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Gesunde Raumluft bei 40–60 % r. F.
Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz sind Themen, die auch die 
Klima- und Lüftungstechnik betreffen. Weil wir die überwiegende Zeit unseres 
Lebens in geschlossenen Räumen verbringen, kommt dem Innenraumklima eine 
nicht zu vernachlässigende Bedeutung zu. Das wird insbesondere klar, seit die 
Corona-Pandemie den Aufenthalt in Innenräumen mit extremen Zusatzrisiken 
belegt. 

Die Frische und Qualität der Innenraum-
luft hat einen entscheidenden Einfluss auf 
das Wohlbefinden der Gebäudenutzer. Für 
Techniker drückt sich dies u.  a. im Verhält-
nis von Sauerstoff- zu Kohlenstoffdioxid-
gehalt aus. Dass die Temperatur ein wich-
tiger Faktor ist, leuchtet ebenfalls sofort 
ein. Da Energieeffizienz das Gebot der 
Stunde ist, wurde in den vergangenen Jah-
ren sehr viel im Bereich der Fassadendäm-
mung unternommen, um die Wärme mög-
lichst lange im Gebäude zu halten. Ein ent-
scheidender Aspekt der Innenraumluft-
qualität blieb jedoch bislang wenig 
beachtet: die Luftfeuchtigkeit. Die Regu-

lierung der Feuchte erfährt nur selten die 
gleiche Beachtung wie Temperatur, Schad-
stoff- und CO2-Gehalt.
Eine zu niedrige Luftfeuchte jedoch hat 
Folgen: 
•	erhöhtes Infektionsrisiko durch Aus-

trocknen der Schleimhäute in Mund, 
Nase, Rachen, Hals und Augen sowie 
durch bessere Überlebensmöglichkei-
ten für Bakterien und Viren

•	erhöhte Neigung zu unkontrollierten 
elektrostatischen Auf- und Entladungen

•	Staubbildung in der Luft 
•	schlechtere Thermoregulation der Haut.

Ursachen für fehlende Luft-
befeuchtung 
Schätzungen des Fachverbandes Ge-
bäude-Klima e. V. (FGK) zufolge wird der-
zeit allenfalls jedes zwanzigste Lüftungs-
gerät mit Befeuchtungseinheit ausgelie-
fert. Damit erfüllen 95  % der raumlufttech-
nischen Anlagen zumindest im Winter nicht 

in vollem Umfang die Anforderung best-
mögliche thermische Behaglichkeit und 
Luftqualität bereitzustellen. 
Dies liegt u.  a. daran, dass der Mensch keine 
direkte Sinneswahrnehmung für Luftfeuchte 
hat – anders als z.  B. für Temperatur. Die 
meisten Menschen können eine Tempera-
turabweichung von ca. 1  K spüren, einen Un-
terschied von 1  g/kg absoluter oder von 10  % 
relativer Feuchte dagegen eher nicht. Wenn 
es zu warm oder zu kalt ist, merkt man das 
sofort, während sich die Folgen zu trocke-
ner Luft erst nach einigen Stunden oder Ta-
gen bemerkbar machen. Ein unmittelbarer 
Bezug zwischen Ursache und Wirkung fehlt. 
Ein weiterer Grund kann in der öffentlichen 
Wahrnehmung und häufig gezogenen Fehl-
schlüssen liegen: Wenn in den Medien von 
Feuchtigkeit im Zusammenhang mit Innen-
raumluft die Rede ist, geht es meist um 
Feuchteschäden und Schimmelbildung. 
Doch die Luftfeuchte hat primär nichts mit 
der Entstehung von Schimmel zu tun. 

Autor  
Dipl.-Ing. (FH) Hendrik Paulsen, 
HygroMatik GmbH, Henstedt-
Ulzburg, Vorsitzender der Ar-
beitsgruppe „Luftbefeuchtung“ 
im Fachverband Gebäude-Klima 
e. V. (FGK)

Jetzt Menschen in Kita, Schule und gewerblichen Räumen schützen: 
Der neue WOLF Luftreiniger AirPurifier reinigt Raumluft (Abscheide- 
grad 99,995% / DIN EN 1822) durch HEPA-Hochleistungsfilter H14  
und Aktivkohle-Kombifilter schnell und effizient von Viren, Bakterien,  
Pollen, Staub und Gerüchen. Schnell und einfach aufgestellt. 

Prüfen Sie bundesweite und bundeslandspezifische Förderprogramme!
Für kleine und mittelständische Unternehmen förderfähig mit bis  
zu 90% aus der Überbrückungshilfe!

Mehr auf wolf.eu/airpurifier.
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STECKER REIN – VIREN RAUS. 
WOLF PROFI-LUFTREINIGER  
FÜR KITA, SCHULE, PRAXIS, 
RESTAURANT UND MEHR.

Professionell konstruiert: nach VDI 6022

Flüsterleise: Schalldruckpegel* 34 dB(A)  
im Normalbetrieb, 42 dB(A) im Boost-Modus 

Sichere Luftreinigung: bis zu 1.200m3/h  
mit 4- bis 6-facher Luftfilterrate 

Ideal: Ausblashöhe 2,3m – dadurch  
optimale Luftzirkulation dank Luftwalze

Sorgenfreies Plug & Play: steckerfertig,  
Liefer- und Inbetriebnahmeservice
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Eine optimale Raumluftfeuchte liegt bei 40 bis 60 %.
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Hinzu kommt, dass Effizienz nicht nur für 
den Verbrauch natürlicher Ressourcen an-
gestrebt wird, sondern auch bei den Kos-
ten. Weil die Befeuchtung Energie benö-
tigt, befürchten viele Planer und Investo-
ren zu hohe Betriebskosten und verzich-
ten zu Lasten der Nutzer auf den Wert und 
die Vorteile einer optimalen Innenraum-
luftqualität mit geregelter Luftfeuchte. 
Man sollte aber nicht den Fehler machen, 
die Energiekosten für den Betrieb eines Be-
feuchters 1:1 auf die Gesamtenergie kosten 
„draufzuschlagen“, denn mit erhöhter Luft-
feuchtigkeit empfinden wir Temperaturen 
als wärmer. Bei sehr geringer Feuchte nei-
gen Nutzer dazu, die Heizung höher zu dre-
hen als bei korrekter Feuchte. Die vermeint-
lich eingesparten Kosten für den Befeuch-
ter fließen also teilweise in die Heizung.

Absolute und relative Luftfeuchte 
Wichtig ist, zwischen absoluter und rela-
tiver Luftfeuchte zu unterscheiden. Ers-
tere gibt den tatsächlichen Gehalt von 
Wasser in der Luft an, in der Regel in g/kg, 
also Gramm (Wasserdampf) pro Kilo-
gramm (trockener Luft). Entscheidend für 
das Wachstum von Bakterien und Keimen, 
die Austrocknung der Schleimhäute sowie 
für die Staubbindung und die elektrosta-
tische Aufladung ist jedoch die relative 
Luftfeuchte, die als dimensionslose Ver-
hältniszahl in Prozent angegeben wird.  
Sie gibt den Sättigungsgrad der Luft mit 
Feuchtigkeit an, beschreibt also das Ver-
hältnis der in der Luft vorhandenen zur 
maximal aufnehmbaren Feuchtigkeits-
menge. Die Menge der Feuchtigkeit, die 
die Luft aufnehmen kann, hängt entschei-
dend von der Lufttemperatur ab. Je wär-
mer die Luft ist, desto mehr Feuchtigkeit 
kann sie aufnehmen. Diesen Zusammen-
hang, der exponentiell verläuft, verdeut-
lich das folgende Beispiel: Bei einer Tem-
peratur von –8  °C ist mit einem Wasser-
gehalt von ca. 2  g/kg die Sättigungsgrenze 
erreicht, d.  h. die relative Luftfeuchte be-
trägt 100  %. Steigt die Temperatur auf 
20  °C, erhöht sich die Sättigungsgrenze 
auf fast 15  g/kg, bei 30  °C wird für eine 
relative Feuchte von 100  % ein Wasserge-
halt von ca. 27  g/kg benötigt.
Dies erklärt auch, warum gerade im Herbst 
und Winter die Innenraumluft häufig zu tro-
cken ist, obwohl das Wetter draußen als 
feucht und neblig wahrgenommen wird. 
Wie oben beschrieben, hat an einem Tag 
mit –8  °C und einer Luftfeuchte von 100  % 
die Außenluft einen Wassergehalt von ca. 
2  g/kg. Wird diese Luft mittels Heizregis-
ter (ohne Auffeuchtung) auf 22  °C er-

wärmt, sinkt bei unveränderten 2 g/kg die 
relative Feuchte auf ca. 12  %. Die Luft ist 
dann viel zu trocken für ein angenehmes 
und gesundes Innenraumklima.

Empfohlene Untergrenze für 
gesundes Raumklima 
Bevor die Atemluft die Lunge erreicht, 
muss sie durch die vorgelagerten Schleim-
häute auf 100  % aufgefeuchtet werden. Je 
trockener die Luft ist, umso mehr werden 
die Schleimhäute beansprucht – nicht nur 
im Mund-, Nasen- und Rachenbereich. Das 
Gefühl trockener, rissiger Lippen oder 
brennender Augen werden die meisten 
kennen. Zu trockene Raumluft erhöht aber 
auch die Wahrscheinlichkeit von Infek-
tions krankheiten erheblich.
Erst bei einer Luftfeuchtigkeit von 35 bis 
40  % oder mehr können die negativen Ef-
fekte weitgehend ausgeschlossen werden. 
Da die relative Feuchte exponentiell mit 
der Temperatur korreliert und Tempera-
turschwankungen, etwa aufgrund geöff-
neter Fenster oder Türen, in der Praxis an 
der Tagesordnung sind, ist aus gesundheit-
licher Sicht eine Mindestluftfeuchte von 
40 % empfehlenswert.

Technische Möglichkeiten für die 
Luftbefeuchtung 
Der Markt bietet zwei Arten der Luftbe-
feuchtung, deren Funktionsweise sich 
grundsätzlich voneinander unterscheidet: 
die isotherme und die adiabate Befeuch-
tung. Beide gibt es als drucklose und als 
druckbehaftete Systeme.

Isotherme Luftbefeuchtung 
Isotherm bedeutet „bei gleichbleibender 
Temperatur“. Hier wird im Befeuchter Was-
ser erhitzt, bis es verdampft. Dieser Dampf 
wird dann als Feuchtigkeit in die Lüftungs-
anlage eingebracht. Der Bezeichnung zum 
Trotz kann das Einbringen großer Dampf-
mengen in der Praxis eine leichte Tem-
peraturerhöhung bewirken. Bei Komfort-
befeuchtungen beschränkt sich diese 
Erwär mung aber in der Regel auf wenige 
zehntel Kelvin. 
Die meisten Dampfluftbefeuchter werden 
mit elektrischer Energie beheizt, entweder 
mit Tauchelektroden oder mit Widerstands-
heizelementen. Elektrodenbefeuchter sind 
für normales Leitungswasser geeignet, das 
einen gewissen Anteil gelöster Mineralien 
und Salze enthält, so dass es mehr oder 
weniger leitfähig ist. An Elektroden, die in 
das Wasser tauchen, wird eine Wechsel-
spannung angelegt. Sie versetzt die im Was-
ser befindlichen Elektronen in Bewegung 
und erzeugt dadurch Reibungswärme, die 
das Wasser erhitzt und schließlich verdamp-
fen lässt. Elektrodenbefeuchter sind rela-
tiv kostengünstig in der Erstinvestition und 
robust. Allerdings benötigen sie je nach 
Wasserqualität eine oder mehrere Wartun-
gen im Jahr, weil die Elektroden mit der Zeit 
abbrennen. Außerdem bleiben die im Was-
ser gelösten Mine ralien und Salze im 
Dampfzylinder zurück und müssen von Zeit 
zu Zeit entfernt wenden.  
Widerstandsheizkörperbefeuchter arbei-
ten dagegen mit Heizspiralen, wie man sie 
vom Tauchsieder kennt und sind präziser 

Heizkörper-Dampfluftbefeuchter arbeiten 
mit elektrischen Widerstandsheizelementen. 
Der Anschaffungspreis ist zwar höher als 
beim Elektroden-Dampfluftbefeuchtern, 
dafür ist eine genauere Regelung möglich. 
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Bei Elektroden-Dampfluftbefeuchtern, die 
mit Leitungswasser betrieben werden, wird 
zwischen den Elektroden eine Wechsel-
spannung erzeugt, die das Wasser erhitzt, 
bis es verdampft. 
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zu regeln als Elektrodenbefeuchter. Sie 
werden bevorzugt mit aufbereitetem Was-
ser (enthärtet oder vollentsalzt) betrieben, 
was einen nahezu wartungsfreien Betrieb 
ermöglicht. Allerdings liegt der Anschaf-
fungspreis bei gleicher Leistung um ca. 30 
bis 50  % über dem Preis für einen Elektro-
denbefeuchter. 
Im Stromverbrauch unterscheiden sich 
diese beiden Varianten nicht, hier wie dort 
werden für die Umwandlung von stündlich 
1  I Wasser mit 20  °C in Dampf mit 100  °C 
rechnerisch ca. 700  W benötigt, wobei 
Verluste durch Wärmeabstrahlung und 
Kondensat noch nicht berücksichtigt sind. 
So hat z.  B. ein elektrischer Dampfluft-
befeuchter mit einer Leistung von 30  kg/h 
einen elektrischen Leistungsbedarf von 
ca. 22  kW, der bei der Dimensionierung 
der bauseitigen Zuleitungen durchaus Be-
achtung erfordert. 
Neben den weit verbreiteten elektrischen 
Dampfluftbefeuchtern gibt es im isother-
men Bereich auch gasbeheizte Geräte. 
Weil der technische Aufwand für die Her-
stellung und die Installation der Kompo-
nenten erheblich höher ist, lohnen sie sich 
eher bei Dampfleistungen von mehr als 
100  kg/h. Finanziell sind sie umso inter-
essanter, je größer die Differenz zwischen 
Strom- und Gaspreis ist. 
Während die beschriebenen Systeme prak-
tisch drucklos arbeiten, gibt es auch Be-
feuchtungen mit Druckdampf. Hier wird in 
einer zentralen Anlage der entstehende 
Dampf komprimiert und über motorgetrie-
bene Ventile kontrolliert in die Lüftungs-
anlage geleitet. Diese Systeme werden pri-
mär dann verwendet, wenn ohnehin eine 
Druckdampfanlage für weitere Anwendun-
gen benötigt wird, etwa zum Heizen, Ste-

rilisieren oder als Prozessdampf. Dann ist 
die zusätzliche Nutzung für die Befeuch-
tung oftmals die einfachste und günstigste 
Möglichkeit, insbesondere bei hohem Be-
feuchtungsbedarf. Den Investitions-, Prü-
fungs- und Betriebsaufwand einer Druck-
dampfanlage ausschließlich für die Luft-
befeuchtung zu treiben, lohnt sich kaum.

Adiabate Luftbefeuchtung
Bei adiabaten Systemen wird das Wasser 
nicht verdampft, sondern zerstäubt und 
verdunstet. In aller Regel ist dafür aufbe-
reitetes Wasser erforderlich.
Auch hier gibt es drucklose und druckbe-
haftete Systeme. Drucklos arbeiten bei-
spielsweise Ultraschallvernebler: Im Boden 
eines Tanks eingebaute Ultraschall geber lö-
sen von der darüber befindlichen Wasser-
oberfläche mikrofeine Aerosole mecha-
nisch ab, die dann mittels Gebläse hinaus-
befördert werden. Eine typische Anwen-
dung hierfür sind Befeuchtungsanlagen in 
der Obst- und Gemüseabteilung von Super-
märkten. Vorteile dieser Geräte sind neben 
dem geringen Stromverbrauch das niedrige 
Geräuschniveau und die sehr feinen Aero-
sole. Nachteilig ist der Platzbedarf für grö-
ßere Leistungen und der hohe Preis im Ver-
hältnis zur Befeuchtungsleistung.
Eine untergeordnete Rolle im drucklosen 
Bereich spielen so genannte Zentrifugal- 
Zerstäuber, bei denen Wasser mit einer 
rotierenden Zahnscheibe zerstäubt wird, 
ebenso wie im druckbehafteten Bereich 
die Zweistoffdüsen, bei denen Wasser mit 
Hilfe von Druckluft zerstäubt wird. 
Durchgesetzt haben sich Hochdruck-, Nie-
derdruck- und Hybridbefeuchtersysteme. 
Mit einer Pumpe pressen sie (in der Regel 
aufbereitetes) Wasser durch feine Düsen, 

Feuchtemesstechnik 
high quality

Bestellung und Beratung

Telefon  +49 7457 9453-0
Fax  +49 7457 3758
E-mail  sensoren@galltec.de
Website www.galltec-mela.de

Schnell & bequem

Zuverlässig

Ohne registrieren





Hygrostate 
Webshop

Hygrostate direkt beim 

Hersteller beziehen!

Exakte 
Messwerte der 
Luftfeuchte &
Temperatur

www.galltec-mela.de/webshop

Druckdampfbefeuchter 
leiten kondensatfreien 
komprimierten Wasser-
dampf aus einer zentralen 
Anlage über motorgetrie-
bene Ventile kontrolliert in 
die Lüftungsanlage. Der 
Investitions- und Betriebs-
aufwand für die Druck-
dampferzeugung ist relativ 
hoch, die Befeuchterein-
heit selbst ist dagegen 
energieeffizient und war-
tungsarm und gerade bei 
großen Leistungen ver-
gleichsweise günstig, wenn 
im Gebäude ohnehin eine 
Druckdampfanlage benö-
tigt wird bzw. vorhanden 
ist.
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so dass ein dichter Aerosolnebel entsteht. 
Im Verhältnis zu ihrem Volumen haben 
diese winzigen Tröpfchen eine große Ober-
fläche. Sie verdunsten entweder sehr 
schnell im Luftstrom oder bei Hybridbe-
feuchtern nach dem Auftreffen auf einen 
nachgeschalteten Verdunstungskörper. 
Diese Systeme benötigen wenig elektri-
sche Energie. Mehr als 100  kg/h Befeuch-
tungsleistung können mit einer elektri-
schen Anschlussleistung von weniger als 
1  kW realisiert werden. Die Physik lässt 
sich aber auch hier nicht überlisten: Die 
für die Verdunstung erforderliche Energie 
wird dem Luftstrom in Form von Wärme 
entzogen. Diesen adiabaten Effekt der Ver-
dunstungs-„Kälte“ kennt jeder, der nach 
dem Baden am Strand einmal mit nasser 
Haut im Wind stand. 
Daher muss bei der Lüftungsplanung im-
mer berücksichtigt werden, dass eine adi-
abate Befeuchtung auch gleichzeitig eine 
Kühlung bewirkt, die ggf. durch eine stär-
kere Vorerhitzung oder Wärmerückgewin-
nung auszugleichen ist. 

Adiabate Systeme sind besonders inter-
essant, wenn sie nicht nur für die Befeuch-
tung im Winter, sondern mittels Wärme-
tauscher auch zur Abluftkühlung im Som-
mer genutzt werden.

Kriterien für die Auswahl  
des Systems 
Zahlreiche Faktoren beeinflussen die Ge-
samtkostenbetrachtung, so dass eine ein-
deutige Empfehlung immer von den spe-
zifischen Gegebenheiten abhängt. Bei 
 einem Befeuchtungsbedarf unter 40  kg/h 
ist ein isothermes Befeuchtungssystem 
meist günstiger, da die geringeren Be-
triebskosten der Adiabatik die höhere An-
fangsinvestion selten ausgleichen. 
Sollten hingegen über 100  kg/h benötigt 
werden, ist ein adiabates System oft wirt-
schaftlicher, selbst wenn eine Wasserauf-
bereitung nötig ist. 
Innerhalb des isothermen Bereichs hängt 
die Entscheidung für Heizkörper oder Elek-
trode vor allem von der Wasserqualität und 
den Anforderungen an das System ab. Für 

eine einfache Komfortbefeuchtung mit 
Trinkwasseranschluss genügt die Elek-
trode völlig. Eine regelmäßige Wartung, je 
nach Wasserhärte auch mehrmals im Jahr, 
ist dann erforderlich. Geht es hingegen um 
eine besonders präzise Befeuchtung oder 
steht die Wartungsarmut im Vordergrund 
und aufbereitetes Wasser zur Verfügung, 
ist der Befeuchter mit Heizkörper das Ge-
rät der Wahl.

Rolle der Befeuchtung in der 
Raumlufttechnik 
Abseits der geringen Verbreitung von Be-
feuchtungsanlagen in der Raumlufttech-
nik gibt es große Unterschiede zwischen 
Wohn- und Nichtwohngebäuden. Außer 
den Prozessanwendungen, bei denen eine 
Befeuchtung nötig ist, werden viele Ta-
gungs-, Konferenz- und Büroräume mit Be-
feuchtungsanlagen ausgestattet, da ein 
gesundes Raumklima helfen kann, den 
Krankenstand zu minimieren und damit 
die Produktivität zu erhöhen.
Im Bereich der Wohngebäude wird hinge-
gen, wenn überhaupt, nur im gehobenen 
Segment eine Befeuchtung nachgefragt, 
z.  B. um wertvolles Interieur wie Antiqui-
täten, Möbel, Kunstgegenstände oder Mu-
sikinstrumente vor dem Austrocknen zu 
schützen. Gerade im Wohnbereich wird 
etwa durch Wäschetrocknen, Wasserver-
dunster und weitere vermeintlich einfache 
Methoden versucht, die Luft im Winter zu 
befeuchten. Diese „ungeregelten“ Maß-
nahmen führen jedoch oft zu Problemen 
wegen zu hoher Luftfeuchtigkeit und man-
gelhafter Hygiene. 
Während sich am fehlenden Sinnesorgan 
für Feuchtigkeit nichts ändern lässt, kön-
nen die übrigen Hindernisse durch Inter-
esse und Recherche seitens der am Bau 
beteiligten Parteien verringert werden. Da-
bei helfen Veröffentlichungen der Lüf-
tungs-, Klima und Kältebranche sowie der 
Fachmedien. 

Neben der Befeuchtung, die vor allem in den kälteren Jahreszeiten benötigt wird, kann in der wärmeren Jahreszeit die Verdunstungs-
kühlung der adiabaten Systeme genutzt werden. 
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Der Aerosolnebel,  
den ein adiabates 
Befeuchtungssystem 
erzeugt hat, ver-
mischt sich durch die 
Verwirbelungsele-
mente (VortexModule) 
auf kürzester 
Befeuchtungsstrecke 
effizient mit der 
Kanal luft und wird 
absorbiert. Q
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Leading Air

Wir bringen frischen Wind in jedes Projekt.

In Zeiten wie diesen wird wieder mal sehr deutlich, wie unerlässlich ein zuver-
lässiges Lüftungskonzept für die TGA ist. DAIKIN bietet Ihnen für jedes Projekt 
die passende Lösung: eine umfangreiche Gerätepalette mit Luftvolumenströ-
men von 300 bis 144.000 m3/h, steckerfertig vorkonfektioniert oder exakt maßge-
schneidert nach Ihren Wünschen. Qualitativ hochwertig, hocheffi  zient und mit 
ausgeklügelter Anbindung an Klima-/Heizsysteme und an die GLT.

www.daikin.de Infotelefon: 0 800 · 20 40 999  (kostenfrei aus dem deutschen Netz)
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