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Dem Faktor Nachhaltigkeit kommt in der Gebäude-

 

und Immobilienwirtschaft anerkanntermaßen 
eine immer größere Bedeutung zu. Gleichwohl ist zu beobachten, dass die unterschiedlichen 
Nachhaltungskonzepte und -strategien durchaus unterschiedliche Zielsetzungen fokussieren. Ge-
bäude müssen in ihrer Gesamtheit so errichtet werden, dass sie den Anforderungen der Bewohner 
oder Nutzer Rechnung tragen 

 

gleich, ob es sich um ein Büro-, Schul-

 

oder Wohngebäude han-
delt. Gebäude müssen also ein thermisches Raumklima schaffen, das den individuellen Behaglich-
keitsanforderungen entspricht.

  

In diesem Symposium des Fachinstitutes Gebäude-Klima e.V. steht das thermische Raumklima als

 

Nachhaltigkeitsfaktor im Vordergrund.  Bei der Planung nachhaltiger Gebäude werden diese As-
pekte zwar berücksichtigt, ihnen wird jedoch nur eine vergleichsweise geringe Bedeutung bei der 
Bewertung beigemessen. So herrscht in Deutschland leider noch in vielen Köpfen die Vorstellung, 
dass die Sicherstellung von 20° C Raumlufttemperatur in der Heizperiode die für die Planung aus-
reichende Zielgröße ist. Die Anforderungen der Nutzer werden bei einem solchen Ansatz kaum 
mehr hinterfragt und Probleme bei der Luftqualität sind vorgezeichnet. Das Innenraumklima be-
einflusst entscheidend Gesundheit, Produktivität und Behaglichkeit der Nutzer. Verschiedene Stu-
dien zeigen, dass die Kosten für die Behebung von Problemen im Zusammenhang mit schlechtem 
Innenraumklima

 

für den Arbeitgeber, den Gebäudeeigentümer und die Gesellschaft oft höher sind 
als die Energiekosten der betreffenden Gebäude. Auch konnte nachgewiesen werden, dass eine 
geeignete Qualität des Innenraumklimas die Gesamtleistung beim Arbeiten und Lernen verbessert 
und Fehltage verringern kann. 

  

Bei dieser Veranstaltung wird das thermische Raumklima vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit 
diskutiert. Beispiele und Lösungen aus der Praxis zeigen auf, wie sich Behaglichkeit und Nachhal-
tigkeit hervorragend verbinden lassen. Das Tagungsprogramm und weitere Informationen zur Ver-
anstaltung im

 

Internet unter www.fgk.de.
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