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sionsrate bei zwei SO.,-Gasdiffusoren nach Kettner Typ K im 
Temperaturbereich yo~ 32,5 bis -4°C. Staub-Reinhaltung der 

und beim N02 bei!maximal 2,6 % abs. Hierbei sind noch Luft, im Druck. 
nicht einmal die Abweichungen berücksichtigt, die durch [3] 	VDI-Richtlinie 2451 Messung von Schwefeldioxid-Konzentratio-

nen (Silikagel), 1968.die analytische Meßungenauigkeit und die Temperatur- [4] VDI-Richtlinie 2453 Messung von Stickstoffdioxid-Konzentra-
schwankungen bedingt sind. tionen. Modifiziertes Saltzman·Verfahren, 1968. 
3. Die Emissionsraten ändern sich im Bereich der Zimmer- Anschr. d. Verff.: 4 DiisseldorJ. Auf'm Hennekamp 70 (Kettner); 
temperaturen zwischen 18 und 26 oe nicht wesentlich 56 Wupperfal, Klinge/holl 80 (BalIch. Burchard). 

Kritische 	Betrachtungen zur Frage des Feuchtigkeitshaushaltes von Außenwänden 
Von DrAng. H. KÜNZEL 

AußensteIle Holzkirchen des Instituts für Technische Physik der Fraunhofer-Gesellschaft 

Für den Urmenschen, der am offenen Feuer in seiner Höhle I. Eine Außenwand soll dampfdurchlässig sein, damit Feuchtig-
saß, gehörte es zu den Unabänderlichkeiten des Alltags, daß keit aus der Raumluft nach außen diffundieren kann. In diesem 

Zusammenhang wird häufig das Schlagwort "Atmungsfähig·das Kondenswasser an den Höh1enwänden herablief. Auch 
keit" gebraucht.für den Bewohner massiver Häuser in den vergangenen Jahr-

2. Die innere 	Oberfiächenschicht der Wand soll die Fähigkeithunderten waren feuchte Wände im Winter vielfach eine 
haben, Kondenswasser aufzunehmen, zu speichern und inTatsache, die hingenommen wurde. In Räumen mit dicken 
Lüftungsperioden wieder abzugeben. Naturstein-Außenwänden ohne Beheizung durch Dauer-

brandöfen war es im Winter in der Regel unvermeidlich, daß Im folgenden wird untersucht, inwieweit diese empirischen 
während des täglichen Anheizens Kondensation von Feuch- Forderungen noch Gültigkeit besitzen. Dabei wird von den 
tigkeit an den Wandoberflächen auftrat. Diese Feuchtigkeit modernen Möglichkeiten des Bauens und der Haustechnik 
wurde z. T. später wieder dem Raum Zu abgegeben, z. T. wan- und von den gesteigerten Komfortansprüchen des Menschen 
derte sie jedoch durch die Wände nach außen und führte oft ausgegangen. Konkret ausgedrückt ist darunter folgendes zu 
zu einer sichtbaren Durchfeuchtung an den Außenoberflächen verstehen: Es wird vorausgesetzt, daß alle Räume eines 
der Wände. 	Diese Durchfeuchtungen bildeten sich regel- Wohngebäudes zentralbeheizt bzw. beheizbar sind. Dies ist 
mäßig im Sommer wieder zurück und verstärkten sich im heute bei Neubauten bereits der Regelfall und wird in naher 

f 	 \Vinter. Aus-dieser Erfahrung, die mit den früheren Bauarten Zukunft für alle Wohnungen eine Selbstverständlichkeit sein. 
und Heizgepflogenheiten zusammenhängt, hat man feuchtig- Ferner wird davon ausgegangen, daß die "Feuchtigkeits-
keitstechnische Anforderungen abgeleitet. die an Außen- belastung" der Wohnungen geringer ist als früher. Dies ist 
wände zu stellen sind, damit diese als funktionsfähig betrach- eine Folge der Zentralbeheizung, der im Mittel geringeren 
tet werden können. Später hat man erkannt, daß die Raum- Belegungsdichte der Wohnungen und der Verwendung von 
luftfeuchtigkeit nicht nur unmittelbar an der Oberfläche Geräten im Haushalt (z. B. Waschautomaten), die zu einer 
kondensieren kann, sondern auch bei Unterschreiten des Verringerung der Wasserdampfproduktion führen. 
Taupunktes innerhalb der \\'and. da die Raumluftfeuchtigkeit 
auch in Dampfform durch die \Vand nach außen diffundieren Wasserdampf-Diffusion
kann. Die empirisch abgeleiteten Anforderungen, die man 
auf Grund der historischen Entwicklung an den "Feuchtig- Die traditionellen Baustoffe sind alle mehr oder weniger 
keitshaushalt.. einer Wand stellt. können etwa folgender- durchlässig für Wasserdampf. Dadurch ist ein Dampfdruck-
maßen formuliert werden: Ausgleich zwischen der Raumluft und der Außenluft durch 
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(s. 	auch [2]), ein Temperaturgang konnte hier nicht festge-
v stellt werden. Diese Eigenschaft läßt den Gasdiffusor auch 

unter Bedingungen, unter denen eine Thermostatisierung __-0--- schlecht möglich ist, zur Herstellung von dynamischen Gas-.... --"'l5ö-..,"'-o-o-Q....c 
gemischen niedriger Konzentration als geeignet erscheinen. !. 
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, 4. Die Emissionsrate sinkt schnell in Ampullen, die keine 
0'0 Flüssigkeit mehr enthalten; das Gleichgewicht zwischen...o~~_.~ -	 --o-0.Q. .... :. 

' ... flüssiger und gasförmiger Phase ist gestört, der Gasdruck und, 
mithin die Emission lassen nach (Beispiel: Ampulle 16). Dasr-, 
Dichtungselemenl der auseinandergenommenen leeren Am-
pulle wies nur unwesentliche Veränderungen auf. 
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die Wände hindurch möglich. Da in der Regel der Wasser-
dampf-Partialdruck in bewohnen Räumen höher ist als im 
Freien. hat dieser Danmpfduck-AusgJeich im Prinzip eine 
Fc-uchtigkcitsdiffusion vom.{aum nach außen zur Folge. Die 
Größe des hierdurch bedirgten Feuchtigkeitstransportes wird jedoch
h 

• ljedeh meisbbbbt überschätzt in Vergleich zu dem Feuchtigkeits-
hport, der durch den mtürlichen Luftwechsel im gleichen 
lC erfolgen kann. I n bewohnten Räumen ist aus hygienischen Gründen ein 

3- bis 5facher Luftwechs:1 erforderlich, d. h. daß das gesamte 
Luftvolumen pro Stunlc 3- bis 5mal erneuert werden soll. 
Dies wird in Wohnungel auch ohne spezielle Lüftungsanlagen 
erreicht auf Grund derUndichtheiten der Fenster, durch zeit-
weilige Fensterlüftungund infolge der "Pumpwirkung" beim 
Ötfnen und Schließer der Türen. Im Winter bringt dieser 
Luftwechsel gleichzeiig eine Erniedrigung der Raumluft-
feuchtigkeit mit sich, ja der absolute Luftfeuchtigkeitsgehalt 
:1' heheizten Räumer höher ist als im Freien. In einem nicht 

:chtlich durch Öfnen der Fenster belüfteten Raum ist 
t!, zdem mit einen mindestens Hachen Luftwechsel zu 
recnnen, allein auf Grund der Fensterundichtheiten und der 
vorhandenen LuftdlUckunterschiede zwischen der Raumluft 
und der Außenluft. 
Die Entfeuchtungsvirkung sowohl durch Dampfdiffusion als 
auch infolge des luftwechsels nimmt mit sinkender Außen-
lufttemperatur zu. Ein Vergleich über die Wirksamkeit der 
beiden Effekte (Dlmpfdiffusion und Luftwechsel) wird unter 
folgenden Annahnen durchgefijhrt: 
Raum (4 m x 6 n ;/. 2,6 m) mit zwei Außenwänden, beste-
hend aus 24 cm !lochlochziegelmauerwerk (Diffusionswider-
~andsfaktor /u = 10) mit Außen- und Innenputz. 

6 m2 

Ltftwechsel: einfach 
Rwmlufttemperatur: 22°C 
Rwmluftfeuchte: 40% r.F. 
Alßenluftfeuchte: 80~~ r. F. 

Fmsterfläche: 

Unter diesen Gegebenheiten werden - abhängig von der 
Außenlufttemperatur - folgende Feuchtigkeitsmengen aus 
dem Raum abguührt: 

Alls dem Raum abgeführte Feuchtigkeitsmenge [g/h] 
Außenluft-
temperatur durch Dampfdiffusion durch Luftwechsel 

[0C] durch die Außenwand (einfach) 

20 5,5 436 
10 4,8 378 
o 3,2 242 

10 0,4 15 

Die durch Diffusion transportierte Feuchtigkeitsmenge be-
trägt somit bei winterlichen Außentemperaturen nur 1-2% 
der durch Luftwechsel abgeführten Menge. Dabei wurden 
bei der Berechnung für den Diffusionseffekt günstige Verhält-
nisse zugrunde gelegt, nämlich zwei Außenwände und relativ 
dampfdurchlässiges Ziegelmauerwerk. In anderen Fällen 
kann der Diffusionsanteil noch geringer sein. Die Folgerung 
'lUS dieser Betrachtung ist, daß hinsichtlich einer Feuchtig-
'<eitsabfuhr aus Räumen auf die Wirkung der Dampfdiffusion 
durch Außenbauteile hindurch völlig verzichtet werden kann. 
Die Verhältnisse der Raumluftfeuchtigkeit werden durch die 
Dampfdurchlässigkeit der Außenwände nicht merklich be-
einflußt. 

Oberflächenkondensation 

Die bisher vorherrschende Ansicht ist, daß die Innenober-
flächen von Wänden in der Lage sein sollen, bei erhöhter 

Raumluftfeuchtigkeit auftretendes Kondenswasser aufzu-
nehmen. Man hat in diesem Zusammenhang dem Jnnenputz. 
der ursprünglich nur dazu diente. die Unebenheiten einer 
gemtn Wand auszugleichen. die zusätzliche Aufgabe 
übertragen, als "Pufferschichc' zu wirken. Man hat dabei 
übersehen, daß die meisten traditionellen Wandbaustoffe, 
insbesondere Ziegel, eine höhere \Vasseraufnahmefähigkeit 
besitzen als übliche Innenputze, ausgenommen Gipsputze. 
und damit für diese "Pufferung" im unverputzten Zustand 
besser geeignet wären. Zum andern erhält jeder Innenputz 
einen Anstrich oder eine mit Leim aufgeklebte Tapete, wo-
durch die Wasseraufnahme weiter reduziert wird. Hätte man 
eine Beschichtung entwickeln wollen, die speziell dafür geeig-
net ist, anfallendes Kondenswasser aufzunehmen und später 
wieder abzugeben, dann müßte diese anders beschaffen sein 
als die gebräuchlichen Innenputze. Hierdurch soll lediglich 
zum Ausdruck gebracht werden, daß die Aufgape des Innen-
putzes, als Pufferschicht für Kondenswasser zu wirken, nach-
träglich konstruiert wurde und daß die damit zusammen-
hängenden Überlegungen einer kritischen Betrachtung nicht 
standhalten. Dies wird aus den folgenden Gesichtspunkten 
noch deutlicher. ' 
Während in zentral beheizten Wohnräumen mit wärmeschutz-
technisch ausreichend dimensionierten Außenwänden< (DIN 4108) 
unter heutigen, durchschnittlichen Wohnverhältnissen nicht mehr 
mit dem Auftreten von Oberflächenkondensation zu rechnen ist, 
ist jedoch eine solche in Räumen mit stärkerer, insbesondere stoß-
weiser Feuchtigkeitsbelastung - wie in Küchen und Bädern -
nicht auszuschließen. In Bädern ist meist ein Teil der Wandober-
flächen mit keramischen Fliesen bekleidet. An diesen Flächen kann 
auftretendes Kondenswasser nicht aufgesogen werden, sondern 
bleibt in Tropfenform sichtbar. Dies vermittelt den Eindruck eines 
"feuchten Baderaumes" . In der Regel wird man nach der Bad-
benutzung solange lüften, bis der sichtbare Tauwasserniederschlag 
wieder verdunstet ist. Anders ist es bei einem nicht gefliesten Bad, 
wenn also die Wände das Tauwasser aufnehmen können. Hier ist 
man viel eher versucht, kürzer zu lüften, da das Bad bald nach der 
Benutzung nicht mehr "sichtbar feucht" ist. Dabei wird meist nur  

. ein Teil der von den Wand oberflächen aufgesogenen Feuchtigkeit  
wieder über die Raumluft ins Freie abgegeben. Ein Teil verbleibt  
in der Wand und führt im Laufe der Zeit zu einem erhöhten Dauer-
feuchtigkeitsgehalt des Wandbaustoffes. 

Aus diesen Überlegungen geht hervor, daß es nicht sinnvoll 
oder gar notwendig ist, daß Wandoberfiächen Kondens-
wasserfeuchtigkeit aufnehmen können, sondern daß dies 
geradezu nachteilig ist. Auch die oft geäußerte Ansicht, daß 
in einem Baderaum nicht sämtliche Wandoberfiächen voll 
gefliest werden sollen, sondern daß wenigstens ein Teil ver-
putzt und damit "atmungsfähig" sein soll, beruht auf einem 
Denkfehler. Ungeachtet der historischen Entwicklung müssen 
die diesbezüglichen Anforderungen folgendermaßen formu-
liert werden: 

I. Wenn Oberflächenkondensation an Außenwänden mit Sicher-
heit vermieden werden soll, dann müssen diese wärmeschutz-
technisch entsprechend der zu erwartenden Feuchtigkeits-
belastung im Raum und den tiefsten winterlichen Außenluft-; 
temperaturen dimensioniert werden. (Für zentralbeheizte Wohn-
und Aufenthaltsräume sind die Mindestanforderungen gemäß 
DIN 4108 als ausreichend zu betrachten; eine höhere Wärme-
dämmung erhöht naturgemäß die Sicherheit gegen das Auftreten 
von zeitweiliger Kondensation und ist daher ratsam.) 

2. In Räumen mit vorübergehend erhöhter (stoßweiser) Feuchtig-
keitsbelastung (Küchen, Bäder) ist anzustreben, eine Erhöhung 
der Raumluftfeuchtigkeit bei Wasserdampfproduktion durch 
gezielte Lüftungsmaßnahmen zu vermeiden (Abführen des 
Wasserdampfes unmittelbar vom Entstehungsort ins Freie, z.B. 
durch Dunstabzüge). Ist dies wegen Zugbelästigung des Men-
schen nicht möglich (z. B. in Kleinküchen oder Baderäumen), 
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dann müssen die Außenwände durch entsprechende Behandlung 
der Innenoberflächen gegen Wasseraufnahme infolge vorüber-
gehender Tauwasserbildung geschützt werden. Der Feuchtig-
keitsniederschlag ist durch anschließendes Lüften abzuführen. 

Diese überlegungen gelten sinngemäß auch rur einen Fall 
außerhalb des Wohnungsbaues, bei dem Oberflächenkonden-
sation im Winter eine große Rolle spielt, nämlich im Stall bau. 
Seit Jahrhunderten hat man sich daran gewöhnt, daß Stall-
wände feucht werden. Man bevorzugte Baustoffe, welche die 
Kondensationsfeuchtigkeit aufnehmen und nach außen leiten. 
Viel sinnvoller wäre es, die Innenoberflächen der Stallwände 
gegen Feuchtigkeitsaufnahme abzusperren. Das an der Wand-
oberfläche ablaufende Kondenswasser ist im Stall in keiner 
Weise störend. 

Innere Kondensation 

Bei den massiven, traditionellen Wandbauarten ist das Auf-
treten von Tauwasserbildung im Inneren eines Bauteils infolge 
eindiffundierender Raumluftfeuchtigkeit (innere Kondensa-
tion) von untergeordneter Bedeutung. Eine Berücksichtigung 
dieses Phänomens drängte sich erst auf, als man geschichtete 
Bauteile verwendete mit höherer Wasserdampf-Durchlässig-
keit und mit einer Schichtanordnung, die zur Folge hatte, daß 
größere Tauwasserbildung im Inneren des Bauteiles möglich 
war. Dies war z. B. der Fall im Holzhausbau, als man von der 
traditionellen Blockbauart überging zu Holzskeletten mit 
beiderseitiger Beplankung und Füllung des Zwischenraumes 
mit dampfdurchlässigen Wärmedämmstoffen. Dabei auf-
getretene Feuchtigkeitsschäden in der kalten Jahreszeit waren 
der Anlaß darur, daß man sich mit dem Problem der Wasser-
dampf-Diffusion und der inneren Kondensation eingehender 
befaßte. Erste Untersuchungen hierüber wlJrden naturgemäß 
in den Ländern durchgeruhrt, in denen bei ungünstigen 
winterlichen Klimabedingungen der Holzhausbau eine 
größere Bedeutung hat, nämlich in Skandinavien, Kanada 
und Nordamerika. Die einschlägigen Untersuchungen, die 
im wesentlichen in den zwanziger Jahren ihren Ausgang 
nahmen, ruhrten zur "Erfindung" der Dampfsperre, die heute 
rur jeden Architekten ein Begriff ist. 
Grundsätzlich kann eine Feuchtigkeitserhöhung in Außen-
bauteilen dadurch vermieden werden, daß man auf der raum-
seitigen Oberfläche von Außenbauteilen eine völlig dampf-
sperrende Schicht anordnet. Dies ist jedoch im strengen 
Sinne ohne großen Aufwand nicht möglich und vielfach auch 
nicht zweckmäßig und notwendig. Man hat erkannt, daß es 
in der Praxis ausreicht, auf der Raumseite eine "dampf-
bremsende" Schicht anzubringen oder den Schichtaufbau 
eines Außenbauteiles so zu wählen, daß das Ausmaß einer 
inneren Kondensation auf das Zulässige begrenzt wird. Die 
Grundlage für eine quantitative Erfassung des Problems der 
inneren Kondensation lieferten die überlegungen von 
Glaser [I]. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen ist es üblich, 
Außenbauteile in diffusionstechnischer Hinsicht in folgender 
Weise zu beurteilen: Man berechnet, welche Feuchtigkeits-
menge sich im Inneren des Bauteils in einer Winterperiode 
infoJge Kondensation eindiffundierender Feuchtigkeit anrei-
chern und welche Feuchtigkeitsmenge im Sommer wieder 
abgegeben werden kann. FUr diese Berechnung werden ein-
heitlich festgelegte Randbedingungen hinsichtlich der Tem-
peratur- und Feuchtigkeitsverhältnisse zugrunde gelegt 
(s. z. B. [2]). Ist die in einer Sommerperiode mögliche Feuch-
tigkeitsabgabe aus der Wandkonstruktion nach außen und 
innen gleich oder größer als die berechnete, in einer Winter-
periode eindiffundierende und kondensierende Feuchtig-
keitsmenge, dann wird die Konstruktion in diffusionstechni-

scher Hinsicht als geeignet beuteilt. Dieses Verfahren ist im 
Sinne einer Abschätzung als nü'llich zu betrachten, solange 
man es mit Konstruktionen zu tu! hat, in denen ein Feuchtig-
keitstransport in erster Linie dunh Dampfdiffusion erfolgt. 
Dies sind Konstruktionen aus l3austoffen mit geringer 
Kapillarleitfähigkeit, geschichtete ronS'truktionen mit Luft-
schichten, Dämmschichten aus ME ~ralfasein und Schaum-
kunststoffen und dergleichen. 
Bei Konstruktionen insbesondell einschichtigen aus 
kapillarleitfähigen Baustoffen komnt in der Regel dem 
Feuchtigkeitstransport in flüssiger f>rm ein nicht zu ver-
nachlässigender Einfluß zu. Das Ergbnis einer Diffusions-
berechnung wird daher in solchen Fället nicht in annähernder 
übereinstimmung mit den tatsächlicher Verhältnissen stehen. 
Weitere Untersuchungen und Überlel'mgen sind erforder-
lich, um auch für Konstruktionen al ~ kapillarleitfähigen 
Materialien einen praktikablen Bellrteil 19smodus zu finden, 
der den tatsächlichen Gegebenheiten be:Jer gerecht wird. 

(wird fortgesetzt) 

I. Heizung 

Gebrauchsmuster 

6603194 KI.36c GI'. 10/07: Lau/zeit 26.9.19(.5 bis 25.9.1971: 
lI/haber: Strebelwerk GmbH,' Ma/lllheim. 

Zentralbeizungskessel mit oberhalb d~sselben Iitgender Trommel, 
die durch Cberström- und Fallrohre verbunden lind, wobei in den 
Umlauf ein Cmlaufmesser eingeschaltet ist. 

6900731 KI.36c Gr.I1/02; Lau/zeit 10. I. /fX9 bis 9.1.1972: 
Priorität USA 10. 1.1968; Illhaber: American Tube c;. Colltrols 
ll/c., WeSl Warwick. 

Ausdehnungsgefäß für Heizungsanlagen mit Unterteilung durch 
eine biegsame Membran in zwei Kammern. Die innere Wandbeklei-
dung der das Heizungsmedium aufnehmenden K:lInmet; oowie die 
Membran sind aus einem für das Medium undurchlässigen Werk-
stoff. 

6902969 KI.36d Gr.4/25: Lau/:eit 28.1.1969 bis 27. I. /972; 
lI/haber: K. Pap/, Hamburg. 

Raumluftheizung mit Luftfilterung durch ein schleierartiges Vlies, 
dessen Fäden aus Kunststoff bestehen. 

6916298 KI.36c GI'. 9/07: Lau/:eil 24.4.1969 bis 23.4.1972: 
Inhaber: A. Bolz GmbH &- Co., Wangel/. 

Radiator. Jedes Glied besteht aus zwei konzentrisch ineinander-
gesteckten Rohren, wobei das innere Rohr unten und oben für 
aufsteigende Raumluft offen ist, während der zwischen den beiden 
Rohren befindliche Zwischenraum für den Durchfluß des Heizungs~ 
mediums dient. Unten und oben sind die Rohre mit horizontal 
liegenden Nippeln für das Anein:lnderrdhen der Doppe1rohre so-
wie für den Zu- bzw. Abfluß des Mediums versehen. 

AlIsländische Patellle 

Österreich 257 J08 KI. 36e Gr,2 Will 27. 7. 1965; lnhaber: Dipl.
ll/g. Dr. Burg, Wiel/. 

Heizgerät für Baderäume. Der zentrale InnentciJ enthält eine elek-
trische Widerstandsheizung sowie ein Gebläse. das die Luft durch 
eine Dcckenöffnung am Gerät aus einern äußeren oben geschlosse-
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Kritische Betrachtungen zur Frage des Feuchtigkeitshaushaltes von Außenwänden 

Von DrAng. H. KüNZEL 

Außenstelle Holzkirchen des Instituts für Technische Physik 

Wasserdampf-Sorption 

Hygroskopische Stoffe - hierzu gehören praktisch alle tra-
ditionellen Baustoffe - sind bei üblichen Raumluftbedin-
gungen nicht völlig trocken, sondern nehmen einen Feuchtig-
keitsgehalt an, der vom relativen Feuchtigkeitsgehalt der 
Umgebungsluft abhängt. Der Materialfeuchtigkeitsgehalt 
nimmt mit zunehmender Luftfeuchtigkeit zu, entsprechend 
den Sorptionsisothermen des Materials. Bei einer Feuchtig-
keitsänderung der Luft ändert sich daher auch der Feuchtig-
keitsgehalt des Materials, das mit dieser in Berührung ist, und 
umgekehrt. Bauphysikalisch hat dies folgende Bedeutung: 
Zwischen dem Feuchtigkeitsgehalt der Raumluft und im 
Raum befindlichen Gegenständen - sofern diese aus hygro-
skopischem Material bestehen (z. B. Putz, Tapete, Holz, 
Textilien) stellt sich ein Gleichgewicht ein. Wird dieses 
Gleichgewicht gestört, z. B. dadurch, daß im Raum Feuchtig-
keit produziert wird, dann steigt mit der Raumluftfeuchtig-
keit auch der Feuchtigkeitsgehalt der Oberflächenschichten 
der Raumbegrenzungen und Gegenstände im Raum. Umge-
kehrt wird bei einer Absenkung der Raumiuftfeuchtigkeit 
von den Oberflächen Feuchtigkeit an die Raumluft abgegeben 
(Desorption). Diese Ausgleichsvorgänge (Absorption und 
Desorption) werden zusammengefaßt als Sorption bezeichnet. 
Sie bewirken, daß Schwankungen der Raumluftfeuchtigkeit 
gemindert werden. Dies is.t aus Gründen eines gleichmäßigen 
Raumklimas erwünscht. 
Luft besitzt eine um Größenordnungen geringere Aufnahme-
fähigkeit für Wasser als die üblichen, hygroskopischen Bau-
stoffel). Ohne eine ausgleichende Wirkung durch die Raum-
begrenzungsflächen würde daher die Raumluftfeuchtigkeit in 
starkem Maße von geringen Schwankungen in der Feuchtig-
keitsbelastung im Raum beeinflußt werden. 
Hierzu gibt es eine wärmetechnische Analogie: In einem 
Raum mit "wärmedichten" bzw. stark wärmegedämmten In-
nenoberfJächen würde schon eine geringe Wärmeproduktion 
oder ein Wärmeentzug relativ große Schwankungen der 
Raumlufttemperatur zur Folge haben. Daher ist eine gewis-
se Wärmespeicherfähigkeit der Bauteile erwünscht, welche 
Temperaturschwankungen der Raumluft auszugleichen ver-
mag. Man spricht in diesem Zusammenhang von einer "Ther-
mostabilität" des Raumes. Analog hierzu kann der Begriff 
"Hygrostabilität" für die feuchtigkeitsausgleichende Wirkung 
der Raumoberflächen verwendet werden. Welchen Einfluß 
die Absorptionsfähigkeit von Raumoberflächen auf die 
Raumluftfeuchtigkeit hat, geht aus den in Bild 1 dargestell-
ten Meßergebnissen hervor. 
In zwei gleich großen Räumen mit 16 m2 Grundfläche wurde 
die relativ geringe Menge von 200 g Wasser innerhalb 1/2Stunde 
verdampft. Während hierbei im Raum mit nicht absorptionsfä-

I) Luft von 200C besitzt eine maximale Aufnahmefähigkeit für Wasser 
von 0,0017 Vol.-%. Die Aufnahmefähigkeit von hygroskopischen Stof-
fen liegt hingegen im Bereich von Votum-Prozenten. 

der Fraunhofer-Gesellschaft (SchIIlß von Seite 24) 

higen Oberflächen die Luftfeuchtigkeit um 27 % r. F. anstieg. 
nahm die Luftfeuchtigkeit im Raum mit verputzten Wänden und 
Decke nur um 8 °/0 r. F. zu. Bi!i diesem Vergl~ichsversuch waren 
die Räume geschloss:n (natürlicher Luftwechs:1) und ohne Innen-
ausstattung. Durch die Möblierung und Innenausstattung - ins-
besondere durch Textilien (Teppich, Gardinen, Polsterbezüge) -
wird die Hygrostabilität in der Praxis erhöht [31. 
Dieser Vorgang der Absorption von Wasser in Dampfform 
ist streng zu trennen von der Aufnahme von Kondenswasser 
in flüssiger Form. Das Auftreten von Kondensation wird n'ur 
bestimmt durch die Temperatur der betreffenden Oberfläche, 
nicht aber von deren Material. Dagegen ist die Wasserdampf-
Absorption praktisch unabhängig von der Temperatur der 
Fläche, aber in starkem Maße abhängig von der Kapillar-
struktur des Materials. Untersuchungen zeigten, daß für 
einen Ausgleich kurzfristiger Feuchtigkeitsschwankungen 
wie sie bei normalem Wohnbetrieb auftreten - nur die Eigen-
schaften der unmittelbaren Oberflächenschichten für die. 
Sorptionsverhältnisse maßgebend und wirksam sind [4]. 
Schwerbeton-Innenoberflächen mit Tapete sind in dieser Hin-
sicht z. B. als gleichwertig zu betrachten mit verputztem 
Mauerwerk gleich welcher Art - und Tapete. 
Zu klären ist noch, ob in Räumen mit Oberflächen ohne jeg-
liche Fähigkeit der Wasserdampf-Sorption z. B. Kunst-
stoff- oder Metalloberflächen - eine wünschenswerte Hygro-
stabilität im allgemeinen allein durch die Inneneinrichtung zu 
erzielen ist oder ob in diesem Falle zusätzliche Maßnahmen 
vorzusehen sind (z. B. Aufbringen absorptionsfähiger Ober-
flächenschichten oder gesteuerte Belüftung). Auf jeden Fall 
ist eine gewisse Hygrostabilität im hier behandelten Sinne 
zum Ausgleich von Luftfeuchtigkeitsschwankungen 
bedingt durch die Einflüsse des Bewohnens wünschenswert 
und als Gesichtspunkt bei der Beurteilung des Raumklimas 
in Betracht zu ziehen. 
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Bild I. Änderung der relativen Luftfeuchtigkeit bei Vcrdampfen von 
200 g Wasser innerhalb 1/. Stunde in Räumen mit 4 m x 4 m x 2,S m 
Größe. jedoch mit untcrschiedlicher Beschaffenheit dcr 1 nncnober-
flächen von Wänden und Decken: 

A: Kalkputz; B: Ölfarbe auf Putz. 
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Regensehutz 
Die bereits angedeuteten Entwicklungen im Bauwesen haben 
d;lzu geführt, daß Schäden durch die Einwirkung der Wohn-
fc=uchtigkeit (Kondensation, Diffusion) zurückgegangen sind, 
.1.1:.3 ,!afür aber Feuchtigkeitsschäden infolge Schlagregen-
': ' ding stärker in den Vordergrund getreten sind. Durch 

'yendung von Baustoffen mit höherer Wärmedämm-
.:;t wurden dünnere Außenwände ermöglicht. Dies 

i'o.:J.:utct bei Mauerwerk meist durchgehende Stoßfugen und 
sanz ,lllgemein eine geringere Feuchtigkeitsspeicherfähigkeit 
der Außenwände, d. h. daß "Feuchtigkeitsdurchschläge", die 
für den Bewohner das sichtbare Signal für einen Feuchtig-
keitsschaden sind, bei unseren heutigen Bauarten eher auf-
treten als bei den früher üblichen, dickeren Wänden. 
Wenn man Betrachtungen über den Feuchtigkeitshaushalt 
\on Außenwänden anstellt, muß daher den Auswirkungen 
des Schlagregens mehr Beachtung geschenkt werden,als dies 
bi'!h:r der Fall war. Die Ursache für die Vernachlässigung 
d;' Einflusses ist wohl mit darin zu sehen, daß die Schlag-
r.:;.; lcanspruchung und deren Auswirkung auf den Feuch-
tigl,,\.'ltsgehalt von Außenwänden schwer zu erfassen und zu 
beurteilen ist. Im Gegensatz hierzu kann man das Ausmaß 
der Feuchtigkeitseinwirkungen vom Raum her (Diffusion, 
Kondensation) rechnerisch abschätzen. Durch Regeneinwir-
kung können jedoch in einer Außenwand wesentlich größere 
Feuchtigkeitszunahmen auftreten als durch die' Feuchtig-
keitseinwirkung vom Raum (Tabelle 1). Es ist daher zur Ver-

Tl/helle I. Gegenüberstellung der auf eine Außenwand einwirkenden 
1 ',''''·',tigkeitsmengen. 

,. . ,'gaben basieren auf Ermittlungen in der Freiland-Versuchsstelle 
.rehen und geben lediglich die Größenordnungen an. 

Vorgang 
Feucht igkeits-

aufnahme 
[Liter/m2] 

Einmalige Feuchtigkeitseinwirkung: 
Aufmauern einer 24 cm dicken Wand aus 
kleinformatigen Steinen . • • • . . . . 
Einseitiges Verputzen (außen oder innen). 

12-24 
2-4 

Ständig wiederkehrende Feuchtigkeitseinwir-
kungen: 
Starker Schlagregen während 24 Stunden 

:-'/auerwerk unverputzt. . . • . . . . 4 
.werwerk mit Kalkputz . . . . . . 3 
.\uerwerk mit Kalkzementputz . . . 

Oberflächenkondensation während einer 
1-2 

Kochperiode . . • • • . . • . . . . • 0,01-0,05 
Innere Kondensation während 24 Stunden 0,005 

meidung von Feuchtigkeitsschäden dringend erforderlich, 
Hinweise und Richtlinien zur Erzielung eines ausreichenden 
Schlagregenschutzes zu erarbeiten. Trotz der bereits erwähn-
ten Schwierigkeiten, die meteorologischen und bautechni-
schen Gegebenheiten zutreffend einzuschätzen, erscheinen 
~olche Hinweise etwa in folgender Weise möglich: 
. '::n teilt das Bundesgebiet in "Schlagregengebiete" ein, 

'alog zu den Wärmedämmgebieten zur wärmeschutztechni-
;"hen Dimensionierung der Außenwände (DIN 4108). Eine 
solche Schlagregenkarte wurde z. B. für Großbritannien er-
arbeitet [5], wobei als Beurteilungsgröße der sog. Schlag-
regenindex gewählt wurde, das Produkt aus der mittleren 
jährlichen Windgeschwindigkeit (m/sec) und der Jahressumme 
des Niederschlags (m). Entsprechend der Größe des Index-
Wertes wurde Großbritannien in drei Zonen eingeteilt mit 
unterschiedlicher Schlagregen-Beanspruchung (geschützt, 
2" 

60° 

55° F---I-_l 

53° 

Bild 2. Schlagregenkarte für England 

mäßige und starke Beanspruchung, Bild 2). Der Versuch, die 
gleiche Beurteilungsmethode auf das Bundesgebiet anzuwen-
den, führte zu keinem befriedigenden Ergebnis. Dies hängt 
vermutlich von der gegenüber der Insellage Großbritanniens 
wesentlich andersartigen geografischen Situation Deutsch-
lands ab, welche andere klimatologische Zusammenhänge zur 
Folge hat. Eingehende Untersuchungen könnten sicher zu 
einem zutreffenden Beurteilungskriterium für den Grad der 
SchJagregen-Beanspruchung in Deutschland führen. 
Parallel hierzu sind die verschiedenen Außenwand-Bauarten 
hinsichtlich ihrer "Schlagregen-Sicherheit" zu klassifizieren. 
Die im Küstengebiet seit alters her bewährten zweischaligen 
Wände oder die aus der alten verschindelten Wand abgeleite-
ten Wandkonstruktionen mit hinterlüfteten Vorsatzschichten 
bieten zweifellos eine höhere Sicherheit gegen die Schlag-
regen-Beanspruchung als verputzte, massive Wände. Anderer-
seits ist bei den letzteren eine Erhöhung der Schlagregensicher-
heit durch Verwendung von Außenputzen oder Beschichtun-
gen mit wasserabweisenden Eigenschaften möglich. Nachdem 
bei unseren heutigen Bauarten der Außenputz oder Anstrich 
nicht mehr nur der Verschönerung dient, wie dies bei den 
alten, dicken Wänden in erster Linie der Fall war, sondern 
auch die Regenfeuchtigkeit wirksam abhalten soll, ist eine 
Prüfung und Klassifizierung der wasserabweisenden Eigen-
schaften der Außenbeschichtungen erforderlich. ~ 

Das bei der Entwicklung und Konstruktion neuer Baustoffe 
bzw. Bauarten sehr vernachlässigte Gebiet des Regenschutzes 
sollte unbedingt mehr in den Vordergrund der bauphysikali-
schen Forschungen treten. Hierdurch könnten auf lange Sicht 
die zahlreich auftretenden Feuchtigkeitsschäden man denke 
z. B. an die Schäden bei Hochhäusern infolge der intensiveren 
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Schlagregen-Beanspruchung in den oberen Stockwerken oder in der Lage sein, Feuchtigkeit in Dampfform aufzunehmen bzw. 
Schäden im Zusammenhang mit der Fugenausbildung im abzugeben. Durch diese "Sorptionsfähigkeit", die sich auf die 
Großtafelbau - erheblich reduziert werden. unmittelbare Oberllächenschicht beschränkt, wird eine gewisse 

"Hygrostabilität" des Raumes erzielt. 

Folgerungen 	 Bei konsequenter Verwirklichung dieser Forderungen ergeben 

Aus dem Umgang mit den traditionellen Baustoffen und 
Bauarten haben sich gewisse Regeln und Prinzipien heraus-
gebildet, die als berechtigt anzusehen sind, solange man sich 
auch hinsichtlich der Wohngepflogenheiten und der techni-
schen Ausstattung der Wohnungen im "traditionellen Be-
reich" bewegt. Unter Berücksichtigung eines erhöhten Wohn-
komforts, wie er im heutigen Bauen weitgehend und in naher

.' Zukunft sicher allgemeiner verwirklicht werden dürfte, 
wurden die überkommenen, empirischen Regeln zur Frage 
des Feuchtigkeitshaushalts von Außenwänden einer kritischen 
Betrachtung unterzogen. Die Ergebnisse sind kurz in drei 
Punkte zusammenzufassen: 

I. Außenwände müssen nicht wasserdampfdurchlässig sein. Ein 
Feuchtigkeitsausgleich zwischen Raumluft und Außenluft erfolgt 
durch Lüftung. 

2. 	Eine nachteilige Erhöhung der Wandfeuchtigkeit durch Feuch-
tigkeitseinwirkungen von außen (Schlagregen) und innen (Wohn-
feuchtigkeit) ist zu vermeiden. Hierzu ist erforderlich: Aus-
reichender Regenschutz der Wandkonstruktionen (Dimensionie-
rung entsprechend der Schlagregenbeanspruchung); Begrenzung 
von Oberllächenkondensation und innerer Kondensation durch 
wärmeschutztechnische Dimensionierung bzw. geeigneten kon-
struktiven Aufbau der Wände entsprechend der zu erwartenden 
Beanspruchung oder (insbesondere bei stoßweiser Feuchtig-
keitsbelastung wie in Küchen, Bädern) Anbringen einer Feuch-
tigkeitssperre an der Innenoberlläche in Verbindung mit 
Lüftungsmaßnahmen. 

3. 	Zur Vermeidung größerer Schwankungen der Luftfeuchtigkeit 
in Wohn- und Aufenthaltsräumen sollen deren Innenoberllächen 

sich Verbesserungen im Bereich des traditionellen Bauens. 
Hier ist vor allem erforderlich, dem Regenschufz mehr Beach-
tung zu widmen. Man ging bisher zu sehr davon aus, daß 
Wände nach Abgabe der Bau- oder Anfangsfeuchtigkeit 
"normal" trocken sind, hat allenfalls überlegt, ob durch 
Kondensation eindiffundierender Raurnluftfeuchtigkeit nach-
teilige Feuchtigkeitserhöhungen zu erwarten sind, ohne in 
Betracht zu ziehen, daß durch Regeneinwirkung im Einzelfall 
wesentlich größere Feuchtigkeitszunahmen möglich sind. 
Nicht immer sind es Bau- oder Verarbeitungsfehler, wenn auf 
Wetterseiten von Gebäuden Feuchtigkeitsschäden in den 
Wohnungen auftreten. Vielfach ist die Ursache von Mängeln 
bereits in der Wandkonstruktion begründet. Andererseits 
ermöglichen die angeführten Forderungen auch die Entwick-
lung neuer Bauarten, welche zur Bewältigung der Bauauf-
gaben in der Zukunft erforderlich sein können. 
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Bestimmung schwer oxidierbarer Geruchöle in Wässern 
Von Paul KOPPE und Anni MUHLE, Düsseldorf 

Eine große Zahl von Wasserwerken sieht sich bei der Auf-
bereitung der zur Verfügung stehenden Rohwässer dem 
Problem gegenüber, die in diesen Wässern enthaltenen 
Geruchsstoffe zu entfernen. Um den Effekt der verschiede-
nen Aufbereitungsmethoden genau erfassen zu können, ist 
es notwendig, diese Geruchsbelastung zahlenmäßig zu er-
fassen. Die Bestimmung des Geruchsschwellenwertes stellt 
die bisher gebräuchliche Methode dar. Um reproduzierbare 
und vergleichbare Geruchsschwellenwerte zu erhalten, ist es 
allerdings erforderlich, daß eine Gruppe von ausgesuchten 
und trainierten Personen diese Bestimmung vornimmt. Aber 
auch in dies(,m Fall muß man mit einer multiplikativen 
Streuung von 2 == 1 rechnen. Das bedeutet aber, daß die 
Bestimmung des Geruchsschwellenwertes aufwendig und 
wenig genau ist. Es fehlt daher nicht an verschiedenen Ver-
suchen, die Bestimmung des Geruchsschwellenwertes durch 
eine objektive Messung einer chemischen oder physikalischen 
Größe zu ersetzen. Bisher ist diesen Versuchen jedoch noch 
kein Erfolg beschieden. 

Wir haben nun versucht, die für die Trinkwasseraufbereitung 
wichtigen Geruchsstoffe auf eine einfache und neue Art zu 
bestimmen. Hierbei sind wir von folgenden Grundüber-
legungen ausgegangen: 
Die Geruchsstoffe in Wässern können sowohl hydrophiler 
als auch lipophiler Natur sein. Zu den hydrophilen Geruchs-
stoffen zählt z. B. Schwefelwasserstoff und Ammoniak. 
Bekanntlich sind diese hydrophilen Geruchsstoffe bei der 
Trinkwasseraufbereitung relativ leicht zu entfernen. Die 
lipophilen Geruchsstoffe, auch Geruchsöle genannt, können 
in zwei Gruppen unterschieden werden: einmal in' die leicht 
und zum andern in die schwer oxidierbaren Geruchsöle. Da 
viele lipophile Stoffe ("Öle") einen Geruch besitzen, erscheint 
es zweckmäßig, den Begriff "Geruchsöle" einzuengen auf 
die Stoffe, die schon in sehr geringen Mengen dem Wasser 
einen Geruch verleihen können. Wir wollen daher definieren, 
Geruchsöle sind solche lipophile Stoffe im Wasser, deren 
Geruchsschwellenkonzentration zwischen 0,1 !J.g/I und 1000 
!J.gJI liegt. Die Geruchsschwellenkonzentration ist hier wie 




