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Problemstellung
Im Fahrzeugbereich werden üblicherweise die nach ISO 14505 Teil 2 standardisierten
Methoden zur Bewertung des lokalen Behaglichkeitsempfindens eingesetzt. Als
Klimasummenmaß wird die Äquivalenttemperatur verwendet, um thermische
Randbedingungen, die durch Konvektion und Wärmestrahlung auf eine Messpuppe oder
einen Probanden einwirken, in ein homogenes Bezugsmaß zu überführen.
Zur Ermittlung der Daten legt die Norm entsprechende Messmethoden fest. Beispiel eines
solchen Messverfahrens ist der Einsatz mehrerer beheizbarer Sensoren mit denen sich
resultierende Oberflächentemperaturen bestimmen lassen. Anschließend werden diese
über Umrechnungsfunktionen in die Größe der sogenannten Äquivalenttemperatur
überführt. An Stellen, an denen der Sensor "Sichtkontakt" zur Umgebung besitzt, wird damit
der kombinierte klimatische Einfluss durch Konvektion und Strahlung erfasst.
Bislang sind jedoch keine integrierte Versuchsmethodik und kein Auswertungsverfahren
bekannt, um zufriedenstellend den Einfluss der Kontaktwärme und der
Feuchteakkumulation auf der Hautoberfläche zu erfassen und zu bewerten. Der Bezug zum
thermischen Gesamtempfinden fehlt ebenso. Eine solche Systematik ist allerdings
erforderlich, wenn die thermische Ergonomie im Sitzbereich lokal bewertet werden soll. Dies
ist z. B. der Fall, wenn aktive Systeme wie eine Sitzheizung auf den Insassen einwirken und
in den physiologischen Wärmehaushalt eingreifen oder solch lokal arbeitende Methoden die
Wirkung anderer Klimatisierungssysteme kompensieren sollen.
In Bezug auf die Reichweitenoptimierung von Elektrofahrzeugen ist das Thema von großem
Interesse. Durch Manipulationen des Mikroklimas mittels lokaler Maßnahmen kann der
Energieverbrauch zur Klimatisierung einer Fahrgastzelle deutlich gesenkt und Reichweiten
folglich erhöht werden. Unsicher ist, ob aus Sicht des thermischen Insassenkomforts
dieselbe Wirkung erzielt wird wie mit einer herkömmlichen, globalen Zuluft-Konditionierung.
Die Wirkung lokaler Klimatisierungsmaßnahmen wird dabei subjektiv unterschiedlich
empfunden. Eine rein rechnerische Bestimmung der Nettoenergiebilanz des Körpers,
beispielsweise durch ein thermophysiologisches Modell, ist deshalb zur Bewertung alleine
nicht ausreichend und muss durch ein Behaglichkeitsmodell ergänzt werden.

2

Projektziele und Zeitplanung
In diesem Projekt werden der Einfluss der Kontaktwärmeübertragung in Fahrzeugsitzen auf
die thermische Behaglichkeit sowie die Möglichkeit der Kompensation kalter
Umgebungstemperaturen durch eine Sitzheizung systematisch untersucht. Hierfür sind der
Zusammenhang
zwischen Kontaktwärmestrom,
empfundener
Temperatur
und
Behaglichkeit experimentell zu erforschen und die Symptomatik durch Simulationsrechnungen mit einem thermophysiologischen Menschmodell nachzubilden. Die Arbeiten
gliederten sich insgesamt in vier Arbeitspakete und umfassen im Einzelnen:





Arbeitspaket 1:
o Messtechnische Ausstattung eines Fahrzeugsitzes mit Temperatur-,
Wärmestrom- und oder Feuchtesensoren, wobei die Sitze seitens eines FATMitgliedes zur Verfügung gestellt wurden
o Einbringen der Sitze in Versuchsräume
Arbeitspaket 2:
o Durchführung von probandengestützten Versuchen
o Messtechnische Begleitung der Probandenstudie mit einer Klimamesspuppe
zur standardisierten Bestimmung der Äquivalenttemperatur
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Arbeitspaket 3:
o FEM-Simulation
des
Kontaktwärmeproblems
mit
einem
thermophysiologischen Menschmodell auf Basis des Fiala-Modells; das
entsprechende geometrische Modell der verwendeten Fahrzeugsitze wurde
ebenfalls von einem FAT-Mitglied bereitgestellt.
o Erweiterte Simulation eines instationären Aufheizvorgangs der Sitzheizung
Arbeitspaket 4:
o Statistische Auswertung der Probandenversuche
o Vergleichende Gegenüberstellung der Mess- und Simulationsergebnisse
o Erarbeitung eines einfachen Modells zum Darlegen des Zusammenhangs
zwischen Kontaktwärme und empfundener Temperatur bzw. dem thermischen
Sitzkomfort

Die Bearbeitung des Projektes erfolgte in einem sechsmonatigen Zeitraum. Um den
Einfluss der Kontaktwärme mittels Sitzheizung zu untersuchen, mussten die Versuche unter
winterlichen Bedingungen stattfinden. Durch den offiziellen Start des Projektes im Juli war
eine Verschiebung der Versuche in den Spätherbst/Winter empfehlenswert, um den
Biorhythmus der Teilnehmer zu berücksichtigen. Die zweimonatig andauernden Versuche
wurden in den Monaten Dezember und Januar durchgeführt.
Wichtige projektbezogene Entscheidungen wurden zyklisch mit den FAT-Mitgliedern des
Arbeitskreises Klimatisierung diskutiert. Hierzu fanden vierteljährliche Treffen statt, um
aktuelle Projektstände und –fortschritte zu präsentieren und zu diskutieren.

3

Methoden
In diesem Kapitel werden die geplanten Methoden vorgestellt mit denen der Einfluss der
Kontaktwärme auf den thermischen Komfort von Fahrzeuginsassen unter neutralen und
tendenziell kühleren Innenraumtemperaturen untersucht wird. Es wird auf die
Beschreibungen der Vorhaben der probandengestützten Versuche eingegangen, die in
einem zweimonatigen Zeitraum durchgeführt wurden. Weiterhin fanden Messungen mit
einer Klimamesspuppe statt, die sich an den Parametern der Probandenversuche
orientieren. Als Ergänzung wurden zusätzliche simulative Maßnahmen ausgeführt. Zum
einen wurde ein stationäres Versuchsszenario nachgebildet, das Vergleiche zwischen
Simulations- und Messergebnissen ermöglicht. Die Simulation eines instationären
Aufheizvorgangs der Sitzheizung bei einer freigewählten, beständigen Umgebungstemperatur gestattet weiterführende Schlussfolgerungen.

3.1

Probandengestützte Versuche
Dieser Abschnitt umfasst die Arbeiten aus dem zweiten Arbeitspaket. Es werden die
Versuchsvorhaben aller Untersuchungsszenarien, die Spezifikationen, die Versuchsplanung
und -abläufe beschrieben.

3.1.1

Versuchsvorhaben
Insgesamt wurden drei verschiedene Versuchsszenarien betrachtet. Szenario a untersucht,
ob niedrige Innenraumtemperaturen durch konstante Heizleistung kompensiert werden
können. Ein zweites Szenario b soll den Bezug zwischen der Kontaktwärme und dem
lokalen Behaglichkeitsempfinden herausarbeiten. Dazu durften die Probanden ihre
Sitzheizung selbst einstellen, wobei die gewählte Heizleistung die Testpersonen trotz der
niedrigen Umgebungsbedingungen in einen thermisch neutralen Zustand versetzen sollte.
In einem dritten Experiment (Szenario c) wird der Einfluss der Bekleidung auf den
thermischen Komfort näher betrachtet.
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Szenario a - Kompensation niedriger Innenraumtemperaturen durch Sitzheizung
Ausgehend von einer thermisch neutralen Umgebungsbedingung werden die ausschließlich
männlichen Probanden einer vordefinierten Versuchsbedingung randomisiert zugewiesen.
Die Raumlufttemperatur wird konstant gehalten und tendiert zu kälteren Temperaturen, um
den Kompensationseinfluss der Kontaktwärme einer Sitzheizung untersuchen zu können. In
diesem Fall dürfen die Probanden die Heizleistung nicht beeinflussen, sie wurde ihnen
verdeckt vorgegeben und blieb innerhalb der Versuchsphase konstant. Pro
Sollraumlufttemperatur wurden zwei verschiedene, charakteristische Heizstufen
voreingestellt.
Szenario b - Bezug zwischen Kontaktwärme und lokalem Behaglichkeitsempfinden
Den männlichen und weiblichen Probanden werden randomisierte Umgebungsbedingungen
dargeboten. Der Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung des Kompensationseffektes bei
geringen Umgebungstemperaturen. Die Probanden sollen die Sitzheizung zu Beginn des
Versuchs auf ihre bevorzugte Heizstufe einstellen, sodass sie sich thermisch komfortabel
fühlen. Hypothetisch sollten bei geringeren Raumtemperaturen höhere Heizleistungen
gewählt werden.
Die eingestellte Sitzheizleistung wird als Maß des lokalen Kompensationseffekts
angesehen. Bei kälter werdenden Umgebungsbedingungen verschiebt sich das thermische
Gleichgewicht in Richtung höherer Wärmeabgabe, wodurch die Probanden anfangen zu
frieren. Diese Reaktion des menschlichen Thermoregulationssystems sollte durch Erhöhung
der Sitzheizleistung ausgeglichen werden, sodass das thermische Empfinden und das
Komfortempfinden trotz Sinken der Umgebungstemperaturen möglichst den Bewertungen
unter thermisch neutralem Klima gleichen.
Szenario c - Abbildung des Bekleidungseinflusses
Das dritte Szenario c dient der Darstellung des Einflusses der Bekleidungsart. Hierfür wird
Szenario a mit einer reduzierten Probandenzahl wiederholt und das Bekleidungsensemble
um eine Winterjacke ergänzt. Für dieses Szenario wurden ausschließlich weibliche
Probanden ausgewählt. Während des gesamten Versuchszeitraums der Phasen 2 und 4
tragen die Kandidatinnen eine Winterjacke um deren Einfluss auf das thermische
Empfinden und den thermischen Komfort, unter gleichzeitiger Berücksichtigung des
Kontaktwärmestroms der Sitzheizung, zu untersuchen.
Referenzszenarien
Hierunter werden Untersuchungen zum thermischen Empfinden der Probanden bei inaktiver
Sitzheizung verstanden, wobei sie thermisch neutralen und kühleren Umgebungsbedingungen ausgesetzt sind. Die Versuche dienen als Referenz und definieren die
Situation der Testpersonen ohne aktive Wärmezufuhr. Diese Versuche finden zusammen
mit den Versuchen des Szenario b statt.

3.1.2

Versuchsplanung
Alle Versuchstage folgen dem gleichen Ablaufschema, das in Abbildung 1 gezeigt wird.

Abbildung 1: Ablaufschema eines typischen Versuchstages.
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Nach einer Vorbereitungsphase (grau), die zum Anbringen der Sensoren genutzt wird,
finden
vier
aufeinanderfolgende
Versuchsphasen
statt.
Die
klimatischen
Umgebungsbedingungen in der ersten und dritten (grün) Phase sind für alle Versuchstage
identisch. Diese beiden Abschnitte dienen der Akklimatisierung der Probanden unter
thermisch neutralen Bedingungen, sodass die Testpersonen eine klimatisch einheitliche
Vorgeschichte hatten, bevor sie den verschiedenen Versuchsszenarien ausgesetzt wurden.
Pro Tag waren neben den beiden Akklimatisierungsphasen zwei Testszenarien
durchführbar.
Phase 1
Nach der Vorbereitung startet die erste Akklimatisierungsphase unter thermisch neutralen
Bedingungen. Innerhalb der dreißigminütigen Phase war es den Testpersonen erlaubt, sich
in der sitzenden Position frei zu beschäftigen. Ihr Aktivitätsgrad entspricht damit „leichter,
sitzender Tätigkeit“ wie die eines Beifahrers und liegt laut DIN EN ISO 8996 [5] im Bereich
von 0,9 met bis 1,2 met bzw. 55 W/m² bis 70 W/m². Nach dreißig Minuten wurde ein
Fragebogen abgefragt und anschließend bei jedem Teilnehmer der Blutdruck und die
Innenohrtemperatur gemessen. Im Anschluss wurde der Raumwechsel vorbereitet.
Phase 2
Die Probanden wurden in den vorklimatisierten, kühleren Versuchsraum geführt. Um
stationäre Verhältnisse sicherzustellen, wurde die Umgebungstemperatur für einen
gewissen Zeitraum (mindestens 20 Minuten) konstant gehalten und war für die Probanden
unbekannt.



Szenario a:
Den Probanden wird eine konstante Sitzheizleistung vorgegeben, die für den gesamten
Versuchszeitraum verdeckt blieb. Manipulationen seitens der Probanden an den
Einstellungen der Sitzheizung waren nicht gestattet.



Szenario b:
Diese Versuchsphase dient als Referenzmessung. Die Testpersonen saßen zwanzig
Minuten mit inaktiver Sitzheizung bei geringeren Umgebungstemperaturen. Jegliche
Einstellungen waren den Probanden unbekannt.



Szenario c:
Bevor die Kandidatinnen den Versuchsraum betraten, mussten sie ihre Winterjacke
anziehen. Anschließend wurde den Probandinnen eine konstante Sitzheizleistung
vorgegeben, die für den gesamten Versuchszeitraum verdeckt blieb. Manipulationen an
den Einstellungen der Sitzheizung waren nicht erlaubt.

Nach zwanzig Minuten wurde diese zweite Versuchsreihe, durch Beantwortung des
Fragebogens zur Bewertung des aktuellen thermischen Empfindens und nach Messung des
Blutdrucks und der Innenohrtemperaturen, beendet.
Phase 3
Im Anschluss fand eine weitere Akklimatisierungsphase statt. Die Probandinnen aus
Szenario c zogen vor Betreten des Raums ihre Winterjacke wieder aus.
Die Zeitdauer der zweiten Akklimatisierungsphase betrug zwanzig Minuten; sie endete nach
dem der Fragebogen ausgefüllt wurde, sowie Messungen des Blutdrucks und der
Körperkerntemperatur durchgeführt wurden.
Phase 4
Die abschließende Versuchsphase erforderte einen erneuten Wechsel in den Raum mit den
kühlen Umgebungstemperaturen.
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Szenario a
Den Probanden wurde erneut eine konstante Sitzheizstufe voreingestellt, allerdings
wurde eine um zwei Stufen höhere Sitzheizleistung dargeboten, die über den gesamten
Zeitraum konstant und verdeckt blieb.



Szenario b
In diesem Versuchsabschnitt wurde den Probanden und Probandinnen gestattet die
Sitzheizleistung selbst einzustellen. Alle Testpersonen wurden direkt zu Beginn dieser
Versuchsphase darum gebeten, eine für sie möglichst angenehme Sitzheizstufe zu
wählen, bei der sie die vorherrschenden Umgebungsbedingungen längere Zeit
tolerieren würden. Trotz der ausdrücklichen Anweisungen musste damit gerechnet
werden, dass einige Probanden die Sitzheizung innerhalb der zwanzig Minuten
mehrmals verändern. Deshalb wurden alle drei Minuten die eingestellten Sitzstufen
notiert.



Szenario c
Die Probandinnen trugen erneut eine zusätzliche Winterjacke. Die Raumtemperaturen
entsprachen denen aus der ersten kühlen Versuchsphase, allerdings wurde eine um
zwei Stufen höhere Sitzheizleistung voreingestellt, die konstant und den Testpersonen
verborgen blieb.

Nach einer zwanzigminütigen Sitzphase in der sich die Probanden frei beschäftigen
konnten (Lesen, Lernen usw.), wurden sie erneut aufgefordert den Fragebogen auszufüllen.
Nachdem ihre Innenohrtemperatur und der Blutdruck gemessen wurden, durften die
Testpersonen die Temperaturfühler entfernen (Ende des Versuchstags).
Um eventuelle Absprachen zwischen den Probanden zu vermeiden, wurden die Szenarien
für alle Personen in einer willkürlichen Reihenfolge durchgeführt. Gleichzeitig wurden damit
gewisse Erwartungshaltungen an die kommenden, klimatischen Umgebungsbedingungen
vermieden. Eine mentale Vorkonditionierung (Priming) fand nicht statt, d. h. die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten keinerlei Informationen über die aktuelle
Sitzheizleistung und/oder die klimatischen Versuchsbedingungen.

3.1.3

Spezifikationen für die Versuche
Zu den allgemeinen Versuchsspezifikationen, die innerhalb der probandengestützen
Versuche zu beachten sind, da sie in die Auswertung einfließen, gehören die Festlegung
eines geeigneten Bekleidungsensembles, des Aktivitätsgrads und die thermischen
Raumparameter, sowie der entsprechenden Sitzheizstufen.
Bekleidungsensemble
Bei der Festlegung eines geeigneten Bekleidungsensembles wurde der Vorschlag des
Arbeitskreises berücksichtigt, dass die Probanden eine leichte bequeme Winterbekleidung
tragen sollen. Da die Versuche im Winter stattfanden, passten die Probanden automatisch
ihre Bekleidung an die winterlichen Verhältnisse an. Bereits während des
Probandenscreenings wurden Interessenten darum gebeten an allen Versuchstagen
ähnliche Bekleidungskombinationen und Jeanshosen zu tragen.
Eine erste Abschätzung des zu erwartenden CLO-Wertes der winterlichen Kleidung für
Frauen und Männer ist in Tabelle 1 zusehen. Die CLO-Werte der einzelnen
Bekleidungsschichten wurden aus der DIN EN ISO 9920:2007 [4] entnommen und
anschließend aufsummiert. Für eine genauere Betrachtung der vor allem lokalen
Bekleidungsisolationswerte sind präzisere Betrachtungen notwendig bei der die
Kompression von Gewebeschichten mit berücksichtigt werden muss. Für eine erste
Abschätzung des Einflusses der Kontaktwärme ist dieser Ansatz ausreichend.
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Tabelle 1: Empfehlungen von winterlichen Bekleidungsensembles für Frauen und Männer [4] mit einer ersten Abschätzung des
gesamten zu erwarteten Isolationswertes.

Frauen

Männer

Kleidungsstück

CLO-Werte [clo]

Kleidungsstücke

CLO-Werte [clo]

Slip und BH

0,03

Boxershorts

0,04

Socken (knöchel-/wadenlang)

0,02

Socken (knöchel-/wadenlang)

0,02

Unterhemd (ärmellos)

0,04

Unterhemd (ärmellos)

0,04

Bluse (langer Arm) oder
Shirt (langer Arm)

0,23

Bluse (langer Arm) oder
Shirt (langer Arm)

0,23

Pullover

0,28

Pullover

0,28

Jeans (gerade Schnitt, locker
fallend)

0,25

Jeans (gerade Schnitt, locker
fallend)

0,25

Schuhe, dicke Sohle

0,04

Schuhe, dicke Sohle

0,04

Gesamt

0,89

Gesamt

0,90

Beim Versuchsszenario c wird der Bekleidungsisolationswert durch eine Winterjacke erhöht.
In DIN EN ISO 9920 (2007) liegen die Werte für Jacken zwischen 0,4 clo bis 0,7 clo [4] mit
einem Mittelwert von 0,55 clo. Neben den Bekleidungsschichten muss die wärmeisolierende
Wirkung des Sitzes ebenso berücksichtigt werden. Ein Standard-Kraftfahrzeugsitz erhöht
die Isolation um durchschnittlich 0,25 clo [4].
Für die Szenarien a und b ohne Winterjacke sind damit absolute Bekleidungsisolationswerte
von 1,15 clo für Männer und 1,14 clo für Frauen zu erwarten. Bei dem dritten
Versuchsszenario c erhöht sich durch die Jacke der Bekleidungsisolationswert der
Probandinnen auf etwa 1,69 clo.
Während der Versuchsvorbereitung wurde die Bekleidungswahl genau kontrolliert, notiert
und soweit erforderlich verändert. Im Vorbereitungsprozess wurde von jedem Probanden
anhand eines anonymisierten Fotos, das gesamte Bekleidungsensemble dokumentiert.
Aktivitätsgrad
Der Energieumsatz ist ein Maß für die körpereigene interne Wärmeerzeugung und ist
wiederum abhängig vom Aktivitätsgrad der Person. Schätzwerte für situationsbedingte
Energieumsätze sind aus standardisierten Tabellen ablesbar, wobei der Fehler bei etwa
20 % liegt [5]. Der Fehler resultiert aus interindividuellen Unterschieden in der Physiologie
und der Fitness. Die Angaben aus den Tabellen beziehen sich jeweils auf eine StandardFrau (30 Jahre, 60 kg, 1,70 m) und einen Standard-Mann (30 Jahre, 70 kg, 1,75 m). Durch
Messung z. B. der Herzfrequenz während der gesamten Versuchszeit lässt sich der Fehler
auf 10 % reduzieren [5].
Für die probandengestützten Versuche ist eine leichte, sitzende Tätigkeit vorgesehen um
dem Aktivitätsgrad eines Beifahrers zu entsprechen. In den Tabellen der DIN EN ISO 8996
(2003) stehen folgende Werte, die einer Beifahreraktivität entsprechen würden [5]:






Sitzende Tätigkeit:
Ruhezustand:
Niedriger Energieumsatz:
Sitzende Tätigkeit:

55 - 70 W/m²
55 - 70 W/m²
70-130 W/m²
70 W/m²

= 0,95 - 1,20 met
= 0,95 - 1,20 met
= 1,20 - 2,23 met
= 1,20 met

Genauere Angaben über den metabolischen Grundumsatz in Ruhe gehen aus der
multifrequenten Impedanzmessung hervor. Das in dieser Studie eingesetzte
Körperanalysegerät InBody 720 berechnet aus den Messdaten zur Körperzusammensetzung den Grundumsatz. Dieser wird in der Maßeinheit Kilokalorien (kcal) pro Tag
angegeben, deshalb ist eine Umrechnung mit bekannten Formeln in die gängigere Einheit
Watt erforderlich.
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Nach Berechnung der Körperoberfläche (A_k) in Quadratzentimeter (1) gemäß Dubois &
Dubois (1916) [14] aus Körperhöhe H in Zentimeter und Körpergewicht G in Kilogramm
kann anschließend für jeden Probanden der metabolische Grundumsatz MET (2) in Watt
pro Quadratmeter oder als metabolisches Äquivalent in met (3) bestimmt werden.
(1)

(2)

[15]

(3)

Operative Innenraumtemperatur
Die probandengestützten Versuche finden unter homogenen und stationären Bedingungen
statt. Zur Definition sinnvoller Operativtemperaturen für die Untersuchung des
Kontaktwärmeeinflusses wird die Bewertung des Predicted Mean Votes (PMV) nach Fanger
[16] herangezogen. Dieser standardisierte PMV-Index [15] bewertet homogene, stationäre
thermische Umgebungsbedingungen basierend auf dem Wärmehaushalt des menschlichen
Körpers. Abbildung 2 zeigt die Abhängigkeit zwischen den Umgebungstemperaturen
(mittlere Strahlungstemperatur gleich der Luftraumtemperatur) und dem gesamten PMVBereich, der von kalt (PMV = -3,0) bis heiß (PMV = 3,0) reicht. Bei dieser Bewertung fließt
ein Bekleidungsisolationswert von etwa 1,0 clo und ein Aktivitätsgrad von 1,2 met mit ein.

Abbildung 2: Bewertung der Umgebungsbedingungen anhand des Predicted Mean Vote (PMV), wobei mittlere
Strahlungstemperatur und Lufttemperatur gleich sind. Aus dem Diagramm werden drei geeignete Operativtemperaturen
abgeleitet. Neben einer thermisch neutralen Temperatur (roter Punkt) sollten mindestens zwei weitere Temperaturen gewählt
werden, die bei den Probanden ein kühles (grüner Punkt) und ein kaltes (blauer Punkt) Temperaturempfinden hervorrufen.

Aus dem Diagramm lässt sich eine thermisch neutrale (PMV = 0,0) Operativtemperatur von
etwa 22 °C ableiten. Die kälteste und für die vorliegenden Versuchsbedingungen technisch
realisierbare operative Temperatur liegt bei 14 °C. Das kalte Temperaturempfinden
entspricht nach Fanger einem PMV-Wert von minus 1,6. Der dritte Wert liegt mit 17 °C zum
einen zwischen 22 °C und 14 °C und wird zusätzlich mit einem PMV-Index von minus 1,0
(kühl) bewertet.





Thermisch neutrale Temperatur (oT1)
Thermisch kühle Temperatur (oT2)
Thermisch kalte Temperatur (oT3)

= 22 °C
= 17 °C
= 14 °C
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3.1.4

Ablaufpläne
Folgend werden die detaillierten Versuchsablaufpläne für jedes Szenario separat dargestellt
(Abbildung 3). Zeitlich sind die Ablaufpläne so abgestimmt, dass an einem Versuchstag
immer nur ein Szenario mit zwei unterschiedlichen Heizstufen (a_oT2, a_oT3, b_oT2,
b_oT3, c_oT2 oder c_oT3) realisierbar ist. Es war vorgesehen, dass die Probanden an
mehreren Versuchsszenarien teilnehmen. Die Reihenfolge der Szenarien wurde den
Probanden zufällig zugewiesen und war individuell verschieden.
Erwünschte Teilnahme eines Probanden, entweder an:




zwei Szenarien: b_oT2 und b_oT3 oder an
vier Szenarien:
o Männer: b_oT2, b_oT3, a_oT2 und a_oT3
o Frauen: b_oT2, b_oT3, c_oT2 und c_oT3

Szenario a: konstante Sitzheizleistung:

Szenario b: variable Sitzleistung:

Szenario c: konstante Heizleistung und Winterjacke

Abbildung 3: Detaillierte Versuchsablaufpläne aller sechs Versuchsszenarien. An einem Versuchstag wird nur eines dieser
Szenarien durchgeführt. Jeder Tag gliedert sich in vier Versuchsphasen, die insgesamt in zwei Räumen durchgeführt wurden.

Legende zu den verwendeten Abkürzungen in den Ablaufplänen:






Klima
Klimatisierung zum Sicherstellen thermisch-stationärer Verhältnisse
FB
Ausfüllen des Fragebogens
Wechsel
Raumwechsel wird durchgeführt
Versuchsparameter:
o oT1
22 °C
o oT2
17 °C
o oT3
14 °C
o H0
inaktive Sitzheizung
o H1
Stufe 1 der Sitzheizung
o H3
Stufe 3 der Sitzheizung
o H5
Stufe 5 der Sitzheizung
o Hv
variable Stufe der Sitzheizung (von Proband selbst gewählt)
o oJ
ohne Winterjacke
o mJ
mit Winterjacke
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Versuchszeitraum
Die Versuche fanden in den Wintermonaten Dezember 2012 und Januar 2013 statt. An
jedem Tag begannen die Versuche acht Uhr morgens und wurden gegen zwölf Uhr mittags
beendet. Insgesamt waren 32 Testtage vorgesehen. Pro Tag konnten maximal drei
Probanden an einem Versuchsszenario teilnehmen.
Anzahl Probanden pro Versuch
Ausgehend von der Annahme, dass die Probanden tatsächlich an mehreren
Versuchsszenarien teilnehmen, wurden insgesamt 27 verschiedene Personen benötigt,
darunter möglichst gleichviele Männer und Frauen. Jeweils eine kleinere Gruppe der
Männer und Frauen, etwa zehn pro Geschlecht, wurde zusätzlich an den
Versuchsszenarien a und c eingebunden. Um die geschlechtsspezifische Variabilität zu
verringern, wurden Männer Szenario a und Frauen Szenario c zugewiesen.

3.1.5

Grundlagen zur Bewertung des Kompensationseffekts
Hinsichtlich des Untersuchungsschwerpunktes wurde folgend eine Methodik ausgewählt,
die eine Bewertung der thermischen Wirkung der Sitzheizung zulässt.
Um den thermischen Zustand eines Systems abzuschätzen, hat sich die Betrachtung der
Wärmeenergiebilanz bewährt. Normalerweise werden alle Terme berücksichtigt, die für das
Thermoregulationssystem des Menschen und für den Wärmeaustausch mit der Umgebung
bedeutend sind. Ein bekannter Ansatz ist der von Fanger [16]. Neben der körperlichen
Aktivität (abzüglich des mechanischen Wirkungsgrades) der Person, fließen in seine
Wärmebilanz die Wärmeverluste durch Konvektion, Wärmestrahlung, Atmung, Schwitzen
und Evaporation mit ein (nähere Informationen in [15] [16] oder [31]).
Zur Verringerung der Komplexität werden in dieser Studie nur die drei wesentlichen
thermischen Prozesse der Körperoberfläche berücksichtigt. Dazu zählen die Wärmeleitung
an den Kontaktflächen zwischen Sitz und Proband, sowie der konvektive und
strahlungsbedingte
Wärmeaustausch
zwischen
Mensch
und
Umgebung.
Berechnungsgrundlage dieser drei Wärmeaustauschprozesse des Körpers mit der
Umgebung
sind
die
Temperaturdifferenzen
zwischen
den
gemessenen
Hautoberflächentemperaturen und den Raumlufttemperaturen. Durch Berücksichtigung der
Hauttemperaturen fließen somit indirekt metabolische Einflüsse in die Berechnung der
Wärmebilanz mit ein, da sich die gemessenen Hautoberflächentemperaturen als thermische
Reaktion des Körpers auf das aktuelle Raumklima einstellen.
Mit dem Menschen als Systemzentrum wird in dieser Studie nur die Summe der
Wärmeströme aufgestellt, die auf den Menschen in seiner jeweiligen Umgebung wirken und
maßgeblich Wärme vom Körper ab- bzw. zuführen. Alle anderen Bilanzterme werden
vernachlässigt, da davon auszugehen ist, dass diese im thermischen Gleichgewicht des
Körpers nahezu unverändert bleiben. Abbildung 4 stellt den gewählten Ansatz der
Wärmebilanz (M = Mensch als Zentrum) graphisch dar. Über die lokal wirkende Sitzheizung
wird dem Probanden Wärme an den Kontaktflächen zugeführt bzw. über Transmission
abgeführt. Wärmeverluste durch Strahlung und Konvektion sind an der Oberfläche des
Menschen lokalisiert und hängen von den thermischen Umgebungsbedingungen ab.

Abbildung 4: Ansatz der Wärmebilanz zur Abschätzung des Kompensationseffekts. Die auf den Menschen (M) wirkenden
Wärmeströme werden aufsummiert.
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Es folgt:
̇

̇

̇

(4)

Da die drei Wärmeübertragungsprozesse an verschiedenen Körperregionen auftreten,
muss die Oberfläche des Menschen aufgeteilt werden. Zum einen müssen bekleidete von
unbekleideten Körperregionen unterschieden werden, um den Einfluss der
wärmeisolierenden Kleidung einfließen zu lassen. Weiterhin sind Kontakt- von NichtKontaktflächen zu differenzieren. Ansatz der Bilanz ist, dass bei inaktiver Sitzheizung
Wärme vom kontaktierenden Körperbereich (5) durch Transmission abgeführt wird.
̇
̇

(5)

... Kontaktwärmestrom [W]
... Wärmestromdichte bezogen auf die Kontaktfläche [W/m²]
... bekleidet Oberfläche des Menschen mit Sitzkontakt [m²]

An den nicht kontaktierenden Oberflächen geht Wärme durch Strahlung (6) und Konvektion
(7) verloren. Vorallem bei niedrigen Umgegungsbedingungen. Durch Vorzeichenänderungen kehrt sich die Richtung der Wärmeströme entsprechend um.
(6)

̇

(7)

̇

̇

... strahlungsbedingter Wärmestrom [W]
̇

... konvektiver Wärmestrom [W]
... radiative Wärmestromdichte [W/m²]
... konvektive Wärmestromdichte [W/m²]
... unbekleidete Oberfläche des Menschen ohne Sitzkontakt [m²]
... bekleidete Oberfläche des Menschen ohne Sitzkontakt [m²]

Die Aufteilung der Körperoberfläche wird in Abbildung 5 veranschaulicht.

Abbildung 5: Links: Aufteilung der gesamten Körperoberfläche in drei Teilbereiche. Rechts: Über die gelbe Fläche (bekleidete
Kontaktfläche) wird dem Körper durch Wärmeleitung Wärme zugeführt. Über die rote (bekleidete Nicht-Kontaktfläche) und die
blaue (unbekleidete Nicht-Kontaktfläche) Fläche verliert der Körper Wärme aufgrund des strahlungsbedingten und konvektiven
Wärmeaustauschs mit der Umgebung.
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In die Berechnung der Wärmeströme (8 bis (10) fließen jeweils die gemessenen und
flächenweise gemittelten Oberflächentemperaturen ein. Zunächst wurden die erhobenen
Messwerte einer Person betrachtet und Werte flächenanteilig gemittelt.
̇

(̅

̇

̅

(̅

̇

(̅

)

(8)

)

)

(̅

(̅

)

)

(9)

(10)

... Bekleidungsisolationswiderstand an der Kontaktfläche [m²K/W]
... Bekleidungsisolationswiderstand der Nicht-Kontaktfläche [m²K/W]
̅
̅
̅
̅

... mittlere Oberflächentemperatur des Sitzes [°C]
... mittlere Hautoberflächentemperatur im Kontaktbereich [°C]
... mittlere Hauttemperatur der unbekleideten Flächen ohne Kontakt [°C]
... mittlere Hauttemperatur der bekleideten Flächen ohne Kontakt [°C]
... Umgebungstemperatur [°C]
... radiativer Wärmeübergangskoeffizient [W/m²K]
... konvektiver Wärmeübergangskoeffizient [W/m²K]

3.1.6

Statistische Signifikanztests
Im Allgemeinen wird unter einem statistischen Test eine Funktion verstanden. Diese lehnt
anhand von Beobachtungswerten und einem vorgegebenen Signifikanzniveau α
(Fehlertoleranz), eine aufgestellte Hypothese H0 (Nullhypothese), zugunsten einer
Gegenhypothese H1 (alternative Hypothese) ab oder nicht.
Lehnt der Test die Nullhypothese ab, so ist die Gegenhypothese mit einer
Wahrscheinlichkeit von 1 - α gültig. Sei α = 5 % und lauten Nullhypothese und
Gegenhypothese beispielsweise
, so wäre µ1 mit
einer Sicherheit von 95 % größer bzw. kleiner als µ2, falls der Test die Nullhypothese
ablehnt.
Eine weitere statistische Kenngröße eines Tests ist der sogenannte p-Wert. Er entspricht
dem minimalen Signifikanzniveau, bei dem der Test bei gegebenen Beobachtungswerten
die Nullhypothese ablehnt. Liegt der p-Wert beispielsweise bei 3 %, so kann die
Nullhypothese mit 95 %-iger Sicherheit (wenn α = 0,05) verworfen werden. Ein großer
p-Wert spricht für das Akzeptieren der Nullhypothese, begründet sie aber streng genommen
nicht wahrscheinlichkeitstheoretisch.
Das Konfidenzintervall (xl, xu) eines unbekannten Parameters x zum Konfidenzniveau 1 - α
ist ein Intervall, das auf Grundlage von beobachteten Werten gebildet wird und das den
„wahren“ Wert von x mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 - α überdeckt. Ein Konfidenzintervall
hat gegenüber dem oben beschriebenen Hypothesentest den Vorteil, dass es eine Aussage
über die Lage des wahren Parameters macht. Im Falle vom Vergleich zweier Mittelwerte
bedeutet dies, dass es die Differenz der beiden Mittelwerte quantifiziert.
Statistisch relevant sind diese Tests in Bezug auf die Bewertung der Ergebnisse aus den
probandengestützten Versuchen. Die Einflüsse der Raumtemperatur, der Sitzheizungseinstellung, des Geschlechts und des Bekleidungsgrades auf das globale Temperatur- und
Komfortempfinden ist zu untersuchen.
Die erst genannten Größen sind sogenannte erklärende Variablen, deren Einfluss auf die
erklärten Variablen (Temperatur- und Komfortempfinden) getestet wird. Die Begriffe
„abhängige“ und „unabhängige Variablen“ werden in der Literatur äquivalent zu „erklärte“
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und „erklärende Variablen“. Innerhalb eines Szenarios wurden die erklärenden Variablen
(möglichst) konstant gehalten.
Vorhandene Datenstruktur
Die Bewertungen stammen aus den Fragebögen zur Behaglichkeitsanalyse, wobei die
Skala für das Temperaturempfinden, abgeleitet aus DIN EN ISO 7730 [15], folgende sieben
Ausprägungen hat:
kalt (-3) – kühl (-2) – leicht kühl (-1) – neutral (0) – leicht warm (1) – warm (2) – heiß (3)
Für das Komfortempfinden wurde eine erweiterte (bipolare) Skala für die Beurteilung des
persönlichen thermischen Zustands (s. dazu [32]) verwendet, um dem möglichen
Antworttrend einer polaren Skala vorzubeugen. Die Skala hat folgende sechs
Ausprägungen:
sehr unangenehm (-3) – unangenehm (-2) – eher unangenehm (-1) – eher angenehm (1) –
angenehm (2) – sehr angenehm (3)
Die Daten der erklärten Variablen sind somit ordinal [28] und nicht metrisch
(intervallskaliert). Dies bedeutet, dass die einzelnen Ausprägungen qualitativ angeordnet
werden können, z. B. „heiß“ > „warm“, jedoch lassen sich die Differenzen zweier
Ausprägungen (11) nicht quantifizieren.
hei

warm

warm

leicht warm

(11)

Dies macht die Interpretation von Rechenoperationen der numerischen Skalenwerte
(-3, ..., 3) schwierig.
Mathematische Modellierung
Die durch Fragebögen gewonnenen Empfindens-Werte einer Probandengruppe der
Größe n (Stichprobenumfang) innerhalb eines Szenarios werden als Realisationen
unabhängiger identisch verteilter (iid = independent, identically distributed) Zufallsvariablen
{
}.
X1, ..., Xn gesehen mit
Die Unabhängigkeitsannahme bedeutet hier, dass die Probanden sich gegenseitig nicht
beeinflussen. Identisch verteilt bedeutet, dass die Probanden innerhalb eines Szenarios aus
derselben Population stammen und denselben Rahmenbedingungen ausgesetzt sind, z. B.
nur Frauen bei einer Raumtemperatur von 22 °C, Icl = 0,7 clo und inaktiver Sitzheizung.
Aufgrund der Durchführung eines zweiten Szenarios mit denselben Probanden (Y1, ..., Yn),
kann jedoch nicht von der Unabhängigkeit beider Stichproben X1, ..., Xn und Y1, ..., Yn
ausgegangen werden. Anschaulich gesprochen: Ist Proband i besonders kälte-empfindlich,
so würde sich dies in beiden Szenarien bemerkbar machen und somit hängt der Wert
dieses Probanden im erstem Szenario von dem im zweiten Szenario ab. Deswegen sind Xi
und Yi abhängig voneinander. Da zwei verschiedene Paare zwei verschiedenen Probanden
entsprechen, sind die betrachteten Datenpaare (X1, Y1), ..., (Xn, Yn) unabhängig
voneinander. Es handelt sich hierbei um gepaarte oder gruppierte Stichproben.
Um einen quantitativen Unterschied zwischen den Empfindungs-Werten zweier Szenarien
exakt feststellen zu können, müssen die Mittelwerte in den Grundgesamtheiten/
Gesamtpopulationen (z. B. alle Frauen der Welt) miteinander verglichen werden. Diese
Mittelwerte entsprächen den (unbekannten) Erwartungswerten
bzw.
der zugrundeliegenden Zufallsvariablen. Es liegt jeweils eine Stichprobe dieser
Grundgesamtheit/Gesamtpopulation vor, welche durch die Menge der Probanden gegeben
ist. Ziel ist es also, mit Hilfe der Stichproben Rückschlüsse auf die Differenz der Mittelwerte
der Gesamtpopulation in zwei Szenarien zu ziehen. Dies leisten die sogenannten
Zwei-Stichproben-Tests auf Mittelwertunterschiede.
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Zwei-Stichproben-Tests für unabhängige oder gepaarte Stichproben
Die Zwei-Stichproben-Tests unterteilen sich in Tests für zwei unabhängige oder zwei
gepaarte Stichproben. Da sich die Menge der Probanden in den verschiedenen
Versuchsszenarien überschneidet, kann aus oben beschriebenen Gründen nicht von zwei
unabhängigen Stichproben ausgegangen werden. Zudem sind die Mengen nicht
deckungsgleich, wodurch keine tatsächlichen gepaarten Stichproben vorlagen. Ein
möglicher Ansatz wäre es, nur diejenigen Daten der Probanden zu betrachten, die in beiden
Szenarien teilnahmen und hierauf einen Test für gepaarte Stichproben anzuwenden.
Dadurch würde jedoch ein Teil der gesammelten Daten unberücksichtigt bleiben und der
aufgrund der aufwändigen Messkampagne ohnehin kleine Stichprobenumfang sich weiter
verringern.
Folgende Zwei-Stichproben-Tests für gepaarte Stichproben kommen in Frage:





(Student's) t-Test für gepaarte Stichproben
Vorzeichen-Test
Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test

Der t-Test setzt (zumindest näherungsweise) eine Normalverteilung der zugrundeliegenden
Beobachtungen voraus. Diese Annahme ist im vorliegenden Fall nicht begründbar. Die
Erfüllung dieser Voraussetzung ist schwierig, da die Normalverteilung stetig ist, während die
gewählte Fragebogenskala nur sechs bzw. sieben Ausprägungen besitzt. Der t-Test wird
deshalb nicht angewandt.
Der Vorzeichen-Test verzichtet auf die Normalverteilungsannahme. Er ist unter
„schwächeren“ Bedingungen anwendbar, jedoch weniger aussagekräftig. Getestet wird die
Gleichheit von Mittelwerten zweier gepaarter Stichproben, indem die einzelnen Paare
vergleichen und folgendermaßen kodiert werden:
{

{

}.

Paare gleicher Größe werden eliminiert. Dieser Test vernachlässigt also die Rangfolge der
Skala, da ein Abstand von beispielweise "kalt“ (-3) zu "hei “ (3) genauso stark eingeht, wie
ein Abstand von „kalt“ (-3) zu "kühl“ (-2). Das macht den Vorzeichen-Test im vorliegenden
Fall unbrauchbar.
Der Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test, welcher ebenfalls keine Normalverteilungsannahme
benötigt, berücksichtigt im Unterschied zum Vorzeichen-Test die Rangfolge der
Ausprägungen. Die betragsmäßigen Differenzen der Wertepaare werden der Größe nach
geordnet.
| |
{
}.
Hier geht allerdings implizit die Annahme (11) ein, dass die Skalenausprägungen
äquidistant sind, also dass der Abstand zwischen je zwei Ausprägungen gleich ist. Auch
wenn diese Annahme im vorliegenden Fall angezweifelt werden kann, wird der WilcoxonVorzeichen-Rang-Test angewandt.
Vorgehensweise des Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Tests
Für die gepaarten Stichproben x1, ..., xn und y1, ..., yn werden die Differenzen
ermittelt. Den Beträgen von di werden anschließend Rangzahlen ri zugeordnet.
Gleichgroßen Differenzen (sog. Bindungen) wird die mittlere Rangzahl zugewiesen.
Daraufhin werden die getrennten Rangzahlensummen
und
der Wertepaare mit
positiven bzw. negativen Differenzen berechnet (vergleiche Voß [29]).
∑

∑

Die Prüfgröße ergibt sich dann aus Formel (12.
{

}
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3.2

Messung der Äquivalenttemperatur
Neben den probandengestützten Versuchen ist die vergleichende Erfassung der
Äquivalenttemperatur vorgesehen. Um den Bezug zwischen den Messgrößen aus den
probandengestützen Versuchen und den lokalen Äquivalenttemperaturen herauszuarbeiten,
wird eine Klimamesspuppe eingesetzt. Die beheizbaren Sensoren werden über Klettbänder
direkt an der Person angebracht. In Abbildung 6 ist das Messsystem DRESSMAN des
Fraunhofer-Instituts für Bauphysik zur Erfassung der Äquivalenttemperaturen dargestellt.
Die Messung der Äquivalenttemperaturen erfolgte während eines Messtages. Dazu wurden
die Spezifikationen der Versuchsszenarien a und b sowie der Referenzversuche mit
inaktiver Sitzheizung durchlaufen. Zusätzlich zu den Äquivalenttemperaturen wurden
gleichzeitig die physikalisch-klimatischen und physiologischen Messwerte des Probanden
aufgezeichnet. Der Proband wird dementsprechend mit acht RST-Metern (Abbildung 6) an
der
Bekleidungsoberfläche
und
weiteren
Sensoren
zur
Erfassung
der
Oberflächentemperatur auf der Haut (vgl. Kapitel 5.1.1 und Abbildung 28) ausgestattet.

Abbildung 6: Standardisiertes Messsystem nach ISO 14505-2 DRESSMAN des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik zur
Bestimmung der Äquivalenttemperaturen mittels beheizbarer Sensoren (RST-Meter rot umrandet).

3.3

Simulation
des
Kontaktwärmeproblems
physiologischen Menschmodell

mit

einem

thermo-

Zur simulativen Untersuchung des Kontaktwärmeproblems wird das Simulationstool
THESEUS-FE in Kombination mit dem integrierten thermophysiologischen Modell FIALA-FE
der Firma P+Z Engineering GmbH aus München verwendet.

3.3.1

Allgemeines zur Simulationsumgebung THESEUS-FE
Die beiden Simulationstools THESEUS-FE und FIALA-FE basieren auf einem finite
Elemente Ansatz und können sowohl getrennt als auch gekoppelt betrieben werden. Der
zugrundeliegende FE-Solver wird zusammen mit einer graphischen Benutzeroberfläche
ausgeliefert, deren Funktionalität sich in drei Bereiche einteilen lässt:





Pre-Processing
Solver-Start
Post-Processing
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Das Pre-Processing umfasst den Import skalierter NASTRAN-Geometrien, die
Zusammenführung von Sub-Modellen und das Einlesen beziehungsweise Erstellen von
benutzerdefinierten Materialkenndaten. Für die Zusammenführung verschiedener SubModelle stellt THESEUS-FE ein sogenanntes Transformer-Tool bereit, mit dessen Hilfe es
zum Beispiel möglich ist über Vektorkoordinaten ein Manikin-Modell auf einem Sitz zu
platzieren (siehe Abbildung 7).

Abbildung 7: Zusammenführen (Merging) von Sitzgeometrie und THESEUS-FE Manikin.

Umfangreichere Manipulationen eines importierten Mesh oder der zugrundeliegenden
Modellgeometrie ist in THESEUS-FE nur bedingt möglich. Für solche Fälle sind spezielle
Tools wie ANSA, MEDINA oder PATRAN notwendig. Eine sehr nützliche Möglichkeit der
Einflussnahme auf eine Modellgeometrie ist beispielsweise die Definition von SETs, die es
ermöglichen ausgewählte Teilbereiche einer NASTRAN-Geometrie zusammen zu fassen,
wodurch es einfacher wird identische Randbedingungen für diese Modellbereiche zu setzen
(Abbildung 8).

Abbildung 8: Definition einzelner SETs zur vereinfachten Festlegung identischer Randbedingungen.

Zusätzlich zum Import und der Manipulation von Geometrie- und Materialinformationen
werden während des Pre-Processings die notwendigen Randbedingungen bezüglich der
thermischen Simulation wie kurzwellige Solar-Strahlung, langwellige Wärmestrahlung,
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Konvektion etc. sowohl lokal als auch global festgelegt. Für eine anschließende Simulation
wird das komplette thermische Modell in einem sogenannten tfe-File unter Verwendung
Solver-spezifischer Schlüsselwörter abgebildet. Die Schlüsselwörter selbst basieren auf
dem ASCII-Zeichencode und können mit Hilfe eines entsprechenden Texteditors geöffnet
und verändert werden. Nach dem Start des FE-Solvers wird das entsprechende tfe-File
gelesen und die Ergebnisse der Berechnungen in einem hdf-File (hdf = hirarchical data
format) abgelegt. Der Inhalt des hdf-Files kann für das anschließende Post-Processing
wieder in die GUI eingelesen werden.

3.3.2

Beschreibung des thermophysiologischen Modells FIALA-FE
Um physiologische Reaktionen eines Menschen hinsichtlich seiner thermischen Umgebung
vorhersagen zu können, ist in THESEUS-FE ein Solver-internes Modell Namens FIALA-FE
implementiert. Es handelt sich hierbei um eine mathematische Nachbildung des
menschlichen Thermoregulationssystems, welches auf thermische Umgebungsreize mit
Kältezittern, Schwitzen, Verengung und Erweiterung von Blutgefäßen reagiert. Das
ursprüngliche Modell hierzu stammt von D. Fiala [17] [18] und wurde als FE-Code realisiert
[19].
Als Basis für FIALA-FE wird die Approximation der menschlichen Physiologie mittels
zylindrischer und kugelförmiger Hohlelemente (Segmente) verwendet. Jedes dieser
Elemente repräsentiert dabei eine definierte Gewebeart und berücksichtigt Eigenschaften
wie Wärmeleitfähigkeit, Durchblutung, Dichte, Volumen etc. Ein Körpersegment wie etwa
ein Arm besteht beispielsweise aus einem zentralen Knochenelement, einer darüber
liegenden Muskelschicht, einer Fettschicht, einer Hautschicht und berücksichtigt optional
noch eine Bekleidungsschicht. Durch eine weitere Splittung der Körpersegmente in
sogenannte Sektoren, wird es möglich asymmetrische Klimabedingungen (lokal und global)
abzubilden. Insgesamt wird die menschliche Physiologie in 16 Körpersegmente und 48
Sektoren eingeteilt (3 Sektoren/Körpersegment) und als „Passives System“ bezeichnet. Die
Regelmechanismen (Schwitzen, Zittern, Gefäßverengung, Gefäßerweiterung) zur
Aufrechterhaltung einer konstanten Körperkerntemperatur von etwa 37 °C sind in das
sogenannte „Aktive System“ ausgelagert und repräsentieren das zentrale Nervensystem
(ZNS) des Menschen. Dieses wird über die mittlere Hautoberflächentemperatur (Tsk,m),
deren
Ableitung
nach
der
Zeit
und
der
Körperkernbeziehungsweise
Hypothalamustemperatur (Thy) getriggert. Beide Temperaturen (Tsk,m und Thy) resultieren
aus den Wärmeleitungsprozessen im Inneren der einzelnen Segmente (Abbildung 9).

Abbildung 9: Darstellung des Solver-internen FIALA-FE Manikins und dessen Regulierungsmechanismen.
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Um die Interaktion zwischen FIALA-FE und dessen thermischer Umgebung möglichst
realistisch nachzubilden, kann das Solver-interne Manikin mit einem entsprechend ShellModell gekoppelt werden (Abbildung 10).

Abbildung 10: Kopplung zwischen Shell-Modell und Solver-internem FIALA-FE Manikin.

Die Shell selbst kann verwendet werden um thermische Randbedingungen innerhalb der
THESEUS-FE GUI für einzelne Körpersegmente beziehungsweise Sektoren festzulegen,
Simulationsergebnisse wie Oberflächentemperaturen von Bekleidung oder Haut zu
visualisieren und den thermischen Kontakt zwischen Manikin und einem Kontaktelement
(z.B. Sitzoberfläche) herzustellen.
Der Kopplungsprozess selbst basiert auf der Übergabe von Wärmeströmen vom ShellModell an das Solver-interne FIALA-FE Modell. Die entsprechenden Simulationsergebnisse
werden bei jedem Zeitschritt sektor- und segmentbezogen aktualisiert. Voraussetzung für
die korrekte Übergabe der Randbedingungen ist die Übereinstimmung von Sektor-Anzahl
und Sektor-Oberflächen und Position (sitzend, stehend) von Solver-internem Manikin
Modell und dem verwendeten Shell-Modell.

3.3.3

Modellierung des Kontaktwärmeproblems
In Abbildung 11 ist das Shell-Modell eines sitzenden Manikins, welches mit einem
geometrischen Sitzmodell über das in Kapitel 3.3.1 beschriebene Transformer-Tool
zusammengeführt (Merging-Prozess) wurde, dargestellt. Das verwendete geometrische
Modell (NASTRAN-File) des Fahrzeugsitzes und dessen Materialkenndaten wurden
diesbezüglich von einem FAT-Mitglied zur Verfügung gestellt.

Abbildung 11: Ergebnis des Merging-Prozesses zwischen sitzendem Manikin aus THESEUS-FE und Sitzgeometrie.
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Um den Sitz realistisch nachbilden zu können müssen alle Materialien und sinnvolle SETs
definiert werden. Die notwendigen Materialkennwerte für die Parametrierung des Sitzes
sind:





Wärmeleitfähigkeit (COND [W/(mK)])
Spezifische Wärmespeicherkapazität (CP [J/(kgK)])
Dichte (RHO [kg/m³])

Die entsprechenden Parameter werden in der THESEUS-FE GUI unter dem Schlüsselwort
(Keyword) „MATerials“ im „Project-Manager“ eingepflegt.
Herstellung des Oberflächenkontaktes zwischen Sitzfläche und Manikin
Um den Kontakt zwischen sitzendem Manikin und Sitz nachbilden zu können, müssen in
einem ersten Schritt die zu kontaktierenden Shell-Oberflächen des Manikins auf die
entsprechenden Shell-Oberflächen des Sitzes abgebildet werden (Mapping). Dieser
Vorgang erfolgt in THESEUS-FE über ein sogenanntes Master-Slave-Verhältnis. Das
Ergebnis des Oberflächen-Mappings zwischen Manikin und Sitz zeigt Abbildung 12.

Abbildung 12: Ergebnis des Oberflächen-Mappings zwischen Sitz- und Manikin-Oberfläche.

Die Vorgehensweise zur Herstellung eines Kontaktes zwischen zwei Oberflächen ist in [22]
detailliert beschrieben. Für die zugehörigen, theoretischen Hintergründe sei auf [21]
verwiesen.
Thermoregulationssystem und Manikin-Oberflächenmodell
Das verwendete FIALA-FE Manikin und dessen Shell-Modell sind THESEUS-FE
entnommen (Abbildung 13).

Abbildung 13: Shell-Modell des Manikins entnommen aus den THESEUS-FE
Oberflächensektorierung hinsichtlich des Solver-internen FIALA-FE Manikins.

Tutorials
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Das .tfe-File enthält das gesamte Solver-interne Thermoregulationssystem des FIALA-FE
Manikins inklusive physiologischer Parametrierung und dem entsprechend sektorierten
Oberflächenmodell. Im dazugehörigen .stp-File befinden sich die Setpoint-Temperaturen
des internen Manikin-Modells, die notwendig sind um das Manikin aus einem exakt
definierten Zustand, der sogenannten thermischen Neutralität, heraus zu starten
(siehe [21]). Die zu Abbildung 13 gehörenden Dateien sind:




FIALA-FE_passenger_sitting_winter.tfe
FIALA-FE_winter_setpoints.stp

In Tabelle 2 sind die wichtigsten Einstellungen aufgelistet, die unter „Project-Explorer“->
„Manikin“-> „Property-Explorer“ der THESEUS-FE GUI nach dem Import des Shell-Modells
voreingestellt sind.

Tabelle 2: Voreingestellte FIALA-FE Parameter des Solver-internen Manikin-Modells

3.3.4

Keyword

Bedeutung Keyword

Wert

MANID

Manikin ID

1

MODE

Manikin Modus (gekoppelt/ungekoppelt)

CPLD

SYSTEM

Thermoregulationsmechanismen

ACTIVE

POSI

Manikin Position

SED

NBE

Anzahl der Körperteile

15

[ACT]

Aktivitätslevel [act]

1,2

[LINK]

Link zum Luftknoten (wichtig für Austausch von
Atemluft zwischen Umgebung und Manikin)

AIR1

Modellierung der Klimakammer
Zur Modellierung der klimatischen Situation im Innenraum der realen Klimakammer wurde
eine sogenannte „Cavity“ und ein entsprechendes Luftvolumen („Airzone“) definiert. Das
Volumen dieser „Airzone“ entspricht dem Raumvolumen der realen Klimakammer.
Zusätzlich zum Volumen müssen hier Raumlufttemperatur und relative Luftfeuchtigkeit
festgelegt werden.

Tabelle 3: Festzulegende Randbedingungen zur Parametrierung einer Airzone in THESEUS-FE

Keyword

Bedeutung Keyword

AID

Airzone ID

VOL

Volumen der Airzone [m³]

RLF0

Initiale rel. Luftfeuchtigkeit [%]

T0

Initiale Lufttemperatur [°C]

OPT

Rel. Luftfeuchtigkeit können während des Simulationsprozesses
festgehalten werden (stationärer Zustand)

Da die realen Versuche in einer Klimakammer durchgeführt wurden und solare Einträge in
Form von kurzwelliger Strahlung ausgeschlossen sind, wurde zur Modellierung der
Klimakammer ausschließlich langwelliger Strahlungsaustausch berücksichtigt. In
THESEUS-FE sind hierzu entsprechende Strahlungsmodelle wie „Black-Body-Ansatz“,
„Pseudo-Grey-Body-Ansatz“
oder
„Grey-Body-Ansatz“
implementiert.
Detaillierte
Informationen zu den einzelnen Strahlungsmodellen sind in [20] und [21] aufgeführt. Im
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Falle der Klimakammer wurde ein „Black-Body-Ansatz“ gewählt, da die Versuche in einem
stationären Zustand durchgeführt wurden, bei dem die Wandtemperaturen den
Raumlufttemperaturen entsprechen (siehe [22]). Die zu definierenden Randbedingungen
bezüglich der Parametrierung der Cavity sind in Tabelle 4 beschrieben.

Tabelle 4: Notwendige Randbedingungen zur Parametrierung einer Cavity in THESEUS-FE

Keyword

Bedeutung Keyword

CID

Cavity ID

TYPE

Typus der definierten Cavity

[T_ENV]

Umgebungstemperatur [°C]

[EMIS_BGR]

Emissionsgrad der Hintergrundstrahlung

[SOLIDFLAG]

Muss für Festkörper gesetzt werden, da diese für langwellige
Strahlung in THESEUS komplett durchlässig sind

Um die Luftbewegung und somit die konvektive Wärmeabfuhr auf der Oberfläche (Shell)
des FIALA-FE Manikins im Inneren der Klimakammer nachbilden zu können, muss eine
konvektive Randbedingung definiert werden (siehe hierzu [21] und [22]). Das gesamte
Manikin-Modell wird anschlie end mit der zuvor festgelegten „Airzone“ gekoppelt. Die
entsprechend zu definierenden Parameter sind Tabelle 5 zu entnehmen.

Tabelle 5: Notwendige Randbedingungen zur Definition eines Konvektionsmodells bezüglich FIALA-FE

3.3.5

Keyword

Bedeutung Keyword

BC

Konvektionstypus

REF

Referenzierte Shell-Elemente

T_AMB

Umgebungstemperatur [°C], hier findet die Kopplung mit der
entsprechenden Airzone statt

[VELOCITY]

Luftgeschwindigkeit der Umgebungsluft [m/s]

Modellierung der Sitzheizung
Zur Modellierung der Sitzheizung wurde ein SET definiert, welches die beiden Heizmatten
inklusive der entsprechenden Materialien beinhaltet (Abbildung 14).

Abbildung 14: SET-Definition zur Nachbildung einer Sitzheizung. Die beiden Elemente des SETs werden mit einer konstanten
internen Wärmequelle versehen.
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Stationärer Zustand
Um Szenarien mit dauerhaft aktivierter Sitzheizung nachfahren zu können, wurden die SETElemente des Sitzes mit einer internen Konstant-Wärmequelle versehen. Da die
Leistungsabgabe der Sitzheizung bei den einzelnen Leistungsstufen nicht bekannt ist bzw.
diese Parameter herstellerabhängig stark variieren, wurden Simulationsläufe durchgeführt
und die Leistungsabgabe der internen Wärmequelle angepasst, bis die sich einstellenden
Sitzoberflächentemperaturen den real gemessenen Sitzoberflächentemperaturen bei
äquivalenten Umgebungsbedingungen entsprachen.

Tabelle 6: Notwendige Randbedingungen zur Definition der Sitzheizung

Keyword

Bedeutung Keyword

Material type

Materialart

MID

Material ID, verweist auf zuvor definierte Materialparameter

COND

Wärmeleitfähigkeit [W/(mK)]

CP

Spezifische Wärmespeicherkapazität [J/(kgK)]

RHO

Dichte [kg/m³]

[H_GEN]

Interne Wärmequelle [W/m³]

Transienter Zustand
Die Modellierung des transienten Aufheizvorgangs basiert auf derselben Modellierungsart
wie unter „Stationärer Zustand“ bereits beschrieben. Da der genaue Regelalgorithmus der
verwendeten Sitzheizung nicht bekannt ist, wurde auf ein gemessenes Oberflächentemperaturprofil zurückgegriffen um den transienten Aufheizvorgang der Sitzheizung so
realistisch wie möglich nachzubilden. Die Aufprägung des realen Oberflächentemperaturprofils erfolgt über ein „BC-TEMP“ Tabellen-Objekt. Zu definierende Parameter und deren
Bedeutung sind Tabelle 7 zu entnehmen.

Tabelle 7: Notwendige Randbedingungen zur Definition eines transienten Aufheizvorgangs einer Sitzheizung mit Hilfe eines
aufgeprägten Oberflächentemperaturprofils.

Keyword

Bedeutung Keyword

BC type

Art der Randbedingung

REF-Referenced elements

Referenziertes Shell-Element

SIDE-BC orientation

Ausrichtung eines Shell-Elements, auf die
eine Randbedingung aufgeprägt werden soll

TEMP-Temperature in [°C]

Feste Temperatur oder Referenz auf
zeitabhängiges Temperaturprofil (Tabelle)

Um das real gemessene Oberflächentemperaturprofil mit dem entsprechenden „BC-TEMP“Objekt verknüpfen zu können, wurde eine Tabelle in THESEUS-FE definiert. Die
entsprechenden Temperaturwerte in Abhängigkeit der Zeit wurden anschließend dort
hinterlegt (siehe [22]). Während der Simulation werden die Temperaturwerte dann zu den
entsprechenden Zeitpunkten (s. Abbildung 15) auf die Oberflächen der Sitzheizung
(Abbildung 14, Set 1) aufgeprägt.
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3.3.6

Spezifikationen für die Simulationen
Stationäres Klimaszenario mit aktiver Sitzheizung
Für die Simulation eines stationären Klimaszenarios mit Sitzheizung wurden die globalen
Randbedingungen aus Tabelle 8 festgelegt. Die Daten selbst entstammen einem
äquivalenten Realversuch. Die notwendigen Parametereinstellung innerhalb der THESEUSFE GUI und die Bedeutung der entsprechenden Keywords wurden im letzten Abschnitt
detailliert beschrieben.

Tabelle 8: Randbedingungen des stationären Klimaszenarios mit durchgehend aktiver Sitzheizung (Stufe 3)

Randbedingung

Wert

Umgebungstemperatur

14 °C

Rel. Luftfeuchtigkeit

45 %

Sitzheizung/Rückenheizung

AN

Interne Wärmeerzeugung der Heizplatten

27.5 W/m³

Volumen der Klimakammer

65 m³

Geschwindigkeit der Umgebungsluft

0,2 m/s

Simulationsdauer

3600 s

Transienter Aufheizvorgang der Sitzheizung
Für die Simulation eines transienten Aufheizvorganges einer Sitzheizung von Stufe 0 auf
Stufe 5 unter stationären Klimabedingungen (Tabelle 8) wurde das real gemessene
Oberflächentemperaturprofil aus Abbildung 15 auf die Sitzoberflächen (Abbildung 14)
aufgeprägt. Die dargestellten Oberflächentemperaturen entsprechen erhobenen Messdaten
und stammen aus den äquivalenten Probandenversuchen des Szenario b.

Abbildung 15: Oberflächentemperaturprofil der Sitzheizung bei einem Aufheizvorgang von Stufe 0 auf Stufe 5 bei einer
Umgebungstemperatur von 15 °C. Das Profil wurde abgeleitet aus äquivalenten Messdaten des Szenario b der
Probandenversuche.

Die Parameter des Keywords „BC-TEMP“ aus Tabelle 7 sind entsprechend Tabelle 9 zu
wählen. Das Keyword „TAB1_2“ enthält das definierte Temperaturprofil aus Abbildung 15,
S4 beinhaltet die Shell-Elemente der Sitzheizung aus Abbildung 14.
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Tabelle 9: Parameter zur Definition eines transienten Aufheizvorgangs einer Sitzheizung von Stufe 0 auf Stufe 5

Randbedingung

Wert

BC type

TEMP

REF-Referenced elements

S4

SIDE-BC orientation

POS

TEMP-Temperature in [°C]

TAB1_2

4

Materialien

4.1

Fahrzeugsitze
Unter Absprache der FAT-Mitglieder wurde die Auswahl geeigneter Fahrzeugsitze auf die
Anwendung von Standardsitzen eines Mittelklassewagens eingeschränkt. Um die
Kontaktfläche zwischen dem Insassen und dem Fahrzeugsitz zu erhöhen, eignet sich als
Sitzform vor allem der körpernahe Schalensitz mit integrierter Sitzheizung.
Spezifikation des Fahrzeugsitzes:






Sitz mit moderaten Seitenwangen (z.B. Sportsitz)
Textilbezug
2-Zonen Sitzheizung (Sitzfläche und Rückenlehne)
Regelbare Heizleistungen

Bei der Sitzauswahl musste berücksichtigt werden, dass ein mit der verwendeten Hardware
übereinstimmendes vernetztes, geometrisches Modell vorhanden ist. Die zwei Kriterien an
das geometrische Modell des Fahrzeugsitzes sind:




Sitzgeometrie wird identisch abgebildet
Einfache Integration des Modells in die THESEUS-FE Umgebung

Dieses Modell stand für die Simulationen zur Verfügung.

4.2

Sensoren und Datenlogger
Untersuchungen zum Einfluss des Kontaktwärmestroms zwischen Fahrzeugsitz und
Insassenkomfort stützen sich auf Messungen zahlreicher physikalischer und
physiologischer Größen. Der folgende Abschnitt liefert zunächst eine Übersicht über alle
Messgrößen, die während der Probandenversuche erfasst werden und beschreibt
darauffolgend die eingesetzte Messtechnik.
Physikalische Parameter der Umgebung







Oberflächentemperaturen der Umschließungsflächen
Lufttemperaturen
Luftgeschwindigkeiten
Relative Luftfeuchtigkeit
Globetemperatur

Physikalische Parameter des Fahrzeugsitzes




Oberflächentemperaturen der Sitzfläche
Oberflächentemperatur der Rückenfläche

Einfluss der Kontaktwärmeübertragung in Fahrzeugsitzen auf die thermische Behaglichkeit

23

Physiologische Parameter des menschlichen Thermoregulationssystems







Lokale Oberflächentemperaturen der Haut
Relative Feuchte der Haut
Herzfrequenz
Blutdruck
Körperkerntemperatur (Innenohr)

Je nach Einsatzbereich ergeben sich für die Sensoren unterschiedliche Anforderungen. Aus
messtechnischer Sicht sind die Ansprüche identisch.
Messtechnische Anforderungen an Sensoren




Langlebigkeit
sehr hohe Messgenauigkeit

Die Anforderungen steigen an Sensoren, die im Kontaktbereich zwischen Sitz und Mensch
Messgrößen erfassen sollen. Vor allem der direkte Kontakt mit der menschlichen Haut
erhöht die Ansprüche. Neben dem Einsatz von biokompatiblen Materialien müssen an den
Gebrauchsgegenständen auch hygienische Maßnahmen umsetzbar sein.
Anforderungen an Sensoren zum Einsatz im Kontaktbereich





4.2.1

gute Hautverträglichkeit der verwendeten Materialien
wasserdichte Materialien
geringe Sensorgeometrie (flacher, dünner Sensor sowie Anschlusskabel)
Einsatz desinfizierbarer Materialien und Sensorgeometrien

Messsystem zur Erfassung der Oberflächentemperaturen
Zur
Messung
der
Oberflächentemperaturen
werden
speziell
angefertigte
Temperatursensoren der Firma Kritec verwendet. Die individuelle Lösung (Abbildung 16)
der Firma Kritec stellte sich nach einer gründlichen Sondierung des Marktes für PT100Sensoren am geeignetsten heraus. Über das 4-adrige Abschlusskabel wird neben einer
sehr geringen Geometrie vor allem eine sehr hohe Messgenauigkeit ermöglicht. Der
gerademal 2,7 mm hohe Sensor misst die Temperaturen nach DIN EN 60751 [3] mit einer
Genauigkeit 1/3 Klasse B, das einer Abweichung von ±0,1 °C entspricht.
Als Temperatursensoren eignen sich zwei wesentliche Systeme, Thermoelemente oder
Platin-Widerstandssensoren. Die Vorteile der Thermoelemente liegen in der einfacheren
Anschlussmöglichkeit, wodurch deutlich mehr Sensoren gleichzeitig einsetzbar sind. Eine
schlechtere thermische Auflösung und eine größere Trägheit führten dennoch zum
Ausschluss dieses Systems. Die Wahl fiel auf Platin-Temperatursensoren der Firma Kritec.
Eine Herausforderung beim Einsatz einer Vielzahl dieser genaueren PlatinWiderstandssensoren (PT100) ist das gleichzeitige Auslesen der Messdaten und das
Anbinden an einen Datenlogger. Dieses Problem wurde mit dem Datalogger DT85 der
Firma DataTaker gelöst. Für die Versuche wurden zwei Basis-Logger und sechs
Erweiterungsmodule eingesetzt.

Datenlogger DT85 (DataTaker) [10]:





Universell einsetzbar, z. B. zum Auslesen der Temperaturfühler von Kritec (Abbildung
16)
Basislogger koppelbar mit drei Erweiterungsmodulen stellt pro Versuchsraum insgesamt
72 Messkanäle zur Verfügung
USB-Schnittstelle zum PC

Einfluss der Kontaktwärmeübertragung in Fahrzeugsitzen auf die thermische Behaglichkeit

24

Oberflächentemperaturfühler (Kritec) [9] :







4.2.2

Pt100-Sensoren auf Rückseite mit Epoxidharz
überzogen, Vorderseite mit 10 mm großer Metallkontaktfläche
Flache Sensorgeometrie: Rundkabel 2,7 mm dick,
Metallscheibe ca. 1 mm hoch
Messbereich der Temperatur: -5 °C – 70 °C
Gute Hautverträglichkeit der metallischen Kontaktfläche
Messgenauigkeit: 1/3 DIN Klasse B
4 einzelne Adern als Anschluss zum Datenlogger

Abbildung 16: Vorderseite (oben)
und Rückseite (unten) des KritecTemperatursensors, jeweils im
Vergleich zu einem 1 Cent-Stück.

Messsystem zur Erfassung der Feuchteakkumulation
Um die Feuchteakkumulation bei den Untersuchungen mit zu berücksichtigen, werden
Feuchte-Temperatur-Sensoren (Abbildung 17) der Firma Sensirion eingesetzt. Über einen
firmeneigenen Datenlogger können bis zu vier Sensoren gleichzeitig ausgelesen werden.

Feuchte-Temperatur-Sensoren (Sensirion) [8]:






Messbereich:
o Relative Feuchte: 0 % – 100 % r. F.
o Temperatur: -40 °C – 125 °C
Ansprechzeit: 8 s
Genauigkeit:
o Feuchtemessung: ±3 %
o Temperaturmessung: ca. ±1 °C
Kalibrierter Sensor liefert Ausgangssignal

Abbildung
17:
Temperatur-Sensor
Sensirion.

der

FeuchteFirma

Datenlogger (Sensirion):





4.2.3

Zum Auslesen der firmeneigenen Feuchte-Temperatur-Sensoren (Abbildung 17)
Bis zu vier Messkanäle
USB-Schnittstelle zum PC
Direkte Anzeige der Messwerte auf dem Display

Messsystem zur Erfassung klimatischer Umgebungsbedingungen
Während der Versuche wird das Innenraumklima in beiden Versuchsräumen kontinuierlich
aufgezeichnet. Die Sensoren zur Bestimmung der vorherrschenden, klimatischen
Umgebungsbedingungen stammen von der Firma Ahlborn.

Globe-Thermometer (Ahlborn) [1]:






Sensor: Pt100 4-Leiter mittig angeordnet in mattschwarzer Kupferkugel mit Aufhängung
Genauigkeit: Klasse B (DIN/IEC 751)
Durchmesser: ca. 150 mm
Messbereich: -50 °C bis 200 °C

Abbildung 18: Globe-Thermometer
zur Messung der Wet-Bulb-GlobeTemperatur (WBGT) [1].
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Anemometer (Ahlborn) [1]:










Omnidirektionales Messverfahren für trockene Luft
(0 % – 90 % r. F.)
Typnummer: FV A605 TA1(O)
Messbereich: 0,01 m/s – 1,00 m/s
Auflösung: 0,001 m/s
Messgenauigkeit: ±1,5 % vom Messwert
Einsatzbereich: 0 °C – 40 °C
Anströmungswinkel: ±180°
Temperatureinfluss: ±0,5 % vom Endwert/°C

Abbildung 19: Omnidirektionales
Hitzedraht-Anemometer [1].

Feuchtefühler mit Temperaturerfassung (Ahlborn)
[1]:







Kapazitiver Feuchtefühler (FHA 646 E1) mit NTCTemperatursensor, mit einem Schutzrohr aus
Kunststoff
Dimensionen:
o Länge: 155 mm
o Durchmesser: 12 mm
Messbereich:
o Feuchte: 0 – 100 % r. F.
o Temperatur: -20 °C – 60 °C
Messgenauigkeit
o relative Feuchte: ±2,0 % (bis 90 % r. F.)
o Temperatur: ±0,1 °C (zw. 0 °C bis 70 °C)
Ansprechzeit: T90 ca. 10 s

Abbildung 20: Feuchtefühler mit
integriertem NTC-Widerstand [1].

Die Messdaten aller Ahlborn-Sensoren werden über einen universellen Datenlogger
(Abbildung 21), ebenfalls von der Firma Ahlborn, ausgelesen.

Datalogger Almometer (Ahlborn) [1]:





4.2.4

Messkanäle: 9 galvanisch getrennte Eingänge
erweiterbar auf 99
universell einsetzbar
Anbindung an PC über USB

Abbildung 21: Universelles Datenerfassungsgerät [1].

Messgeräte zur Erfassung physiologischer Parameter
Vor Versuchsbeginn und am Ende jeder einzelnen Versuchsphase werden die
Herzfrequenz, der Blutdruck und die Körperkerntemperatur gemessen.

Thermometer ThermoScan IRT4520 (Braun) [25]:








Messung der Infrarot-Wärme im Trommelfell
Veränderungen der Körperkerntemperatur werden
genau widergespiegelt, da Trommelfell und Hypothalamus (Temperaturkontrollzentrum im Gehirn)
von gemeinsamen Blutgefäßen versorgt werden
Messbereich: 34,0 – 42,2 °C
Messgenauigkeit: ±0,2 °C
Wiederholgenauigkeit: ±0,14 °C

Abbildung 22: Infrarot-Thermometer zur Messung der Innenohrtemperatur der Firma Braun [26].
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Blutdruckmessgerät visocor OM50 (UEBE Medical
GmbH) [23]:







4.3

Digitales Automatikgerät mit Elektropumpe zur
Blutdruckmessung am Oberarm
Oszillometrische
Bestimmung
von
Systole,
Diastole und Puls
Messbereich:
o Systole: 50 – 250 mmHg
o Diastole: 40 – 150 mmHg
o Puls: 40 – 160 Puls/min
Fehlergrenzen: Blutdruckmessung entspricht EN
1060 Teil 3
o Druckmessung: ±3 mmHg
o Pulsmessung: ±5 %

Abbildung 23: Blutdruckmessgerät
der Firma UEBE Medical GmbH
[24].

Klimamesspuppe
Zur Bestimmung von Äquivalenttemperaturen wurde das nach ISO 14505-2 standardisierte
System DRESSMAN (Abbildung 24) des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik eingesetzt.

Klimamesspuppe DRESSMAN (Fraunhofer-Institut
für Bauphysik):



4.4

Dummy REpresenting Suit for Simulation of
huMAN heatloss (DRESSMAN) [27]
o DRESSMAN stellt einen Overall dar, der
von einer Puppe oder Personen getragen
werden kann
o auf dem Overall können bis zu 32 RSTSensoren
(“künstliche
Häute”)
an
beliebigen
Körperstellen
mit
Klettverschluss angebracht werden.
o Flache, beheizbare Sensoren messen,
nach dem in der EN ISO 14505-2 [2]
beschriebenen Verfahren, die gerichteten,
lokalen Äquivalenttemperaturen.

Abbildung 24: Standardisierte
Klimamesspuppe des FraunhoferInstituts
für
Bauphysik
zur
Bestimmung
der
Äquivalenttemperaturen [27].

Fragebögen
Ein wichtiger und zentraler Punkt ist der Entwurf geeigneter Fragebögen mit denen das
subjektive Temperaturempfinden und die thermische Behaglichkeit abgefragt werden.
Neben der Strukturierung ist es bezüglich der im Abschnitt „Statistische Signifikanztests“
genannten Punkte besonders wichtig, eindeutige Formulierungen für Fragen, Aussagen und
Skalenwerte zu finden. Für eine möglichst effektive Gestaltung der Fragebögen wurde
folgendes Vorgehen gewählt:
1.

Erstellen von Rohfassungen erster Fragebögen mit verschiedenen Kerngedanken.

2.

Prüfen der Erstentwürfe Institutsintern sowie in Zusammenarbeit mit Psychologen.

3.

Diskussion im FAT-Arbeitskreis Klimatisierung.

4.

Überarbeitung der Fragebögen und Anfertigung einer Endfassung
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Im Mittelpunkt der Komfortmodellierung stehen die subjektiven Bewertungen des
thermischen Empfindens, des thermischen Komforts und des Feuchteempfindens. Dennoch
muss berücksichtigt werden, dass diese persönlichen Beurteilungen von den aktuellen
Umgebungsbedingungen und vom physiologischen sowie psychologischen Befinden der
Probanden abhängen. Infolgedessen werden die vorherrschenden Klimamessgrößen beider
Versuchsräume aufgezeichnet und Fragebögen verwendet, die Informationen über den
derzeitigen Gesundheitszustand, der Stimmungslage, der Morphologie, des allgemeinen
Temperaturempfindens und der Vertrautheit mit verschiedenen Fahrzeugklimatisierungsmethoden liefern.
Sogenannte Persönlichkeitstests werden gern durchgeführt, um subjektive Aussagen von
jedem Probanden über sein typisches Verhalten in Abhängigkeit eines bestimmten
Merkmals zu erhalten [6]. In diesem Fall wäre beispielsweise von Interesse wie die
Probanden gegenüber der Nutzung von Sitzheizungen eingestellt sind oder wie sie im
Allgemeinen auf ihre thermische Umgebung reagieren. Ob sie z. B. leicht Frieren, schnell
Schwitzen oder ähnliches. Insgesamt sind fünf verschiedene Fragebögen entwickelt
worden.
Die Daten werden anonymisiert behandelt. Dies wird ausdrücklich vor den Versuchen
betont um genauere und ehrliche Antworten von den Probanden zu erhalten.
Fragen zum allgemeinen Gesundheitszustand
Alle Teilnehmer müssen einmalig Angaben zu ihrem allgemeinen Gesundheitszustand
machen. Es wird beispielsweise gefragt, ob die Probanden an Durchblutungsstörungen,
Stoffwechselerkrankungen oder Diabetes Mellitus leiden, wodurch ihr thermisches
Empfinden beeinflusst wird.
Selbstauskunft über subjektives Temperaturempfinden
In diesem Abschnitt stehen Fragen zur allgemeinen thermischen Sensitivität, d. h. wie
reagieren die Testpersonen üblicherweise auf Veränderungen ihrer thermischen
Umgebung. Diese Fragen müssen einmalig vom Probanden beantwortet werden. Haben sie
z. B. oft schweißige Hände, frieren sie schnell, haben sie oft kalte Füße, fangen sie schnell
an zu schwitzen oder ähnliches. Für die Beantwortung der Fragen wurde eine fünf-stufige
Skala (stimme nicht zu, stimme weitgehend nicht zu, stimme teils zu, stimme weitgehend
zu, stimme zu) eingesetzt.
Diese Fragen dienen als experimenteller Ansatz um eine Korrelation zwischen dem
allgemeinen thermischen Empfinden und der Morphologie herzustellen. Aus dem Alltag ist
durchaus bekannt, dass Frauen meist schneller und häufiger frieren im Vergleich zu
Männern, obwohl sie derselben thermischen Umgebung ausgesetzt sind. Erste Vorarbeiten
über geschlechtsspezifische Unterschiede in der Körperzusammensetzung und deren
Auswirkungen auf das menschliche Thermoregulationssystem wurden in Wölki et al. [11]
bereits veröffentlicht.
Fragen
zur
Präferenz,
Fahrzeugklimatisierung

Vertrautheit

und

Erfahrungen

hinsichtlich

der

Ob die Probanden selbst ein Fahrzeug besitzen und vertraut mit einigen Klimatisierungsmaßnahmen sind, wird in diesem dritten Abschnitt einmalig erfragt. Über Verwendung von
Synonymen für die Adjektive „angenehm“ und „unangenehm“ wird indirekt ermittelt, ob die
Probanden zum einen mit der Sitzheizung vertraut sind und ob sie diese als angenehm oder
unangenehm empfinden. Es muss davon ausgegangen werden, dass Probanden die eine
Sitzheizung generell als unerträglich einstufen, den thermischen Komfort des aktuellen
Umgebungsklimas bei eingeschalteter Sitzheizung negativer bewerten als Probanden, die
einen positiven Bezug zu Sitzheizungen haben.
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Fragebogen – Morphologie
An dieser Stelle wird die Physiologie des Probanden etwas genauer betrachtet. Zu den
wichtigen morphologischen Messdaten gehören:













Geschlecht
Alter
Körperhöhe
Taillenumfang
Hüftumfang
Herzfrequenz
Blutdruck
Körperkerntemperatur (Innenohr)
Körpergewicht
Körperfettanteil
Metabolischer Grundumsatz

Infolge einer multifrequenten, bioelektrischen Impedanzanalyse [12] wird
Körperzusammensetzung jedes Probanden einmalig und detailliert durchgeführt.

die

Fragebogen– aktueller Gesundheitszustand und persönliche Verfassung
Jeder Proband muss während der Vorbereitungsphase jedes einzelnen Versuchstages
Fragen zu seinem aktuellen psychischen und physischen Zustand beantworten. Damit wird
abgefragt, ob sie motiviert genug sind, die Fragen „richtig“ und nach ihrem Empfinden
entsprechend zu beantworten.
Fragebogen– Angaben zum thermischen Empfinden
Dieser Fragebogen wird innerhalb der Versuche regelmäßig am Ende jeder Versuchsphase
ausgeteilt, um die globalen und lokalen Bewertungen hinsichtlich thermischer Behaglichkeit,
Temperatur- und Feuchteempfinden abzufragen. Zu Beginn wird nach dem globalen
thermischen Empfinden und dem thermischen Komfort gefragt. Anschließend richten sich
die Fragen auf aktuelle Einstellungen der Sitzheizung. Die Probanden sollen angeben,
welche Heizstufe eingestellt ist, ob diese für sie angenehm ist oder nicht und ob sie die
Heizungsparameter ändern wollen und falls ja, wie. Danach folgen Fragen zu einzelnen
Körperstellen. Die aufgeführten lokalen Körperregionen orientieren sich an den Messstellen,
an denen die Hautoberflächentemperaturen erfasst werden.











Füße
Hände
Rücken
Gesäß
Kopf
Arme
Brustkorb
Beine
Bauch

Zu jeder Körperregion werden drei Fragen gestellt. Erst wird nach dem lokalen thermischen
Empfinden, dann nach dem lokalen Feuchteempfinden und abschließend nach dem lokalen
thermischen Komfort gefragt. Die drei entwickelten und verwendeten Skalen, die
regelmäßig im Fragebogen Verwendung finden, sind in Abbildung 25 zusammengetragen.
Die Skala zum Temperaturempfinden wurde dabei aus der DIN EN ISO 7730 [15]
entnommen.
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Abbildung 25: Skalen zur Bewertung des Temperaturempfindens [15], des Feuchteempfindens und des thermischen Komforts.

4.5

Versuchsräume
Die Versuche wurden in Laboren der RWTH Aachen University durchgeführt. Es standen
zwei baugleiche Prüfstände zur Verfügung, deren geometrische Maße in Tabelle 10
gegenübergestellt wurden.

Tabelle 10: Geometrische Maße der Versuchsräume nach den Umbaumaßnahmen.

Dimensionen

Versuchsräume

Raumhöhe

2,7 m

Raumbreite

4,7 m

Raumlänge

5,1 m

Luftvolumen

65 m³

Insgesamt umfasst der Prüfstand des Energy Research Centers vier geometrisch identische
Räume, die alle gleichzeitig oder einzeln über eine zentrale Klimaanlage konditioniert
werden können. Im Wesentlichen besteht die Klimaanlage aus einem zentralen
hydraulischen Kreislauf, einem Kälte- und einem Wärmekreislauf, deren Parameter sich
über eine Steuersoftware ansteuern lassen. An die Klimaanlage sind zentrale
Deckeninduktionsgeräte (Abbildung 26) angeschlossen. Über das Induktionsgerät wird
jeder Raum separat temperiert, wobei die vorklimatisierte Luft mit hohen
Luftgeschwindigkeiten von oben in den Versuchsraum eingeblasen wird. Eine
Klimatisierung der Räume während der Probandenversuche ist damit ausgeschlossen, da
hohe Luftströmungen das thermische Empfinden deutlich beeinflussen. Um ein kurzzeitiges
Ansprechverhalten zu gewährleisten, wurden die Versuchsräume von innen gedämmt. Die
Tauglichkeit der Räume wurde in Vorversuchen getestet.

Abbildung 26: Zentrales Induktionsgerät eines Versuchsraums, das mit der großen Klimaanlage im Obergeschoss der
Versuchshalle verbunden ist.
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5
5.1.1

Versuchsvorbereitende Maßnahmen
Messtechnische Ausstattung der Fahrzeugsitze und der Probanden
Messtechnisch sind pro Sitzplatz zwanzig Temperatursensoren und vier FeuchteTemperatur-Sensoren verfügbar. Diese werden entsprechend der folgenden Anordnungen
auf den Fahrzeugsitz und den Probanden verteilt.
Sensoranordnung am Sitz
Jeder Sitz wird mit acht Temperatursensoren (Kritec) bestückt. Jeweils vier Messfühler sind
auf der Sitzfläche und der Rückenlehne aufgenäht (Abbildung 27), sodass die metallische
Oberfläche des Sensors direkt auf dem Bezug des Sitzes aufliegt. Das Kabel wird nach
Außen weggeführt, um den Probanden in seinen Bewegungen möglichst wenig zu stören.
Sensor und Kabel werden fest an den Sitzbezug angenäht, damit ein Verrutschen während
der Versuche durch hohe mechanische Beanspruchung, z. B. durch Hinsetzen und
Aufstehen, vermieden wird.

Abbildung 27: Bestückung der Fahrzeugsitze mit Temperaturfühler. Links: schematische Abbildung; rechts: reale Umsetzung.
Die Sensoren und Kabel wurden auf dem Obermaterial angenäht, wobei die Kabel (rot) zur Seite geführt wurden.

Sensoranbringung am Probanden
Die korrespondierende Sensoranbringung auf der Hautoberfläche der Probanden wird in
Abbildung 28 dargestellt. Kritec-Temperatursensoren sind als weiße Punkte und SensirionSensoren als schwarze Punkte abgebildet. Schwerpunktmäßig werden die Kontaktflächen
Rücken und Gesäß mit je vier Sensoren ausgestattet. Es wird darauf geachtet, dass die
lokalen Messstellen im Sitz mit den lokalen Messstellen am Probanden nahebeieinander
liegen, um entsprechen Wärmeströme ableiten zu können. Zusätzlich werden Vergleichsmessungen ermöglicht indem Temperaturfühler an Hautstellen angeklebt werden, die nicht
zu den Kontaktflächen zählen. Zu diesen lokalen Messstellen gehören der Hals, der
Brustkorb, der Bauch, der Unterarm (anterior), der Oberschenkel (anterior), der Fußrücken,
das Schienbein und die Handinnenfläche.
Generell wird die metallische und hautverträgliche Sensoroberfläche direkt auf der Haut
aufgelegt und der Sensor mittels Fixierpflaster rutschfest auf der Haut angebracht (mittleres
Bild in Abbildung 28). Die Kabel des Oberkörpers werden gebündelt am Kragen und die des
Unterkörpers über den Hosenbund nach außen geführt (rechtes Bild in Abbildung 28) und
somit die Bewegungsfreiheit gewährleistet.
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Abbildung 28: Sensoranordnung auf der Hautoberfläche des Menschen, wobei weiße Punkte Kritec-Temperaturfühler und
schwarze Punkte die Sensirion Feuchte-Temperatur-Sensoren repräsentieren. Links: am Beispiel eines Menschmodells; Mitte:
Sensoren werden mittels Fixierpflaster am Probanden angeklebt; Rechts: Herausführen der gebündelten Kabel am
Hosenbund und am Kragen.

5.1.2

Aufbau des Prüfstandes in den Versuchsräumen
Neben dem Einbau der Fahrzeugsitze in die Versuchsräume wird in diesem Abschnitt ein
Überblick über die messtechnische Ausstattung der Räume gegeben.
Einbau der Sitze in den Versuchsräumen
Die Kapazitäten jedes Versuchsraumes lassen es zu, dass jeweils drei Fahrzeugsitze mit
ausreichend Abstand zueinander platziert werden können. Mit dem gewählten Aufbau wird
sichergestellt, dass die Einflüsse der Probanden zu den umgebenden Wänden und den
benachbarten Probanden gleich sind. Die geplante Anordnung der Fahrzeugsitze ist in
Abbildung 29 schematisch dargestellt.

Abbildung 29: Anordnung der Sitze in beiden Versuchsräumen. Alle Probanden sind gleichen thermischen Einflüssen
ausgesetzt.

Die Sitze werden auf einer Unterkonstruktion montiert, um eine fahrzeugäquivalente
Sitzposition zu ermöglichen. Die Versuchsanordnung der Sitze in einem Versuchsraum ist
in Abbildung 30 dargestellt.
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Abbildung 30: Linkes Bild: Anordnung von drei Fahrzeugsitzen im Versuchsraum. Rechtes Bild: Montage der Sitze auf einer
Unterkonstruktion aus Holz, wodurch eine leichte Sitzneigung ermöglicht wird, die der üblichen Sitzposition im Fahrzeug ähnelt.
Jedem Sitzplatz steht eine Fußstütze zur Verfügung.

Messtechnische Ausstattung der Versuchsräume
Beide Räume werden gleichermaßen ausgestattet (siehe Abbildung 31), aufgrund der
gegebenen Bauweise in gespiegelter Ausführung.

Abbildung 31: Übersicht der messtechnischen Ausstattung der Versuchsräume mit den verwendeten Datenloggern und
Sensoren. Pro Raum werden drei Sitzplätze aufgebaut.

In einem Versuchsraum wurde folgendes Equipment eingesetzt:













3 Fahrzeugsitze
3 Steuergeräte für die Sitzheizung
3 Netzteile als Stromversorger für Steuergeräte
4 Datenlogger
3 Behaglichkeitsbäume
o 1 Globe-Thermometer
o 3 Feuchte-Temperatur-Sensoren
o 3 Anemometer
1 Basis-Logger und 3 Erweiterungsmodule
6 Oberflächentemperaturfühler der Umschließungsflächen
60 Oberflächentemperatursensoren auf Sitz und Haut
12 Feuchte-Temperatur-Sensoren auf Haut
1 Messlaptop
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Inbetriebnahme der Versuchskonfiguration
Nach Abschluss der Versuchsaufbauten wurde die Konfiguration in Betrieb genommen und
getestet. Anhand eines realen Versuchszenarios wurde die Funktionalität aller Geräte
überprüft sowie die Abläufe geübt, geschult und verbessert. Ende November 2012 erfolgte
die Inbetriebnahme. Die Probe verlief erfolgreich und zeigte, dass die Anbringung der
Sensoren auf der Hautoberfläche als versuchsvorbereitende Maßnahme zeitaufwendig ist.
Folglich wurde bei der Versuchsplanung eine ausreichend große Zeitspanne eingeplant.

5.1.3

Probandenscreening
In diesem Abschnitt werden die Anforderungen festgelegt und die Probandenakquise
beschrieben. Für eine bessere Vergleichbarkeit der Messdaten mit den Simulationsergebnissen ergeben sich hinsichtlich Kultur und Herkunft der Probanden einige wichtige
Anforderungen. Zum einen musste gewährleistet sein, dass Probanden die Deutsche
Sprache beherrschen, damit Formulierungen im Fragebogen zur Abfrage des thermischen
Empfindens richtig verstanden und sprachlich bedingte Unterschiede in der Interpretation
vermieden werden konnten. Bei der Simulation der Versuchsszenarien wird das FIALA-FE
Modell verwendet. Dieses bildet mathematisch das gesamte Thermoregulationssystems
des Menschen mit kaukasischem Ursprung ab. Um Streuung im thermischen Verhalten zu
verringern und die statistische Aussagekraft zu erhöhen, sollten die Probanden möglichst
europäischen Ursprungs sein.
Folgende Anforderungen wurden an die Versuchspersonen gestellt:






Europäischen Ursprungs
Fließende Deutschkenntnisse
Frauen und Männer gleichermaßen berücksichtigt
Alter möglichst zwischen 30 bis 50 Jahren

Zur Vorbereitung der Akquise wurde ein Flyer angefertigt, in dem mit wenigen Worten die
Studie beschrieben wurde. Details hinsichtlich Lufttemperaturen und Projektschwerpunkt
der Untersuchung blieben geheim. Üblicherweise werden in probandengestützen
Versuchen finanzielle Entschädigungen bezahlt. Probanden dieser Studie erhielten eine
pauschale Vergütung als Aufwandsentschädigung.
Übersicht zu den Probanden
Insgesamt haben dreißig Personen an den Versuchen teilgenommen. Davon waren es
sechszehn Frauen und vierzehn Männer. Deren morphologische Daten sind in Tabelle 11
als Mittelwerte ersichtlich.

Tabelle 11: Übersicht zu den morphologischen Daten aller Probanden. Insgesamt waren es 16 Frauen und 14 Männer.

Morphologische Parameter

Frauen

Männer

Mittelwert

Spanne

Mittelwert

Spanne

Alter

[Jahre]

26,75

19 – 49

27,43

20 – 49

Körpergröße

[cm]

171,3

161,5 – 182,0

180,0

170,8 – 195,4

Körpergewicht

[kg]

66,6

53,5 – 84,2

84,5

68,9 – 110,3

Körperoberfläche

[m²]

1,78

1,58 – 1,97

2,04

1,82 – 2,37

[W/m²]

37,72

35.37 – 40,19

44,05

42,04 – 45,87

[met]

0,65

0,61 – 0,69

0,76

0,72 – 0,79

[%]

28,8

18,0 – 38,4

17,9

11,8 – 29,7

Metabolische Grundrate
Körperfettanteil

Einfluss der Kontaktwärmeübertragung in Fahrzeugsitzen auf die thermische Behaglichkeit

34

6

Ergebnisse
Dieses Kapitel stellt Ergebnisse der Studie vor. Zunächst werden die Daten der Messungen
getrennt nach den Versuchsszenarien präsentiert und danach die gemessenen Äquivalenttemperaturen und abschließend die Simulationsergebnisse vorgestellt.

6.1

Messergebnisse
Im Folgenden werden die Ergebnisse aus den probandengestützten Versuchen gezeigt. Zu
Beginn wird tabellarisch eine Übersicht zu den physikalisch-klimatischen Messgrößen, den
Bekleidungsisolationswerten und den Probandenzahlen gegeben. Danach werden die
Ergebnisse aus dem Fragebögen graphisch dargestellt und abschließend die
Wärmebilanzen zur Bewertung des Kompensationseffekts analysiert. Die morphologischen
Werte der männlichen und weiblichen Teilnehmer wurden bereits in Kapitel 5.1.3
Probandenscreening (Tabelle 11) gegenübergestellt.
Das Feedback hinsichtlich des Feuchteempfindens war bei den Probanden einheitlich. Es
musste festgestellt werden, dass es den Teilnehmern durchweg schwer fiel, ihr globales
und vorallem lokales Feuchteempfinden einzuschätzen. Das kann zum einen an der
Dimensionierung der verwendeten Skala liegen oder am Versuchsdesign. Die meisten
Probanden haben trotz Sitzheizung bei den kühleren Umgebungsbedingungen nicht
geschwitzt. Auf die Darstellung der Ergebnisse des Feuchteempfindens wird deshalb an
dieser Stelle verzichtet.
Die Heizleistung der in den Versuchen eingesetzten Sitzheizung wird vom System
herstellerspezifisch geregelt. Generell werden in der Auswertung häufig die eingestellten
Heizstufen angegeben. Zur abschließenden Bewertung des Kompensationseffekts werden
stets die sich einstellenden Oberflächentemperaturen betrachtet. Damit wird ein relativ
herstellerunspezifisches Maß verwendet.

6.1.1

Referenzmessungen
Folgende Klimabedingungen wurden als sogenannte Referenzversuche durch die
Probanden thermisch bewertet:





Thermisch neutral (oT1, PMV = 0,0):
Thermisch kühl (oT2, PMV = -1,0):
Thermisch kalt (oT3, PMV = -1,6):

22 °C, inaktive Sitzheizung
17 °C, inaktive Sitzheizung
14 °C, inaktive Sitzheizung

In Tabelle 12 sind die thermischen Daten der drei Referenzversuche sowie die jeweiligen
Bekleidungsisolationswerte und Probandenzahlen zusammengetragen.

Tabelle 12: Übersicht über Lufttemperaturen, Bekleidungsisolationswerte (Isolationswerte des Sitzes nicht einberechnet),
Probandenzahlen und Voreinstellungen der Sitzheizung aller Referenzversuche.

Sitzheizung

Lufttemperaturen

Bekleidung
[clo]

Probandenzahlen

Szenario
Soll [°C]

Ist [°C]

Standardabweichung [K]

Stufe

♂

♀

♂

♀

Referenz, neutral

22,0

21,6

±1,07

0

0,75

0,84

43

46

Referenz, kühl

17,0

16,9

±0,74

0

0,76

0,85

14

15

Referenz, kalt

14,0

15,0

±0,79

0

0,75

0,79

13

13

Die Referenzversuche unter thermisch neutralen Bedingungen (21,6 °C) dienten zur
Akklimatisierung der Probanden und fanden täglich als erste Versuchsphase statt. Da eine
mehrtägige Teilnahme erwünscht war, haben Probanden diesen Versuchsabschnitt zwei-
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bis viermal erlebt. Deshalb fließen in diese Auswertung insgesamt Bewertungen von 89
Personen ein. Diese verteilen sich auf 43 Männer und 46 Frauen.
Jeder Teilnehmer musste mindestens einmal die kühlen und kalten Versuchsbedingungen
durchlaufen bei denen die Sitzheizung inaktiv blieb. Die Bewertungen des globalen
Temperaturempfindens sowie des thermischen Komforts beschreiben somit die thermische
Ausgangssituation der Probanden. Mit Hilfe der lokalen Klimatisierung am Fahrzeugsitz (in
den Szenarien a bis c) wird anschließend eine positive Verschiebung in den subjektiven
Bewertungen und der Wärmebilanz erwartet.
Bewertung des globalen thermischen Empfindens – Frauen
Die globalen Bewertungen (siehe Abbildung 32) der empfundenen Temperatur unter
neutralen Klimabedingungen (21,6 °C) erstrecken sich bei den weiblichen Probanden über
insgesamt fünf Skalen. Der somit weit gefächerte Bereich beginnt bei „kühl“ (8,7 %) und
reicht bis „warm“ (2,2 %). Mehrheitlich (89,1 %) konzentrieren sich die Bewertungen nahe
der thermischen Neutralität („leicht kühl“ bis „leicht warm“). Die klimatischen
Versuchsbedingungen wurden dabei von 32,6 % der Frauen als „leicht kühl“, von 30,4 % als
„neutral“ und von 26,1 % als „leicht warm“ eingestuft.

Abbildung 32: Globales Temperaturempfinden der Frauen unter klimatisch, neutralen Bedingungen (21,6 °C). Die prozentualen
Probandenvotes bezogen auf den gesamten Körper werden über sieben Skalenwerte des Temperaturempfindens (von „kalt“ bis
„hei “) abgebildet.

Die Diagramme in Abbildung 33 lassen den Einfluss der niedrigeren Innenraumtemperaturen auf das globale Temperaturempfinden erkennen. Im linken Bild wurden die
prozentualen Votes der Frauen bei 16,9 °C (hellblau), denen aus dem neutralen
Referenzversuch (grau) gegenübergestellt. Äquivalent dazu sind die Ergebnisse bei 15,0 °C
(dunkelblau) im rechten Diagramm zu sehen. Signifikante Unterschiede zwischen einzelnen
Szenarien werden durch Sternchen (*) und den in Klammern stehenden p-Wert markiert.
Der Bewertungsbereich für die operative Temperatur von 16,9 °C erstreckt sich über drei
Skalenwerte, wobei eine signifikante Verschiebung (p = 0,00095) in den kalt-kühlenSkalenbereich erkennbar ist im Vergleich zu den Votes bei 21,6 °C. Ein Drittel (33,3 %) der
Probandinnen bewertete das Innenraumklima mit einer operativen Temperatur von 16,9 °C
mit inaktiver Sitzheizung als „kalt“, 40 % mit „kühl“ und 26,7 % mit „leicht kühl“.
Eine Reduzierung der Innenraumtemperatur auf 15,0 °C bei inaktiver Sitzheizung führte bei
den Teilnehmerinnen zu weiteren Veränderungen hinsichtlich des globalen Temperaturempfindens. Im Vergleich zu den Bewertungen unter 21,6 °C haben sich die Ergebnisse
signifikant (p = 0,00024) verändert. Allerdings sind die gestiegenen Votes im kalt-kühlenSkalenbereich bei 15,0 °C nicht signifikant verschieden zu den Bewertungen bei 16,9 °C
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(p = 0,531). Die erhofften kalten Versuchsbedingungen wurden tatsächlich durch 46,2 % der
Kandidatinnen mit „kalt“ und „kühl“ bewertet. Nur noch 7,7 % der Probandinnen kreuzten
an, dass sie die aktuelle Umgebung als „leicht kühl“ empfanden.

Abbildung 33: Globales Temperaturempfinden der Frauen unter kühlen (links, hellblau) und kalten (rechts, dunkelblau)
Klimabedingungen. Die prozentualen Probandenvotes werden über sieben Skalen des Temperaturempfindens (von „kalt“ bis
„hei “) abgebildet. Vergleichend wurden jeweils die Bewertungen des thermisch neutralen Referenzversuchs (grau) und die
Ergebnisse des Signifikanztests (p-Werte in Klammern) integriert.

Bewertung des globalen Komforts – Frauen
Die prozentualen Komfortvotes der weiblichen Probanden sind in Abbildung 34 dargestellt
und begrenzen sich auf drei Skalenwerte. Das thermisch neutrale Klima wurde von 30,4 %
der Teilnehmerinnen als „eher unangenehm“, von 45,7 % als „eher angenehm“ und von
23,9 % als „angenehm“ eingestuft. Für etwas mehr als zwei Drittel der Probandinnen
(69,6 %) wurde die operative Temperatur von 21,6 °C somit als komfortabel („eher
angenehm“ bis „sehr angenehm“) bewertet.

Abbildung 34: Globale Komfortbewertungen der Frauen unter thermisch neutralen Bedingungen (21,6 °C). Die prozentualen
Probandenvotes für den gesamten Körper über sechs Skalenwerten von „sehr unangenehm“ bis „sehr angenehm“ abgebildet.

Abbildung 35 zeigt die subjektiven Bewertungen bezüglich des globalen Komforts der
Frauen unter den niedrigeren Operativtemperaturen bei inaktiver Sitzheizung. In beiden
Diagrammen sind die Bewertungen der neutralen Innenraumtemperatur (21,6 °C) als graue
Säulen integriert, um Veränderungen eindeutig darzustellen. Signifikante Unterschiede
zwischen einzelnen Szenarien werden durch Sternchen (*) und den in Klammern stehenden
p-Wert markiert.
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Erneut sind in beiden Diagrammen signifikante (p < 0,05) Verschiebungen bei den globalen
Komfortvotes der Teilnehmerinnen zu sehen. Mit Sinken der Umgebungstemperaturen
wurden zunehmend Skalenwerte aus dem „unangenehmen“ (d. h. unkomfortablen) Bereich
angekreuzt im Vergleich zu den Votes bei thermisch-neutralen Temperaturen.

Abbildung 35: Globale Komfortbewertung der Frauen unter kühlen (links, hellblau) und kalten (rechts, dunkelblau)
Klimabedingungen. Die prozentualen Probandenvotes werden über sechs Skalenwerte der Behaglichkeit (von „sehr
unangenehm“ bis „sehr angenehm“) abgebildet. Vergleichend wurden jeweils die Bewertungen des thermisch neutralen
Referenzversuchs (grau) und die Ergebnisse des Signifikanztests (p-Werte in Klammern) integriert.

Der Großteil der Probandinnen (53,3 %) bewertet das kühlere Klima (16,9 °C) im linken Bild
der Abbildung 35 als „unangenehm“. Ein Fünftel (20 %) der Probandinnen wählte die Skala
„eher unangenehm“, 13,3 % die Stufe „sehr unangenehm“ und je 6,7 % kreuzten die Skalen
„eher angenehm“ und „angenehm“ an. Die Votes verteilen sich über fünf Skalenwerte.
Insgesamt empfindet die Mehrheit der Frauen (86,7 %) das kühle Umgebungsklima als
unkomfortabel.
Unter kalten Versuchsbedingungen (15,0 °C) wurden von den Teilnehmerinnen keine
Stimmen mehr auf der Komfortseite abgegeben. Das Raumklima mit einer
Operativtemperatur von je 15,0 °C ist von je 30,8 % als „eher unangenehm“ sowie als „sehr
unangenehm“ und von 38,5 % aller teilnehmenden Probandinnen als „unangenehm“
bewertet worden. Allerdings unterscheiden sich die subjektiven Bewertungen der
Kandidatinnen bei 16,9 °C und 15,0 °C nicht signifikant (p = 0,27) voneinander, da der
tatsächliche Temperaturunterschied 1,9 K beträgt und damit sehr gering ist.
Wärmebilanz – Frauen
Werden die Referenzversuche auf Basis der sich einstellenden Wärmeströme (Abbildung
36) betrachtet, lässt sich folgendes erkennen. Bei inaktiver Sitzheizung (blaue Säulen)
verlieren die Probanden Wärme aufgrund von Transmissionswärmeverlusten. Relativ
unabhängig von der Umgebungstemperatur beträgt der Wärmeström an den Kontaktflächen
ca. 17 W. An den Oberflächen der Nichtkontaktflächen verlieren die Probanden je nach
Umgebungstemperatur 142,9 W (bei 21,6 °C), 194,1 W (bei 16,9 °C) oder 215,5 W (bei
15,0 °C) durch konvektive und strahlungsbedingte Wärmeaustauschprozesse (rote Säulen).
Mit Sinken der Umgebungstemperatur um etwa 4,7 K (von 21,6 °C auf 16,9 °C) erhöht sich
der Wärmeverlust der gesamten Körperoberfläche (grüne Säulen) um ca. 53 W. Durch das
Sinken der Umgebungstemperatur um 6,6 K (von 21,6 °Cauf 15 °C) wird der Wärmeverlust
um knapp 76 W gesteigert.
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Abbildung 36: Berechnete Wärmeverluste (blau: Wärmeleitung an Kontaktflächen, rot: Wärmeströme aufgrund Konvektion und
Strahlung an den Nichtkontaktflächen; grün: Summe dieser Wärmeströme) der Frauen bei inaktiver Sitzheizung und
verschiedenen Umgebungstemperaturen.

Bewertung des globalen thermischen Empfindens – Männer
Das globale Temperaturempfinden (siehe Abbildung 37) bei einer Innenraumtemperatur von
21,6 °C wird von den männlichen Teilnehmern mithilfe von vier Skalenwerten eingestuft.
Der Bereich erstreckt sich von „leicht kühl“ (23,3 %) bis „warm“ (9,3 %). Von den
Teilnehmern kreuzten 37,2 % die Kategorie „neutral“ und 30,2 % die Skala „leicht warm“ an.
Damit liegt die Mehrheit der Stimmen (90,7 %) im Gebiet des neutralen Skalenwertes mit
einer leichten Tendenz in den warmen Skalenbereich.

Abbildung 37: Globales Temperaturempfinden der Männer unter klimatisch, neutralen Bedingungen (21,6 °C). Die prozentualen
Probandenvotes bezogen auf den gesamten Körper werden über sieben Skalenwerte des Temperaturempfindens (von „kalt“ bis
„hei “) abgebildet.

In den beiden Graphen der Abbildung 38 werden die prozentualen Ergebnisse der
subjektiven Bewertungen des globalen Temperaturempfindens bei niedrigeren
Umgebungstemperaturen dargestellt. Den Votes bei 16,9 °C (links: hellblau) und bei
15,0 °C (rechts: dunkelblau) wurden jeweils die des thermisch neutralen (21,6 °C: grau)
Innenraumklimas gegenübergestellt. Signifikante Unterschiede zwischen einzelnen
Szenarien werden durch Sternchen (*) und den in Klammern stehenden p-Wert markiert.
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Abbildung 38: Globales Temperaturempfinden der Männer unter kühlen (links, hellblau) und kalten (rechts, dunkelblau)
Klimabedingungen. Die prozentualen Probandenvotes werden über sieben Skalen des Temperaturempfindens (von „kalt“ bis
„hei “) abgebildet. Vergleichend wurden jeweils die Bewertungen des thermisch neutralen Referenzversuchs (grau) und die
Ergebnisse des Signifikanztests (p-Werte in Klammern) integriert.

Anhand der signifikant (p = 0,00049) verschobenen Votes zeigt sich, dass die operative
Temperatur von 16,9 °C von den Probanden bei inaktiver Sitzheizung als etwas kühler
empfunden wird als die 21,6 °C. Nur 7,7 % stuft diese kühlere Temperatur als „neutral“ ein.
Mehr als die Hälfte (53,9 %) der Männer bewertet das Klima als „leicht kühl“ und 38,5 %
kreuzten die Skala „kühl“ an.
Bei der dritten operativen Temperatur (15,0 °C) streuen die Bewertungen über vier
Skalenwerte und tendieren wieder etwas in den warmen Bereich. Mit 15,4 % bewertet eine
kleinere Gruppe der Männer diese Umgebung bei inaktiver Sitzheizung als „leicht warm“.
Genauso viele Probanden (15,4 %) stuften die gleichen klimatischen Bedingungen als „kalt“
ein. Nicht ganz die Hälfte der Teilnehmer (46,2 %) empfanden die Temperatur als „kühl“
und 23,1 % als „leicht kühl“. Insgesamt unterscheiden sich die Votes bei 15,0 °C und
21,6 °C signifikant (p = 0,00049) voneinander. Allerdings ist kein signifikanter (p = 0,43)
Unterschied feststellbar zu den Ergebnissen der kühlen operativen Temperatur (16,9 °C).
Bewertung des globalen Komforts – Männer
Die Bewertung der operativen Temperaturen bei inaktiver Sitzheizung hinsichtlich des
globalen Komforts startet bei den thermisch neutralen Bedingungen (21,6 °C). In Abbildung
39 werden die prozentualen Votes aller Teilnehmer als Säulen dargestellt.

Abbildung 39: Globale Komfortbewertungen der Männer unter thermisch neutralen Bedingungen (21,6 °C). Die prozentualen
Probandenvotes für den gesamten Körper werden über sechs Skalenwerten abgebildet.
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Die Bewertungen verteilen sich auf insgesamt vier Skalenwerte und reichen von „eher
unangenehm“ (16,3 %) bis „sehr angenehm“ (4,7 %). Je 39,5 % der Männer bewerteten
dieses Umgebungsklima als „eher angenehm“ sowie als „angenehm“. Mehrheitlich (83,7 %)
wird diese Temperatur als komfortabel eingestuft.
Die Auswirkungen auf die globalen Komfortbewertungen unter niedrigeren
Innenraumtemperaturen sind in den beiden Diagrammen der Abbildung 40 dargestellt. Im
linken Bild werden die Votes der Männer bei der Operativtemperatur von 16,9 °C (hellblau)
den Bewertungen bei 21,6 °C (grau) als Säulen gegenübergestellt. Äquivalent sind im
rechten Bild die Ergebnisse der Komfortbewertungen bei 15,0 °C (dunkelblau) abgebildet.
Signifikante Unterschiede zwischen einzelnen Szenarien werden durch Sternchen (*) und
den in Klammern stehenden p-Wert markiert.

Abbildung 40: Globale Komfortbewertung der Männer unter kühlen (links, hellblau) und kalten (rechts, dunkelblau)
Klimabedingungen. Die prozentualen Probandenvotes werden über sechs Skalenwerte der Behaglichkeit (von „sehr
unangenehm“ bis „sehr angenehm“) abgebildet. Vergleichend wurden jeweils die Bewertungen des thermisch neutralen
Referenzversuchs (grau) und die Ergebnisse des Signifikanztests (p-Werte in Klammern) integriert.

Die Operativtemperatur von 16,9 °C wird von 50 % der Probanden als „eher unangenehm“,
durch 28,6 % als „unangenehm“ und von 21,4 % als „eher angenehm“ eingestuft. Der
globale Komfort verschiebt sich im Vergleich zu den Votes bei 21,6 °C signifikant
(p = 0,00098) in den leicht unkomfortablen Skalenbereich. Ein Fünftel der Teilnehmer findet
dieses kühlere Klima immer noch thermisch behaglich.
Unter der kälteren Versuchsbedingung (15,0 °C) mit inaktiver Sitzheizung veränderten sich
die prozentualen Angaben der Probanden nicht signifikant (p = 0,19) zu den der kühleren
Umgebung von 16,9 °C. Je 46,2 % der Teilnehmer bewerteten den globalen Komfort als
„unangenehm“ sowie als „eher unangenehm“. Nur noch 7,7 % stufen das Klima als „eher
angenehm“ also behaglich ein. Im Vergleich zu den Votes bei 21,6 °C ist dieses Ergebnis
signifikant (p = 0,00098) verschieden.
Wärmebilanz – Männer
Die errechneten Wärmeverluste der Kandidaten für die Referenzversuche sind in Abbildung
41 zusammengetragen. Es wurden zunächst die resultierenden Wärmeströme an den
Kontaktflächen (blau) und den Nichtkontaktflächen (rot) ermittelt und daraus die
Wärmebilanz des gesamten Körpers (grün) bestimmt.
Durch die inaktive Sitzheizung verlieren die Probanden an den Kontaktflächen Wärme über
Transmission von durchschnittlich 9,9 W. Deutlich stärker sind die Wärmeverluste an der
Oberfläche des Körpers an den sogenannten Nichtkontaktflächen. In Abhängigkeit von der
Umgebungstemperatur verlieren die Testpersonen bei 21,6 °C 144,6 W, bei 16,9 °C
196,5 W und bei 15,0 °C etwa 216,7 W. Im Gegensatz zu den Kontaktflächen ist der
Wärmetransfer an den Nichtkontaktflächen vergleichbar zu den Werten der Probandinnen.
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Abbildung 41: Berechnete Wärmeverluste (blau: Wärmeleitung an Kontaktflächen, rot: Wärmeströme aufgrund Konvektion und
Strahlung an den Nichtkontaktflächen; grün: Summe dieser Wärmeströme) der Männer bei inaktiver Sitzheizung und
verschiedenen Umgebungstemperaturen.

Zusammenfassung
Aus dem Behaglichkeitsmodell nach Fanger wurden drei operative Innenraumtemperaturen
abgeleitet, die bei den Probanden unterschiedliche, thermische Empfindungen auslösen
sollten. Die Probanden waren den gewählten Operativtemperaturen bei inaktiver
Sitzheizung innerhalb der Referenzversuche ausgesetzt und bewerteten diese mithilfe der
Fragebögen. Generell verursachten die drei gewählten Innenraumtemperaturen bei den
Probanden die gewünschten thermischen Effekte. Die Ergebnisse der subjektiven
Bewertungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:





21,6 °C: thermisch neutral und komfortabel
16,9 °C: thermisch kühl und unkomfortabel
15,0 °C: thermisch kalt und unkomfortabel

Bei genauer Betrachtung lassen sich, trotz der geringen Temperaturunterschiede zwischen
den einzelnen operativen Temperaturen (max. 7 K), geschlechtsspezifische Unterschiede
ableiten. Werden die drei Skalenbereiche von „leicht kühl“ bis „leicht warm“ in Bezug auf
das globale Temperaturempfinden als neutraler Bereich angesehen, konzentrieren sich die
Bewertungen bei 21,6 °C geschlechtsunabhängig (Frauen ca. 89 %, Männer ca. 91 %)
überwiegend in diesem Gebiet. Allerdings bewertet eine kleine Gruppe der Probandinnen
(8,7 %) die gleichen Klimabedingungen als „kühl“, wohingegen 9,3 % der Probanden die
Skala „warm“ ankreuzten. Die weiblichen Teilnehmer tendierten bei ihren Bewertungen der
empfundenen Temperatur mehr in den kühlen Skalenbereich im Vergleich zu den
männlichen Versuchspersonen. Allerdings konnten bei den hergeleiteten Wärmeströmen
kein relevanter, geschlechtsspezifischer Unterschied festgestellt werden.
In Abbildung 42 wurden die sich ergebenden Wärmeverluste des gesamten Körpers,
aufgrund sinkender Umgebungstemperaturen und deaktivierter Sitzheizung, separat für
Frauen (rot) und Männer (blau) gegenübergestellt. Auf der x-Achse ist die
Temperaturdifferenz dargestellt, d. h. 0 steht in diesem Fall für 22°C, 5 für 17 °C und 7 für
15 °C. Äquivalent dazu wird auf der y-Achse die Differenz des Wärmeverlustes, bezogen
auf den gesamten Körper, dargestellt, wobei die Verluste bei 21,6 °C als Vergleichswert
dienten.
Es zeigt sich, dass die Wärmeverluste der Frauen nur etwas höher sind, als bei Männern
unter gleichen Testbedingungen. Bei der Umgebung von 15 °C beträgt der Unterschied
zwischen Männer und Frauen nicht einmal 10 W.
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Abbildung 42: Wärmeverluste durch sinkende Innenraumtemperaturen (0 entspricht 22 °C) bei inaktiver Sitzheizung von Frauen
(rot) und Männern (blau).

6.1.2

Kompensation
(Szenario a)

niedriger

Innenraumtemperaturen

durch

Sitzheizung

Folgende Klimabedingungen wurden durch die ausschließlich männlichen Probanden
thermisch bewertet, um den Einfluss der aktiven Sitzheizung auf das Temperatur- und
Komfortempfinden zu untersuchen:




Thermisch kühl (oT2, PMV = -1,0): 17 °C, konstante Sitzheizleistung (Stufe 1 und 3)
Thermisch kalt (oT3, PMV = -1,6): 14 °C, konstante Sitzheizleistung (Stufe 3 und 5)

In Tabelle 13 sind die thermischen Daten bezüglich der Szenarien a, die Bekleidungsisolationswerte und Probandenzahlen zusammengefasst.
Im Vergleich zu den Referenzszenarien war die Sitzheizung aktiviert und wurde während
der gesamten Versuchsphase auf konstantem Niveau und für Probanden verdeckt
gehalten. Für die beiden niedrigeren Operativtemperaturen (17 °C, 14 °C) sind je zwei
Heizstufen vorgegeben worden.

Tabelle 13: Übersicht über die Lufttemperaturen, Bekleidungsisolationswerte (Isolationswerte des Sitzes nicht einberechnet),
Probandenzahlen und Voreinstellungen der Sitzheizung von Versuchen mit konstanter Heizstufe. An den Versuchen nahmen
acht Männer teil.

Sitzheizung

Lufttemperaturen

Bekleidung
[clo]

Probandenzahlen

Szenario
Soll [°C]

a_oT2

a_oT3

Ist [°C]

Standardabweichung [K]

Stufe

♂

♀

♂

♀

17,7

±0,91

1

0,75

-

8

0

17,9

±0,79

3

0,75

-

8

0

14,6

±0,59

3

0,74

-

8

0

15,4

±0,52

5

0,74

-

8

0

17

14

Bewertung des globalen thermischen Empfindens – Männer
Abbildung 43 lässt den Einfluss der Sitzheizung auf das globale Temperaturempfinden bei
einer mittleren operativen Temperatur von 17,8 °C erkennen. Neben den Bewertungen aus
Szenario a_oT2 (links: Heizstufe 1; rechts: Heizstufe 3) werden jeweils die Ergebnisse der
Referenzversuche mit inaktiver Sitzheizung (grün: 21,6 °C; blau: 17,8 °C) dargelegt.
Einfluss der Kontaktwärmeübertragung in Fahrzeugsitzen auf die thermische Behaglichkeit

43

Signifikante Unterschiede zwischen einzelnen Szenarien werden durch Sternchen (*) und
den in Klammern stehenden p-Wert markiert.

Abbildung 43: Bewertung des globalen thermischen Empfindens der Männer unter thermisch kühlen Bedingungen (17,8 °C) und
Sitzheizung. Links: Heizstufe 1 (gelb). Rechts: Heizstufe 3 (orange). Die Ergebnisse aus Szenario a_oT2 werden den
Referenzversuchen mit inaktiver Sitzheizung bei 21,6 °C (grün) und 16,9 °C (blau) gegenübergestellt. Signifikante Unterschiede
werden durch Angaben des p-Werts (in Klammern) hervorgehoben.

Mehr als die Hälfte der Teilnehmer (62,5 %) empfanden die kühle Operativtemperatur von
17,8 °C in Kombination mit Sitzheizstufe eins als „leicht kühl“. Ein Viertel der Männer (25 %)
bewerteten diese Versuchsbedingung als „neutral“ und 12,5 % empfanden es als „kühl“.
Vergleichend zum Referenzversuch bei 16,9 °C mit inaktiver Sitzheizung haben sich die
Votes nicht signifikant (p = 0,13) verändert. Die Mehrheit der Stimmen (75 %) liegt immer
noch im kühleren Skalenbereich („kühl“ und „leicht kühl“). Werden allerdings die Votes den
Ergebnissen aus dem Referenzversuch bei 21,6 °C gegenübergestellt, sind die
Unterschiede des globalen Temperaturempfindens signifikant (p = 0,031) verschieden.
Die Bewertung der Versuchsbedingungen mit einer etwas höheren Sitzheizleistung (Stufe
drei) bei gleicher Operativtemperatur (17,8 °C) ist nicht aussagekräftig. Mit gleichen
Anteilen (25 %) wurden die vier Skalenwerte von „kühl“ bis „leicht warm“ von den
Probanden gewählt. Statistisch wurden keine signifikanten (p > 0,05) Unterschiede zu den
Bewertungen aus den beiden Referenzversuchen festgestellt.
Folgend werden die Ergebnisse vorgestellt, die zeigen, wie die Probanden die Einstellungen
an der Sitzheizung gern ändern würden. Die Probanden mussten im Fragebogen
ankreuzen, ob sie und wie sie die Einstellungen an der Sitzheizung ändern möchten. Ein
Verlangen nach Veränderung steht in diesem Zusammenhang für ihre Unzufriedenheit mit
der gegenwärtigen thermischen Situation. Abbildung 44 zeigt die Ergebnisse zu dieser
Befragung für die beiden Fälle des Szenario a_oT2 (Gelb: Heizstufe 1; Orange:
Heizstufe 3), wobei keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden konnten.

Abbildung 44: Prozentuale Angaben der präferierten Einstellungsänderung bezogen auf die Heizleistung bei einer
Umgebungstemperatur von 17,8 °C. Gelb: Heizstufe 1. Orange: Heizstufe 3. Die Unterschiede sind nicht signifikant.
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Die kleinste Heizstufe eins (gelb) wird von 50 % der Probanden akzeptiert, aber 37,5 %
hätten die Heizung gern „etwas wärmer“ und 12,5 % würden sie gern „wärmer“ stellen.
Bei der voreingestellten Heizstufe drei (orange) wollen genau 75 % der Teilnehmer die
Einstellung an der Sitzheizung „unverändert“ lassen. Die restlichen Probanden wünschen
nur geringe Veränderungen, wobei je 12,5 % es gern „etwas kühler“ und „etwas wärmer“
hätten.
Die Ergebnisse zu den Untersuchungen des Einflusses der Sitzheizung auf das thermische
Empfinden bei einer mittleren operativen Temperatur von 15,0 °C werden folgend in
Abbildung 45 betrachtet. Signifikante Unterschiede zwischen einzelnen Szenarien werden
durch Sternchen (*) und den in Klammern stehenden p-Wert markiert.

Abbildung 45: Bewertung des globalen thermischen Empfindens der Männer unter thermisch kalten Bedingungen (15,0 °C) und
Sitzheizung. Links: Heizstufe 3 (orange). Rechts: Heizstufe 5 (rot). Die Ergebnisse aus Szenario a_oT3 werden den
Referenzversuchen mit inaktiver Sitzheizung bei 21,6 °C (grün) und 15,0 °C (blau) gegenübergestellt. Signifikante Unterschiede
werden durch Angaben des p-Werts (in Klammern) hervorgehoben.

Genau 75 % der Probanden bewerten die Versuchsbedingung mit Sitzheizstufe drei bei
15,0 °C (linkes Bild: orange) als „kühl“ und 25 % als „leicht kühl“. Diese Bewertung
unterscheidet sich zu den Probandenvotes aus den Referenzversuchen bei 21,6 °C
signifikant (p = 0,0078). Im Vergleich zu den Ergebnissen des kalten Referenzversuchs
(15,0 °C, inaktive Sitzheizung) sind die Unterschiede nicht signifikant (p = 0,75).
Aussagen zur globalen Temperaturempfindung aus den Versuchen mit einer konstanten
Sitzheizstufe fünf bei 15,0 °C (rechtes Bild: rot) sind erschwert. Die Bewertungen streuen
über den gesamten Skalenbereich. Je 25 % der Teilnehmer wählten die Skalenwerte „leicht
kühl“ und „neutral“, 12,5 % der Kandidaten kreuzten „kalt“ an und 37,5 % empfanden die
gleichen Versuchsbedingungen als „warm“. Statistisch gibt es keine signifikanten
Unterschiede hinsichtlich der subjektiven Wertung aus diesem Szenario und denen der
beiden Referenzversuche mit inaktiver Sitzheizung.
Aus der Befragung zu den bevorzugten Einstellungsänderungen der Sitzheizleistung für die
Szenarien a_oT3 (Abbildung 46) gehen keine signifikanten Informationen hervor.
Bei der vorgegebenen Stufe drei (orange) der Sitzheizung gehen die Meinungen der
Probanden weit auseinander. Sie verteilen sich auf vier Skalenwerte und reichen von
„etwas kühler“ bis „wärmer“. Nur 25 % der Teilnehmer sind mit den aktuellen
Versuchsbedingungen zufrieden und würden sie „unverändert“ lassen.
Die Aussagen von den Versuchen mit voreingestellter Heizstufe fünf (rot) streuen ebenfalls
über vier Skalenwerte. Die Hälfte der Männer würde die Sitzheizung „unverändert“ lassen,
der anderen Hälfte ist die Heizung zu warm. Je 12,5 % hätten die Sitzheizung gern „kälter“
bzw. „kühler“ und 25 % würden sie „etwas kühler“ stellen.
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Abbildung 46: Prozentuale Angaben der Probanden hinsichtlich ihrer präferierten Einstellungsänderung der Heizleistung bei
einer Umgebungstemperatur von 15,0 °C. Orange: Heizstufe 3. Rot: Heizstufe 5. Die Unterschiede sind nicht signifikant.

Bewertung des globalen Komforts – Männer
Abbildung 47 stellt die Ergebnisse der globalen Komfortbewertung für die kühlere
Operativtemperatur (17,8 °C) gegenüber. Auf der linken Seite wird der Einfluss der
Heizstufe eins (gelb) und im rechten Bild der Einfluss der Heizstufe drei (orange) betrachtet.
In beiden Diagrammen sind die Ergebnisse der Referenzversuche mit inaktiver Sitzheizung
(grün: 21,6 °C; blau: 16,9 °C) integriert, um Veränderungen hervorzuheben. Signifikante
Unterschiede zwischen einzelnen Szenarien werden durch Sternchen (*) und den in
Klammern stehenden p-Wert markiert.

Abbildung 47: Bewertung des globalen thermischen Komforts der Männer unter thermisch kühlen Bedingungen (17,8 °C) und
Sitzheizung. Links: Heizstufe 1 (gelb). Rechts: Heizstufe 3 (orange). Die Ergebnisse aus Szenario a_oT2 werden den
Referenzversuchen mit inaktiver Sitzheizung bei 21,6 °C (grün) und 16,9 °C (blau) gegenübergestellt. Signifikante Unterschiede
werden durch Angaben des p-Werts (in Klammern) hervorgehoben.

Die Meinungen der Probanden teilen sich bei den Versuchsbedingungen mit Heizstufe eins
(gelb) gleichförmig auf. Genau 50 % der Teilnehmer bewertet das Szenario als „eher
angenehm“ und damit als thermisch komfortabel. Der andere Teil der Probanden war
unzufrieden mit dem thermischen Umgebungsklima, wobei 12,5 % ankreuzten, dass sie es
„unangenehm“ finden und 37,5 % bewerteten es als „eher unangenehm“.
Damit unterscheiden sich diese Wertungen signifikant (p = 0,0156) von den Votes aus den
Referenzversuch mit 21,6 °C. Sie sind aber nicht signifikant (p = 0,5) verschieden zu den
Bewertungen aus dem Referenzversuch bei 16,9 °C.
Durch die Erhöhung der Sitzheizung auf Stufe drei (orange) stiegen die Bewertungen auf
der Seite des Komforts etwas an, sind aber im Vergleich zu den Votes mit inaktiver
Sitzheizung bei 16,9 °C nicht signifikant (p = 0,25) verschieden. Insgesamt stuften 62,5 %
der Probanden (50 % für „eher angenehm; 12,5 % für „angenehm“) das Versuchsszenario
als thermisch behaglich ein. Dennoch empfinden immer noch 37,5 % (25 % für
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„unangenehm“; 12,5 % für „eher unangenehm“) der Teilnehmer die eingestellten
klimatischen Verhältnisse als thermisch unkomfortabel.
In Abbildung 48 werden die Ergebnisse der globalen Komfortbewertung für die kalte
Operativtemperatur (15,0 °C) dargestellt. Auf der linken Seite wird der Einfluss der
Heizstufe drei (orange) und im rechten Bild der Einfluss der Heizstufe fünf (rot) betrachtet.
Signifikante Unterschiede zwischen einzelnen Szenarien werden durch Sternchen (*) und
den in Klammern stehenden p-Wert markiert.

Abbildung 48: Bewertung des globalen thermischen Komforts der Männer unter thermisch kalten Bedingungen (15,0 °C) und
aktiver Sitzheizung. Links: konstante Heizstufe 3 (orange). Rechts: konstante Heizstufe 5 (rot). Die Ergebnisse aus
Szenario a_oT3 werden den Referenzversuchen mit inaktiver Sitzheizung bei 21,6 °C (grün) und 15,0 °C (blau)
gegenübergestellt. Signifikante Unterschiede zwischen zwei Szenarien werden durch Angaben des p-Werts (in Klammern)
hervorgehoben.

Alle Probanden bewerteten die Bedingungen mit der voreingestellten Heizstufe drei bei
15,0 °C Operativtemperatur als thermisch unkomfortabel. Je 50 % kreuzten die Skalenwerte
„unangenehm“ und „eher unangenehm“ an. Damit unterscheiden sich die Ergebnisse nicht
signifikant (p = 1,0) zu den Versuchen mit inaktiver Sitzheizung bei gleicher Umgebung,
aber sie sind signifikant (p = 0,0078) verschieden zu den Referenzversuch bei 21,6 °C.
Die Votes zum globalen thermischen Diskomfort verändern sich signifikant (p = 0,031) zu
den Versuchen mit der maximalen Heizstufe fünf bei gleicher Operativtemperatur.
Insgesamt bewerteten 62,5 % der Teilnehmer (12,5 % für „unangenehm“; 50 % für „eher
unangenehm“) dieses Szenario als unkomfortabel und 37,5 % als thermisch komfortabel
(„angenehm“). Diese Bewertungen unterscheiden sich nicht signifikant zu den
Probandenvotes der beiden Referenzversuche.
Wärmebilanz – Männer
Abbildung 49 zeigt links die resultierenden Wärmeströme der Kontaktfläche (blau), der
Nichtkontaktflächen (rot) und des gesamten Körpers (grün) der Testszenarien bei einer
operativen Temperatur von etwa 17 °C. Auf der rechten Seite werden die sich ergebenden
Wärmeströme bei 15,0 °C dargestellt.
An den nichtkontaktierenden Körperoberflächen ist der Wärmeverlust abhängig von der
Umgebungstemperatur und beträgt bei 16,9 °C 196,5 W; bei 17,8 °C im Durchschnitt 190 W
und bei 15,0 °C etwa 210 W. Über die Kontaktflächen tauscht der Mensch Wärme durch
Wärmeleitung mit dem Sitz aus. Solange die Sitzheizung inaktiv ist, verlieren die Probanden
thermische Energie von durchschnittlich 9,9 W, da im gesamten Versuchszeitraum die
Sitzoberfläche kälter ist als die Hautoberfläche. Erst mit Einschalten der Heizung wird dem
Probanden Wärme zugeführt, die abhängt von der eingestellten Sitzheizleistung bzw -stufe.
Mit Heizstufe eins reduziert sich der Wärmeverlust an den Kontaktflächen auf 8,5 W. Bei
Heizstufe drei wird dem Probanden thermische Energie zugeführt, dessen mittlerer Wert bei
13,35 W liegt (unabhängig von operativer Temperatur). Mit der maximalen Sitzheizstufe
wird dem Probanden ein Wärmestrom von 44,3 W lokal an den Kontaktflächen zugeführt.
Durch Betrachtung der Wärmeverluste bezogen auf die gesamte Körperoberfläche (grün)
zeigt sich, dass durch die Sitzheizung auf Basis der Wärmebilanz ein Kompensationseffekt
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auftritt. Unter den thermisch neutralen Bedingungen verliert der Mensch etwa 156 W.
Aufgrund der sinkenden Umgebungstemperaturen der thermisch kühlen und kalten
Versuchsbedingungen erhöhen sich die Wärmeverluste. Durch die lokal zugeführte Wärme
der Sitzheizung mit Stufe drei wird der Verlust der Wärme des gesamten Körpers (173,1 W)
dem Niveau der thermisch neutralen Bedingungen (155,6 W) angeglichen. Bei Sitzheizstufe
fünf und bei der Operativtemperatur von 15 °C ist der Kompensationseffekt auf Basis der
Wärmebilanz deutlicher zu sehen. Der Wärmeverlust der gesamten Körperoberfläche
beträgt 160,6 W.

Abbildung 49: Berechnete Wärmeverluste (blau: Wärmeleitung an Kontaktflächen, rot: Wärmeströme aufgrund Konvektion und
Strahlung an den Nichtkontaktflächen; grün: Summe dieser Wärmeströme) der Männer des Szenario a bzw. der
Referenzversuche bei einer Umgebungstemperatur von ca. 17 °C (links) und 15 °C (rechts).

Zusammenfassung
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse des Szenario a zusammengefasst, wobei der
Kerngedanke des Versuchvorhabens im Mittelpunkt stehen soll. Kann durch die lokal
wirkende Sitzheizung das Kälteempfinden der niedrigeren Umgebungstemperaturen
kompensiert werden? Anhand der subjektiven Bewertungen hinsichtlich des globalen
Temperatur- und Komfortempfindens, der Angaben zu präferierten Einstellungsänderungen
der Sitzheizung und der Wärmebilanz lassen sich für die beiden Operativtemperaturen
folgende Resultate ableiten.
Für 17,8 °C:





Heizstufe 1
o Thermisches Empfinden zu 62,5 % im leicht-kühlen Skalenbereich
o 50 % verlangten eine höhere Heizleistung
o zu 50 % thermisch unkomfortable Umgebungsbedingungen
o thermische Verluste vergleichbar groß wie bei inaktiver Sitzheizung
o Heizleistung zu gering um thermisches Empfinden bei 17,8 °C zu
kompensieren
Heizstufe 3
o Temperaturempfinden ohne Aussagekraft
o 75 % Zustimmung zu eingestellter Heizleistung
o 62,5 % empfanden diese Versuchsbedingungen thermisch komfortabel
o Wärmeverluste des Körpers durch lokale Wärme auf ca. 173 W gesenkt
o Heizleistung denkbar geeignet um thermisches Empfinden bei 17,8 °C zu
kompensieren
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Für 15,0 °C:





Heizstufe 3
o 100 % thermisches Empfinden im kühlen Skalenbereich
o 50 % verlangen tendenziell größere Heizleistungen
o Versuchsbedingungen zu 100 % thermisch unbehaglich
o Lokaler Wärmestrom am Kontaktbereich (etwa 13,35 W) reduziert Wärmeverluste des Körpers auf ca. 196 W
o Heizleistung zu gering um thermisches Empfinden bei 15 °C zu
kompensieren
Heizstufe 5
o Temperaturempfinden ohne Aussagekraft (37,5 % warm, 25 % neutral und
25 % leicht kühl)
o 50 % Zufriedenheit mit eingestellter Heizleistung, 50 % hätten die
Sitzheizstufe gern geringer
o 62,5 % empfanden Versuchsbedingungen als thermisch unkomfortabel
o Kontaktwärmestrom von 44,3 W wirkt lokal auf Probanden und senken
Wärmeverluste auf ca. 161 W, ähnlich den thermisch neutralen Bedingungen
o Basierend auf subjektive Bewertungen ist Heizleistung bereits zu hoch
um thermisches Empfinden bei 15 °C auszugleichen (Stufe 4 scheinbar
ausreichend)

An die ermittelten Kontaktwärmeströme pro Sitzheizstufe lässt sich eine Regressionsfunktion annähern. In folgenden Betrachtungen wird diese abgeleitete Funktion verwendet,
um Zusammenhänge zwischen Messgrößen, der Kontaktwärme und den Sitzheizstufen
herzustellen.

6.1.3

Bezug zwischen
(Szenario b)

Kontaktwärme

und

lokalem

Behaglichkeitsempfinden

Folgende Klimabedingungen wurden durch die männlichen und weiblichen Probanden
thermisch bewertet:




Thermisch kühl (oT2, PMV = -1,0): 17 °C, variable Sitzheizung
Thermisch kalt (oT3, PMV = -1,6): 14 °C, variable Sitzheizung

In Tabelle 14 wurden die thermischen Daten bezüglich der Szenarien b, die
Bekleidungsisolationswerte und Probandenzahlen zusammengefasst. Direkt zu
Versuchsbeginn wurden die Probanden aufgefordert eine für sie behagliche Sitzheizstufe
einzustellen und möglichst für den gesamten Zeitraum unverändert zu lassen.
Kontrollierend wurden über den zwanzigminütigen Versuchszeitraum, die eingestellten
Heizstufen im Abstand von drei Minuten notiert. Somit ließ sich ein zeitlicher Verlauf
erstellen und ableiten wie oft eine Sitzheizstufe gewählt wurde. Die Versuche mit
selbstgewählter Heizstufe werden mit dem Wort „variabel“ gekennzeichnet.

Tabelle 14: Übersicht über die Lufttemperaturen, die Bekleidungsisolationswerte (Isolationswerte des Sitzes nicht einberechnet),
Probandenzahlen und Voreinstellungen der Sitzheizung von Versuchen mit variabler Heizstufe. Die Probanden wählten die
Heizstufe, die für sie thermisch angenehm ist.

Sitzheizung

Lufttemperaturen

Bekleidung
[clo]

Probandenzahlen

Szenario
Soll [°C]

Ist [°C]

Standardabweichung [K]

Stufe

♂

♀

♂

♀

b_oT2

17

17,4

±0,58

variabel

0,76

0,85

14

15

b_oT3

14

15,5

±0,64

variabel

0,75

0,79

12

13
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Wahl der Sitzheizstufen – Frauen
Als erstes werden die gewählten Sitzheizstufen (grau) der weiblichen Probanden betrachtet.
Abbildung 50 zeigt links die absolute Häufigkeit der Heizstufen bei 17,4 °C und rechts bei
15,5 °C. Weiterhin integriert, sind die resultierenden Mittelwerte der Sitzheizstufen
(schwarz). Im Mittel stellten die Probandinnen unabhängig von der Umgebungstemperatur
Heizstufe 3,85 ein und hielten diese über den gesamten Versuchszeitraum weitestgehend
konstant.

Abbildung 50: Übersicht zu den gewählten Heizstufen der Frauen bei Umgebungstemperaturen von 17,4 °C (links) und
15,5 °C (rechts) über einen zwanzigminütigen Zeitraum (grau). Die daraus abgeleiteten Mittelwerte (schwarz) der Heizstufen
wurden ebenfalls integriert.

Bewertung des globalen thermischen Empfindens – Frauen
Abbildung 51 lässt den Einfluss der Sitzheizung auf das globale Temperaturempfinden der
Frauen bei niedrigen Operativtemperaturen (links: 17,4 °C, rechts: 15,5 °C) und bei
selbstgewählter Sitzheizleistung erkennen. Neben den Bewertungen aus Szenario b sind in
beiden Diagrammen die Votes aus den Referenzversuchen mit inaktiver Sitzheizung (grün:
21,6 °C, hellblau: 16,9 °C, dunkelblau: 15,0 °C) integriert. Signifikante Unterschiede
zwischen einzelnen Szenarien werden durch Sternchen (*) und den in Klammern stehenden
p-Wert markiert.

Abbildung 51: Bewertung des globalen Temperaturempfindens der Frauen unter niedrigen klimatischen Bedingungen und
selbst gewählter Sitzheizstufe. Links: 17,4 °C (braun). Rechts: 15,5 °C (lila). Die Ergebnisse aus den Referenzversuchen mit
inaktiver Sitzheizung bei 21,6 °C (grün) und 16,9 °C (hellblau) bzw. 15,0 °C (dunkelblau) sind ebenfalls integriert. Signifikante
Unterschiede werden durch Angaben des p-Werts (in Klammern) hervorgehoben.

Die subjektiven Votes zum thermischen Empfinden verteilen sich auf mehrere Skalenwerte.
Bei 17,4 °C werden insgesamt fünf Werte angekreuzt, wobei je 6,7 % der Probandinnen die
Versuchsbedingungen als „kalt“ und „kühl“ empfanden. Jeweils 20 % der Frauen stimmten
für „leicht kühl“ und „neutral“, 13,3 % empfanden es als „leicht warm“ und 13,3 % mit
„warm“. Trotz der selbstgewählten Heizstufe gehen die Empfindungen hinsichtlich der
Temperatur weit auseinander. Etwa 33,3 % der Teilnehmerinnen wählten Skalenwerte aus
dem kalt-kühlen Bereich und 46,7 % kreuzten Werte aus dem warmen Skalenbereich an.
Statistisch betrachtet, sind die Unterschiede zwischen dem Referenzversuch bei 16,9 °C,
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inaktiver Sitzheizung und den Votes der thermisch neutralen Bedingungen signifikant
(p = 0,00012). Die Versuchsergebnisse des Szenarios mit sebstgewählter Heizstufe sind
signifikant (p = 0,00049) verschieden zu den Bewertungen bei inaktiver Sitzheizung bei
gleicher Umgebungstemperatur. Zu den Votes unter thermisch neutralen Klima konnten
keine signifikanten (p = 0,47) Unterschiede festgestellt werden.
Ähnlich sehen die Ergbenisse des Szenario b_oT3 der Frauen aus. Insgesamt verteilen sich
die Meinungen auf fünf Skalenwerte. Jeweils 15,4 % der Probandinnen empfanden die
Versuchsbedingungen bei 15,5 °C als „leicht warm“ und thermisch „neutral“. Von den
Teilnehmerinnen wählten 38,5 % den Skalenwert „leicht kühl“, 23,1 % kreuzten „kühl“ an
und 7,7 % empfanden die Bedingungen als „kalt“. Lediglich die Unterschiede aus dem
Referenzversuch bei 15,0 °C und denen aus dem Szenario mit selbstgewählter
(p = 0,00488) sowie des thermisch neutralen Klimas (p = 0,00024) sind signifikant
verschieden.
Bewertung des globalen Komforts – Frauen
Folgend werden die zugehörigen Bewertungen hinsichtlich des globalen thermischen
Komforts (Abbildung 52) bei 17,4 °C (links: braun) und bei 15,5 °C (rechts: lila) betrachtet.
In beiden Diagrammen sind die Votes aus den Referenzversuchen mit inaktiver Sitzheizung
(grün: 21,6 °C, hellblau: 16,9 °C, dunkelblau: 15,0 °C) integriert. Signifikante Unterschiede
zwischen Szenarien werden durch Sternchen (*) und den in Klammern stehenden p-Wert
markiert.

Abbildung 52: Bewertung des globalen Komfortempfindens der Frauen unter niedrigen klimatischen Bedingungen und selbst
gewählter Sitzheizstufe. Links: 17,4 °C (braun). Rechts: 15,5 °C (lila). Die Ergebnisse aus den Referenzversuchen mit
inaktiver Sitzheizung bei 21,6 °C (grün) und 16,9 °C (hellblau) bzw. 15,0 °C (dunkelblau) sind ebenfalls integriert. Signifikante
Unterschiede werden durch Angaben des p-Werts (in Klammern) hervorgehoben.

Bewertungen bei der kühlen Umgebungstemperatur (17,4 °C) verteilen sich auf vier
Skalenwerte und gehen von „unangenehm“ (13,3 %) bis „angenehm“ (26,7 %). Insgesamt
empfanden 40 % der Frauen diese Versuchsbedingungen als unkomfortabel, trotz selbst
gewählter Heizstufe, die für die Teilnehmerinnen thermisch behaglich sein sollte. Die
Ergebnisse dieses Szenarios b_oT3 unterscheidet sich zu denen aus den
Referenzversuchen mit inaktiver Sitzheizung signifikant (0,0049) voneinander. Zu den
Versuchsbewertungen der thermisch neutralen Bedingungen wurden keine signifikanten
(p = 0,47) Unterschiede festgestellt.
Bei der kalten Umgebungstemperatur (15,5 °C) liegen die subjektiven Komfortbewertungen
der Frauen mit selbstgewählter Heizstufe ebenfalls auf vier Skalenwerten und reichen von
„sehr unangenehm“ (7,7 %) bis „eher angenehm“ (69,2 %). Insgesamt verspürten 30,8 %
der Teilnehmerinnen diese Versuchsbedingungen trotz eigens eingestellter Heizleistung als
thermisch unbehaglich. Statistisch unterscheiden sich die Votes dieses Szenario zu denen
mit inaktiver Sitzheizung und identischer Umgebungsbedingung signifikant (p = 0,00098)
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voneinander. Zu den Votes aus den thermisch neutralen Klima wurden keine signifikanten
(p = 0,094) Unterschiede festgestellt.
Wärmebilanz – Frauen
Abbildung 53 stellt die resultierenden Wärmeströme der Kontaktfläche (blau), der
Nichtkontaktflächen (rot) und des gesamten Körpers (grün) bezogen auf die beiden
Testszenarien (mittig: 17,4 °C, rechts: 15,5 °C) mit selbstgewählter Heizstufe und denen
unter thermisch neutralem Klima (links: 21,6 °C) gegenüber.

Abbildung 53: Berechnete Wärmeverluste (blau: Wärmeleitung an Kontaktflächen, rot: Wärmeströme aufgrund Konvektion und
Strahlung an den Nichtkontaktflächen; grün: Summe dieser Wärmeströme) der Frauen bei selbstgewählter bzw. inaktiver
Sitzheizung und verschiedenen Umgebungstemperaturen.

In Abhängigkeit von der Operativtemperatur verlieren die Probandinnen an der
nichtkontaktierenden Oberfläche thermische Energie an die Umgebung. Bei 21,6 °C beträgt
der Wärmestrom (Strahlung und Konvektion addiert) 142,9 W, bei 17,4 °C bereits 186,5 W
und bei 15,5 °C etwa 204,2 W. Die Wärmeströme an den Kontaktflächen sind unabhängig
von der Umgebungstemperatur. Der Mensch tauscht hier Wärme nur über Wärmeleitung mit
der Sitzoberfläche aus. Bei inaktiver Sitzheizung verlieren die Probandinnen im
Durchschnitt 15,2 W. Durch Einschalten der Heizung kehrt sich der Wärmestrom um,
sodass dem Probanden thermische Energie lokal zugeführt wird. Die Probandinnen wählten
bei beiden Operativtemperaturen eine ähnliche mittlere Heizstufe (17,4 °C: Stufe 3,9 und
15,5 °C: Stufe 3,8) über diese Sitzheizstufe wurde den Teilnehmern Wärme über
Transmission (etwa 13,6 W) lokal zugeführt.
Wahl der Sitzheizstufen – Männer
Folgend werden die gewählten Sitzheizstufen (grau) der männlichen Probanden betrachtet.
Abbildung 54 zeigt links die absolute Häufigkeit der Heizstufen bei 17,4 °C und rechts bei
15,5 °C. Weiterhin integriert, sind die resultierenden Mittelwerte der Sitzheizstufen
(schwarz).
Im Mittel stellten die Probanden bei einer Umgebungstemperatur von 17,4 °C eine Heizstufe
von 2,7 ein, wobei diese über den gesamten Versuchszeitraum relativ konstant blieb.
Bei der operativen Temperatur von 15,5 °C wählten die Teilnehmer im Mittel eine etwas
höhere Heizstufe. Zunächst beginnend bei 3,5 reduzierten sie die Heizleistung bereits nach
drei Minuten auf eine mittlere Heizstufe von 3,1. Diese Stufe bleibt für den restlichen
Versuchszeitraum unverändert.

Einfluss der Kontaktwärmeübertragung in Fahrzeugsitzen auf die thermische Behaglichkeit

52

Abbildung 54: Übersicht zu den gewählten Heizstufen der Männer bei Umgebungstemperaturen von 17,4 °C (links) und
15,5 °C (rechts) über den zwanzigminütigen Versuchszeitraum (grau). Die daraus abgeleiteten Mittelwerte (schwarz) der
Heizstufen wurden ebenfalls integriert.

Bewertung des globalen thermischen Empfindens – Männer
Abbildung 55 lässt den Einfluss der Sitzheizung auf das globale Temperaturempfinden der
Männer bei niedrigen Operativtemperaturen (links: 17,4 °C, rechts: 15,5 °C) und bei
selbstgewählter Sitzheizleistung erkennen. Neben den Bewertungen aus Szenario b sind in
beiden Diagrammen die Votes aus den Referenzversuchen mit inaktiver Sitzheizung (grün:
21,6 °C, hellblau: 16,9 °C, dunkelblau: 15,0 °C) integriert. Signifikante Unterschiede
zwischen einzelnen Szenarien werden durch Sternchen (*) und den in Klammern stehenden
p-Wert markiert.
Unter den kühleren Versuchsbedingungen (17,4 °C) verteilen sich die Bewertungen der
Männer hinsichtlich des globalen Temperaturempfindens auf vier Skalenwerte und zwar von
„kühl“ (7,1 %) bis „leicht warm“ (21,4 %). Jeweils 35,7 % der Männer stimmten mit „leicht
kühl“ und „neutral“. Im Vergleich zu den Versuchen mit inaktiver Sitzheizung bei einer
Umgebungstemperatur von 16,9 °C unterscheiden sich die subjektiven Bewertungen
signifikant (p = 0,0098) voneinander. Zu den Votes des thermisch neutralen Klimas besteht
kein signifikanter (p = 0,77) Unterschied.

Abbildung 55: Bewertung des globalen Temperaturempfindens der Männer unter niedrigen klimatischen Bedingungen und
selbst gewählter Sitzheizstufe. Links: 17,4 °C (braun). Rechts: 15,5 °C (lila). Die Ergebnisse aus den Referenzversuchen mit
inaktiver Sitzheizung bei 21,6 °C (grün) und 16,9 °C (hellblau) bzw. 15,0 °C (dunkelblau) sind ebenfalls integriert. Signifikante
Unterschiede werden durch Angaben des p-Werts (in Klammern) hervorgehoben.

Die Votes der kalten Operativtemperatur (15,5 °C) verteilten sich auf fünf Skalenwerte.
Jeweils 33,3 % der Probanden wählten die Werte „leicht warm“ und „neutral“, 16,7 % der
Männer empfanden die Versuchsbedingung als „leicht kühl“ und je 8,3 % bewerteten diese
als „kühl“ oder „kalt“. Diese Bewertungen unterscheiden sich signifikant (p = 0,0156) zu den
Ergebnissen aus den äquivalenten Referenzversuch bei 15,0 °C. Zu den Votes unter
thermisch neutralen Umgebungstemperaturen besteht kein signifikanter (0,17) Unterschied.
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Bewertung des globalen Komforts – Männer
Folgend werden die zugehörigen Bewertungen hinsichtlich des globalen thermischen
Komforts (Abbildung 56) bei 17,4 °C (links: braun) und bei 15,5 °C (rechts: lila) betrachtet.
In beiden Diagrammen sind die Votes aus den Referenzversuchen mit inaktiver Sitzheizung
(grün: 21,6 °C, hellblau: 16,9 °C, dunkelblau: 15,0 °C) integriert. Signifikante Unterschiede
zwischen Szenarien werden durch Sternchen (*) und den in Klammern stehenden p-Wert
markiert.

Abbildung 56: Bewertung des globalen Komfortempfindens der Männer unter niedrigen klimatischen Bedingungen und selbst
gewählter Sitzheizstufe. Links: 17,4 °C (braun). Rechts: 15,5 °C (lila). Die Ergebnisse aus den Referenzversuchen mit
inaktiver Sitzheizung bei 21,6 °C (grün) und 16,9 °C (hellblau) bzw. 15,0 °C (dunkelblau) sind ebenfalls integriert. Signifikante
Unterschiede werden durch Angaben des p-Werts (in Klammern) hervorgehoben.

Die Versuchsbedingungen mit einer operativen Temperatur von 17,4 °C werden von 50 %
der Probanden als „eher unangenehm“ empfunden, trotz der selbst gewählten
Sitzheizleistung, die für sie thermisch behaglich sein sollte. Die behaglichen Votes verteilen
sich auf zwei Skalenwerte (28,6 % „eher angenehm“ und 21,4 % „angenehm“). Im Vergleich
zu den Referenzversuch bei gleichem Innenraumklima, aber inaktiver Sitzheizung
unterscheiden sich die subjektiven Komfortbewertungen signifikant (p = 0,0391)
voneinander. Zu den Votes der thermisch neutralen Umgebung bestehen keine
signifikanten (p = 0,28) Unterschiede.
Das Komfortempfinden der Versuchsbedingungen bei 15,5 °C teilt sich gleichmäßig auf die
unbehagliche und behagliche Seite auf. Jeweils 41,7 % der Männer empfanden die
Bedingungen dieses Szenario als „eher unangenehm“ und „eher angenehm“ und je 8,3 %
der Teilnehmer stuften es als „unangenehm“ und „angenehm“ ein. Damit unterscheiden sich
diese Votes zu denen aus dem Referenzversuch mit inaktiver Sitzheizung bei 15,0 °C
signifikant (p = 0,00391) voneinander. Die Bewertungen aus dem thermisch neutralen Klima
sind nicht signifikant (p = 0,063) verschieden zu diesen Votes.
Wärmebilanz – Männer
Abbildung 57 stellt die resultierenden Wärmeströme der Kontaktfläche (blau), der
Nichtkontaktflächen (rot) und des gesamten Körpers (grün) bezogen auf die beiden
Testszenarien (mittig: 17,4 °C, rechts: 15,5 °C) mit selbstgewählter Heizstufe und denen
unter thermisch neutralen Klima (links: 21,6 °C) gegenüber.
In Abhängigkeit der Umgebungstemperatur betragen die Wärmeverluste an den
nichtkontaktierenden Oberflächen 144,6 W bei 21,6 °C, 185,8 W bei 17,4 °C und 205,3 W
bei 15,5 °C. Der Wärmeverlust erfolgt konvektiv und strahlungsbedingt. War die Sitzheizung
ausgeschaltet, verloren die Probanden durchschnittlich 11,1 W thermische Energie an den
Kontaktflächen. Bei aktivierter Heizung drehte sich der Wärmestrom um und den
Teilnehmern wurde lokal Wärme zugeführt. Unter der kühlen Umgebungstemperatur
wählten die Probanden im Schnitt eine Sitzheizstufe 2,7 aus, die den Probanden 12,0 W
zuführte. Bei 15,5 °C wurde eine etwas höhere Heizleistung eingestellt. Im Mittel wurde
Stufe 3,1 gewählt. Diese resultierte in einen Wärmestrom von 17,7 W.
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Abbildung 57: Berechnete Wärmeverluste (blau: Wärmeleitung an Kontaktflächen, rot: Wärmeströme aufgrund Konvektion und
Strahlung an den Nichtkontaktflächen; grün: Summe dieser Wärmeströme) der Männer bei selbstgewählter bzw. inaktiver
Sitzheizung und verschiedenen Umgebungstemperaturen.

Zusammenhang zw. Kontaktwärme und lokaler Behaglichkeit – Männer und Frauen
Im Anschluss werden lokale Zusammenhänge betrachtet. Dazu werden die subjektiven
Bewertungen hinsichtlich Temperatur- und Komfortempfinden von beiden Geschlechtern
zusammengefasst. Aus den individuellen Heizstufen wurde mittels der in Abschnitt 6.1.2
ermittelten Regression der jeweilige Kontaktwärmestrom berechnet.
Abbildung 58 zeigt die Wechselbeziehungen zwischen abgeleitetem Kontaktwärmestrom
und lokalem Temperatur- (links) sowie Komfortempfinden (rechts) für zehn verschiedene
Körperstellen bei 17,4 °C (Sternchen) und 15,5 °C (Rauten).
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Abbildung 58: Lokale Betrachtung der Zusammenhänge zwischen Kontaktwärmestrom und Temperatur- (links) sowie
Komfortempfinden (rechts) für zehn verschiedene Körperstellen.

Am Rücken und am Gesäß, d. h. an den Kontaktflächen, wird die lokal wirkende thermische
Energie der Sitzheizung unabhängig von der Umgebungstemperatur überwiegend als warm
und behaglich empfunden. Am Kopf, den Armen, Beinen und Händen zeigt sich die
Tendenz einer gegenläufigen Bewertung des Temperatur- und Komfortempfindens. Diese
Körperregionen waren hauptsächlich dem Einfluss der niedrigeren Innenraumtemperaturen
ausgesetzt und gaben Wärme durch Konvektion und Strahlung an die Umgebung ab. Der
Einfluss der Sitzheizung ist lediglich an den Händen spürbar, wenn Probanden ihre kalten
Hände unter die Oberschenkel schoben und sie dadurch erwärmten. Dieses an sich
unerwünschte Verhalten wurde hauptsächlich bei Probandinnen beobachtet. Im Vergleich
zu den restlichen Gliedmaßen sind die Füße thermisch betrachtet immer eher als kalt
empfunden worden. Die Sitzheizung hat keinen Einfluss auf diese Bewertung, wodurch der
lokale Diskomfort größtenteils unverändert blieb. Bauch und Brustkorb bilden zusammen
den Oberkörper, der die wichtigsten inneren Organe umgibt und diese vorallem vor dem
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Auskühlen schützen soll. Trotz der sinkenden Umgebungstemperaturen liegen die
Bewertungen hinsichtlich des lokalen Temperaturempfindens hauptsächlich im neutralen
oder warmen Skalenbereich. Eher unabhängig vom Kontaktwärmestrom befinden sich die
Stimmen der Probanden mehrheitlich auf der Komfortseite.
Zusammenfassung
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse des Szenario b zusammengefasst. Anhand der
subjektiven Bewertungen hinsichtlich des globalen Temperatur- und Komfortempfindens,
der Wärmebilanz und des gezeigten Zusammenhangs zwischen Kontaktwärme und lokaler
Behaglichkeit lassen sich für die beiden Operativtemperaturen folgende Resultate ableiten.
Für 17,4 °C:





Frauen:
o
o
o
o
o

Männer:
o
o
o
o
o

Mittlere, gewählte Heizstufe: 3,9
Globales Temperaturempfinden (46,7 % warm; 20 % neutral; 33,3 % kalt-kühl)
Globale Komfortbewertung (40 % unbehaglich)
Wärmegewinn an der Kontaktfläche: 13,8 W
Einschätzung statistisch schwierig, subjektiv wird Heizstufe tendenziell als
warm bewertet, trotz bestehender Wärmeverluste

Mittlere, gewählte Heizstufe: 2,7
Globales Temperaturempfinden (21,4 % warm; 35,7 % neutral; 42,9 kalt-kühl)
Globales Komfortempfinden (50 % unbehaglich)
Kontaktwärmestrom 12,0 W
Heizstufe offensichtlich zu gering um thermisches Empfinden bei 17,4 °C zu
kompensieren

Für 15,5 °C:





Frauen:
o Mittlere, gewählte Heizstufe: 3,8
o Globales Temperaturempfinden (15,4 % warm; 15,4 % neutral; 69, 2 % kaltkühl)
o Globale Komfortbewertung (30,8 % unbehaglich)
o Kontaktwärmestrom: 13,4 W
o Heizstufe zu gering, um thermisches Empfinden bei 15,5 °C und ohne
Winterjacke auszugleichen
Männer:
o Mittlere, gewählte Heizstufe: 3,1
o Globales Temperaturempfinden (33,3 % warm; 33,3 % neutral, 33,3 % kaltkühl)
o Globale Komfortbewertung (50 % unbehaglich)
o Kontaktwärmestrom: 17,7 W
o Keine statistisch eindeutigen Ergebnisse hinsichtlich eines Kompensationseffekts bei 15,5 °C

Trotz der Möglichkeit die Heizstufe und damit die thermische Leistung der Sitzheizung
selbst
festzulegen,
bewerteten
mindestens
40 %
der
Probanden
diese
Versuchsbedingungen als global unbehaglich. Potentiell bestand während der gesamten
Versuchszeit die Möglichkeit, die thermische Leistung der Sitzheizung anzupassen.
Dennoch wurde im Durchschnitt nicht die maximale Heizstufe gewählt, obwohl die
Probanden mehrheitlich die Versuchsbedingungen als kühl empfanden.
Offensichtlich ist die lokal wirkende Wärme im Sitzbereich des Insassen zwar eine erste
geeignete Methode, um die Wärmeverluste des Körpers bei sinkenden UmgebungsEinfluss der Kontaktwärmeübertragung in Fahrzeugsitzen auf die thermische Behaglichkeit

58

temperaturen auszugleichen. Allerdings scheint dieses lokale Klimatisierungssystem allein
nicht auszureichen, um die Insassen in einen mehrheitlichen globalen Komfortzustand zu
versetzen. Die deutlichen lokalen Unterschiede in den Bewertungen definieren fünf
potenzielle Körperstellen, deren Temperaturempfinden im kalt-kühlen Bereich liegen und
die gleichzeitig als unbehaglich eingestuft wurden. Dazu gehören der Kopf, die Arme, die
Hände, die Füße und die Beine (anterior). Durch zusätzliche Klimatisierungsmaßnahmen,
deren thermische Wirkung auf mindestens eines dieser Körperstellen ausgerichtet ist,
könnte den globalen Komfort verbessern.

6.1.4

Abbildung des Bekleidungseinflusses (Szenario c)
Folgende Klimabedingungen wurden durch die ausschließlich weiblichen Probandinnen
thermisch bewertet, um den Einfluss der Bekleidung sowie der Sitzheizung auf das
Temperatur- und Komfortempfinden zu untersuchen:




Thermisch kühl (oT2, PMV = -1,0): 17 °C, konstante Sitzheizung (Stufe 1 und 3), mit
Winterjacke
Thermisch kalt (oT3, PMV = -1,6): 14 °C, konstante Sitzheizung (Stufe 3 und 5), mit
Winterjacke

In Tabelle 15 wurden die thermischen Daten bezüglich der Szenarien c, die
Bekleidungsisolationswerte und Probandenzahlen zusammengefasst. Diese Versuche
liefen mit aktivierter Sitzheizung, die während der gesamten Versuchsphase auf einem
konstantem Niveau und für die Probandinnen verborgen blieb. Für die beiden niedrigeren
Operativtemperaturen kamen die gleichen Heizstufen zum Einsatz wie im Szenario a.
Einzig der Bekleidungsisolationswert (>1,4 clo) hat sich erhöht, da die Teilnehmerinnen für
dieses Szenario eine Winterjacke trugen.

Tabelle 15: Übersicht über die Lufttemperaturen, Bekleidungsisolationswerte (Isolationswerte des Sitzes nicht einberechnet),
Probandenzahlen und Voreinstellungen der Sitzheizung von Versuchen mit konstanter Heizstufe und Winterjacke.

Sitzheizung

Lufttemperaturen

Bekleidung
[clo]

Probandenzahlen

Szenario
Soll [°C]

c_oT2

c_oT3

Ist [°C]

Standardabweichung [K]

Stufe

♂

♀

♂

♀

17,0

±0,82

1

-

1,43

0

9

17,3

±0,70

3

-

1,43

0

9

14,4

±0,61

3

-

1,48

0

9

15,1

±0,68

5

-

1,48

0

9

17,0

14,0

Bewertung des globalen thermischen Empfindens – Frauen
Abbildung 59 lässt den Einfluss der Sitzheizung auf das globale Temperaturempfinden bei
einer mittleren operativen Temperatur von 17,1 °C erkennen. Neben den Bewertungen aus
Szenario c_oT2 (links: Heizstufe 1; rechts: Heizstufe 3) werden jeweils die Ergebnisse der
Referenzversuche mit inaktiver Sitzheizung und ohne Winterjacke (grün: 21,6 °C; blau:
16,9 °C) dargelegt. Signifikante Unterschiede zwischen einzelnen Szenarien werden durch
Sternchen (*) und den in Klammern stehenden p-Wert markiert. In beiden Diagrammen
verteilen sich die Bewertungen über ein weites Spektrum der Skalenbereiche, wodurch die
Aussagekraft limitiert ist.
Im linken Bild, das den Bewertungen mit Heizstufe eins bei 17,1 °C (gelb) entspricht,
wurden die Skalen von „kalt“ (11,1 %) bis „leicht warm“ (22,2 %) gewählt. Somit bewerteten
insgesamt 55,6 % der weiblichen Probandinnen diese Versuchsbedingungen mit Heizstufe
eins und Winterjacke als kühl-kalt. Je 22,2 % empfanden die gleichen Bedingungen als
thermisch „neutral“ sowie als „leicht warm“. Signifikante Unterschiede bei den Bewertungen
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aus dem Versuch mit inaktiver Sitzheizung sind nicht (p = 0,13) vorhanden, allerdings
unterscheiden sich die Votes aus dem Versuch bei 21,6 °C und inaktiver Heizung signifikant
(p = 0,0469) voneinander.

Abbildung 59: Bewertung des globalen thermischen Empfindens der Frauen unter thermisch kühlen Bedingungen (17,1 °C)
mit Sitzheizung und Winterjacke. Links: Heizstufe 1 (gelb). Rechts: Heizstufe 3 (orange). Die Ergebnisse aus Szenario c_oT2
werden den Referenzversuchen mit inaktiver Sitzheizung bei 21,6 °C (grün) und 16,9 °C (blau) gegenübergestellt. Während
der Referenzversuche trugen die Probandinnen keine Winterjacke. Signifikante Unterschiede werden durch Angabe des pWerts (in Klammern) hervorgehoben.

Die Ergebnisse im rechten Bild stammen aus den Versuchen mit Heizstufe drei bei einer
Umgebungstemperatur von 17,1 °C (orange). Trotz Winterjacke und der etwas höheren
Heizstufe empfanden insgesamt 33,3 % der Probandinnen das Szenario als „kalt“ bzw.
„kühl“. Demgegenüber stuften 44,4 % der Frauen das gleiche Szenario als „warm“ ein und
22,2 % stimmten mit „neutral“. Vergleichend zu den beiden Referenzversuchen mit
ausgeschalteter Sitzheizung und ohne Winterjacke unterscheiden sich die subjektiven
Bewertungen nicht signifikant voneinander.
Aussagefähiger sind die Ergebnisse in Abbildung 60. Die Frauen wurden gefragt, wie sie
die Sitzheizungsleistung bei einer Umgebung von 17,1 °C gern ändern würden.

Abbildung 60: Prozentuale Angaben der präferierten Einstellungsänderung bezogen auf die Heizleistung bei einer
Umgebungstemperatur von 17,1 °C. Gelb: Heizstufe 1. Orange: Heizstufe 3. Die Unterschiede sind signifikant.

Mit Sitzheizstufe eins (gelb) tendieren die Meinungen zu einer etwas größeren Heizleistung.
Nur 22,2 % der Frauen war mit der aktuellen Einstellung zufrieden und würde sie
„unverändert“ lassen. Insgesamt 77,8 % der Teilnehmerinnen würden die Sitzheizleistung
gern erhöhen, wobei 44,4 % ankreuzten „etwas wärmer“, 22,2 % wählten „wärmer“ und
11,1 % stimmten für „hei er“. Bei Stufe drei (orange) kreuzten mehr als die Hälfte der
Frauen (55,6 %) den Skalenwert „unverändert“ an, das heißt sie waren mit den aktuellen
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Einstellungen der Sitzheizung zufrieden. Nur 11,1 % würden die Heizleistung etwas
verringern („etwas kühler“) und zusammen 33,3 % die Heizung erhöhen (11,1 % „etwas
wärmer“, 22,2 % „wärmer“). Die Angaben zu den gewünschten Einstellungsänderungen der
beiden Szenarien unterscheiden sich signifikant mit einem p-Wert von 0,0313 voneinander.
In Abbildung 61 werden die Ergebnisse der subjektiven Bewertungen des globalen
Temperaturempfindens bei einer mittleren operativen Temperatur von 14,8 °C dargestellt.
Das linke Bild zeigt die Stimmen des Szenarios c_oT3 mit Heizstufe drei (orange) und das
rechte Bild mit Heizstufe fünf (rot). Vergleichend sind die Bewertungen aus den
Referenzversuchen (inaktive Heizung, ohne Winterjacke) mit 21,6 °C (grün) und 15,0 °C
(blau) integriert wurden. Signifikante Unterschiede zwischen einzelnen Szenarien werden
durch Sternchen (*) und den in Klammern stehenden p-Wert markiert.

Abbildung 61: Bewertung des globalen thermischen Empfindens der Frauen unter thermisch kalten Bedingungen (14,8 °C) mit
aktiver Sitzheizung und Winterjacke. Links: Heizstufe 3 (orange). Rechts: Heizstufe 5 (rot). Die Ergebnisse aus
Szenario c_oT3 werden den Referenzversuchen mit inaktiver Sitzheizung bei 21,6 °C (grün) und 15,0 °C (blau)
gegenübergestellt. Während der Referenzversuche trugen die Probandinnen keine Winterjacke. Signifikante Unterschiede
werden durch Angaben des p-Werts (in Klammern) hervorgehoben.

Die Stimmen verteilen sich in beiden Diagrammen auf fünf Skalenwerte. Mehr als die Hälfte
der Frauen (55,6 %) empfanden die Umgebung trotz Heizstufe drei und Winterjacke als
„kühl“. Je 11,1 % kreuzten an, dass es „kalt“ bzw. „leicht kalt“ sei. Somit lagen insgesamt
77,8 % der Stimmen im kalt-kühlen Skalenbereich. Die restlichen 22,2 % verteilen sich
gleichmä ig auf die Skalenwerte „leicht warm“ und „warm“. Insgesamt sind die Änderungen
bei den subjektiven Bewertungen im Vergleich zu denen aus den beiden
Referenzversuchen nicht signifikant (p = >0,05).
Im rechten Diagramm bewerten die Probandinnen das gleiche Klima mit einer Sitzheizstufe
fünf (rot) und einer getragenen Winterjacke. Mit 44,4 % empfanden die meisten Frauen
diese Versuchsbedingung als „warm“. Weitere 11,1 % kreuzten an, dass es „leicht warm“
sei, wodurch die Mehrheit der Teilnehmer Skalenwerte des warmen Bereiches wählten. Je
11,1 % stimmten mit „neutral“ sowie „kühl“. Für 22,2 % war dieses Szenario „leicht kühl“.
Werden die Ergebnisse, denjenigen der Referenzversuche gegenübergestellt, sind
signifikante Unterschiede feststellbar. Die Votes mit Heizstufe drei unterscheiden sich zu
den Bewertungen mit Heizstufe fünf ebenfalls signifikant (p = 0,0156) voneinander.
Änderungen der Sitzheizleistung bei der Umgebungstemperatur von 14,8 °C sind in
Abbildung 62 zusammengetragen, wobei sich die Angaben nicht signifikant voneinander
unterscheiden.
Mit Heizstufe drei (orange) sind 22,2 % der Frauen zufrieden und würden die Einstellungen
„unverändert“ lassen. Die Mehrheit allerdings würde die Heizleistung gern erhöhen, 55,6 %
hätten eine „etwas wärmere“ Heizstufe und 22,2 % hätten es gern „wärmer“.
Die Meinungen gehen bei Heizstufe fünf (rot) auseinander. Ähnlich den Bewertungen
hinsichtlich des globalen Temperaturempfindens gibt es eine kleine Gruppe (22,2 %) denen
die Heizleistung zu hoch ist, sie hätten es gern „etwas kühler“. Eine andere Gruppe ist mit
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den Einstellungen zufrieden und würde alles „unverändert“ (44,4 %) lassen. Die dritte
Gruppe (33,3 %) wünscht sich eine „wärmere“ Sitzheizung.

Abbildung 62: Prozentuale Angaben der präferierten Einstellungsänderung bezogen auf die Heizleistung bei einer
Umgebungstemperatur von 14,8 °C. Orange: konstante Heizstufe 3. Rot: konstante Heizstufe 5. Die Unterschiede sind nicht
signifikant.

Bewertung des globalen Komforts – Frauen
Abbildung 63 zeigt die Ergebnisse hinsichtlich des thermischen Komforts des kühlen
Umgebungsklimas (17,1 °C) bezogen auf den gesamten Körper. Im linken Diagramm sind
die Bewertungen der Frauen bei Sitzheizstufe eins und mit Winterjacke (gelb) denen der
Referenzversuche (inaktive Sitzheizung, ohne Winterjacke) bei 21,6 °C (grün) und 16,9 °C
(blau) gegenübergestellt. Äquivalent dazu sind im rechten Diagramm die Ergebnisse mit
Sitzheizstufe drei (17,1 °C, mit Winterjacke) als orange Säulen abgebildet. Signifikante
Unterschiede zwischen einzelnen Szenarien werden durch Sternchen (*) und den in
Klammern stehenden p-Wert markiert.

Abbildung 63: Bewertungen des globalen thermischen Komforts der Frauen unter thermisch kühlen Bedingungen (17,1 °C) mit
Sitzheizung und Winterjacke. Links: Heizstufe 1 (gelb). Rechts: Heizstufe 3 (orange). Die Ergebnisse aus Szenario c_oT2
werden den Referenzversuchen mit inaktiver Sitzheizung bei 21,6 °C (grün) und 16,9 °C (blau) gegenübergestellt. Während
der Referenzversuche trugen die Probandinnen keine Winterjacke. Signifikante Unterschiede werden durch Angaben des pWerts (in Klammern) hervorgehoben.

Mit Heizstufe eins wird das Versuchsszenario von 55,6 % der Probandinnen als thermisch
behaglich bewertet, wobei 33,3 % es als „eher angenehm“ und 22,2 % als „angenehm““
einstuften. Die Umgebungsbedingung wurde von 44,4 % der Teilnehmerinnen als
unbehaglich eingestuft, denn 33,3 % empfanden das Klima trotz Winterjacke und Heizstufe
eins als „eher unangenehm“ und 11,1 % kreuzten „unangenehm“ an. Im Vergleich zu den
Referenzversuchen sind die Veränderungen der subjektiven Bewertungen nicht signifikant.
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Ähnlich sieht es bei den Ergebnissen im rechten Bild (Heizstufe drei) aus. Mehr als die
Hälfte (55,6 %) empfindet dieses Szenario als behaglich und 44,4 % bewerteten es als
unkomfortabel, wobei sich die Votes auf fünf von sechs Skalenwerten verteilen. Die
Veränderungen der subjektiven Bewertungen aus diesem Szenario und denen aus den
beiden Referenzversuchen wurden statistisch als nicht signifikant eingestuft.
Die Bewertungen des globalen Komforts unter dem kalten Versuchsklima (14,8 °C) mit
aktiver Sitzheizung und Winterjacke werden in Abbildung 64 dargestellt. Im linken Bild war
die Heizung auf Stufe drei (orange) und im rechten Bild auf Stufe fünf (rot) voreingestellt.
Zusätzlich sind die Ergebnisse der Referenzversuche (inaktive Sitzheizung, ohne
Winterjacke) bei 21,6 °C (grün) und 15,0 °C (blau) integriert worden.

Abbildung 64: Bewertungen des globalen thermischen Komforts der Frauen unter thermisch kalten Bedingungen (14,8 °C) mit
Sitzheizung und Winterjacke. Links: Heizstufe 3 (orange). Rechts: Heizstufe 5 (rot). Die Ergebnisse aus Szenario c_oT3
werden den Referenzversuchen mit inaktiver Sitzheizung bei 21,6 °C (grün) und 15,0 °C (blau) gegenübergestellt. Während
der Referenzversuche trugen die Probandinnen keine Winterjacke. Signifikante Unterschiede werden durch Angaben des pWerts (in Klammern) hervorgehoben.

Der globale Komfort wird durch die Winterjacke und die Heizstufe drei noch nicht erreicht.
Die kühle Umgebungstemperatur wird durch 77,8 % der weiblichen Teilnehmer als
unbehaglich bewertet. Davon fielen 11,1 % der Stimmen auf den Skalenwert „sehr
unangenehm“, 44,4 % auf „unangenehm“ und 22,2 % auf „eher unangenehm“. Gerademal
22,2 % finden das Szenario komfortabel (je 11,1% wählten „eher angenehm“ und
„angenehm“). Vergleichend zu den Ergebnissen der beiden Referenzversuche sind die
Unterschiede statistisch nicht signifikant.
Als komfortabler wurde das Szenario mit Heizstufe fünf bewertet, denn insgesamt 55,6 %
der Stimmen lagen im behaglichen Skalenbereich („eher angenehm“ und „angenehm“).
Dennoch empfinden immer noch 44,4 % der Teilnehmerinnen diese Versuchsbedingung als
„eher unangenehm“. Somit unterscheiden sich die Bewertungen dieses Szenarios zu denen
aus dem Referenzversuch mit inaktiver Sitzheizung bei 15,0 °C signifikant (p = 0,0156)
voneinander. Zu den Ergebnissen mit 21,6 °C besteht kein signifikanter Unterschied
(p = 0,56).
Wärmebilanz – Frauen
Abbildung 65 zeigt die resultierenden Wärmeströme der Kontaktflächen (blau), der
Nichtkontaktflächen (rot) und des gesamten Körpers (grün) dieser getesteten Szenarios
sowie der Referenzversuche. Auf der linken Seite werden die Wärmeströme bei 17,1 °C
dargestelllt und äquivalent dazu im rechten Bild, die sich ergebenden Werte bei 14,8 °C.
An den Nichtkontaktstellen ist der Wärmeverlust geprägt durch Konvektion und Strahlung
und abhängig von der Umgebungstemperatur. Ohne Winterjacke beträgt der Wärmestrom
an den Kontaktflächen bei 21,6 °C 142,9 W, bei 16,9 °C 194,1 W und bei 15,0 °C 215,5 W.
Mit Winterjacke sind die Wärmeverluste etwas geringer und liegen bei 17,1 °C im Mittel bei
191,2 W und bei 14,8 °C bei ca. 211 W.
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Bei inaktiver Sitzheizung und in diesem Fall ohne Winterjacke verlieren die Probandinnen
an der Kontaktfläche Wärme von durchschnittlich 17 W. Während des gesamten
Versuchszeitraums bleibt die Sitzoberflächentemperatur geringer als die Hauttemperatur.

Abbildung 65: Berechnete Wärmeverluste (blau: Wärmeleitung an Kontaktflächen, rot: konvektive und strahlungsbedingte
Wärmeströme an den Nichtkontaktflächen; grün: Wärmeströme des gesamten Körpers) der Frauen des Szenario c bzw. der
Referenzversuche bei einer Umgebungstemperatur von etwa 17 °C (links) und 15 °C (rechts).

Der Wärmestrom an den Kontaktflächen ist nicht abhängig von der Umgebungstemperatur,
sondern von der eingestellten Sitzheizleistung bzw. –stufe. Erst mit Einschalten der
Sitzheizung erhöht sich der Kontaktwärmestrom, sodass dem Körper lokal thermische
Energie zugeführt wird. Bei den Frauen mit Winterjacke ergeben sich für die
Kontaktwärmeströme folgende Zuordnung zu den Heizstufen. Mit Heizstufe eins beträgt der
Wärmegewinn an den Kontaktflächen 3,4 W. Bei Heizstufe drei wird den Frauen lokal
Wärme von durchschnittlich 1,3 W zugeführt. Durch Heizstufe fünf wird der Kontaktwärmestrom auf 26,1 W erhöht.
Auf Basis der Wärmebilanz für den gesamten Körper (grün) wird durch Tragen der
Winterjacke und der Sitzheizung die Wärmeverluste durch niedrige Innenraumtemperaturen
nicht kompensiert. Die Verluste an der Körperoberfläche sind deutlich größer als unter
thermisch neutralen Temperaturen.
Zusammenfassung
Dieser Abschnitt fasst die Ergebnisse des Szenarios c zusammen und stellt den Einfluss
der Winterjacke auf das thermische Empfinden unter niedrigeren Umgebungsbedingungen
in den Mittelpunkt. Anhand der subjektiven Bewertungen hinsichtlich des globalen
Temperatur- und Komfortempfindens, den Angaben zu bevorzugten Einstellungsänderungen bezüglich der Sitzheizung und den Wärmebilanzen lassen sich für die beiden
Operativtemperaturen folgende Rückschlüsse ableiten.
Für 17,1 °C und Winterjacke:



Heizstufe 1
o Thermisches Empfinden zu 55,6 % im kalt-kühlen Bereich
o 77,7 % präferieren eine höhere Heizleistung
o Versuchsbedingungen von 55 % als thermisch behaglich empfunden
o Wärmegewinn an Kontaktflächen von ca. 3,4 W
o Heizleistung zu gering um thermisches Empfinden bei 17,1 °C und mit
Winterjacke zu kompensieren
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Heizstufe 3
o keine aussagefähige Bewertungen des globalen Temperaturempfindens
o Zufriedenheit mit eingestellter Sitzheizleistung zu 55,6 %, 33,3 % favorisieren
höhere Heizleistung
o 55 % der Probandinnen empfinden Versuchsbedingungen thermisch
komfortabel
o Wärmestromeintrag am Kontaktbereich beträgt im Mittel 1,3 W
o Vermutlich zu geringe Heizleistung, um thermisches Empfinden bei
17,1 °C und mit Winterjacke auszugleichen
o Weitere Versuche für präzisere Aussagen notwendig

Für 14,8 °C und Winterjacke:





Heizstufe 3
o Thermische Umgebung mehrheitlich als kühl empfunden
o höhere Heizleistungen verlangt von ca. 78 %
o Mehrheitlich unkomfortable Bewertungen in Bezug auf Versuchsbedingungen
o Wärmestrom an den Kontaktflächen beträgt im Mittel 1,3 W
o Heizleistung zu gering um thermisches Empfinden bei 14,8 °C und mit
Winterjacke auszugleichen
Heizstufe 5
o Globales Temperaturempfinden zerstreut, aber tendenziell mehrheitliches
Wärmeempfinden
o Aussagekraft hinsichtlich präferierter Einstellungen der Sitzheizung gering
o Versuchsbedingungen von 55 % als thermisch behaglich empfunden
o Wärmestrom von 26,1 W wirkt lokal an Kontaktflächen
o Heizleistung ausreichend um thermisches Empfinden bei 14,8 °C und mit
Winterjacke zu kompensieren
o Weitere Versuche für präzisere Aussagen notwendig

An die ermittelten Kontaktwärmeströme pro Sitzheizstufe lässt sich wie in Abschnit 6.1.2
eine Regressionsfunktion zur Abbildung des Zusammenhangs zwischen Heizstufe und
Kontaktwärmestrom für den Fall mit Winterjacke (Icl = 1,4 clo) ableiten. Hierbei werden erst
ab Heizstufe drei spürbar Energie zugeführt und Transmissionsverluste ausgeglichen.

6.1.5

Messung der Äquivalenttemperaturen
An der nichtkontaktierenden Oberfläche eines Probanden wurden zusätzlich lokale
Äquivalenttemperaturen an acht Körperstellen gemessen. Die nach fünfzehn Minuten
eingeschwungenden Temperaturen aller durchgeführten Szenarien sind in Abbildung 66
segmentweise dargestellt. Gleichzeitig sind im Hintergrund die entsprechenden
Komfortbänder nach EN ISO 14505-2 [2] für den Winterfall eingearbeitet.
Aus der Graphik ist die unterschiedliche Sensitivität der einzelnen Segmente bezüglich der
Temperaturwerte zu entnehmen. Die Äquivalenttemperaturen von Brust, rechtem Oberarm
und den Händen lagen stets im Behaglichkeitsbereich. Temperaturen des rechten
Oberschenkels und des rechten Fußes wurden tendenziell kühler bewertet. Dennoch lagen
die gemessenen Äquivalenttemperaturen im behaglichen Komfortband (kalt, behaglich).
Diese beiden Körperstellen scheinen besonders sensibel gegen Kälte zu sein, sodass an
diesen Orten vorzugsweise Wärme zugefügt werden sollte, sobald die Umgebungstemperaturen sinken. Üblicherweise werden die lokalen Äquivalenttemperaturen mithilfe der
RST-Meter nur an nichtkontaktierenden Körperstellen gemessen. Rückschlüsse auf den
thermischen Zustand des gesamten Körpers sind somit nur bedingt möglich.
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Abbildung 66: Lokale Äquivalenttemperaturen nach 15 Minuten. Basierend auf Messungen mit dem DRESSMAN bei
verschiedenen Versuchsszenarien. Integriert sind ebenfalls die Komfortindizes der EN ISO 14505-2 [2] für den Winterfall.

6.2

Simulationsergebnisse
Dieses Kapitel setzt sich mit den Ergebnissen der stationären und transienten Simulation
auseinander.

6.2.1

Stationäres Klimaszenario mit aktiver Sitzheizung
In Abbildung 67 sind die Simulationsergebnisse des in Tabelle 8 definierten Klimaszenarios
dargestellt.

Abbildung 67: Temperaturen [°C] des stationären Klimaszenarios.
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Die Temperaturen werden knotenbasiert auf den Patches der Shell-Elemente berechnet
und zwischen den benachbarten Knoten interpoliert. Aus diesem Grund entsteht an den
Übergängen zwischen den einzelnen Patches ein sogenannter Glättungseffekt. Dieser hat
jedoch keinen Einfluss auf die qualitative Aussage der Darstellung.
Die Temperaturen der Sitzkaschierung, die sich nicht in Kontakt mit der Manikin-Oberfläche
befinden, entsprechen im stationären Zustand den Umgebungstemperaturen der virtuellen
Klimakammer (14 °C). Die Shell-Oberflächen des Manikins, die in Kontakt mit der
Sitzoberfläche und somit der Sitzheizung stehen, erwärmen sich erwartungsgemäß am
stärksten. Die betroffenen lokalen Stellen erreichen eine Maximaltemperatur von ca. 35 °C.
In Abbildung 68 sind die entsprechenden lokalen Äquivalenttemperaturen (Teq) der
einzelnen Körpersegmente des Manikins nochmals grafisch dargestellt.

Abbildung 68: Lokale Äquivalenttemperaturen Teq [°C] einzelner Körpersegmente des Manikin basierend auf Simulationen.

Abbildung 69 zeigt die entsprechenden lokalen Komfortbewertungen nach EN ISO 14505-2
[2] für den Winterfall.
Die
Komfortbewertungen
selbst
basieren
auf
der
Korrelation
zwischen
Äquivalenttemperaturen und dem lokalen thermischen Empfinden (für theoretische
Hintergrundinformationen siehe [21]). Der Graph zeigt, dass die Bereiche der Kontaktstellen
einen Komfortindex von fünf aufweisen, was bedeutet, dass das Manikin die Temperaturen
in diesem Bereich als „unkomfortabel“ und „zu warm“ empfindet. Die Realität wird damit
nicht zutreffend wiedergegeben. Für die lokalen Körperstellen der unteren Extremitäten
ergibt sich durchgehend ein Komfortindex von eins. Die Temperaturen in diesem Bereich
werden somit als „unkomfortabel“ und als „zu kalt“ eingestuft.
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Abbildung 69: Komfortbewertung nach ISO 14505-2 basierend auf den lokalen Äquivalenttemperaturen der Simulation
hinsichtlich Winterfall.

6.2.2

Stationäres Klimaszenario mit transientem Aufheizvorgang der Sitzheizung
Nachfolgende Abbildung 70 zeigt den transienten Temperaturverlauf (DOF-Temperaturen)
des simulierten Aufheizvorgangs einer Sitzheizung bei stationären Klimabedingungen
(siehe Tabelle 8). Das entsprechend hinterlegte Temperaturprofil der Sitzheizung ist in
Abbildung 15 dargestellt.

Abbildung 70: Degree Of Freedom (DOF) Temperaturverlauf [°C] des transienten Aufheizvorgangs der Sitzheizung.
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Wie im stationären Fall nehmen die Bereiche der Sitzkaschierung, welche nicht mit dem
Manikin in direktem Kontakt stehen, die Umgebungstemperaturen (14 °C) der virtuellen
Klimakammer an. Zum Simulationszeitpunkt t = 10 s besitzt die Sitzheizung eine
Anfangstemperatur von ca. 30 °C. Dies ist darin begründet, dass zum Zeitpunkt der
Messwertaufnahme bereits ein Proband auf dem realen Sitz platziert worden ist und sich
somit schon eine initiale Sitzoberflächentemperatur eingestellt hat. Bei t = 1400 s hat sich
die Sitzheizung auf ihre Maximaltemperatur von ca. 40 °C erwärmt. Dies entspricht Stufe
fünf der realen Sitzheizung. Deutlich zu erkennen ist der Einfluss der sich erwärmenden
Sitzheizung auf die Kontaktflächen an der Shell-Oberfläche des Manikins.
Abbildung 71 zeigt die lokalen Äquivalenttemperaturen Teq des Manikins im zeitlichen
Verlauf. Der Einfluss der Sitzheizung spiegelt sich in den lokalen Änderungen von T eq an
den Kontaktstellen von Manikin-Shell und Sitzoberfläche wieder (Temperaturänderung von
30 °C auf 40 °C). Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Definition der
Äquivalenttemperatur [2] keine Kontaktwärme berücksichtigt. In THESEUS-FE (siehe [21])
wird diese jedoch in die Berechnung mit einbezogen.

Abbildung 71: Lokale Äquivalenttemperaturen Teq [°C] einzelner Körpersegmente des Manikins im zeitlichen Verlauf
resultierend aus Simulationen.

Der zugehörige zeitliche Verlauf der entsprechenden lokalen Komfortbewertungen nach EN
ISO 14505-2 [2] für den Winterfall ist in Abbildung 72 dargestellt. Es wird deutlich, dass die
lokalen Komfortbewertungen für jedes Körpersegment trotz des kontinuierlichen Anstiegs
der Oberflächentemperaturen, verursacht durch die Sitzheizung, unverändert bleiben. Eine
leichte Änderung der Komfortbewertung ist lediglich im Bereich der Oberschenkelrückseiten
(„Leg LE UP Post“, „Leg RI UP Post“) zum Zeitpunkt t = 60 s zu erkennen (Änderung von
„warm, jedoch behaglich“ auf „zu warm“). Nach t = 60 s findet keine Änderung in der lokalen
Komfortbewertung mehr statt.
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Abbildung 72: Zeitlicher Verlauf der Komfortbewertung nach ISO 14505-2 basierend auf den lokalen Äquivalenttemperaturen
der Simulationen für den Winterfall.

7

Erstellung eines Behaglichkeitsmodells
An dieser Stelle werden die Erkenntnisse aus den Ergebnissen der Probandenstudie
zusammengetragen und ein einfaches Behaglichkeitskennlinienmodell erstellt. Im
Mittelpunkt steht der Kompensationseffekt der Wärmeverluste des gesamten Körpers
infolge sinkender Umgebungstemperaturen (<22 °C) mit Hilfe lokal zugeführter Wärme
durch eine Sitzheizung. Hierbei wird eine sitzende Position des Menschen vorausgesetzt,
die den Fahrzeugsitz am Rücken und an der Rückseite der Oberschenkel kontaktiert.
Die konvektiven und strahlungsbedingten Wärmeverluste an der nichtkontaktierenden
Körperoberfläche (70 % der Gesamtkörperoberfläche bedeckt mit etwa 1,0 clo) waren
unabhängig vom Geschlecht, vom Bekleidungsisolationswert und der Sitzheizstufe.
Folgende Regressionsgerade (13) nähert sich an die Messwerte mit einem
Bestimmtheitsmaß von 0,968 an.
̇

(

)

(13)

Bei inaktiver Sitzheizung erhöhte sich der Wärmeverlust des Körpers aufgrund von
Transmissionswärmeverlusten an der Sitzoberfläche. Es stellte sich heraus, dass diese
Verluste einem geschlechtsspezifischen Verlauf folgen. Dementsprechend wurden zwei
Funktionen (R² = 1,0) an die Messwerte der Damen (14) und Herren (15) separat
angenähert.
̇

̇

(

̇

)

(

(

)

)

(

(14)

)

(15)

... konvektiver und strahlungsbedingter Wärmestrom an der nichtkontaktierenden
Körperoberfläche [W]
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̇

... Transmissionswärme gültig für Frauen [W]
̇

... Transmissionswärme gültig für Männer [W]

Top ... operative Temperatur der Umgebung (<22 °C); Lufttemperatur = mittlere Temperatur
der Umschließungsflächen [°C]

Aus den subjektiven Bewertungen der einzelnen Versuchsszenarien lässt sich eine
behagliche Sitzheizstufe (s. Abbildung 73) je getesteter Operativtemperatur ableiten. Das
globale Empfinden der Probanden war nahezu behaglich, sodass von einem
stattgefundenen Kompensationseffekt ausgegangen werden konnte.

Abbildung 73: Kompensation des Wärmeverlusts durch sinkende Innenraumtemperaturen (Top < 22 °C) mittels Sitzheizung
ohne (blau) und mit Winterjacke (grün) als Zusammenhang zwischen Sitzheizstufe (herstellerspezifisch) und sinkender
Umgebungstemperatur.

Allerdings handelt es sich bei der Sitzheizstufe um einen herstellerspezifischen Parameter,
der in diesem Fall weniger aussagefähig ist. Deshalb wurde den einzelnen als behaglich
gekennzeichneten Sitzheizstufen, basierend auf den Messwerten eine unabhängigere
Größe zugeordnet, die hier als spezifische Transmissionswärmestrom (Abbildung 74)
bezeichnet wird.

Abbildung 74: Kompensation des Wärmeverlusts durch sinkende Innenraumtemperaturen (Top < 22 °C) mittels Sitzheizung
ohne (blau) und mit Winterjacke (grün) als Zusammenhang zwischen spezifischem Transmissionswärmestrom und sinkender
Umgebungstemperatur.
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Abschließend wurde die Leistungsabgabe der Sitzheizung (Abbildung 75) mittels
Simulationen hergeleitet. Dazu wurde das Simulationstools THESEUS-FE nach der in
Kapitel 3.3.5 „Stationärer Zustand“ bereits beschriebenen Methode erneut eingesetzt. Als
Abbruchkriterium der einzelnen Simulationsläufe diente, die als behaglich eingestufte und
berechnete Transmissionswärme (Kontaktfläche = 0,486 m²) aus Abbildung 74, die zur
Wärmeverlust-Kompensation notwendig ist. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass der
Bekleidungsisolationswert des Fiala-FE Manikins 1,0 clo beträgt.

Abbildung 75: Kompensation des Wärmeverlusts durch sinkende Innenraumtemperaturen (Top < 22 °C) mittels Sitzheizung als
Zusammenhang zwischen der simulierten inrternen Sitzheizleistung und den sinkenden Umgebungstemperaturen. Gültig bei
einer Bekleidungsisolation von 1,0 clo.

Folgende Abbildung 76 stellt den einfachen Ansatz eines Behaglichkeitsmodells dar. Unter
Nutzung der oben beschriebenen Gleichungen lassen sich zum einen die Wärmeverluste
der gesamten Körperoberfläche bei sinkender Umgebungstemperatur im Bereich von 22 °C
(= 0 K) bis 14 °C (= 8 K) darstellen. Gleichzeitig ist die thermische Wirkung der
unterschiedlichen Sitzheizstufen (Stufe 0 bis Stufe 5) auf die Wärmebilanz des Menschen
ablesbar (abfallende Geraden, schwarz). Als Komfortbereich (grüne Fläche) wurde, die
durch die Probanden als am behaglichsten eingestufte Sitzheizleistung (grüne Kreise)
hervorgehoben. Die Breite des Komfortbandes wurde aus der maximalen
Standardabweichung der gemessenen Oberflächentemperaturen abgeleitet, da diese
Temperaturen als Berechnungsgrundlage dienten.
Anhand der Darstellung ist dementsprechend der Kompensationseffekt der lokal wirkenden
Wärme der Sitzheizung erkennbar, d. h. rein mathematisch betrachtet, ist die Sitzheizung in
der Lage die Wärmeverluste des Menschen aufgrund sinkender Umgebungstemperaturen
auszugleichen. Allerdings werden die sich einstellenden starken thermischen Asymmetrien
am Körper (z. B: kalte Füße, heißer Rücken) nicht akzeptiert. Dies zeigt der ansteigende
graue Kurvenverlauf in Abbildung 76, der die Anzahl der Unzufriedenen mit den
Testbedingungen repräsentiert. Die qualitative Zuordnung der korrespondierenden Rate der
Unzufriedenen bei bester Sitzheizungseinstellung verdeutlicht die Unschärfe dieses
Kennlinienmodells. Mit sinkender Umgebungstemperatur steigt die Anzahl Unzufriedener,
begründet durch die lokalen Disbalanzen im thermischen Empfinden am menschlichen
Körper.
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Abbildung 76: Wärmeverlust des gesamten Körpers aufgrund sinkender Umgebungstemperaturen (0 = 22 °C) bei
verschiedenen Sitzheizstufen (0 bis 5). Als Komfortbereich (grüner Bereich) werden die Heizstufen gekennzeichnet, die
während der Versuche durch die Mehrzahl der Probanden als behaglich eingestuft wurden. Aufgrund der applizierten
Kontaktwärme haben sich die Wärmeverluste durch Transmissionswärme reduziert. Die korrespondierende Rate der
Unzufriedenen (grau) verdeutlicht die Unschärfe des Modells und gibt an, wieviele Probanden die als „komfortabel“ eingestuften
Versuchsbedingungen dennoch ablehnten.
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Diskussion und Ausblick
Innerhalb der Referenzversuche waren die Testpersonen drei verschiedenen
Innenraumklimata ausgesetzt mit dem Ziel, den klimatischen Einfluss auf das thermische
Komfortempfinden zu analysieren. Die Ergebnisse zeigen deutliche geschlechtsspezifische
Unterschiede im thermischen Empfinden. Zwar konnte gezeigt werden, dass die
Wärmeverluste der weiblichen und männlichen Teilnehmer sich nicht voneinander
unterscheiden, allerdings bewerteten Probandinnen vergleichbare Versuchsbedingungen
immer etwas kühler als die männlichen Probanden. Eine mögliche Ursache dieser
geschlechtsspezifischen Unterschiede findet sich in der Morpholgie. Der Körperbau von
Mann und Frau ist in der Gewebezusammensetzung deutlich verschieden. Tendenziell ist
der Muskelanteil bei Männern höher als bei Frauen. Im vorliegenden Projekt wird diese
Thematik aber nicht näher betrachtet, sondern auf vorhandene Publikationen der Autoren
verwiesen.
Anhand der subjektiven Bewertungen und den errechneten Wärmeströmen aus Szenario a
konnte ein einfacher Ansatz für den Kompensationseffekt ohne Winterjacke ermittelt
werden, unter der Annahme, dass die Probanden einer moderaten Tätigkeit nachgehen und
ein Bekleidungsensemble mit einem Isolationswert von mindestens 0,7 clo tragen.
Theoretisch betracht, kann die Umgebung bis auf 15 °C reduziert werden mit Potenzial
nach unten, denn die maximale Sitzheizleistung war noch nicht erreicht. Die Kontaktwärme
der Sitzheizung kompensiert die Wärmeverluste bei 15 °C aus Sicht der Wärmebilanz so,
dass sich der gesamte Körper mathematisch im thermisch behaglichen Zustand befindet.
Hierbei wird jedoch vernachlässigt, dass durch lokale Unterschiede, z. B. heißer Rücken,
kalte Hände, usw. bei den Probanden ein Diskomfort hervorgerufen wurde. Durch die
Summenbildung der Wärmebilanzgleichung gleichen sich gegensätzliche Wärmeströme
aus und werden aus rein mathematischer Sicht falsch ausgelegt. Gerade die lokalen

Einfluss der Kontaktwärmeübertragung in Fahrzeugsitzen auf die thermische Behaglichkeit

73

Differenzen spielen bei der thermischen Behaglichkeitsbewertung eine entscheidende
Rolle.
Aus den Ergebnissen des Szenarios c ließ sich vergleichsweise ein Modellansatz ableiten,
der den Bekleidungseinfluss der Winterjacke berücksichtigt. Durch die Winterjacke wird der
Kontaktwärmestrom von der Sitzheizung gedämpft. Der Proband nimmt die Wärme am
Rücken erst bei höheren Heizleistungen war. In diesem Fall können die Temperaturen nur
durch maximale Sitzheizleistung auf etwa 15 °C gesenkt werden um den thermischen
Komfort des gesamten Körpers aufrecht zu erhalten. Durch die Winterjacke wird die
Kontaktwärmeübertragung von der Sitzheizung auf den Insassen reduziert. Letztendlich ist
das Tragen einer Winterjacke im Fahrzeug aus thermischen und aus fahrsicherheitstechnischen Gesichtspunkten nicht zu empfehlen.
Aus den Ergebnisse des Szenario b bei dem die Probanden ihre Sitzheizung selbst
einstellten durften, ließ sich folgendes Resultat ableiten. Die Teilnehmer wurden
aufgefordert, eine Heizstufe einzustellen, die für sie thermisch behaglich ist und bei der sie
die thermischen Bedingungen für die restliche Versuchszeit tolerieren. Es stand ihnen
jederzeit frei, die Heizstufe zu verändern, da alle drei Minuten der aktuell eingestellte Wert
abgelesen wurde. Hinsichtlch der Auswertung sollte sich dies dementsprechend in der
subjektiven Bewertung der globalen thermischen Behaglichkeit wiederspiegeln, was jedoch
nicht geschah. Die Angaben in den Fragebögen zeigten stets 40 % thermischen Diskomfort
für alle Szenarien. Offensichtlich sind die lokalen Unterschiede einzelner Körperregionen
untereinander zu groß (konsequent kalte Füße, warmer Rücken und Gesäß), sodass sich
trotz selbstgewählter Heizstufe kein globaler Komfort einstellte. Letztendlich ist die
Sitzheizung allein nur bedingt geeignet, um Wärmeverluste durch niedrige
Innenraumtemperaturen zu kompensieren. Um der im Fahrzeug lokal unterschiedlichen
Klimawirkung auf den Menschen gerecht zu werden, müssen offensichtlich zusätzliche
Klimatisierungsmaßnahmen eingebracht werden, die vorzugsweise auf den Kopf, die Arme,
Hände, Beine oder Füße thermisch wirken.
Das Ziel der vorliegenden Untersuchungen bezog sich auf die Quantifizierung eines
möglichen Kompensationseffektes kalter Operativtemperaturen durch den Einsatz der
Sitzheizung. Der Kompensationseffekt wurde hierbei erfolgreich nachgewiesen. Zudem
wurde in Abschnitt 6.1.3 ein Bezug zwischen Kontaktwärmestrom und lokalem Empfinden
hergestellt. Unbeantwortet bleibt jedoch die Frage, inwieweit die Kompensationseffekte
durch lokale Unterschiede insgesamt zu Diskomfort führen. Ziele weiterführender
Untersuchungen sind folglich die Erforschung des Zusammenhangs zwischen lokalem und
globalem Behaglichkeitsempfinden sowie die Elimination der Asymmetrien und des lokalen
Diskomforts mit weiteren thermischen Maßnahmen. Wodurch die Passanten möglichst von
den globalen Einflüssen entkoppelt werden und die Verbrauchsreduzierung auch bei
tieferen Umgebungstemperaturen mit dem starken Kompensationseffekt sichergestellt
werden kann.
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