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Kurzfassung 

Im Bauwesen spielt das Thema Kondensation eine große Rolle. Feuchtigkeit in Gebäuden kann zu 
gesundheitsschädigender Schimmelbildung und zu Beschädigungen der Bausubstanz führen. Viele 
Normen und Richtlinien in Österreich geben eine Vielzahl an Ausführungsvorgaben für Bauteile 
und Anschlüsse vor, damit die Bildung von Kondensation und ihre Folgen vermieden werden. Eine 
wichtige Größe dafür ist der in der ÖNORM B 8110 – 2 beschriebene Temperaturfaktor. Die 
Entstehung von Kondensat bedeutet jedoch nicht gleich eine Gefahr für das Bauteil. An Fenstern 
beispielsweise werden entstehende Wassertropfen erst dann gefährlich, wenn diese abrinnen 
und sich so den Weg entlang anderer Bauteile oder über Fugen in andere Bauteile suchen. 

Diese Arbeit befasst sich mit dem abrinnenden Kondensat an einer glatten Oberfläche aus 
Aluminiumlegierung. Es wurde untersucht, wie viel Kondensat an der Oberfläche haften bleibt 
und welche Menge bei bestimmten klimatischen Bedingungen abrinnt. Die klimatischen 
Bedingungen wurden während der gesamten Messdauer aufgezeichnet und sollten mit einer 
Computersimulation verglichen werden, um herauszufinden, ob eine Simulation mit der Messung 
gleiche bzw. ähnliche Daten liefert und somit eine Vergleichbarkeit möglich macht. Mit den 
Ergebnissen aus der Messung wurde hinterfragt, ob der Temperaturfaktor auch für abrinnendes 
Kondensat eine geeignete Größe darstellt. 

Die Messung fand in einem extra dafür konfigurierten Raum im Labor des Fachbereichs Bauphysik 
der TU Wien statt. Mithilfe von analytischen Berechnungen und Annahmen wurden die 
theoretisch notwendigen Randbedingungen ermittelt, die einen positiven Messerfolg, also ein 
Abrinnen des Kondensats, gewährleisten sollten. Um die Berechnungen zu untermauern, wurden 
vor der Messung einige Simulationen durchgeführt. Die grafischen Ergebnisse der Simulationen 
bestimmten außerdem die Positionierung der Luftfeuchte- und Temperaturmesssensoren im 
Raum. Das anfallende Kondensat wurde über die Massenzunahme der Aluminiumplatte 
bestimmt. Diese wurde an einer feinen Waage in einer Öffnung der Außenwand montiert. 
Aufgrund der erhaltenen Messdaten konnten Kondensationsrate und Verdunstungsrate für die 
durchgeführte Messung bestimmt werden. 

Am Ende der Messung stellte sich heraus, dass die benutzte Aluminiumplatte mit ihrer 
Oberflächenbeschaffenheit und einer Fläche von 2 m² 64,5 g kondensiertes Wasser halten konnte 
bevor es zu einem Abrinnvorgang gekommen ist. Durch die Linearität der Massenzunahme 
während des Messvorgangs wurde eine Kondensationsrate von 0,036 kg/m² h festgestellt. In den 
knapp 180 Minuten der Messung in der das Kondensat abgeronnen ist, kam es zu einer 
abgeronnenen Menge von ca. 108 ml Wasser. 

Ob der Temperaturfaktor eine geeignete Größe für die Vermeidung von abrinnendem Kondensat 
ist, konnte nur bedingt beantwortet werden. Mit der Einhaltung des 
Bemessungstemperaturfaktors ist auch das Risiko des Abrinnvorgangs minimal. Mehr Information 
liefert die Kondensationsrate in Abhängigkeit des Temperaturfaktors. So kann abgeschätzt 
werden, wie lange es dauert, bis ein Abrinnvorgang an einer Oberfläche stattfindet. 



Abstract 

Condensation plays a significant role in construction. In buildings, moisture can cause hazardous 
mould formation and damage to the structure of the building. Many regulations and guidelines in 
Austria specify a variety of design standards for components and connections to prevent 
condensation and its consequences. The temperature factor, as described in the ÖNORM B 8110 – 
2, is an important variable there. The formation of condensate does not necessarily mean danger 
to the component. On windows, for example, water drops only become dangerous when they 
start to run off and penetrate components through joints. 

This paper deals with condensate that runs off a smooth surface made from aluminium alloy. It 
was analysed how much condensate adhered to the surface and what amount started to run off 
under specific climatic conditions. The climatic conditions were documented during the entire 
measuring period and should be compared to a computer simulation in order to find out, whether 
simulation and measuring would provide the same or similar results and can therefore be 
compared. The results from the measurements were used to question the temperature factor as 
an adequate variable for draining-off condensate. 

The measuring took place in a room specially designed for this purpose, in the lab of the 
department for construction physics at the TU Wien. Using analytical calculations and 
assumptions, the theoretically necessary boundary conditions were determined, which ought to 
guarantee a positive success of measurements, meaning the running-off of condensate. In order 
to substantiate the calculations, several simulations were performed before the measuring. The 
graphic results of the simulations furthermore determined the positioning of the measuring 
sensors for humidity and temperature in the room. The quantity of collected condensate was 
determined through the increase in mass of the aluminium plate. It was installed on a fine scale in 
an opening of the outer wall. Based on the obtained data, condensation rate and evaporation rate 
for the conducted measuring could be determined.  

At the end of the measuring, it turned out, that the used aluminium plate with its surface quality 
and an area of 2 m² was able to hold 64,5 g condensed water before the run-off process started. 
Through the linearity of mass increase during the measuring, a condensation rate of 0,036 kg/m² 
was determined. During the 180 minutes of measuring, in which the condensate ran off, the 
quantity of accumulated water had built up to ca. 108 ml. 

Whether the temperature factor is a suitable variable for the prevention of draining condensate, 
could only be answered with some reservations.  When complying with the design temperature 
factor, the risk of the run-off process is ruled out. More information is provided by the 
condensation rate depending on the temperature factor. This helps to estimate how long it takes 
until the run-off process on a surface starts. 
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1. Einleitung 

Diese Arbeit beschreibt die Untersuchung der Kondensatbildung an einer glatten Oberfläche aus 
Aluminiumlegierung in einem dafür konstruierten Raum am Institut für Werkstofftechnologie, 
Bauphysik und Bauökologie der TU Wien. Es werden Ergebnisse von Simulationen und 
experimenteller Art gegenübergestellt und verglichen. 

1.1 Ziele und Vorgangsweise 

Insgesamt werden mit dieser Arbeit zwei Hauptziele verfolgt. Einerseits soll untersucht werden, 
wie viel Kondensat an einer Aluminiumplatte haften bleibt bzw. welche Menge unter bestimmten 
Bedingungen abrinnt, andererseits soll die Frage geklärt werden, ob der Temperaturfaktor auch 
für abrinnendes Kondensat eine geeignete Größe darstellt. Neben diesen beiden Hauptzielen wird 
anhand der Temperatur und relativen Luftfeuchtigkeit eine Vergleichbarkeit dieser Messung mit 
einer Simulation untersucht.  

Die Messung findet in einem nahezu quaderförmigen Raum, der über ein Heizsystem erwärmt 
wird und dem Feuchtigkeit zugeführt werden kann, statt. An einer Plattformwägezelle aufgehängt 
ist eine Aluminiumplatte in einer Außenwand integriert, auf der gezielt das Kondensat entstehen 
soll. Über die Gewichtszunahme wird der Anteil des Kondensats an der Oberfläche gemessen. 
Weiter befindet sich eine Auffangschale an der Unterseite der Platte, welche das abtropfende 
Kondensat auffängt. Für diese Arbeit ist neben dem Kondensat an der Platte speziell der 
abrinnende Anteil von Interesse. Um diesen zu bestimmen, wird nach der Untersuchung die Platte 
getrocknet und der abgeronnene Anteil in der Auffangschale gemessen. 

Bevor die Tests im Labor stattfinden, wird der Messraum mit dem Programm Solidworks 
dargestellt. Es werden Simulationen mit unterschiedlichen Randbedingungen wie Temperatur und 
Einlassgeschwindigkeit durchgeführt. Anhand dieser kann abgeschätzt werden, wie sich 
Temperatur und Strömung im Messraum verteilen und somit die Sensorpositionierung für die 
Messung festgelegt werden. Als Grundlage der erhaltenen Randbedingungen dienen analytische 
Berechnungen. Mit diesen wurden für die angenommenen Bedingungen bzw. Baustoffwerte die 
Bauteileigenschaften, die Oberflächentemperaturen, der Wärmestrom und die benötigten 
Größen Heizbedarf sowie relative Luftfeuchtigkeit ermittelt. 

Die erhaltenen Messdaten von Lufttemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit konnten mit denen 
aus der Simulation verglichen werden. Während der Messung wurden die Randbedingungen 
geändert, um zu überprüfen, welchen Einfluss bestimmte Änderungen auf die Messdaten haben. 
Der Versuch wurde in mehrere Phasen eingeteilt, die jeweils mit einer Veränderung der 
Randbedingungen beginnen bzw. enden. Für die Simulation wurden die aus der Messung 
erhaltenen Daten zu den jeweiligen Phasen verwendet. Die Messung der Kondensatmenge 
ermöglichte die Ermittlung des an der Platte haftenden Wassers und einer Kondensationsrate des 
abrinnenden Kondensats für diesen Versuch. 
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1.2 Motivation  

Die Motivation für diese Arbeit entstand durch das Interesse an der tatsächlich anfallenden und 
abrinnenden Kondensatwassermenge an einer Oberfläche aufgrund bestimmter klimatischer 
Bedingungen. Es ist bekannt, dass warme feuchte Luft an kalten Oberflächen kondensiert und 
somit zu Schäden bzw. Schimmelbildung führen kann. (Lotz, Hammacher, 2008, S.19) 

Speziell an Fensterflächen bedeutet Kondensat allerdings nicht zwingend Gefahr. Wie am Beginn 
dieser Arbeit schon beschrieben, wird es hier erst problematisch, wenn das anfallende Wasser 
abrinnt und sich entlang anderer Bauteile oder über Fugen den Weg in andere Bauteile sucht. Bei 
älteren Fenstern mit geringem U-Wert und den richtigen klimatischen Bedingungen kann dieser 
Abrinnvorgang in der Praxis stattfinden (siehe Abb.1). Es spielt aber nicht nur der Schutz von 
Bauteilen der Gebäude eine große Rolle, auch im Bereich der Erhaltung von kulturell wichtigen 
Utensilien, Möbelstücken oder Materialien in Innenräumen von Kirchen, Archiven, Bibliotheken, 
usw. ist ein Schutz vor schädlichem Wasser wichtig und notwendig. (ÖNORM EN 15757) 

 

Abbildung 1:  Abrinnendes Kondensat an einer Fensterscheibe bei winterlichen Temperaturen im Außenbereich 
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2. Theoretische Grundlagen 

2.1 Kondensation 

Laut dem Verein Plattform Fenster Österreich ist Kondensation der „Übergang des gasförmigen 
Wasserdampfes der Luft in den flüssigen Aggregatzustand Wasser“ (Verein Plattform Fenster 
Österreich, 2018, S. 27) und erfolgt dann, wenn warme feuchte Luft auf den sogenannten 
Taupunkt abgekühlt wird. Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit speichern als kalte Luft. Trifft also 
warme feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche, kühlt diese in diesem Bereich ab und kann ab einer 
bestimmten Temperatur (Taupunkttemperatur) die Feuchtigkeit nicht mehr als Gas speichern. Es 
kommt zum oben beschriebenen Wechsel des Aggregatzustandes von gasförmig zu flüssig. Die 
Feuchtigkeit zeigt sich als Wassertropfen auf der Oberfläche. 

Das Thema Kondensation spielt im Bauwesen eine sehr große Rolle und wird durch die ständig 
verbesserte Bauausführung, Luftdichtheit und den damit einhergehenden geringeren 
Wärmeverlusten immer größer.  

 VVeerrmmeeiidduunngg  sscchhaaddeennssvveerruurrssaacchheennddeerr  KKoonnddeennssaattiioonn    2.1.1

Allgemein kann gesagt werden, dass nach ÖNORM EN ISO 13788 das Risiko eines Schimmelbefalls 
besteht wenn „die relative Luftfeuchtigkeit an der Bauteiloberfläche über mehrere Tage 80 % 
überschreitet“ und Kondensat auftritt wenn „die relative Luftfeuchtigkeit an der Bauteiloberfläche 
100 % beträgt“. 

So wie es für die meisten Bereiche im Bauwesen Normen zum Stand der Technik gibt, gibt es auch 
eine Norm für den Kondensationsschutz von Bauteilen. Die ÖNORM B 8110 – 2 befasst sich mit 
der bauphysikalischen Planung im Bereich Wärme- und Feuchteschutz und beinhaltet neben 
detaillierten Rechenverfahren zur Vermeidung schadensverursachender Kondensation im Inneren 
von Bauteilen auch nachweisfreie Konstruktionen für Außenwände, Dächer, Decken und Böden. 
Neben den Rechenverfahren und den nachweisfreien Konstruktionen, kann die Berechnung des 
Temperaturfaktors fRsi und des Bemessungstemperaturfaktors fRsi,min der raumseitigen 
Oberfläche notwendig sein. Diese dienen als „Nachweis zur Vermeidung von 
schadensverursachender Kondenswasserbildung und dem Risiko von Schimmelbildung an der 
raumseitigen Oberfläche“ und berechnen sich wie folgt.  

 

[1]  𝑓𝑅𝑠𝑖 = 𝜃𝑠𝑖−𝜃𝑒𝜃𝑖−𝜃𝑒  

[2]  𝑓𝑅𝑠𝑖,𝑚𝑖𝑛 = 𝜃𝑠𝑖,𝑚𝑖𝑛−𝜃𝑒𝜃𝑖−𝜃𝑒  

  

fRsi  Temperaturfaktor 
fRsi,min Bemessungstemperaturfaktor 
ϑsi   Oberflächentemperatur innen in °C 
ϑsi,min  Bemessungsoberflächentemperatur 

innen in °C 
ϑe   Lufttemperatur außen in °C 
ϑi   Lufttemperatur innen in °C  
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Wenn der Temperaturfaktor größer gleich dem Bemessungstemperaturfaktor ist, also die 
Oberflächentemperatur innen größer gleich der kleinsten zulässigen Oberflächentemperatur 
innen ist, gilt lt. Norm schadensverursachende Kondensation und Schimmelbildung als vermieden. 

[3]  𝑓𝑅𝑠𝑖 ≥ 𝑓𝑅𝑠𝑖,𝑚𝑖𝑛 

Im Anhang A der ÖNORM B 8110 – 2 wird die Ermittlung des Bemessungstemperaturfaktors 
gezeigt. Dieser gilt für alle Standorte in Österreich. Unter Berücksichtigung der darin 
angenommenen Klimadaten und der Luftfeuchteklasse 3 (siehe Abb. 2), welche für Wohnungen 
heranzuziehen ist, ergibt sich ein fRsi,min = 0,69 für die Vermeidung von schadensverursachender 
Kondenswasserbildung und dem Risiko von Schimmelbildung. Um auf der sicheren Seite zu sein, 
wir lt. Norm ein fRsi ≥ 0,70 festgelegt.  

Im Zusammenhang mit dem Temperaturfaktor erlaubt die ÖNORM EN ISO 13788 auch die 
Ermittlung des mindestens zu erreichenden U-Werts für ebenflächige Konstruktionen. Mit dem 
Zusammenhang 

[4]  𝑓𝑅𝑠𝑖 = 1 − 𝑅𝑠𝑖 ∗ 𝑈  

ergibt sich mit den oben angenommenen Werten und einem Rsi = 0,25 m2K/W lt. ÖNORM B 8110 
– 2  folgende obere Grenze für den U-Wert. 

[5]  𝑈 < 1−0,700,25 = 1,20 𝑊𝑚2𝐾 

Für die Bereiche von geometrischen oder baustoffbedingten Wärmebrücken ist diese vereinfachte 
Berechnung nicht möglich. Die Ermittlung dieser mehrdimensionalen Temperaturfelder ist nur mit 
Rechenprogrammen möglich. (Bednar und Dreyer, 2006, S. 34) 

 

Abbildung 2: Definition der Luftfeuchteklasse lt. ÖNORM B 8110-2 
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 SSäättttiigguunnggssddaammppffddrruucckk  aallss  FFuunnkkttiioonn  ddeerr  TTeemmppeerraattuurr  bbiiss  zzuurr  BBeerreecchhnnuunngg  ddeerr  nniieeddrriiggsstt  2.1.2

zzuulläässssiiggeenn  OObbeerrffllääcchheenntteemmppeerraattuurr  

Anhand der folgenden empirischen Gleichungen lässt sich lt. ÖNORM EN ISO 13788 der 
Sättigungsdampfdruck psat von Wasser bei bekannter Lufttemperatur θ ermitteln. 

[6]  𝑝𝑠𝑎𝑡 = 610,5𝑒17,269∗𝜃237,3+𝜃   für θ ≥ 0 °C 

[7]  𝑝𝑠𝑎𝑡 = 610,5𝑒21,875∗𝜃265,5+𝜃   für θ < 0 °C 

Durch Umformen der Gleichungen kann für jeden bekannten Sättigungsdampfdruck umgekehrt 
auch die Temperatur ermittelt werden. 

[8]  𝜃 = 237,3𝑙𝑜𝑔𝑒(𝑝𝑠𝑎𝑡610,5)17,269−𝑙𝑜𝑔𝑒(𝑝𝑠𝑎𝑡610,5)  für psat ≥ 610,5 Pa 

[9]  𝜃 = 265,5𝑙𝑜𝑔𝑒(𝑝𝑠𝑎𝑡610,5)21,875−𝑙𝑜𝑔𝑒(𝑝𝑠𝑎𝑡610,5)  für psat ≥ 610,5 Pa 

Der niedrigst zulässige Sättigungsdampfdruck psat,min lässt sich mit dem innen vorhandenen 
Dampfdruck pi und der kritischen relativen Feuchte ϕsicr wie folgt ermitteln. 

[10]  𝑝𝑠𝑎𝑡,𝑚𝑖𝑛(𝜃𝑠𝑖) = 𝑝𝑖𝜑𝑠𝑖𝑐𝑟 

Für die Bildung von Kondensat gilt ϕsicr = 1,0, für die Gefahr von Schimmelbildung gilt ϕsicr = 0,8. 

Somit kann die niedrigst zulässige Oberflächentemperatur θsi,min für ein Bauteil nach Formel [8] 
bzw. [9] berechnet werden. Das ist jene Temperatur, die die Oberfläche mindestens haben muss 
damit es zu keiner Kondensation bzw. Gefahr von Schimmelbildung kommt. 

 KKoonnddeennssaattiioonn  aann  FFeennsstteerrnn  2.1.3

Fenster und Fixverglasungen gehören zu den Bauteilen, bei denen es oft schwierig oder nicht 
möglich ist, alle Nachweise zur Vermeidung von Kondensat zu erfüllen. Da es sich bei Fenstern 
nicht um ein einheitliches Bauteil handelt, wie es beispielsweise die Fläche einer Außenwand oder 
eines Dachs ist, spielen hier viele Faktoren eine Rolle und es kann in unterschiedlichen Bereichen 
des Fensters zur Kondensatbildung kommen. In {7} beschreibt Heinz Ferk die Problemstellen an 
Fenstern wie folgt. Zur Kondensatbildung am Fenster kann es kommen… 

 An der Verglasung innen 
 Im Glasfalz 
 Im Funktionsfalz 
 An der Verglasung außen 
 An Abschlüssen 
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Weiter beschreibt er in seinem Artikel, dass es als Lösung dieser Problematik nur zwei Ansätze 
geben kann. Die eine ist die klimatischen Bedingungen in den Innenräumen so zu regulieren, dass 
es zu keiner erhöhten Feuchtebelastung kommt, die andere ist, die Fenster so 
weiterzuentwickeln, dass die oben beschriebenen Schwachstellen verschwinden. Die Forschung 
schreitet in diesem Bereich zwar voran, die große Problematik bleibt jedoch noch immer die 
geringe Oberflächentemperatur in Teilen der Konstruktion. Hier ist zu erwähnen, dass es zum 
jetzigen Zeitpunkt einfacher ist, das Innenklima so zu regulieren, dass es zu keiner Bildung von 
Kondensation kommt, als technisch so anspruchsvolle Fenster zu entwickeln. Die technischen 
Möglichkeiten sind in der heutigen Zeit zwar sehr vielversprechend, es bleibt jedoch auch eine 
Frage der Wirtschaftlichkeit. (Ferk, 2005, S.2 ff.) 

Die Untersuchung dieser Arbeit fand für eine glatte Oberfläche statt und kann somit mit der oben 
beschriebenen Verglasung innen verglichen werden. Die Bildung von Kondensat an Falzen oder 
Abschlüssen wurde nicht untersucht. 

 HHaaffttuunngg  vvoonn  WWaasssseerr  aann  OObbeerrffllääcchheenn  2.1.4

In {8} wird ein Modell beschrieben, welches die Möglichkeiten aufzeigt, wie sich ein 
Wassertropfen nach dem Auftreffen auf eine Fassade verhält. Dieses Modell kann 
näherungsweise für die Problematik des abrinnenden Kondensats an Fenstern herangezogen 
werden. Da sich das Wasser bei der Kondensation direkt an der Oberfläche bildet, kann dieser 
entweder haften bleiben, wieder verdunsten bzw. abtrocknen oder bei zunehmender Größe und 
Masse abrinnen. Ein Absorbieren, wie es auf der Abbildung 3 dargestellt ist, wird für den Versuch 
mit der Aluminiumplatte ausgeschlossen. 

 

Abbildung 3: Verhaltensmöglichkeiten eines Wassertropfens nach dem Auftreffen auf eine Fassade (Blocken, 
Carmeliet, 2012, S.61) 

Ob ein Wassertropfen an einer Oberfläche haften bleibt oder abrinnt hängt einerseits vom 
Neigungswinkel der Fläche und andererseits von der Rauigkeit bzw. der Haftreibung zwischen 
dem Tropfen und der Oberfläche ab. Je rauer die Oberfläche bzw. je größer die Haftreibung 
zwischen dieser und dem Wassertropfen ist, desto größer (mehr Masse) muss der Wassertropfen 
sein, damit er abzurinnen beginnt. In diesem Fall ist die nach unten angreifende Kraft (Masse 
unter Schwerkraft) des Wassertropfens größer als die rückhaltende Haftreibungskraft zwischen 
dem Tropfen und der Oberfläche. 
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Durch Versuche kann für unterschiedliche Oberflächen bestimmt werden, ab welcher Masse ein 
Wassertropfen beginnt abzurinnen bzw. wieviel Wasser pro m² von einer Oberfläche gehalten 
werden kann. Für diese Arbeit konnte über die Messung der Massen auf jene Masse des Wassers 
rückgerechnet werden, die an der Platte haften blieb.  

 

[11]  𝑚𝐻20,ℎ𝑎𝑓𝑡 = 𝑚𝑔𝑒𝑠 − 𝑚𝐻2𝑂,𝑎𝑏𝑟 

 

 

2.2 Heizleistung bzw. Wärmestrom 

Um die analytischen Berechnungen zur Abschätzung der Randbedingungen durchführen zu 
können, bedarf es einiger Grundkenntnisse. (Riccabona und Bednar, 2013) 

Wärmestrom 

Im Gegensatz zur Wärmemenge ist der Wärmestrom Q keine mengenmäßige Größe, sondern viel 
mehr eine Information zur Beschreibung des Wärmetransports. Sie wird in der Literatur zur 
Wärmelehre beschrieben als die pro Zeit übertragene Wärmemenge und wird in Watt angegeben. 

 

[12]  𝑄 = 𝐿𝑇 ∗ (𝜃𝑖 − 𝜃𝑒) 

 
Transmissionsleitwert 

Leitwerte sind Größen der Leitfähigkeit für z.B. Konstruktionen (Bauteile) und Wärmebrücken und 
geben Auskunft über die Leitfähigkeit. Der Transmissionsleitwert setzt sich aus mehreren 
einzelnen Leitwerten zusammen und lässt sich folgendermaßen ermitteln.  

 
 

 

[13]  𝐿𝑇 = 𝐿𝑒 + 𝐿𝑢 + 𝐿𝛹 + 𝐿𝜒  

 

[14]  𝐿𝑒 = ∑ (𝐴𝑖 ∗ 𝑈𝑖)𝑛𝑖=1  

 
 

LT  Transmissionsleitwert in W/K 
Le  Leitwert der außenluftberührten 

Konstruktionen in W/K 
Lu  Leitwert über unkonditionierte Räume 

in W/K 
LΨ  Leitwertzuschlag für linienförmige 

Wärmebrücken in W/K 
Lχ  Leitwertzuschlag für punktförmige 

Wärmebrücken in W/K 
Ai Fläche des i-ten Bauteils in m2 
Ui Wärmedurchgangskoeffizient des i-

ten Bauteils in W/m2K 

Q  Wärmestrom in W 
LT  Transmissionsleitwert in W/K 
ϑi   Innentemperatur in °C 
ϑe  Außentemperatur in °C 
 

mH2O,haft Masse haftendes Wasser in g 
mges  Masse der Platte vor 

Trocknung in g 
m,H2O,abr Masse abgeronnenes Wasser 

in g  
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Für diese Arbeit wurde für die Abschätzung der Randbedingungen nur der Leitwert 
außenluftberührter Konstruktionen berücksichtigt. Aus diesem Grund werden die anderen 
Leitwerte der obenstehenden Formel nicht weiter erläutert. 

Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) 

Der Wärmedurchgangskoeffizient wird wie folgt beschrieben, „… gibt an, wie viel Wärme bei 1 
Kelvin Temperaturdifferenz pro Zeiteinheit und Flächeneinheit im stationären Zustand durch einen 
Bauteil fließt.“ (Riccabona und Bednar, 2013, S. 26) Er wird berechnet als Kehrwert des 
Wärmedurchgangswiderstandes. 

 

[15]  𝑈 = 1𝑅𝑇  

[16]  𝑅𝑇 = 𝑅𝑠𝑖 + ∑ 𝑅𝑡𝑛𝑖=1 + 𝑅𝑠𝑒 

 

Wärmedurchlasswiderstand und -übergangswiderstand 

Der Wärmedurchlasswiderstand R einer homogenen Schicht ist die Division der Schichtstärke 
durch die materialabhängige Wärmeleitfähigkeit des Stoffes. Befinden sich mehrere Schichten 
hintereinander, so werden die einzelnen Wärmedurchlasswiderstände summiert und es ergibt 
sich ein Gesamtwärmedurchlasswiderstand Rt für das Bauteil. 

 

[17]  𝑅𝑡 = ∑ 𝑑𝑖𝜆𝑖
𝑛𝑖=1  

 

Ein weiterer Wärmetransport findet über Konvektion und Strahlung statt. Dieser Wärmeübergang 
der Oberflächen von Bauteilen an die Raumluft wird durch den Übergangswiderstand Rs 
beschrieben und muss für die Berechnung des Wärmedurchgangswiderstandes berücksichtigt 
werden. Der Wärmeübergangswiderstand wird in m2K/W angegeben und ist abhängig von der 
Richtung des Wärmestroms und davon ob es sich um die Innen- oder Außenseite handelt. 

In folgender Tabelle sind die Wärmeübergangswiderstände zusammengefasst. 

  Aufwärts Horizontal Abwärts 

Innenraum Rsi 0,10 0,13 0,17 

Außenraum Rsa 0,04 0,04 0,04 

Tabelle 1: Wärmeübergangswiderstände in m2K/W 

U Wärmedurchgangskoeffizient in 
W/m2K 

RT  Wärmedurchgangswiderstand in 
W/K 

Rt Wärmedurchlasswiderstand in 
m2K/W 

Rs Wärmeübergangswiderstand in 
m2K/W 

Rt Wärmedurchlasswiderstand in m2K/W 
d  Schichtdicke in m 
λ  Wärmeleitfähigkeit des Bauteils in W/mK 
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Wärmeleitfähigkeit 

Die Wärmeleitfähigkeit ist eine konstante Materialeigenschaft welche in W/mK angegeben wird 
und die Fähigkeit Wärme zu leiten beschreibt. 

 



  Methodik 

 10 

3. Methodik der Messung 

Die Vorgehensweise zur Durchführung der Messung erfolgte in mehreren Abschnitten. Zuerst 
wurden analytische Berechnungen durchgeführt, welche einen groben Überblick verschaffen 
sollten, mit welcher Heizleistung für den Versuch gerechnet werden muss, damit die gewünschten 
Verhältnisse hergestellt werden können. In weiterer Folge wurden mit den ermittelten 
Berechnungsergebnissen Simulationen durchgeführt, um anhand dieser die Positionierung der 
Messsensoren im zu untersuchenden Raum zu bestimmen. Nach der Messung im Labor wurde die 
Simulation an die tatsächlich im Versuch angewendeten Randbedingungen angepasst, um die 
Messung als Validierung für die Simulation nutzen zu können. 

3.1 Analytische Berechnungen 

Um die geeigneten Randbedingungen wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und 
Strömungsgeschwindigkeit für die Simulation und die experimentelle Untersuchung im Messraum 
abschätzen zu können, wurden analytische Berechnungen durchgeführt. Die Eingabedaten für die 
Simulation wurden nach der Ermittlung der technischen Daten der Bauteilaufbauten durch vier 
Schritte erreicht, welche in weiterer Folge genauer beschrieben werden. 

 Ermittlung des Wärmestroms über die Bauteile und folglich der benötigten Heizleistung 
 Temperaturverlauf durch die Bauteile zur Ermittlung der Oberflächentemperaturen 
 Einsatz des Mollier-h-x-Diagramm 
 Festlegung der Randbedingungen für die Simulation 

 WWäärrmmeessttrroomm  uunndd  HHeeiizzlleeiissttuunngg  3.1.1

Die Heizleistung ist jene Leistung einer Heizung, die benötigt wird, um eine gewünschte 
Temperatur halten zu können. Um die benötigte Heizleistung zu ermitteln, müssen prinzipiell zwei 
Bereiche berücksichtigt werden. Neben der Transmission (Wärmeleitung durch ein Bauteil) 
müssen ebenfalls Wärmeverluste über undichte Stellen in der Hülle berücksichtigt werden. (David 
et al.,2009, S. 69) 

Die analytischen Berechnungen für diese Arbeit wurden vereinfacht durchgeführt, das bedeutet, 
dass lediglich die Verluste durch den Wärmestrom der Bauteile ermittelt wurden. Wärmeverluste 
über Leckagen in der Hülle des Messraumes wurden nicht berücksichtigt. Somit ist der 
Wärmestrom gleich der Heizleistung.  

Um den Wärmestrom bzw. die benötigte Heizleistung für den Versuch zu ermitteln, müssen die 
Bauteilaufbauten des Raumes, in welchem die Messung durchgeführt wurde, bekannt sein. Im 
Folgenden werden die Aufbauten beschrieben. 

Die materialabhängigen Wärmeleitfähigkeiten der Baustoffe wurden der ÖNORM B-8110-7 
entnommen. 
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Außenwand 

Die Außenwände bestehen aus einer außenliegenden Gipskartonplatte, einer nicht 
ausgedämmten Holzkonstruktion (Annahme als Luftschicht) und einer OSB - Platte an der 
Innenseite. Mit den Wärmeübergangswiderständen für den Wärmestrom in horizontale Richtung 
innen Rsi = 0,13 m2K/W und außen Rse = 0,04 m2K/W und den angenommenen 
Wärmeleitfähigkeiten der Materialien ergibt sich ein U-Wert von 1,88 W/m2K. 

 

Abbildung 4: Aufbau Außenwand und ermittelter U-Wert anhand angenommener Wärmeleitfähigkeiten der 
einzelnen Schichten lt. ÖNORM B-8110-7 

Boden 

Der Boden besteht aus zwei Gipskartonplatten mit einer zwischenliegenden EPS – Dämmung. Der 
Wärmeübergangswiderstand für einen abwärts gerichteten Wärmestrom innen wird mit Rsi = 0,17 
m2K/W angenommen. Der Boden des Messraumes steht auf dem Boden der Halle des Labors. 
Hier wird für die vereinfachte Berechnung der Wärmeübergangswiderstand Rse = 0,04 m2K/W 
angenommen. Diese Werte und die angenommenen Wärmeleitfähigkeiten der Materialien liefern 
einen U-Wert von 0,38 W/m2K.  

 

Abbildung 5: Aufbau Boden und ermittelter U-Wert anhand angenommener Wärmeleitfähigkeiten der einzelnen 
Schichten lt. ÖNORM B-8110-7 

Decke 

Die Decke besteht aus einer Holzkonstruktion mit außenliegenden OSB – Platten. Die Hohlräume 
sind nicht ausgedämmt und werden somit als ruhende Luftschicht angenommen. Mit den 
Wärmeübergangswiderständen Rsi = 0,10 m2K/W und Rse = 0,04 m2K/W für einen nach oben 
gerichteten Wärmestrom ergibt sich ein U-Wert von 1,88 W/m2K 
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Abbildung 6: Aufbau Decke und ermittelter U-Wert anhand angenommener Wärmeleitfähigkeiten der einzelnen 
Schichten lt. ÖNORM B-8110-7 

Aluplatte 

Die Platte, an der das Kondensat gemessen wird, ist eine 1,5 mm starke Aluminiumplatte mit 
einer Größe von 1 x 2 m. Die Wärmeleitfähigkeit für eine Aluminiumlegierung wird mit 160 W/mK 
angenommen. Mit den Wärmeübergangswiderständen Rsi = 0,13 m2K/W und Rsa = 0,04 für einen 
horizontal verlaufenden Wärmestrom ergibt sich ein U-Wert von 5,88 W/m2K. 

Tür und Fenster 

Der U-Wert für Tür und Fenster wurden der OIB RL 6 vom April 2019, Tabelle 4.4.1 
(Mindestanforderungen an Außenbauteile) entnommen. 

 

Als Ziel bei diesem Versuch wurde eine Temperaturdifferenz von 20 Kelvin festgelegt. Somit ergibt 
sich für die Aufbauten des Messraumes folgender Wärmestrom. Leitwerte aufgrund von 
Wärmebrücken wurden hier nicht berücksichtigt. 

BBaauutteeiill  Fläche in m2 U-Wert in W/m2K Leitwert in W/K Q in W 
Außenwand 37,93 1,88 71,31 1426,28 

Boden 13,94 0,38 5,30 105,93 

Decke 13,94 1,88 26,20 524,05 

Aluplatte 2,00 5,88 11,76 235,20 

Fenster 1,00 1,40 1,40 27,93 

Tür 1,96 1,70 3,33 66,64 

Gesamt    2386,03 
Tabelle 2: Wärmestrom durch die beschriebenen Bauteile bei einer angenommenen Temperaturdifferenz 

zwischen innen und außen von 20 Kelvin 

Wie oben schon beschrieben, haben neben dem Wärmestrom auch die Wärmeverluste über 
undichte Stellen in der Gebäudehülle (hier Hülle des Messraumes) Einfluss auf die benötigte 
Heizleistung. Die Größe der Leckagen und somit die Verluste über diese undichten Stellen sind 
nicht bekannt und wurden für die analytische Vorberechnung nicht berücksichtigt. 
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 TTeemmppeerraattuurrvveerrllaauuff  dduurrcchh  ddiiee  BBaauutteeiillee  3.1.2

Um die Oberflächentemperaturen an den Bauteilen zu ermitteln, wird der Temperaturverlauf 
durch die Bauteile dargestellt. Außerhalb des Messraums wird eine Temperatur von 20°C 
angenommen, welche der ungefähren mittleren Temperatur im Labor entspricht. Das Ziel ist ein 
Temperaturunterschied zwischen innen und außen von 20 K. Somit muss eine Innentemperatur 
von 40°C für den stationären Zustand erreicht werden. Da es nur an der zu untersuchenden Platte 
zu einem Kondensieren kommen soll, müssen die Oberflächentemperaturen der anderen Bauteile 
innen so hoch sein, dass es an ihnen zu keiner Tropfenbildung kommt. Der Temperaturverlauf 
durch ein Bauteil wird im Folgenden am Beispiel der Außenwand gezeigt. 

Die einzelnen Grenztemperaturen zwischen Außenluft und Oberfläche bzw. zwischen den 
einzelnen Schichten lassen sich mit RT = 1/U = 0,53 m²W/K wie folgt ermitteln. (Metzger, 2014, 
S.24 f.) 

 

 

[18]  𝜃𝑖 = 𝑇 ± (𝑅𝑖∗𝛥𝑇𝑅𝑇 ) 

 

 𝜃𝑖𝑛𝑛𝑒𝑛 = 40 − (0,13∗200,53 ) = 35,12 °C  Oberflächentemperatur innen 

𝜃1 = 35,12 − (0,12∗200,53 ) = 30,80 °C   Grenztemperatur zw. OSB - Platte und stehender LS 

𝜃2 = 30,80 − (0,18∗200,53 ) = 24,18 °C   Grenzschicht zw. stehender LS und Gipskartonplatte 

𝜃𝑎𝑢ß𝑒𝑛 = 24,18 − (0,07∗200,53 ) = 21,5 °C  Oberflächentemperatur außen 

𝜃𝐿𝑢𝑓𝑡,𝑎 = 21,50 − (0,04∗200,53 ) = 20,00 °C  Lufttemperatur außen 

(Die Werte der Temperaturen wurden mit nicht gerundeten Zahlen berechnet) 

 

Die folgende Abbildung zeigt grafisch den Temperaturverlauf durch die Außenwand.  

ϑi   Grenztemperatur in °C 
T  Vorangegangene Temperatur in °C 
Ri  Wärmeübergangswiderstand bei 

Luft zu Oberfläche bzw. 
Wärmedurchlasswiderstand der 
einzelnen Schichten in m2K/W 

ΔT  Temperaturdifferenz in K 
RT  Wärmedurchgangswiderstand des 

Bauteils in m2K/W 



  Methodik 

 14 

 

Abbildung 7: Temperaturverlauf durch die oben beschriebene Außenwand bei einer angenommenen 
Temperaturdifferenz zwischen innen und außen von 20 Kelvin 

Der folgenden Tabelle können die Temperaturverläufe der anderen Bauteile entnommen werden. Zu 
erwähnen ist, dass die Berechnungen für den stationären Zustand unter idealen Verhältnissen 
durchgeführt wurden. Die tatsächlichen Temperaturverläufe können abweichen. Für das Fenster und 
die Tür wurden die Oberflächentemperaturen anhand der angenommenen U – Werte aus der OIB RL 
6 ermittelt (vgl. Tabelle 2). 
 
BBaauutteeiill  Oberflächentemperatur 

innen in °C 

Grenztemperatur 

1 in °C 

Grenztemperatur 

2 in °C 

Oberflächentemperatur 

außen in °C 

Außenwand 35,12 30,80 24,18 21,50 

Boden 38,69 38,14 20,86 20,31 

Decke 36,23 31,88 25,86 21,51 

Aluplatte 24,71 - - 24,71 

Fenster 36,36 - - 21,12 

Tür 35,58 - - 21,36 

Tabelle 3: Temperaturen an den Grenzschichten der oben beschriebenen Bauteile bei einer angenommenen 
Temperaturdifferenz zwischen innen und außen von 20 Kelvin 

Durch die geringe Stärke der Aluminiumplatte sind die Oberflächentemperaturen innen und außen 
annähernd gleich.  

Wie man anhand der Tabelle 3 erkennt, unterscheidet sich die inneren Oberflächentemperaturen der 
Aluminiumplatte stark von den restlichen Bauteilen. Durch die geringere Temperatur kommt es hier 
früher zur Bildung von Kondensat als an den anderen Oberflächen. 

 MMoolllliieerr--hh--xx--DDiiaaggrraammmm  3.1.3

Mit dem Mollier-h-x-Diagramm ist es möglich, die Taupunkttemperatur der Luft für unterschiedliche 
relative Luftfeuchtigkeiten zu ermitteln. Wie in Kapitel 2.1 beschrieben, kann warme Luft mehr 
Feuchtigkeit aufnehmen und halten als kalte Luft. Kühlt man warme feuchte Luft auf eine bestimmte 
Temperatur ab, so kommt es zur Umwandlung vom gasförmigen in den flüssigen Zustand (Relative 
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Luftfeuchtigkeit bei 100%). Die Temperatur, bei der das passiert, nennt man Taupunkttemperatur. 
(Eickenhorst, 1998, S. 9 f.) 

In der folgenden Abbildung wird die Verwendung des Mollier-h-x-Diagramms für diese Arbeit 
beschrieben.  

 

Abbildung 8: Verwendung des Mollier-h-x-Diagramm zur Ermittlung der benötigten relativen Luftfeuchtigkeit für 
eine Oberflächentemperatur der Aluminiumplatte von 24,71 °C und einer angenommenen 
Raumlufttemperatur innen von 40 °C. 

 RRaannddbbeeddiinngguunnggeenn 3.1.4

Durch die oben gezeigten analytischen Berechnungen konnten Randbedingungen ermittelt 
werden, welche den Erfolg der Untersuchungen gewährleisten sollen. Es wurde die benötigte 
Heizleistung ermittelt, die den gewünschten Temperaturunterschied von 20 K bringen soll und die 
benötigte relative Luftfeuchtigkeit, welche im Raum vorhanden sein muss, damit es an der 
Oberfläche der Aluminiumplatte zur Kondensation kommt. 

Das Ziel ist es, Kondensation an der 
Oberfläche der Aluminiumplatte zu 
erzeugen. Nach den obenstehenden 
Berechnungen beträgt, bei einer inneren 
Lufttemperatur von 40 °C und einer 
äußeren von 20 °C, die 
Oberflächentemperatur innen 24,71 °C 
(siehe Tabelle 3). Das bedeutet, dass 
diese Temperatur gleichzeitig die 
Taupunkttemperatur sein muss (blauer 
Kreis). 

Nun wird, ausgehend von der 
Taupunkttemperatur, die Temperatur 
auf die im Raum angenommene 
Temperatur von 40 °C erhöht (grüne 
Linie) 

An dem Schnittpunkt der grünen Linie 
mit der 40 °C Temperaturmarke kann 
nun die relative Luftfeuchtigkeit 
abgelesen werden, welche mindestens 
vorhanden sein muss, damit es an der 
Oberfläche der Aluminiumplatte zur 
Kondensation kommt (roter Kreis). In 
diesem Fall beträgt diese ca. 43 %. 
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Die benötigte Heizleistung ohne Berücksichtigung von Wärmebrücken und Verlusten durch 
Leckagen beträgt ca. 2386,03 Watt. Die mindestens benötigte relative Luftfeuchtigkeit im Raum 
bei einer Oberflächentemperatur der Aluminiumplatte und einer Raumlufttemperatur innen von 
40 °C beträgt ca. 43 %. 

3.2 Solidworks 

Solidworks ist ein Programm zur Darstellung von 3D Körpern und Simulationen von 
unterschiedlichster Vielfalt. Für diese Arbeit wurde das Feature „Flowsimulation“ zur 
Untersuchung der Strömungen, Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Messraum genutzt. 

Bevor das Feature Flowsimulation genutzt werden kann, muss das 3D – Modell korrekt dargestellt 
werden. Dazu wurden sämtliche Bauteilschichten einzeln erstellt und als Baugruppe zu einem 
Bauteil zusammengefügt. Sind die Bauteile wie Wände, Decke, Boden, Aluminiumplatte, Fenster 
und Tür modelliert, wird ein 3D – Körper erstellt. Den einzelnen Schichten können 
Materialeigenschaften zugewiesen werden. Diese Eigenschaften ergaben sich aus den 
analytischen Berechnungen in Kapitel 3.1 bzw. sind materialabhängige Eigenschaften wie Dichte 
und Wärmeleitfähigkeit. 

 

Abbildung 9: Darstellung 3D – Modell des Messraums in Solidworks 

Um mit Flowsimulation die Strömung des Fluids im Messraum sowie Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit darstellen zu können, müssen sowohl Anfangsbedingungen als auch 
Randbedingungen angegeben werden. Zu den Anfangsbedingungen zählen Wandtemperatur, 
Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit und Strömungsgeschwindigkeit im Raum vor dem Beginn der 
Beheizung. Die Randbedingungen beziehen sich auf die Beheizung des Raums. Hier können 
Parameter wie Einlassvolumenstrom, -temperatur und- luftfeuchtigkeit angegeben aber auch 
zusätzliche Wärmequellen definiert werden. 
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Wie oben bereits erwähnt, wurden mehrere Simulationen mit unterschiedlichen Randbedingungen 
durchgeführt, um eine möglichst realistische Situation im Raum herzustellen und die 
Sensorpositionierung für die Messung zu bestimmen. Die Darstellung der Simulationsergebnisse kann 
auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen. Folgende Abbildungen zeigen diese Darstellungen und 
es werden die Überlegungen zu den Positionierungen der Messensoren (vgl. Abb. 17 und 18) 
beschrieben. 

Abbildung 10 zeigt die Darstellung von Stromlinien durch den Raum aufgrund des Volumenstroms, 
welcher durch die untere Öffnung erfolgt. Man erkennt, dass durch die Geschwindigkeit der 
eingeblasenen Luft sich eine Strömung entlang der Ebene der Einlassöffnung einstellt, die sich beim 
Auftreffen auf die gegenüberliegende Wand verteilt. Aufgrund dieser Simulation wurde im Bereich 
der Einlassöffnung (ca. 1 m Abstand) ein Strömungsmesssensor montiert (siehe Abb. 15 rechts). 
Dieser sollte Auskunft darüber geben, wie stark die Strömung bei unterschiedlichen 
Einlassgeschwindigkeiten bzw. Volumenströmen tatsächlich ist. Zwei weitere Strömungssensoren 
wurden im Bereich vor der Platte installiert (siehe Abb. 17). Mit diesen sollte der Einfluss der 
Strömungsänderungen an der Platte dargestellt werden. Die Messergebnisse der 
Strömungsgeschwindigkeiten werden in dieser Arbeit nicht beschrieben, da diese rein als 
Information während der Messung dienen sollten. 

 

Abbildung 10: Darstellung der mittels eines Gebläses entstandenen Strömungsgeschwindigkeit durch Stromlinien mit 
dem Programm Solidworks. 

Abbildung 11 zeigt eine Schnittdarstellung durch den Raum. Darstellungen wie diese, sind an jeder 
beliebigen Stelle des Raums möglich. Hier ist sowohl die Raumluft- als auch die Bauteiltemperatur 
dargestellt. Anhand dieser Abbildung ist zu sehen, dass sich die Lufttemperatur im Raum 
ungleichmäßig verteilt. Die wärmere Luft steigt nach oben, während sich die kühlere Luft im 
bodennahen Bereich sammelt. Um diesen Effekt auch messen zu können, wurden Messsensoren in 
drei unterschiedlichen Höhen über den gesamten Raum gleichmäßig verteilt (siehe Abb. 18). Die 
Bauteiltemperatur zeigt eine annähernd gleichmäßige Verteilung über die einzelnen Bauteile. Dies 
lässt darauf schließen, dass diese Darstellung zu einem frühen Zeitpunkt der Messung gemacht 
wurde, bei dem sich die Bauteile durch die Beheizung noch nicht wesentlich erwärmt haben. 
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Abbildung 11: Schnittdarstellung des Messraums mit dem Programm Solidworks. Gezeigt wird die Raumluft- und 
Bauteiltemperatur.  

Abbildung 12 zeigt eine Darstellung der Oberflächentemperaturen des Fensters, der Tür, der 
Wand und der Aluminiumplatte. Gut erkennbar ist, dass die Oberfläche der Aluminiumplatte um 
einige Grad kälter ist als die der anderen Oberflächen. Um die Temperaturen im Bereich der Platte 
zu messen, wurden in zwei verschiedenen Abständen (3 und 10 cm) über die ganze Platte verteilt 
Messsensoren installiert. Für eine Vergleichbarkeit der Messung mit der Simulation sind an den 
Oberflächen der Wände, Decke und Boden Oberflächentemperatursensoren angebracht worden. 

 

Abbildung 12: Darstellung der Oberflächentemperaturen von Wand, Tür, Fenster und Aluminiumplatte mit dem 
Programm Solidworks. 

Mit Flowsimulation ist es möglich, sowohl stationäre als auch instationäre Simulationen 
durchzuführen. Bei der stationären Simulation werden die Berechnungen von der Zeit unabhängig 
durchgeführt, das heißt es wird der Zustand dargestellt, der sich theoretisch nach einer unendlich 
langen Zeit einstellt und sich nicht mehr verändert. Bei der instationären Simulation wird die 
Berechnung über eine bestimmte Zeit durchgeführt und mit einem gewünschten Zeitpunkt 
beendet. Hierbei können die Bedingungen zu jedem beliebigen Zeitpunkt und somit auch die 
Veränderungen in Abhängigkeit von der Zeit dargestellt werden. 

Die Genauigkeit der Ergebnisse und somit auch die Berechnungszeit der Simulationen sind von 
mehreren Faktoren abhängig. Neben der Wahl der Simulationsart (stationär, instationär) spielen 
auch die Eingabe- und die gewünschten Ausgabedaten eine wichtige Rolle. Speziell die Definition 
eines Berechnungsnetzes hat einen vehementen Einfluss auf die Ergebnisse. Sehr feinmaschige 
Netze bedeuten mehr Berechnungsschritte für das Programm und somit auch eine längere 
Berechnungszeit. Um diese so gering wie möglich zu halten, ist es von Vorteil, das Netz so 



  Methodik 

 19 

anzupassen, dass es nur in relevanten Bereichen feinmaschig ist. So werden die für die Messung 
wichtigen Bereiche genauer berechnet. Diese Bereiche sind in der Regel geometrische 
Änderungen im Modell (Aluminiumplatte, Fenster oder Türe in einer Wand). Die folgende 
Abbildung zeigt das unregelmäßige Netz mit feinmaschigen Bereichen, wie es für diese Simulation 
verwendet wurde. Wie die Simulationsergebnisse im späteren Verlauf zeigen sollten, war die 
Wahl dieses Netzes eine passende. Die Ergebnisse konnten ausreichend genau dargestellt und für 
einen Vergleich mit der Messung herangezogen werden (siehe Kapitel 5). 

 

Abbildung 13: Unregelmäßiges Berechnungsnetz, das für die Simulation und den Vergleich mit den Ergebnissen aus 
der Messung herangezogen wurde. 

3.3 Versuch 

Der Versuch zu dieser Arbeit wurde am Institut für Werkstofftechnologie, Bauphysik und 
Bauökologie der TU Wien durchgeführt. 

 MMeessssrraauumm  3.3.1

Der Messraum ist ein quaderförmiger Raum mit Außenmaßen von L = 4,96 m, B = 2,81 m und H = 
3,15 m. An der Vorderseite befinden sich eine Tür, ein Fenster und eine Öffnung. In die Öffnung 
wurde die 2 m² große Aluminiumplatte auf der das Kondensat gemessen werden sollte an eine 
Plattformwägezelle aufgehängt. Diese misst die zunehmende Masse der Platte aufgrund der 
Kondensation. Weiter sind in einer der kurzen Wände zwei runde Öffnungen mit einem 
Durchmesser von 0,16 m, welche dem Ansaugen bzw. dem Einblasen von Luft dienen. Um eine 
konstante Temperatur und Strömungsgeschwindigkeit vor der Aluminiumplatte zu ermöglichen, 
wird vor dieser eine Art Vorsatzschale installiert. Ein Klimagerät auf dem Dach sorgt für die 
Durchströmung des Bereichs zwischen Platte und Vorsatzschale mit gezielt abgekühlter Luft. Der 
Grund, warum die Vorsatzschale und das Klimagerät installiert bzw. montiert wurden, wird in 
Kapitel 3.3.3 genauer erläutert. 
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Abbildung 14: Messraum in dem der Versuch stattgefunden hat: Frequenzumrichter (1), Vorsatzschale mit 
dahinterliegender Aluminiumplatte (2), PC zur Aufzeichnung der Messdaten (3)  

Der quaderförmige Messraum sollte durch einströmende feuchte Luft aufgeheizt werden, bis die 
gewünschte Temperatur und Luftfeuchtigkeit erreicht wird.  

Das Aufheizen erfolgt über ein Kreislaufsystem, welches an der Seite des Messraumes angebracht 
ist. Es befindet sich jeweils eine Öffnungen mit einem Durchmesser von 0,16 m im oberen bzw. 
unteren Bereich der Wand. Im oberen Bereich wird Luft aus dem Raum gesaugt, durch eine 
Heizung erwärmt, mit Feuchtigkeit versorgt und im unteren Bereich, mithilfe eines Gebläses, 
wieder in den Raum eingeblasen. Bei der Messung wurden unterschiedliche 
Strömungsgeschwindigkeiten bzw. Volumenströme angewendet um zu sehen, wie sich diese 
Änderungen auf die Messergebnisse auswirken. Die Volumenströme wurden durch die 
Regulierung des Gebläses bestimmt. Dieses wiederum wurde mittels eines Frequenzumrichters in 
Hz gesteuert. Tabelle 4 zeigt die Zusammenhänge der in Hz gesteuerten Gebläsestärke, der 
Einlassgeschwindigkeit in m/s, dem Volumenstrom in m³/s und der daraus ermittelbaren 
Heizleistung bzw. dem Wärmestrom in W. Die genannten Größen wurden durch Versuche, 
Messungen und Berechnungen ermittelt. Welche Gebläsestärke bzw. Volumenströme bei der 
Messung verwendet wurden, wird in den einzelnen Phasen in Kapitel 4.1 beschrieben. 

Der Zusammenhang des Wärmestroms mit dem Volumenstrom kann mit der allgemeinen 
Gleichung für den Wärmestrom wie folgt dargestellt werden. 

 

 

[19]  𝑄 = 𝜌 ∗ 𝑐 ∗ 𝛥𝑇 ∗ 𝑉 

 

 

Q  Wärmestrom in W ρ  Dichte d. Fluids in kg/m³ 
c  Spezifische Wärmekapazität in J/kg K 
ΔT  Temperaturdifferenz zw. Ansaug- 

und Einbringtemperatur in K 
V  Volumenstrom in m³/h 

1 
3 

2 
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Für die Umrechnung in dieser Arbeit wurden folgende Annahmen getroffen. 

 Temperaturdifferenz ΔT = 20 K (die genaue Temperatur direkt am Einlass wurde nicht 
gemessen) 

 Spezifische Wärmekapazität Luft c = 1005 J/kg K 
 Dichte der Luft ρ = 1,2041 kg/m³ 

HHzz  Einlassgeschwindigkeit in m/s Volumenstrom in m3/s Wärmestrom in W 

20 3,05 0,061 1476,35 

25 3,90 0,078 1887,79 

30 4,70 0,094 2275,03 

Tabelle 4: Zusammenhang in Hz gesteuerte Gebläsestärke, Einlassgeschwindigkeit, Volumenstrom und 
Wärmestrom in Abhängigkeit der oben beschriebenen Annahmen ermittelt durch Versuche, 
Messungen und Berechnungen 

Die gewünschte Temperaturdifferenz zwischen innen und außen von 20 K, die auch für die 
analytischen Berechnungen angenommen wurde, konnte nicht erreicht werden. Zusätzlich zur 
beheizten eingeblasenen Luft kam ein Heizkörper mit einer Leistung von 500 W zum Einsatz. 
Dieser wurde direkt unter der Einlassöffnung positioniert damit die entstandene Wärme vom 
Gebläse im Raum verteilt werden konnte (siehe Abb. 15 rechts). Trotz dieser zusätzlichen 
Heizleistung und dem Wärmestrom durch das Heizsystem lt. Tabelle 4 konnte nach dem 
Aufheizen eine über den Raum gemittelte Raumlufttemperatur von nur knapp 36 °C gemessen 
werden (siehe Abb. 37 – „Start Befeuchter“). Mit der vor der Platte gemessenen Lufttemperatur 
von ca. 21 – 22 °C ergab sich somit eine Temperaturdifferenz zur über den Raum gemittelten 
inneren Raumlufttemperatur von max. 14 – 15 K. 

Mit der Verwendung des Mollier-h-x-Diagramms aus dem Kapitel 3.1.3 kann für die gemessenen 
36 °C die mindestens benötigte relative Luftfeuchtigkeit im Raum bestimmt werden. Diese liegt 
bei ca. 52 % was einen Anstieg von 9 % gegenüber der 43 % bei 40 °C bedeutet.  

Die ersten Versuche, vor der tatsächlichen Messung die relative Luftfeuchtigkeit so zu erhöhen, 
dass es zu einem Abrinnvorgang an der Aluminiumplatte kommt, zeigten, dass es rein mit dem 
Gebläseheizsystem (siehe Abb. 15 links) nicht funktioniert. Die Idee war es, über die warme Luft 
im Kreislaufsystem das Wasser in einem Behälter verdunsten und über das Gebläse in den Raum 
transportieren zu lassen. Hier wurde eine über den Raum gemittelte relative Luftfeuchtigkeit von 
nur knapp 30 % gemessen (siehe Abb. 38 – „Start Befeuchter“). Da diese Variante alleine nicht 
den gewünschten Effekt brachte, wurden sieben zusätzliche Luftbefeuchter im Raum situiert. 
Diese gewährleisteten einen starken Anstieg der Luftfeuchtigkeit im Raum, der mithilfe der 
Sensoren mess- und grafisch darstellbar war (siehe Abb. 23).  
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Abbildung 15: Außenliegendes Gebläseheizsystem des Messraumes (links), Luftbefeuchter mit dazwischenstehendem 
Heizgerät und Strömungssensor (rechts) 

 KKlliimmaaaannllaaggee  3.3.2

 

Abbildung 16: Montierte Vorsatzschale, hinter der mithilfe eines auf dem Dach befindlichen Klimagerätes kühle Luft 
entlang der Platte geleitet wird. Durch diese Maßnahme konnte die Oberflächentemperatur der 
Aluminiumplatte innen auf berechnete 24,91 °C abgesenkt werden. 

Während der ersten Testläufe wurde ersichtlich, 
dass die Oberflächentemperatur der 
Aluminiumplatte zu hoch wird. Ein Versuch, die 
Temperatur durch einen auf die Platte 
gerichteten Ventilator zu verringern, scheiterte. 

Durch eine Vorsatzschale, hinter der mithilfe 
einer Klimaanlage abgekühlte Luft entlang der 
Platte strömen kann, konnte die 
Oberflächentemperatur herabgesenkt werden. 
Die Lufttemperatur hinter der Vorsatzschale 
wurde mit ca. 21,5 °C gemessen. Mit der über 
den Raum gemittelten Raumlufttemperatur von 
36 °C und dem U-Wert der Aluminiumplatte 
(Tabelle 2) kann anhand der Gleichung [18] die 
Oberflächentemperatur ermittelt werden. Diese 
beträgt innen 24,91 °C. Dieser Wert kommt 
nahe an den durch die analytischen 
Berechnungen ermittelten von 24,71 °C heran. 
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 MMeesssssseennssoorreenn  3.3.3

Um einen genauen Überblick zu erhalten wo im Raum welche Bedingungen herrschen, wurde eine 
große Anzahl an Sensoren verwendet. So konnten Temperatur, Luftfeuchtigkeit und 
Strömungsgeschwindigkeiten im Raum und in den relevanten Bereichen der Platte gemessen 
werden. Die genaue Positionierung der Sensoren erfolgte aufgrund einer Vielzahl an Simulationen 
mittels Solidworks. Die Überlegungen dazu wurden in Kapitel 3.2 beschrieben. Folgenden 
Sensoren standen für die Messung zur Verfügung. 

Lufttemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren: 50 Stück 

Oberflächentemperatursensoren:   6 Stück 

Luftströmungssensoren (omnidirektional):  2 Stück 

Luftströmungssensoren (unidirektional):  2 Stück 

30 der 50 Lufttemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren wurden im direkten Bereich der Platte 
mit unterschiedlichem Abstand angebracht. Die erste Ebene befindet sich 3 cm vor der Platte, die 
zweite 10 cm. Der Grund dieser Anordnung liegt darin, den Unterschied der Temperatur bzw. 
Luftfeuchtigkeit unter Einfluss der Grenzschicht Luft zu Platte zu ermitteln. Unter 
Berücksichtigung des in Kapitel 3.1.2 beschriebenen Temperaturverlaufs durch ein Bauteil muss 
aufgrund der Nähe zur Platte die Temperatur der ersten Ebene (3 cm) geringer sein als die der 
zweiten (10 cm). Im Gegensatz dazu, muss die relative Luftfeuchtigkeit in der ersten Ebene höher 
sein als jene in der zweiten. Die restlichen Sensoren wurden gleichmäßig im Raum verteilt. 

Die Oberflächentemperatursensoren wurden jeweils zentral auf folgenden Flächen angebracht. 

 Decke 
 Boden 
 Wand 1: Wand mit Messplatte (entspricht auf Abb.18 der Wand unten) 
 Wand 2: Wand gegenüber der Einströmöffnung (entspricht auf Abb.18 der Wand rechts) 
 Wand 3: Wand gegenüber der Messplatte (entspricht auf Abb.18 der Wand oben) 
 Wand 4: Wand mit der Einströmöffnung (entspricht auf Abb.18 der Wand links) 

Die Massenänderung der Platte aufgrund der Kondensation wird über eine Plattformwägezelle 
gemessen, welche im Sturz der Öffnung mit der Aluplatte montiert ist und diese trägt. Über einen 
Messumformer für Lastzellen werden die gemessenen Masseänderungen an einen Computer 
weitergegeben, der als Ergebnisse Massen im zehntel Gramm Bereich anzeigt. 
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Abbildung 17: Sensorpositionierung an der Platte: Die blauen Punkte zeigen die Temperatur- und 
Luftfeuchtesensoren. Die erste Zahl zeigt die Sensornummer mit einem Abstand von 3 cm zur Platte, 
die zweite Zahl zeigt jene 10 cm davor. Die grünen Punkte zeigen die positionierten 
Strömungssensoren vor der Platte. Die erhaltenen Daten dieser wurden in dieser Arbeit nicht 
dargestellt. Sie dienten während der Messung der Überprüfung der Strömungsgeschwindigkeit vor der 
Platte. 

 

Abbildung 18: Sensorpositionierung im Raum: Die blauen Punkte zeigen die Temperatur und Luftfeuchtesensoren. 
Diese wurden in drei unterschiedlichen Höhen angebracht. Die erste Zahl zeigt den Sensor 40 cm, die 
zweite 100 cm und die dritte 226 cm über dem Boden. 

 AAuusswweerrttuunngg  3.3.4

Alle 15 Sekunden wurden sämtliche Daten der einzelnen Sensoren an einen Computer gesendet 
und dort grafisch dargestellt. Somit erhält man den Verlauf der Temperatur, Luftfeuchtigkeit, 
Strömungsgeschwindigkeit und Massenänderung über die Zeit. Nach dem Beenden der Messung 
wurden sämtliche Daten als .txt Datei gespeichert, welche in weiterer Folge mit Excel 
weiterbearbeitet werden konnten. 
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4. Ablauf und Ergebnisse der Messung 

Nachdem das Kapitel 3.3 den Messraum und die Methodik der Messung allgemein beschreibt, wird 
in diesem die genaue Vorgangsweise erläutert und der Leser dieser Arbeit wird durch die einzelnen 
Phasen der Messung geführt. Am Ende werden die Ergebnisse in Zahlen und grafisch 
zusammengefasst dargestellt. 

4.1 Phasen 

Neben dem primären Ziel Kondensat zu erzeugen und zu messen, sollten auch relative 
Luftfeuchtigkeit und Innenraumtemperatur festgehalten werden, damit eine Vergleichbarkeit 
zwischen Messung und Simulation untersucht werden konnte. Um unterschiedliche Verhältnisse im 
Messraum zu erhalten und zu überprüfen wie sich diese Veränderungen auf die Messung bzw. die 
Simulation auswirken, wurden während der Messung die Randbedingungen zu bestimmten 
Zeitpunkten verändert. Diese Zeitpunkte waren bei Erreichen eines quasistationären Zustandes der 
Messung, d.h. wenn sich die Werte während der Messung über längere Zeit nicht mehr oder nur 
noch minimal verändert haben. Insgesamt kann die Messung somit in sechs Phasen unterteilt 
werden. 

 Phase 1: Ausgangszustand bis Start der Luftbefeuchter 
 Phase 2: Start der Luftbefeuchter bis Erhöhung der in Hz gesteuerten Gebläsestärke 

  von 20 auf 30 Hz 
 Phase 3: Erhöhung der in Hz gesteuerten Gebläsestärke von 20 auf 30 Hz bis  

  Reduzierung der in Hz gesteuerten Gebläsestärke von 30 auf 25 Hz 
 Phase 4: Reduzierung der in Hz gesteuerten Gebläsestärke von 30 auf 25 Hz bis  

  Abschalten der  Luftbefeuchter 
 Phase 5: Abschalten der Luftbefeuchter bis Abschalten der Heizung und des Gebläses 
 Phase 6: Abschalten der Heizung und des Gebläses bis Abtrocknen der Platte 

Die folgenden Diagramme der Messung von relativer Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur an der 
Platte zeigen die Daten folgender Sensoren (vgl. Abbildung 17).  

o/3  (oben, 3 cm vor der Platte)  entspricht Sensor 14  
o/10  (oben, 10 cm vor der Platte)  entspricht Sensor 26  
m/3  (mitte, 3 cm vor der Platte)  entspricht Sensor 12  
m/10  (mitte, 10 cm vor der Platte)  entspricht Sensor 24  
u/3  (unten, 3 cm vor der Platte)  entspricht Sensor 03  
u/10  (unten, 10 cm vor der Platte)  entspricht Sensor 21  

Somit wurden übersichtshalber nur die Sensoren mittig im oberen, mittleren und unteren Bereich zur 
Darstellung herangezogen. 
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 PPhhaassee  11::  AAuussggaannggsszzuussttaanndd  bbiiss  SSttaarrtt  ddeerr  LLuuffttbbeeffeeuucchhtteerr    4.1.1

Die Phase 1 beschreibt den Ausgangszustand der Messung bis zum Start der Luftbefeuchter. In dieser 
Phase wurde der Raum mittels Gebläseheizsystem (20 Hz) und dem 500 Watt Heizgerät aufgeheizt 
und nur minimal (über das Gebläseheizsystem) befeuchtet. Nach 65 Minuten stellte sich ein 
quasistationärer Zustand ein und die Messwerte veränderten sich nur noch minimal. 

Wie in der Abbildung 19 erkennbar ist, steigt die Temperatur im Verlauf der Platte an, während die 
relative Luftfeuchtigkeit absinkt. Die Temperaturunterschiede der Sensoren mit gleicher Position 
aber unterschiedlichem Abstand zur Platte sind nur sehr gering. 

 

 

Abbildung 19: Im oberen Teil wird der Temperaturverlauf an der Platte während der Phase 1 dargestellt. Durch das 
Beheizen des Raums steigt die Temperatur an. Im unteren Teil wird die relative Luftfeuchtigkeit an der 
Platte während der gleichen Phase dargestellt. Durch das Beheizen des Raums nimmt diese ab.  

Um zusätzlich einen Überblick der Verhältnisse im Raum zu erhalten, wurden einige Sensoren im 
Raum installiert. Bei den Datenverläufen der Temperatur und relativen Luftfeuchtigkeit im Raum 
handelt es sich jeweils um Mittelwerte der einzelnen Sensoren in den unterschiedlichen Bereichen. 
Hier ist, wie im Bereich der Platte, klar ersichtlich, dass die Temperatur im oberen Bereich des Raums 
höher ist als die im mittleren bzw. unteren. Gleichzeitig verhält sich hier die Messung der relativen 
Luftfeuchtigkeit ähnlich wie vor der Platte. Die Sensoren mit der höchsten Temperaturanzeige zeigen 
gleichzeitig die geringste relative Luftfeuchtigkeit an und umgekehrt. 
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Aufgrund der Vorsatzschale und der klimatisierten Luft konnte über die gesamte Messung eine 
Temperatur vor der Platte von 20-21°C konstant gehalten werden. Der sich kaum verändernde Wert 
dieser Temperatur wurde in dieser Arbeit grafisch nicht dargestellt. 

 

 

Abbildung 20: Im oberen Teil wird der über die einzelnen Bereiche (oben, mitte, unten) gemittelte Temperaturverlauf 
im Raum während der Phase 1 dargestellt. Durch das Beheizen des Raums steigt die Temperatur an. 
Im unteren Teil wird die über die einzelnen Bereiche gemittelte relative Luftfeuchtigkeit im Raum 
während der gleichen Phase dargestellt. Durch das Beheizen des Raums nimmt diese ab. 

An den Bauteilen Wände, Decke und Boden wurden Oberflächentemperatursensoren angebracht. 
Diese sollten Einblick verschaffen, wie schnell sich die Oberflächentemperatur aufgrund der 
Aufheizphase verändert. Es ist zu beobachten, dass die Temperatur am Boden sich am 
langsamsten und geringsten verändert. Im Bereich der Decke steigt die Temperatur am stärkste 
an, da sich hier nach oben strömende warme Luft staut. Die Oberflächensensoren an den Wänden 
zeigen einen sehr ähnlichen Verlauf mit Ausnahme der Wand 4 (gelb). An dieser Wand, über die 
die Luftzufuhr des Gebläseheizsystems erfolgt, ist die Oberflächentemperatur sichtbar höher. 

Abbildung 21 unten zeigt die Massenänderung der Platte und somit das anfallende Kondensat. 
Der Grund, warum die Messdaten zu Beginn der Messung in den negativen Bereich gehen, liegt 
daran, dass sich aufgrund des Druckunterschiedes zwischen innen und außen die Platte verformt 
und somit die Waage nach oben drückt. Im Verlauf der Messung wurde klar, dass durch 
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behutsames Klopfen auf die Kugellager, welche zur Fixierung der Platte dienen, diese wieder in 
die ursprüngliche Position zurückgebracht werden kann (siehe Sprung bei ca. 55 min.). Während 
der gesamten Messung musste immer wieder leicht auf die Kugellager geklopft werden, was auch 
die kleinen Sprünge in den weiteren Grafiken erklärt. 

 

 

Abbildung 21: Der obere Teil zeigt die Oberflächentemperaturen der Bauteile des Messraums während der Phase 1. 
Durch das Beheizen des Raums steigt die Temperatur an. Im unteren Teil wird die Massenänderung 
und somit das entstandene Kondensat der Messung in Phase 1 dargestellt. Die negativen Messwerte 
zu Beginn werden auf die Verformung der Platte durch den Druckunterschied und das damit 
einhergehende nach oben Drücken zurückgeführt.   
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 PPhhaassee  22::  SSttaarrtt  ddeerr  LLuuffttbbeeffeeuucchhtteerr  bbiiss  EErrhhööhhuunngg  ddeerr  EEiinnllaassssggeesscchhwwiinnddiiggkkeeiitt  4.1.2

Nach Erreichen einer Temperatur an der Platte und im Raum, welche sich nur mehr minimal 
verändert (quasistationärer Zustand), wurden in der zweiten Phase die Luftbefeuchter zugeschalten. 
Diese sollten nun die Luftfeuchtigkeit im Raum soweit erhöhen, dass es zu einem Kondensat an der 
Aluminiumplatte kommt. Die Dauer dieser Phase betrug ca. 89 min. 

In Abbildung 22 oben zu erkennen ist, dass die Temperatur durch das Einschalten der Luftbefeuchter 
absinkt. Aufgrund der benötigten Verdunstungsenergie, die durch das Verdunsten des Nebels aus 
den Luftbefeuchtern entsteht, sank die Temperatur kurzzeitig ab. Im weiteren Verlauf stieg die 
Temperatur wieder leicht und konstant an, konnte jedoch die Temperatur vor dem Start der 
Luftbefeuchter nicht mehr erreichen. Infolge des Starts der Luftbefeuchter stieg die relative 
Luftfeuchtigkeit an der Platte an. Um ein Kondensieren an der Platte zu erreichen, müsste die relative 
Luftfeuchtigkeit bei 100 % liegen. Dies konnte anhand der Messdaten nicht abgelesen werden. Die 
starken Sprünge der Messlinie von Sensor 21 (u/10) konnten nicht genau geklärt werden. Hier wurde 
von einer Störung des Sensors durch die schnelle und starke Befeuchtung ausgegangen. 

 

 

Abbildung 22: Im oberen Teil wird der Temperaturverlauf an der Platte während der Phase 2 dargestellt. Durch das 
Starten der Luftbefeuchter und der damit benötigten Verdunstungsenergie sinkt die Temperatur 
kurzzeitig ab, bevor sie wieder leicht zu steigen beginnt. Im unteren Teil wird die relative 
Luftfeuchtigkeit an der Platte während der gleichen Phase dargestellt. Durch das Starten der 
Luftbefeuchter steigt diese an.  
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Die Temperaturverläufe im Raum verhielten sich ähnlich derer an der Platte. Durch das 
Befeuchten mittels der Luftbefeuchter und der damit hergehenden benötigten 
Verdunstungsenergie sank diese zu Beginn der Phase zwei und stieg dann kontinuierlich wieder 
an. Auch im Raum konnte die Temperatur von Ende Phase 1 nicht mehr erreicht werden. 

Die relative Luftfeuchtigkeit im Raum stieg ebenfalls wie jene an der Platte kontinuierlich bis über 
80 % an. Auch an diesen Grafiken ist wieder gut zu erkennen, dass die relative Luftfeuchtigkeit in 
Bereichen höherer Temperatur niedriger ist und umgekehrt. 

Die absoluten Werte der relativen Luftfeuchtigkeit sollten nach der Theorie im Bereich der Platte 
höher sein, da aufgrund des dort herrschenden Wärmeübergangswiderstandes die Temperatur 
niedriger sein müsste. Dass sich die Temperatur und somit auch die relative Luftfeuchtigkeit 
zwischen dem Bereich der Platte und dem Raum nicht groß unterscheiden, wird darauf 
zurückgeführt, dass sich die Sensoren nicht nah genug an der Platte befanden um diesen Effekt zu 
messen. 

 

 

Abbildung 23: Im oberen Teil wird der über die einzelnen Bereiche (oben, mitte, unten) gemittelte Temperaturverlauf 
im Raum während der Phase 2 dargestellt. Durch das Einschalten der Luftbefeuchter sinkt aufgrund 
der benötigten Verdunstungsenergie die Temperatur kurzzeitig ab, bevor sie wieder leicht ansteigt. Im 
unteren Teil wird die über die einzelnen Bereiche gemittelte relative Luftfeuchtigkeit im Raum 
während der gleichen Phase dargestellt. Durch das Starten der Luftbefeuchter nimmt diese zu.  
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Im Gegensatz zu den Lufttemperaturen stiegen die Oberflächentemperaturen weiter leicht an. Je 
nach Wärmeleitfähigkeit der einzelnen Schichten benötigen Bauteile eine gewisse Zeit, bis sich 
der Temperaturverlauf durch sie einstellt. Wie auch in den Grafiken der Phase 1 ersichtlich, bleibt 
die Temperatur der Decke am höchsten, während jene am Boden am geringsten ist. 

Ein weiterer Hinweis darauf, dass die Sensoren vor der Platte nicht nah genug an der Platte sind, 
um die tatsächlichen Verhältnisse direkt davor zu messen, zeigt Abbildung 24 unten. Der Anstieg 
der Masse kann nur mit der Entstehung von Kondensat und somit Wassertropfen an der Platte 
erklärt werden. Dafür ist jedoch eine relative Luftfeuchtigkeit von 100 % nötig, welche lt. der 
Grafik (Abb.22 unten) nicht erreicht wird.  

 

 

Abbildung 24: Der obere Teil zeigt die Oberflächentemperaturen der Bauteile des Messraums während der Phase 2. 
Im unteren Teil wird die Massenänderung und somit das entstandene Kondensat der Messung in 
Phase 2 dargestellt. Ab ca. Minute 115 beginnt die Masse anzusteigen. Zu diesem Zeitpunkt beginnt 
die Entstehung von Kondensat an der Aluminiumoberfläche. 
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 PPhhaassee  33::  EErrhhööhhuunngg  ddeerr  EEiinnllaassssggeesscchhwwiinnddiiggkkeeiitt  bbiiss  RReedduuzziieerruunngg  ddeerr  4.1.3

EEiinnllaassssggeesscchhwwiinnddiiggkkeeiitt  

Um die Verhältnisse bei Änderung der Einlassgeschwindigkeit bzw. dem Volumenstrom 
darzustellen und zu untersuchen, wurde in Phase 3 die durch einen Frequenzumrichter in Hz 
gesteuerte Gebläsestärke der Heizung erhöht. Die Dauer der Phase 3 betrug ca. 111 Minuten.  

Zu Beginn der Messung wurde die warme Luft mit 20 Hz eingebracht. Dies entspricht einer 
Einlassgeschwindigkeit von 3,05 m/s bzw. einem Volumenstrom von 0,061 m3/s (vgl. Tabelle 4). 
Nun sollte untersucht werden, welchen Effekt eine Steigerung auf 30 Hz, was einer 
Einlassgeschwindigkeit von 4,7 m/s bzw. einem Volumenstrom von 0,094 m3/s bedeutet, hat. 

Die Sensoren im mittleren bzw. unteren Bereich der Platte zeigen zuerst eine sprunghafte 
Steigung der Temperatur und folglich eine Reduzierung der relativen Luftfeuchtigkeit auf, die 
dann in eine langsame aber stetige übergeht. Im Gegensatz dazu steigen die Temperaturen der 
oberen Sensoren von Beginn an langsam und kontinuierlich an. 

 

 

Abbildung 25: Im oberen Teil wird der Temperaturverlauf an der Platte während der Phase 3 dargestellt. Durch das 
Erhöhen der Gebläsestärke steigt die Temperatur an. Im unteren Teil wird die relative Luftfeuchtigkeit 
an der Platte während der gleichen Phase dargestellt.   
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Eine ähnliche Änderung wie im Bereich der Platten aufgrund der erhöhten Einlassgeschwindigkeit, 
zeigt sich auch bei den Messsensoren im Raum. 

Durch die Erhöhung der Einlassgeschwindigkeit steigt die Temperatur an. In Folge dessen, fällt die 
relative Luftfeuchtigkeit im unteren Bereich des Raums beispielsweise von über 85 % auf unter 80 
%. Im weiteren Verlauf steigt die relative Luftfeuchtigkeit trotz steigender Temperatur wieder an.  

 

 

Abbildung 26: Im oberen Teil wird der über die einzelnen Bereiche (oben, mitte, unten) gemittelte Temperaturverlauf 
im Raum während der Phase 3 dargestellt. Durch das Erhöhen der Gebläsestärke steigt die 
Temperatur an. Im unteren Teil wird die über die einzelnen Bereiche (oben, mitte, unten) gemittelte 
relative Luftfeuchtigkeit im Raum während der gleichen Phase dargestellt. Diese nimmt zuerst durch 
den Temperaturanstieg ab und in weiterer Folge konstant zu. 

Wand 3 entspricht jener Wand, welche sich gegenüber der Messplatte befindet (siehe Kapitel 
3.3.4). Durch die verstärkte Einlassgeschwindigkeit der warmen Luft erreicht die Strömung den 
Oberflächensensor direkt und erhöht somit die Messwerte. Auch auf die anderen 
Oberflächensensoren hat diese Veränderung einen Einfluss, allerdings nicht in diesem Ausmaß. 

Abbildung 27 unten zeigt die weitere stetig zunehmende Masse der Platte aufgrund der 
Kondensation. Ab Minute 190 nach Start der Messung beginnt sich die Massenänderung linear zu 
verhalten. Bei Minute 240 blieb die Platte durch die Verformung kurzzeitig hängen, was den 
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Sprung in der Grafik erklärt. Nach dem Lösen der Platte verläuft die Zunahme der Masse weiter 
linear. 

Nach Überlegungen wird ab dem Zeitpunkt der Linearität ein Abrinnen des Kondensats vermutet. 
Ab diesem Moment ist die Oberfläche der Aluminiumplatte soweit „gesättigt“, dass keine 
weiteren Wassertropfen mehr haften bleiben. Somit stellt sich ein konstanter Prozess des 
Abrinnens ein, welcher gleichzeitig zur linearen Massensteigerung führt. Nach Auswertung der 
Messergebnisse wurde diese Vermutung bestätigt. 

 

 

Abbildung 27: Der obere Teil zeigt die Oberflächentemperaturen der Bauteile des Messraums während der Phase 3 
Gut zu beobachten ist der starke Anstieg der Temperatur an Wand 3. Das ist jene Wand, an der die 
Strömung aufgrund des Einlasses entlang strömt. Im unteren Teil wird die Massenänderung und somit 
das entstandene Kondensat der Messung in Phase 3 dargestellt. Ab ca. Minute 195 beginnt sich eine 
Linearität einzustellen. Zu diesem Zeitpunkt wird ein Abrinnen des Kondensats vermutet. Nach 
Auswertung der Messergebnisse wurde diese Vermutung bestätigt.  
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 PPhhaassee  44::  RReedduuzziieerruunngg  ddeerr  EEiinnllaassssggeesscchhwwiinnddiiggkkeeiitt  bbiiss  AAbbsscchhaalltteenn  ddeerr  LLuuffttbbeeffeeuucchhtteerr  4.1.4

Die Phase 4 begann mit der Reduzierung der in Hz gesteuerten Gebläsestärke von 30 auf 25 Hz 
Die Einlassgeschwindigkeit betrug somit 3,90 m/s, was einem Volumenstrom von 0,078 m3/s 
entspricht (siehe Tabelle 4). Die Dauer dieser Phase betrug ca. 17 Minuten. 

Sowohl die Temperaturen zwischen dem oberen und unteren Bereich der Platte, als auch die 
Daten der relativen Luftfeuchtigkeit, weisen nicht mehr so große Unterschiede auf als zu Beginn 
der Messung. Der Grund dafür ist die bessere Durchmischung der Luftschichten im Raum. Warum 
der Sensor 21 (u/10) so sprunghafte Daten anzeigt, war während der Messung nicht bekannt. Es 
wird wie vorher davon ausgegangen, dass der Sensor sehr stark auf die große Veränderung der 
Luftfeuchtigkeit reagiert und möglicherweise nicht immer korrekte Daten liefert. 

 

 

Abbildung 28: Im oberen Teil wird der Temperaturverlauf an der Platte während der Phase 4 dargestellt. Der Einfluss 
der Reduzierung der Gebläsestärke ist nur sehr gering. Im unteren Teil wird die relative 
Luftfeuchtigkeit an der Platte während der gleichen Phase dargestellt. Hier zeigt sich im mittleren und 
oberen Bereich eine leichte Erhöhung zu Beginn der Phase. 

Die Temperaturverläufe im Raum verhalten sich ähnlich wie jene an der Platte. Auch hier zeigt 
sich die gute Durchmischung der Luft im Messraum. 
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Tatsache ist, dass trotz sehr ähnlich gemessener Temperaturen sich die relativen 
Luftfeuchtigkeiten der Schichten im Raum stark unterscheiden. Bei einem ungefähren 
Temperaturunterschied von 2,5 °C unterscheiden sich die relativen Luftfeuchtigkeiten zwischen 
der oberen und der unteren Schicht im Raum um teilweise bis über 10 %. 

Vergleicht man diese Werte mit dem Mollier-h-x-Diagramm (Abb. 8) erkennt man, dass in diesem 
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbereich die gemessenen Werte dem Diagramm entsprechen. 
Kleine Temperaturunterschiede von z.B. 2,5 °C bedeuten eine Differenz von über 10 % der 
Luftfeuchtigkeit.  

 

 

Abbildung 29: Im oberen Teil wird der über die einzelnen Bereiche (oben, mitte, unten) gemittelte Temperaturverlauf 
im Raum während der Phase 4 dargestellt. Die Reduzierung hat so gut wie keinen Einfluss auf die 
Temperatur. Im unteren Teil wird die über die einzelnen Bereiche (oben, mitte, unten) gemittelte 
relative Luftfeuchtigkeit im Raum während der gleichen Phase dargestellt. Trotz nahezu 
gleichbleibender Temperatur steigt die relative Luftfeuchte zu Beginn der Phase in allen Bereichen an. 

In dieser Phase pendeln sich die Oberflächentemperaturen ein. Sie nähern sich einem stationären 
Zustand an und verändern sich nur noch minimal. Die einzige Ausnahme ist die Wand 3. Diese 
Wand ist jene, an der die erwärmte Luft der Heizung am meisten vorbeiströmt. Durch das 
Verringern der Einlassgeschwindigkeit reduziert sich die Strömung der warmen Luft welche an 
dem Sensor verläuft. 
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Abbildung 30 unten zeigt die Massenänderung der Platte in dieser Phase. Zu sehen ist eine 
wellenförmige Linie, welche über die gesamte Zeit einen nahezu gleichmäßigen Anstieg der Masse 
zeigt. Wie auch in Phase 3 beschrieben, wird durch den konstanten Anstieg bereits ein Abtropfen 
des Kondensats vermutet. Nach Auswertung der Messergebnisse wurde diese Vermutung 
bestätigt. 

 

 

Abbildung 30: Der obere Teil zeigt die Oberflächentemperaturen der Bauteile des Messraums während der Phase 4 
Diese verändern sich über die kurze Dauer der Phase nur noch gering und pendeln sich sehr schnell ein. 
Im unteren Teil wird die Massenänderung und somit das entstandene Kondensat der Messung in 
Phase 4 dargestellt. Aufgrund des zwar wellenförmig aber über die gesamte Dauer der Phase 
gleichmäßigen Anstieg wird wie in Phase 3 ein Abrinnen des Kondensats vermutet. Nach Auswertung 
der Messergebnisse wurde diese Vermutung bestätigt. 
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 PPhhaassee  55::  AAbbsscchhaalltteenn  ddeerr  LLuuffttbbeeffeeuucchhtteerr  bbiiss  AAbbsscchhaalltteenn  ddeerr  HHeeiizzuunngg  uunndd  ddeess  GGeebblläässeess  4.1.5

Mit der fünften Phase der Messung begann die „Trocknungsphase“. Hier wurden die 
Luftbefeuchter ausgeschaltet und der Raum wurde nur noch durch die Heizung beheizt aber nicht 
mehr mit zusätzlicher Feuchtigkeit versorgt. Die Dauer der Phase betrug ca. 40 Minuten. 

Am Temperaturverlauf an der Platte ist das Abschalten der Luftbefeuchter klar zu erkennen. Im 
Gegensatz zur Phase 2, in der durch das Zuschalten die Temperatur gesunken ist, erhöht sie sich 
hier. Der Kühleffekt aufgrund der benötigten Verdunstungsenergie entfällt. Die rasche Absenkung 
der Luftfeuchtigkeit ist durch das Abschalten der Luftbefeuchter und die Erhöhung der 
Temperatur zu erklären. Dass im weiteren Verlauf der Phase die relative Luftfeuchtigkeit trotz 
gleichbleibender Temperatur abnimmt, könnte über mögliche Leckagen in der Hülle des 
Messraums erklärt werden. Durch den großen Druckunterschied zwischen innen und außen 
könnte die feuchte Luft aus dem Raum gedrückt werden. Da keine Luftdichtheitsmessungen 
durchgeführt wurden, ist das allerdings nur eine Vermutung und kann hier nicht messtechnisch 
dargelegt werden. 

 

 

Abbildung 31: Im oberen Teil wird der Temperaturverlauf an der Platte während der Phase 5 dargestellt. Durch das 
Abschalten der Luftbefeuchter entfällt der Effekt der Kühlung durch die benötigte 
Verdunstungsenergie und die Temperatur steigt an. Im unteren Teil wird die relative Luftfeuchtigkeit 
an der Platte während der gleichen Phase dargestellt. Hier sinken die Werte aufgrund des Abschaltens 
der Luftbefeuchter und dem damit einhergehenden Anstieg der Temperatur.  
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Wie auch die Temperaturen an der Platte, erhöhen sich durch das Abschalten der Luftbefeuchter 
die Temperaturen im Raum. Im oberen Bereich beträgt der Unterschied ca. 4 K, während sich im 
mittleren und unteren eine Differenz von ca. 2-3 K ergibt.  

Die relative Luftfeuchtigkeit im Raum verhält sich ähnlich zu jener an der Platte. Durch die 
Temperaturerhöhung fällt diese ab. Auch hier könnten die Verluste durch Leckagen in der Hülle 
des Messraums zusätzlich eine Rolle spielen. Wie oben beschrieben ist das jedoch nur eine 
Vermutung und konnte hier nicht messtechnisch bestimmt werden. 

 

 

Abbildung 32: Im oberen Teil wird der über die einzelnen Bereiche (oben, mitte, unten) gemittelte Temperaturverlauf 
im Raum während der Phase 5 dargestellt. Durch das Abschalten der Luftbefeuchter entfällt der Effekt 
der Kühlung durch die benötigte Verdunstungsenergie und die Temperatur steigt an. Im unteren Teil 
wird die über die einzelnen Bereiche (oben, mitte, unten) gemittelte relative Luftfeuchtigkeit im Raum 
während der Phase 5 dargestellt. Hier sinken die Werte aufgrund des Abschaltens der Luftbefeuchter 
und dem damit einhergehenden Anstieg der Temperatur. 

Die Oberflächentemperaturen bleiben mit Ausnahme des Bereichs an der Decke weitgehend 
unverändert. Durch das nicht mehr vorhandene Kühlen der Luft aufgrund der Luftbefeuchter 
steigt wieder wärmere Luft nach oben. Dieser Effekt ist am Sensor der Decke erkennbar. Die 
Wände und der Boden haben durch ihre Speicherfähigkeit über die Zeit der Messung eine gewisse 
Temperatur aufgenommen und halten diese auch bei kleinen Veränderungen über eine gewisse 
Zeit. 
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Mit dem Abschalten der Luftbefeuchter reduziert sich die relative Luftfeuchtigkeit an der Platte 
und es kommt zu keinem weiteren Kondensat. Das ist in Abbildung 33 unten durch die nicht mehr 
ansteigende Linie der Messdaten erkennbar. Die leichten Schwankungen in den Messdaten 
werden auf geringe Bewegungen der Platte durch Strömungen und Druckunterschiede 
zurückgeführt. 

 

 

Abbildung 33: Der obere Teil zeigt die Oberflächentemperaturen der Bauteile des Messraums während der Phase 5 
Diese nehmen aufgrund der steigenden Raumlufttemperatur (vgl. Abb.32 oben) noch einmal zu. Im 
unteren Teil wird die Massenänderung und somit das entstandene Kondensat der Messung in Phase 5 
dargestellt. Durch das Abfallen der relativen Luftfeuchtigkeit kommt es in dieser Phase zu keinem 
weiteren Anstieg der Kondensatmenge.  
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 PPhhaassee  66::  AAbbsscchhaalltteenn  ddeerr  HHeeiizzuunngg  uunndd  ddeess  GGeebblläässeess  bbiiss  AAbbttrroocckknneenn  ddeerr  PPllaattttee  4.1.6

Die letzte der sechs Messphasen beschreibt die Zeit des Abschaltens der Heizung und des Gebläses 
bis zur Abtrocknung der Aluminiumplatte. Das Ziel dieser Untersuchung war die Ermittlung des 
abrinnenden Kondensats an einer Oberfläch. Aus diesem Grund musste die Platte komplett 
abtrocknen um das abgeronnene Kondensat, welches sich in der angebrachten Rinne gesammelt 
hatte, messen zu können. Die Zeit dieser Phase betrug ca. 51 Minuten. 

Zu erwähnen ist, dass in Minute 340 nach Messbeginn die Türen des Messtraums geöffnet wurden 
um den Abtrocknungsvorgang zu beschleunigen. Diese Maßnahme ist sowohl beim 
Temperaturverlauf als auch bei der relativen Luftfeuchtigkeit in den Diagrammen gut zu erkennen. 

 

 

Abbildung 34: Temperaturverlauf und relative Luftfeuchtigkeit während der Trocknungsphase (Phase 6). Der Sprung 
bei Minute 340 zeigt den Zeitpunkt der Öffnung von Tür und Fenster damit der Abtrocknungsvorgang 
der Platte schneller erfolgen konnte. 

Genau wie die Daten an der Platte, zeigen auch die Messwerte der Temperatur und relativen 
Luftfeuchtigkeit im Raum in Minute 340 einen Knick.  

Zu erkennen an der grauen Linie in Abbildung 35 oben ist, dass sich die Temperatur im oberen 
Bereich des Raums, im Gegensatz zu den anderen Bereichen länger hält. Auch die relative 
Luftfeuchtigkeit (graue Linie in Abbildung 35 unten) hält sich im oberen Bereich länger. Grund 
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dafür ist, dass durch das Öffnen der Türe erst die Luft im unteren Bereich ausgetauscht wird. Da 
warme Luft nach oben steigt und sich somit unter der Decke des Raums sammelt, findet der 
Austausch des oberen Bereichs erst verspätet und verlangsamt statt. 

 

 

Abbildung 35: Temperaturverlauf und relative Luftfeuchtigkeit im Raum während der Trocknungsphase (Phase 6). 
Der Sprung bei Minute 340 zeigt den Zeitpunkt der Öffnung von Tür und Fenster damit der 
Abtrocknungsvorgang der Platte schneller erfolgen konnte. 

Die Oberflächentemperaturen der Bauteile halten sich länger als die Lufttemperaturen. Nach der 
langen Heizphase während der Messung, wärmen sich die Bauteile auf und speichern die Wärme. 
Durch diesen Speichervorgang wird die Wärme langsamer wieder an den Raum abgegeben, was 
den langsameren Temperaturabfall in Abbildung 36 oben erklärt. 

Mit dem Abschalten der Heizung und dem Öffnen der Türen sinkt die relative Luftfeuchtigkeit im 
Raum und es beginnt der Abtrocknungsprozess der Platte. Die einströmende trockene Luft ist 
wieder in der Lage, Feuchtigkeit aufzunehmen und das als Tröpfchen sichtbare Wasser an der 
Platte wird von der Luft aufgenommen. In der Abbildung 36 unten ist zu erkennen, dass ab ca. 
Minute 365 bis zum Ende der Messung in Minute 373 beinahe keine Massenänderung mehr 
stattfindet. Ab diesem Zeitpunkt ist die Platte abgetrocknet und das abrinnende Kondensat kann 
abgelesen werden. Bei dieser Messung betrug die Masse des abgeronnen Wassers ca. 0,108 kg, 
was 108 Gramm und somit 108 ml entspricht (vgl. auch Abbildung 39). 
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Abbildung 36: Oberflächentemperaturen und Massenänderung der Platte nach der Abtrocknungsphase (Phase 6). 
Die Oberflächentemperaturen sinken aufgrund der Wärmespeicherfähigkeit der Bauteile langsamer 
als jene der Raumlufttemperatur (vgl. Abb. 35). Nach dem Abtrocknen der Platte befanden sich ca. 108 
g bzw. ml Wasser in der Auffangschale der Aluminiumplatte.  
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4.2 Zusammenfassung der Messung 

Zur besseren Übersicht der Messergebnisse werden in diesem Kapitel die oben beschriebenen 
Phasen zusammengefasst. Gezeigt werden die Mittelwerte der Messdaten zu den jeweiligen 
Zeitpunkten der Bedingungsänderungen. Es soll eine visuelle Übersicht der Messwerte zu den 
bestimmten Zeitpunkten sein. Im Folgenden werden die Diagramme anhand des Beispiels der 
Temperatur erklärt. 

Betrachtet man die linke Seite des Diagramms, werden zu dem „Zeitpunkt“ Ausgangszustand, also 
zum Zeitpunkt t=0, die Messdaten der Temperatur angezeigt. Zum Zeitpunkt t=0 beträgt z.B. die 
mittlere Temperatur aller Sensoren im oberen Bereich des Raumes (dunkelblauer Balken) ca. 26 
°C, währen die mittlere Oberflächentemperatur aller Oberflächen nur ca. 24,3 °C beträgt. Durch 
das Aufheizen (Phase 1) steigen die Temperaturen an und erreichen zum „Zeitpunkt“ Start 
Befeuchter, also zum Zeitpunkt t=65 min (Ende Phase 1, Beginn Phase 2), 35,8 °C (mittlere 
Raumtemperatur oben, dunkelblau) bzw. 29 °C (mittlere Oberflächentemperatur, gelb). 

 

Abbildung 37: Temperaturen der Messung zu den Zeitpunkten der Bedingungsänderungen (Wechsel von einer Phase 
zur nächsten) 

Folgende Zeitpunkte entsprechen den beschriebenen Phasen. 

 Ausgangszustand:   t=0 min 
 Start Befeuchter:   t=65 min 
 Lüfterstärke 20 auf 30 Hz:  t=154 min 
 Lüfterstärke 30 auf 25 Hz:  t=265 min 
 Befeuchter aus:   t=282 min 
 Lüfter und Heizung aus:  t=322 min 
 Türe auf, Klima aus:   t=341 min 
 Platte trocken:   t=373 min  
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 TTeemmppeerraattuurr  4.2.1

Abbildung 37 zeigt die unterschiedlichen Temperaturen der einzelnen Bereiche (Raum oder 
Platte) zu den einzelnen Bedingungsänderungen während der Messung. Da die einströmende und 
aufgewärmte Luft nach oben Richtung Decke steigt und sich dort sammelt, ist die mittlere 
Raumtemperatur im oberen Bereich, gefolgt von der Raummitte, der gemittelten Temperatur an 
der Platte, dem Bereich über dem Boden und der Oberflächentemperatur, am höchsten 
(dunkelblauer Balken). Wie im Diagramm zu sehen ist, zieht sich dieser Effekt über die gesamte 
Messung mit Ausnahme des Zeitpunktes „Platte trocken“. Durch das Speichern der Bauteile von 
Wärme geben diese während der Abkühlphase die Temperatur langsamer ab als die Luft. In dieser 
Phase ist die Oberflächentemperatur am höchsten und alle anderen Temperaturen fallen auf 
einen Wert zusammen 

 RReellaattiivvee  LLuuffttffeeuucchhttiiggkkeeiitt  4.2.2

Die Daten der relativen Luftfeuchtigkeit in den drei Bereichen (Raum, 3cm vor Platte und 10cm 
vor Platte) zeigen bei dieser Zusammenstellung einen sehr ähnlichen Verlauf. Auffällig bei dieser 
Datenerhebung ist, dass die Luftfeuchtigkeit im Raum zu den meisten Zeitpunkten höher ist als an 
der Platte. Theoretisch muss die Luftfeuchtigkeit im Bereich nahe der Platte um einiges höher sein 
als im restlichen Bereich des Raums, denn hier müsste aufgrund der kalten 
Oberflächentemperatur der Aluminiumplatte auch die Lufttemperatur geringer sein. Die 
geringere Temperatur und somit erhöhte Luftfeuchtigkeit direkt vor der Platte aufgrund der 
Grenzschicht zwischen Luft und Oberfläche konnten bei diesem Versuch nicht gemessen werden.  

 

Abbildung 38: Relative Luftfeuchtigkeiten der Messung zu den Zeitpunkten der Bedingungsänderungen (Wechsel von 
einer Phase zur nächsten)  
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 MMaasssseennäännddeerruunngg  ddeerr  PPllaattttee  4.2.3

Die Massenänderung der Platte über die gesamte Messzeit aufgrund des Kondensats ist auf der 
folgenden Grafik sehr gut zu sehen. Mit dem Start der Luftbefeuchter beginnt es an der kalten 
Oberfläche zu kondensieren und die Masse steigt an. Dieser Anstieg macht sich zuerst bei dem 
Punkt „Lüfterstärke 20 auf 30 HZ“ bemerkbar. 

Wie auch in den einzelnen Phasen in Kapitel 4.1 beschrieben, stagniert die Massenänderung ab 
dem Zeitpunkt ab dem die Luftbefeuchter ausgestellt werden. Während der Trocknungsphase 
trocknet die Aluminiumplatte komplett ab und es bleibt nur das in der Rinne vorhandene 
abgeronnene Wasser bestehen. Am Ende der Messung befanden sich ca. 108 ml Wasser in der 
Rinne. Das zum Zeitpunkt „Start Befeuchter“ ein negativer Wert abzulesen ist, liegt an der in 
Kapitel 4.1.1 schon beschriebenen Bewegung der Platte durch das Erwärmen und den 
Druckunterschied. 

 

Abbildung 39: Masse der Platte zu den Zeitpunkten der Bedingungsänderungen (Wechsel von einer Phase zur 
nächsten) 

Abbildung 40 zeigt im Vergleich den tatsächlichen Verlauf der Massenänderung über die gesamte 
Zeit der Messung. In diesem Fall spielt die Steigung der im Diagramm ersichtlichen Linie eine 
wichtige Rolle und bringt Erkenntnisse über die Entstehung des Kondensats an der Platte. 

Zwischen Minute 0 und 120 ist noch keine Massenänderung und somit kein Entstehen von 
Kondensat an der Platte ersichtlich. 

Im Bereich zwischen Minute 120 und 200 zeigt die Linie einige Sprünge und verläuft nicht linear. 
In dieser Zeit fällt Kondensat an, es entsteht allerdings noch unregelmäßig an der Platte (kein 
Abrinnen). 

Ab ca. Minute 200 beginnt sich eine Linearität einzustellen, was bedeuten muss, dass hier die 
Entstehung der Wassertropfen kontinuierlich stattfindet. Die Oberfläche ist „gesättigt“ und an ihr 
kann kein Wasser mehr haften bleiben. Das Kondensat beginnt abzurinnen.  
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Abbildung 40: Verlauf der Massenänderung der Platte über die gesamte Messdauer mit den Zeitpunkten der 
Taupunktüberschreitung (Beginn der Kondensatbildung) und dem Beginn des Abrinnvorgangs. 

Aus der Abbildung 39 ermittelbar ist die Menge an Wasser, die an der Platte haften kann, ohne 
abzurinnen. Unter Berücksichtigung der Formel [11] aus dem Kapitel 2.1.4 kann hier folgende 
Menge berechnet werden. 𝑚𝐻20,ℎ𝑎𝑓𝑡 = 0,172 − 0,1075 = 0,0645 𝑘𝑔 

Somit kann die bei der Messung benutzte Aluminiumplatte mit einer Fläche von 2 m² eine Menge 
von 64,5 g kondensiertem Wasser halten bevor es abrinnt. Als Kontrolle hierfür dient die vorher 
beschriebene Linearität der Massensteigerung. Am Beginn dieser (ca. Minute 200) muss die 
berechnete Masse ebenfalls vorhanden sein. Abbildung 40 zeigt, dass im Bereich zwischen Minute 
200 – 210 diese Masse erreicht wird und sich damit die Berechnung bestätigt. 

 KKoonnddeennssaattiioonnss--  uunndd  VVeerrdduunnssttuunnggssrraattee  4.2.4

Ab dem Zeitpunkt des Abrinnens lässt sich für diesen Versuch durch den linearen Anstieg der 
Messdaten eine Kondensationsrate für abrinnendes Kondensat ermitteln. Die lineare Funktion 
ergibt sich zu  𝑦 = 0,0012 ∗ 𝑥 − 0,178 

Wobei sich für Minute 215 (x=215) ein Wert für die Masse von y1 = 0,080 kg ergibt. Für Minute 
240 (x=240) ergibt sich y2 = 0,11 kg. Die Massendifferenz (Δm) ergibt sich zu 

𝛥𝑚 = (𝑦2 − 𝑦1)𝛥𝑡 ∗ 60 = (0,11 − 0,08)(240 − 215) ∗ 60 = 0,072 𝑘𝑔ℎ  

Unter Berücksichtigung der Bauteilgröße von 2 m² ergibt sich somit eine Kondensationsrate von 

𝑘𝑜𝑛𝑑 = 0,0722 = 0,036 𝑘𝑔𝑚² ℎ 
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Abbildung 41: Ermittlung der Kondensationsrate für abrinnendes Kondensat anhand der Messdaten des Versuchs in 
Phase 3. Mit einem Δm = 0,072 kg/h und ABauteil = 2 m², ergibt sich ein Kondensationsrate von 0,036 
kg/m² h. 

Analog dazu kann für diesen Versuch auch die Verdunstungsrate ermittelt werden. Die lineare 
Funktion ergibt sich hier zu  𝑦 = 0,0012 ∗ 𝑥 − 0,178 

Wobei sich für Minute 322 (x=322) ein Wert für die Masse von y1 = 0,175 kg ergibt. Für Minute 
372 (x=372) ergibt sich y2 = 0,10 kg. Die Massendifferenz (Δm) ergibt sich zu 

𝛥𝑚 = (𝑦1 − 𝑦2)𝛥𝑡 ∗ 60 = (0,175 − 0,10)(372 − 322) ∗ 60 = 0,090 𝑘𝑔ℎ  

Unter Berücksichtigung der Bauteilgröße von 2 m² ergibt sich somit eine Verdunstungsrate von 

𝑣𝑒𝑟𝑑 = 0,0902 = 0,045 𝑘𝑔𝑚² ℎ 

Anzumerken ist, dass die Ermittlung der Verdunstungsrate über die gesamte Zeitdauer der Phase 
6 erfolgte. In dieser Phase wurden nach einiger Zeit die Türen und Fenster geöffnet, um den 
Vorgang etwas zu beschleunigen. Das Öffnen der Bauteile erklärt auch den Sprung zwischen 
Minute 340 und 345. Die messtechnischen Veränderungen von Temperatur und relativer 
Luftfeuchtigkeit durch das Öffnen ist in Kapitel 4.1.6 ersichtlich.  

 

Abbildung 42: Ermittlung der Verdunstungsrate anhand der Messdaten des Versuchs in Phase 6. Mit  Δm = 0,090 
kg/h und ABauteil = 2 m², ergibt sich ein Kondensationsrate von 0,045 kg/m² h.  
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 TTeemmppeerraattuurrffaakkttoorr  aallss  ggeeeeiiggnneettee  GGrröößßee  ffüürr  aabbrriinnnneennddeess  KKoonnddeennssaatt  aann  ggllaatttteenn  4.2.5

OObbeerrffllääcchheenn  

Laut der ÖNORM B 8110 – 2 ergibt sich mit den darin angenommenen Werten für das Innenklima 
und bei Luftfeuchteklasse 3 ein Temperaturfaktor fRsi,min ≥ 0,70 zur Vermeidung von Kondensation 
und Risiko von Schimmelbildung. Das bedeutet unter dieser Bedingung gelten Außenbauteile in 
Wohnungen als risikoarm.  

Dieser Wert ist für das Abrinnen von Kondensat an glatten Oberflächen wenig aussagekräftig. Mit 
der Einhaltung von fRsi ≥ 0,70 ist automatisch auch dieses Risiko minimiert. Ein Wert rein zur 
Vermeidung von abrinnendem Kondensat wäre abhängig von der Fähigkeit der Oberfläche, 
Wasser zu halten und der Zeit, über die die Kondensation auftritt. 

Sobald es bei bestimmten Bedingungen zur Bildung von Kondensat an einer Oberfläche kommt 
und sich die klimatischen Verhältnisse über die Zeit nicht mehr verändern (stationärer Zustand), 
kommt es zwangsläufig nach einer bestimmten Zeit auch zum Abrinnen von Kondensat. Da es also 
nur eine Frage der Zeit ist, ab wann es zu einem Abrinnen kommt, ist es aufschlussreicher die 
Kondensationsrate in Abhängigkeit des fRsi darzustellen. Abbildung 43 zeigt die 
Kondensationsraten für folgende klimatische Bedingungen. 

 Messung: Ti = 34°C, Te = 21,5 °C, Ψi = 80% 
 Winter: Ti = 22°C, Te = -5°C, Ψi = 60% 
 Sommer: Ti = 27°C, Te = 20°C, Ψi = 80% 

Mit Hilfe der Abbildung 43 kann ermittelt werden, wann es bei gegebenem fRsi und bekannter 
Menge an Kondensat, das von der Oberfläche gehalten werden kann, zu einem Abrinnen kommt. 
Am Beispiel der Aluminiumplatte kann dies gezeigt werden. 

Annahme: 

Klimatische Bedingungen Winter, fRsi = 0,6 => kond = 0,009 kg/m² h, mH2O,haft = 0,0645 kg, A = 2 m² 

𝑘𝑜𝑛𝑑 = 𝑚𝐻2𝑂𝐴 ∗ 𝑡 => 𝑡 = 𝑚𝐻2𝑂𝑘𝑜𝑛𝑑 ∗ 𝐴 = 𝑚𝐻2𝑂,ℎ𝑎𝑓𝑡𝑘𝑜𝑛𝑑 ∗ 𝐴 = 0,06450,009 ∗ 2 = 3,58 ℎ ≙ 215 𝑚𝑖𝑛 

Das bedeutet, dass unter den oben angenommenen Bedingungen und der Annahme, dass das 
Kondensat gleichmäßig über die gesamte Fläche entsteht, es nach ca. 215 min zu einem Abrinnen 
kommt.  

Der für die Erstellung der in Abbildung 43 beschriebenen Kondensationsrate erforderliche 
Feuchteübergangskoeffizient βT wurde wie folgt aus der Messung und der dort ermittelten 
Kondensationsrate (vgl. Abb. 41) bestimmt und für alle klimatischen Bedingungen gleichermaßen 
angewendet.  

𝛽𝑇 = 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑚𝑒𝑠𝑠𝛥𝑃 (𝑃𝑖 − 𝑃𝑠,𝑜𝑖) = 0,036 (4198,11 − 3165,88) = 0,0000348 𝑘𝑔𝑚² ℎ 𝑃𝑎  
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Abbildung 43: Kondensationsrate in Abhängigkeit von fRsi bei unterschiedlichen klimatischen Bedingungen und der 
Annahme eines Feuchteübergangskoeffizienten von βT = 0,0000348 kg/m² h Pa 

Aus den Klimadaten die in dieser Zeit der Messung t=210 min und t=270 min geherrscht haben (Ti 
= 34°C, Te = 21,5 °C, Toi = 24,91 °C) kann der Temperaturfaktor zu 0,2728 ermittelt werden. In 
dieser Zeit wurde eine Kondensationsrate von 0,036 kg/m² h gemessen. Dieser Wert kann auch in 
Abbildung 43 abgelesen werden. 

Wie in Kapitel 2.3.1 angedeutet ist hier jedoch zu erwähnen, dass bei Fenstern die 
Temperaturverteilung und somit die Bildung von Kondensat nicht gleichmäßig über die Glasfläche 
verteilt ist. Betrachtet man ein Thermobild eines Fensters, wird ersichtlich, dass an den Rändern 
(im Bereich der Abstandhalter) die Temperatur niedriger ist als in der Mitte. Somit bildet sich 
Kondensat am Rand schneller als in der Fenstermitte. Dass Kondensat auch abrinnen kann, ohne 
das es an der gesamten Fläche kondensiert, ist auch in Abbildung 1 ersichtlich. Untersuchungen 
bzw. Berechnungen dazu sind über Rechenprogramme möglich und können in weiterer Folge 
aufbauend auf diese Arbeit erfolgen. Außerdem ist der variable Feuchteübergangskoeffizient zu 
erwähnen. Dieser ist in der Realität abhängig vom Strömungszustand vor der Oberfläche. Für 
diese Arbeit wurde vereinfacht der aus der Messung ermittelte für alle klimatischen Bedingungen 
angewendet. 
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Abbildung 44: Thermobild eines Fensters von innen (Quelle: Energieberater-Oberbayern.de). Der dunkle Rand an der 
Glasfläche (rote Ellipse), zeigt den kälteren Bereich (Abstandhalter). Hier kommt es früher zur 
Kondensatbildung als in der Fenstermitte. 

 TThheeoorreettiisscchhee  MMeennggee  aann  aannffaalllleennddeemm  KKoonnddeennssaatt  bbeeii  AAuußßeennbbaauutteeiilleenn  mmiitt  ddeerr  EEiiggeennsscchhaafftt  4.2.6

ddeerr  AAlluummiinniiuummppllaattttee  aannhhaanndd  ttaattssääcchhlliicchheerr  WWeetttteerrddaatteenn  

Abbildung 45 zeigt die Wochenmittelwerte der Taupunkt- und Oberflächentemperatur für 
Außenklimadaten des Jahres 2020 am Standort Salzburg (zur Verfügung gestellt von der 
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG)) und den berechneten Innenklimadaten 
nach ÖNORM B 8110 -2 und ÖNORM EN ISO 13788 an einem Bauteil mit den Eigenschaften der 
Aluminiumplatte. Liegt die Oberflächen- unter der Taupunkttemperatur, so entsteht Kondensat. 

 

Abbildung 45: Vergleich der Wochenmittelwerte von Taupunkt- und Oberflächentemperatur eines Bauteils mit den 
Eigenschaften der Aluminiumplatte (U-Wert) bei den äußeren klimatischen Bedingungen in Salzburg 
im Jahr 2020 und den daraus nach Norm berechneten inneren Klimadaten. Fällt die 
Oberflächentemperatur unter die Taupunkttemperatur, entsteht Kondensat. 

Mit den erhaltenen stündlichen Wetterdaten wurde berechnet, wie viel Kondensat sich bei den 
oben beschriebenen Bedingungen an einem Bauteil mit den Eigenschaften der Aluminiumplatte 
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tatsächlich gebildet hätte. Wie man erkennen kann, wäre es in den Wintermonaten zu erhöhter 
Bildung von Kondensat gekommen. Insgesamt wäre eine Masse von fast 300 kg bzw. Litern an 
Wasser kondensiert. In den Sommermonaten Juni, Juli und August waren die klimatischen 
Bedingungen in Salzburg so, dass es zu keiner Kondensation gekommen wäre. 

 

Abbildung 46: Menge an Kondensat, das bei einem Bauteil mit den Eigenschaften der Aluminiumplatte 
(Haftungsvermögen, U-Wert und Abmessungen) bei den äußeren klimatischen Bedingungen in 
Salzburg im Jahr 2020 und den daraus nach Norm berechneten inneren Klimadaten angefallen wäre. 
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5. Gegenüberstellung Messung und Simulation 

Nach der Messung wurden jene Randbedingungen, welche zu den Messdaten der einzelnen 
Phasen geführt haben, auch für die Eingabe in der Simulation mit dem Programm Solidworks 
verwendet. Es sollte untersucht werden, ob Messung und Simulation ähnliche oder sogar gleiche 
Ergebnisse bringen. Um vergleichbare Daten zu erhalten, wurden sowohl bei der Simulation als 
auch bei der Messung die Mittelwerte der betrachteten Bereiche verwendet. Die Abbildungen 
zeigen die Messwerte zu den jeweiligen Zeitpunkten. Um einen guten Überblick zu bewahren, 
werden hier erneut die Zeitpunkte und die zugehörigen Phasenbezeichnungen zusammengefasst. 

 Ausgangszustand:   t=0 min 
 Start Befeuchter:   t=65 min 
 Lüfterstärke 20 auf 30 Hz:  t=154 min 
 Lüfterstärke 30 auf 25 Hz:  t=265 min 
 Befeuchter aus:   t=282 min 
 Lüfter und Heizung aus:  t=322 min 
 Türe auf, Klima aus:   t=341 min 
 Platte trocken:   t=373 min 

Es ist zu erwähnen, dass der Vergleich zwischen Messung und Simulation nur bis zu dem Zeitpunkt 
„Lüfter und Heizung aus“ Sinn macht. Durch das Öffnen der Türe des Messraums können zwar 
Daten durch die Messung noch erfasst werden, eine Simulation und somit ein Vergleich ist hier 
aber kaum möglich. 

5.1 Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit im Raum 

Um einen korrekten Wert für den Start der Simulation zu erhalten, wurde die verwendete 
Aufheiztemperatur der Simulation durch Zieloptimierung ermittelt. Es ergab sich eine Temperatur 
von 38 °C bei einem Einlassvolumenstrom von 0.061 m3/s (siehe Tabelle 4). Anhand des 
Temperaturverlaufs der Messung im Raum ist der kühlende Effekt der durch die benötigte Energie 
beim Verdunsten des austretenden Nebels aus den Luftbefeuchtern auftritt sehr gut ersichtlich. 
Zu dem Zeitpunkt t=65 Minuten werden die Luftbefeuchter zugeschaltet. Während bei der 
Simulation die benötigte Verdunstungsenergie keine Änderung der Temperatur hervorruft (nur 
Erhöhung der Luftfeuchtigkeit) und diese weiter konstant ansteigt, sinkt sie bei der Messung ab 
(vgl. Abb. 47: t=65 min und t=154 min). Die Simulation berücksichtigt diese Abkühlung nicht, 
sondern regelt die Zugabe der Luftfeuchtigkeit unter konstanter Temperatur. Der gleiche Effekt 
nur in entgegengesetzter Richtung tritt in weiterer Folge beim Abschalten der Luftbefeuchter auf 
(vgl. Abb. 47: t=282 min und t=322 min). 
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Abbildung 47: Vergleich räumlich gemittelte Raumtemperatur zw. Messung und Simulation zu den verschiedenen 
Zeitpunkten einer Phasenänderung 

Die relative Luftfeuchtigkeit im Raum (Abb. 48) zeigt im Vergleich zur Temperatur fast idente 
Werte auf. Durch eine Zieloptimierung mit dem Simulationsprogramm war es möglich, die 
Luftfeuchtigkeit unabhängig von der Temperatur den Messwerten anzupassen. Somit decken sich 
die Werte der relativen Luftfeuchtigkeit zwischen der Simulation und der tatsächlichen Messung 
mehr als jene der Temperatur. Im Vergleich zur Simulation war es mit den Luftbefeuchtern nicht 
möglich, die genaue Feuchtezufuhr bei der Messung zu bestimmen. 

 

Abbildung 48: Vergleich räumlich gemittelte relative Luftfeuchtigkeit zw. Messung und Simulation zu den 
verschiedenen Zeitpunkten einer Phasenänderung 

5.2 Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit an der Platte 

Im Bereich der Platte zeigen die Temperaturen der Messung und Simulation große Unterschiede 
auf. In der Simulation wird die Platte als fix in der Wand bestehendes Bauteil angenommen, 
während in der Messung eine im Sturz frei hängende Platte verwendet wurde. Somit werden in 
der Simulation weder Verformungen der Platte noch Leckagen entlang der Platte berücksichtigt. 
Das Programm berechnet die nach der Theorie entstehenden Temperaturschichten durch die 
eingegebenen Werte von Übergangswiderständen, Randbedingungen und weiterer 
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Simulationseinstellungen. Der Effekt der kühleren Luftschicht vor der Platte ist somit in der 
Simulation gut darstellbar. Die Temperatur 3cm vor der Platte ist um einiges kühler als jene 10 cm 
davor. Dieser Effekt konnte bei der Messung nicht erfasst werden, wodurch sich die Temperatur 
an der Platte im Mittel jener im Raum sehr ähnelt (vgl. Abb. 47 und 49). 

Am besten erkennbar ist der Temperaturunterschied mit dem Ende der reinen Aufheizphase und 
dem Start der Luftbefeuchter zum Zeitpunkt t=65 Minuten. Die Temperatur der Messung steigt 
wie jene im Raum stark an, während sich bei der Simulation 3 cm vor der Platte die Temperatur 
nur gering verändert. 10 cm vor der Platte steigt sie zwar stärker an, bleibt in der Simulation aber 
auch sichtlich unter jener der Messung. Das bedeutet, dass der Effekt des 
Wärmeübergangswiderstandes in der Simulation auch noch 10 cm vor der Platte anhand der 
Temperatur darstellbar ist. 

 

Abbildung 49: Vergleich räumlich gemittelte Temperatur vor der Platte zw. Messung und Simulation zu den 
verschiedenen Zeitpunkten einer Phasenänderung 

Bei dem Vergleich der relativen Luftfeuchtigkeit an der Platte können die Unterschiede aufgrund 
der Temperatur betrachtet werden. Da die Temperaturen in der Simulation an der Platte geringer 
sind, müssen die relativen Luftfeuchtigkeiten hier höher sein. Dass Werte von Simulation und 
Messung im Diagramm Ähnlichkeiten aufzeigen, liegt wieder daran, dass in der Simulation die 
Zugabe der Luftfeuchtigkeit durch Zieloptimierung stattgefunden hat. Trotzdem ist der Effekt der 
kühleren Temperatur vor der Platte auch bei der relativen Luftfeuchtigkeit zu erkennen. 

Als bestes Beispiel hierfür kann der Zeitpunkt t=282 Minuten herangezogen werden. Hier ist zu 
erkennen, dass die Temperatur in der Simulation 3 cm vor der Platte am geringsten ist, gefolgt 
von der Temperatur der Simulation 10 cm vor der Platte und den Temperaturen der Messung 
(siehe Abb. 49). Bei der relativen Luftfeuchtigkeit ist der gegenteilige Effekt festzustellen. Hier ist 
der höchste Wert jener, der in der Simulation 3 cm vor der Platte erhoben werden konnte. Im 
Gegensatz dazu konnte in der Messung an dieser Stelle der niedrigste Wert erfasst werden (siehe 
Abb. 50). 
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Abbildung 50: Vergleich räumlich gemittelte relative Luftfeuchtigkeit vor der Platte zw. Messung und Simulation zu 
den verschiedenen Zeitpunkten einer Phasenänderung 

 

 

Abbildung 51: Schnitt durch die Außenwand und die Aluminiumplatte mit Anzeige der relativen Luftfeuchtigkeit an 
den Oberflächen in der Simulation zum Zeitpunkt t = 282 Minuten 
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Abbildung 51 zeigt die simulierte Situation 
der relativen Luftfeuchtigkeit an den 
Oberflächen der Außenwand und der 
Aluminiumplatte. Gut zu erkennen ist, dass 
an der Aluminiumplatte die 100 % rel. 
Luftfeuchtigkeit erreicht wird. Anhand der 
Messpunkte lässt sich nachweisen, dass es 
in diesem Bereich in der Simulation zu einer 
Entstehung von Kondensat kommen würde. 
An der Oberfläche der Außenwand werden 
> 80 % rel. Luftfeuchtigkeit erreicht. Das 
bedeutet keine Bildung von Kondensat, 
jedoch erhöhtes Schimmelrisiko. 
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5.3 Erkenntnisse 

Als Fazit aus den Ergebnissen bzw. dem Vergleich der Simulation mit der Messung kann prinzipiell 
gesagt werden, dass mit einer Simulation in Solidworks durchaus dargestellt und berechnet 
werden kann, ob es zu einer Kondensation kommt oder nicht, wenngleich berücksichtigt werden 
muss, dass die in der Realität vorkommenden Bedingungen (Klima, Anfangsbedingungen, …) und 
tatsächlichen Eigenschaften des Bauwerks für die Simulation so genau wie möglich heranzuziehen 
sind. Ein Erreichen der relativen Luftfeuchtigkeit von 100 % und einem somit entstehenden 
Kondensat an einer Oberfläche kann wie in Abbildung 51 ersichtlich ist dargestellt werden. Ob es 
zu einem Abrinnen des Kondensats führt, konnte nicht ermittelt werden. 

Speziell für den Vergleich der Simulation und der Messung für diesen Versuch wurde gezeigt, dass 
die im Messraum herrschenden Bedingungen (Lufttemperatur, relative Luftfeuchtigkeit) während 
der gesamten Messung sehr ähnlich verlaufen sind (vgl. Abb 47 & 48). Während im Raum die 
Ergebnisse sehr ähnlich sind, sind jene an der Platte jedoch sehr unterschiedlich (vgl. Abb. 49 & 
50). Es war nicht möglich, die bauliche Situation der in der Öffnung hängenden Platte aus dem 
Versuch in der Simulation korrekt darzustellen. Da in der Simulation mit einer Aluminiumplatte 
gerechnet wurde, die fix in der Außenwand montiert war, konnten mögliche Leckagen und deren 
Auswirkungen nicht erfasst werden. Auch andere mögliche Luftundichtheiten im Raum konnten 
nicht berücksichtigt werden. Somit können Ergebnisse von Messung und Simulation bei korrekten 
Eingaben und guter baulicher Ausführung zwar sehr genaue, aber keine exakt gleichen Ergebnisse 
liefern.  
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6. Zusammenfassung, Ergebnisse und Schlussfolgerung 

6.1 Zusammenfassung 

Das Ziel dieser Arbeit war es, Kondensation an einer glatten Oberfläche zu erzeugen, zu messen, 
unter welchen klimatischen Bedingungen es zum Abrinnen des Kondensats kommt, welche 
Menge an Wasser hierbei anfällt und wie viel an der Oberfläche haften bleibt. Weiter sollte diese 
Messung mit einer Simulation verglichen werden, um herauszufinden, ob und wenn ja, wie sehr 
sich Ergebnisse von Messung und Simulation unterscheiden. In Kapitel 2 wurden der Stand der 
Technik im Bereich des Feuchteschutzes und somit auch der Temperaturfaktor beschrieben. Die 
Frage, die sich hierbei stellt, ist, ob der Temperaturfaktor auch für die Vermeidung von 
abrinnendem Kondensat an Fenstern oder anderen glatten Oberflächen eine geeignete Größe 
darstellt. 

Die in den vorangegangenen Kapiteln beschriebene Messung fand im Labor des Instituts für 
Werkstofftechnologie, Bauphysik und Bauökologie für den Forschungsbereich Bauphysik der TU 
Wien statt. 

Vor der Messung wurden analytische Berechnungen und Simulationen durchgeführt, um 
herauszufinden, wo die Anordnung der Messsensoren stattfinden soll und welche Heizleistung 
benötigt wird, um das geplante Ziel zu erreichen. 

Als Messraum wurde ein quaderförmiger Raum gebaut, in dem durch unterschiedliche Heiz- und 
Befeuchtungsmethoden das Innenklima verändert werden konnte. Über die Massenänderung 
einer auf einer Waage aufgehängten Aluminiumplatte konnte das anfallende Kondensat 
gemessen werden. Um Messwerte bei klimatischen Veränderungen erfassen zu können, wurde 
die Messung in unterschiedliche Phasen eingeteilt. Jede Phase beschreibt eine Zeitdauer, in der 
die Randbedingungen wie Feuchtezufuhr oder auch Einlassgeschwindigkeit der Heizungsluft 
verschieden sind. Gemessen wurden sowohl Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit im Raum 
als auch im Bereich der Platte.  

Nach der Messung wurden weitere Simulationen mit den aus der Messung erhaltenen Daten 
durchgeführt, um eine Vergleichbarkeit zwischen praktischer Messung und digitaler Simulation zu 
erhalten. Aus der Simulation konnten mithilfe mehrerer Ausgabevarianten wie Schnitt- oder 
Oberflächendarstellungen sämtliche Daten von Temperatur und Luftfeuchtigkeit an jeder Stelle 
des Raumes ermittelt und mit der Messung verglichen werden.  

6.2 Ergebnisse und Erkenntnisse 

 KKoonnddeennssaattiioonn  uunndd  VVeerrdduunnssttuunngg  6.2.1

Gegen Ende dieser Arbeit kann gesagt werden, dass das Ziel, abrinnendes Kondensat im Labor zu 
erzeugen und zu messen, gelungen ist. Mit den beschriebenen Bedingungen im Messraum wurde 
in der gemessenen Zeit ein abgeronnenes Kondensat von 108 Gramm bzw. 108 ml auf einer 
Fläche von 2 m2 erzeugt. Anhand der Messung des Kondensats konnte eine Kondensationsrate für 
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das abrinnende Kondensat von 0,036 kg/m² h und eine Verdunstungsrate von 0,045 kg/ m² h für 
diesen Versuch ermittelt werden. Neben dem abgeronnenen Wasser konnte auch eine Masse von 
64,5 g  an Kondensat festgestellt werden, die auf der Aluminiumplatte aufgrund ihrer 
Oberflächenstruktur (Rauigkeit) haften blieb.  

 TTeemmppeerraattuurrffaakkttoorr  6.2.2

Der Temperaturfaktor ist für abrinnendes Kondensat an Oberflächen eine nur bedingt 
aussagekräftige Größe. Da der Bemessungstemperaturfaktor ein nur geringes Risiko der 
Entstehung von Kondensat festlegt, ist das automatisch auch für das Abrinnen der Fall. Betrachtet 
man jedoch die Kondensationsrate in Abhängigkeit des Temperaturfaktors, kann für 
unterschiedliche klimatische Bedingungen und bekannter Fläche und Haftungsvermögen des 
Kondensats der Oberfläche abgeschätzt werden, wie lange es dauert, bis ein Abrinnvorgang 
eintritt. Abgeschätzt deshalb, weil in dieser Arbeit von einer gleichmäßigen Entstehung des 
Kondensats über die gesamte Oberfläche ausgegangen wurde, jedoch in der Realität aufgrund 
geometrischer Gegebenheiten dies nicht immer der Fall ist. 

 VVeerrgglleeiicchh  SSiimmuullaattiioonn  uunndd  MMeessssuunngg  6.2.3

In der Simulation konnten die relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur im Raum mit denen der 
Messung sehr genau wiedergegeben werden. Die bauliche Situation der aufgehängten 
Aluminiumplatte in der Öffnung war in der Simulation nicht darstellbar, wodurch sich im Bereich 
der Platte die Ergebnisse von Simulation und Messung im Vergleich zu denen im Raum doch sehr 
unterscheiden. Bei guter Bauausführung, bekannten Bauteileigenschaften und möglichst exakter 
Eingaben von Randbedingungen, Anfangsbedingungen und weiterer Simulationseinstellungen 
kann mithilfe der Simulation ermittelt werden, ob es zu einer Kondenswasserbildung an einer 
Oberfläche kommt oder nicht. 

6.3 Schlussfolgerung 

Im Alltag ist es unrealistisch, dass Bedingungen wie während der Messung und somit solche 
Mengen an Wasser auftreten. Dennoch sollte diese Form von Feuchtigkeit im Bauwesen auf 
keinen Fall vernachlässigt werden. Wie auch Beispiele aus der Praxis zeigen (siehe Abb.1), kann es 
durchaus zu einem Abrinnen kommen. Stellt man sich dies bei großen Flächen vor, kann die 
Menge des anfallenden Wassers sehr groß werden und im Bauteil zu Schimmelbildung und 
Schäden führen.  

Diese Arbeit sollte neben der Erzeugung des abrinnenden Kondensats auch als Grundlage für 
weitere Forschungszwecke in diese Richtung dienen. Da dieser Versuch an der TU Wien das erste 
Mal in dieser Form durchgeführt wurde, wurden während der ersten Probeläufe immer wieder 
neue Erkenntnisse gewonnen. Eine große Herausforderung war es, die benötigte Luftfeuchtigkeit 
zu erreichen. Da diese nur über die Feuchtezufuhr der einströmenden Luft nicht erreicht werden 
konnte, mussten weitere Luftbefeuchter im Raum aufgestellt werden. Der Nachteil davon war, 
dass durch die benötigte Energie des Verdunstungsvorgangs des austretenden Nebels die 
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Temperatur sank. Auch für die Beheizung des Raumes musste ein zusätzliches Gerät im Raum 
positioniert werden, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Eine weitere Herausforderung 
war die zu hohe Oberflächentemperatur der Aluminiumplatte. Hier wurde eine Vorsatzschale 
gebaut, hinter der die Luft durch ein Klimagerät abgekühlt werden musste. 

Als Fazit kann gesagt werden, dass für eine genauere Untersuchung und auch Vergleichbarkeit  
der Messung mit der Simulation entweder der Messraum verbessert oder die Simulation genauer 
an die Messung angepasst werden muss. Eine Verbesserung des Messraums könnte sein, die 
Platte nicht frei hängend in der Außenwand zu positionieren, sondern diese mehr zu integrieren, 
damit die Leckagen und ihre Auswirkungen (ungewollte Strömungen) möglichst vermieden 
werden. Am besten wäre es die Platte fixiert und dicht in der Wand anzubringen. Durch diese 
Änderung müsste jedoch eine andere Art und Weise der Kondensatmessung erfolgen. Neben der 
Messvorrichtung an sich müssen auch die Einflussfaktoren bzw. Randbedingungen während des 
Vorgangs messbar sein. Da während der ersten Probeläufe immer wieder neue Möglichkeiten 
ausprobiert wurden, das benötigte Klima im Raum zu erreichen, wurde die Messbarkeit der 
Randbedingungen vernachlässigt.  

Abschließend muss außerdem erwähnt werden, dass die Simulation immer von perfekten 
Bedingungen ausgeht, welche in der Realität nicht auftreten werden. Somit werden Ergebnisse 
von Simulation und Messungen nie exakt die gleichen Werte bringen. 

Was die Kondensationsrate in Abhängigkeit des Temperaturfaktors betrifft, konnte eine gute 
Grundlage für weitere Untersuchungen gelegt werden. Um die Haftbarkeit von Kondensat an 
Oberflächen zu bestimmen, müssen jedoch noch weitere Tests gemacht werden. Außerdem muss 
eine Möglichkeit gefunden werden die unregelmäßige Bildung von Kondensat an Oberflächen mit 
geometrischen Unregelmäßigkeiten (z.B. Fenster) zu berücksichtigen. 
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Relevante Normen und Richtlinien 

 

ÖNORM B 8110–2: 

Wärmeschutz im Hochbau – Teil 2: Wasserdampfdiffusion, -konvektion und Kondensationsschutz 

ÖNORM B 8110-7: 

Wärmeschutz im Hochbau – Teil 7: Tabellierte wärmeschutztechnische Bemessungswerte 

ÖNORM EN 15757 

Erhaltung des kulturellen Erbes - Festlegungen für Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit zur 
Begrenzung klimabedingter mechanischer Beschädigungen an organischen hygroskopischen 
Materialien 

ÖNORM EN ISO 13788: 

Wärme- und feuchtetechnisches Verhalten von Bauteilen und Bauelementen - Raumseitige 
Oberflächentemperatur zur Vermeidung kritischer Oberflächenfeuchte und Tauwasserbildung im 
Bauteilinneren - Berechnungsverfahren (ISO 13788:2012) 

ÖNORM EN ISO 52016-1: 

Energetische Bewertung von Gebäuden - Berechnung des Energiebedarfs für Heizung und 
Kühlung, Innentemperaturen sowie der Heiz- und Kühllast in einem Gebäude oder einer 
Gebäudezone - Teil 1: Berechnungsverfahren (ISO 52016-1:2017) 

ÖNORM EN ISO 6270-1: 

Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Beständigkeit gegen Feuchtigkeit - Teil 1: Kondensation 
(einseitige Beanspruchung) (ISO 6270-1:2017) 

ÖNORM EN 14351-1: 

Fenster und Türen - Produktnorm, Leistungseigenschaften - Teil 1: Fenster und Außentüren 

OIB - Richtlinie 6, April 2019 

Energieeinsparung und Wärmeschutz 
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Anhang 

Datenblätter der Messinstrumente 

PPllaattttffoorrmmwwääggeezzeellllee  
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OObbeerrffllääcchheenntteemmppeerraattuurrsseennssoorreenn  

 

 

 

  



  Anhang 

 66 

TTeemmppeerraattuurr--  uunndd  LLuuffttffeeuucchhtteesseennssoorreenn  
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