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J 
Anhand von Rechnungen wird gezeigt, daß man bei natürlicher 

Lüftung unter Ausnutzung von Wind und Dichteunterschieden 
den Lüftungswärmebedarf bei gleicher Außenluftmenge da
durch verringern kann, daß die Lüftung nicht wie üblich durch 
undichte oder zeitweilig geöffnete Fenster und Türen erfolgt, 
sondern durch feinporöse, luftdurchlässige Außenwände. Es 
läßt sich eine optimale Wärmedämmschichtdicke angeben, bei 
der die Einsparung an Gesamtheizleistung für Heizung und 
Lüftung ein Minimum annimmt. 

Einleitung 
In den letzten Jahren wurden bereits eine Rethe von Maß

nahmen und Möglichkeiten zur Verringerung des Primärener
gieverbrauchs beim Heizen diskutiert, entwickelt oder ange
wendet. Hierzu zählen verbesserte Wärmedämmung, kontrol
lierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Einsatz von Wärme
pumpen und Ausnu~ung von Sonnenenergie [1; 2; 3]. 

Die einfachste und zur Zeit noch billigste dieser Methoden ist 
die verbesserte Wärmedämmung der Gebäuqe.· Hierdurch 
kann der Transmissionswärmeverlust beliebig verringert wer
den. Von der Heizung muß aber zusätzlich der Lüftungswär
mebedarf aufgebracht werden, das ist die Wärme zum Aufhei
zen der kalten Außenluft auf Raumtemperatur. Dieser Lüf
tungswärmebedarf läßt sich bei der üblichen natürlichen Lüf
tung durch Öffnungen in den Außenwänden wie Fensterritzen 
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oder zeitweilig geöffnete Fenster nicht unter ein physiologisch 
bedingtes Maß reduzieren. Nur bei der relativ aufwendigen 
kontrollierten Lüftung mittels Ventilator und Wärmeaus
tauscher läßt sich ein Teil der Lüftungswärme zUTÜckgewin
nen, indem die austretende warme Abluft mit der eintretenden 
kalten Außenluft in Wärmeaustausch gebracht wird. 

In dieser Arbeit soll eine andere Möglichkeit diskutiert wer
den, Lüftungswärme einzusparen. Es handelt sich um natürli
che Lüftung unter Ausnutzung von Wind oder Dichteunter
schieden. Die Lüftung erfolgt jedoch nicht durch geöffnete 
oder undichte Fenster (diese müssen abgedichtet werden), son
dern durch feinporöse, luftdurchlässige Außenwände hin
durch. Es soll gezeigt werden, daß es mit dieser Lüftungsart 
grundsätzlich möglich ist, Lüftungswärme einzusparen. 

Wärmeleitung in einer durchströmten feinporösen 
Wand 

Betrachtet wird die stationäre Wärmeleitung in einer von 
einem Gas (Luft) entsprechend Bild 1 in Richtung x (oder ent
gegengesetzt) durchströmten feinporösen ebenen Wand. Es 
liegt die Vorstellung zugrunde, daß die Wand auf beiden Seiten 
sehr schnell von einem Gas konstanter Temperatur TI bzw. Tz 
angeströmt wird, wodurch sich auf beiden Seiten (im Feststoff) 
die Oberflächentemperaturen TI und Tz einstellen. Die Tem
peratur des in die Wand eintretenden Gases stimmt mit der 
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fläche, GI. (22). Unterscheidung der Definition nach GI. 
(14) und (22). 
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Oberflächentemperatur überein. Am Austritt können sie ent
sprechend Bild 1 merklich voneinander abweichen. 

Für die Rechnungen wird angenommen, daß die Poren aus 
parallelen Kanälen bestehen und der Strömungsquerschnitt des 
Gases FG und der Leitungsquerschnitt des Feststoffes FF in 
Strömungsrichtung konstant sind. Die Summe beider Flächen 
ergibt die Ober- oder Querschnittsfläche der Wand: 

F= FF + Fa (1) 

Der stationäre Vorgang kann eindimensional behandelt wer
den, wenn Mittelwerte für die Gasgeschwindigkeit und die 
Temperaturen über dem Querschnitt eingeführt werden. 

Für die Temperaturverteilung im strömenden Gas gilt die 
bekannte [4] Differentialgleichung 

. d~ d2~ . 
Wec. ._G_ = Äu-_G- + Wo (2) 

p dx ... dx2 

und für deI! ruhenden Feststoff entsprechend 

d2 T. . 
O=AF--F+WF . dx2 

(3). 

Die Wärmequellen WG und WF stellen hier den Wärmeüber
gang zwischen beiden Medien dar. Die in einem Volumeneie
ment F· dx erzeugte Wärme ist gleich der auf der Wegstrecke
dx durch die Fläche U· dx übertragenen Wärme: 

(4). 

Ist TF > TG , so wird Wärme vom Feststoff auf das Gas über
tragen, und GI. (4) liefert eine positive Wärmequelle WG > 0 
und eine Wärmesenke WF < O. 

Nach Einsetzen der GI. (4) in die GI. (2) und (3) und Ein
führen der dimensionslosen Veränderlichen· 

0
0 

= TG - TI; Op = TF - TI ; . q == ..::. (5) 
Tz-TI T2 -TI L 

gehen die beiden Differentialgleichungen (2) und (3) mit den 
Beziehungen 

c- wecpFG (6) 
und 
LU==~ m 
über in 

• 2 
~ dOG == ÄuFG d 8G + (Op _ 8

G
) 

a Fi dq a Fi L dq2 

(8) 

o == ÄF FF d
2 

Op _ (Op _ .f) ) 
aFi L dq2 G 

(9). 

Die Randbedinsungen lauten je nach Strömungsrichtung 
(Vorzeichen von q: 

1) Für q - 0, t; > 0 : Op == 8G = 0 
C< 0: Op == 0 (8G ;;:; 0) 

2) Für q = 1, C> 0: Op = I (8G ;:S I) 
C < 0 : 8p = 8G == 1 

(10). 

Das Differentialgleichungssystem läßt sich sehr stark verein
fachen, wenn man die Größenordnung der Kenngrößen be
trachtet. Überschlägige Rechnungen ergeben, daß bei den hier 
betrachteten Fällen (z.B. eine Schicht aus Glaswolle) die Kenn
größe in GI. (9) 
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ÄF • FF < 1 
aFiL 

(11) 

ist. Sie bewegt sich in Größenordnungen von 10 -4 bis 10-6. Das 
heißt aber, daß die Temperaturen 8p und 8G bis auf eine sehr 
kleine Differenz übereinstimmen. 

Addiert man die GI. (8) und (9), so fällt diese Differenz 
(8p - 8G) heraus, und man erhält eine Differentialgleichung 
mit Op und 8G • . 

Entsprechend den· vorangegangenen Überlegungen wird 
eine einheitliche Temperatur 

(12) 

eingeführt, die man sich als einen Mittelwert von Op und· 8G 
vorstellen kann;-

Mit der Wärmeleitfähigkeit Ä der Wand 

Ä F == ÄF Fr + Äu FG (13) 

und der dimensionslosen Kenngröße 

M= CL 
ÄF 

erhält man Somit anstelle der GI. (8) und (9) 

M d8 _ d28 .r 

dg dg2 

mit den Randbedingungen 

q=0:8=0} 
q=I:8=1 • 
Die Lösung lautet 

eM~ - 1 
8=---

eM - 1 

(14) 

(15) 

(16). 

(17). 

Insbesondere interessiert, wie der Wärmeleitungsstrom an 
de.r Stelle g = 0 durch den Kapazitätsstrom Cbeeinflußt wird. 
Das Verhältnis der Wärmestromdichte q bei beliebigem Kapa
zitätsstrom zu der bei verschwindendem Kapazitätsstrom qo 
kann durch das Verhältnis der ersten Ableitung der Tempera
tur ausgedrückt werden. Durch Differenzieren der GI. (17) 
erhält man: 

.1... = (d8/dg)e_o.M+0 = M 
qo (d8/dg)~_o,M_0 eM - 1 

(18). 

Je nach Vorzeichen von Cund M ergeben sich Verhältnisse 
größer oder kleiner als 1: 

C,M> 0:.1... < 1 
qo 

C,M< 0:.1... > 1 
40 

(19). 

Die Brauchbarkeit der Näherung GI. (12) kann abgeschätzt 
werden durch Einsetzen der zweiten Ableitung der Temperatur 
GI. (17) in GI. (9) 

8p _ 8
G 

= ÄF FF M
2 

e
M ~ . (20). 

aFiL eM_I 

Würde die Wärmeleitung nur im Gas stattfinden (ÄF = 0), so 
wäre die Lösung entsprechend GI. (17) exakt. 
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Heizung und Lüftung mit porösen Wänden 
Wir betrachten jetzt einen beheizten Raum entsprechend 

Bild 2, der teilweise von luftdurchlässigen, porösen Wänden 
umgeben ist. Zwei gegenüberliegende Außenwände werden 
durch zwei gleichgroße poröse Wände gebildet. Auf der linken 
Seite strömt Luft mit dem Wärmekapazitätsstrom C durch die 
poröse Wand in den beheizten Raum, wobei sie-sich-von der
Umgebungstemperatur Tu auf die Raumtemperatur TR er
wärmt. Durch die gegenüberliegende Fläche verläßt die gleiche 
Luftmenge den Raum und kühlt sich in der Wand wieder auf 
Umgebungstemperatur ab. Die Luftströmung könnte durch 
Wind hervorgerufen sein. 

Für die folgenden Betrachtungen wird wieder von der reali
stischen Vorstellung ausgegangen, daß die Wärmeübergangswi
derstände innen und außen vernachlässigbar klein sind gegen 
den Wärmeleitwiderstand.der Wand. Es kann deshalb 

;"P ==kP 
L 

(21) 

gesetzt werden. Die Gleichung ist auch deswegen sinnvoll, weil 
in den Grenzschichten durch die wandnormale Luftströmung 
ähnliche Temperaturänderungen auftreten wie in der porösen 
Wand selbst. Man kann sich daher bei nicht vernaehlässigbaren 
Wärmeübergangswiderständen eine etwas dickere poröse 
Wand vorstellen, in der die Übergangswiderstände mit enthal
ten sind. Die Änderung des Wärmedurchgangskoeffizienten 
könnte dann ebenfalls nach GI. (18) berechnet werden. 

Entsprechend den vorausgegangenen Überlegungen wird die 
frühere Kenngröße M nach GI. (14) jetzt durch folgende Glei
chung definiert und zur Unterscheidung mit M* bezeichnet 

M*==~ 
(k F)p 

(22). 

Im Nenner von GI. (22) ist die Gesamtfläche der porösen 
Wände enthalten. Der Wärmekapazitätsstrom wird als absolu
ter Wert eingesetzt. 

. Es soll jetzt die Heizleistung für Heizung und Lüftung im 
Beharrungszustand und bei durchströmten Wänden berechnet' 
werden. Als Systemgrenze stellen wir uns die äußere Oberflä
che des Gebäudes vor. Die dort ein- und austretenden Luft
ströme Chaben die gleiche Temperatur Tu. Die zu- und abflie
ßenden Enthalpieströme heben sich daher in der Energiebilanz 
heraus und brauchen nicht mehr berücksichtigt zu werden. Es 
muß allerdings die Wärmeleitung in den porösen Wänden 
unter dem Einfluß von C richtig berechnet werden, wozu die 
Gl. (18) geeignet ist. Die Gleichung muß zweünal angewendet 
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werden, erstens für die poröse Wand, durch die die Luft eintritt, 
zweitens für die andere poröse Wand, durch die die Luft aus
tritt. Entsprechend der Ableitung der GI. (18) ist hierbei einmal 
ein positives und einmal ein negatives M* einzusetzen. 

Durch sinngemäße Anwendung der GI. (18) und unter Be
rücksichtigung der neuen Definition nach GI. (22) ergibt sich 
für die gesamte Heizleistung für Heizung und Lüftung die 
Gleichung 

Q = - (k F) (TR - Tu) . 1 [ 2 M* 
2 p . e2Mo - 1 

-2M* ] 
+ e-2M" - 1 

+ (k F)d (TR - Tu) (23). 

Die Faktoren 1/2 und 2 kommen dadurch zustande, daß in 
GI. (22) die gesamte poröse Fläche eingesetzt wird. Der letzte 
Term in GI. (23) stellt die Wärmeverluste durch die nichtporö
sen Wände dar. 

Üblicherweise würde man ohne Verwendung poröser Wände 
die gesamte Heizleistung aus dem Transmissionswärmeverlust 
und dem Lüftungswärmebedarf (natürliche Lüftung durch 
Fenster und Undichtigkeiten) nach den Gleichungen 

Qü = Or + <>r.ü 
Or = [(k F)p + (k F)d] (TR - Tu) 

<>r.ü= C(TR - Tu) 

berechnen. 

(24) 

(25) 

(26) 

Der Transmissionswärmeverlust nach GI. (25) ergibt sich 
auch aus GI. (23) im Grenzfall M* = O. 

---_ Den eigentlichen Energieaufwand für die natürliche Lüftung 
durch poröse Wände erhält man, indem man von der gesamten 
Heizleistung nach GI. (23) den Transmissionswärmeverlust 
nach GI. (25) abzieht 

. '"(27). 

Nach Einsetzen der GI. (23) und (25) in GI. (27) und Division 
durch den üblichen Lüftungswärmebedarf entsprechend GI . 
(26) erhält man nach einigen Umformungen für das Verhältnis 
des Lüftungswärmebedarfs bei porösen Wänden zu dem übli
chen Lüftungswärmebedarf (bei gleichem q folgende Glei
chung: 

<>r. == __ si_n_h...;.(2_M_*...;...) ___ _ 

<>r.ü cosh (2 M*) - 1 
(28). 

M* 

Durch Reihenentwicklung an der Stelle M* == ° erhält inan 
daraus folgende Näherungsgleichung für kleine Werte von 
M* 

0- == 2- M * 
~ü 3 

(29). 

In Bild 3 sind die GI. (28) und (29) graphisch dargestellt. Der 
relative Lüftungswärmebedarf ~/Qü nach GI. (28) geht für 
große Werte von M* gegen den Grenzwert Eins. Für kleine 
Werte von M* geht GI. (28) in GI. (29) über. Der relative Lüf
tungswärmebedarf ist bis auf den Grenzfall M* == (XI immer 
kleiner als Eins, d.h., man spart "Lüftungsenergie" durch Ver
wendung poröser Wände. Bei einem Wert von M* == 1 ergibt. 
sich beispielsweise aus GI. (28) QL/<>r.ü == 0,313 und damit eine 
Einsparung von 68,7% des üblichen Lüftungswärmebedarfs. 
Wird M* auf den Wert M* == 0,25 verringert, so ,ergibt sich aus 
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Bild 3: Relativer 
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GI. (28) und Nähe
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in Abhängigkeit von 
der KenngröBe M* 
nach GI. (22) 

GI. (28) (und GI. (29») eine Einsparung von 91,7%. Man ~ird 
hiernach bestrebt sein, den Wert der Kenngröße M* nach GI. 
(22) möglichst klein zu halten, um möglichst viel Lüftungsener
gie einzusparen. Dies könnte man einmal durch kleine Werte 
von t erreichen. Hier sind jedoch physiologische Grenzen 
gesetzt, die Mindestwerte liegen je nach Raumgröße und Ver
wendungszweck fest. Zum anderen könnte man den Wert von 
(k F)p möglichst groß wählen, um sparsame Lüftungsbedingun
gen zu erreichen. Hierbei ist jedoch zu bedenken, daß mit 
V!achsendem Wert von (k F)p der Transmissionswärmeverlust 
Qr nach GI. (25) zunimmt und man die Einsparungen bei der 
Lüftung möglicherweise mit einem erhöhten Transmissions
wärmeverlust bezahlen muß. 

Es ist daher angebracht, neben dem schon behandelten Lüf
tungswärmebedarf auch die gesamte Heizleistung für Heizung 
und Lüftung Q nach GI. (23) zu betrachten und sie mit den 
üblichen Verlusten nach den GI. (24) bis (26) zu vergleichen. 

Durch Kombination der GI. (23) bis (26) erhält man nach 
einigen Umformungen und Einführung .des Wärmedurch
gangsverhältnisses 

(30) 

folgende Gleichung für die relative Gesamtheizleistung, sie ist 
das Verhältnis der Heizleistung für Heizung und Lüftung bei 
Verwendung poröser Wände zu der bei üblicher Lüftung (glei
ches t) und sonst gleichen aber luftundurchlässigen Wän
den: 

Q = 1 ( M* sinh (2 M*) + J.. ~ 1) (31). 
Qü M* + lIV cosh(2M*) - 1 V 

In Bild 4 ist die relative Gesamtheizleistung Q/Qü nach GI. 
(3l) für verschiedene Wärmedurchgangsverhältnisse V über 
der Kenngröße M* aufgetragen. Die Kurven durchlaufen 
Minima, die sich für kleinere Werte von V nach rechts ver
schieben. Für M* ~ 00 wird Q/ Qü = 1. Die Gerade Q/ Qü = 1 
gilt für V = 0, d.h. wenn überhaupt keine porösen Wände vor
handen sind. Die unterste Kurve gilt für V == 1, wo alle Außen-

O.6f--+--+--+--+--+----\ 

O. s~_-:!-:-_-:'::-_-:'::----:'-:-_:'-::---:~ o 0.5 1.0 1.5 t 2.0 2.5 3.0 
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Bild 4: Relative Ge
samtheizleistung 
Q/QIl nach GI. (31) 
in Abhängigkeit von 
der Kenngröße M* 
nach GI. (22) für 
verschiedene Wär
medurchgangsver
hältnisse V nach GI. 
(30) 

wände porös sind. Es ist also günstig, einen möglichst großen 
Anteil der Außenflächen aus porösem, luftdurchlässigem Ma
terial herzustellen. In dem Grenzfall V == 1 (nur poröse Außen
wände) liegt das Minimum der Kurve an der Stelle 
M* = 1,1523 mit einer relativen Gesamtheizleistung von 
Q/Qü = 0,6541. Wenn man also bei V = 1 und gegebenem 
Wert von t die Dicke der Wärmedämmung so wählt, daß M* 
den oben angegebenen Wert annimmt, so würde man dadurch, 
daß man die Wände luftdurchlässig macht, 34,6% der Gesamt
heizleistung einsparen. Aus GI. (28) erhält man für den glei
chen Wert von M* einen relativen Lüftungswärmebedarf von 
QrI<i.ü = 0,3539, was eine Einsparung von 64,6% des übli
chen Lüftungswärmebedarfs bedeutet. 

Aber auch bei größeren Werten von M*, d.h. bei stärkerer 
Lüftung oder besserer Wärmedämmung, sind die Einsparun
gen noch beträchtlich, weil die Kurven rechts vom Minimum 
nur schwach ansteigen. Das gleiche gilt auch für etwas kleinere 
Werte von V, z.B. V = 0,6 bis 0,8. 

Schlußfolgerungen 
Nach den Ergebnissen der GI. (28) und (31) ist es günstig, 

durch poröse Außenwände zu lüften. Es könnten einmal porö
se, luftdurchlässige Mauersteine entwickelt werden, die bei 
normalen Windverhältnissen eine ausreichende oder wenig
stens teilweise Lüftung ermöglichen. Besonders aber bei der 
Fertigbauweise ließen sich geeignete Wände herstellen, z.B. 
Glaswolle zwischen gelochten Platten. 

Zu beachten ist natürlich, daß die Außenfläche gegen das 
Eindringen von Regenwasser geschützt wird. Dies ließe sich bei 
einem ausgebauten Dachgeschoß geschickt lösen, indem man 
das Spitzdach mit normalen Dachziegeln abdeckt und darunter 
eine luftdurchlässige Glas- oder Steinwolleschicht anordnet. 
Die Überlegungen gelten auch für Kühlräume, die gegen Käl
teverluste gedämmt sind und belüftet werden sollen. 

Alle Fragen der praktischen Anwendung lassen sich aller
dings erst durch systematische Messungen des Druckverlustes 
und der Wärmeleitfähigkeit verschiedener Wände klären. Da
nach müßte in Dauerversuchen der Einfluß von Feuchtigkeit 

. und Verschmutzung untersucht werden. 
Selbstverständlich müssen auch genügend zuverlässige Da

ten über den Winddruck auf die Fassaden in Abhängigkeit von 
der Lage und der Zeit vorhanden sein. An mangelnden Kennt~ 
nissen über den Außendruck dürfte die vorgeschlagene Lüf
tungsart jedoch nicht scheitern, ebensowenig wie die früher 
übliche natürliche Lüftung durch Fensterritzen oder andere 
Undichtigkeiten. Man könnte allerdings die Verhältnisse noch 
verbessern, indem man durch spezielle Konstruktionen, z.B. 
durch verstellbare Klappen, den Druckverlust in den porösen 
Wänden und damit den Luftdurchsatz den momentanen Wind
verhältnissen und Lüftungsbedürfnissen anzupassen ver
sucht. 

Schrifttum 

[I) Baehr, H. D.: Zur Thermodynamik des Heizens. I. Der zweite Hauptsatz und 
die konventionellen Heizsysteme. Brennst.-Wärme-Kraft 32 (1980) Nr. I, 
S.9/15. 

[2) Baehr, H. D.: Zur Thermodynamik des Heizens. 11. Primärenergieeinsparung 
durch Anergienutzung. Brennst.-Wärme-Kraft 32 (1980) Nr. 2, S. 47/57. 

[3) Bouillon, H., u. K. Jensch: Möglichkeiten des rationellen Energieeinsatzes in 
Gewächshäusern. Brennst.-Wärme-Kraft 32 (1980) Nr. 5, S. 214/19. 

[4) Gröber/Erk/Grigull: Grundgesetze der Wärmeübertragung. 3. verbesserter 
und erweiterter Neudruck, Springer-Verlag Berlin/Göttingen/Heidelberg 
1963. (Siehe GI. (4b) und GI. (16». [H 199] 

HLH 32 (1981) Nr. 2 Februar 




