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Summary	
	
With	 material	 choices,	 positioning,	 orientation,	 size	 and	 shape	 of	 buildings,	
squares	and	streets,	the	architect	inevitably	shapes	the	microclimate	of	urban	
open	spaces.	The	contents	of	 this	work	discuss	the	possibilities	and	forms	of	
influencing	climatic	conditions.		
The	motivation	 and	 starting	point	were	not	 least	 determined	by	 current	 cli-
mate	change.	As	a	result	of	an	increase	in	extreme	weather	events,	the	consid-
eration	of	the	thermal	conditions	within	urban	design	has	become	increasing-
ly	important.	While	a	detailed	debate	on	the	sustainability	or	consumption	of	
resources	is	already	taking	place	in	public	discourses,	 in	architectural	contri-
butions	 these	 are	 at	 best	 considered	 as	 building	 techniques	 (solar	 facades,	
insulation,	etc.),	but	not	as	urban-spatial	compositional	criteria.	In	particular,	
there	 is	 a	 resurgent	 demand	 in	 the	 propagating	 passive	methods	 to	 climate	
design	that	uses	no	energy	and	instead,	adopts	natural	energy	sources.	
In	the	following,	the	interrelations	between	urban	microclimate,	architectural	
design	and	artificial	thermoregulation	are	examined:	In	what	way	can	spatial	
designs	contribute	to	a	reduction	of	the	heat	load	upon	the	human	body?	
The	thesis	and	aim	of	these	investigations	are	the	consideration	of	atmospher-
ic	influences	and	climatic	factors	as	design-relevant	criteria,	not	least	as	a	pos-
sibility	of	an	identity-defining	design.	This	paper	argues	for	the	consideration	
of	local	opportunities	for	the	derivation	and	development	of	design	ideas	and	
for	reflection	on	a	sustainable	way	of	thinking	in	the	process	of	architectural	
design.	 The	 cooling	 strategies	 are	 examined	 for	 their	 qualitative	 properties,	
not	their	quantitative	ones.	
The	results	of	 two	design	examples	aim	to	show	how	an	 in-depth	considera-
tion	 of	 the	 climate	 as	 a	 design	 factor	 has	 an	 innovative	 effect	 on	 the	 design	
process.	It	also	becomes	clear	that	the	return	to	vernacular	building	concepts	
can	 be	 instructive	 even	 in	 the	 critical	 context	 of	 modern	 energy-dependent	
technologies.	The	focus	on	cooling	methods	puts	forward	criteria	for	planning,	
as	well	 as	 to	 the	 thesis	 that	 atmospheric	 dimensions	 deserve	more	 space	 in	
theory	and	practice	of	architectural	as	well	as	urban	design.	

	

	 	



	

	

Zusammenfassung		

Besonnungen	 oder	 Bewegungen	 und	 Feuchtigkeitszustände	 der	 Luft	 wirken	
sich	auf	das	Wohlbefinden	der	Menschen	aus.	Auch	im	Stadtraum	sind	sie	die-
sen	natürlichen	Einflüssen	ständig	ausgeliefert.	Es	werden	Orte	unterschieden,	
die	je	nach	Wetterlage	mehr	oder	weniger	frequentiert	oder	gemieden	werden.	
Mit	seinen	Bebauungen,	mit	Materialwahl,	Positionierung,	Ausrichtung,	Größe	
und	Form	von	Gebäuden,	Plätzen	und	Straßen	gestaltet	der	Architekturschaf-
fende	unvermeidlich	 auch	das	Mikroklima	der	urbanen	Freiräume.	Die	Mög-
lichkeiten	und	Formen	der	Einflussnahme	auf	 klimatische	Bedingungen	 sind	
Inhalt	dieser	Arbeit.	
Die	Motivation	und	Ausgangslage	waren	nicht	zuletzt	vom	derzeitigen	Klima-
wandel	 mitbestimmt.	 Durch	 den	 damit	 ausgelösten,	 spürbar	 zunehmenden	
Anstieg	von	Extremwetterereignissen	erhält	die	Betrachtung	der	thermischen	
Bedingungen	 innerhalb	der	 stadträumlichen	Gestaltung	 eine	 zunehmend	 ak-
tuelle	Bedeutung.	Während	in	öffentlichen	Diskursen	bereits	eine	ausführliche	
Debatte	 über	 Nachhaltigkeit	 oder	 Verbrauch	 von	 Ressourcen	 im	 Gange	 ist,	
finden	 diese	 in	 architektonischen	 Beiträgen	 allenfalls	 als	 Gebäudetechniken	
(Solarfassaden,	 Dämmungen	 etc.)	 Beachtung,	 nicht	 aber	 als	 stadträumliche	
Kompositionskriterien.	Insbesondere	besteht	Nachholbedarf	 in	der	Propagie-
rung	passiver	Methoden	zu	einem	Klimadesign,	das	keine	Energie	verbraucht	
und	stattdessen	auf	natürliche	Energiequellen	zurückgreift.	
Untersucht	werden	im	Folgenden	die	Wechselbeziehungen	zwischen	urbanem	
Mikroklima,	Bebauungsformen	und	der	artifiziellen	Thermoregulation:		
Auf	welche	Weise	können	Raumgestaltungen	zu	einer	Reduzierung	der	Wär-
mebelastung	des	menschlichen	Körpers	beitragen?	
Als	 Grundlagen	 werden	 zuerst	 bekannte	 Maßnahmen	 klimaregulierender	
Bauweisen	 zusammenfassend	 untersucht	 und	 dargestellt:	 vom	 Altertum	 bis	
zum	 gegenwärtigen	 Stand	 der	 Techniken.	 Aus	 musterhaften	 Anwendungen	
sollen	die	Potenziale	einer	möglichen	Entwurfslehre	abgeleitet	werden.	
Eingangs	 wurde	 das	 Wohlbefinden	 genannt,	 eine	 komplexe	 Wahrnehmung,	
die	aus	verschiedenen	Ursachen	emotionaler,	sozialer	und	ästhetischer	Anmu-
tungen	resultiert.	
These	und	Ziel	der	Untersuchungen	ist	die	Berücksichtigung	atmosphärischer	
Einflüsse	 und	 klimatischer	 Faktoren	 als	 entwurfsrelevante	 Kriterien,	 nicht	
zuletzt	als	Möglichkeit	einer	identitätsprägenden	Gestaltung	–	auch	für	Wohn-
gebiete.	Die	Arbeit	plädiert	für	die	Berücksichtigung	ortseigener	Chancen	zur		



	

	

Herleitung	 und	 Entwicklung	 von	 Entwurfsgedanken	 und	 zur	 Besinnung	 auf	
eine	nachhaltige	Denkweise	im	Prozess	des	architektonischen	Entwerfens.	Die	
Strategien	zur	Kühlung	werden	dabei	auf	 ihre	qualitativen	Eigenschaften	hin	
untersucht,	nicht	auf	ihre	quantitativen.		
Um	zu	überprüfen,	ob	und	wie	sich	die	aus	Geschichte	und	Theorie	gewonne-
nen	 Erkenntnisse	 mit	 aktuellen	 Architektursprachen	 und	 Bedürfnissen	 an	
Stadt	und	Außenräume	verbinden	lassen,	werden	zuletzt	zwei	Musterentwür-
fe	mit	konkreten	Funktionen	und	konkreten	Standorten	angeschlossen.		
Die	Ergebnisse	sollen	zeigen,	wie	sich	eine	vertiefte	Berücksichtigung	des	Kli-
mas	 als	 Entwurfsfaktor	 innovativ	 auf	 den	 Gestaltungsprozess	 auswirkt.	 Zu-
dem	 wird	 deutlich,	 dass	 die	 Rückbesinnung	 auf	 vernakuläre	 Baukonzepte	
auch	 im	 kritischen	 Kontext	 zu	 modernen	 energieabhängigen	 Technologien	
lehrreich	 sein	 kann.	 Aus	 der	 titelgebenden	 Fokussierung	 auf	 Kühlmethoden	
lassen	 sich	Kriterien	 für	 eine	 Planbarkeit	 ableiten,	 sowie	 die	 These,	 dass	 at-
mosphärische	Dimensionen	mehr	Raum	in	Theorie	und	Praxis	des	architekto-
nischen	wie	auch	städtebaulichen	Entwurfs	verdienen.		
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1 Einleitung 
 

1.1 These und Problemstellung: klimaorientiertes 
Entwerfen 

Werden	 traditionelle	Bauweisen	mit	 heutigen	 verglichen,	 fällt	 vor	 allem	 auf,	
dass	ortstypische	Identitäten	verloren	gehen.	Ein	bedeutender	Einflussfaktor	
auf	die	Gestaltung	historischer	Bauwerke	 ist	 das	Klima.	Vernakuläre,	 einhei-
mische	Architekturen	hatten	vor	allem	einen	Zweck:	den	Schutz	vor	ortstypi-
schen	Umwelteinflüssen.	Die	verwendeten	Baumaterialien,	die	Konstruktion,	
die	Ausrichtung	des	Gebäudes	und	die	Öffnungen	 in	 seiner	Hülle	 standen	 in	
direktem	Zusammenhang	mit	den	klimatischen	Gegebenheiten	des	Standortes.	
	 Mit	dem	technischen	Fortschritt,	der	Möglichkeit,	das	Klima	künstlich	
zu	 beeinflussen,	 und	 mit	 der	 Verfügbarkeit	 jeglicher,	 also	 auch	 künstlicher	
Baumaterialien,	 hat	 sich	 auch	 die	 Baukultur	 grundlegend	 verändert.	 Für	 zu-
nehmend	 globalisierte	 Entwurfskriterien	 spielt	 das	Klima	 nur	 noch	 eine	 un-
tergeordnete	Rolle.1	Das	Bauwerk	und	 seine	 klimatische	Umgebung	 sind	un-
abhängiger	voneinander	geworden,	da	jede	Bauaufgabe	heute	mit	Kühl-	oder	
Heiztechniken	ausstattbar	ist.		
Angesichts	 des	 bereits	 feststellbaren	 Anstiegs	 von	 Extremwetterereignissen,	
des	prognostizierten	Klimawandels	und	dem	(damit	verbundenen)	Verbrauch	
endlicher	Energien	sind	Architekten	und	Stadtplaner	mehr	denn	 je	gefordert	
sich	wieder	 in	Umwelteinflüsse	hineinzudenken	und	sich	das	verlorengegan-
gene	 Bewusstsein	 einer	 klimaorientierten	 Baukultur	 neu	 anzueignen.	 Damit	
werden	 die	 ortstypischen	Wetterbedingungen	 –	 Sonne,	 Regen,	 Luftfeuchtig-
keit,	Wind	etc.	–	wieder	zu	den	elementaren	Leitlinien	für	den	Entwurf.		 	
Einer	 der	 bedeutendsten	 Vorreiter	 der	 aktuellen	 Nachhaltigkeitsdebatte	 ist	
der	 ägyptische	Architekt	Hassan	Fathy.	Mit	 seinem	Buch	Natural	Energy	and	
Vernacular	Architecture	machte	 er	 bereits	 in	 den	 1980er	 Jahren	 darauf	 auf-
merksam,	dass	autochthone	Bauweisen	 in	Punkto	Nachhaltigkeit	 ein	Vorbild	
sein	können.2	Mit	seiner	eigenen	Arbeit	verfolgte	er	stets	das	Ziel,	die	Potenzi-
ale	 traditioneller,	 über	 Generationen	 ausgetüftelter	 Techniken	 zu	 verstehen	
und	 sie	 aufzugreifen,	 um	 daraus	 Lösungen	 abzuleiten,	 die	 die	 Lebensbedin-
gungen	der	Bewohner	mit	einfachen	Mitteln	verbessern.		 	

	

1	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Hönger	et	al.,	2013,	S.	10-17)	
2	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Fathy	et	al.,	1986)	
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Die	Anwendung	energiesparender	Maßnahmen	zur	Verbesserung	des	Klimas	
im	 Innenraum	 wurde	 bereits	 hinlänglich	 bearbeitet.3,4,5,6,7,8,9In	 dieser	 Arbeit	
soll	 die	 artifizielle,	 sogenannte	 passive	 Beeinflussung	 des	 Klimas,	 unter	 Be-
rücksichtigung	natürlicher	Wärmesenken,	im	Außenraum	untersucht	werden.	
Der	Fokus	ist	auf	die	Kühlung	gerichtet,	da	die	Wärmebelastung	für	den	Men-
schen,	 gemessen	 an	 der	Mortalitätsrate,	 einerseits	 das	 dringlichere	 Problem	
darstellt10,	und	andererseits	mit	baulichen	Maßnahmen	besser	reguliert	wer-
den	kann	als	die	Belastung	durch	Kälte.		 	
Deutlich	wird	die	Problematik	der	Wärmebelastung	besonders	in	Ballungsge-
bieten.	 Im	Zuge	der	voranschreitenden	Urbanisierung	lebt	mittlerweile	mehr	
als	 die	Hälfte	der	Weltbevölkerung	 in	 Städten.	Unter	dem	Begriff	Stadtklima	
werden	 die	 nachweisbaren,	 klimatischen	 Veränderungen	 im	 Vergleich	 zur	
nicht	 bebauten	 Umgebung	 zusammengefasst.	 Die	 veränderte	 Struktur	 der	
Erdoberfläche	und	die	Freisetzung	von	Schadstoffen	und	Abwärme	sind	anth-
ropogene	 Klimabeeinflussungen,	 die	 für	 die	 Stadtbewohner	 besonders	 am	
Phänomen	der	städtischen	Wärmeinsel	bemerkbar	werden.	Um	dieses	Phäno-
men	einzudämmen,	muss	die	Wissenschaftsdisziplin	der	Stadtklimatologie	 in	
die	 frühen	Phasen	der	Entwurfs-	und	Stadtplanung	 integriert	werden,	damit	
die	thermische	Belastung	für	Menschen	verringert	und	die	Aufenthaltsqualität	
von	 Stadträumen	 verbessert	 wird.	 Die	 vorliegende	 Arbeit	 sucht	 daher	 nach	
einer	 Methode,	 mit	 der	 architektonisch-räumliche	 Problemstellungen	 unter	
der	 Berücksichtigung	 einer	 naturwissenschaftlich-technischen	 Betrachtung	
gelöst	werden	können.	 	
Durch	 technische	 Fortschritte	 hat	 die	Methode	 der	 Verdunstungskühlung	 in	
den	letzten	zwei	Jahrzenten	an	Bedeutung	gewonnen	und	rückt	daher	in	den	
Mittelpunkt	 der	Betrachtung	der	 vorliegenden	Dissertation.	Wurde	 der	 küh-
lende	 Effekt	 ursprünglich	 nur	 in	 ariden,	 trocken-heißen	 Klimazonen	 einge-
setzt,	 kommen	 die	 klimadynamischen	 Hochdrucknebeldüsen	 mittlerweile	
auch	in	Regionen	mit	höherer	Luftfeuchtigkeit	zum	Einsatz,	etwa	in	Regionen	
mit	 gemäßigtem	 Klima.	 Die	 Anwendbarkeit	 dieser	 Kühlsysteme	 für	 unter-
schiedliche	Klimazonen	wird	in	dieser	Arbeit	untersucht.	
	

3	(vgl.	Cook,	1989)	
4	(vgl.	Givoni,	1994)	
5	(vgl.	Erell	et	al.,	2011)	
6	(vgl.	Santamouris	and	Asimakopoulos,	1997)	
7	(vgl.	Olgyay,	1963)	
8	(vgl.	Fathy	et	al.,	1986)	
9	(Moore,	1993)	
10	(vgl.	Koppe,	2005,	S.	10)	
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Abb. 1  
Aufbau der Arbeit 
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1.2 Ziel/Methodik 
 

Ziel	der	Dissertation	 ist	es,	den	architektonischen	Gestaltungsprozess	mit	ei-
ner	 fundierten,	 wissenschaftlichen	 Recherche	 in	 einen	 direkten	 Zusammen-
hang	zu	bringen.	Eine	Untersuchung	und	Analyse	musterhafter,	traditioneller	
und	moderner	 Beispiele	 in	 verschiedenen	Klimazonen	 soll	 dazu	 anregen.	 Es	
geht	 darum,	 mit	 Möglichkeiten	 passiver	 Techniken	 zur	 mikroklimatischen	
Beeinflussung,	 dem	 Stadtbewohner	 natürlich	 klimatisierte	 Freiräume	 anzu-
bieten,	also	mehr	Aufenthaltsqualität	zu	erzeugen.		
Bei	der	Literaturrecherche	fällt	auf,	dass	zu	diesem	Thema	keine	zusammen-
fassenden	 Veröffentlichungen	 vorliegen.	 In	 dieser	 Arbeit	 sollen	 daher	 die	
Maßnahmen	zur	Kühlung	des	Außenraumklimas	zusammengetragen	werden,	
die	bei	der	Planung	städtischer	Außenräume	zu	berücksichtigen	sind.		
An	zwei	exemplarischen	Entwürfen	werden	zuletzt	technische	und	gestalteri-
sche	 Konkretionen	modellhaft	 aufgezeigt,	 über	 die	 atmosphärische	 auch	 die	
soziale	 Identifikationsaufwertung	 eines	 Quartiers	 zu	 erzielen.	 Die	 Entwürfe	
dienen	hierbei	der	beispielhaften	Verwertung	von	Recherche,	Dokumentation	
und	Analyse	stadtklimatologischer,	human-biometeorologischer	und	vernaku-
lärer	Zusammenhänge.	Im	Unterschied	zu	einer	rein	klimawissenschaftlichen	
Arbeit	 soll	mit	 den	Untersuchungen	 keine	 quantitative	Beweisführung	 erfol-
gen,	sondern	eine	Entwurfsmethode	beispielhaft	angewendet	werden,	bei	der	
die	 räumlich-architektonische	Gestaltung	eines	Stadtraumes	an	Energie-	und	
Klimaaspekten	ausgerichtet	wird.	
Im	 Ergebnis	 soll	 sich	 zeigen,	 dass	 die	 Berücksichtigung	 des	 Klimas	 als	 Ent-
wurfsfaktor	 für	 den	Gestaltungsprozess	 Innovationen	 ermöglicht	 zur	 städte-
baulichen	 Integrität,	 zur	 räumlichen	 und	 atmosphärischen	 Qualität	 und	 zur	
kontextuellen	Materialität.	 Zudem	 soll	 deutlich	werden,	 dass	 die	 Rückbesin-
nung	auf	vernakuläre	Prinzipien	unter	Berücksichtigung	moderner	Technolo-
gien	 zu	 einer	 Aufwertung	 und	 Revitalisierung	 urbaner	 Außenräume	 führen	
kann.		
	



	

	 22	

1.3 Aufbau der Arbeit 
 

Die	 oben	 aufgezeigte	 Problemstellung	 erfordert	 eine	 interdisziplinäre,	 zum	
Teil	 auch	 transdisziplinäre	11	Vorgehensweise.	 Um	dem	Anspruch	 gerecht	 zu	
werden,	fachfremde	Wissenschaften	in	architektonische,	praktische	Planungs-
abläufe	zu	integrieren,	sollen	zunächst	die	relevanten	Probleme	dieser	Diszip-
linen	 identifiziert	 und	 erläutert	werden.	Der	 spezifische,	 fachliche	Fokus	 an-
derer	 Wissenschaften	 bereichert	 das	 Verständnis	 komplexer,	 planungsrele-
vanter	 Sachverhalte	 und	 erzeugt	 einen	Mehrwert	 bei	 der	Gestaltung	der	 ge-
bauten	Umwelt.		 	
Die	 vorliegende	 Dissertation	 stützt	 sich	 in	 wesentlichen	 Teilen	 auf	 die	 Ge-
setzmäßigkeiten	des	Klimas.	Die	Klimawissenschaften	werden	daher	in	ihren	
Grundlagen	im	ersten	Abschnitt	(Kapitel	2)	erörtert,	mit	einem	Schwerpunkt	
auf	 mikroklimatischen	 Zusammenhängen	 und	 stadtklimatologischen	 Beson-
derheiten.		
Unmittelbar	mit	den	klimatischen	Einflussgrößen	verbunden	ist	der	menschli-
che	 Wärmehaushalt.	 Die	 komplexen	 Vorgänge	 beim	 Wärmeaustausch	 zwi-
schen	dem	menschlichen	Körper	und	der	 atmosphärischen	Umwelt	 sind	das	
Kernthema	der	Human-Biometeorologie,	deren	Grundlagen	in	Kapitel	3	erör-
tert	werden.		 	
In	Kapitel	4	werden	Handlungsstrategien	für	Stadtplaner	und	Architekten	zur	
mikroklimatischen	Modifikation	aufgezeigt,	die	der	thermischen	Belastung	im	
Stadtraum	entgegenwirken,	 also	die	Aufenthaltsqualität	 zwischen	Gebäuden,	
auf	Plätzen	und	in	Straßen	verbessern	sollen.	Für	die	Herleitung	und	Verdeut-
lichung	der	klimaverbessernden	Prinzipien	werden	jeweils	Beispiele	aus	tra-
ditioneller	und	moderner	Baukultur	herangezogen.		 	
Aufbauend	 auf	 den	 Ergebnissen	 einer	 Klimasimulation	 mit	 dem	 Programm	
ENVI-Met	und	aus	Beobachtungen	der	Ortsbesichtigungen	erfolgen	in	Kapitel	
5	 die	 Grundlagenermittlungen	 und	 daraus	 abgeleitete	 Entwürfe	 am	 Beispiel	
zweier	Standorte	in	Istanbul.	 	
In	Kapitel	6	werden	abschließend	die	Untersuchungsergebnisse	in	einem	Re-
sumee	 in	 ihrer	 essentiellen	 Aussage	 und	 Anwendungs-Orientierung	 zusam-
mengefasst.	

	

11	Die	transdisziplinäre	Methode	integriert	auch	praxisorientierte	Meinungen	aus	Öffentlichkeit	
und	Politik,	während	das	methodische	Vorgehen	der	 Interdisziplinarität	 den	Verständigungs-
prozess	beschreibt,	der	über	die	fachspezifischen	Grenzen	hinweg	auf	wissenschaftlicher	Ebene	
geführt	wird.		
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Abb. 2 
Die Bewohner der eigentlich zur Verteidigung konzipierten Tulou-Häuser im Südosten Chinas sind auch im Innenhof vor 

starken Winden und solarer Strahlung geschützt. Die Bauwerke haben bis zu mehrere Meter dicke Außenmauern aus 
Lehm. Nach außen hin gibt es fast keine Fenster. Das Leben spielt sich in den Innenhöfen ab, weil die Bewohner hier vor 

Wettereinflüssen geschützt sind. 
Fujan, China, 2007, 

(Foto: Gisling, 2007). 
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2 Klima/Grundlagen und Terminologien 
der Klimawissenschaften 

2.1 Großklima der Erde – Klimaklassifikation  
und Klimazonen 
 

Das	Wort	Klima	leitet	sich	von	dem	altgriechischen	Verb	κλίνειν	("neigen,	bie-
gen,	 krümmen")	 ab.	 Es	 bezieht	 sich	 jedoch	nicht,	wie	 häufig	 fälschlich	 ange-
nommen,	auf	die	Neigung	der	Erdachse	gegen	die	Umlaufbahn,	auf	der	sich	die	
Erde	um	die	Sonne	herumbewegt,	 sondern	auf	die	Krümmung	der	Erdkugel.	
Das	 Klima	 stellt	 den	 statistisch	 ermittelten	 Zustand	 der	 Atmosphäre	 eines	
bestimmten	Ortes	über	einen	längeren	Zeitraum	(mehrere	Jahre	bis	Jahrzehn-
te)	dar.	
Die	 ‚Klimaklassifikationen‘	definieren	die	unterschiedlichen	Klimate	der	Erde	
nach	meteorologischen	 und	 klimatischen	 Gesichtspunkten.	 Für	 die	 geografi-
sche	 Einteilung	 in	 ‚Klimazonen‘	 lassen	 sich	 grundsätzlich	 zwei	 Arten	 unter-
scheiden:	die	genetischen	und	die	effektiven.	12		
Die	 effektiven	 Klimaklassifikationen	 berücksichtigen	 neben	 den	 messbaren	
Werten	wie	Niederschlag,	Lufttemperatur	und	Verdunstung	auch	die	Merkma-
le	 der	 regionalen	 Vegetationstypen,	 da	 gleiche	 Pflanzenarten	 nur	 unter	 glei-
chen	klimatischen	Bedingungen	vorkommen.	13	 	
Die	 genetischen	 Klimaklassifikationen	 wurden	 für	 Regionen	 der	 Erde	 ohne	
Messwerte	entwickelt.	Die	Einteilung	in	verschiedene	Klimate	beruht	bei	die-
ser	Methode	auf	der	geografischen	Lage	in	einem	Windgürtel	der	atmosphäri-
schen	Zirkulation,	die	durch	die	Erdrotation,	den	Strahlungshaushalt	und	die	
Verteilung	der	Land-	und	Wassermassen	bestimmt	wird.	
In	der	Klimatologie	hat	sich	weltweit	die	Einteilung	in	Klimazonen	nach	Köp-
pen	 und	 Geiger	 bewährt.	 Diese	 Klassifikation	 sieht	 eine	 Unterteilung	 in	 die	
fünf	Klimazonen	A,	B,	C,	D	und	E	vor,	die	wiederum	in	Klimatypen	nach	Men-
genverhältnis	der	Niederschläge	und	Klimauntertypen	nach	Differenzierung	der	
Sommerwärme	und	Winterkälte	unterteilt	sind.14	
Für	eine	klimaorientierte	Entwicklung	von	Bauwerken	sind	weitaus	detaillier-
tere	und	standortgenaue	Messdaten	notwendig,	da	die	Höchst-	und	Tiefstwer-

	

12	(vgl.	Hupfer	et	al.,	2006,	S.	237)	
13	(vgl.	Kuttler,	2013,	S.	175-177)	
14	(vgl.	ebenda	S.	177-181)	
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te	 einzelner	 Parameter	 an	 einem	 geografisch	 fixierten	 Standort	 nicht	 aus	
Durchschnittsstatistiken	zu	entnehmen	sind.		
	

2.1.1 Klimaelemente und Klimafaktoren  
 

Die	messbaren	Einzelerscheinungen	in	der	Atmosphäre	werden	als	Klimaele-
mente	 bezeichnet.	15,16	Die	 für	 die	 Fragestellungen	 der	 hier	 vorliegenden	 Ar-
beit	 zentralsten	 sind:	 Lufttemperatur,	 Strahlung,	 Niederschlag,	 Luftfeuchte,	
Sonnenscheindauer,	Wind	und	Bewölkung.	Im	Gegensatz	zum	Wetter,	das	den	
Zustand	der	Atmosphäre	zu	einem	bestimmten	Zeitpunkt	beschreibt,	wird	mit	
dem	Klima	die	Gesamtheit	der	 statistisch	 ermittelten	Zustände	 in	der	Atmo-
sphäre	über	einen	 längeren	Zeitraum	beschrieben.	Als	Klimafaktoren	werden	
die	Zustände	und	Prozesse	definiert,	durch	die	ein	Klima	hervorgerufen	oder	
verändert	wird,	wie	z.	B.	die	geografische	Lage,	die	Land-	Meer-Verteilung,	die	
Bodenbeschaffenheit,	die	Höhenlage	und	überregionale	Windsysteme.		
	

2.1.1.1 Temperatur  
 

Die	Lufttemperatur	beschreibt	den	Wärmezustand	der	Luft.	 Im	Wesentlichen	
ist	 sie	 abhängig	 vom	 Strahlungsaustausch	 zwischen	 der	 Erdoberfläche	 und	
der	Atmosphäre	und	 zufließenden	Luftmassen.	17,18	Die	Außenlufttemperatur	
wird	auf	einer	Höhe	von	2	Metern	über	dem	Boden	gemessen,	geschützt	vor	
direkter	 Sonneneinstrahlung	 und	 mit	 ausreichender	 Belüftung,	 und	 beträgt	
auf	 der	 Erde	 zwischen	 -50	 und	 +50°	 C.	 Die	 kältesten	 Temperaturen	werden	
außerhalb	 Grönlands	 und	 der	 Antarktis	 im	 Nordosten	 Sibiriens	 im	 Winter	
gemessen,	 die	 heißesten	Temperaturen	 in	der	 subtropischen	Wüste	 im	Nor-
den	Afrikas	und	der	Arabischen	Halbinsel	im	Sommer.	
Die	vom	Menschen	subjektiv	empfundene	Temperatur,	die	gefühlte	Tempera-
tur,	kann	sich	von	der	meteorologisch	gemessenen	Temperatur	unterscheiden.	
Sie	 setzt	 sich	 aus	 der	 Kombination	 der	 Parameter	 Lufttemperatur,	Windge-

	

15	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Flemming,	1979,	S.	11)	
16	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Hupfer	et	al.,	2006,	S.	237)	
17	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Barry	and	Blanken,	2016,	S.	11)	
18	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Esdorn,	1994,	S.	51)	
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schwindigkeit,	 Solarstrahlung	 und	 Luftfeuchtigkeit	 zusammen.	Um	Aussagen	
über	die	thermische	Belastung	treffen	zu	können,	ist	es	von	Bedeutung,	diese	
Kenngrößen	 nicht	 getrennt	 voneinander	 zu	 bewerten.	 Unter	 Klimatologen	
wird	daher	für	die	thermische	Wahrnehmung	des	Menschen	mit	seiner	Umge-
bung	 zunehmend	die	Physiologisch	Äquivalente	Temperatur	 (PET)	verwendet	
(siehe	Kapitel	3.4).		
	

	

	

	

	

	

	

	

Abb. 3 
Weltkarte der Köppen-Geiger Klimaklassifikation repräsentativ für die Periode 1976-2000, 

Kottek et al.  
(2006). 
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2.1.1.2 Strahlung 
 

Das	Klima	 auf	 der	Erde	wird	 von	der	 Sonne	 angetrieben.	Die	 von	 ihr	 ausge-
hende	 elektromagnetische	 Strahlung	 ist	 der	Ursprung	 für	 Licht	 und	Wärme.	
Für	die	Gebäude-	und	Stadtplanung	sind	drei	Aspekte	von	besonderer	Bedeu-
tung:		

- Die	Bewegung	der	Sonne,	
- die	von	ihr	ausgehende	Strahlungsenergie	und		
- deren	Verteilung	in	der	Atmosphäre.		

	
Unter	 Globalstrahlung	 wird	 die	 gesamte	 auf	 der	 Erdoberfläche	 eintreffende	
Solarstrahlung	 zusammengefasst.	 Sie	 setzt	 sich	 zusammen	 aus	 der	 Direkt-
strahlung	und	der	diffusen	Himmelsstrahlung.	
Die	 Intensität	 der	 Strahlung	 im	 Verlauf	 über	 das	 Jahr,	 ebenso	 wie	 der	 Ein-
fallswinkel	und	die	damit	verbundene	Tageslänge	sind	abhängig	von	der	Lage	
eines	Ortes	auf	dem	Breitengrad.	19		
Die	Strahlung	erstreckt	sich	über	einen	großen	Wellenlängenbereich,	von	dem	
nur	 ein	 kleiner	 Ausschnitt	 vom	menschlichen	Auge	wahrgenommen	werden	
kann.	Die	unterschiedlichen	Wellenlängen	äußern	sich	ansonsten	in	der	Wär-
mewirkung.	Die	 solare	 Strahlung	 ist	 kurzwellig,	 die	 von	Erdoberfläche	 emit-
tierte,	terrestrische	Strahlung	ist	langwellig.

	

19	(vgl.	Szokolay,	2014,	S.	25)	

Abb. 4 
Sonnenstandsdiagramme, 

(nach Szokolay, 2014). 

 



	

	

Etwa	 1/3	 der	 auf	 der	 Erde	 einfallenden	 Strahlung	wird	 durch	Wolken,	 Luft	
und	 Erdoberfläche	 wieder	 in	 den	 Weltraum	 reflektiert,	 die	 restlichen	 2/3	
werden	von	der	Atmosphäre	und	dem	Erdboden	absorbiert.	Bei	der	Absorpti-
on	wird	die	Strahlung	in	Wärmeenergie	umgewandelt.	
Bei	der	Planung	stellt	das	Rückstrahlvermögen	von	Oberflächen	einen	erheb-
lichen	Faktor	dar.	Das	hierfür	verwendete	Maß	ist	die	Albedo.	Sie	gibt	den	An-
teil	 an	 rückgestrahltem	 Licht	 beim	 Auftritt	 auf	 eine	 nicht	 selbst	 leuchtende	
Oberfläche	 an.	 Durch	 die	 Albedo	 lässt	 sich	 die	 Eignung	 einer	 Oberfläche	 für	
den	 Gebrauch	 im	 Stadtraum	 unter	 spezifischen	 Strahlungsbedingungen	 be-
stimmen.	Sie	 ist	abhängig	von	der	Wellenlänge,	dem	Einfallswinkel	einfallen-
der	Strahlung	und	von	der	Oberflächenbeschaffenheit	und	Farbe	der	bestrahl-
ten	Fläche.		
Ein	schwarzer	Körper	absorbiert	die	auftreffende	Strahlung	zu	100%.	Die	Al-
bedo	beträgt	in	diesem	Fall	0%.	Mit	zunehmender	Helligkeit	steigt	die	Albedo	
der	Fläche	 an,	mit	 starker	Abhängigkeit	 von	der	Wellenlänge	der	 eintreffen-
den	Strahlung.		
Eine	 Strategie	 zur	Minimierung	der	 städtischen	Erwärmung	 sind	helle	 Farb-
gebungen.	 Im	 Mittelmeerraum	 findet	 man	 daher	 häufig	 weiß	 gestrichene	
Hausfassaden	und	Dächer	vor.	Durch	die	hellen	Oberflächen	wird	die	 einfal-
lende	Strahlung	stärker	reflektiert	und	von	der	Fläche	damit	nicht	 in	Wärme	
umgewandelt.		
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Abb. 5 
Strahlungshaushalt im Gesamtsystem Erde/Atmosphäre, 

(nach Weischet und Endlicher, 2012). 
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2.1.1.3 Wind 

	
Luftbewegungen	werden	durch	Luftdruckunterschiede	zwischen	verschieden	
warmen	und	kalten	Luftmassen	verursacht.	20	Sie	werden	als	Wind	gemessen.	
Typische	Angaben	sind	Windgeschwindigkeit	und	Windrichtung,	die	gewöhn-
lich	jeweils	in	10	Metern	Höhe	gemessen	werden.	Prinzipiell	führt	die	Erwär-
mung	 der	 Erdoberfläche	 durch	 die	 Sonne	 zu	 aufwärtsgerichteten	 Luftbewe-
gungen.	 Für	 den	Ausgleich	 des	 entstehenden	Unterdrucks	 ziehen	 kalte	 Luft-
massen	 nach.	 Die	 Stärke	 der	 thermischen	 Zirkulation	 zwischen	 Hoch-	 und	
Tiefdruckgebieten	ist	abhängig	von	der	Größe	des	Luftdruckunterschieds.	Die	
Eigenschaften	 von	Winden	 sind	bedingt	 durch	den	Tages-	 und	 Jahresverlauf	
der	Sonne,	ebenso	wie	regionalen	und	lokalen	Besonderheiten	der	Topografie.		
Für	die	Planung	sind	die	lokalen	Windsysteme	von	besonderer	Bedeutung,	die	
sich	durch	Oberflächenstruktur	und	Relief	einer	Landschaft	einstellen.	Zu	den	
lokalen	 Winden	 gehören	 z.	 B.	 Berg-,	 Hang-	 und	 Tal-	 oder	 Flurwinde.	21	Sie	
können	von	überregionalen	Winden	völlig	 entkoppelt	 sein	und	 treten	 in	der	
Regel	bodennah	auf	und	können	daher	durch	Baumaßnahmen	gezielt	beein-
flusst	 werden.	 Entscheidend	 bei	 der	 Planung	 sind	 die	 Druck-	 und	 Sogbelas-
tung.	Durch	den	Abstand	von	Baukörpern	zueinander,	durch	deren	Positionie-
rung	zum	Wind	und	durch	die	Gebäudeform	können	Luftströmungen	modifi-
ziert	 werden.	 Für	 die	 thermische	 Behaglichkeit	müssen	 einerseits	 zu	 starke	
Winde	gedrosselt	werden,	andererseits	gilt	es	die	Luftbewegungen	zu	lenken,	
um	Stadträume	und	Gebäude	zu	lüften.	
	

	

20	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Barry	and	Blanken,	2016,	S.	38-39)	
21	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Schirmer	et	al.,	1993,	S.	10,	11)		
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2.1.1.4 Luftfeuchtigkeit 

	
Der	Gehalt	an	Wasserdampf	in	der	Luft	wird	als	Luftfeuchtigkeit,	kurz	Feuchte,	
bezeichnet.	Die	absolute	Luftfeuchtigkeit	gibt	die	in	einem	Kubikmeter	enthal-
tene	 Wasserdampfmenge	 in	 Gramm	 an.	 „Die	 Möglichkeit	 der	 Luft,	 Wasser-
dampf	aufzunehmen,	hängt	jedoch	stark	von	der	Lufttemperatur	ab.	So	kann	1	
m³	Luft	bei	40°C	maximal	51	g	Wasserdampf	aufnehmen,	bei	-20°C	jedoch	nur	
1,1	g.“22	
Das	Verhältnis	der	tatsächlichen	Menge	Wasserdampf	in	der	Luft	zur	maximal	
möglichen	wird	mit	der	 relativen	Luftfeuchtigkeit	in	%	angegeben.	Bei	100%	
Luftfeuchtigkeit	 ist	 die	 Luft	 gesättigt	 und	 kann	 keinen	 Wasserdampf	 mehr	
aufnehmen.	 Im	 Allgemeinen	 ist	 die	Wasserdampf-Konzentration	 in	 warmen	
Klimazonen	höher	als	in	kalten.	Die	relative	Luftfeuchtigkeit	stellt	eine	signifi-
kante	Kenngröße	 für	 die	Bewertung	der	menschlichen	Behaglichkeit	 dar,	 da	
der	physiologische	Wärmeausgleich	durch	 Schwitzen	unter	 schwülen	Bedin-
gungen	erschwert	wird.	Bei	trockener	Luft	kann	das	vom	Körper	abgegebene	
Wasser	besser	verdunsten,	um	die	Körpertemperatur	zu	kühlen	(siehe	Kapitel	
3.3	Thermoregulation).23	
	

2.1.2  Die atmosphärische Zirkulation 

	
Maßgeblich	bestimmend	für	die	Klimate	der	Erdkugel	ist	die	atmosphärische	
Zirkulation,	 hervorgerufen	 durch	 eine	 unterschiedliche	 Sonneneinstrahlung,	
die	Verteilung	von	Wasser-	und	Landmassen	und	die	Erdrotation.	
Die	Luftschicht,	die	die	Erde	umgibt,	würde	ohne	die	Energie	der	Sonne	still-
stehen.	Die	Sonnenscheindauer	und	der	Einfallswinkel	des	Sonnenlichts	 füh-
ren	 zu	 einem	 Temperaturgefälle	 vom	 Äquator	 zu	 den	 Polen	 hin.	 Durch	 die	
Temperatur-	 und	 Luftdruckunterschiede	 kommt	 es	 zu	 einer	 Zirkulation	 der	
Luftmassen	in	der	Atmosphäre	sowie	in	Bodennähe.	24	Die	erwärmte	Luft	über	
dem	Äquator	steigt	auf	und	bewegt	sich	in	Richtung	der	Polarregionen	(Tief-
druck).	Von	hier	aus	strömt	die	kalte,	dichte	Luft	wieder	in	Richtung	Äquator	

	

22	(Schirmer	et	al.,	1993,	S.	8)	
23(vgl.	Lauer	and	Bendix,	2006,	S.	115-116)	
24	(vgl.	hierzu	und	im	Folgdenen	Kuttler,	2013,	S.	142)	
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(Hochdruck).	Durch	das	Aufsteigen	der	Luft	kondensiert	die	Feuchtigkeit	und	
wird	in	Form	von	Wolken	an	die	Umgebung	abgegeben.	Sobald	das	Kondensa-
tionsniveau	erreicht	ist,	regnet	es.	Die	vom	Äquator	kommende,	auseinander-
strömende	Luft	wird	zu	den	kalten	Polen	geleitet,	wo	sie	abfällt	und	in	Boden-
nähe	ein	Gebiet	mit	hohem	Luftdruck	erzeugt.	Die	abweichende	Luft	erwärmt	
sich	und	kann	dadurch	Feuchtigkeit	aufnehmen.		
Dieses	stark	vereinfachte	Modell	wird	durch	topografische	Unterschiede	und	
Wassermassen	 ebenso	wie	 die	 durch	die	Rotationsgeschwindigkeit	 der	Erde	
entstehende	Ablenkung	(Corioliskräfte)	stark	beeinflusst.	Die	vom	Äquator	zu	
den	Polen	strömende	Luft	wird	durch	die	Corioliskräfte	auf	der	Nordhalbkugel	
nach	rechts	abgelenkt,	auf	der	Südhalbkugel	nach	Links.25	
	

	

	
	

	

	

	

25	(vgl.	Kuttler,	2013,		S.	143-144)	

Abb. 7 
Schema der bodennahen planetarischen Zirkulation, (nach Schönwiese, 2008).  

Abb. 6 
zeigt die 3 großen Zellen, die durch 

die Ablenkung  
entstehen, 

(nach Schönwiese, 2008). 
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2.2 Klimaszenarien/Klimawandel/Klimaprognosen 
 

Bevölkerungsentwicklung,	 sozioökonomische	 Faktoren	 und	 technische	 Ent-
wicklungen	 verursachen	 sogenannte	 Treibhausgasemissionen.	 Die	 Wahr-
scheinlichkeit	 tiefgreifender	 klimatischer	 Veränderungen	 gilt	 als	 hoch,	 kann	
allerdings	aufgrund	der	anthropogenen	und	natürlichen	Dynamik	nicht	genau	
vorhergesagt	werden.26	„Dabei	 spielt	 das	 rapide	Anwachsen	der	Erdbevölke-
rung	auf	 ca.	 10	Mrd.	Menschen	bis	 zum	 Jahr	2050	eine	 entscheidende	Rolle.	
Das	beschleunigt	Rückkopplungen	zwischen	der	Natur	und	der	Gesellschaft."27

	 Um	künftige	Klimaentwicklungen	abzuschätzen,	entwickelte	eine	Viel-
zahl	von	 Institutionen	 im	Laufe	der	vergangenen	 Jahrzehnte	 sogenannte	Kli-
maszenarien.28	
Die	 bekannteste	 Prognose	 erstellte	 der	 1988	 gegründete	 Weltklimarat	 der	
Vereinten	Nationen	 (Intergovernmental	 Panel	 on	 Climate	 Change;	 IPCC)	mit	
einer	 Serie	 von	 ca.	 40	 Szenarien,	 anhand	 variierter	 Annahmen	 über	 soziale,	
ökonomische	 und	 politische	 Veränderungen	 und	 dem	 damit	 verbundenen	
Ausstoß	an	Treibhausgasen	über	die	nächsten	100	Jahre.	Diese	Szenarien	sol-
len	dabei	helfen,	Handlungsstrategien	 für	eine	Anpassung	an	den	Klimawan-
del	zu	entwickeln.		 	
Diese	und	andere	wissenschaftliche	Prognosen	kommen	zu	ähnlichen	Ergeb-
nissen:	dass	die	globale	Durchschnittstemperatur	der	Luft	bis	 zum	Ende	des	
21.	Jahrhunderts	um	1,4	bis	5,8	Kelvin	steigen	wird,	mit	der	Folge	einer	Ver-
stärkung	des	globalen	Wasserkreislaufs,	dem	Abschmelzen	der	Gletscher,	der	
Verschiebung	der	Klimazonen	und	häufiger	auftretenden	Wetterextremen.	29	
	

	

	

26	(vgl.	Hupfer	et	al.,	2006,	S.	312)	
27	(ebenda)	
28	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenen	Intergovernmental	Panel	on	Climate	Change	and	Working	Group	
III,	2000)	
29	(vgl.	Hupfer	et	al.,	2006,	S.	299)	
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2.3 Makroklima, Mesoklima, Mikroklima 
 

Der	 Untersuchungsgegenstand	 des	Makroklimas	 bezieht	 sich	 auf	 große	 geo-
grafische	und	zeitliche	Räume.	Die	Merkmale	des	Makroklimas	werden	unter	
anderem	beeinflusst	durch	die	atmosphärischen	Zirkulationssysteme,	die	Ver-
teilung	der	Sonnenstrahlen,	die	Land-Meer-Verteilung	und	die	Höhenlage.	Die	
unterschiedlichen	 Faktoren	 beeinflussen	 sich	 gegenseitig,	 sodass	 die	 Mikro-
klimate	innerhalb	des	Makroklimas	in	ständiger	Wechselwirkung	zueinander	
stehen.	Räume	mit	gleichartigem	Klima	werden	in	Klimazonen	eingeteilt.	Die	
Auswirkungen	des	Makroklimas	bestimmen	die	gesamte	Wetterlage	und	tre-
ten	saisonal	immer	wieder	auf.		 	
Das	Mesoklima	wird	 auch	 als	 Gelände-,	 Standort-	 oder	 Landschaftsklima	 be-
zeichnet,	 da	 es	 seinen	 Charakter	 durch	 natur-	 oder	 kulturräumliche	 Gliede-
rungselemente	 der	 Erdoberfläche	 erhält.30	Mesoklimate	 grenzen	 sich	 durch	
die	 Besonderheiten	 zur	 direkten	Umgebung	 ab,	wie	 etwa	 die	 Beschaffenheit	
des	Bodens	oder	der	Oberfläche,	die	Lage	 im	Gelände	oder	die	Intensität	des	
Lichteinfalls.	 Dazu	 gehören	 etwa	Waldgebiete,	 Küstenstreifen,	 Inseln,	 Berge,	
Dörfer,	Städte	oder	sogar	unterschiedliche	Stadtgebiete.	
Die	 Gesamtgröße	 eines	 Mesoklimas	 beträgt	 laut	 klimatologischer	 Definition	
einige	hundert	Meter	bis	wenige	hundert	Kilometer.	Bei	der	Bestimmung	ei-
nes	Mesoklimas	 sind	die	Werte	 von	Lufttemperatur,	 Luftdruck,	 Luftfeuchtig-
keit,	Niederschlag,	Verdunstung,	Wind	und	Strahlung	ausschlaggebend.		
Das	Klima	der	bodennahen	Luftschicht	ist	das	Mikroklima	oder	Kleinklima.	Es	
bildet	 sich	 in	 einem	 kleinen,	 klar	 umrissenen	 Raum	 aus	 und	wird	 in	 einem	
zeitlichen	Maßstab	von	Minuten	oder	Stunden	gemessen.	Das	Mikroklima	 ist	
abhängig	 von	 den	 lokalen	 Gegebenheiten	 wie	 der	 Sonneneinstrahlung,	 der	
Beschaffenheit	des	Bodens,	der	Oberfläche	oder	den	Baumaterialien	sowie	der	
Bodenreibung	von	Luftbewegungen.	Mikroklimate	umfassen	Räume	von	meh-
reren	Zentimetern	bis	hin	zu	einigen	Kilometern	wie	beispielsweise	der	Schat-
ten	unter	einem	Baum,	die	Straßenschlucht	oder	der	Platz	zwischen	zwei	Ge-
bäuden.	

	

	

	

30	(vgl.	Hupfer	et	al.,	2006,	S.	315)	
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Abb. 8 
Mikroklimata. 
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Abb. 9 
Verschiedene Größenordnungen des Klimas, (nach versch. Autoren). 
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2.4 Stadtklima 
 

In	 der	 Klimatologie	 bezeichnet	 der	 Begriff	 Stadtklima	 die	 hygienischen	 und	
klimatischen	Veränderungen	von	Siedlungsräumen	und	Städten	 im	Vergleich	
zur	unbebauten	Umgebung.	Das	Stadtklima	steht	 in	enger	Beziehung	zur	Be-
bauung	 und	 wird	 durch	 natürliche,	 technische	 und	 anthropogene	 Faktoren	
stark	 beeinflusst.31	Das	 Stadtklima	 wird	 der	 Skalierung	 eines	 Meso-	 oder	
Mikroklimas	zugeordnet.	Die	Einflussfaktoren	auf	das	Stadtklima	sind	unter-
schiedlichen	 klimatischen	 Größenordnungen	 zuzuordnen,	 wie	 im	 Folgenden	
dargestellt	wird.32,33,34,35,36		
Die	 geografische	Lage,	 die	Topografie	und	die	Entfernung	 zu	großen	Gewäs-
sern	 haben	 den	 größten,	makrometeorologischen	 Einfluss.	 Die	 Ursachen	 für	
Veränderungen	des	urbanen	Klimas	im	mikro-	und	mesoskaligen	Bereich	sind	
z.	B.	die	Größe	der	Stadt,	die	Einwohnerzahl,	die	Art	der	Flächennutzung	und	
der	damit	verbundene	Anteil	des	Versiegelungsgrades	des	Bodens,	Vegetation	
oder	die	Abwärme	aus	technischen	Prozessen.		

	

	

	

	

31	(vgl.	Kuttler,	2013,	S.	212)	
32	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Flemming,	1979,	S.	92-96)	
33	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Kratzer,	1956,	S.	1	ff.)	
34	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Hupfer	et	al.,	2006,	S.	371	f.)	
35	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Schneider,	2013,	S.	5-10)	
36	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Fezer,	1995)	
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Abb. 10 
Klimatische Raumdifferenzierung,  

(nach Lauer und Bendix, 2006). 



	

	 39	

Die	Ausprägung	des	Stadtklimas	wird	im	Wesentlichen	durch	die	anthropoge-
nen	 Einflüsse	 bestimmt,	 da	 sich	 der	 Strahlungs-	 und	 Wärmehaushalt,	 die	
Wind-	 ebenso	 wie	 Temperatur-	 und	 Feuchtigkeitsverhältnisse	 im	 Vergleich	
zur	ländlichen	Umgebung	je	nach	Bebauungsdichte,	Luftverschmutzung	durch	
Industrie	oder	Verkehr,	Reflektionseigenschaften	der	Oberflächen	oder	Wär-
mespeichervermögen	der	Baustoffe	einstellen.	Mit	zunehmender	Verdichtung	
und	 Versiegelung	 nimmt	 der	 Temperaturunterschied	 zwischen	 Stadt	 und	
Land	zu.	 	
Die	Strahlungsbilanz	eines	Stadtkörpers	ist	abhängig	vom	Zenitstand	der	Son-
ne	und	der	durch	Luftverunreinigung	reduzierten	kurzwelligen	Sonnenstrah-
lung.	Die	Globalstrahlung	 fällt	 in	 Städten	und	 Industriegebieten	 geringer	 aus	
als	 im	 Umland,	 da	 die	 Abgase	 und	 Staubpartikel	 nicht	 in	 die	 höhere	 Atmo-
sphäre	gelangen,	sondern	wie	eine	Dunstglocke37	über	den	besiedelten	Gebie-
ten	 liegen.	 Hinzu	 kommt,	 dass	 die	 Stadt	 durch	 die	 senkrechten	 Flächen	 der	
Gebäude	mehr	Strahlung	aufnimmt	als	das	flache	Umland.	Die	solare	Einstrah-
lung	 in	 innerstädtischen	 Bereichen	wird	 außerdem	 durch	 den	 Schattenwurf	
der	Gebäude	beeinflusst,	der	vor	allem	in	den	Wintermonaten	durch	den	nied-
rigen	Stand	der	Sonne	vergrößert	wird.	
Die	 in	der	Stadt	gemessene	Durchschnittstemperatur	der	Luft	 ist	 in	der	Regel	
höher	 als	 die	 im	 angrenzenden	 Umland;	 die	 Luftfeuchtigkeit	 und	 Windge-
schwindigkeit	ist	dagegen	zumeist	niedriger.	Klimatologen	bezeichnen	diesen	
Zustand,	 der	 vom	 Randbereich	 zum	 Inselinneren	 zunimmt,	 mit	 dem	 Begriff	
Städtische	Wärmeinsel	 (engl.:	Urban	Heat	 Island;	UHI).	Einen	großen	Einfluss	
auf	 den	 Wärmehaushalt	 von	 Siedlungsräumen	 haben	 die	 thermischen	 und	
hydrologischen	 Eigenschaften	 der	 verwendeten	 Baumaterialien.	 Künstliche	
Baustoffe	 (Asphalt,	 Beton,	 Stahl,	 etc.)	 heizen	 sich	 durch	die	 solare	 Strahlung	
stark	auf	und	geben	die	Wärme	am	Abend	wieder	frei,	wodurch	ein	Abkühlen	
der	 Luft	 verhindert	wird.38	Versiegelte	 Oberflächen	 leiten	 die	Wärme	 in	 den	

	

37	Günter	Flemming	spricht	von	einer	'Dunstzunge',	da	die	Dunstglocke	vom	Wind	zungenartig	
zur	Leeseite	der	Stadt	verformt	wird	(vgl.	Flemming,	1979,	S.	96)	
38	Im	Vergleich	zu	einem	trockenen	Lehmboden	weist	eine	dunkle	Asphaltdecke	eine	
dreimal	 so	 hohe	 Wärmeleitfähigkeit,	 eine	 doppelt	 so	 hohe	 Temperaturleitfähigkeit	
und	einen	dreimal	so	hohen	Wärmeeindringkoeffizienten	auf.	Natürliche	Oberflächen	
enthalten	häufig	Feuchtigkeit,	die	durch	Verdunstung,	also	unter	Aufwand	von	Ener-
gie	 in	 die	 Atmosphäre	 abgegeben	wird	 (vgl.	 Kuttler,	 2013,	 S.	 216).	 Daher	 wird	 der	
Schatten	 eines	 Baumes	 oft	 auch	 als	 angenehmer	 empfunden,	 als	 der	 Schlagschatten	
eines	Gebäudes	(vgl.	Fezer,	1995,	S.	41).	
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Untergrund	weiter,	wo	sie	gespeichert	wird.	Ein	 lockerer	Lehmboden	hinge-
gen	wirkt	wie	eine	Dämmschicht	und	schützt	den	Untergrund	vor	Erwärmung.		
Die	 Oberflächenversiegelung	 hat	 außerdem	 zur	 Folge,	 dass	 das	 Nieder-
schlagswasser	und	die	Luftfeuchtigkeit	von	der	Baumasse	nicht	aufgenommen	
und	 als	 latente	 Energie	 durch	 Verdunstung	 an	 die	 Atmosphäre	 abgegeben	
werden.	Die	Intensität	der	städtischen	Überwärmung	ist	tages-	und	jahreszei-
tenabhängig,	wobei	der	Effekt	 in	kalten	Gebieten	im	Winter	durch	die	Behei-
zung	der	Gebäude	noch	verstärkt	werden	kann.		
Im	Stadtraum	selbst	kommt	es	durch	die	eben	erwähnten	Ursachen	zu	Mikro-
klimaten,	die	sich	trotz	ihrer	unmittelbaren	Nachbarschaft	stark	voneinander	
unterscheiden.	
Die	Windverhältnisse	sind	verantwortlich	für	die	Luftqualität	des	Stadtklimas.	
Der	 Luftaustausch	 wird	 durch	 die	 vergleichsweise	 raueren	 Oberflächen	 im	
Stadtraum	gebremst,	mit	der	Folge	einer	geminderten	Be-	und	Entlüftung	des-
sen.	Dieses	Phänomen	ist	besonders	in	dicht	bebauten	Städten	zu	beobachten.	
Städte	mit	 Freiflächen	 und	 breiten	 Straßen	 und	 Grünflächen	weisen	 höhere	
Windgeschwindigkeiten	auf.	Andererseits	kann	es	zu	starken	Fallwinden	oder	
unerwünschten	 Luftverwirbelungen	 in	 Straßenschluchten	 oder	 auf	 Plätzen	
kommen,	die	durch	die	Stellung	und	Höhe	von	Gebäuden	oder	thermodynami-
schen	 Prozessen,	 die	 durch	 Temperaturunterschiede	 hervorgerufen	werden,	
entstehen.		 	
Neben	der	Strahlung,	der	Temperatur	und	dem	Wind	hat	auch	die	Luftfeuch-
tigkeit	 einen	 Einfluss	 auf	 das	 Stadtklima.	 Die	 Differenz	 der	 Messwerte	 zwi-
schen	Umland	und	Stadt	sind	eher	gering.	 Im	Allgemeinen	 ist	die	Luft	 in	der	
Stadt	tagsüber	durch	höhere	Temperaturen	trockener	als	auf	dem	Land.	In	der	
Nacht	 werden	 umgekehrt	 im	 urbanen	 Gebiet	 höhere	 Luftfeuchtigkeitswerte	
gemessen,	 da	 der	 Tauabsatz	 durch	 höhere	 Oberflächentemperaturen	 an	 Ge-
bäuden	und	Straßen	verzögert	oder	verhindert	wird.		
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Abb. 11 
Auswirkungen des Stadtkörpers auf die Planetarische Grenzschicht, 

(aus Kuttler, 2013 nach Oke1997). 
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3 Klima und Mensch/Grundlagen  
der Humanbiometeorologie 

3.1 Der Wärmehaushalt des Menschen 

	
Die	 direkten	 und	 indirekten	 Einflüsse	 der	 Atmosphäre	 auf	 lebende	Organis-
men	werden	 in	 der	 Biometeorologie	 untersucht.	 Die	 Gesamtheit	 aller	 atmo-
sphärischen	Einflussgrößen	auf	den	menschlichen	Organismus	beschreibt	das	
Bioklima,	das	in	drei	Wirkungskomplexe	aufgeteilt	ist39:	 	
Thermischer	Wirkungskomplex	–	der	menschliche	Organismus	steht	in	ständi-
gem	Wärmeaustausch	mit	 seiner	 Umgebung.	 Der	 thermische	Wirkungskom-
plex	 beschreibt	 alle	 relevanten	 Größen,	 die	 hierfür	 von	 Bedeutung	 sind.	 Die	
bedeutendsten	 Größen	 sind	 Lufttemperatur,	 Luftfeuchte,	 Strahlung	 und	
Windgeschwindigkeit.		 	
Aktinischer	Wirkungskomplex	–	hierunter	wird	die	biologisch	wirksame	Strah-
lung	 der	 Sonne	 zusammengefasst,	 von	 der	 UV-Strahlung	 über	 die	 sichtbare	
Strahlung	bis	zur	infraroten	Strahlung.	 	
Lufthygienischer	Wirkungskomplex	–	die	natürlichen	und	vom	Menschen	 frei-
gesetzten	 Luftbeimengungen	 werden	 im	 lufthygienischen	Wirkungskomplex	
zusammengefasst.	Dazu	zählen	z.	B.	Allergene,	Gase,	Schadstoffe	etc..	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

39	(Vergleiche	hierzu	und	 im	Folgenden	die	Grundlagenliteratur	der	menschlichen	Physiologie	
(Schmidt	et	al.,	2000,	S.	649-652),	(Silbernagl	et	al.,	2007,	S.	224-226),	(Schmidt	and	Birbaumer,	
1998,	S.	233-237).	
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Abb. 12 
Der thermische Wirkungskomplex. 
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Für	diese	Arbeit	ist	der	thermische	Wirkungskomplex	von	besonderer	Bedeu-
tung,	da	die	Kühlung	von	Stadträumen	und	das	menschliche	Thermoregulati-
onssystem	in	direktem	Zusammenhang	stehen.		
Der	Mensch	 ist	 ein	 homoiothermes	 (gleichwarmes)	 Lebewesen,	 dessen	Kör-
perkerntemperatur	 unabhängig	 von	 wechselnden	 Temperaturen	 der	 Umge-
bung	 konstant	 bei	 ca.	 37°C	 gehalten	 wird.	40	Im	 Gegensatz	 zum	 Körperkern	
(Rumpf	und	Kopf),	unterliegt	die	Temperatur	der	Körperschale	(Gliedmaßen	
und	Haut)	großen	Schwankungen.	Sie	ist	abhängig	von	der	Umgebungstempe-
ratur.		
Für	den	menschlichen	Wärmehaushalt	sind	die	vier	sinnlich	wahrnehmbaren	
Umwelteinflüsse	Lufttemperatur,	 Strahlung,	 Luftfeuchtigkeit	und	Windbewe-
gung	 von	 Bedeutung.	 Weitere	 Einflussgrößen,	 die	 bei	 der	 Bewertung	 des	
menschlichen	Wärmehaushalts	Berücksichtigung	finden,	sind	etwa	die	emoti-
onale	 oder	 physische	 Kondition,	 der	 Grad	 der	 Tätigkeit	 und	 die	 Bekleidung.	
Das	 Temperaturempfinden	wird	 durch	 das	 Zusammenwirken	 aller	 Einfluss-
größen	bestimmt.	 Es	 hängt	 vom	Wärmestrom	durch	die	Haut	 ab	und	unter-
scheidet	sich	häufig	von	der	tatsächlich	gemessenen	Temperatur.		
Bis	zu	einem	gewissen	Grad	kann	sich	der	Mensch	an	Veränderungen	der	Kli-
masituation	kurz-	und	auch	langfristig	anpassen.		
„Durch	 physiologische	 Anpassung	 (kurzfristige	 Akklimatisation)	 ändert	 sich	
die	Reaktion	des	menschlichen	Körpers	auf	die	 thermische	Umwelt,	da	diese	
durch	eine	Effizienzsteigerung	des	Thermoregulationssystems	die	effektiv	auf	
ein	 Individuum	wirkende	 thermische	 Belastung	 reduziert.“41	Die	 psychologi-
sche	 Akklimatisation	 hingegen	 dauert	wesentlich	 länger.	 Die	 Anpassung	 des	
Organismus	an	die	äußeren	Bedingungen	der	Umwelt	über	einen	langen	Zeit-
raum	 (mehrere	 Jahre)	 wird	 als	 langfristige	 Akklimatisation	 bezeichnet.	 Die	
hierbei	 erworbenen	 physiologischen	 Anpassungen	 bleiben	 auch	 langfristig	
erhalten.	Die	Langfristakklimatisation	kann	durch	Training	beschleunigt	und	
erweitert	 werden.	 Im	 Laufe	 der	 Zeit	 haben	 sich	 die	 Menschen	 den	 unter-
schiedlichen	 Einflüssen	 ihres	 Umgebungsraum	 angepasst,	 wodurch	 sich	 ihr	
Temperaturempfinden	 bei	 gleichen	 physikalischen	 Voraussetzungen	 z.	 T.	
stark	voneinander	unterscheidet.		
Bei	der	Betrachtung	der	Hitzetoleranz	spielen	nationale	und	geografische	Un-
terschiede	 eine	 bedeutende	 Rolle:	 „Untersuchungen	 deuten	 darauf	 hin,	 dass	
Populationen	an	die	mittlere	Sommertemperatur	ihrer	Region	angepasst	sind	
	

40	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Silbernagl	et	al.,	2007,	S.	224-225)	
41	(Koppe,	2005,	S.	3)	
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(Keatinge	et	al.,	2000).	Die	Einwohner	tropischer	Gebiete	haben	 in	Folge	der	
langfristigen	 Akklimatisation	 einen	 geringeren	 Schwitzreflex	 und	 niedrigere	
Chloridkonzentrationen	 im	 Schweiß	 als	 die	 Einwohner	 gemäßigter	Klimazo-
nen	(Hori	et	al.,	1974)."42	
	

3.2 Temperaturwahrnehmung 
 

Das	für	die	Thermoregulation	des	Körpers	zuständige	Kontrollzentrum	ist	der	
Hypothalamus.	 Diese	 Hirnregion	 ist	 mit	 dem	 Nervensystem	 verbunden	 und	
verarbeitet	u.	A.	die	Informationen	über	den	Soll-	und	Istwert	der	Körperkern-
temperatur,	ebenso	wie	die	Informationen,	die	über	die	Thermosensoren	der	
Haut	wahrgenommen	werden.	Zusätzlich	zu	den	sonst	bekannten	fünf	Sinnen	
sind	diese	Sensoren	über	den	Körper	in	unterschiedlicher	Dichte	verteilt.	Die	
geringste	 Dichte	 an	 Kalt-	 und	 Warmpunkten	 weist	 der	 Rumpf	 auf.	 An	 der	
Hand	 befinden	 sich	 pro	 Quadratzentimeter	 1-3	 Kaltpunkte,	 die	 Anzahl	 der	
Warmpunkte	 ist	geringer.	Um	die	Nahrungsaufnahme	zu	überwachen,	 ist	die	
Dichte	 der	 Sensoren	 im	 Mundbereich	 am	 höchsten.	 Sie	 ergeben	 regelrecht	
eine	Sinnesfläche.	Die	ungleiche	Verteilung	der	Warm-	und	Kaltpunkte	 führt	
dazu,	dass	kleinflächige	Temperaturreize	von	der	betroffenen	Hautoberfläche	
schwächer	wahrgenommen	werden	als	großflächige.43	
	

3.3 Thermoregulation 

	
Damit	die	Kerntemperatur	konstant	gehalten	wird,	muss	die	Wärmeprodukti-
on	 und	 die	 Wärmeaufnahme	 des	 Körpers	 mit	 der	 vom	 Körper	 abgegeben	
Wärme	im	Gleichgewicht	stehen.	Nach	(VDI,	1998)	lässt	sich	die	menschliche	
Wärmebilanz	mit	folgender	Gleichung	annähernd	darstellen:	
	

	

42	(Koppe,	2005,	S.	22)	
43	(vgl.	 Schmidt	 and	 Birbaumer,	 1998,	 S.	 234:	 „Wird	 ein	 kleinflächiger	 Warmreiz	 (etwa	 der	
Brennfleck	einer	Lupe,	die	die	Sonnenstrahlen	sammelt)	unbemerkt	z.	B.	auf	die	Haut	des	Rü-
ckens	appliziert,	nehmen	wir	ihn	in	der	Regel	erst	dann	war,	wenn	die	lokale	Hauttemperatur	
soweit	angestiegen	ist,	daß	Nozizeptoren	erregt	werden	(ca.45°C)")	
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M	+	W	+	Q*	+	QH	+	QL	+	QSW	+	QRE	=	0	
	
	
M:	 Gesamtenergieumsatz	 (metabolische	 Rate	 –	 durch	 biologische	 Prozesse	
produzierte	Wärme	im	Körperinneren)	
W:	mechanische	Leistung	
M-W:	 innere	Wärme:	überschüssige	Energie,	die	 in	Form	von	Wärme	 freige-
setzt	wird.	Sie	ist	abhängig	von	der	Aktivität	einer	Person	
Q*:	Strahlungsbilanz	
QH:	turbulenter	Fluss	fühlbarer	Wärme	
QL:	Fluss	latenter	Wärme	durch	Wasserdampfdiffusion	
QSW:	turbulenter	Fluss	latenter	Wärme	durch	Verdunstung	von	Schweiß	
QRE:	Wärmetransport	über	die	Atmung	

Die	 Voraussetzung	 für	 die	 Thermoregulation	 ist	 ein	 funktionierender	 Stoff-
wechsel,	bei	dem	durch	Nahrungsaufnahme	im	Körperinneren	Wärme	produ-
ziert	wird,	die	als	Energie	zur	Arbeitsleistung	nach	außen	zur	Verfügung	ge-
stellt	wird	(metabolische	Rate).	44		
Der	Energieumsatz,	und	damit	auch	die	Wärmeproduktion,	sind	u.	A.	abhängig	
von	 der	 körperlichen	 Arbeit,	 der	 Nahrungsaufnahme	 und	 der	 Tageszeit.	Mit	
steigender	 körperlicher	 Arbeit	 nimmt	 die	 Wärmeproduktion	 um	 ein	 Vielfa-
ches	zu.		
Bei	 kühlen	 Umgebungstemperaturen	 wird	 die	 Hautdurchblutung	 herunter-
gefahren,	um	die	Wärmeverluste	nach	außen	hin	einzudämmen.	Die	Hauttem-
peratur	und	die	der	darunterliegenden	Gewebsschichten	fällt	nun	ab.	Je	kälter	
die	 Außentemperaturen	 sind,	 desto	 stärker	 ist	 das	 Temperaturgefälle	 vom	
Körperkern	zu	den	Extremitäten	hin.	
Bei	warmen	Umgebungstemperaturen	stellt	sich	eine	hohe	Wärmetransport-
rate	vom	Körperkern	zur	Haut	ein.	Die	Hautdurchblutung,	 zuständig	 für	den	
inneren	Wärmestrom,	 ist	 hoch.	 Die	 Temperatur	 der	 Haut	 steigt	 an,	 um	 die	
Wärme	von	hier	aus	an	die	Umgebung	abzugeben.		
	
	
	
	
	
	

44	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Schmidt	and	Birbaumer,	1998,	S.	226-227)	
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Die	 überschüssig	 produzierte	Wärme	 wird	 durch	 körperliche	 Regulierungs-
mechanismen	über	die	Haut	an	die	Umgebung	abgeleitet.		
Die	Wärmeabgabe	erfolgt	über:		

- Wärmestrahlung	 –	 Die	 Wärme-	 oder	 Infrarotstrahlung	 wird	
nach	 außen	 hin	 abgegeben.	 Bei	 hohen	 Lufttemperaturen	 ist	
diese	Form	der	Wärmeabgabe	eingeschränkt.	

- Wärmeleitung	–	Die	Wärme	wird	an	Festkörper	abgegeben,	die	
mit	der	Körperoberfläche	in	direktem	Kontakt	stehen.45	

- Konvektion	–	 Die	 Haut	 gibt	 Wärme	 an	 die	 umgebende	 Luft-
schicht	 ab,	 sofern	 diese	 kälter	 ist.	 Die	 vorbeistreichende	 Luft	
wird	erwärmt,	steigt	aufwärts	und	wird	durch	kühlere	Luft	er-
setzt.46	

- Verdunstung	–	Diese	Form	der	Wärmeabgabe	ist	besonders	ef-
fektiv	 bei	 hohen	 Temperaturen	 und	 starker	 körperlicher	 Ar-
beit.	47	Der	Körper	gibt	in	diesem	Fall	die	überschüssige	Wärme	
durch	Verdunstung	ab.	Dabei	diffundiert	das	Wasser	durch	die	
oberen	 Hautschichten	 hindurch	 oder	 wird	 in	 Form	 von	
Schweiß	oder	über	die	Atemwege	an	die	Luft	 abgegeben.	Der	
Wirkungsgrad	dieser	Form	der	Wärmeabgabe	hängt	stark	vom	
Feuchtegehalt	 der	 Umgebungsluft	 ab.	 Bei	 einer	 hohen	 Luft-
feuchtigkeit	 wie	 etwa	 in	 tropischen	 Klimaregionen	 ist	 der	
Wärmeübergang	durch	Verdunstung	gering.	

Muss	der	Körper	hingegen	warmgehalten	werden,	wird	vorerst	der	Muskelto-
nus	 gesteigert.	 Bei	 einer	 stärkeren	 Auskühlung	 kommt	 es	 zu	 rhythmischen	
Muskelkontraktionen	(Kältezittern).	Der	Wirkungsgrad	der	Wärmebildung	ist	
jedoch	gering,	da	durch	die	Zitterbewegungen	zwar	einerseits	Wärme	produ-
ziert	 wird,	 andererseits	 auch	 die	 Wärmeabgabe	 durch	 Konvektion	 erhöht	
wird.48	

	

45	(vgl.	Reinders,	Heinz,	1969,	S.	64)	
46	(vgl.	Schmidt	et	al.,	2000,	S.	654)	
47	(	vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Silbernagl	et	al.,	2007,	S.	224-225)	
48	(	vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Schmidt	et	al.,	2000,	S.	650-651.	In	der	Literatur	wird	ebenfalls	
erwähnt,	 dass	 es	 vor	 allem	 bei	 Neugeborenen	 auch	 zu	 einer	 zitterfreien,	 nicht	 an	 die	
Muskelkontraktion	gebundene	Thermogenese	im	braunen	Fettgewebe	kommt.)	
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Die	physiologischen	Reaktionen	auf	das	Temperaturempfinden	schützen	den	
Körper	vor	Überhitzung	und	Auskühlung.	Der	Blutkreislauf	und	die	Thermo-
regulation	stehen	in	ständiger	Wechselwirkung	miteinander	und	sind	für	das	
menschliche	Wohlbefinden	verantwortlich.	
Bei	einer	geringen	Differenz	von	Körpertemperatur	zur	Umgebungstempera-
tur	wird	der	Wärmetransport	vom	Kern	zur	Schale	vorwiegend	vasomotorisch	
–	 über	 die	 Durchblutung	 –	 gesteuert.	49	Dieser	 Zustand,	 in	 dem	 der	 Körper	
nicht	mit	 Schwitzen	 oder	 Zittern	 reagiert,	 wird	 als	 thermoneutrale	Zone	 be-
zeichnet	 und	 stellt	 sich	 bei	 einem	 unbekleideten,	 ruhig	 sitzenden	Menschen	
bei	etwa	27°C	-32°C	ein.50	51	
Zusätzlich	 zur	 physiologischen	 Thermoregulation	 kann	 der	 Wärmehaushalt	
des	Menschen	durch	„Verhaltensregulation”52	gesteuert	werden,	indem	er	den	
körperlichen	 Stress	 durch	 atmosphärische	 Umwelteinflüsse	 durch	 die	 Wahl	
der	angepassten	Kleidung,	Aufsuchen	von	schattigen	oder	beheizten	Räumen,	

	

49	(vgl.	Jendritzky,	1990,	S.	10)	
50	(vgl.	Silbernagl	et	al.,	2007,	S.	226)	
51	„Subjektiv	wird	die	thermoneutrale	Zone	als	behaglich	empfunden.	Das	trifft	z.	B.	für	95%	der	
Menschen	mit	normaler	Bürobekleidung	und	 -tätigkeit	 zu,	wenn	ein	Raumklima	herrscht,	 bei	
dem	die	Luft-	und	Strahlungs(Wand-)	Temperatur	ca.	23°C,	die	Windgeschwindigkeit	<0,1	m/s	
und	die	relative	Luftfeuchtigkeit	ca	50%	beträgt”	(Silbernagl	et	al.,	2007,	S.	226)	
52	(Jendritzky,	1990,	S.	10)	

Abb. 13 
Temperaturzonen des Körpers und dessen Regulierungsmechanismen, 

(nach Silbernagl et al., 2007 und Moore, 1993). 
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Windschutz,	Bewegung	etc.	verhindert.		
Die	technische	Thermoregulation,	etwa	durch	artifizielle	Regulierung	des	Kli-
mas,	stellt	einen	weiteren	Aspekt	dar	und	wird	in	Kapitel	4	diskutiert.		
Die	 physiologischen	 Regulationsmechanismen	 sind	 stark	 abhängig	 vom	 Ge-
sundheits-	 und	 Ernährungszustand,	 dem	 Lebensalter,	 Geschlecht	 und	 der	
Konstitution.	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Abb. 14 
Schematische Darstellung des Zusammenhangs zwischen 

Umgebungstemperatur u. Körperkerntemperatur, 
(nach Richter, 2003). 
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3.4 Thermische Behaglichkeit 
 

Innerhalb	der	 thermoneutralen	Zone	gibt	es	einen	schmalen	Bereich,	 in	dem	
sich	 die	 thermische	Behaglichkeit	 einstellt.	53,54	Diese	 Komfortzone	 beschreibt	
die	psychologische	Zufriedenheit	des	Menschen	zusätzlich	zur	wärmephysio-
logischen	 Ausgeglichenheit	 des	 Körpers	 mit	 seiner	 thermischen	 Umgebung.	
Die	Thermoregulationsmechanismen	werden	in	diesem	Zustand	nur	minimal	
beansprucht,	 die	 Hauttemperatur	 liegt	 bei	 33°C-34°C	 und	 der	 Hautbenet-
zungsgrad	ist	gering;	der	Körper	arbeitet	unter	optimalen	Bedingungen.		
Ursprünglich	wurden	 für	die	Bewertung	der	 thermoregulatorischen	Gesamt-
lage	des	Menschen	neben	der	Lufttemperatur	noch	die	 relative	Luftfeuchtig-
keit	 und	die	Windgeschwindigkeit	 herangezogen.	Bei	diesen	 'einfachen'	Ver-
fahren	 wurden	 jedoch	 weder	 alle	 meteorologisch	 relevanten	 Parameter	 be-
rücksichtigt,	 die	 heute	 für	 notwendig	 gehalten	werden,	 noch	 die	 physiologi-
schen.55	
Die	heute	gebräuchlichen	Wärmebilanzmodelle	beschreiben	die	unterschied-
lichen	 Flüsse	 des	 Wärmeaustauschs	 zwischen	 Mensch	 und	 Umgebung.	 Die	
Bewertung	 erfolgt	 unter	 der	 Betrachtung	 der	 Isolationswirkung	 der	 Beklei-
dung,	der	Aktivität	des	Menschen,	Alter	und	Geschlecht,	Lufttemperatur,	Was-
serdampfdruck	der	Luft,	Windgeschwindigkeit	 sowie	kurz-	und	 langwelligen	
Strahlungsflüssen.56		
Zu	 den	 heute	 gebräuchlichen	 thermischen	 Indizes	 gehören:	 Predicted	Mean	
Vote	(PMV),	Physiologisch	Äquivalente	Temperatur	(PET),	gefühlte	Tempera-
tur	(Perceived	Temperature;	pt)	und	das	Klima-Michel-Modell	(KMM).	 	
Um	Aussagen	über	die	 gefühlte	Temperatur	 zu	 treffen,	 verwendet	der	Deut-
sche	 Wetterdienst	 das	 Klima-Michel-Modell	 nach	 Jendritzky	 von	 1990.	 Das	
Modell	 berücksichtigt	 die	 für	 den	 menschlichen	 Wärmehaushalt	 wichtigen	
Größen	und	beschreibt	das	Temperaturempfinden	für	den	Durchschnittsmen-
schen	‚Michel‘	hinsichtlich	Behaglichkeit,	Wärmebelastung	und	Kältestress.	57		

	

53	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Jendritzky,	1990,	S.	10)	
54	In	 der	 Literatur	 wird	 teilweise	 die	 gesamte	 thermoneutrale	 Zone	 als	 Behaglichkeitszone	
aufgefasst.	
55	(vgl.	Höppe,	1983,	S.	151)	
56	(vgl.	Fanger,	1982)	
57	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Jendritzky,	1979,	S.	1-80)	
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Michel	 ist	 1,75	Meter	 groß,	wiegt	 75	 Kilogramm,	 hat	 eine	 Körperoberfläche	
von	1,9	Quadratmeter	und	 ist	35	 Jahre	alt.	Die	Wärmebilanzierung	setzt	sich	
zusammen	aus:		

- Lufttemperatur	
- Windgeschwindigkeit	in	1m	Höhe	
- Wasserdampfdruck	
- Kurz-	und	langwellige	Strahlung	der	Umgebung	
- Aktivität	 des	 Menschen	 (Arbeitsleistung	 von	 116	

Watt/Quadratmeter	Körperoberfläche)	
- Wärmeisolation	der	Bekleidung	
- Ortskoordinaten	
- Datum	und	Uhrzeit	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

 

 

 

 

 

 

Bekleidung

Luftbewegung

Luftemperatur

Aktivität

Luftfeuchte

Strahlung aus der Umgebung
kurzwellig (0,3 ... 0,4 µm) langwellig (6 ... 60 µm)

Abb. 15 
Faktoren des thermischen Milieus des Menschen, 

(nach Jendritzky, 1979). 
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4 Kühlsysteme 

4.1 Passive Kühlung im städtischen Außenraum 

	
Bereits	 seit	 dem	 Altertum	 haben	 die	 Bewohner	 trocken-heißer	 Klimazonen	
bauliche	Methoden	entwickelt,	die	das	Klima	im	Inneren	von	Gebäuden	regu-
lieren	sollen.	In	den	traditionellen	Bauweisen	kommen	unterschiedliche	Maß-
nahmen	 zur	 Anwendung,	 um	 die	 Raumluft	 in	 Gebäuden	 herunterzukühlen.	
Diese	angewandten	Klimaregulierungen	berücksichtigen	die	Nutzung	natürli-
cher	Wärmesenken	und	haben	dadurch	den	Vorteil,	weniger	Energie	zu	ver-
brauchen	als	elektrisch	betriebene	Klimaanlagen	und	darüber	hinaus	mit	der	
menschlichen	Physiologie	besser	einherzugehen.58	 	
Diese	 traditionellen	 Methoden	 passiver	 Kühlung	 wurden	 im	 Laufe	 der	 Zeit	
durch	den	Einsatz	mechanischer	Kühlanlagen	 ergänzt	 oder	 ganz	 ersetzt.	Die	
energiepolitischen	Ziele	des	21.	 Jahrhunderts	–	Sparsamkeit	und	Nachhaltig-
keit	–	stehen	damit	im	Widerspruch	zum	steigenden	Energiebedarf	für	künst-
lich	erzeugte	Kühlung.	Folglich	gibt	es	das	Bestreben,	den	klimatischen	Kom-
fort	von	Innen-	und	Außenräumen	durch	energie-	und	kosteneffiziente	Maß-
nahmen	 zu	 optimieren,	 auch	um	der	 ansteigenden	Rohstoffknappheit	 entge-
genzuwirken.	
In	diesem	Kapitel	werden	nur	passive	und	hybride	Konzeptionen	beschrieben,	
die	 bei	 der	 Planung	 von	Außenräumen	Berücksichtigung	 finden	 können,	 um	
die	Wärmelast	im	Stadtraum	an	heißen	Tagen	so	gering	wie	möglich	zu	halten.	
	 Passive	 Systeme	 nutzen	 natürliche	 Phänomene	 zur	 Abkühlung.	 Sie	
benötigen	 keine	mechanischen	 Hilfsmittel	 und	 verbrauchen	 keine	 technisch	
erzeugte	 Energie.	 Sie	 liefern	 gewissermaßen	 eine	 aktive	 Kühlung	 durch	 den	
Einsatz	passiver	Prozesse.		
Hybride	 Systeme	 verbrauchen	 partiell	 Energie,	 indem	 sie	 passiv	 erzeugte	
Kühlleistungen	durch	den	Betrieb	von	Ventilatoren	oder	Pumpen	verstärken.	
Gänzlich	 aktive	 Systeme	 wie	 etwa	 Klimaanlagen	 verschwenden	 elektrische	
Energie	und	kommen	überdies	nicht	ohne	umweltschädigende	Kühlmittel	aus.	
Aus	diesem	Grund	sind	sie	nicht	Gegenstand	dieser	Studie.	
Im	Großteil	der	dieses	Thema	behandelnden	Literatur	wird	zwischen	passiven	
und	 hybriden	 Kühlmethoden	 nicht	 unterschieden,	 da	 die	 verbrauchte	 Ener-
giemenge	hybrider	Methoden	nicht	zur	Erzeugung,	 sondern	nur	zur	Verstär-
	

58	(vgl.	Fathy	et	al.,	1986,	S.	37)	
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kung	 der	Kühlleistung	 benötigt	wird	 und	 eine	 vergleichsweise	 geringe	Rolle	
spielt.	Auch	in	dieser	Arbeit	werden	die	beiden	Methoden	als	passive	Systeme	
behandelt.	 	
Eine	Verbesserung	des	thermischen	Komforts	im	städtischen	Außenraum	mit	
passiven	Maßnahmen	erfolgt	durch:	

a) präventive	Reduzierung	der	Wärmelast	
b) Abgabe	überschüssiger	Wärme	an	die	natürlichen	Wärmesen-

ken	Atmosphäre,	Himmel,	Wasser	und	Erdreich	59,60	
	

4.1.1 Kühlmethoden im Altertum 

	
Der	 Ursprung	 von	Wärmelastregulierungen	 stellte	 schon	 bei	 indigenen	 Völ-
kern	 einen	 integralen	 Bestandteil	 dar,	 der	 sich	 auf	 deren	 Kultur,	 deren	 Le-
bensweise	und	deren	Behausungen	auswirkte.	 Passive	Kühlstrategien	 lassen	
sich	nicht	nur	an	architektonischen	Prototypen	ablesen,	sondern	an	der	Aus-
richtung	und	Strukturierung	ihrer	Siedlungen	und	anhand	ihrer	persönlichen	
und	sozialen	Verhaltensmuster.	61		
Beispielhaft	hierfür	ist	die	Siedlung	Pueblo	Bonito	des	Anasazi-Indianervolkes	
im	 nordamerikanischen	Bundestatt	New	Mexico.	62,	63	Das	 Bauwerk	wurde	 in	
den	800er	Jahren	n.	Chr.	auf	einer	Fläche	von	ca.	8.000	m2	errichtet	und	etwa	
300	 Jahre	 lang	bewohnt.	Seit	der	Entdeckung	der	gut	erhaltenen	Ruine	wäh-
rend	einer	Militäroperation	des	US-Militärs	1849	haben	Forscher	 eindeutige	
Indizien	 sammeln	können,	die	 auf	Zusammenhänge	zwischen	der	Grundriss-
geometrie	 der	 Anlage	 und	 astronomischen	 Vorkommnissen	 hinweisen.	 Ob-
wohl	die	Bedeutung	des	Verlaufs	von	Sonne	und	Mond	für	die	Kultur	der	Ur-
einwohner	 bis	 dato	 nicht	 hinlänglich	 erforscht	 ist,	 steht	 fest,	 dass	 durch	 die	
Form	der	Siedlung	die	klimatischen	Verhältnisse	für	die	Bewohner	verbessert	
wurden.	Die	halbrunde,	nach	Süden	geöffnete	Geometrie	der	Anlage	lenkte	die	
solare	Strahlung	in	den	Wintermonaten,	ähnlich	wie	ein	Sonnenkollektor,	auf	
den	 Hauptplatz	 in	 der	 Mitte,	 der	 durch	 die	 höheren	 Wände	 und	 durch	 die	

	

59	(vgl.	Cook,	1989,	S.	4-37)	
60	(vgl.	Givoni,	1994,	S.	3)	
61	(vgl.	Givoni,	1994,	S.	3)	
62	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Cornell	and	Westermayr,	1983,	S.	161-162)	
63	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Knowles,	1974,	S.	35-43)		
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Klippe	im	Norden	zusätzlich	vor	den	vorherrschenden	Nord-Westwinden	ge-
schützt	war.	 In	 den	 Sommermonaten	war	 die	 Siedlung	 vor	 der	 einfallenden,	
sengenden	Strahlung	zu	Sonnenauf-	und	-untergang	geschützt.	Auf	diese	Wei-
se	 reagierten	die	Anasazi	mit	 ihrer	Bauweise	nicht	nur	 auf	 den	Abstand	der	
Erde	 zur	 Sonne	über	die	 Jahreszeiten	hinweg,	 sondern	 auch	Tageszeiten	 ge-
nau	auf	den	Winkel,	in	dem	das	Sonnenlicht	die	Erde	erreicht.		
Für	den	Ausgleich	der	dort	vorherrschenden	großen	Temperaturunterschiede	
sorgten	zusätzlich	die	dicken	Mauern	der	Behausungen.	Sie	schützten	vor	der	
Hitze	der	Sonne	über	den	Tag,	und	gaben	die	gespeicherte	Wärme	über	Nacht	
an	 die	 kühlen	 Räume	wieder	 ab.	 In	 einer	weiteren	 Siedlung	 stellte	 derselbe	
Stamm	sein	Wissen	über	die	Beziehung	von	Bauweise	und	Sonnenlicht	unter	
Beweis.	Im	Bundesstaat	Colorado	baute	das	Anasazi-Volk	eine	komplette	Sied-
lung	in	eine	große,	horizontal	verlaufende	Felsspalte	hinein.	Während	die	hö-
her	stehende	Sommersonne	auf	diese	Weise	aus	den	Behausungen	ferngehal-
ten	wurde,	 erreichte	 die	 tieferstehende	Wintersonne	 auch	 die	weiter	 hinten	
im	Fels	liegenden	Unterkünfte.		 	
Zusätzlich	 zum	 Schutz	 vor	 der	 Sonneneinstrahlung,	 mussten	 die	 Bewohner	
tropischer,	feucht-warmer	Klimazonen	außerdem	für	eine	gute	Belüftung	sor-
gen.	Im	Laufe	der	Zeit	entwickelten	sie	für	ihre	Behausungen	spezielle	Sattel-
dachdachkonstruktionen,	die	den	Innenraum	vor	Sonne	und	Regen	schützten	
und	 gleichzeitig	 mit	 Frischluft	 versorgten.	 In	 feucht-warmen	 Klimaten	 sind	
Luftbewegungen	für	den	thermischen	Komfort	essenziell.		
Eine	 besonders	 ausgeprägte	 Form	 dieser	 Architektur	 stellen	 die	 Tambaran	
der	 indigenen	 Völkergruppe	 Papua	 in	 Neuguinea	 dar.	64	In	 der	 Region	 sind	
diese	Häuser	bis	heute	vorzufinden.	Das	Tambaran	dient	zeremoniellen	Zwe-
cken	 und	 besteht	 aus	 einem	 großen,	 überhängenden,	 mit	 Palmblättern	 be-
deckten	Dach,	das	den	offenen	Grundriss	vor	Wetter	schützt.	Gleichzeitig	kann	
der	zum	Schutz	vor	Mücken	entfachte	Rauch	und	die	Körperwärme	der	Nutzer	
entweichen.		

	

	

	

	

64	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Crouch	and	Johnson,	2001,	S.	103-105)	
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Abb. 16 
Luftbild von Pueblo Bonito aus dem Jahr 2009, 

(Foto: Adams, Bob, 2009) 

Abb. 17 
Old Pueblo Bonito (oben) und New Pueblo Bonito (unten). (Rechts) Verschattung des Dorfes  

bei unterschiedlichen Sonnenständen, 
(Knowles, 1974). 
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Abb. 18 
Tambaran Haus für Zeremonien in Papua-Neuguinea, 

(Fotograf und Datum der Aufnahme unbekannt). 

Abb. 19 
Belüftungsschema eines traditionellen Hauses 

 in Südostasien,  
(Crouch and Johnson, 2001). 
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4.1.2 Kühlmethoden in der Gegenwart 

Mit	zunehmender	Technisierung	der	Gebäudeplanung	sind	auch	die	Möglich-
keiten	 einer	 artifiziellen	Kühlung	des	 Innenraumklimas	 gestiegen.	 So	 gibt	 es	
einerseits	das	Bestreben,	die	Luft	in	Innenräumen	für	die	Nutzer	so	angenehm	
wie	möglich	 einzustellen,	 völlig	 losgelöst	 vom	örtlichen	Klima,	 und	 anderer-
seits	gilt	es,	den	Energieverbrauch	zu	minimieren	und	eine	nachhaltige	Klima-
tisierung	bereits	als	Entwurfskriterium	zu	integrieren.		
Das	Thema	der	passiven	Kühlung	von	Gebäuden	wurde	bereits	 umfangreich	
behandelt.65,66,67,68,69	Eine	künstliche	Modifizierung	des	Mikroklimas	kann	auch	
die	Beschaffenheit	öffentlicher	Freiräume	signifikant	aufwerten.	
In	der	vorliegenden	Studie	werden	Möglichkeiten	gesammelt	und	untersucht,	
den	thermischen	Komfort	und	damit	auch	die	Aufenthaltsdauer	und	-qualität	
in	öffentlichen	Außenräumen	zu	verbessern.	Durch	die	Installation	sogenann-
ter	'Cold	Spots'	kann	die	Aufenthaltsqualität	von	Stadträumen	an	heißen	Tagen	
temporär	 verbessert	 oder	 sogar	 in	 ephemere	 Komfortzonen	 umgewandelt	
werden,	um	Bereiche	zu	schaffen,	die	wirtschaftlich,	gesellschaftlich	und	kul-
turell	bespielt	werden	können.		 	
Thermisches	Unbehagen	 in	warmen	Regionen	 oder	 in	 Sommermonaten	 ent-
steht	im	Außenraum	durch	hohe	Temperaturen	und	unterschiedliche	Formen	
solarer	 Strahlung.	 Anders	 als	 in	 Innenräumen	 ist	 der	Mensch	 hier	 nicht	 nur	
der	 direkten	 Strahlung	 der	 Sonne	 ausgesetzt,	 sondern	 ebenso	 der	 diffusen	
Strahlung	 des	 Himmels	 und	 der	 reflektierenden	 Strahlung	 ihn	 umgebender	
Oberflächen.		
Körperliches	Wohlbefinden	ist	abhängig	von	der	Belastung	durch	Strahlung	in	
Zusammenhang	mit	Windgeschwindigkeit,	 Temperatur	 und	 Luftfeuchtigkeit.	
Die	zu	treffenden	Maßnahmen	für	eine	Verbesserung	der	thermischen	Behag-
lichkeit	im	Außenraum	sollten	daher	den	klimatischen	Bedingungen	des	Ortes	
individuell	angepasst	werden.	Die	Minimierung	von	Strahlungsintensität	und	
Überhitzung	sind	die	zentralsten	Aspekte.		
Um	 die	 Temperaturen	 in	 Außenräumen	 unter	 die	 Temperaturen	 der	 Umge-
bungsluft	herunterzukühlen,	reicht	eine	Verschattung	und/oder	Durchlüftung	
nicht	aus.	Zusätzlich	zur	Vermeidung	nicht	benötigter	Wärme	 ist	hierfür	der	
	

65	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Moore,	1993)		
66	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Abou-El-Fadl,	1999)	
67	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Givoni,	1994)	
68	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Cook,	1989)	
69	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Olgyay,	1962)	



	

	 63	

Einsatz	 von	Wasser	notwendig	 (siehe	Kapitel	 4.6	Verdunstungskühlung).70,71	
Die	 Effektivität	 der	Kühlung	wird	 durch	 den	 kombinierten	 Einsatz	 verschie-
dener	 Methoden	 (Geländemodellierung,	 Verschattung,	 Begrünung,	 Oberflä-
chenbehandlung,	 Durchlüftung,	 Kühlung	 durch	 Verdunstung	 etc.)	 er-
höht.72,73,74	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

70	(vgl.	Givoni,	1994,	S.	239-241)	
71	(vgl.	Cook,	1989,	S.	8)	
72	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Holst	and	Mayer,	2010,	S.	80-83)	
73	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Givoni,	1994,	S.	239-242)	
74	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Santamouris	and	Asimakopoulos,	1997,	S.	7)	

Abb. 20 
Neugestaltung des Landhausplatzes von LAAC Architekten, Innsbruck, 

Österreich, 2010. 

Abb. 21 
Reduktion der Außenlufttemperaturen durch helle Oberflächen, 

 Bepflanzung und Wasserverdunstung. 
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Für	 eine	 Beurteilung	 der	 klimatischen	 Ausgangslage	 sind	 folgende	 Einfluss-
größen	von	Bedeutung:	

- Lage	und	Ausrichtung	des	Stadtraums	
- Bebauungsdichte	
- Topografie	
- Materialien	der	anliegenden	Oberflächen	(Gebäude		

und	Boden)	
- Stadträumliche	Volumina	(Gebäude,	Bäume	usw.)		
- Vegetation	 	
- Nähe	zu	Gewässern	

Mittel	und	Maßnahmen	zur	Reduzierung	nicht	benötigter	Wärme:	

- Verschattung/Minimierung	 der	 reflektierten	 Solarstrahlung	
und	der	emittierten	langwelligen	Wärmestrahlung		

- Wahl	der	Bau-	und	Oberflächenmaterialien	
- Regulierung	der	Luftbewegung	
- Geländemodulierung	
- Begrünung	
- Begrenzung	der	Art	und	Dauer	von	Nutzungen	

	

Mittel	und	Maßnahmen	zur	Kühlung	unter	Einbeziehung	natürlicher	Wärme-
senken	durch:	

- Belüftung/Durchlüftung	
- Verdunstung	
- Emittieren	 langwelliger	 Strahlung	 von	 anliegenden	 Oberflä-

chen	an	die	Atmosphäre	oder	kühlere	Oberflächen		
- Abluft	bei	Nacht		
- Kühlung	durch	Erdreich	
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4.2 Methoden passiver Kühlung 
 

4.3 Abwandlung der Wärmestrahlung 
 

Direkte	solare	und	terrestrische	Einstrahlungen	stellen	einen	zentralen	Faktor	
für	die	thermische	Behaglichkeit	im	Stadtraum	dar.	75,	76	Die	Modifikation	die-
ser	Strahlungen	hat	einen	größeren	Einfluss	als	andere	Maßnahmen,	die	zur	
Vermeidung	nicht	benötigter	Wärme	eingesetzt	werden.		
Nahezu	 alle	 Objekte	 und	Oberflächen	 im	 Stadtraum	 tauschen	 Strahlung	 aus,	
direkt	und	indirekt.	Trifft	die	Strahlung	auf	eine	Oberfläche,	wird	sie	entweder	
reflektiert,	absorbiert	oder	strahlt	hindurch.		
Die	reflektierte	Strahlung	wird	weitergeleitet,	bis	sie	auf	eine	weitere	Oberflä-
che	trifft,	wo	sie	wiederum	reflektiert,	absorbiert	oder	weitergeleitet	wird.	Ein	
Teil	 der	 Strahlung,	 die	 auf	 ein	 Material	 trifft,	 wird	 absorbiert	 und	 dort	 in	
Wärme	 umgewandelt.	 Die	 Temperatur	 des	 Materials	 steigt	 folglich	 an.	 Die	
Menge	an	Energie,	die	ein	Objekt	als	terrestrische	Strahlung	weitergibt,	hängt	
von	 der	 Temperatur	 des	 Objekts	 ab.	 Je	 höher	 die	 Temperatur	 des	 Objekts,	
desto	mehr	Strahlung	gibt	es	weiter,	da	es	die	Energie	nicht	mehr	aufnehmen	
kann.	Ein	Beispiel	für	das	unter	Physikern	bekannte	Stefan-Boltzmann-Gesetz	
ist	die	von	der	Sonne	erwärmte	Asphaltdecke,	die	mehr	Strahlung	emittiert	als	
die	verschattete	Asphaltdecke.	77	

	

	

	

	

	

	

	

75	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Ali	Toudert,	2005,	S.	177)	
76	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Givoni,	1994,	S.	242)	
77	(vgl.	Brown	and	Gillespie,	1995,	S.	93-99)	

absorbed

transmitted

re�lected

Abb. 22 
Strahlung, die auf eine Oberfläche trifft, wird reflektiert, absorbiert 

oder strahlt hindurch, 
(Brown and Gillespie, 1995). 
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In	 Planungsprozessen	 wird	 der	 Strahlungsaustausch	 meist	 ignoriert.	 Dabei	
stellt	die	Regulierung	der	Strahlung	den	einfachsten	und	effizientesten	Aspekt	
einer	passiven	Kühlung	dar.	Jede	ortspezifische	Lösung	hätte	den	Verlauf	der	
Sonne,	 also	 den	 damit	 verbundenen	 Schattenwurf	 durch	 Objekte	 und	 deren	
Materialität,	bzw.	Farbe	und	Rückstrahlvermögen	von	Oberflächen	zu	berück-
sichtigen.	 Die	 Faktoren	 bei	 der	 Strahlungs-Analyse	 eines	 Außenraums	 sind	
also	die	Position	und	Ausrichtung	der	Objekte	und	deren	Materialeigenschaf-
ten	 (Lichtdurchlässigkeit,	 Wärmespeicherfähigkeit,	 Wärmerückstrahlvermö-
gen,	Reflexion,	Refraktion	etc.).	78,79	
Hierfür	 sind	 neue	 Planungskriterien	 einzuführen,	 neue	 Definitionen	 und	
Messgrößen,	die	bisher	noch	nicht	als	maßgebende	Planungskriterien	bekannt	
sind.	Die	Temperaturregelung	durch	eine	Modifikation	der	Strahlung	lässt	sich	
durch	folgende	Maßnahmen	beeinflussen:	

- Verschattung	
- Nachtkühlung	
- Strahlungskühlung		
- Wahl	der	Materialität	und	Farbe/Albedo	von	Oberflächen		

 

4.3.1 Verschattung 

	
Die	 Verschattung	 stellt	 die	 wohl	 bekannteste	 Form	 der	 Modifikation	 von	
Wärmestrahlung	 dar.	 Die	 einfallende	 Strahlung	 wird	 hierbei	 unterbrochen,	
die	Wärmelast	 infolgedessen	verringert.	Um	zugleich	Luft-	 und	Oberflächen-
temperaturen	eines	Stadtraums	zu	kühlen,	 ist	es	zu	allererst	notwendig,	die-
sen	Ort	von	solarer	Bestrahlung	abzuschirmen.	Da	der	Verlauf	der	Sonne	be-
kannt	 ist,	 kann	 ein	 verschattendes	 Objekt	 so	 positioniert	 und	 dimensioniert	
werden,	 dass	 der	 Schatten	 im	 Verlauf	 über	 den	 Tag	 genau	 eingestellt,	 quasi	
entworfen	werden	 kann.	Dabei	 sollte	 berücksichtigt	werden,	 dass	 die	 Strah-
lungsintensität	 im	makroskaligen	Bereich	 je	nach	 Jahreszeit	und	Breitengrad	

	

78	(vgl.	Brown	and	Gillespie,	1995,	S.	112)	
79	In	einer	Studie	stellte	der	Geograph	John	Arnfield	fest,	dass	bei	einer	Straßenschlucht	deren	
Ausrichtung	 entscheidend	 ist	 für	 die	 Erwärmung	 der	 Häuserwände,	 während	 ihr	 Profil	 (Hö-
he/Tiefe)	ausschlaggebend	ist	für	die	Erwärmung	der	Straßenoberfläche	durch	Solarstrahlung	
(vgl.	Arnfield,	1990,	S.	119-124).	
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Abb. 23 
Arkadengang der Yavuz Selim Moschee, Istanbul, Türkei. 

großen	 Schwankungen	 unterliegt.	 Eine	 Verschattung	 kann	 sich	 an	 kälteren	
Tagen	negativ	auf	das	thermische	Wohlbefinden	auswirken.	
	
	

	

	

	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	 	 Abb. 24 und 24a 
Wandelbare Großschirme auf der Piazza der Moschee des Propheten in 

Medina, Saudi-Arabien. Entworfen von Mahmoud Bodo Rasch, 
(Fotos: Sekretärin/Wikipedia, o.D.). 
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Im	mikroskaligen	 Bereich	 bestimmt	 vor	 allem	 die	Horizonteinengung	 (siehe	
Abb.	 25)	 im	Stadtraum	den	Strahlungsaustausch	 zwischen	dem	Himmel	und	
den	Oberflächen	im	Stadtraum.	Der	Himmelssichtfaktor	(engl.:	Sky	View	Fac-
tor;	SVF)	beschreibt	den	Anteil	der	reflektierten	Strahlung,	die	von	einer	Ober-
fläche	ungehindert	an	den	Himmel	weitergeleitet	wird,	ohne	auf	andere	Ober-
flächen	zu	treffen.	Je	höher	der	Himmelssichtfaktor,	desto	uneingeschränkter	
ist	die	Sicht	 in	den	Himmel.	Ein	hoher	Faktor	zusammen	mit	 starker	 solarer	
Einstrahlung	 führt	 in	 der	Gesamtstrahlungsbilanz	 zur	Erwärmung	der	Ober-
fläche.80	
Die	enge	Bebauung	einer	Straßenschlucht	oder	z.	B.	die	hohe,	dichte	Bebauung	
um	einen	Platz	herum	verringert	zwar	einerseits	den	Einfall	solarer	Strahlung,	
mindert	allerdings	auch	die	langwellige	Abstrahlung	am	Abend	an	den	kühle-
ren	Nachthimmel.	Die	Bauteile	 im	Stadtraum	heizen	sich	 im	Laufe	des	Tages	
durch	Reflektion	gegenseitig	auf.	Sie	kühlen	schneller	wieder	ab,	wenn	sie	die	
terrestrische	 Strahlung	 abends	 ungehindert	 an	 den	 freien	 Himmel	 abgeben	
können.		
Der	positive	Effekt	einer	Kühlung	durch	Verschattung	ist	größer	als	der	nega-
tive	 Effekt	 der	Wärmespeicherung	 von	Gebäuden	und	Bauteilen	 über	Nacht.	
Idealerweise	 wird	 der	 Strahlungsaustausch	 bereits	 bei	 der	 städtebaulichen	
Planung	 durch	 das	 Verhältnis	 von	 Haushöhe	 zu	 Straßenbreite	 (H/W	 aspect	
ratio)	und	des	Himmelssichtfaktors	berücksichtigt.81	Durch	moderne	Techno-
logien	und	erhöhtes	Verkehrsaufkommen	sind	die	engen,	tiefen	Straßen	histo-
rischer	Städte	aus	dem	heutigen	Stadtbild	größtenteils	verschwunden.82	
	

	 	

	

	

	

	

80	Daraus	resultiert	nicht	zwingend	eine	höhere	Lufttemperatur	als	 in	der	anliegenden	Umge-
bung	(vgl.	Eliasson,	1999,	S.	32)	
81	(vgl.	Shashua-Bar	et	al.,	2012,	S.	116)	
82	(vgl.	Shashua-Bar	and	Hoffman,	2004,	S.	1095)	

Abb. 25 
Der Himmelssichtfaktor (engl. Sky View Factor; SVF) 

beschreibt die Horizonteinengung, 
(Erell et al., 2011). 
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4.3.2 Nachtkühlung 

	
Bei	der	Nachtkühlung	wird	die	von	der	Erdoberfläche	und	von	der	Baumasse	
tagsüber	 absorbierte	 Strahlung	 über	Nacht	wieder	 an	 den	 klaren	Nachthim-
mel	abgegeben.	Mit	der	Ausrichtung	der	Gebäude	und	deren	Anordnung	zuei-
nander	kann	sowohl	der	Einfall	solarer	Strahlung	auf	die	terrestrischen	Ober-
flächen	 (Straßen,	 Gehwege	 und	Plätze)	 als	 auch	 deren	Rückstrahlung	 an	 die	
Atmosphäre	gesteuert	werden.		
Eine	 nachträgliche	 oder	 vorübergehende	 Modifikation	 der	 Strahlungsbelas-
tung	 im	Außenraum	kann	durch	die	 Installation	beweglicher	Verschattungs-
module	erzielt	werden.	Dieses	Prinzip	hat	den	Vorteil,	kurzfristig	auf	Verände-
rungen	des	städtischen	Strahlungshaushalts	reagieren	zu	können.	Die	Position	
der	 Module	 reguliert	 dabei	 Strahlungseinfall	 und	 -emission.	 Die	 Belastung	
durch	 solare	 Strahlung	 wird	 auf	 diese	 Weise	 gezielt	 verringert,	 reflektierte	
Strahlung	kann	bei	Bedarf	(z.	B.	in	der	Nacht	oder	bei	aufkommender	Bewöl-
kung)	 ungehindert	 entweichen.	 In	 den	 Wintermonaten	 in	 kalten	 Gebieten	
kann	dieser	Effekt	sogar	umgekehrt	werden.	Die	beweglichen	Module	verrin-
gern	in	diesem	Fall	die	rasche	Abkühlung	der	über	den	Tag	erwärmten	Bautei-
le.	 Durch	 Farbe	 und	Materialität	 der	 Module	 kann	 dieses	 Prinzip	 zusätzlich	
optimiert	werden.	 
	

	

	 	

Abb. 26 
Marrakesch von oben, 

(Foto: Rudofsky, Bernhard, o.D.). 
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4.3.3 Strahlungskühlung 

	
Weitergedacht	 können	 bewegliche	 Elemente	 außerdem	 zur	 direkten	 Strah-
lungskühlung	 eingesetzt	 werden.	 Der	 Strahlungsaustausch	 geschieht	 bei	 je-
dem	Körper	 zu	 jeder	 Tages-	 und	Nachtzeit.	 Bei	 der	 Strahlungskühlung	wird	
die	Wärme	von	einem	wärmeren	Medium83	an	ein	kühleres	Medium	oder	an	
die	 Atmosphäre	 weitergeleitet.	 Nach	 dem	 oben	 bereits	 erwähnten	 Stefan-
Boltzmann-Gesetz	könnten	bewegliche	Elemente,	 je	nach	Bedarf,	als	Wärme-
quelle	oder	Wärmesenke	eingesetzt	werden,	indem	sie	durch	die	Ausrichtung	
zu	gegenüberliegenden	Körpern	mit	nichtgleicher	Temperatur	(Straße,	Wand,	
Himmel	etc.)	deren	Strahlung	aufnehmen	oder	an	sie	weiterleiten.	Der	Strah-
lungshaushalt	 von	Bauteilen	könnte	 auf	diese	Weise	 gezielt	modifiziert	wer-
den.		
Das	Prinzip	der	hybriden	Strahlungskühlung	nutzt	ein	weiteres	Medium	(Luft	
oder	Wasser),	um	die	über	den	Tag	entstandene	Wärme	wieder	an	die	Atmo-
sphäre	abzugeben.	Dabei	wird	das	über	Nacht	durch	Strahlung	und	Konvekti-
on	gekühlte	Wasser	in	ein	Bauteil	eingeleitet,	entzieht	diesem	die	Wärme,	um	
sie	dann	wiederum	in	der	Nacht	wieder	abzugeben.		
In	 Klimazonen	mit	 hoher	 Luftfeuchtigkeit	 ist	 die	 Effektivität	 der	 Strahlungs-
kühlung	eingeschränkt,	da	die	Feuchtigkeit	langwellige	Strahlung	absorbiert.84	

	

	

	

	

	

	

	

	

83	z.B.	Oberfläche,	Bauteil,	Raum,	Wasser	etc.	
84	(vgl.	Santamouris	and	Asimakopoulos,	1997,	S.	446)	

Abb. 27 
Hybride Strahlungskühlung, Tag (oben) 

und Nacht (unten), 
(nach Moore, 1993). 
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4.3.4 Oberflächenbeschaffenheit 

	
Das	Mikroklima	eines	Stadtraums	kann	durch	die	Material-	und	Farbwahl	der	
Oberflächen	von	Dächern,	Fassaden	und	befestigten	Flächen	beeinflusst	wer-
den.	Geringe	Werte	der	Albedo	und	hohe	Werte	der	Wärmeleitfähigkeit	und	
der	Speicherkapazität	erhöhen	die	nächtliche	Wärmeinsel.85	Durch	eine	hohe	
Albedo,	also	helle	Farben	und	reflektierende	Materialien,	wird	die	einfallende,	
kurzwellige	Strahlung	im	Stadtraum	weniger	absorbiert	und	schnell	wieder	an	
die	umgebenden	Luftschichten	der	Atmosphäre	abgegeben.	Im	Umkehrschluss	
führt	eine	niedrige	Albedo	zu	höherer	Absorption,	die	als	Wärme	in	die	Strah-
lungsbilanz	eingeht.		
Die	Wirksamkeit	der	Materialwahl	in	Bezug	auf	den	Strahlungsaustausch	zwi-
schen	Oberflächen	und	Fußgängern	soll	durch	einen	Vergleich	einer	Straßen-
decke	aus	dunklem	Asphalt	und	einer	aus	hellem	Beton	verdeutlicht	werden86:	
Früh	am	Tag	wird	eine	Person	auf	der	Asphaltoberfläche	weniger	reflektierte	
Solarstrahlung	aufnehmen	als	eine	Person	auf	der	Betonoberfläche.	Die	Ober-
flächentemperaturen	werden	sich	nur	geringfügig	voneinander	unterscheiden,	
dementsprechend	ist	die	terrestrische	Strahlung	annähernd	gleich.	Eine	höhe-
re	Gesamtstrahlung	erfährt	also	die	Person	auf	der	Betonoberfläche.		
Im	 Laufe	 des	 Tages	 gleicht	 sich	 dieser	 Zustand	 aus.	 Die	 Asphaltoberfläche	
heizt	 sich	 stärker	 auf,	 sodass	 die	 Kombination	 an	 solarer	 und	 terrestrischer	
Strahlung	in	der	Gesamtbilanz	gleich	der	Strahlung	ist,	die	von	der	Person	auf	
der	Betonoberfläche	empfangen	wird.	Die	reflektierte	Strahlung	ist	hier	nach	
wie	vor	höher,	allerdings	ist	die	terrestrische	Strahlung	niedriger.	
Nach	dem	Sonnenuntergang	wird	die	Person	auf	der	Asphaltdecke	weiterhin	
langwellige	Rückstrahlung	erhalten,	die	Person	auf	der	Betonoberfläche	wird	
eine	geringere	Gesamtstrahlung	empfangen.		
Je	nach	Tages-	oder	auch	Jahreszeit	wird	der	thermische	Komfort	durch	eine	
der	 beiden	 Oberflächen	 günstiger	 beeinflusst.87	In	 mediterranen	 Gegenden	
werden	 die	 Oberflächen	 im	 Außenraum	 häufig	 geweißt,	 um	 die	 Absorption	

	

85	(vgl.	Sakakibara,	1991,	S.	583)	
86	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Brown	and	Gillespie,	1995,	S.	113-114)	
87	Studien	haben	belegt,	dass	die	Oberflächentemperatur	von	Gehwegen	 tagsüber	 immer	über	
der	 Temperatur	 der	Umgebungsluft	 liegt,	während	 die	Oberflächen	 in	 der	Nacht	 stets	 kühler	
sind.	Die	Temperaturdifferenz	zwischen	weißem	Marmor,	der	als	eine	der	kühlsten	Oberflächen	
für	Straßen	und	Gehwege	gilt,	und	frischem	schwarzen	Asphalt	beträgt	bis	zu	22°	C.	(vgl.	Erell	
et	al.,	2011,	S.	160)		
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der	 Strahlungsenergie	 zu	 reduzieren.	 Durch	 diese	Maßnahme	wird	 zwar	 ei-
nerseits	 die	 Temperatur	 heruntergekühlt,	 anderseits	 wird	 das	 reflektierte,	
grelle	Licht	gegebenenfalls	auch	als	störend	empfunden.	88	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

88	Durch	die	Verwendung	von	Wellenlängen-selektiven	Farbanstrichen	soll	dieser	Problematik	
Abhilfe	geschaffen	werden.	In	der	Bauindustrie	werden	neuerdings	cool	coatings	verwendet,	die	
eine	farbtonbedingte	Oberflächenaufheizung	verhindern	sollen.	Diese	Farben	sollen	trotz	ihrer	
dunklen	Erscheinung	eine	 relativ	hohe	Albedo	aufweisen.	Wissenschaftliche	Belege	 liegen	bis	
dato	jedoch	nicht	vor.		

Abb. 28 
New Baris Village, Ägypten. Luftgetrocknete Lehmziegel (Adobe) kommen als natürliches, kostengünstiges 
Baumaterial besonders in trocken, ariden Klimaten wieder vermehrt zum Einsatz. Unter der Einwirkung der 

solaren Strahlung heizen sich die Ziegel über den Tag auf, speichern die Wärme und geben sie über Nacht an 
die kühlen Innenräume wieder ab. Um die Dämmeigenschaft und Speicherfähigkeit des Materials zu erhöhen, 

wird die Wandstärke auf der Sonnenbeschienenen Seite häufig durch mehrere Ziegelschichten erhöht. 
(Foto: Bertini, Viola, o.D.). 
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4.3.5 Strahlungsbilanz 

	
Die	Strahlungsbilanz	im	öffentlichen	Außenraum	beeinflusst	die	Art	und	Dau-
er	 von	dessen	Nutzung.	Die	Klimakontrolle	 von	durchgängig	 genutzten	 oder	
im	Wohngebiet	gelegenen	Flächen	unterscheidet	sich	durchaus	von	der	Küh-
lung	kommerziell	genutzter	Flächen.89	In	 jedem	Fall	wird	die	klimatische	Op-
timierung	Außenräume	attraktivieren	oder	bestimmte	Nutzungen	überhaupt	
erst	ermöglichen.	„The	key	is	the	radiation	balance	between	the	amount	emit-
ted	by	a	person	or	a	building	and	the	amount	received	from	their	 immediate	
environment"	90		
Messergebnisse	 unterschiedlicher	 Studien	 über	 den	 Strahlungshaushalt	 im	
städtischen	 Außenraum	 gehen	 teilweise	 auseinander.	 Die	 Berechnung	 einer	
Strahlungsbilanz	 ist	 in	 der	Regel	 unscharf,	 da	Mehrfachreflektionen	 und	 un-
terschiedliche	 Absorptionsgrade	 artifizieller	 und	 natürlicher	 Oberflächen	
komplex	sind.		
„Das	Mosaik	der	Oberflächen	mit	seiner	vielfältigen	Farbgebung	und	den	un-
terschiedlichen	Expositionen	zur	einfallenden	Strahlung	sowie	der	Jahres-	und	
Tagesgang	 der	 Sonnenstrahlung	 erschweren	 es,	 mittlere	 Albedowerte	 für	
Stadtgebiete	 anzugeben."	91	Bei	 der	 Planung	 können	 daher	 häufig	 nur	 grobe	
Richtwerte	angenommen	werden.	92		
Die	 urbane	 Geometrie,	 die	 Verschattungselemente	 und	 Materialoberflächen	
sind	daher	für	jeden	Entwurf	einer	mikroklimatischen	Verbesserung	den	loka-
len	und	zeitlichen	Strahlungsbedingungen	entsprechend	individuell	anzupas-
sen.  
 

4.4 Kontrolle von Luftströmen 
 

Luftbewegungen	 spielen	 bei	 der	 subjektiven	 Bewertung	 der	 Behaglichkeit	
eine	entscheidende	Rolle.	Städtische	Winde	sind	bedeutend	für	den	Austausch	

	

89	(vgl.	Shashua-Bar	et	al.,	2012,	S.	116)	
90	(Brown	and	Gillespie,	1995,	S.	99)	
91	(Hupfer	et	al.,	2006,	S.	384)	
92	(vgl.	Erell	et	al.,	2011,	S.	30);	die	unterschiedlichen	Messergebnisse	sind	auch	auf	den	Grad	
der	 Bewölkung	 und	 die	 damit	 einhergehende	 Veränderung	 der	 Intensität	 solarer/diffuser	
Strahlung	zurückzuführen	(vgl.	Arnfield,	1990,	S.	117-130)	
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von	Luftmassen	und	verbessern	die	lufthygienische	und	klimatische	Situation	
im	Stadtraum	und	wirken	sich	damit	positiv	auf	den	bioklimatischen	Komfort	
aus.	Zu	starke	Winde	hingegen	haben	einen	negativen	Einfluss	auf	das	thermi-
sche	Empfinden,	 insbesondere,	wenn	sie	zu	kalte	oder	zu	heiße	Luft	mit	sich	
bringen.	
Aufgrund	der	Besonderheiten	regionaler	und	lokaler	Windsysteme	ist	die	Be-
rechnung	 und	 von	 Zirkulationsmodellen	 komplex	 und	 deren	 Vorhersage	
schwierig.	 Wechselnde	 Windverhältnisse	 nicht	 nur	 über	 das	 Jahr,	 sondern	
auch	über	den	Tag,	zusammen	mit	Luftverwirbelungen,	hervorgerufen	durch	
Unregelmäßigkeiten	der	urbanen	Typologie,	 sind	schwer	zu	prognostizieren.	
Daher	 sollten	 bereits	 bei	 der	 städtebaulichen	 Planung	 regionale	Winde	 und	
lokale	 Luftströmungen	 berücksichtigt	 werden,	 damit	 eine	 Frisch-	 und	 Kalt-
luftversorgung	gewährleistet	und	eine	Belastung	durch	zu	starke	Winde	ver-
mieden	werden	kann.		
Windbewegungen	im	urbanen	Raum	werden	hauptsächlich	beeinflusst	durch	
folgende	Faktoren:	93		

- Dichte	 des	 allgemeinen	 Stadtgefüges/Abstände	 von	 Baukör-
pern	zueinander	

- Größe	und	Höhe	einzelner	Gebäude	
- Existenz	von	Hochhäusern	
- Ausrichtung	von	Straßen	und	Gebäuden	
- Aufweitung	der	Stadtstruktur	durch	Plätze	und	Grünflächen	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

93	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Emmanuel,	2005,	S.	116)	

Abb. 29 
Verschiedene Windgeschwindigkeiten in untersch.  

Terrain, 
(nach Penwarden and Wise, 1975). 
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Regionale	Winde	sind	stark	abhängig	von	der	Topografie	(z.	B.	Hanglange	oder	
Nähe	zu	Gewässern)	und	beeinflussen	das	 lokale	Klima	maßgeblich.	Für	eine	
klimaorientierte	Stadtplanung	sind	diese	Luftbewegungen	getrennt	von	über-
geordneten	Windsystemen	zu	bewerten,	da	sie	ein	deutlich	unterschiedliches	
Verhalten	aufweisen	können.	Windspezifische	Ortsanalysen	müssen	angestellt	
werden,	um	Informationen	über	jährliche	und	monatliche	Schwankungen	der	
vorherrschen	 Winde,	 Windgeschwindigkeiten	 und	 Temperaturen	 der	 Luft-
ströme	zu	bekommen.	
Die	Eindringtiefe	von	Kaltluftströmungen	in	ein	bebautes	Gebiet	 ist	entschei-
dend,	um	der	städtischen	Überwärmung	entgegenzuwirken.	
Erfahrungsgemäß	sorgen	eine	dichte	Bebauung	und	eine	höhere	Oberflächen-
rauhigkeit	für	eine	Reduzierung	der	Windgeschwindigkeit	in	Bodennähe.	
Abbildung	29	 zeigt	die	Windprofile	 von	Stadt,	Vorort	und	 ländlicher	Gegend	
im	Vergleich.	
Abweichend	vom	Regelfall,	dass	in	der	Stadt	im	Vergleich	zum	Umland	niedri-
gere	Windgeschwindigkeiten	gemessen	werden,	kann	es	an	strahlungsreichen	
Tagen,	besonders	 in	der	Nacht,	zu	erhöhten	Luftbewegungen	kommen,	wenn	
der	aufgeheizte	Stadtkörper	über	Luftleitbahnen	mit	kühler	Luft	aus	dem	Um-
land	 versorgt	wird.	 Diese	Winde	werden	 als	Flurwinde	 bezeichnet,	 das	 Phä-
nomen	als	UHI-Zirkulation	(Urban	Heat	Island;	UHI).	Luftleitbahnen	sind	„Frei-
flächen,	 die	 aufgrund	 von	niedriger	 aerodynamischer	Oberflächenrauhigkeit,	
d.h.	 eines	geringen	Strömungswiederstandes,	den	Transport	von	Luftmassen	
aus	dem	Umland	in	die	Stadt,	insbesondere	bei	austauscharmen	Wetterlagen,	
nicht	beeinträchtigen."94	Dazu	gehören	z.	B.	Ein-	und	Ausfallstraßen,	Grünflä-
chen,	Bahntrassen	oder	Fließ-	und	Stillgewässer.	
Darüber	 hinaus	 führt	 die	 zunehmende	 Höhe	 von	 Gebäuden	 und	 die	 zuneh-
mende	Größe	der	dem	Wind	zugewandten	Oberfläche	von	Gebäuden	zu	me-
chanischen	und	 thermischen	Turbulenzen.95	Eine	 trichterförmige	Anordnung	
von	Gebäuden,	sowie	lange	Straßenachsen	in	Hauptwindrichtung	begünstigen	
eine	Kanalisierung	von	Luftströmungen.		
Eine	 optimale	 Steuerung	 der	 Luftströme	 durch	 planerische	 Eingriffe	 ist	 nur	
bei	der	Neugründung	von	Städten	oder	Stadtteilen	möglich.	
	

	

94	(Mayer	and	Matzarakis,	1990,	S.	43)	
95	Mechanische	Turbulenzen	sind	Luftverwirbelungen,	die	durch	Strömungshindernisse	erzeugt	
werden.	 Thermische	 Turbulenzen	 entstehen	 durch	 das	 Auf-	 und	 Absteigen	 unterschiedlich	
warmer	Luftmassen.	
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Abb. 30 
Stadtplanerische Maßnahmen zur Optimierung des Mikroklimas  
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(nach Brown and DeKay, 2013). 
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Abb. 31 
Auftretende Luftverwirbelungen und Strömungswirkungen an Gebäuden,  

(nach Beranek, 1984 und Gandemer, 1977 ). 
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In	 bestehenden	 Siedlungsräumen	 können	 Luftzirkulation	 und	 Windeffekte	
bestenfalls	 durch	 bauliche	Maßnahmen	modifiziert	werden,	 um	Belastungen	
zu	minimieren	und	mikroklimatische	Konditionen	durch	Belüftung	zu	verbes-
sern.	Die	bei	der	Umströmung	eines	Hindernisses	auftauchenden	Windeffekte	
sind	mannigfaltig	 und	 in	 der	Realität	weitaus	 komplexer	 als	 bei	 den	 verein-
fachten	Modellen	in	Abbildung	31.		
Die	 Bewegung	 der	 Luftmassen	 entsteht	 durch	 unterschiedliche	 Druck-
verhältnisse.	Um	die	Temperatur	im	Außenraum	zu	senken,	kann	es	einerseits	
erforderlich	sein,	den	Luftstrom	zu	verringern,	da	sich	die	Luft	mit	der	durch-
ziehenden,	wärmeren	Luft	aus	der	angrenzenden	Umgebung	vermischt.	Hier-
für	muss	der	Luftstrom	z.	B.	durch	Wände	oder	Hecken	unterbunden	werden.	
Andererseits	 ist	 die	 Kühlung	 des	 menschlichen	 Körpers	 durch	 Konvektion	
und/oder	Verdunstung	allerdings	auch	ein	erheblicher	Bestandteil	der	physio-
logischen	Thermoregulation.		
Diese	 beiden	Methoden	 zur	 Regulierung	 der	 Temperatur	 stehen	 in	 Konflikt	
miteinander	und	müssen	je	nach	örtlichen	Gegebenheiten,	der	durchschnittli-
chen	Lufttemperatur	und	dem	Grad	der	Luftfeuchtigkeit	auf	ihre	Tauglichkeit	
bewertet	werden.96	
	

4.4.1 Windschutz 

	
Die	Bewegungen	großer	Luftmassen	entstehen	durch	unterschiedliche	Druck-
verhältnisse,	 wobei	 die	 Luftteilchen	 von	 dem	 Gebiet	mit	 höherem	 Druck	 zu	
dem	Gebiet	mit	niedrigerem	Druck	strömen	(siehe	Kapitel	2).	Zusätzlich	wirkt	
sich	 jede	 Veränderung	 der	 Struktur	 der	 Grenzschicht	 (unmittelbar	 von	 der	
Erdoberfläche	beeinflusster	Teil	der	Atmosphäre;	engl.:	boundary	layer),	wie	z.	
B.	Topografie,	Bebauungsdichte	oder	Vegetation,	auf	die	Bewegung	und	Stärke	
der	Luftströme	aus.	Sie	sind	nicht	zu	verhindern,	können	jedoch	in	Bodennähe	
bis	zu	einem	gewissen	Grad	kontrolliert	werden.		
Die	 auftretenden	Effekte	durch	die	Platzierung	einer	Windbarriere	 sollen	an	
einem	vereinfachten	Modell	aufgezeigt	werden.97	Dabei	trifft	ein	parallel	zum	
Boden	 verlaufender	 Luftstrom	 auf	 ein	 zweidimensionales	 Objekt	 (Abb.	 32).	
Vier	Zonen	mit	unterschiedlichen	Luftbewegungen	sind	die	Folge:	

	

96	(vgl.	Givoni,	1994,	S.	241,	242)	
97	(vgl.	Laue	et	al.,	2009,	S.	59	u.	Erell	et	al.,	2011,	S.	85,	86)		
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- Auf	der	Luvseite,	die	dem	Wind	zugewandte	Seite,	entsteht	im	
Bereich	vor	dem	Objekt	durch	den	Aufwind	eine	windarme	Zo-
ne	

- Über	dem	Objekt	entsteht	eine	Beschleunigung	des	Luftstroms	
- Hinter	dem	Objekt,	auf	der	Leeseite,	entsteht	eine	Schutzzone.	

Mit	zunehmender	Höhe	des	Objekts	wird	die	Windschutzzone	
größer.	

- Hinter	der	Schutzzone	kommt	es	ggf.	zu	Turbulenzen.	

Auftretende	 Turbulenzen	 können	 über	 die	 Durchlässigkeit	 des	 Objekts	 ge-
steuert,	 respektive	minimiert	werden.	Scheint	es	zunächst	naheliegend,	Luft-
ströme	durch	massive	Barrieren	zu	reduzieren,	haben	Experimente	im	Wind-
kanal	belegt,	dass	poröse	Körper	einen	besseren	Windschutz	darstellen.98	Die	
Blockade	 von	Winden	 durch	 feste	 Körper	 (Luftdurchlässigkeit	 0-20%)	 führt	
zu	leeseitigen	Turbulenzen	und	erhöhten	Luftgeschwindigkeiten	in	der	nähe-
ren	Umgebung.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

98	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Erell	et	al.,	2011,	S.	151)	
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Abb. 32 
Windgeschwindigkeiten sind abhängig von der Durchlässigkeit 

des Windschutzes, 
(verändert nach Oke, 1987 u. Nägeli, 1946) 
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Bäume	und	Hecken	gelten	als	geeigneter	Windschutz	aufgrund	der	Luftdurch-
lässigkeit	des	Blattwerks.	Die	Effektivität	hängt	dabei	 von	der	Porosität,	 von	
der	Höhe	der	Bäume,	vom	Abstand	der	Bäume	zum	Gebiet,	das	geschützt	wer-
den	 soll,	 und	 vom	 Anströmwinkel	 des	Windes	 ab.	 Je	 höher	 der	Winkel	 des	
Windes	 zum	Windschutz,	 desto	 besser	 ist	 der	 dahinterliegende	 Bereich	 ge-
schützt	 (Wind	 im	 rechten	Winkel	 zum	Windschutz	 =	 0°,	Wind	 parallel	 zum	
Windschutz	=	90°).	Mit	zunehmender	Querkomponente	des	Vektors	kann	die	
Luftdurchlässigkeit	des	Windschutzes	schließlich	erhöht	werden.	Die	optimale	
Porosität	muss	den	örtlichen	Gegebenheiten	angepasst	werden.	Für	eine	4-	bis	
5-fache	 Entfernung	 H	 vom	 Windschutz	 (in	 Bezug	 auf	 die	 Windschutzhöhe	
H=1),	 stellen	 halbdurchlässige	Windbarrieren	mit	 einem	 Öffnungsanteil	 von	
50%-65%	einen	idealen	Windschutz	dar.	99	
Im	Stadtraum	kommt	es	durch	eine	Vielzahl	 an	Hindernissen	zu	verschiede-
nen	Windeffekten,	 je	 nach	Dimensionierung	 der	 Objekte	 und	 deren	 Stellung	
zueinander.	Mit	zunehmender	Höhe	eines	Baukörpers	nimmt	auch	die	Intensi-
tät	der	am	Objekt	auftretenden	Abwinde	zu.	Erhöhte	Windgeschwindigkeiten	
können	 ebenfalls	 entstehen,	 wenn	 hintereinanderstehende	 Hindernisse	 in	
Windrichtung	 in	 ihrer	Höhe	ansteigen,	oder	wenn	das	Hindernis	pyramiden-
förmig	 ist.	 Der	 Trichtereffekt	 stellt	 sich	 ein,	 wenn	 Hindernisse	 in	Windrich-
tung	konisch	aufeinander	zulaufen.	100	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

99	(vgl.	Nikolopoulou,	2004,	S.	2-14)	
100	(vgl.	Laue	et	al.,	2009,	S.	59)	
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Abb. 33 
Auftretende Luftverwirbelungen durch Hindernisse im Windkanal, 

(Beranek, 1984). 



	

	 81	

4.4.2 Belüftung im Außenraum 
 

Bei	der	Thermoregulation	über	die	Haut	wird	die	Wärme	des	Körpers	durch	
Konvektion	oder	Verdunstung	an	die	Luft	abgegeben	(siehe	Kapitel	3).	Bei	der	
Verdunstung	 wird	 Energie	 aufgewendet,	 um	 den	 Schweiß	 auf	 der	 Haut	 in	
Wasserdampf	 zu	 verwandeln.	 Die	 Luftschicht,	 die	 die	 Haut	 umgibt,	 ist	 nach	
einer	Weile	gesättigt	und	der	Verdunstungsvorgang	stellt	sich	ein.	Damit	die-
ser	Prozess	weiterhin	funktioniert,	muss	die	Luft	ausgetauscht	werden.		
Für	die	Kühlung	der	Haut	durch	Verdunstung	oder	Konvektion	muss	die	Luft	
in	Bewegung	gesetzt	werden,	z.	B.	mechanisch	über	einen	Ventilator,	auf	pas-
sive	Weise	über	existierende	Luftströme	oder	das	Erzwingen	von	Zugluft.	101	
Um	 die	 Luft	 im	 Außenbereich	 auf	 natürliche	Weise	 in	 Bewegung	 zu	 setzen,	
kommt	das	Prinzip	der	Luftdruckverteilung	zum	Tragen:	

a) durch	windbedingte	Luftdruckunterschiede,	
oder	
b) durch	temperaturbedingte	Luftdruckunter-
schiede.		

Auf	diese	beiden	Aspekte	wird	im	Folgenden	näher	eingegangen.	
 

4.4.3 Windbedingte Luftdruckunterschiede 
 

Durch	die	Berücksichtigung	zweier	physikalischer	Gesetzmäßigkeiten	können	
bei	 planerischen	 Eingriffen	 die	 Luftbewegungen	 genutzt	 werden,	 um	 die	
thermische	Behaglichkeit	zu	verbessern.	Diese	aufeinander	aufbauenden	The-
orien	 über	 die	 Strömungsmechanik	 von	 Venturi	 und	 Bernoulli	 sind	 hierfür	
von	Bedeutung.		
Der	 Venturi-Effekt	 besagt,	 dass	 die	 Fließgeschwindigkeit	 eines	 Fluids	 (Gas	
oder	Flüssigkeit)	 in	einem	Rohr	dort	am	größten	 ist,	wo	der	Querschnitt	des	
Rohres	 am	kleinsten	 ist.	 Umgekehrt	 führt	 die	 Vergrößerung	 der	 Strömungs-
querschnittsfläche	zu	einer	Abnahme	der	Geschwindigkeit.		
Der	Schweizer	Mathematiker	und	Physiker	Daniel	Bernoulli	stellte	zudem	fest,	

	

101	(vgl.	Fathy	et	al.,	1986,	S.	52)	
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dass	 die	 Fließgeschwindigkeit	 mit	 dem	 Druck	 des	 Fluids	 in	 Zusammenhang	
steht.	So	kommt	es	bei	einer	Geschwindigkeitszunahme	zu	einem	Druckabfall	
und	umgekehrt.		
Dieser	 Effekt	 wird	 in	 Abbildung	 34	 verdeutlicht.	 Dargestellt	 ist	 ein	 zu	 zwei	
Seiten	 geöffneter	 Trichter,	 an	 den	 seitlich	 ein	Rohr	 angeschlossen	 ist.	 In	 die	
große	Öffnung	wird	Luft	eingeblasen,	die	den	Trichter	durch	die	kleinere	Öff-
nung	nun	mit	höherer	Geschwindigkeit	wieder	verlässt.	An	Punkt	A	entsteht	
durch	die	Geschwindigkeitserhöhung	der	durchströmenden	Luft	ein	Druckab-
fall,	mit	der	Folge,	dass	Luft	von	Punkt	B	nach	oben	strömt,	um	den	Druckun-
terschied	auszugleichen.		

	

	

	

	

	

	

	

Dieses	 Konzept	 kann	 auf	 vielfältige	Weise	 für	 die	 Belüftung	 von	 Innen-	 und	
Außenräumen	angewendet	werden.	Im	folgenden	Beispiel	hat	der	ägyptische	
Architekt	Hassan	Fathy	diesen	Effekt	genutzt,	um	die	Loggia	eines	Hauses	im	
heißen	 Wüstenklima	 der	 Stadt	 Neu-Qurna	 auf	 natürliche	 Weise	 mit	 einer	
leichten,	kühlenden	Frischluftbrise	zu	versorgen.	Fathys	Entwurf	berücksich-
tigt	 dabei	 die	 aerodynamischen	 Prinzipien	 als	 integralen	 Bestandteil	 für	 die	
Verbesserung	der	klimatischen	Verhältnisse,	ohne	dabei	Energie	zu	verbrau-
chen.		
Die	verschattete	Loggia	öffnet	sich	auf	der	dem	Wind	abgewandten	Seite	mit	
großzügigen	 Öffnungen	 (Abb.	 35).	 Die	 den	 vorherrschenden	 Winden	 zuge-
wandte	 Seite	 ist	 fast	 vollständig	 geschlossen	 und	 nur	 an	 einigen	 Stellen	mit	
kleinen,	 fensterartigen	 Öffnungen	 versehen.	 Bei	 aufkommendem	 Wind	 ent-
steht	auf	der	Luvseite	eine	Zone	mit	hohem	Luftdruck,	folglich	über	dem	Dach	
der	 Loggia	 und	 auf	 der	 Leeseite	 eine	 Zone	 mit	 niedrigem	 Luftdruck.	 Der	

exit
velocity

entry
velocity A

B

Abb. 34 
Darstellung zur Verdeutlichung des Venturi- und Bernoulli-

Effektes, 
(Fathy et al., 1986). 
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Bernoulli-Effekt	bewirkt	nun,	dass	die	Luft	aus	der	Loggia	in	Richtung	Leeseite	
nachzieht,	mit	der	Folge,	dass	durch	die	kleinen	Öffnungen	in	der	Wand	weite-
re	Luft	in	die	Loggia	eingesogen	wird.		
Damit	 dieser	 Effekt	 funktioniert,	 müssen	 die	 Ein-	 und	 Auslässe	 für	 die	 Luft	
eine	bestimmte	Dimensionierung	aufweisen.	Dabei	gilt,	dass	die	Öffnungen	auf	
der	windabgewandten	Seite	größer	sind	als	die	Öffnungen	der	dem	Wind	zu-
gewandten	Seite.	Die	Öffnungsgrößen	müssen	auf	die	oben	erwähnten	Para-
meter	Windgeschwindigkeit	 und	Windrichtung	 abgestimmt	 werden,	 um	 die	
Effektivität	dieser	Bautechnik	zu	gewährleisten.	102		

	
	

	

	

	

	

	

	

4.4.4 Thermisch indizierte Luftdruckunterschiede 
 

Eine	weitere	Möglichkeit	 der	 natürlichen	Belüftung	 nutzt	 die	 durch	 thermo-
dynamische	Ungleichgewichte	entstehende	Luftströmung.103		
Das	als	Kamineffekt	bekannten	Phänomen	beruht	auf	der	natürlichen	Konvek-
tion,	 bei	 der	 die	 Druckunterschiede	 im	 Vergleich	 zum	 eben	 erwähnten	 Bei-
spiel	nicht	durch	Wind,	sondern	durch	die	Erwärmung	der	Luft	hervorgerufen	
werden.		
Warme	Luft	hat	eine	geringere	Dichte	als	kalte	Luft.	Wird	Luft	erwärmt,	steigt	
sie	 auf	 und	wird	 durch	 kühle	 Luft	 aus	 der	 Umgebung	 ersetzt.	 Existiert	 eine	

	

102	(vgl.	Fathy	et	al.,	1986,	S.	52-53)	
103	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Passe	and	Battaglia,	2015,	S.	115-117)	

Abb. 35  
Auftretende Sogwirkung an einer Loggia, 

(Fathy et al., 1986). 
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Wärmequelle	 unterhalb	 der	 nachgeströmten	 Luft,	 wird	 auch	 diese	 wieder	
erwärmt	und	steigt	auf.	Ständig	nachströmende	Luft	sorgt	 für	den	Druckaus-
gleich	und	damit	zu	einer	Selbsterhaltung	des	Effekts.	Dieses	Phänomen	wur-
de	 als	 fester	 Bestandteil	 in	 historische	 Bauweisen	 heißer	 Klimazonen	 inte-
griert	und	sorgte	durch	die	geschickte	Anordnung	von	verschatteten	Räumen	
zu	 den	 von	 der	 Sonne	 erwärmten	 Oberflächen	 für	 einen	 stetigen	 Luftaus-
tausch.		
Da	gekühlte	Luftmassen	im	Innenraum	besser	gehalten	werden	können	als	im	
Außenraum,	kam	diese	Methode	besonders	hier	für	die	Belüftung	zur	Anwen-
dung.	Mit	steigenden	Temperaturunterschieden	nimmt	auch	die	Intensität	des	
Kamineffekts	zu.	
Als	Beispiel	für	eine	Applikation	im	Außenraum	gilt	das	im	arabischen	Raum	
verwendete	 Takhtabush	 (Abb.	 36).104	Dieses	 Element	 verbindet	 den	 Hinter-
garten	 eines	Hauses	mit	 dessen	 Innenhof	 und	 bietet	 den	Bewohnern	 in	 den	
Morgen-	und	Mittagstunden	einen	kühlen	Aufenthaltsort.	Die	Luft	wird	dabei	
im	Hintergarten	 durch	 die	 Sonneneinstrahlung	 schneller	 erwärmt,	 da	 dieser	
weiträumiger	 gebaut	 ist	 als	 der	 verschattete	 und	 damit	 kühlere	 Innenhof.	
Durch	 die	 erwärmte,	 aufsteigende	 Luft	 im	Hintergarten	 strömt	 kühlere	 Luft	
aus	 dem	 Innenhof	 durch	 den	Takhtabush	 hindurch	 nach.	Die	 leeseitige	Aus-
richtung	des	großen	Hofs	verstärkt	den	Effekt	aufgrund	des	erhöhten	Druck-
unterschieds.		
Der	als	Downdrought	bezeichnete	Effekt	beschreibt	die	Bewegung	kalter,	sin-
kender	 Luftmassen.	 Dieses	 Phänomen	 lässt	 sich	 auch	 umkehren,	 indem	 die	
Luft	z.	B.	in	einem	Glaszylinder	erwärmt	wird,	aufsteigt	und	einen	Sog	herbei-
führt.	In	der	Folge	strömt	kühlere	Luft	von	unten	nach.	Die	aufwärtsgerichte-
ten	Luftbewegungen,	auch	als	Updrought	bekannt,	können	ebenfalls	zur	Belüf-
tung	eingesetzt	werden.		

	

	

	

	

	

104	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Fathy	et	al.,	1986,	S.	63f)	
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Abb. 36 
Takhtabush, 

(Fathy et al., 1986). 
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4.4.4.1 Windtürme/Up -/Downdrought 

 
In	der	 islamischen	Architektur	werden	die	natürlichen	Kräfte	aus	Luftdruck-	
und	Temperaturdifferenz	 seit	 jeher	 für	 einen	maximalen	 Luftaustausch	 zwi-
schen	 Innen-	und	Außenraum	genutzt,	 um	die	Temperaturen	 im	Gebäudein-
neren	zu	senken.105	Einprägsame	Elemente	vernakulärer	Architektur	des	Na-
hen	Ostens	sind	Windtürme	oder	Windfänger,	die	hoch	über	den	Dächern	der	
Gebäude	 den	Wind	 einfangen,	 um	 ihn	 von	 dort	 aus	 in	 die	Wohnbereiche	 zu	
leiten.	Die	kühlere	Luft	hat	eine	höhere	Dichte	und	sinkt	daher	aus	dem	Turm	
in	die	tieferliegenden	Nutzräume	ab.	Hier	verdrängt	sie	die	vorhandene	war-
me	Luft,	die	durch	die	Öffnungen	auf	der	windabgewandten	Seite	des	Turms	
und	durch	Fenster	nach	Draußen	entweicht. 
Die	ersten	Windfänger	können	auf	das	13.	Jahrhundert	v.	Chr.	datiert	werden.	
Ihre	Anwendung	verbreitete	sich	in	Gegenden,	die	durch	intensive	Hitze,	küh-
le	 Luft	 in	 der	Nacht,	 geringe	Luftfeuchtigkeit,	 starke	Winde	und	 Sandstürme	
sowie	 erhebliche	 Temperaturunterschiede	 im	 Tagesverlauf	 und	 zwischen	
sonnenbeschienenen	und	verschatteten	Flächen	geprägt	sind.  

 
	

	

105	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Bahadori,	2014,	S.	1)	

Abb. 37 
Stadtansicht der pakistanischen Wüstenstadt Hyderabad, 

(Foto: Rudofsky, Bernhard, o.D.). 
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Das	arabische	Wort	Malqaf	 bezeichnet	Windfänger,	die	 im	alten	Ägypten	 für	
die	 Ventilation	 von	 Gebäuden	 verwendet	 wurden.	 In	 warmen	 Klimazonen	
stellen	kühlende	Luftzüge	einen	bedeutenden	Faktor	der	Klimatisierung	dar.	
Die	 bewohnten	 Gebiete	 sind	 hier	 jedoch	 in	 der	 Regel	 dicht	 bebaut,	 um	 die	
Straßen	 und	 Häuserwände	 vor	 einfallender	 Sonnenstrahlung	 zu	 schützen.	
Eine	 Belüftung	 über	 reguläre	 Fenster	 kann	 den	 gewünschten	 Effekt	 folglich	
meist	nicht	erzielen.	
Der	Schacht	des	Malqafs	ragt	über	das	Dach	des	Gebäudes	hinaus,	wo	er	über	
eine	Öffnung,	die	der	Hauptwindrichtung	zugewandt	ist,	Luft	einfängt.	Die	hier	
angeströmten	Luftmassen	sind	kühler	und	stärker	und	bringen	weniger	Sand	
und	Staub	mit	 sich	als	 auf	 Straßenniveau.	Ein	herausragendes	Beispiel	 eines	
Malqafs	ist	das	Qa'a	of	Muhib	Ad-Din	Ash-Shaf'i	Al-Muwaqqi	in	Kairo.106		
Anhand	 der	 Abbildung	 38	 wird	 das	 komplexe	 System	 der	 Klimatisierung	
durch	 Luftzirkulationen	 im	 Gebäudeinneren	 deutlich.	 Das	 System	 nutz	 die	
Prinzipien	von	Luftdruckunterschied	und	Kamineffekt	 für	die	gezielte	Steue-
rung	 der	 Luftmassen.	 Durch	 den	Malqaf	 im	 Norden	 des	 Gebäudes	 wird	 der	
Wind	eingefangen.	Von	hieraus	strömen	die	Luftmassen	ins	Zentrum	des	Ge-
bäudes,	 dem	 dur-qa'a,	 steigen	 auf	 und	 werden	 durch	 Öffnungen	 unter	 dem	
Dach	 von	 der	 vorbeiziehenden	 Außenluft	 hinausgesogen.	 Durch	 den	 Druck-
ausgleich	 (nach	Bernoulli	 und	Venturi)	 zwischen	 Innen	und	Außen	wird	 die	
Luftzirkulation	 aufrechterhalten.	 Die	 aufsteigenden	 Luftmassen	 im	 Zentrum	
des	 Hauses	 werden	 durch	 den	 Kamineffekt	 unterstützt.	 Die	 den	 zentralen	
Turm	umgebenden	Flachdächer	heizen	sich	tagsüber	durch	die	Sonne	auf.	Die	
Luft	unter	den	Dächern	wird	dadurch	erwärmt,	 zieht	 in	den	oberen	Teil	des	
dur-qa'as	 und	 entweicht.	 Die	 thermische	 Konvektion	 durch	 Erwärmung	 der	
Dachflächen	 sichert	 die	 Luftzirkulation	 im	 Gebäudeinneren,	 auch	 wenn	 die	
Außenluft	nicht	in	Bewegung	ist.		

In	den	Anrainerstaaten	des	Persischen	Golfs,	insbesondere	im	Iran,	wurde	ein	
spezifischer	 Typus	 Windfänger	 entwickelt.	107	Der	 Bādgir	 (persisch:	 	 bâdgir:	
bâd	"Wind"	+	gir	"fänger")	ist	ein	massiv	gebauter	Turm	mit	mindestens	zwei,	
meistens	 vier	 Öffnungen,	 die	 durch	 Unterteilungen	 im	 Inneren	 voneinander	
getrennt	sind.	Im	Vergleich	zum	Malqaf	kann	der	Bādgir	Luftbewegungen	aus	
verschiedenen	 Richtungen	 einfangen.	 Auf	 der	 dem	Wind	 zugewandten	 Seite	
des	Turms	wird	die	Luft	durch	den	Druck	über	den	Lüftungsschacht	direkt	in	

	

106	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Fathy	et	al.,	1986,	S.	56-58)	
107	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Bahadori,	2014,	S.	101-104)	
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das	 Gebäude	 eingelassen.	 Die	 aufgewärmte	 Luft	 aus	 dem	 Gebäudeinneren	
entweicht	 über	 die	 dem	Wind	 abgewandte	 Öffnung	 des	 Turms	wieder	 nach	
Draußen.		
Bei	Windstille	 funktioniert	der	Bādgir	ähnlich	wie	ein	Kamin.	Dabei	wird	die	
Luft	wiederum	durch	Konvektion	in	Bewegung	gebracht.	Auf	der	Sonnenseite	
des	Bādgirs	wird	die	Luft	im	Inneren	des	Turms	über	die	Wand	erwärmt.	Sie	
steigt	 infolgedessen	 auf	 und	 entweicht	 über	 die	 Öffnung.	 Durch	 die	 übrigen	
Öffnungen	 wird	 nun	 Luft	 eingesogen,	 um	 den	 entstandenen	 Unterdruck	 in	
Gebäude	und	Bādgir	auszugleichen.	Wenn	die	Baumasse	über	Nacht	auskühlt,	
fließen	die	Luftströme	des	Kamineffekts	in	die	entgegengesetzte	Richtung.		
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Abb. 38 
Untersuchung der Windbewegungen im Qa'a of Muhib Ad-Din Ash-Shaf'i Al-Muwaqqi, 

durchgeführt von Studierenden der Architectural Association am 2.4.1973. Mit der 
Pfeillänge wird die Luftgeschwindigkeit angezeigt (länger=stärker), 

(nach Steele and Fathy, 1988). 
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Das	 Stadtbild	 der	 iranischen	Wüstenstadt	 Yazd	 ist	 auch	 heute	 noch	 geprägt	
von	den	markanten	Windfängern,	die	andernorts	nur	noch	selten	vorzufinden	
sind.	Nicht	zuletzt	wegen	der	zur	Kühlung	der	Häuser	angewandten	Systeme	
und	Materialien	 ist	die	Stadt,	deren	Geschichte	mehr	als	5.000	 Jahre	zurück-
reicht,	in	die	Tentativliste	der	Unesco	aufgenommen	worden	und	als	Weltkul-
turerbe	 nominiert.	Mit	 einer	 durchschnittlichen	Niederschlagsmenge	 von	 60	
mm	pro	Jahr	ist	Yazd	die	trockenste	Stadt	im	Iran.	Im	Sommer	sind	Tempera-
turen	über	40°C	keine	Seltenheit.	In	den	Wintermonaten	können	die	Tempera-
turen	weit	unter	0°C	fallen.	Um	zu	überleben,	waren	die	Bewohner	dieser	Re-
gion,	 eine	der	heißesten	und	 trockensten	der	Welt,	 gezwungen,	Maßnahmen	
zur	 Klimaregulierung	 zu	 erfinden.108	Die	 Stadt	 Yazd	 ist	 beispielhaft	 für	 eine	
hochentwickelte	Architektur	und	Stadtplanung,	die	darauf	ausgelegt	 ist,	dem	
Klima	zu	trotzen.		

	

	

	

	

108	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Golany,	1983,	S.	73-96)	

Abb. 39 
Die Bādgire über den Dächern der Stadt Yazd, 

(Foto: Opaska, Pawel, o.D.). 
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Die	 Hauptstraßen	 verlaufen	 fast	 alle	 in	 Nord-Süd	 Richtung.	 Die	 Häuser	 der	
engen	Nebenstraßen	sind	so	hoch,	dass	die	einfallende,	solare	Strahlung	tags-
über	auf	ein	Minimum	reduziert	wird.	Die	Fenster	der	aus	Lehmziegel	gebau-
ten	Häuser	sind	gerade	groß	genug,	um	etwas	Licht	hineinzulassen.	
Das	 Funktionsprinzip	 des	 im	 oberen	 Teil	 dieses	 Kapitels	 beschriebenen	
Bādgirs	wird	 in	Yazd	durch	eine	Besonderheit	ergänzt:	die	Qanate.	Diese	un-
terirdischen,	weit	verzweigten	Kanäle	wurden	ursprünglich	angelegt,	um	das	
kostbare	Wasser	 aus	 höher	 gelegenen	 Regionen	 in	 die	 Stadt	 zu	 leiten,	 ohne	
dass	es	dabei	verdunstet.	Dort	angekommen	wird	es	in	Zisternen	gespeichert,	
um	 eine	 dauerhafte	Wasserversorgung	 zu	 gewährleisten.	 Durch	 die	 Verbin-
dung	 der	 beiden	 Technologien,	 Bādgir	 und	Qanat,	 kann	 die	 Kühlleistung	 er-
heblich	gesteigert	werden.	Der	durch	den	Windfänger	erzeugte	Unterdruck	im	
Innenraum	 wird	 ausgeglichen	 durch	 die	 von	 Konvektion	 und	 Verdunstung	
gekühlte	Luft,	die	durch	einen	senkrechten	Verbindungskanal	zwischen	Qanat	
und	Innenraum	nachströmt.	Ein	Teil	dieser	hocheffizienten	Kühlsysteme	kann	
bis	heute	betrieben	werden.		
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Abb. 40 
Funktionsweise eines Bādgirs in Verbindung mit Qanaten, 

(nach Bahadori, 1978) 
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4.5 Kühlung durch Vegetation 
 

Städtische	 Überhitzung	 resultiert	 vorwiegend	 aus	 der	 Wärmespeicherfähig-
keit	 der	 Baumasse	 und	 aus	 einem	 Mangel	 an	 Luftaustausch	 infolge	 dichter	
Bebauung.	 Grünflächen	 und	 einzelne	 Pflanzen	 können	 das	 Mikroklima	 im	
Stadtraum	verbessern,	den	Effekt	der	städtischen	Wärmeinsel	verringern	und	
zu	einer	Verbesserung	der	Luftqualität	beitragen.	 Im	Folgenden	wird	hierbei	
von	 vereinfachten	 Modellen	 ausgegangen,	 da	 das	 thermische	 Verhalten	 von	
Vegetation	je	nach	Art	und	Dichte	des	Laubwerks	und	des	daran	gekoppelten	
Verhaltens	von	Strahlung	und	Wind	unterschiedlich	ausfällt.	
Große	Grünflächen	und	Parkanlagen	gelten	als	Kaltluftproduzenten.	Die	Tem-
peraturen	sind	grundsätzlich	niedriger	als	im	angrenzenden	Stadtraum,	da	sie	
tagsüber	weniger	 stark	aufheizen	als	Baumasse	und	nachts	 schneller	wieder	
abkühlen.	Die	Temperaturunterschiede	 zwischen	bebauter	Fläche	und	Grün-
raum	 führen	 zu	 einem	 Druckgefälle	 und	 damit	 auch	 zu	 Luftzirkulation.	 Die	
Größe	der	Grünfläche	bestimmt	dabei	den	Kaltlufteinfluss	auf	die	umgebende	
Bausubstanz.109	
Hinsichtlich	 des	 thermischen	 Verhaltens	 von	 Parkanlagen	 gibt	 es	 große	 Un-
terschiede,	je	nach	deren	Fähigkeit,	solare	Strahlung	aufzunehmen,	sie	zu	ab-
sorbieren	und	die	Wärme	durch	Verdunstung	zu	regulieren.	Bedeutende	Ein-
flussfaktoren	 sind	 die	Art	 und	Dichte	 der	 Vegetation	 und	 die	Beschaffenheit	
des	Bodens.		
Ein	erheblicher	Effekt	der	Kühlung	durch	Vegetation	ist	die	durch	Bäume	oder	
Pflanzen	gegebene	Verschattung.	Der	Vorteil	hierbei	ist,	dass	die	Bepflanzung	
(je	 nach	Art,	 Größe	und	Zustand	der	 Pflanze),	 an	 die	 Jahreszeiten	 angepasst	
auf	 die	 klimatischen	 Verhältnisse	 und	 Anforderungen	 reagieren	 kann.	 Im	
Sommer	spendet	sie	Schatten	und	im	Winter	lässt	sie	das	Sonnenlicht	durch-
scheinen.		
Der	 durch	 Bäume	 verschattete	 Bereich	 wird	 tagsüber	 durch	 die	 Blätter	 vor	
einfallender	 Strahlung	 geschützt	 und	 kann	über	Nacht	 die	 im	Boden	 gespei-
cherte	Wärme	 aufgrund	 der	 geringen	 Speichermasse	 der	 Blätter	 relativ	 gut	
wieder	abgeben.	 Im	Gegensatz	zum	Stamm	und	den	Ästen	eines	Baumes	 las-
sen	 die	 Blätter	 eine	 bestimmte	Menge	 infraroter	 Strahlung	 hindurch.	 Sie	 ist	
abhängig	von	der	Art	des	Baumes,	von	der	Dichte	des	Blattwerks	und	der	Äste	
und	von	der	Jahreszeit.		
	

109	(vgl.	Laue	et	al.,	2009,	S.	42-43,	47)	
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Die	Lufttemperatur	im	Stadtraum	kann	durch	Bepflanzungen	aller	Art	spürbar	
heruntergekühlt	werden.	Die	Speicherfähigkeit	der	Böden	von	Parks	und	Frei-
flächen	 ist	 dafür	 von	 großer	 Bedeutung.	 Pflanzen	 werden	 vom	 Boden	 mit	
Wasser	versorgt,	das	sie	durch	die	Energie	der	Sonne	 in	 latente	Wärme	um-
wandeln.	Steht	kein	oder	nur	wenig	Wasser	zur	Verfügung,	bleibt	die	Energie	
in	Form	fühlbarer	Wärme	in	der	Luft	und	im	Boden	erhalten.	Der	Prozess	der	
Evapotranspiration110	ist	 abhängig	 von	Witterungsbedingungen,	 der	 Beschaf-
fenheit	des	Bodens	und	der	Art	der	Vegetation.		
Rasenflächen	 können	 das	 innerstädtische	 Klima	 an	 strahlungsreichen	 Tagen	
im	Sommer	aufwerten,	sofern	sie	ausreichend	mit	Wasser	versorgt	werden.	111	
Im	Vergleich	 zu	 versiegelten	 Flächen	weisen	 sie	 niedrigere	Oberflächentem-
peraturen	 auf.	 Sobald	 die	 Wasserversorgung	 unterbrochen	 wird,	 lässt	 die	
Kühlleistung	gänzlich	nach.	Wiesen	kühlen	in	der	Nacht	besonders	stark	aus.	
Sie	entfalten	dann	ihre	größte	thermische	Wirkung	und	gelten	als	innerstädti-
sche	Kaltluftfläche.		

	

 

 

 

 

	

	

	

	

	

	 	

	

110	Evapotranspiration	 ist	 ein	 Sammelbegriff	 für	 die	 Verdunstung	 von	Wasser	 auf	 Böden	 und	
benetzten	Flächen	(Evaporation)	und	auf	Pflanzen	und	Lebewesen	(Transpiration).		
111	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Hupfer	et	al.,	2006,	S.	423)	

Abb. 41 
Weinbergsparks Berlin im Sommer 2017. 
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Die	vegetative	Kühlung	ist	besonders	wirksam	in	Form	der	kombinierten	An-
wendung	von	bewässertem	Rasen,	der	durch	Bäume	verschattet	wird.	112	Die	
Kühlleistung	 durch	 Transpiration	 des	 Rasens	 ist	 abhängig	 vom	 Wasserver-
brauch,	der	je	nach	Lufttemperatur	und	-feuchtigkeit	unterschiedlich	ausfällt.	
In	 Relation	 zur	 Kühlleistung	wird	 die	 Effizienz	 dieser	 Form	 der	 Kühlung	 je-
doch	durch	den	hohen	Wasserverbrauch	gesenkt.	Die	effizienteste	‚Low-Tech‘-
Methode	der	Kühlung	im	Stadtraum	ist	der	Einsatz	von	Bäumen	und	Pflanzen	
zur	Verschattung	mit	gleichzeitiger	Transpiration.		
Neben	 der	 Kaltluftproduktion	 sind	 Vegetationsflächen	 besonders	 in	 Stadt-
räumen	 für	 die	 Bindung	 von	 CO2	 und	 Feinstaub	 von	 Bedeutung.	 Die	 Eigen-
schaft	 eines	 Baumes,	 Schadstoffe	 aus	 der	 Luft	 zu	 herauszufiltern,	 ist	 jedoch	
stark	abhängig	von	der	Art	des	Baumes.	Durch	die	Anpflanzung	falscher	Arten	
kann	die	Problematik	gegebenenfalls	sogar	verstärkt	werden,	da	einige	Vege-
tationsarten	 flüchtige	 organische	 Verbindungen	 abgeben	 und	 damit	 die	 Luft	
verunreinigen	oder	Allergien	auslösen.	Das	Blattwerk	anderer	Bäume	wiede-
rum	ist	so	dicht,	dass	sie	eine	Art	Windbarriere	darstellen,	die	verhindert,	dass	
die	Abgase	vom	Wind	nicht	weggeweht	werden.	Um	die	Schadstoffbelastung	
zu	reduzieren,	ist	bei	der	Planung	daher	eine	ortsangepasste	Artenzusammen-
setzung	zu	berücksichtigen.113	
Vor	seiner	Sanierung	2013	 trug	der	Place	de	la	République	(Abb.	42)	 in	Paris	
mit	einer	Größe	von	120	mal	300	Metern	nicht	unerheblich	zur	sommerlichen	
Wärmeinsel	 der	 Stadt	 bei.114	Die	 Umgestaltung	 des	 damaligen	 Verkehrskno-
tenpunktes	 sollte	 neben	 einer	 mikroklimatischen	 Verbesserung	 des	 Stadt-
raumes	 auch	 eine	 hohe	 Aufenthaltsqualität	 im	 Zentrum	 der	 Stadt	 mit	 sich	
bringen.	 Durch	 die	 Umsetzung	 des	 Konzepts,	 das	 vorsah,	 den	 Platz	 in	 einen	
urbanen	Garten	 zu	 verwandeln,	wurden	Baumbestand	und	Vegetation	maxi-
mal	verdichtet.	Neben	der	Funktion	als	Schattenspender	wirkt	die	Vegetation	
auch	als	 Luftreiniger	und	verbessert	die	Luftqualität.	Durch	den	Einsatz	 von	
sonnenreflektierenden	 Fliesen	 konnte	 die	Wärmeabsorption	 eines	 Großteils	
der	 36.000	m2	 großen	Fläche	minimiert	werden.	Wasserspiele	 und	Brunnen	
sorgen	für	zusätzliche	Kühlung	durch	Verdunstung.	Seit	der	Umgestaltung	des	
Platzes	 konnte	 der	 Wärmeinseleffekt	 reduziert	 und	 die	 Aufenthaltsqualität	
deutlich	aktiviert	werden.		
	

112	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Shashua-Bar	et	al.,	2009,	S.	185;	vgl.	Shashua-Bar	et	al.,	2011,	
S.	1504-1506)		
113	(vgl.	Willis	and	Petrokofsky,	2017,	S.	374-376)	
114	(vgl.	 hierzu	 und	 im	 Folgenden	 Schuler,	 Matthias	 ((Founder	 und	 Managing	 Director	 bei	
Transsolar)),	2016.	Persönliches	Interview,	geführt	vom	Verfasser.	Stuttgart,	13.	Juni	2016)		
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Abb. 42 
Umgestaltung Place de la République, Paris, 

TVK/Transsolar, 2013. 
(Foto oben: Guillaume, Clément, o.D., 

Foto unten l.: Air-images, o.D, 
Foto unten r.: Air-Images/myluckypixel, o.D) 
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4.6 Kühlung durch Verdunstung 
 

Als	 adiabate	 Zustandsänderung	 (gr.	 α	 a	 „nicht“	 und	 διαβαίνειν	 diabaínein	
„hindurchgehen“)	 wird	 ein	 thermodynamischer	 Austausch	 zwischen	Wasser	
und	Luft	bezeichnet,	bei	dem	eine	Aggregatzustandsänderung	(z.	B.	flüssig	zu	
gasförmig)	 erfolgt,	 ohne	dass	 dabei	 ein	Wärmeaustausch	mit	 der	Umgebung	
stattfindet,	also	keine	Wärme	dafür	hinzu-	oder	abgeführt	werden	muss.		
Bei	 der	 adiabaten	 Kühlung	 wird	 Wasser	 verdunstet.	 Die	 für	 den	 Verduns-
tungsprozess	 nötige	 Energie	wird	 in	 Form	 von	 sensibler	 (fühlbarer)	Wärme	
aus	der	Luft	genommen,	die	infolgedessen	abkühlt.	Dieser	Vorgang	wird	daher	
auch	als	Verdunstungskühlung	bezeichnet.115,116	
Für	 die	 Kühlung	 der	 Außenluft	 sind	 adiabate	 Kühlsysteme	 von	 besonderer	
Bedeutung,	da	sie,	anders	als	die	vorher	beschriebenen	passiven	Methoden,	in	
der	Lage	sind,	die	zu	kühlenden	Zonen	unter	die	Temperaturen	der	umgebe-
nen	Luftmassen	herunterzukühlen.	117	

	

	

115	(vgl.	Lefort,	2014,	S.	7)	
116	Die	 latente	 (verborgene)	 Wärme	 ist	 die	 Energie,	 die	 für	 die	 Änderung	 eines	 Aggregatzu-
stands	erforderlich	ist.	Sie	wird	vom	Thermometer	nicht	angezeigt.	Die	Temperaturübertragung	
(sensible	Wärme)	und	die	Energie	der	Luftfeuchte	 (latente	Wärme)	stehen	 in	ständigem	Aus-
tausch.	Die	Summe	der	beiden	Energien	wird	als	Enthalpie	bezeichnet.	
117	(vgl.	Givoni,	1994,	S.	241)	

Abb. 43 
Der Tonkrugkühler, auch Wüstenkühlschrank genannt, basiert auf dem 
Prinzip der Verdunstungskühlung. Es gibt Hinweise darauf, dass diese 

Methode zur Kühlung von Lebensmitteln schon vor 2500 Jahren im alten 
Ägypten zur Anwendung kam. Das hier dargestellte doppelwandige Modell 

ist eine Weiterentwicklung, die seit den 1990er Jahren in Afrika genutzt 
wird. 

(Foto: Bertelsen, Thomas, o.D.) 
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Abb. 44 
Lambrechts Aspirations-Psychrometer. Mit dem Psychrometer werden Lufttemperatur und 
Luftfeuchte gemessen. Die Apparatur besteht aus zwei gleichen Quecksilberthermometern. 
Der Temperatursensor des einen Thermometers (Feuchtthermometer) ist umhüllt von einem 

befeuchteten Strumpf. Durch die Verdunstung des Wassers sinkt die Temperatur des 
Feuchtthermometers. Je nach Wasserdampfgehalt der Luft stellt sich die Temperaturdiffe-
renz zwischen den beiden Thermometern ein. Aus der Differenz der Feuchtkugeltemperatur 

und der Trockenkugeltemperatur (psychrometrische Differenz) lassen sich alle relevanten 
Feuchte-Maße ableiten, entweder aus grafischen Psychrometer-Tabellen oder mit Hilfe der 

Sprungschen Formel. Um die Verdunstung zu beschleunigen, wird das Schleuderpsychrome-
ter per Hand in der Luft geschleudert. Das Aspirationspsychrometer ist mit einem Ventilator 

ausgestattet. 
(aus dem Polytechnischen Journal 1895, Band 295). 

4.6.1 Psychrometrie – die Thermodynamik der 
feuchten Luft 
 

Die	Leistungsfähigkeit	 adiabater	Kühlsysteme	 ist	 abhängig	 von	der	 relativen	
Luftfeuchtigkeit	(das	Verhältnis	des	Feuchtegehalts	zur	Temperatur	der	Luft)	
und	von	der	Geschwindigkeit	der	Luftbewegung.	Je	wärmer	und	trockener	die	
Luft	 ist,	 desto	 effektiver	 wirkt	 die	 Kühlung	 durch	 Wasserverdunstung.	 Die	
niedrigste,	 durch	 Verdunstungskühlung	 zu	 erreichende	 Temperatur	 ist	 die	
Kühlgrenztemperatur.		
Sie	 wird	 als	 Feuchtkugeltemperatur	 oder	 Feuchttemperatur	 mit	 einem	
Psychrometer	gemessen.	
Der	 mit	 dem	 Psychrometer	 gemessenen	 Temperaturunterschied,	 die	
psychrometrische	Differenz,	 gibt	Aufschluss	über	die	 relative	Luftfeuchte,	den	
Taupunkt	und	den	Dampfdruck	der	Luft.	Die	Auswertung	der	Messergebisse	
erfolgt	 entweder	 rechnerisch	 oder	 grafisch	 über	 das	 Psychrometrische	 Dia-
gramm.	 Diese	 Darstellung	 ermöglicht	 einen	 schnellen	 Übererblick	 über	 die	
Zustände	und	Zustandsänderungen	in	der	Luft,	und	die	daraus	abzuleitenden	
Klimaregulierungsstrategien.		
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4.6.1.1 Das Psychrometrische  
Diagramm 

	
Für	die	Kühlung	von	Innen-	und	Außenräumen	spielt	das	Verhältnis	von	Tro-
ckenluft	zu	Wasserdampf	(Gas-Dampf-Gemisch)	eine	Schlüsselrolle.	Zustände	
und	Zustandsänderungen	des	Mischverhältnisses	 lassen	sich	 im	Psychromet-
rischen	 Diagramm	 ablesen.118,119,120	Es	 ermöglicht	 einen	 schnellen	 Überblick	
über	 die	 klimatischen	 Eigenschaften	 eines	 Ortes	 und	 über	 die	 zu	 treffenden	
Maßnahmen	zur	Regulierung	des	Klimas.		
Für	 die	 menschliche	 Thermoregulation	 sind	 vier	 Umwelteinflüsse	 relevant:	
relative	 Luftfeuchte,	 Lufttemperatur,	 Strahlungstemperatur	 und	 Luftbewe-
gungen.	 Die	 Darstellung	 des	 psychrometrischen	 Diagramms	 beschränkt	 sich	
auf	Luftfeuchte	und	 -temperatur,	mit	der	Annahme,	dass	die	anderen	beiden	
Größen	konstant	sind.	Ablesbar	sind:	

- Lufttemperatur	(Trockenkugeltemperatur)	
- Absolute	Luftfeuchtigkeit	
- Sättigungspunkt	
- Relative	Luftfeuchtigkeit	
- Feuchtkugeltemperatur	
- Enthalpie	
- Dichte	und	Volumen	

Diese	Kenngrößen	geben	Aufschluss	über	die	zu	erwartenden	Veränderungen	
bei	der	Erwärmung	oder	Kühlung	von	Luftströmen	in	Zusammenhang	mit	der	
Be-	 oder	 Entfeuchtung	 des	 Wasserdampfs	 hinsichtlich	 der	 thermischen	 Be-
haglichkeit.		
So	 hilft	 z.	 B.	 bei	 hohen	 Lufttemperaturen	 und	 niedriger	 Luftfeuchtigkeit	 das	
Befeuchten	der	Luft,	um	die	Temperaturen	zu	senken.		
	
	

	

118	Das	psychrometrische	Diagramm	existiert	 in	unterschiedlichen	Ausführungen.	Während	 in	
Europa	das	Mollier-Diagramm,	auch	h-x-Diagramm	genannt,	angewendet	wird,	hat	sich	interna-
tional	die	Verwendung	des	Carrier-Diagramms	durchgesetzt.		
119	(vgl	hierzu	und	im	Folgenden	Linhares	de	Siqueira,	2015,	S.	21-29	u.	58)	
120	(	vgl	hierzu	und	im	Folgenden	Tahbaz,	2011,	S.	96-108)	
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Abb. 45 
Aufbau des Psychrometrischen Diagramms. 
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Abb. 46 
Darstellung der Komfortzone im Psychrometrischen Diagramm nach ASHRAE 
(American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. 
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Die	 Parameter	 der	 thermischen	 Indizes	 können	 als	Komfortzone	 in	 das	Dia-
gramm	übertragen	werden.	Dieser	Komfortbereich	verschiebt	sich	in	der	Dar-
stellung,	 je	nach	Maßnahme	zur	Regulierung	des	Klimas	und	auch	 in	Abhän-
gigkeit	von	Kultur,	Bekleidung,	Art	und	Umfang	der	Bewegung	etc..	
Das	psychrometrische	Diagramm	hat	sich	für	die	Bewertung	des	Zustands	des	
Innenraumklimas	 durchgesetzt.	 Da	 jedoch	 für	 die	 Behaglichkeit	 im	 Außen-
raum	neben	der	Lufttemperatur	und	-feuchtigkeit	auch	die	Strahlungstempe-
ratur	und	Luftbewegungen	gleichermaßen	von	Bedeutung	sind,	kann	das	Dia-
gramm	zur	Evaluierung	des	Außenraumklimas	nur	bedingt	eingesetzt	werden.	
Durch	 die	 sich	 schnell	 und	 stark	 ändernden	 Klimafaktoren	 im	 Außenraum	
muss	außerdem	eine	höhere	Komforttoleranz	angenommen	werden.		
Das	 Diagramm	 ist	 immer	 für	 eine	 bestimmte	 Höhenlage	 gültig,	 da	 die	 Luft-
druckverhältnisse	das	Gas-Dampf-Gemisch	beeinflussen.	
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Abb. 47 
Psychrometrische Darstellung der verschiedenen Möglickeiten passi-

ver Kühlung, 
(nach Moore, 1993). 
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4.6.2 Anwendbarkeit adiabater Systeme 
 

Die	Eignung	adiabater	Kühlung	 für	 eine	bestimmte	Region	 lässt	 sich	anhand	
des	Feasibility	Indexes	(FI)	ungefähr	bestimmen.		
	
FI	= t	FK -DT	

Die	Feuchtkugel-Depression	DT	ist	hierbei	die	Differenz	der		
Feuchtkugeltemperatur	t	FK	(°C)	und	der	Lufttemperatur	t	Luft	(°C).  

DT	=	(t	Luft - t	FK)	

Mit	 zunehmender	Differenz	 von	 Feuchtkugeltemperatur	 und	 Lufttemperatur	
sinkt	der	Wert	für	die	relative	Luftfeuchtigkeit,	ebenso	wie	der	Index	FI.	121,122	
Je	kleiner	der	Index,	desto	höher	gilt	das	Potential	zur	Kühlung	durch	direkte	
Verdunstung.	Werte	von	unter	oder	gleich	10	zeigen	an,	dass	Verdunstungs-
kühlung	zur	Einstellung	der	thermischen	Behaglichkeit	gut	geeignet	ist.	Werte	
zwischen	11	und	16	weisen	darauf	hin,	dass	durch	Wasserverdunstung	mode-
rate	 Verbesserungen	 der	 Außentemperaturen	 erreicht	 werden	 können.	 Ab	
Werten	von	über	16	gilt	die	Verdunstungskühlung	als	ungeeignet.	
An	 Standorten	 mit	 trocken-heißem	 Klima	 ist	 die	 Verdunstungskühlung	 am	
wirksamsten.	 Senkungen	der	Außentemperatur	um	10°C	bis	15°C	 sind	mög-
lich,	 in	der	Wüste	sogar	bis	zu	20°C.123	Als	Faustregel	gilt:	Verdunstungsküh-
lung	führt	zu	einer	Temperatursenkung	von	70%-80%	der	Differenz	zwischen	
Lufttemperatur	und	Feuchtkugeltemperatur.124		
Auch	in	Gegenden	mit	mediterranem	Klima	ist	die	adiabate	Kühlung	noch	ef-
fektiv:	Die	Kühlleistung	 ist	dabei	prinzipiell	abhängig	vom	Wasseraufnahme-
vermögen	 der	 umgebenden	 Atmosphäre.	 Die	 Kühlgrenztemperatur	 liegt	 so-
lange	unterhalb	der	Lufttemperatur,	bis	eine	Sättigung	eintritt,	das	heißt	die	
relative	Luftfeuchtigkeit	 von	100%	erreicht	wird.	Erst	 ab	einer	Feuchtkugel-
temperatur	von	über	24°C	gilt	eine	Kühlung	mit	adiabaten	Systemen	als	unge-

	

121	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Camargo	et	al.,	2006)	
122	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Watt,	1963,	S.	54)	
123	(vgl.	Givoni,	1994,	S.	134)	
124	(vgl.	Ford	et	al.,	2010,	S.	34)	
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eignet.125		
Wissenschaftliche	 Experimente	 haben	 gezeigt,	 dass	 diese	 Methode	 sogar	 in	
feucht-warmen	Klimazonen	 ihre	Wirksamkeit	 entfaltet.126	In	 einer	 Versuchs-
reihe	 konnte	 2013	 in	 Osaka,	 Japan,	 einer	 Stadt	 mit	 feucht-subtropischem	
Sommerklima,	 eine	 Senkung	der	Hauttemperatur,	 ausgelöst	 durch	 den	 kom-
binierten	 Einsatz	 von	 Sprühnebelanlagen	 und	 Ventilatoren,	 nachgewiesen	
werden.		
	

4.6.3 Direkte und indirekte Verdunstungskühlung 

	
Vereinfacht	ausgedrückt	wird	zwischen	zwei	unterschiedlichen	Systemen	von	
Verdunstungskühlung	unterschieden:	direkt	und	indirekt.	
Bei	der	direkten	Variante	kommt	die	Luft	 in	direkte	Berührung	mit	dem	ver-
dunsteten	Wasser,	mit	der	Folge,	dass	der	Feuchtegehalt	der	Luft	ansteigt.	
Bei	 der	 indirekten	 Variante	wird	 die	 durch	 den	 Phasenwechsel	 entstehende	
Verdunstungskälte	über	einen	Wärmetauscher	(z.	B.	raumlufttechnische	Anla-
gen,	eine	mit	Wasser	besprühte	Wand,	ein	Dachteich	etc.)	an	die	zu	kühlende	
Luft	 abgegeben.	 Die	 Luftfeuchtigkeit	 der	 zu	 kühlenden	 Luft	 bleibt	 dabei	 un-
verändert.	Daher	 eignet	 sich	 die	 indirekte	Kühlung	 besonders	 zur	Tempera-
turkontrolle	geschlossener	Innenräume,	da	hier	die	Umgebungsluft	und	die	zu	
kühlende	Luft	voneinander	getrennt	sind.	Somit	stellt	diese	Methode	eine	gute	
und	nachhaltige	Alternative	zu	herkömmlichen	Klimaanlagen	dar,	da	sie	einen	
eventuell	zu	hohen	Feuchtegehalt	der	Luft	ausschließt.		
Der	 durch	 direkte	 Verdunstungskühlung	 auftretende	 Anstieg	 der	 Luftfeuch-
tigkeit	stellt	dagegen	bei	der	Kühlung	 in	Außenräumen	kein	Problem	dar,	da	
die	 Luft	 hier	 zirkuliert	 und	 die	 Feuchtigkeit	 laufend	 an	 die	 Umgebungsluft	
abgegeben	wird,	gesetzt	dem	Fall,	die	Luft	ist	nicht	von	vornherein	durch	eine	
zu	hohe	eigene	Luftfeuchtigkeit	gesättigt.	
	

	

	

125	(vgl.	Ford	et	al.,	2010,	S.	34	–	Anmerk.:	die	Temperaturangaben	variieren	in	der	Literatur.	In	
Givoni,	1994,	S.	134	wird	ein	Wert	von	22°C	angegeben)	
126	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Farnham	et	al.,	2015	S.	343-344)	
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4.6.3.1 Hochdrucknebel 
 

Die	kühlende	Wirkung	der	Wasserverdunstung	nehmen	Menschen	an	warmen	
Tagen	 besonders	 in	 der	 Nähe	 von	 Springbrunnen	 wahr.	 Durch	 die	 Zerstäu-
bung	des	Wassers	wird	die	Oberfläche	vergrößert	und	der	Wärmeaustausch	
mit	 der	 Umgebungsluft	 verstärkt.	 Je	 kleiner	 also	 der	 Wassertropfen,	 desto	
schneller	 kann	er	 verdunsten.	Um	die	Luftfeuchtigkeit	 zu	 erhöhen,	wurde	 in	
der	antiken	Baukunst	des	Nahen	und	Mittleren	Ostens	ein	Salsabīl	verwendet,	
eine	 stark	 reliefierte,	 schräg	 gestellte	 Marmorplatte,	 die	 von	 oben	 beflutet	
wird,	wodurch	Verwirbelungs-	und	Zerstäubungseffekte	die	Verdunstung	be-
schleunigen	oder	intensivieren.127		

	

	

	

	

127	(vgl.	Fathy	et	al.,	1986,	S.	67)	

Abb. 48 
Salsabil in Delhi, Indien, 

(Foto: Aga Khan Trust for Culture Historic Cities Programme, o. D.) 
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Eine	Weiterentwicklung	 dieser	Maßnahme	 stellt	 die	 Hochdrucknebeltechnik	
dar,	 bei	 der	 das	Wasser	mit	 hohem	Druck	 durch	 feine	Düsen	 gepresst	wird.	
Die	einzelnen	Wasserpartikel	des	künstlich	erzeugten	Nebels	können	auf	die-
se	Weise	auf	einen	Durchmesser	von	5	μm	(1	Mikrometer	(μm)	=	0,001	mm)	
verkleinert	 werden.128	Obwohl	 die	 Ansammlung	 der	 kleinen	 Wassertropfen	
als	 Nebelwolke	 sichtbar	 ist,	 wird	 sie	 auf	 der	 Haut	 weniger	 als	 Wasserfilm	
wahrgenommen,	sondern	vielmehr	als	kalte	Luftmasse.	
Bei	einer	hohen	psychrometrischen	Differenz	verdunsten	die	Wasserpartikel	
rasch	nach	dem	Verlassen	der	Düse	bei	Kontakt	mit	der	Luft.	Die	Temperatur	
sinkt	 sofort	 um	 einige	 Grad	 Celsius	 (bis	max.	 10°C).	 Auch	 bei	 höherer	 Luft-
feuchtigkeit	entfalten	Hochdrucknebelsysteme	ihre	Wirksamkeit.	Das	Wasser	
bleibt	dann	länger	sichtbar	als	Nebelwolke	in	der	Luft	zurück.	Über	den	Druck	
und	die	Größe	der	Düsenöffnung	kann	die	Tropfengröße	bei	der	Wasserzer-
stäubung	reguliert	und	damit	die	Geschwindigkeit	der	Verdunstung	eingestellt	
werden.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

128	Technische	 Angaben	 aus	 dem	 Produktkatalog	 des	 Herstellers	 für	 Bewässerungstechnik	
RAINTIME	

Abb. 49 
Hochdrucknebeldüse, 

(Fotograf unbekannt, o.D.) 
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Abb. 50 
Miroir d'eau in Bordeaux, Frankreich, 

(Foto: Nunney, Stephen, 2009) 

Abb. 51 
Installation ‘Fog Assembly’ von Olafur Eliasson, Versailles, Frank-

reich, 2016, 
(Foto: Berg, Anders Sune, 2016). 

Hochdrucknebeltechnik	eignet	sich	gut	zur	Kühlung	kleiner	Freiräume	wie	z.	
B.	Terrassen,	Cafés	und	Restaurants,	 Innenhöfe	etc..	 Eine	Düse	versorgt	 eine	
Fläche	von	ca.	2	m2	und	benötigt	30	ml	Wasser/Minute.	Die	Nebelschwaden,	
und	damit	auch	die	gekühlte	Luft,	werden	schon	mit	leichtem	Wind	fortgetra-
gen.	 Allerdings	 sorgen	 leichte	 Luftbewegungen	 gleichzeitig,	 je	 nach	 relativer	
Luftfeuchtigkeit,	 für	 eine	 vollständige	 Verdunstung	 und	 verhindern	 die	 Be-
feuchtung	 anliegender	 Flächen.	Windbewegungen	müssen	 daher	 bei	 der	 In-
stallation	 von	 Nebelsystemen	 berücksichtigt	 werden,	 auch	 um	 unnötigen	
Wasser-	und	Energieverlust	und	die	Zerstreuung	der	gekühlten	Luft	über	an-
liegende	Flächen	zu	vermeiden.		
Bei	hoher	Luftfeuchtigkeit	werden	Hochdrucknebelsysteme	und	Ventilatoren	
häufig	miteinander	kombiniert.	Die	gezwungene	Konvektion	durch	den	Venti-
lator	kühlt	dabei	einerseits	die	Haut	und	sorgt	 zusätzlich	 für	eine	 schnellere	
Verdunstung	der	Wasserteilchen	in	der	Luft	und	auf	Haut	und	Kleidung.		
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Aus	 einer	 Befragung	 von	 Probanden	 ging	 hervor,	 dass	 durch	 die	 sichtbaren	
Dunstwolken	neben	der	physiologischen	auch	eine	psychologische	Entlastung	
von	 Hitzestress	 erreicht	 werden	 kann.	 (Der	 durch	 den	 Sprühnebel	 erzeugte	
Wasserfilm	 auf	 der	 Haut	 kann	 zu	 thermischer	 Unbehaglichkeit	 führen,	 die	
jedoch	im	direkten	Vergleich	zur	thermischen	Behaglichkeit	durch	die	auftre-
tende	 Kühlung	 von	 den	 Probanden	 bei	 diesem	 Versuch	 als	 unbedeutender	
eingestuft	wurde.129)	
2015	stellten	die	Klima-Experten	des	Ingenieurbüros	Transsolar	den	kühlen-
den	Effekt	 von	 Sprühnebelanlagen	 auf	 der	Weltausstellung	 in	Mailand	unter	
Beweis.130,131	Für	 den	 österreichischen	 Pavillon	 entwickelten	 die	 Ingenieure	
ein	Konzept,	das	auf	die	Bedeutung	von	Vegetationsflächen	für	den	Menschen	
und	das	städtische	Mikroklima	aufmerksam	machen	sollte.	Auf	einer	Ausstel-
lungsfläche	 von	 560	 m2	 wurde	 ein	 dichter	 österreichischer	 Wald	 gepflanzt,	
der	 die	 Außentemperaturen	 um	 bis	 zu	 7°C	 herunterkühlte.	 Der	 Kühleffekt,	
erzeugt	 durch	 die	 schattenspendenden	 Bäume,	 deren	 Blätter	 die	 Luft-	 und	
Strahlungstemperatur	 durch	 Verdunstung	 herabsenkten,	 wurde	 durch	 den	
Einsatz	 klimadynamischer	 Hochdrucknebeldüsen	 intensiviert.	 Ventilatoren,	
die	 über	 das	 Gelände	 verteilt	 aufgestellt	 wurden,	 sorgten	 für	 eine	 ständige	
Bewegung	der	Luft.	

„Per	Verdunstungskühlung	durch	präzise	 steuerbare	Hoch-
druck-Düsensysteme	 und	 genau	 abgestimmter	 Luftbewe-
gung	gelingt	es	trotz	der	beschränkten	Grünflächen	im	Inne-
ren	des	Pavillons	[sic]	einen	Außenraum	zu	schaffen,	der	die	
Besucher	das	Klima	eines	Naturwaldes	fühlen	lässt.	Je	nach	
Steuerung	der	 in	die	Bepflanzung	 integrierten	Systeme	 las-
sen	sich	feine	Bodennebel	oder	kühle	Luftschleier	erzeugen	
und	so	das	Komfortempfinden	verbessern.	Für	die	mechani-
sche	Luftbewegung	sorgen	ins	Landschaftsdesign	integrier-
te	 Ventilatoren,	 die	 der	 Besucher	 bewusst	 wahrnehmen	
kann."132	

	

	

129	(vgl.	Farnham	et	al.,	2015,	S.	343-344)	
130	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Heinich,	2015)		
131	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Schoof,	2015)	
132	Website	Transsolar.com,	01.05.2015,	
URL:	http://www.transsolar.com/de/news/expo-2015-milan	(Zugriff	am	06.02.2017)	



	

	106	

Pro	Stunde	konnten	auf	diese	Weise	in	dem	künstlich	angelegten	Biotop	62,5	
Kilogramm	 Sauerstoff	 freigesetzt	 werden,	 was	 der	 Leistung	 eines	 3	 Hektar	
großen	Waldes	entspricht	und	für	1.800	Besucher	ausreicht.		

	

	

	

	

	

	

Abb. 52 
Klimabeeinflussende Maßnahmen im Österreichischen Pavillon auf der Expo 2015 in Mailand, Italien. Entwurf 
und Umsetzung von Institute for Architecture and Landscape - LandLab, team.breathe.austria und Transsolar, 

(Quelle: Team.Breathe.Austria, 2015). 
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Abb. 53 
Kühlung durch Wasserverdunstung im Österreichischen Pavillon der Expo 2015 in Mailand, Italien. Entwurf und 

Umsetzung von Institute for Architecture and Landscape - LandLab, team.breathe.austria und Transsolar, 
(Quelle: Team.Breathe.Austria, 2015). 
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4.6.3.2 Downdrought Evaporative Coo-
ling/Kühlturm 
 

Eine	 erweiterte	 Form	 der	 Verdunstungskühlung	 stellt	 das	 Passive	
Downdrought	Evaporative	Cooling	(PDEC)	dar.	Dieses	Prinzip	nutzt	die	durch	
Verdunstungskälte	 entstehende	 thermische	 Konvektion.	 In	 einem	 Kühlturm	
werden	hierbei	vertikale	Luftströme	erzeugt	 (der	bereits	genannte	Kaminef-
fekt),	die	für	die	Kühlung	von	Innen-	und	Außenräumen	angewendet	werden.	
Die	 durch	Verdunstung	 von	Wasser	 gekühlte	 Luft	 ist	 dichter,	 also	 schwerer,	
und	 enthält	 mehr	 Feuchtigkeit.	 Die	 Luft,	 die	 im	 oberen	 Teil	 des	 Kühlturms	
befeuchtet	wird,	sinkt	nach	unten.	Somit	zieht	sie	durch	die	obere	Öffnung	des	
Turms	 trockene	Umgebungsluft	von	außen	nach	sich.	Die	gekühlte	Luft	wird	
durch	eine	Öffnung	am	unteren	Ende	des	Kühlturms	in	den	zu	kühlenden	Be-
reich	eingeleitet.	
	
	

	

	

	

	

	 	

Abb. 54  
Funktionsprinzip eines Kühlturms  

mit Wasserverdunstung. 
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Diese	Methode	der	adiabaten	Kühlung	hat	ihren	Ursprung	in	der	islamischen	
Architektur	des	Nahen	und	Mittleren	Ostens.	
Für	 die	 Kühlung	 der	 Innenräume	wurden	 hierbei	 die	Windbewegungen	 der	
Außenluft	 über	 befeuchtete	 Tücher	 oder	 wassergefüllte	 Tongefäße	 in	 den	
Innenraum	geleitet.	Die	induzierte	Verdunstungskühlung	erzeugte	zusammen	
mit	der	Luftbewegung	eine	merkliche	Temperatursenkung	 für	die	Wohnräu-
me.	 Im	 Laufe	 der	 Zeit	 geriet	 diese	 traditionelle	 Form	 der	 Klimatisierung	 in	
Vergessenheit,	 nicht	 zuletzt	 durch	 den	 Einsatz	 technisierter	 Hilfsmittel.	 Erst	
aufgrund	der	Suche	nach	energieeffizienten	Systemen	findet	die	ursprüngliche	
Form	 seit	 den	 1980er	 Jahren	 wieder	 starke	 Beachtung.	 Als	 Low-Tech-
Maßnahme	bedarf	sie	keiner	besonderen	Steuerungskenntnisse	und	hat	einen	
geringen	Wartungsaufwand.		

	

	

	

	

Abb. 55 
Entwurf für einen Kühlturm, Schnittmodell, 

(Entwurf: Busch, Julian, 2007). 
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Eine	Weiterentwicklung	gelang	dem	ägyptischen	Architekt	Hassan	Fathy,	der	
für	 den	 Bau	 einer	 Schule	 in	 Neu-Qurna	 Windfänger	 (Malquaf)	 und	 Spring-
brunnen	oder	Wasserverstäuber	(Salsabil)	miteinander	kombinierte.	133	Hier-
bei	wird	der	Wind	hoch	über	den	Dächern	der	Stadt	durch	eine	Art	 Schorn-
stein,	 mit	 einer	 der	 vorherrschenden	 Windrichtung	 zugewandten	 Öffnung,	
eingefangen,	 über	 einen	 mit	 Kohle	 gefüllten	 Filter	 geleitet,	 der	 mechanisch	
bewässert	wird,	bevor	er	schließlich,	gut	gekühlt,	ins	Erdgeschoß	strömt.		
Diese	vor	allem	durch	Fathy	wiederentdeckte	Technologie	wurde	in	den	letz-
ten	 Jahrzenten	 mit	 zunehmendem	 Interesse	 aufgegriffen	 und	 in	 Zeiten	 von	
Erderwärmung	und	Klimawandel	auf	der	Suche	nach	alternativen	Kühlsyste-
men	vorangetrieben.	

Für	die	Luftwechselrate	des	PDEC-Systems,	also	die	Effizienz	des	Luftstroms,	
sind	folgende	Kriterien	von	Bedeutung:134	

- Der	Winddruck	am	Lufteinlass		
- Das	 spezifisches	 Gewicht	 der	 gekühlten	 Luftmasse	 nach	 der	

Befeuchtung	im	oberen	Teil	des	Kühlturms.	Es	ist	abhängig	von	
der	Temperaturdifferenz	der	im	Turm	gekühlten	Luft	und	der	
Außenluft.	

- Die	Energie	 (Impuls)	der	 fallenden	Wassertropfen,	 die	bei	 ih-
rem	Fall	an	Volumen	verlieren.	

	

133	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Fathy,	1973,	S.	49,	50)	
134	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Santamouris,	2007,	S.	238)	

Abb. 56 
Malquaf in Kombination mit Wasserverdunstung zur Kühlung des Innenraums, 

(Fathy et al., 1986). 
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Für	 die	 beiden	 ersten	 Punkte	 ist	 der	 Verdunstungsprozess	 nicht	 zwingend	
notwendig.		
Wenn	die	'relativ'	kühle	Luftmasse	nach	der	Befeuchtung	nicht	oder	nur	lang-
sam	absinkt,	z.	B.	da	die	Differenz	zur	Luftfeuchtigkeit	der	Umgebungsluft	zu	
gering	ist,	kann	der	Durchzug	im	Kühlturm	entweder	auf	mechanische	Weise	
mit	 der	 Unterstützung	 von	 Ventilatoren	 erzwungen	 werden	 (hybride	 Küh-
lung),	 oder	 indem	die	 lokalen	Winde	 durch	 die	Ausrichtung	 der	 Lufteinlass-
öffnung	eingefangen	werden.		
Die	 Kühlleistung	 eines	 solchen	 Turmes	 kann	 durch	 eine	 mehrgeschossige	
Bauweise	 erhöht	werden:	 dabei	wird	 der	 Effekt	 durch	 eine	 zweite	 Befeuch-
tung	und	das	abermalige	Bewegen	der	Luft	über	eine	zweite	Fallstrecke	ver-
stärkt.	135	
Für	die	Befeuchtung	der	Luft	im	Kühlturm	kommen	unterschiedliche	Systeme	
zum	Einsatz:		

- Wasser	 wird	 über	 poröse	 Bauelemente	 oder	 Stoffe	 (Schaum-
stoffe,	Zellulosematten,	Keramikplatten,	etc.),	 sogenannte	eva-
porative	cooler	pads	an	die	vorbeistreifende	Luft	abgegeben.		

- Durch	den	Einsatz	von	Duschkopf-ähnlichen	Sprühbefeuchtern	
wird	die	Luft	mit	Wasser	beregnet.	Die	relativ	großen	Wasser-
tropfen	verdunsten	nicht	vollständig	und	müssen	in	einem	Be-
cken	 unter	 dem	 Kühlturm	 aufgefangen	 werden.	 Da	 bei	 dem	
Verdunstungsvorgang	im	Kühlturm	nicht	nur	die	Luft,	sondern	
auch	das	Wasser	gekühlt	wird,	kann	dies	nach	dem	Verlassen	
des	Kühlturms	für	die	Kühlung	anliegender	Bauteile	und	Ober-
flächen	genutzt	werden.		
Diese	 Bewässerungssysteme	 sind	 wartungsarm.	 Sie	 können	
mit	 Wasser	 von	 geringer	 Qualität	 gespeist	 werden	 wie	 z.	 B.	
See-	oder	Brackwasser.	136	

- Bei	 der	 Luftbefeuchtung	 mit	 Hochdrucknebeldüsen	 werden	
kleine	 Wassertropfen	 in	 den	 Luftstrom	 gesprüht.	137	Mithilfe	
pneumatischer	oder	hydraulischer	Düsen	können	unter	hohem	
Druck	(40	bis	100	bar)	kleine	Tropfen	mit	einem	Durchmesser	

	

135	(vgl.	Percornik	et	al.,	2005,	S.	61	;	Anm.:	der	in	diesem	Bericht	behandelte	Entwurf	für	einen	
Kühlturm	ist	für	die	Kühlung	von	Innenräumen	ausgelegt)	
136	(vgl.	Givoni,	1998,	S.	198-199)	
137	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Lefort,	2014,	S.	22-23)	
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von	mindestens	 5	 μm	 erreicht	 werden.	 Kleine	 Tröpfchengrö-
ßen	beschleunigen	den	Kühlprozess	und	steigern	die	Kühlleis-
tung,	 da	 sie	 bei	 gleicher	 Wassermenge	 durch	 eine	 größere	
Oberfläche	 schneller	verdunsten	 (siehe	unten).	Für	die	 feinen	
Zerstäuberdüsen	ist	eine	gute	Wasserqualität	erforderlich.	

Ein	erstmaliger	Großversuch	 für	die	Anwendung	von	Kühltürmen	wurde	auf	
dem	Weltausstellungsgelände	 der	 Expo'92	 in	 Sevilla	 realisiert.	 In	 enger	 Zu-
sammenarbeit	 entwickelten	 Architekten	 und	 Klimaingenieure	 ein	 Gestal-
tungskonzept,	das	die	dort	vorherrschenden,	harschen	Temperaturen	 in	den	
Sommermonaten	 für	 die	 18,5	Mio.	 Besucher	 der	Messe	 erträglicher	machen	
sollte.	Mit	einer	Kombination	aus	Verschattung	und	Verdunstung	konnten	die	
Lufttemperaturen	auf	der	Avenue	of	Europe,	einem	zentralen	Aufenthaltsort,	
der	 die	 Pavillons	 der	 12	 teilnehmenden	 EU	 Staaten	 miteinander	 verbindet,	
erheblich	 gesenkt	werden.	 Großflächig	 gespannte	 Kunststoffsegel	minderten	
den	Einfall	solarer	Strahlung,	um	das	Aufheizen	der	Oberflächen	zu	verringern	
und	den	Besuchern	das	Verweilen	in	verschatteten	Bereichen	zu	ermöglichen.	
Der	langwellige	Strahlungsaustausch	konnte	durch	weitläufig	angelegte	Was-
serflächen	zwischen	den	Gehwegen	und	Plätzen	auf	dem	Grundstück	verbes-
sert	werden.	12	PDEC-Kühltürme,	gleichmäßig	auf	einer	Fläche	von	12.000	m2	

(300	m	x	40	m)	in	zwei	Reihen	verteilt,	senkten	die	Außentemperaturen	durch	
Verdunstungskühlung.	Die	Luftauslasshöhe	der	Türme	befand	sich	jeweils	auf	
einer	Höhe	von	5	m,	die	gesamte	Konstruktionshöhe	betrug	jeweils	30	m.		
Der	Durchmesser	der	Lufteinlassöffnung	des	mit	Kunststoff	bespannten	Stahl-
gerüsts	betrug	3	m,	der	des	Luftauslasses	am	unteren	Ende	8	m.	 Jeder	Kühl-
turm	hatte	ein	Gesamtgewicht	von	ca.	15	Tonnen.	
Während	in	den	USA	zur	gleichen	Zeit	der	Einsatz	von	evaporative	cooler	pads	
in	 Kühltürmen	 getestet	wurde,	 entschieden	 sich	 die	 Ingenieure	 bei	 der	 Ent-
wicklung	der	PDEC-Türme,	die	in	Sevilla	aufgestellt	werden	sollten,	für	ein	bis	
dato	 unerprobtes	 Sprühnebel-Bewässerungssystem.	138,139	Dadurch	 sollten	
einerseits	 die	 Luftdruck-Einbußen	minimiert	 werden,	 sodass	 die	 Kühltürme	
sowohl	bei	Wind	als	auch	bei	Windstille	 funktionierten,	und	andererseits	die	
Bewässerung	 reguliert	werden	 können,	 um	 je	 nach	 klimatischen	 Verhältnis-
sen	eine	vollständige	Verdunstung	der	Wassertropfen	zu	ermöglichen,	damit	
die	Besucher	nicht	nass	werden	würden.		

	

138	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Alvarez	et	al.,	1991,	S.	195-201)	
139	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	ebenda,	S.	189-193)	
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Der	 Einsatz	 von	 Wasserzerstäubern	 in	 PDEC-Systemen	 wurde	 von	 Baruch	
Givoni	 in	der	Funktion	als	Berater	 für	Erholungsräume	im	Außenbereich	der	
Expo'92	in	Sevilla	entwickelt.	Auf	dem	Expo-Gelände	testete	und	evaluierte	er	
die	Funktionsweise	anhand	eines	Prototyps	im	Maßstab	1:1	mit	einer	Kühlka-
pazität	von	12.000	m3/h	Luft.140		
Im	laufenden	Betrieb	während	der	Expo	stellten	die	Ingenieure	fest,	dass	die	
Windfang-Vorrichtung	zu	klein	dimensioniert	war	und	an	einem	durchschnitt-
lichen	 Sommertag	nicht	 genug	Luft	 zur	 vollständigen	Verdunstung	des	Was-
sers	 in	 den	Kühlturm	 leitete.	 Einen	weiteren	Konstruktionsfehler	 stellte	 das	
innenliegende	 Stahltragwerk	 dar:	 das	Wasser	 des	 Sprühnebels	 kondensierte	
auf	dem	Material,	sodass	es	unter	dem	Kühlturm	ständig	tropfte.		

	

	

	

	

	

140	(vgl.	Givoni,	1998,	S.	198-200)	

Abb. 57 
Die Avenue of Europe auf der Expo in Sevilla, 1992, 

(Fotograf und Datum der Aufnahme unbekannt). 
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2004	realisierte	die	spanische	Architektengruppe	ecosistema	urbano	ein	wei-
terentwickeltes	Kühlsystem	auf	der	gleichen	Grundlage	für	einen	öffentlichen	
Boulevard	 in	Madrid.141	Das	Bauwerk	sorgt	durch	eine	Kombination	aus	Ver-
schattung	 und	 Verdunstung	 für	 ein	 gekühltes	 Mikroklima	 im	 öffentlichen	
Raum.	Langzeitmessungen	haben	ergeben,	dass	die	Lufttemperatur	durch	12	
radial	 angeordnete	 Kühltürme	 um	 bis	 zu	 9°C	 heruntergekühlt	 werden	 kann	
und	im	Durchschnitt	um	6,5°C	unter	der	Temperatur	der	Umgebung	liegt.	Je-
der	Turm	 ist	mit	 einem	Windfänger	 ausgestattet,	 der	die	Luft	 aus	drei	Rich-
tungen	 einfängt.	 Die	 Konstruktion	 der	 Türme	 ist	 mit	 zwei	 Lagen	 Stoff	 be-
spannt.	Durch	das	innenliegende	Gewebe	entstehen	keine	Luftverwirbelungen.	
Das	außenliegende,	 reflektierende	Gewebe	 schützt	die	Luft	 im	Kühlturm	vor	
der	 Erwärmung	 durch	 die	 Sonne.	 Ab	 einer	 Temperatur	 von	 28°C	 sorgt	 ein	
Ventilator	 direkt	 unter	 dem	Lufteinlass	 in	 jedem	Turm	 für	 Luftbewegungen,	
die	je	nach	Feuchtigkeit	der	Umgebungsluft	mit	Sprühnebel	angereichert	wer-
den.	Damit	die	kühlen	Luftmassen,	nachdem	sie	die	Türme	am	unteren	Ende	
verlassen,	nicht	zu	den	Seiten	entweichen,	verläuft	ringsum	die	Konstruktion	
am	Boden	ein	Wall.		
	
	

	

	

	

	

141	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Soutullo	et	al.,	2007,	S.	1000-1004)	

Abb. 59b 
Kühlturm auf dem Eco-Boulevard in Madrid, Spanien, 

(Foto: ecosystema urbano, 2007). 
Abb. 59a 

Konstruktionszeichnung, 
(ecosystema urbano, 2007). 
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4.6.3.2.1 Tropfengröße	und	Fallhöhe		
der	Tropfen	
	

Erst	 durch	 die	 Entwicklung	 der	 Hochdruckbefeuchtung	 ist	 der	 Einsatz	 der	
adiabaten	Kühlung	auch	in	Gegenden	mit	hoher	Luftfeuchtigkeit,	also	humide	
Regionen	 wie	 der	 europäischen,	 effizient	 einsetzbar	 geworden.	 Die	 durch-
schnittliche	Tropfengröße	ist	für	die	Wirksamkeit	der	Kühlung	entscheidend,	
da	 mit	 abnehmender	 Tropfengröße	 die	 Wärmeaustauschfläche	 zwischen	
Wasser	und	Luft	größer	wird.	Zwischen	der	ungesättigten	Umgebungsluft	und	
jedem	einzelnen	Wassertropfen	werden	 beim	Verdunstungsvorgang	Wärme,	
Masse	und	Impuls	übertragen142,143:	

a) Ist	 die	 Luft	 wärmer	 als	 der	 Wassertropfen,	 verursacht	 der	
Temperaturunterschied	 einen	 Wärmetransport	 von	 der	 Luft	
zur	Tropfenoberfläche.	 	

b) Der	Grad	der	Konzentration	von	Wasserdampf	um	den	Tropfen	
herum	bestimmt	die	Verdunstungsmenge	vom	Wassertropfen	
zur	ungesättigten	Luft.	Für	den	Phasenübergang	muss	Energie	
in	Form	von	latenter	Wärme	aufgebracht	werden.		

c) Durch	die	Bewegung	des	Tropfens	 in	der	Luft	 findet	 eine	 Im-
pulsübertragung	statt.	Mit	dem	Impulsübertrag	wird	die	Über-
tragsrate	von	Wärme	und	Masse	erhöht,	 respektive	der	Kühl-
prozess	beschleunigt.		
	

Punkte	 a)	 und	 b)	 wirken	 sich	 gegenteilig	 auf	 den	 thermischen	 Zustand	 des	
Tropfens	aus.		
Während	die	Temperatur	des	Wassertropfens	durch	die	wärmere	Luft	erhöht	
wird,	sorgt	der	Phasenübergang	 für	eine	Temperaturabnahme.	Das	Gleichge-
wicht	stellt	sich	ein,	wenn	der	Tropfen	auf	die	Feuchtkugeltemperatur	herun-
tergekühlt	 ist.	 Die	Größe	 des	Tropfens	 nimmt	 solange	 ab,	wie	 er	Masse	 und	
Wärme	 mit	 der	 ungesättigten	 Umgebungsluft	 austauscht.	 Die	 vollständige	
Verdunstung	des	Tropfens	ist	folglich	abhängig	von	der	Tropfengröße	und	der	
Zeit,	die	der	Tropfen	im	Luftstrom	bleibt.		

	

142	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Pearlmutter	et	al.,	1996,	S.	193-194)	
143	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Watt	et	al.,	1986,	S.	12-14)	
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Ein	Tropfen	mit	einem	Durchmesser	von	60	bis	100	μm	hat	eine	Lebensdauer	
von	zwei	bis	fünf	Sekunden	bei	trockener	Luft	(10%	relative	Luftfeuchtigkeit).	
Die	 gleiche	 Lebensdauer	 hat	 der	 Tropfen	 bei	 einer	 hohen	 Luftfeuchtigkeit	
(90%	relative	Luftfeuchtigkeit)	mit	einem	Durchmesser	von	15	bis	25	μm.144	
In	 einem	 Gemeinschaftsprojekt	 des	 Instituts	 für	 Angewandte	 Thermo-	 und	
Fluiddynamik	der	Fachhochschule	Mannheim	und	des	Department	of	Desert	
Architecture	 and	 Urban	 Planning	 der	 BenGurion	 University	 of	 the	 Negev	 in	
Israel	 fanden	Forscher	heraus,	dass	die	maximale	Kühlleistung	eines	 (innen-
liegenden)	Kühlturms	mit	einer	Höhe	von	ca.	12	Meter	unter	trocken-warmen	
Klimabedingungen	bei	einem	Tropfendurchmesser	von	100	μm	erreicht	wird.	
Durch	weiteres	Zerstäuben,	das	mit	höherem	Energieaufwand	verbunden	ist,	
konnte	keine	höhere	Kühlleistung	erzeugt	werden.145		
Messungen	 haben	 ergeben,	 dass	 eine	 Tropfengröße	mit	 einem	Durchmesser	
von	unter	30	μm	unter	durchschnittlichen	Bedingungen	ineffizient	ist,	da	der	
Verdunstungsprozess	bereits	im	oberen	Teil	des	Kühlturms	abgeschlossen	ist	
und	die	Temperatur	des	Luftstroms	im	weiteren	Verlauf	bis	zum	Auslass	nicht	
weiter	 abnimmt,	 im	Vergleich	 zu	 Versuchen	mit	 größeren	Wassertropfen.146	
Vermutungen,	 dass	 der	 Impuls	 größerer	Wassertropfen	 den	 vertikalen	 Luft-
strom	verstärkt,	wurden	widerlegt.147	

	 	

	

144	(vgl.	Rodriguez	et	al.,	1991,	S.	619)	
145	(vgl.	Percornik	et	al.,	2005,	S.	61)	
146	(vgl.	Kang,	2011,	S.	84)	
147	(vgl.	Kang,	2011,	S.	83-84)	



	

	117	

Die	 Fallhöhe	 des	 Tropfens	 und	 die	 Geschwindigkeit	 des	 Luftstroms	 werden	
durch	die	Geometrie	des	Kühlturms	(Höhe/Durchmesser)	eingestellt.	Die	Ge-
ometrie	muss	zusammen	mit	dem	Befeuchtungssystem	und	der	Größe	des	zu	
kühlenden	 Bereiches	 auf	 das	 örtliche	 Mikroklima	 abgestimmt	 werden.	 Die	
Erstellung	 der	 genauen	 Entwurfsparameter	 für	 die	 Entwicklung	 effizienter	
PDEC-Kühltürme	 erfordert	 die	 Berechnung	 der	 zu	 erzielenden	 Kühlleistung	
und	die	Simulation	der	thermodynamischen	Luftströme	unter	der	Berücksich-
tigung	der	relevanten	Einflussgrößen:	148,149,150		

- baulich	
o Öffnungsgröße	von	Luftein-	und	-auslass	
o Höhe	des	Kühlturms	
o Bewässerungssystem	
o Form	 und	 Ausrichtung	 des	 Lufteinlasses	 (Windfän-

ger/kein	Windfänger)	
	

- physikalisch	
o Luftdruck	
o psychrometrische	 Differenz	 (Lufttemperatur/rel.	 Luft-

feuchte)	
o Windgeschwindigkeit	und	-richtung	
o Tropfengröße	
o Wassermenge/Durchflussrate	
o Luftwechselrate	-geschwindigkeit	am	Auslass	

	
„Whatever	type	of	downdrought	cooling	delivery	system	is	chosen,	the	viabil-
ity	 of	 the	 envisaged	 airflow	 path,	 and	 hence	 the	 likely	 cooling	 performance	
which	can	be	achieved,	must	be	assessed	as	part	of	the	design	process."151	Ein	
Vorteil	des	Einsatzes	von	Zerstäubungsmechanismen	im	Vergleich	zu	anderen	
Verdunstungssystemen	 ist,	 dass	 die	Wassermenge	 und	 die	 Tropfengröße	 an	
die	Klimaverhältnisse	(Temperatur,	Feuchtigkeit,	Windgeschwindigkeit	und	-
richtung)	angepasst	werden	können.		

	

148	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Kwok	and	Grondzik,	2011,	S.	180-182)	
149	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Rodriguez	et	al.,	1991,	S.	620-623)	
150	(vgl.	hierzu	und	im	Folgenden	Alvarez	et	al.,	1991,	S.	198-201)	
151	(Ford	et	al.,	2010,	S.	145)	
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4.6.3.2.2 Kühlwasserbehandlung		
und	–verbrauch	
	

Zur	Sicherung	der	Funktionalität	muss	das	Kühlwasser,	 je	nach	Wasserquali-
tät	 und	Art	 der	Befeuchtung,	 vorbehandelt	werden.	Die	 im	Wasser	 enthalte-
nen	Bestandteile	bleiben	teilweise	nach	der	Verdunstung	als	Feststoffe		
zurück.	152	
Damit	 Rohre	 und	 Düsen	 nicht	 durch	 Ablagerungen	 oder	 Korrosions-
erscheinungen	 in	 ihrer	 Funktion	 beeinträchtigt	 werden,	 sollten	Wasserfilter	
verbaut	werden,	um	damit	Energie-	und	Wartungskosten	zu	senken.	
Die	Überwachung	der	Wasserqualität	ist	darüber	hinaus	auch	erforderlich,	um	
einer	mikrobiologischen	Kontamination	vorzubeugen.	Die	Belastung	des	Was-
sers	durch	Viren	und	Bakterien	wie	z.	B.	Legionellen	stellt	ein	Gesundheitsri-
siko	dar.	Die	bei	der	Wasserzerstäubung	entstehenden	Aerosole	können	in	die	
Atemwege	von	Mensch	und	Tier	geraten	und	 Infektionen	auslösen.	Die	opti-
male	Vermehrung	von	Legionellen	stellt	sich	bei	einer	Wassertemperatur	von	
30°C-45°C	 und	 fehlender	 Zirkulation	 ein.	 Die	 Temperatur	 des	 eingeleiteten	
Wassers	 sollte	daher	unter	diesen	Werten	 liegen.	Bei	Stillstand	der	Befeuch-
tungsanlage	muss	das	Wasser	entweder	zirkulieren	können,	oder	abgepumpt	
werden.	Die	Legionellenkonzentration	kann	zusätzlich	durch	den	Einsatz	von	
UV-Strahlern	am	Auslass	des	Zerstäubungsmechanismus	vermindert	werden.		
Adiabate	Systeme	eignen	sich	besonders	 zur	Regulierung	der	Temperatur	 in	
Gegenden	mit	trocken-heißem	Klima.	In	der	Regel	sind	jedoch	genau	hier	die	
Wasserressourcen	begrenzt	 und	 ein	 sparsamer	Umgang	 ist	 erforderlich.	Der	
Wasserverbrauch	muss	an	jede	Situation	individuell	angepasst	werden	und	ist	
bestimmt	durch:	Zieltemperatur,	Luftvolumen	der	zu	kühlenden	Fläche,	Tem-
peratur	der	Umgebungsluft,	relative	Luftfeuchtigkeit	und	Luftwechselrate.153	
	

	

	

	

152	(vgl.	 hierzu	 und	 im	 Folgenden	 Schuler,	 Matthias	 ((Founder	 und	 Managing	 Director	 bei	
Transsolar)),	2016.	Persönliches	Interview,	geführt	vom	Verfasser.	Stuttgart,	13.	Juni	2016)	
153	In	 einem	 von	 Pearlmutter	 beschriebenen	 Experiment	 zur	 Kühlung	 eines	 Innenraums	
(1.500m2	Fläche)	mittels	PDEC-Kühlturm	variierte	der	Wasserverbrauch	von	0,5-2m3/Tag	(vgl.	
Pearlmutter	et	al.,	1996,	S.	9)	
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5 Zwei exemplarische Entwürfe in der 
Anwendung: mikroklimatische Aufwer-
tung zweier Freiräume in Istanbul 
 

5.1 Strategien und Untersuchungen 

	
Zahlreiche,	 vorher	 beschriebene	 Beispiele	 belegen	 die	 Wirkungsweise	 ein-
heimischer,	 traditioneller	 Kühlmethoden	 in	 trocken-heißen	 Klimazonen.	 Die	
in	diesem	Kapitel	besprochenen	Entwürfe	berücksichtigen	das	mildere,	feuch-
tere	Klima	Istanbuls,	um	die	Effektivität	von	passiven	Kühlstrategien	auch	 in	
gemäßigteren	Breiten	zu	prüfen.	Anhand	zweier	Grundstücke	in	Istanbul	sol-
len	beispielhaft	

- mikroklimatische	 Phänomene	 erfasst,	 simuliert	 und	 bewertet	
werden	

- Standortcharakteristika	 (Vegetation,	 Materialität,	 Sky	 View	
Factor	etc.)	analysiert	werden	

- geeignete	 Maßnahmen	 für	 die	 klimatische	 Aufwertung	 des	
Stadtraums	 auf	 ihre	Tauglichkeit	 für	 den	 Standort	 untersucht	
und	aufeinander	abgestimmt	werden	

- Entwurfsparameter	abgeleitet	werden	
- Entwurfsparameter	systematisch,	empirisch	optimiert	werden	
- Nutzungsvorschläge	begründet/abgeleitet	werden	

	

5.1.1 Klimadaten/Klimasimulation 

Ein	wesentlicher	Bestandteil	der	Untersuchung	ist	die	Analyse	der	lokalklima-
tischen,	 insbesondere	 der	 mikroklimatischen	 Einflüsse	 auf	 den	 Entwurfs-
standort.	Für	die	Bewertung	des	Klimas	werden	einerseits	Klimaaufzeichnun-
gen	herangezogen,	die	von	Wetterdiensten	und	Klimadatenbanken	zu	Verfü-
gung	 gestellt	werden,	 und	 andererseits	 Simulationen	 angefertigt,	 die	wiede-
rum	auf	der	Grundlage	gesammelter	Klimadaten	ein	Abbild	der	zu	erwarten-
den	Realität	darstellen.		
Einen	Überblick	 über	 die	meso-	 und	makroklimatischen	 Charakteristika	 des	
Standortes	liefern	die	Daten	der	Klimadatenbank	Meteonorm	7.2.	Mit	den	über	
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Jahrzehnte	gesammelten	Klimadaten	der	Datenbank	können	Mittelwerte	von	
Monaten,	Tagen	oder	Stunden	eines	typischen	Jahres	für	nahezu	jeden	Ort	der	
Welt	errechnet	werden.	Der	aus	langjähriger	Beobachtung	errechnete	mittle-
re-	 zeitliche	 Ablauf	 des	 Wetters	 wird	 als	 meteorologisches	 Normaljahr	 be-
zeichnet.154	
Für	 die	 Erstellung	 psychrometrischer	 Diagramme	 wird	 in	 dieser	 Arbeit	 die	
Software	 Climate	 Consultant	 6.0	 herangezogen.	 Dieses	 Programm	 wird	 mit	
Klimadaten	weltweit	verteilter	Wetterstationen	gespeist.	Anhand	der	Darstel-
lung	von	Lufttemperatur-	und	feuchte	 für	alle	8.760	Stunden	eines	 Jahres	 im	
psychrometrischen	Diagramm	lassen	sich	 für	bestimmte	Standorte	angemes-
sene	Strategien	zur	Klimaregulierung	ableiten.		
Für	die	Entwicklung	von	Maßnahmen	zur	Kühlung	von	Stadträumen	müssen	
differenzierte,	standortspezifische	Informationen	evaluiert	werden.	Aufgrund	
der	 komplexen	 Wechselbeziehung	 zwischen	 Bebauung,	 Vegetation	 und	
Mikroklima	 und	 aufgrund	 computertechnischer	 Fortschritte	 hat	 sich	 in	 der	
angewandten	Stadtklimatologie	die	Simulation	gegenüber	den	umfangreichen,	
langwierigen	 Messungen	 durchgesetzt.	 Für	 die	 vorliegende	 Untersuchung	
wird	 das	 Programm	ENVI-met	4	 verwendet,	 ein	 Rechenmodell,	 das	 die	 drei-
dimensionalen	Energieflüsse	 im	Stadtraum,	unter	der	Berücksichtigung	ther-
modynamischer,	 strömungsmechanischer	 und	 physikalischer	 Vorgänge,	 ein-
bezieht.	 Hierbei	 werden	 die	 Wechselwirkungen	 klimatischer	 und	 baulicher	
Parameter	 (Wind,	 Strahlung,	 Feuchtigkeit,	 Schatten,	 Oberflächen	 etc.)	 über	
den	 Verlauf	 eines	 exemplarischen	 Tages	 simuliert	 und	 anschließend	 karto-
graphiert.		

		

5.2 Entwurfsgrundstücke 

5.2.1 Ortsbeschreibungen 

Die	 beiden	 Entwurfsgrundstücke	 liegen	 im	 Viertel	 Fener	 an	 der	 Grenze	 zu	
Balat.	Sie	gehören	der	Stadtteilgemeinde	Fatih	an,	dem	Altstadtgebiet	auf	der	
südlichen	europäischen	Seite	Istanbuls,	das	von	der	Theodosianischen	Mauer	
umschlossen	 ist.	 Nachdem	 Konstantinopel	 im	 Jahr	 1453	 von	 den	 Osmanen	
erobert	 wurde,	 zog	 die	 Oberschicht	 der	 griechischen	 Bevölkerung	 in	 dieses	
Viertel.	Die	einst	prachtvollen	Häuser	in	dieser	Gegend	sind	großteils	verfallen.	
	

154	(vgl.	Rietschel	and	Esdorn,	2008,	S.	67)	
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Fener	ist	heute	vor	allem	Wohngebiet	für	ärmere	Einwanderer	aus	Anatolien.	
Das	Viertel	liegt	am	Hang,	abfallend	nach	Norden,	wo	es	an	das	Goldene	Horn	
grenzt.		

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

A

B

Abb. 60 
Luftbilder mit Kennzeichnung der Grundstücke A und B, 

(Quelle: Apple Maps, 2017) 

Abb. 61 
Die Stadtteile Fener und Balat von der gegenüberliegenden Uferseite fotografiert. 
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Abb. 62 
Wohngebäude in der Umgebung der  

Entwurfsgrundstücke. 
Abb. 63 

Wohngebäude in der Umgebung der  
Entwurfsgrundstücke. 

Abb. 65 
Wohn- und Geschäftshäuser in Fener. 

 

Abb. 64 
Wohn- und Geschäftshäuser in Fener. 
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Grundstück	A:			
Dabei	handelt	es	sich	um	eine	ummauerte,	teilweise	begrünte	Fläche	mit	einer	
Größe	von	ca.	6.000	m2.	Das	Grundstück	wird	im	Nordosten	und	Nordwesten	
von	einer	Straße	eingefasst.	Eine	starke,	historische	Mauer,	die	mit	Spitzbögen	
versehen	ist,	stellt	die	südliche	Begrenzung	dar.	Der	Ort	ist	über	einen	gepflas-
terten	Vorhof	von	Osten	begehbar.	Hier	 ist	 ein	Café	angesiedelt.	Obwohl	das	
Gelände	 im	dicht	besiedelten	Umfeld	zentral	gelegen	 ist,	 ist	es	schwer	aufzu-
finden	und	schlecht	erschlossen.	Ein	Teil	des	Grundstücks	ist	durch	stark	mit	
Unterholz	 bewuchert	 und	 dadurch	 unzugänglich.	 Die	 Begrenzungsmauern	
und	zwei	Gebäude	auf	dem	Gelände	sind	stark	beschädigt.	Der	Ort	bedarf	ei-
ner	Sanierung	und	stärkeren	Anbindung	an	den	stadträumlichen	Kontext.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Abb. 66 
Historische Mauer auf Grundstück A. 

Abb. 67 
Café auf Grundstück A. 
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Grundstück	B:			
Dieses	 Grundstück	 liegt	 ebenerdig	 auf	 einem	 Grünstreifen	 in	 der	 Nähe	 des	
Ufers	 zum	Goldenen	Horn	 in	direkter	Nachbarschaft	 zum	neogotischen	Bau-
werk	der	Kirche	Sankt	Stefan	 im	Osten	und	einer	alten	Bauruine	 im	Westen.	
Es	ist	im	Norden	und	Süden	eingefasst	von	zwei	stark	befahrenen	Straßen	und	
hat	eine	Größe	von	ca.	12.000	m2.	Dieses	Grundstück	ist	nicht	ausreichend	in	
den	 urbanen	 Kontext	 der	 Gegend	 integriert,	 bietet	 jedoch	 aufgrund	 seiner	
Größe	 und	 der	 Nähe	 zum	Wasser	 gute	Möglichkeiten	 zur	 Lösung	 der	 unten	
beschriebenen	Problemstellungen.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Abb. 68 
Entwurfsgrundstück B, 

(Quelle: Google Maps, 2017). 

Abb. 69 
Geländeschnitt mit den Entwurfsgrundstücken. 
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5.3 Systematische Auswertung der örtlichen Klima-
daten  

Istanbul	 lässt	 sich	 aufgrund	 seiner	 Größe	 und	 der	 Lage	 am	 Bosporus,	 zwi-
schen	Mittelmeer	und	Schwarzem	Meer,	keiner	eindeutigen	Klimaklassifikati-
on	 nach	 Köppen-Geiger	 unterordnen.	 Die	 Stadt	 liegt	 in	 der	 Grenzzone	 zwi-
schen	 mediterranem	 (Csa),	 feucht-subtropischem	 (Cfa)	 und	 immerfeuchtem	
Seeklima	 (Cfb).	 Im	 Allgemeinen	 hat	 Istanbul	 ein	 mildes,	 feuchtes	 Klima	mit	
kühlen	 Temperaturen	 im	 Winter	 und	 teilweise	 heißen	 Temperaturen	 im	
Sommer.	Die	Winde	Meltem	aus	Norden	und	Scirocco	aus	Süden	beeinflussen	
das	Klima	der	Stadt	maßgeblich	und	sorgen	vereinzelt	für	Wetterextreme.	Im	
Juli	scheint	die	Sonne	bis	zu	12	Stunden	am	Tag.	Die	relative	Luftfeuchtigkeit	
erreicht	 in	 den	 Sommermonaten	mittlere	Werte	 um	 70%	 und	 steigt	 in	 den	
Wintermonaten	auf	80%	an.	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Abb. 70 
Klimadiagramm Istanbul, 

(Quelle: www.climatemps.com, 2017) 
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5.3.1 Lufttemperatur  

Die	Jahresmitteltemperatur	in	Istanbul	ist	mild	bei	14,1°C.	Der	kälteste	Monat	
Januar	hat	eine	Durchschnittstemperatur	von	5,5°C.	 Im	wärmsten	Monat	Au-
gust	erreicht	die	durchschnittlichen	Lufttemperatur	einen	Wert	von	23,5°C.	In	
den	 Sommermonaten	 werden	 durchschnittliche	Maximalwerte	 von	 28°C	 er-
reicht,	 vereinzelt	werden	Lufttemperaturen	von	bis	 zu	36°C	 in	den	Monaten	
Juli	und	August	gemessen.		

5.3.2 Strahlung 

Aufgrund	der	Lage	 Istanbuls	am	41.	Breitengrad	kommt	es	zu	unterschiedli-
chen	 Tageslängen,	 Einstrahlwinkeln	 und	 Intensitäten	 der	 Solarstrahlung	 im	
Jahresverlauf.	 Im	 Dezember	 steht	 die	 Sonne	 ungefähr	 9	 Stunden	 über	 dem	
Horizont,	 mit	 einem	 Höchststand	 von	 ca.	 25°.	 Im	 Juni	 beträgt	 die	 Sonnen-
scheindauer	ca.	15	Stunden	mit	einem	Einstrahlwinkel	zu	dieser	Zeit	von	bis	
zu	 82°.	 Von	Mai	 bis	 Juli	 erreicht	 die	Globalstrahlung	mittlere	Monatshöchst-
werte	 von	 ungefähr	 180	 kWh/m2.	 Durch	 den	 flacheren	 Einfallswinkel	 und	
aufgrund	 der	 kürzeren	 Sonnenscheindauer	 liegen	 die	Werte	 in	 den	Winter-
monaten	deutlich	niedriger.	
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Abb. 71 
Sonnenstandsdiagramm für Istanbul. 
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5.3.3 Wind 

Über	 das	 Jahr	 verteilt	 treten	 in	 Istanbul	 schwache	 bis	 mäßige	 Winde	 mit	
Durchschnittswerten	 von	 15	 bis	 22	 km/h	 auf.	 Die	 Hauptwindrichtung	 ist	
Nord-Ost.	Im	Winter	und	Frühjahr	kommt	der	Wind	vereinzelt	auch	aus	süd-
westlicher	Richtung.		

	

	

	

	

	

	

Istanbul, Turkey: Strahlung 
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Abb. 72 
Strahlung in Istanbul. 

Istanbul, Turkey: Sonnenscheindauer 
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Abb. 73 
Sonnenscheindauer in Istanbul. 
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Abb. 74 
Windrose für Istanbul mit Verteilung in %. 
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5.3.4 Feuchtigkeit 

Die	mittleren	Werte	 für	 die	 relative	 Luftfeuchtigkeit	 liegen	 in	 den	 Sommer-
monaten	bei	70%	und	 in	der	kalten	Jahreshälfte	bei	80%.	Die	Wintermonate	
sind	niederschlagsreicher	als	die	Sommermonate,	mit	ungefähr	120	mm	Nie-
derschlag	 im	 Dezember	 und	 25	 mm	 im	 Juli.	 Über	 das	 Jahr	 verteilt	 werden	
durchschnittlich	770	mm	Niederschlag	gemessen.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	
	

5.4 Auswertung der Mikroklimasimulation 

Neben	 der	 Auswertung	 des	 meteorologischen	 Datenmaterials	 von	 Istanbul	
stellt	die	numerische	Simulation	mit	dem	Programm	ENVI-met	einen	zentra-
len	 Faktor	 zur	 Bewertung	 der	 komplexen	 Wirkungszusammenhänge	 der	
mikroklimatologischen	 Parameter	 dar.	 Die	 Berechnungen	 erfolgen	 exempla-
risch	für	einen	warmen,	strahlungsreichen	Sommertag	im	Juli	(30.7.2017).	
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Psychrometrisches Diagramm für Istanbul. 
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5.4.1 Lufttemperatur 

Die	 Abbildungen	 A8,	 A9,	 A10	 und	 A11	 (siehe	 Anhang,	 Kapitel	 9)	 zeigen	 die	
Entwicklung	des	Temperaturverlaufs	von	8:00	bis	20:00	Uhr.	Die	Temperatu-
ren	 steigen	von	21,7°C	 in	den	Morgenstunden	bis	 auf	30,2°C	am	Nachmittag	
an	und	fallen	dann	zum	Abend	hin	wieder	auf	ca.	26°C	ab.	Die	Lufttemperatu-
ren	im	Bereich	der	beiden	Grundstücke	A	und	B	unterscheiden	sich	kaum	von	
denen	 der	 anliegenden	 Bereiche.	 Um	 8:00	 Uhr	morgens	 ist	 die	 Temperatur	
aufgrund	der	begrünten	Oberflächen	im	Bereich	der	Grundstücke	A	und	B	um	
ca.	0,5°C	kühler	als	 in	den	anliegenden	Flächen	des	untersuchten	Stadtberei-
ches,	wie	der	differenzierteren	Darstellung	in	Abb.	A12	zu	entnehmen	ist.		

	

5.4.2 Strahlung 

Die	Intensität	der	einfallenden,	kurzwelligen	Strahlung	ist	in	den	Abbildungen	
A13,	A14,	und	A15	dargestellt.	In	den	verschatteten	Bereichen	werden	erwar-
tungsgemäß	 geringere	 Werte	 aufgezeichnet.	 In	 der	 Mittagszeit	 werden	 auf-
grund	des	hohen	Sonnenstands	 fast	 flächendeckend	Maximalwerte	 von	über	
1.000	 W/m2	 erreicht.	 Der	 geringe	 Einfallswinkel	 der	 Sonnenstrahlung	 aus	
Westen	 in	 den	 Abendstunden	 führt	 zu	 einem	 starken	 Abfall	 der	 Werte	 auf	
unter	100	W/m2	im	dicht	bebauten	Stadtgebiet.		
Die	begrünten	Flächen	wirken	sich	positiv	auf	die	 reflektierte	Strahlung	aus,	
wohingegen	die	dichte	Bebauung	in	Addition	zu	den	Beton-	und	Asphaltober-
flächen	zu	erhöhten	Werten	 führt	 (Abb.	A16,	Abb.	A17).	Der	gegenteilige	Ef-
fekt	stellt	sich	ein	für	die	einfallende,	diffuse	Strahlung	(Abb.	A18,	Abb.	A19).	
Für	die	thermische	Behaglichkeit	stellen	die	Werte	für	die	mittlere	Strahlungs-
temperatur	 eine	 große	 Bedeutung	 dar.	 Die	 thermische	 Belastung	 durch	 auf-
gewärmte	 Oberflächen	 wird	 anhand	 der	 Abbildungen	 A20-A23	 ersichtlich.	
Verschattete	und	begrünte	Bereiche	weisen	deutlich	geringere,	mittlere	Strah-
lungstemperaturen	 als	 harte,	 verdichtete	 Flächen	 und	 Flächen	 auf,	 die	 der	
direkten	 Sonnenstrahlung	 ausgesetzt	 sind.	 In	 den	 Nachmittagsstunden	wer-
den	Strahlungstemperaturen	der	Oberflächen	von	64°C	erreicht.	Die	Oberflä-
chen	der	Bebauung	kühlen	zum	Abend	hin	rasch	wieder	ab,	während	 im	Be-
reich	 der	 Grasflächen,	 insbesondere	 unter	 den	 Bäumen,	 die	 Wärme	 gespei-
chert	 wird	 und	 bis	 Mitternacht	 erhöhte	 Strahlungstemperaturen	 gemessen	
werden.		
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5.4.3 Wind 

Der	Wind	kommt	den	ganzen	Tag	über	aus	nord-nord-östlicher	Richtung	(Abb.	
A24).	Über	dem	Grundstück	B	erreicht	er	am	Morgen	Geschwindigkeiten	von	
2,25	m/s	 (leichte	Brise).	Mit	der	Bebauung	am	unteren	Hang	wird	der	Wind	
gedrosselt.	 Zwischen	 den	 Gebäuden	 hat	 er	 eine	 Geschwindigkeit	 von	 unter	
0,75	 m/s	 (Abb.	 A25).	 In	 den	 nicht	 parallel	 zur	 Windrichtung	 verlaufenden	
Straßenzügen	 kommt	 es	 zu	 Verwirbelungen,	 die	 jedoch	 bei	 niedrigen	 Ge-
schwindigkeiten	 kaum	 spürbar	 sein	 dürften.	 Im	 Bereich	 des	 Grundstücks	 A	
sind	aufgrund	der	locker	bepflanzten	Freifläche	die	Werte	für	Windgeschwin-
digkeit	höher	als	in	den	Straßen.	In	dieser	Simulation	wurde	das	tiefe	Gewäs-
ser	des	nördlich	an	das	Simulationsgebiet	anschließende	Goldene	Horn	nicht	
berücksichtigt.	 Da	 sich	 Wasser-	 und	 Landfläche	 bei	 gleicher	 Strahlung	 ver-
schieden	 stark	 aufwärmen	und	 zum	Abend	hin	unterschiedlich	 stark	wieder	
abkühlen,	 ist	eine	Drehung	der	Windrichtung	um	180°	 in	den	Abendstunden	
wahrscheinlich	(siehe	Abb.	76).		
Es	 ist	 an	dieser	 Stelle	 anzumerken,	 dass	 die	 Simulation	die	 Luftbewegungen	
anhand	 von	Mittelwerten	berechnet.	Winde	 treten	 in	 der	Regel	 jedoch	nicht	
konstant	auf,	 sondern	unterliegen	 im	Verlauf	des	 Jahres	und	auch	des	Tages	
starken	Schwankungen.	
		

	

	

	

	 	
	

5.4.4 Feuchtigkeit 

Die	Abbildungen	A26,	A27,	A28	und	A29	zeigen	die	Differenzbilder	der	relati-
ven	Luftfeuchtigkeit	von	8:00,	12:00,	16:00	und	20:00	Uhr.	Die	Vegetation	auf	
den	beiden	Grundstücken	und	die	Nähe	zum	Wasser	von	Grundstück	B	sorgt	
für	Werte	höherer	Luftfeuchtigkeit	in	diesen	Bereichen,	die	sich	von	hieraus	in	
die	 angrenzenden	 Gebiete	 verteilt.	 Die	 Differenz	 zwischen	 niedrigeren	 und	
höheren	Werten	ist	in	den	Morgenstunden	am	größten.	Sie	verringert	sich	von	

Day Breezes Night Breezes

Abb. 76 
Luftströme in Ufernähe, 

(Battle McCarthy Consulting Engineers, 1999). 
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ca.	10%	um	8:00	Uhr	auf	ca.	3,5%	um	16:00	Uhr.	Zur	Nacht	hin	wird	die	Diffe-
renz	wieder	größer.	Bei	einer	mittleren	Luftfeuchtigkeit	 in	den	Nachmittags-
stunden	von	50%,	einem	Druck	von	1015	hPa	und	einer	Lufttemperatur	von	
28°C	beträgt	die	Feuchtkugeltemperatur	20,48°C.		
	

5.5 Entwurfsstrategie/Typologisierung 

5.5.1 Raumprogramme/Nutzungen 

Bei	der	Betrachtung	des	Stadtviertels	fällt	auf,	dass	Laden-	und	Restaurantbe-
treiber	ihre	Verkaufsfläche	um	die	Außenbereiche	vor	ihren	Geschäften	erwei-
tern.	 Der	 Handel	 findet	 großenteils	 im	 Freien,	 auf	 der	 Straße	 statt.	 Die	 Ge-
schäftsleute	behelfen	sich	mit	temporären	Konstruktionen	zum	Schutz	vor	der	
Sonneneinstrahlung.	 Teilweise	werden	 die	 Straßen	 an	 heißen	 Tagen	 bewäs-
sert,	 um	 die	 kühlende	Wirkung	 der	 Verdunstung	 zu	 nutzen.	 Aus	 dieser	 Be-
obachtung	heraus	fiel	die	Entscheidung,	als	Nutzung	für	den	fiktiven	Entwurf	
dieser	Studie,	für	die	Grundstücke	A	und	B,	jeweils	erweiterte	Verkaufsflächen	
im	Außenraum	in	Form	eines	Handelsplatzes	(Bazars)	zu	entwickeln.		

	

	

Abb. 77 
Verschattung im Außenraum in der Nähe der Ent-

wurfsgrundstücke. 
Abb. 78 

Verkauf und Bewirtung im Außenraum in Fener. 
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Anhand	der	beiden	Grundstücke	sollen	zwei	Maßnahmen	zur	Klimaverbesse-
rung	aufgezeigt	werden.	Der	Entwurf	für	Grundstück	A	stellt	eine	temporäre,	
kostengünstige	 Installation	 klimaverbessernder	 Maßnahmen	 dar.	 Mit	 dem	
Entwurf	für	Grundstück	B	wird	die	Einrichtung	einer	dauerhaften	Konstrukti-
on	 vorgeschlagen,	 mit	 der	 die	 klimatischen	 Aufenthaltsbedingungen	 aufge-
wertet	werden	sollen.		
Einen	Überblick	über	die	Strategien	zur	Kühlung	eines	Standortes	 liefert	das	
psychrometrische	 Diagramm.	 Werte	 für	 Temperatur	 und	 Feuchtigkeit	 aller	
8.760	Stunden	eines	Jahres	geben	Aufschluss	über	die	zu	treffenden	Maßnah-
men.	Die	Erweiterung	des	Komfortbereiches	durch	Kühlmaßnahmen	kann	 in	
Istanbul	 durch	 eine	 Kombination	 aus	 Verschatten,	 Belüften	 und	 Verdunsten	
erreicht	werden.	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Adiabate Kühlung - 133 h
Belüftung mit Ventilatoren - 91 h
Verschattung - 768 h
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Abb. 79 
Passive Kühlmethoden zur Optimierung des thermischen Komforts in Istanbul, dargestellt im 

Psychrometrischen Diagramm für den Zeitraum Januar bis Dezember. 
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5.5.2 Zur Besonnung 

Im	Vergleich	zu	den	engen	Straßen	der	Umgebung	weisen	die	beiden	Grund-
stücke	einen	hohen	Himmelssichtfaktor	auf.	Den	bedeutendsten	planerischen	
Schritt	zur	Bereitstellung	gekühlter	Außenräume	stellt	daher	die	Verschattung	
dar.	 Für	 beide	 Planungsvarianten	 soll	 ein	 beweglicher	 Sonnenschutz	 entwi-
ckelt	werden,	der	den	Nutzern	Schutz	vor	solarer	Strahlung	bietet,	das	Aufhei-
zen	 der	 Oberflächen	 tagsüber	 minimiert	 und	 die	 Rückstrahlung	 über	 Nacht	
ermöglicht.	An	kühleren,	strahlungsarmen	Tagen	soll	die	Verschattung	geöff-
net	werden	können,	um	auf	diese	Weise	möglichst	viel	Sonnenstrahlung	hin-
einzulassen.		
Ein	 weiterer	 relevanter	 Faktor	 hinsichtlich	 der	 Modifikation	 der	 Strahlung	
stellt	 die	Wahl	 der	Materialität	 für	 die	 Fußbodenoberflächen	 dar.	 Eine	 Aus-
wahl	 an	 unterschiedlichen	 Oberflächen	 soll	 dabei	 helfen,	 Zonierungen	 zu	
schaffen,	 die	 je	 nach	 Strahlungsintensität	 den	 bestmöglichen	 thermischen	
Komfort	gewährleisten.		

Adiabate Kühlung - 133 h
Belüftung mit Ventilatoren - 91 h
Verschattung - 762 h
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Abb. 81 
Passive Kühlmethoden zur Optimierung des  

thermischen Komforts in Istanbul, dargestellt im Psychromet-
rischen Diagramm für den Zeitraum  

der Sommermonate Mai bis September. 

Natürliche Belüftung - 9 h
Adiabate Kühlung - 5 h
Belüftung mit Ventilatoren - 1 h
Verschattung - 10 h
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Abb. 80 
Passive Kühlmethoden zur Optimierung des thermi-
schen Komforts in Istanbul, dargestellt im Psychro-

metrischen Diagramm für den 23. Juni. 
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5.5.3 Zur Belüftung/Windschutz 

Der	Entwurf	 für	die	Marktflächen	muss	die	Windbewegungen	 in	zwei	unter-
schiedliche	 Richtungen	 beeinflussen.	 Die	 baulichen	 Maßnahmen	 müssen	 ei-
nerseits	 eine	 gute	 Luftzirkulation	 zulassen,	 da	 es	 in	den	 Sommermonaten	 in	
Istanbul	 zu	hohen	Luftfeuchtigkeitswerten	kommen	kann.	 Leichte	Winde	 er-
möglichen	den	Austausch	der	Luftmassen	und	fördern	den	Energietransfer	auf	
der	Haut	durch	Konvektion.	Andererseits	müssen	vereinzelt	auftretende,	stär-
kere	Windgeschwindigkeiten	verringert	werden,	die	aufgrund	der	Lage	Istan-
buls	zwischen	den	Meeren	und	aufgrund	der	Nähe	der	Grundstücke	zu	tiefem	
Gewässer	auftreten	können.		
Hierfür	soll	ein	angepasstes	System	zur	Belüftung	bzw.	zum	Schutz	vor	Wind	
in	den	Entwurf	integriert	werden,	dass	die	Hauptwindrichtung	berücksichtigt,	
aber	 auch	 auf	 einen	 Richtungswechsel	 der	 Luftbewegungen	 reagieren	 kann.	
Als	Windschutz	werden	halbdurchlässige	Barrieren	berücksichtigt,	um	Turbu-

Abb. 82  
Schattendiagramm von 8:00 bis 18:00 für den 23. Juni. Die Entwurfsgrundstücke weisen im Vergleich 

zur engen Bebauung der Straßen einen hohen Himmelssichtfaktor auf. 
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lenzen	 zu	 vermeiden.	 Die	 Kühlleistung	 durch	 Belüftung	 soll	 an	 windstillen	
Tagen	durch	die	Zuhilfenahme	von	Ventilatoren	optimiert	werden.	

	

5.5.4 Zur Adiabaten Kühlung 

Für	eine	erste,	grobe	Einschätzung	der	Tauglichkeit	adiabater	Systeme	für	die	
beiden	 Standorte,	 kann	 der	 Feasibilty	 Index	 herangezogen	 werden	 (siehe	
4.6.2).	
	
FI	= t	FK - DT	
DT	=	(t	Luft - t	FK)	

Juni:	Bei	einem	Luftdruck	von	1015	hPa	beträgt	der	Wert	für	den	FI	=	12,7		

FI	=	16,6	-	3,9	=	12,7	
DT	=	20,5	–	16,6	=	3,9	

Juli:	Bei	einem	Luftdruck	von	1019	hPa	beträgt	der	Wert	für	den	FI	=	15,42	

FI	=	19,21	-	3,79	=	15,42	
DT	=	23	–	19,21	=	3,79	

August:	Bei	einem	Luftdruck	von	1016	hPa	beträgt	der	Wert	für	den	FI	=	14,94	

FI	=	19,22	–	4,28	=	14,94	
DT	=	23,5	–	19,22	=	4,28	

Für	die	warmen	Monate	Juni	bis	August	indizieren	die	mittleren	FI-Werte	zwi-
schen	 12,7	 und	 15,42	 eine	moderate	 bis	mäßige	Kühlung	 durch	 die	Anwen-
dung	 adiabater	 Systeme	 in	 Istanbul.	 Für	 eine	 genauere	 Aufschlüsselung	 der	
Luftzustände	und	die	damit	verbundenen	Maßnahmen	zur	Kühlung	wird	das	
psychrometrische	Diagramm	herangezogen	(Abb.	79).	Daraus	wird	ersichtlich,	
dass	 an	 ca.	 133	 Stunden	 im	 Jahr	 durch	 den	Einsatz	 von	Wasserverdunstung	
die	Umgebungstemperaturen	in	Istanbul	in	den	Komfortbereich	gesenkt	wer-
den	können.155	Durch	den	Einsatz	von	Kühltürmen	und/oder	Ventilatoren	zur	

	

155	Komfortbewertung	nach	ASHRAE	55-2004	/PMV.	Siehe	hierzu	Anmerkungen	in	4.6.1.1	
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Beschleunigung	 der	 Luftgeschwindigkeit	 kann	 die	 Effektivität	 dieser	 Maß-
nahme	 erhöht	werden.	 Die	Umgebungstemperatur	 kann	 im	Bereich	 der	 bei-
den	 Standorte	 durch	 Verdunstungskühlung	 um	bis	 zu	 10,4°C	 reduziert	wer-
den.		
	

5.5.5 Zur Vegetation 

Die	Mikroklimasimulation	verdeutlicht	den	kühlenden	Effekt	der	Vegetation.	
Insbesondere	durch	die	Kombination	von	Bäumen	und	Rasen	auf	den	Grund-
stücken	A	und	B	sind	die	Oberflächentemperaturen	geringer	als	 im	nicht	be-
grünten	Stadtgebiet.		
Für	 den	 Entwurf	 sollen	 Vegetationsstrukturen	 gezielt	 zur	 Steuerung	 von	
Strahlung	 und	 Feuchte	 eingesetzt	 werden.	 Die	 vegetativen	 Elemente	 stellen	
einen	erheblichen	Faktor	zum	Schutz	vor	Strahlung	und	Wind	dar	und	senken	
darüber	hinaus	durch	Verdunstung	und	Transpiration	die	Lufttemperatur.	Die	
vorhandene	Vegetation	eignet	 sich	 jedoch	nicht	 für	den	Aufbau	eines	Bazars	
und	bedarf	daher	einer	Anpassung.		
	

5.5.6 Zur Wasser-Durchströmung 

Zur	Kühlung	der	Temperatur	auf	Grundstück	B	kann	als	zusätzliche	Maßnah-
me	 das	Wasser	 des	 nahegelegenen	 Flusses	 herangezogen	werden,	 indem	 es	
durch	 den	 Fußboden	 geleitet	wird.	 Bei	 diesem	Vorgang	wird	 der	 Austausch	
der	Wärme	zwischen	der	Speichermasse	des	Fußbodens	und	des	durch	Rohr-
leitungen	 zirkulierenden	 Wassers	 genutzt.	 Der	 aufgeheizte	 Fußboden	 gibt	
dabei	die	Wärme	an	das	kühle,	eingespeiste	Wasser	weiter,	das	dann	wieder	
in	den	Fluss	zurückgeleitet	wird.	Dieses	System	wird	als	thermische	Bauteilak-
tivierung	bezeichnet.	
		

5.6 Entwürfe  
 

Die	aus	den	vorangegangenen	Analysen	des	lokalen	und	standortspezifischen	
Klimas	abgeleiteten	Strategien	zur	Kühlung	werden	in	diesem	Teil	der	Arbeit	
auf	den	architektonischen	Gestaltungsprozess	übertragen.	Die	Entwurfspara-
meter	 leiten	 sich	primär	 aus	dem	Ziel	 ab,	 den	 thermischen	Komfort	 auf	 den	



	

	142	

Grundstücken	 zu	 erhöhen	 und	 dem	 Phänomen	 der	 städtischen	Wärmeinsel	
entgegenzuwirken.	Damit	 einhergehend	werden	 städtebauliche,	 funktionelle,	
soziale	 und	kulturelle	 Fragestellungen	berücksichtigt.	 Im	Vordergrund	 steht,	
daraus	abgeleitet,	die	Entwicklung	einer	Architektur,	die	sich	ihrer	Umgebung	
ständig	 anpassen	 kann.	Die	Umgebung	wiederum	unterliegt	 sich	 ständig	 än-
dernden	klimatischen	Einflüssen.	Der	Entwurf	 für	Grundstück	A	verfolgt	das	
Konzept	einer	klimaverbessernden	Architektur,	die	schnell	auf-	und	abgebaut	
werden	kann	und	kostengünstig	herzustellen	und	zu	installieren	ist.	Der	Ent-
wurf	für	Grundstück	B	sieht	den	Bau	einer	permanenten	Konstruktion	vor,	die	
als	ständige	Erweiterung	von	Verkaufsflächen	in	die	Infrastruktur	der	Umge-
bung	eingebunden	werden	soll.		
	
	

5.6.1 Entwurf für Grundstück A – temporäre, flexible 
Konstruktion 

Der	Entwurf	 für	das	Grundstück	A	sieht	eine	städtebauliche	Aktivierung	vor,	
die	erreicht	werden	soll	durch:	

- stärkere	Eingliederung	in	die	räumliche	Umgebung	
- Erhöhung	der	Nutzbarkeit	des	Geländes	
- Verbesserung	der	mikroklimatischen	Bedingungen	

Die	 elementaren	Bauteile	 zur	 klimatischen	Aufwertung	 dieses	 Entwurfs	 die-
nen	 der	 Verschattung,	 der	 Belüftung	 und	 der	 Verdunstung	 von	Wasser.	 Sie	
können	durch	eine	flexible	Anordnung	und	Repetition	dem	Außenraum	ange-
passt	werden.	
In	diesem	Fall	wird	die	Annahme	getroffen,	dass	die	Elemente	im	Verlauf	der	
Jahre	wiederholt	 aufgestellt	 werden.	 Daher	werden	 auch	 Veränderungen	 an	
der	vorhandenen	Vegetation	und	an	der	Landschaftsgestaltung	vorgenommen,	
um	die	Eingriffe	in	das	Mikroklima	zu	optimieren.	Die	zwei	Bauruinen	auf	dem	
Grundstück	 und	 die	 stark	 beschädigten	 Mauern,	 die	 das	 Gelände	 einfassen,	
sollen	 für	 eine	 bessere	 Eingliederung	 in	 den	 Stadtraum	 entfernt	 werden.	
Durch	diesen	Eingriff	erhält	das	Grundstück	einen	öffentlichen	Charakter,	der	
die	Bewohner	zur	Nutzung	einlädt	(Abb.	83	und	85).		
Der	Baumbestand	muss	aufgelockert	und	das	Unterholz	entfernt	werden,	um	
die	Nutzbarkeit	zu	ermöglichen	und	die	Zuwegung	herzustellen.	Das	flächen-
deckende	Erdreich	soll	 in	Teilen	durch	trittfeste	Oberflächen	ersetzt	werden.	
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Hierfür	 eignet	 sich	 ein	 Kleinsteinpflaster,	 das	 der	 Verkehrsbelastung	 durch	
Fußgänger	und	Transportfahrzeuge	standhält	und	eine	gute	Atmungsaktivität	
für	das	Wurzelwerk	der	Bäume	sowie	Regenversickerung	gewährleistet.	
Für	die	Pflasterung	im	Bereich	der	gemauerten	Spitzbögen	im	südwestlichen	
Teil	 des	Grundstücks	 ist	 eine	dunkle	 Farbe	 vorgesehen.	Durch	die	 geringere	
Albedo	wird	der	 Fußboden	durch	die	 Sonne	 schneller	 erwärmt	und	 lädt	 die	
Besucher	in	den	kühlen	Morgenstunden	zum	Verweilen	auf	den	Sitzstufen	ein	
(siehe	hierzu	und	im	Folgenden	Abb.	86).		
Auch	 im	nordöstlichen	Teil	des	Grundstücks	werden	Sitzgelegenheiten	ange-
boten.	 In	 diesem	 Bereich	 sorgt	 eine	 Rasenfläche	 durch	 Evapotranspiration	
und	geringe	Rückstrahlung	für	kühlere	Luft	in	der	heißen	Mittags-	und	Nach-
mittagszeit.	 Der	 Baumbestand	 ist	 hier	 dicht	 und	 lockert	 sich	 zur	 Mitte	 des	
Grundstücks	 hin	 auf.	 Er	 eignet	 sich	 als	 natürlicher	 Schattenspender	 und	 er-
höht	die	Luftqualität	 in	der	näheren	Umgebung.	Die	Vegetation	 sorgt	 außer-
dem	für	einen	natürlichen	Sichtschutz	zwischen	dem	Grundstück	und	der	um-
gebenden	Bebauung.	
Aufgrund	 des	 hohen	 Himmelssichtfaktors	 treffen	 solare	 und	 terrestrische	
Strahlungen	 in	großen	Teilen	ungehindert	auf	das	Grundstück.	Die	Verschat-
tung	 stellt	 daher	 den	 wesentlichen	 Beitrag	 zur	 Klimaverbesserung	 dieses	
Entwurfs	 dar	 (Abb.	 87).	 Sie	 ist	 derart	 konstruiert,	 dass	 sie	 flächendeckend	
Schatten	spendet,	ohne	dass	dafür	der	Baumbestand	minimiert	werden	muss.	
Oberhalb	der	Baumkronen	montiert,	kann	auch	die	natürliche	Kühlung	durch	
Verdunstung	der	Bäume	auf	das	Mikroklima	einwirken.		
Die	Sonnensegel	können	je	nach	Bedarf	manuell	auf-	und	zugezogen	werden.	
Sie	sind	an	Stahlseilen	befestigt,	die	wiederum	zwischen	abgespannten	Holz-
stützen,	ähnlich	einer	Hängedachkonstruktion,	eingespannt	sind.	Die	hinterei-
nander	 gereihten	 Stützen	 sind	 durch	 Träger	 zu	 einem	 statischen	 Tragwerk	
miteinander	 verbunden	 (Abb.	 88).	 Die	 Sonnensegel	 bestehen	 aus	 UV-
abweisendem,	robustem	Stoff,	der	das	Sonnenlicht	hindurchlässt	(z.	B.	teflon-
beschichtetes	Glasfasergewebe).		
Für	 die	 Konstruktion	 der	 PDEC-Kühltürme	 werden	 die	 gleichen	Materialien	
verwendet	(Abb.	89).	Sie	sind	in	der	Mitte	des	Platzes	angeordnet.	Ringsum	in	
den	 Boden	 eingelassene	 Sitzstufen	 verhindern,	 dass	 die	 aus	 dem	 Kühlturm	
absinkende,	gekühlte	Luft	vom	Wind	weggetragen	wird.	Der	Schacht	des	Kühl-
turms	 besteht	 aus	 reflektierendem,	wasserabweisendem	 Stoff,	 der	 zwischen	
zwei	 Stahlringen	 aufgespannt	 ist.	 Diese	wiederum	 sind	 von	 einem	Holzmast	
abgehängt.	Der	Mast	ist	abgespannt	und	mit	einem	Stahlfuß	im	Boden	veran-
kert.	Bei	 starken	Windbewegungen	kann	der	untere	Ring	über	einen	Seilzug	
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hochgezogen	werden.	Etwas	unterhalb	dieses	Ringes	ist	die	Hochdrucknebel-
düse	zur	Wasserverstäubung	angebracht,	die	über	einen	Schlauch	mit	Wasser	
gespeist	wird.	Ein	zur	Hauptwindrichtung	geöffneter	Windfang	aus	Blech	lei-
tet	die	Luftbewegungen	in	den	Schacht.		
Bei	 Nichtnutzung,	 an	 strahlungsarmen	 oder	windreichen	 Tagen,	 können	 die	
Stoffelemente	 des	 Kühlturms	 und	 der	 Sonnendachkonstruktion	 eingeholt	
werden.	Bei	hohen	Luftfeuchtigkeitswerten	und	geringer	Besonnung	wird	der	
Sonnenschutz	nicht	 ausgefahren,	 um	die	Luftzirkulation	 auf	dem	Gelände	 zu	
ermöglichen.		
Die	 Betreiber	 der	Marktstände	 können	 auf	 diese	Weise	 eigenhändig	 schnell	
und	einfach	auf	das	Wettergeschehen	reagieren	und	aktiv	auf	das	Mikroklima	
einwirken.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Ist-Zustand
zugänglicher 
Bereich

Vorschlag zur
Landschaftsgestaltung
und zur Eingliederung des 
Grundstücks in die 
Umgebung

Abb. 83 
Ist-Zustand des Entwurfsgrundstücks 

und Vorschlag zur Eingliederung 
 durch Umgestaltung. 
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Abb. 84 
Schnitt durch das Entwurfsgrundstück. 
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1   Entwurfsgrundstück

2   In den Boden eingelassene
     Sitzstufen - Cool Pool

3   Oberlächen mit unterschiedlichen
      Wärmeaufnahmeeigenschaften 

4   PDEC-Kühlung

Abb. 85 
Aufbau der Konstruktion. 
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5   Vegetation

6   Konstruktion für Sonneschutz

7   Verschattung Cool Pool

8   Sonnendach
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08.00 Uhr

14.00 Uhr

20.00 Uhr

08.00 Uhr

14.00 Uhr

20.00 Uhr

In den kühlen Morgenstunden erwärmen 
die Strahlen der tiefstehenden Sonne die 
dunkle Fußbodenober�läche.

Die in das historische Mauerwerk 
eingelassenen Spitzbögen spenden 
Schatten in den warmen Mittagsstunden.

Cool-PoolEin Teil der Vegetation auf dem 
Grundstück bleibt erhalten und sorgt 

für Schatten und kühle Luft.

Die tagsüber vorherrschenden Winde von 
Wasserseite werden über den Dächern der 
umliegenden Häuser eingefangen und in die 
PDEC-Kühltürme eingeleitet.

In den Abendstunden dreht die Windrichtung. 
Die Luft strömt nun abwärts in Richtung Fluß. 
Wird es in den Abendstunden zu kühl, werden 
die kalten Luftströme auf dem Gelände von den 
Sonnensegeln abgeschirmt.

Die geschlossenen Sonnensegel 
verhindern die Rückstrahlung an den 
klaren Nachthimmel und damit ein zu 
schnelles Abkühlen des Grundstücks. 

Abb. 86 
Konzept zur Kühlung auf dem Grundstück im Tagesverlauf. 
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Cool-Pool

Marktstände

Holzkonstruktion 
für den 

beweglichen 
Sonnenschutz

PDEC
Külturm

dunkler, 
grobporiger
Fußbodenbelag

Sonnenschutz

Vegetation

Abb. 87 
Bestandteile der Konstruktion zur Kühlung. 
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geöffnet

Tragkonstruktion aus Holz 
für den beweglichen 
Sonnenschutz

Pfostenanker

Aussteifung

Anordnung der 
Tragkonstruktion auf dem 
Grundstück

alternative radiale 
Anordnung des 
Sonnendaches

geschlossen

Abb. 88 
Aufbau der Holzkonstruktion. 
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Schutz vor
solarer Strahlung

Schutz vor Winden
gekühlte Luft

die kühle, schwerere Luft 
sammelt sich im 
abgesenkten Bereich

warme
Umgebungsluft

Luftbefeuchtung

In Abhängigkeit von 
den klimatischen 
Bedingungen kann die 
Kühlleistung durch die 
Dimensionierung, 
bzw. durch die Anzahl 
der Türme erhöht 
werden.

Schaft eingeholt Wind- und 
Sonnenschutz

Mast abgespannt

Kühlturm- Schaft

Luftbefeuchter

Windfänger

Abb. 89 
Aufbau des Kühlturms. 

Abb. 90 
Funktionsschema Cool-Pool. 
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5.6.2 Entwurf für Grundstück B – dauerhafte  
Konstruktion 

	
Dieser	Entwurf	sieht	vor,	das	Grundstück	B	durch	den	Bau	eines	überdachten	
Bazars	

- zu	aktivieren,	
- mit	seiner	exponierten	Lage	in	Wassernähe	in	die	bebaute	Um-

gebung	des	Viertels	stärker	einzubinden	und	
- mikroklimatisch	aufzuwerten.	

Das	Bauwerk	 ist	 in	 drei	 Ebenen	unterteilt,	 die	 sich	 hinsichtlich	 ihrer	Gestal-
tung	und	Funktion	voneinander	unterscheiden:	

1. Die	 ebenerdige	 Fläche	 ist	 für	 den	 Warenhandel	 vorgesehen	
und	bietet	Platz	für	ca.	600	Marktstände	à	sechs	Quadratmeter.		

2. Kreisrunde	 Konstruktionen,	 die	 auf	 der	 Marktfläche	 verteilt	
sind,	bieten	Platz	für	die	Bewirtung	der	Nutzer.	Der	Küchenbe-
reich	befindet	sich	auf	der	unteren	Ebene.	Das	etwa	drei	Meter	
höher	 gelegene	 Plateau	 eignet	 sich	 als	 Bewirtungsfläche	 und	
bietet	 den	 Besuchern	 einen	 guten	 Blick	 über	 das	 Treiben	 auf	
dem	Markt.		

3. Oberhalb	der	Dachkonstruktion	befinden	sich	Dachgärten,	die	
zur	Erholung	genutzt	werden	können.	Von	hieraus	können	die	
Besucher	auf	einer	Höhe	von	ca.	zehn	Metern	über	Normalnull	
auf	 das	 Goldene	Horn	 im	Norden	 und	 auf	 die	Dachlandschaft	
der	umliegenden	Stadtviertel	blicken.	

	

	

	

34 Meter 
üNN

12 Meter 
üNN

Abb. 93 
Schnitt durch die Konstruktion. 
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Das	Bauwerk	besteht	aus	folgenden	Elementen:	

- Reisigwand	(Holzkonstruktion	mit	Reisig	gefüllt)	
- PDEC-Kühltürme		
- Holzdachkonstruktion	 (gelagert	 auf	 Reisigwand	 und	 Kühltür-

men)	
- Sonnenlamellen,	eingelassen	in	die	Dachkonstruktion	
- Regale	für	Markstände	(dienen	gleichzeitig	als	Windschutz)	
- Dachgärten	
- Bauteilaktivierte	Fußbodenplatten	aus	Beton	

	

Eine	parallel	zum	Ufer	verlaufende	Holzkonstruktion	teilt	die	12.000	m2	große	
Verkaufsfläche	des	Grundstücks	in	zwei	Teile,	die	je	nach	Klimaverhältnissen	
unterschiedliche	 Konditionen	 aufweisen.	 Die	 Konstruktion	 ähnelt	 der	 eines	

Vegetation

Dachkonstruktion

Windschutz

Wasserverdunstung

thermische 
Bauteilaktievierung

PDEC-Kühlung

bewegliche Lamellen zur 
Regulierung der solaren 
Strahlung

Regale für die mobilen 
Markstände dienen als 
Windschutz

Abb. 94 
Elemente des Bauwerks. 
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Gradierwerks156	und	erfüllt	den	Zweck	der	Wasserverdunstung	und	der	Regu-
lierung	auftretender	Winde	(siehe	Abb.	95	und	Abb.	97).		
Das	Holzgerüst	ist	mit	Reisigbündeln	aufgefüllt,	durch	die	das	Wasser	des	na-
hegelegenen	Flusses	hindurchgeleitet	wird.	Während	es	durch	die	Äste	rieselt,	
verdunstet	 es	 und	 kühlt	 die	 Luft	 in	 der	 näheren	 Umgebung	 auf	 natürliche	
Weise	ab.	
Die	Luftdurchlässigkeit	der	Konstruktion	ist	durch	die	lockere	Schichtung	der	
Reisigbündel	 gewährleistet.	 Bei	 mäßigen	 und	 starken	 Winden	 werden	 auf	
diese	Weise	die	vorwiegend	von	der	Wasserseite	aus	horizontal	auftreffenden	
Luftbewegungen	 abgeschwächt,	 ohne	 dass	 es	 zu	 Verwirbelungen	 kommt.	 In	
diesem	Falle	eignet	sich	die	Nutzung	der	dem	Wasser	abgewandten	Seite.	
Bei	 hohen	Luftfeuchtigkeitswerten	und	 leichten	Winden	 eignet	 sich	die	Nut-
zung	der	windungeschützten,	dem	Wasser	zugewandten	Fläche.	
Die	 Kühlung	 durch	 Wasserverdunstung	 an	 der	 Reisigwand	 wird	 zusätzlich	
durch	 PDEC-Kühltürme	 erzeugt	 (siehe	 Abb.	 99	 und	 Abb.	 100).	 Sie	 stützen	
gleichzeitig	die	Dachkonstruktion	und	 fangen	den	Wind	etwa	15	Meter	über	
der	 Erdoberfläche	 ein.	 Da	 in	 dieser	 Gegend	 in	 der	 Regel	 leichte	Windbewe-
gungen	vorherrschen,	eignet	sich	bei	hohen	Temperaturen	und	geringen	Luft-
feuchtigkeitswerten	 die	 Aktivierung	 der	 Türme	 im	windgeschützten	 Bereich	
auf	 der	 dem	 Wasser	 abgewandten	 Seite.	 An	 trockenen,	 windarmen	 Tagen	
können	 auch	die	Kühltürme	 auf	 der	 anderen	 Seite	 aktiviert	werden,	 so	 dass	
die	komplette	Fläche	genutzt	wird.	
Die	Windfänger	der	Türme	sind	gelenkig	gelagert	und	damit	in	der	Lage,	den	
Wind	 aus	 unterschiedlichen	 Richtungen	 einzufangen.	 Die	 Konstruktion	 der	
zweischaligen	Türme	ist	aus	Holz	gefertigt,	ebenso	wie	die	Lamellen	des	äuße-
ren	Schafts.	Der	innere	Schaft	aus	PVC	ist	zylinderförmig	zwischen	zwei	Stahl-
ringen	 aufgespannt.	Die	 zweischalige	Konstruktion	 gewährleistet	 die	Hinter-
lüftung	und	Verschattung	des	 inneren	Schafts	und	damit	die	Funktionsfähig-
keit	des	thermischen	Systems.		
Die	 solare	 Strahlung	 wird	 durch	 bewegliche	 Lamellen	 reguliert,	 die	 in	 die	
Dachkonstruktion	integriert	sind	(Abb.	101).	Sie	können,	je	nach	Bedarf,	über	
ein	Getriebe	manuell	gesteuert	werden,	um	

- bei	starker	Besonnung	die	Strahlung	fernzuhalten,	
- an	 kühleren,	 aber	 sonnigen	 Tagen	 die	 solare	 Strahlung	 hin-

durchzulassen,	
	

156	Gradierwerke	sind	Anlagen,	die	ehemals	zur	Salzgewinnung	verwendet	wurden.	
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- bei	Bewölkung	das	diffuse	Licht	hineinzulassen	und	
- an	kalten	Tagen	 (etwa	 im	Frühjahr	oder	Herbst)	das	Sonnen-

licht	über	die	reflektierende	Seite	der	Lamellen	auf	die	Nutzflä-
chen	weiterzuleiten.	

Zur	Kühlung	des	Fußbodens	wird	das	Wasser	des	Goldenen	Horns	 als	Kühl-
medium	in	die	Steinplatten	der	Marktfläche	eingeleitet.	Die	über	den	Tag	auf-
gewärmte	 Speichermasse	des	Fußbodens	 leitet	 die	Wärme	an	das	hindurch-
fließende	Kühlmedium	weiter	und	kühlt	in	Folge	ab.	
Die	Vegetation	der	Dachgärten	schützt	die	Nutzer	vor	Wind	und	kühlt	die	Luft	
in	der	nahen	Umgebung.	
Die	 Größe	 des	 Bauwerks	 und	 die	 Variationsmöglichkeiten	 der	 Sonnendach-
konstruktion	erfordern	die	Steuerung	durch	einen	Wart	oder	 licht-	und	tem-
peraturerfassende	Sensoren.	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

windungeschützer Bereich

WasserseiteFlußwasser wird zur Kühlung 
durch den Boden geleitet

windgeschützer Bereich

Evapotranspiration 
im Dachgarten

Windfänger

Regulierung der 
solaren Strahlung

Abb. 95 
Schema zur Regulierung des Klimas 

auf Grundstück B.. 

Abb. 96 
Perspektivische Darstellung des Bauwerks  

von der Wasserseite aus. 
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Abb. 97 
Elemente zur Regulierung des Klimas 

auf Grundstück B im Überblick. 
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Abb. 98 
Maßnahmen zur Klimaregulierung  

bei unterschiedlichen Wetterbedingungen. 
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A
B
C
D
E

A

B

C ED

Windfänger
Sonneschutz, hinterlüftet
Turmschaft
Tragkonstruktion
Sprühnebelsystem

Abb. 99 
Aufbau der Kühltürme. 

Abb. 100 
Darstellung der Kühltürme  
in Perspektive und Schnitt. 
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Abb. 101 
Schema zur Regulierung  

direkter und diffuser Solarstrahlung. 
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Abb. 102 
Innenperspektive. 
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Abb. 103 
Grundriss Marktebene. 
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Abb. 104 
Aufsicht Dachkonstruktion. 



	

	167	

	

Abb. 105 
Aufsicht Dach und Dachgärten.  
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Abb. 106 
Perspektivische Darstellung 

der Marktebene. 



	

	169	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Abb. 107 
Perspektivische Darstellung  

des Bauwerks  
mit geschlossenem Sonnendach. 
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Abb. 108 
Darstellung der  

wasserseitigen Marktebene 
mit halb geöffnetem Sonnendach. 
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Abb. 109 
Darstellung der  

stadtseitigen Marktebene 
mit geöffnetem Sonnendach. 
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Abb. 110 
Blick auf das Bauwerk 

 von Stadtseite aus. 
Sonnendach geschlossen. 
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Abb. 111 
Blick auf den Dachgarten. 
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5.7 Zusammenfassung 

Die	 Zielsetzung	 dieser	 Untersuchungen	 ist	 die	 systematische	 Herleitung	 der	
räumlichen	Gestaltung	eines	Stadtgefüges:	die	angewandte	Methodik	berück-
sichtigt	primär	das	ortsbezogene	Klima,	um	daraus	architektonische	Lösungen	
abzuleiten,	 die	 zu	 einer	Verbesserung	der	Aufenthaltsqualität	und	damit	 zur	
(Re)-Vitalisierung	 von	 Stadträumen	 führen	 soll.	 Anhand	 der	 exemplarischen	
Entwürfe	wird	gezeigt,	 dass	der	Gestaltungsprozess	durch	disziplinübergrei-
fende	Betrachtungen	zielgerichtet	und	strukturiert	gesteuert	werden	kann.	
	
	
Die	Vorgehensweise:	
	
Das	iterative	Vorgehen	wurde	in	sechs	Teilschritten	vollzogen:		

-	Klimaanalyse	und	Bestimmung	der	räumlichen	Funktion	
-	Ableitung	der	Regulierungsmaßnahmen	/	Bestimmung	der	Bauteile	
-	städtebauliche	Setzung	und	Ausrichtung	der	Primärstruktur	
-	Fügung	der	Bauteile	zu	einer	Konstruktion		
-	Materialisierung	
-	Detailierung	
	
Grundsteine	der	Entwurfsarbeit	waren	die	Evaluation	der	Klimaaufzeichnun-
gen	 und	 Simulationen	 der	 zu	 erwartenden	mikroklimatischen	 Zustände	 vor	
Ort.	Ohne	Anspruch	auf	Vollständigkeit	der	wissenschaftlichen	Analyse,	wur-
den	 auf	 diese	 Weise	 die	 Entwurfsvariablen	 aufgestellt,	 im	 Sinne	 systemati-
scher	 Erkundung	 von	 Entwurfsspielräumen	 und	 den	 darin	 anwendbaren	
Maßnahmen	zur	gezielten	Beeinflussung	des	Klimas.		
Durch	 das	Verständnis	 der	 in	 den	 vorherigen	Kapiteln	 behandelten	Themen	
aus	den	Bereichen	der	Physiologie	und	Klimatologie,	konnten	Prioritäten	da-
ran	ausgerichtet	und	die	Ziele	genauer	abgesteckt	werden.	Die	 im	Entwurfs-
prozess	üblicherweise	behandelten	Kriterien	von	Gestalt	und	Gebrauch	wur-
den	vorrangig	zugunsten	von	Verbesserungen	des	klimatischen	Komforts	 für	
die	spezifischen	Orte	entschieden.		
Orientiert	an	den	äußeren	Einflüssen	des	Wetters	und	an	den	Möglichkeiten	
der	Veränderungen	des	am	Ort	vorhandenen	Austauschs	von	Energie,	also	der	
Steuerung	der	thermischen	Zustände,	wurden	die	architektonischen	Bestand-
teile	 (Konstruktion,	 Form	 und	Materialität)	 zu	 einem	 räumlichen	 Konstrukt	
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zusammengesetzt	und	im	Verlauf	des	Entwurfsprozesses	immer	präziser	auf-
einander	abgestimmt.	Während	die	Primärstruktur	ausschließlich	anhand	der	
zur	Verbesserung	des	Klimas	notwendigen	Bestandteile	und	deren	Wechsel-
wirkung	untereinander	entwickelt	wurde,	sind	die	Entscheidungsfindungen	in	
der	weiteren	 Iteration	 zunehmend	auch	unter	 ästhetischen	und	atmosphäri-
schen	 Gesichtspunkten	 getroffen	 worden.	 Die	 Entwurfsvarianten	 konnten	
ohne	Verlust	der	klimawissenschaftlich	gesetzten	Parameter	und	Anforderun-
gen	 an	 die	 Nutzung	 der	 Stadträume	 durchaus	 architektonisch-
raumkompositorische	Kriterien	integrieren.	Innerhalb	des	Entwurfsprozesses	
erfolgte	 zur	 Korrektur	 daher	 ein	 ständiger	 Perspektivwechsel,	 zwischen	 er-
gebnisorientierter,	 funktionalistischer	 Ordnungen	 einerseits,	 subjektiv-
intuitiver	Bewertung	andererseits	und	gesamtheitlicher	Betrachtung	beider.	

	

	

	

	

	

Abb. 112 
Gestalt- und Gebrauchswerte im Schaffensprozess des Architekten 

als Künstler und Ingeniuer, Vorlesungs-Grafik 
(Prof. G. Auer, 2000) 
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Begründungen	für	die	Vorgehensweise:	
	
Ziel	 dieser	 Untersuchungen	 war	 es,	 nach	 alternativen	 und	 anreichernden	
Entwurfsmethoden	oder	Planungsprozessen	zu	suchen,	mit	denen	die	anfangs	
genannte	Problemstellung	architektonisch	 im	gleichzeitigen	Bewusstsein	um	
die	naturwissenschaftlich-technische	Betrachtung	gelöst	werden	kann.		
Aufgrund	der	nicht-statischen	Einflüsse,	die	jeder	Entwurfsort	mit	sich	bringt,	
kann	 es	 keine	 allgemeine	 Gültigkeit	 für	 die	 Zusammenstellung	 von	 Kühlme-
thoden	geben.	Vielmehr	muss	 jeder	Ort	 aufs	Neue	hinsichtlich	 seiner	mikro-
klimatischen	Eigenschaften,	sowie	seiner	räumlichen	Struktur	und	Topografie	
untersucht	 werden.	 Zusätzlich	 müssen	 in	 der	 Betrachtung	 Aspekte	 berück-
sichtigt	werden,	die	den	Menschen	und	seine	Beziehung	zu	dem	spezifischen	
Ort	betreffen,	wie	z.B.	die	Kultur,	der	Nutzen	und	die	Ökonomie.	
Für	die	Gestaltgebung	der	in	diesen	Versuchen	dargestellten	Marktplätze	sind	
sehr	viele	unterschiedliche	Anordnungen	und	Variationen	der	Konstruktions-
elemente	 und	Grundrisse	möglich,	 so	 dass	 eine	 ausschließlich	 objektive	 und	
eindeutige	 Herleitung	 einer	 gestalterischen	 Lösung	 ausgeschlossen	 werden	
kann.157	
Die	 subjektiven	 Entscheidungen	 des	 Entwurfsverfassers,	 basierend	 auf	 sei-
nem	 architektonischen	 Verständnis	 und	 seinem	 Erfahrungshorizont,	 sind	
zwingend	Teil	des	Prozesses.	Das	Entwerfen,	der	abwechselnde	Prozess	zwi-
schen	Erzeugen	und	Bewerten	 ist	 abhängig	 von	der	Ausbildung,	 vom	Talent	
und	vom	Temperament,	der	individuellen	Kreativität	des	Verfassers.		
Innerhalb	 des	 architektonischen	 Entwicklungsprozesses	 können	 empirische,	
wissenschaftliche	 oder	 künstlerische	 Aspekte	 nicht	 getrennt	 voneinander	
bewertet	werden,	 vielmehr	 ist	 das	 gesamte	 System	hinsichtlich	 seiner	Nutz-
barkeit	entscheidend.		
So	ist	z.B.	die	Dimensionierung	der	Kühltürme	für	eine	optimale	Kühlleistung	
unter	 den	 gegebenen	 Umständen	 nicht	 Zweck	 dieser	 Untersuchungen,	 son-

	

157	Auf	der	Suche	nach	räumlich-architektonischen	Antworten	auf	klimarelevante	Fragestellun-
gen	wurden	in	dieser	Arbeit	keine	Messergebnisse	über	die	zu	erwartenden	Klimaveränderun-
gen	der	dargestellten	Entwürfe	erzeugt.	Für	die	exakte	Einstellung	der	Maßnahmen	bedarf	es	
der	 Expertise	 von	 Klimaingenieuren.	 Eine	 Beurteilung	 des	 Entwurfsergebnisses	 erfolgt	 nach	
architektonischen	 Erfahrungswerten	 anhand	 von	 Plänen,	 Modellen	 und	 Visualisierungen	 im	
verkleinerten	Maßstab,	da	in	der	Architektur	ex	ante	eine	vollständige	Prüfung	und	Bewertung	
eines	Entwurfs	in	den	meisten	Fällen	ohne	angemessenen	Aufwand	nicht	durchgeführt	werden	
kann.	Diese	Planunterlagen	stellen	damit	nicht	die	Wirklichkeit	dar,	sodass	die	Bewertung	und	
Beurteilung	und	letztendlich	die	Akzeptanz	durch	den	Nutzer	immer	risikobehaftet	ist.	
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dern	die	Veränderung	der	Raumqualität,	die	dieses	Bauteil	mit	sich	bringt:	es	
hat	 einen	Einfluss	 auf	die	Behaglichkeit	 eines	Raumes,	 verändert	dessen	Ge-
stalt	und	damit	auch	die	räumliche	Qualität.	Im	Zusammenspiel	mit	den	ande-
ren	 Bauteilen	 entstand	 ein	 raumbildendes,	 virtuelles	 Konstrukt,	 das	 die	 Le-
bensumstände	der	potentiellen	Nutzer	verbessern	soll.	
	
	
Bewertung	der	Vorgehensweise	und	des	Ergebnisses:	
	
Im	Hinblick	auf	die	eingangs	beschriebene	Problemstellung	veranschaulichen	
diese	Versuche,	dass	die	Klimawissenschaften	das	architektonische	Entwerfen	
in	 der	 konzeptionellen	 Anfangsphase	 (Setzung,	 Ausrichtung	 und	 Festlegung	
der	 Kühlmethoden)	 und	 in	 konkretisierenden	 Teilphasen	 (Materialisierung,	
Formgebung	 und	 Detaillierung	 einzelner	 Bauteile)	 bereichern.	 Sie	 können	
damit	als	maßgeblicher	Faktor	in	den	Entwurfsprozess	eingebunden	werden.	
Das	Ergebnis	dieses	Entwurfsprozesses	ist	als	Solches	ist	nicht	allgemeingültig,	
jedoch	stellt	sich	das	methodische	Vorgehen	als	geeignet	dar:	die	Vorgehens-
weise	ist	zielführend	und	das	Ergebnis	des	Entwurfsprozesses	entspricht	sei-
nen	Anforderungen.	
Die	angewandte	Methode	im	oben	exemplarisch	dargestellten	Prozess	beweist	
ihre	Eignung	für	die	Konzeption,	Konkretisierung	und	Detailierung	stadträum-
licher	Gestaltung.	So	wird	beispielhaft	dargestellt,	dass	die	Ausrichtung	eines	
Entwurfsprozesses	 an	 den	 Ergebnissen	 einer	 Klimawissenschaftlichen	 Be-
trachtung	 eine	 Strukturierung	 gestalterischer	 Handlungsketten	 ermöglicht.	
Klimatechnische	Voruntersuchungen	und	das	Wissen	über	die	Regulierungs-
maßnahmen	helfen	bei	der	Entscheidung	denkbarer	Alternativen	in	Entwurfs-
fragen.	Die	Berücksichtigung	des	Klimas	eignet	sich	als	Korrektiv	zur	Entwick-
lung	und	Neustrukturierung	von	Stadträumen.	Für	die	Herleitung	der	gestal-
terischen	Werte	aus	naturwissenschaftlich,	technischen	Einflussfaktoren	wird	
eine	Methodenkompetenz	des	Entwurfsverfassers	vorausgesetzt.		
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6 Resultat und Erkenntnis 

	
Entwurfsfaktor	Mikroklima		
	
Zu	 Beginn	 dieser	 Forschungsarbeit	 wurde	 problematisiert,	 dass	 angesichts	
des	 spürbar	 zunehmenden	 Anstiegs	 von	 Extremwetterereignissen	 im	 Zuge	
des	Klimawandels	dringender	Handlungsbedarf	zur	Reduzierung	der	Wärme-
belastung	des	menschlichen	Körpers	 im	städtischen	Außenraum	besteht.	Die	
vorliegende	Untersuchung	postuliert	die	Notwendigkeit	der	Berücksichtigung	
des	Klimas	in	Entwurfs-	und	Planungsprozessen.	Im	Zuge	der	Abkehr	von	fos-
silen	Brennstoffen	muss	auch	 in	der	Stadtplanung	das	Bewusstsein	 für	deut-
lich	 umfassendere	 Ansätze	 gestärkt	 werden,	 die	 Energie	 und	 gestalterische	
Qualität	in	konzertierter	Weise	berücksichtigen.	
Da	der	 architektonische	Gestaltungsprozess	 in	direktem	Zusammenhang	mit	
den	Auswirkungen	auf	das	mikroskalige	Klima	im	Stadtraum	steht,	war	es	das	
Ziel	dieser	Arbeit,	passive	Methoden	und	Techniken	zur	Kühlung	zu	untersu-
chen	und	zusammenzufassen,	um	daraus	gestalterische	Konsequenzen	ablei-
ten	zu	können.	
Anhand	der	 experimentellen	Untersuchung	 in	 Form	der	 zwei	Entwürfe	 kön-
nen	keine	allgemeingültigen	Lösungen	aufgestellt	werden,	jedoch	zeigt	sie	das	
Potenzial	 der	 Methode:	 Auf	 der	 Suche	 nach	 Lösungen	 im	 architektonischen	
Entwurfsprozess	sollten	die	lokalklimatischen	Spezifika	und	die	daraus	abzu-
leitenden	 Regulierungsmaßnahmen	 verstärkt	 berücksichtigt	 werden.	 Durch	
eine	 klimawissenschaftliche	 Betrachtung	 eines	 Ortes	 und	 mit	 der	 Kenntnis	
über	die	Methoden	zur	Kühlung	kann	der	Grundstein	für	eine	Konzeption	bei	
der	Stadtraumgestaltung	gelegt	und	der	Entwurfsprozess	zielgerichtet	struk-
turiert	 und	 gesteuert	 werden.	 In	 der	 exemplarischen	 Anwendung	 wird	 an-
schaulich	dargestellt,	wie	im	iterativen	Entwurfsprozess,	von	der	Ortsanalyse,	
über	die	Konzeption	bis	zur	Detailierung	die	Entscheidungsfindung	hinsicht-
lich	der	Gestalt-	und	Gebrauchswerte	anhand	von	klimatechnischen	Aspekten	
ausgerichtet	werden	 kann.	 Das	 Klima	 als	 Entwurfsfaktor	 bereichert	 also	 die	
Herangehensweise	 innerhalb	 moderner	 Bauaufgaben	 immens	 und	 kann	 bei	
der	Lösung	einer	räumlich-konstruktiven	Problemstellung	eine	entscheidende	
Rolle	 einnehmen.	 Die	 im	 Entwurfsprozess	 behandelten	 Parameter,	 die	 den	
Menschen	 und	 seine	 Beziehung	 zum	 Ort	 betreffen,	 wie	 z.B.	 Ästhetik,	 Form,	
Nutzen	und	Konstruktion,	 sollten	nicht	einfach	um	das	Klima	erweitert	wer-
den.	Vielmehr	könnte	das	Klima	 im	architektonischen	Handeln	 zentraler	Be-
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zugspunkt	sein,	an	dem	die	Parameter	ausgerichtet	werden.				
Aus	den	Untersuchungen	geht	außerdem	hervor,	dass	unterschiedliche	Kühl-
maßnahmen	 in	 der	 Entwurfsaufgabe	 nicht	 getrennt	 voneinander	 betrachtet	
werden	 können.	 Für	 eine	 schlüssige	 Entwurfskonzeption,	 die	 den	wechseln-
den	 Klimaverhältnissen	 eines	 Ortes	 gerecht	werden	 soll,	müssen	 die	 Strate-
gien	zur	Regulierung	des	Klimas	stärker	aufeinander	abgestimmt	bzw.	mitei-
nander	kombiniert	werden,	damit	sie	ihre	Wirkung	entfalten	und	sich	gegen-
seitig	nicht	behindern.		
Die	Gründung	von	Siedlungsgebieten	geht	durch	künstliche	Modifikation	der	
Oberflächen	 zwangsläufig	 mit	 einer	 Veränderung	 des	 Mikroklimas	 einher.	
Zusammenfassend	lässt	sich	sagen,	dass	die	 für	den	Menschen	besten	Bedin-
gungen	 bei	 der	 Neugründung	 von	 Städten	 oder	 Stadtteilen	 erzielt	 wird.	 Die	
geringstmögliche	 thermische	 Belastung	 wird	 durch	 eine	 integrale	 Planung	
erreicht,	 also	 durch	 die	 Ausrichtung	 von	 Straßen	 und	 Gebäuden,	 deren	 Di-
mensionierung	und	Abstand	 zueinander,	 durch	die	 verwendeten	Materialien	
und	 durch	 eine	 großzügige	 Berücksichtigung	 von	 Vegetation.	 Nachträgliche	
Eingriffe	 in	den	Bestand	zur	Verbesserung	des	Klimas	erwirken	 in	der	Regel	
nicht	die	gleichen	Ergebnisse	wie	bei	Neugründungen.	Sie	sind	aufgrund	der	
energetischen	 Vorgänge	 in	 unterschiedlichen	 Raumsituation	 komplex	 und	
erfordern	verschiedene	Lösungsansätze.	Die	Maßnahmen	bieten	einen	großen	
Handlungsspielraum.	 Die	 grundlegenden	 Entwurfsfaktoren	 zur	 Bestimmung	
von	Nutzung,	Raum,	Form	und	Konstruktion	 sind	die	Abläufe	physikalischer	
Prozesse	 im	 System	 des	 Mikroklimas.	 Vereinfacht	 lauten	 sie:	 warm,	 kalt,	
feucht	und	windig.	
	
Low-Tech-Kühlung	im	Stadtraum	

In	 Abhängigkeit	 der	 örtlichen	 Bedingungen	 kommen	 unterschiedliche	 Kühl-
techniken	 zum	 Einsatz.	 Teilweise	 bedingen	 sie	 sich	 gegenseitig.	 Die	 passive	
Beeinflussung	des	Klimas	im	Außenraum	basiert	auf:	

- der	Beeinflussung	der	Wärmestrahlung:	
o Schutz	vor	einfallender	 solarer	Strahlung	von	Nutzern	

und	Oberflächen	im	Stadtraum	(Verschattung)	
o Weiterleiten	 der	 absorbierten	 Strahlung	 an	 die	 Atmo-

sphäre	oder	an	kühlere	Oberflächen		
o Abwandlung	 einfallender	 Strahlung	 durch	 Material-	

und	Farbwahl	der	Oberflächen	im	Stadtraum	
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- der	Kontrolle	von	Luftströmen:	
o Schutz	 vor	 heißen	 Winden	 und	 starken	 Luftströmun-

gen	
o Belüftung	durch	natürlich	existierende	Winde	
o Erzwungene	Belüftung	durch	thermisch	indizierte	oder	

windbedingte	Luftdruckunterschiede	
- der	Verdunstung	von	Wasser	
- dem	Einsatz	von	Vegetation	

o Verschattung	
o Verdunstung	 von	Wasser	 auf	 Böden	 und	 auf	 Pflanzen	

(Evapotranspiration)	
o Windschutz	

Ein	 fehlerhaftes	 Arrangement	 verringert	 oder	 verhindert	 den	 gewünschten	
Kühleffekt.	Anhand	der	Beispielentwürfe	wird	deutlich,	dass	die	passive	Küh-
lung	im	Außenraum	einerseits	durch	präventive	Reduzierung	der	Wärmelast	
erfolgt	und	andererseits	durch	die	Abgabe	der	überschüssigen	Wärme	an	die	
natürlichen	Wärmesenken.	
Die	Verwendung	von	Wasser,	 in	zerstäubter	Form,	kann	 in	Abhängigkeit	der	
relativen	Luftfeuchtigkeit	zu	einer	erheblichen	Verbesserung	der	Aufenthalts-
qualität	 von	 Stadträumen	 führen.	 Adiabate	 Systeme	 stehen	 im	 Zentrum	 der	
Betrachtung	dieser	Untersuchung,	da	nur	durch	Wasserverdunstung	Komfort-
zonen	eingerichtet	werden	können,	in	denen	die	Temperaturen	unterhalb	der	
Umgebungsluft	 liegen.	 Im	Zuge	der	Auswertung	der	vorhandenen	Fachlitera-
tur	ist	die	eingehende	These	belegt	worden,	dass	durch	technische	Fortschrit-
te	 die	 Verdunstungskühlung	mittlerweile	 auch	 in	 Regionen	mit	 hohen	 Luft-
feuchtigkeitswerten	angewendet	werden	kann.		
Es	 ist	allgemein	bekannt,	dass	Vegetation	einen	erheblichen	Beitrag	zur	Ver-
besserung	 des	 Stadtklimas	 leistet.	 Im	 Zuge	 der	 momentan	 stattfindenden	
Nachverdichtung	 bestehender	 Stadtquartiere	 zur	 Schaffung	 von	 Wohnraum	
geht	Fläche	für	Vegetation	verloren.	Es	ist	von	weitergehendem	Interesse,	der	
Frage	nachzugehen,	wie	diese	Problematik	kompensiert	werden	kann.		

Klimasimulation	zur	Konzeptfindung	
	
Historische	Bauweisen	wurden	über	lange	Zeit	empirisch	an	ihre	Umwelt	an-
gepasst	 und	 optimiert.	 Die	 Erfahrungen	 einer	 klimaorientierten	 Baukultur	
sind	 im	Zuge	der	 globalisierten	Entwurfshaltung	der	Moderne,	 zumindest	 in	



	

	184	

den	 Ballungsgebieten	 in	 weiten	 Teilen	 der	 Erde,	 verlorengegangen.	 Mit	 den	
heutigen	Möglichkeiten	der	Simulation	können	die	Charakteristik	des	Klimas	
an	 bestimmten	 Standorten	 in	 kurzer	 Zeit	 berechnet	 und	 Prognosen	 über	 zu	
erwartende	Winde,	Temperaturen	und	Feuchtigkeitswerte	getroffen	werden.	
Simulationsprogramme	 können	 dabei	 helfen,	 die	 Optimierungsprozesse	 zu-
gunsten	 einer	 klimaangepassten	 Bauweise	 stark	 zu	 beschleunigen.	 Darüber	
hinaus	 berücksichtigen	 sie	 nicht	 allein	 die	 Historie	 des	 ortsspezifischen	 Kli-
mas,	 sondern	 errechnen	 zudem	 auch	 zukünftig	 zu	 erwartende	 Szenarien.	 In	
dieser	Arbeit	wird	beispielhaft	praktiziert,	wie	die	Daten	einer	 Stadtklimasi-
mulation	zur	Konzeption	des	Entwurfes	herangezogen	werden	können.		

Vernakuläre	Vorbilder	
	
Die	 Rückbesinnung	 auf	 historische	 Vorbilder	 zur	 Entwicklung	 nachhaltiger	
Bauaufgaben	stellt	keinen	neuen	Ansatz	dar,	bietet	jedoch	noch	Raum	zur	Er-
forschung.	Die	gezeigten	Beispiele	vernakulärer	Bautraditionen	belegen,	dass	
die	autochtonen	Prinzipien	heute	ein	Vorbild	für	klimaorientiertes	Bauen	sein	
können.	 Verbunden	 werden	 kann	 damit	 einerseits	 eine	 Rückbesinnung	 auf	
energiearme,	nachhaltige	Strategien	zur	Optimierung	der	komfortablen	 ther-
mischen	 Umgebung	 im	 Außenraum.	 Andererseits	 können	 diese	 Prinzipien	
dabei	helfen,	das	verlorengegangene	Bewusstsein	für	eine	enge	Verknüpfung	
von	Klima	und	Kultur	wieder	in	das	Gedächtnis	zu	rufen.	Das	Studieren	regio-
naler	 Kulturen	 und	 vernakulärer,	 klimaorientierter	 Bau-	 und	 Denkweisen	
führt	 zu	 der	 Erkenntnis,	 dass	 die	 Integration	 der	 durch	 Klima	 ausgelösten	
Energieflüsse	in	den	Entwurf	nachhaltiger/zeitgemäßer	ist,	als	sie	zu	ignorie-
ren.	Die	Wechselwirkungen	zwischen	Mensch,	Klima	und	den	physischen	Ei-
genschaften	von	Raum	müssen	wieder	verstärkt	in	den	Fokus	der	frühen	Ent-
wurfsplanung	 rücken,	 um	 das	 Wohlbefinden	 und	 die	 Gesundheit	 der	 Men-
schen	in	der	Stadt	zu	gewährleisten.	
	
Begrenzungen	der	Untersuchung	
und	Empfehlung	für	weiterführende	Forschung	
	
Die	 exemplarischen	Entwürfe	haben	deutlich	 gemacht,	 dass	Architekten	und	
Stadtplaner	bei	der	Optimierung	der	komplexen	Wechselwirkungen	zwischen	
Mikroklima	und	Bebauung	die	Rolle	des	 zentralen	Akteurs	übernehmen,	der	
alle	fachlich	an	Planung	und	Bau	Beteiligten	koordiniert.	Sie	sind	aufgefordert,	
sich	in	klimatologische	Vorgänge	hineinzudenken	und	gleichzeitig	auf	die	Ko-
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operation	mit	Klimaingenieuren	und	Stadtklimatologen	angewiesen,	aufgrund	
der	 komplexen	 thermodynamischen	 und	 strömungsmechanischen	 Abläufe,	
die	 in	 eine	 Berechnung	 für	 die	 Dimensionierung	 verschiedener	 Techniken	
involviert	sind.	Eine	quantitative	Bewertung	der	exemplarischen	Entwürfe	ist	
aus	diesem	Grund	nicht	Gegenstand	der	vorliegenden	Untersuchung.		
Die	stetige	Entwicklung	der	Hochdrucknebelbefeuchtung	in	den	vergangenen	
zehn	Jahren	stellt	einen	zentralen	Aspekt	 für	die	Kühlung	von	Außenräumen	
dar.	Durch	die	Möglichkeit	der	feinen	Zerstäubung	von	Wasser	wird	die	Ver-
dunstungskühlung	auch	für	Regionen	außerhalb	trocken-heißer	Klimate	rele-
vant.	Derzeit	 findet	 diese	Maßnahme	hauptsächlich	modellhafte	Anwendung	
im	Rahmen	von	Großveranstaltungen	oder	Weltausstellungen	wie	in	den	oben	
erwähnten	Beispielen.	Weiterführende	Experimente	mit	dieser	Kühlmaßnah-
me	 innerhalb	 des	 Stadtgebietes	müssen	 durchgeführt	 werden,	 um	 die	 Rele-
vanz	dieser	Maßnahme,	nicht	nur	hinsichtlich	einer	quantitativen	Bewertung,	
sondern	auch	hinsichtlich	der	Akzeptanz	durch	die	Stadtnutzer,	zu	erforschen.		
Gleiches	 gilt	 für	 die	 Erforschung	 von	 PDEC-Systemen.	 Die	 Verwendung	 von	
Kühltürmen	mit	 integrierter	Wasserverdunstung	 wurde	 für	 die	 Anwendung	
von	Innenräumen	erforscht,	hat	jedoch	für	die	Klimatisierung	von	Außenräu-
men	bislang	kaum	eine	Bedeutung.		
Über	 die	 Wirksamkeit	 für	 die	 Kühlung	 von	 Außenräumen	 hinaus	 stellt	 die	
räumlich-atmosphärische	Qualität	von	Nebel	einen	Anreiz	 für	weitere	Unter-
suchungen	dar.		
Die	Ergebnisse	dieser	Arbeit	können	außerdem	als	Grundlage	dienen,	die	so-
zialen	 Aspekte	 einer	 klimaverbessernden	 Aufwertung	 von	 Stadträumen	 zu	
durchleuchten.	 Neben	 der	 gesundheitlichen	 und	 energetisch-nachhaltigen	
Notwendigkeit,	 die	 eine	 künstliche	Regulierung	 zum	Ziel	 hat,	 spielen	 soziale	
Aspekte	eine	bedeutende	Rolle	bei	der	Aktivierung	öffentlicher	Räume,	da	die	
Aufenthaltsqualität	 aufgewertet	 und	 damit	 die	 öffentliche	 Inanspruchnahme	
gefördert	wird.	Der	Aufenthalt	 im	Freien	 zur	Erholung,	Kommunikation	und	
Begegnung	 auch	 an	warmen	Tagen	 im	 aufgeheizten	 Stadtkörper	wird	 durch	
die	 Installation	von	Cold	Spots	 gefördert	oder	überhaupt	 erst	 ermöglicht.	Öf-
fentliche	Räume	können	mit	einfachen	Mitteln	gezielt	temporär	oder	langfris-
tig	 zur	Reduzierung	der	Wärmebelastung	 in	 ephemere	Komfortzonen	umge-
wandelt	 werden	 und	 damit	 die	 gesellschaftliche	 und	 kulturelle	 Aktivierung	
fördern.	Maßnahmen	zur	Regulierung	des	Mikroklimas	begünstigen	die	Vitali-
sierung	 von	 Straßen,	 Verkehrsflächen	 und	 Plätzen	 und	 fördern	 die	 soziale,	
kulturelle	und	ökonomische	Aufwertung.	
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9 Anhang 

Abb. A  2 Klimadiagramm Albuquerque, New Mexico, 
(Quelle: www.climatemps.com, 2017) 

Abb. A  1 Klimadiagramm Madang, Papua Neuguinea, 
(Quelle: www.climatemps.com, 2017) 



	

	216	

	

Abb. A  4 Klimadiagramm Luxor, Ägypten, 
(Quelle: www.climatemps.com, 2017) 

Abb. A  3 Klimadiagramm Kairo, Ägypten, 
(Quelle: www.climatemps.com, 2017) 
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Abb. A  6 Klimadiagramm Yazd, Iran, 
(Quelle: www.climatemps.com, 2017) 

Abb. A  5 Klimadiagramm Paris, Frankreich, 
(Quelle: www.climatemps.com, 2017) 
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Abb. A  7 Klimadiagramm Sevilla, Spanien, 
(Quelle: www.climatemps.com, 2017) 
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Abb. A 8 Lufttemperatur auf den Entwurfsgrundstücken und Umgebung um 8:00 

 

Abb. A 9 Lufttemperatur auf den Entwurfsgrundstücken und Umgebung um 12:00 Uhr. 
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	 Abb. A 10 Lufttemperatur auf den Entwurfsgrundstücken und Umgebung um 16:00 Uhr. 

Abb. A 11 Lufttemperatur auf den Entwurfsgrundstücken und Umgebung um 20:00 Uhr. 
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Abb. A 12 Lufttemperatur auf den Entwurfsgrundstücken und Umgebung um 8:00 Uhr (Farbspektrum der Legende an die Mini- und 
Maximalwerte der Stunde angepasst). 
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Abb. A 14 Einfallende Strahlung auf den Entwurfsgrundstücken und Umgebung um 12:00 Uhr. 

Abb. A 13 Einfallende Strahlung auf den Entwurfsgrundstücken und Umgebung um 8:00 Uhr. 
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Abb. A 15 Einfallende Strahlung auf den Entwurfsgrundstücken und Umgebung um 18:00 Uhr. 
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Abb. A 16 Reflektierte Strahlung auf den Entwurfsgrundstücken und Umgebung um 10:00 Uhr. 

Abb. A 17 Reflektierte Strahlung auf den Entwurfsgrundstücken und Umgebung um 16:00 Uhr. 
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Abb. A 18 Einfallende Diffuse Strahlung auf den Entwurfsgrundstücken und Umgebung um 10:00 Uhr. 

Abb. A 19 Einfallende Diffuse Strahlung auf den Entwurfsgrundstücken und Umgebung um 16:00 Uhr. 
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Abb. A 20 Mittlere Strahlungstemperatur auf den Entwurfsgrundstücken und Umgebung um 8:00 Uhr. 

Abb. A 21 Mittlere Strahlungstemperatur auf den Entwurfsgrundstücken und Umgebung um 12:00 Uhr. 
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Abb. A 22 Mittlere Strahlungstemperatur auf den Entwurfsgrundstücken und Umgebung um 16:00 Uhr. 

Abb. A 23 Mittlere Strahlungstemperatur auf den Entwurfsgrundstücken und Umgebung um 20:00 Uhr. 
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Abb. A 24 Windrichtung auf den Entwurfsgrundstücken und Umgebung um 16:00 Uhr. 

Abb. A 25 Windgeschwindigkeit auf den Entwurfsgrundstücken und Umgebung um 8:00 Uhr. 
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Abb. A 26 Relative Luftfeuchtigkeit auf den Entwurfsgrundstücken und Umgebung um 8:00 Uhr. 

Abb. A 27 Relative Luftfeuchtigkeit auf den Entwurfsgrundstücken und Umgebung um 12:00 Uhr. 
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Abb. A 28 Relative Luftfeuchtigkeit auf den Entwurfsgrundstücken und Umgebung um 16:00 Uhr. 

Abb. A 29 Relative Luftfeuchtigkeit auf den Entwurfsgrundstücken und Umgebung um 20:00 Uhr. 
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