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(1) In einem als behaglich empfundenen Raum müssen u. a. die Parameter Lufttemperatur, -feuchte und -geschwindigkeit „passen“. Ist 
das der Fall, können dadurch z. B. die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit gesteigert werden. 

Wohlfühlklima
Einflussgrößen und Bedeutung der thermischen Behaglichkeit 

Das dauerhafte Sicherstellen der thermischen Behaglichkeit des Menschen ist 
eine komplexe Angelegenheit und hängt von vielen, gleichzeitig wirksamen 

Faktoren ab. Wichtige Parameter für die thermische Behaglichkeit sind z. B. je-
weils „passende“ Temperaturen, Luftfeuchten und Luftgeschwindigkeiten an 
den Orten, an denen wir uns gerade befinden. Hinzu kommen noch die aktuelle 
Aktivität und der Bekleidungszustand. Allerdings ist die thermische Behaglichkeit 
keine absolute Größe, sondern sie wird von Menschen individuell unterschiedlich 
empfunden. Daher können im Hinblick auf die verschiedenen Behaglichkeits-
parameter nur Bereiche und Grenzen vorgegeben werden, die sich auf Basis von 
Experimenten und Studien ergeben haben und die von den meisten Menschen 
als behaglich beurteilt werden.

 ð Von Manfred Stahl

Auswirkungen auf  
Konzentration und  

Leistung

Die thermische Behaglichkeit hat einen gro-
ßen Einfluss nicht nur auf unser allgemeines 

Wohlbefinden, sondern auch auf unsere 
Konzentrations- und Leistungsfähigkeit, 
z. B. bei Tätigkeiten an Büroarbeitsplätzen. 
Viele in den letzten 30 Jahren weltweit 
durchgeführte Studien haben gezeigt, dass 
z. B. bei zu niedrigen oder zu hohen Tem-
peraturen oder Luftfeuchten, die außerhalb 

des Behaglichkeitsempfindens liegen, die 
Leistung und Konzentration durchaus um 
5 bis 10 % abnehmen kann (Bild 2).

Generell kann eine thermische Behaglich-
keit in Gebäuden ganzjährig nur durch den 
Betrieb von technischen Anlagen sicher-
gestellt werden. Im Winter sorgt die Hei-
zung für angenehme Raumtemperaturen, 
das ist Standard. Doch gleichzeitig wird in 
kalten Jahreszeiten beim Heizen die Raum-
luft sehr trocken und kann Krankheiten 
auslösen. Dies kann durch eine gezielte Be-
feuchtung der Raumluft vermieden werden. 
Demgegenüber heizen sich im Sommer die 
Räume infolge der Sonneneinstrahlung und 
durch Wärmeabgaben der inneren Lasten 
schnell auf. Diese unerwünschte Hitze muss 
dann durch den Betrieb von Klimaanlagen 
oder Raumkühlsystemen abgeführt werden, 
um als unbehaglich empfundene Tempera-
turen über z. B. 26 °C zu vermeiden.
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Technische Regeln zur 
thermischen Behaglichkeit

Die wichtigste technische Regel mit Aus-
sagen zur thermischen Behaglichkeit ist die 
DIN EN ISO 7730 Ergonomie der thermischen 
Umgebung – Analytische Bestimmung und 
Interpretation der thermischen Behaglichkeit 
von Mai 2006. Auf diese Norm beziehen 
sich viele weitere Normen und Richtlinien, 
wenn es um Festlegungen von geeigneten 
Raumtemperaturen, Raumluftfeuchten und 
Luftgeschwindigkeiten geht. Allerdings ist 
die DIN EN ISO 7730 schon recht alt. Daher 
wurden Aspekte der thermischen Behag-
lichkeit in neuen Normen wie z. B. in der 
DIN EN 15251 Eingangsparameter für das 
Raumklima zur Auslegung und Bewertung 
der Energieeffizienz von Gebäuden – Raum-
luftqualität, Temperatur, Licht und Akustik 
(Dezember 2012) und in der DIN EN 16798 
Lüftung von Gebäuden – Teil 3: Lüftung 
von Nichtwohngebäuden (November 2017) 
überarbeitet und aktualisiert. Eine weitere 
wichtige Verordnung ist die Arbeitsstätten-
regel ASR 3.5 Raumtemperatur, auf die am 
Ende des Beitrags noch eingegangen wird.

Welches Klima braucht 
der Mensch?

Physikalisch betrachtet ist der Mensch eine 
komplexe Wärme-Kraft-Maschine. Die 
Nahrung ist die Energiequelle, und sie wird 
mithilfe von Sauerstoff (Atmung) verbrannt. 
Dadurch sichern wir dauerhaft eine Körper-
temperatur von etwa 36 °C und können die 
Energie z. B. im Gehirn für Denkprozesse 
und in der Muskulatur für Bewegungen 
umsetzen. Letztlich produziert der Mensch 
aber stets mehr Wärme, als er tatsächlich 
benötigt. Und diese überschüssige Wärme 
muss er kontinuierlich abgeben, um nicht zu 
überhitzen und zu kollabieren. Dabei gibt es 
aber noch zwei wichtige Zusatzaspekte zu 
berücksichtigen:

Erstens den Aktivitätsgrad in der Einheit 
„met“ (metabolic rate). Wenn sich eine Per-
son stark anstrengt oder Sport betreibt, sind 
der Energieumsatz und die Wärmeabgabe 
des Körpers deutlich höher als z. B. bei einer 
Bürotätigkeit oder im Ruhzustand (Schlafen). 
Diese Faktoren werden durch den met-Wert 
dargestellt, siehe Bild 3.

(2) Die Temperatur hat als wichtiger Behaglichkeitsparameter einen großen Einfluss auf die 
Konzentrations- und Leistungsfähigkeit. Steigt die Raumtemperatur auf über 30 °C, sinkt die 
Konzentrationsfähigkeit bereits auf unter 90 %. Der Bestwert liegt bei etwa 23 bis 24 °C. 

(3) Der Aktivitätsgrad mt bei verschiedenen Aktivitäten

(4) Verschiedene Bekleidungszustände in der Einheit clo

(5) Die verschiedenen Mechanismen zur Wärmeabgabe 
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Zweitens den Bekleidungszustand in der 
Einheit „clo“ (clothing). In einer kalten Um-
gebung schützen wir uns durch warme 
Kleidung davor, zu viel Wärme abzugeben. 
Andererseits tragen wir, wenn es warm ist, 
luftige Kleidung und zeigen „viel Haut“, um 
Wärme loszuwerden (Bild 4).

Bei all diesen Abläufen beschreibt die ther-
mische Behaglichkeit das aktuelle Wohl-
befinden des Menschen. Dieses ist, ver-
einfacht gesagt, dann gegeben, wenn sich 
beim Menschen die Wärmeproduktion und 
die Wärmeabgabe im Gleichgewicht be-
finden. Aber auf welche Weise und wohin 
können wir die überschüssige Wärme ab-
geben?

Die Mechanismen der 
Wärmeabgabe

Zum Abführen von Wärme stehen dem 
Menschen, wie in Bild 5 dargestellt, fünf 
Möglichkeiten zur Verfügung:

• Wärmeabgabe durch Konvektion an die 
Umgebungsluft

• Wärmeabgabe durch Strahlung an die 
Umgebungsflächen

• Wärmeabgabe durch Verdunsten von 
Wasser (Schwitzen)

• Wärmeabgabe durch Atmung

• Wärmeabgabe durch Wärmeleitung an 
Kontaktflächen

Alle in Bild 5 dargestellten Prozesse zur 
Wärmeabgabe laufen stets gleichzeitig ab. 
Dabei gibt es aber in Abhängigkeit davon, 
in welcher (thermischen) Umgebung sich 
eine Person gerade befindet, oft erheb-
liche Unterschiede, wie viel Wärme z. B. 
durch Konvektion an die Luft, durch Strah-
lung an kühlere Flächen oder durch Ver-
dunstung (Schwitzen) abgegeben wird. 
Bei einer Raumtemperatur von 24 °C und 
einer leichten Tätigkeit (Büro) verteilt sich 
die Wärmeabgabe des Menschen von rund 
120 W zu je etwa ein Drittel auf Konvektion, 
Feuchteabgabe und Strahlung.

Wärmeabgabe an die 
umgebene Luft

Die Wärmeabgabe an die den Menschen 
umgebene (Raum-)Luft wird als „Kon-
vektion“ bezeichnet und ist besonders von 
folgenden drei Faktoren abhängig.

Die Lufttemperatur

In der Regel ist in Räumen die Luft küh-
ler als die Temperatur des Körpers und der 
Bekleidung. Dadurch strömt infolge des 
thermischen Auftriebs Raumluft am Kör-

per entlang aufwärts. Je geringer die Luft-
temperatur ist, umso stärker ist der Auf-
trieb. Dann strömt mehr Luft am Körper 
entlang, und es wird mehr Wärme von der 
Bekleidung und von der unbekleideten Haut 
an die kühlere Raumluft abgegeben.

Zur Einstellung einer guten thermischen Be-
haglichkeit werden Raumlufttemperaturen 
von mindestens etwa 20 °C (Winter) und 
maximal 26 °C (Sommer) empfohlen.

Durch die ständige Wärmeabgabe von Per-
sonen, (Büro-)Geräten, der Beleuchtung und 
besonders durch die einstrahlende Sonne 
heizen im Sommer die Räume rasch auf, 
und es werden schnell Raumtemperaturen 
von oft deutlich über 26 °C erreicht. Da 
auch durch das Öffnen der Fenster keine 
Raumwärme an die warme Außenluft ab-
gegeben werden kann, kann in warmen 
Jahreszeiten das Einhalten einer maximalen, 
angenehmen Raumtemperatur unter 26 °C 
nur durch den Betrieb von Klimaanlagen, 
Raumklimageräten oder Kühlflächen (Kühl-
decken, Kühlsegel) sichergestellt werden, 
die kontinuierlich die überschüssige Wärme 
aus dem Raum abführen (Bild 6).

Die Luftfeuchte

Die Hautoberfläche hat stets eine sehr hohe 
Feuchte. Je geringer die Feuchte der Luft 

(6) In einer zentralen Klimaanlage wird die angesaugte Außenluft 
gefiltert, erwärmt oder gekühlt, be- oder entfeuchtet und dann über 
ein Luftleitungsnetz und Luftdurchlässe in die Räume eingebracht. 
Im Sommer sorgt das Einbringen von kühler Zuluft mit einer Tem-
peratur von etwa 16 bis 20 °C für angenehme Raumtemperaturen 
von maximal 25 bis 26 °C. 

(7) Bei einer Kühldecke strömt kühles Wasser mit einer Vorlauf-
temperatur von etwa 17 bis 18 °C durch dünne Kupferrohre in den 
einzelnen Modulen. Dadurch kühlt sich die Deckenfläche auf eine 
Temperatur von rund 20 °C ab und kann so über Strahlung Wärme 
aus dem Raum aufnehmen und diese abführen.
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ist, umso mehr Feuchte wird von der (un-
bekleideten) Haut an die an der Haut vorbei-
strömende Luft abgegeben.

Zur Einstellung einer guten thermischen 
Behaglichkeit werden Raumluftfeuchten 
zwischen mindestens etwa 35 % (Winter) 
und maximal 65 % (Sommer) empfohlen.

Besonders im Winter liegen die Raumluft-
feuchten sehr oft unter dem Minimalwert 
von 35 %. Der Grund dafür ist einfach: 
Wenn z. B. beim Öffnen eines Fensters 
kalte Luft in den warmen Raum einströmt, 
ist diese sehr trocken. Dadurch ergeben sich 
in den warmen Räumen oft relative Luft-
feuchten von weniger als 20 %. Die Folge 
davon sind Reizungen der Augen, der Ra-
chen- und Nasenschleimhäute und eine 
steigende Gefährdung von Erkältungs- und 
Grippeerkrankungen. In zentralen Lüftungs- 
und Klimaanlagen (siehe Bild 6) kann die an-
gesaugte kühle und trockene Außenluft bei 
ihrer Behandlung auf den gewünschten Zu-
luftzustand problemlos auf geeignete Werte 
von rund 40 bis 50 % befeuchtet werden. In 
Gebäuden ohne eine Lüftungsanlage kön-
nen einzelne, dezentrale Luftbefeuchter in 
den Räumen für Abhilfe sorgen.

Die Luftgeschwindigkeit

Je höher die Geschwindigkeit der Luft ist, 
die an unbekleideten Körperstellen vorbei-
strömt, umso mehr Wärme und Feuchte 
kann diese von der Haut aufnehmen. Wird 

dieser Wärme- und Feuchteentzug bei 
einer zu hohen Luftgeschwindigkeit und/
oder einer zu geringen Lufttemperatur zu 
groß, spricht man von unangenehmen Zug-
erscheinungen.

Für eine gute thermische Behaglichkeit 
wird eine Luftgeschwindigkeit von etwa 
0,2 m/s bei einer Lufttemperatur von etwa 
20 bis 26 °C empfohlen.

In Räumen ohne eine Lüftungs- oder Klima-
anlage gibt es kaum Luftbewegungen, 
höchstens beim Öffnen der Fenster und 
einer großen Temperaturdifferenz zwischen 
der Außen- und der Raumluft. Daher wer-
den seit vielen Jahren Lüftungsanlagen so 
ausgelegt, dass sich in den Aufenthalts-
bereichen maximale Luftgeschwindigkeiten 
von etwa 0,2 m/s einstellen.

Wärmeabgabe durch 
Strahlung an Raum- 

umschließungsflächen

Zusätzlich zur Wärmeabgabe an die Luft 
gibt der Mensch auch Wärme an die Raum-
umschließungsflächen ab. Das sind Decken, 
Wände und Fenster mit kühleren Tempera-
turen als die Körperoberfläche. Bei neuen, 
gut wärmegedämmten und mit guten Ver-
glasungen ausgestatteten Gebäuden haben 
die Umschließungsflächen etwa die gleiche 
Temperatur wie die Raumluft. Dann beträgt 
die Wärmeabgabe des Menschen an diese 

Flächen etwa ein Drittel der gesamten 
Wärmeabgabe.

Wird in einem Raum aber, meist zur Kühlung 
(Wärmeabführung), ein System zur Flächen-
temperierung betrieben (Kühldecken, Kühl-
segel, Betonkerntemperierung), erhöht sich 
die Wärmeabgabe durch Strahlung an diese 
kühlen Flächen erheblich.

Viele Studien haben nachgewiesen, dass 
sich bei einer Oberflächentemperatur einer 
Kühldecke von 19 bis 20 °C (Kühlbetrieb) 
oder von 30 bis 32 °C (Heizbetrieb) eine sehr 
gute thermische Behaglichkeit einstellt, da 
diese Art der sanften Wärmeabgabe an eine 
kühle Fläche nahezu unbemerkt erfolgt und 
als angenehm empfunden wird.

Wärmeabgabe durch  
Verdunstung

Wenn der Mensch, z. B. aufgrund einer zu 
hohen Raumtemperatur oder einer hohen 
Aktivität (große Wärmefreisetzung), nicht 
mehr in der Lage ist, die im Körper pro-
duzierte überschüssige Wärme an die ihn 
umgebene Luft oder an kühlere Flächen 
abzugeben (wie zuvor beschrieben), setzt 
die Wärmeabgabe durch Verdunstung ein 
(Schwitzen). Dieser Effekt hat eine sehr hohe 
Bedeutung, denn ohne Schwitzen würde 
unser Körper bei größeren Anstrengungen 
oder bei einer hohen Umgebungstemperatur 
(Beispiel Sauna) überhitzen, sich Fieber ein-
stellen und letztlich kollabieren.

Durch das Verdunsten von Schweiß auf der 
Haut kann der Körper sehr rasch eine sehr 
große Wärmemenge von 2.500 kJ pro kg 
Wasser (Schweiß) abgeben, die sich beim 
Verdunsten von Wasser einstellt. Das be-
deutet: Wenn eine Person z. B. bei einer 
sportlichen Aktivität in einer Stunde 0,5 l 
Wasser verdunstet, entspricht das einer 
Wärmeabgabe von durchschnittlich rund 
350 W in dieser Stunde.

Einfluss der Atmung und 
der Wärmeleitung

Bei normaler Tätigkeit, z. B. im Büro, beträgt 
das Atemvolumen einer Person etwa 0,5 bis 
0,6 m³ Luft pro Stunde. Durch das Einatmen 
von Luft mit Raumtemperatur und das Aus-

(8) Für eine bestmögliche thermische Behaglichkeit sollten sich die Raumtemperatur und 
die Raumluftfeuchte stets in dem mittleren blauen Feld befinden, also zwischen etwa 20 
bis 26 °C und 35 bis 60 % relative Feuchte. Bei höheren Temperaturen sollte die Feuchte 
geringer sein, bei kühlen Temperaturen kann die Feuchte auch auf Werte von 60 bis 65 % 
steigen. 
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Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice  
gerne weiter:  

 

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com 

 
Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

 

Internet 
 http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5894 

 

 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  

Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com 

Bestellmöglichkeiten 
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