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nen Bereiche sowie die ausgewählten Kli-
mabedingungen. 

Grundlage für die Darstellung bildet ein 
psychrometrisches Diagramm, wobei die 
Lufttemperatur sowie Luftfeuchte die Ein-
gangsgrößen bilden. In Anlehnung an An-
gaben in DIN EN ISO 27243 [5] wurde als 
Bezugszeitraum eine Stunde gewählt, die 
anteilig in Arbeits- und Entwärmungspha-
sen aufgeteilt wird. So bedeutet z. B. die An-
gabe „30 min Entwärmungsphase pro 
Stunde“, dass auf eine Expositions- bzw. 
Arbeitsphase von 30 min eine Entwär-
mungsphase von mindestens 30 min folgt. 
Weiter sind Randbedingungen angegeben, 
die es darüber hinaus zu beachten gilt (vgl. 
[2]): 
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Der Beitrag fasst Ergebnisse von Forschungsarbeiten [1] zusammen, die im Themenfeld Sicherheit und Gesundheit in wär-

mebelasteten Arbeitsbereichen im Auftrag der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) durchgeführt 

wurden. In diesem Zusammenhang wurde ein von Pangert et al. [2] vorgelegter Diskussionsvorschlag zur Gestaltung von 

Entwärmungsphasen auf der Grundlage orientierender Laborversuche sowie Modellrechnungen überprüft. Grundlage der 

Modellrechnungen bildete dabei das Modell der vorhergesagten Wärmebeanspruchung nach DIN EN ISO 7933 [3], auch 

als PHS-Modell (PHS: Predicted-Heat-Strain) bezeichnet. Aus den Ergebnissen wurde eine Handlungshilfe abgeleitet, die 

für die Gestaltung von Entwärmungsphasen in wärmebelasteten Arbeitsbereichen eingesetzt werden kann. 

I
n vielen Industriebereichen und auch 
im Dienstleistungssektor sind wärmebe-

lastete Arbeiten vorzufinden. Dabei han-
delt es sich nicht selten um Expositionen, 
die zwar nur zeitweise erforderlich sind, 
dann jedoch deutliche klimatische Belas-
tungen aufweisen. Als Beispiel seien hier 
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten 
im Bereich heißer Anlagen und Aggregate 
genannt. Gerade in den Sommermonaten 
kommt nicht selten hinzu, dass durch die 
erhöhten Außentemperaturen die Wärme -
belastung am Arbeitsplatz zusätzlich er-
höht wird. Die zeitliche Gestaltung der Ar-
beitsphasen und eine ausreichende Di-
mensionierung von Entwärmungsphasen 
bildet hier eine Maßnahme, um den Schutz 
der Gesundheit der Beschäftigten zu ge-
währleisten.  

Während Grenzbereiche für die Dauer-
exposition (s. a. [4]) bestehen, finden sich 
vergleichsweise wenige Angaben zur Ge-
staltung zeitlich kürzerer Arbeitszeiten mit 
der Möglichkeit entsprechender Entwär-
mungsphasen. Zu den Fragen, die in die-
sem Zusammenhang von praktischer Be-
deutung sind, zählen: 
–  wie lange kann unter gegebenen Bedin-
gungen eine Arbeitsphase gewählt werden; 
–  wie lange sollte eine korrespondierende 
Entwärmungsphase in einem klimatisch 
neutralen Bereich gewählt werden, nach 
der die Arbeitsphase wieder aufgenommen 
werden kann. 

Diese Fragen führten zu einem Diskus -
sionsvorschlag von Pangert et al. ([2]), der 
aus einer Auswertung von in Betrieben 
praktizierten Regelungen zu Arbeits- und 

Entwärmungsphasen in wärmebelasteten 
Arbeitsbereichen, die weniger organisato-
risch als vielmehr physiologisch begründet 
waren, abgeleitet wurde. Weiter berück-
sichtigt wurden bestehende, in der Litera-
tur sowie Normen und Richtlinien doku-
mentierte Ansätze. 

 Vorgehen 

 Physiologische Untersuchungen 

Im Rahmen von orientierenden Labor-
untersuchungen wurden für Stützstellen 
die dortigen Angaben überprüft, wobei im 
Rahmen der Untersuchungen interindivi-
duelle Unterschiede ausgeklammert wur-
den. Bild 1 zeigt hierzu die vorgeschlage-

Bild 1 Diskussionsvorschlag für eine Regelung von Expositions- und Entwärmungsphasen 
nach [2] mit der Auswahl untersuchter Klimabedingungen. 
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–  nur für gesunde und nicht vorgeschä-
digte Beschäftigte; 
–  gilt auch für nicht akklimatisierte Be-
schäftigte bei gelegentlicher oder kurzzeiti-
ger Exposition; 
–  spezifische geringere Belastbarkeit von 
Frauen ist nicht berücksichtigt; 
–  leichte bis mittlere Bekleidungsisolation 
(entsprechend ca. 0,6 bis 0,9 clo); 
–  leichte bis mittlere Arbeitsschwere (bis 
ca. 200 W Arbeitsenergieumsatz); 
–  geringe Luftgeschwindigkeiten (bis ca. 
0,2 bis 0,5 m/s); 
–  während der Expositions- bzw. Arbeits-
phase weitestgehend konstante Klimabe-
dingungen; 
–  bei Lufttemperaturen über ca. 65 °C im 
Trockenen bzw. hohen Feuchten (über der 
Feuchttemperaturlinie von ca. 36 °C) sind 
Schutzmaßnahmen (z. B. PSA, technischer 
Hitzeschutz) einzuleiten bzw. ist der Be-
triebsarzt hinzuzuziehen, Kontrolle phy-
siologischer Parameter während der Belas-
tung (z.B. Puls, Körperkerntemperatur); 
–  soweit durch andere Vorschriften bzw. 
Regelungen für besondere Berufsgruppen 
Anforderungen an die Entwärmungspha-
sen gestellt werden, bleiben diese Vor-
schriften unberührt.  

Bei den Versuchen wurden jeweils die 
dort vorgeschlagenen Anteile von Arbeits- 
und Entwärmungsphasen nachgebildet, 
wobei im Sinne einer „worst-case“-Betrach-
tung die Arbeitsphase durch schwere mus-
kuläre Arbeit, realisiert durch Laufbander-
gometerarbeit (Geschwindigkeit: 4 km/h, 
Steigung 5°), gekennzeichnet war. Der (Ge-
samt-)Energieumsatz betrug nach gängi-
gen Tabellenwerten ca. 350 W, entspre-
chend einem Arbeitsenergieumsatz von 
ca. 270 W. Zusätzlich wurden Kontrollver-
suche mit der jeweils nächst höheren Stufe, 
d. h. einem ungünstigeren Verhältnis zwi-
schen Arbeitszeit und Entwärmungspha-
sen, durchgeführt.  

Die Bekleidungsisolation der vorgege-
benen Arbeitsbekleidung wurde mit einem 
Isolationswert von ca. 0,8 clo abgeschätzt. 
Hinsichtlich des Trinkregimes zur Kom-
pensation des Flüssigkeitsverlusts stand 
Mineralwasser oder wahlweise auch Früch-
tetee (kein Kaffee oder Schwarztee) ad libi-
tum zur Verfügung. 

Vor dem Hintergrund, dass in der be-
trieblichen Praxis die Entwärmungspha-
sen i. d. R. nicht durch vollständige Ruhe 
gekennzeichnet sind, wurde innerhalb der 
Entwärmungsphasen im klimatisch neu-
tralen Bereich leichte körperliche Arbeit, 
realisiert als 20 W-Fahrradergometerarbeit, 
durchgeführt. Der (Gesamt-)Energieum -
satz betrug hier nach gängigen Tabellen-

werten ca. 150 W, entsprechend einem 
Arbeitsenergieumsatz von ca. 70 W. 

 Modellrechnungen 

Die Modellberechnungen erfolgten un-
ter Zugrundelegung des als Teil der 
DIN EN ISO 7933 [3] wiedergegebenen 
BASIC-Programms, das dahingehend an-
gepasst wurde, dass für Auswertungen die 
dort erforderlichen Eingangsdaten aus se-
paraten Dateien eingelesen wurden. Das 
Programm ermöglichte so die sequentielle 
Bearbeitung einer Reihe von Bedingungen. 
Dabei wurden die in den Laborversuchen 
untersuchten Bedingungen mithilfe des 
Modells nachgebildet. Ziel war es, die 
Übereinstimmung sowie Möglichkeiten 
der Individualisierung zu prüfen. 

In weiteren Modellrechnungen wurden 
Möglichkeiten der iterativen Bestimmung 
von Arbeitszeit-Entwärmungsphasen un-
tersucht. 

 Berücksichtigung der Wärme -

strahlung 

Sieht das PHS-Modell die Einbeziehung 
der Wärmestrahlung unmittelbar über die 
Angabe der mittleren Strahlungstempera-
tur (tr) vor, so ist eine Darstellung auf der 
Grundlage des psychrometrischen Dia-
gramms, wie es der Vorschlag von Pangert 
et al. [2] vorsieht (vgl. Bild 1), zunächst auf 
die Größen Lufttemperatur und Luft-
feuchte beschränkt. Damit ist die Anwend-
barkeit bei ausgeprägter zusätzlicher Wär-
mestrahlung zunächst nicht gegeben. 

Der Einsatz der Globe- anstelle der Luft-
temperatur gibt hier die Möglichkeit, zu-
mindest orientierend diesen Faktor mit zu 
berücksichtigen. Die Globetemperatur 
wird dabei von der Lufttemperatur, der 
Wärmestrahlung sowie der Luftgeschwin-
digkeit beeinflusst. Sind Luftgeschwindig-
keit und zusätzliche Wärmestrahlung ge-
ring ausgeprägt, so entspricht die Globe-
temperatur in erster Näherung der Luft-
temperatur. Bei zusätzlicher Wärmestrah-
lung nimmt die Globetemperatur Werte 
oberhalb der Lufttemperatur an.  

Untersucht wurden in diesem Zusam-
menhang Ansätze, die den konvektiven 
und strahlungsbedingten Wärmeaus-
tausch zusammenfassen; betrachtet wurde 
hier: 
–  die operative Raumtemperatur, wie sie in 
DIN EN ISO 7730 [6] angegeben wird; 
–  die physiologisch äquivalente Tempera-
tur nach einem Vorschlag von Forsthoff 
und Neffgen [8]. 

Weiter wurde die integrierende Wirkung 
der Globekugel bei gerichteter Bestrahlung 
berücksichtigt. 

 Ergebnisse 

Physiologische Untersuchungen 

Wie in [1] ausführlich dargestellt, bestä-
tigten die Resultate der Versuchsreihe weit-
gehend das für die Klimabedingungen vor-
geschlagene Verhältnis von Arbeits- und 
Entwärmungsphase. Für den Probanden 
ergaben sich für drei der untersuchten fünf 
Klimabedingungen nach der vierten Ar-
beitsphase Werte für die Rektaltemperatur 
im Bereich von 38 °C. Für die Klimabedin-
gung 60 °C/16 % rel. Luftfeuchte (trocken-
heiß) lag der Wert mit 37,5 °C darunter, 
während für die Klimakombination 
40 °C/60 % rel. Luftfeuchte (feucht-warm) 
der Wert mit 38,4 °C darüber lag, wobei je-
doch das Abbruchkriterium nicht erreicht 
wurde (s. a. [7]). 

Eine Betrachtung der Kontrollversuche 
mit dem jeweils ungünstigeren Verhältnis 
zwischen Arbeits- und Entwärmungspha-
sen führte mit einer Ausnahme jeweils zum 
Erreichen des Abbruchkriteriums, was als 
zusätzlicher Beleg für die sinnhafte Wahl 
des Verhältnisses zwischen Arbeits- und 
Entwärmungsphasen gewertet werden 
kann. Lediglich im Fall der Klimakombina-
tion 40 °C/27 % rel. Luftfeuchte wurde das 
Abbruchkriterium auch bei ununterbro-
chener Exposition nicht erreicht. 

Die Auswertung der Versuchsreihe zeigt 
insgesamt eine gute Übereinstimmung 
hinsichtlich des vorgeschlagenen Verhält-
nisses zwischen Arbeits- und Entwär-
mungsphasen und physiologischen 
Grenzkriterien auch bei im Tagesverlauf 
wiederholter Exposition. Hierbei schien 
ein wesentlicher Faktor zu sein, dass die 
meist nassgeschwitzte Bekleidung in der 
Entwärmungsphase nicht gewechselt 
wurde, so dass auch in der Entwärmungs-
phase eine erhebliche Verdampfungsküh-
lung möglich war. 

Modellrechnungen 

Modellberechnungen unter Einsatz des 
PHS-Modells, in denen die Laborversuche 
nachgebildet wurden, wiesen in der Ten-
denz eine eher vorsichtigere Schätzung 
aus, was die Arbeitszeit weiter begrenzen 
bzw. die Entwärmungsphasen verlängern 
würde. Die Unterschiede lagen dabei weni-
ger im Anstiegs- und Abklingverhalten der 
Rektaltemperatur begründet als vielmehr 
darin, dass die Schweißabgabe während 
der Entwärmungsphasen deutlich geringer 
prognostiziert wurde als die Messwerte dies 
zeigten. 

Die real ohne Bekleidungswechsel auf-
grund der durchnässten Kleidung zu beob-
achtende z. T. erhebliche Verdampfungs-
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kühlung während der Entwärmungspha-
sen wird im Modell nicht in dieser Form 
nachgebildet, was zu einer vorsichtigeren 
Schätzung beiträgt. In einem orientieren-
den Versuch mit Bekleidungswechsel, d. h. 
Anlegen trockener Kleidung während der 
Entwärmungsphasen, konnte dies belegt 
werden. In diesem Fall war die Beanspru-
chungsreaktion gemessen an der Rektal-
temperatur nach der dritten und vier-
ten Arbeitsphase gegenüber dem entspre-
chenden Versuch ohne Bekleidungswech-
sel um etwa 0,5 °C erhöht, was den Effekt 
der Verdampfungskühlung während der 
Entwärmungsphasen quantitativ belegt.  

Bei Anwendung des PHS-Modells zur Er-
mittlung von Grenzkurven analog zu den 
im Diskussionsvorschlag abgeleiteten Kur-
ven zeigte sich eine vergleichsweise gute 
Übereinstimmung im feucht warmen Be-

reich, während im trocken heißen Bereich 
z. T. auch deutliche Abweichungen fest-
gestellt wurden. Dies liegt vor allem darin 
begründet, dass das Abknicken der Grenz-
kurven zwar in der Tendenz bestätigt wird, 
jedoch aufgrund des gleichmäßig stetigen 
Modellansatzes in weitaus geringerer Aus-
prägung. 

Berücksichtigung der Wärme -
strahlung 
Die operative (Raum-)Temperatur (to) ist 

insbesondere im thermischen Behaglich-
keitsbereich eine häufig eingesetzte Größe, 
um das Zusammenwirken von Wärme -
strahlung und Konvektion zu beschreiben. 
Sie ist definiert als „die gleichmäßige Tem-

peratur eines imaginären schwarzen Raumes, 

in dem eine Person die gleiche Wärmemenge 

durch Strahlung und Konvektion austauschen 

Bild 2  Handlungs- und Entscheidungshilfe bei der Gestaltung von Entwärmungsphasen 
in wärmebelasteten Arbeitsbereichen [1].
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würde wie in der bestehenden nicht gleich-

mäßigen Umgebung“ [6] und wird aus einer 
Wärmebilanzbetrachtung abgeleitet. Sie 
wird üblicherweise als Anteil der mittleren 
Strahlungstemperatur sowie der Lufttem-
peratur beschrieben. Unter Einsatz forma-
ler Zusammenhänge für die Globetempera-
tur und Linearisierung innerhalb des inte-
ressierenden Wertebereichs kann gezeigt 
werden, dass sich die operative (Raum-)- 
Temperatur näherungsweise wie folgt be-
schreiben lässt: 
va = 0,1 m/s :  to = 0,66 · tg + 0,34 · ta 
va = 0,4 m/s :  to = 0,67 · tg + 0,33 · ta 

va = 0,8 m/s :  to = 0,69 · tg + 0,31 · ta 

mit 
 ta : Lufttemperatur in °C 
tg : Globetemperatur in °C 
to : operative (Raum-)Temperatur in °C 
d. h. die Anteile der Globe- und Lufttem-
peratur verhalten sich in etwa 70 zu 30 %. 

Ein vergleichbares Ergebnis ergibt sich 
bei Zugrundelegung der in [8] vorgeschla-
genen „physiologisch äquivalenten Tem-
peratur“ teq. Hier kann folgender Zusam-
menhang abgeleitet werden: 
va 8  0,5 m/s :  teq = 0,65 · tg + 0,35 · ta 

va = 1 m/s :      teq = 0,66 · tg + 0,34 · ta 
va = 2 m/s :    teq = 0,68 · tg + 0,32 · ta 

Auch hier können die Koeffizienten als 
Anteile für die Globe- und Lufttemperatur 
interpretiert werden. 
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Hinsichtlich der integrierenden Wir-
kung allseitiger und einseitiger Bestrahlun-
gen konnte Neuschultz [9] durch die Aus-
wertung von Messreihen zeigen, dass die 
Globetemperatur aufgrund ihrer Geo-
metrie eine gerichtete Einstrahlung in dem 
Maße berücksichtigt, dass bezogen auf eine 
allseitige Bestrahlungsstärke in etwa die 
dreifache gerichtete Bestrahlungsstärke zu 
einer vergleichbaren Globetemperatur 
führt. Aus diesen Ergebnissen wurde der 
Vorschlag abgeleitet, eine Berücksichti-
gung der Wärmestrahlung in der Weise 
vorzunehmen, dass eine resultierende 
Temperatur (tres) bestimmt wird, die sich 
formal ergibt aus 
tres = 0,7 ·tg + 0,3 ·ta 

und die unabhängig von der Art der Be-
strahlungsrichtung gilt. Bei der Anwen-
dung des Diagramms (Bild 1) wird empfoh-
len, diese resultierende Temperatur anstatt 
der Lufttemperatur einzusetzen, um die 
Wärmestrahlung mit zu berücksichtigen. 
 

 Empfehlungen 
Der Diskussionsvorschlag nach Pangert 

et al. [2] konnte durch die physiologischen 
Untersuchungen weitgehend bestätigt 
werden. Einschränkend muss allerdings 
vermerkt werden, dass bei den Unter-
suchungen interindividuelle Unterschiede 

der Beanspruchungsreaktion nicht berück-
sichtigt wurden.  

Bei nennenswerter zusätzlicher Wär-
mestrahlung wird empfohlen, die Lufttem-
peratur durch eine „resultierende Tempera-
tur“ (tres) entsprechend dem o. a. Zusam-
menhang zu ersetzen. 

Für größere Abweichungen von den im 
Diskussionsvorschlag gemachten Annah-
men hinsichtlich der Eingangsgrößen, ins-
besondere hin zu ungünstigeren Bedin-
gungen, wird die Anwendung des PHS-Mo-
dells zur Überprüfung der Dauer von Ar-
beits- und Entwärmungsphasen empfoh-
len. Solche Bedingungen bestehen z. B. 
dann, wenn die Arbeitsschwere erhöht ist 
und/oder schwere Bekleidung erforderlich 
ist. Bild 2 gibt eine Übersicht zu Bedingun-
gen und Handlungsempfehlungen bei der 
Gestaltung von Arbeits- und Entwär-
mungsphasen.  TÜ 654 
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