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KURZFASSUNG 

Eine große Unsicherheit bei der energetischen Simu-
lation von Gebäuden stellt das Nutzerverhalten dar, 
da dieses nicht vorhersehbar ist. Verschiedene Stu-
dien versuchen das Nutzerverhalten zu messen und 
Korrelationen zu finden, so dass dieses modellierbar 
wird. Diese bezogen sich bisher fast ausschließlich 
auf Wohn- und Bürogebäude. Im vorliegenden Paper 
wird das Nutzerverhalten in Bezug auf Beleuchtung, 
Geräte und Fensteröffnung in Krankenhäusern unter-
sucht. Hierbei fällt eine starke Abhängigkeit von den 
einzelnen Raumnutzungsarten auf. Ergebnisse von 
Büroräumen können nicht eins zu eins für alle Raum-
typen übernommen werden. Durch die 24-stündige 
Nutzung muss auch die Beleuchtung und Gerätenut-
zung während der Nachtstunden berücksichtigt wer-
den.  

ABSTRACT 

In building energy simulations, user interactions are a 
source of uncertainty, since it is not easy to predict 
the actions of people. Different studies in the past 
tried to measure user behavior and identify correla-
tions with outer stimuli to make it possible to model 
this behavior. However, thus far, the focus has been 
on residential and office buildings. This paper is 
trying to estimate the user interventions concerning 
lighting, the opening of windows and usage schedules 
of plug loads in hospitals. The results show a strong 
dependency from the different room types in hospi-
tals. Therefore the results concerning office buildings 
from other studies cannot be adopted without chang-
es. Nighttime schedules for lighting and plug loads 
have to be considered as well, since many rooms are 
being used day and night. 

EINLEITUNG 

Im Rahmen des Forschungsprojektes „Hospital Engi-
neering“ werden durch Fraunhofer UMSICHT zwei 
Krankenhäuser dynamisch modelliert. Für die Simu-
lation werden zahlreiche Eingangsdaten benötigt. 
Diese umfassen Daten zum Gebäude, zu den Anla-
gen, aber auch zur energetischen Nutzung. Die vom 
Nutzer beeinflussten Daten stellen dabei eine beson-

dere Herausforderung dar, da sie stochastischer Natur 
und somit schwer vorhersehbar sind. 

In der Literatur existieren verschiedene Messreihen 
und Ansätze zur Modellierung des Nutzerverhaltens 
in Abhängigkeit verschiedener Einflussgrößen. Die 
Untersuchungen dazu wurden in der Regel für natür-
lich belüftete Bürogebäude oder Wohngebäude 
durchgeführt. Da mit veränderten Tätigkeiten der 
Nutzer abweichende Präferenzen zu Raumklima, 
Arbeitsplatzbeleuchtung sowie andere Gerätenutzun-
gen einhergehen können, stellt sich die Frage, inwie-
weit diese Ergebnisse auch auf andere Gebäudetypen 
übertragbar sind. Im vorliegenden Fall soll dies für 
Krankenhäuser untersucht werden. 

Die Datenaufnahme des Nutzerverhaltens war ein 
Nebenprodukt des eigentlichen Projektzieles. Somit 
ist der Umfang der aufgenommenen Daten gering und 
als erste Analyse zu sehen, die die bisherigen Studien 
in Bürogebäuden in Einklang mit anderen Gebäude-
typen zu bringen versucht. Die Ergebnisse sollten mit 
weiteren Daten bestärkt werden. Ziel dieser Datener-
hebung ist die Modellierung einfacher Zusammen-
hänge, um darauf aufbauend deterministische oder 
stochastische Simulationen zum Fenster-, Beleuch-
tungs- und Gerätezustand durchführen zu können.  

Im Folgenden wird nach einer kurzen Einführung 
zum Nutzerverhalten und den Raumstrukturen im 
Krankenhaus jeweils eine Zusammenfassung der 
bisherigen Erkenntnisse zu den Themen Fensteröff-
nung, Beleuchtung und Gerätenutzung gegeben. An-
schließend werden die erhobenen Daten im Rahmen 
dieser Untersuchung vorgestellt und es folgt eine 
Diskussion der Ergebnisse. Die Zusammenfassung 
der Literaturdaten wird dabei bewusst kurz gehalten, 
ausführlichere Überblicke gibt es bereits viele, bei-
spielsweise in Fabi et al., 2012, Gunay et al., 2013, 
Haldi und Robinson, 2009 und Menezes et al., 2014. 

ALLGEMEINES ZUM NUTZERVER-
HALTEN 

Der Nutzer hat einen Einfluss auf den Energiever-
brauch von Gebäuden, indem er unter anderem Fens-
ter öffnet sowie Beleuchtung und Geräte einschaltet. 
Verschiedene Quellen, in denen Energieverbräuche 
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gemessen oder simuliert wurden, sprechen von Ein-
flüssen der Bewohner auf den Energieverbrauch im 
Rahmen von 20-40 % (Clevenger und Haymaker 
2006, Leittretter, 2005). 

Sowohl die Art des Gebäudes als auch das Gebäude-
design haben einen Einfluss auf das Nutzerverhalten 
und dessen Auswirkungen. Die Art des Gebäudes gibt 
beispielsweise vor, wie sicher die Personenanwesen-
heit vorhergesagt werden kann und wie groß die 
Tendenz der Anwesenden ist, die Umgebung durch 
Interaktionen zu beeinflussen. Das Gebäudedesign 
trägt dazu bei, ob ein Nutzer in der Lage ist, diese 
Interaktionen durchzuführen, indem ein Öffnen der 
Fenster oder eine Manipulation der Raumtemperatur 
möglich ist. Es hat ebenfalls einen Einfluss auf die 
Effekte des Nutzerverhaltens, beispielsweise führt ein 
hohes Verhältnis von Fassadenfläche zu Grundfläche 
zu höheren Auswirkungen der Nutzerinteraktionen 
(Hoes et al. 2009). 

Wie stark ein Nutzer seine Umgebung manipuliert, 
hängt auch von der Persönlichkeit ab. In vielen Stu-
dien wird von aktiven und passiven Nutzern gespro-
chen. Ein aktiver Nutzer wird beispielsweise häufiger 
die Beleuchtung je nach den Außenbedingungen ein- 
und ausschalten oder Fenster öffnen und schließen, 
während ein passiver Nutzer den ursprünglichen 
Zustand beibehält. In der Regel liegt in Gebäude eine 
Mischung aus aktiven und passiven Nutzern vor. 
(Rijal et al., 2007, Lindelöf und Morel 2006). 

Mittlerweile gibt es viele Untersuchungen zum Nut-
zerverhalten. Die Methoden der Datenaufnahme 
reichen von Befragungen der Nutzer über fotografi-
sche Analysen der Fassade bis hin zu sensorgestützer 
Datenaufnahme (Gunay et al., 2013). Neben den 
eigentlichen Parametern wurden zusätzliche Größen, 
wie Außen- und Innentemperaturen, Solarstrahlung 
sowie Anwesenheitsmuster aufgenommen. Diese 
Anwesenheitsmuster spielen eine wichtige Rolle. In 
verschiedenen Untersuchungen konnte übereinstim-
mend gezeigt werden, dass der Großteil der Interakti-
onen der Nutzer mit dem Eintreffen ins Büro zusam-
menfällt, während der weiteren Anwesenheitszeit 
treten nur noch wenige Interaktionen auf (Herkel et 
al., 2008). 

In den Untersuchungen kann zwischen der reinen 
Aufnahme der Beobachtungsgrößen, der wahrschein-
lichkeitstheoretischen Modellierung der Daten und 
der Simulation unterschieden werden. Die Modellie-
rung erfolgt häufig über lineare oder logistische Re-
gression, während die Simulation auf Basis der mo-
dellierten Kurven oftmals stochastisch erfolgt und 
beispielsweise über Markov-Ketten realisiert wird 
(Gunay et al., 2013). 

RAUMSTRUKTUR KRANKENHAUS 

Im Vergleich zu Bürogebäuden sind die Anwesen-
heitsmuster in Krankenhäusern komplexer und stark 

abhängig von den einzelnen Raumtypen. Während 
einige Räume rund um die Uhr belegt sind, (Betten-
zimmer, Pflegestützpunkt, etc.), haben einige Ar-
beitsplätze ähnlich feste Arbeitszeiten wie in Büroge-
bäuden (Sekretariate, Verwaltung, Arztbüros), andere 
wiederum sind nur zeitweise und unregelmäßig be-
legt. Ein nicht unerheblicher Teil der Fläche wird 
durch Lager und andere Räume, die nur selten betre-
ten werden, eingenommen. Die Räume werden von 
unterschiedlichen, zum Teil häufig wechselnden 
Personengruppen genutzt: Patienten, Besucher, medi-
zinisches Personal, technisches Personal, Pflegeper-
sonal, etc. Diese praktizieren jeweils unterschiedliche 
Tätigkeiten und haben unterschiedliche Vorlieben. 

Der Grad der möglichen Nutzerinteraktion variiert 
mit dem Raumtyp. Außenliegende Räume, in denen 
Tageslicht vorliegt und eine Fensteröffnung möglich 
ist, sind in der Mehrheit Bettenzimmer (im untersuch-
ten Krankenhaus 30% der außenliegenden Räume) 
und Büroräume (15%). Flure sind in der Regel innen-
liegend oder weisen nur ein kleines Fenster an ihrem 
Ende auf, so dass eine konstante Beleuchtung nötig 
ist. In einigen Bereichen wie Operationssälen ist das 
Öffnen der Fenster unterbunden, um eine keimfreie 
Luft zu gewährleisten, so dass ein Nutzereinfluss 
durch Fensteröffnung hier nicht möglich ist. 

Im Rahmen der Untersuchung wurde eine Einteilung 
der Raumtypen hinsichtlich energetischer Gesichts-
punkte unternommen. Abbildung 1 zeigt die zehn 
Raumkategorien mit dem größten Flächenanteil in 
dem untersuchten Krankenhaus mit knapp 500 Bet-
ten. 
 

 

Abbildung 1: Flächenanteile der häufigsten Raumty-
pen im untersuchten Krankenhaus 
 

Die aufgenommenen Daten werden im Folgenden 
jeweils getrennt für ausgewählte Raumkategorien 
ausgewertet. Ein Fokus liegt auf den Pflegestationen, 
da diese als typisch für Krankenhäuser angesehen 
werden. Weiterhin nehmen sie einen hohen Flächen-
anteil im Krankenhaus ein (etwa 45% im betrachteten 
Krankenhaus) und das Nutzerverhalten spielt eine 
große Rolle, da in der Regel viele Interaktionen der 
Nutzer mit dem Gebäude möglich sind. Ebenso ent-
halten diese viele der oben genannten Raumtypen. 
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Betrachtet wurden hauptsächlich natürlich belüftete 
Bereiche. 

BELEUCHTUNG 

Überblick 

Die Beleuchtung hat sowohl einen Einfluss auf den 
Verbrauch an elektrischer Energie des Krankenhau-
ses, als auch durch ihre Wärmeabgabe auf die Wär-
mebilanz des jeweiligen Raumes und damit auf die 
benötigte Heiz- und Kühlenergie. Im Krankenhaus 
beträgt der Anteil der Beleuchtung etwa 20% am 
gesamten Primärenergieverbrauch (Kah et al., 2013), 
(Department of Health 2006). Bourgeois zeigte durch 
Simulationen, dass Nutzer, die, statt sich auf künstli-
ches Licht zu verlassen, bei genügend Außenlicht die 
Beleuchtung ausschalten und die Rollläden öffnen, 
im Vergleich zu konstant eingeschalteter Beleuchtung 
mehr als 40% Primärenergie einsparen können 
(Bourgeois et al., 2006).  

In verschiedenen Studien in Büroräumen zeigte sich, 
dass, da Lichtschalter häufig an der Tür angeordnet 
sind, diese vor allem beim Betreten und Verlassen 
des Raumes betätigt werden (Yun et al., 2012), 
(Reinhart und Voss, 2002), (Lindelöf und Morel, 
2006). Da Nutzer mehr auf ihren persönlichen Kom-
fort bedacht sind, als auf energiesparendes Verhalten, 
wird das Licht häufiger an- als ausgeschaltet und der 
beim Betreten des Raumes gewählte Zustand wird 
oftmals für den Rest der Anwesenheit beibehalten 
(Lindelöf und Morel, 2006). Die Wahrscheinlichkeit 
für das Einschalten der Beleuchtung beim Betreten 
eines Raumes korreliert mit der Arbeitsplatzbeleuch-
tungsstärke, unterhalb von 200 lx steigt die Wahr-
scheinlichkeit für das Einschalten stark an. Individu-
elle Personen zeigen jedoch abweichende Grenzwer-
te. Beim Verlassen des Raumes wird die Beleuchtung 
ausgeschaltet, mit zunehmender Abwesenheitsdauer 
steigt die Wahrscheinlichkeit für das Ausschalten der 
Beleuchtung (Reinhart und Voss, 2002). 

Da eine einmal angeschaltete Beleuchtung häufig für 
den Rest des Tages eingeschaltet bleibt, zeigt sich nur 
eine geringe Korrelation des Anteiles der eingeschal-
teten Beleuchtung mit anderen Größen. Die Wahr-

scheinlichkeit für eine eingeschaltete Beleuchtung 
veränderte sich nach einer Erhebung von Yun in vier 
Büroräumen vor allem mit der Tageszeit und lag 
während der Nutzungszeit zwischen 60 und 100%, 
während der Nichtnutzungszeit zwischen 10 und 20% 
(Yun et al., 2012). Nicol wertete verschiedene Da-
tenbanken zur Beleuchtungsnutzung in Büroräumen 
aus. Die Korrelation mit der Außentemperatur war 
jeweils sehr gering und 70-90% der Beleuchtung war 
durchschnittlich eingeschaltet (Nicol, 2001).  

Datenaufnahme 

Bei der Datenaufnahme im Krankenhaus erfolgte 
keine Betrachtung der Ein- und Ausschaltvorgänge, 
sondern ausschließlich der Anteile der eingeschalte-
ten Beleuchtung zu einem bestimmten Zeitpunkt. 
Dies wurde auf zweierlei Weise ermittelt. Zum einen 
wurde bei Raumbegehungen jeweils die installierte 
Beleuchtungsleistung in den einzelnen Räumen auf-
genommen und der Beleuchtungszustand während der 
Nutzungszeit erfasst. Gleichzeitig wurde die Tages-
zeit erfasst und über eine auf dem Krankenhausge-
lände installierte Wetterstation die Globalstrahlungs-
werte aufgenommen. Tabelle 1 zeigt die prozentualen 
Anteile und absoluten Zahlen der eingeschalteten 
Leuchtkörper, die bei den Begehungen ermittelt wur-
den. 

Durch die 24h-Nutzung einiger Räume ist die Be-
leuchtung während der Nachtstunden besonders rele-
vant. Somit wurden als zweite Variante der Daten-
aufnahme nach Sonnenuntergang Fotos von der Fas-
sade aufgenommen, um so den Beleuchtungszustand 
während der Abend- und Nachtstunden zu erfassen. 
Es wurde jeweils die Uhrzeit der Datenaufnahme 
erfasst. Da zum Teil einige Fassaden nicht erfasst 
wurden, bzw. variierende Winkel der Aufnahmen 
nicht die einwandfreie Erkennung aller Fenster zulie-
ßen, variierte die Anzahl der auswertbaren Fenster 
pro Aufnahmezeitraum. Die minimalen und maxima-
len Anzahlen gibt Tabelle 2 wider.  

Abbildung 2 zeigt die Ergebnisse für verschiedene 
Raumtypen. Jeder Datenpunkt entspricht einem Be-
sichtigungstermin, bei dem jeweils der Beleuchtungs-
zustand aller von außen sichtbaren Räume aufge-

Raumtyp gesamt vormittag nachmittag Globalstrahlung 
> 200 W/m² 

Globalstrahlung 
< 200 W/m² 

Bettenzimmer 16% (10/54/2) 8,1% (3/34/0) 27% (7/20/2) 10% (4/35/0) 26% (6/19/2) 

Flur 91% (62/4/5) 89% (19/2/1) 92% (43/2/4) 93% (42/2/3) 88% (20/2/2) 

Treppenhaus 70% (10/2/11) 79% (4/0/3) 67%  (6/0/8) 69% (6/1/6) 72% (4/0/5) 

Dienstzimmer 51% (13/12/12) 50% (4/4/3) 52% (9/8/9) 45% (6/8/7) 59% (7/4/5) 

Behandlungsraum 42% (10/14/1) 50% (5/5/1) 36% (5/9/0) 46% (5/6/1) 38% (5/8/0) 

Teeküche 35% (5/10/2) 83% (2/0/1) 25% (3/10/1) 21% (1/5/1) 45% (4/5/1) 

Büro 35% (15/30/5) 27% (6/16/0) 41% (9/14/5) 41% (10/15/4) 26% (5/15/1) 

Tabelle 1: Prozentuale Anteile eingeschalteter Beleuchtung in den Raumtypen sowie absolute Werte (einge-
schaltet/ ausgeschaltet/halb eingeschaltet); vormittag: 08:00-11:59, nachmittag: 12:00-18:00 
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nommen wurde.  

Tabelle 2: Minimale und maximale Anzahl der aus-
wertbaren Fenster  bei den fotografischen Analysen 
für die jeweiligen Raumtypen 

 Öffnung Beleuchtung 
max min max min 

Gesamt 779 77 847 452 
Bettenzimmer 263 12 180 35 
Büro 53 4 59 26 

Dienstzimmer 17 9 19 18 
Teeküche 10 6 10 6 
Lager 35 6 26 23 

Treppenhaus 54 18 58 46 
Flur 29 10 30 23 
 

Der Anteil der eingeschalteten Beleuchtung sinkt im 
Laufe der Nacht ab, gegen Morgen steigt er wieder 
an. Treppenhäuser und Flure weisen den größten 
Anteil der eingeschalteten Beleuchtung während der 
Nachtstunden auf. In den Dienstzimmern ist ebenfalls 
auch in den Nachtstunden noch in ca. 50% der Räu-
me das Licht eingeschaltet. In Büroräumen sinkt die 
Wahrscheinlichkeit für eine eingeschaltete Beleuch-
tung nach Ende der Arbeitszeit stark ab. Dennoch ist 
in 10% der Büroräume auch während der Nachtstun-
den die Beleuchtung eingeschaltet.  
 

 

Abbildung 2: Anteile eingeschalteter Beleuchtung für 
verschiedene Raumtypen während der Nachtstunden 
 

Diskussion 

Die fotografische Analyse hat den Vorteil, dass viele 
Räume gleichzeitig erfasst werden können. Jedoch 
lässt sich auf den Bildern in der Regel nicht erken-
nen, ob in einem beleuchteten Raum die gesamte 
Deckenbeleuchtung oder nur ein Teil dieser oder 
auch nur die Arbeitsplatzbeleuchtung eingeschaltet 
waren, so dass eine leichte Überschätzung des tat-
sächlich eingeschalteten Anteils der nächtlichen Be-
leuchtung möglich ist.  

Durch die Tatsache, dass nur Momentaufnahmen der 
eingeschalteten Beleuchtung unternommen wurden, 
sind keine Rückschlüsse über das Ein- und Aus-
schaltverhalten, beispielsweise im Verhältnis zu An-
kunft- und Verlassen des Raumes der Nutzer mög-
lich.  

Abgesehen von Fluren und Treppenhäusern liegen 
die durchschnittlichen Beleuchtungsleistungen wäh-
rend des Tages bei maximal 51% und damit unterhalb 
der Literaturwerte für Büroräume. Eine mögliche 
Erklärung ist die, dass im Krankenhaus vornehmlich 
kleine Räume vorliegen, in denen das Tageslichtan-
gebot eher ausreicht, als in größeren Räumen, wie 
beispielsweise Mehrpersonenbüros. Auch bauliche 
Besonderheiten des betrachteten Gebäudes mit einer 
guten Tageslichtausnutzung können eine Rolle spie-
len. Bezüglich der Beleuchtung in den Bettenzim-
mern ist es möglich, dass eine geringere Beleuch-
tungsstärke angenehmer für Personen mit einem 
schlechten gesundheitlichen Zustand ist. Weiterhin 
wird hier häufig die direkt am Bett befindliche Lese-
beleuchtung statt der Deckenbeleuchtung gewählt.  

Der hohe Anteil der künstlichen Beleuchtung in Flu-
ren liegt darin begründet, dass diese in der Regel 
innenliegend sind. In einigen Fluren war jedoch nur 
die Hälfte der Beleuchtung eingeschaltet, so dass hier 
kein Wert von 100% erreicht wird. 

Bezüglich der Tageszeit zeigte sich ein erkennbarer 
Einfluss für Bettenzimmer, Teeküchen, Behandlungs-
räume und Büroräume. Während in Bettenzimmern 
und Büroräumen am Nachmittag ein höherer Anteil 
eingeschalteter Beleuchtung zu finden war, war in 
Teeküchen und Behandlungsräumen dieser vormit-
tags höher.  Der Einfluss des Tageslichtangebotes mit 
einer höheren Wahrscheinlichkeit für eine eingeschal-
tete Beleuchtung zeigte sich für Bettenzimmer, 
Dienstzimmer und Teeküchen. 

FENSTERÖFFNUNG 

Überblick 

Der Nutzer hat einen hohen Einfluss auf die Höhe der 
Luftwechselrate eines Raumes, welche bei Fenster-
öffnung deutlich erhöht wird. Je baulich dichter das 
Gebäude ist, desto höher ist dieser Einfluss (Fabi et 
al., 2012). Ein ausreichend hoher Außenluftwechsel 
in Räumen ist notwendig, um eine gute Luftqualität 
zu erhalten. Jeder Luftaustausch jedoch, der über den 
für die Luftqualität notwendigen hinausgeht, ist als 
unnötiger Wärmeverlust zu betrachten (Warren und 
Parkins, 1984). 

Als Motivation für das Öffnen von Fenstern sind 
vornehmlich eine Regulierung der Innenraumtempe-
ratur und -qualität zu nennen (Warren und Parkins, 
1984). Weitere Gründe liegen nach Borgeson und 
Brager in dem akustischen und visuellen Umfeld, der 
Persönlichkeit des Nutzers und dem sozialen Ein-
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fluss. Dementsprechend ließ sich in Studien eine 
starke Korrelation des Anteils der geöffneten Fenster 
mit sowohl der Innen- als auch der Außentemperatur 
feststellen. Bei wärmeren Temperaturen sind dem-
nach mehr Fenster geöffnet als bei kälteren. Weitere, 
deutlich schwächere Korrelationen traten mit der 
Windgeschwindigkeit, Solarstrahlung, Orientierung 
und der Jahreszeit auf (Borgeson und Brager, 2008). 

Datenaufnahme und Ergebnisse 

Die Fensteröffnung wurde über fotografische Auf-
nahmen der Fassade erfasst, gleichzeitig wurde die 
Außentemperatur erfasst. Die Aufnahmen fanden 
über das ganze Jahr verteilt statt. Die maximalen und 
minimalen Anzahlen der Datenpunkte sind in Tabel-
le 2 aufgeführt. Die Fenster waren in der Regel ge-
kippt, vollständig geöffnete Fensterflügel traten kaum 
auf, so dass eine diesbezügliche Unterscheidung 
vernachlässigt wurde.  

Abbildung 3 zeigt den Anteil der geöffneten Fenster 
im Verhältnis zur Außentemperatur für einige Raum-
typen.  
 

 

Abbildung 3: Anteil von Räumen mit mindestens 
einem geöffneten Fenster in Abhängigkeit der Außen-
temperatur, Datenpunkte und logistische Regressi-
onskurven 
 

Die Korrelation der Fensteröffnungswahrscheinlich-
keit p mit der Außentemperatur wurde über die von 
Nicol vorgeschlagene Logit-Funktion gebildet:  

p = exp (a + bx) / (1 +  exp( a + bx)    (Nicol, 2001). 

Die Parameter a und b sind in Tabelle 3 aufgeführt. 

Mit zunehmender Außentemperatur steigt der Anteil 
der geöffneten Fenster stark an. Jedoch lässt sich ein 
deutlicher Unterschied zwischen den einzelnen 
Raumtypen feststellen. Während von den betrachteten 
Raumtypen Bettenzimmer und Schwesternzimmer die 
meisten geöffneten Fenster aufweisen, ist der Anteil 
der geöffneten Fenster in Büro- und Lagerräumen am 
geringsten. Für Teeküchen konnte kein Anstieg der 
geöffneten Fenster mit der Außentemperatur festge-

stellt werden, hier sank der Anteil mit zunehmender 
Außentemperatur. 
 

Tabelle 3: Koeffizienten für logistische Regression 
der Fensteröffnungsanalyse 

 a b 

Bettenzimmer  0,131 -0,791 

Büro  0,144 -2,598 

Schwesternzimmer  0,0794 -0,677 

Lager  0,0330 -1,292 

Teeküche -0,0839  1,199 

Alle Räume  0,0113 -1,669 
 

Während der Nachtstunden war die Fensteröffnung 
auf den Fotos schlechter zu erkennen, so dass weni-
ger Datenpunkte zur Verfügung standen und diese 
nicht in Abbildung 3 dargestellt wurden. Soweit eine 
Aussage im Rahmen der Genauigkeit möglich war, 
lag der Anteil der geöffneten Fenster in einer ähnli-
chen Höhe, wie die Tageswerte zur gleichen Tempe-
ratur. 

Diskussion  

Die Fensteröffnung weist für die meisten Räume 
einen ähnlichen Verlauf auf wie in den 
Literaturwerten für Büroräume. Jedoch zeigen 
einzelne Raumtypen ein abweichendes Verhalten. 
Abbildung 4 zeigt die logistische Regression für 
geöffnete Fenster in Abhängigkeit von der 
Außentemperatur nach einer Auswertung von einer 
Datenbank europäischer Bürogebäude durch Nicol 
und Messungen in 15 britischen Bürogebäuden nach 
Rijal et at. (Nicol, 2001), (Rijal et al., 2007). Im 
Vergleich dazu wurden die in diesem Paper 
erhobenen Punkte für Bettenzimmer, Büroräume und 
das Gesamtkrankenhaus eingetragen.  
 

 

Abbildung 4: Anteil der geöffneten Fenster im Kran-
kenhaus im Vergleich zu Büroräumen (B) und Wohn-
gebäuden (W) 

Da Bettenzimmer für die Patienten nicht als Arbeits-
platz dienen, scheint ein zweiter Vergleich mit der 
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Fensteröffnung in Wohngebäuden gerechtfertigt. In 
Abbildung 3 wurden daher ebenfalls Fensteröff-
nungsanteile für Wohngebäude nach Erhebungen von 
Andersen in dänischen Wohngebäuden und nach 
Schweiker in Schweizer Wohngebäuden aufgeführt 
(Schweiker et al., 2012), (Andersen, 2009). 

Während für das Gesamtkrankenhaus und die 
Büroräume die Wahrscheinlichkeiten in einer 
ähnlichen Höhe liegen wie die Kurven für die 
Büroräume, zeigt sich eine deutlich höhere 
Wahrscheinlichkeit für geöffnete Fenster in den 
Bettenzimmern, sowohl im Vergleich mit 
Büroräumen als auch mit Wohngebäuden. Würden 
die in bisherigen Studien erhobenen Werte für 
Bettenzimmer verwendet, würde die lüftungsbedingte 
Infiltration deutlich unterschätzt. Durch die 
abweichende Form der Kurve lässt sich annehmen, 
dass die Grenzwerte, bei denen Fenstern in den 
Bettenzimmern geöffnet oder geschlossen werden, 
abweichend von denen in Bürogebäuden sind. 

Eine mögliche Erklärung ist, dass sich Patienten in 
den Bettenzimmern weiter entfernt von den Fenstern 
befinden, als die Arbeitspätze in typischen 
Büroräumen. Somit sind sie effektiver vor kalter, 
eindringender Luft geschützt, die in Büroräumen als 
Motivation für das Schließen von Fenstern angegeben 
wurden. Auch die geringere Mobilität bettlägeriger 
Menschen kann zu einem weniger häufigen Schließen 
der Fenster führen. Ein weiterer möglicher Grund ist 
die subjektive Empfindung, dass in Räumen, in denen 
sich kranken Menschen befinden, höhere Luftwechsel 
für eine ausreichende Luftqualität nötig sind, so dass 
die Fenster von Personal, Besuchern oder den 
Patienten selbst häufiger geöffnet werden. Auch die 
höhere Anwesenheit der Nutzer während des Tages in 
Bettenzimmern im Vergleich zu Wohngebäuden dient 
als Erklärungsmöglichkeit für den erhöhten Anteil 
geöffneter Fenster. 

Für Räume, in denen der Anteil der geöffneten 
Fenster nicht mit der Außentemperatur korrelierte, 
scheint es eine andere Motivation für das Öffnen und 
Schließen zu geben als für Büroräume. In Teeküchen 
kann die Beseitigung von Essensgerüchen ein 
stärkerer Motivator sein, das Fenster auch bei 
kälteren Außentemperaturen vermehrt zu öffnen.  

Auch für die Fensteröffnung während der 
Nachtstunden zeigt sich eine Abweichung. Während 
in Büroräumen nachts in der Regel die Fenster 
geschlossen sind, ist in Krankenhäusern, bedingt 
durch die 24h-Nutzung, auch nachts ein hoher Anteil 
der Fenster geöffnet. 

GERÄTE 

Überblick 

Die Gerätenutzung bezieht sich hier auf Kleingeräte, 
die über Steckdosen betrieben werden. Diese Defini-

tion spiegelt sich auch im englischen Begriff „plug 
loads“ wider. Die Geräte haben sowohl einen Einfluss 
auf die elektrischen Verbräuche, als auch auf die 
inneren Wärmelasten, die die Heiz- und Kühlbilanz 
beeinflussen. Der Nutzer hat einen großen Einfluss 
auf den Energieverbrauch dieser Geräte, indem er die 
An- und Ausschaltzeiten bestimmt. 

Im Krankenhaus gehören zu Geräten dieser Kategorie 
beispielsweise Büroequipment, medizinische Geräte 
zur Untersuchung und Überwachung von Patienten, 
Laborequipment und Küchengeräte in Kleinküchen. 
Der Anteil des Kleingeräteenergieverbrauches in 
Krankenhäusern ist schwer zu ermitteln und wird in 
unterschiedlichen Studien häufig unterschiedlichen 
Kategorien zugeordnet; oft werden diese auch mit 
anderen Verbrauchern in die Kategorie „Sonstiges“ 
eingeteilt. Büroequipment macht etwa 2-6 % des 
Endenergieverbrauches aus, weitere Kleingeräte, 
auch medizinischer Natur, können weitere 4-10% 
betragen. (Singer et al., 2009), (Aspinall, 2004), 
(Babu und Suresh, 2010), (Department of Health 
2006). 

Die Bestimmung des Energieverbrauches durch 
Kleingeräte wird durch deren große Anzahl, Vielfalt 
und Mobilität erschwert (Lanzisera et al., 2013). Für 
Simulationen werden häufig Benchmark-Werte mit 
einem flächenspezifischen Verbrauch während der 
Nutzungs- und Nichtnutzungszeiten verwendet. Diese 
sind jedoch häufig, durch die schnelle technologische 
Änderung, nicht mehr aktuell oder nicht repräsenta-
tiv. Zudem herrschen große Unterschiede zwischen 
einzelnen ermittelten Benchmarkingwerten (Menezes 
et al., 2014).  

Der Energieverbrauch durch Geräte wird einerseits 
bestimmt durch deren Leistungsaufnahme, anderer-
seits durch die Nutzung. Bei der Abschätzung des 
Verbrauches treten einige Schwierigkeiten auf. Die 
Leistungsaufnahme lässt sich in der Regel schwer 
ermitteln. Angaben auf den Typenschildern der Gerä-
te sind zumeist Momentanwerte bei maximaler Leis-
tung. Laut Hosni kann für Büro- und Krankenhausge-
räte unter 1 kW im Mittel ein Wert von 25% der auf 
dem Typenschild angegebenen Leistung gewählt 
werden, es tritt jedoch eine breite Streuung der tat-
sächlichen Leistungen auf (Hosni et al., 1999). Nut-
zungsmuster sind, gerade für medizinische Geräte, 
weitgehend unbekannt (Singer und Tschudi, 2009). 

Zur Messung der tatsächlichen Lasten durch Kleinge-
räte existieren verschiedene Ansätze, die sich in Top-
Down- und Bottom-Up-Methoden unterteilen lassen. 
Bei Top-Down-Methoden werden die Gesamtver-
bräuche an einem Verteiler vermessen und die ein-
zelnen Lasten über Disaggregation ermittelt. Dieses 
Verfahren wird im Wohngebäudebereich häufig ein-
gesetzt, ist jedoch für große kommerzielle Gebäude 
mit vielen verschiedenen, gleichzeitig laufenden 
Geräten schwierig (Kamilaris et al., 2014). Bei Bot-
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tom-Up-Methoden werden die einzelnen Geräte ver-
messen. Diese Methode wird für kommerzielle Ge-
bäude als das beste Verfahren angesehen (Lanzisera 
et al., 2013). 

Datenaufnahme  

Durch Raumbegehungen wurden die typischen gerä-
tetechnischen Ausstattungen verschiedener Räume 
auf den Pflegestationen aufgenommen. Tabelle 4 
zeigt diese für das untersuchte Krankenhaus.  
 

Tabelle 4: Durchschnittliche Gerätezahlen ausge-
wählter Raumtypen 

Dienstzimmer Teeküche 
     1,8 Computer      1,5 Kaffeemaschinen 
     1,8 Monitore      0,5 Spülmaschinen 
     0,5 Kühlschränke      1 Kühlschrank 
     1 Drucker      0,8 Wasserkocher 
      0,5 Mikrowellen 
Behandlung  
     0,5 Computer Bettenzimmer 
     0,5 Monitore      1 Fernseher 
     0,4 Drucker  
     0,3 Ultraschallgeräte Pflegearbeitsraum 
     1  Steckbeckenspüle 
 

Die elektrische Leistungsaufnahme einzelner Geräte 
wurde anschließend vermessen. Die Messdauer be-
trug dabei jeweils mindestens eine Woche, um eine 
Aufnahme sowohl des Werktagbetriebes als auch des 
Wochenendbetriebes zu gewährleisten.  
 

 

Abbildung 5: Gemessene Lastgänge der elektrischen 
Leistung einzelner Geräte für je einen Werktag und 
gemittelte Stundenwerte aller Werktags-Messungen  

Abbildung 1 zeigt exemplarische Tagesmessungen 
verschiedener Einzelgeräte und die aus allen Mes-
sungen gemittelten Profile für den jeweiligen Geräte-
typ.  

Die Lastprofile der Einzelgeräte werden anschließend 
gemäß ihrer jeweiligen durchschnittlichen Anzahl in 
den einzelnen Raumtypen zu Profilen für den jeweili-
gen Raum aggregiert. Zusätzliche Geräte mit gerin-
gen Verbräuchen wie Radios, Ladegeräte für Handys 
oder medizinische Kleingeräte, etc. werden als kon-
stante Grundlast von einigen Watt abgeschätzt. Ab-
bildung 6 zeigt die so erstellten Werktags-Profile 
einiger Räume. 
 

 

Abbildung 6: Aggregierte Leistungsprofile für ein-
zelne Raumtypen 
 

Diskussion 

Aus den Messungen kann das Verhalten von Personal 
und Patienten abgeleitet werden. Während die Ar-
beitszeiten in Büroräumen im Krankenhaus ver-
gleichbar mit Arbeitszeiten in einem Bürogebäude 
sind, ist das ebenfalls büroähnlich ausgestattete 
Dienstzimmer rund um die Uhr besetzt, wie sich am 
Profil der Monitore ablesen lässt. Aus den Compu-
termessungen lässt sich die Anwesenheit hingegen 
nicht erschließen, da diese in vielen Fällen an Werk-
tagen nachts nicht heruntergefahren wurden. Am 
Wochenende hingegen wurden Computer in den 
Büroräumen in der Regel ausgeschaltet, nur im 
Dienstzimmer wurden diese rund um die Uhr einge-
schaltet belassen. Weitere Computer stehen in Arzt-
zimmern und Behandlungsräumen und werden, wie 
der Verbrauch der Monitore zeigt, nur selten benö-
tigt. Diese sind dennoch häufig konstant eingeschal-
tet.  

Die aus den vermessenen Einzelgeräten abgeleiteten 
Leistungsprofile können als Lastprofile für die 
elektrischen Verbraucher und in Simulationen ver-
wendet werden. Durch die Aggregation und Mitte-
lung gehen jedoch Informationen zu Lastspitzen 
verloren. Dies ist vor allem der Fall bei Geräten, die 
nur kurze Nutzungszeiten haben, wie beispielsweise 
Kaffeemaschinen. Da sich der Gesamtlastgang eines 
Krankenhauses aus vielen Einzelgeräten zusammen-
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gesetzt, und die Lastspitzen eines einzelnen Raumes 
somit im Gesamtlastgang untergehen, wird dies als 
vernachlässigbar angesehen, wenn nicht die Betrach-
tung einzelner Abteilungen oder Räume im Fokus 
steht.  

Die durch die zuvor erläuterte Methode ermittelten 
Raumprofile schließen einige Vereinfachungen und 
Ungenauigkeiten ein. Sowohl die Abschätzung der 
Anzahl des Equipments pro Raumtyp, als auch die 
einzelnen Profile wurden über einen Teil der Räume 
des Krankenhauses gemittelt. Sowohl bei den Geräte-
zahlen pro Raum als auch unter den Energieverbräu-
chen und –profilen für die einzelnen Geräte  traten 
Abweichungen auf. Im Rahmen einer Validierung 
sollte geklärt werden, wie groß der Fehler einzu-
schätzen ist.  Dazu wurde der Lastgang für zwei Pfle-
gestationen aus den erstellen mittleren Raumprofilen 
für die Geräte aggregiert, ein ähnliches Profil wurde 
für die Beleuchtung erstellt. Die Summe dieser Profi-
le wurde mit dem an der jeweiligen Unterverteilung 
gemessenen tatsächlichen Verbrauch von zwei Abtei-
lungen verglichen. Das Ergebnis zeigt Abbildung 7. 
  

 

Abbildung 7: Vergleich von gemessenen mit aus den 
Raumprofilen aggregierten Lastgängen der el. Leis-
tung für zwei Abteilungen mit unten: 15 Betten, 
303 m², oben: 30 Betten, 1280 m² 

Die generelle Form der Profile ist zwar zufriedenstel-
lend widergegeben, die einzelnen Lastspitzen zeigen 
jedoch Abweichungen zwischen gemessenem und 
aggregiertem Profil. Bei beiden Profilen wird der 
tatsächliche Verbrauch durch das aggregierte Profil 
unterschätzt. Der durchschnittliche Fehler liegt für 
die kleinere Abteilung bei etwa 12%, die maximale 
Abweichung bei 38%. Für die größere Abteilung liegt 
der durchschnittliche Fehler bei 4%, der maximale 
beträgt 26%. Es ist anzunehmen, dass der Fehler für 
die größere Abteilungen geringer ist, da sich Fehler 
über die größere Anzahl der Räume aufheben. Für 
das Gesamtkrankenhaus wird der Fehler somit wiede-
rum geringer sein.  

Der flächenspezifische Energieverbrauch in den bei-
den Pflegestationen allein durch Geräte beträgt im 
Mittel 3 W/m², bzw. 3,5 W/m² während der Nacht 

und 2,3 W/m² während des Tages. Dieser Wert liegt 
deutlich unter der eines Bürogebäudes (Fuertes und 
Schiavon, 2014). Die Unterschiede zwischen den 
einzelnen Raumtypen sind sehr hoch, Teeküchen und 
Pflegearbeitsräume weisen mit 30-40 W/m² hoher 
Leistungsdichten auf, während in Bettenzimmer 
durchschnittlich nur 1,2 W/m² vorliegen. Durch ande-
re, hier nicht betrachtete, energieintensive Bereiche 
im Krankenhaus wie OPs und medizinische Großge-
räte und hohe Energieverbräuche für die Raumkondi-
tionierung liegt die Leistungsdichte in Krankenhäu-
sern jedoch insgesamt über der von Bürogebäuden. 

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

Im vorliegenden Paper wurden Daten zu den Nut-
zungszeiten von Geräten und Beleuchtung sowie dem 
Fensterzustand in Krankenhäusern aufgenommen. 
Dabei zeigte sich, dass sowohl der Anteil der geöff-
neten Fenster, die Beleuchtung, als auch die Art und 
Nutzung der Geräte von denen in Bürogebäuden 
abweichen. Für die Modellierung des Nutzerverhal-
tens in Krankenhäusern, beispielsweise für die Ver-
wendung in energetischen Gebäudesimulationen, 
müssen also abweichende Profile generiert werden. 
Die in diesem Paper genannten Profile können als 
erste Abschätzung dienen, weitere Erhebungen sind 
jedoch nötig, um die erzielten Ergebnisse durch eine 
höhere Stichprobengröße zu untermauern. Ebenfalls 
interessant wäre es zu sehen, in welcher Form Ab-
weichungen in anderen Krankenhäusern auftreten. 
Weitere Abhängigkeiten können in Zukunft ggf. mit-
einbezogen werden, beispielsweise die Abhängigkeit 
der Beleuchtung von Tageszeit, Wochentag, Jahres-
zeit und dem Solarstrahlungsangebot. Eine Befragung 
der Nutzer, um Informationen zur Motivation des 
Verhaltens zu erhalten, ist ebenfalls sinnvoll. 
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