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Einleitung 

Die Anforderungen an ein gutes Raumklima sind im 
Prinzip identisch für Neu- und Altbauten. Normen, die 
Orientierungshilfen zur thermischen Behaglichkeit und 
zum Raumklima geben, wie zum Beispiel EN ISO 
7730 [1] oder EN 15251 [2] unterscheiden demnach auch 
nicht zwischen neuen, bestehenden und sanierten Gebäu-
den. Nichtsdestotrotz existieren unterschiedliche Erwar-
tungshaltungen im Hinblick auf das Raumklima. Es wird 
in der Regel davon ausgegangen, dass eine Sanierung zu 
einer spürbaren Verbesserung des Raumklimas führt, mit 
der Vorstellung, dass die klimatischen Bedingungen nach 
der Fertigstellung denen eines Neubaus entsprechen [3]. 
Dies wird jedoch nur in den seltensten Fällen zu erreichen 
sein, da die Möglichkeiten zur Optimierung des Raum-
klimas durch die bestehenden Strukturen eingeschränkt 
sind und maßgeblich von der Sanierungsstrategie abhän-
gen. Eine Sanierung, die beispielsweise auf  den weitge-
henden Erhalt der Substanz abzielt mit einer thermischen 
Verbesserung einzelner Bauteile und einer Optimierung 
ausgewählter Teile der haustechnischen Anlagen, hat 
weniger Möglichkeiten, auf das zukünftige Raumklima 
einzuwirken als eine Sanierung, die eine komplette 
Erneuerung der Gebäudehülle und der Gebäudetechnik 
zum Ziel hat. 

Studien zum Behaglichkeitsempfinden in Bürogebäuden 
haben gezeigt, dass auch bei Neubauten oft Diskrepanzen 
zwischen den Erwartungen und dem tatsächlich erzielten 
Raumklima existieren [4]. Dies liegt oftmals begründet 
im mangelnden Feedback zu den Gebäudenutzern [4] [5]. 
Es ist daher insbesondere bei Gebäudesanierungen, bei 
denen die bisherigen Nutzer das Gebäude nach Abschluss 
der Arbeiten weiternutzen, wichtig, dass ausreichend über 
die zu erwartenden Veränderungen informiert wird, um 
einer möglichen späteren Unzufriedenheit vorzubeugen. 
Eine tatsächliche oder subjektiv wahrgenommene Ver-
schlechterung der raumklimatischen Bedingungen in 
einem Teilaspekt kann nämlich signifikante Folgen für 
den Erfolg einer Baumaßnahme haben, wie die hier 
präsentierte Fallstudie an der University of Southampton 
in England verdeutlicht. 

Fallstudie – Anbau eines Atriums an ein 
bestehendes Bürogebäude 

In den Jahren 2004 / 2005 wurde das bestehende zentrale 
Verwaltungsgebäude der University of Southampton um 
einen Neubau erweitert, mit dem Ziel, die Universitäts-

verwaltung an einem Ort zu bündeln (Abb.1). Da die 
räumlichen Begebenheiten des Baugrundstücks sehr 
beengt waren, war es mit dem gegebenen Raumpro-
gramm nicht möglich, einen separaten Neubau neben dem 
bestehenden Gebäude zu errichten und gleichzeitig die 
geforderten Mindestabstände einzuhalten, so dass sich für 
ein zentrales Atrium zwischen den beiden Gebäudeteilen 
entschieden wurde. Das Atrium, das große Teile der 
ehemaligen Südwestfassade des Altbaus überspannt, dient 
heute als zentraler Empfangsbereich der Universität. 

Die Büros im Neubau sind als Großraumbüros und im 
Altbau als Zellenbüros mit üblicherweise ein bis vier 
Arbeitsplätzen ausgeführt. Die Büroräume im Neubau 
sowie das Atrium werden mittels eines Erdkanals mit 
Frischluft versorgt, während die Entlüftung über spezielle 
Fensterelemente in den Büros und automatisch gesteuerte 
Klappen am Dach des Atriums erfolgt. Das Glasdach des 
Atriums besitzt in die Verglasung integrierte Solarzellen, 
die gleichzeitig zur Verschattung dienen [6]. Um Lärmbe-
lastungen zu reduzieren, wurde der Fußboden des Atri-
ums mit Teppichboden versehen. 

Noch vor Beendigung der Bauarbeiten gab es erste 
Beschwerden seitens der Büronutzer an der Südwestfas-
sade des Altbaus über eine Verschlechterung der raum-
klimatischen Bedingungen in ihren Büros, insbesondere 
in Bezug auf die Raumlufttemperatur. Da diese Nutzer 
während der Bauphase nicht in andere Büros verlegt 
wurden, wurde zunächst davon ausgegangen, dass diese 
Wahrnehmung mit den Störungen durch die Bauarbeiten 
zusammenhing und den Nutzern versichert, dass sich die 
Bedingungen nach der Fertigstellung des Gebäudes 
verbessern würden. Da sich die Situation aus Sicht der 
Nutzer jedoch nicht verbesserte, wurde seitens der 
Universität beschlossen, Nutzerbefragungen in beiden 
Gebäudeteilen (alt und neu) durchzuführen, um die 
Ursachen für diese Wahrnehmung zu ergründen. Dies 
wurde ergänzt durch raumklimatische Messungen. 

Abbildung 1: Zentrales Verwaltungsgebäude an der 

University of Southampton (a) vor und (b) nach der 

Erweiterung durch einen Neubau mit Atrium 
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Methodik der Datenerfassung 

Nutzerbefragungen 

Insgesamt wurden zwei Nutzerbefragungen durchgeführt, 
und zwar am 21 und 22 Juni 2005 sowie am 14 und 15 
Februar 2006. Dies diente dazu, zu ergründen, ob Unter-
schiede zwischen der Wahrnehmung im Sommer und 
Winter bestanden. Im Juni wurden in diesen Befragungen 
im Altbau 24 und im Neubau 56 Personen interviewed 
sowie im Februar 34 und 60 Personen. Im Altbau wurden 
hierbei nur Personen mit Büros auf der Südwestfassade 
befragt. Der Fragebogen beinhaltete auf einer Doppelseite 
A4 elf Fragen zum Raumklima, zum Tageslichteinfall, 
zur Bürogestaltung, zur Arbeitsumgebung und zur 
individuellen Wahrnehmung / Bewertung der Kontroll-
möglichkeiten über das Raumklima.  

Strukturell waren die Befragungen ähnlich zu der in 
Großbritannien häufig genutzten Methodik der „Building 
Use Studies“ [4] [7] aufgebaut, jedoch mit dem entschei-
denden Unterschied, dass die Nutzer auch um eine 
rückblickende Bewertung des Raumklimas gebeten 
wurden. Dies ist insofern interessant, als dass es Nutzer 
gab, die (a) im Altbau verblieben, (b) vom Altbau in den 
Neubau umzogen und (c) aus anderen Gebäuden hinzu-
kamen (Abb.2) [3]. Für die Fragen wurde entweder eine 
Skala mit fünf oder sieben Punkten verwendet. So wurde 
die Bewertung der raumklimatischen Zustände beispiels-
weise über eine sieben Punkte Skala mit jeweils gegen-
sätzlichen Paaren realisiert, wobei der Mittelpunkt eine 
neutrale Bewertung darstellte: Zu warm, recht warm, 
etwas warm, ok, etwas kühl, recht kalt, zu kalt. Bewer-
tungen der allgemeinen Zufriedenheit mit beispielsweise 
der Büroumgebung wurden über eine fünf Punkte Skala 
von sehr zufrieden bis sehr unzufrieden vorgenommen. 

Raumklimatische Datenerhebung 

Um ein Verständnis für die Zusammenhänge zwischen 
der Wahrnehmung der Nutzer und den vorhandenen 
raumklimatischen Bedingungen zu erhalten, wurden auf 
die erste Befragung folgend Raumlufttemperatur und 
relative Luftfeuchte gemessen. Hierzu wurden 18 Daten-
logger installiert und von Mitte August bis Mitte Septem-
ber 2005 sowie Anfang Februar bis Ende März 2006 
Daten erfasst, wobei versucht wurde, die Datenlogger 
gleichmäßig auf die 3 Etagen der beiden Gebäudeteile zu 
verteilen. Des Weiteren wurden von März bis Juni 2006 

CO2-Logger an jeweils zwei Positionen im Alt- und 
Neubau platziert. Zeitgleich wurden in einem anderen 
Gebäude auf dem Universitätscampus Datenlogger in 
einem nach Südwesten ausgerichteten Büro aufgestellt. 
Diese Messungen dienten als Referenzdaten, da die 
Südwestfassade dieses Gebäudes parallel zu der des 
untersuchten Altbaus verläuft. Ab Juni 2006 sind für 
ausgewählte Räume des zentralen Verwaltungsgebäudes 
Messdaten eines Gebäudeautomationssystems verfügbar. 

Resultate der Nutzerbefragungen 

Die eingangs beschriebene Unzufriedenheit der Nutzer in 
den nach Südwesten orientierten Büros im Altbau trat in 
den Resultaten der Nutzerbefragungen deutlich zu Tage, 
insbesondere bei der subjektiven Bewertung der raum-
klimatischen Zustände vor und nach dem Bau des 
Atriums.  

Wie aus Abbildung 3 ersichtlich ist, zeigten die im Altbau 
verbliebenen Nutzer in beiden Befragungen eine tenden-
ziell stark negative Einstellung zum augenblicklichen 
Raumklima, insbesondere in Bezug auf Temperatur, 
Luftfeuchte und Belüftung. Die sieben Punkte Skala 
wurde hierzu als „weg von ok“ ausgewertet, was bedeu-
tet, dass zum Beispiel „etwas warm“ und „etwas kühl“ 
gleichermaßen als ein Skalenpunkt „weg von ok“ aufge-
fasst wurden. Hierbei ist anzumerken, dass es sich in der 
vorliegenden Auswertung des Altbaus bei den Bewertun-
gen des Ist-Zustandes allgemein um eine Einschätzung in 
Richtung zu warm und stickig handelte. Weiterhin 
verdeutlicht Abbildung 3 einen klaren Unterschied 
zwischen der augenblicklichen und der rückblickenden 
Bewertung der raumklimatischen Bedingungen, die 
weitaus positiver ausfiel als für den Ist-Zustand. Außer 
bei der Beleuchtung, verstärkte sich diese Einschätzung 
zwischen den beiden Befragungsterminen, was als Indiz 
dafür gewertet werden kann, dass die Nutzer keine 
Verbesserung des Raumklimas wahrgenommen hatten 
und die Situation vor dem Bau des Atriums  mit zuneh-
menden Zeitabstand als immer positiver erschien. Interes-
sant ist hierbei außerdem, dass die Gruppe der Altbaunut-
zer in der zweiten Befragung nicht mehr allein aus den 
verbliebenen Nutzern bestand, sondern inzwischen auch 
aus anderen Gebäuden hinzugekommene Personen 
beinhaltete. Da diese eine ähnliche Bewertung abgaben, 
war davon auszugehen, dass erhebliche Defizite im 
Raumklima herrschen mussten. 

Wie aus Abbildung 4 zu entnehmen ist, stellte sich die 
Situation im Neubau anders dar. Die Diskrepanzen 
zwischen dem Ist-Zustand und der rückblickenden 
Bewertung waren weitaus geringer. Hierbei ist allerdings 
anzumerken, dass die Nutzer dieser neuen Büros vorher 
in verschiedenen Gebäuden arbeiteten, so dass sich 
allgemeine Schlussfolgerungen nur schwer ableiten 
lassen. Allerdings ist für die zweite Befragung eine 
negativere Tendenz für den Ist-Zustand festzustellen.  

Abbildung 2: Nutzergruppen entsprechend der Lage 

ihres Büros vor Fertigstellung des Neubaus [3] 
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Abbildung 5 ist insofern sehr aufschlussreich, als dass sie 
zeigt, dass die Gruppe der vom Altbau in den Neubau 
umgezogenen Nutzer eine ähnliche Bewertung der Ist-
Situation wie der Rest der Büronutzer im Neubau vor-
nahm. Die Temperaturbedingungen wurden in der 
Februarbefragung sogar positiver wahrgenommen als 
vom Durchschnitt aller Nutzer. Die rückblickende 
Bewertung der Situation in ihren alten Büros im Altbau 
fiel weitaus weniger positiv aus als bei den im Altbau 
verbliebenen Personen. Dies ist ein weiteres Indiz dafür, 
dass die im Altbau verbliebenen Nutzer eine Verschlech-
terung ihrer Büroumgebung erfahren haben mussten. 

Die allgemein negative Bewertung der Nutzer im Altbau 
zeigte sich auch in Antworten zu anderen Fragen. Wäh-
rend sich im Neubau in beiden Befragungen eine durch-
weg „neutrale“ bis „sehr zufriedene“ Einstellung zur 
Architektur des Gebäudes ergab, schlug diese Einstellung 
im Altbau zwischen den Befragungsterminen von „neut-
ral“ bis „sehr zufrieden“ um in „sehr unzufrieden“ bis 
„neutral“. Gespräche mit den betroffenen Personen 
zeigten außerdem, dass die Nutzer oftmals empfanden, 
dass ihre Wahrnehmung nicht genügend berücksichtigt 
und gewürdigt wurde. 

Vergleich zwischen raumklimatischen 
Messungen und Nutzerwahrnehmung 

Um ein besseres Verständnis für die in den Befragungen 
ermittelten Tendenzen und Unzufriedenheit zu erlangen, 
war es notwendig, raumklimatische Messungen durchzu-
führen. Es ist hierbei jedoch anzumerken, dass die 
Messungen im Jahr 2005 erst nach der Befragung durch-
geführt wurden und nicht gleichzeitig. 

Für die Großraumbüros im Neubau ergab sich gemäß 
Abbildung 6 für den Spätsommer 2005 ein Temperatur-
profil im Bereich von 22°C bis knapp 28°C, wobei die 
mittlere Raumlufttemperatur pro Geschoss um ca. 0.5°C 
bis 1°C anstieg, wie es zu erwarten wäre. Berücksichtigt 
man, dass die Tageshöchstwerte für die Außenlufttempe-
ratur auf dem Universitätscampus Ende August 2005 
wiederholt 30°C überstiegen, verdeutlicht dies ein sehr 
gutes Funktionieren der Belüftung über den Erdkanal. 
Dies wird insbesondere deutlich im Vergleich zum 
ebenfalls in Abbildung 6 gezeigten Referenzbüro, das 
sehr starke Temperaturschwankungen aufwies und 
regelmäßig den Überhitzungsschwellenwert von 28°C für 
Büroräume in Großbritannien überstieg. Abbildung 7 
zeigt, dass im Februar 2006 die Raumlufttemperatur im 
Neubau mit ca. 23°C bis 24°C um einige Grad höher lag 
als allgemein üblich für beheizte Räume. Dies ist mög-
licherweise einer der Gründe für die weniger positive 
Bewertung der Belüftung in der Februarbefragung, wobei 
jedoch anzumerken ist, dass die relative Luftfeuchte in 
beiden Messreihen ein ähnliches Profil zum Referenzbüro 
aufwies. Während der Befragungen wurde festgestellt, 
dass den Nutzern in der Regel nicht bekannt war, dass 

sich die Temperatur in den Großraumbüros über Ther-
mostate an den Heizkörpern regulieren lässt. Sie waren 
im Allgemeinen davon ausgegangen, dass die Regulie-
rung automatisch erfolgte. Dies zeigt, dass Defizite bei 
der Information bestanden, die möglicherweise einen 
Einfluss auf die Wahrnehmung des Raumklimas hatten. 

Abbildung 3: Zufriedenheit der Nutzer im Altbau mit 

den raumklimatischen Zuständen zum Befragungszeit-

punkt und rückblickend vor dem Bau des Atriums  

Abbildung 4:  Zufriedenheit der Nutzer im Neubau 

mit den raumklimatischen Zuständen zum Befragungs-

zeitpunkt und rückblickend in ihrem alten Büro 

Abbildung 5:  Zufriedenheit der vom Altbau in den 

Neubau umgezogenen Nutzer mit den raumklimati-

schen Zuständen zum Befragungszeitpunkt und rück-

blickend in ihrem alten Büro 
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Abbildung 8 und 9 zeigen die Raumlufttemperaturen in 
vier ausgewählten Büros auf der Südwestseite und der 
Nordostseite des Altbaus für die Periode von Mitte 
August bis Mitte September 2005 und 2006. Im Vergleich 
zwischen Abbildungen 6 und 8 wird deutlich, dass die 
Büros auf der Südwestseite (Atriumseite) des Altbaus im 
Spätsommer 2005 höhere Temperaturen mit stärkeren 
Tagesschwankungen aufwiesen als die Großraumbüros 
im Neubau. Allerdings lag der Temperaturunterschied in 
den Spitzen kaum über 1°C. Dies kann daher nicht als 
Erklärung für die stark unterschiedliche Wahrnehmung 
des Raumklimas zwischen den beiden Gebäudeteilen 
herhalten, auch wenn im Februar die Raumlufttemperatu-
ren in den Büros auf der Südwestseite des Altbaus ähnlich 
wie im Neubau etwas über den üblichen Werten für 
beheizte Räume lagen. Dies ist insofern interessant, als 
dass davon ausgegangen werden kann, dass die Tempera-
turbedingungen der Südwestbüros im Altbau vor dem 
Bau des Atriums bei warmen Wetter und hoher Sonnen-
einstrahlung tendenziell ähnlich zu denen des Referenz-
büros gewesen sein müssen (Abb.6). Wie in Abbildung 8 
zu sehen ist, lagen die Raumlufttemperaturen im Altbau 
im Spätsommer 2005 in den Südwestbüros über denen 
der Nordostbüros, was aufgrund der Himmelsrichtung 
und des Atriums auch zu erwarten wäre. Abbildung 9 
zeigt jedoch ein gänzlich anderes Bild für den Spätsom-
mer 2006. Die Temperaturprofile der Südwestbüros lagen 
zum Teil deutlich unter denen der Nordostbüros. Dies ist 
darauf zurückzuführen, dass mit mehr als einjähriger 
Verspätung ab Juni 2006 das Gebäudeautomationssystem 
in Betrieb war, das die Temperatur im Atrium automa-
tisch über die Lüftungsklappen am Dach regulierte. 

Da Temperatur als Hauptgrund für die wahrgenommene 
Verschlechterung des Raumklimas im Altbau unwahr-
scheinlich erschien, wurde in ausgewählten Büros von 
Anfang März bis Ende Juni 2006 zusätzlich der CO2-
Gehalt in der Raumluft gemessen. Wie in Abbildung 10 
zu sehen ist, überstieg die CO2-Konzentration sowohl im 
Alt- als auch im Neubau kaum 1000ppm und lag in den 
Spitzen generell unter den Werten für das Referenzbüro. 
Eine unzureichende Luftqualität war folglich auch nicht 
der Grund für die Wahrnehmung einer Verschlechterung. 

Schlussfolgerungen 

Das objektiv gemessene Raumklima im Altbau lässt nur 
bedingt Schlüsse auf eine tatsächliche Verschlechterung 
nach dem Bau des Atriums zu. Es zeigte sich jedoch, dass 
Organisation und Feedback tendenziell unzureichend 
waren. Die fehlende Luftbewegung beim Öffnen von 
Fenstern und das Gefühl bei den Umbauarbeiten nicht 
berücksichtigt worden zu sein, haben offensichtlich zu 
einer subjektiv wahrgenommenen Verschlechterung der 
Bedingungen geführt, was nur schwer zu revidieren ist. 
Baumaßnahmen sollten daher gut kommuniziert werden 
und für alle Nutzer zu einer Verbesserung der Umgebung 
führen, um einer negativen Wahrnehmung vorzubeugen. 

Abbildung 6: Neubau, Raumlufttemperatur Aug.-

Sept. 2005: EG, 1.OG, 2.OG & Referenzbüro 

Abbildung 7: Neubau, Raumlufttemperatur Februar 

2006: EG, 1.OG, 2.OG & Referenzbüro 

Abbildung 8: Altbau, Raumlufttemperatur Aug.-Sept. 2005: 4 

Büros im 1. & 2.OG, Südwest- & Nordostseite 

Abbildung 9: Altbau, Raumlufttemperatur Aug.-Sept. 2006: 4 

Büros im 1. & 2.OG, Südwest- & Nordostseite 
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