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Behaglich und energieeffizient!

Behaglichkeit ist ein Zustand des Wohlbefindens und überaus positiv besetzt. Bezogen 
auf das Raumklima spricht man von Behaglichkeit, wenn sich die Raumnutzer wohl füh-
len und den klimatischen Zustand nicht ändern wollen. Über das Gefühl von Behaglich-
keit entscheiden eine Vielzahl von ganz unterschiedlichen Einflüssen wie beispielsweise 
Alter, Bekleidung, Stimmung, Licht, Jahreszeit und Luftqualität. Dazu kommen thermische 
Einflüsse, um die es im Folgenden gehen soll. Thermische Behaglichkeit ist eine wichtige 
Voraussetzung, um Komfort bei möglichst niedrigem Heizenergiebedarf zu erreichen.

Ein Wohlfühlklima herrscht vereinfacht dann, wenn der Mensch im Sommer nicht 
schwitzt und im Winter nicht friert. Der Körper muss möglichst wenig tun, um die Kör-
pertemperatur von rund 37 °C aufrechtzuerhalten – der Mensch hat ein subjektives Ge-
fühl des Wohlbehagens.

Was macht einen Raum behaglich?
Obwohl das Thermometer eine ausreichende Temperatur anzeigt, kann ein Raum als un-
behaglich empfunden werden, beispielsweise fußkalt oder zugig sein. Um dieses Manko 
zu beheben, drehen Nutzer dann möglicherweise die Heizung auf und erhöhen damit den 
Energieverbrauch und gleichzeitig die Energiekosten. Das Schaffen und Einhalten von 
thermischer Behaglichkeit ist eine wichtige Voraussetzung für energieeffiziente Gebäude 
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und damit auch CO2-Emissionsminderung sowie den uneingeschränkten Komfort der Nut-
zer, ganz gleich ob im privaten Bereich oder in Bürogebäuden. Thermische Behaglichkeit 
stellt sich auch bei Neubau oder Modernisierung nicht automatisch ein. Voraussetzung 
dafür ist, dass bauliche Lösungen, Anlagen- und Regelungstechnik sinnvoll kombiniert 
und aufeinander abgestimmt sind. 

Der Begriff „thermische Behaglichkeit“ berücksichtigt neben der Raumtemperatur noch 
weitere thermische Kriterien, insbesondere
•  Operative Temperatur (Empfindungstemperatur): Sie ist ein einfacher Maßstab zur Be-

wertung des Behaglichkeitsempfindens in Räumen. Dabei handelt es sich um den Mittel-
wert aus der Lufttemperatur und den gemittelten Oberflächentemperaturen des Raumes. 

•  Zugluftrisiko: Luftströmungen an zugluftempfindlichen Körperbereichen wie Füße und 
Nacken werden als besonders unangenehm empfunden.

•  Strahlungsasymmetrie: Zu große Temperaturunterschiede zwischen Oberflächen an Au-
ßenwänden führen zu unterschiedlicher Strahlungswärmeabgabe. Ein Sitzplatz an einem 
schlecht wärmegedämmten Fenster wird beispielsweise als unangenehm empfunden.

•  Oberflächentemperaturen des Fußbodens: Ein Fußboden, kann unangenehm kalt sein, 
wenn die Kellerdecke darunter schlecht gedämmt ist. Eine zu hohe Fußbodentemperatur 
behindert die Wärmeabgabe der Füße und wird als unbehaglich empfunden. 

•  Vertikaler Lufttemperaturunterschied: Temperaturunterschiede zwischen Kopf und 
Fuß, bei einer sitzenden Person zwischen 0,1 Meter und 1,1 Meter über dem Fußboden, 
können als unangenehm empfunden werden. 
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•  Luftfeuchtigkeit: Ob eine Raumtempera-
tur noch als angenehm empfunden wird 
hängt auch von der Luftfeuchtigkeit ab. 
Sowohl eine zu hohe als auch eine zu 
niedrige Luftfeuchtigkeit sind zu vermei-
den. Ein Extrembeispiel ist die feucht-
heiße, schwüle Luft, die den kühlenden 
Effekt durch das Schwitzen behindert 
und dadurch das Wohlbefinden stark be-
einträchtigt. 

Guter Gebäudezustand vorteilhaft
Ein hoher Baustandard mit Dämmung 
von Fassade, Kellerdecke und Dach sowie 
Wärmeschutzverglasung, wie beispiels-
weise bei einem Niedrigenergiehaus, ist 
eine gute Voraussetzung für Thermi-
sche Behaglichkeit. Doch auch hier gilt 
es bereits bei der Planung die baulichen 
Gegebenheiten und die Anlagen- und 
Regelungstechnik von Heizung und ge-
gebenenfalls Lüftung und Klimatisierung 
sinnvoll aufeinander abzustimmen. 

Heizungswahl und deren Regelung  
sind entscheidend
Grundlage für die thermische Behaglichkeit 
im Raum ist eine normgerecht ausgelegte 
Heizungsanlage mit Wärmeübergabesyste-
men. Um Temperaturunterschiede zwischen 
den Raumwänden wirkungsvoll zu verrin-
gern, werden Heizkörper an der kältesten 
Wand und direkt unter dem Fenster mon-
tiert. Dann kann die einströmende kalte und 
schwere Außenluft möglichst rasch tempe-
riert werden, da sie direkt auf die Heizkörper 
trifft. Moderne Heizkörper können schneller 
auf Veränderungen reagieren als alte Heiz-
körper mit großen Wassermengen. Das er-
höht zudem die Effizienz der Heizungsanlage.

Integrierte Flächenheizungen wie z. B. eine 
Fußbodenheizung, sind üblicherweise voll-
flächig in Boden, Wand oder Decke instal-
liert und sorgen so für eine gleichmäßige 
Temperierung des gesamten Raumes. 
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Neben der Raumtemperatur ist es vor allem die
Luftfeuchtigkeit, die die Behaglichkeit beeinflusst.
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Eine Infrarotheizung ist eine spezielle Form der Elektroheizung, die das Prinzip der Strah-
lungswärme nutzt. Die Infrarotstrahlen wirken wie Sonnenstrahlen, das heißt, sie erwär-
men nicht die Umgebungsluft, sondern die Flächen und Körper auf, die sie treffen – also 
auch die menschliche Haut. Aus diesem Grund wird die Wärme von Infrarotheizungen als 
sehr angenehm empfunden. 

Um die thermische Behaglichkeit aufrecht zu erhalten ist eine geeignete Raumtemperatur-
regelung nötig. Je genauer die Regelungstechnik arbeitet und je schneller Heizkörper oder 
andere Wärmeübergabesysteme darauf reagieren, desto behaglicher ist es für den Nutzer.

Im Bestand: Ist eine Heizungsanlage hydraulisch nicht richtig eingestellt, kann sich 
dies an überversorgten Heizkörpern in der Nähe der Anlage und nicht ausreichend 
versorgten Heizkörpern etwa in weiter entfernten, oberen Etagen des Hauses be-
merkbar machen. Ein hydraulischer Abgleich schafft hier Abhilfe. Dabei werden die 
einzelnen Komponenten der Heizungsanlage optimal aufeinander abgestimmt, so 
dass die Wärme genau da ankommt, wo sie benötigt wird. Das sorgt für einen mög-
lichst effizienten Betrieb und für ein behagliches Raumklima.

Luftaustausch und Luftfeuchtigkeit
Ein regelmäßiger Luftaustausch ist unerlässlich, um „verbrauchte“ Luft durch sauerstoff-
reiche Außenluft zu ersetzen. Um Schimmel in den Räumen zu vermeiden, muss Feuchtig-
keit nach außen transportiert werden. Gleichzeitig gilt es, auch den Behaglichkeitsbereich 
bei der Luftfeuchtigkeit einzuhalten. Für Innenräume wird eine relative Luftfeuchtigkeit 
zwischen 40 und 60 Prozent empfohlen. Während der kalten Jahreszeit und insbesondere 
in der Heizperiode ist es daher wichtig, für einen ausreichenden Luftaustausch zu sorgen, 
ohne dass die Wände auskühlen. Eine Möglichkeit ist das Stoß- bzw. Querlüften mit weit 
geöffneten Fenstern. Eine Lüftung mit angekippten Fenstern ist ungeeignet, da ein aus-
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reichender Luftaustausch lange dauert, kaum zu kontrollieren ist und währenddessen die 
Behaglichkeit durch die Zugluft stark eingeschränkt ist.
 
Die optimale Form der Lüftung ermöglicht ein kontrolliertes Lüftungssystem. Werden 
Lüftungssysteme eingesetzt, sind diese so zu dimensionieren und einzustellen, dass 
Luftbewegungen im Raum so gering sind, dass Zugerscheinungen vermieden werden. 
Wohnungslüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung belüften Räume nahezu ohne 
Wärmeverluste und filtern dabei auch Schadstoffe und Pollen aus der Umgebungsluft. 
Gleichzeitig sorgen sie für eine Entfeuchtung der Räume.

Tipps für mehr Behaglichkeit und gleichzeitig zum Energiesparen
Die hohen Energiepreise und eine drohende Energieknappheit machen es notwendig, 
Energie zu sparen. Laut einer repräsentativen Umfrage wollen 85 Prozent der befragten 
Nutzer von Gasheizungen die Raumtemperatur reduzieren. Fast drei Viertel der Befragten 
wollen zudem weniger Räume heizen. Die nachfolgenden Tipps helfen dabei, dass das 
Energiesparen nicht auf Kosten der Behaglichkeit geht:

  Lüften mit angekipptem Fenster während der Heizperiode vermeiden. Stattdessen 
kurz und mit weit geöffnetem Fenster lüften. So wird die verbrauchte Luft ausge-
tauscht und die Wände kühlen nicht aus.

  Die Türen zwischen Räumen mit unterschiedlichen Temperaturen geschlossen halten. 
Niedriger als 15 Grad sollte die Temperatur im Wohnbereich aber nicht sein: Kühlen 
einzelne Räume zu sehr aus, kann dort Feuchtigkeit aus der Luft kondensieren und 
Schimmelbildung einsetzen.

  Undichte Fensterrahmen oder Wohnungstüren abdichten. Einfache Abhilfe schaffen 
neue Fensterdichtungen und Zugluftstopper, die in verschiedenen Ausführungen er-
hältlich sind.

  In der kalten Jahreszeit die Rollläden schließen, sobald es dunkel wird. Sind keine vor-
handen helfen auch dichte Gardinen.

  Thermostatkopf sowie den gesamten Heizkörper nicht mit Gardinen oder Möbeln ver-
decken. Sonst kann sich Wärme stauen, der Temperaturfühler erkennt zu hohe und 
damit falsche Werte und der Raum selbst bleibt kalt.

 Teppiche und/oder Hausschuhe helfen gegen Fußkälte.
  Mit einem Hygrometer lässt sich die Luftfeuchtigkeit kontrollieren. Empfohlen werden 
40 bis 60 Prozent relative Luftfeuchtigkeit.
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