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Energieoptimiertes Bauen: Beurteilung der instationären hygrothermischen Vorgänge 
in Gebäuden  

Während es für den Bereich des hygrothermischen Bauteilverhaltens bereits praxisgerechte 
Werkzeuge gibt, fehlen für die Beschreibung der Vorgänge innerhalb von Gebäuden sowohl 
die Werkzeuge als auch die dafür erforderlichen grundlegenden Erkenntnisse. Aus diesem 
Grund hat die Internationale Energie-Agentur den IEA-ECBXS Annex 41 Whole Building 
Heat, Air and Moisture Response (MOIST-ENG) initiiert. Ein wesentliches Ziel dieses Pro-
jekts war die Weiterentwicklung der Software WUFI plus, um damit künftig das Innenraumkli-
ma besser simulieren zu können. Für möglichst realitätsnahe Ergebnisse sollte die Software 
die gegenseitige Beeinflussung von Gebäudehülle und Raumklima durch Feuchte-, Tempera-
tur- und Lufttransportvorgänge berücksichtigen. Die als Grundlage für diese Arbeit notwendi-
gen Ringversuche zur Ermittlung der feuchtetechnischen Kennwerte von Innenraummateria-
lien, das Zusammentragen vorhandener Materialkennwerte sowie die Entwicklung von Mess-
verfahren zur Bestimmung von des Feuchtepufferverhaltens von Innenraummaterialien wur-
den ebenfalls im Rahmen des Projekts durchgeführt.  

Das erweiterte hygrothermische Softwaretool WUFI plus wurde durch verschiedene Validatio-
nen erfolgreich getestet und erlaubt es beispielsweise, eindimensionale Feuchte- und Wärme-
transporte durch Bauteile zu betrachten. Dazu bildet es die Interaktion von Umschließungsflä-
chen mit dem Raum in einer Zone ab. Außerdem kann die Simulation die jeweils benötigten 
Heiz- bzw. Kühlenergien sowie die erforderlichen Be- und Entfeuchtungslasten ermitteln. Im 
Ergebnis stellt sie einen wichtigen Schritt hin zu einer realitätsnahen Simulation von Gebäu-
den dar, denn mit ihrer Hilfe konnte für verschiedene Fälle der Nutzen und die Notwendigkeit 
einer hygrothermischen Gesamtgebäudebetrachtung aufgezeigt werden. Zukünftig ist die Er-
weiterung auf ein mehrdimensionales und mehrzoniges Modell, die Berücksichtigung der je-
weils verwendeten Anlagentechnik sowie die Schaffung neuer Validierungsfälle geplant.   

Der Forschungsbericht Energieoptimiertes Bauen; Beurteilung der instationären hygrother-
mischen Vorgänge in Gebäuden 

 

Deutsche Beteiligung an IEA-ECBXS-Annex 41: Whole 
Building Heat, Air and Moisture Response (MOIST-ENG) wurde jetzt vom Fachverband Ge-
bäude-Klima e. V. (FGK) im Rahmen des Forschungs-Informations-Austausch (FIA) veröffent-
licht. Er kann auf der Homepage des FGK unter der Bestellnummer 186 heruntergeladen 
werden.  
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