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HYGROTHERMISCHE
SIMULATION
Anwendungsmöglichkeiten in der Planung
Daniel Zirkelbach, Fraunhofer-Institut für Bauphysik, Holzkirchen
Feuchtebilanz von Bauteilen
Bauteile sind in der Regel nie ganz trocken.
In Abhängigkeit von den Randbedingungen und
den verwendeten Materialien stellen sich im
Jahresverlauf variierende Gleichgewichtsfeuchtegehalte ein.
Infolge der Klimaunterschiede zwischen innen
XQGDXHQHUJHEHQVLFK:DVVHUGDPSIGL̄XVLRQVströme durch die Bauteile, die bei den Klimaverhältnissen in Deutschland meist von innen nach
außen verlaufen. Nur bei hohen Außentemperaturen bzw. kühlem Raumklima richtet sich der
'L̄XVLRQVVWURPQDFKLQQHQ'HXWOLFKJU|HUH
Feuchtemengen können in das Bauteil gelangen,
ZHQQHLQHVDXJIlKLJH$XHQREHUÁlFKHLQ
Kontakt mit Regen oder Spritzwasser kommt.
Weiterhin tragen Tauwasserbildung auf den
%DXWHLOREHUÁlFKHQ/XIWNRQYHNWLRQXQG(UGIHXFKte zur Befeuchtung bei. Feuchteaufnahme und
Trocknung müssen sich dabei die Waage halten,
so dass weder im Jahresverlauf noch langfristig
kritisch hohe Feuchtegehalte erreicht werden.
Die Idee der Feuchtebilanz ist bereits seit vielen
Jahren im sogenannten Glaserverfahren
enthalten – es ist allerdings beschränkt auf den
winterlichen Tauwasserschutz und lässt somit
ZLFKWLJH(̄HNWHZLH1LHGHUVFKODJRGHU
(UZlUPXQJGXUFK6RQQHQVWUDKOXQJDXHU$FKW
Die Neufassung der DIN 4108-3 [1] von 2014
sieht daher für alle Fälle, die außerhalb des
Anwendungsbereichs von Glaser liegen, eine
K\JURWKHUPLVFKH6LPXODWLRQQDFK',1(1
[2] vor. Diese berücksichtigt alle relevanten
(LQÁXVVIDNWRUHQXQGHUODXEWGDPLWHLQHGHXWOLFK
umfassendere und zuverlässigere Beurteilung der
Feuchteverhältnisse in Bauteilen.
Dieser Beitrag zeigt die Unterschiede zwischen
Glaser und hygrothermischer Simulation und
stellt die Anwendungsbereiche der Simulationen
für die Planung anhand von Praxisbeispielen dar.
6DQNW*RWWKDUG+RVSL]DXIP+|KH([WUHPHV$XHQNOLPDUHDOLVLHUWPLW6WDPLVRO':'DFKXQWHUVSDQQEDKQ
funktionssicher auch nach einem Winter mit freier Bewitterung der Dachunterspannbahn
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Wann reicht Glaser – wann sollte simuliert werden?
RGHUYRQGHU1DFKZHLVSÁLFKWEHIUHLW,PHUVWHQ
%HLP*ODVHU9HUIDKUHQZLUGJUDÀVFKRGHUUHFK)DOOVLQG(̄HNWHRGHU.OLPDHOHPHQWHGRPLQDQW
QHULVFKHLQH%LODQ]GHU'L̄XVLRQVVWU|PHHUVWHOOW
die in Glaser nicht berücksichtigt werden:
die sich im Jahresverlauf in bzw. durch die BauEHLVSLHOVZHLVH(LQEDXIHXFKWH5HJHQZDVVHUDXIteile einstellen. Als Raum- und Außenklima wernahme, extremes Außenklima, Dachbegrünunden Blockrandbedingungen für den Wassergen oder Räume, die klimatisiert oder nicht für
dampfpartialdruck verwendet, die sich zwar an
Büro- und Wohnzwecke genutzt werden. Im
GHU5HDOLWlWRULHQWLHUHQDEHUVRPRGLÀ]LHUW
zweiten Fall haben die Bauweisen ihre langfristiwurden, dass sich in verkürzten und extremen
ge Funktionsfähigkeit in der Praxis belegt und
„Tau- und Verdunstungsperioden“ in der Summe
können daher ausgeführt werden, auch wenn sie
lKQOLFKH'L̄XVLRQVVWU|PHHUJHEHQZLHLQHLQHP
die Glaser-Kriterien eventuell nicht erfüllen.
UHDOHQ-DKU$XIJUXQGGLHVHU0RGLÀNDWLRQN|Qnen die Randbedingungen für das Verfahren
Die DIN 4108-3 [1] verweist in Ihrer Neufassung
nicht eindeutig aus den realen Verhältnissen
von 2014 an vielen Stellen auf die in Anhang D
abgeleitet oder angepasst werden. Die Anwenals „genauere Berechnungsverfahren“ beschriedung bleibt daher beschränkt auf nicht klimatibenen Simulationen – und zwar nicht nur beim
sierte Wohngebäude oder wohnähnlich genutzte
Verlassen des Anwendungsbereichs, sondern
Räume und ein „normales“ Außenklima.
explizit auch in den Fällen, in denen der GlaserNachweis für ein Bauteil innerhalb des Anwen7URW]GLHVHU(LQVFKUlQNXQJHQKDWVLFKGDV
GXQJVEHUHLFKV]XQlFKVWQLFKWJHOLQJW(LQHK\JUR*ODVHU9HUIDKUHQLQGHQOHW]WHQHWZD-DKUHQ
thermische Simulation stellt also im Zweifel das
durchaus etabliert und zumindest für die bis 2014
höherwertigere und maßgeblichere Bewertungsgültigen Randbedingungen auch bewährt –
verfahren dar, da über physikalische Modelle
nämlich für die Bauteile, für die das Verfahren
eine realitätsnahe Berechnung der Wärme- und
HQWZLFNHOWZXUGH/HLFKWEDXNRQVWUXNWLRQHQEHL
Feuchteverhältnisse ermöglicht wird und fast alle
GHQHQZHGHU(LQEDXIHXFKWHQRFK5HJHQZDVVHUEDXSUDNWLVFKUHOHYDQWHQ(LQÁXVVJU|HQEHUFNaufnahme oder Strahlungsabsorption eine entsichtigt werden. Dies sind u. a.:
scheidende Rolle spielen. Die meisten anderen
Konstruktionstypen sind entweder aufgrund der
• Regenwasseraufnahme und Flüssigtransport
in der Norm genannten Anwendungsgrenzen
• Feuchtespeicherung und Austrocknung von
von der Beurteilung mit Glaser ausgeschlossen

•

•


•

(LQEDXIHXFKWH
Wärmespeicherung und thermische Trägheit
(LQÁXVVGHV)HXFKWHJHKDOWVDXIGLH
Dämmwirkung
Wirkung feuchtevariabler Dampfbremsen
(LVELOGXQJXQG9HUGXQVWXQJ
(UZlUPXQJGXUFK6RQQHQVWUDKOXQJ
Unterkühlung durch langwellige Abstrahlung
und Tauwasserbildung

Das Wesentliche für eine zuverlässige Berechnung sind geeignete Materialkennwerte, die
neben den für Glaser benötigten Daten auch die
Feuchtespeicherung, den Flüssigtransport und die
)HXFKWHDEKlQJLJNHLWHLQLJHU(LJHQVFKDIWHQZLH
:lUPHOHLWIlKLJNHLWRGHU:DVVHUGDPSIGL̄XVLRQVwiderstand beinhalten. Da einige Schadensmechanismen auch durch kurzfristige Vorgänge wie
GHQ7DJHVJDQJGHV$XHQNOLPDVEHHLQÁXVVW
werden (vgl. Bild 1), sind zudem geeignete
Klimadaten für den jeweiligen Standort in
QRUPDOHUZHLVHVWQGOLFKHU$XÁ|VXQJHUIRUGHUlich. Sie sollten je nach Fragestellung neben
7HPSHUDWXUXQG/XIWIHXFKWHDXFK6RQQHQVWUDKlung, Wind, Niederschlag und atmosphärische
Gegenstrahlung enthalten. Das Raumklima kann
in gemessener Form, durch geeignete nutzungsabhängige Modelle oder entsprechend der
geplanten Sollwerte abgebildet werden.

Bild 1: WUFI ® Simulation nach
[3] – Verlauf von Temperatur
XQGUHODWLYHU/XIWIHXFKWHXQWHU
der äußeren Beplankung eines
Flachdaches an einem
Sommertag
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Vorgehensweise bei der Simulation
Die Vorgehensweise zur Durchführung und
Bewertung einer hygrothermischen Bauteilberechnung wird hier beispielhaft anhand der
eindimensionalen Simulationssoftware WUFI ®
Pro (Wärme Und Feuchte Instationär) [3] dargeVWHOOW%LOG]HLJWGLH%HQXW]HUREHUÁlFKHYRQ
WUFI ®PLWGHQ(LQJDEHQIUHLQHLQQHQJH
dämmte Mauerwerkswand.
Zunächst wird der Wandaufbau mit den
Materialschichten und -dicken eingegeben.
Dabei enthalten die Programme in der Regel
eine Materialdatenbank, die sowohl neue und
KHUVWHOOHUVSH]LÀVFKHDOVDXFKJHQHULVFKHKLVWRULsche Materialdaten umfasst. Neben den StanGDUGNHQQZHUWHQ]X'L̄XVLRQVZLGHUVWDQGXQG
:lUPHOHLWIlKLJNHLWVLQG]XVlW]OLFKLQ/DERU
versuchen ermittelte Daten für Feuchtespeicherung und Flüssigtransport sowie die Abhängigkeit der Kennwerte von Temperatur und Feuchte
(beispielsweise die Zunahme der Wärmeleitfähigkeit mit dem Wassergehalt) hinterlegt.
Der Nutzer hat auch die Möglichkeit, eigene
Materialdaten auf Basis von Messwerten oder
Datenblättern einzugeben oder die hinterlegten
'DWHQEHL%HGDUIREMHNWVSH]LÀVFKDQ]XSDVVHQ
Dabei sind allerdings die große Bandbreite und
die gegenseitige Abhängigkeit der unterschiedlichen Kennwerte zu berücksichtigen und
unsichere Parameter ggf. mit Sensitivitätsanalysen zu überprüfen.

'LH(LQZLUNXQJGHU.OLPDUDQGEHGLQJXQJHQDXI
GLH%DXWHLOREHUÁlFKHZLUGEHUGLH2EHUÁlchenübergangsparameter berücksichtigt. Dabei
führt beispielsweise die höhere StrahlungsabVRUSWLRQV]DKOHLQHUGXQNOHQ2EHUÁlFKH]XHLQHU
VWlUNHUHQ(UZlUPXQJGHU$XHQREHUÁlFKHRGHU
GHU]XVlW]OLFKH'L̄XVLRQVZLGHUVWDQG Vd -Wert)
eines Anstrichs zu einer langsameren Trocknung.
Zu Beginn der Berechnung können sowohl typische Baufeuchten als auch rechnerisch ermittelte
RGHUJHPHVVHQH)HXFKWHSURÀOHDQJHQRPPHQ
werden. Unterschiedliche Quell- und Senkenfunktionen bieten zudem die Möglichkeit, mehrGLPHQVLRQDOH(̄HNWHZLH+LQWHUOIWXQJ.RQYHNWLon, Schlagregenleckagen o. ä. vereinfacht
eindimensional zu berücksichtigen (vgl. auch
Hilfsmodelle nach [4]). Startzeitpunkt und Dauer
GHU%HUHFKQXQJZHUGHQVLWXDWLRQVVSH]LÀVFK
JHZlKOW'DEHLEHQ|WLJHQGL̄XVLRQVKHPPHQGH
Konstruktionen erfahrungsgemäß mehr Zeit als
GL̄XVLRQVR̄HQH%DXWHLOHXPGHQVRJHQDQQWHQ
„eingeschwungenen Zustand“ zu erreichen, bei
dem sich die Verhältnisse nur noch mit den
Jahreszeiten aber nicht mehr von Jahr zu Jahr
ändern. Auch langfristige, langsame Feuchteakkumulationen, die erst nach vielen Jahren zu
kritischen Verhältnissen führen, können erfasst
werden.

Meist sind Berechnungszeiträume von etwa drei bis
zehn Jahren sinnvoll; die Simulation dauert dabei
allerdings meist nur wenige Minuten.
'LH(LQJDEHGHUHUIRUGHUOLFKHQ'DWHQXQGGLH
Durchführung der Berechnung, also die
Handhabung der Software, ist vergleichsweise
einfach – allerdings erfordert es sowohl entsprechende Fachkenntnisse als auch einige
(UIDKUXQJXPGLH(LQJDEHQNRUUHNWZlKOHQ]X
können. Unrealistische Annahmen wie beispielsweise eine Berechnung ohne Schlagregen oder
mit falschen Strahlungsabsorptionswerten
N|QQHQHLQHQYHUIlOVFKHQGHQ(LQÁXVVDXIGLH
berechneten Verhältnisse und damit auf die
Bewertung des Bauteils haben.

Dem zu simulierenden Bauteil (Dach, Wand)
wird dann eine bestimmte Neigung und
Orientierung zugewiesen, um die in den KlimaGDWHQHQWKDOWHQHQULFKWXQJVDEKlQJLJHQ/DVWHQ
wie Sonnenstrahlung oder Schlagregen korrekt
berechnen zu können.
Zur Berücksichtigung des Außenklimas sind
zahlreiche Klimadatensätze mit stündlichen
Werten enthalten. Für das Innenklima von Wohnund Bürogebäuden kann auf unterschiedliche
0RGHOOH]XUFNJHJUL̄HQZHUGHQGLHW\SLVFKH
Verhältnisse meist in Abhängigkeit vom AußenNOLPDDEELOGHQ ]%QDFK(1>@
:7$>@(1>@RGHU$6+5$(
>@ 'DUEHUKLQDXVEHVWHKWGLH0|JOLFKNHLW
andere Datensätze, eigene Messwerte oder
/DERUEHGLQJXQJHQLQGHU6LPXODWLRQ]X
verwenden.
%LOG%HQXW]HUREHUÁlFKHGHUK\JURWKHUPLVFKHQ6LPXODWLRQVVRIWZDUH:8),® Pro: Bauteilaufbau einer Ziegelwand mit Innendämmung
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Bewertung der Ergebnisse
(UJHEQLVHLQHUK\JURWKHUPLVFKHQ6LPXODWLRQVLQG
die zeitlichen Verläufe der Temperatur- und
Feuchte (vgl. Bild 1) bzw. die Wassergehaltsund Temperaturverläufe in den verschiedenen
Materialschichten. Im Unterschied zum Glaserverfahren gibt es kaum allgemein gültige
Å9HUVDJHQVNULWHULHQ´GLH(UJHEQLVVHPVVHQ
einzeln ausgewertet und in Abhängigkeit von
den eingesetzten Materialien beurteilt werden.
:LHEHLGHU:DKOGHU(LQJDEHGDWHQVLQGGD]X
)DFKNHQQWQLVVHXQG(UIDKUXQJHUIRUGHUOLFK
(LQLJHZLFKWLJH%HZHUWXQJVNULWHULHQZHUGHQKLHU
kurz vorgestellt.
Hygrothermisches Verhalten
In der Konstruktion darf sich langfristig keine
Feuchte anreichern. Daher wird zunächst der
Verlauf des Gesamtwassergehalts betrachtet:
dieser darf fallen oder auf dem Ausgangsniveau
verbleiben, sollte aber nicht über den gesamten
Berechnungszeitraum ansteigen. Weiterhin
werden die Feuchteverhältnisse in den einzelnen
Materialschichten bewertet. Auch hier darf der
Wassergehalt über den gesamten Berechnungszeitraum nicht ansteigen. Dies könnte auftreten,
ZHQQEHLVSLHOVZHLVHGLH(LQEDXIHXFKWHDXVHLQHU
Schicht über viele Jahre lang austrocknet und
sich parallel dazu in einer anderen Materialschicht anreichert.
Frost
Im eingeschwungenen Zustand sind materialabhängig unterschiedliche Wassergehalte
zulässig. Frostbeständige Putze, Mauerwerk
oder Beton vertragen im Prinzip Wassergehalte
bis hin zur freien Sättigung – hier ist allerdings
zu beachten, dass starke Durchfeuchtungen das
Risiko für Algen und Schimmel auf den AußenREHUÁlFKHQHUK|KHQ'HU:DVVHUJHKDOWLQ
IURVWHPSÀQGOLFKHQ0DWHULDOLHQVROOWHJHQHUHOO
niedriger bleiben. Bei Kalksandstein treten Frostschäden bei den in Mitteleuropa üblichen
Wintertemperaturen ab Wassergehalten von
HWZD0DXI)UYLHOHDQGHUH%DXVWR̄H
sind jedoch keine Grenzwerte bekannt.
'DV:7$0HUNEODWW]XU,QQHQGlPPXQJ>@
schlägt für nicht frostbeständige Materialien vor,
einen Durchfeuchtungsgrad von 30 % bzw. eine
UHODWLYH/XIWIHXFKWHLQGHQ3RUHQGHV0DWHULDOV
YRQU)QLFKW]XEHUVFKUHLWHQ%HLGLHVHQ
Verhältnissen können nach bisherigen KenntnisVHQDXFKIUHPSÀQGOLFKH0DWHULDOLHQ)URVWVFKlden ausgeschlossen werden.

Holzfäule
%HL+RO]XQG+RO]ZHUNVWR̄HQGUIHQ]XU
Vermeidung von Holzfäule und FestigkeitsYHUOXVWHQGHU0DWHULDOLHQQDFK',1>@
20 M.-% bzw. 18 M. % nicht längerfristig überschritten werden. Ähnliches gilt für andere
organische Faserdämmungen. Die angegebenen
Grenzwerte beinhalten allerdings gewisse
Sicherheiten – erst ab Fasersättigung oberhalb
YRQHWZDELV0N|QQHQGLH3LO]HGHP
Holz so viel Feuchte entziehen, dass ein Abbau
des Materials möglich wird. Bei niedrigen Temperaturen verlangsamt sich das Wachstum der
3LO]HXQGNRPPWVFKOLHOLFKJDQ]]XP(UOLHJHQ
(LQ0RGHOO]XUJHQDXHUHQ%HXUWHLOXQJGHV+RO]fäulerisikos in Abhängigkeit von der relativen
/XIWIHXFKWHXQGGHUJOHLFK]HLWLJDXIWUHWHQGHQ
7HPSHUDWXULVWLQGHU(QWZXUIVIDVVXQJGHV:7$
0HUNEODWWV>@]XU%HXUWHLOXQJYRQ+RO]NRQVtruktionen mithilfe von Simulationen enthalten.
Erhöhung der Wärmeleitfähigkeit
%HLIHXFKWHXQHPSÀQGOLFKHQ'lPPVWR̄HQZLH
+DUWVFKDXPNXQVWVWR̄RGHU0LQHUDOIDVHUNDQQ
EHU'L̄XVLRQDXIJHQRPPHQH)HXFKWH]XHLQHU
(UK|KXQJGHU:lUPHOHLWIlKLJNHLWIKUHQ²GLHVH
Abhängigkeit ist in den Materialdaten meist
hinterlegt, so dass der Nutzer hieraus sinnvolle
Maximalwerte ableiten kann.
Schimmel
$XIGHU,QQHQREHUÁlFKHVRZLHLQ+RKOUlXPHQ
an den Materialgrenzen kann bei höheren
Feuchteverhältnissen Schimmelpilzbildung
auftreten. Aus der DIN 4108 [1] ist dazu der
Grenzwert von 80 % r.F. bekannt, der sich auf
das Schimmelpilzrisiko an Wärmebrücken im
:LQWHUEH]LHKWDOVREHLHWZD&%HL
höheren Temperaturen z. B. im Sommer beginnt
GDV5LVLNRGDJHJHQVFKRQEHLHWZDU)
In WUFI ® sind für die Bewertung der InnenoberÁlFKHGLHPLQLPDOHQ:DFKVWXPVEHGLQJXQJHQ
für Schimmelpilze als Grenzisoplethen hinterlegt.
%OHLEHQGLH9HUKlOWQLVVHDQGHU2EHUÁlFKH
unterhalb der Kurvenwerte, ist Schimmelpilzwachstum nicht möglich. Bei Überschreitung
der Grenzkurven hängt das Risiko von Dauer
XQG*UDGGHUhEHUVFKUHLWXQJDE(LQHJHQDXH
Bewertung ist z. B. mithilfe des biohygrothermischen Modells nach [10] möglich, das repräVHQWDWLYEHUHLQH0RGHOOVSRUHGLHVSH]LÀVFKH
Keimungs- und Wachstumsgeschwindigkeit der
verschiedenen Schimmelspezies berechnet.

Dazu steht das Programm WUFI ® Bio auf der
WUFI ® Website kostenlos zum Download zur
Verfügung.
Tauwasser in Faserdämmungen
Steinwolle oder Glasfaserdämmungen weisen
oft nur eine geringe Feuchtespeicherung auf.
%HL)HXFKWHHLQWUDJEHU'L̄XVLRQNRPPWHV
daher auf der Kaltseite der Dämmung in
manchen Fällen zu Tauwasserbildung.
Dabei sollten die Mengen so begrenzt werden,
GDVVNHLQ$EODXIHQGHV.RQGHQVDWVVWDWWÀQGHW
'LH1HXIDVVXQJGHU',1(1,62>@
warnt deshalb vor einer Überschreitung von
200 g/m², wenn die Materialien im Tauwasserbereich keine Feuchte aufnehmen können.
Korrosion
Metallische Konstruktionsbestandteile können
bei hohen Feuchten korrodieren. Dies ist vor
allem bei Bewehrungsstahl im Beton von Bedeutung, wenn nach der Karbonatisierung der
Korrosionsschutz nicht mehr gewährleistet ist.
Vereinfacht kann man davon ausgehen, dass
Korrosion von Stahl im karbonatisierten Beton
XQWHUKDOEHLQHUUHODWLYHQ/XIWIHXFKWHLQGHQ
Materialporen von 80 % nicht mehr möglich
ist [9]. Auch hier beschleunigen höhere
Temperaturen den Korrosionsfortschritt, was
bisher allerdings kaum berücksichtigt wurde.
Daher hat das Fraunhofer IBP in den vergangenen Jahren in Zusammenarbeit mit dem
Politecnico di Milano ein Modell entwickelt,
das basierend auf [11] Korrosionsrisiko und
-geschwindigkeit in verschiedenen mineralischen
%DXVWR̄HQLQ$EKlQJLJNHLWYRQ7HPSHUDWXUXQG
UHODWLYHU/XIWIHXFKWHTXDQWLÀ]LHUW'HU3RVWSUR]HVsor WUFI ® Korr steht ebenfalls kostenlos zur
Verfügung.
Weitere Bewertungskriterien können sich
beispielsweise aus der feuchtebedingten
(QWIHVWLJXQJGHPFKHPLVFKHQ9HUKDOWHQRGHU
der hygrothermischen Dauerhaftigkeit der
eingesetzten Materialien ergeben und sind bei
Bedarf zu berücksichtigen.
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Sichere Planung braucht Fehlertoleranz
)UGLH3ODQXQJHLQHV%DXWHLOVLVWHVQLFKWVLQQYROOYRQHLQHPSHUIHNWGLFKWHQXQGWURFNHQHQ5HJHOTXHUVFKQLWWDXV]XJHKHQ²HLQHVROFKH%HWUDFKWXQJIDYRULVLHUW
GL̄XVLRQVKHPPHQGH.RQVWUXNWLRQHQGLHVLFKLQGHU3UD[LVDXIJUXQGLKUHVJHULQJHQ7URFNQXQJVSRWHQWLDOVMHGRFKHKHUDOVVFKDGHQVDQIlOOLJKHUDXVVWHOOHQ
*UXQGUHJHOEHLGHU)HXFKWHVFKXW]SODQXQJVROOWHVHLQ%DXWHLOHQXUVRGL̄XVLRQVGLFKWZLHQ|WLJJOHLFK]HLWLJDEHUVRGL̄XVLRQVR̄HQZLHP|JOLFKDXV]XIKUHQ
Dies erleichtert die Trocknung und führt dadurch zu mehr Fehlertoleranz.
Einbaufeuchte
Um ein geeignetes Trocknungspotential zu gewährleisten, kann die Simulation beispielsweise mit einer realistisch erhöhten Anfangsfeuchte (z. B. für baufeuchtes
0DXHUZHUNRGHUHLQHEHUHJQHWH+RO]VFKDOXQJ JHVWDUWHWZHUGHQ'LHVH(LQEDXIHXFKWHVROOWHZLHGHUDXVWURFNQHQN|QQHQRKQH6FKlGHQDQGHU.RQVWUXNWLRQ]X
YHUXUVDFKHQ(LQHZHLWHUH0|JOLFKNHLWLVWGLH%HUFNVLFKWLJXQJYRQ)HXFKWHGLHLP(LQEDX]XVWDQGEHLVSLHOVZHLVHGXUFK/XIWVWU|PXQJRGHU5HJHQZDVVHUHLQWUDJEHU
Fehlstellen in die Konstruktion gelangt.
Feuchteeintrag über Konvektion
/HLFKWEDXNRQVWUXNWLRQHQVLQGQLHYROOVWlQGLJOXIWGLFKW%HL'UXFNGL̄HUHQ]HQGLHYRUDOOHPLP:LQWHU
aufgrund des thermischen Auftriebs im Innenraum
entstehen, kommt es im oberen Bereich eines
Gebäudes zu einer Durchströmung der Bauteile
von innen nach außen. Wird auf dem Durchströmungsweg die Taupunkttemperatur des Raumklimas unterschritten, kommt es zur Tauwasserbildung innerhalb des Bauteils (siehe Bild 3).
Die über Konvektion eingetragene Feuchte sollte
LP/DXIGHV-DKUHVEHU'L̄XVLRQZLHGHUDXV
trocknen können, ohne Schäden zu verursachen.
'D.RQYHNWLRQLQ/HLFKWEDXWHLOHQGLH5HJHOXQGQLFKW
GLH$XVQDKPHGDUVWHOOWIRUGHUW',1>@
HLQHJHHLJQHWH%HUFNVLFKWLJXQJGLHVHV(̄HNWVEHL
der feuchtetechnischen Bemessung. Dies ist mit dem
LQ>@YRUJHVWHOOWHQLQVWDWLRQlUHQ,QÀOWUDWLRQVPRGHOO
in WUFI® einfach möglich. Die konvektive FeuchtePHQJHZLUGEDXWHLOXQGNOLPDVSH]LÀVFKHUPLWWHOW
und als Quelle an der vom Planer gewählten Position in das Bauteil eingebracht.

%LOG'UXFNGL̄HUHQ]HQDP*HElXGHLQIROJHYRQWKHUPLVFKHP$XIWULHE OLQNV XQG'XUFKVWU|PXQJHLQHU/HFNDJHPLW7DXZDVVHUDXVIDOO
auf der kalten Seite (rechts)

%LOG]HLJWIUHLQEHLGVHLWLJGL̄XVLRQVGLFKWHV
)ODFKGDFKPLWKHOOHU2EHUÁlFKHGLHEHLYHUVFKLHdenen Raumklimabedingungen berechneten
Holzfeuchten in der außenseitigen OSB-BeplanNXQJ%HL$QQDKPHHLQHUSHUIHNWHQ/XIWGLFKWKHLW
(links) ergeben sich unproblematische Verhältnisse
PLW+RO]IHXFKWHQ]ZLVFKHQXQG0(UVW
GLH%HUFNVLFKWLJXQJGHU,QÀOWUDWLRQ UHFKWV ]HLJW
dass die Konstruktion ein sehr geringes Trocknungspotential aufweist: Selbst kleine zusätzliche Feuchtemengen bei eher trockenem
Raumklima führen zu einer kontinuierlichen
Feuchteakkumulation – die Konstruktion ist somit
nicht ausreichend fehlertolerant.
%LOG%HUHFKQHWH+RO]IHXFKWHLQGHUlXHUHQ%HSODQNXQJHLQHVEHLGVHLWLJGDPSIGLFKWHQ/HLFKWEDX)ODFKGDFKVPLWKHOOHU'DFKEDKQ
bei verschieden hohen Feuchtelasten im Innenraum: unkritische Verhältnisse bei Annahme einer perfekt luftdichten Ausführung (links),
Anstieg der Holzfeuchte in allen Varianten bei Berücksichtigung von konvektivem Feuchteeintrag (rechts)
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Feuchteeintrag durch Schlagregenleckagen
(LQH]XVlW]OLFKH%HIHXFKWXQJÀQGHWKlXÀJDXFKGDQQVWDWWZHQQ6FKODJUHJHQDQ$QVFKOXVVGHWDLOVZLH
Fensterleibungen in die Konstruktion eindringt und hinter die Dämmung oder Fassadenbekleidung läuft.
'LHVHU9RUJDQJKDWEHLGL̄XVLRQVKHPPHQGHQ'lPPVWR̄HQDXI+RO]NRQVWUXNWLRQHQDXIJUXQGGHUVFKOHFKten Trocknung zu zahlreichen Schäden in den USA und Skandinavien geführt. Neben einer besonders
VRUJIlOWLJHQ$XVIKUXQJGHU$QVFKOXVVGHWDLOVIRUGHUWGHUQRUGDPHULNDQLVFKH$6+5$(6WDQGDUG>@DOV
.RQVHTXHQ]DXVGHQ6FKDGHQVIlOOHQGLH%HUFNVLFKWLJXQJHLQHV]XVlW]OLFKHQ)HXFKWHHLQWUDJVYRQGHV
DXIGLH)DVVDGHDXIWUH̄HQGHQ6FKODJUHJHQV'LHVH)HXFKWHPHQJHZLUGEHLMHGHP5HJHQHUHLJQLVKLQWHUGLH
Dämmung in die Unterkonstruktion eingebracht. Nur wenn diese Feuchte schadlos wieder austrocknen
kann, gilt die Feuchtesicherheit des Bauteils als gewährleistet. Die Größenordnung des Schlagregeneintrags
wurde dabei anhand der Schadensfälle so „kalibriert“, dass die real geschädigten Konstruktionen auch in
der Simulation versagen, während die schadensfreien austrocknen können.

%LOG%HUHFKQHWHUHODWLYH/XIWIHXFKWHLP%HUHLFKGHU
%HWRQEHZHKUXQJXQWHUHLQHP:'96PLW(36 OLQNV 
und Mineralwolledämmung (rechts) in Abhängigkeit
von der Schlagregendichtheit

'LHJUQHQ.XUYHQLQ%LOG]HLJHQGDVVEHLGHU%HUHFKQXQJHLQHU%HWRQ6DQGZLFKNRQVWUXNWLRQPLW:'96
DXV(36 OLQNV RGHU0LQHUDOZROOH UHFKWV GLHDQIlQJOLFKHUK|KWH)HXFKWHLP%HUHLFKGHU%HZHKUXQJUDVFK
absinkt, wenn keine Regenfeuchte hinter die Dämmung gelangen kann. Unterhalb von 80 % r.F. ist kein
Risiko für Bewehrungskorrosion mehr gegeben. Mit unterschiedlich starkem Schlagregeneintrag (blaue
.XUYHQ VLQNHQEHLPGL̄XVLRQVR̄HQHQ'lPPVWR̄ UHFKWV GLH)HXFKWHQODQJIULVWLJLPPHUQRFKDXIXQNULWLVFKH:HUWH%HLGHU(36'lPPXQJNDQQGLHHLQGULQJHQGH)HXFKWHGDJHJHQQLFKWRGHUQXU]XODQJVDP
austrocknen – die relativen Feuchten bleiben zwischen 90 und 100 % r.F. und die Korrosion setzt sich fort.
:LHVWDUNEHHLQÁXVVHQXQVLFKHUH3DUDPHWHUGDV(UJHEQLV"
Bei der Beurteilung von Bauteilen während der Planungsphase wird im einfachsten Fall eine vorgegebene
.RQVWUXNWLRQPLWKLOIHHLQHU6LPXODWLRQDXILKUHEDXSK\VLNDOLVFKH(LJQXQJEHUSUIW'HU3ODQHUHUKlOW,QIRUmationen zum vorgesehenen Bauteilaufbau, zum Standort und zur Nutzung des Gebäudes. Auf Basis
dieser Informationen erstellt er das Simulationsmodell und wählt geeignete Randbedingungen. Nach der
%HUHFKQXQJZHUWHWHUGLH(UJHEQLVVHDXVXQGEHXUWHLOWGLH.RQVWUXNWLRQDXILKUH(LJQXQJ
Diese Vorgehensweise enthält natürlich immer gewisse Unsicherheiten – bei der Wahl der Materialdatensätze, des Standorts, des Raumklimas usw. Auch zeitlich veränderbare Faktoren wie Verschattungen durch
Bäume oder eine spätere Umnutzung mit höheren Feuchtelasten im Innenraum sind zu beachten. Dabei
VWHOOWVLFKGLH)UDJHREHVDN]HSWDEHOLVWIUGLH8QVLFKHUKHLWHQHLQIDFKSODXVLEOH$QQDKPHQ]XWUH̄HQ
(LQH$QWZRUWLVWPLWKLOIHGHU6LPXODWLRQVHOEVWP|JOLFKGLHXQVLFKHUHQ3DUDPHWHUVROOWHQJHQHUHOOLQHLQHP
VLQQYROOHQ5DKPHQYDULLHUWXQGGHU(LQÁXVVGLHVHU9DULDWLRQDXIGDV(UJHEQLVEHXUWHLOWZHUGHQbQGHUWVLFK
PLWGHU9DULDWLRQGDV(UJHEQLVQXUJHULQJIJLJXQGGLH%HZHUWXQJEOHLEWJOHLFKLVWHLQH.HQQWQLVGHVEHWUHIIHQGHQ3DUDPHWHUVQLFKWPLWJURHU*HQDXLJNHLWHUIRUGHUOLFKbQGHUWVLFKGDV(UJHEQLVGDJHJHQVWDUNLVW
der Parameter entscheidend für das Funktionieren des Bauteils und sollte genau ermittelt werden.
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Zusammenfassung: Viele Möglichkeiten und eine größere Verantwortung
Bauteile sind nie vollständig trocken und müssen es auch nicht sein – wesentlich für den Feuchteschutz ist
das richtige Verhältnis zwischen Befeuchtung und Trocknung. Die Regel sollte dabei lauten: So dicht wie
Q|WLJXQGVRGL̄XVLRQVR̄HQZLHP|JOLFK'D]XLVWHVQRWZHQGLJEHLGHU%HXUWHLOXQJGLH%HIHXFKWXQJV
TXHOOHQXQGGLH7URFNQXQJVEHGLQJXQJHQP|JOLFKVWJHQDX]XHUIDVVHQVRZLHUHDOLVWLVFKH6LFKHUKHLWHQIU
EOLFKH$XVIKUXQJVTXDOLWlWHQYRU]XVHKHQ'LHVLVWPLWHLQHU%HXUWHLOXQJPLWKLOIHGHU'DPSIGL̄XVLRQV
berechnung nach Glaser nur eingeschränkt möglich.
Hygrothermische Simulationen ermöglichen bei fachgerechter Anwendung die Beurteilung fast aller
EDXSUDNWLVFKUHOHYDQWHQ9RUJlQJHZLH5HJHQZDVVHUDXIQDKPH6WUDKOXQJVDEVRUSWLRQ8PNHKUGL̄XVLRQ
Feuchtespeicherung, Flüssigtransport, Austrocknung von Baufeuchte oder langfristige FeuchteakkumuODWLRQHQ'LH%HXUWHLOXQJHUIROJWVSH]LÀVFKIUGLH5HJHQXQG6WUDKOXQJVEHODVWXQJDPMHZHLOLJHQ6WDQGRUW
in Abhängigkeit von Orientierung und Neigung des Bauteils. Dabei kann die Nutzung des Gebäudes von
der Kühlhalle bis zum Schwimmbad beliebig ausfallen. Das Bauteil kann je nach Fragestellung zu Beginn
der Berechnung trocken oder feucht angenommen werden. Dabei wird nicht nur das Funktionieren oder
Versagen eines perfekt ausgeführten Bauteils erfasst, sondern es können auch angemessene Sicherheiten
]%IU/XIWXQGLFKWKHLWHQRGHU5HJHQOHFNDJHQYRUJHVHKHQZHUGHQ'DGLH4XDOLWlWGHU6LPXODWLRQV
HUJHEQLVVHGLUHNWYRQGHU4XDOLWlWGHU(LQJDEHGDWHQDEKlQJWVLQGVRZRKOJHHLJQHWH0DWHULDOXQG
.OLPDGDWHQDOVDXFKHLQDXVUHLFKHQGHV*UXQGZLVVHQXQGHLQHJHZLVVH(UIDKUXQJVHLWHQVGHV3ODQHUVRGHU
Sachverständigen erforderlich.
Hygrothermische Simulationen bringen für den Planer eine größere Verantwortung mit sich als das
*ODVHU9HUIDKUHQ²VLHHUP|JOLFKHQLP*HJHQ]XJDEHUDXFKHLQHGHXWOLFKXPIDVVHQGHUHXQGVSH]LÀVFKHUH
Beurteilung der Feuchtesicherheit von Bauteilen. Ausführende Betriebe sind gut beraten, wenn sie vom
Planer eine genauere Analyse der Feuchtesicherheit verlangen, denn im Schadensfall wird man sich zuerst
an sie wenden.
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