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Die Auswertung von Messwerten der Temperatur und Feuchte in der Raumluft an 57 

Standorten im gesamten Bundesgebiet zeigt, dass in neuzeitlichen Gebäuden, im 

Vergleich zu Gebäuden aus den fünfziger und sechziger Jahren, mit veränderten 

Verläufen der Temperatur und Luftfeuchte gerechnet werden muss. Bedingt durch 

die größere Luftdichtheit der Hülle, weisen die energiesparenderen Gebäude höhere 

Werte der absoluten und relativen Feuchte der Raumluft auf. Selbst durch den Ein-

satz gebäudetechnischer Anlagen zur Be- und Entlüftung gelingt es bei luftdichten 

Gebäuden nicht, den Wasserdampfgehalt in der Raumluft durch den Austausch tro-

ckener Außenluft gegen feuchte Innenluft in einer Weise zu senken, wie dies in ei-

nem älteren luftundichten Gebäude der Fall ist. 

Dagegen zeigt der Vergleich der aus den Messwerten abgeleiteten Regressionskur-

ven, dass es, mit Ausnahme von meteorologisch extremen Gebieten möglich ist, für 

Auswertegrößen der Außenluft im Bundesgebiet Parameter festzulegen mit deren 

Hilfe der zeitliche Verlauf von Regressionskurven unabhängig von der Region be-

stimmt werden kann. Demgegenüber machen die untersuchten Kurvenverläufe deut-

lich, dass eine Standardisierung der Parameter von Bestimmungsgleichungen für die 

Auswertegrößen der Raumluft nicht möglich ist. Bei Innenraumverhältnissen weisen 

das Nutzerverhalten sowie die Ausstattung mit gebäudetechnischen Anlagen und 

Einrichtungen einen so hohen Einfluss auf, dass eine Clusterbildung z. B. unter Be-

zug auf das Baualter zu keinem befriedigenden Ergebnis führt.  

Außerdem zeigen die ausgewerteten Daten, dass es, entgegen der Darstellung in 

DIN 4108-3:2018-10, DIN EN ISO 13788:2013-05 und DIN EN ISO 15026:2007-07, 
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nicht möglich ist, einer definierten Außenlufttemperatur ein Einzahlergebnis der relati-

ven oder absoluten Feuchte der Raumluft zuzuordnen. Statt eines linearen Zusam-

menhangs zwischen θe / ϕi zeigt sich hier eine Korrelation in Form einer Ellipse. Stellt 

man darüber hinaus das Verhältnis der Außenlufttemperatur zur relativen bzw. abso-

luten Feuchte der Raumluft auf der Basis von Regressionen, von mittleren Tages-

werte oder von mittleren Stundenwerten dar dann wird deutlich, dass eine Verlänge-

rung des Zeitintervalls der Mittelwertbildung mit einer Verminderung der daraus ab-

geleiteten Extremwerte verbunden ist. Diese Ergebnisse führen wiederum zu dem 

Schluss, dass es vor der Festlegung von Randbedingungen zur Berechnung bau-

rechtlich relevanter Nachweise, insbesondere bei Simulationen, erforderlich ist, das 

Sicherheitsniveau zu bestimmen; d. h. es ist im Sinn von DIN EN 1990:2010-12 zu 

klären, ob es sich um eine Berechnung im Sinne der Tragfähigkeit oder um eine Be-

rechnung im Sinnen der Gebrauchstauglichkeit handelt. Aus dem daraus resultieren-

den Ansatz folgt dann das relevante Quantil und damit verbunden aus der statisti-

schen Nutzungsdauer der Konstruktion oder des Gebäudes der auszuwertenden 

Zeitraum. Außerdem muss, in Abhängigkeit der Zeiteinheit (Mittelwerte / Tagesmittel-

werte / Stundenmittelwerte) ein Sicherheitszuschlag definiert werden um den Effekt 

verminderter Amplituden bei größeren Mittelungszeiträumen zu kompensieren.  

Der elliptische Zusammenhang zwischen Außenlufttemperatur und Raumluftfeuchte 

führt darüber hinaus zu dem Schluss, dass für thermisch dynamische Konstruktionen 

das größte Risiko für die Auskeimung bzw. das Wachstum von Schimmelpilzsporen 

in der Zeit von August bis September liegt, bei thermisch trägen Bauteilen dagegen 

im Januar bis Februar.  

Bezüglich der Positionierung von Möbeln oder Einrichtungsgegenständen ist den 

Untersuchungen zu entnehmen, dass es trotz verminderter Wärmeströme vom 

Raum zur Oberfläche wärmeübertragender Bauteile bei Gebäuden mit einem zeit-

gemäßen baulichen Wärmeschutz zu keinem vermehrten Risiko der Schimmel-

pilzbildung kommt. Anforderungen an die Positionierung von Möbeln und Einrich-

tungsgegenständen in Bezug auf die wärmeübertragenden Bauteile sind daher in 

solchen Fällen entbehrlich. 

 


