
Heiztechnik Wärmeverteilung
Flächenheizung und -kühlung
Teil 1 - Wechselwirkung Mensch und Raum
Um die Energiewende auch auf 
dem Wärmemarkt voranzubrin-
gen, stellt sich nicht nur die Fra-
ge nach energieeffizienten Wär-
meerzeugern, sondern gleichfalls 
die Frage nach geeigneten Sys-
temen für eine nachhaltige Wär-
meübergabe, die nicht nur Wär-
me effizient einsetzen, sondern 
auch den mannigfachen Anfor-
derungen in Neubau und Moder-
nisierung entsprechen.
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Im Neubau sind die Systeme der Flä-
chenheizung/-kühlung die dominie-

rende Variante der Wärmeübergabe. 
Auch bei der Modernisierung setzen 
sich diese Systeme als Alternative zum 
klassischen Heizkörper mehr und mehr 
durch (Bild 1). Sie bieten eine Vielfalt 
an Anwendungsmöglichkeiten, werden 
mit deutlich niedrigeren Systemtempe-
raturen betrieben als herkömmliche 
Heizkörper und verfügen über eine op-
tionale Zusatzfunktion: Heizen und 
Kühlen als „ 2-in-1“-Lösung.

Einführung

Entwicklung der Wärmeübergabe 
an den Raum
Vor mehr als hundert Jahren wurde 

bereits die wassergeführte Zentralhei-
zungsanlage entwickelt, welche sich im 
20. Jahrhundert durchsetzte und die 
gleichmäßige Beheizung von Räumen 
ermöglicht. Anfänglich waren sehr ho-
he Vorlauftemperaturen notwendig. 
Mit dieser Entwicklung gingen die ver-
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schiedenen Bauarten von Heizkörper-
systemen einher. Ab den 1970er Jahren 
wurden die ersten Flächenheizungssys-
teme in Form von Fußbodenheizungen 
mit Kunststoffrohren entwickelt und 
angewandt. 

Im Rahmen der Weiterentwicklung 
der Heizungsanlagenverordnung und 
durch die stetige Verbesserung der Wär-
meschutzverordnung wurden immer 
niedrigere Vorlauftemperaturen (Sys-
temtemperaturen) möglich. Dies hat 
sich in den 1990er Jahren auch in der 
Definition von Niedrigenergiehäusern 
etabliert. In dieser Zeit gewannen die 
Flächenheizungssysteme auch in der 
Nutzerakzeptanz eine immer größere 
Bedeutung. Durch den erhöhten Wär-
mekomfort und vermehrte systemische 
Einbindung erneuerbarer Energien 
(z. B. Solarthermie oder Wärmepumpe) 
wurde die Fußbodenheizung immer 
häufiger installiert. Mit dem Beginn un-
seres Jahrhunderts begannen sich ande-
re Varianten der Flächenheizung wie 
die Decken- oder Wandheizung durch-
zusetzen.

Mit Einführung der Energieeinspar-
verordnung im Jahre 2002, in der die 
Heizungsanlagenverordnung mit der 
Wärmeschutzverordnung verschmolz, 
wurden Niedrigtemperatursysteme zum 
festen Bestandteil des modernen ener-
gieeffizienten Bauens. Der energetische 
Aufwand zur Bereitstellung der Raum-
ärme wurde mit Flächenheizungssys-
emen für Boden, Wand und Decke 
rastisch gesenkt. 
In den letzten Jahren sanken durch 
en verbesserten Wärmeschutz, sowie 
urch solare Architektur die Heizlasten 
on Gebäuden so sehr, dass sich Nied-
igtemperatursysteme zum Standard 
ntwickelten. Allerdings stiegen in den 
ommermonaten die Kühllasten der so-
aren und internen Wärmegewinne in 
ielen Gebäuden sehr stark an, so dass 
ich diese heute immer mehr zu Wär-

elasten entwickeln und vielerorts ei-
e Kühlung während der Sommermo-
ate notwendig wird.
Diese zweifache Anforderung (Heizen 
nd Kühlen) kann mit einer Flächen-
eizung/-kühlung hervorragend umge-

etzt werden. Daneben kann mit die-
em System nicht nur die Energieeffi-
ienz, sondern ebenso die thermische 
ehaglichkeit signifikant erhöht wer-
en. 

Thermische Behaglichkeit  
und Energieeffizienz
Die thermische Behaglichkeit in ei-
em Raum ist unter anderem abhängig 
on den Raumtemperaturen. Daher 
ollte die Raumtemperierung entspre-
hend den physiologischen Anforde-
ungen des Menschen sowie in Abhän-
igkeit seiner Umgebung (thermische 
ülle) und den jahreszeitlichen, klima-
Frank Hartmann, Referent für Flächen-
heizung/-kühlung des Bundesverbandes 
der Deutschen Heizungsindustrie (BDH).
Bild 1
Sie sorgt für thermischen Komfort bei 
gleichzeitiger Energieeffizienz: Die 
Flächenheizung/-kühlung als Alterna-
tive zum klassischen Heizkörper
HLH Bd. 68 (2017) Nr. 2-Februar
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tischen Schwankungen erfolgen. Im 
Idealfall, wie es dem natürlichen Wär-
meempfinden des Menschen ent-
spricht, durch Wärmestrahlung, da der 
Mensch selbst ein Wärmekörper ist. 

Im Winter benötigt eine Flächenhei-
zung zum Heizen keine hohen System-
temperaturen (geringe Übertemperatu-
ren), um dem Nutzer den gewünschten 
Komfort zu bieten. Auch im Sommer 
kann das gleiche System mit geringen 
Untertemperaturen den Raum kühlen. 
Dadurch ermöglicht die Flächenhei-
zung/-kühlung in der Wärmenutzung 
maximale thermische Behaglichkeit 
mit niedrigsten Temperaturspreizun-
gen. Darüber hinaus ist die Flächenhei-
zung/-kühlung als Niedrigtemperatur-
system mit einer zusätzlichen Effizienz-
steigerung durch die Doppelfunktion 
„Heizen/Kühlen“ definiert. 

Die Flächenheizung/-kühlung lässt 
sich dabei mit sämtlichen Wärme- und 
Kälteerzeugern kombinieren, z. B. mit 
dem Pufferspeicher als zentrale Schnitt-
stelle der Wärmebereitstellung inner-
halb einer wassergeführten Zentralhei-
zungsanlage. Bei Bedarf können diese 
Systeme auch mit einer Wärmesenke 
(z. B. solegeführte Erdwärmesonden, 
Energiekörbe und –pfähle im Unter-
grund) gekoppelt werden. 

Nicht nur konventionelle Wärmeer-
zeuger, sondern auch sämtliche Erneu-
erbare Energien (wie z. B. Solarthermie 
oder Wärmepumpe) lassen sich syste-
misch auch im Sinne einer multiplen 
Wärmebereitstellung (bedarfsgerechte 
Leistungsanpassung und Optimierung 
der gesamten Anlage) mit maximaler 
Energieeffizienz, Ressourcenschonung 
und nachhaltiger Minimierung des Pri-
märenergiebedarfs, integrieren.

Der Mensch im umbauten Raum
Der Wärmekörper Mensch befindet 

sich im Raum inmitten des Prinzips von 
Wärmequelle und Wärmesenke und 
wirkt selbst auch in beide Richtungen. 
Selbst im ruhenden Zustand gibt der 
Mensch etwa 80 Watt Wärme an seine 
Umgebung durch Strahlung, Konvekti-
on und Leitung ab (Bild 2). 

Den fraglos größten Anteil im Wär-
meempfinden des Menschen hat die 
flächenbezogene Wärmestrahlung. Je 
nach Umgebungstemperatur wirkt über 
die Oberfläche des Menschen der phy-
siologische Wärmeübergang als positi-
ver oder negativer Wärmestrom auf den 
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Körper des Menschen. Über eine so ge-
nannte thermische Behaglichkeit weit hi-
naus, ist es der grundlegende Sinn von 
Atmung und Nahrungsaufnahme des 
Menschen, die Körperwärme als Le-
bensgrundlage überhaupt aufrecht zu 
halten.

Für die thermische Behaglichkeit ist 
die den Menschen umgebende Wärme-
qualität entscheidend. Die hohe Wär-
mequalität des modernen Bauens be-
schreibt ausgeglichene Temperaturen 
in der unmittelbaren Umgebung von 
Körpern und Flächen im umbauten 
Raum und ist natürlich auch von den 
verwendeten Baustoffen, bzw. etwaigen 
Wärmebrücken abhängig. Dies bedeu-
tet, dass auch Flächen, die nicht direkt 
erwärmt werden, durch die Strahlung 
der Flächenheizung/-kühlung in gegen-
überliegenden Flächen ebenso tempe-
riert werden. Das Wirkprinzip der Wär-
mestrahlung nutzt aber nicht nur die 
Wärmespeicherpotenziale passiver Kör-
per, sondern unterstützt darüber hi-
naus auch die baukonstruktive Vermei-
dung von Wärmebrücken bzw. die ther-
mische Optimierung von Bauteilen, so-
wohl in Wohn- als auch in Nichtwohn-
gebäuden. 

In diesem Sinne wirken sich die Sys-
temtemperaturen der Flächenheizung/-
kühlung besonders durch eine hohe 
Wärmequalität aus, da nicht nur die flä-
chig in den Raum einwirkende Wärme-
strahlung den physiologischen Anfor-
derungen des Menschen optimal ent-
spricht, sondern auch das Wärmever-
halten sämtlicher Baukörper im Raum.

Wärme kann nur von einem höher 
temperierten zu einem niedriger tempe-
ierten Körper (durch Strahlung, Kon-
ektion und Leitung) übergehen. Ledig-
ich die Richtung des Wärmestroms be-
eichnet den Prozess des Wärmens 
Übertemperatur) oder des Kühlens (Un-
ertemperatur). Es ist also der Tempera-
urunterschied zwischen dem Körper 
nd den Umgebungsflächen des Rau-
es der entscheidet, ob der Körper als 
ärmequelle oder als Wärmesenke 
irkt. Je größer die wirksame Fläche 
nd der Temperaturunterschied, desto 
rößer ist der Wärmeübergang. Die 
berflächentemperaturen der Um-

chließungsflächen des umbauten Rau-
es (Boden, Wand, Decke) haben dem-

ach die größte Wirkung auf den Men-
chen. Letztendlich bilden der Mensch 
owie die Umgebungsflächen ein ther-

isches Wechselverhältnis (Bild 3). 
Ist das Wechselverhältnis zwischen 
ensch und Raum durch eine Über-

emperatur beschrieben, so spricht man 
om Heizen. Bei der Kühlung verhält es 
ich umgekehrt. Es wirkt ein entgegen-
esetzter Wärmestrom und die Oberflä-
he der Umschließungsfläche weist ei-
e Untertemperatur auf. 

Der Mensch als Wärmekörper
Die niedrigste Oberflächentemperatur 
er nackten Haut beträgt etwa 26 °C (je 
ach physischer Kondition auch weni-
er). Aus diesem Grund verlangt der 
hermische Komfortanspruch des Men-
Bild 2
Der Mensch als Wärmekörper und seine thermody-
namischen Wechselbeziehungen in seiner Umge-
bung des umbauten Raums
ild 3
as Behaglichkeitsdiagramm zeigt die Abhängig-
eit des thermischen Wohlbefindens des Menschen 
on der Raumlufttemperatur und der Oberflächen-
emperatur der raumumschließenden Flächen
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Oberflächentemperatur 
JF am Bauteil in °C

Wärmeübergangskoeffizient    
a am Bauteil in W/(m²∙K)

Maximale spezifische Leistung 
qH in W/m²

maximal beim 
Heizen

minimal beim 
Kühlen

Heizung Kühlung Heizung 
bei Ji 20 °C

Kühlung 
bei Ji 26 °C

Boden 29 19 10,8  6,5 ca. 100 ca. 45

Wand 40 18  8  8 ca. 160 ca. 65

Decke 29 18  6,5 10,8 ca.  60 ca. 85
Quelle: Werte in Anlehnung an DIN EN 1264 und DIN ISO 7730
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schen insbesondere in Badezimmern 
und Duschbädern die höchste Raum-
temperatur im umbauten Raum, da an 
diesen Orten seine gesamte Hautober-
fläche der unmittelbaren Umgebung di-
rekt ausgesetzt ist. Eine Raumtempera-
tur von bis zu 25 °C wirkt in diesem 
physiologischen Sinne thermisch aus-
gleichend (Bild 4). 

Wäre die Umgebungstemperatur deut-
lich geringer, wäre der Wärmestrom 
(Wärmeabgabe) des menschlichen Kör-
pers an seine Umgebung so groß, dass 
dem Körper mehr Wärme entzogen 
würde, als es für die Thermische Behag-
lichkeit zuträglich wäre. Die Folge die-
ses überproportionalen Wärmeentzugs 
empfindet der Mensch als „Entwär-
mung“ und dementsprechend als ther-
38
mische Unbehaglichkeit, umgangs-
sprachlich als „Frieren“. Dieser Prozess 
findet auch in den Umschließungsflä-
chen der thermischen Hülle („3. Haut“) 
eines Gebäudes statt. Wenn die Trans-
missions-Wärmeverluste größer sind, 
als der passive Solareintrag und interne 
Gewinne, beginnt auch das Haus zu 
„frieren“.

Entsprechend der Physiologie des 
Menschen als auch den Gesetzen der 
Thermodynamik ist die Wärmestrah-
lung die natürlichste und angenehmste 
Form der Wärmeempfindung. Die un-
mittelbare Umgebungslufttemperatur 
spielt für das thermische Empfinden 
des Menschen eine eher untergeordne-
te Rolle, wie jeder Mensch im Winter er-
leben kann, wenn bei –10 °C die Sonne 
scheint und sich der Mensch durchaus 
thermisch ausgeglichen fühlt. Schiebt 
sich eine Wolke davor, wirkt nunmehr 
die kalte Umgebungsluft, die thermi-
sche Ausgeglichenheit wird aufgelöst 
und der Mensch beginnt zu frieren.
Oberflächentemperaturen  
im Raum
Durch die flächenbezogene Wirkung 
er Flächenheizung /-kühlung entsteht 
in direktes Wechselverhältnis nicht 
ur zum Raum, sondern insbesondere 
um Menschen und jedem anderen 
örper (Möbel, Einrichtung) im Raum. 
ür die spezifische Wärme- als auch die 
älteleistung sind umso niedrigere Sys-

emtemperaturen notwendig, je mehr 
irksame Fläche zur Wärmeübertra-

ung zur Verfügung steht. 
Die Tabelle 1 mit den thermischen 
ennwerten der Flächenheizung/-küh-

ung zeigt die wesentlichen Unterschie-
e der drei verschiedenen Systemvari-
nten. Besonders auffällig sind in die-
em Zusammenhang die Leistungsun-
erschiede für das Heizen und Kühlen 
m Bereich der Decke und des Bodens. 

ie Oberflächentemperaturen zeigen 
en direkten Bezug zum Menschen und 
einem Körper.

In Teil 2 dieses Beitrages, der in 
HLH 3/2017 folgt, werden die Systeme der 

Flächenheizung/-kühlung vorgestellt sowie 
die Wärme- und Kältebereitstellung 

näher betrachtet.
abelle 1
ypische thermische Kennwerte für eine Flächenheizung/-kühlung
Bild 4
Die Wärmezonen des Menschen 
als physiologische Grundlage der 
thermischen Behaglichkeit
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