
Drei Raummodule stehen nebenein-
ander auf dem Gelände des HTWK- 
Forschungszentrums in Leipzig-Reudnitz. 
Sie sind gleich und doch verschieden: 
Die Module bestehen jeweils aus einem 
Büroraum in identischer Größe. Sie sind 
demselben Klima ausgesetzt und mit 
zahlreichen Sensoren versehen. Alle drei 
werden von Stahlrahmen getragen, doch 
die restlichen Baustoffe unterscheiden 
sich. Das Raummodul linkerhand besteht 
aus Gipskartonplatten und einer verputz-
ten Außendämmung aus Mineralwolle – 
ein gängiger Standard im Bau. Das Holz-
Modul in der Mitte wurde innen mit Lehm 
verputzt, mit Holzfasern gedämmt und 
außen mit Lärchenholz verkleidet. Das 
Modul rechterhand besteht sowohl innen 
als auch außen aus Carbonbetonplat-
ten, dazwischen sorgt Mineralwolle für 
Dämmung. An allen drei Konstruktionen 
untersucht die Forschungsgruppe Nach-
haltiges Bauen am Institut für Beton-
bau in Kooperation mit dem Modulbau-
unternehmen Kleusberg das Raumklima. 
Der Fokus liegt auf dem sommerlichen  

Diese drei Raummodule dienen der Forschungsgruppe Nachhaltiges Bauen  
als „lebendiges Labor“
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KLEUSBERG SONDERDRUCK
Auszug aus einer Veröffentlichung der HTWK Leipzig

Wohlfühlklima 
im Büro
Wer sich am Arbeitsplatz wohlfühlt, ist produktiver. Dabei spielt  
die Temperatur eine wichtige Rolle. Wie der Spagat zwischen an-
genehmem Raumklima und Energieeinsparungen für den Klima-
schutz gelingen kann, erprobt die Forschungsgruppe 
Nachhaltiges Bauen. Sie vergleicht dafür drei Baukonstruktionen.



Wärmeschutz, der thermischen Behag-
lichkeit und der Ökobilanz der Büro-
räume – sie sollen so wenig Energie wie 
möglich verbrauchen. Seit April 2021 
und noch bis Oktober 2023 sammeln 
die Forschenden Daten, um mithilfe der 
Messungen aus Sommer und Winter  
herauszufinden, welches Material das 
beste Raumklima zum Arbeiten ermög-
licht und dabei am umweltfreundlichsten 
ist. „Wir wollen in den Sommermonaten 
auf zusätzliche Kühlenergie verzichten“, 
definiert Ronny Bellmann, Leiter Technik 
und Innovation bei Kleusberg, ein Ziel.

Empfundene Temperatur

Um für Abkühlung zu sorgen, tauscht 
eine Lüftungsanlage die warme Luft der 
drei Raummodule in Sommernächten 
mindestens zweimal pro Stunde durch 
kältere Außenluft aus. Innerhalb der übli-

chen Büronutzungszeit messen 
Sensoren die Temperaturen im 
Innenraum und auf Oberflächen 
sowie die Wärmeströme auf 
und in den Baukonstruktionen. 
Die empfundene Temperatur in 
einem Büro dieser Art sollte zur 
Sommerzeit möglichst nah an 
24,5 Grad Celsius liegen. Dieser 
Wert gilt in unserer Klimazone in 
diesem Szenario als behaglich. 
Je mehr die Temperatur davon 
abweicht, desto unzufriedener 
werden diejenigen, die darin 
arbeiten – beeinflusst durch 
Zugluft, kalte Wände, große 
Sonneneinstrahlung oder einen 
großen Temperaturunterschied 
zwischen Fußboden und Decke. 
„Empfundene Temperatur – das 
klingt subjektiv, ist aber mess-
bar“, erläutert Dr. Mario Stelz-
mann, wissenschaftlicher Mit-
arbeiter der Forschungsgruppe. 
„Um sie zu bestimmen, messen 

wir auf Kopfhöhe einer am Schreibtisch 
sitzenden Person die Strahlungs- und 
Lufttemperatur sowie die Luftgeschwin-
digkeit.“

Um valide Daten zu erhalten, begleiten 
die Forschenden die Messergebnisse 
rechnerisch mithilfe eines digitalen Zwil-
lings. Eine Software simuliert Kopien der 
drei Module mit gleichen geometrischen 
und materialspezifischen Eigenschaften 
und Standortbedingungen. So können 
die Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler überprüfen, wie plausibel 
die gesammelten Messergebisse sind.  
„Damit der digitale Zwilling möglichst 
nah an der Realität ist, habe ich eine 
Schnittstelle zum Import der realen Wet-
terdaten programmiert“, erklärt die Elek-
trotechnikingenieurin Lena Voelker.

Am besten ist …

Die Forschenden haben bereits Daten aus 
mehr als einem gesamten Jahreszyklus 
gesammelt. Auf dieser Grundlage zieht 
Dr. Alexander Kahnt, der Leiter der For-

schungsgruppe Nachhaltiges Bauen, ein 
erstes Zwischenfazit: „Das Carbonbeton-
Modul hat im Vergleich den besten som-
merlichen Wärmeschutz. Eine ähnliche 
Leistungsfähigkeit kann das Holz-Modul 
mit dem Lehmputz erreichen, wenn die 
Baukonstruktion weiter optimiert wird.“

Ein Aspekt des nachhaltigen Bauens ist 
es, Gebäude so zu konzipieren, dass die 
Materialien leicht rückzubauen sind und 
somit wiederverwendet werden können. 
Das ist mit den vorgefertigten Elementen 
beim modularen Bauen möglich. Deswe-
gen wollen die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler auch nach Oktober 2023 
weiter gemeinsam mit Kleusberg an den 
Raummodulen forschen. „Wir wollen die 
Platten der Module auswechseln und so 
weitere Materialien testen, das Dach be-
grünen und untersuchen, wie Modulteile 
recycelt werden können. Die drei kleinen 
Raummodule sind für uns wie ein leben-
diges Labor“, so Kahnt.  

Lena Voelker kontrolliert im Holz-Modul, welche Daten der Sensor für die  
empfundene Temperatur (rechts) ausliefert
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