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Kapitel 1
Leitfaden für Nachhaltige Bürogebäude Management Summary
Welche Faktoren sind zu beachten, wenn man Bürogebäude und -räume planen, bauen und
betreiben will, die über den Lebenszyklus betrachtet nicht nur ökonomisch und ökologisch nachhaltig sind sondern auch den Nutzenden ganzjährig ein komfortables, gesundes und arbeitsunterstützendes Arbeitsumfeld bieten? Mit dieser Frage hat sich ein mehrjähriges interdisziplinäres
Forschungsprojekt der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, der ETH Zürich
und der Chalmers University in Göteborg auseinander gesetzt. Das Herzstück des Projekts waren umfassende Datenerhebungen in 26 verschiedenartigen Schweizer Bürogebäuden. Natürlich
wurde aber auch die umfangreiche relevante Forschungs- und Praxisliteratur gesichtet. Entstanden ist – auch in Zusammenarbeit mit Fachleuten aus der Praxis – der vorliegende webbasierte
Leitfaden für nachhaltige Bürogebäude.
Die Datenanalysen förderten folgendes Ergebnis zu Tage, auf dem gleichzeitig auch die Hauptempfehlung dieses Leitfadens basiert: Weder bestimmte übergreifende Gebäudeeigenschaften
(z.B. Art der Lüftung, Grad der Automatisierung, Zertifizierung) noch die Einhaltung von Normen
und Empfehlungen zur Innenraumqualität (Raumtemperatur, CO2, Feuchte etc.) vermögen Komfort, Gesundheit, Arbeitsleistung und Arbeitszufriedenheit von Büronutzenden vorherzusagen.
Vielmehr sind es die subjektiven Bewertungen bezüglich der Arbeitsumgebung, dem sozialen
Arbeitsumfeld und der Arbeit, welche bedeutsame Prädiktoren von Komfort, Gesundheit, Arbeitsleistung und Arbeitszufriedenheit der Gebäudenutzenden sind.
Als Empfehlung für die Praxis lässt sich entsprechend formulieren: Die Zertifizierung von Bürogebäuden und die in der Schweiz meist vorhandene Einhaltung von Normen und Empfehlungen
zur Innenraumqualität trägt sicherlich zur heute im internationalen Vergleich hohen Nutzungsqualität von Schweizer Bürogebäuden bei. Wenn es allerdings um die Ausschöpfung weiterer
bislang ungenutzter Potenziale im Bereich Komfort sowie Gesundheits- und Leistungsförderlichkeit geht, so bedarf es zusätzlich sowohl in der Planung als auch im Betrieb von Bürogebäuden
einer stärkeren Nutzerorientierung. Die Bedarfe der Nutzenden sollten früh im Planungsprozess
systematisch erfasst und die daraus entstehende Büroqualität im Betrieb kontinuierlich evaluiert und optimiert werden. Denn letztlich hängt es vom Einbezug der Nutzenden und der daraus
resultierenden ganz konkreten bürobereichsspezifischen Umsetzung von Aspekten wie Raumklima und Luftqualität, Beleuchtung, Aussicht, Privacy/ Lärm und Ästhetik ab, ob Nutzende ihr
Büro als komfortabel erleben und darin gesund und leistungsfähig bleiben. Die Erfüllung eini-

5

KAPITEL 1. MANAGEMENT SUMMARY -

6

GoBack

ger Grundvoraussetzungen kann die Chancen auf eine solche Gestaltung markant verbessern:
Ausreichende Investitionen in mitarbeiterfreundliche Arbeitsumgebungen; kontinuierliche Orientierung an Nachhaltigkeitskriterien; Passung zwischen Gebäude und Nutzung; Optimierung der
Kommunikation unter und zwischen Planern, Betreibern und Nutzern; Maximierung von Präferenzanpassungsmöglichkeiten und Nutzerakzeptanz. Zu allen oben genannten Punkten finden
sich detaillierte Empfehlungen in diesem Leitfaden.

Kapitel 2
Überblick: Forschungsprojekt, Ergebnisse
und darauf aufbauender Leitfaden
In einem mehrjährigen von der KTI geförderten Forschungsprojekt wurde untersucht, welche
Faktoren in Planung, Bau und Betrieb von Bürogebäuden Gesundheit, Arbeitsleistung und Arbeitszufriedenheit von Gebäudenutzenden vorhersagen. Basierend auf den Forschungsergebnissen sowie in Zusammenarbeit mit weiteren Forschungsinstitutionen und Fachleuten aus der
Praxis ist ein webbasierter Leitfaden für Nachhaltige Bürogebäude entstanden. Das Projekt, die
Forschungsmethodik und -ergebnisse sowie Ziel, Struktur und Inhalte des Leitfadens sind untenstehend in aller Kürze beschrieben.

Das Projekt „Qualität von nachhaltigen Bürogebäuden“ und dieser Leitfaden für Nachhaltige Bürogebäude
Nachhaltigkeit im Bau und Betrieb von Bürogebäuden ist aktuell ein bedeutendes Thema für
viele Unternehmen – dies nicht zuletzt auch wegen zunehmender staatlicher Förderung und Vorschriften in diesem Bereich. Nebst Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit interessiert immer
mehr auch die nutzerbezogene Nachhaltigkeit und verschiedene Normen, Labels, Instrumente
und Empfehlungssammlungen helfen bei der Umsetzung. Trotzdem ist im Hinblick auf die Nutzungsqualität von Bürogebäuden noch viel Optimierungspotenzial vorhanden – unter anderem
auch deswegen, weil die sich laufend weiterentwickelnden energieeffizienten Bautechnologien
und –strategien auch auf die Nutzenden auswirken.
Das Ziel des Projekts „Qualität von Nachhaltigen Bauten“ und der durchführenden Forschungsteams der ZHAW, ETH und Chalmers University war es deshalb, neue forschungsbasierte, nutzungsorientierte Denkanstösse in die Diskussion und Praxis nachhaltigen Planens, Bauens und
Betreibens von Bürogebäuden einzubringen und für die beteiligten Wirtschaftspartner aber auch
die Öffentlichkeit in Form dieses webbasierten Leitfadens für nachhaltige Bürogebäude nutzbar
zu machen.
Als Grundlage hierfür wurden die umfangreiche relevante Forschungs- und Praxisliteratur gesichtet und zudem umfassende Datenerhebungen in 26 verschiedenartigen Schweizer Bürogebäuden durchgeführt. Um die Qualität der aus den Datenanalysen und der Literatur abgeleiteten
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Empfehlungen zu sichern, wurden diese mehrfach mit dem Urteil der Wirtschaftspartner und von
Fachexperten abgeglichen (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 2.1: Leitfaden für Nachhaltige Bürogebäude

Das eigentliche Herzstück des Projekts war aber die Analyse der Daten aus den 26 Bürogebäuden, welche im nächsten Abschnitt kurz beschrieben wird.
Analyse von Daten aus 26 Bürogebäuden
Ziel der Datenerhebung und –analyse war es, zu identifizieren, welche Faktoren in Planung,
Bau und Betrieb von Bürogebäuden zum Wohl der Nutzenden und der Unternehmung beitragen. Um solche Schlüsse ziehen zu können, wurden als wichtigste Zielgrössen nutzerorientiert
nachhaltiger Bürogebäude die Arbeitsumgebungszufriedenheit, Gesundheit, Arbeitsleistung und
Arbeitszufriedenheit mittels Befragungen erhoben. Zwar nicht miterhoben aber immer mitgedacht
wurden selbstverständlich auch immer ökonomische und ökologische Zielgrössen nachhaltiger
Bürogebäude.
Daneben wurden aber auch zahlreiche potenzielle Prädiktoren (Einflussfaktoren) der oben erwähnten nutzerorientierten Zielgrössen erfasst. Diese wurden durch die Nutzung dreier unterschiedlicher Datenquellen erfasst:

• Wichtige Gebäudeeigenschaften erhoben anhand von Interviews mit den jeweiligen Objektverantwortlichen und Begehungen der Büros

• Verschiedene objektiv messbare Indikatoren der Innenraumqualität mittels kontinuierlicher,
geräteunterstützter Aufzeichnung über eine Woche hinweg

• Subjektive Bewertungen der Büroraumumgebung durch die Nutzenden mittels Befragungen
Zudem miterhoben wurden aber auch nicht gebäudebezogene Einflussfaktoren wie die Merkmale der Arbeitsgestaltung und das soziale Arbeitsumfeld der Nutzenden.
Die anschliessend an die Datenerhebung durchgeführten Mehrebenenanalysen (statistisches
Auswertungsverfahren) erlaubten es, zu identifizieren, welche der genannten Einflussfaktoren
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Abbildung 2.2: Leitfaden für Nachhaltige Bürogebäude
am stärksten zur Vorhersage von Arbeitsumgebungszufriedenheit, Gesundheit, Arbeitsleistung
und Arbeitszufriedenheit beitragen.
Einen Überblick über die untersuchten Einflussfaktoren und Zielgrössen gibt Abbildung 2. Die
Ergebnisse der durchgeführten Datenanalysen hingegen sind Gegenstand des nächsten Abschnitts und eines eigenen Bereichs dieser Webseite.
Forschungsergebnisse
Die Ergebnisse der Datenanalysen und der Literatursichtung können detaillierter unter Forschungsergebnisse eingesehen werden Zusammenfassend lässt sich aber sagen, dass

• die Gestaltung des Bürogebäudes und des Büroraums einen wesentlichen Einfluss auf
die Arbeitsumgebungszufriedenheit, Gesundheit, Arbeitsleistung und Arbeitszufriedenheit
der Mitarbeitenden hat. Wichtig sind aber auch nicht gebäudebezogene Faktoren wie das
soziale Arbeitsumfeld und die Merkmale der Arbeitsgestaltung.

• die Nutzungsqualität eines Bürogebäudes aber nicht an bestimmten übergreifenden Gebäudeaspekten wie bspw. der Art der Lüftung, der Büroraumgrösse oder dem Grad der
Automatisierung festgemacht werden kann

• die Einhaltung von Normen und Empfehlungen zur Innenraumqualität (Raumtemperatur,
CO2, Feuchte etc.) zwar eine wichtige notwendige aber nie eine hinreichende Bedingung
für nach heutigem Stand des Wissens hochwertig gestaltete Büroumgebungen ist

• die ganz konkrete bürobereichsspezifische Umsetzung von Aspekten wie Raumklima und
Luftqualität, Beleuchtung, Aussicht, Privacy/ Lärm und Ästhetik sich in den Bewertungen
der Nutzenden niederschlägt und letztere wiederum wesentliche Prädiktoren der Arbeitsumgebungszufriedenheit, der Gesundheit, der Arbeitsleistung und der Arbeitszufriedenheit von Gebäudenutzenden sind.
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Diese und weitere Analyseergebnisse dienten zusammen mit Erkenntnissen aus der Literatur
und Einsichten von Praktikern als Basis für die Formulierung der Empfehlungen im eigentlichen
Leitfaden.
Ziel, Struktur und Inhalte des Leitfadens
Der Leitfaden wurde geschrieben für alle in Planung, Bau und Betrieb von Bürogebäuden und
–räumen involvierten Fachleute aber auch für interessierte Laien. Gegliedert sind die Empfehlungen einerseits in themenspezifische Empfehlungen (zu den bereits genannten bedeutsamen
Aspekten Raumklima und Luftqualität, Beleuchtung, Aussicht, Privacy und Lärm, Ästhetik, soziales Arbeitsumfeld und Charakterisitika der Arbeit) und andererseits in themenübergreifende
Empfehlungen, von denen angenommen werden darf, dass sie alle genannten spezifischen umgebungsbezogenen Themen positiv beeinflussen. Zudem enthalten alle Empfehlungen jeweils
zielgruppenspezifische Ausführungen: zum einen für Eigentümer, Bauherren und Planer und zum
andern für Betreiber und Nutzer. Die Empfehlungen im Leitfaden sind aber nicht als Patentrezepte zu verstehen, sondern immer an die jeweils vorhandene Situation (gesetzliche Vorgaben,
Gebäude- und Budgetrestriktionen sowie Arbeitsprozesse der Unternehmung, Kultur etc.) anzupassen.
Für zwei heute besonders praxisrelevante Themenbereiche wurde jeweils ein separater Bereich
dieses Webseite reserviert: Unter ökonomischen Nutzen berechnen kann der finanzielle Wert
nutzerorientiert gestalteter Büroumgebungen quantifiziert werden und unter aussagekräftig Messen finden sich Empfehlungen zum Vorgehen bei geräteunterstützen Messungen der Innenraumqualität.
Wir hoffen, dass Ihnen dieser Leitfaden dabei hilft, Bürogebäude und -räume zu planen, zu bauen
und zu betreiben, welche über den Lebenszyklus betrachtet nicht nur ökonomisch und ökologisch
nachhaltig sind sondern den Nutzenden auch ganzjährig ein komfortables, gesundes und arbeitsunterstützendes Arbeitsumfeld bieten.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viele Erkenntnisse beim Browsen der Webseite und jede Menge Erfolg beim Umsetzen in die Praxis!
Das gesamte beteiligte Forschungsteam der ZHAW, ETH und der Chalmers University Lukas
Windlinger, Holger Wallbaum, Marcel Janser, Thomas Leiblein, Annika Feige, Thomas Hofmann,
Ying Ying Cui

Kapitel 3
Forschungsergebnisse
3.1

Zusammenfassung der Forschungsergebnisse

Die über 700000 Messpunkte (zu Lufttemperatur, CO2, relativer Luftfeuchte, Luftgeschwindigkeit etc.; Winter- und Sommermessungen) und mehr als 6000 Befragungsdatensätze (Winterund Sommerbefragungen) aus den 26 untersuchten Bürogebäuden erlaubten umfangreiche und
aussagekräftige Analysen. Einerseits konnten die untersuchten Gebäude detailliert beschrieben
werden und andererseits war es möglich, zu untersuchen, welche Faktoren am stärksten zur
Vorhersage von Arbeitsumgebungszufriedenheit, Gesundheit, Arbeitsleistung und Arbeitszufriedenheit der Büronutzenden beitragen. Aus diesen Analyseergebnissen wurden Folgerungen für
die Praxis abgeleitet.
Beschreibung der 26 untersuchten Bürogebäude anhand der Befragungs- und Messergebnisse
Die 26 untersuchten Bürogebäude können insgesamt als qualitativ hochwertig bezeichnet werden. Auf Ebene der objektiven Messungen liegen sie fast durchwegs innerhalb der gängigen
Empfehlungen zur Innenraumqualität. Auffällig in nahezu allen Gebäuden ist einzig die hohe
Temperatur bzw. die auch von den Nutzern beklagte relativ niedrige Luftfeuchtigkeit im Winter
sowie die zu hohe Sprachverständlichkeit. Die Abbildungen 3a bis 3d veranschaulichen diesen
Befund.
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Abbildung 3.1: Einhaltung Empfehlungen zu verschiedenen Indikatoren der Innenraumqualität

Abbildung 3.2: Dauer Überschreitung SECO-Temperaturempfehlung Winter

KAPITEL 3. FORSCHUNGSERGEBNISSE 3.1. ZUSAMMENFASSUNG

Abbildung 3.3: Dauer Unterschreitung SECO-Luftfeuchteempfehlung Winter

Abbildung 3.4: Ideale und gemessene Sprachverständlichkeit
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Auch auf Ebene der Nutzerbewertungen finden sich zu Komfort, Gesundheit und Arbeitsleistung
mehrheitlich positive Ergebnisse: Im Bereich Komfort konnte insbesondere eine hohe Zufriedenheit mit den Lichtverhältnissen und mit der Ästhetik des Arbeitsplatzes festgestellt werden. Optimierungspotenzial besteht aus Sicht der Nutzenden in den Bereichen Luftqualität, Privacy/ Lärm
und Einflussnahmemöglichkeiten. Im Bereich Gesundheit (Erschöpfungs-, Haut-, Atemwegs- und
Augenbeschwerden), Arbeitsleistung und Arbeitszufriedenheit fallen die durchgehend positiven
Bewertungen der Nutzenden auf. Ein weiterer interessanter Aspekt der Befragungsresultate ist,
dass Komfortbewertungen zwischen den untersuchten Gebäuden viel stärker variieren als die
eigentlichen Zielgrössen Gesundheit, Arbeitsleistung und Arbeitszufriedenheit.

Abbildung 3.5: Bewertung Büroraumumgebung

KAPITEL 3. FORSCHUNGSERGEBNISSE 3.1. ZUSAMMENFASSUNG

Abbildung 3.6: Bewertung Gesundheit

Abbildung 3.7: Bewertung Arbeitsumgebung
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Faktoren, die am stärksten zur Vorhersage von Gesundheit, Arbeitsleistung und Arbeitszufriedenheit beitragen
Das Ziel des Projekts war aber nicht nur die deskriptive Beschreibung der Gebäude in Form von
Innenraumqualitätsmessungen und Nutzerbewertungen sondern es sollte insbesondere auch untersucht werden, welche spezifischen Faktoren aus den Kategorien Gebäudeeigenschaften (Zertifizierung, Büroraumgrösse, Lüftungsart etc.) und Messwerten (Temperatur, CO2 etc.) sowie
Nutzerbewertung der Büroraumumgebung, des sozialen Arbeitsumfelds und der Arbeitsgestaltung den grössten Erklärungswert für verschiedene selbstbewertete nutzerorientierte Zielgrössen nachhaltigen Bauens haben (Arbeitsumgebungszufriedenheit, verschiedene Gesundheitsaspekte, Arbeitsleistung und Arbeitszufriedenheit). Die untenstehende interaktive Grafik illustriert
die erhobenen Einflussfaktoren und Zielgrössen sowie die gefundenen Zusammenhänge. Zudem kann die Grafik als Navigationsmenü verwendet werden um entweder zu detaillierteren Forschungsergebnissen (Klick auf Zielgrössen) oder zu Handlungsempfehlungen pro Faktor (Klick
auf Einflussfaktor) zu gelangen.
Faktoren, die am stärksten zur Vorhersage von Gesundheit, Arbeitsleistung und Arbeitszufriedenheit beitragen
Das Ziel des Projekts war aber nicht nur die deskriptive Beschreibung der Gebäude in Form von
Innenraumqualitätsmessungen und Nutzerbewertungen sondern es sollte insbesondere auch untersucht werden, welche spezifischen Faktoren aus den Kategorien Gebäudeeigenschaften (Zertifizierung, Büroraumgrösse, Lüftungsart etc.) und Messwerten (Temperatur, CO2 etc.) sowie
Nutzerbewertung der Büroraumumgebung, des sozialen Arbeitsumfelds und der Arbeitsgestaltung den grössten Erklärungswert für verschiedene selbstbewertete nutzerorientierte Zielgrössen
nachhaltigen Bauens haben (Arbeitsumgebungszufriedenheit, verschiedene Gesundheitsaspekte, Arbeitsleistung und Arbeitszufriedenheit).
Die untenstehende interaktive Grafik illustriert die erhobenen Einflussfaktoren und Zielgrössen
sowie die gefundenen Zusammenhänge. Zudem kann die Grafik als Navigationsmenü verwendet werden um entweder zu detaillierteren Forschungsergebnissen (Klick auf Zielgrössen) oder
zu Handlungsempfehlungen pro Faktor (Klick auf Einflussfaktor) zu gelangen.
INTERAKTIVE GRAFIK
Zusammenfassend zeigen die Datenanalysen, dass - sobald die Wahrnehmung der Nutzenden
mitberücksichtigt wird - weder das Gebäude selbst, noch bestimmte Gebäudeeigenschaften,
noch objektive Messwerte zur Innenraumqualität zur Vorhersage von Arbeitsumgebungszufriedenheit, Gesundheit, Arbeitsleistung und Arbeitszufriedenheit der Nutzenden beitragen (deswegen sind diese Grössen in der oben stehenden Grafik auch nicht dargestellt). In praktisch allen
Fällen sind es Nutzerbewertungen der Arbeitsumgebung, des sozialen Arbeitsumfelds oder der
Arbeitsgestaltung, welche bedeutsam zur Vorhersage der genannten Zielgrössen nutzerorientiert
nachhaltiger Bürogebäude beitragen und nicht die objektiv feststell- oder messbaren Eigenschaften des Gebäudes. Einzige Ausnahme ist die relative Luftfeuchte, welche – wenn sie niedrig ist –
ein Risikofaktor für Atemwegsbeschwerden zu sein scheint.
Eine weitere übergreifende Aussage, die gemacht werden kann ist, dass für die Zielgrössen Arbeitsumgebungszufriedenheit und alle erhobenen Gesundheitsaspekte vor allem Arbeitsumge-
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bungsbewertungen wichtig sind, während für die Arbeitsleistung und Arbeitszufriedenheit hauptsächlich das soziale Arbeitsumfeld (Verhältnis zu und Unterstützung durch Kollegen und Vorgesetzte) sowie Merkmale der Arbeitsgestaltung (Vielseitigkeit, Ganzheitlichkeit, Handlungsspielraum, qualitative und quantitative Arbeitsbelastung) von Bedeutung sind. Trotz der letztgenannten Tendenz haben Arbeitsumgebungsbewertungen auf alle untersuchten Zielgrössen einen statistisch bedeutsamen Einfluss. Im Folgenden wird für alle Zielgrössen grob beschrieben, welche
Arbeitsumgebungsurteile am meisten zu ihrer Vorhersage beitragen.
In Bezug auf Haut-, Atemwegs- und Augenprobleme sind vor allem Klimaempfindungen (zu
warm/ schlechte Luft oder zu kalt/ Zugluft) von grosser Bedeutung, wobei Augenprobleme zusätzlich gehäuft mit negativen Lichtverhältnisbewertungen einher gehen. Erschöpfungssymptome sowie eine vergleichsweise niedrige Arbeitsumgebungszufriedenheit, Arbeitsleistung und Arbeitszufriedenheit sind gemäss unseren Analysen überdurchschnittlich häufig gepaart mit als
ungenügend eingestuften Möglichkeiten für Privatsphäre sowie einer negativen Bewertung der
Ästhetik der Büroraumumgebung. In Bezug auf die Förderung der Arbeitsumgebungszufriedenheit und die Förderung der generellen Arbeitszufriedenheit wurde zudem die Zufriedenheit mit
der Aussicht als nicht zu unterschätzender Faktor identifiziert.
Folgerungen für die Praxis
Basierend auf diesen Erkenntnissen lässt sich sagen, dass die Arbeitsumgebungszufriedenheit, Gesundheit, Arbeitsleistung und Arbeitszufriedenheit durch nutzerorientiert nachhaltigen
Bau und Betrieb von Bürogebäuden gefördert werden kann. Wichtig hierbei ist aber, dass bestimmte Gebäudeeigenschaftskonstellationen und normkonforme Messwerte zwar eine wichtige
notwendige aber nie eine hinreichende Bedingung für nach heutigem Stand des Wissens effektiv
komfortable, gesundheits- und leistungsförderliche sowie zufriedenstellende Arbeitsplätze sein
können. Vielmehr ist umgebungsbezogen die ganz konkrete und kontextabhängige Umsetzung
spezifischer Aspekte aus Nutzersicht (Zufriedenheit mit Klima, Beleuchtung, Aussicht, Ästhetik, Möglichkeiten für Privatsphäre etc.) entscheidend. Sicherlich kann aber mit guten Grundvoraussetzungen (ganzheitliche Gestaltung aus der Perspektive der Nutzenden; ausreichende
Investitionen in mitarbeiterfreundliche Arbeitsumgebungen; Berücksichtigung, Überprüfung und
kontinuierliche Optimierung von Nachhaltigkeitskriterien; Passung zwischen Gebäude und Nutzung; Optimierung der Kommunikation unter und zwischen Planern, Betreibern und Nutzern;
Maximierung von Präferenzanpassungsmöglichkeiten und Akzeptanz des Gebäudes) eine gute
Ausgangslage für solche Erfolge geschaffen werden.
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Arbeitsumgebungszufriedenheit

Mit der Arbeitsumgebungszufriedenheit ist die Gesamtzufriedenheit mit dem Büroraum und dem
Bürogebäude gemeint.
Die wichtigsten Prädiktoren der Arbeitsumgebungszufriedenheit sind in der untenstehenden Grafik dargestellt. Mit einem Klick auf die Grafik, können Sie diese vergrössern. Orange eingefärbte
Säulen repräsentieren Faktoren der Büroraumgestaltung. Grau eingefärbte Säulen stehen für
Faktoren der Arbeitsgestaltung, des sozialen Arbeitsumfelds und für weitere individuelle Faktoren. Nicht alle Prädiktoren, welche statistisch bedeutsame Vorhersagekraft besitzen, müssen
zwingend auch Ursachen der Arbeitsumgebungszufriedenheit sein.

Die Grafik zeigt vor allem zwei Dinge: Zum einen wird die Gesamtzufriedenheit mit der Arbeitsumgebung ausschliesslich durch die Zufriedenheit mit spezifischen Aspekten der Arbeitsumgebung erklärt. Die Merkmale der Arbeitsgestaltung und das soziale Arbeitsumfeld scheinen in
Bezug auf die Vorhersage der Arbeitsumgebungszufriedenheit von untergeordneter Bedeutung
zu sein. Zum andern ist ersichtlich, dass die Zufriedenheit mit den Möglichkeiten für Privatsphäre entscheidend dafür ist, ob jemand seine Arbeitsumgebung insgesamt als positiv erlebt. Dieser
Befund deckt sich mit zahlreichen Studienergebnissen zur Thematik. Nennenswert ist auch, dass
weder Gebäudeaspekte (z.B. Zertifizierung, Automatisierung, Öffenbarkeit der Fenster) noch
Messwerte (z.B. CO2-, Temperatur, Luftfeuchtewerte) statistisch bedeutsam zur Erklärung der
Arbeitsumgebungszufriedenheit beitragen.

KAPITEL 3. FORSCHUNGSERGEBNISSE 3.3. GESUNDHEIT
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Gesundheit

Als Indikatoren der Gesundheit der Büronutzenden wurde im vorliegenden Forschungsprojekt
die wahrgenommene Auftretenshäufigkeit von Erschöpfungssymptomen, Hautproblemen, Atemwegsbeschwerden und Augenproblemen erhoben. Relevant wäre selbstverständlich auch die
psychische Gesundheit (z.B. Stresserleben), doch stand diese hier nicht im Zentrum des Forschungsinteresses. Generell kann gesagt werden, dass die grosse Mehrheit der befragten Personen ihre eigene Gesundheit (bezüglich Erschöpfung, Haut, Atemwegen und Augen) als gut
einstuft.
Weiter zu detaillierten Forschungsergebnissen zu:

• Erschöpfungssymptomen
• Hautproblemen
• Atemwegsbeschwerden
• Augenproblemen

3.3.1

Erschöpfungssymptome

Erschöpfungssymptome umfassen Müdigkeit, Kopfschmerzen und Konzentrationsprobleme aber
auch Schwindel und Übelkeit.
Die wichtigsten Prädiktoren von Erschöpfungssymptomen sind in der untenstehenden Grafik dargestellt. Mit einem Klick auf die Grafik, können Sie diese vergrössern. Orange eingefärbte Säulen
repräsentieren Faktoren der Büroraumgestaltung. Grau eingefärbte Säulen stehen für Faktoren
der Arbeitsgestaltung, des sozialen Arbeitsumfelds und für weitere individuelle Faktoren. Nicht alle Prädiktoren, welche statistisch bedeutsame Vorhersagekraft besitzen, müssen zwingend auch
Ursachen von Erschöpfungssymptomen sein. Ausserdem ist zu beachten, dass nur ein geringer
Anteil der Personen über häufig auftretende Erschöpfungssymptome berichtet.
In der Grafik zeigt sich, dass das Auftreten von Erschöpfungssymptomen in Bürogebäuden durch
eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst wird. Geht man mehr ins Detail, so ist ersichtlich, dass
Frauen im Durchschnitt öfter Erschöpfungssymptome wahrnehmen als Männer. Ebenso nimmt
die Wahrscheinlichkeit für das Berichten von Erschöpftheitssymptomen mit dem Alter zu. Wichtig festzuhalten ist aber auch, dass die Büroraumgestaltung eine bedeutendere Rolle zu spielen
scheint als die Aspekte der Arbeitsaufgaben (qualitative und quantitative Arbeitsbelastung, Vielseitigkeit, Ganheitlichket): Die Wahrnehmung von zu warmer Raumtemperatur und schlechter
Luft sowie Unzufriedenheit mit den Möglichkeiten für Privatsphäre und Schutz vor Lärm begünstigen das Auftreten von Erschöpfungssymptomen ganz wesentlich. Ebenso ist Unzufriedenheit
mit den Lichtverhältnissen ein Risikofaktor für Erschöpftheit genauso wie unzufriedenstellende
Beziehungen zu Arbeitskollegen. Nennenswert ist auch, dass weder Gebäudeaspekte (z.B. Zertifizierung, Automatisierung, Öffenbarkeit der Fenster) noch Messwerte (z.B. CO2-, Temperatur,
Luftfeuchtewerte) statistisch bedeutsam zur Erklärung von Erschöpfungssymptomen beitragen.
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Hautprobleme

Unter Hautproblemen werden trockene, juckende oder gerötete Gesichtshaut und Haut im Bereich der Hände verstanden. Auch Schuppen / Jucken der Kopfhaut und der Haut im Bereich der
Ohren fallen unter den Begriff Hautprobleme, wie er hier verwendet wird.
Die wichtigsten Prädiktoren von Hautproblemen sind in der untenstehenden Grafik dargestellt.
Mit einem Klick auf die Grafik, können Sie diese vergrössern. Orange eingefärbte Säulen repräsentieren Faktoren der Büroraumgestaltung. Grau eingefärbte Säulen stehen für Faktoren der
Arbeitsgestaltung, des sozialen Arbeitsumfelds und für weitere individuelle Faktoren. Nicht alle
Prädiktoren, welche statistisch bedeutsame Vorhersagekraft besitzen, müssen zwingend auch
Ursachen von Hautproblemen sein. Ausserdem ist zu beachten, dass nur ein geringer Anteil
der Personen über häufig auftretende Hautprobleme berichtet. Bei den Analyseergebnissen fällt
auf, dass keiner der als statistisch bedeutsam identifizierten Einflussgrössen einen besonders
grossen Effekt auf die Wahrnehmung von Hautproblemen zu haben scheint. Dennoch sind die
gefundenen Effekte systematisch vorhanden und es zeigt sich, dass Menschen, die das Büroraumklima als zu kalt und zugig oder als zu warm mit trockener, schlechter Luft beschreiben
etwas häufiger als andere Büronutzende auch über Hautprobleme berichten. Letzteres gilt auch
für Frauen, für Büronutzende, die eine erhöhte qualitative Arbeitsbelastung oder Probleme in ihrer
Beziehung zur/ zum Vorgesetzten wahrnehmen. Etwas erstaunlich ist, dass auch die Bewertung
der Ästhetik des Büroraums einen kleinen Teil der Unterschiede in der Häufigkeit wahrgenommener Hautproblemen zu erklären vermag. Nennenswert ist auch, dass weder Gebäudeaspekte
(z.B. Zertifizierung, Automatisierung, Öffenbarkeit der Fenster) noch Messwerte (z.B. CO2-, Temperatur, Luftfeuchtewerte) statistisch bedeutsam zur Erklärung von Hautproblemen beitragen.
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Atemwegsbeschwerden

In diesem Projekt wurden folgende Atemwegsbeschwerden erfasst: Heiserkeit und trockener
Hals, Husten, gereizte, verstopfte oder laufende Nase. Die wichtigsten Prädiktoren von Atemwegsbeschwerden sind in der untenstehenden Grafik dargestellt. Mit einem Klick auf die Grafik, können Sie diese vergrössern. Orange eingefärbte Säulen repräsentieren Faktoren der Büroraumgestaltung. Grau eingefärbte Säulen stehen für Faktoren der Arbeitsgestaltung, des sozialen Arbeitsumfelds und für weitere individuelle Faktoren. Anhand von Messgeräten erhobene
Einflussfaktoren (hier: relative Luftfeuchte) sind blau gefärbt. Nicht alle Prädiktoren, welche statistisch bedeutsame Vorhersagekraft besitzen, müssen zwingend auch Ursachen von Atemwegsbeschwerden sein. Ausserdem ist zu beachten, dass nur ein geringer Anteil der Personen über
häufig auftretende Atemwegsbeschwerden berichtet. Wie bei allen in diesem Projekt erfassten
physischen Beschwerden scheint auch das Berichten über vergleichsweise häufige Atemwegsbeschwerden unter anderem mit der Bewertung klimatischer Faktoren zusammenzuhängen: Insbesondere das Empfinden zu warmer Temperatur und schlechter, trockener Luft ist ein Risikofaktor für erlebte Atemwegsbeschwerden. Der Effekt, wenn Büronutzende das Raumklima als
zu kalt, wechselnd und zugig erleben ist im Vergleich dazu kleiner aber immer noch statistisch
bedeutsam. Dass die erlebte Qualität der Beziehung zur / zum Vorgesetzten ebenfalls ein nicht
zu vernachlässigender Prädiktor von Atemwegsbeschwerden ist, deutet auch auf psychosomatische Mechanismen hin. Im Gegensatz zu den anderen Ergebnisgrössen lässt sich die berichtete
Häufigkeit von Atemwegsbeschwerden zumindest teilweise auch über einen technisch erfassbaren Faktor vorhersagen: Eine niedrige relative Luftfeuchte ist ein zu beachtender Risikofaktor.
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Augenprobleme

Unter Augenproblemen werden hier juckende, brennende oder gereizte Augen verstanden. Die
wichtigsten Prädiktoren von Augenproblemen sind in der untenstehenden Grafik dargestellt. Mit
einem Klick auf die Grafik, können Sie diese vergrössern. Orange eingefärbte Säulen repräsentieren Faktoren der Büroraumgestaltung. Grau eingefärbte Säulen stehen für Faktoren der
Arbeitsgestaltung, des sozialen Arbeitsumfelds und für weitere individuelle Faktoren. Nicht alle
Prädiktoren, welche statistisch bedeutsame Vorhersagekraft besitzen, müssen zwingend auch
Ursachen von Augenproblemen sein. Ausserdem ist zu beachten, dass nur ein geringer Anteil
der Personen über häufig auftretende Augenprobleme berichtet. Frauen berichten häufiger über
Augenprobleme als Männer. Wichtig scheinen auch die klimatischen Verhältnisse im Büroraum
zu sein: Insbesondere die Wahrnehmung zu warmer/ schlechter/ trockener Luft aber auch die
Empfindung von zu kalter Temperatur / Zugluft erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass über Probleme mit den Augen geklagt wird. Zudem ist die Unzufriedenheit mit dem Licht und der Kontrolle
darüber ein Risikofaktor für überdurchschnittlich häufiges Erleben von Augenproblemen. Das
soziale Arbeitsumfeld hingegen scheint im Hinblick auf die Gesundheit der Augen vergleichsweise unbedeutend zu sein. In dieser Hinsicht bedeutender sind Aspekte der Arbeitsgestaltung
wie die quantitative Arbeitsbelastung und die Vielseitigkeit und Ganzheitlichkeit der Arbeitsaufgabe. Nennenswert ist auch, dass weder Gebäudeaspekte (z.B. Zertifizierung, Automatisierung,
Öffenbarkeit der Fenster) noch Messwerte (z.B. CO2-, Temperatur, Luftfeuchtewerte) statistisch
bedeutsam zur Erklärung von Augenproblemen beitragen.

KAPITEL 3. FORSCHUNGSERGEBNISSE 3.4. ARBEITSZUFRIEDENHEIT

3.4

24

GoBack

Arbeitszufriedenheit

Die wichtigsten Prädiktoren der Arbeitszufriedenheit sind in der untenstehenden Grafik dargestellt. Mit einem Klick auf die Grafik, können Sie diese vergrössern. Orange eingefärbte Säulen
repräsentieren Faktoren der Büroraumgestaltung. Grau eingefärbte Säulen stehen für Faktoren
der Arbeitsgestaltung, des sozialen Arbeitsumfelds und für weitere individuelle Faktoren. Nicht alle Prädiktoren, welche statistisch bedeutsame Vorhersagekraft besitzen, müssen zwingend auch
Ursachen der Arbeitszufriedenheit sein. In der Ergebnisgrafik fällt sofort auf, dass es vor allem
Faktoren der Arbeitsgestaltung und des sozialen Arbeitsumfeldes sind, die individuelle Unterschiede in der Arbeitszufriedenheit zu erklären vermögen: Wichtig für eine hohe Arbeitszufriedenheit scheinen insbesondere eine gute Beziehung zur / zum Vorgesetzten, vielseitige und ganzheitliche Arbeitsaufgaben sowie Information und Mitsprache wie auch betriebliche Leistungen zu
sein. Keineswegs zu vernachlässigen ist aber auch die Zufriedenheit mit gewissen Aspekten der
Arbeitsumgebung: Sowohl die positive Bewertung der Ästhetik und der Möglichkeiten für Privatsphäre als auch die Zufriedenheit mit der Aussicht scheinen zu einer hohen Arbeitszufriedenheit
beizutragen. Nennenswert ist auch, dass weder Gebäudeaspekte (z.B. Zertifizierung, Automatisierung, Öffenbarkeit der Fenster) noch Messwerte (z.B. CO2-, Temperatur, Luftfeuchtewerte)
statistisch bedeutsam zur Erklärung der Arbeitszufriedenheit beitragen.
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Arbeitsengagement

Das Arbeitsengagement wurde erfasst, indem die Befragungsteilnehmenden einschätzten, wie
stark Aspekte wie Energie, Tatkräftigkeit, Begeisterung und Inspiration bei der Arbeit bei ihnen
ausgeprägt war. Die wichtigsten Prädiktoren von Erschöpfungssymptomen sind in der untenstehenden Grafik dargestellt. Mit einem Klick auf die Grafik, können Sie diese vergrössern. Orange
eingefärbte Säulen repräsentieren Faktoren der Büroraumgestaltung. Grau eingefärbte Säulen
stehen für Faktoren der Arbeitsgestaltung, des sozialen Arbeitsumfelds und für weitere individuelle Faktoren. Nicht alle Prädiktoren, welche statistisch bedeutsame Vorhersagekraft besitzen,
müssen zwingend auch Ursachen des Arbeitsengagements sein. Ausserdem ist zu beachten,
dass die allermeisten befragten Personen das eigene Arbeitsengagement als hoch einstufen
In der Grafik ist zu erkennen, dass eine ganze Reihe von Einflussfaktoren zur Erklärung des Arbeitsengagements hinzugezogen werden können. Am wichtigsten scheint hierbei die Vielseitigkeit und Ganzheitlichkeit der Arbeitsaufgabe zu sein. Relevant scheinen auch zwei weitere Merkmale der Arbeitsgestaltung zu sein, nämlich Information und Mitsprache / betriebliche Leistung
sowie die quantitative Arbeitsbelastung. Die Zufriedenheit mit der Büroraumgestaltung hinsichtlich Ästhetik und der Möglichkeiten für Privatsphäre erklären ebenfalls einen Teil der individuellen
Unterschiede im Arbeitsengagement. Dasselbe gilt auch für Aspekte des sozialen Arbeitsumfelds
(empfundene Qualität der Beziehung zur / zum Vorgesetzen und wahrgenommene Unterstützung
durch Kollegen) und für weitere individuelle Faktoren (je älter eine Person, je mehr Unterstellte sie
hat und je kürzer sie im Betrieb beschäftigt ist, desto höher das Arbeitsengagement). Nennenswert ist auch, dass weder Gebäudeaspekte (z.B. Zertifizierung, Automatisierung, Öffenbarkeit
der Fenster) noch Messwerte (z.B. CO2-, Temperatur, Luftfeuchtewerte) statistisch bedeutsam
zur Erklärung des Arbeitsengagments beitragen.

Kapitel 4
Empfehlungen
4.1

Zusammenfassung der Empfehlungen

Die folgende Liste fasst die Empfehlungen in kürzester Form zusammen. Für einen maximalen
und umsetzbaren Nutzen empfiehlt es sich aber, sich die ausführlicheren Erläuterungen zu jedem
der genannten Punkte anzusehen. Klicken Sie dazu auf die entsprechenden Links oder nutzen
Sie das Navigationsmenü auf der linken Seite.
Themenübergreifende Empfehlungen

• Gestalten Sie ganzheitlich und aus der Perspektive der Nutzenden
• Investieren Sie ausreichend, geschickt und früh genug in die Realisierung komfortabler,
gesunder und leistungsförderlicher Arbeitsplätze – es lohnt sich auf allen Ebenen

• Berücksichtigen Sie Nachhaltigkeitskriterien und entsprechendes Expertenwissen sowie
vorhandene Hilfsmittel bereits in frühen Planungsphasen

• Steuern und optimieren Sie die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen allen für die
Büroumgebung relevanten Akteuren – inbesondere während Planung, Bau und Übergabe
aber auch im späteren Betrieb

• Stellen Sie eine ausreichende Passung zwischen Gebäude und Nutzung sicher und überprüfen Sie diese bei Veränderungen der Nutzung oder der baulichen Rahmenbedingungen

• Überprüfen Sie die Erfüllung von Nachhaltigkeitszielen kontinuierlich und optimieren Sie
bei Bedarf

• Sorgen Sie dafür, dass die individuellen Präferenzen der Nutzenden so umfassend wie
möglich hergestellt werden können und Nutzende auch Bedingungen akzeptieren, die nicht
zu 100% präferenzgemäss sind
Themenspezifische Empfehlungen
Raumklima und Luftqualität
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• Stellen Sie mittels geeigneter baulicher und betrieblicher Vorkehrungen ein für die meisten
Nutzenden akzeptables Grundklima her, so dass Nutzende möglichst selten „zu warme
Temperatur / schlechte, zu trockene Luft“ oder „zu kalte, wechselnde Temperatur / Zugluft“
empfinden

• Sorgen Sie zudem dafür, dass das Grundklima und die Luftqualität so umfassend wie möglich an die individuellen Präferenzen der Nutzenden angepasst werden können und Nutzende auch Bedingungen akzeptieren, die nicht zu 100% präferenzgemäss sind (dieser
Punkt gilt analog zwar für viele Aspekte, speziell aber für Raumklima und Luftqualität)
Beleuchtung

• Nutzen Sie Tageslicht mittels geeigneter Tageslichtöffnungen und in Abstimmung auf das
Nutzungskonzept der Räume

• Sorgen Sie für gut funktionierende, intuitiv verständliche Verschattungs-, Blendschutz- und
Lichtlenksysteme und informieren Sie Nutzende proaktiv über deren Gebrauch

• Beachten Sie beim Innenausbau (Einzug von Wänden, Bürolayout, Möblierung) das Tageslichtkonzept und realisieren Sie – sofern kein Bedarf nach einer speziellen Atmosphäre
vorhanden ist – helle, nicht spiegelnde Oberflächen

• Eine ideale künstliche Beleuchtung kombiniert direkte und indirekte Beleuchtung, ist automatisch, zuverlässig und präzise auf den Tageslichteinfall und die Präsenz der Büronutzenden abgestimmt sowie blendfrei, aufgaben-, alters- und arbeitsortgerecht und kann einfach
übersteuert werden

• Richten Sie Arbeitsplätze so aus, dass Nutzende mit der Körperseite zum Fenster sitzen
Aussicht

• Wählen Sie Fenster, Tiefe und Höhe des Gebäudes, Verschattungssysteme, Layout und
Gebäudearealgestaltung so, dass Nutzende möglichst viel Sicht auf natürliche Elemente in
der Umgebung des Gebäudes haben.

• Ist das nicht ausreichend umsetzbar können auch entsprechende Bilder oder natürliche
Elemente in den Büroraum selbst integriert und Aufenthaltsbereiche ausserhalb des Gebäudes attraktiv gemacht bzw. flexible Arbeitsplatzwahl angeboten werden

• Beziehen Sie das Kriterium „Aussicht auf natürliche Umgebung“ nach Möglichkeit auch bei
der Standortwahl in Ihre Überlegungen mit ein. Bei der Standortwahl stehen aber verständlicherweise oft andere Kriterien wie die Anbindung an den öffentlichen Verkehr, die Nähe
zu Kunden etc. im Zentrum.
Privacy und Lärm

• Optimieren Sie Büroräume nicht nur im Hinblick auf Dezibelwerte und Nachhallzeiten, sondern auch bezüglich Sprachverständlichkeit

• Schützen Sie Büronutzende durch akustische Optimierung der Raumoberflächen und des
Innenausbaus vor Bürolärm (insbesondere vor Störungen durch Gespräche, aber auch vor
Türgeräuschen und Trittschall)
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• Schaffen Sie getrennte, akustisch und visuell gut abgeschirmte Zonen für konzentrierte und
für kommunikative Arbeit, die je nach Bedarf genutzt werden können

• Positionieren Sie Arbeitstische so, dass sie nicht leicht einsehbar sind
• Reduzieren Sie das Erleben von Beengtsein (Crowding) durch ausreichende Abstände zu
direkt benachbarten Arbeitsplätzen und durch visuelle und akustische Abschirmung von
überschaubaren Arbeitsbereichen

• Unterstützen Sie die aktive Privatheitsregulation durch die Mitarbeitenden zudem informationsbezogen, organisatorisch und materiell
Ästhetik

• Versuchen Sie nicht, es allen recht zu machen, sondern verfolgen Sie ein Konzept und ziehen Sie dieses im gesamten Raum/ Gebäude durch und stimmen Sie es ggf. mit Corporate
Identity-Überlegungen ab

• Trotzdem gilt: Funktion vor Ästhetik
• Orientieren Sie sich an Best Practice-Beispielen
Weitere wichtige auf die Arbeitsumgebung bezogene Aspekte

• Gewährleisten Sie eine ausreichende Passung zwischen Arbeitsaufgaben und Arbeitsumgebung

• Legen Sie Wert auf ergonomisches Mobiliar und ergonomische Arbeitsmittel
Soziales Arbeitsumfeld und Merkmale der Arbeitsgestaltung

• Beachten Sie auch umgebungsbezogene Qualitäten, die nicht direkt mit der Arbeit selbst
zu tun haben: gute Lage, Duschen, Fitness- und Ruheräume, gute Verkehrsanbindungen
für alle Arten der Mobilität, Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten, Kinderkrippen, Sicherheit,
Einbezug bei Veränderungen der Büroumgebung etc.
Soziales Arbeitsumfeld und Merkmale der Arbeitsgestaltung

• Optimieren Sie nicht nur Bürogebäude und -räume sondern streben Sie durch Zusammenarbeit von Facility Management und HR eine gemeinsame und aufeinander abgestimmte
Optimierung von sozialen, tätigkeitsbezogenen und Arbeitsumgebungsaspekten im Sinne
einer ganzheitlichen Unternehmensentwicklung an.

4.2

Themenübergreifende Empfehlungen

Die Chancen dafür, dass ein Bürogebäude im Hinblick auf den Komfort, die Gesundheit und die
Unterstützung der Arbeitstätigkeit der Nutzenden optimiert wird, hängen nicht alleine vom Fachwissen (zu Raumklima und Luftqualität, Beleuchtung, Aussicht, Privacy und Ästhetik) ab. Hierfür
wichtiger sind sowohl im Bau, als auch im Betrieb die Strategien, Entscheidungen und Prozesse,
die der effektiven Konzept-Umsetzung zeitlich vorgelagert sind und einen Einfluss auf die unten
genannten Themenbereiche haben. Entsprechend haben wir für Sie auch einige übergeordnete,
grundlegende (themenübergreifende) Empfehlungen zusammengestellt.
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Gestalten Sie ganzheitlich und aus der Perspektive der Nutzenden

Wie an verschiedenen Stellen des Leitfadens erwähnt, haben unsere Forschungsergebnisse gezeigt, dass weder einzelne Gebäudeeigenschaften noch die Einhaltung von Normen und Empfehlungen zur Innenraumqualität sondern allein die subjektiven Bewertungen der Gebäudenutzenden Komfort, Gesundheit, Arbeitsleistung und Arbeitszufriedenheit von Büronutzenden vorherzusagen vermögen. Als entscheidend hat sich hierbei nicht nur die subjektive Bewertung der
physischen Arbeitsumgebung erwiesen, sondern auch die individuelle Beurteilung des sozialen
Arbeitsumfelds und der Arbeit selbst.
Die Erklärung für die grosse Bedeutung der Nutzerwahrnehmungen im Vergleich zu den Gebäudeeigenschaften und Messwerten zum Innenraumklima liegt vermutlich darin, dass zum einen
abstrakte Gebäudeeigenschaften in der Regel wenig über die konkrete bereichsspezifische (und
damit unmittelbar nutzerrelevante) Bürogestaltung aussagen und zum anderen in Schweizer
Bürogebäuden die existierenden Empfehlungen zur Innenraumqualität mehrheitlich eingehalten
werden. Letzteres spricht für die im internationalen Vergleich hohe Qualität von Schweizer Bürogebäuden.
Unseren Analyseergebnissen zufolge lassen sich auch bereits normkonforme und zertifizierte
Büroumgebungen noch beträchtlich weiter optimieren – nämlich indem den subjektiven Wahrnehmungen der Nutzenden und auch nicht-physischen Arbeitsaspekten mehr Aufmerksamkeit
geschenkt wird. Bürogebäude, Büronutzende und die Tätigkeiten, die darin ausgeübt werden,
sind als ein Gesamtsystem zu betrachten und es ist die Gestaltung des Gesamtsystems und
nicht etwa einzelner Gebäudeaspekte, welche letztlich die Wahrnehmungen der Nutzenden und
damit ihren Komfort, ihre Gesundheit und Arbeitsleistung sowie ihre Arbeitszufriedenheit bestimmen.
Eine solche Sichtweise wird aber bei der Gestaltung von Bürogebäuden und –räumen nur äusserst selten eingenommen. Allzu oft wird stattdessen versucht, Nachhaltigkeit ausschliesslich
mittels der Beachtung starrer Richtlinien, Empfehlungen und Bewertungskriterien zu einzelnen
isoliert betrachteten Bereichen umzusetzen – dies vermutlich um der enormen Komplexität der
Bauprojekte Herr zu werden und wenigstens einen mittelmässigen Qualitätsstandard sicherzustellen. Nicht selten aber sind die Ergebnisse einer solchen Vorgehensweise

• Bauten mit gebäudeweit einheitlicher Gestaltung und Innenraumqualität, welche die effektiven Nutzerbedarfe nicht ausreichend berücksichtigen

• Bauten, in denen allein technisch messbare Bewertungskriterien optimiert wurden, die für
die Nutzenden aber nur teilweise tatsächlich relevant sind

• Optimierungen in einzelnen Bereichen, die durch Massnahmen in anderen Bereichen sogleich wieder zunichte gemacht werden.
Oder um mit Beispielen zu sprechen: Was nützt eine normkonforme, zertifizierte Büroumgebung,
wenn

• sich Nutzende nicht behaglich fühlen, weil Akustikmassnahmen das Klimakonzept des Gebäudes unterwandern?

• CO2 -Grenzwerte eingehalten werden aber andere Stoffe in der Raumluft zu unangenehmen Gerüchen oder zu Gesundheitsbeeinträchtigungen führen?
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• geforderte Fensterflächen und Lichttransmissionsgrade von Sonnen- und Blendschutzsystemen eingehalten werden, die Tageslichtverfügbarkeit und Sicht auf die natürliche Umgebung aber durch benachbarte Gebäude, Mobiliar oder die schlechte Steuerung des Sonnenschutzes massiv eingeschränkt wird?

• Dezibelwerte optimiert werden, obwohl der eigentliche Störfaktor im Büro die Sprachverständlichkeit ist?

• man für allfällige intensive Zusammenarbeit keine Projekträume und für konzentriertes Arbeiten keine Rückzugsmöglichkeiten hat?

• ...
wenn also zusammengefasst, die Arbeiten, die im Gebäude ausgeübt werden, nicht optimal unterstützt werden?
Selbstverständlich sind Normen und Zertifizierungen dennoch unverzichtbare Werkzeuge in Planung, Bau und Betrieb von Bürogebäuden. Allerdings dürfen diese Hilfsmittel nicht dazu führen,
dass der kritische Blick fürs Ganze und Wesentliche (System Bürogebäude, Nutzende und Ihre
Tätigkeiten im Gebäude) verloren gehen und so innovative, kontextspezifische Lösungen unterbunden werden.
Wie aber lassen sich ganzheitliche, nutzerorientierte und dadurch innovative Gestaltungen im
Schweizerischen Bürogebäudebau und -betrieb in die Tat umsetzen? Die Empfehlung hierzu
ist in diesem Fall für Eigentümer, Bauherren und Planer dieselbe wie für Betreiber, Arbeitgeber
und Nutzer und gilt sowohl für den Bürogebäudebau als auch den Innenausbau: Mithilfe einer
systematischen, professionell durchgeführten nutzerorientierten Bedarfsanalyse ganz zu Beginn
(noch vor der eigentlichen Planung durch Architekten), gefolgt von einem kontinuierlichen Monitoring des gesamten Planungs- und Umsetzungsprozesses können die wesentlichsten nutzerspezifischen Bedarfe erfasst und die Nutzenden in die Lösungsfindung und -umsetzung einbezogen
werden. Dies gegebenenfalls zusammen mit den nötigen Change Management Aktivitäten dürfte
die Akzeptanz der Nutzenden für die neue Büroumgebung und ihre damit verbundenen Bewertungen massgeblich positiv beeinflussen und so auch zu guter Gesundheit, Arbeitsleistung und
Arbeitszufriedenheit beitragen. Selbstverständlich darf der Nutzereinbezug mit der Fertigstellung
der neuen Umgebung nicht enden. Vielmehr sollten Optimierungspotenziale weiterhin konsequent erfasst und gemanagt werden (vgl. auch Post Occupancy Evaluations). Dies, weil auch
unter Zuhilfenahme einer Bedarfsanalyse immer kleinere oder auch grössere Dinge vergessen
gehen können und, weil sich die Tätigkeiten der Nutzenden und Ihre damit verbunden Ansprüche typischerweise im Laufe der Zeit verändern. Entscheidend für Gesundheit, Arbeitsleistung
und Arbeitszufriedenheit ist, was am Schluss beim Nutzenden als Gesamteindruck tatsächlich
ankommt. Hierzu leistet der blosse Einbezug der Nutzenden einen ähnlich grossen Beitrag wie
die letztlich effektiv resultierende, ganz konkrete und bürobereichsspezifische Umsetzung von
Aspekten wie Raumklima und Luftqualität, Beleuchtung, Aussicht, Privacy/ Lärm und Ästhetik.
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Nutzerorientierte Bedarfsanalyse Die nutzerorientierte Bedarfsplanung zielt darauf ab, in frühen Planungsstadien mittels empirischer Methoden die Bedürfnisse, Präferenzen oder Wünsche
der prospektiven Der Begriff nutzerorientierte Bedarfsplanung (auch Nutzerbedürfnisanalyse) ist
ein Sammelbegriff für diese Verfahren[1], zu denen beispielsweise Zieleworkshops mit der Unternehmensleistung und ggf. weiteren Stakeholdern, durchdachte Befragung von und Interviews
mit künftigen Nutzenden, Zeitbudget- und Beobachtungsstudien und diverse weitere Techniken
gehören. Die Güte einer Bedarfsanalyse lässt sich aber nicht – wie von Laien oft vermutet – allein
an der Wahl der Methode ablesen. Vielmehr stellt sich die Frage, ob die gewählten Methoden geeignet sind und inhaltlich gut konzipiert wurden, um das Ziel der nutzerorientierten Bedarfsanylse
– nämlich die systematische Sammlung aller bereits vorhandenen und für die konkrete Planung
und Umsetzung einer mitarbeiterfreundlichen und strategiekonformen Umwelt (Büroumgebung)
relevanten Informationen – zu erreichen.
Ein wesentlicher Teil der nutzerorientierten Bedarfsplanung ist es auch, auf Basis der gesammelten Informationen einen Konsens zwischen den Beteiligten Anspruchsgruppen herbeizuführen
und diesen in Form einer Bedarfsdokumentation den Bauplanern zu übergeben. Idealerweise
sind und bleiben aber sowohl Bedarfs- als auch Bauplaner während des gesamten Projekts involviert. Ausführliche und anschauliche Informationen zur Bedarfsplanung finden sich auch im
entsprechenden Fachbuch von Hodulak und Schramm, 2011: Nutzerorientierte Bedarfsplanung
– Prozessqualität für nachhaltige Gebäude.
Eine nutzerorientiert Bedarfsplanung, wie sie soeben beschrieben wurde, ist in der heutigen
Baupraxis kaum anzutreffen. Logischerweise werden Bedarfe zwar in irgendeiner Form immer
abgeklärt, doch geschieht dies selten systematisch und geschweige denn nutzerorientiert. Entsprechende werden nutzerorientierte Bedarfe vor dem Bau oft nur unzureichend erfasst, dokumentiert und realisiert. Die Gründe dafür sind vielfältig:

• Nicht selten fehlt entsprechendes Know-How bzw. das Bewusstsein für die Wichtigkeit/ das
Potenzial einer systematischen Bedarfsanalyse

• Oft fehlt es aber auch an ausreichender Dokumentation der Bedarfe und an der nötigen
kontinuierlichen Kommunikation zwischen Besteller, Planer und den beteiligten Baufirmen

• Gerade im Bürogebäudebereich besteht auch häufig die Schwierigkeiit, dass Investoren
zum Zeitpunkt des Baus die ersten Mieter noch gar nicht kennen bzw. aus Gründen der
späteren Weitervermietbarkeit und Umnutzung ohnehin kein Interesse daran haben, Gebäude allzu spezifisch auf einzelne Ansprüche auszurichten (Investor-Nutzer-Dilemma).
Und dennoch: die Vorteile einer konsequenten Ausrichtung einer Büroumgebung auf die eigentlichen Bedarfe dürften den Aufwand von Unternehmungen für die Überwindung der damit verbundenen Schwierigkeiten in den meisten Fällen klar überwiegen:

• Breiter abgestützte und besser akzeptiertere Lösungen sowie sorgsameres Nutzerverhalten durch Partizipation am Planungsprozess

• Der Büroraum als tatsächliche Unterstützung bei der Erfüllung der Arbeitsaufgaben und
der Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens

• Ausrichtung der Arbeitsumgebung auf die Unternehmensstrategie
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• Entsprechend reduzierte Notwendigkeit von kostspieligen Nachbesserungen
• Vgl. auch Investitionen in mitarbeiterorientierte Nachhaltigkeit
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Kontinuierlicher Optimierungsprozess und Post Occupancy Evaluations Bürogebäude sind
äusserst komplexe Systeme. Effektive Nutzung, Standort, Klima, Budget, Energieziele, Bauweise, Gebäudetechnik, Innenausbau und viele Dinge mehr beeinflussen, ob ein Bürogebäude seinen primären Zweck erfüllt: nämlich eine funktionale, arbeitsunterstützende, komfortable und
gesunde Umgebung zu bieten. Auch bei systematischer Durchführung einer nutzerorientierten
Bedarfsanalyse und bei sorgfältigster Planung (z.B. Zertifizierung) sind nach dem Erstbezug
und in der weiteren Nutzung (Wandel von Tätigkeiten, Belegung, Geräteverwendung etc. aber
gegebenenfalls auch Komfortansprüchen und Energiezielen) Herausforderungen bezüglich Einregulierung und Betriebsoptimierung zu erwarten und keineswegs skandalös. Vor diesem Hintergrund wird die Bedeutung eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses für die Funktion
von Bürogebäuden und damit den Komfort, die Gesundheit und die Arbeitstätigkeit von Menschen offensichtlich. Wir empfehlen deshalb, in regelmässigem Abstand zu evaluieren, inwieweit
das jeweilige Gebäude und seine gestalteten Räume in der Lage sind, den vielseitigen Ansprüchen, die an sie gestellt werden, gerecht zu werden und wo ggf. Probleme bestehen, die angegangen werden müssen. Solche Evaluationen während der Betriebsphase eines Gebäudes
werden auch Post Occupancy Evaluations (POE) genannt und können mit überschaubarem Kostenaufwand langfristig implementiert werden. Wichtig ist, dass jeweils jene Kriterien erhoben
und bewertet werden, die auch den wichtigsten Zielgrössen des Gebäudes entsprechen (Messung von Klima-, Luftqualitäts-, Akustik- Beleuchtungs- und Energiekennwerten; Erhebung von
Komfort-, Gesundheits- und Leistungsaspekten z.B. mittels Befragung, Interviews, Beobachtung;
Erfassung von Kosteneffektivität im Betrieb mittels KPIs und Befragung von Facility Managern).
Weitere Ausführungen finden sich beispielsweise bei Preiser und Schramm (2002).
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Abbildung 4.1: Innerhalb der POE werden Daten gesammelt und gezielt ausgewertet
Post Occupancy Evaluations (POE) Unter diesem etwas irreführenden Begriff wird eine systematische Evaluation von Gebäuden durch die Menschen, welche sie benutzen, verstanden.
Solche Evaluationen werden durchgeführt, nachdem ein Gebäude oder ein Teil eines Gebäudes
in die Benutzungsphase (occupancy) übergeben wurde. Je nach spezifischem Ziel der Evaluation erfolgt sie einige Monate (Bewertung der funktionalen Qualität und des Komforts) oder einige
Jahre (Bewertung der strategischen Qualität) nach Inbetriebnahme.
Übergeordnete Zielsetzung von POE ist es, Planern und Gestaltern Feedback über die Wirkung
von Gebäuden oder Facilities (gestaltete Umwelten) auf die Nutzer zu liefern. POE sollen zeigen,
wie die Benutzer durch die Gestaltung der Gebäude und der räumlichen Umgebungen optimal
und nachhaltig unterstützt werden können. Damit werden Voraussetzungen für Verbesserungen
oder das Planen und Gestalten ähnlicher Umwelten geschaffen. Wie bei allen Evaluationen liegen somit auch die Schwerpunkte der POE bei der Überprüfung der Zielerreichung und der
Überprüfung von Massnahmen.
POE gehen über eine blosse Zufriedenheitsanalyse hinaus. Meist werden bei der Analyse die
folgenden drei Aspekte berücksichtigt

• Technische Aspekte, welche die Gesundheit und Sicherheit der Nutzer betreffen,
• Funktionale Aspekte, welche die Passung zwischen Nutzeraktivität und Umgebung betreffen und

KAPITEL 4. EMPFEHLUNGEN 4.2. THEMENÜBERGREIFENDE EMPFEHLUNGEN

34

GoBack

• Verhaltens- und psychologische Aspekte, welche die Bedürfnisse der Nutzer sowie deren
Wahrnehmung und Bewertung der Umwelt beinhalten.
Die Wahrnehmungen und Bewertungen der Benutzer liefern Hinweise darauf, ob die Ziele, die mit
der Gestaltung einer bestimmten Umwelt verbunden sind, erfüllt werden. Deshalb sollten nutzerorientierte, gebäudebezogene Evaluationen am besten wiederholt durchgeführt und mit längerfristiger Perspektive geplant werden. Sie können so als kontinuierlicher Verbesserungsprozess
nachhaltig zur Qualitätsverbesserung beitragen. POE sind ein Beitrag zu einer ausgewogenen
Bewertung von Gebäuden, die über die rein finanzielle Betrachtung hinausgehen. Sie basieren
auf der Annahme, dass die Bereitstellung optimaler Umgebungen lohnende Investitionen sind,
die nicht nur über direkt messbare Kosten beurteilt werden sollten.

Abbildung 4.2: Nach der Auswertung sollten (bei Bedarf) Anpassungen oder gar eine Neuorientierung im Konzept erfolgen

4.2.2

Investieren Sie ausreichend, geschickt und früh genug in die Realisierung komfortabler, gesunder und leistungsförderlicher Arbeitsplätze

Büroumgebungen, die nach dem neuesten Stand des Wissens nicht nur energieeffizient und ökonomisch sinnvoll sondern auch nutzerorientiert nachhaltig sind, gewinnen in der Schweiz zwar
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aktuell an Bedeutung, sind aber bislang eher die Ausnahme als die Regel. Einer der wichtigsten Gründe hierfür ist nebst fehlendem Know-How sicherlich auch, dass die finanziellen Vorteile
solcher Büroumgebungen nur äusserst schwer zu quantifizieren und deshalb bislang für die verschiedenen Stakeholder weitgehend intransparent sind. Die Folge ist, dass unter finanziellem
Druck versucht wird, bei Gestaltung bzw. Auswahl und Betrieb von Bürogebäuden Kosten einzusparen anstatt in die nutzerorientierte Nachhaltigkeit zu investieren und die damit verbundenen
Mehrwerte zu realisieren.
Berücksichtigt man aber nicht nur Bau- und Betriebskosten von Bürogebäuden sondern auf den
Bürolebenszyklus bezogene Investitionen in Löhne der Mitarbeitenden und Profite durch deren
Gesundheit (weniger Abwesenheit), Produktivität (quantiativ und qualitativ bessere Arbeit) und
Arbeitszufriedenheit (weniger Kosten durch Wissensverlust und Neurekrutierung) sowie Imagegewinne des Unternehmens (Attraktivität für Talente und Kunden), so wird schnell deutlich, dass
die genannte Kostenreduktionsstrategie nicht den gewünschten Effekt hat, sondern im Gegenteil
manchmal sogar schädlich für das Unternehmen ist.1
Hinzu kommt, dass geschickt geplante und betriebene, nutzerorientierte, nachhaltige Bürogebäude sich in der Regel selbst dann noch als kostengünstiger als konventionelle auf Kostenreduktion ausgerichtete Lösungen erweisen, wenn nur Bau- und Betriebskosten berücksichtigt
werden. Dies ist unter anderem deshalb der Fall, weil

• verpasste Investitionen in frühen Planungs- bzw. Betriebsphasen später oft teuer nachgebessert werden müssen[2]

• professionelles, nutzerorientiertes Facility Management nebst Krankheitskosten und Produktivitätsverlusten auch Energie- und Unterhaltskosten reduzieren kann

• non-territoriale, aktivitätsorientierte Arbeitsplatzkonzepte in der Regel nicht nur nutzerorientiert nachhaltig sondern auch flächen- und energieeffizient sind
Die eben beschriebene Erkenntnis, dass komfortable, gesunde und arbeitsunterstützende Büroumgebungen ein wesentlicher Erfolgsfaktor für profitable Unternehmen sind, verbreitet sich
zusehends auch in Wirtschaft und Politik:

• beispielsweise verlangen grössere Unternehmen für die von ihnen genutzten Immobilien
immer häufiger Nachhaltigkeitszertifikate und im Betrieb beschäftigt man sich mit sogenannten Neuen Arbeitswelten (vgl. hierzu auch non-territoriale, aktivitätsorientierte Arbeitsplatzkonzepte)

• die Nachhaltigkeitsstrategie des Bundes wird sich in den kommenden Jahren noch stärker
als bis anhin in strukturellen Massnahmen und gesetzlichen Anforderungen an Gebäude
und Räume niederschlagen
Der Komfort, sowie die Gesundheits- und Leistungsförderlichkeit werden deshalb in Zukunft zunehmend zu Kriterien werden, die darüber entscheiden, ob Bürogebäude und –räume erfolgreich
1

Dass geschickt geplante und gut betriebene Büroumgebungen über gute Luftqualität und innenraumklimatische
Bedingungen, angenehme Lichtverhältnisse, Aussicht, Ästhetik, Privacy und Passung zur Arbeitstätigkeit wesentlich
zur Gesundheit, Produktivität und Zufriedenheit von Nutzenden beitragen kann, wurde in diesem Projekt aber auch
in bisheriger Forschung hinreichend gezeigt (vgl. Zusammenfassung der Forschungserkenntnisse)
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und langfristig vermietet werden können. Investoren tun deshalb gut daran, bereits heute ausreichend in das Wohl ihrer künftigen Mieter zu investieren.
Zur Illustration der geschilderten Sachverhalte können Sie mithilfe unserer 4 Rechner auch Kosteneinsparungen durch reduzierte Krankheitstage und Fluktuation, den Wert erhöhter Produktivität sowie auch die Verringerung von Ausgaben durch Energieverbrauchsreduktion berechnen.
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Non-territoriale, aktivitätsorientierte Arbeitsplatzkonzepte – wenn geschickt und umsichtig umgesetzt – sind nicht nur nutzerorientiert nachhaltig sondern auch flächen- und energieeffizient Nonterritoriale, aktivitätsorientierte Arbeitsplatzkonzepte sehen vor, dass die Büronutzenden je nach aktueller Aufgabe und aktuellen Bedürfnissen frei wählen können, in welcher
Zone und an welchem Arbeitsplatz Sie arbeiten möchten, dass sie aber im Gegenzug auf einen
festen, persönlichen Arbeitsplatz verzichten. Die genannten Zonen unterstützen dabei jeweils
unterschiedliche Aktivitäten mit unterschiedlichem Interaktionsgrad und unterschiedlicher Möblierung. Beispiele hierfür sind Zonen für konzentriertes, zurückgezogenes Arbeiten sowie Bereiche
für spontane und geplante Besprechungen, Telefonate, Projektarbeit, Erholung, Verpflegung und
informellen Austausch.
Bei sorgfältiger, nutzerorientierter Planung und Umsetzung (Anpassung an spezifische Bedürfnisse der Unternehmung und der beschäftigten Mitarbeitenden) haben nonterritoriale, aktivitätsorientierte Bürokonzepte den Vorteil, dass Nutzende ausreichend Kontrolle über ihre Interaktionsverfügbarkeit und die Ausstattung ihres Arbeitsplatzes erhalten und damit in ihrer Arbeit
unterstützt werden. Ausserdem können sie ihren Arbeitsplatz auch nach weiteren komfortbezogenen Gesichtspunkten (Klima, Beleuchtung, Luftqualität, Aussicht etc.) auswählen. Der Verzicht
auf individuell zugewiesene Arbeitsplätze bedeutet potenziell auch Einsparung von Fläche und
damit Reduktion des Energieverbrauchs und der Miet- und Betriebskosten. Dies deshalb, weil die
persönlichen Arbeitsplätze in konventionellen Büroformen oft nur zu 50 % und weniger der Arbeitszeit tatsächlich belegt sind und somit Arbeitsplätze ungenutzt leer stehen sowie unnötig klimatisiert und beleuchtet werden. In gut geplanten non-territorialen aktivitätsoritentierten Büros[3]
können solche Flächen für ein vielfältigeres Zonenangebot und zum Auffangen von Belegungsschwankungen genutzt werden. Ausserdem erweisen sich non-territoriale Konzepte als äusserst
flexibel bei Veränderungen der Raumorganisation[4] und allfällige Umzugskosten werden beträchtlich reduziert, da unpersönliches Mobiliar nicht mit an den neuen Ort transportiert werden
muss.
Trotz der vielen Vorteile solcher Bürokonzepte sind auch einige Herausforderungen zu nennen,
die mit der Konzeptumstellung typischerweise anzutreffen sind und deshalb (auch im ohnehin
wichtigen Change Management) besondere Beachtung verdienen:

• Umgang mit Stauraum für Dokumente, Bücher, Arbeitsmaterialien und -geräte etc.: beispielsweise wie viel Stauraum erhält eine Person? Was ist zu digitalisieren? Welche Funktionen benötigen aufgrund von Zugriffsbedarf auf physische Dokumente und Arbeitsmittel
fixe Arbeitsplätze?
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• Bedürfnis zur Personalisierung des Arbeitsplatzes: Wie kann trotz geteilter Arbeitsplätze
ein Mindestmass an Personalisierungsmöglichkeit gewährleistet werden?

• Technologie: Mobiles Arbeiten setzt voraus, dass beispielsweise auch entsprechende Zugriffs, Speicher- und Kommunikationsmöglichkeiten vorhanden sind

• Führung und Teamzusammenhalt: Wie können besonders in grösseren Büroumgebungen
Personen geführt und der Zusammenhalt von Teammitgliedern erhalten werden, wenn diese verstreut sitzen und unter Umständen nur schwer zu lokalisieren sind?

Abbildung 4.3: aktivitätsorientierte Arbeitsplatzkonzepte bieten eine Variantion an Arbeitsplätzen,
Beispiel 1
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Abbildung 4.5: Beispiel 3
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Berücksichtigen Sie Nachhaltigkeitskriterien und entsprechendes Expertenwissen sowie vorhandene Hilfsmittel bereits in frühen Planungsphasen

Eine ökologisch, ökonomisch aber auch nutzerbezogen nachhaltige Büroumgebung zu planen
und herzustellen ist nicht nur bei Neu- sondern auch bei Innenausbauten eine grosse Herausforderung. Es gilt dabei bereits in den frühen Planungsphasen des Bau- bzw. Innenausbauprojekts
eine grosse Zahl verschiedenartiger Kriterien zu beachten, diese bei Zielkonflikten gegeneinander abzuwägen und dabei gesetzliche und finanzielle Vorgaben einzuhalten, projektspezifische
Herausforderungen zu bewältigen und mit Fachleuten aus unterschiedlichsten Bereichen effizient und konstruktiv zusammen zu arbeiten[5]. Es ist naheliegend und unumgänglich, dass hierbei
auch Schwierigkeiten auftreten.
Idealerweise würden neben Bauherren und Architekten bzw. neben Workplace-/ Facility Managern und Innenarchitekten vom Beginn der Entwurfsplanung an bis zum Abschluss des Bauprojektes alle relevanten Fachplaner und Stakeholder (z.B. Licht-, Akustik- und Energieplaner,
Luftqualitäts-, Gebäudeautomationsexperten, Arbeitspsychologen, Change Manager aber auch
alle relevanten Akteure der späteren Nutzer) ihr Wissen in die Gebäude- bzw. Büroplanung einbringen. In der Praxis ist das natürlich nur sehr beschränkt möglich und äusserst schwierig und
entsprechend kommen in vielen Bau- und Innenausbauprojekten gerade nicht-technische, nutzerorientierte Planungsüberlegungen zu kurz oder zu spät, was dann in der Betriebsphase erhebliche Beschwerden und Kosten verursacht.
Hilfestellungen, um etablierte Nachhaltigkeitskriterien im Bau dennoch bereits in frühen Planungsphasen zu berücksichtigen sind entsprechende Normen, Empfehlungen und Leitfäden (z.B.
SIA112, KBOB-Empfehlungssammlung, dieser Leitfaden des Workplace Management Teams der
ZHAW), Nachhaltigkeits-Zertifizierungssysteme (mit Fokus ökologische Nachhaltigkeit im Bau:
Minergie, LEED, BREEAM; mit Fokus ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit im
gesamten Gebäudelebenszyklus: SGNI bzw. DGNB, SNBS) und Instrumente (bspw. Simulationssoftware). Weniger etabliert aber bezüglich nutzerorientierter Nachhaltigkeit und Akzeptanz
des Ergebnisses mitentscheidend ist unter anderem auch eine systematische nutzerorientierte
Bedarfsanalyse.
Hilfsmittel existieren selbstverständlich auch für Betreiber und Nutzer ebenfalls in Form von Normen, Empfehlungen (z.B. der SUVA, EKAS-Box), Leitfäden (dieser Leitfaden für nachhaltige
Bürogebäude, Leitfaden für gesundheitsförderliche Büroräume), Bestandszertifikaten (z.B. Bestandszertifikat Bürogebäude der SGNI) und Instrumenten.
Die genannten Hilfsmittel alleine garantieren aber noch keinesfalls die Entstehung von erfolgreichen, ganzheitlich nachhaltigen Büroumgebungen. Der Erfolg komplexer, von Zielkonflikten
geprägter, interdisziplinärer Bauprojekte steht und fällt mit den Zielsetzungen des Bestellers, mit
der Zusammensetzung, der Motivation, den Fach- und insbesondere auch Sozialkompetenzen
des Planungsteams und mit der späteren effektiven Nutzung der Büroräume. Unter anderem aus
diesen Gründen lassen sich positive Effekte von Nachhaltigkeits-Zertifizierungen auf Komfort,
Gesundheit und Arbeitsleistung von Bürogebäudenutzenden auch kaum empirisch nachweisen.
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SIA 112/1 und KBOB-Empfehlungssammlung Der Schweizerische Architektenverband (SIA)
hat mit der SIA 112/1 ein Instrument zur Verständigung über Nachhaltiges Bauen zwischen
Auftraggebenden und Planenden geschaffen. Darin werden bezüglich aller drei NachhaltigkeitsDimensionen diverse konkrete Planungskriterien und jeweils passende weiterführende Umsetzungsinstrumente aufgeführt. Zu den weiterführenden Umsetzungshilfen gehören unter anderem
auch zusätzliche, nur einen Teilbereich der Nachhaltigkeit betreffende, dafür umso detailliertere
SIA-Normen.
Ein für nachhaltiges Bauen in der Schweiz nicht zu unterschätzendes Instrument ist neben der
SIA-112/1 auch die Empfehlungssammlung der Fachgruppe Nachhaltiges Bauen der Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren (KBOB). Die KBOBEmpfehlungssammlung ist stark an die SIA 112/1 angelehnt, ergänzt und detailliert diese aber
und wird insbesondere von öffentlichen Bauherren als Hilfsmittel zur Umsetzung nachhaltigen
Bauens genutzt[6]. Die Bedeutung dieses Hilfsmittels dürfte in Zukunft weiter steigen, da die
Nachhaltigkeit der Bundesbauten explizit als Ziel der Strategie Nachhaltige Entwicklung 2012 –
2015 formuliert wurde.
Nachhaltigkeits-Zertifizierungssysteme Systeme zur Zertifizierung von Nachhaltigkeit im
Bau sind in der Schweiz einige gebräuchlich, allerdings mit jeweils unterschiedlichem Fokus .
Das bekannte Schweizer Minergie-Label sowie die hierzulande weniger bekannten, internationalen Systeme LEED und BREEAM fokussieren vor allem auf ökologische Nachhaltigkeit im Bau,
während SGNI, DGNB und der neu etablierte Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) auf
ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit im gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes Wert legen.
Empfehlungen der SUVA Die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt SUVA bietet auf Ihrer Webpage diverse Broschüren, Merkblätter, Checklisten und Filme zum Thema Sicherheit und
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz an.
EKAS-Box Die Eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit EKAS stellt ein
Online-Präventionsinstrument namens EKAS-Box bereit, das auf unterhaltsame Weise zeigt, wie
mit wenig Aufwand Sicherheit und Gesundheit im Büro verbessert werden können. Die Tipps
decken ergonomisches Arbeiten, Büroeinrichtung, Unfallverhütung, Selbstmanagement, Arbeitsorganisation, Büroplanung und Gebäude/Unterhalt ab.
Leitfaden für gesundheitsförderliche Büroräume Der demnächst durch das Workplace Management Team der ZHAW und Gesundheitsförderung Schweiz herausgegebene Leitfaden für
gesundheitsförderliche Büroräume soll „praxisnahe Anregungen geben, wie Büroräume über Ihren ganzen Lebenszyklus hinweg gesundheitsförderlich gestaltet werden können. Dies umfasst
im Büroraum die Phasen Initialisierung, Analyse, Konzept, Planung, Implementierung, Bewirtschaftung, Evaluation und Optimierung“ (Windlinger et al., 2014).
Der Leitfaden ist wissenschaftlich fundiert und soll den Lesern Antworten auf folgende Fragen
geben:
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1. Welche Einflussfaktoren im Büroraum und im begleitenden Veränderungsprozess (Workplace Change Management) müssen berücksichtigt werden, um die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden zu erhalten und zu fördern?
2. Welche Büroraumkonzepte gibt es?
3. Welches Büroraumkonzept und welche Art Veränderungsprozess passen zu einer bestimmten Organisationseinheit?
4. Welche Grundlagen muss ich bei der Planung von gesunden Büroräumen beachten?
5. Wie kann ich den begleitenden Veränderungsprozess gesundheitsförderlich gestalten?
6. Was kann ich nach dem Einzug tun, um Büros nachhaltig, gesundheitsgerecht zu bewirtschaften?
7. Wie gesundheitsförderlich ist unser derzeitiges Büroraumkonzept ?
Im Gegensatz zum Leitfaden„ den Sie gerade lesen, ist der Leitfaden für gesundheitsförderliche
Büroräume, wie der Name schon verspricht, stärker auf gesundheitliche Aspekte fokussiert (inklusive arbeitsbezogene Aspekte der psychischen Gesundheit) und betont zudem stärker den
Bürogestaltungsprozess. Der hier vorliegende Leitfaden ist von den betrachteten Zielgrössen her
zwar breiter angelegt (Arbeitsumgebungszufriedenheit, Gesundheit, Arbeitsleistung und Arbeitszufriedenheit) stellt dafür im Bereich Gesundheit nur arbeitsbezogene körperliche Aspekte ins
Zentrum (Atemwegsbeschwerden etc.). Ausserdem ist seine Gliederung zur Hauptsache thematisch.
Bestandszertifikate Bei den meisten der oben vorgestellen Zertifizierungsinstitutionen besteht auch die Möglichkeit, ein bereits bestehendes Bürogebäude bzw. bestehende Büroetagen
zertifzieren zu lassen. Da viele wichtige Aspekte im Betrieb nicht mehr oder nicht mehr uneingeschränkt beeinflussbar sind, bestehen bei Bestandeszertifizierungen teilweise andere oder etwas
geringere Anforderungen als bei Neubauzertifzierungen. Solche Bestandszertifkate finden sich
beispielsweise bei der SGNI.
Eine Zertifizierung erhöht zwar die Kosten in Planungsphase, reduziert sie aber in Betriebsphase
(konsequente Umsetzung der Planung vorausgesetzt)

4.2.4

Steuern und optimieren Sie die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen allen für die Büroumgebung relevanten Akteuren – inbesondere während Planung, Bau und Übergabe aber auch im späteren Betrieb

Nachhaltiges Bauen dreht sich in aller Regel um technologische Innovationen, Tools und Zertifizierungen, Building Information Modelling (BIM), Normen, Empfehlungen, Messungen, Simulationen etc. – also um hauptsächlich technisches, ständig in Entwicklung befindliches und teilweise hochkomplexes Fachwissen aus unterschiedlichsten Disziplinen. Im Bau und Betrieb von
realen, nachhaltigen Bürogebäuden und –räumen muss dieses Wissen durch die Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteure (z.B. Bauherr, Architekt, Behörden, Bauphysiker, Energieplaner,
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Haustechnikplaner, Tragwerksplaner, Facility Manager, Brandschutzplaner, Nutzer) zu einem für
die Nutzenden funktionierenden, bezahlbaren und umweltfreundlichen Ganzen vereint werden
– ein also auch in kommunikativer Hinsicht äusserst komplexes und schwieriges Unterfangen.
Zwischenmenschlichen, kommunikativen Aspekten wird aber typischerweise in der Forschung
zu und dem effektiven Bau und Betrieb von Bürogebäuden erstaunlich wenig Aufmerksamkeit
geschenkt – und dies obwohl man davon ausgehen muss, dass Kommunikationsschwierigkeiten
in Planung, Bau, Übergabe und Betrieb von Bürogebäuden- und räumen und daraus entstehende Abstimmungsprobleme und Konflikte zwischen den Akteuren unmittelbar oder verzögert
ganz konkrete Nachteile für Gebäudenutzende, Umwelt sowie Bau- und Betriebskosten haben.
Im Folgenden finden sich deshalb einige Ausführungen zu potenziellen fachlichen und zwischenmenschlichen Differenzen in Planung, Bau, Übergabe und Betrieb von Bürogebäuden- und räumen.

Planung und Bau: Kommunikation im Bauplanungsteam (bzw. im Innenausbauplanungsteam)
Nur schon die Palette an möglichen fachlichen Differenzen zwischen verschiedenen Akteuren in
Planung und Bau von Bürogebäuden ist äusserst breit. Wird die sachliche Kommunikation über
solche Differenzen nicht aktiv gesteuert und koordiniert, sind nebst Missverständnissen, zu spätem Einbezug von Fachwissen und schlechten und nicht akzeptierten Projektergebnissen auch
zwischenmenschliche Probleme zwischen den beteiligten Akteuren vorprogrammiert.
Kritische fachliche Differenzen betreffen insbesondere Zielsetzungen (Einbezug der Zielvorstellungen aller relevanten Stakeholder inklusive künftiger Nutzer [vgl. nutzerorientierte Bedarfsanalyse]; Umgang mit Zielkonflikten2 ), Risikoabwägungen und darauf basierende Entscheide. Solche
fachlichen Differenzen werden idealerweise frühzeitig und offen angesprochen, entsprechende
Diskussionen falls nötig professionell moderiert und daraus entstehende Entscheidungen gemeinsam getragen. Gelingt dies nicht, kann es im Extremfall zum baulichen und finanziellen
Desaster kommen. Hieraus erschliesst sich auch, wie wichtig soziale Kompetenzen wie Führungsgeschick, Kommunikations-, Konfliktlösungs- und Koordinationsfähigkeiten im Planungsteam sind.
So oder so sind zwischenmenschliche aber auch motivationale Probleme nicht gänzlich vermeidbar. Diesbezüglich entscheidend sind nebst den bereits genannten Kompetenzen unter anderem
auch Teamstrukturen sowie Abschlusszeitpunkt und Bedingungen von Zusammenarbeitsverträgen [5].
2

Beispiele für typische Zielkonflikte in der Bürogebäudeplanung mit unterschiedlichen beteiligten Akteuren finden
sich beispielsweise bei Voss et al., 2007: Gestaltungsfreiheit vs. Energieperformance; Kompaktheit vs. Tageslichtnutzung und freie Lüftung; Nutzungsdynamik vs. Energiekonzept; Passive Kühlung vs. Norm-Komfortanforderungen;
Freie Lüftung und passive Kühlung vs. Grundrissflexibilität; Tageslichtnutzung und Ausblick vs. Sonnen- und Blendschutz; Freie Lüftung vs. Schall- und Brandschutz; Nutzung von Speichermassen vs. Raumakustik; Hochwärmegedämmte Gebäudehülle vs. Transparenz und Flächeneffizienz; Gebäudeautomation vs. Individualität und Nutzerakzeptanz; Innovatives Planerteam vs. Umsetzungsroutinier; Integrale Planung vs. Investorenprojekte.
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Übergabe und Betrieb: Kommunikation zwischen Planern, späteren Betreibern und Nutzern
Bürogebäude- und Büroraumplaner gehen bei ihrer Planung (z.B. Simulation von Raumtemperaturen und Energieverbräuchen) nicht nur von einem konzeptgerechten Betreiber- sondern auch
von einem konzeptgerechten Nutzerverhalten aus. Dass die Einflüsse der Betreiber und Nutzer
aber typischerweise unterschätzt werden und in der Regel zu wenig im Hinblick auf angemessene
Betreiber- und Nutzeraufklärung unternommen wird, zeigen bspw. die vielfach nachgewiesenen
Unterschiede zwischen geplanten und tatsächlichen Energieverbräuchen und Komfortbedingungen in nachhaltigkeitszertifizierten Bürogebäuden[7] . Ebenfalls lohnt es sich, zu hinterfragen, ob
nicht eher die Gebäudekonzepte den Nutzerbedürfnissen angepasst werden sollten anstatt das
Nutzendenverhalten den Gebäudekonzepten.
Eine Möglichkeit, wie dies zu realisieren sein dürfte, ist, die Planung und den Bau eines Bürogebäudes bzw. Büroraums vom späteren Facility Management und den späteren Nutzern im
Sinne einer nutzerorientierte Bedarfsanalyse begleiten zu lassen. Dies damit sowohl das Facility Management als auch alle relevanten Nutzergruppen bereits in der Planungsphase ihr Wissen über die Bedürfnisse im späteren Büroumgebungsbetrieb einbringen können und dass sie
andererseits auch das für den Gebäudebetrieb relevante Wissen (z.B. das Energie-, Komfort-,
Beleuchtungs-, Akustik-, Automations- und Gebäudesteuerungskonzept) aus erster Hand erfahren und damit später selbst anwenden und weitergeben können.
Im Normalfall sind aber die Betreiber zum Zeitpunkt der Gebäudeplanung entweder noch nicht
bekannt oder werden aus anderen Gründen nicht in Gebäudeplanungsprozesse einbezogen. In
solchen Fällen ist es umso wichtiger, dass das oben beschriebene Wissen über den geplanten
Betrieb vollständig und verständlich dokumentiert und mit den notwendigen mündlichen Erläuterungen an den Betreiber übergeben wird. Hierzu gehört unter anderem auch ein Nutzerhandbuch, dessen Inhalte nicht einfach nur gespeichert und den Nutzenden auf Wunsch zur Verfügung
gestellt, sondern als Basis für eine aktive Betreiber-Nutzer-Kommunikationsstrategie verwendet
werden sollten.
Wenn eine Organisation als Nachmieter einer anderen Organisation ein Bürogebäude übernimmt
und damit ein Betreiberwechsel erfolgt, ist darauf zu achten, dass die oben erwähnten Informationen vollständig vom früheren zum künftigen Betreiber übergeben werden. In jedem Fall hilfreich
sind ausserdem eine systematische Dokumentation vorgenommener Sanierungsmassnahmen,
aufgetretener Nutzerbeschwerden und verfolgter Lösungsansätze sowie eine Verschriftlichung
des generierten Anwendungswissens über die Gebäudesteuerung.
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Aktive Betreiber-Nutzer-Kommunikationsstrategie Bürogebäudenutzende sind keine passiven Erdulder der Umgebung, in der sie sich befinden, sondern schätzen vorgesehene Einflussnahmemöglichkeiten und versuchen so oder so aktiv Bedingungen herzustellen, die sie persönlich als komfortabel erleben. Je nach Diskrepanz zwischen den persönlichen Bedürfnissen
und der aktuellen Situation und je nach Wissen über die Funktionsweise des Gebäudes, werden
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seitens der Nutzenden unterschiedliche Strategien verfolgt, die beispielsweise das Klima angenehm, das Tageslicht ausreichend und die Zugluft weniger störend machen sollen: Unterscheiden
lassen sich vorgesehene und nicht vorgesehene Möglichkeiten der Einflussnahme: Vorgesehene
Möglichkeiten der Einflussnahme:

• Mitteilung von Wünschen an die Betreiber
• Nutzung von Thermostaten, Licht- und Storenschaltern, Lüftungsreglern und das Öffnen
von Fenstern

• Nutzung von zur Verfügung gestellten Klimageräten
Nicht vorgesehende Möglichkeiten der Einflussnahme:

• Manipulation an Fenstern, Storen, Sensoren, Lüftungsauslässen etc;
• Verwendung privater klimabeeinflussender Geräte wie Ventilatoren, Heizgeräte, Kühlungsgeräte, Luftbe- und entfeuchter, Luftumwälzsäulen etc.
Das Problem bei allen Einflussnahmemöglichkeiten ist, dass diese nicht nur komfortoptimierend
sondern je nach Bauweise des Gebäudes und nach effektivem Nutzerverhalten auch energierelevant und komfortsenkend sein können. Ebenso können undurchdachte Handlungen im Kontext
der eigentlichen Arbeitstätigkeit (insbesondere undurchdachte Geräteverwendung) den Komfort
im Gebäude massgeblich senken. Entsprechend empfiehlt sich für Betreiber, das Verhalten der
Nutzenden nicht einfach geschehen zu lassen, sondern die Nutzenden aktiv über die Funktionsweise des Gebäudes und die Auswirkungen unterschiedlicher mit dem Gebäude verknüpfter
Verhaltensweisen zu informieren. Die typischerweise verfolgte Strategie, den Nutzenden im Intranet ein Nutzerhandbuch zur Verfügung zu stellen, ist hierfür nicht ausreichend. Alternativ bieten
sich an:

• Grundschulung zum Gebäudewissen bei Antritt einer Stelle bzw. bei Umzug in ein neues
Büro. Dies könnte beispielsweise auch durch Sicherheitsbeauftragte übernommen werden,
die mit Neuankömmlingen im Gebäude ohnehin einen Rundgang machen müssen. Eventuell könnten auch Nutzervertreter eingebunden werden.

• Einbezug von Supportpersonal (z.B. Facility Management) in die persönliche und direkte
Wissensweitergabe an Nutzende

• Regelmässige Informationsmails oder Kommunikation über andere Medien, insbesondere
zu Beginn der Heiz- bzw. der Kühlperiode und bei extremen Aussentemperaturen

• Einbezug von Führungspersonal in die Kommunikation und Umsetzung von Beschlüssen
und Zielsetzungen zum Nutzendenverhalten

• Nutzende über die Auswirkungen ihres Verhaltens auf dem Laufenden halten: So werden
Erfolge und Misserfolge transparent und Lerneffekte werden unterstützt. Voraussetzung ist
aber, dass das Verhaltensfeedback so spezifisch, individuell und zeitnah wie möglich gegeben wird – dadurch kann es auf das eigene, spezifische Verhalten bezogen werden. Inzwischen sind beispielsweise bereits technische, intuitiv verständliche Feedbacksysteme auf
dem Markt, die den Nutzenden in Abhängigkeit von den Innen- und Aussenbedingungen
live Feedback über die energetischen und komfortbezogenen Auswirkungen ihres Verhaltens geben (vgl. beispielsweise visionarity.com).
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• Um überhöhte Erwartungen an ein Gebäude und die vorhandenen Einflussnahmemöglichkeiten zu vermeiden und somit auch Akzeptanz von nicht zu 100% präferenzgemässen Bedingungen zu schaffen, sollten die Nutzenden offen und transparent über die Möglichkeiten
und Grenzen des Gebäudes und der verbauten (Einflussnahme-)Technologie aufgeklärt
werden.
Zielkonflikte / Synergien
Zu bedenken ist, dass je nach Einflussnahme und Gebäude die Planbarkeit der Verbräuche sinkt.
Einflussnahmemöglichkeiten fördern die Nutzertoleranz.

Abbildung 4.6: Kommunikation zwischen den Beteiligten

4.2.5

Stellen Sie eine ausreichende Passung zwischen Gebäude und Nutzung sicher

Nicht selten kommt es vor, dass in Bürogebäuden und –räumen allein deshalb unkomfortable
Bedingungen herrschen (bezüglich Klima, Luftqualität, Beleuchtung, Aussicht, Ästhetik, Privacy/
Lärm etc.) und unnötig Energie und finanzielle Mittel verbraucht werden, weil Gebäude (geplantes Betreiber- und Nutzerverhalten) und Nutzung (effektives Betreiber- und Nutzerverhalten) nicht
zueinander passen. Eine ausreichende Passung hängt von diversen Faktoren ab und kann nur
durch eine situationsangepasste, gemeinsame und aufeinander abgestimmte Gestaltung sowohl
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des sozialen als auch des technischen Systems erreicht werden.
Gebäudeplaner können ggf. mittels Beachtung folgender Gestaltungsoptionen zur Passung zwischen Gebäude und Nutzung beitragen:

• Nutzungstolerante, „gutmütige“ Gebäude (ausreichende thermisch aktive Gebäudemasse,
guter Sonnenschutz, angemessener Fensterflächenanteil)

• Nutzungsoffene Gebäudetechnik
• Bedienerfreundliche Gebäudeleitsysteme
• Intuitive Verständlichkeit für Nutzende/ Feedbacksysteme
• Systematische und aktive Weitergabe des betriebsrelevanten Gebäudewissens vom Planer
zum Betreiber
Auch die Nutzer/ Betreiber sind hinsichtlich Passung zwischen Gebäude und Nutzung keineswegs ohne Einfluss. Sie können sich ggf. um nachstehende Punkte bemühen:

• Eine zur geplanten Nutzung passende Auswahl des Gebäudes bzw. der Büroumgebung
(vgl. auch nutzerorientierte Bedarfsanalyse)

• Einen auf die (massive) Bauweise des Gebäudes abgestimmten Innenausbau
• Eine gute Ausbildung des Betriebspersonals und entsprechend kompetente Steuerung des
Gebäudes

• Systematische, aktive aber durchdachte Weitergabe des nutzerrelevanten Gebäudewissens vom Betreiber zum Nutzer
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Nutzungstolerante, gutmütige Gebäude Die Art und Weise, wie ein Gebäude genutzt wird,
wirkt sich je nach Bauweise unterschiedlich stark auf die klimatischen Bedingungen und die Wärmeenergiebedarfe im Gebäude aus. Merkmale gutmütiger, nutzungstoleranter Gebäude sind:

• Angemessener Glasanteil an der Fassade
• Guter Sonnenschutz
• Ausreichende thermisch aktive Gebäudemasse (vgl. auch massive Bauweise und darauf
abgestimmter Innenausbau)
Ein Grundsatz in der Planung solcher Gebäude und von Gebäuden generell sollte sein, dass
Gebäude und Gebäudetechnik als System mit folgenden Eigenschaften betrachtet werden: Das
Gebäude leistet, die Technik justiert.
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Gut funktionierende, intuitiv verständliche, Sonnenschutz-, Blendschutz- und Lichtlenksysteme, die auf die künstliche Beleuchtung abgestimmt sind Viele jüngere Bürogebäude
weisen einen hohen Fensterflächenanteil auf. Die Ziele, die damit verfolgt werden sind Tageslichtnutzung, passive Wärmegewinne im Winter aber nicht selten auch ästhetische, rein auf Aussenwirkung bezogene Gesichtspunkte. Mit grösser werdendem Fensterflächenanteil steigt auch die
Bedeutung eines gut funktionierenden Sonnenschutzes, der die Büroräume vor allem im Sommer
vor direkter Sonneneinstrahlung und damit auch vor Überhitzung und unnötigen Kühlaufwänden
schützt. Bei extremen Aussentemperaturen kann der Sonnenschutz ausserhalb der Arbeitszeiten
auch zur zusätzlichen Wärmedämmung des Gebäudes verwendet werden.
Die Herausforderung für die Gestaltung von modernen Sonnenschutzsystemen besteht darin,
dass Ansprüche der Nutzenden (Aussicht, Tageslichtnutzung, Blendschutz) und Energieziele (je
nach Aussenverhältnissen Wärmeschutz oder passive Wärmegewinne) nicht immer im Einklang
stehen. Die Frage lautet deshalb: Wie muss ein Verschattungssystem gestaltet und gesteuert
werden, so dass mit möglichst geringem Energieeinsatz komfortables, gesundes und produktives Arbeiten unterstützt wird?
Auf dem Markt sind zurzeit unterschiedlichste Verschattungssysteme erhältlich, die den genannten Ansprüchen unterschiedlich gut gerecht werden. Wichtig hierbei sind vor allem

• aussen liegende Schutzvorrichtungen, um Aufheizung der Räume effektiv zu vermeiden
• kleine, separat ansteuerbare Segmente (also eher pro Fensterelement statt ganze Fassadenelemente)

• Übersteuerungsmöglichkeiten und deren intuitive Verstehbarkeit für Nutzende
• hohe Lichtdurchlässig (nur diffuses Licht ohne Blendung)
• Tageslichtlenkung (bspw. kann das Tageslicht mittels Reflexion an speziellen Lamellen gezielt in den gewünschten Raumbereich gelenkt werden – auf diese Weise ist auch eine
Indirektbeleuchtung über eine gut reflektierende Decke ist möglich)

• Art, Anzahl und Platzierung von Sensoren
• Automatisierungseinstellungen wie beispielsweise Sonnenstands- und Bewölkungsadaption, Reaktionszeiten, Rückwechsel vom Übersteuerungs- in den automatisch gesteuerten
Modus

• Wind- und Frostbeständigkeit
• ggf. automatische Nachführung des Lamellenwinkels und
• Entkopplung vom Blendschutz (zwei separate Systeme verwenden)
• Abstimmung auf die künstliche Beleuchtung
• niedrige Unterhaltskosten.
Zu unterscheiden sind zudem vertikale und horizontale Verschattungssysteme – vertikale Systeme sind heute Standard, horizontale ermöglichen durchgehend Aussicht und Tageslicht, haben
aber andere Nachteile .
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In vielen Fällen werden aussenliegende vertikale Lamellensysteme eingesetzt, die nicht nur dem
Sonnenschutz dienen sondern gleichzeitig auch Blendschutz bieten sollen. Wie oben aufgelistet,
wird hier aber empfohlen, für Sonnen- und Blendschutz zwei separate Systeme zu verwenden,
da Blendung auch dann auftreten kann, wenn Wärmegewinne durch direkte Sonneneinstrahlung
erwünscht sind . Zudem sind separate Blendschutzsysteme idealerweise so gestaltet, dass sie
einerseits pro Arbeitsplatz vorhanden sind und andererseits von unten her hochgefahren werden
können, damit Tageslichteinfall trotzdem weiterhin möglich ist.
Um in jedem individuellen Anwendungsfall das optimale System oder die optimale Kombination von Systemen einzusetzen, sind Fachplaner unumgänglich.
Doch nicht nur die Wahl der technischen Sonnenschutz-, Blendschutz- und Lichtlenksysteme
ist entscheidend. Auch informiertes, konzeptgerechtes Nutzendenverhalten (verantwortungsvolle
Übersteuerung, keine Manipulationen) gewinnt in modernen, stark isolierten Gebäuden (in denen interne Wärmelasten nicht mehr so leicht abgeführt werden können) an Bedeutung. Verantwortungsvolles Nutzendenverhalten bzw. Akzeptanz kann aber nur erwartet werden, wenn den
Nutzenden bekannt ist, wie das Gebäude und sein Verschattungssystem funktioniert3 . Entsprechend ist auf intuitive Verständlichkeit des Sonnenschutzes und des Gebäudes oder Information
der Nutzenden über deren Funktionsweise zu achten. Intuitive Verständlichkeit kann auch über
Nutzerfeedbacksysteme sichergestellt werden. Dass ein solches Verständnis bislang nicht vermittelt wird, zeigen Befragungen, bei denen nur ein verschwindend geringer Prozentsatz der Teilnehmenden die Übersteuerung des Sonnenschutzes als besonders energierelevantes Verhalten
einstuft.
Zielkonflikte / Synergien
Sind Beschattung und Blendschutz gleichzeitig vorhanden, entstehen folgende Synergien:

• Einsparung durch weniger Kunstlicht-Bedarf, da diffuses, blendfreies Tageslicht verfügbar
ist

• Im Winter kann an Südfassaden durch solare Wärme gewonnen werden

3

Beispielsweise blockieren viele Verschattungssysteme zwar beim Herunterfahren die Sicht und den Tageslichteinfall vollständig, führen aber - sobald sie aber in der Endposition sind - die Lamellen nach womit Tageslichteinfall
und Sicht nach Aussen teilweise wieder möglich sind. Oft werden Verschattungssysteme aber bereits übersteuert,
bevor sie diese Position erreichen, weil Nutzenden der angezielte Endzustand der Lamellen nicht bewusst ist.
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Abbildung 4.8: Jalousie aussenliegend
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Abbildung 4.9: Beschattungsanlage mit bedruckten Glaslamellen

Abbildung 4.10: Innenansicht von Beschattungslamellen

50

GoBack

KAPITEL 4. EMPFEHLUNGEN 4.2. THEMENÜBERGREIFENDE EMPFEHLUNGEN

Abbildung 4.11: Vertikale Stege als Beschattungssystem

51

GoBack

KAPITEL 4. EMPFEHLUNGEN 4.2. THEMENÜBERGREIFENDE EMPFEHLUNGEN

52

GoBack

Gebäudeausrichtung sowie fassadenweisen und geschosshöhenspezifischen Fensterflächenanteil beachten - dies um ungewollte Aufheizung des Gebäudes durch direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden.
Eckbüros und die gesamte Ost- und insbesondere Westfassade erhalten im Sommer am meisten direkte Sonneneinstrahlung. Die Südfassade hingegen ist wegen des hohen Sonnenstandes
im Sommer gut geschützt und die Nordfassade erhält sogar noch weniger direkte Einstrahlung.
Diesem Umstand ist bei der Planung der jeweiligen Fensterflächenanteile Rechnung zu tragen:
Nord-Südausrichtung des Gebäudes, kleine Fenster an der Ost- und Westseite, grosse an der
Nord- und Südseite. Der sommerliche Wärmeschutz in Gebäuden mit dem gleichzeitigen Ziel
maximaler Tageslichtnutzung und deswegen hohem Fensterflächenanteil kann zudem optimert
werden, indem Fensterflächen unterhalb einer Höhe von ca. einem Meter ab Geschossboden
vermieden werden – denn diese Fensterflächenanteile tragen wenig zur Tageslichtnutzung im
Gebäude bei. Als Grössenordnung wird ein Fensterflächenanteil von ca. 50% empfohlen[16].
Geringere Werte maximieren Tageslichtnutzung und passive Wärmegewinne im Winter nicht,
höhere hingegen sind problematisch bezüglich sommerlichem Wärmeschutz.
Windlinger et al. (2015 ) vermerken aber, dass zu hohe Fensterflächenanteile in der Praxis keine
Seltenheit sind und nebst suboptimalem Klimakomfort und Energiehaushalt zudem noch weitere unerwünschte Nebeneffekte haben können: „In der Architekturhaltung vieler zeitgenössischer
Entwürfe sind Ganzglas-Fassaden nicht aus funktionalen sondern aus gestalterischen Erwägungen die sich auf die reine Aussenwirkung stützen, fester Bestandteil der Gebäudekonzeption.
Doch kann sich eine brüstungsfreie Verglasung negativ auf das Wohlbefinden auswirken, da sie
den dahinter Arbeitenden keinen Schutz bietet und man sich als Nutzer ungeschützt Blicken von
aussen ausgesetzt fühlt. Zudem kann das Arbeiten neben raumhohen Fenstern bei den Nutzenden für Höhenangst sorgen und sich somit als Stressfaktor auswirken.“
Zielkonflikte / Synergien
Ein positiver Nebeneffekt von grossen Fenstern an der Südfassade sind solare Wärmegewinne im Winter, weil Südfenster dann aufgrund des niedrigeren Sonnenstandes als im Sommer,
am meisten direkte Sonneneinstrahlung erhalten.
Um durch Tageslichtnutzung und solare Wärmeeinträge im Winter Beleuchtungs- und Heizenergie zu sparen, kann es ein Ziel sein, möglichst grosse Fenster zu verwenden. Dies kann im
Widerspruch stehen zu den Bestrebungen im Sinne des sommerlichen Wärmeschutzes.
Nutzungsoffene Gebäudetechnik In modernen Dienstleistungsunternehmen sind heute Umzüge in andere Bürogebäude an der Tagesordnung. Entsprechend ändert sich in den jeweiligen Bürogebäuden oft auch die tatsächliche Nutzung und damit die Raumaufteilung, Belegung,
Geräteverwendung etc. was Implikationen für die Anforderungen an die Gebäudetechnik und
vorhandenen Räumlichkeiten hat. Eigentümern, Planern und Bauherren wird deshalb empfohlen, die Gebäudetechnik für möglichst viele unterschiedliche Nutzungen auszulegen. Dies kann
durch eine Zonierung erreicht werden, welche es erlaubt, einzelne Gebäudebereiche unabhängig
voneinander mit Wärme, Kälte, Luft und Licht zu versorgen. Mithilfe geeigneter Sensoren können
die einzelnen Zonen zusätzlich und automatisch nur bei Bedarf geheizt, gekühlt, belüftet oder beleuchtet werden. Je flexibler dabei Räume und Zonen abgetrennt oder verbunden werden können
(Einzug bzw. Herausnahme von Wänden; Nachträgliche Anpassung der Heiz-, Kühl-, Lüftungs-
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und Beleuchtungsversorgung; Neuverknüpfung bzw. Umplatzierung von Sensoren), desto mehr
unterschiedliche Nutzungen werden unterstützt und desto energieeffizienter lässt sich das Gebäude auch bei wechselnden Anforderungen betreiben.
Bedienerfreundliche Gebäudeleitsysteme Ein bedienerfreundliches Gebäudeleitsystem ist
so geartet, dass es nicht nur für die Anbieter sondern auch für den Kunden/ Facility Manager
einfach und effizient zu bedienen ist. Eigenschaften, die hierbei hilfreich sein können, sind beispielsweise:

• Einfache, flexible und übersichtliche Visualisierung der Anlagen
• Wireless/ Cloud-Lösung, so dass kein Aufwand für Verkabelung, Softwareinstallation und
–update sowie Datensynchronisierung anfällt, sondern Software und Anlagendaten beispielsweise im Browser oder per App geöffnet werden können

• Protokollierung von vorgenommenen Eingriffen
• Eingebaute, übersichtliche Datenanalyse inklusive Echtzeitmessung und Historie, Erfassung hilfreicher Kennzahlen und Alarmierung/ Alarmmanagement bei Problemwerten
Solche Eigenschaften eines Gebäudeleitsystems können dazu beitragen, dass die Passung zwischen Bürogebäude und Nutzung erhöht wird: Einfachere Abstimmung der Steuerung auf die
tatsächliche Nutzung und damit Herstellung von Komfort im Gebäude; Reduktion des alltäglichen operativen Aufwandes und damit mehr Zeit für strategische Aufgaben/ Optimierungen; Aufdeckung unnötiger Energieverbräuche.
Zielkonflikte / Synergien
Synergie: Hierdurch wird auch eine ausreichende Dokumentation der Gebäudetechnik und Steuerung unumgänglich. Kosten und Nutzen: Zonierung und intelligente Automation erfordern hohe
Anfangsinvestitionen, lohnen sich aber auf lange Sicht selbst für Investoren (vgl. entsprechende
Empfehlung).
Usability: Je feingliedriger die Zonierung und Sensorik, desto komplexer wird auch die Gebäudesteuerung.
Intuitive Verständlichkeit für Nutzende/ Feedbacksysteme Einflussnahmemöglichkeiten auf
Klima, Beleuchtung und Luftqualität in Bürogebäuden sind oft nicht sehr nutzerfreundlich gestaltet: Beispielsweise Thermostate sind aus Nutzersicht oft nicht gut sichtbar, zugänglich und verständlich; der Effekt der Einflussnahme ist oft unklar und nicht selten benützen mehrere Nutzende mit unterschiedlichen Präferenzen unkoordiniert dieselben Kontrollmöglichkeiten. Die Folge
davon ist, dass Einflussnahmemöglichkeiten nicht oder falsch verwendet werden und deshalb
weder Komfort noch Enerigeeffizienz erreicht wird. Aus diesem Grund sollte der selbsterklärenden Gestaltung von Einflussnahmemöglichkeiten grössere Aufmerksamkeit geschenkt werden.
Dies kann geschehen, indem einige grundlegende Gestaltungskriterien beachtet werden:

• Sichtbarkeit, Identifizierbarkeit, Zugänglichkeit: Kann man den Schalter, den Thermostat
etc. sehen, als solchen erkennen und ist er auch einfach zugänglich oder stehen Möbel
oder andere Dinge davor?
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• Default-Settings und Information darüber: Die Default-Settings sollten für Durchschnittsnutzende akzeptabel sein. Die Orientierung an und Information über bestehende/n Normen
und Empfehlungen scheint hier sinnvoll

• Einfachheit der Nutzerschnittstelle und der Einflussnahme; ggf. Hilfestellung zur Verwendung

• Klarheit und Vollständigkeit des Feedbacks nach vorgenommener Anpassung: was unternimmt das System, wie lange dauert es bis der gewünschte Effekt eintritt? Auch spätere
Nutzende sollten über früher erhaltene Befehle und aktuell laufende Anpassungen informiert werden.

• Ausmass der möglichen Einflussnahme: Zu kleine Anpassungsspielräume geben nicht ausreichend Kontrolle, zu grosse können unerwünschte negative Effekte auf den Energieverbrauch und den Komfort haben. Für die Nutzenden sollte klar ersichtlich sein, was die
jeweilige Einflussnahmemöglichkeit leisten kann und was nicht – ansonsten entstehen unerfüllbare Erwartungen der Nutzenden und unlösbare Aufgaben für die Betreiber.
In Zusammenhang mit dem Kriterium „Feedback“ sind auch im Nachhinein installierte Feedbacksysteme zu nennen, die den Nutzenden in Abhängigkeit von den Innen- und Aussenbedingungen
live Feedback über die energetischen und komfortbezogenen Auswirkungen ihres Verhaltens geben (vgl. beispielsweise visionarity.com).
Zielkonflikte / Synergien
Fördert die Nutzertoleranz
Systematische und aktive, aber durchdachte Weitergabe des betriebsrelevanten Gebäudewissens vom Planer zum Betreiber Planer von Bürogebäuden gehen bei ihren Verbrauchsund Behaglichkeitssimulationen davon aus, dass das Bürogebäude konzeptgerecht betrieben
wird. Wenn allerdings das notwendige Wissen über die Funktionsweise und die damit verbundene Steuerung des Gebäudes nicht bis zum operativen Facility Management Mitarbeiter gelangt, sind unnötig hohe Energieverbräuche und teilweise geringer Komfort kaum zu vermeiden. Entsprechend wird empfohlen, dass die später verantwortlichen Facility Manager bereits in
der Planungsphase des Gebäudes einbezogen werden und an sie zusammen mit den notwendigen mündlichen Erläuterungen ein durchdachtes, vollständig und verständlich dokumentiertes Gebäudesteuerungskonzept übergeben wird. Hierzu gehört unter anderem auch ein Nutzerhandbuch, dessen Inhalte nicht einfach nur gespeichert und den Nutzenden auf Wunsch
zur Verfügung gestellt, sondern als Basis für eine aktive aber durchdachte Betreiber-NutzerKommunikationsstrategie verwendet werden sollten.
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Abbildung 4.12: Dokumentation und Weitergabe des betriebsrelevanten Gebäudewissens ist entscheidend
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Eine zur geplanten Nutzung passende Auswahl des Gebäudes bzw. der Büroumgebung
Nur selten sind die Gebäudetechnik und die Räumlichkeiten für unterschiedlichste Nutzungen
(Belegung, Tätigkeiten, Geräteverwendung etc.) ausgelegt. Deshalb empfehlen wir Geschäftsleitungen, vor dem Entscheid für die Nutzung eines Bürogebäudes genau und systematisch abzuklären, wofür es genutzt werden soll (Belegung, Geräteverwendung, Art der Tätigkeit etc. – vgl.
nutzerorientierte Bedarfsanalyse) und ob diese Nutzung durch die Gebäudetechnik (Heizung,
Kühlung, Lüftung aber auch Sanitäranlagen etc.) und das Raumangebot (vorhandene Flächen,
Sitzungszimmer, akustisch abgeschirmte Bereiche etc.) unterstützt wird. Bei jeder wesentlichen
Nutzungsveränderung ist auch die Steuerung des Gebäudes anzupassen. Die Einhaltung der
eben genannten Empfehlungen dürfte Temperatur- und Luftqualitätsbeschwerden ebenso vorbeugen wie Akustik- und Beleuchtungsproblemen, welche allesamt wichtige Risikofaktoren für
die Gesundheit, das Arbeitsengagement und die Arbeitszufriedenheit von Bürogebäudenutzenden sind.
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Zielkonflikte / Synergien
Es können Synergieen zur nutzerorientierten Bedarfsanalyse geben.
Auf die Bauweise des Gebäudes abgestimmter Innenausbau Bei massiver Bauweise (beispielsweise Beton, Kalksandstein, Gips, Natursteine) kann die durch direkte Sonneneinstrahlung
erwärmte Innenraumluft ihre Wärmeenergie an die Baumasse übergeben (wo sie gespeichert
wird), so dass sich der Raum selbst weniger schnell aufheizt. In der Folge ist weniger oft Verschattung und Kunstlicht nötig und damit häufiger Tageslichtnutzung möglich. In diesem Zusammenhang ist auch dem Innenausbau Beachtung zu schenken, da Elemente wie Akustikplatten,
dicke Teppiche, Wandtafelungen, Doppeldecken etc. zum Teil isolierend wirken und dazu führen
können, dass die ursprünglich geplante Aufnahme der Wärmeenergie durch die Baumasse nicht
wie geplant stattfinden kann. Der Raum heizt sich auf und man ist auf Verschattung und Kunstlicht angewiesen und generiert interne Wärmelasten.
Zielkonflikte / Synergien
Teilweise dienen auch Stützen als massive Bauteile, welche überschüssige Wärme aufnehmen
können. Diese sollten aber aus der Perspektive der Flexibilität bei Veränderungen eher in die
Fassade integriert sein.
Eine gute Ausbildung des Betriebspersonals und entsprechend kompetente Steuerung
des Gebäudes Je grösser und komplexer das Gebäude und das Gebäudeleitsystem, desto
wichtiger sind eine gute Aus- und kontinuierliche Weiterbildung des Betriebspersonals. Mit kompetentem Betrieb (Bedienung, Überwachung, Störungsbeseitigung, Optimierung) und kompetenter Instandhaltung der Baukonstruktion und der Gebäudetechnik tragen diese Mitarbeitenden
entscheidend dazu bei, dass ein effizienter Gebäudebetrieb aufrecht erhalten und eine bestimmungsgemässe Nutzung ermöglicht wird. Dies wiederum ist von grosser Bedeutung für alle Zielgrössen nachhaltigen Bauens, namentlich Energieverbrauch, Arbeitsumgebungszufriedenheit,
Gesundheit, Arbeitsengagement und Arbeitszufriedenheit der Nutzenden sowie Kosteneffizienz.

4.2.6

Überprüfen Sie die Erfüllung von Nachhaltigkeitszielen kontinuierlich und optimieren Sie bei Bedarf

Geplante Nachhaltigkeit ist eine wichtige Grundlage für ein nach ökologischen, ökonomischen
und sozialen Kriterien funktionierendes Gebäude. Dass aber geplante Nachhaltigkeit nicht zwingend auch tatsächliche Nachhaltigkeit bedeutend muss, belegen eindrücklich Studien, die zeigen, dass selbst in zertifizierten Bürogebäuden allzu oft tatsächliche Energieverbräuche weit
über den mittels Simulation geplanten Verbräuchen liegen und dass auch in solchen Gebäuden
Komfortprobleme auftreten. Wenn man sich aber die ganze fachliche und zwischenmenschliche
Komplexität von Bürobauprojekten (vgl. Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien und Kommunikationssteuerung) und die vielfältigen potenziellen Herausforderungen im Betrieb vor Augen führt (vgl. auch Passung zwischen Gebäude und Nutzung), wird klar, dass solche Probleme
durchaus auch bei Vorzeigeobjekten zumindest anfänglich zu erwarten sind. Ein Weg um die Differenz zwischen geplanter und tatsächlicher Nachhaltigkeit von Beginn an so gering wie möglich
zu halten, ist die kontinuierliche Überprüfung der Erfüllung von Nachhaltigkeitszielen während
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des gesamten Gebäudezyklus (sogenannte Building Performance Evaluation) und bei Bedarf die
Durchführung von Optimierungsmassnahmen.
Für Eigentümer, Bauherren und Planer heisst das, dass kontinuierlich überprüft werden sollte, ob
der aktuelle Stand der Planung noch den gestellten Anforderungen an das Gebäude entspricht
und ob die verschiedenen Baufirmen bzw. der Generalunternehmer die Planung auch tatsächlich
wie in der Ausschreibung gefordert umsetzt (regelmässige Qualitätskontrollen sind angezeigt).
Die Entwicklung eines Bürogebäudes und seiner Räume ist mit der Fertigstellung von Bau, Innenausbau und Möblierung aber nicht abgeschlossen, denn aufgrund der Komplexität von Bauvorhaben sind Abweichungen zwischen geplanter und tatsächlich in Betrieb gestellter Nutzung
nahezu unumgänglich. Das Gebäude muss einreguliert und entstehende Probleme müssen laufend behoben werden. Ausserdem ist bei einem späteren Nutzungs- oder Anspruchswandel erneut Anpassung gefordert. Ein kontinuierlicher Optimierungsprozess hilft, diese Entwicklungsaufgabe wahrzunehmen und kann mit überschaubarem Kostenaufwand langfristig implementiert
werden. Hierzu gehören sogenannte Post Occupancy Evaluations (POE), mit denen auf breiter
Basis die wichtigsten Zielgrössen der Büroumgebung evaluiert werden können. Wird dadurch
ein Problem aufgedeckt, ist eine vertieftere Problemanalyse mittels genauerer Abklärung der Beschwerden und aussagekräftiger Messungen angezeigt. Grundsätzlich wird empfohlen, energieund komfortrelevante Anpassungen in der Gebäudesteuerung aufgrund von Nutzerbeschwerden
nur dann vorzunehmen, wenn diese repräsentativ sind und andere Massnahmen keine Wirkung
zeigen. Zudem sollten bei Optimierungsmassnahmen immer auch Erfolgskontrollen durchgeführt
werden.
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Qualitätskontrollen Es empfiehlt sich, während des gesamten Bauprozesses wie auch nach
der Fertigstellung des Gebäudes Qualitätskontrollen vorzunehmen und bei Bedarf so früh wie
möglich zu intervenieren. Eine wichtige Voraussetzung dafür, dass bestimmte Qaulitätsanforderungen durch Bauunternehmungen tatsächlich eingehalten werden bzw. bei Qualitätsmängeln
Korrekturen vorgenommen werden, ist dass die die geforderten Qualitätsniveaus und entsprechenden Nachweise bereits in der Ausschreibung korrekt und bindend spezifiziert sind. Zudem
kann es sich als sinnvoll erweisen, bestimmte Qualitätssicherungen durch planungs- und baubegleitende Experten (Facility Manager, Bauökologen etc.) durchführen zu lassen und Experten
bezüglich Bauprozessmanagement beizuziehen.
Beispiele für Qualitätskontrollen in der Bau- und Übergabephase, welche aus Nutzersicht wichtig
sind:

• Wurden jene Baumaterialien geliefert und verwendet, die gefordert wurden und kann entsprechend beim Einzug ins Gebäude eine komfortable und gesunde Raumluftqualität gewährleistet werden? (vgl. Aussagekräftige Luftqualitätsmessungen)

• Wurde die Wärmedämmung wie geplant umgesetzt? (Mängel in der Wärmedämmung können bei Passivgebäuden zum Desaster führen)[5, S. 171] .
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• Wurden Fenster fachgerecht eingebaut und dadurch Wärmebrücken vermieden? (vgl. kältestrahlende Fester vermeiden)

• Sind die Nachhallzeiten tatsächlich so, dass eine gute Akustik im Betrieb umsetzbar ist?
• Werden bzw. wurden Bauausführung und Betriebskonzept ausreichend dokumentiert? (vgl.
Systematische und aktive Weitergabe des betriebsrelevanten Gebäudewissens vom Planer
zum Betreiber)

• Etc.
Weitere Ausführungen hierzu finden sich im Leitfaden für nachhaltiges Bauen des deutschen
Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung auf Seite 80f[8].
E MPFEHLUNGEN

FÜR

B ETREIBER

UND

N UTZER

IM

D ETAIL

UND OHNE

KONTEXT

Vertiefte Problemanalyse: Genauere Abklärung von Beschwerden und aussagekräftige
Messungen Wenn eine breite und deshalb vergleichsweise oberflächliche Erfassung von Komfort, Gesundheits- und Leistungsaspekten mittels Befragung Problembereiche eines Gebäudes aufdeckt, so sollte bezüglich dieser Bereiche genauer geklärt werden, was die Nutzenden genau
angesprochen haben, als sie ihr Urteil abgegeben haben. Ist das aufgedeckte Problem eines,
welches das ganze Gebäude während des gesamten Jahres betrifft oder hat es eine örtlich und/
oder zeitlich beschränkte Gültigkeit? (nur morgens, im Winter?; nur im 5. Stock?). Oder sind die
geschilderten Probleme mit dem Gebäude allenfalls ein Ausdruck für Unzufriedenheiten in ganz
anderen Bereichen? (Führung, soziales Arbeitsumfeld etc.). Die Probleme in gebäudebezogenen
Bereichen lassen sich nach genauerer Befragung der Nutzenden (z.B. Interviews) bzw. Beobachtungen im Gebäude (Manipulationen, klimabeeinflussende Geräte) auch mithilfe von problemspezifischen, aussagekräftigen Messungen und anschliessenden Vergleichen mit empfohlenen
Werten näher untersuchen. Solche Messungen sind zum einen vor allem deshalb sinnvoll, weil
damit abgeklärt werden kann, ob das Problem dort liegt, wo die Nutzenden es vermuten, oder ob
eine Wahrnehmungstäuschung vorliegt und somit das Problem mittels Massnahmen in anderen
Bereichen behoben werden muss (beispielsweise begünstigen hohe Temperaturen die irrtümliche Wahrnehmung von schlechter Luft und verschmutzte Luft wird gelegentlich fälschlicherweise
als zu trocken und Kältestrahlung oft als Zugluft wahrgenommen). Zum anderen sind Messungen auch deshalb unabdingbar, weil damit weitgehend fehlerfrei festgestellt werden kann, ob
eine durch menschliche Sinnesorgane nicht oder kaum wahrnehmbare Gesundheitsgefährdung
vorliegt oder nicht (beispielsweise erhöhtes Krebsrisiko durch Formaldeyd in der Raumluft).
Energie- und komfortrelevante Anpassungen in der Gebäudesteuerung aufgrund von Nutzerbeschwerden nur dann, wenn diese repräsentativ sind und andere Massnahmen keine
Wirkung zeigen Es kommt häufig vor, dass Bürogebäude bezüglich Energieverbrauch und
Nutzendenkomfort schlechter abschneiden als erwartet. Ein in der Regel nicht zu unterschätzender Faktor hierbei ist, dass nicht repräsentative Beschwerden einzelner Gebäudenutzender ein
grösseres Gewicht bekommen, als ihnen eigentlich zustünde. Konkreter: Auf Druck von einzelnen beharrlichen Gebäudenutzenden oder einflussreichen Führungskräften werden seitens der
Gebäudebetreiber Heizungs-, Kühlungs-, Lüftungs-, Be- und Entfeuchtungsanpassungen vorgenommen, die das Komfort- und Energiekonzept des Gebäudes unterwandern.

KAPITEL 4. EMPFEHLUNGEN 4.2. THEMENÜBERGREIFENDE EMPFEHLUNGEN

59

GoBack

Damit nicht einzelne, nicht repräsentative Nutzerbeschwerden handlungsleitend werden und das
Energie- und Komfortkonzept des Gebäudes untergraben, wird empfohlen, Beschwerden ausschliesslich über einen hinreichend kommunizierten Single Point of Contact entgegen zu nehmen. Die Beschwerden sollten systematisch dokumentiert und nicht konzeptkonforme energieoder komfortrelevante Anpassungen nur dann vorgenommen werden, wenn die Beschwerden
eine vorher zu definierende kritische Anzahl und Intensität erreichen und andere Massnahmen
keine Wirkung zeigen. Diese Zurückhaltung bei der Durchführung energie- und komfortrelevanter
Massnahmen sollte auch bei allfälliger massiver Einflussnahme durch einzelne Führungskräfte
durchgesetzt werden – entsprechend sollte das Top Management wenn nötig hinter den Personen stehen, die die genannte Regelung durchsetzen müssen. Unabhängig davon, ob eine nutzerseitig gewünschte Steuerungsanpassung vorgenommen wird oder nicht, sollte die Beantwortung
der Anfrage so schnell und nachvollziehbar wie möglich erfolgen.
Bei Optimierungsmassnahmen Erfolgskontrollen durchführen Nach der Umsetzung einer
Massnahme zur Optimierung der Gebäudequalität (egal ob aus dem daily business heraus entstanden oder systematisch abgeleitet aus einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess mit vertiefter Problemanalyse) sollte überprüft werden, ob die Massnahme den gewünschten Effekt
tatsächlich erzielt hat oder ob noch etwas angepasst oder die Massnahme sogar rückgängig
gemacht werden muss. Solche Effektkontrollen sind am zuverlässigsten, wenn die jeweilige Zielgrösse vor und nach der angedachten Massnahme erhoben wird. Die Zielgrössen bzw. Indikatoren für den Erfolg oder Misserfolg der Massnahme sollten dieselben sein, die auch schon vor der
Massnahme zur Problemanalyse eingesetzt wurden (Klima-, Luftqualitäts-, Akustik-, Beleuchtungsund Energiekennwerte; Zufriedenheit bezüglich verschiedener Komfort-, Gesundheits- und Leistungsaspekte; Kosteneffektivität im Betrieb etc.). Solche Überprüfungen der Wirksamkeit von
spezifischen Massnahmen zur Verbesserung der Büroumgebung sollten fester Bestandteil eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses sein. Sie werden hier aber noch einmal speziell
erwähnt, weil das typischerweise nicht der Fall ist.

4.2.7

Sorgen Sie dafür, dass die individuellen Präferenzen der Nutzenden
so umfassend wie möglich hergestellt werden können und Nutzende
auch Bedingungen akzeptieren, die nicht zu 100% präferenzgemäss
sind

Egal ob es um Klima, Beleuchtung, Aussicht, Ästhetik, Privacy, Mobiliar, Lage, Umgebung, Anbindung an den öffentlichen Verkehr etc. geht - Büronutzende haben keine einheitlichen Präferenzen. In manchen Bereichen sind Präferenzunterschiede tendenziell grösser (z.B. Privacy)
in anderen tendenziell geringer (z.B. Raumtemperatur – ein kleinster gemeinsamer Nenner eines als akzeptabel erachteten Temperaturbereichs scheint zu exisitieren). Diese Tatsache wurde
beim Bau von Bürogebäuden und der Gestaltung der darin lokalisierten Räume lange nicht oder
wenn, dann nur ansatzweise berücksichtigt, sei es wegen fehlender technologischer Möglichkeiten, aufgrund eines unzutreffenden Menschenbildes oder sonstiger Gründe. Die Folge davon waren Normen und Formeln, die „subjektiv zufriedenstellende Innenraumbedingungen“ berechenund damit herstellbar machen sollten, was technologisch in die Erstellung von energieineffizienten Bürogebäuden mit gebäudeweit einheitlichen Klima- und Kunstlichtbedingungen (Vollklimatisierung und Vollautomatisierung ohne Einflussnahmemöglichkeiten) und mit Standardarbeitsplät-
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zen auch für noch so unterschiedliche Tätigkeiten mündete.
Dass ein solcher Ansatz fehlgeleitet ist, belegen zahlreiche empirische Studien zu Komfort, Gesundheit und Arbeitsleistung in Bürogebäuden[9][53][54][55]. Dennoch ist die Erkenntnis, dass
nur individuelle Präferenzanpassungsmöglichkeiten zur grösstmöglichen subjektiven Zufriedenheit der Nutzenden und ihrer Akzeptanz des Gebäudes4 führen können, in der Erforschung und
der Praxis des Baus und Betriebs von Bürogebäuden nur selten anzutreffen[10]. Folgende Ausführungen sollen bei der Realisierung von Präferenzanpassungsmöglichkeiten behilflich sein:
Präferenzanpassungsmöglichkeiten können theoretisch mittels zweier durchaus auch kombinierbarer Strategien geschaffen werden: zum einen über individuelle Einflussnahmemöglichkeiten
(z.B. Verschattungsübersteuerung, Thermostaten, Lichtschalter, öffenbare Fenster, frei wählbarer Arbeitsplatz) und zum andern über äusserst differenziert funktionierende, intelligente Automationssysteme, welche präferierte Bedingungen nutzerspezifisch herzustellen vermögen.
In der Praxis zeigen sich allerdings bezüglich beider Strategien beträchtliche Umsetzungsschwierigkeiten:

• Aufgrund ihrer besseren Flächenwirtschaftlichkeit und Kommunikationsunterstützung, sowie höheren Flexibilität bei Veränderungen wird in der Praxis praktisch ausschliesslich auf
grosse Raumeinheiten gesetzt[11]. Dies hat zur Folge, dass Einflussnahmemöglichkeiten
in aller Regel nicht nur eine Person sondern diverse Personen mit unterschiedlichen Präferenzen betreffen und so durch sie von Zeit zu Zeit unbeabsichtigt das Innenraumklima
im gesamten Raum gefährdet wird, dessen Wiederherstellung durch Heizung, Kühlung
oder Befeuchtung zu beträchtlich erhöhten Energieverbräuchen führt. Entsprechend kann
den Nutzenden in offenen Raumstrukturen aus Rücksichtnahme auf Kollegen mit anderen Präferenzen und aus ökologischen Gründen nur ein sehr geringer individueller Spielraum zugestanden werden, was genau so auch kommuniziert werden sollte. In kleinen,
durch Wände abgetrennten Büroräumen wiederum sind zwar umfassende individuelle Einflussnahmemöglichkeiten an sich einfacher umzusetzen, besser sozialverträglich und ökologisch vertretbar, doch sind kleinteilige Raumstrukturen wie oben gesehen weder flächenwirtschaftlich und flexibel, noch unterstützen sie den Zusammenarbeitsprozess. Zudem bedeutet Flächenwirtschaftlichkeit nicht nur geringere Kosten sondern auch einen geringeren
Gesamtenergieverbrauch.

• Bezüglich der entgegengesetzten Strategie (Optimierung der Automatisierung im Hinblick
auf nutzerspezifische Präferenzen) ist zu sagen, dass die entsprechenden technologischen
Möglichkeiten sich zwar aktuell rasant entwickeln (z.B. Einbezug von Wetter- und Anwesenheitsprognosen in die Gebäudesteuerung, lernende Gebäude) dass diese Technologien
aber noch nicht genügend ausgereift sind, um Nutzerpräferenzen adäquat abbilden und
damit tatsächlich subjektiv zufriedenstellend herstellen zu können. Zudem sind solche Gebäudeautomationssysteme in ihrer Steuerung typischerweise äusserst komplex und stellen
hohe Anforderungen an die Kompetenzen des Facility Management Personals. Die eben
4
Akzeptanz beispielsweise im Sinne von Toleranz von nicht immer zu 100% präferenzgemässen Bedingungen,
Ausbleiben von Manipulationen am Gebäude
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genannten Herausforderungen gelten aber auch für die heute bereits etablierten Automationssysteme. Aus diesem Grund führt die im Bürobau aktuell zu beobachtende zunehmende Automation meist nur in der Theorie zur erhofften Komfortmaximierung und Energieverbrauchsreduktion.
Trotz dieser Schwierigkeiten dürfte es sich aber dennoch lohnen, sowohl individuelle Einflussnahmemöglichkeiten als auch im Hinblick auf Nutzerpräferenzen optimierte Gebäudeautomationssysteme so gut als möglich in die Tat umzusetzen. Gleichzeitig ist aber auch klar und deutlich auf
die Möglichkeiten und Grenzen beider Strategien hinzuweisen. Entsprechend ist es unverzichtbar, dass Einflussnahmemöglichkeiten bereits im Bau intuitiv verständlich gestaltet und Nutzende
im Betrieb proaktiv über die Funktionsweise des Gebäudes, dessen Automatisierung und die Benützung vorhandener Einflussnahmöglichkeiten informiert/ geschult werden (vgl. auch Passung
zwischen Gebäude und Nutzung sicherstellen). Dies zusammen mit einem schnell aber durchdacht auf Beschwerden reagierenden Facility Management dürfte auch die Akzeptanz von nicht
zu 100% präferenzgemässen Bedingungen fördern. Eine ganz konkrete Massnahme, um Präferenzanpassung bezüglich vieler Komfortaspekte (z.B. Klima- aber auch Aussichts- und PrivacyRegulation) mittels Arbeitsplatzwahl zu ermöglichen, sind non-territoriale, aktivitätsorientierte Bürokonzepte.
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Lernende Gebäude Gemäss dem Intelligent Building Institute kann man von einem intelligenten oder smarten Gebäude dann sprechen, wenn die vier grundlegenden Elemente eines Gebäudes (Strukturen, Systeme, Dienste und Management) und ihre Interaktion so optimiert werden,
dass dadurch eine produktive und kosteneffektive Umgebung bereit gestellt wird[12].
In diesem Zusammenhang stehen oft auch die technologischen Systeme zur automatischen,
kontextsensitiven Steuerung von Heizung, Lüftung, Kühlung, künstlichen Beleuchtung, Verschattung und elektrischen Geräten im Fokus der Betrachtung. Solche Systeme erlauben, durch die
Messung, Echtzeit-Vernetzung und Prognose von unterschiedlichen Kennwerten zum Nutzerverhalten (Nutzerpräferenzen, Anwesenheit etc.) und zum Zustand des Gebäudes (Temperaturmessungen, Storenposition etc.) das Gebäude automatisch so zu steuern, dass

• Energie nur bei Bedarf genutzt wird
• Eine Anpassung auf Präferenzen und Verhaltensmuster der Nutzenden erfolgt (das Gebäude bzw. sein Steuersystem lernt dazu)[13]
Einen guten Überblick über derzeit in Entwicklung befindliche Systeme geben Nguyen & Aiello,
2013.
Einbezug von Wetter- und Anwesenheitsprognosen in die Gebäudesteuerung Ein Problem bei der Steuerung von Bürogebäuden ist, dass für die Steuerung von Heizung, Kühlung
und Lüftung oft nur die aktuellen Aussentemperaturen einbezogen werden. Augrund der Trägheit
vieler Gebäude und der schwankenden internen Lasten wäre es aber wünschenswert, dass Aussenbedingungen und Anwesenheiten antizipiert würden und dadurch eine zu starke Aufheizung
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bzw. kalte Temperaturen im Gebäude vermieden würden. Hierdurch würden vermutlich auch Abweichungen von den Präferenzen der Nutzenden verringert und/ oder seltener.
Technische Systeme, welche bei einer vorausschauenden Gebäudesteuuerung behilflich sein
sollen, reichen von programmierbaren oder gar lernenden Thermostaten über Zonierung nach
Raumverwendungsmustern bis hin zu Gebäudeautomationssystemen, die Wetterprognosedaten
einbeziehen (vgl. auch http://www.opticontrol.ethz.ch). Letzere werden aktuell immer häufiger
verwendet.
Automation führt meist nur in der Theorie zur erhofften Komfortmaximierung und Energieverbrauchsreduktion Das Problem mit individuellen Einflussnahmemöglichkeiten ist, dass
diese nicht nur komfortoptimierend sondern je nach Bauweise des Gebäudes und nach Kompetenz und effektivem Verhalten der Nutzenden auch nicht vernachlässigbar energierelevant und
komfortsenkend sein können. Deswegen ist beim modernen Bürobau eine Tendenz zur möglichst weitgehenden Gebäudeautomation festzustellen. Weil viele Automationssysteme bislang
aber noch nicht wie gewünscht funktionieren (Einsparpotenzial nicht ausgeschöpft, hergestellte
Bedingungen entsprechen den Bedürfnissen der Nutzenden nicht) oder ihre Funktion für die Nutzenden nicht einsichtig ist, senkt dies den Komfort aus Sicht vieler Arbeitnehmenden beträchtlich
(am meisten Anlass zu Beschwerden geben nicht öffenbare Fenster aber auch automatisiert und
nicht nachvollziehbar gesteuerte Verschattungssysteme). Aus diesem Grund führt die zunehmende Automation meist nur in der Theorie zur erhofften Komfortmaximierung und Energieverbrauchsreduktion. Nutzende suchen und finden immer einen Weg, um sich die Bedingungen am
Arbeitsplatz akzeptabel zu gestalten, sei es durch den Einsatz privater elektrischer Geräte (Heizgeräte, Ventilatoren, Schreibtischleuchten etc.) oder durch Manipulationen am Gebäude (Öffnen/
Blockieren von Türen, Fenstern und Storen, Abdecken von Lüftungsauslässen und Sensoren
etc.).[52][3]
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Abbildung 4.13: Einflussnahmemöglichkeiten
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Schnell aber durchdacht auf Beschwerden reagierendes Facility Management Nicht zu
100% den eigenen Präferenzen entsprechende Bedingungen im Büroraum sind für Gebäudenutzende einfacher zu akzeptieren, wenn sie (zumindest subjektiv) ein Gefühl der Kontrolle über die
nicht ganz zufriedenstellenden Bedingungen haben[47]. Eine Facility-Management-Massnahme,
die dieses Gefühl der Kontrolle über die vorhandenen Bedingungen bei den Nutzenden fördern
kann, ist es, schnell und ggf. effektiv auf Beschwerden zu reagieren. Hierbei ist es aber wichtig,
darauf zu achten, dass energie- und komfortrelevante Anpassungen in der Gebäudesteuerung
aufgrund von Nutzerbeschwerden nur dann vorgenommen werden sollen, wenn diese repräsentativ sind und andere Massnahmen keine Wirkung zeigen.
Ein weiterer, in diesem Zusammenhang relevanter Aspekt zum Thema subjektive Kontrolle ist
folgender: Im Grunde wird durch eine Erhöhung der subjektiv empfundene Kontrolle oft gar nicht
nur die Akzeptanz unangenehmer Bedingungen sondern stattdessen die tatsächliche Zufriedenheit mit den vorhandenen Bedingungen gefördert – dies trifft oft selbst dann zu, wenn objektiv
gesehen gar keine Kontrolle ausgeübt wurde (bspw. im Falle von Placebo-Thermostaten oder
wenn Betreiber als Reaktion auf Beschwerden Massnahmen kommunizieren, die effektiv gar
nicht durchgeführt wurden). Die Ausnutzung des Placebo-Effekts ist aber nicht nur im Kontext
der Medizin sondern auch in Zusammenhang mit dem Betrieb von Gebäuden ethisch umstritten.
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Themenspezifische Empfehlungen

Im Folgenden werden Empfehlungen zu ganz spezifischen Themengebieten im Bereich nutzerorientiertes nachhaltiges Planen, Bauen und Betreiben abgegeben. Es ist dabei aber immer zu
beachten, dass zwischen den genannten Themen nicht selten Zielkonflikte oder Abhängigkeiten
bestehen, so dass nur eine gemeinsame Optimierung der verschiedenen Aspekte zum Erfolg
führen kann.
Nutzen Sie das Navigationsmenü links oder die interaktive Grafik rechts um zu den einzelnen
themenspezfischen Empfehlungen zu gelangen.

4.3.1

Raumklima und Luftqualität

Wenn Menschen Bewertungen des Klimas und der Luftqualität in einem Bürogebäude vornehmen müssen, ist zu beobachten, dass gewisse Unzufriedenheitsbekundungen in der Regel gemeinsam auftreten: Die Bewertung „zu warm“ geht üblicherweise einher mit den Bewertungen
„schlechte Luft“ und „zu trockene Luft“ während die Bewertung „zu kalt“ häufig gepaart ist mit
der Wahrnehmung von „wechselnder Temperatur“ und „Zugluft“. Im Grunde sind also zwei Arten
von Unzufriedenheit mit dem Klima zu unterscheiden: Einerseits die Wahrnehmung „zu warm, zu
trocken, schlechte Luft“ und andererseits der Eindruck „zu kalt, wechselnd und zugig“. Aufgrund
von Schwankungen des Innenraumklimas im Tages-, Wochen- und Jahresverlauf können aber
beide gegensätzlichen Empfindungen von ein und derselben Person berichtet werden.
Beide Arten der Unzufriedenheit mit dem Klima und der Luftqualität im Büroraum gehen mit einer
erhöhten Auftretenswahrscheinlichkeit für diverse gesundheitliche Beschwerden (Erschöpfungssymptome, Haut-, Atemwegs- und Augenbeschwerden) und für niedrige Arbeitsumgebungszufriedenheit einher. Erwähnenswert hierbei ist, dass es in den von uns untersuchten Bürogebäuden nicht die messbaren Klimaparameter (z.B. Raumtemperatur, CO2, Luftgeschwindigkeit) sind,
welche solche Beschwerden vorhersagen können, sondern die wahrgenommene, individuelle Zufriedenheit mit dem Raumklima. Entsprechend sollte künftig, nebst dem Bestreben, bestehende
Empfehlungen zu Klimakennwerten einzuhalten, vermehrt auch die Erhöhung der subjektiven
Zufriedenheit mit den klimatischen Verhältnissen und der Luftqualität in Bürogebäuden verfolgt
werden.
Die Schwierigkeit bei der Herstellung eines für alle Nutzenden zufriedenstellenden Raumklimas
inklusive guter Luftqualität (im Folgenden nur noch „Klima“ genannt) ist, dass unveränderbare, gebäudeweit konstante Klimaverhältnisse in Bürogebäuden niemals alle sondern immer nur
einen Teil der Nutzenden zufriedenstellen können, da Nutzende zumindest bei der Feinjustierung des Klimas unterschiedliche Präferenzen haben. Das Ziel muss es deshalb sein, bereits
beim Grundklima des Gebäudes die Präferenzen möglichst vieler Gebäudenutzender zu treffen,
gleichzeitig aber auch Präferenzanpassung zu erlauben sowie die Akzeptanz von nicht immer
zu 100% präferenzkonformen raumklimatischen Bedingungen zu fördern. Folgen Sie den beiden
Links oder nutzen Sie das Navigationsmenü, um konkrete Empfehlungen zu den beiden Punkten
zu erhalten.
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Stellen Sie ein für die meisten Nutzenden akzeptables Grundklima her
Zur Herstellung eines für möglichst viele Gebäudenutzende angenehmen Grundklimas im Gebäude ist es wichtig, sowohl den Eindruck von „zu wamer Temperatur, schlechter/ trockener Luft“
als auch die Wahrnehmung von „zu kalter Temperatur und Zugluft“ zu vermeiden. Grundsätzlich
dürfte es sich lohnen, sich hierfür an bewährten Normen und Empfehlungen zu orientieren.
Vermeiden Sie den Eindruck von zu warmer Temperatur, schlechter/ zu trockener Luft
Im Folgenden werden jeweils separat Empfehlungen zur Raumtemperartur, zur Luftqualität und
zur Luftffeuchtigkeit gegeben. Trotz dieser Unterscheidung sollten allfällige zur Umsetzung ausgewählte Massnahmen aber immer aufeinander abgestimmt werden, da sie sich Temperatur,
Luftfeuchte und Luftqualität gegenseitig beeinflussen und vom Menschen als Ganzes wahrgenommen werden.
Zu hohe Raumtemperatur im Gebäude vermeiden
Vergleichsweise hohe Lufttemperaturen im Gebäude können auf zwei Arten zur Wahrnehmung
von schlechter/ trockener Luft führen: 1. Über eine messtechnisch nachweisbare Senkung der
Luftqualität (geruchsaktive Stoffe in der Raumluft durch Schwitzen) und Lufttrockenheit (Austrocknung). 2. Über eine Beeinflussung der menschlichen Geruchsrezeptoren – das Empfinden schlechter Luft kann also selbst dann zunehmen, wenn die Luftzusammensetzung konstant
bleibt[10] [49] [14] (mehr über solche Mechanismen erfahren). Beide Mechanismen legen nahe,
auf jeden Fall sicherzustellen, dass in einem Gebäude nicht zu hohe Lufttemperaturen entstehen.
Die Problematik hierbei ist, dass diverse variable und schwer vorhersagbare Faktoren (Aussentemperaturen, Sonneneinstrahlung und Übersteuerung der Verschattung, Geräte- und Beleuchtungsverwendung, Belegung, Öffnen von Fenstern und Türen) zum Wärmegewinn im Gebäude
beitragen oder eben nicht.
In baulicher Hinsicht sollten deshalb künftig zusätzlich zu den bekannten kritischen Grössen
wie Gebäudeausrichtung und fassadenweise Fensterflächenanteile, Isolation und Luftdichtigkeit,
gut funktionierende Verschattung, Speichermasse etc. auch aufkommende Technologien wie der
Einbezug von Wetter- und Anwesenheits- / Bedarfsprognosen in die Gebäudeautomation beachtet werden. Je stärker ein Gebäude automatisiert wird, umso wichtiger ist es auch, dass Automatisierung und allfällige Übersteuerungsmöglichkeiten die Bedürfnisse der Nutzenden tatsächlich
erfüllen und dass sie für Nutzende auch intuitiv verständlich und für Facility Manager einfach in
Betrieb zu nehmen und anzupassen sind. Grundsätzlich ist aufgrund von gemessenen Wintertemperaturen in heute betriebenen Bürogebäuden zu vermuten, dass bei der Planung die später
im Betrieb anfallenden internen Lasten tendenziell eher unter- als überschätzt werden. Entsprechend sollte dies bei der Planung neuer Bürogebäude berücksichtigt werden. Gegebenenfalls
können anfallende interne Lasten im Winter auch zur Gebäudeheizung verwendet werden. Auch
wenn oben angesprochene Wärmeschutzmassnahmen getroffen werden, lässt sich ein unkomortabler Wärmegewinn von Bürogebäuden im Sommer manchmal nicht ganz vermeiden, so
dass Kühlung notwendig ist. Die klimatischen Bedingungen in der Schweiz sind aber so, dass für
diese Kühlbedarfe passive Kühlsysteme meist ausreichen[62]. Bei entsprechenden Kühlsystemen ist darauf zu achten, dass dadurch keine Zugluftprobleme verursacht werden. Kühlsysteme,
die das Gebäude über Kältestrahlung temperieren sind diesbezüglich weniger anfällig als solche,
die hierzu die Bewegung gekühlter Raumluft nutzen.
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Nicht nur im Bau sondern auch im Betrieb eines Bürogebäudes lassen sich einige Massnahmen
treffen, die die generelle Empfindung von zu warmer Temperatur und trockener/ schlechter Luft
vermeiden helfen. Einfluss kann genommen werden über einen auf die Bauweise des Gebäudes abgestimmten Innenausbau, durch kompetentes Betreiberverhalten (geschickte Wahl von
Temperatur-Setpoints; kompetente Inbetriebnahme und Steuerung moderner Gebäudeautomationssysteme, ggf. Reduktion interner Wärmelasten, Nachtauskühlung) aber auch über die Steuerung des Verhaltens der Nutzenden (vgl. auch aktve Betreiber-Nutzer-Kommunikationsstrategie).
Gute Luftqualität sicherstellen
Auch wenn die Temperatur im Gebäude ganzjährig für die meisten Nutzenden akzeptabel ist,
lassen sich Beschwerden oder auch nicht wahrnehmbare objektive Probleme bezüglich schlechter Luftqualität nicht vollständig ausschliessen. Quellen verunreinigter Luft in Gebäuden sind folgende: verunreinigte Aussenluft, Baustoffe, Möbel, Geräte, Gebäudeunterhalts- und Nutzeraktivitäten. Verunreinigte Luft kann auf verschiedenen Ebenen Effekte haben: Zu unterscheiden
sind reiner Diskomfort (z.B. unangenehme Gerüche, sensorische Irritation), gesundheitliche Belastung (z.B. Atemwegsbeschwerden) und ernsthafte körperliche Schädigung (z.B. Lungenschäden, Krebs durch Asbest). Massnahmen zur Sicherstellung guter Luftqualität sind bezüglich aller
genannten Ebenen wünschenswert, da auch reiner Diskomfort ein bedeutsamer Risikofaktor für
diverse gesundheitliche Belastungen ist.
Die objektiv messbare Luftqualität in einem Gebäude lässt sich baulich im Grunde nur durch
drei Strategien sicherstellen: Erstens durch eine gut funktionierende Lüftung der Räume, zweitens durch die Vermeidung von Verunreinigungsquellen (source control) und drittens durch das
im Büroraum vorhandene Luftvolumen.
In bestehenden Gebäuden sind die Handlungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Luftqualität
zwar vielfältiger, jedoch weit weniger effektiv, als wenn bereits mit dem Bau des Gebäudes entsprechende Massnahmen getroffen wurden. Zuerst gilt es sicherzustellen, dass Frischluftzufuhr
und Wegtransport der Abluft gewährleistet sind und nicht durch Hindernisse oder ungünstiges
Nutzerverhalten blockiert werden. In mechanisch belüfteten Gebäuden ist auch regelmässig zu
prüfen, ob Lüftungsfilter und –auslässe allenfalls verunreinigt sind und ersetzt werden müssen.
Wenn vor allem morgens Probleme auftreten, könnte sich eine frühmorgendliche Inbetriebnahme bzw. konsequente manuelle Querlüftung lohnen. Falls auch nach Optimierung der Lüftung
des Gebäudes weiterhin geruchliche Probleme bestehen bleiben oder der Verdacht auf nicht
wahrnehmbare, gesundheitsschädigende Verunreinigungen besteht, lassen sich Quellen von
Verunreinigung eventuell systematisch eruieren, isolieren und die verunreinigte Luft gezielt abführen. Empfehlenswert ist es auch, während Renovationen spezielle bzw. zusätzliche Lüftungsmassnahmen zu ergreifen. Zudem können auch bestimmte Pflanzen zur natürlichen Reinigung
der Raumluft verwendet werden. Von künstlich erzeugten Düften im Büroraum, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus pragmatischen Gründen und Risikoüberlegungen heraus eher abzuraten.
Vermeidung von zu trockener Luft
Eine vergleichsweise niedrige Luftfeuchte ist besonders im Winter ein bekanntes Problem in
Schweizer Bürogebäuden und geht mit dem Auftreten von Atemwegsbeschwerden und Erkäl-
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tungssymptomen einher[60]. Ausserdem führt eine niedrige Luftfeuchte auch zu einer erhöhten
Staubentwicklung.
Die relative Luftfeuchte in einem Gebäude wird durch drei Klassen von Faktoren beestimmt:
1. Durch die Aussenluftfeuchte sowie den Luftaustausch zwischen Innen und Aussen
2. Durch im Gebäude selbst generierte Feuchte beispielsweise durch aktive lokale oder zentrale Befeuchtung, Atmung, Pflanzen und feuchtigkeitsgenerierende Aktivitäten.
3. Durch die Beeinflussung der Feuchteaufnahmefähigkeit der Luft mittels Regelung der Raumlufttemperatur
Eigentümer, Bauherren und Planer können auf die Luftfeuchte im Grunde also nur über die erstgenannte Faktorklasse Einfluss nehmen. Konkret: über die Luftdichtigkeit der Gebäudehülle und
ggf. die Gestaltung des Lüftungssystems.
Betreiber und Nutzer hingegen haben alle drei Möglichkeiten zum Umgang mit Problemen bezüglich der relativen Raumluftfeuchte. Zuerst gilt es allerdings zu prüfen, ob es sich bei den
vermuteten Luftfeuchteproblemen tatsächlich um solche handelt. Wenn dem so ist, muss eruiert
werden, was die zu trockene Luft im Gebäude verursacht. Je nach Ergebnis der Ursachenanalyse kann sich eine Senkung der Raumlufttemperatur oder der Luftwechselrate, die Erhöhung der
Dichtigkeit der Gebäudehülle oder die Förderung kompetenten Lüftungsverhaltens als sinnvoll
und effektiv erweisen. Allerdings gilt es bei den lüftungsbezogenen Massnahmen unerwünschte Nebeneffekte auf die Luftqualität zu vermeiden. So kann beispielsweise eine geringere Luftwechselrate im Winter zu einer höheren Luftfeuchte aber gleichzeitig auch zu einer niedrigeren
Luftqualität führen. Eine Massnahme, welche sowohl der Erhöhung der Luftfeuchte als auch einer guten Luftqualität zuträglich sein kann, ist das Aufstellen geeigneter Pflanzen im Büroraum.
Die mit Pflanzen im Bereich Luftfeuchte erzielbaren Effekte dürften allerdings meist relativ gering
sein. Wenn keine der oben genannten Massnahmen greifen sollte, ist auch der Einsatz von lokalen gut gewarteten Luftbefeuchtern denkbar. Zusätzlich sollten Nutzende in solchen Fällen auch
auf Ihre eigenen Handlungsmöglichkeiten zum Umgang mit dem Luftfeuchteproblem hingewiesen werden.
Eindruck von zu kalter Temperatur und Zugluft vermeiden
Das Empfinden von zu kalter oder wechselnder Temperatur in Kombination mit Zugluft ist ein
statistisch bedeutsamer Risikofaktor für Hautprobleme, Atemwegsbeschwerden/ Erkältungssymptome und Augenprobleme. Eine solche Wahrnehmung kann durch verschiedene umgebungsbezogene Faktoren begünstigt werden: Durch kühle Lufttemperatur, durch Kältestrahlung, eine
niedrige Luftfeuchte aber auch durch Zugluft. Selbstverständlich spielen aber immer auch personenbezogene Faktoren wie Kleidung, Aktivität und Energiehaushalt des Körpers eine grosse
Rolle.
Da Bürogebäude in der Schweiz in aller Regel hervorragend beheizt und oft auch gut isoliert
und relativ luftdicht sind, sind Beschwerden bezüglich zu kalter Temperatur in aller Regel zeitlich
und/ oder lokal beschränkt. Nicht selten sind Kältebeschwerden beispielsweise

• am Morgen und nach dem Wochenende
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• in Perioden wo Aussentemperaturen über längere Zeit ungewöhnlich tief und die Sonneneinstrahlung ungewöhnlich schwach ist

• in Räumen, die nur sporadisch genutzt werden
• an Arbeitsplätzen, die sich ungünstig im Einflussbereich von Luftzug und/ oder Kältestrahlung befinden.
Zeitlich beschränkte Kältebeschwerden kommen vor allem deshalb zustande, weil diverse variable und schwer vorhersagbare Faktoren (Aussentemperaturen, Sonneneinstrahlung und Übersteuerung der Verschattung, Geräte- und Beleuchtungsverwendung, Belegung, Öffnen von Fenstern und Türen) zum Wärmegewinn im Gebäude beitragen oder eben nicht. Die in der Regel
örtlich beschränkten Zugluft- und Kältestrahlungsprobleme hingegen haben eher mit der Bauqualität und ggf. auch dem Betreiber- und Nutzerverhalten zu tun.
Für Eigentümer, Bauherren und Planer empfehlen sich nebst den üblichen Massnahmen des
Kälteschutzes entsprechend zusätzlich auch Investionen in Gebäudeautomatisierungssysteme,
die Anwesenheits-, Wetter- und Bedarfsprognosen einbeziehen, in eine luftdichte und Kältestrahlung vermeidende Gebäudehülle. Besonders zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang Fenster, die aufgrund ihrer hohen Qualität und ihrem fachgerechten Einbau keine Wärmebrücken
aufweisen.
Für Betreiber und Nutzer hingegen wird zur Vermeidung unangenehm kühler und zugiger Verhältnisse im Gebäude Folgendes empfohlen: Da unterschiedliche Ursachen für Kälte-/ Zugluftbeschwerden in Frage kommen und Wahrnehmungstäuschungen im Bereich Klima nicht selten
sind, sollten zunächst einmal aussagekräftige Temperatur-, Strahlungstemperatur- und Luftgeschwindigkeitsmessungen durchgeführt werden. Abzuraten ist in diesem Zusammenhang explizit von einer vorschnellen Erhöhung der Raumlufttemperatur, ohne dass diese tatsächlich als
verbreitete, messtechnisch nachweisbare Beschwerdenursache identifiziert wurde (vgl. entsprechende Empfehlung). Genau dies wird in der Praxis allzu oft praktiziert wird, führt aber zu einem
erhöhten Energieverbrauch und kann vorhandene Zugluft- und Trockenheitsprobleme sogar noch
verstärken. Anschliessend an die Messungen sollten dann je nach Messergebnis Arbeitsplätze
vor Luftzug und Kältestrahlung geschützt, die Gebäudesteuerung optimiert (Heizungsleistung
früher hochfahren, bei Kühlung nicht zu grosse Temperaturunterschiede zu aussen) oder ggf.
kompetentes Lüftungsverhalten sowie Handlungsmöglichkeiten im Bereich Kleidung gefördert
werden.
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Gut funktionierende Lüftung der Räume Energieeffizientes Bauen kommt an luftdichten Gebäuden nicht vorbei. Umso wichtiger ist es insbesondere bei solchen Gebäuden, dass die Frischluftversorgung gut funktioniert, weil sich sonst – noch mehr als bei weniger dichten Gebäuden
- verunreinigende Stoffe, verursacht durch Bau oder Nutzung, im Raum ansammeln können.
Ein gut funktionierendes Lüftungssystem kann viel zu einer guten Raumluftqualität beitragen,
diese aber nicht garantieren – dies deshalb, weil mit der Lüftung zwar viele aber in der Regel
nicht alle geruchsaktiven und gesundheitsrelevanten Stoffe abgeführt werden können.[22]

KAPITEL 4. EMPFEHLUNGEN 4.3. THEMENSPEZIFISCHE EMPFEHLUNGEN

69

GoBack

Egal welcher Lüftungstyp auch verwendet wird, ein Lüftungssystem hat immer zum Ziel einen
möglichst effizienten Luftaustausch sicherzustellen und saubere Zuluft an den richtigen Ort zu
transportieren.
Einige Vorteile natürlicher Lüftung sind:

• Relativ einfache intuitive Verständlichkeit
• Individuelle Einflussnahme möglich
• geringer Energieverbrauch
• geringe Kosten
• hohe Funktionsstabilität.
Einige Nachteile natürlicher Lüftung sind:

• Nicht einsetzbar in lärmbelasteten Gegenden, in Zonen mit geringer Aussenluftqualität und
bei Gebäuden mit grosser Raumtiefe oder beträchtlichen internen Wärmelasten

• Wärme- und Feuchterückgewinnung nicht möglich Luftaustauschrate abhängig von den
Aussenbedingungen und dem Lüftungsverhalten der Nutzenden

• Verwendung der Fensterlüftung ist verbunden mit ggf. von Nutzenden nicht beachteten
Effekten auf die thermische Behaglichkeit und den Energieverbrauch.
Einige Vorteile mechanischer Lüftung sind:

• Belüftung tiefer Räume und Wärme- sowie Feuchterückgewinnung gut möglich
• Schutz vor ungünstigen Aussenbedingungen
• Kontrollierte Luftbewegungen
Einige Nachteile mechanischer Lüftung sind:

• Geringe Nutzerakzeptanz und dadurch Manipulationen
• Braucht viel Gebäudevolumen
• Kostenintensive Installation
• Hoher Energieverbrauch
• Unterhalt kritisch
• Kann ausfallen[23]
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Lüftungssysteme sollten wenn immer möglich nicht mit Kühlungssystemen gekoppelt sein um
Zugluftbeschwerden und unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden.
Eine bedarfsgerechte, CO2-gesteuerte anstatt einer konstanten, belegungsunabhängigen Lüftung senkt ebenfalls den Energieverbrauch. Allerdings ist bei einer solchen Lüftungssteuerung
zu beachten, dass Emmissionen von Baumaterialien, Möbeln etc. von CO2-Messungen nicht
erfasst werden – deshalb ist es unerlässlich, dass auf gesunde Bau- und Einrichtungsmaterialien Wert gelegt und die Lüftung bereits vor Arbeitsbeginn aktiviert wird. Desweiteren gilt es zu
bedenken, dass die typischerweise für die Lüftungssteuerung verwendete Pettenkofersche Zahl
von 1000 ppm CO2 nicht zwingend Geruchsfreiheit sicherstellt sondern vor allem Gesundheitsgefährdungen vorbeugt.
Kompetentes Lüftungsverhalten fördern Nicht kompetentes Lüftungsverhalten kann in einem natürlich belüfteten Bürogebäude mehrer Folgen haben:

• Eine geringe Luftqualität, wenn zu selten gelüftet wird
• Konstante Lufttrockenheit, wenn im Winter zu oft/ zu lange gelüftet wird (Abführung feuchter
Innenluft, Zuführung trockener Aussenluft). Die Gefahr hierfür ist besonders bei niedrigen
Aussentemperaturen gross.

• Länger anhaltende Zuglufterscheinungen, wenn zu lange gelüftet wird
• Unkomfortable Lufttemperatur, wenn Wände bei tiefen oder hohen Aussentemperaturen
durch zu langes Lüften auskühlen bzw. sich aufheizen

• Dies wiederum zieht erhöhte Kühl- oder Heizaufwände und folglich einen erhöhten Energieverbrauch nach sich
Testbeschriftung
Abhilfe kann eine Anleitung zum kompetenten manuellen Lüften schaffen. Unter komptetentem
manuellen Lüften wird hier verstanden, dass nach Möglichkeit mehrmals täglich kurz dafür aber
intensiv gelüftet werden soll. Hierfür am besten geeignet ist Querlüftung, bei der gegenüberliegende Fenster ganz dafür nur kurzzeitig geöffnet werden. Auf diese Weise wird ein effektiver
Luftaustausch im gesamten Raum erreicht, ohne dass sich Wände im Winter allzu stark abkühlen oder im Sommer allzu stark aufheizen. Es kann somit verhindert werden, dass der Komfort im
Gebäude sinkt und der Energieverbrauch für Heizung und Kühlung in die Höhe getrieben wird.
Kipplüftung eignet sich explizit nicht für einen effektiven Luftaustausch, führt bei längerer Anwendung (und bei Aussentemperaturen, die sich von der Temperatur im Büroraum unterscheiden) zur
Auskühlung bzw. Aufheizung der Wände und senkt im Winter die meist ohnehin schon niedrige
Luftfeuchtigkeit. Vgl. auch aktive Betreiber-Nutzer-Kommunikationsstrategie.
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Kältestrahlende Fenster vermeiden Wenn Gebäudenutzende über Zugluft bzw. Kälte im Gebäude berichten, so lässt sich dies manchmal auf vorhandene Kältestrahlung und Zugluft durch
fallende Luft ausgehend von schlecht isolierten Fenstern zurückgeführen. Entsprechend ist auf
ausreichende U-Werte der Fenster und auf die Vermeidung von Wärmebrücken beim Übergang
zwischen Fenster und Aussenwand zu achten. Hierbei ist heute vor allem der Einbau der Fenster
kritisch (Entstehung von Wärmebrücken bei nicht fachgerechter installation) und nicht so sehr die
ausreichenden U-Werte – denn diese sind heute gesetzlich ohnehin vorgeschrieben.
Isolation und Luftdichtigkeit der Gebäudehülle Je besser isoliert und je luftdichter ein Gebäude ist, desto besser ist es geschützt gegen Abkühlung oder Aufheizung der Innenwände und
gegen einströmende unangenehm temperierte oder speziell trockene Aussenluft (letzteres ist besonders im Winter ein potenzielles Problem). Besonders wichtig in diesem Zusammenhang ist,
dass geplante Isolationsstärken tatsächlich umgesetzt werden und Bauteile ohne Wärmebrücken
eingesetzt werden. Besonders kritisch für das Klima in Bürogebäuden sind typischerweise auch
Eingänge, bei denen Windfänge und Luftschleusen die besonders exponierten Arbeitsplätze in
den Empfangsbereichen schützen können.[27]
Zielkonflikte / Synergien
Eine luftdichte Gebäudehülle schützt zudem vor Zugluft und schliesst Gerüche, Lärm, Sommerhitze und Winterkälte aus. Allerdings bedeutet Luftdichtigkeit auch erhöhte Anforderung an die
manuelle oder mechanische Lüftung.
Gestaltung des Lüftungssystems Mechanische Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung
können mit Luftfeuchtetauschern kombiniert werden. Auf diese Weise wird verhindert, dass im
Winter mit der Abluft auch die Luftfeuchtigkeit abgeführt wird (diese ist im Winter in belegten
Räumen typischerweise höher als draussen, wo die Luft meist sehr trocken ist). Vgl. auch gut
funktionierendes Lüftungssystem. Auf zentrale Anlagen zur Befeuchtung der Zuluft sollte wenn
immer möglich verzichtet werden, da diese energie- und wartungsintensiv sowie ein Hygienerisiko sind.
Kühlung im Sommer mittels nicht erneuerbarer Energie vermeiden; stattdessen passiv
kühlen und Zuglufterscheinungen vermeiden Kühlungsmassnahmen im Sommer werden
immer häufiger als nötig erachtet - dies vermutlich aufgrund gestiegener Komfortansprüche, grösser werdender interner Wärmelasten[62] aber auch aufgrund mangelnder intuitiver Verständlichkeit der Funktionsweise von Gebäuden für Nutzende und entsprechend nicht konzeptgerechtem
Nutzendenverhalten.
Grundsätzlich aber wären die klimatischen Bedingungen in der Schweiz praktisch überall so,
dass in den allermeisten Fällen auf eine aktive Gebäudekühlung verzichtet werden könnte[62].
Hierfür spricht auch, dass die als komortabel erachtete Innenraumtemperatur nicht wie häufig
angenommen konstant sondern auch von der Aussentemperatur und von vorhandenen Kontrollmöglichkeiten abhängig ist (je höher die Aussentemperatur desto höher ist auch die noch
als akzeptabel erachtete Innenraumtemperatur; je mehr Kontrolle, desto extremere Temperaturen werden noch als akzeptabel erachtet)[17]. Deshalb wird in Übereinstimmung mit den staatlichen Klimazielen empfohlen, wenn irgend möglich auf eine aktive Gebäudekühlung zu verzich-
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ten und stattdessen passive Kühlsysteme einzusetzen. Hierzu gehört auch die Möglichkeit der
Entladung der thermischen Masse eines Gebäudes mittels natürlicher Lüftung in den Nachtund Morgenstunden[18]. Gleichzeitig sollten die Nutzenden aber aktiv über die Funktionsweise
des Gebäudes sowie die vorhandenen Kontrollmöglichkeiten und ihren Einfluss auf Komfort und
Energieverbrauch informiert werden.
Zudem wird empfohlen, bei der Implementation von Kühlungssystemen darauf zu achten, dass
Zuglufterscheinungen vermieden werden. Kühlsysteme, die das Gebäude über Kältestrahlung
temperieren (beispielsweise thermoaktive Bauteilsysteme - TABS) sind diesbezüglich weniger
anfällig als solche, die hierzu die Bewegung gekühlter Raumluft nutzen (beispielsweise konventionelle raumlufttechnische Anlagen – RLT). Der Grund dafür liegt darin, dass Strahlungssysteme
besser in der Lage sind, eine vertikal einheitliche Raumtemperatur herzustellen und ihre Wirkung
nicht an die Luftwechselrate gekoppelt ist[19]. Dennoch verusachen Luftkühlsysteme – wenn sie
gut geplant sind – keine Zugluftprobleme und sind je nach Glasanteilen, Speichermassen und
Schwankungsintensität von internen Wärmelasten für eine ausreichende Kühlung teilweise auch
unumgänglich.
Zielkonflikte / Synergien

• Zu den genannten Vorteilen von Kühldecken hinzu kommt, dass insbesondere Kühldecken
als Betonkernaktivierung (sogenannte TABS – thermoaktive Bauteilsysteme) vergleichsweise kostengünstig sind und einen geringen Energiebedarf haben.

• Zu den genannten Vorteilen von Kühldecken hinzu kommt, dass insbesondere Kühldecken
als Betonkernaktivierung (sogenannte TABS – thermoaktive Bauteilsysteme) vergleichsweise kostengünstig sind und einen geringen Energiebedarf haben.[19]
Vermeidung von Verunreinigungsquellen Stoffe, welche die Luftqualität beeinträchtigen können, können chemischer oder biologischer Natur sein. Chemische Verunreinigungen umfassen
organische und nicht-organische Gase und Dämpfe (z.B. CO2, flüchtige organische Verbindungen, Formaldehyd), Feinstaub (z.B. Fasern wie Asbest und Mineralwolle oder alveolengängige
Stoffe aus Kopiermaschinen) und radioaktive Partikel und Gase (z.B. Radon). Zu den biologischen Verunreinigungen in der Raumluft gehören beispielsweise Mikroorganismen, Schimmelpilze, Sporen, Allergene und Bakterien.
Die Quellen für solche Verunreinigungen sind ebenso vielfältig:

• Durch Verkehr, Industrie oder gar eigene Abluft verschmutzte Aussenluft
• Stoffe, die durch Nutzerverhalten erzeugt werden (Tabakrauch, Bürogeräte, Hygieneartikel)
• Baustoffe z.B. Isolationsmaterial, Wand- und Bodenbeläge, Farben, Leim, Tapeten etc.
• Möbel
• Gebäudeunterhalt: Ungenügend gewartete Lüftungsanlagen (verunreinigte Filter und Auslässe) und Befeuchtungssysteme, Reinigungsmaterialien

• Unsachgemässe Bauausführungen
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Unter den wichtigsten Verunreinigungsquellen in Bürogebäuden finden sich Bodenbeläge, Leime, Farben, Wachs, Bürogeräte, Reinigungsmittel, Filter, Befeuchter, Wärmetauscher, Lüftungsauslässe, Konsumentenprodukte (Deodorants, Parfüme etc.), umliegender Strassenverkehr und
gebäudenahe Industrie.[25]
Der Forschungsstand bezüglich der Schädlichkeit der oben genannten und in Bürogebäuden
vorkommenden Stoffe lässt leider bis heute nur wenige klare Handlungsanweisungen zu. Der
Grund dafür liegt in messtechnischen Problemen, widersprüchlichen Forschungsergebnissen
aber auch äusserst komplexen Effekten (verschiedene Stoffe scheinen erst in Interaktion miteinander schädlich zu sein). Dennoch hat man versucht, für verschiedene Stoffe, zu denen vergleichsweise klarere Evidenz vorhanden ist (z.B. Formaldehyd), Grenzwerte festzulegen (vgl. in
der Schweiz die MAK-Werte der SUVA oder auf internationaler Ebene die Guidelines der WHO
zur Innenraumluftqualität). Zu beachten ist, dass damit in der Regel nur Gesundheitsgefährdung
vermieden werden soll. Diskomfort durch beispielsweise Geruchsbelästigung ist in solchen Referenzwertquellen selten ein Thema. Um bereits im Bau zu einer gesunden Innenraumluft im
Betrieb beizutragen, sind Informationen hilfreich, die bei der Auswahl gesunder Baustoffe behilflich sind. Solche Informationen bietet beispielsweise das herstellerunabhängige Baustoffinformationssystem des deutschen Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit www.wecobis.de. Mit Hilfe der dort vorhandenen Informationen können viele Baustoffe
im Hinblick auf gesundheitliche und ökologische Auswirkungen bewertet werden.
Desweiteren kann man vom Baustoffhersteller einen Nachweis der gesundheitlichen Unbedenklichkeit des angebotenen Produkts verlangen oder Planung und Bau von Bauökologen begleiten lassen. Auch entsprechende Zertifizierungssysteme sind vorhanden. Neben dem bekannten
Minergie-Eco-Label verfügt die Schweiz auch über ein Gütesiegel, das auf die Zertifzierung guter
Innenraumluft spezialisiert ist (Gutes Innenraumklima). Vgl. auch entsprechende Informationen
unter www.labelinfo.ch. Zu beachten ist hierbei allerdings, dass solche Zertifzierungsinstitutionen
in der Regel keine vollkommen unabhängigen Unternehmen sondern oft selbst auch beratend
tätig sind.
Im Büroraum vorhandenes Luftvolumen hypertargetluftvolumen Je mehr Volumen ein Raum
hat, desto mehr Volumen steht pro Mitarbeitende/r zur Verfügung und desto geringer ist die Gefahr, dass bei hoher Belegung hohe Kohlendioxid-Konzentrationen entstehen. Hohe Räume sind
also luftqualitätsförderlich.
Die Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz regelt die in der Schweiz geltenden Rechte und Pflichten der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zum Gesundheitsschutz. Das Staatssekretariats für Wirtschaft und Arbeit hat dazu eine Wegleitung verfasst, die unter anderem auch Angaben zu den
pro Mitarbeitende/r minimal zu gewährleistenden Luftraumvolumina enthält. Bei natürlich belüfteten Räumen werden minimal 12 m3 vorgeschrieben, bei mechanisch belüfteten Räumen 10 m3 .
Zielkonflikte / Synergien
Vermindert vermutlich auch Crowding
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Verteilung der Frisch- und Abführung der verbrauchten Luft sicherstellen Auch hohe Luftaustauschraten bringen wenig, wenn die zugeführte Frischluft auf Hindernisse trifft (z.B. abgeklebte Lüftungsauslässe, vor Auslässen positionierte Schreibtische) oder gleich wieder abgeführt
wird und so nicht alle kritischen Punkte im Gebäude erreichen kann. Ebenso wichtig ist es, dass
verbrauchte Luft aus dem Gebäude geschafft wird – aber auch das kann manchmal durch Hindernisse, schlechte Luftstromplanung, nicht planungsgerechte Nutzung etc. behindert werden.
Es wird deshalb empfohlen, bei Luftqualitätsbeschwerden ggf. auch zu prüfen, ob die Lüftung
mit dem vorhandenen Layout funktionieren kann bzw. mit der ursprünglichen Gebäudeplanung
übereinstimmt. Damit die Planungskonzepte aber jederzeit zugänglich und verständlich sind, ist
es wichtig, dass auf die Weitergabe des Wissens bezüglich Gebäudebetriebskonzept vom Planer
zum Betreiber Wert gelegt wird.
In Bezug auf die effiziente Verteilung der Frischluft in Bürogebäuden über mechanische Lüftungssysteme wurde auch schon vorgeschlagen, Lüftungsauslässe pro Arbeitsplatz zu realisieren, die
die Frischluft mit geringer Luftgeschwindigkeit und turbulenzfrei zielgenau zum Nutzer bringen.
[10]
Energie- und komfortrelevante Anpassungen in der Gebäudesteuerung aufgrund von Nutzerbeschwerden nur dann, wenn diese repräsentativ sind und andere Massnahmen keine Wirkung zeigen Es kommt häufig vor, dass Bürogebäude bezüglich Energieverbrauch und
Nutzendenkomfort schlechter abschneiden als erwartet. Ein in der Regel nicht zu unterschätzender Faktor hierbei ist, dass nicht repräsentative Beschwerden einzelner Gebäudenutzender ein
grösseres Gewicht bekommen, als ihnen eigentlich zustünde. Konkreter: Auf Druck von einzelnen beharrlichen Gebäudenutzenden oder einflussreichen Führungskräften werden seitens der
Gebäudebetreiber Heizungs-, Kühlungs-, Lüftungs-, Be- und Entfeuchtungsanpassungen vorgenommen, die das Komfort- und Energiekonzept des Gebäudes unterwandern.
Damit nicht einzelne, nicht repräsentative Nutzerbeschwerden handlungsleitend werden und das
Energie- und Komfortkonzept des Gebäudes untergraben, wird empfohlen, Beschwerden ausschliesslich über einen hinreichend kommunizierten Single Point of Contact entgegen zu nehmen. Die Beschwerden sollten systematisch dokumentiert und nicht konzeptkonforme energieoder komfortrelevante Anpassungen nur dann vorgenommen werden, wenn die Beschwerden
eine vorher zu definierende kritische Anzahl und Intensität erreichen und andere Massnahmen
keine Wirkung zeigen. Diese Zurückhaltung bei der Durchführung energie- und komfortrelevanter
Massnahmen sollte auch bei allfälliger massiver Einflussnahme durch einzelne Führungskräfte
durchgesetzt werden – entsprechend sollte das Top Management wenn nötig hinter den Personen stehen, die die genannte Regelung durchsetzen müssen. Unabhängig davon, ob eine nutzerseitig gewünschte Steuerungsanpassung vorgenommen wird oder nicht, sollte die Beantwortung
der Anfrage so schnell und nachvollziehbar wie möglich erfolgen.
Lüftungsfilter und –auslässe auf Verunreinigung prüfen und ggf. reinigen/ ersetzen Paradoxerweise sind nicht selten auch mangelnde Wartung ungünstige Steuerung der Lüftungsund/ oder Befeuchtungsanlage der Grund für verunreinigte und als schlecht wahrgenommene
Luft. Insbesondere verunreinigte Filter, Lüftungsauslässe und Wärmetauscher sowie Luftrezirkulation senken die Luftqualität. Entsprechend sollte auf Wartung und Steuerung der Lüftungsanlage grosser Wert gelegt werden. Unter Umständen kann es sich lohnen, präventive Wartungsprozesse zu definieren und durchzuführen. Dies kann unter anderem folgende Bereiche
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betreffen: Funktion der Klimaanalagen und Angemessenheit der Luftströme überprüfen; Unterlagen zu Steuerung, Wartung, Fehlerbehebung der gebäudetechnischen Anlagen bereitstellen;
regelmässig aussagekräftige Luftqualitätsmessungen durchführen.
Arbeitsplätze vor Luftzug und Kältestrahlung schützen Es ist gut möglich, dass es in Bürogebäuden einzelne Arbeitsplätze gibt, die ungünstig im Einflussbereich von Lüftungsauslässen
und anderen Luftströmen (Treppenhaus, Notausgänge, häufig geöffnete Fenster, sich an den
Wänden und Fenstern abkühlende und dadurch fallende Luft, aufeinander prallende Zuluftströme) platziert sind. Es wird empfohlen, solche Arbeitsplätze systematisch zu identifizieren (Messungen in Kopf-, Körper- und Fusshöhe) und umzuplatzieren oder zu schützen. Sehr aufwändig
anzufertigen aber trotzdem sinnvoll wären 3-D-Visualisierungen oder Simulationen der Luftströmungen im gesamten Büroraum. Wie oben angedeutet führt Kältestrahlung von schlecht isolierten Fenstern zur Abkühlung der Luft, worauf diese fällt und so Zugluft generiert. Hierzu ist noch
zu erwähnen, dass auch die Kältestrahlung selbst die thermische Behaglichkeit der betroffenen
Nutzenden senkt.
Quellen von Luftverunreinigung eruieren Stoffe, welche die Luftqualität objektiv beeinträchtigen, können chemischer oder biologischer Natur sein. Chemische Verunreinigungen umfassen
organische und nicht-organische Gase und Dämpfe (z.B. CO2, flüchtige organische Verbindungen, Formaldehyd), Feinstaub (z.B. Fasern wie Asbest und Mineralwolle oder alveolengängige
Stoffe aus Kopiermaschinen) und radioaktive Partikel und Gase (z.B. Radon). Zu den biologischen Verunreinigungen in der Raumluft gehören beispielsweise Mikroorganismen, Schimmelpilze, Sporen, Allergene und Bakterien. Die Quellen für solche Verunreinigungen sind ebenso
vielfältig:

• Durch Verkehr und Industrie verschmutzte Aussenluft
• Stoffe, die durch Nutzerverhalten erzeugt werden (Tabakrauch, Bürogeräte, Hygieneartikel)
• Baustoffe z.B. Isolationsmaterial, Wand- und Bodenbeläge, Farben, Leim, Tapeten etc.
• Möbel
• Gebäudeunterhalt: Ungenügend gewartete Lüftungsanlagen (verunreinigte Filter und Auslässe) und Befeuchtungssysteme, Reinigungsmaterialien
Unter den wichtigsten Verunreinigungsquellen in Bürogebäuden finden sich Bodenbeläge, Leime, Farben, Wachs, Bürogeräte, Reinigungsmittel, Filter, Befeuchter, Wärmetauscher, Lüftungsauslässe, Konsumentenprodukte (Deodorants, Parfüme etc.), umliegender Strassenverkehr und
gebäudenahe Industrie[25]. Ein besonderes Augenmerk sollte auf jene Quellen gelegt werden,
denen Nutzende unmittelbar und über längere Zeit ausgesetzt sind, z.B. Personal Computer[26].
Der Forschungsstand bezüglich der Schädlichkeit der oben genannten und in Bürogebäuden vorkommenden Stoffe lässt leider bis heute nur wenige klare Handlungsanweisungen zu. Der Grund
dafür liegt in messtechnischen Problemen, widersprüchlichen Forschungsergebnissen aber auch
äusserst komplexen Effekten (verschiedene Stoffe scheinen erst in Interaktion miteinander geruchsaktiv bzw. schädlich zu sein). Dennoch hat man versucht, für verschiedene Stoffe, zu denen vergleichsweise klarere Evidenz vorhanden ist (z.B. Formaldehyd), Grenzwerte festzulegen
(vgl. in der Schweiz die MAK-Werte der SUVA oder auf internationaler Ebene beispielsweise die
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Guidelines der WHO zur Innenraumluftqualität). Zu beachten ist, dass damit in der Regel nur
Gesundheitsgefährdung vermieden werden soll. Diskomfort durch beispielsweise Geruchsbelästigung ist in solchen Referenzwertquellen eher selten ein Thema.
Mittels genauerer Abklärungen der Beschwerden, Generierung von Hypothesen und anschliessenden aussagekräftigen Luftqualitätsmessungen können Ist-Werte erhoben werden, die mit bestehenden Referenzwerten verglichen werden können.
Bei zu kühlen Temperaturen am Morgen Heizungsleistung früher am Tag hochfahren oder
Akzeptanz der Nutzenden dafür fördern Aufgrund von Energieeffizienzüberlegungen wird
die Heizungsleistung in vielen Gebäuden nachts und über das Wochenende zurückgefahren.
Dadurch kann es vorkommen, dass die Innenraumtemperatur zu Wochenbeginn zu Recht als
unangenehm kühl empfunden wird.
Falls möglich könnte als Massnahme die Heizungsleistung am Morgen erhöht bzw. bereits früher hochgefahren und anschliessend mit steigender Belegung und Aussenlufttemperatur wieder
etwas reduziert werden. Zudem könnte sich auch der verstärkte Einbezug von Wetterprognosen
und Anwesenheitserfahrungswerten bezahlt machen.
Eine Alternative hierzu wäre auch, dass man versucht mithilfe geeigneter Informationen über
die energieeffiziente Funktionsweise des Gebäudes die Akzeptanz der Nutzenden für etwas geringere Temperaturen zu Wochen- und Tagesbeginn zu fördern.
Zielkonflikt: Zielkonflikte / Synergien
Erhöhter Energieverbrauch
Lokalisierte Emmissionsquellen isolieren und verunreinigte Luft gezielt abführen Wenn
Emmissionsquellen bekannt sind, ist es ratsam, diese nach Möglichkeit zu entfernen oder in separaten, gut belüfteten Räumen aufzustellen und die verunreinigte Luft gezielt abzuführen. Ein
viel praktiziertes Beispiel hierfür sind Drucker und Kopiergeräte. Obwohl aufgrund des heutigen
Forschungsstandes nicht abschliessend beurteilt werden kann, inwiefern sich die Emissionen
von Druckern, Kopiergeräten und Tonern (Feinstaub und VOCs) auf den Komfort und die Gesundheit von Büronutzenden auswirken, sollen an dieser Stelle die wichtigsten relevanten von
der SUVA publizierten Vorsorgemassnahmen genannt werden:

• Drucker und Kopiergeräte in separaten, genügend grossen und gut belüfteten Räumen
aufstellen

• Geräte gemäss Herstellerangaben verwenden (Positionierung des Geräts, Tonermarkeund Wechsel, Umgang mit Papierstaus etc.)
Während durch Drucker und Kopierer ggf. sogar Schadstoffe emittiert werden, entstehen durch
Kochen oder durch das Aufwärmen mitgebrachter Speisen in der Regel zwar keinerlei Gesundheitsgefährdung dafür aber Geruchsbelästigung im Büroraum. Auch dieser kann vorgebeugt werden, indem Teeküchen oder grössere Pausenzonen durch Wände von Arbeitsplätzen abgegrenzt
werden.
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Temperaturunterschied zu aussen im Sommer nicht mehr als 8◦ C Falls eine Klimaanlage
vorhanden ist, wird empfohlen, die Kühlung im Sommer so einzustellen, dass die Innentemperatur nicht mehr als 8◦ C unterhalb der Aussentemperatur liegt. Dies deshalb, weil bei einem noch
grösseren Temperaturunterschied Luftbewegungen ausgelöst werden, die über das zur Kühlung
erwünschte Mass hinausgehen.
Bei und nach Renovationen spezielle Lüftungsmassnahmen ergreifen Bei Renovationen
werden oft luftverunreinigende Stoffe freigesetzt. In Anlehnung an Shaw (2005) wird deshalb
folgendes empfohlen:

• den betroffenen Gebäudebereich luftdicht abschirmen, so dass keine verschmutzte Luft in
normal genutzte Bereiche gelangen kann

• entsprechende Räume im Sommer durch windabgewandte Fenster lüften
• Luftaustausch durch tragbare Abluftventilatoren unterstützen
• Nach der Renovation nach Möglichkeit hohe Luftwechselrate verwenden
Handlungsmöglichkeiten im Bereich Kleidung fördern Mit einer Policy, die eine freie Kleidungswahl erlaubt, kann den Gebäudenutzenden mehr Kontrolle über ihr thermales Komfortempfinden gegeben werden.
Auf künstlich erzeugten Düften im Büroraum aktuell noch verzichten Windlinger et al.
(2015) nehmen zur Möglichkeit, künstlich erzeugte Düfte im Büroraum einzusetzen, wie folgt
Stellung:
„Olfaktorik und künstlich erzeugte und im Raum verteilte Düfte sind im Retailbereich seit langem
Standard. Seit neuestem wird dieses Thema auch im Büroumfeld als möglicher Einflussfaktor
auf das Wohlbefinden der Mitarbeitenden diskutiert. Die technischen Schwierigkeiten, die sich
mit individuell in verschiedenen Raumzonen zu verteilenden Duftstoffen verbinden, der hohe betriebliche Aufwand, die damit verbundenen Kosten und nicht zuletzt die auf die auf eine gesunde
natürliche Arbeitsumgebung ausgerichteten Ansprüche der Mitarbeitenden haben bisher dafür
Sorge getragen, dass diese Technik in Büroräumen noch keine Verbreitung gefunden hat. An
dieser Stelle soll von einem Einsatz in Arbeitsplatzbereichen abgeraten werden. Als individuell durch die Nutzenden zu steuernde Option in abgeschlossenen Sonderräumen wie z.B. einer
Ruhezone kann Olfaktorik durchaus eine Rolle spielen, auch hier sei auf die damit ggf. verbundenen Interessenslagen unterschiedlicher Nutzender und die Herausforderungen des Betriebes
hingewiesen.“
Pflanzen aufstellen Pflanzen im Büroraum werden mit einer ganzen Reihe von positiven Effekten auf das Wohlbefinden von Gebäudenutzenden assoziert. Einige der Effekte sind grösser,
andere kleiner und nicht alle sind eindeutig nachgewiesen. Entsprechend lässt sich auch kaum
sagen, ob sich entsprechende Investitionen und Unterhaltsaufwände tatsächlich lohnen. Theoretisch lassen sich aber alle Effekte gut begründen, deshalb seien sie an dieser Stelle auch explizit
erwähnt:
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• Gemäss einigen (auch experimentellen) Studien erhöht das Vorhandensein von Pflanzen
Wohlbefinden, die Kreativität und Aufgabenleistung von Menschen in Räumen. Je nach
Methodik der Studie wurden diese Effekte aber auch nicht bestätigt.[29]

• Bestimmte Pflanzen (z.B. Zyperngras) können die Luftfeuchtigkeit im Büroraum über das
Verdunsten des Giesswassers via die Blätter besonders gut regulieren. Bei niedrigen Luftfeuchten geben solche Pflanzen viel und bei höheren Luftfeuchten kaum Feuchtigkeit ab.
Der Effekt der Luftfeuchteerhöhung ist dabei nicht nur theoretisch begründbar sondern auch
tatsächlich empirisch nachgewiesen (bei einem Raum mit 74m3, 23 Grad, einer Luftwechselrate von 0.3, guter Beleuchtung und bedarfsgerechter Giessung ergab sich eine durchschnittliche Erhöhung der relativen Luftfeuchte von 1,73% pro Pflanze)[30]. Allerdings ist
zu beachten, dass in der Praxis häufig höhere Luftwechselraten eingesetzt werden und die
Effekte der Belegung, des Lüftungs- und Heizungsverhaltens sowie der Baukörpergestaltung weitaus grösser sind. Die Vorteile von Pflanzen gegenüber lokalen Luftbefeuchtern
sind der wegfallende Energieverbrauch, die bessere Hygiene durch Befeuchtung in Gasanstatt Tröpfchenform und die Geräuschlosigkeit.

• Eine Erhöhung der im Winter typischerweise niedrigen Luftfeuchte in Büroräumen, hängt
zusammen mit dem Rückgang von Beschwerden wie Trockenheit der Haut, Reizung der
Augen, Müdigkeit und Erkältungssymptomen

• Eine Erhöhung der im Winter typischerweise niedrigen Luftfeuchte in Büroräumen, führt
ausserdem dazu, dass Menschen auch vergleichsweise niedrige Lufttemperaturen noch
als komfortabel wahrnehmen. Auf diese Weise lassen sich theoretisch auch Heizkosten
und Heizenergie sparen.

• Desweiteren können Pflanzen bestimmte geruchsaktive oder gesundheitsgefährdende Substanzen (Stäube, VOCs, CO2 ) aus der Luft entfernen und so zu einer verbesserten Luftqualität beitragen[31][61]
Umsetzen lassen sich Innenraumbegrünungen bspw. über grüne Topfpflanzen angrenzend an
Verkehrsflächen, ein grünes Atrium, einen Business Garden aber auch über begrünte Innenwände.
Zielkonflikte / Synergien

• Je nachdem grosser Unterhaltsaufwand.
• Bei schlechter Wartung: Allergien
• positive ästhetische Wirkung
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Abbildung 4.15: Pflanzen im Büro 2
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Abbildung 4.16: Pflanzen im Büro 3

Abbildung 4.17: Pflanzen im Büro 4
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Massnahmen zur Luftfeuchteerhöhung nur dann umsetzen, wenn Messungen die Schilderungen der Nutzenden bestätigen Die Fähigkeit des Menschen zur Wahrnehmung der
relativen Luftfeuchtigkeit ist sehr beschränkt und manchmal kann das Empfinden der Raumluft
als zu trocken auch andere Ursachen als die Raumluftfeuchte haben (z.B. können Partikel in der
Raumluft, Bildschirmarbeit oder Zugluft zu Augenbeschwerden führen, die fälschlicherweise auf
Lufttrockenheit zurück geführt werden)[60]. Entsprechend sind Massnahmen zur Steigerung der
Raumluftfeuchte nur dann angezeigt, wenn aussagekräftige Messungen dies auch bestätigen
können.
Zielkonflikte / Synergien
Von Nutzenden geschilderte Komfortprobleme sind auch dann Ernst zu nehmen, wenn sich die
Nutzenden bezüglich der vermuteten Ursache irren. Meist liegt tatsächlich ein Problem vor - einfach nicht immer da, wo es die Nutzenden vermuten.
Temperatur-Setpoints im Winter aufgrund interner Lasten nicht zu hoch einstellen Die
Lufttemperatur im Winter liegt in Schweizerischen Bürogebäuden oft oberhalb der Empfehlungen (aufgrund Unterschätzung der internen Lasten, Problematik von schwankender Belegung,
Geräteverwendung und Aussentemperatur). Falls die Raumlufttemperatur im Winter tatsächlich
zu hoch ist, wird empfohlen, diese schrittweise und geringfügig, auf keinen Fall abrupt und drastisch zu reduzieren. Senkung der Temperatur durch Lüftung ist energetisch wenig nachhaltig.
Selbstverständlich wäre aber eine auf Wetter- und Belegungsprognosen gestützte Heizungsbzw. Kühlungssteuerung wünschenswerter.
Von einer Information der Nutzenden über eine Temperatursenkung ist eher abzuraten bzw. eine allfällige Information ist gut zu durchdenken. Eine Ankündigung der Senkung kann zu unerwünschten Placeboeffekten oder der Sensibilisierung der Nutzenden auf die Temperaturthematik führen. Dies wiederum hätte zur Folge, dass bei einer Ankündigung der Senkung mehr
Beschwerden gemeldet werden als wenn die Senkung nicht angekündigt wird.
Im Zusammenhang mit der Wahl von Temperatursetpoints empfehlen wir zudem auch, Anpassungen auf Wunsch von Gebäudenutzenden nur dann vorzunehmen, wenn entsprechende Beschwerden repräsentativ sind und andere Massnahmen keine Wirkung zeigen. Andere Massnahmen können sein: Die Nutzenden können bei Beschwerden auf Ihre Handlungsmöglichkeiten
im Bereich Kleidung hingewiesen werden. Ebenfalls dürfte eine Information über die energetischen Vorteile von nicht allzu hoher Raumtemperatur und über die Regel der Orientierung am
Allgemein- und nicht am Individualwohl der Nutzenden eine toleranz- und akzeptanzfördernde
Wirkung haben.
Ursache für zu trockene Luft eruieren Nicht immer ist die Ursache von Luftrockenheitsproblemen von Beginn weg klar. Zu trockene Luft im Winter kann verschiedene Ursachen haben:
beispielsweise die Einstellung und Funktion einer allfälligen Befeuchtungsanlage, zu hohe Lufttemperatur im Gebäude, Dauer-Kipplüftung im Winter, undichte Fenster- und Türfugen, geringere
Belegung als ursprünglich geplant, zu hoher Luftvolumenstrom der Lüftung etc. Für die Ursachenanalyse wird empfohlen Hygrometer zu verwenden, den Verlauf der Luftfeuchtigkeit kontinuierlich
zu beobachten und daraus die Ursache der zu trockenen Luft zu erschliessen.
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Reduktion von internen Wärmelasten durch elektrische Geräte Nicht selten machen Bürogeräte einen beträchtlichen Anteil der verbrauchten Endenergie in Bürogebäuden aus und tragen
so auch in nicht zu unterschätzender Weise zu den internen Wärmelasten dieser Gebäude bei.
Sie stellen damit einen möglichen Ansatzpunkt dar, wie allfällige zu hohe Raumlufttemperaturen
reduziert werden können. Handlungsmöglichkeiten sind:

• Ausschalten von nicht benötigten Geräten und wenn immer möglich, der Beleuchtung (intelligente Standby-Technologie; eventuell Nachrüstung von Tageslicht- und Anwesenheitssensorik)

• Verwendung von energieeffizienten Geräten und Beleuchtung (aktuelle Angaben zu energieeffizienten Geräten finden sich unter www.topten.ch)

• Abschirmung/ Separierung/ Verlagerung in unkritische Zonen von Geräten mit grosser Hitzeproduktion (insbesondere Server)

• Abführung der Abwärme direkt beim Gerät über gut funktionierende Lüftung (z.B. existieren
entsprechende Dock-In-Stations und Leuchten).
Falls mit diesen Massnahmen allein die sommerlichen nicht aber die winterlichen Innenraumtemperaturen gesenkt werden sollen, so muss beachtet werden, dass dadurch im Winter ein
besserer Wärmeschutz nötig werden kann.
Zielkonflikte / Synergien

• Dies spart ggf. nicht nur Stromkosten sondern auch Investitions- und Betriebskosten für
Klimaanlage
Zu hohe Raumtemperatur vermeiden Effektiv zu niedrige Raumluftfeuchte kann die Folge
zu hoher Raumtemperatur sein. Entsprechend sollte bei messtechnisch bestätigten Lufttrockenheitsproblemen darauf geachtet werden, dass der Büroraum nicht überheizt wird. Dies deshalb,
weil bei erhöhter Innenraumtemperatur und gleich bleibender absoluter Luftfeuchte die für den
Nutzer entscheidende relative Luftfeuchte sinkt. Bei der Wahl des Temperatur Setpoints sind ggf.
auch die anfallenden internen Lasten zu beachten.
Zielkonflikte / Synergien

• Geringerer Energieverbrauch
• Ggf. Beschwerden der Nutzenden, die sich an wärmere Temperatur gewöhnt haben
Systematische Nacht- und frühmorgendliche Lüftung in allen nicht einbruchsgefährdeten
Räumen Idealerweise wird die Möglichkeit der Entladung der thermischen Masse eines Gebäudes mittels natürlicher Lüftung in den Nacht- und Morgenstunden bereits in der Gebäudeplanung
angegangen[18]. Bei fensterbelüfteten Bestandsgebäuden mit Problemen beim sommerlichen
Wärmeschutz sind aber auch entsprechend organisatorische Massnahmen denkbar: Beispielsweise muss die Lüftung zur Auskühlung im Sommer nicht zwingend morgens von den jeweils
ersten Nutzenden im Gebäude ausgeführt werden. Es kann auch eine klare Verantwortlichkeit
für systematische Nacht- und frühmorgendliche Lüftung definiert werden. Z.B. können Personen,
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die ohnehin im Support tätig und während der Nacht oder frühmorgens im Gebäude sind, diese
Aufgabe übernehmen. Zu beachten ist, dass nur einbruchssichere (nicht im Erdgeschoss befindliche) oder beaufsichtigte Räume auf diese Art und Weise gelüftet werden sollten.
Zielkonflikte / Synergien

• Nacht- und Morgenlüftung sorgt auch dafür, dass geruchsaktive Stoffe, die von Bau- und
Innenausbaumaterialien, Möbeln etc. über Nacht emittiert werden, mehrheitlich abgeführt
werden.
Senkung der Luftwechselrate Es ist möglich, dass ein Gebäude aufgrund zu grossen Luftaustauschs (Abführung feuchter Innenluft, Zuführung trockener Aussenluft) zu niedrige Luftfeuchtewerte aufweist. Die Gefahr hierfür ist besonders bei niedrigen Aussentemperaturen gross. Bei
solchen Aussenbedingungen kann es in Gebäuden mit Lufttrockenheitsproblemen eventuell sinnvoll sein, die Luftwechselrate zu reduzieren.[28]
Zielkonflikte / Synergien

• Geringerer Energieverbrauch
• Niedrigere Luftqualität
Förderung des kompetenten Umgangs mit dem Gebäude, so dass Wärmelasten reduziert
werden Nutzende bringen nicht nur durch ihre Anwesenheit Wärme ins Gebäude sondern haben je nach Gebäudeautomationsgrad noch weiteren Einfluss auf die Wärmeentwicklung im Gebäudeinneren: Durch Übersteuerung der Verschattung bei direkter Sonneneinstrahlung und/ oder
sehr hohen Aussentemperaturen, durch Nutzung von Kunstlicht, durch Öffnung der Fenster bei
Aussentemperaturen, die höher als die Innentemperatur sind und durch die Nutzung und Bedienung von elektrischen Geräten. Je besser Nutzende über die Konsequenzen solcher Verhaltensweisen Bescheid wissen, desto eher sind sie in der Lage und vermutlich auch motiviert auf
eine komfortförderliche und energiebewusste Art und Weise mit dem Gebäude umzugehen. Dies
sollte nicht dem Zufall überlassen, sondern aktiv gefördert werden. Vgl. auch aktive BetreiberNutzer-Kommunikationsstrategie.
Dichtigkeit des Gebäudes erhöhen In nicht luftdichten Gebäuden besteht ein gewisser Luftund damit auch Luftfeuchteaustausch zwischen Innen und Aussen. Dadurch kann die im Winter
trockene Aussenluft ins Gebäudeinnere gelangen. Ggf. lässt sich die Luftdichtigkeit des Gebäudes erhöhen, beispielsweise durch Abdichten von Fenster- und Türfugen.
Zielkonflikte / Synergien

• Die Luftqualität könnte, falls Gebäude, Innenausbau, Möbel etc. verunreinigende Stoffe
emittieren, aufgrund des geringeren Luftaustauschs leicht sinken.
Lokale Luftbefeuchter einsetzen und gut warten Es existieren verschiedene Arten von lokalen Luftbefeuchtern: Zimmerbrunnen, Verdampfer, Verdunster und Ultraschallvernebler. Bei den
letzteren ausser dem Zimmerbrunnen ist der erhöhte Energieverbrauch, der Bedarf zur regelmässigen Wasserbefüllung und die Gefahr der Keimbildung bei mangelnder Wartung zu bedenken.
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Ausserdem sollte am Gerät ein Hygrostat angebracht sein, damit die Befeuchtung stoppt, wenn
der gewünschte Feuchtigkeitswert erreicht ist.
Zielkonflikte / Synergien

• Erhöhter Energieverbrauch
• Unterhaltsaufwand
• Bei schlechter Wartung: Luftverunreinigung
Nutzende auf eigene Handlungsmöglichkeiten hinweisen und dabei unterstützen Nutzende können bei zu trockener Luft darauf hingewiesen werden, dass durch genügendes Trinken,
die Verwendung von Nasensprays und Augentropfen allfällige, durch zu trockene Luft ausgelöste
Schleimhautprobleme gelindert werden können. Mit Vorteil werden auch Wasserspender, Nasenduschen, Nasensprays und Augentropfen zur Verfügung gestellt.
Zielkonflikte / Synergien

• Problemursachen werden nicht beseitigt
Sorgen Sie dafür, dass die individuellen klimatischen Präferenzen der Nutzenden so umfassend wie möglich hergestellt werden können und Nutzende auch Bedingungen akzeptieren, die nicht zu 100% präferenzgemäss sind
Ein gebäudeweit konstantes, vollautomatisiert hergestelltes Grundklima ist, wie bereits an anderer Stelle erwähnt, weder aus Nutzer- noch aus energetischer Perspektive zu empfehlen.
Zunächst einmal wird ein solches Klima immer nur einen Teil der Nutzenden zufriedenstellen
können, da Nutzende unterschiedliche Präferenzen haben. Ausserdem werden Nutzende auch
in vollklimatisierten, hochautomatisierten Gebäuden aktiv, sobald die klimatischen Bedingungen
aus ihrer jeweiligen Sicht nicht mehr akzeptabel sind und beeinflussen damit sowohl das Raumklima, den Energieverbrauch wie auch die Funktionstüchtigkeit des Gebäudes: zu nennen sind
Manipulationen an Fenstern, Storen, Sensoren, Lüftungsauslässen etc. sowie die Verwendung
privater klimabeeinflussender Geräte wie beispielsweise Ventilatoren, Heiz- und Kühlungsgeräte,
Luftbe- und -entfeuchter und Luftumwälzsäulen.
Insofern spricht also viel für die Maximierung der individuellen Kontrolle über die klimatischen
Bedingungen und die Förderung der Akzeptanz von nicht immer zu 100% präferenzgemässen
Klimaverhältnissen. Hierfür spricht auch, dass die Zufriedenheit mit den Einflussnahmemöglichkeiten auf die Klimaverhältnisse im Büro die Arbeitsumgebungszufriedenheit sowie die Akzeptanz
des Raumklimas zu fördern scheinen[11][15].
Eine ergänzende Strategie zur Maximierung der individuellen Kontrolle und Akzeptanz ist aber
auch die Bereitstellung präziser, differenzierter, lernender und eventuell sogar prognosefähiger
Gebäudeautomationssysteme in Kombination mit der Optimierung der zugehörigen FM-Prozesse
- denn der Wunsch nach individueller Kontrolle ist vor allem dann besonders gross, wenn immer
wieder Probleme auftreten und das Facility Management zu langsam auf diese reagiert.
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In der Praxis zeigen sich allerdings bezüglich beider Strategien erhebliche Umsetzungsschwierigkeiten:

• Individuelle Einflussnahmemöglichkeiten auf das Raumklima können in den heute üblichen
offenen Raumstrukturen aus ökologischen Gründen und aus Rücksichtnahme auf weitere
Büronutzende nicht unbeschränkt sein

• Gebäudeautomationssysteme mit den genannten Eigenschaften sind aktuell noch nicht
genügend weit entwickelt und auch sie können in offenen Raumstrukturen nur äusserst
begrenzt nutzerspezifische klimatische Bedingungen schaffen. Ausserdem sind solche Automationssystem in ihrer Steuerung äusserst komplex und stellen hohe Anforderung an das
Facility Management-Personal.
Trotz dieser Schwierigkeiten können sowohl Eigentümer, Bauherren und Planer als auch Betreiber und Nutzer zur Maximierung der individuellen Kontrolle und Akzeptanz und/ oder Optimierung
der Automatisierung und der zughörigen FM-Prozesse in Bürogebäuden beitragen.

• individuelle Einflussnahmemöglichkeiten überhaupt erst in die Gebäudetechnik integrieren
• grossen Wert auf deren Usability und intuitive Verständlichkeit legen und
• jene Gebäudeautomatisierungssysteme berücksichtigen, welche nach dem aktuellen Stand
der Technik die von den Nutzenden gewünschten klimatischen Bedingungen am differenziertesten und präzisesten herzustellen vermögen.
Betreiber tun das, indem sie Eigentümer, Bauherren und Planer tun das, indem sie

• die Nutzenden über die Funktionsweise des Gebäudes und seine Automatisierungsfunktionen sowie über vorhandene Einflussnahemöglichkeiten und deren Effekte aufklären

• Gebäudenutzende beim Umgang mit den klimatischen Bedingungen räumlich und materiell
unterstützen

• auf eine gute Ausbildung des Betriebspersonals und entsprechend kompetente Steuerung
des Gebäudes Wert legen

• schnell aber durchdacht auf Beschwerden reagieren
Im Zusammenhang mit der individuellen Kontrolle und der Akzeptanz der Nutzenden ist nebst
den oben genannten Punkten eine gute Kommunikation zwischen Planenden und Betreibern
sowie zwischen Betreibern und Nutzern unverzichtbar. Denn: Wenn das Wissen über die Funktionsweise des Gebäudes nicht einmal vollständig beim Betreiber ankommt, wie soll es dann
überhaupt bis zum Endnutzer gelangen, geschweige denn von diesem kompetent und energiebewusst umgesetzt werden?
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Individuelle Einflussnahmemöglichkeiten Individuelle Einflussnahmemöglichkeiten sind dazu gedacht, Gebäudenutzenden die Möglichkeit zu geben, die Bedingungen am Arbeitsplatz den
eigenen individuellen Präferenzen anzupassen und somit eine Maximierung des Komforts für
möglichst viele Nutzende zu gewährleisten. In der Regel werden hierfür Thermostaten, Lichtund Storenschalter, Lüftungsregler und öffenbare Fenster aber auch vom Unternehmen zur Verfügung gestellte Klimageräte verwendet.
Zielkonflikt:
Zu bedenken ist, dass je nach Einflussnahme und Gebäude die Planbarkeit der Verbräuche sinkt.

4.3.2

Beleuchtung

Eine gute Lichtsituation ist für Gebäudenutzende ein entscheidender Beitrag zum psychischen
Wohlbefinden[32][33][34] und vermindert physische Beschwerden wie Erschöpfungssymptome
und Augenbeschwerden. Tageslicht ist für die Nutzenden wertvollerer als das Kunstlicht, weil
das Spektrum, der Farbverlauf und die Intensität des Tageslichts den zirkadianen Rhythmus
unterstützen[32][35][36].
Doch nicht nur für die Nutzenden ist die Lichtsituation entscheidend. Auch bezogen auf Energieverbräuche gewinnt die Thematik zunehmend an Bedeutung: Moderne Bürogebäude sind sehr
gut isoliert, entsprechend wenig muss geheizt werden, wodurch der prozentuale Anteil der Beleuchtung am Gesamtenergieverbrauch von neuen Bürogebäuden in den letzten Jahren drastisch
gestiegen ist. Investitionen in eine gute Tageslichtverfügbarkeit und Reduktion der künstlichen
Beleuchtung lohnen sich also immer mehr, wenn es um die Erreichung staatlich geforderter oder
selbst auferlegter Energieverbrauchsreduktionen geht. Die Herausforderung besteht heute darin,
Energieeffizienz und Nutzerkomfort in Einklang zu bringen. Die folgenden Empfehlungen sollen
hierbei behilflich sein.
Aus Gründen der mitarbeiterorientierten und ökologischen Nachhaltigkeit sollte also die Tageslichtnutzung als Teil des Beleuchtungskonzepts für Eigentümer, Bauherren und Planer hohe Priorität erhalten. Entsprechend gilt es, bei der Planung von Bürogebäuden und ggf. entsprechenden
Architekturwettbewerben den Lichtkomfort nicht ästhetischen Gesichtspunkten wie der Aussenwirkung der Fassade unterzuordnen.
Zu beachten ist, dass nebst der Gebäudeausrichtung und –umgebung (andere Gebäude, Bäume, Pflanzen), sowie der lokalen Topographie auch die Tiefe der Räume, die Beschaffenheit der
Gebäudehülle bzw. der Fassade und die Verortung der verschiedenen Haupt- und Nebennutzflächen einen grossen Einfluss auf die nutzerrelevante Tageslichtsituation im Gebäude haben
kann. Zudem ist es ratsam, so früh als möglich das Nutzungskonzept der Räume zu ermitteln
und Fläche, Höhe, Platzierung, Anzahl, Verglasung und Art der Fenster sowie Lichtschächte und
ggf. auch Atrien daran anzupassen ohne aber dabei die Nutzungsflexibilität des Gebäudes zu
vernachlässigen. Kritisch bei Gebäuden mit umfassender Tageslichtnutzung ist immer auch der
effiziente, blendfreie und gleichmässige Lichteinfall und entsprechend wichtig sind gut funktionierende, intuitiv verständliche Sonnenschutz-, Blendschutz- und Lichtlenksysteme. In der Planung
und im Bau von Bürogebäuden muss die künstliche Beleuchtung insofern berücksichtigt werden,
als dort die Weichen für deren präzise zentrale Steuerung mittels der Gebäudeleittechnik gelegt
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werden. Alles weitere, was die künstliche Beleuchtung betrifft, wird in der Regel erst während
des Innenausbaus relevant.
Von Betreiberseite kann im Hinblick auf eine angenehme Lichtsituation insbesondere positiv Einfluss auf den Innenausbau genommen werden. Die oberste Devise lautet auch hier: möglichst
viel, gleichmässige, blend- und spiegelungsfreie Tageslichtnutzung, die auch Schutz vor allzu
starken Kontrasten bietet. Konkret sollte beim Innenausbau darauf geachtet, werden, dass das
Tageslichtkonzept des Gebäudes berücksichtigt bzw. nicht unterwandert wird, dass das Bürolayout den Tageslichterfordernissen angepasst wird und, dass in der Regel helle, aber nicht spiegelnde und gleichzeitig kontrastfreie Oberflächen realisiert werden. Eine ideale künstliche Beleuchtung kombiniert direkte und indirekte Beleuchtung, ist automatisch und zuverlässig auf den
Tageslichteinfall abgestimmt sowie blendfrei, aufgaben-, alters- und arbeitsortgerecht und kann
einfach übersteuert werden. Um Blendungen durch Sonnenlicht und unnötige Sicht- und Tageslichteinschränkungen zu vermeiden, können Optimierungen am Verschattungs-, Blendschutzund Lichtlenksystem vorgenommen bzw. eine Information der Nutzenden über deren Funktionsweise durchgeführt werden. Im Zusammenhang mit der Vermeidung von störenden Reflexionen
im Bildschirm ist es zudem hilfreich, Arbeitsplätze so auszurichten, dass Nutzende mit der Körperseite zum Fenster sitzen. Idealerweise helfen Lichtplaner, die komplexen Anforderungen an
eine nutzergerechte Beleuchtungssituation zu erreichen.
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Beschaffenheit der Gebäudehülle bzw. der Fassade Gebäudehüllen bzw. Fassaden erfüllen
eine ganze Reihe von Funktionen: Sie schützen vor Einflüssen durch Wind und Wetter, können stützend und tragend sein, schaffen Territorien und Privatsphäre und repräsentieren durch
ihre ästhetische Erscheinung das Gebäude bzw. die Unternehmung darin nach aussen. Ganz
wesentlich ist aber auch ihre Bedeutung für den Tageslichteinfall und die Aussicht. Im Bürogebäudebau werden die nutzerbezogenen Anforderungen bezüglich Wärmeschutz, optimalem
Tageslichteinfall oder Aussicht aber nicht selten zugunsten der ästhetischen Aussenwirkung zurück gestellt. Hiervon wird an dieser Stelle aber explizit abgeraten. Vielmehr sollte die Innenwirkung in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Fachplanern (Architekt, Facility Manager, Klimaoder Lichtplaner etc.) detailliert geprüft werden. Hierdurch dürften auch die diversen potenziellen
Zielkonflikte transparent werden (vgl. Kommunikation zwischen allen relevanten Akteuren). Als
Beispiele können genannt werden:

• Ganzglasfassaden und ihre ästhetische Wirkung, Tageslichtförderung und winterlichen Solarwärmegewinne vs. reduzierten Blend- und sommerlichen Wärmeschutz, erhöhten Reinigungsaufwand, geringere Privatsphäre, ggf. Höhenangst

• Vorgehängte Fassadenelemente und ihre ästhetische sowie teilweise sonnenschützende
Wirkung vs. suboptimaler Tageslichteinfall, entstehende Blendwirkungen durch Kontraste,
Sichteinschränkung)

• Bedruckte oder eingefärbte Glassfassaden und ihre ästhetische Wirkung vs. Wahrnehmungstäuschen und damit verbundene Übelkeit bei den Nutzenden[37]
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Eine projekt-spezifisch optimale und nachhaltige Lösung kann nur als Gemeinschaftswerk entstehen. Weitere Ausführungen zur Fassadengestaltung finden sich unter dem Stichwort sommerlicher Wärmeschutz und empfohlene Fensterflächenanteile.

Abbildung 4.18:

Tiefe der Räume Je tiefer ein Büroraum ist, umso schwieriger ist es auch, für alle Nutzenden
guten Tageslichtzugang zu gewährleisten und so auch die Notwendigkeit von künstlicher Beleuchtung zu reduzieren. Dennoch können auch bei tiefen Räumen gute Beleuchtungsergebnisse erzielt werden (bspw. mit tageslichtlenkenden Jalousien, hellen Oberflächen oder durch hohe
Räume mit hoch liegenden Fensteroberkanten). Bei beträchtlichen Gebäudetiefen schwierig zu
lösen ist das Problem mangelnder Aussicht von Arbeitsplätzen, die weit entfernt von der Fassade platziert sind. Bezogen auf die Beleuchtung kann ergänzt werden, dass nebst der Raumtiefe
auch die Raumbreite und –höhe relevant sind. Hohe Räume mit hohen Fenstern schaffen hellere
Räume. Je grösser die Raumfläche, desto günstiger ist die Verteilung des Lichts im Raum.
Zielkonflikte / Synergien

• Zu geringe Raumtiefen können der Umsetzung von non-territorialen, aktivitätsorientierten
Bürokonzepten im Wege stehen.

• Grössere Räume verfügen über ein grösseres Luftvolumen.
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Abbildung 4.19:
Verortung der verschiedenen Haupt- und Nebennutzflächen Naheliegenderweise ist es zwecks
Tageslichtverfügbarkeit empfehlenswert, jene Flächen, die von den Gebäudenutzenden am häufigsten benutzt werden (Arbeitsplätze) oder speziell der tageslichtunterstützten Erholung dienen
sollen (Pausenräume, Caféterias etc.) nach Möglichkeit an der Fassade zu platzieren. Alle anderen Flächen, die selten benutzt werden, können in der Gebäudemitte bzw. im Keller verortet
werden - allen voran Nebennutzflächen wie Sanitär- und Technikräume, aber bei knappen Flächenverhältnissen auch Hauptnutzflächen wie Sitzungszimmer. Hierauf ist nicht erst im Betrieb
sondern bereits in der Gebäudeplanung zu achten, da die Gebäudetechnik und entsprechende
Anschlüsse darauf ausgelegt sein müssen. Die Entscheide zur Verortung der verschiedenen Flächen sollten basierend auf einer professionell durchgeführten nutzerorientierten Bedarfsanalyse
gefällt werden.
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Abbildung 4.20:
Künstliche Beleuchtung Für den Bereich Arbeitsplatz und Bürobereiche sind bauliche Massnahmen hinsichtlich der künstlichen Beleuchtung in der Regel nur in geringem Masse erforderlich.
Die Beleuchtung wird meist auf Abhang- oder in Rasterdecken installiert und somit eher während der Innenausbauplanung betrachtet. Nur in einzelnen Fällen müssen Leuchtenpositionen,
Zuleitungen oder architektonische Gestaltung in frühen Planungsphasen berücksichtigt werden.
Wenn dem so ist, wird empfohlen möglichst herstellerunabhängig zu planen.
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Abbildung 4.21: Bürobeleuchtung mit mehreren Beleuchtungskomponenten (Deckenleuchten,
Stehleuchten und Tischleuchten)

Abbildung 4.22: Deckeneinbauleuchten in einer Rasterdecke
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Nutzungskonzept der Räume ermitteln und Fläche, Höhe, Anzahl und Platzierung, Verglasung und Art der Fenster sowie Lichtschächte und ggf. auch Atrien daran anpassen
Idealerweise wird zur Ermittlung der benötigten Fenster und ihrer Platzierung zuallererst abgeklärt, wie die zu planenden Räume genutzt werden sollen und wo entsprechend wie viel Tageslicht und in welcher Qualität vorhanden sein muss. Anschliessend können die Lage und Grösse
der Fenster logisch ermittelt werden (vgl. nutzerorientierte Bedarfsplanung) – selbstverständlich
auch unter Berücksichtigung von energiebezogenen Gesichtspunkten.
Wieviel Tageslicht durch Fenster einfallen kann, hängt von einigen Faktoren ab, von denen man
nicht alle beeinflussen kann. Zu den nicht beeinflussbaren Faktoren gehören die Bewölkung (in
Mitteleuropa ist der Himmel etwa zur Hälfte der Zeit bedeckt und das zur Verfügung stehende
Licht ist dadurch reduziert) und die Verschattung durch natürliche Gegebenheiten oder Verbauung. Umso wichtiger ist es, dass man die vorhandenen Einflussmöglichkeiten weitgehend ausschöpft. Diese beziehen sich zur Hauptsache auf die Beschaffenheit der Fenster und es lassen
sich grundsätzlich folgende Empfehlungen abgeben:

• Fensterfläche: Fensterflächenanteile sollten aus Gründen des Wärmeschutzes und des
Energieverbrauchs nicht höher als 50

• Geschoss- und Fensterhöhe: Je höher die Geschosse und Fenster desto mehr Tageslicht
kann in Räume einfallen. Deshalb sollte die Geschoss- und Fensterhöhe etweder maximiert
oder wenigstens unter Berücksichtigung der Raumtiefe gewählt werden. Eine Faustformel
kann den Lichteinfall in Abhängigkeit von der Fensterhöhe grob ermitteln: Die Weite des
Lichteinfalls entspricht dem zweifachen Abstand zwischen Boden und Fensteroberkante.

• Platzierung und Anzahl: Fenster sollten gleichmässig auf der Raumbreite verteilt werden.
Hierbei ist zu beachten, dass jede Fensteröffnung im Kontrast zur geschlossenen Fläche
(Wand) steht. Viele kleine Fenster wirken zwar günstig auf die Gleichmässigkeit, bedeuten
aber zugleich eine hohe Frequenz von Hell-Dunkel-Wechseln und somit eine kontrastreiche
Umgebung. Hohe Kontraste führen aber zu Blendung und Ermüdung und sollten deshalb
möglichst reduziert werden.

• Verglasung: In den letzten Jahren wurden verschiedene Gläsertypen entwickelt. Der Markt
bietet z.B. dekorative, farbige oder bedruckte Gläser (vgl. auch Beschaffenheit der Gebäudehülle / Fassade). Bezogen auf den Energieverbrauch und das Innenraumklima relevant
sind Gläser mit spezieller Funktion, wie z.B. Isolierglas oder Sonnenschutzglas. Verfügt ein
Gebäude über einen hohen Tageslichteintrag (wie z.B. bei einer Glasfassade oder sehr
grossen Fensterflächen), können diese „intelligenten Gläser“ einen massgeblichen Beitrag
zum energetischen Gesamtkonzept leisten. Diese intelligenten Gläser filtern die Strahlung
mittels Bedampfung oder Folien. So wird der sichtbare Teil der Strahlung, das Licht, durch
gelassen und Wärmestrahlung wieder in den Aussenraum reflektiert. Auf diese Weise wird
der Innenraum weniger aufgeheizt und ist dennoch taghell.

• Art der Fenster: Nebst den üblichen vertikalen Fenstern an der Fassade kommen manchmal auch Lichtöffnungen im Dach (Oblichter) zum Einsatz. Auch in diesem Fall beeinflussen
die Lage im Raum und Grösse das einfallende Tageslicht. Grosse Öffnungen lassen viel
Licht einfallen und bedienen eine entsprechend grosse Fläche im Raum, allerdings lassen sie auch einen grösseren Teil von direktem Sonnlicht eindringen. Dieses direkte Licht
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kann durch aussenliegenden Sonnenschutz, innenliegenden Blendschutz, Glaseigenschaften oder bauliche Gegebenheiten (wie z.B. einen Schacht) positiv beeinflusst werden. Die
Entscheidung bezüglich Grösse und Beschaffenheit des Oblichts muss individuell unter
Betrachtung der gesamten Situation entschieden werden. Es besteht allerdings die Gefahr,
dass nicht gut geplante Oblichter durch starke Schwankungen in der Beleuchtungssituation
schnell zu unangenehmen Arbeitsplatzsituationen führen können.
Zielkonflikte / Synergien

• Zielkonflikt: Ist die Gebäudestruktur einmal erstellt, sind Änderungen aufwendig und kostenintensiv. Die Nutzungsflexibilität sinkt.

• Synergie: UV-Schutzgläser lassen Tageslicht in den Raum und schützen gleichzeitig vor
Aufwärmung durch solare Wärme.

Abbildung 4.23:
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Beim Innenausbau das Tageslichtkonzept des Gebäudes berücksichtigen bzw. nicht unterwandern und das Bürolayout den Tageslichterfordernissen anpassen Als Betreiber können Sie zu einer guten Tageslichtsituation beitragen, indem Sie beim Innenausbau darauf achten,
dass
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• das Tageslichtkonzept des Gebäudes nicht durch den Einzug von Wänden, die Farbwahl für
Oberflächen oder die Möblierung unterwandert sondern unterstützt wird und so weiterhin
ausreichend Tageslicht blend- und kontrastfrei in den jeweiligen Raum einfallen kann. Hiebei ist es aber wichtig, dass das entsprechende Konzept bereits in der Planung dokumentiert wird und vom Planer an den Betreiber bzw. von Betreiber zu Betreiber weitergegeben
wird.

• Bürolayouts so gewählt werden, dass die Nutzung zu den vorhandenen Beleuchtungssituationen passt. Naheliegenderweise ist es zwecks Tageslichtverfügbarkeit generell empfehlenswert, jene Flächen, die von den Gebäudenutzenden am häufigsten benutzt werden (Arbeitsplätze) oder speziell der tageslichtunterstützten Erholung dienen sollen (Pausenräume, Caféterias etc.) nach Möglichkeit an der Fassade zu platzieren. Alle anderen
Flächen, die selten benutzt werden, können in der Gebäudemitte bzw. im Keller verortet
werden - allen voran Nebennutzflächen wie Sanitär- und Technikräume, aber bei knappen
Flächenverhältnissen auch Hauptnutzflächen wie Sitzungszimmer. Hierauf ist nicht erst im
Betrieb sondern bereits in der Gebäudeplanung zu achten, da die Gebäudetechnik und
entsprechende Anschlüsse darauf ausgelegt sein müssen. Die Entscheide zur Verortung
der verschiedenen Flächen sollten basierend auf einer professionell durchgeführten nutzerorientierten Bedarfsanalyse gefällt werden.
In der Regel helle, aber nicht spiegelnde und gleichzeitig kontrastfreie Oberflächen realisieren Helle, nicht spiegelnde und gleichzeitig kontrastfreie Oberflächen reflektieren das Tageslicht und erhöhen dadurch die erzielten Leuchtstärken. Eine derartige Gestaltung lohnt sich
in allen Bürogebäuden aber insbesondere dort, wo eine grosse Tageslichtverfügbarkeit wegen
tiefer Räume speziell gefördert werden soll. In Kombination mit Lichtlenksystemen kann die Notwendigkeit künstlicher Beleuchtung reduziert und dadurch der Komfort erhöht und der Energieverbrauch gesenkt werden.
In speziellen Zonen kann es aber durchaus auch wünschenswert sein, dunkle Farben einzusetzen – nämlich bspw. dann, wenn für Ruheräume, oder in Zonen für konzentrierte Arbeit nicht
die Beleuchtung sondern die Atmosphäre im Vordergrund steht.
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Abbildung 4.24: Helle Oberflächen tragen massgeblich zur Raumhelligkeit bei

Abbildung 4.25: Spiegelnde Oberflächen schaffen störende Reflexe und sind deshalb zu vermeiden
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Tageslichtabgestimmte, aufgaben-, alters- und arbeitsortgerechte sowie blendfreie künstliche Beleuchtung, auf die Einfluss genommen werden kann Das künstliche Licht wird von
Lichtquellen (Lampen) erzeugt und von Leuchten im Raum verteilt. Der Typ der Leuchten bestimmt die Verteilung, den Charakter und die Effizienz des Lichts.
Oft wird empfohlen, möglichst tageslichtähnliche Lampen mit entsprechenden spektralen Eigenschaften einzusetzen, da – im Gegensatz zu gewöhnlichen Lampen - von positiven Effekten
auf die Stimmung und Gesundheit ausgegangen wird. Der tatsächliche wissenschaftliche Befundlage zur Thematik ist aber keineswegs so klar, wie das entsprechende Lampenhersteller
behaupten[38] und entsprechend lassen sich die mit solchen Lampen verbundenen deutlich höheren Anschaffungskosten und Energieverbräuche kaum rechtfertigen. Es kann allerdings nicht
ausgeschlossen werden, dass in Zukunft methodisch ausgefeiltere Studien den geschuldeten
Wirksamkeitsnachweis doch noch erbringen.
Ganz egal welche Lampenart am Ende gewählt wird: Die künstliche Beleuchtung sollte auf die
vorhandene Tageslichtsituation abgestimmt sein. Je kleiner die Fenster eines Raums und umso
grösser seine Tiefe umso häufiger und leuchtstärker wird Kunstlicht benötigt. Insbesondere bei
Räumen mit unterschiedlichen Tageslichtzonen ist die Schaltung bzw. das Steuerungskonzept
des Kunstlichts zu berücksichtigen: fensternahe Leuchten sollten in diesem Fall separat von fensterfernen Leuchten geschaltet werden.
Für Büroarbeitsplätze wird in vielen Normen eine Beleuchtungsstärke von 500 Lux empfohlen.
In der Praxis wird dies häufig so umgesetzt, dass eine indirekte Deckenbeleuchtung mit 300 Lux
als Allgemein- und Umgebungsbeleuchtung dient, dass aber Nutzende bei Bedarf mithilfe individueller Steh- oder Tischleuchten die einfallende Leuchtstärke auf 500 Lux erweitern können.
Die indirekte Deckenbeleuchtung unterstützt die Gleichmässigkeit der Lichtverteilung und schafft
durch die aufgehellte Decke eine helle, räumliche Erscheinung. Indirekte Beleuchtung reduziert
zudem auch Blendeffekte, da durch sie eine Reduktion des Kontrasts von Decke zu Leuchte erreicht wird. Durch diese Beleuchtungsstrategie werden auf energieeffiziente Art und Weise die in
der Büroarbeit typischen Arbeiten am Computer aber auch Schreib- und Lesearbeiten unterstützt.
Für die Arbeit am Computer ist zusätzlich aber auch die Bildschirmbeleuchtung entscheidend.
Nicht immer entsprechen Nutzende, Arbeitsplätze und Arbeiten dem in schweizerischen Bürogebäuden typischen anzutreffenden und mit Büronormen abgedeckten Fall. Eine spezifische Optimierung der künstlichen Beleuchtung wird deshalb für jene Arbeitsplätze empfohlen, die besonders kunstlichtabhängige Tätigkeiten (z.B. Feinmotorik, Lesen von Plänen, Studieren von Zahlen
etc.), Arbeitszeiten (Schichtarbeit) und Nutzende (z.B. ältere oder sehbehinderte Mitarbeitende)
unterstützen müssen oder die sich an Orten mit wenig Tageslichtzugang befinden (z.B. im Untergeschoss oder im Zentrum besonders tiefer Büroräume).
Mit ambitionierteren Energieeffizienzzielen muss zudem immer stärker auch die Abstimmung
des Kunstlichts auf den tatsächlichen Bedarf (also bei Anwesenheit und geringer Tageslichtverfügbarkeit) optimiert werden. Diese Anforderung hat dazu geführt, dass in vielen modernen
Bürogebäuden der Einsatz künstlicher Beleuchtung über Bewegungssensoren und die Wahl der
verwendeten Leuchtstärke über Tageslichtsensoren gesteuert wird, was vom dahinter stehenden
ökologischen Grundgedanken her sicher unterstützenswert ist. Hierbei ist es aber äusserst kritisch, wie gut die entsprechenden Sensoren ausgerichtet sind und die Automatisierung program-
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miert ist. Situationen, in denen Nutzende die Beleuchtung mittels Bewegungen immer wieder
bewusst aktivieren müssen oder die Beleuchtung mittels Bewegung ungewollt eingestellt wird,
tragen zur Unzufriedenheit der Nutzenden mit der Beleuchtung und zu unnötigem Energieverbrauch bei[39]. Eine Alternative zu den oft unzuverlässigen Bewegungssensoren bieten Infrarot-,
Ultraschall- und CO2–Sensoren. Diese funktionieren zuverlässiger, da sie. . .
Je weniger die defaultmässig vorhandene künstliche Beleuchtung und die zugehörigen Automationssysteme die von den Nutzenden tatsächlich gewünschten Bedingungen herzustellen vermögen desto wichtiger wird auch die Möglichkeit für Nutzende, selbst individuell Einfluss auf die
vorhandene Beleuchtungssituation nehmen zu können[42] (vgl. auch Maximierung von Präferenzanpassungsmöglichkeiten und Nutzerakzeptanz).
Kontrolle über die Licht- und Beleuchtungssituation kann - je nach Tageslichtkonzept und Beleuchtungsanlage - auf verschiedene Weisen ausgeübt werden:

• Manuelle Betätigung von Lichtschaltern bei der Grundbeleuchtung und bei Arbeitsplatzleuchten

• Übersteuerung von Verschattungssystemen
• Nutzung des Blendschutzes
• Wahl des Arbeitsplatzes (vgl. non-territoriale, aktivitätsorientierte Arbeitsplatzkonzepte)
Generell kann gesagt werden, dass aus Sicht der Nutzenden möglichst viel arbeitsplatzspezifische Kontrolle über die Licht- und Beleuchtungsituation vorhanden sein sollte (Verschattungssegmente, Blendschutzvorrichtungen und Leuchten jeweils pro Arbeitsplatz), aber so, dass die
Kontrolle nicht allzu häufig ausgeübt werden muss. Falls arbeitsplatzspezifische Kontrolle nicht
möglich ist, können nötigenfalls partizipativ Regeln für den Umgang mit Präferenzunterschieden
aufgestellt werden. Die vorhandenen Kontrollmöglichkeiten sollten zudem auch intuitiv verständlich gestaltet sein und ausreichend kommuniziert werden.
Arbeitsplätze so ausrichten, dass Nutzende mit der Körperseite zum Fenster sitzen Blendungen oder Reflexionen durch direkt einfallendes Sonnenlicht reduzieren den visuellen Komfort
und die Aufgabenleistung[42]. Blend- und Reflexionsprobleme treten meist durch tiefe Sonnenstände und insbesondere an West- und Ostfassaden auf. Um solchen Problemen vorzubeugen
wird grundsätzlich empfohlen, Arbeitsplätze immer so auszurichten, dass Nutzende mit der Körperseite zum Fenster sitzen und dass den Nutzenden auch genügend Kontrolle über den direkten Tageslichteinfall mittels separater, pro Arbeitsplatz vorhandener, von unten her hochfahrbarer
Blendschutzsysteme gegeben wird.
Lichtplaner beiziehen Eine gute Beleuchtung hängt von vielen projektspezifischen Faktoren
ab. Um das volle Potenzial zu nutzen, empfiehlt es sich, Fachplaner beizuziehen und mit diesen
eine präzise Zielvereinbarung bezüglich Lichtqualität und ökologischer Nachhaltigkeit zu treffen.
Lichtplaner sind in Lichtplanungsbüros oder bei grösseren Leuchtenherstellern zu finden. Allerdings ist zu beachten, dass herstellerabhängige Lichtplaner potenziell in einem Interessenskonflikt zwischen Verkaufsmaximierung und Kundennutzen stehen können.
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Aussicht

Unsere Datenanalyse hat in Übereinstimmung mit bisherigen Forschungsergebnissen gezeigt,
dass die Zufriedenheit mit der Aussicht ein wesentlicher Prädiktor der Arbeitsumgebungszufriedenheit aber auch der generellen Arbeitszufriedenheit ist. Darüberhinaus wurden in anderen
Forschungsprojekten Hinweise darauf gefunden, dass die Zufriedenheit mit der Aussicht die Lebenszufriedenheit, die Schlafqualität, die Erholung von mentaler Müdigkeit, die Fokussierfähigkeit
des Auges, und die Bereitschaft, Blendungen zu tolerieren, fördert, sowie Beengtheitsgefühle,
Stress, Frustration und Kündigungsabsichten reduziert. Dieselben Forschungsprojekte zeigten,
dass Bürogebäudenutzende mit ihrer Aussicht vor allem dann zufrieden sind, wenn sie Ausblick
auf wenigstens einige natürliche Elemente wie zum Beispiel Pflanzen, Bäume, Seen oder Berge
haben[40][41]. Entsprechend muss die diesbezügliche Gestaltungsdevise aus Nutzersicht lauten: Ausblick auf so viele natürliche Elemente wie möglich gewährleisten.
Die Aussicht von Bürogebäudenutzenden wird bereits in der Planungsphase des Bürogebäudes
weitgehend determiniert: durch die Standortwahl und die dort vorhandene oder geplante Umgebung, die Wahl der Fenster, die Planung der Tiefe der Räume und der Höhe des Gebäudes.
Doch auch im Betrieb bieten sich einige Optimierungsmöglichkeiten: Zunächst einmal kann gewährleistet werden, dass das Layout so gewählt und vorhandene Verschattungssysteme so gesteuert werden, dass die Sicht nach draussen nicht unnötig blockiert wird. Ideal sind zudem
Verschattungssysteme und Blendschutzvorrichtungen, welche erlauben, dass unterschiedliche
Präferenzen bezüglich Blendschutz und Klimakomfort vs. Aussicht und Tageslicht individuell realisiert werden können. Falls die Umgebung des Gebäudes wenig natürliche Elemente enthält,
können solche in manchen Fällen auch nachträglich integriert werden (z.B. mittels Bepflanzung
des Gebäudeareals). Sind Arbeitsplätze mit wenig Sicht nach aussen vorhanden oder ist nur
eine urbane Umgebung sichtbar, so könnte es sich lohnen, natürliche Elemente auch in den Büroraum selbst zu integrieren, Aufenthaltsbereiche ausserhalb des Gebäudes attraktiv zu machen
oder ein non-territoriales, aktivitätsorientiertes Arbeitsplatzkonzept einzuführen.
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Standortwahl und die dort vorhandene oder geplante Umgebung Beziehen Sie das Kriterium „Aussicht auf natürliche Umgebung“ auch bei der Standortwahl mit in Ihre Überlegungen ein.
Bei der Standortwahl stehen aber verständlicherweise oft andere Kriterien wie die Anbindung an
den öffentlichen Verkehr, die Nähe zu Kunden etc. im Zentrum.
Höhe des Gebäudes Je höher ein Gebäude gebaut wird, umso näher müssen Nutzende am
Fenster sitzen um dennoch einen Ausblick auf die vorhandene Umgebung zu haben. Selbstverständlich spielt hierbei auch die lokale Topographie eine wesentliche Rolle.
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Beim Innenausbau das Tageslichtkonzept des Gebäudes berücksichtigen bzw. nicht unterwandern und das Bürolayout den Tageslichterfordernissen anpassen Als Betreiber können Sie zu einer guten Tageslichtsituation beitragen, indem Sie beim Innenausbau darauf achten,
dass

• das Tageslichtkonzept des Gebäudes nicht durch den Einzug von Wänden, die Farbwahl für
Oberflächen oder die Möblierung unterwandert sondern unterstützt wird und so weiterhin
ausreichend Tageslicht blend- und kontrastfrei in den jeweiligen Raum einfallen kann. Hiebei ist es aber wichtig, dass das entsprechende Konzept bereits in der Planung dokumentiert wird und vom Planer an den Betreiber bzw. von Betreiber zu Betreiber weitergegeben
wird.

• Bürolayouts so gewählt werden, dass die Nutzung zu den vorhandenen Beleuchtungssituationen passt. Naheliegenderweise ist es zwecks Tageslichtverfügbarkeit generell empfehlenswert, jene Flächen, die von den Gebäudenutzenden am häufigsten benutzt werden (Arbeitsplätze) oder speziell der tageslichtunterstützten Erholung dienen sollen (Pausenräume, Caféterias etc.) nach Möglichkeit an der Fassade zu platzieren. Alle anderen
Flächen, die selten benutzt werden, können in der Gebäudemitte bzw. im Keller verortet
werden - allen voran Nebennutzflächen wie Sanitär- und Technikräume, aber bei knappen
Flächenverhältnissen auch Hauptnutzflächen wie Sitzungszimmer. Hierauf ist nicht erst im
Betrieb sondern bereits in der Gebäudeplanung zu achten, da die Gebäudetechnik und
entsprechende Anschlüsse darauf ausgelegt sein müssen. Die Entscheide zur Verortung
der verschiedenen Flächen sollten basierend auf einer professionell durchgeführten nutzerorientierten Bedarfsanalyse gefällt werden.
Natürliche Elemente in die Gebäudeumgebung integrieren Forschung zu Effekten von Aussicht auf unterschiedliche Umgebungen hat konsistent gezeigt, dass Bürogebäudenutzende den
Ausblick auf die Natur dem Ausblick auf die gebaute Umwelt vorziehen. Auch hat die Aussicht
auf eine natürliche Umgebung im Vergleich zur Aussicht auf städtische Umgebungen Vorteile für
die Erholung, Gesundheit und Zufriedenheit der Gebäudenutzenden. Dies gilt selbst dann, wenn
es sich um Ausblick auf einige wenige natürliche Elemente in einer sonst überbauten Gegend
handelt[41].
Je nachdem lassen sich eben solche, wenige natürliche Elemente auch dann noch in die Umgebung des Bürogebäudes integrieren, wenn es sich schon in der Betriebsphase befindet. Bei
gänzlich urbaner Umgebung wird deshalb empfohlen, eine solche Option zu prüfen.
Natürliche Elemente auch in den Büroraum selbst integrieren Gemäss einigen Studien
wirken sich selbst Surrogate natürlicher Umgebung (Poster, Wandbemalungen) positiv auf das
Wohlbefinden und die Erholung von Gebäudenutzenden aus und auch Pflanzen scheinen ein
Stück weit als Ersatz für die Aussicht auf eine natürliche Umgebung zu dienen[41]. Eine Strategie zum Umgang mit nicht ganz so ansprechenden Aussichten aus dem Büro (beispielsweise
auf Fassaden anderer Gebäude) wäre deshalb auch die Gestaltung des Innenraums mit tatsächlichen und scheinbaren natürlichen Elementen. In einigen modernen Büros werden zur Zeit
sogenannte Business Gardens erprobt. Dabei handelt es sich um eine mit vielen Pflanzen angereicherte Fläche, in denen sich Arbeitsplätze befinden. Solche Zonen erfreuen sich grosser
Beliebtheit (vgl. hierzu auch: Pflanzen auf
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Zielkonflikte / Synergien

• Auch wenn die Effekte marginal sind, so bringen Pflanzen mehr Luftfeuchtigkeit in den
Raum, was in vielen Büros besonders im Winter hilfreich ist. Ausserdem können sie zur
ästhetischen Erscheinung des Büroraumsbeitragen.

• Bei der Auswahl von Pflanzen ist darauf zu achten, dass diese keine Allergien auslösen
und zudem einfach und kostengünstig zu unterhalten sind.
Kontakt nach Aussen attraktiv machen Wenn sich in die vom Büro aus überblickbare Umgebung keine natürlichen Elemente integrieren lassen, so könnte geprüft werden, ob ggf. attraktive
und mit vielen natürlichen Elementen angereicherte Aussenbereiche (Terrassen, Atrien, kleine
Parks) zur Verfügung gestellt werden könnten.

4.3.4

Privacy und Lärm

Genügend Möglichkeiten zur Privatheitsregulation schützen vor Erschöpfungssymptomen, sind
förderlich für die Arbeitszufriedenheit und das Arbeitsengagement und tragen ausserdem massgeblich zu einer hohen Arbeitsumgebungszufriedenheit bei[11][34][43][44].
Der Hauptwunsch, wenn es um Möglichkeiten zur Privatheitsregulation (Privacy) geht, ist das
Bestreben von Individuen, selbst über Art und Häufigkeit von sozialen Interaktionen bestimmen
zu können und entsprechend auch die Möglichkeit zu haben, sich bei Bedarf (z.B. bei Lärm
bzw. Konzentrationsschwierigkeiten oder für persönliche Gespräche) zurückzuziehen. Weitere,
nicht direkt auf Interaktionen bezogene Aspekte von potenziell vorhandenen Privatheitsbedürfnissen sind der Wunsch nach visueller Privatheit (Können Kollegen auf den eigenen Arbeitsplatz
oder Bildschirm schauen? Wird man oft visuell abgelenkt, weil ständig Personen vorbei gehen?),
akustischer Privatheit (Können Arbeitskollegen eigene Telefongespräche mithören? Muss man
Gespräche vom Nebentisch mit anhören?) aber auch Privatheit in Bezug auf Dokumente (besteht die Möglichkeit, Dokumente vor Einsicht durch andere zu schützen?).
Das erforderliche Ausmass an Privacy ist wesentlich von den Arbeitsaktivitäten abhängig. Z.B.
erfordern konzentrierte individuelle Arbeit und vertrauliche Gespräche ein höheres Ausmass an
Privacy als Arbeitstätigkeiten, die primär im Team stattfinden. Natürlich spielen aber auch persönliche Präferenzen eine grosse Rolle. Da typische Büroarbeit einen nicht zu unterschätzenden Anteil konzentrierter, individueller Arbeit beinhaltet (in vielen Unternehmungen 75% und mehr[44]),
wird empfohlen, für Standardarbeitsplätze gezielt ein Mindestmass an Privacy zu gewährleisten
und dieses bei speziellem Bedarf weiter anzupassen. Hierbei ist zu beachten, dass sich das Ausmass natürlich vorhandener Privacy je nach Anzahl vorhandener Arbeitsplätze im Raum (Einzelbüro, Gruppenbüro, Grossraumbüro) erheblich unterscheidet. Während Einzelbüros auch ohne
spezielle Massnahmen viel Privacy bieten, können im Grossraumbüro ohne gezielte PrivacyMassnahmen Störungen, Ablenkungen, Unterbrechungen und Vertraulichkeitsprobleme die Arbeit behindern. Grossraumbüros mit gezielten Privacy-Massnahmen bieten aber eine Reihe von
Vorteilen gegenüber Einzelbüros: Förderung informeller Kommunikation, Absprache und Zusammenarbeit, Einsparung von Flächenkosten und Energieaufwänden, Möglichkeit der Unterteilung
in Zonen für verschiedene Tätigkeiten etc.
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Die Minimierung von Störungen, Ablenkungen und Vertraulichkeitsprobleme wie auch die Sicherstellung von Möglichkeiten zur Privatheitsregulation sind im Wesentlichen eine Frage des
Innenausbaus und der Verhaltensunterstützung im Betrieb und nur bedingt eine Frage baulicher
Planung. Trotzdem können auch in der Gebäudeplanung bereits einige Weichen im Hinblick auf
die Umsetzbarkeit von allfälligen späteren Privacy-Fördermassnahmen gestellt werden:

• Zum einen sollte mittels einer nutzerorientierten Bedarfsanalyse geklärt werden, ob die zu
erstellenden Büroräume eine gewisse Mindesttiefe haben sollten, so dass aktivitätsorientierte Arbeitsplatzkonzepte sinnvoll umgesetzt werden können. Es ist aber zu beachten,
dass die Tiefe der Räume auch für den Tageslichtzugang und die Aussicht von grosser
Bedeutung ist.

• Und zum andern ist es wichtig, dass Büronutzende mittels akustischer Optimierung der
Raumoberflächen ausreichend vor Störungen durch Bürolärm geschützt werden. Als Richtlinie für Situationen, in denen nur vage Kenntnisse zur späteren Büronutzung bestehen,
kann angegeben werden, dass eine maximale Sprachverständlichkeit in typischen Büroräumen meist nicht erwünscht ist, da Gespräche von Arbeitskollegen die häufig notwendige
konzentrierte Einzelarbeit stören.
Betreiber von Bürogebäuden können insbesondere durch einen geschickten und auf die Arbeitstätigkeiten abgestimmten Innenausbau viel zur Zufriedenheit der Nutzenden mit den Privatsphäremöglichkeiten beitragen. Umsetzen lässt sich dies beispielsweise durch

• einen auf die Raumoberflächen abgestimmten Innenausbau, der die Büronutzenden durch
akustische Optimierung vor Störungen durch Bürolärm schützt (auch hier sei erwähnt, dass
eine maximale Sprachverständlichkeit in heute typischer Büroarbeit nur selten erforderlich
ist – bspw. bei Referaten in grossen Säälen).

• ein aktivitätsorientiertes Bürokonzept mit visuell und akustisch gut abgeschirmten Zonen
für konzentrierte und kommunikative Arbeit

• nicht leicht einsehbare Arbeitstische und Bildschirme
• eine Reduktion des Erlebens von Beengtsein (Crowding) mittels ausreichender Abstände
zu direkt benachbarten Arbeitsplätzen und mittels visuell und akustisch abgeschirmeter
und überschaubarer Arbeitsbereiche.

• Die aktive Privatheitsregulation durch die Mitarbeitenden kann zudem informationsbezogen, organisatorisch und materiell unterstützt werden.
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Büronutzende mittels akustischer Optimierung der Raumoberflächen und des Innenausbaus ausreichend vor Störungen durch Bürolärm schützen Leistungs- und Wohlbefindensbeeinträchtigungen durch Lärm stellen in offenen Büroumgebungen ein weit verbreitetes Problem
dar[45] . Dies hängt hauptsächlich mit den folgenden beiden Umständen zusammen:
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• Zum einen ist in vielen Büros Privatheitsregulation und damit auch Schutz vor Bürolärm
(bspw. durch Verfügbarkeit von Zonen für konzentriertes Arbeiten, Räume für Telefonate
und Ad Hoc Sitzungen, Ermöglichung von Home Office etc.) nur sehr beschränkt möglich
– entsprechend kann man sich in solchen Büros dem Lärm nur schwer entziehen.

• Zum anderen wird der Raumakustik beim Bau oder im Betrieb von Bürogebäuden häufig
zu wenig Beachtung geschenkt oder umgesetzte Massnahmen haben nicht die erhoffte
Wirkung.
Ein wichtiger Ursprung für den zweitgenannten Missstand könnte in unzutreffenden Annahmen
über die menschliche Lärmwahrnehmung zu finden sein: Häufig wird angenommen, dass die
Störwirkung von Bürogeräuschen zur Hauptsache von ihrer objektiv messbaren Lautstärke abhängig sei. Dies trifft so nicht zu. Viel stärker als von der Lautstärke hängt die empfundene Störwirkung typischer Bürogeräusche von der Qualität des Geräuschs (Informationsgehalt, zeitlicher
Verlauf) und der Aktivität der beurteilenden Person ab5 . In Übereinstimmung mit dieser Theorie
empfinden bspw. konzentriert einzeln arbeitende Personen von allen Lärmquellen im Büro die
Gespräche von Arbeitskollegen als am störendsten[45]. Dennoch ist an Standardarbeitsplätzen
nebst Konzentration zugleich meist auch informelle Kommunikation zwischen den Mitarbeitenden
erwünscht. Die Sprachverständlichkeit in Büroräumen muss also nicht – wie durch Minimierung
von Nachhallzeiten oft unbewusst praktiziert - generell maximiert sondern je nach Anforderungen
bewusst und räumlich differenziert hergestellt werden. Selbstverständlich ist aber eine grobe Orientierung an der DIN 18041 „Hörsamkeit in kleinen und mittelgrossen Räumen“ dennoch sinnvoll,
da es bei der Raumakustik nicht nur um Sprachverständlichkeit sondern bspw. auch um wahrgenommene Klangqualität und Lautstärke, um Orientierung und Sprecherlokalisierung wie auch um
die Vermeidung von Effekten wie Echos und stehende Wellen geht. Generell kann die Raumakustik und damit auch die Sprachverständlichkeit bzw. der Schutz vor Störungen durch Gespräche
gesteuert werden, indem Raumoberflächen (Böden, Wände, Fenster, Türen, Decken, Raumvolumina etc.) und Innenausbau (Doppelböden, Bodenbeläge, Wandverkleidungen, Möblierung,
Akustikelemente etc.) gezielt und aufeinander abgestimmt gestaltet werden. Zum einen lässt sich
dadurch beeinflussen, ob die Schallausbreitung durch Objekte verhindert wird und zum andern
bestimmen die Objektoberflächen wie stark Schall reflektiert und weitergeleitet/ bzw. absorbiert
und „geschluckt“ wird. Generell zu vermeiden sind gegenüberliegende, glatte, harte Flächen, da
dies zu unangenehmen Echoeffekten führen kann. Wenn absorbierende Materialien zum Einsatz
kommen, so ist zu bedenken, dass

• Absorptionsgrade meist von den Frequenzen (Tonhöhen) der Geräusche abhängen
• Absorptionseffekte nicht selten nur in bestimmten Frequenzbereichen erwünscht sind
• die Fläche des Absorbers häufig wichtiger ist als sein eigentlicher Absorptionsgrad
Für den häufig anzutreffenden Fall von offenen Bürostrukturen mit verschiedenen Standardarbeitsplatzbereichen (für unterschiedliche Teams) wird empfohlen, die Sprachverständlichkeit zwischen folgenden Bereichen möglichst gering zu halten:

• Zwischen direkt benachbarten Arbeitsplätzen innerhalb eines Arbeitsbereichs (wenn Personen sitzen und den Sprachschall nicht gezielt in Richtung der benachbarten Person lenken)
5

Es sei denn, es handelt sich um derart laute Geräusche, so dass sie nicht nur störend sondern sogar gesundheitsbeeinträchtigend sind. Dies ist aber in gewöhnlichen Bürogebäuden nie der Fall.
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• Zwischen verschiedenen Arbeitsbereichen
• Zwischen Arbeitsbereichen und Durchgangszonen
• Zwischen Arbeitsbereichen und angrenzenden Räumen
Bewährt haben sich in dieser Hinsicht folgende Gestaltungsoptionen:

• Geschlossene Regale, Schränke, Stellwände oder spezielle Raumgliederungssysteme mit
schallschirmenden aber auch schallabsorbierendenen Eigenschaften zwischen verschiedenen Arbeitsbereichen oder zwischen Arbeitsbereichen und Durchgangszonen[46]. Diese
reduzieren Störungen durch Gespräche aus angrenzenden Arbeitsbereichen und Verkehrsflächen.

• Bezüglich der Schallabschirmung direkt benachbarter Arbeitsplätze haben sich zusätzlich
zu schallabsorbierenden Raumoberflächen auf den Tischen montierte, schallabsorbierende Aufsätze bewährt. Bei Arbeit nahe am Pult mindern diese den Direktschall und damit
die Sprachverständlichkeit für die benachbarten Arbeitsplätze, ermöglichen aber durch ihre
Begrenztheit dennoch Kommunikation und Blickkontakt zwischen den Arbeitsplätzen.

• Separate Räume bzw. Raum-in-Raum-Lösungen sollten mit möglichst schalldämmenden
Wänden von einander abgegrenzt sein. Dies nicht nur, um Störungen durch Gespräche zu
vermeiden sondern auch um vertrauliche Gespräche zu ermöglichen.

• In besonderen Fällen kann es auch Sinn machen, die Sprachverständlichkeit mittels sogenanntem Soundmasking herabzusetzen. Die zuvor genannten Massnahmen sind diesbezüglich aber meist effektiver.
Selbstverständlich sind für andere Nutzungen als die oben beschriebene auch andere raumakustische Zielsetzungen und Massnahmen nötig (z.B. hohe Sprachverständlichkeit in Seminarräumen). Raumakustik inklusive bewusster und differenzierter Gestaltung der Sprachverständlichkeit ist ein sehr komplexes Thema. Entsprechend ist bei der Gestaltung von Büroarbeitsplätzen
der Einbezug von Akustikplanern sehr zu empfehlen. Der Einbezug sollte möglichst zu einem
frühen Zeitpunkt der Planung erfolgen, da im Nachhinein vorgenommene Akustikmassnahmen
oft teuer und manchmal weniger effektiv sind.
Zielkonflikte / Synergien

• Es ist zu beachten, dass auch bei der Akustikplanung Energieaspekte nicht zu vernachlässigen sind: Wenn beispielsweise bei Bürogebäuden mit massiver Bauweise Wände und
Säulen mit ungewollt isolierenden Akustikelementen versehen werden, kann das das Kühlungs bzw. Heizkonzept des Gebäudes unterwandern. Entsprechend wird empfohlen, in
solchen Fällen thermisch leitende Akustikelemente einzusetzen oder diese vertikal zur
Wandfläche zu positionieren.

• Werden einzelne Arbeitsbereiche nicht zu gross gestaltet und so die individuell entstehenden visuellen und akustischen Eindrücke begrenzt gehalten, schützt dies vor Ablenkung
und Unterbrechung, schafft eine Art Territorium und reduziert gleichzeitig Dichtestress.
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Abbildung 4.26: Spezielle Materialien als Stellwände, Bodenbelag oder an vertikalen Flächen
können die Akustik positiv beeinflussen
Bei der Planung von Bürogebäuden eine für aktivitätsorientierte Bürokonzepte gewisse Mindesttiefe einkalkulieren Non-territoriale, aktivitätsorientierte Bürokonzepte haben eine
ganze Reihe gewichtiger Vorteile gegenüber anderen Bürokonzepten. Aus diesem Grund sollte
bei jedem Neubau eines Bürogebäudes abgewogen werden, ob sich für die späteren Nutzer des
Gebäudes nicht ebenfalls ein solches Bürokonzept eignet. Letzteres lässt sich aber unabhängig
von der Unternehmung nur dann sinnvoll umsetzen, wenn die vorhandenen Büroräume eine Tiefe
aufweisen, die die Bereitstellung von Zonen für unterschiedliche Aktivitäten überhaupt zulassen.
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Visuell und akustisch gut abgeschirmte Zonen für konzentrierte und kommunikative Arbeit Häufige Ablenkungen und Unterbrechungen bei konzentrierter Einzelarbeit durch Bürolärm
oder durch vorbeigehende / einen ungewollt ansprechende Personen gehören zu den bedeutsamsten Faktoren, welche die Produktivität und die Gesundheit von Büronutzenden beeinträchtigen können[45]. Solche Probleme treten besonders in Mehrpersonenbüros auf, wo Zonen für
konzentrierte und kommunikative Arbeit nicht oder ungenügend separiert sind. Zudem werden
in solchen Büros auch kommunikativ arbeitende Personen behindert, da diese in einer teilweise
stillen Umgebung aus Rücksichtnahme und aus Vertraulichkeitsgründen nicht ungehemmt diskutieren und telefonieren können.
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Um die vielen Vorteile einer offenen Büroumgebung tatsächlich nutzen zu können, ist es deshalb sehr empfehlenswert, Zonen für konzentrierte und kommunikative Arbeit zu schaffen und
diese ausreichend akustisch und visuell von einander und von stark frequentierten anderen Bereichen (z.B. Kopierräume, Verkehrswege, Pausenbereiche, Postfächer, Toilletten) abzugrenzen.
Dies kann mittels verschiedener organisatorischer Massnahmen und Massnahmen im Bereich
des Innenausbaus und der Einrichtung erreicht werden:

• Klare Definition der Zonen: Denkbar sind Zonen nur für Konzentration (bspw. Quiet zone
in Bibliothek) und nur für Kommunikation (bspw. Sitzungszimmer) aber auch Mischformen:
Bspw. kann in Abhängigkeit der Tätigkeiten der Nutzenden bestimmt werden, ob die Arbeitsplätze eher „geschäftig“ sein sollen (und man sich für konzentrierte Tätigkeiten in entsprechende Ruhezonen zurückzieht), oder eher leise (und man sich für Gespräche und
Telefonate in passende Unterstützungsflächen zurück zieht).

• Funktion der Zone (geschäftig oder leise) in der Gestaltung (Beleuchtung, Farbwahl, Icons
etc.) sichtbar machen: Zu beachten ist allerdings, dass die Gestaltung nicht im Widerspruch
zur Gesundheitsförderlichkeit und Arbeitsunterstützung steht. Bspw. signalisieren stark gedämpftes Licht und dunkle Farben zwar Ruhe, dürften aber bei gewöhnlichen konzentrierten Büroarbeiten wenig hilfreich und für die Augen anstrengend und generell ermüdend
sein.

• Genügend Abstand zwischen ruhigen und für laute / bewegte Aktivitäten vorgesehenen
Bereichen: Bspw. sollten Zonen so anlegt werden, dass in eher ruhigen Bereichen möglichst wenig Durchgangsverkehr entsteht. Die Erschliessung der Zonen sollte zudem nicht
im Rücken der Büronutzenden erfolgen, da dies als speziell unangenehm und ablenkend
empfunden wird.

• Massnahmen im Innenausbau: raumgliedernde Wände, Wandscheiben, Sitzungs- und Projekträume, Raum in Raum Möbel (z.B. sogenannte Think Tanks), leise schliessende Türen
etc.

• Einrichtungsbezogene Massnahmen: z.B. geschlossene Regale, Schränke, Stellwände oder
spezielle Raumgliederungssysteme mit schallschirmenden aber auch schallabsorbierendenen Eigenschaften
Hierbei ist zu beachten, dass Massnahmen, die entweder nur visuelle oder nur akustische Abschirmung vorsehen oft nicht den gewünschten Effekt haben bzw. sogar kontraproduktiv sein
können. Rein akustische Abschirmungen durch Wandscheiben schützen bspw. nicht vor Ablenkung durch vorbei gehende Personen und können dazu führen, dass sich Menschen ausgestellt
fühlen. Auf der anderen Seite schützen rein visuelle Abschirmungen nicht vor akustischen Ablenkungen und können den unerwünschten Effekt haben, dass kommunizierende Personen gar
nicht bemerken, dass sie still arbeitende Kollegen stören.
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Abbildung 4.27: Visuell und akustisch gut abgeschirmte Zonen für kommunikative Arbeit
Arbeitstische und Bildschirme nicht leicht einsehbar gestalten Arbeitstische bzw. Bildschirme sollten so aufgestellt und gegebenenfalls abgeschirmt werden, dass sie nicht leicht einsehbar sind. Hierzu gehört auch, dass die Erschliessung der entsprechenden Arbeitsplätze nicht
im Rücken der Büronutzenden erfolgt.
Reduktion des Erlebens von Beengtsein (Crowding) durch ausreichende Abstände zu direkt benachbarten Arbeitsplätzen und durch visuelle und akustische Abschirmung von
überschaubaren Arbeitsbereichen Crowding bezeichnet ein Gefühl der Beengtheit und Restriktion durch die Anwesenheit anderer Menschen. Das von Büronutzenden erlebte Crowdingausmass lässt sich entgegen einer weit verbreiteten Vermutung, nur sehr beschränkt durch
die zur Verfügung stehende Fläche pro Mitarbeitende/r vorhersagen. Diesbezüglich viel präzisere Vorhersagen liefern die bei den Büronutzenden ankommenden visuellen und akustischen
Eindrücke und der vorhandene persönliche Raum (Abstand zu benachbarten Arbeitsplätzen).
Werden bspw. einzelne Arbeitsbereiche visuell und akustisch voneinander abgeschirmt, klein
und überschaubar gestaltet und die Abstände zu direkt benachbarten Arbeitsplätzen genügend
gross gewählt, so werden die individuell entstehenden visuellen und akustischen Eindrücke begrenzt gehalten, was vor Ablenkung und Unterbrechung schützt, eine Art Territorium schafft und
gleichzeitig Crowding reduziert – und zwar auch unabhängig von der tatsächlich vorhandenen
Personendichte. Von undurchdachten Verdichtungsmassnahmen, wie Sie heute im Kontext von
Sparmassnahmen, Unternehmenswachstum oder Umzügen vielerorts umgesetzt werden, wird
hier generell abgeraten. Non-territoriale, aktivitätsorientierte Bürokonzepte sind meist deutlich
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geeigneter, vorhandene Schwankungen der Mitarbeiterzahl im Büroraum auszugleichen.
Aktive Privatheitsregulation durch die Mitarbeitenden informationsbezogen, organisatorisch und materiell unterstützen Büronutzende sind den Privacy-Verhältnissen an Arbeitsplätzen nie schutzlos ausgeliefert. Es besteht immer die Möglichkeit, selbst aktiv Einfluss auf die vorhandene Ablenkungs-, Unterbrechungs-, Vertraulichkeits- und andere Privatsphäreprobleme zu
nehmen. Diese aktive Privatheitsregulation kann durch Betreiber organisatorisch, materiell und
informationsbezogen unterstützt werden:

• Organisatorisch Massnahmen: Es können unter Einbezug der Nutzenden Privacy-förerliche
Verhaltensregeln aufgestellt und etabliert werden. Mögliche Inhalte solcher Regeln können bspw. sein: Wie ist mit Telefonaten, ad hoc Gesprächen und Meetings an Standardarbeitsplätzen umzugehen? Dürfen Rückzugsräume reserviert oder länger besetzt werden?
Sollen bestimmte Signale verwendet werden, mit denen die Verfügbarkeit für spontane Gespräche angezeigt wird? Eine weitere organisatorische Massnahme ist auch, das Arbeiten
von zu Hause zu ermöglichen, damit bestimmte Aktivitäten mit hohem Privacy-Bedarf dort
ausgeführt werden können.

• Materielle Massnahmen: Es können Signale zu Verfügung gestellt werden, mit denen die
Verfügbarkeit für spontane Gespräche angezeigt werden kann. Bei Bedarf können den
Büronutzenden auch Gehörschutzprodukte ausgehändigt werden.

• Informationsbezogene Massnahmen: In neuen Büroumgebungen bestehen meist neue Möglichkeiten und Herausforderungen bei der Privatheitsregulation. Die Akzeptanz und Verwendung der neuen Möglichkeiten (Zonenwahl, Ansprechen von Regelverfehlungen, Gehörschutzverwendung etc.) steht und fällt mit dem vorausgehenden Change Management,
der vorgelebten Unternehmenskultur durch Führungskräfte und der Kompetenz und Gewöhnung der Büronutzenden. Um die Akzeptanz der vorhandenen Möglichkeiten zur Privatheitsregulation zu fördern, wird deshalb empfohlen, die Mitarbeitenden mit frühzeitig mit
Information dazu zu versorgen, wie sie in der neuen Umgebung Lärm aus dem Weg, Vertraulichkeit herstellen, kommunizieren und sich zurückziehen können.

4.3.5

Ästhetik

Die Bewertung der Ästhetik von Büroraumumgebungen durch Nutzende kommt zustande durch
deren individuelle emotionale Reaktionen auf visuelle, akustische, haptische (fühlbare) und olfaktorische (riechbare) Reize dieser Umgebung.
Je zufriedener die Nutzenden mit der Büroraumästhetik sind, desto höher ist gemäss unseren
Analysen auch die Arbeitsumgebungszufriedenheit, die Arbeitszufriedenheit und das Arbeitsengagement und desto seltener treten erstaunlicherweise auch Hautbeschwerden auf. Letzterer
Zusammenhang ist sicherlich kein direkter sondern allenfalls vermittelt über arbeitsumgebungsbezogenen Stress .
Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Dies gilt für die Ästhetik noch mehr als für die anderen büroumgebungsbezogenen Themen, die im Kontext von nutzerorientiertem nachhaltigen
Bauen diskutiert werden. Entsprechend schwierig bis fast schon unmöglich ist es, hierzu nützliche Empfehlungen abzugeben.
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Einige wenige Prinzipien, die sowohl für Eigentümer, Bauherren und Planer als auch für Betreiber und Nutzer gelten, sollen hier dennoch formuliert werden. Die wohl wichtigste Devise ist
wahrscheinlich, bei der Gestaltung ein Konzept zu verfolgen und dieses für das gesamte Gebäude bzw. den gesamten Raum durchzuziehen und gegebenenfalls auf die Corporate Identity
abzustimmen um weitere nutzbringende Effekte wie Wiedererkennung und Identifikation zu generieren. Es dürfte sich zudem lohnen, sich dabei an anderen erfolgreichen oder Best-PracticeBeispielen zu orientieren. Die Ästhetik sollte dabei niemals der Funktion eines Gebäudes oder
Raums vorgezogen werden - dies um unerwünschte Nebeneffekte in anderen Bereichen zu vermeiden: Funktion vor Ästhetik.

4.3.6

Weitere auf die Arbeitsumgebung bezogene Aspekte

Obwohl die folgenden Aspekte und Empfehlungen nicht im Fokus des Projekts standen, haben
Sie für die nutzerorientierte Gestaltung von Bürogebäuden und –räumen dennoch eine grosse
Bedeutung. Zu den einzelnen Aspekten angegeben sind jeweils auch empfohlene Publikationen
zur praxisorientierten Vertiefung.
Passung zwischen Arbeitsaufgaben und Arbeitsumgebung

• Vischer, J. C. (1996). Workspace strategies. Environment as a tool for work. New York:
Chapman and Hall.
Ergonomisches Mobiliar und ergonomische Arbeitsmittel

• Kroemer, K. H. E., & Kroemer, A. D. (2001). Office ergonomics. London: Taylor & Francis.
• Brand, J. L. (2008). Office ergonomics: Pertinent research and recent developments. In C.
M. Carswell (Ed.), Reviews of human factors and ergonomics (Vol. 4, pp. 245-282). Santa
Monica: Human Factors and Ergonomics Society.
Beachten Sie auch umgebungsbezogenen Qualitäten, die nicht direkt mit der Arbeit selbst zu
tun haben: gute Lage, Duschen, Fiteness- und Ruheräume, gute Verkehrsanbindungen für alle
Arten der Mobilität, Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten, Kinderkrippen, Sicherheit, Einbezug bei
Veränderungen der Büroumgebung

• Marmot, A., & Eley, J. (2000). Office space planning: Designs for tomorrow’s workplace.
New York: McGraw-Hill.

4.3.7

Nicht auf die Arbeitsumgebung bezogene Aspekte

Soziales Arbeitsumfeld
Ob das soziale Arbeitsumfeld (die unterschiedlichen sozialen Beziehungen zu Arbeitskollegen
und zu Vorgesetzten) von Büronutzenden als eine Belastung (Stressor) oder eine Ressource erlebt wird, ist gemäss unseren Untersuchungen mitentscheidend für deren Gesundheit, Arbeitsleistung und Arbeitszufriedenheit. Als soziale Stressoren wirken meist Konflikte, unfaires Verhalten
und negatives Gruppenklima während Freundschaften, gegenseitige Unterstützung und positives
Teamklima in der Regel als Ressource wahrgenommen werden.
Empfohlene Literatur:
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• Dormann, C., & Zapf, D. (2002). Social stressors at work, irritation, and depressive symptoms: Accounting for unmeasured third variables in a multi-wave study. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 75, 33-58.
Merkmale der Arbeitsgestaltung
Zu den Merkmalen der Arbeitsgestaltung werden in diesem Leitfaden folgende Punkte gezählt:

• Vielseitigkeit/ Ganzheitlichkeit
• Handlungsspielraum
• Qualitative Arbeitsbelastung
• Quantitative Arbeitsbelastung
• Information/ Mitsprache/ betriebliche Leistungen
Unseren Datenanalysen zufolge sind vielseitige und ganzheitliche Arbeitsaufgaben sowie eine
nicht überfordernde quantitative Arbeitsbelastung eine wichtige Voraussetzung für ein hohes Arbeitsengagement aber gleichzeitig auch ein Schutzfaktor für gesundheitliche Beschwerden.
Empfohlene Literatur:

• Grant, A. M., Fried, Y., & Juillerat, T. (2010). Work matters: Job design in classic and contemporary perspectives. In S. Zedeck (Ed.), APA handbook of industrial and organizational
psychology (Vol. 1, pp. 417-453). Washington, DC: American Psychological Association.

• Morgeson, F. P., & Campion, M. A. (2003). Work design. In W. C. Borman, D. R. Ilgen &
R. J. Klimoski (Eds.), Handbook of psychology (pp. 423-452). Hoboken, NJ: John Wiley &
Sons.

• Oldham, G. R. (1996). Job design. In C. L. Cooper & I. T. Robertson (Eds.), International
review of industrial and organizational psychology (Vol. 11, pp. 33-60). New York: John
Wiley & Sons.
Weitere Individuelle Faktoren
Auch einige der erhobenen individuellen Faktoren (nämlich Geschlecht, Alter, Dauer der Betriebszugehörigkeit und Anzahl direkt unterstellter Personen) hatte gemäss unseren Datenauswertungen einen bedeutsamen Effekt auf die Arbeitsumgebungszufriedenheit, Gesundheit, Arbeitsleistung und Arbeitszufriedenheit der Büronutzenden. Das Arbeitsengagement einer Person
fiel dabei umso höher aus, je mehr Personen ihr unterstellt waren, je älter sie selbst war und
je weniger Jahre sie bereits beim Unternehmen angestellt war. Die hierzu gefundenen Effekte
waren allerdings äusserst klein. Grössere Effekte hatte das Geschlecht der Befragten: Frauen
berichten häufiger über Erschöpfungssymptome, Haut- und Augenprobleme. Da solche individuelle Faktoren nicht oder kaum beeinflusst werden können, werden an dieser Stelle auch keine
konkreten Empfehlungen ausgesprochen, sondern es wird ganz allgemein auf die Möglichkeit
verwiesen, Arbeitsumgebungen auch zugeschnitten auf die Bedarfe von Menschen unterschiedlicher Altersklassen und Geschlechtszugehörigkeiten zu gestalten.

Kapitel 5
Den ökonomischen Nutzen von
nutzerorientiert und ökologisch
nachhaltigen Büroumgebungen berechnen
Oft wird versucht, bei Gestaltung bzw. Auswahl und Betrieb von Bürogebäuden Kosten einzusparen. Allzu oft gehen die vorgenommenen Einsparungen aber zu Lasten des Nutzers und der
Energieeffizienz und sind damit nur auf kurze Sicht Einsparungen. Denn Arbeitsplätze, die die
Arbeitstätigkeiten der Nutzenden nicht unterstützen oder sogar behindern, wirken sich auf lange
Sicht um ein Vielfaches negativer auf die Erfolgsbilanz eines Unternehmens aus als anfängliche
Investitions- oder laufende Betriebskosten (mehr erfahren). Folgekosten verpasster Investitionen
in nutzerorientierte, gesunde und leistungsförderliche Arbeitsplätze sind unter anderem:

• - Krankheitskosten (durch Abwesenheit)
• Reduzierte Produktivität
• Erhöhte Energieverbrauchskosten
• Arbeitsunzufriedenheit und deshalb Kosten im Zusammenhang mit freiwilliger Kündigung
• Teure Nachbesserungen
• Imageverluste (reduzierte Attraktivität für Talente und Kunden)
• Verringerter Marktwert des Gebäudes
Auf www.nachhaltigebueros.ch/rechner können mithilfe von entsprechenden Rechnern die vier
erstgenannten Einsparpotenziale bereits zum Zeitpunkt der so wichtigen Investitionsentscheide
für alle Stakeholder transparent gemacht werden. Leider ist eine exakte Quantifizierung unmöglich. Dennoch geben die mit den Rechnern möglichen Abschätzungen ein Gefühl für die monetären Grössenordnungen, von denen die Rede ist.

110

Kapitel 6
Aussagekräftig Messen
Im Betrieb von Bürogebäuden stellt die geräteunterstützte Messung der Innenraumqualität ein
wichtiges Hilfsmittel zu deren Optimierung dar. Damit solche Messungen den damit verbundenen
ressourcenmässigen und finanziellen Aufwand rechtfertigen und tatsächlich den erhofften Nutzen
bringen, ist es wichtig, dass

• das Ziel der Messungen und die mit den Messungen zu beantwortenden Fragestellungen
genau geklärt werden

• ein Messkonzept gewählt wird, das die Beantwortung der identifizierten Fragestellungen
tatsächlich erlaubt

• Messungen nicht ohne begleitende Kommunikation und ggf. Optimierungsmassnahmen
durchgeführt werden

• Das Messkonzept fachgerecht umgesetzt und die erfassten Daten kompetent ausgewertet
und interpretiert werden

• Messdaten für die Interpretation auch aber nicht nur in Bezug zu bestehenden gesetzlichen
Vorgaben, Normen und Empfehlungen gesetzt werden

• aus den Messergebnissen die geeigneten Schlüsse gezogen und wirksame, ganzheitlich
nachhaltige Massnahmen abgeleitet werden

• Mitarbeitende umsichtig über durchgeführte und ggf. bewusst nicht durchgeführte Massnahmen informiert werden
Erfahren Sie mehr über diese Punkte, indem Sie den einzelnen Links folgen.

6.1

Klären Sie die Messziele und zu beantwortenden Fragestellungen

Zunächst einmal ist vor jeder Datenerhebung, und damit auch vor der Durchführung geräteunterstützter Messungen, zu klären, was genau mit den Messungen überhaupt erreicht werden soll,
welche Fragestellung also mithilfe der in Betracht gezogenen Messdatenerhebungen beantwortet werden soll.
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Auf übergeordneter Ebene stellen sich Fragen wie: Sollen die intendierten Messungen beitragen,
eine laufende Zertifizierung zu unterstützen, Auflagen der Behörden zu erfüllen, den Energieverbrauch im Gebäude zu senken oder die Arbeitsumgebung für die Nutzenden zu optimieren? Hier
angesprochen sei insbesondere der letztgenannte und wohl auch komplexeste Fall.
Wenn aufgrund von Mitarbeitendenbefragungen oder sich markant häufenden Beschwerden der
Nutzenden Handlungsbedarf vermutet wird, sollte die Problemstellung und deren Ursachen zunächst einmal auch ohne Messgeräte so genau als möglich beschrieben bzw. eingegrenzt werden. Typischerweise helfen hier spezifische Nachfragen bei den Nutzenden: Was genau ist gemeint, wenn von Lärm, von schlechter Luft und zu hohen Temperaturen oder von nicht befriedigenden Lichtverhältnissen und Kälte / Zugluft die Rede ist? Ist das Problem zeitlich oder örtlich
beschränkt? Könnte bei den Nutzenden eine Wahrnehmungstäuschung bezüglich der Problemursachen vorliegen? Auch Komfortprobleme, deren Ursachen von den Nutzenden falsch eingeschätzt werden, sind Ernst zu nehmen, da sie für das Wohlbefinden der Nutzenden trotz irrtümlicher Ursachenzuschreibung von Bedeutung sind.
Aus gezielten Nachforschungen bzw. Nachfragen bei den betroffenen Nutzenden dürften sich
bereits relativ genaue Problembeschreibungen ergeben, die erkennen lassen, ob geräteunterstützte Messungen überhaupt notwendig sind und wenn ja, was genau diese zusätzlich noch
klären sollen. Beispielsweise kann sich aus dem Gespräch mit den Nutzenden relativ schnell ergeben, dass sich nicht weiter präzisierte Klagen bezüglich Lärm vor allem auf Störungen durch
Gespräche von Arbeitskollegen aus benachbarten Arbeitsbereichen und weniger auf die direkten
Tischnachbarn beziehen. Entsprechend ginge es – falls die Sachlage nicht bereits offensichtlich
ist - bei Sprachverständlichkeitsmessungen allenfalls noch darum, abzuklären, welche Stellen im
Büro Gesprächsgeräuschen aus benachbarten Arbeitsbereichen besonders ausgesetzt sind und
entsprechend geschützt werden müssten. Ebenso könnten Nachfragen bei den Nutzenden ergeben, dass sich geäusserte Luftqualitätsmängel nur auf die eine bestimmte Etage beschränken,
nur zu bestimmten Tageszeiten auftreten und von den Betroffenen nicht mit gesundheitlichen Beschwerden in Verbindung gebracht werden. Denkbar wäre aber auch, dass weder Nutzerhinweise, noch weitere Überlegungen des Facility Managements Aufschluss über die Problemursachen
geben. Die Zielsetzung zusätzlicher Messungen müsste entsprechend lauten, die Ursachen der
skizzierten zeitlich und örtlich eingegrenzten Luftqualitätsbeschwerden zu eruieren.

6.2

Wählen Sie ein Messkonzept, das die Beantwortung der
identifizierten Fragestellungen tatsächlich erlaubt

Nach der Klärung der Messziele und der mit den Messdaten zu beantwortenden Fragestellungen, sollte ein zielführendes Messkonzept ausgearbeitet werden. Es ist zu beurteilen, welche
Daten wie, wo und wann erfasst werden müssen, damit sie tatsächlich zur Beantwortung der
identifizierten Fragestellungen beitragen.
Hiebei sollte man nicht von Beginn weg auf gerätegestützte Messungen fixiert sein sondern
auch andere Datenerhebungsmethoden wie bspw. Befragungen der Nutzenden oder der FMMitarbeiter in Betracht ziehen. Während Befragungsmethoden sich für die effiziente und zuverlässige Erfassung aller Aspekte eignen, die der menschlichen Wahrnehmung gut zugänglich sind,
sind technische Messungen eher dazu dienlich, nicht oder nur schwer wahrnehmbare Ursachen
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von ganz spezifischen Komfort- oder Gesundheitsbeschwerden von Nutzenden objektiv zu erheben. Typische Fälle, bei denen mit Vorteil auf eine gerätetechnisch unterstützte Datenerhebung
zurück gegriffen wird, sind folgende:

• Erhebung nicht wahrnehmbarer Gesundheitsgefährdungen (z.B. Asbest, Formaldehyd)
• Klärung von Problemursachen, die von Nutzenden tendenziell falsch oder nicht differenziert genug eingeschätzt werden (z.B. werden Kältebeschwerden von Nutzenden oft fälschlicherweise auf eine zu niedrige Lufttemperatur zurückgeführt, obwohl tatsächlich Kältestrahlung oder Zugluft die Hauptursache darstellen)

• Objektive Erfassung von komplexen Wechselwirkungen / Problemsituationen im Zeitverlauf
(z.B. der Zusammenhang von Verhalten, Lufttemperatur, Luftfeuchte und Staubentwicklung) – solche Zusammenhänge sind für Menschen nur sehr schwer korrekt zu erfassen
Da die meisten komfort-, gesundheits- und leistungsrelevanten Aspekte der Qualität einer Büroumgebung durchaus der menschlichen Wahrnehmung zugänglich sind, dürfte es sich in vielen Fällen lohnen, mit einer entsprechenden Mitarbeitendenbefragung zu starten und je nach
Ergebnis gezielt zusätzliche, problemspezifische, geräteunterstützte Messungen vorzunehmen.
Objektive Messergebnisse eignen sich im organisationalen Kotext oft auch dafür, das finanzielle
Budget für Optimierungsmassnahmen durchzusetzen.
Ob durchzuführende Datenerhebungen am Ende tatsächlich zur Beantwortung der zu klärenden Fragen und zur Erreichung der Messziele beitragen, hängt sowohl im Falle von Befragungen
als auch im Falle von objektiven Messungen davon ab, welche Messgrössen auf welche Art, an
welchem Ort und zu welcher Zeit erfasst werden. Während bei Befragungen der Inhalt und die
Formulierung der Fragen sowie die Stichprobe und der/die Zeitpunkt/e der Befragung entscheidend sind, sind bei gerätegestützten Messungen die Wahl der geeigneten Messparameter, die
Qualität, Platzierung (belegter oder unbelegter Arbeitsplatz, Höhe, Störeinflüsse) und Anzahl der
Messgeräte sowie der/ die Messzeitpunkt/e (punktuell, im Tages-, Wochen-, Jahresverlauf etc.)
kritisch. Leider werden aber – insbesondere im technischen Bereich - allzu oft Messkonzepte
verwendet, die zur Klärung der vorliegenden Probleme nur einen geringen Beitrag leisten. Einige
Beispiele seien hierzu exemplarisch angeführt:

• Im Tagesverlauf gemessene CO2-Werte sagen nur unter bestimmten Umständen etwas
über Geruchsbelästigung im Büro aus, werden aber oft als alleiniger entscheidungsrelevanter Luftqualitätsindikator verwendet. Je nach Fall sollten zur Bewertung der Luftqualität
bspw. VOC- oder Staubmessungen ergänzt werden.

• Störende Zugluft kann lokal und zeitlich begrenzt auftreten. Entsprechend tragen Luftgeschwindigkeitsmessungen an einem willkürlich festgelegten Ort und zu einer beliebig festgelegten Zeit mit grosser Wahrscheinlichkeit nur wenig zur Problemlösung bei.

• Obwohl auch der Schallpegel und der Nachhall mit der Verständlichkeit von Bürogesprächen zusammenhängen, dürften gezielt am Ort der Störquelle / der Lärmbelastung durchgeführte Sprachverständlichkeitsmessungen über mehrere Tage während der Arbeitszeit
eine genauere Problembeschreibung liefern.

KAPITEL 6. AUSSAGEKRÄFTIG MESSEN 6.3. KEINE MESSUNGEN OHNE BEGLEITENDE KOMMUNIKATION UND
OPTIMIERUNGSMASSNAHMEN
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In vielen Fällen ist es daher ratsam, zur Entwicklung eines geeigneten Messkonzepts Experten
beizuziehen.
Sobald herausgearbeitet wurde, welche Daten, wie wo und wann erfasst werden sollen, sollte vor
der Durchführung eigener Messungen zunächst noch geprüft werden, ob nicht eventuell bereits
geeignete Befragungs- oder Messwerte vorliegen. In manchen Fällen werden bspw. relevante
objektive Messwerte bereits automatisch und kontinuierlich durch die Gebäudetechnik erfasst
oder es wurden in einem anderen Zusammenhang bereits Messungen durchgeführt. Diese gilt
es, für die Bearbeitung der vorliegenden Problemstellung zu berücksichtigen bzw. zu nutzen.

6.3

Führen Sie keine Messungen ohne begleitende Kommunikation und ggf. Optimierungsmassnahmen durch

Bevor mit Messungen jeglicher Art begonnen wird, sollte man sich die Frage stellen, ob das zu
untersuchende Problem in einem Bereich liegt, in dem anschliessende Massnahmen zur Behebung technisch und finanziell überhaupt möglich sind. Wenn bereits zu Beginn der Messungen
klar ist, dass im betroffenen Bereich aufgrund von technischen oder finanziellen Einschränkungen keine Verbesserungsmassnahmen umgesetzt werden können, sollte auf Messungen verzichtet werden. Messungen, die im Zusammenhang mit der Untersuchung eines bestimmten
Problems durchgeführt werden, wecken bei Gebäudenutzenden immer auch Erwartungen an
allfällige, nachgelagerte Massnahmen zur Verbesserung einer Situation. Allerdings kommt es
in der Praxis häufig vor, dass jene Personen, welche für Messungen und daraus abzuleitende
Optimierungsmassnahmen zuständig sind (z.B. Gebäudeverantwortliche), nicht über die dafür
notwendige Budgetverantwortung verfügen. Entsprechend wichtig ist eine gute Kommunikation
der Messaktivitäten und –ergebnisse auch gegenüber den budgetverantwortenden Stellen im
Betrieb.
Nebst Erwartungen bezüglich Optimierungen können aufgestellte Messgeräte bei Büronutzenden auch eine Reihe von Fragen und Vermutungen zu deren Verwendungszweck aufwerfen, mit
denen proaktiv umgegangen werden sollte. Hilfreich sind in den meisten Fällen Informationen
zur Zielsetzung und Dauer der Messungen, zur Platzierung der Messgeräte, zu Do’s and Don’ts
im Zusammenhang mit den Geräten und natürlich auch zu allfälligen nachgelagerten Optimierungsmassnahmen (Erwartungsmanagement). Dies dürfte unangebrachten Gerüchten zu den
Messzielen vorbeugen und dazu beitragen, dass Bürogebäudenutzende die Messungen weder
absichtlich noch unabsichtlich durch ihr Verhalten verfälschen.

6.4

Setzen Sie das Messkonzept fachgerecht um und legen
Sie Wert auf eine kompetente Datenauswertung und interpretation

Mit der Wahl eines in Bezug auf die identifizierte Fragestellung geeigneten Messkonzepts sind
die wichtigsten Weichen für eine aussagekräftige Datenerhebung bereits gestellt. Anders als
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bei Befragungen sind aber im Bereich allfälliger geräteunterstützter Messungen meist nicht alle
Messungen genau wie geplant umsetzbar und es müssen vor Ort pragmatische aber dennoch
möglichst messkonzeptkonforme Entscheidungen getroffen werden. Probleme, mit denen vor Ort
umgegangen werden muss sind bspw. folgende:

• Beachtung verfälschender Faktoren wie Sonneneinstrahlung, Nähe zum Fenster/ zu Gebäudenutzenden

• Messung im nutzerrelevanten Bereich (also an belegten Arbeitsplätzen) erwünscht vs. Störung arbeitender Personen

• Beschränkte Anzahl verfügbarer Messgeräte vs. Repräsentativität für den Bereich, über
den eine Aussage gemacht werden soll
Im Anschluss an die Datenerhebung gilt es, die erfassten Daten kompetent auszuwerten. Dazu
müssen diese zunächst korrekt aus den Messgeräten ausgelesen und für eine Auswertung aufbereitet werden, was unter Umständen aufwändig sein kann. Erst dann kann mit der eigentlichen
Auswertung im Hinblick auf die Beantwortung der zu klärenden Fragestellung begonnen werden.
Hierzu werden meist Grafiken erstellt, die den zeitlichen Verlauf einzelner Messungen aufzeigen.
Denkbar ist aber auch die Verwendung von Indikatoren, die aus den gewonnenen Messwerten
erst berechnet werden (bspw. Prozentanteil der Arbeitszeit, während der bestimmte Normen oder
Empfehlungen eingehalten oder nicht eingehalten wurden; Mittelwerte für bestimmte Zeiträume
und Messorte).
Nachdem die Daten fachgerecht erhoben und kompetent ausgewertet wurden, gilt es, die vorhandenen Auswertungen zu nutzen, um die eingangs präzisierten Fragestellungen zu beantworten.
Dies ist eine komplexe Aufgabe, die Personen mit entsprechenden Kompetenzen überlassen
werden sollte. Wichtig hierbei sind unter anderem folgende Punkte:

• Nur die für die Fragestellung relevanten Werte interpretieren (bspw. nur Werte während der
Arbeitszeit oder auch Nacht- und Wochenendwerte?)

• Faktoren, die die Messwerte beeinflussen, mitberücksichtigen (Aussenbedingungen, im
Tages- und Wochenverlauf variierende Belegung, schwankendes Nutzerverhalten, gebäudetechnische Einflüsse, spezielle Arbeiten im Gebäude etc.)

• Zur Interpretation allenfalls geeignete Referenzwerte hinzuziehen (aus Empfehlungen, Normen, Richt- und Grenzwerten), diese wo nötig aber auch hinterfragen (bspw. stellen normkonforme CO2-Messungen nicht zwingend eine gute Luftqualität sicher)

• Die Wechselwirkung zwischen verschiedenen Faktoren beachten (die menschliche Temperaturwahrnehmung bspw. hängt gemäss gängigen Normen nicht nur von der Lufttemperatur
sondern auch von der Strahlungstemperatur, der Luftfeuchte, der Luftgeschwindigkeit, der
Tätigkeit und der Kleidung ab).

• Soziale und weitere Faktoren nicht unterschätzen (typischerweise unterschätzt werden
meist nicht direkt mit der Arbeitsumgebung zusammenhängende Faktoren wie das soziale
Arbeitsumfeld, die Merkmale der Arbeitsgestaltung oder das Geschlecht aber auch nicht
technische Faktoren wie die Kontrolle über die Arbeitsumgebung oder Partizipation am
Entstehungsprozess)
Die hier aufgelisteten Punkte zeigen, dass der Beizug von Analyseexperten im Bereich Workplace Management in vielen Fällen empfehlenswert ist.
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Vergleichen Sie Messdaten zur Interpretation mit bestehenden Referenzwerten

Als Indikatoren für den thermischen Komfort, die Qualität der Luft, der Akustik und der Beleuchtung in Bürogebäuden werden in der Praxis diverse Messparameter verwendet. Zu diesen publizieren verschiedene Institutionen (Staatssekretariat für Wirtschaft und Arbeit, Schweizerischer
Architektenverband, SUVA etc.) Referenzwerte (Richt- und Grenzwerte). Im Folgenden werden
zu einigen gebräuchlichen Messparamentern die in der Schweiz üblicherweise verwendeten Referenzwertpublikationen verlinkt.
Es ist aber zu beachten, dass diverse Messparameter nicht unabhängig voneinander sind und
die Wahrnehmung von Nutzenden immer ganzheitlich, als Ergebnis des Zusammenspiels aller
denkbarer Einflussfaktoren, zustande kommt. Entsprechend ist der Schluss, dass empfehlungskonforme Messwerte eine hinreichende Bedingung für den Komfort der Nutzenden seien, nicht
zulässig. Mitentscheidend für den Komfort von Bürogebäudenutzenden sind zudem auch technisch nicht messbare Aspekte wie die Kontrolle über die Arbeitsumgebung, das soziale Arbeitsumfeld und die Merkmale der Arbeitsgestaltung.
Weiter zu Referenzwerten zum / zur

• Raumklima
• Luftqualität
• Qualität der Beleuchtung
• Qualität der Büroraumakustik

6.5.1

Raumklima

Empfohlene Werte zu messbaren Parametern im Bereich Raumklima (z.B. Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftgeschwindigkeit) finden sich in

• den Wegleitungen zu den Verordnungen 3 und 4 zum Arbeitsgesetz: ArGV 3 Art. 16: Raumklima

• der SIA 382.701:2007: Lüftung von Nichtwohngebäuden - Allgemeine Grundlagen und Anforderungen für Lüftungs- und Klimaanlage
Darüber hinaus existieren auch Normen dazu, wie aus verschiedenen Messparametern verschiedene Indizes (Predicted Mean Vote – PMV; Predicted Percentage of Dissatisfied - PPD) zur Bewertung des Raumklimas berechnet werden können:

• SN EN ISO 7730:2005: Ergonomie der thermischen Umgebung - Analytische Bestimmung
und Interpretation der thermischen Behaglichkeit durch Berechnung des PMV- und des
PPD- Indexes und Kriterien der lokalen thermischen Behaglichkeit
Grundlagen zur Auswirkung des Umgebungsklimas auf den Menschen und Empfehlungen zur
Messung klimarelevanter Parameter finden sich in der

• SN 7726:1998: Umgebungsklima - Instrumente zur Messung physikalischer Größen
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SIA 382.701:2007: Lüftung von Nichtwohngebäuden - Allgemeine Grundlagen und Anforderungen für Lüftungs- und Klimaanlagen Diese Norm ist Teil einer internationalen Reihe
von Normen zur Untersuchung des Umgebungsklimas und der Auswirkung auf den Menschen.
Die Normen-Reihe zielt darauf ab, Grundlagen zu vermitteln (Klimagrundgrössen: Lufttemperatur, mittlere Strahlungstemperatur, absolute Luftfeuchte, Luftgeschwindigkeit, Oberflächentemperatur) und weist auf einzuhaltende Kriterien bei Untersuchungen zum Umgebungsklima hin. Sie
enthält Begriffsdefinitionen, legt Mess- und Prüfverfahren fest und beschreibt spezifisch anzuwendende Methoden zur Messung und Auswertung von physikalisch messbaren Grössen. Für
bestimmte Grössen werden Verfahren beschrieben, die zur Messung der Wirksamkeit von Einrichtungen dienen.
Diese Norm dient insbesondere dazu, als Referenzquelle herangezogen zu werden, um ein einheitliches Verständnis zu einzelnen Mess-Parametern und Mess-Verfahren zu erlangen. Ausgewiesener Zweck der Norm ist es explizit nicht, einen einheitlichen Index für die Behaglichkeit oder
die thermische Belastung in einer Umgebung anzugeben.
Die Norm kann hier erworben werden.
Zielkonflikte / Synergien
Normierungen können wertvolle Hilfsmittel sein, um eine bestimmte Qualität von Vorgehensweisen oder Gestaltungstätigkeiten zu sichern. Sie können aber auch dazu verleiten, „one size fits
all“-Lösungen anzustreben und bedarfsorientierte, innovative und ganzheitlich nachhaltige Gestaltungsmöglichkeiten ausser Acht zu lassen. Vgl. Ganzheitliche Gestaltung aus der Perspektive
der Nutzenden.
SN EN ISO 7730:2005: Ergonomie der thermischen Umgebung - Analytische Bestimmung
und Interpretation der thermischen Behaglichkeit durch Berechnung des PMV- und des
PPD- Indexes und Kriterien der lokalen thermischen Behaglichkeit Diese Norm kann überall dort zur Orientierung beigezogen werden, wo die Bewertung eines gemässigten Umgebungsklimas angestrebt wird. Sie ist nicht anwendbar auf Umgebungen mit extremem Umgebungsklima
(z.B. extreme Wärme- oder Kältebelastung). Darin beschrieben und erläutert werden Grundlagen zum menschlichen Wärmeempfinden und dessen Abhängigkeit von der Wärmebilanz eines
Körpers. Davon abhängig sind verschiedene Faktoren des Umgebungsklimas sowie Bekleidung
und Aktivität der Menschen. Aus der Kombination der einzelnen Faktoren und deren unterschiedlicher Gewichtung lassen sich charakteristische Werte errechnen (PMV-Index, PPD-Index). Mit
ihnen vermag man es, prädiktiv Angaben zur mittleren thermischen Unbehaglichkeit oder Unzufriedenheit zu ermitteln. Dies kann bei der Planung und beim Betrieb technischer Anlagen (HLK)
hilfreich sein.
Die Norm kann bspw. hier erworben werden.
Zielkonflikte / Synergien
Normierungen können wertvolle Hilfsmittel sein, um eine bestimmte Qualität von Vorgehensweisen oder Gestaltungstätigkeiten zu sichern. Sie können aber auch dazu verleiten, „one size fits
all“-Lösungen anzustreben und bedarfsorientierte, innovative und ganzheitlich nachhaltige Gestaltungsmöglichkeiten ausser Acht zu lassen. Vgl. Ganzheitliche Gestaltung aus der Perspektive
der Nutzenden.
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SN EN ISO 7726:1998: Umgebungsklima - Instrumente zur Messung physikalischer Größen
Diese Norm ist Teil einer internationalen Reihe von Normen zur Untersuchung des Umgebungsklimas und dessen Auswirkung auf den Menschen. Die Normen-Reihe zielt darauf ab, Grundlagen zu vermitteln (Klimagrundgrössen: Lufttemperatur, mittlere Strahlungstemperatur, absolute
Luftfeuchte, Luftgeschwindigkeit, Oberflächentemperatur) und weist auf einzuhaltende Kriterien
bei Untersuchungen zum Umgebungsklima hin. Sie enthält Begriffsdefinitionen, legt Mess- und
Prüfverfahren fest und beschreibt spezifisch anzuwendende Methoden zur Messung und Auswertung von physikalisch messbaren Grössen. Für bestimmte Grössen werden Verfahren beschrieben, die zur Messung der Wirksamkeit von Einrichtungen dienen.
Diese Norm dient insbesondere dazu, als Referenzquelle herangezogen zu werden, um ein einheitliches Verständnis zu einzelnen Mess-Parametern und Mess-Verfahren zu erlangen. Ausgewiesener Zweck der Norm ist es explizit nicht, einen einheitlichen Index für die Behaglichkeit oder
die thermische Belastung in einer Umgebung anzugeben.
Die Norm kann bspw. hier erworben werden.
Zielkonflikte / Synergien
Normierungen können wertvolle Hilfsmittel sein, um eine bestimmte Qualität von Vorgehensweisen oder Gestaltungstätigkeiten zu sichern. Sie können aber auch dazu verleiten, „one size fits
all“-Lösungen anzustreben und bedarfsorientierte, innovative und ganzheitlich nachhaltige Gestaltungsmöglichkeiten ausser Acht zu lassen. Vgl. Ganzheitliche Gestaltung aus der Perspektive
der Nutzenden.

6.5.2

Luftqualität

Quellen verunreinigter Luft in Gebäuden sind hauptsächlich folgende: verunreinigte Aussenluft,
Baustoffe, Möbel, Geräte, Gebäudeunterhalts- und Nutzeraktivitäten. Verunreinigte Luft kann auf
verschiedenen Ebenen Effekte haben: Zu unterscheiden sind reiner Diskomfort (z.B. unangenehme Gerüche, sensorische Irritation), gesundheitliche Belastung (z.B. Atemwegsbeschwerden)
und ernsthafte körperliche Schädigung (z.B. Lungenkrebs durch Asbest). Je nach Problematik
wären also theoretisch entweder Diskomfort- oder Toxizitäts-Referenzwerte zu verwenden. Praktisch gesehen exisitieren nicht nur in der Schweiz sondern auch international zu den meisten
Stoffen in der Luft nur dort gesetzlich festgelegte Grenzwerte, wo es um den Schutz der Gesundheit der Beschäftigten geht. Im Bereich der Sicherstellung des Komforts der Nutzenden ist dies
nicht der Fall. Dennoch sind Arbeitgeber in der Schweiz dazu verpflichtet, auch rein geruchliche
Belästigungen oder störende sensorische Irritationen durch die Raumluft zu beseitigen.
Für gesundheitsrelevante Grenzwerte am Arbeitsplatz ist in der Schweiz allgemein die SUVA
zuständig1 . Diese publiziert jährlich den Bericht „Grenzwerte am Arbeitsplatz“, der unter anderem auch die maximalen Arbeitsplatzkonzentrationswerte (MAK-Werte) enthält. MAK-Werte sind
darin folgendermassen definiert:
„Der Maximale Arbeitsplatzkonzentrationswert (MAK-Wert) ist die höchstzulässige Durchschnittskonzentration eines gas-, dampf- oder staubförmigen Arbeitsstoffes in der Luft, die nach derzeitiger Kenntnis in der Regel bei Einwirkung während einer Arbeitszeit von 8 Stunden täglich und
1

Auf europäischer Ebene gibt es Bestrebungen, die Grenzwertunterschiede zwischen den verschiedenen Staaten
zu harmonisieren. Diese aktuell kommunizierten Grenzwerte finden sich auf www.eu-lci.org
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bis 42 Stunden pro Woche auch über längere Perioden bei der ganz stark überwiegenden Zahl
der gesunden, am Arbeitsplatz Beschäftigten die Gesundheit nicht gefährdet.“
Der Bericht und die Grenzwerte pro Arbeitsstoff können hier heruntergeladen werden. Es finden
sich darin auch Angaben zu den Luftqualitätsindikatoren, welche im Rahmen des hier beschriebenen Forschungsprojekts untersucht wurden – namentlich zu CO2, zu verschiedenen flüchtigen
organischen Verbindungen (VOCs)2 und zu Stäuben3 . In diesem Leitfaden wird aber nur auf CO2
spezifisch eingegangen, da zu diesem oft verwendeten Luftqualitätsindikator auch komfortbezogene Empfehlungen existieren, die über die SUVA-Anforderungen hinausgehen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt, den es im Zusammenhang mit den MAK-Werten der SUVA zu
berücksichtigen gilt, ist, dass diese nur für separat betrachtete Effekte einzelner Stoffe gelten. Es
kommt aber häufig vor, dass verschiedene Stoffe in der Raumluft auch mit anderen Stoffen oder
Faktoren (bspw. Sonnenlichtexposition) interagieren. Zu solchen Interaktionseffekten bestehen
aber bislang kaum gesicherte Erkenntnisse und entsprechend existieren dazu auch keine Richtlinien.
Die eben geschilderte Komplexität der Thematik wie auch der grosse mess- und auswertungstechnische Aufwand, der mit dem Nachweis vieler (Schad-)Stoffe in der Raumluft verbunden ist,
machen bei hartnäckigen Luftqualitätsproblemen den Beizug von Experten meist unverzichtbar.
Der Beizug von Experten ist in der Schweiz sogar gesetzlich vorgeschrieben, wenn dies zum
Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmenden erforderlich ist. Die Eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit EKAS hat hierzu eine gesetzlich bindende Richtlinie erlassen,
welche hier abgerufen werden kann.
ISO 7708:1995: Luftbeschaffenheit - Festlegung von Partikelgrössenverteilungen für die
gesundheitsbezogene Schwebstaubprobenahme; DIN EN 481: Arbeitsplatzatmosphäre;
Festlegung der Teilchengrößenverteilung zur Messung luftgetragener Partikel Diese beiden Normen informieren in einem generalisierten Überblick über die unterschiedliche Charakteristik von Staubpartikeln, die über die Atemwege in den menschlichen Körper gelangen können.
Abhängig vom Ursprung (Emissionsquelle), den unterschiedlichen Eigenschaften (z.B. chemisch,
physikalisch, biologisch) und der Verteilung innerhalb einer umbauten Umgebung, können Partikel ein unterschiedlich hoch gelagertes Risiko der Exposition darstellen.
Auf Grundlage von Konventionen, die in den Normen erläutert werden, können Messergebnisse
besser verstanden und, einer Systemlogik folgend, eingestuft werden. Die Normen unterstützen
bei der Interpretation von festgestellten Partikelkonzentrationen in der Luft, die in Beziehung zu
möglichen Gesundheitsrisiken stehen können.
Zielkonflikte / Synergien
2

Flüchtige organische Verbindungen (VOC) ist die Sammelbezeichnung für organische (also kohlenstoffhaltige)
Stoffe, die leicht verdampfen (flüchtig sind) bzw. schon bei niedrigen Temperaturen (z. B. Raumtemperatur) als Gas
vorliegen. Charles et al. (2005) geben einen Überblick über die in unterschiedlichen Leitlinien angesetzten VOCReferenzwerte in Bürogebäuden.
3
Zu Staubpartikeln, welche über die Atemwege in den menschlichen Körper gelangen können, existieren auch
zwei in der Schweiz gebräuchliche Normen, welche unter anderem auch Referenzwerte enthalten. Konkret sind dies
die ISO 7708:1995: Luftbeschaffenheit - Festlegung von Partikelgrössenverteilungen für die gesundheitsbezogene
Schwebstaubprobenahme und die DIN EN 481: Arbeitsplatzatmosphäre; Festlegung der Teilchengrößenverteilung
zur Messung luftgetragener Partikel.
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Normierungen können wertvolle Hilfsmittel sein, um eine bestimmte Qualität von Vorgehensweisen oder Gestaltungstätigkeiten zu sichern. Sie können aber auch dazu verleiten, „one size fits
all“-Lösungen anzustreben und bedarfsorientierte, innovative und ganzheitlich nachhaltige Gestaltungsmöglichkeiten ausser Acht zu lassen. Vgl. Ganzheitliche Gestaltung aus der Perspektive
der Nutzenden.
CO2
Am Beispiel CO2 wird deutlich, dass es sich bei den MAK-Werten nur um Grenzwerte handelt,
die den Gesundheitsschutz nicht aber den Komfort sicherstellen sollen: Während die SUVA als
MAK-Wert für Kohlendioxid 5000 ppm (parts per million) festlegt, steht in der Wegleitung zur
Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz: „Eine gute Raumluft ist dann gegeben, wenn die Gesamtkonzentration von 1000 ppm CO2, über die Nutzungszeit des Raumes nicht überschritten wird.“
CO2 ist heute in der Praxis einer der wichtigsten Indikatoren zur Bewertung der Luftqualität in
Bürogebäuden. Da Menschen durch ihre Atmung CO2 produzieren und an die Luft abgeben,
steigt der CO2-Gehalt in belegten, ungelüfteten Räumen schnell an. Mit zunehmender CO2Konzentration treten bei den Raumnutzenden geruchliche Beschwerden und bei deutlich erhöhter CO2-Konzentration gar gesundheitliche Belastungen auf (Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen, Schwindel etc.).
Unter der Annahme, dass ein Lüftungssystem, neben dem CO2 auch weitere Luftschadstoffe
zuverlässig abtransportiert, kann die Qualität der Lüftung in belegten Räumen aus dem CO2Gehalt der Raumluft erschlossen werden. Es ist aber zu bedenken, dass dies nicht immer der
Fall sein muss. Zudem können sich jeweils über Nacht, wenn Lüftungssysteme nicht mit voller
Leistung laufen, aus Baumaterialien, Möbeln und Geräten etc. emittierte Schadstoffe im Raum
ansammeln. Desweiteren kann es nahe der verursachenden Emissionsquellen zu höhreren Konzentrationen kommen, als in den übrigen Bereichen, in denen eine weitläufigere Durchmischung
der einzelnen Bestandteile mit der Raumluft vonstatten geht.

6.5.3

Beleuchtung

Empfohlene Werte zu messbaren Parametern im Bereich Beleuchtung finden sich in:

• den Wegleitungen zu den Verordnungen 3 zum Arbeitsgesetz: ArGV 3 Art. 15: Beleuchtung, sowie ArGV 3 Art. 15, Anhang

• der SIA 380/4: Elektrische Energie im Hochbau, diese dient als Planungshilfe und zur Optimierung von Elektrizitätsverbrauch in Neu- und Umbauprojekten

• der SN EN 12464-1, diese ist eine Norm zur Beleuchtung von Arbeitsstätten in Innenräumen
Die Dokumente stellen die messbaren Anforderung an die Beleuchtung in Bürogebäuden dar.
Diese beziehen sich auf z.B. Lichtmenge, Lichtfarbe oder Blendung. Zusätzlich bestehen weitere
nicht messbare Anforderungen an die Beleuchtung, die in Normen und Richtlinien meist nicht
vermerkt sind. Unter Beleuchtung werden die weiteren Punkt beschrieben sind.
Zu einer nachhaltigen Beleuchtung gehören auch nicht messbare, atmosphärische Qualitäten.
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So trägt es bespielsweise dem Wohlbefinden bei, wenn verschiedene Zone (d.h. auch mit verschiedenen Aufgaben) über unterschiedlich Beleuchtungen und Lichtstimmungen verfügen. Ein
ganzheitliches Lichtkonzept erfüllt somit nicht nur die messbaren Anforderungen, sondern schafft
zusätzliche Qualitäten, die durch Lichtplaner konzipiert, abgewogen und umgesetzt werden.
Orientierung zu weiteren nicht messbaren Anforderungen an die Beleuchtung stellt die Brancheninitiative Licht.de zur Verfügung.

6.5.4

Raumakustik

Die Raumakustik beschäftigt sich mit den in Räumen stattfindenden Schallereignissen und damit, wie sich diese auf die Nutzenden dieser Räume auswirken. In Bezug auf Büroräume wird
häufig wird angenommen, dass die Störwirkung von Bürogeräuschen zur Hauptsache von ihrer objektiv messbaren Lautstärke abhängig sei. Dies trifft so nicht zu. Viel stärker als von der
Lautstärke hängt die empfundene Störwirkung typischer Bürogeräusche von der Qualität des
Geräuschs (Informationsgehalt, zeitlicher Verlauf) und der Aktivität der beurteilenden Person ab
. In Übereinstimmung mit dieser Theorie empfinden bspw. konzentriert einzeln arbeitende Personen von allen Lärmquellen im Büro die Gespräche von Arbeitskollegen als am störendsten.
Dennoch ist an Standardarbeitsplätzen nebst Konzentration zugleich meist auch informelle Kommunikation zwischen den Mitarbeitenden erwünscht. Die Sprachverständlichkeit in Büroräumen
muss also nicht – wie durch Minimierung von Nachhallzeiten oft unbewusst praktiziert - generell
maximiert sondern je nach Anforderungen bewusst und räumlich differenziert hergestellt werden.
Entsprechend wird eine allzu starre Orientierung an bestehenden Normen nicht empfohlen. Für
den häufig anzutreffenden Fall von offenen Bürostrukturen mit verschiedenen Standardarbeitsplatzbereichen (für unterschiedliche Teams) wird stattdessen vorgeschlagen, die Sprachverständlichkeit zwischen folgenden Bereichen möglichst gering zu halten:

• Zwischen direkt benachbarten Arbeitsplätzen innerhalb eines Arbeitsbereichs (wenn Personen sitzen und den Sprachschall nicht gezielt in Richtung der benachbarten Person lenken)

• Zwischen verschiedenen Arbeitsbereichen
• Zwischen Arbeitsbereichen und Durchgangszonen
• Zwischen Arbeitsbereichen und angrenzenden Räumen
Selbstverständlich ist aber eine grobe Orientierung an Normen wie der DIN 18041 „Hörsamkeit
in kleinen und mittelgrossen Räumen“ dennoch sinnvoll, da es bei der Raumakustik nicht nur um
Sprachverständlichkeit sondern bspw. auch um wahrgenommene Klangqualität und Lautstärke,
um Orientierung und Sprecherlokalisierung wie auch um die Vermeidung von Effekten wie Echos
und stehende Wellen geht (vgl. hierzu auch unsere Empfehlungen zur Raumakustik unter dem
Stichwort Privacy und Lärm).
Empfohlene Werte zu messbaren Parametern im Bereich Raumakustik (z.B. Sprachverständlichkeit, Nachhallzeiten, Schallpegel) finden sich in

• den Wegleitungen zu den Verordnungen 3 und 4 zum Arbeitsgesetz: ArGV 3 Art. 22: Lärm
und Erschütterungen
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• der DIN 18041: 2004: Hörsamkeit in kleinen bis mittelgrossen Räumen
• SN EN ISO 3382-3:2012: Akustik – Messung von Parametern der Raumakustik – Teil 3:
Durchgehende Räume
Darüber hinaus existieren auch weiterführende Normen dazu, wie Sprachverständlichkeit gemessen werden kann. Allerdings ist bei diesen zu beachten, dass die darin beschriebenen Messverfahren hautpsächlich darauf ausgelegt sind, die Verständlichkeit von Sprach-Beschallungsanlagen
(lautsprecherbasierte Warn- und Informationssysteme) zu prüfen.

• DIN EN ISO 9921:2004: Ergonomie - Beurteilung der Sprachkommunikation
• DIN IEC 60268-16:2011: Elektroakustische Geräte - Teil 16: Objektive Bewertung der Sprachverständlichkeit durch den Sprachübertragungsindex

6.6

Leiten Sie effektive, ganzheitlich nachhaltige Massnahmen ab und informieren Sie die Mitarbeitenden entsprechend

Messungen mit dem Ziel der Optimierung der Büroraumqualität befassen sich meist mit der
Klärung von Ursachen bestehender Probleme im Bereich Komfort. Ist das hierzu verwendete
Messkonzept geeignet, gut umgesetzt und kommuniziert, so ergeben sich aus den Messungen die erwünschten Ansatzpunkte zur Lösung der bestehenden Komfortprobleme. Auch hier
sei aber wieder auf die Tatsache verwiesen, dass (a) Bürogebäudenutzende ihre räumliche und
soziale Büroumgebung immer ganzheitlich wahrnehmen und (b) nutzerorientierte Massnahmen
immer auch eine nicht zu vernachlässigende ökologische und ökonomische Dimension haben.
Entsprechend führen rein technische Optimierungen ohne Beachtung des Zusammenspiels aller relevanter Faktoren nur selten zum Erfolg. Vielmehr ist die Optimierung des Gesamtsystems
(Bürogebäude-Tätigkeiten-Nutzende) anzustreben und es sind in gleicher Weise soziale, ökologische und ökonomische Kriterien zu beachten (vgl. auch Gestalten Sie ganzheitlich und aus der
Perspektive der Nutzenden). So kann es bspw. sein, dass bei nutzerseitig geäusserten Luftqualitätsbeschwerden mit anschliessend festgestellten erhöhten CO2-Werten, die Erhöhung der Luftwechselrate alleine nicht zum Erfolg führt, da sie nicht nur erwünschte Effekte (CO2-Abtransport)
sondern auch unerwünschte Nebeneffekte hat (z.B. Zugluft, erhöhter Energieverbrauch). Ebenfalls könnten soziale Aspekte (z.B. Informationen über die Funktionsweise der Lüftung, Unzufriedenheit mit der Arbeitstätigkeit) vernachlässigt worden sein.
Unabhängig davon, welche Massnahmen zur Optimierung einer Büroumgebung aufgrund der
durchgeführten Messungen getroffen werden: Bürogebäudenutzende sollten bereits im Vorfeld
über Massnahmen informiert und je nach Bedeutsamkeit der Veränderung sogar in die Lösungsfindung einbezogen werden (partizipativer Ansatz). Damit wird einerseits proaktiv mit entstandenen Erwartungen bezüglich Veränderung/Optimierung umgegangen und andererseits Akzeptanz
für die geplante Lösung geschaffen.

Kapitel 7
Dokumente
Hier finden Sie die frei verfügbaren Dokumente zum Forschungsprojekt.

• Windlinger, L., Janser, M., Feige, A., & Wallbaum, H. (2012). The role of office users in
the sustainability of office buildings–an empirical investigation and implications for FM. In
7th international conference on improving energy efficiency in commercial buildings, April
2012, Frankfurt am Main
Weitere kostenpflichtige Publikationen zum Forschungsprojekt finden sich hier.
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Publikationen zum Forschungsprojekt

2015

• Janser, M., Windlinger, L., Leiblein, T., Hofmann, T., Wallbaum, H., Feige, A., Cui, Y. Y. &
Lange, S. (2015). Leitfaden für Nachhaltige Bürogebäude. Wädenswil: ZHAW, Institut für
Facility Management.
Verfügbar unter: www.nachhaltigebueros.ch

• Monn, C., Leiblein, T., Janser, M., Feige, A., Wallbaum, H., Windlinger, L., & Hofmann, T.
(2015). Umgebungsbedingungen in Büros in Abhängigkeit von der Lüftung -Auswertungen
aus dem Projekt „Qualität von Nachhaltigen Bürogebäuden “(QNB-Projekt). Gefahrstoffe –
Reinhaltung der Luft, 75 (5), 191-196.
2014

• Leiblein, T., Feige, A., Janser, M., Monn, C., Wallbaum, H. & Windlinger, L. (2014). Field
Study of Natural, Mechanical and Hybrid Ventilation Systems of 27 Office Buildings in the
Temperate Zone country Switzerland. Proceedings of Indoor Air, 324-331.
2013

• Feige, A., Wallbaum, H., Janser, M., & Windlinger, L. (2013). Impact of sustainable office
buildings on occupant’s comfort and productivity. Journal of Corporate Real Estate, 15(1),
7-34.
2012

• Windlinger, L., Janser, M., Feige, A., & Wallbaum, H. (2012). The role of office users in the
sustainability of office buildings–an empirical investigation and implications for FM. Paper
presented at the 7th international conference on improving energy efficiency in commercial
buildings, April 2012, Frankfurt a. M.
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Weiterführende Quellen

8.3.1

Praxisorientiert

Empfehlungen im Web:

• baunetzwissen.de – ein Online-Fachlexikon rund ums Bauen
• buero-forum.de – praktische Tipps zu gesunder und effizienter Büroarbeit
• ecobau.ch – Nachhaltigkeit im öffentlichen Bau
• ekas-box.ch – Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Ergonomie im Büro
• kbob.admin.ch – Webseite der Vereinigung öffentlicher Bauherren, auf welcher unter anderem auch Publikationen und Information zu Nachhaltigem Bauen zur Verfügung stehen

• suva.ch – Informationen und Publikationen rund um das Thema Arbeitssicherheit
• Wegleitungen zu den Verordnungen 3 und 4 zum Arbeitsgesetz – Arbeitgeber in der Schweiz
sind verpflichtet, die darin genannten Richtlinien zu Raumklima und Luftqalität, Beleuchtung, Lärm etc. einzuhalten. Das Schweizer Pendend zur deutschen Arbeitsstättenrichtlinie
Nachhaltigkeitszertifizierungssysteme:

• nnbs.ch
• sgni.ch
• minergie.ch
• breeam.com
• Leed
Fachbücher

• Boch, D., & Konkol, J. (2013). Flexible Arbeitswelten: Changemanagement in der Büroplanung - Lessons Learned aus dem Flexible-Office-Netzwerk. Zürich: Vdf Hochschulverlag
AG an der ETH Zürich.

• Deutsches Netzwerk Büro (Ed.). (2013). Praxishandbuch Gute Büroarbeit. Stuttgart: SchäfferPoeschel.

• Hodulak, M., & Schramm, U. (2011). Nutzerorientierte Bedarfsplanung: Prozessqualität für
nachhaltige Gebäude. Heidelberg: Springer-Verlag.

• Vischer, J. C. (1996). Workspace strategies. Environment as a tool for work. New York:
Chapman and Hall.
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Wissenschaftlich

Empfohlene Forschungsliteratur

• Augustin, S. (2009). Place Advantage. Applied psychology for interior architecture. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

• Becker, F. D. (2004). Offices at work. Uncommon workspace strategies that add value and
improve performance. San Francisco: Jossey-Bass.

• Becker, F. D., & Steele, F. (1995). Workplace by design. Mapping the high-performance
workscape. San Francisco: Jossey-Bass.

• Clayton, S. (Ed.), The Oxford Handbook of environmental and conservation psychology.
Oxford: Oxford University Press.

• Coles, D. (Ed.). (2011). Work on the move. Driving strategy and change in workplaces.
Houston: IFMA Foundation.

• Mallory-Hill, S., Preiser, W. F. E., & Watson, C. (Eds.). (2012). Enhancing building performance. Chichester: Wiley-Blackwell.

• Preiser, W. F. E., & Vischer, J. C. (Eds.). (2005). Assessing building performance. Oxford:
Elsevier.
Ähnliche Forschungsprojekte:

• CBE – Forschungsprojekte des Center for the Built Environment in Berkeley, Kalifornien.
www.cbe.berkeley.edu/research/index.htm

• HOPE-Projekt hope.epfl.ch
• PROBE-Projekt usablebuildings.co.uk busmethodology.org
• ProKlima-Projekt Bischof, W., Bullinger-Naber, M., Kruppa, B., Müller, B. H., & Schwab, R.
(2003). Expositionen und gesundheitliche Beeinträchtigungen in Bürogebäuden. Ergebnisse des ProKlimA-Projektes, Stuttgart 2004.

• NRCC – Forschungsprojekte des National Research Council Canada.
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/rd/construction/index.html Leder, S., Newsham, G. R., Veitch,
J. A., Mancini, S., & Charles, K. E. (2015). Effects of office environment on employee satisfaction: a new analysis. Building Research & Information, (ahead-of-print), 1-17.

