung zum fertigen Generatormodell basierte neben der Fahrzeugbreite im 

Wesentlichen auf den im Bild 14 dargestellten (gelben) Geometriepunkten, die als y-z-

Koordinaten definiert werden konnten.   

                                                
8
 Um Probleme aufgrund der sehr groben Vernetzung mit der Energieerhaltung zu vermeiden, wurden 

die Finiten Elemente im Solver von THESEUS-FE (intern) noch weiter verfeinert: also in Subelemente 

unterteilt. 



 

Bild 14: Generatormodell und Simulationsergebnisse (mittl. Lufttemp.) im Winterlastfall 

 

Aufgrund des im Projekt vorliegenden gut validierten Feinmodells, konnte das vereinfachte 

Generatormodell Schritt für Schritt verbessert werden. So wurden z.B. die in die Kabine 

eingebrachten Wärmemengen verglichen, ebenso mittlere Bauteiltemperaturen und 

letztendlich die mittlere Kabinentemperatur in Bild 14. Es war gerade mit Blick auf die 

eingebrachten solaren Wärmemengen im Sommerlastfall sehr wichtig, die Scheibenflächen 

und –neigung möglichst gut abzubilden.  

Im Inneren der Kabine hat sich gezeigt, dass u.a. für eine gute Abbildung des konvektiven 

Wärmeübergangs zwischen Bauteilen und der Kabinenluft ein Korrekturfaktor 

 

x = Reale_Bauteiloberfläche / Element_Oberfläche 

 

eingeführt werden musste, da die großen, ebenen FE im Generatormodell die einzelnen 

Bereiche des Fahrzeugs häufig mit viel zu geringer Oberfläche abbilden. Dies galt besonders 

für die Sitze, den Boden und die Türverkleidung (innen), während z.B. am Dach und den 

Scheiben die Oberflächen in der Regel gut passen. Der Korrekturfaktor beeinflusste nicht nur 

die Konvektion, sondern auch die Massen und die Wärmekapazität der jeweiligen FE. Wie im 

Bild  14 gezeigt wird, konnte mittels Einführung eines einfach zu bestimmenden 

Korrekturfaktors die Qualität der Simulationsergebnisse am Generatormodell erheblich 

gesteigert werden. Geht es also lediglich um die Vorhersage der mittleren 

Innenraumlufttemperatur für die typischen Sommer- und Winterlastfälle, so kann zukünftig 



auf den mühsamen und kostspieligen Aufbau eines Feinmodells verzichtet werden. 

Hervorzuheben ist die Zeitersparnis bei der Rechenzeit. Für den „Pull Down“ benötigt  

 das Generatormodell: 5sec Rechenzeit 

 das Feinmodell: > 10h Rechenzeit9 

Wie im Bild 14 (rechts) zu sehen, sind die Elementkanten im typischen THESEUS-FE 

Generatormodell so ausgerichtet, dass man in der Simulation mit maximal 4 Airzones 

rechnen kann, um die Kabinenlufttemperatur/-feuchte abzubilden. Bei der Rechnung mit 

mehr als einer Luftzone muss man die Austauschraten (dm/dt oder dV/dt) der Luft an den 

Zonengrenzen definieren. Hierzu benötigt die Simulation auch die Luftströmung in der 

Kabine. 

  

5. Simulation zonaler Klimatisierungskonzepte im Winterlastfall 

Üblicherweise versucht man bei der Kabinenklimatisierung eine möglichst homogene 

Lufttemperatur in möglichst kurzer Zeit zu erreichen. So werden typischerweise im Winter- 

Automatikbetrieb unterschiedlichste Auslässe10 gleichzeitig mit warmer Luft angeströmt, wie 

in Bild 15 prinziphaft dargestellt.    

Die Grundidee der zonalen Klimatisierung war, den Energieverbrauch der Klimaanlage zu 

reduzieren, indem lediglich in denjenigen Zonen (Bild 14, rechts) angenehme Temperaturen 

eingestellt werden, die auch tatsächlich mit Passagieren besetzt sind. Wirtschaftlich ist 

dieses Konzept insbesondere bei Fahrten mit nur einer Person (Fahrer) und E-Fahrzeugen, 

bei denen nur ein begrenztes Energiereservoir zur Verfügung steht. 

Als griffige Kenngröße wird in der Literatur [8] in diesem Zusammenhang „…das 

zonengebundene Energieeffizienzverhältnis (Zonal Energy Efficiency Ratio, ZEER) 

eingeführt. Die Verhältnisgröße ZEER ist als der Teil der gesamten Innenraumlast definiert, 

der erforderlich ist, um einen statischen Sollwert-bezogenen Klimazustand in den besetzten 

Bereichen des Innenraums aufrechtzuerhalten. Der ZEER-Wert liegt zwischen 0 und 1 und 

gibt Aufschluss darüber, wie viel Energie das OZ-System11 im Vergleich zu einer 

herkömmlichen HVAC-Anlage einspart“. So besagt beispielsweise ZEER=0.5 für eine 

                                                
9
 Rechenzeit auf einer herkömmlichen Linux oder Windows-Maschine auf einer einzigen CPU. 

10
 Der sog. Defrost-Auslass an der Windschutzscheibe (unten) wurde hier der Einfachheit halber nicht 

berücksichtigt. 

11
 Das OZ-System (= Occupied Zones System) klimatisiert lediglich die von Passagieren besetzten 

Zonen der Kabin. 



bestimmte Innenraumklimatisierungsvariante, dass die notwendige Energie der Hälfte 

gegenüber klassischer Fahrzeug-Innenraumklimatisierung12 entspricht. 

 

 

Bild 15: Klimatisierung der Kabine im Winterlastfall (unten: CFD Ergebnisse)  

 

Das Generatormodell kann mit bis zu 4 Luftzonen in der Simulation betrieben werden. Im E-

Komfort-Projekt wurde es eingesetzt, um das Energieeinsparpotential von zonalen 

Klimatisierungskonzepten abzuschätzen.  Dabei wurden die folgenden Vereinfachungen und 

Konventionen getroffen:  

 Es wird eine stationäre Kabinenströmung angenommen. Die Volumenströme an den 

Zonengrenzen wurden also mittels stationärer CFD-Analysen in OpenFOAM vorab 

berechnet. Deshalb wurden die Temperatur (Tin) und der Gesamt-Volumenstrom 

(dV/dt) der warmen eingeströmten Luft näherungsweise als konstant über die Zeit 

angenommen. 

 Insgesamt wurden 3 Zonen verwendet. Die Luftzonen 3 und 4 (in Bild 14) wurden zu 

einer einzigen  zusammengefasst: Siehe Bild 17. 
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 Die klassische Fahrzeug-Innenraumklimatisierung wird im Folgenden als „Basis“ bezeichnet. 



 Ziel jeder Variante war, die mittlere Lufttemperatur in der Fahrerzone nach 10 

Minuten auf angenehme13 24.7°C zu bringen.  

 Für die Basis und alle Varianten wurde der PMV-Index zur Bewertung des globalen 

thermischen Komforts in der Fahrerzone ausgewertet. Die PMV-Werte lagen nach 10 

Minuten für die Basis und alle Varianten durchgängig im Bereich -1<PMV<0, was 

aufgrund der Nähe zur sog. Neutralität als „angenehm“ bewertet werden konnte.   

 

 Die Unbekannte jeder Simulation war die Temperatur der einströmenden warmen 

Luft (Tin), die nötig wäre, um in 10 Minuten dieses Ziel zu erreichen. Die Netto-

Leistung der Klimaanlage im Frischluftbetrieb berechnete sich dann proportional zur 

Temperaturdifferenz Tin–T0.  

 Die Umgebungslufttemperatur im Winterlastfall war konstant bei T0=-7°C. 

 Neben den konstanten Volumenströmen an den Sektorgrenzen wurden den 

(stationären) CFD-Simulation die mittleren Luftgeschwindigkeiten je Zone 

entnommen. Diese Werte wurden in Generatormodellen zur Abbildung der 

Wärmeübergänge zwischen den Zonen, und der Wand verwendet.  Die 

Volumenerhaltung wurde je Zone geprüft: D.h. alle ein- und ausströmenden 

Volumenströme mussten sich in der Summe zu 0 ergeben. Aufgrund der geringen 

Temperaturunterschiede ergab sich daraus  (näherungsweise) die Massenerhaltung. 

 

Insgesamt wurden neben der Basisvariante die Varianten 1-3 mit Generatormodellen (siehe 

Kap. 4) gerechnet. Die jeweiligen Randbedingungen der Klimaanlage und Ergebnisse sind in 

den Bildern 16 und 17 dargestellt.  
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 Die 24.7°C mittlere Lufttemperatur erscheinen hier vielleicht etwas hoch. Es muss aber bedacht 

werden, dass nach 10 Minuten die Bauteile/Scheiben noch kühl waren, so dass ein erheblicher 

Wärmeverlust durch Strahlung stattfand. Dieser musste durch eine höhere Lufttemperatur 

ausgeglichen werden. Mit einer Strahlungshintergrundtemperatur von 19.3°C und einer Lufttemperatur 

von 24.7°C ergab sich eine sog. „Operative Temperatur“ von 22°C (im Mittel). 



 

Bild 16: Zonalen Klimatisierungsvarianten: Ein- und Auslasspositionen (Winterlastfall)  

 

 

Bild 17: Zonalen Klimatisierungsvarianten: Resultate nach t=10min (Winterlastfall)    

 

Der Gesamt-Volumenstrom (in m3/s) über alle Einlässe war in allen Varianten identisch mit 

dem der Basis. Folglich konnte an den Einblastemperaturen die Energieeffizienz der 

Varianten erkannt werden. So waren die Temperaturen für die Basisvariante und Variante 3 

fast identisch und damit ZEER1. Der Unterschied zwischen den Varianten  2 und 3 ist in 



Bild 16 zu erkennen: Zum Einen befand sich im Fußraum ein Einlass und zum Anderen ein 

Auslass. Wie in Bild 17 erkennen, wurde in Variante 3 die über die Personenausströmer 

eingeblasene warme Luft gegen den Urzeigersinn durch die Kabine transportiert und im 

Fahrer-Fußraum wieder abgesaugt. Diese Methode hat sich allerdings als unwirksam 

herausgestellt: ZEER1. Viel effektiver war es hingegen, die Luft in der Fahrerzone über 

Personen- und Fußausströmer einzuleiten und hinten abzusaugen.  

Abschließend sei bemerkt, dass alle hier erwähnten Varianten auch in gekoppelten 

Simulationen bewertet wurden. Die wesentlichen Merkmale einer solchen voll-gekoppelten 

Simulation werden in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben. 

 

6. Komfortsimulationen mit Infrarot-Strahler-Modellen 

Im Rahmen des E-Komfort-Projekts wurden sogenannte gekoppelte Simulationen 

durchgeführt. Hierbei ging es zum Einen um die Komfortbewertung mit Hilfe von lokalen 

thermischen Komfortindizes auf Menschmodellen in der Software THESEUS-FE. Zum 

Anderen wurde die Luftströmung in der Kabine und speziell am Menschen simuliert. Diese 

Verfahren wurden eingesetzt, um bei zonalen Klimatisierungskonzepten (Kap. 5) zu 

kontrollieren, ob der lokale thermische Komfort  gewährleistet werden kann. Darüber hinaus 

wurden in der Kabinensimulation auch Infrarotstrahler14 im Winter-Lastfall eingesetzt, um die 

Einblastemperatur abzusenken und die Energieeffizienz zusätzlich zu erhöhen. 

Da die Bewertung des lokalen Komforts eine detaillierte Berücksichtigung der Luftströmung 

und -temperaturen am Menschen erforderte, wurde die CFD mit OpenFOAM gelöst und mit 

der Software THESEUS-FE gekoppelt. Das Thema „Kopplung“ wird ab Kap. 7 intensiv 

diskutiert und die Ergebnisse gekoppelter Simulationen validiert. 

In diesem Abschnitt wird aufgeführt, welche physikalischen Phänomene in einer  

gekoppelten Simulation berücksichtigt wurden: 

 Erzwungene und freie Kabinen-Luftströmung mit OpenFOAM 

 Konvektive Wärmeströme aus OpenFOAM wurden in THESEUS-FE als 

Randbedingungen je FE aufgebracht 

 Wandtemperaturen aus THESEUS-FE wurden in OpenFOAM als 

Randbedingungen vorgeschrieben 
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 Infrarotstrahler strahlen mit Wellenlängen (>750nm), die knapp oberhalb des sichtbaren Bereichs 

(380..750nm) liegen.   



 Ein Thermophysiologiemodell FIALA-FE15 berücksichtigt Wärmeleitung im 

Menschen sowie Blutkreislauf, Metabolismus, Zittern, Kontaktwärme, Bekleidung, 

Atmen sowie Verdunstung und Schwitzen (inclusive Feuchtigkeitsaustausch mit 

OpenFOAM). Die Wärmeströme aus Strahlung und Konvektion wurden an den 

Oberflächen der Sektoren in W/m2 übertragen 

 Thermische Komfortbewertung16 für Menschmodell FIALA-FE: PMV, DTS, 

Äquivalent-Temperatur, ISO-14505-2, Zhang 

 3D-Wärmeleitung in Bauteilen mit THESEUS-FE 

 3D-Strahlung lang- und kurzwellig in THESEUS-FE 

Eine Herausforderung im Projekt war die Abbildung von Infrarotstrahlern in der Simulation. 

Hierzu musste die Strahlverfolgung („ray tracing“) in THESEUS-FE dergestalt überarbeitet 

werden, dass auch die Reflektion an spiegelnden Oberflächen abgebildet werden konnte 

(siehe Bild 18). 

 

Bild 18: Infrarotstrahler mit Reflektor in THESEUS-FE 

 

Der Anwender definiert die Quelle mit z.B. 50W. Diese Strahlungsleistung wird über alle 

Oberflächenelemente der Quelle gleichmäßig verteilt.  Jedes Oberflächenelement gibt die 

Energie dann in Form von Photonen ab, die in großer Zahl in den Raum getragen werden. 

Finale Auftreffpunkte der Photonen sind in Bild 19 zu erkennen. 
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 FIALA-FE ist ein thermisches Menschmodell voll-integriert in der Software THESEUS-FE, basierend 

auf [2]. 

16
 Siehe [1], [2], [4], [5], [11] und [12] 



 

Bild 19: Äquivalent-Temperaturen nach t=10min   

 

Um die auf jedem FE des Manikin auftreffende Strahlungswärme möglichst gut vorhersagen 

zu können und um „Sprünge“ in den Ergebnissen zwischen den Elementen zu vermeiden, 

musste mit einer  großen Zahl von Photonen simuliert werden. Zu beachten ist, dass die im 

Bild 19 dargestellten Photonen-Strahlen lediglich einen Bruchteil (je 1000) der tatsächlich 

simulierten Photonen zeigen. 

In unterschiedlichen Varianten (z.B. in Bild 19 rechts) wurde in der Simulation erprobt, 

inwieweit bei einer abgesenkten Einblastemperatur im Winterlastfall zusätzliche Wärme 

mittels IR-Strahler am Menschmodell aufgeprägt werden konnte. Das Ziel war  eine 

möglichst breitflächige Aufprägung der Strahlung zu erreichen. Hierzu konnten die 

Anordnung, die Leistung sowie die Reflektorgeometrie der IR-Strahler in der Simulation 

optimiert werden. Gleichzeitig wurde die Äquivalent-Temperatur bzw. der thermische Komfort 

kontrolliert, um zu vermeiden, dass die aufgebrachte Wärme als unkomfortabel bewertet 

wird. Der Hintergrund der Äquivalent-Temperatur ist vergleichbar zur „gefühlten Temperatur“, 

die bei kalten Witterungsbedinungen in Wettervorhersagen genutzt wird. Dabei wird der real 

existierende Wärmestrom (in W/m2) an einer Oberfläche übertragen in einen idealen Raum, 

der mit einheitlicher Temperatur Teq temperiert ist. In dem idealen Raum herrschen 

homogene physikalischen Bedingungen: 

 Keine erzwungene Luftbewegung (v0=0m/s) 



 Lufttemperatur T0=Teq 

 Strahlungshintergrund- bzw. Wandtemperatur: einheitlich Tw=Teq 

Setzt man den realen Wärmestrom17 gleich mit dem im idealen Raum, kann man nach Teq 

auflösen: 

  
       

            

In Bild 19 zeigen die Sektoren der menschlichen Oberfläche/Haut die höchsten Äquivalent-

Temperaturen, die von den meisten Photonen pro Fläche getroffen werden, bzw. die 

höchsten Infrarot-Wärmeströme erhalten. Um auf diesen Flächen denselben Wärmestrom im 

idealen Raum zu erzielen, müsste er auf eine vergleichsweise hohe  Äquivalent-Temperatur 

aufgeheizt werden. 

Das Konzept der Äquivalent-Temperaturen ermöglicht also die Umrechnung komplexer 

Wärmeströme  in W/m2 (die aus unterschiedlichen Komponenten wie Wärmestrahlung und 

Konvektion bestehen können) in einfach zu handhabende Temperaturen unter denen „man 

sich etwas vorstellen kann“.  

In einem nächsten Schritt konnte für jeden Bereich des Körpers aus den lokalen Äquivalent-

Temperaturen lokale Komfortindizes mittels der ISO-14505-2 abgeleitet werden 

 

Bild 21: Definition der Komfortzonen in der ISO-14505-2 für Sommer- und Winterlastfall 

 

Somit konnten in der Simulation unterschiedliche lokal wirkende Maßnahmen energetisch 

bewertet werden, die immer darauf abzielten, nicht wie konventionell die komplette Kabine 

zu erwärmen oder abzukühlen.   

In den nachfolgenden Kapiteln wird speziell das Thema der Kopplung zwischen THESEUS-

FE und OpenFOAM vertieft. 
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 Realer Wärmestrom sei hier bekannt aus der Simulation.  



7. Motivation für gekoppelte Simulation 

Im thermischen System der Fahrzeugkabine18 finden verschiedene gekoppelte 

Wärmeaustauschprozesse statt. Die Vorhersage des lokalen Komfortempfindens hängt ab 

von anliegender Lufttemperatur, Luftbewegung und der Nettowärmestrahlung an einzelnen 

Körperteilen. Damit ist eine genaue Vorhersage des lokalen Strömungszustandes notwendig.  

Dies gelingt mittels einer Co-Simulation, also der Aufteilung des physikalischen Problems in 

mehrere Teilbereiche, und die getrennte Modellierung jedes Teilbereichs mittels 

spezialisierten Simulationsprogrammen. Die Kopplung zwischen den Teilbereichen wurde 

über den kontinuierlichen Austausch von Daten, typischerweise Parameter für die 

Randbedingungen, nach jedem Zeitschritt oder Iteration gewährleistet. 

Zu den Nachteilen dieser Herangehensweise gehören  

 mögliche numerische Konvergenzprobleme durch die lockere Kopplung. Ein Beispiel: 

Die direkte Übergabe von Wärmeströmen kann zu Instabilität der Co-Simulation 

führen. 

 erhöhter Zeitaufwand für eine Co-Simulation durch den Datenaustausch und der 

erforderlichen Synchronisation mehrerer Programme durch einen externen 

Mechanismus. 

 Interpolationsfehler, sofern Felder wie etwa die lokale Oberflächentemperatur 

zwischen unterschiedlichen Rechennetzen ausgetauscht werden müssen. 

Auf der anderen Seite ergeben sich dafür folgende Vorteile: 

 Jedem Simulationswerkzeug kann eine passende bzw. natürliche Teilaufgabe 

zugewiesen werden. Ein häufiges Beispiel ist die Modellierung einer Klimaanlage. Für 

die Fahrzeugkabinensimulation sind die lokalen Details der Strömung in Kanälen 

oder Wärmetauschern uninteressant. Die 3D-Modellierung über ein CFD-Tool ist also 

nicht zweckmäßig, stattdessen wird eine Klimaanlage über ein vereinfachtes 1D-

Netzwerk modelliert und tauscht über eine geeignete Schnittstelle Daten mit dem 3D-

Kabinenströmungsmodell aus. Ein weiteres Beispiel ist die Modellierung der 

menschlichen Physiologie und Komfortaussagen. Nur wenige Werkzeuge, darunter 

THESEUS-FE, sind in der Lage, derart detailliert und gut validierte Aussagen zum 

Einfluss des Menschen auf das thermische System zu liefern. In unserer Praxis hat 

sich zusätzlich herausgestellt, dass kein einzelnes CAE-Werkzeug in der Lage ist, 

eine umfassende Modellierung aller wichtigen thermischen Effekte durchzuführen. 
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 Siehe auch Bild 6. 



Häufig ist man  bei  anspruchsvollen Simulationen (hier der Fahrzeugkabine) auf 

gekoppelte Rechnung angewiesen. 

 Der Anwender erhält deutlich mehr Flexibilität bei der Modellierung. Es ist 

beispielsweise leicht möglich, eines der Teilmodelle vom Gesamtsystem abzuspalten 

– also den gelieferten Zustand der Randbedingungen einzufrieren. Beim Beispiel der 

Klimaanlage wäre es etwa möglich, auf die weitere Simulation des Netzwerkes zu 

verzichten, sobald die Lufttemperatur an den Kabinenauströmern sich auf einen 

konstanten Wert eingependelt hat. Dieses Vorgehen kann Rechenzeit einsparen. 

Eine weitere Möglichkeit, welche in unserer praktischen Arbeit bereits benutzt wurde, 

ist eine getrennte Simulation der Fahrzeugaußenumströmung. Deren Ergebnisse 

können als eingefrorene Parameter, als Konvektionsrandbedingungen auf eine 

thermische Simulation der Fahrzeugkabine übertragen werden. 

 

8. Kopplungsstrategie für die Fahrzeugkabine 

Für die thermische Simulation der Fahrzeugkabine wurde das in Bild 22  dargestellte 

Kopplungsschema eingesetzt. Grundsätzlich vorhanden ist die Aufteilung des Systems in 

Kabinenluft (OpenFOAM) sowie feste Bauteile (THESEUS-FE), wobei THESEUS-FE auch 

den Strahlungswärmetransport zwischen Oberflächen berechnet. Optionale Komponenten in 

der Simulation sind die Einbindung von thermischen Menschmodellen für die Passagiere, die 

Berücksichtigung von lokalem Wasserdampftransport in der Kabinenluft und eventuellen 

Netzwerkmodellen für das Verhalten der Klimaanlage. 

 

Bild 22: Kopplungsschema bei Kabinensimulation 



 

Die Kopplung zwischen dem THESEUS-FE und dem OpenFOAM-Modell, in Bild 22 

dargestellt durch die Pfeile zwischen dem linken und mittleren System, besteht im 

konvektiven Wärmeaustausch zwischen Festkörpern und angrenzenden Luftmassen. Wärme 

kann dabei in beide Richtungen fließen, je nachdem, ob ein Heiz- oder ein Kühlfall für die 

Klimatisierung betrachtet wird. Die Rolle der Sitze und andere Anbauten als thermische 

Speicher in der Kabine ist grundsätzlich immer zu berücksichtigen; das Nachheizen oder 

Nachkühlen der festen Bauteile hat oft eine erhebliche Auswirkung auf die Lufttemperaturen 

in der Kabine. Sofern Passagiermodelle in THESEUS-FE zum Einsatz kommen (Bild 23), 

kann auch die Wasserdampfproduktion durch Atmung und Verdunstung über die Haut 

berücksichtigt werden. Dieser Effekt findet nur in einer Richtung statt (unterer blauer Pfeil 

nach rechts), da der Mensch nur als Quelle von Wasserdampf in Frage kommt und aktuell 

keine lokale Absorption oder Kondensation von Wasserdampf in der Kabine modelliert wird. 

 

Bild 23: Simulationsmodell mit Mensch: Luftgeschwindigkeiten im Schnitt (y=0/-0.35)  



 

Das Verhalten der Klimaanlage kann in einfachen Fällen direkt über Einlass bzw. 

Auslassrandbedingungen im OpenFOAM-Modell abgebildet werden. Gefragt sind 

typischerweise die Einlasstemperatur, Massen oder Volumenströme, sowie der 

Feuchtigkeitsgrad der einströmenden Luft. Da diese Größen oft zeitlich variabel und vorab 

nicht bekannt sind, bietet sich die zusätzliche Einbindung eines Klimaanlagenmodells an. 

Derartige Modelle liefern in diesem Szenario die Parameter für die Einlassbedingungen im 

OpenFOAM-Modell und nehmen im Gegenzug bei Umluftbetrieb die Temperatur und den 

Feuchtigkeitsgrad der Kabinenluft an den Absaugstellen entgegen. 

Von besonderem Interesse ist die Behandlung des konvektiven Wärmeaustausches 

zwischen Festkörpern (in THESEUS-FE) und Kabinenluft (in OpenFOAM). THESEUS-FE 

benutzt typischerweise an allen Punkten der Bauteilgrenzen Konvektionsrandbedingungen 

nach dem Newton’schen Abkühlungsgesetz: 

                                      

Dabei ist 

           : Konvektiver Wärmestrom in das Bauteil hinein, gemessen in W/m2 

     : Lokaler Wärmeübergangskoeffizient, gemessen in W/(m2K) 

           : Anliegende Fluidtemperatur in °C 

          : Lokale Bauteiltemperatur in °C 

Die Parameter      und            sind dabei vom Benutzer vorzugeben, während die 

Bauteiltemperatur           als Teil der Lösung von THESEUS-FE ermittelt wird. Der 

konvektive Wärmestrom hängt somit immer implizit von der aktuellen Temperatur des 

Bauteils ab. Diese Linearisierung des konvektiven Wärmestroms ist letztendlich eine 

Modellannahme und macht nur Sinn, wenn für den Wärmeübergangskoeffizient und die 

Fluidtemperatur konsistente Definitionen vorgegeben werden.  

Im Kontext von transienten gekoppelten Simulationen sind sowohl      als auch            

zeitlich und räumlich variable Feldgrößen. Die Wandtemperatur               im Zeitschritt    

wird von THESEUS-FE als Ergebnis geliefert und durch unser Mappingverfahren auf das 

OpenFOAM-Netz interpoliert. Das resultierende Feld                dient dann in OpenFOAM 

für den folgenden Zeitschritt als neue Dirichlet-Randbedingung der 

Temperaturtransportgleichung. Das OpenFOAM zugrunde liegende Finite-Volumen-

Verfahren in Verbindung mit der Wandbehandlung im gewählten Turbulenzmodell berechnet 

aus              und der aktuellen Temperaturlösung in den wandnahen Zellen                

den Wärmestrom              an der Wand. Daraus wird anhand von  



                                                  

ein lokaler Wärmeübergangskoeffizient auf der OpenFOAM-Seite gebildet. Die Größen 

              und          werden vom OpenFOAM-Netz auf das THESEUS-FE-Netz 

gemappt und bilden dort als                  bzw.           die Parameter für die 

Konvektionsrandbedingung im folgenden Schritt. Alternativ denkbar wäre die direkte 

Vorgabe eines interpolierten konvektiven Wärmestroms           als Randbedingung in 

THESEUS-FE. Es hat sich jedoch festgestellt, dass dieses Vorgehen leicht zu numerischer 

Instabilität führt. 

 

Tabelle 1: List der vom THESEUS-FE Coupler ausgetauschten Größen 

 

Die Übergabe eines PMV-Wertes („Predicted Mean Vote“, Komfort-Index nach DIN EN ISO 

7730) in der letzten Zeile der Tabelle 1 bezieht sich auf mögliche neuartige Regelkonzepte 

für die Klimatisierung. Traditionelles Ziel der Regelung des Klimagerätes ist das Erreichen 

und Halten einer gewünschten mittleren Kabinentemperatur, welcher ihrerseits als grobes 

Maß für thermischen Komfort der Passagiere dient. Stattdessen kann auch direkt als Ziel 

vorgeben werden, dass ein neutraler Komfortzustand der Passagiere schnell erreicht wird.  

Eine konkrete Möglichkeit ist, dass ein von THESEUS-FE ermittelter PMV-Wert für den 

Fahrer als Information direkt an das Klimaanlagenmodell weitergereicht wird. Ein simulierter 

PMV-Regler in der Klimaanlage passt dann die aktuelle Einblastemperatur so an, dass ein 

neutraler PMV gehalten wird. 

Das dahinterstehende mathematische Modell geht von einem aktuellen Fehler e zwischen 

Sollwert und Istwert aus: 



              . 

Der Sollwert PMV=0 bedeutet hier optimalen Komfort. Der Regler liefert dann ein 

Ausgangssignal 

            . 

Dieses Signal wird benutzt, um die Auslasstemperatur der Klimaanlage zu verstellen: 

 

  
              

Bei einem PID-Regler gibt es drei verschiedene Anteile, 

                        

 

 

    

  

  
    

bekannt als Proportional-, Integral- bzw. Differentialterm. Durch geschickte Wahl der drei 

Koeffizienten lässt sich ein optimales Ansprechverhalten ohne Überschwingen einstellen. 

 

9. Validierung der gekoppelten Kabinensimulation 

Ziel der Klimakammer-Messungen war die Validierung der oben vorgestellten gekoppelten 

Simulationsmethode zur Berechnung der Innenraumtemperaturen. 

Als Lastfall diente dabei ein vereinfachter „Pull-Down“. An einer Reihe von Luftmesspunkten 

im Inneren der Kabine wurden Temperatursensoren angebracht. Im hinteren 

Passagierbereich wurde ein vertikales Rohr für das Anbringen einer Reihe zusätzlicher 

Messstellen über Fahrzeughöhe montiert. Die Regelung des Klimagerätes wurde überbrückt, 

um die Klimaanlage nach dem Einschalten zu einem konstanten Betrieb auf höchster 

Lüfterstufe zu zwingen. Das Fahrzeug wurde anschließend in der Klimakammer auf eine 

Temperatur von 35 °C konditioniert. Zum Zeitpunkt t = 0 s wurde dann die Klimaanlage 

aktiviert und das Verhalten der Messtemperaturen über eine Zeit von einer Stunde verfolgt. 

In vorangegangenen Versuchen wurde der dabei auftretende Volumenstrom aus allen 

Einlässen getrennt gemessen. Außen am Fahrzeug wurde ein Luftstrom der Temperatur 35  

°C mit einer Geschwindigkeit von 10 km/h beibehalten. Auf solare Lasten und Passagiere 

wurde verzichtet, um die Versuchsbedingungen möglichst klar und einfach zu halten. Die 

Abkühlung erfolgte in einem reinen Umluftbetrieb.  

Für die Simulation wurde ein zweistufiger Prozess durchgeführt: 

 Im ersten Schritt wurde das stationäre Strömungsfeld errechnet, welches sich aus 

den Volumenströmen an den Einlässen als Randbedingung ergibt. Die Strömung ist 

„kalt“, also ohne Einbeziehung von Energietransport. 

 Die in Schritt 1 errechneten Geschwindigkeits- und Druckfelder, sowie der 

Turbulenzzustand, wurden eingefroren und fortan als feste Werte angesetzt. In einer 



wie oben beschriebenen gekoppelten THESEUS-FE/OpenFOAM-Simulation wurde 

nun die transiente Entwicklung des Temperaturfeldes in Kabinenluft und Bauteilen 

über die Dauer einer Stunde berechnet. 

 

Dies Vorgehen ist für Strömungen geeignet, in denen überwiegend Zwangskonvektion 

vorherrscht, also Auftriebskräfte und die entstehende Rückwirkung von 

Temperaturschwankungen auf das Geschwindigkeitsfeld zu vernachlässigen sind. Das 

ausschließliche Lösen der (linearen) Energietransportgleichung auf der CFD-Seite erlaubt 

vergleichsweise große Zeitschrittweiten und schnelle Rechenzeiten. Typischerweise konnte 

eine derartige gekoppelte Rechnung auf einer einfachen Workstation ohne Parallelisierung 

über die Dauer eines Tages zum Abschluss gebracht werden. 

Bild 24-29 zeigen Beispiele für die transienten Temperaturverläufe an den erfassten 

Messstellen. Als Ergebnis ist generell eine gute Übereinstimmung der Temperaturkurven von 

Simulation und Messung zu erkennen. Dies zeigt, dass lokale Lufttemperaturen in der 

Fahrzeugkabine vergleichsweise präzise mit der gekoppelten Methodik zu ermitteln sind. 

 

Bild 24: Messpunkt am z-Rohr (T01z) 

 



 

Bild 25: Messpunkt am z-Rohr (T05z) 

 

 

Bild 26: Messpunkte im Fußraum hinten (links) 

 

 

Bild 27: Messpunkte im Fußraum hinten (rechts) 

 



 

Bild 28: Messpunkte im Fußraum vorne (links) 

 

 

Bild 29: Messpunkte Kopfraum (Mitte) 

 

10. Schluss  

In dem vom BMBF geförderten Projekt E-Komfort wurden in einer Zusammenarbeit von P+Z 

Engineering GmbH und der Volkswagen AG Methoden für thermische Kabinensimulation mit 

der Software Theseus FE erweitert und validiert. Sie wurden eingesetzt, um neuartige 

Klimatisierungsstrategien in einem e-Golf zu bewerten. Dabei wurden die Auswirkungen von 

Klimamaßnahmen der zonalen Klimatisierung und des Einsatzes von Infrarotstrahlern auf 



den thermischen Komfort und Energieeinsparungen untersucht. Während der Projektlaufzeit 

von drei Jahren wurde folgendermaßen vorgegangen: 1. Es wurden Simulationsmodelle 

aufgebaut und erweitert, die möglichst alle Wärmeübertragungsmechanismen detailliert 

abbilden. Dadurch wurden z.B. Wärmeleitung über Verbindungstechnik, 

Strömungssimulation (CFD), Sonnenlichtsimulationslampen aus Klimakammern einbezogen. 

2. Es wurde daran gearbeitet, vereinfachte Modelle zu entwickeln, die anhand der 

detaillierten Simulationsmodelle abgeglichen wurden. 3. Es wurden zahlreiche Messungen 

durchgeführt, um die Simulationsmodelle zu verbessern bzw. zu validieren. 

Zukünftig wird neben der Erhöhung der Speicherkapazität von Batterien von 

Elektrofahrzeugen weiterhin auch die Nachfrage nach Energieeinsparungsmöglichkeiten – 

vor allem durch den größten Nebenverbraucher mit der Klimatisierung – von Bedeutung sein, 

um mit konventionellen Fahrzeugen vergleichbare Reichweiten zu erreichen. Um neue Ideen 

für Energieeinsparungen im Fahrzeugentwicklungsprozess zeitnah bewerten zu können, 

werden die dargestellten Simulationswerkzeuge von Bedeutung sein. Insbesondere 

Simulationsmöglichkeiten des globalen und lokalen thermischen Komforts werden in der 

Automobilindustrie nicht an Bedeutung verlieren.  
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