
 

 

 
 

 

Arbeitsblatt „Daten OT“ 

 

 

 

Grundsätzlich wird mit der „TAB“-Taste zum nächsten Feld gesprungen, aber es ist auch möglich, 
sich mit der Maus weiter zu bewegen. 

Bei Erreichen des Feldes „Datum“ springt ein Kalender zum Auswählen des Datums der Begehung 
auf. 

Die entstehende Feuchtelast kann im Feld „Sonstige (g)“ als ganze Zahl ohne Komma manuell 
eingegeben werden oder durch Anklicken eines der darunter vordefinierten Felder. 

Als „Bevorzugte Lüftungsart“ können Kipp, Stoß oder Quer ausgewählt werden. „Fenster“ wählt 

man unter „neu“ oder „alt“ und gibt damit nur den Infiltrationsluftwechsel vor. 

  

 



 

 

 
 

 

Arbeitsblatt „Wohnung“ 

 

 

 

Die Eingabe einer alternativen Außentemperatur mit gleichzeitiger Aktivierung des Feldes 

„anwenden:“ berechnet den ƒ-Rsi-Wert unter Berücksichtigung des hier eingegebenen Wertes. 

Für den Fall, dass der notwendige Gradient zwischen den Temperaturen der Innenraumluft und der 
Außenluft kleiner als 15 K sein sollte, besteht hier die Möglichkeit, eine tiefere Außentemperatur 
(z.B. eine der letzten 6 Stunden) einzugeben. 

Durch die Trägheit der Bauteile ist dies eine gängige Methode, den Temperaturfaktor des Bauteils 
annähernd bestimmen zu können. 

Die Eingabe einer alternativen Außentemperatur hat dann natürlich auch Auswirkungen auf weitere 

Berechnungen der folgenden Arbeitsblätter. 

  

 



 

 

 
 

 

Arbeitsblatt „Entfeuchtung“ 

 

 

 

Diese Berechnung zeigt, wie hoch die Feuchtelast ist, die in diesem Raum innerhalb einer Stunde 
und innerhalb 24 Stunden entsteht (Flast g/1h und Flast g/24h). In unserem Beispiel 163 g/1h 
bzw. 3920 g/24h. 

Die Menge der Feuchteabfuhr bei vorhandener Luftwechselrate beträgt hochgerechnet 827 g/24h, 
so dass 3093 g pro Tag im Raum und in den Sorptionsflächen verbleiben. 

Ist eine Entfeuchtung des Raumes aufgrund der hohen Feuchtelast oder der niedrigen 
Oberflächentemperatur auch bei notwendiger Luftwechselrate nicht vollständig möglich, so 

erscheint der Hinweis: 

Feuchtelast zu hoch für das Raumvolumen in Bezug auf die Bauteiltemperatur. 

  

 



 

 

 
 

 

Arbeitsblatt „Auffeuchtung“ 

 

 

 

In diesem Arbeitsblatt wird der Verlauf der Auffeuchtung bei vorhandener und notwendiger 

Luftwechselrate dargestellt. 

Alternativ können die Zeitabstände um jeweils eine Stunde durch Anklicken variieren, um den 

Zeitpunkt der Grenzluftfeuchteüberschreitung durch die Auffeuchtung näher bestimmen zu können. 

Durch die Aktivierung der Stunde „3“ im Beispiel ist zu erkennen, dass die Grenzluftfeuchte bei 
vorhandener Luftwechselzahl („LWR vorh.:“) bereits zwischen der 2. und 3. Stunde erreicht wird. 

  

 



 

 

 
 

 

Arbeitsblatt „Simulation Bau“ 

 

 

 

In der Simulation der Bauteilentwicklung werden die innenseitigen Oberflächentemperaturen bei 
unterschiedlichen Klimadaten dargestellt. 

Zur besseren Würdigung werden die ermittelten Klimadaten inklusive der errechneten 
Mindestwerte zur Schadenfreiheit für die Bauteiltemperatur (Tmin.Bau °C) und maximale 
Luftfeuchte (rF Grenz %) angezeigt (blauer Pfeil). 

Eingabefelder sind (roter Pfeil): 

Ti-Sim °C für die neue Lufttemperatur innen 
Ta-Sim °C für die neue Lufttemperatur außen 

Aus diesen Werten wird im Kasten „Simulationswerte“ ermittelt, wie die innenseitige Temperatur 
der Oberfläche sich entwickeln wird und wie hoch dann die Grenzluftfeuchte sein darf. Im obigen 
Beispiel wird gezeigt, wie hoch die Oberflächentemperatur sein wird, wenn bei gleichbleibender 
Temperatur der Innenraumluft (gemessen mit 18,3 °C) die Außentemperatur auf -5 °C abfällt. Der 
gemessene Wert an der Bauteiloberfläche in Höhe von 8,5 °C an der Schadenstelle sinkt dann auf 

6,5 °C, so dass eine Grenzluftfeuchte von 36,8 % zur Schadenfreiheit nicht überschritten werden 
sollte. 

Wird der ƒ-Rsi-Wert aufgrund der Aktivierung einer 
alternativen Außentemperatur ermittelt (Arbeitsblatt 

„Wohnung“), wird dies durch den Hinweis über der 
Spalte des Wertes durch „(Alt. Ta °C)“ angezeigt. 

  

 



 

 

 
 

 
 

In diesem Beispiel wird die Entwicklung der innenseitigen Oberflächentemperatur gezeigt, wenn bei 

unveränderter Außentemperatur die Raumtemperatur auf bspw. 20 °C erhöht wird. Die 
Bauteiltemperatur steigt auf 9,3 °C und die Grenzluftfeuchte darf aufgrund der nunmehr höheren 
Raumtemperatur einen Wert von 40,2 % nicht übersteigen, um die Schadenstelle vor 
Schimmelbefall zu schützen. 

Den Simulationen sind hier nur die Grenzen der noch sinnvollen Interpretation gesetzt. 

  



 

 

 
 

 

Arbeitsblatt „Simulation Luft“ 

 

 

 

In diesem Arbeitsblatt kann zunächst folgendes abgelesen werden: 

Bei vor Ort ermittelten Klimadaten innen und außen, liegt die relative Feuchtigkeit an der 

Bauteiloberfläche der Schadenstelle bei 97,5 % rF %. Um die Schadenstelle vor Schimmelbefall zu 
schützen, ist eine Erhöhung der Lufttemperatur auf 24,3 °C („Grenzwerte Ist-Klima“ / Spalte „Min. 
Ti °C“). 

Bei realen Klimadaten zum Zeitpunkt der Messung (hier: 18,3 °C / 51,5 % rF) ist eine 
Schadenfreiheit bis zu einer Außentemperatur von 4,8 °C („Grenzwerte Ist-Klima“ / Spalte „bis Ta 

°C“) zu erwarten. 

Nach Eingabe der Parameter zur Simulation, z.B. die gemessene relative Feuchtigkeit von 51,5 % 
(„rFi-Sim %“) und einer angenommenen Außentemperatur von – 5°C („Ta-Sim °C“), muss die 
innere Lufttemperatur bereits auf 28,4 °C zum Schutz der Schadenstelle angehoben werden. 

 



 

 

 
 

 

 

Ändert man nun den Simulationsparameter der relativen Feuchte auf den Wert der errechneten 

Grenzluftfeuchte (angezeigt unter der Raumbezeichnung mit „rF Grenz %“) von 42,3 %, dann ist in 

der Spalte rechts „Simulation / Min. Luft °C“ abzulesen, dass eine Lufttemperatur von 22,5 °C 

ausreicht, um die Schadenstelle zu schützen. 

Es lohnt sich also immer, die relative Luftfeuchtigkeit im Raum durch gezielte Fensterlüftung zu 

reduzieren. Eine Senkung der relativen Feuchte auf empfohlene 40 % wirkt sich noch positiver auf 

die notwendige Raumtemperatur aus, was in einem Schlafzimmer durchaus elementar sein kann. 

Auch hier sind die natürlichen Grenzen nur die Sinnhaftigkeit der Interpretation. 

 


