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Ob ein Raum als behaglich 
wahrgenommen wird, hängt 
von verschiedenen Faktoren 
ab. Maßgeblich ist zum ei-
nen das individuelle Empfin-
den, zu dem unter anderem 
die körperliche Verfassung, 
die Bekleidung und die 
Betätigung des Menschen 
beitragen. 

Entscheidend sind zum 
anderen die „Klimabedin-
gungen“ im Raum: die Tem-
peratur der Raumluft, die 
Oberflächentemperaturen 
zum Beispiel an Wänden, 
Fenstern, Böden und De-
cken sowie die Luftfeuchte, 
Luftbewegung und Luft-
qualität. 

Als angenehm und behag-
lich werden bei einer relati-
ven Luftfeuchtigkeit von 35 
bis 60 Prozent Temperatu-
ren zwischen 19 und 22 °C 
empfunden. 

Zur Steigerung der Wohn-
qualität sollten diese Werte 
deshalb im Alltag mit einem 
handelsüblichen Thermo-
Hygrometer (Thermometer 
und Luftfeuchtigkeitsmess-
gerät) regelmäßig überprüft 
werden.

behaglichkeit 
Richtiges Heizen und Lüften

Energieberatung

Die meiste Zeit verbringen 
wir in geschlossenen
Räumen. Wie wohl und 
behaglich wir uns dort
fühlen, hängt neben den 
baulichen Gegebenheiten
maßgeblich vom Heiz- 
und Lüftungsverhalten ab.



Energieberatung

Im Wohnbereich und in der 
Küche reichen 19 bis 21 °C 
für ein gemütliches Raum-
klima völlig aus. Im Bad darf 
es mit 21 bis 23 °C gern 
etwas wärmer sein, während 
im Schlafzimmer 18 °C für 
einen angenehmen Schlaf 
sorgen. 

nachts und tagsüber, 
wenn niemand zuhause 
ist, kann die temperatur 
insgesamt gesenkt wer-
den. In wenig genutzten 
Räumen sollte die Tempera-
tur nicht unter 14 bis 
16 °C sinken, da es sonst zu 
Kondensation von Feuchtig-
keit kommen kann. 

Als Faustregel gilt:
Je kühler die Zimmertempe-
ratur, desto öfter muss
gelüftet werden!

Richtig Heizen 

Heizen Sie kühle Räume nicht 
mit der Luft aus wärmeren Räu-
men. Dabei gelangt meist wenig 
Wärme, aber zu viel Feuchtigkeit 
in den kühlen Raum. Die relative 
Luftfeuchtigkeit steigt und damit 
die Gefahr von Schimmelpilzen.

Innentüren zwischen unterschied-
lich beheizten Räumen sollte man 
aus diesem Grund stets geschlos-
sen halten. 

Schimmelpilzvermeidung 
Vor allem in gering beheizten Räu-
men sollten größere Möbel mög-
lichst von Außenwänden zehn 
Zentimeter weggerückt werden 
oder besser an den Innenwän-
den stehen. Bei zu dicht an der 
Außenwand stehenden Möbel-
stücken wird sie an dieser Stelle 
weniger durch die Raumluft und 
die Wärmestrahlung beheizt und 
kühlt ab. Die Folge: Kondensation 
von Feuchtigkeit mit der Gefahr 
von Schimmelpilzbildung.

Richtiges Heizen und Lüften

FauStREgEL: 
Eine Absenkung der 
Raumtemperatur um 1 °C 
senkt die Heizkosten um 
rund 6 Prozent. Konkret 
bedeutet das: Verringern 
Sie die Raumtemperatur 
von 24 °C auf 20 °C, spa-
ren Sie zwischen 20 und 
25 Prozent der Heizkosten! Sie sollten den Heizkörper nicht 

durch Verkleidungen, Möbel, 
Gardinen oder Vorhänge abde-
cken, damit die Leistung des 
Heizkörpers voll genutzt und die 
korrekte Funktion des Thermos- 
tatventils gewährleistet werden 
kann.



Energieberatung

Falsches Lüften in der Heiz-
periode wirkt sich stark auf 
den Energieverbrauch und 
damit auf die Betriebskosten 
aus. 

Kurzes Querlüften (ca. 5 
Minuten) bei weit geöffne-
ten gegenüberliegenden 
Fenstern ist die effektivste 
Methode, einen kompletten 
Luftaustausch herzustellen. 

Ersatzweise bewirken auch 
gekippte Fenster einen 
gewissen Luftaustausch. 
Allerdings sollten die Fenster 
beim Kipp-, genau wie beim 

Stoßlüften, nach einer Weile 
wieder geschlossen werden. 

Am besten überprüfen 
Sie den Lüftungsvorgang 
mithilfe eines Thermo-
Hygrometers: Die relative 
Luftfeuchtigkeit sollte 60% 
nur kurzfristig überschrei-
ten. Ist sie nach dem Lüften 
deutlich abgesunken, ist die 
Schimmelpilzgefahr gebannt 
und das Fenster kann wie-
der geschlossen werden. 

Lüften in der Heizperiode

Um ein Auskühlen der Wohnung 
zu verhindern, sollten die Türen 
zu anderen Zimmern in der Nacht 
geschlossen bleiben. Tagsüber 
unbedingt daran denken, das 
Fenster wieder zu schließen, 
sonst heizen Sie zum Fenster 
hinaus.

Schalten Sie die Heizkörper bei 
geöffnetem Fenster immer kom-
plett ab, indem Sie beim Lüf-
ten die Heizkörperventile ganz 
schließen. Wird das Thermostat-
ventil nicht auf die Nullstellung 
(Frostsicherung) gedreht, bewirkt 

die einströmende kalte Luft die 
Aufheizung des Heizkörpers. Die 
Konsequenz: Sie heizen direkt 
nach draußen!

Luftbefeuchter sind in der Regel 
überflüssig. Eine regelmäßige 
Kontrolle der Luftfeuchtigkeit mit 
einem Hygrometer wird Ihnen das 
bestätigen. Sollte die Luft den-
noch zu trocken sein, lüften Sie 
einfach weniger.

Heizungsregulierung 
Richtiges Heizen und Lüften

Beim Lüften in den Sommermonaten kann
an kalten Bauteilen die Luftfeuchtigkeit kondensie-
ren. Dieses Phänomen kann man zum Beispiel an
freiliegenden “schwitzenden” Kaltwasserleitungen
beobachten. Deshalb sollten Keller im Sommer
möglichst wenig, und wenn, nur in kühlen Morgen-
stunden gelüftet werden. Falsches sommerliches
Lüften ist eine häufige Ursache für feuchte Keller.

VORSiCHt: 



Energieberatung

Im Handel ist eine Vielzahl 
von kostengünstigen
Hygrometern (zwischen 
7 und 20 Euro) erhältlich.

Hiermit lässt sich das Raum-
klima kontrollieren.

Die Qualität der Raumluft wird von 
zahlreichen Faktoren beeinflusst. 
Auf Dauer gewährleistet nur der 
regelmäßige Luftaustausch ein 
behagliches, gesundes Wohn-
klima.

Um die Feuchtigkeit aus der Woh-
nung herauszulüften, helfen ein 
paar einfache Lüftungstipps. Als 
Faustregel gilt: Lüften Sie mindes-
tens zwei- bis viermal täglich, je 
nachdem, wie oft Sie sich in den 
Räumen aufhalten, wie viel Pflan-
zen Sie in den Räumen haben 
und wie die Fenster mit Behang 
dekoriert sind. Blickdichte, feste 
Behänge verhindern die Luftzirku-
lation vor dem Fenster. 

Ihr Schlafzimmer sollten Sie au-
ßerdem nach dem Aufstehen gut 

durchlüften. Das macht fit für den 
Tag und vertreibt die Feuchtigkeit, 
die sich über Nacht in der Luft, 
in den Möbeln und im Putz an-
gereichert hat. Auch unmittelbar 
im Anschluss an das Duschen, 
Baden, Kochen oder Fußboden-
wischen sollten Sie stoßlüften, 
das heißt Fenster auf, Türen zu! 
So gelangt die feuchte Luft am 
schnellsten nach draußen.

Wände atmen nicht. Vorhande-
ne undichte Stellen können mit 
verschiedenen Test-Methoden 
lokalisiert werden, um sie sodann 
fachmännisch zu schließen. Der 
notwendige Luftaustausch findet 
gezielt und kontrolliert über die 
Fenster (bei neuen Systemen mit 
Permanentlüftung) oder eine Lüf-
tungsanlage statt.

Richtiges Heizen und LüftenHygrometer



Energieberatung

Für die vom Menschen 
wahrgenommene Raum-
temperatur ist nicht nur 
die Lufttemperatur ent-
scheidend, sondern auch 
die Temperatur der um-
schließenden Wandober-
fläche. 

Je kälter die Wandober-
fläche ist, desto höher 
muss die Lufttemperatur 
sein, um ein gemütliches 
Wohnklima herzustellen.

Raumtemperatur

In einem Vierpersonenhaus-
halt werden pro Tag rund zwölf 
Liter Feuchtigkeit in Form von 
Wasserdampf abgegeben, der 
sich in der Raumluft anreichert. 

Steigt dabei die Luftfeuch-
tigkeit über 60 Prozent, ist 
Vorsicht geboten: Wenn die 
Luft an kalten Wandoberflä-
chen abkühlt, kann sie weniger 
Feuchtigkeit aufnehmen, so- 
dass dort die relative Feuchte 
schnell auf über 70 Prozent 

steigt – die Schimmelgefahr 
nimmt zu.

In der Wohnung ist dieses Phä-
nomen vor allem im Winter
problematisch: Besonders 
gefährdet sind schlecht däm-
mende Fenster, Gebäudeecken 
oder Wärmebrücken, beispiels-
weise an Rolllädenkästen oder 
Fensterstürzen. Die entstehen-
de Feuchtigkeit muss deshalb 
durch Lüften aus den Räumen 
abtransportiert werden.

Richtiges Heizen und Lüften 
gesundes Raumklima

Quelle aktivität
Feuchteabgabe in
gramm/Stunde

Mensch

schlafen 40 – 50

leichte aktivität 30 – 120

mittelschwere arbeit 120 – 200

schwere arbeit 200 – 300

Pflanzen
topfpflanzen 5 – 15

mittelgr. gummibaum 10 – 20

bad
Wannenbad ca. 700

Duschen ca. 2600

Küche
Kochen 600 – 1500

geschirrspülmaschine ca. 100

Wäsche
4,5 kg geschleudert 50 – 200

4,5 kg tropfnass 100 - 500FE
u
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Bewusstes Heizen 
und Lüften sorgt nicht 
nur für ein gesundes 
Raumklima, sondern 
senkt gleichzeitig den 
Energieverbrauch!

Die von einer Person abgegebene Feuchtigkeit kann sehr gut an kalten Tagen im 
Winter wahrgenommen werden, denn dann wird beim Ausatmen die abgegebene 

Luftfeuchtigkeit sichtbar.



G. Holzkämpfer Bauelemente-Werk GmbH 
Hannover: 
Opelstraße 30 · 30916 Isernhagen/Altwarmbüchen
Tel. (0511) 90 19 2-0 · Fax (0511) 90 19 2-69
braunschweig: 
Kaulenbusch 1a · 38126 Braunschweig/Rautheim
Tel. (0531) 250504-0 · Fax (0531) 250504-29 
www.holzkaempfer.de

unser Service

• Beratung zur Heizkostensenkung und Schimmelpilzvermeidung
• Pflege-Durchsicht der Fenster: Beschläge einstellen und Ölen der 

beweglichen Teile
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