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Zusammenfassung 

  

Zusammenfassung 

Das Vermeiden von Schimmelpilzen ist seit jeher eine zentrale Aufgabe der Bauphysik. Gebäude 

werden immer luftdichter gebaut, um Energie einsparen zu können. Dadurch sinkt allerdings die 

Menge an Luft, welche mit Hilfe von Infiltration ausgetauscht werden kann. So besteht heutzutage 

ein erhöhtes Schimmelpilzrisiko, bei sanierten oder neugebauten Gebäuden, wenn durch den Nutzer 

nicht darauf geachtet wird, die für den Schimmelpilz begünstigenden Klimabedingungen zu 

vermeiden. 

Die Hausautomation wird schon in vielen Bereichen, wie beispielsweise bei der automatischen 

Temperaturregelung, eingesetzt. Hierbei soll das System dem Nutzer Aktionen abnehmen und diese 

automatisiert ausführen. Aus diesen Gründen liegt es nahe, auch die Schimmelpilzproblematik im 

Rahmen der Hausautomation zu betrachten. 

Im Rahmen dieser Masterthesis soll ein Algorithmus erstellt werden, mit welchem im Rahmen der 

Hausautomation die Schimmelpilzbildung vorhergesagt werden kann. Dazu werden zunächst bereits 

vorhandene Ansätze zur Beschreibung der Schimmelpilzproblematik aufgezeigt. Anschließend 

werden diese hinsichtlich ihrer Genauigkeit und Eignung zur Vorhersage der Schimmelpilzbildung 

im Rahmen der Hausautomation untersucht. 

In einem nächsten Schritt werden die vorhandenen Ansätze, welche sich als besonders geeignet 

herausstellen, in MATLAB implementiert, um eine spätere Einbindung in ein bestehendes 

Hausautomationssystem zu ermöglichen. Anschließend wird begonnen Handlungsstrategien zu 

entwickeln, mit welchen durch das Smart Home das Wachstum von Schimmelpilzen verhindert 

werden kann. 

Um das ganze abzuschließen, endet die Arbeit dann mit einer ersten Validierung des Algorithmus. 

Dabei wird auf vorhandene Software zurückgegriffen und Vergleichsrechnungen durchgeführt. 
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1 Einleitung 

Schimmelpilze sind nicht nur in der Lebensmittelindustrie, sondern auch im Bauwesen ein Problem. 

Werden allerding bei Lebensmittel Spuren von Schimmel gesichtet, so werden diese Lebensmittel 

weggeworfen und nicht verzehrt. Im Bauwesen allerdings, werden zum einem Schimmelpilze oft erst 

sehr spät oder gar nicht bemerkt und zum anderen auch oft unterschätzt bzw. einfach hingenommen. 

Doch auch die Schimmelpilze, welche im Bauwesen auftreten sind gefährlich und können schwere 

gesundheitliche Probleme, wie bspw. Asthma verstärken oder sogar hervorrufen. 

Aus diesen Gründen liegt es nahe, die Problematik von Schimmelpilzen immer wieder ins 

Gedächtnis zu rufen und das Wachstum dieser nach Möglichkeit zu verhindern. Viele Leihen, wissen 

allerdings nicht, wie Schimmelpilze zu vermeiden sind. Da auch oft Schimmelpilze an solchen Stellen 

wachsen, die schlecht einsehbar sind, wird ihr Auftreten auch oft sehr spät erst bemerkt. 

Durch Lüftungsmerkblätter und bauliche Maßnahmen zu Vermeidung von Schimmelpilzen, kann oft 

das Wachstum von Schimmelpilzen nicht verhindert werden, da sich an Merkblätter nicht gehalten 

oder die baulichen Maßnahmen nicht effektiv genug sind. 

In diesem Zusammenhang tritt das Thema Hausautomation auf. Wie durch Hausautomation 

Schimmelpilzbildung vorhergesagt und im nächsten Schritt vermieden werden kann, soll in 

nachfolgender Arbeit erläutert und so ein Algorithmus zur Bestimmung des 

Schimmelpilzbildungspotenzials herausgearbeitet werden. 

Zunächst werden dafür im einleitenden Kapitel das Forschungsinteresse dargelegt. Anschließend 

wird die methodische Vorgehensweise bei der Entwicklung des Algorithmus zur Bestimmung des 

Schimmelpilzbildungspotenzials im Rahmen von Hausautomation dargestellt- Danach werden die 

Limitationen, welchen der Algorithmus unterliegt aufgezeigt. 

1.1 Forschungsinteresse 

Wie oben bereits beschrieben, werden das Auftreten von Schimmelpilzen im Bauwesen oft 

unterschätzt, obwohl von diesen ein erhebliches gesundheitliches Risiko ausgeht. Ursache für das 

Wachstum von Schimmelpilzen können bauliche Mängel, wie bspw. schlecht ausgeführte 

Wärmebrücken, aber auch das Verhalten des Nutzers führt oft zu einer Schimmelpilzbildung. So 

können ein mangelndes Lüften oder das falsche Einstellen der Temperatur im Raum zu einem 

Schimmelpilzwachstum führen. Oft ist die Ursache für ein solches Verhalten ein Mangel an 

fachlichen Wissen, um Schimmelpilze vermeiden zu können. Gerade bei der heutzutage sehr 

energiesparenden luftdichten Bauweise, bei welcher ein Luftaustausch durch Infiltration kaum noch 

möglich ist, ist das Risiko einer Schimmelpilzbildung erhöhter.  



 
 
Einleitung 

  11 

Gerade um den Nutzer bei der Vermeidung von Schimmelpilzen zu unterstützen, bzw. ihm diese 

Aufgabe abzunehmen, kann die Hausautomation einen großen Beitrag leisten. So kann über 

Messdaten das Risiko von Schimmelpilzbildung berechnet und vorhergesagt werden und auf dieser 

Grundlage dem Nutzer Anweisungen gegeben werden, wie sich dieser zu verhalten hat. Ein 

nächster Schritt in Richtung eines vollautomatisierten Hauses wäre, dass das 

Hausautomationssystem selbsttätig Daten ermittelt, diese auswertet und eigenständig dann auf 

Grundlage der Berechnung gegensteuert. 

Es gibt bereits verschiedenen Modell und Ansätze um das Schimmelpilzbildungspotenzial zu 

bestimmen und vorherzusagen. Allerdings betrachten diese Ansätze allerdings nur wenige der 

vielen Einflussparameter auf das Schimmelpilzwachstum, weshalb oft eine ausreichende 

Genauigkeit nicht vorliegt. Es gibt aber auch Ansätze, welche die Schimmelpilzproblematik sehr 

umfassend betrachten und durchaus gut das Schimmelpilzrisiko vorhersagen können. 

Auch die Hausautomation bietet bereits viele Möglichkeiten um Messdaten zu erheben und auch 

Steuerungen selbst vorzunehmen, bzw. Anweisungen an den Nutzer, bspw. auf das Smartphone 

weiterzuleiten. Ziel dieser Arbeit ist die vorhandenen Ansätze und die Hausautomation 

zusammenzubringen und so einen Algorithmus zur Vorhersage des Schimmelpilzbildungspotenzials 

zu erstellen. 

1.2 Darstellung der methodischen Vorgehensweise 

Um einen solchen Algorithmus entwickeln zu können, muss zunächst ein Überblick über den 

aktuellen Stand der Technik gegeben werden. Hierfür wird eine Zusammenstellung von vorhanden 

Ansätzen zur Bestimmung des Schimmelpilzrisikos erstellt und diese Ansätze im Anschluss 

hinsichtlich ihrer Eignung zur Vorhersage des Schimmelpilzbildungspotenzials im Rahmen von 

Hausautomation bewertet. Bei der Zusammenstellung der bestehenden Modelle wird vor allem ein 

Augenmerk auf die Eingangsparameter, die Vorgehensweise bei der Vorhersage und die 

Limitationen des jeweiligen Modells gelegt. Wichtig ist außerdem, wie die Daten für das Model 

ermittelt wurden, also welche Grundlagen der Vorhersage dienen. So kann eine Aussage darüber 

getroffen werden, wie gut die Vorhersage und das Modell mit der Wirklichkeit übereinstimmen. 

Im Anschluss an diese Recherche werden die Algorithmen nochmals zusammenfassend mit ihren 

jeweiligen Eigenschaften verglichen. Damit können dann im Folgenden diejenigen Algorithmen 

herausgearbeitet werden, welche sich besonders gut für die Vorhersage des Schimmelpilzrisikos 

eignen. Dabei wird Wert auf einen Algorithmus mit möglichst hoher Genauigkeit gelegt. Genauigkeit 

bedeutet, dass möglichst viele Eingangsparameter, welche Einfluss auf das Schimmelpilzwachstum 

haben berücksichtigt werden. Außerdem ist ein instationäres Rechenverfahren wichtig, da die 

Komponente der Zeit bei der Schimmelpilzbildung einen doch sehr erheblichen Einfluss hat. Hinzu 

kommt, dass der Algorithmus nach Möglichkeit haben soll, nicht nur Vorherzusagen, ob es zu einem 
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Schimmelpilzwachstum kommen oder nicht, sondern auch eine Wachstumsrate des Schimmelpilzes 

ermittelt werden kann. Aufbauend auf dieser Aussage über die Wachstumsrate, sollen dann 

Handlungsanweisungen entwickelt werden, mit welchem das Schimmelpilzwachstum verhindert 

werden kann. 

Im Anschluss an die Auswahl der Algorithmen, folgt dann die Implementierung des Algorithmus. 

Diese Implementierung soll in einem nächsten Schritt in ein bestehendes Hausautomationssystem 

eingebunden werden. Folglich ist die Schnittstelle zwischen dem Algorithmus zur Berechnung des 

Schimmelpilzbildungspotenzials und dem Hausautomationssystem herzustellen. Dafür werden 

Messdaten im Hausautomationssystem ermittelt und diese dann in den Algorithmus eingespeist. 

Gemessen werden im Hausautomationssystem die relative Raumluftfeuchte und die Temperatur der 

Raumluft. Außerdem wird die Außenlufttemperatur über Sensoren aufgezeichnet. Soll allerdings das 

Schimmelpilzrisiko auf der Oberfläche bestimmt werden, so werden dafür die 

Oberflächentemperatur und relative Oberflächenfeuchtigkeit benötigt. Diese werden im Algorithmus 

berechnet und dann im Modell zur Bestimmung des Schimmelpilzrisikos ausgewertet. Des Weiteren 

muss mit Messfehlern des Hausautomationssystems umgegangen und mit diesen umgegangen 

werden. All diese zuvor genannten Schritte sind bei der Implementierung des Algorithmus zu 

berücksichtigen und umzusetzen. Die Implementierung wird in MATLAB vorgenommen, außerdem 

wird ein Teil des Algorithmus in der Programmiersprache Modelica durch das Frauenhofer-Institut 

für Bauphysik umgesetzt. 

Um zu überprüfen, ob der Algorithmus richtig rechnet, ist im Anschluss an die Implementierung eine 

Validierung durchzuführen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten um die Richtigkeit des Algorithmus 

zu überprüfen. In dieser Arbeit wird die Validierung anhand von vorhandener Software durchgeführt. 

Auf diese Weise können zwei Berechnungen durchgeführt und die Ergebnisse verglichen werden. 

Anschließend erfolgt die Auswertung der Ergebnisse der Testbeispiele. Dabei wird auch eine erste 

Fehlerabschätzung vorgenommen. Diese muss allerdings noch in weiterführenden Untersuchenden 

nochmals durchgeführt werden. 

1.3 Limitationen der vorliegenden Arbeit 

Der im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Algorithmus dient dazu Schimmelpilzbildung 

vorherzusagen. In einem ersten Ansatz wurden bereits erste Handlungsstrategien entwickelt, 

welche allerdings noch verbessert und weiterentwickelt werden müssen. Der Algorithmus ist 

lediglich für Gebäude mit üblicher Nutzung gültig, nicht aber mit für Hitze- oder Kältekammern. 

Bei der Entwicklung von Handlungsstrategien steht in erster Linie die Vermeidung von 

Schimmelpilzbildung im Vordergrund. Wird bspw. die Temperatur in einem Raum abgesenkt, um 

das Risiko einer Schimmelpilzbildung zu verringern, so wird dabei nicht berücksichtigt, ob sich dabei 
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eine im Raum befindliche Person behaglich fühlt. Dies wurde bei der Entwicklung der 

Handlungsstrategien nicht berücksichtigt. 

Wird der Algorithmus im Rahmen einer Hausautomation in einem bestehenden Gebäude 

implementiert, so muss der Schimmelbefall zu Beginn abgeschätzt werden. Andernfalls wird bspw. 

ein bestehender Befall oder eine bereits beginnende Sporenkeimung unterschätzt. Diese 

Abschätzung ist allerdings bloße Mutmaßung, außer es werden Proben von der Oberfläche 

genommen und diese im Labor untersucht. So könnte eine etwas genauere Abschätzung des Ist-

Zustands vorgenommen werden. 

Die Oberflächentemperatur und relative Oberflächenfeuchtigkeit werden auf Grundlage des Innen- 

und Außenraumklimas berechnet. Dabei wird auf ein stationäre Verfahren zurückgegriffen. Soll der 

Algorithmus allerdings eine möglichst genaue Abbildung der Realität sein, so ist hier auf ein 

instationäres Berechnungsverfahren zurückgegriffen werden. Ein Beispiel für ein vereinfachtes 

instationäres Berechnungsverfahren zur Bestimmung der Oberflächentemperatur ist das Verfahren 

nach Weise (2017). Dieses ist allerdings bis dato, nur für eine massive Bauweise validiert. Aus 

diesen Gründen wurde im Rahmen dieser Arbeit auf das stationäre Berechnungsverfahren 

zurückgegriffen. 

Zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Algorithmus ist ein Teil des Algorithmus, welcher durch das 

Frauenhofer-Institut für Bauphysik mit Modelica programmiert wird, noch nicht fertiggestellt ist, kann 

nur ein Zwischenstand validiert werden. Dieser Teil des Algorithmus muss nochmals überarbeitet 

werden. 

Unter der Berücksichtigung dieser Limitationen der Arbeit, kann nun mit den Grundlagen für das 

Verständnis dieser Arbeit fortgefahren werden. 
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2 Grundlagen 

Im nachfolgenden Kapitel werden die Grundlagen der Schimmelpilzbildung und der Hausautomation 

dargelegt, welche für das Verständnis der nachfolgenden Kapitel relevant sind. Hierbei werden über 

zunächst grundlegende Voraussetzungen für das Wachstum von Schimmel in Wohngebäuden 

beschreiben. Anschließend wird grundlegendes Wissen über Hausautomation vermittelt und 

Möglichkeiten aufgezeigt, inwiefern Hausautomation im Rahmen der Thematik Schimmelpilzbildung 

eingesetzt werden kann. 

2.1 Schimmelpilz 

Der Schimmelpilz, welcher zu der Gattung der Pilze gehört, setzt sich zusammen aus der 

Schimmelspore, dem Myzel, zur Aufnahme von Nahrung, und den Fruchtkörper. Bildet ein 

Schimmelpilz einen Fruchtkörper aus, so befindet sich dieser im Endstadium seines Wachstums. 

Soll ein Schimmelpilzwachstum stattfinden, so ist die Schimmelspore die erste Voraussetzung für 

das Wachstum. (Bieberstein, 1995) 

Das Wachstum beginnt zunächst mit der Sporenauskeimung, welche ausreichend Substrat zur 

Verfügung hat. Hat also die Sporenkeimung stattgefunden, so startet danach das Wachstum des 

Myzels. Zum Abschluss bildet der Schimmelpilz dann den Fruchtkörper aus, in welchem neue 

Spornen produziert und anschließend verbreitet werden. Gelangt eine Spore aus dem Furchtkörper 

wiederum auf einen Nährboden, so kann ein neuer Schimmelpilz wachsen. (Bieberstein, 1995) 

Welche Wachstumsbedingungen vorliegen müssen, damit zu Sporenkeimung und anschließend 

zum Wachstum des Myzels kommen kann werden im nachfolgenden Kapitel kurz aufgezeigt. 

 

Wachstumsvorrausetzungen 

Wie oben bereits beschrieben, ist die erste Voraussetzung für Schimmelpilzwachstum ist das 

Vorhandensein von Sporen. Da Schimmelpilz sehr viele Sporen produzieren, diese sich auch sehr 

leicht durch normale Ventilation und Infiltration verteilen und sehr Widerstandsfähig gegenüber 

äußerer Einwirkungen sind, ist davon auszugehen, dass Sporen in jedem Fall vorhanden sind (Adan, 

1994). 

Eine der wichtigsten Einflüsse auf das Wachstum von Schimmelpilze ist die Temperatur. Für die 

Schimmelpilzbildung gibt es eine optimale Temperaturspanne. Befindet sich die aktuelle Temperatur 

innerhalb dieser Temperaturspanne, so kann ein Schimmelpilz wachsen. Bieberstein (1995) legt 

diesen Temperaturbereich von 0°C bis 40°C fest. Außerdem sagt Bieberstein (1995), dass auch 

außerhalb dieses Temperaturbereichs, die Sporen überleben können. Die Temperatur kann nicht 

durch den Pilz beeinflusst werden, weshalb die Umgebung die Temperatur bestimmt (Adan, 1994). 
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Ein weiterer wichtiger Einfluss ist die vorhandene Feuchte und damit das Wasser, welches dem 

Schimmelpilz zur Verfügung steht. Auch für die Feuchtigkeit gibt es einen optimalen Bereich, in 

welchem Schimmelpilze besonders gut wachsen können, wobei dieser von der Art der 

Schimmelspezies abhängig ist (Sedlbauer, 2001). Das obere Limit der relativen 

Oberflächenfeuchtigkeit bildet laut Adan (1994) eine relative Feuchtigkeit von 100%. Das untere 

Limit der relativen Feuchtigkeit ist immer schwierig festzulegen, da in diesem Zusammenhang vor 

alles auch die Expositionszeit mit berücksichtigt werden muss (Adan, 1994). 

Eine kombinierte Betrachtung der relativen Feuchtigkeit und Temperatur ist deshalb sinnvoll, weil 

der Wert des besten Feuchtegehalts sich in Abhängigkeit von der Temperatur bestimmt (Sedlbauer, 

2001). Die Kombination aus relativer Feuchtigkeit und Temperatur ist folglich eine wichtige 

Wachstumsbedingung für Schimmelpilze. 

Der Nährboden für Schimmelpilze, das so genannte Substrat, ist ebenfalls ausschlaggebend für die 

Schimmelpilzbildung. Allerdings genügt hierbei schon eine geringe Menge, um eine 

Schimmelpilzbildung zu ermöglichen. Wird das Substrat bei der Betrachtung einer 

Schimmelpilzproblematik außen vorgelassen, so muss von einem optimalen Substrat ausgegangen 

werden, was für eine realitätsnahe Betrachtung nicht ausreichend ist. Außerdem unterscheidet sich 

je nach Substrat auch die optimale relative Feuchtigkeit variieren. (Sedlbauer, 2001) 

Schimmelpilze sind heterotroph. Dies bedeutet, dass Schimmelpilze einen Wirt benötigen, um die 

Ernährung sicherzustellen. Dabei kann es sich um einen lebenden Wirt oder aber auch um toter 

organische Substanz handeln. Trotzdem sind Schimmelpilze sehr gut überlebensfähig, da diese ihre 

benötigten Nährstoffe aus nahezu jedem Wirt herausziehen können. (Adan, 1994) 

Einen weiteren sehr wichtigen Faktor stellt die Zeit dar, über welche hinweg bestimmte 

Klimarandbedingungen vorherrschen. Da im Bauwesen überwiegend schwankende 

Klimarandbedingungen vorherrschen, ist eine instationäre Betrachtung bei der Ermittlung des 

Schimmelpilzbildungspotenzials von Bedeutung. (Sedlbauer, 2001) 

Es gibt noch weitere Einflüsse, welche auf Grund ihrer geringeren Bedeutung zu sonstigen 

Einflüssen zusammengefasst werden. Zu diesen sonstigen Einflüssen gehört beispielsweise der 

pH-Wert, welcher für das Wachstum von Schimmelpilzen optimal ist. Dieser optimale pH-Wert 

unterscheidet sich je nach Schimmelspezies (Sedlbauer, 2001). Grundsätzlich bevorzugen 

allerdings Schimmelpilze einen leicht sauren pH-Wert (Bieberstein, 1995). Schimmelpilze haben 

darüber hinaus die Fähigkeit, den pH-Wert der Umgebung zu beeinflussen und in der Regel auch 

durch Schmutz auf den Oberflächen ein idealer pH-Wert vorliegt (Sedlbauer, 2001). 

Der Einfluss des Salzgehaltes des Substrats auf das Wachstum von Schimmelpilzen wurde noch 

nicht abschließend festgestellt. Der Sauerstoffgehalt, welchen ein Schimmelpilz benötigt, ist in 

üblichen Baukonstruktionen und Gebäuden vorhanden. Keinen Einfluss auf die Schimmelpilzbildung 

hat das Licht, für einige Schimmelspezies ist dieses sogar eher Wachstumshemmend. Die 

Oberflächenbeschaffenheit beeinflusst dahingehend das Schimmelpilzwachstum, dass poröse 
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Materialien eine größere Menge an Feuchtigkeit aufnehmen können. Im Rahmen dieser Arbeit muss 

eine gegenseitige Beeinflussung der Pilze untereinander nicht berücksichtigt werden, da 

Schimmelpilze in ihrer Gesamtheit vermieden werden sollen. 

2.2 Hausautomation 

Hausautomation soll dazu genutzt werden Prozesse, welche im Haus stattfinden, wie bspw. die 

Regelung der Temperatur oder auch Ein- und Ausschalten der Beleuchtung, automatisiert 

auszuführen. Hierbei ist das System im Idealfall derart auf den Nutzer des Hauses eingestellt, dass 

dieser kein Bedürfnis verspürt eine Steuerung per Hand durchzuführen (beispielsweise Einschalten 

der Beleuchtung oder der Heizung). 

Wie ein solches Hausautomationssystem grundsätzlich aufgebaut ist und welchen Beitrag die 

Hausautomation zur Verhinderung der Schimmelpilzbildung bieten kann, wird in den 

anschließenden Kapiteln dargestellt. 

2.2.1 Grundsätzlicher Aufbau eines Hausautomationssystems 

Ein Hausautomationssystem beinhaltet Sensoren und Aktoren. Außerdem wird für eine 

Hausautomation ein System benötigt, welches Daten verarbeitet und Handlungsanweisungen 

generiert. Die Funktionsweise wird im Folgenden an einem Beispiel erklärt. 

Sensoren haben die Aufgabe bestimmte Größen zu messen. Ein Beispiel hierfür wäre die 

Temperatur in einem Raum. Die gemessene Temperatur wird dann mittels Funk oder über Kabel an 

das zentrale System weitergegeben. Dieses zentrale System kann beispielsweise ein Router oder 

auch ein Computer sein. Jetzt werden die Daten vom System ausgewertet und bewertet. 

Die Bewertung erfolgt zum Beispiel über ein zuvor festgelegtes Temperaturniveau (z.B. 21 °C) mit 

welchem die gemessene Temperatur (z.B. 20 °C) abgeglichen wird. Weicht die gemessene 

Temperatur von der anzustrebenden Raumtemperatur ab, so generiert das System diesbezüglich 

eine Handlungsanweisung. Im Beispiel der Raumlufttemperatur könnte die Anweisung lauten, 

Heizung einschalten. Diese Handlungsanweisung wird vom Aktor ausgeführt. Der Aktor stellt im 

diesem Beispiel einen Regler dar, welcher auf Anweisung die Heizung aufdreht und so eine 

Erhöhung der Temperatur hervorruft. 

Wurde die Handlungsanweisung durch den Aktor durchgeführt, die Temperatur beispielsweise 

erhöht, so kann der Erfolg der Maßnahme wiederum durch neue Messungen der Sensoren und 

Auswertung der Messdaten durch das datenverarbeitende System überprüft werden. 

Betrachtet man ein Thermostat bestehend aus einem Temperaturfühler und einem Heizkörperventil, 

so kann man dieses schon als kleines Hautautomationssystem bezeichnen. Dabei stellt der 

Temperaturfühler den Sensor und das Ventil den Aktor dar. Wobei gleichzeitig auch der 

Temperaturfühler, welcher bei herkömmlichen Thermostaten aus einer Flüssigkeit besteht, welche 
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sich je nach Temperatur ausdehnt und zusammenzieht und so das Heizungsventil über einen 

Übertragungsstift bedient, auch als das datenverarbeitende System zu betrachten ist. 

Natürlich kann auch eine Regelung der Temperatur im Raum in ein komplexeres 

Hausautomationssystem integriert und mit anderen bauphysikalischen Phänomenen, wie 

beispielsweise Behaglichkeitsaspekten gekoppelt werden. 

Der grundsätzliche Ablauf eines Hausautomatisierungssystems kann zusammenfassend 

nachfolgender Konzeptskizze entnommen werden. 

 

Abbildung 1 Ablaufschema Hausautomation 

Die optimale Temperatur in einem Raum für einen Benutzer ist von vielen Faktoren, wie 

beispielsweise dem Geschlecht oder dem Gesundheitszustand der im Raum befindlichen Person, 

abhängig. Wenn nun noch andere bauphysikalische Faktoren hinzugezogen werden, die zum 

Beispiel den Zusammenhang der Temperatur und der Feuchte betrachten, so wird das System, 

welches erforderlich ist, komplexer. 

Welche Möglichkeiten es gibt ein Hausautomatisierungssystem zu gestalten und in wie fern dies im 

Rahmen der Thematik Schimmelpilzbildung genutzt werden kann soll im nachfolgenden Kapitel 

näher betrachtet werden. 

2.2.2 Möglichkeiten der Hausautomation 

Wie oben bereits dargestellt ist ein wesentlicher Beitrag, den die Hausautomation zur Vermeidung 

von Schimmel leisten kann, die zur Verfügungstellung von Messdaten. Wichtige Messdaten zur 

Vermeidung der Schimmelpilzbildung sind, wie in Kapitel 2.1 die relative Feuchtigkeit und die 

Temperatur. Das Hausautomationssystem kann hierbei einen zeitlichen Verlauf der relativen 
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Feuchtigkeit und Temperatur angeben. So können die drei Einflussfaktoren Temperatur, 

Feuchtigkeit und Zeit in einem Modell zur Vorhersage der Schimmelpilzbildung genutzt werden. 

Dabei kann das Hausautomationssystem nicht nur vergangene gemessene Werte generieren, 

sondern auch über einen lernenden Algorithmus Feuchte- und Temperaturprognosen stellen. So 

kann mit einem Blick auf die zukünftigen Ereignisse der Schimmelpilzbildung bereits vorgegriffen 

werden. 

Neben der zur Verfügungstellung von Daten, kann das Hausautomationssystem auch Steuerung im 

automatisierten Gebäude vornehmen, um die Schimmelpilzbildung vermeiden zu können. Dies 

beinhaltet beispielsweise die Bedienung einer Lüftungsanlage. Außerdem kann die Temperatur 

automatisch so geregelt werden, dass Behaglichkeitsaspekte berücksichtigt und zusätzlich 

Schimmelpilzbildung vermieden wird. 

Im Idealfall finden also die Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelpilzbildung ohne das Zutun 

vom Nutzer statt. 
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3 Übersicht über bestehende Ansätze zur Beschreibung 

und Vorhersage von Schimmelpilzbildung 

Es gibt bereits einige Ansätze zur Beschreibung der Schimmelpilzproblematik. Auf welcher 

Grundlage diese entwickelt wurden, welche Eingangsparameter in den Algorithmus eingehen, wie 

der Algorithmus angewendet wird und welche Limitationen dieser aufweist soll in den nachfolgenden 

Kapiteln erläutert werden. 

Die Zusammenstellung wurde auf Grundlage einer vorangegangenen Bachelor Thesis (Aeckerle, 

2016) erstellt und durch zusätzliche Recherchen ergänzt. Anschließend an diese Zusammenstellung 

erfolgt eine Bewertung der Algorithmen hinsichtlich ihrer Eignung zur Vorhersage der 

Schimmelpilzbildung im Rahmen von Hausautomation. Auf Grundlage dieser Bewertung werden, 

dann diejenigen Algorithmen, ausgewählt, welche für die Implementierung in ein bestehendes 

Hausautomationssystem herangezogen werden können. Diese Übersicht bildet also die Grundlage 

für die nachfolgende Implementierung des Algorithmus. 

3.1 IEA Annex 14, Norm 

1992 veröffentlichte das International Energy Agency’s (IEA), unterstützt durch mehrere europäische 

Staaten unter der Leitung von Hens eine Studie. Diese hatte zum Ziel herauszuarbeiten, wie 

Schimmelpilzbildung in Wohnungen in kühlem feuchten Klimata verhindert werden kann. Zur 

Ausarbeitung der Richtlinien für einen Wohnraum frei von Schimmel bediente sich Hens 

vorhandener Literatur, erfasste Daten, bildete Modelle, führte neue Experimente und Fallstudien 

durch und wertete dies alles anschließend gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern aus. (Hens & 

Leuven, 1992) 

Um das Verhalten der Auskeimung von Schimmelsporen zu untersuchen, betrachtete Hens 

verschiedene Schimmelpilze und deren Wachstumsvoraussetzungen. Er stellte fest, dass der 

Schimmelpilz mit den niedrigsten Wachstumsanforderungen der Pilz Aspergillus versicolor ist. 

Dieser wächst unter einem Agarnährboden, also einem optimalen Substrat, bei einer Temperatur 

von 20°C und einer relativen Oberflächenfeuchtigkeit von 75%. Da im Bauwesen nicht mit einem 

optimalen Nährboden für Schimmelpilze zu rechnen ist, setzt Hens die kritische mittlere relative 

Oberflächenfeuchte über 30 Tage, welche bei üblichen Raumtemperaturen von 20°C mit 80% an. 

Andernfalls besteht das Risiko eines Schimmelpilzbewuchs an der jeweiligen Oberfläche .(Hens & 

Leuven, 1992) 

Zusätzlich zu diesem Kriterium formulierte Hens Richtlinien, welche zur Sicherstellung eines 

schimmelpilzfreien Wohnraums eingehalten werden sollten. Hens setzte eine angemessene 

Wärmedämmung des Gebäudes voraus, welche einen Wärmedurchlasswiderstand von 𝑅 = 2
𝑚2𝐾

𝑊
 

der Außenwände impliziert. Außerdem musste das Ausmaß der Wärmebrücken derart klein 
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gehalten werden, dass das Temperaturverhältnis nicht unter einen Wert von 0.65 − 0.7 fiel. Hinzu 

kam eine Mindestluftwechselrate von 𝑛 ≥ 0.5
1

ℎ
 während kalter Perioden. Die letzte Richtlinie 

befasste sich mit der Beheizung der Räume. Diese sollte in jedem Raum des Gebäudes 

gewährleistet und so eingestellt sein, dass die Raumtemperatur im Mittel immer 5°C über der 

mittleren Außentemperatur lag. Während der kältesten Monaten legte Hens eine minimale 

Innenraumtemperatur von 10°C fest. (Hens & Leuven, 1992) 

 

Auch die Normung hat sich den Ergebnissen dieser Studie gewidmet und in der DIN EN ISO 

13788:2001 das Kriterium der maximalen relativen Oberflächenfeuchtigkeit im Monatsmittel von 

80% mit aufgegriffen (Deutsches Institut für Normung e.V., 2001). Aus dieser maximal zulässigen 

relativen Oberflächenfeuchte lässt sich, die minimale Oberflächentemperatur ermitteln. Daraus 

wiederum lässt sich der minimale Temperaturfaktor 𝑓𝑅𝑠𝑖,𝑚𝑖𝑛 ausrechnen. Der Minimalwert des 

Temperaturfaktors, welcher die wärmeschutztechnische Qualität der Bauteile beschreibt (also das 

Ausmaß von Wärmebrücken), berechnet sich demnach wie folgt: 

𝑓𝑅𝑠𝑖,𝑚𝑖𝑛 =
𝜃𝑠𝑖 − 𝜃𝑒

𝜃𝑖 − 𝜃𝑒
≥ 0.7 (1) 

Der Grenzwert des Temperaturfaktors von 0.7 ergibt sich in der Norm aus der zuvor festgelegten 

maximalen Oberflächenfeuchtigkeit von 80%. Es wurden durch das europäische Normungsinstitut 

also die Kriterien aus der Studie IEA Annex 14 übernommen und als Richtwerte in der Norm 

festgelegt. 

 

Mittels der oben beschriebenen Richtlinien und Grenzwerten, soll das Wachstum von 

Schimmelpilzen bei einer Raumtemperatur von 20°C durch Festlegung eines Grenzwertes der 

relativen Oberflächentemperatur vermieden werden. Das Verfahren wurde auf Grundlage eines 

Schimmelpilzes und bei einer konstanten Temperatur ohne Berücksichtigung der Expositionszeit 

entwickelt. Auch der Einfluss des Substrats wurde lediglich durch eine Anhebung des maximalen 

Feuchtegehalt auf der Oberfläche berücksichtigt. 

In die Berechnung des minimalen Temperaturfaktors geht lediglich die Temperatur mit ein, die 

relative Oberflächenfeuchtigkeit wird nur indirekt berücksichtigt. Außerdem haben Studien gezeigt, 

dass der Temperaturkoeffizient zur Vermeidung von Schimmel in einigen Wohnungen hätte höher 

sein müssen. Vereecken und Roels (2012) weisen zwar auch darauf hin, dass andere 

Gegebenheiten, wie eine fehlende oder zu schwache Lüftung zum Schimmelwachstum geführt 

haben, dass aber oft nur das Kriterium des Temperaturfaktors angewendet wird. (Vereecken & 

Roels, 2012) 

Es ist also fraglich, ob die ausschließliche Verwendung von IEA Annex 14 für die Vermeidung von 

Schimmelwachstum in Wohngebäuden tatsächlich geeignet ist. Ein Verfahren, welches eine 
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zeitliche Komponente berücksichtigt, ist das TOW-Verfahren, welches im nachfolgenden Kapitel 

erläutert wird. 

3.2 Time of Wetness 

Die Abkürzung TOW steht für Time of Wetness und ist eine Bewertungsmethode für vergangene 

gemessene relative Oberflächenfeuchten und deren jeweiligen Zeitspannen. Entwickelt wurde diese 

Bewertungsmethode von Adan 1994 im Rahmen seiner Dissertation. Zunächst befasste sich Adan 

sehr ausführlich mit denjenigen Randbedingungen, welche Einfluss auf das Wachstum von 

Schimmel haben. Dazu gehörte das Vorhandensein von Sporen, der Einfluss der Temperatur, die 

Verfügbarkeit von Nährstoffen, die Auswirkung des pH-Werts und auch die relative Feuchtigkeit. 

Unter der Annahme, dass nur Wohngebäude betrachtet werden, kam Adan zu dem Schluss, dass 

für alle Einflussparameter optimale Bedingungen vorliegen und dass lediglich der relative 

Feuchtegehalt, als einziges Kriterium herangezogen werden kann, um Schimmelpilze zu vermeiden. 

(Adan, 1994) 

Um den Einfluss des Wassergehalts beschreiben zu können, führte Adan im Labor unter isothermen 

Bedingungen, also bei einer konstanten Temperatur von 20°𝐶 ± 0.5 Versuche durch. Als Nährboden 

verwendete Adan kein optimales Substrat, sondern zum einen reinen Gips und zum anderen einen 

beschichteten Gips. Beide Substrate wurden den gleichen Versuchsbedingungen unterzogen. 

Untersucht wurde nur eine Schimmelspezies, Penicillium chrysogenum. Der Testzeitraum ging über 

sechs Wochen und variiert wurde lediglich die relative Oberflächenfeuchtigkeit. Dabei wurde vor 

allem der Einfluss von niedrigeren relativen Feuchten untersucht. Zusätzlich zu dem Effekt der Time 

of Wetness untersuchte Adan auch den Einfluss der täglichen Frequenz 𝑓 von hohen relativen 

Feuchtegehalten bei vorgegebenen TOW. (Adan, 1994) 

Die so genannte Time of Wetness definiert Adan wie folgt: 

𝑇𝑂𝑊 =
𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑒 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑖𝑐 𝑤𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 (𝑅𝐻𝑠𝑢𝑟 ≥ 80%)

𝑐𝑦𝑐𝑙𝑖𝑐 𝑤𝑒𝑡 − 𝑑𝑟𝑦 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑
 (2) 

Das Ergebnis der Versuche zeigte, dass es bei einen 𝑇𝑂𝑊 = 0.33 bei beiden Substraten zu keiner 

Sporenauskeimung kam. Für einen Wert von 𝑇𝑂𝑊 = 0.66 trat allerdings bei dem Testobjekt aus 

reinem Gips nach drei Wochen, bei dem beschichteten Gips nach zwei bis drei Wochen nach 

Injektion der Sporenlösung Sporenkeimung auf. Aus den Ergebnissen schloss Adan (1994), dass 

bei einem Wert 𝑇𝑂𝑊 ≤ 0.5 mit keiner Sporenauskeimung und somit auch mit keinem 

Schimmelpilzwachstum bei beiden Substarten zu rechnen ist. (Adan, 1994) 

Zur Anwendung des Kriteriums der TOW empfiehlt Adan eine kombinierte Anwendung mit dem 

Temperaturfaktor 𝑓. Außerdem unterscheidet Adan zwischen stationären und instationären 

Umgebungsbedingungen. Adan fasste diese Vorgehensweise in nachfolgender Abbildung 

zusammen: 
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Abbildung 2 Empfohlene Vorgehensweise zur Bewertung des Schimmelpilzbildungspotenzials für stationäre 
Bedingungen links und instationäre Bedingungen rechts (Adan, 1994, S.199) 

Aufbauend auf den Ergebnissen des TOW-Verfahrens entwickelte Adan (1994) zusätzlich für den 

Schimmelpilz Penicillium chrysogenum ein Diagramm, aus welchem in Abhängigkeit von der Zeit 

der Befall abgelesen werden kann. 

 

Abbildung 3 Darstellung der Wachstumsrate von Penicillium chrysogenum für reinen Gips (links) und 
beschichteten Gips (rechts) (Adan, 1994, S.181) 

Wie sich im Diagramm erkennen lässt, werden verschiedene Funktion, bezeichnet mit römischen 

Ziffern dargestellt. Die Ziffern stehen für unterschiedliche relative Oberflächenfeuchten, welche zur 

Erstellung der Kurve angesetzt wurden. Bei dem so genannten average rating bedient sich Adan 

dem britischen Standard BS3900. Dort entsprechen die unterschiedlichen Bewertungen, einem 

gewissen prozentualen Befall der Oberfläche mit Schimmel. Die Zuordnung der Zahlen eins bis fünf 

zu dem jeweiligen prozentualen Befall kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. (Adan, 

1994) 
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Tabelle 1 Bewertung Skala nach dem BS3900 (Adan, , zietiert nach British Standard Instiution, S.76) 

Rating Appearance 

0 no growth 

1 coverage ≤ 1% 

2 1% < coverage ≤

10% 

3 10% < coverage ≤

30% 

4 30% < coverage ≤

70% 

5 70% < coverage 

Da Adan in seinen Experimenten nur eine geringe Anzahl an unterschiedlichen Substraten und 

Schimmelspezies untersucht, können die Ergebnisse nicht für den allgemeinen Anwendungsfall 

herangezogen werden. Auch die Kurven der Wachstumsraten gelten ausschließlich für eine 

Schimmelspezies, bei vorgegebener relativer Oberflächenfeuchtigkeit. (Vereecken & Roels, 2012) 

3.3 Probabilistischer Ansatz basierend auf TOW 

Sadoxský, Koronthályová, Matiasovský, and Mikulová (2014) entwickelten auf Grundlage des von 

Adan 1994 aufgestellten TOW-Modells einen wahrscheinlichkeitsbasierten Ansatz zur Bestimmung 

des TOW-Wertes. Dabei gingen auch sie davon aus, dass begünstigende Klimabedingungen über 

eine gewisse Dauer Einfluss auf das Auftreten von Schimmelpilzen haben. Die entwickelte Methode 

basiert auf Wahrscheinlichkeitsberechnungen, um die Möglichkeit einer Überschreitung der TOW zu 

berechnen und zu bewerten. (Sadoxský et al., 2014) 

Wichtige Eingangsparameter für die Betrachtung der Schimmelproblematik sind dabei ein gewisses 

Niveau der Temperatur und der relativen Feuchtigkeit auf einer Oberfläche über einen bestimmten 

Zeitraum hinweg. Die Temperatur und relative Oberflächenfeuchtigkeit von Oberflächen werden 

ihrerseits beeinflusst durch eine zufällige Schwankung von Materialparametern, externen und 

internen Klimabedingungen, sowie auch von einer Unsicherheit in der Qualität der Verarbeitung. 

(Sadoxský et al., 2014) 

In dem entwickelten Modell gehen nur die Materialparameter und deren Unsicherheit beschrieben 

durch einen Vektor 𝑋𝑀 und dessen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion 𝑓𝑋𝑀
(𝑋𝑀), mit ein. Eine 

zusätzliche Quantifizierung der Verarbeitungsqualität kann ohne großen Aufwand noch zusätzlich 

eingefügt werden. Die zeitabhängigen Eingangsdaten werden dargestellt durch eine Serie an 

Außen- und Innenklimadaten über einen gewissen Zeitraum. Hierbei werden die Außenklimadaten 

im Allgemeinen in Stundenwerten aufgezeichnet. Die Außenklimadaten beinhalten die 

Lufttemperatur und die relative Luftfeuchtigkeit, die globale und diffuse Strahlung auf horizontalen 
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Oberflächen, die Windgeschwindigkeit und die Windrichtung, genauso wie Schlagregenereignisse. 

Das Innenraumklima wird beschrieben durch die Innenraumtemperatur und die relative 

Luftfeuchtigkeit, Einwirkungen des Nutzerverhaltens, hygroskopische Eigenschaften der 

Innenraumoberflächen und durch die Außenklimadaten. Für gewöhnlich werden für die Berechnung 

des Innenraumklimas tägliche, wöchentliche oder saisonale Szenarien des Nutzerverhaltens 

herangezogen. (Sadoxský et al., 2014) 

Das Modell liefert als Output relative Oberflächenfeuchtigkeit und -temperaturen, aufgetragen über 

die Zeit an ausgewählten Oberflächen, welche dann als begünstigende Klimarandbedingungen für 

das Schimmelpilzwachstum zur Analyse nach TOW herangezogen werden. Obwohl im TOW-Modell 

vermutete Korrelationen und Autokorrelationen des Außenklimas berücksichtigt wurden, sollten für 

den Standort des zu betrachtenden Gebäudes Langzeitklimadaten zur Verfügung stehen. Das 

Modell TOW nach Adan ist ausgelegt für eine Referenzperiode. Auf Grundlage der Schwankungen 

des Außenklimas, ist ein Jahr oder eine Heizperiode als Referenzperiode sinnvoll. (Sadoxský et al., 

2014) 

Im Rahmen des TOW Modells wird die mittlere Auftrittsrate in der Referenzperiode 𝑣 bestimmt. 

Außerdem werden die stochastischen Eigenschaften von 𝑣 beschrieben durch die Dauer des 

Ereignisses im TOW-Zyklus. Ziel der Wahrscheinlichkeitsanalyse ist es zu bewerten, mit welcher 

Wahrscheinlichkeit 𝑝𝑓1(𝑎) im ersten Durchgang die Zeitspanne 𝑎 für Schimmelpilzwachstum 

überschritten wird. Hierfür wird ein bedingtes Lösungsschema verwendet. Mit der zufälligen 

Variablen von 𝑋𝑀 wird nun die Wahrscheinlichkeit des ersten Durchgangs 𝑝𝑓1𝑐(𝑎|𝑥𝑀) wie folgt 

berechnet: 

𝑝𝑓1(𝑎) = ∫ 𝑝𝑓1𝑐(𝑎|𝑥𝑀)𝑓𝑋𝑀
(

𝑋𝑀

𝑥𝑀)𝑑𝑥𝑀 
(3) 

Unter Berücksichtigung der Abhängigkeit von 𝑝𝑓1𝑐(𝑎|𝑥𝑀) von dem Materialparameter 𝑥𝑀 wird im 

Folgenden eine verkürzte Schreibweise verwendet: 𝑝𝑓1𝑐(𝑎). Für die Berechnung dieser 

Wahrscheinlichkeit wird das Vorkommen der TOW im Zyklus mittels der Poisson-Verteilung 

modelliert. Dabei wird 𝑝𝑓1𝑐(𝑎) nach folgendem mathematischen Ausdruck berechnet: 

𝑝𝑓1𝑐(𝑎) = 1 − exp[−𝑣𝑎
+] (4) 

Dabei ist 𝑣𝑎
+ die Rate, welche beschreibt, wie oft das Niveau von 𝑎 durch 𝐷 überschritten wird und 

berechnet sich in diesem Modell wie folgt: 

𝑣𝑎
+ = 𝐹𝐷(𝑎)[1 − 𝐹𝐷(𝑎)]𝑣 (5) 

Die Wahrscheinlichkeit, dass während der Referenzperiode die Zeitdauer 𝑎 doppelt überschritten 

wird, wird basierend auf Formel (4) zu dieser Formel erweitert: 

𝑝𝑓1𝑐(𝑎|𝑛 = 2) = 1 − exp[− 𝑣𝑎
+] − 𝑣𝑎

+exp  [−𝑣𝑎
+] (6) 
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Eine einfachere Ermittlung der Wahrscheinlichkeit 𝑝𝑓1(𝑎) nach Formel (3), kann mithilfe der Monte 

Carlo Methode erfolgen. In diesem Fall wird für 𝑝𝑓1𝑐(𝑎|𝑥𝑀) nur eine relativ kleine Menge an 

Informationen über Materialparameter verwendet. Haben die Materialparameter einen geringeren 

Einfluss auf die Wahrscheinlichkeitsberechnung, so kann eine überschlägige, vereinfachte Formel 

verwendet werden. (Sadoxský et al., 2014) 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Modell nach Sadoxský et al. (2014) eine Aussage 

darüber treffen kann, mit welcher Wahrscheinlichkeit solche Bedingungen vorherrschen, dass 

Schimmelpilze wachsen können. Im Vergleich zum ursprünglichen TOW-Modell werden hier zwar 

einige Materialparameter berücksichtigt, allerdings wurde die Problematik, dass das Modell auf 

Grundlage von Daten nur eines Schimmelpilzes erstellt wurde, nicht berücksichtigt. 

3.4 CML Methode 

Die Critical-Moisture-Level Methode wurde von P. Johansson (2014) im Rahmen einer Dissertation 

entwickelt. Ziel dieser Methode ist es, standardisiert für verschiedene Materialien den kritischen 

Feuchtegehalt in Abhängigkeit von der Temperatur zu ermitteln, um dadurch Schimmelwachstum 

vorhersagen zu können. Bei der Entwicklung der Methode wurden für 10, für die Baubranche in 

Schweden typische Materialien die kritischen Feuchtegehalte ermittelt und mit Hilfe eines 

Feldversuchs validiert. (P. Johansson, 2014) 

Die CML-Methode sieht vor, dass im Labor die zu testende Materialien unter zehn verschiedenen 

Kombinationen aus Temperatur und relativer Oberflächenfeuchtigkeit regelmäßig hinsichtlich ihres 

Schimmelwachstums untersucht werden. Eingestellt wurde zum einen eine Temperatur von 22°C 

mit relativen Oberflächenfeuchten von 75%, 79%, 85%, 89% und 95% und zum anderen die gleichen 

Feuchtegehalte bei einer Temperatur von 10°C. Die Testperiode betrug in ihrer Gesamtheit zwölf 

Wochen und das Wachstum wurde wöchentlich kontrolliert. Für die Untersuchung wurde eine 

Sporenlösung aus sechs verschiedenen Schimmelspezies verwendet. Um das Ausmaß des 

Schimmelwachstums einheitlich bewerten zu können, wurde folgende Skala entwickelt: 

Tabelle 2 "Rating scale for the assessment of mould"(P. Johansson, 2014, S.34) 

Rating Description of extent of growth 

0 No mould growth. 

1 Inital growth; one or a few hyphae and no conidiophores. 

2 Sparse, but clearly established, growth; often conidiophores are beginning to 

develop 

3 Patchy, heavy growth with many well-developed conidiophores. 

4 Heavy growth over more or less the entire surface. 
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Zur Bestimmung des kritischen Feuchtegehalts werden zwei verschiedene Kriterien angewendet. 

Das erste Kriterium lautet, dass diejenige Feuchte als das kritische Feuchteniveau festgelegt wird, 

sobald der Mittelwert des Wachstums von sechs Teststreifen eine Wachstumsbewertung von zwei 

oder höher erreicht. Ein zweites Kriterium zur Festlegung von RHcrit ist, wenn mindestens einer von 

sechs Teststreifen ein Wachstum von zwei oder höher erreicht. Wird der kritische Feuchtegehalt bei 

z.B. 80% detektiert, so wird der Wert der kritischen Feuchte wie folgt angeben: 75% < 𝑅𝐻𝑐𝑟𝑖𝑡 ≤ 80%. 

Für andere Temperaturen wird der Verlauf der Wachstumsgrenzkurve LIM0, beschrieben über ein 

Polynom 2. Grades, herangezogen: 

𝑅𝐻 = 𝑎 + 𝑐(𝑡2 − 54 ⋅ 𝑡) [%] (7) 

Die Variable 𝑡  ist die Temperatur in °C. Die Parameter 𝑐 und 𝑎 werden aus den zuvor ermittelten 

kritischen Feuchtegehalten für 22°C und 10°C berechnet. Die Formeln dafür lauten: 

𝑐 = (𝑅𝐻𝑐𝑟𝑖𝑡1 − 𝑅𝐻𝑐𝑟𝑖𝑡2)/(𝑡1
2 − 𝑡2

2 − 54 ∙ (𝑡1 − 𝑡2) (8) 

𝑎 = 𝑅𝐻𝑐𝑟𝑖𝑡1 − 𝑐(𝑡1
2 − 54 ⋅ 𝑡1) (9) 

Anhand dieser Formel kann nun die obere und untere Grenzkurve des kritischen Feuchteniveaus in 

Abhängigkeit von der Temperatur ermittelt und in einem Diagramm graphisch dargestellt werden: 

 

Abbildung 4 kritischer Feuchtegehalt eines Materials in Abhängigkeit von der Temperatur x oberer Grenzwert, o 
unterer Grenzwert (P. Johansson, 2014, S.42) 

Zur Berücksichtigung von Messfehlern erstellte P. Johansson (2014) zwei weitere Formeln auf 

Grundlage der Validierung: 

𝑢𝑐 = √𝑠2/𝑛 + 𝑢𝑐𝑎𝑙² (10) 

𝑈𝑐 = 𝑘 ⋅ 𝑢𝑐 (11) 

mit: 

𝑛 Anzahl der durchgeführten Messungen 

𝑠 Standardabweichung der Messungen 

𝑢𝑐𝑎𝑙 Messfehler auf Grund der Kalibrierung der Datenlogger 
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𝑈 ausgeweiteter Messfehler 

𝑘 2 (zur Berücksichtigung der Bedeckungsmöglichkeit von geschätzten 95%) 

Bei der Validierung stellte sich die untere Grenzkurve des kritischen Feuchtegehalts als bessere 

Abschätzung des tatsächlichen RHcrit heraus. Mit Hilfe dieses standardisierten Testverfahrens 

können für die unterschiedlichsten Materialien das CML bestimmt werden und so durch 

Beeinflussung von Feuchtegehalt und Temperatur Schimmel vermieden werden. 

 

Die CML Methode berücksichtigt verschiedene Substrate und deren temperaturabhängigen 

kritischen Feuchtegehalt. Außerdem werden sechs verschiedene Schimmelspezies in einer 

Sporenlösung zur Ermittlung des Feuchtegehalts verwendet. Allerdings wird in diesem Verfahren 

die Expositionszeit nicht betrachtet und die Schimmelspezies nicht getrennt voneinander betrachtet. 

3.5 Fungal Index 

Der Fungal Index wurde von Abe (1993) entwickelt, um einen neuen Parameter zur 

Charakterisierung des Innenraumklimas zur Verfügung zu stellen. Analysiert wurden dabei die 

Umgebungsbedingungen und deren Einwirkung auf einen Schimmelpilz. Abe (1993) hatte dabei die 

Idee einen Biosensor in einer Wohnung zu platzieren, welcher mit Schimmelsporen der 

Schimmelspezies Eurotium herbariorum bestückt war. Eurotium herbariorum ist ein Pilz, dessen 

optimale Wachstumsbedingungen eher trockene Klimata sind. Um die Ergebnisse des Biosensors 

auswerten zu können, musste zunächst eine Standardkurve unter Laborbedingungen erstellt 

werden. Das Standardklima wurde festgelegt als eine Temperatur von 25°C bei einer relativen 

Feuchte von 93,5%. Mit diesen Klimabedingungen wurde in regelmäßigen Abständen der Biosensor 

überprüft und die Länge der Hyphen gemessen. Der Zeitraum der Laborversuche betrug 7 Tage. 

Zusammengefasst wurden die Ergebnisse in einer so genannten Standardkurve: (Abe, 1993) 
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Abbildung 5 Standardkurve von Eurotium herbariorum zur Bestimmung des Fungal Index (Abe, 1993, S.346) 

 

Im Anwendungsfall wird nun der Biosensor für sieben Tage auf einer repräsentativen Oberfläche 

angebracht. Nach den sieben Tagen wird die Länge der Hyphen gemessen und für die gemessene 

Länge die Zeit 𝑋 aus dem Diagramm der Standartkurve abgelesen. Diese Zeit 𝑋 entspricht dem 

Fungal Index. Keine Sporenkeimung findet bei einen Fungal Index 𝑋 ≤ 6.5. (Abe, 1993) 

Das ursprüngliche Modell des Fungal Index wurde noch erweitert durch die Schimmelspezies 

Aspergillus penicilliodes und Alternaria alternata. Die optimalen Wachstumsbedingungen von 

Schimmelspezies Aspergillus penicilliodes herrschen bei verhältnismäßig niedrigen relativen 

Feuchten. Alternaria alternata hingegen bevorzugt eine extrem feuchte Umgebung für optimales 

Wachstum. Der Biosensor besteht nun aus drei Sensorpilzen und ist wie folgt aufgebaut: (Vereecken 

& Roels, 2012) 

 

Abbildung 6 Aufbau eines Biosensors mit drei verschiedenen Schimmelspezies (Abe, 2012, S.175) 

Außerdem wurde auch das Vorgehen bei der Ermittlung des Fungal Index abgewandelt. Nach einer 

beliebigen Testperiode werden die Sensorpilze weiterhin hinsichtlich ihrer Hyphenlängen 

untersucht. Anschließend wird aus der Fungal response unit (ru) Kurve in Abhängigkeit von der 
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gemessenen Länge der Hyphen der Wert für ru abgelesen. Das Diagramm ist nachfolgend 

abgebildet: (Abe, Kawakami, Hamano, Imai, & Iso, 2007) 

 

 

Abbildung 7 Fungal response unit (ru) Kurve in Abhängigkeit von der Länge der Hyphen, zwei unterschiedliche 
Kurven, je nach Art der Längenmessung der Hyphen (Abe et al., 2007, S.3) 

Der abgelesene Wert ru wird nun durch Länge der Testperiode in Wochen geteilt und so der Fungal 

Index ermittelt. (Abe et al., 2007) 

Um den Fungal Index als Analyse Tool nutzen zu können, ohne einen Biosensor, haben Abe et al. 

(2007) eine Computersoftware auf Excel basierend entwickelt. Diese kann auf Grundlage von 

gemessenen Temperatur- und relativen Feuchtigkeitswerten den Fungal Index abschätzen. Im 

Vergleich zum Biosensor wird der Fungal Index durch das Computerprogramm mit einer Differenz 

von 0.91 genau berechnet. Mit diesem berechneten Fungal Index kann nun mit Hilfe der 

Standardkurven die zu erwartende Länge der Hyphen für die gegebenen Klimarandbedingungen 

abgelesen werden. (Abe et al., 2007) 

 

Obwohl drei verschiedene Pilzspezies untersucht wurden, ist es fragwürdig, ob die Standardkurven 

auch für andere Schimmelspezies angewendet werden können. Außerdem wurden die Sporen im 

Biosensor auf einer Plastikplatte mit Nährboden aufgebracht. Für eine Aussage über die Länge der 

Hyphen auf realen Materialien, sind weitere Forschungen notwendig. Hinzukommt, dass das 

entwickelte Softwaretool mit stationären Klimadaten rechnet und instationäre Vorgänge nicht 

berücksichtigt werden können. (Vereecken & Roels, 2012) 
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3.6 VTT-Modell 

Das VTT-Modell oder auch Viitanen-Modell wurde auf Grundlage von Laboruntersuchungen von 

hölzernen Materialien entwickelt und die dadurch generierten Daten regressionsanalytisch 

ausgewertet. Es wird im VTT-Modell der so genannte Mould-Index berechnet, welcher beschreibt, 

in wie fern eine hölzerne Oberfläche prozentual mit Schimmel bedeckt ist. (Ojanen et al., 2010) 

Die Bedeutung der Indices kann der nachfolgende Tabelle entnommen werden. 

Tabelle 3 Mould-Index für hölzerneres Material (Krus, Seidler, & Sedlbauer, 2014) 

0 kein Wachstum 

1 ein wenig Wachstum (mikroskopisch) 

2 mäßige Bedeckung (mikroskopisch) Bedeckung > 10 % 

3 ein wenig sichtbares Wachstum (dünne Hyphen sind zusätzlich mikroskopisch erkennbar) 

4 sichtbares Wachstum (Wachstum ebenfalls mikroskopisch erkennbar) 

5 Bedeckung > 50 % 

6 dichte Bedeckung 100 % 

 

Wie die Berechnung des Mould-Index für hölzerne Materialen vorgenommen wird, wird im 

anschließenden Kapitel dargestellt. 

3.6.1 Ursprüngliches VTT Modell 

Zum Verständnis der zur Berechnung des Mould-Index erforderlichen Formeln, werden zunächst die 

Bedeutung einiger Variablen in der nachfolgenden Tabelle erklärt. 

Tabelle 4 Variablen für Berechnung des Mould-Index (Hukka & Viitanen, 1999) 

M Mould-Index [-] 

T Temperatur [°C] 

SQ Oberflächenqualität (0 = sägerau, 1 = technisch getrocknet) 

t Zeit [d] 

k1, k2 Korrektur Koeffizienten [-] 

W Holzart (0 = Kiefer, 1 = Fichte) 

RH relative Feuchtigkeit [%] 

 

Für die Berechnung des Mould-Index sind das Wissen der Oberflächentemperatur, der 

Oberflächenfeuchtigkeit, die Art und die Oberflächenbeschaffenheit des Holzes als Eingangsdaten 

erforderlich. Das VTT-Modell unterschiedet bei der Berechnung des Mould-Index in begünstigende 

und nicht-begünstigende Klimarandbedingungen für das Wachstum von Schimmel. Ob es sich bei 

den gegebenen Randbedingungen um begünstigende oder nicht-begünstigend Klimabedingungen 

handelt, wird über die kritische Oberflächenfeuchtigkeit 𝑅𝐻𝑐𝑟𝑖𝑡 festgelegt. Liegt die gemessene 
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Oberflächenfeuchtigkeit 𝑅𝐻 über dem berechneten Wert der kritischen Oberflächenfeuchtigkeit 

𝑅𝐻𝑐𝑟𝑖𝑡, sind die Klimabedingungen als begünstigend anzusehen. Ist die gemessene 

Oberflächenfeuchtigkeit allerdings kleiner als die kritische Oberflächenfeuchtigkeit, begünstigen die 

Klimarandbedingungen das Wachstum von Schimmel nicht. In einem ersten Schritt wird also in 

Abhängigkeit von der gemessenen Temperatur die kritische Oberflächenfeuchtigkeit mit folgender 

Formel ermittelt: 

𝑅𝐻𝑐𝑟𝑖𝑡 = {
−0,00267 𝑇3 + 0,160 𝑇2 − 3,13 𝑇 + 100,0    𝑓ü𝑟 𝑇 ≤ 20
80 %                                                                           𝑓ü𝑟 𝑇 > 20

 (12) 

 

Anschließend erfolgt der Abgleich mit der vorherrschenden Oberflächenfeuchtigkeit und das 

Festlegen, ob es sich um günstige oder ungünstige Randbedingungen handelt. (Hukka & Viitanen, 

1999) 

Das Wachstum des Schimmelpilzes nähert sich, so haben es Versuche gezeigt, einem maximalen 

Wert an. Dieses Phänomen wird auch beim VTT-Modell berücksichtigt. Es wird hierfür ein maximaler 

Mould-Index 𝑀𝑚𝑎𝑥 in Abhängigkeit von 𝑅𝐻 und 𝑅𝐻𝑐𝑟𝑖𝑡 berechnet. Der prozentuale Anteil der 

Oberfläche, welcher von Schimmelbewuchs betroffen ist, nähert sich also einem maximalen 

prozentualen Anteil an. 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 1 + 7 
𝑅𝐻𝑐𝑟𝑖𝑡 − 𝑅𝐻

𝑅𝐻𝑐𝑟𝑖𝑡 − 100
− 2 (

𝑅𝐻𝑐𝑟𝑖𝑡 − 𝑅𝐻

𝑅𝐻𝑐𝑟𝑖𝑡 − 100
)

2

 
(13) 

 

Wurde 𝑀𝑚𝑎𝑥 bestimmt, so kann mit Berechnung des vorliegenden Mould-Index begonnen werden. 

(Hukka & Viitanen, 1999) 

Hukka & Viitanen (1999) nehmen an, dass der Mould-Index in Abhängigkeit von der Zeit linear 

ansteigt. Die Steigung der Kurve des Mould-Index aufgetragen über Zeit wird mit der nachfolgenden 

Differentialbeziehung beschrieben: 

𝑑𝑀

𝑑𝑡
=

1

7 exp (−0,68 ln 𝑇 − 13,9 ln 𝑅𝐻 + 0,14 𝑊 − 0,33 𝑆𝑄 + 66,02) 
 𝑘1 𝑘2 (14) 

 

Die Änderung des Mould-Index 𝑑𝑀 wird pro Tag berechnet. Bei diesem mathematischen Ausdruck 

gehen die Oberflächentemperatur 𝑇, die relative Oberflächenfeuchtigkeit 𝑅𝐻, die Holzart 𝑊 und die 

Oberflächenqualität 𝑆𝑄 ein. Hinzu kommen zwei Korrekturfaktoren 𝑘1 und 𝑘2. Der erste 

Korrekturfaktor 𝑘1 berücksichtigt, dass die Formel auf Grundlage von Versuchen unter konstanten 

Randbedingungen im Labor aufgestellt wurde. Allerdings liegen im Wohnraum nie konstante, 

sondern schwankende Raumklimata vor. (Hukka & Viitanen, 1999) 

Damit die obenstehende Formel für den Mould-Index dennoch Anwendung finden kann, wurde der 

Korrekturfaktor 𝑘1 wie folgt festgelegt: 

𝑘1 = {

1          𝑓ü𝑟 𝑀 < 1
2
𝑡𝑣

𝑡𝑚 − 1

   𝑓ü𝑟 𝑀 > 1 

(15) 
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Damit ist die Formel des Mould-Index unter Berücksichtigung des Korrekturfaktors 𝑘1 auch für 

schwankende Randbedingungen gültig, allerdings nur, solange das Raumklima ununterbrochen das 

Schimmelwachstum begünstigt. (Hukka & Viitanen, 1999) 

Für die Berechnung des Korrekturfaktors 𝑘1 bei 𝑀 > 1 werden die zwei Zeiten 𝑡𝑣 und 𝑡𝑚 benötigt. 

Die Zeit 𝑡𝑚 ist die Zeitspanne, welche vergehen muss, bis Schimmelwachstum auf Holz stattfinden 

kann. (Hukka & Viitanen, 1999) 

Berechnet wird diese Zeitspanne in Wochen mit nachfolgender Formel: 

𝑡𝑚 = exp(−0,68 ln 𝑇 − 13,9 ln 𝑅𝐻 + 0,14 𝑊 − 0,33 𝑆𝑄 + 66,02) (16) 

Die zweite Zeitspanne 𝑡𝑣, welche angibt, ab welchem Zeitpunkt ein Schimmelwachstum optisch 

detektiert werden kann, wird nach Hukka & Viitanen (1999) wie folgt berechnet: 

𝑡𝑣 = exp(−0,74 ln 𝑇 − 12,72 ln 𝑅𝐻 + 0,06 𝑊 + 61,50) (17) 

Der zweite Korrekturfaktor 𝑘2 korrigiert die Abschätzung des maximalen Mould-Index 𝑀𝑚𝑎𝑥.(Hukka 

& Viitanen, 1999) Zur Bestimmung des Korrekturfaktors 𝑘2 wird die anschließende Formel 

verwendet: 

𝑘2 = 1 − exp[2,3(𝑀 − 𝑀𝑚𝑎𝑥)] (18) 

Wie aus den Formeln für die Korrekturfaktoren hervorgeht, muss für die Berechnung des Mould-

Index bekannt sein, ob ein Mould-Index < 1 oder > 1 vorliegt. Hukka & Viitanen (1999) weisen 

darauf hin, dass 𝑀 zu Beginn, wenn das Holz zuvor technisch getrocknet wurde, normalerweise den 

Wert 0 annimmt. 

Das zuvor beschriebene Rechenverfahren findet nur für Klimarandbedingungen Gültigkeit, welche 

das Wachstum von Schimmel begünstigen. Liegen allerdings nicht-begünstigende 

Randbedingungen vor, wie beispielsweise eine länger andauernde Trockenheit, also 𝑅𝐻 𝑅𝐻𝑐𝑟𝑖𝑡 

unterschreitet, so muss ein anderes Verfahren für die Berechnung von 𝑑𝑀 angewendet werden. 

 

Hukka & Viitanen stellten 1999 fest, dass eine Trockenperiode das Wachstum von Schimmel 

verzögern kann. Hierbei spielt vor allem die Dauer der Trockenperiode eine entscheidende Rolle. 

Zur Berücksichtigung dieser Verzögerung wird in verschieden Zeitspannen unterschieden. Welchen 

Wert 
𝑑𝑀

𝑑𝑡
 für die verschiedenen Zeitintervalle annimmt, kann nachfolgend entnommen werden: 

𝑑𝑀

𝑑𝑡
= {

−0,032   𝑓ü𝑟 𝑡 − 𝑡1 ≤ 6ℎ
0   𝑓ü𝑟 6ℎ ≤ 𝑡 − 𝑡1 ≤ 24ℎ 
−0,016   𝑓ü𝑟 𝑡 − 𝑡1 > 24ℎ

 
(19) 

Der Term 𝑡 − 𝑡1 ist dabei die Zeit, welche seit Beginn der Trockenperiode vergangen ist. Durch das 

negative Vorzeichen von 
𝑑𝑀

𝑑𝑡
 ergibt sich so eine Reduktion des Mould-Index, beziehungsweise eine 

Verzögerung des Ansteigens des Mould-Index. Allerdings weisen Hukka & Viitanen (1999) darauf 

hin, dass die oben angegebenen Werte für die Verzögerung und den Rückgang des Mould-Index 

nur mit Vorsicht zu verwenden sind. Grund hierfür ist, dass die Werte nur auf Grundlage von einer 
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geringen Anzahl an Versuchen generiert wurden und vor allem Langzeitauswirkungen von 

Trockenperioden, sowie das Verhalten von Schimmel bei Temperaturen unter 0 °C noch nicht 

ausreichend untersucht worden sind. 

Die berechneten Steigungen des Mould-Index 
𝑑𝑀

𝑑𝑡
 können anschließend mit den vorangegangen 

Werten addiert und in einem Diagramm aufgetragen werden. 

 

Zusammenfassend ist in dem nachfolgenden Ablaufschema nochmals das Vorgehen bei der 

Berechnung des Mould-Index dargestellt. 

 

Abbildung 8 Ablaufschema VTT-Modell 

Wie oben bereits erwähnt, kann das VTT-Modell nur angewendet werden, wenn es sich bei dem 

vorliegenden Oberflächenmaterial um Holz handelt. Außerdem sind die Trocknungsvorgänge bei 

nicht begünstigenden Bedingungen nur unzureichend dargestellt. Aus diesen Gründen wurde das 
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VTT-Modell und die Berechnung des Mould-Index nochmals überarbeitet und die Formeln 

angepasst. Dieses so genannte Updated VTT-Modell soll im folgenden Kapitel vorgestellt werden. 

3.6.2 Updated VTT-Modell 

Das Updated VTT-Modell wurde auf Grundlage von weiteren Versuchen im Labor und dem 

ursprünglichen VTT-Modell entwickelt. In diesem erweiterten Modell kann nun auch der Mould-Index 

für andere Materialien, wie beispielsweise Beton oder auch Dämmung bestimmt werden. Dafür 

werden typische im Bau auftretende Materialien in Sensitivitätsklassen eingeteilt, welche angeben, 

wie sensitiv die Materialien gegenüber Schimmelwachstum sind. In welche Sensitivitätsklassen 

dabei unterschieden wird und welche Materialien für die einzelnen Klassen als repräsentative 

Materialen untersucht wurden kann nachfolgender Tabelle entnommen werden: 

Tabelle 5 "Mold Growth Sensitivity Classes and Some Corresponding Materials in the Research"(Ojanen et al., 
2010) Schimmelwachstums-Sensitivitätsklassen und einige dazugehörige Materialien aus der Forschung 

Sensitivity Class / 

Sensitivitätsklasse 

Materials / Material 

Very Sensitive / sehr sensitiv Pine sapwood / Kiefernsplintholz 

Senitive / sensitiv Glued wooden boards, PUR with paper surface, spruce / 

veleimte Holzplatten, PUR mit Papieroberfläche, Fichte 

Medium Resistant / mittel restistent Concrete, aerated and cellular concrete, glass wool, 

polyester / Beton, Gasebeton und Porenbeton, Glaswolle, 

Polyester 

Resistant / resistent PUR with polished surface / PUR mit polierter Oberfläche 

Außerdem haben Ojanen et al. 2010 die in Tabelle 5 in Spalte 2 aufgeführten Materialien zu 

allgemeineren Materialgruppen zusammengefasst. Die Sensitivitätsklassen und ihre 

Materialgruppen sind in Tabelle 6 aufgelistet: 

Tabelle 6 „Mold Sensitivity Classes and Their Material Groups“(Ojanen et al., 2010) 

Mold Sensitivity 

Class 

Materials 

Very Sensitive Untreated wood; includes lots of nutrients for biological growth 

Sensitive Planed wood, paper-coated products, wood-based boards 

Medium Resistant Cement or plastic based materials, mineral fibers 

Resistant Glass and metal products, materials with efficient protective compound 

treatments 

Die Berechnung des Updated VTT-Modells startet ebenfalls mit der Bestimmung der kritischen 

relativen Oberflächenfeuchte 𝑅𝐻𝑐𝑟𝑖𝑡. Im Unterschied zu dem ursprünglichen Modell wird bei 

Oberflächentemperaturen über 20 °C eine minimale relative Oberflächenfeuchtigkeit 𝑅𝐻𝑚𝑖𝑛 in 

Abhängigkeit von den Sensitivitätsklassen festgelegt. 
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𝑅𝐻𝑐𝑟𝑖𝑡 = {
−0,00267 𝑇3 + 0,160 𝑇2 − 3,13 𝑇 + 100,0    𝑓ü𝑟 𝑇 ≤ 20
𝑅𝐻𝑚𝑖𝑛                                                                         𝑓ü𝑟 𝑇 > 20

 
(20) 

𝑅𝐻𝑚𝑖𝑛 kann aus der nachfolgenden Tabelle aus der letzten Spate ausgelesen werden: 

Tabelle 7 "Parameters for the Different Sensitivity Class Limits of the Updated Mold Model" (Ojanen et al., 2010) 

Sensitivity Class 
𝑘1 𝑘2 (𝑀𝑚𝑎𝑥) 

𝑅𝐻𝑚𝑖𝑛 
𝑀 < 1 𝑀 ≥ 1 𝐴 𝐵 𝐶 

Very Sensitive, vs 1 2 1 7 2 80 % 

Sensitive, s 0,578 0,386 0,3 6 1 80 % 

Medium Resistant, 

mr 

0,072 0,097 0 5 1,5 85 % 

Resistant, r 0,033 0,014 0 3 1 85 % 

Auch das neue Modell unterscheidet zwischen begünstigenden und ungünstigen Randbedingungen. 

Es wird also ebenfalls überprüft, ob 𝑅𝐻 ≥ 𝑅𝐻𝑐𝑟𝑖𝑡. Ist dies der Fall so herrschen Feuchte- und 

Temperaturbedingungen vor, welche das Wachstum von Schimmel fördern. In einem nächsten 

Schritt wird, wie auch beim ursprünglichen Modell, ein maximaler Wert der Mould-Index 𝑀𝑚𝑎𝑥 

bestimmt. Hierbei werden, je nach Sensitivitätsklasse Werte für die Variablen 𝐴, 𝐵 und 𝐶 eingesetzt. 

Diese Variablen machen die ursprüngliche Formel von 𝑀𝑚𝑎𝑥 auch für andere Werkstoffe, wie 

beispielsweise Beton anwendbar. Was für 𝐴, 𝐵 und 𝐶 eingesetzt wird, kann ebenfalls Tabelle 7 

"Parameters for the Different Sensitivity Class Limits of the Updated Mold Model" (Ojanen et al., 

2010)entnommen werden. Die Formel für 𝑀𝑚𝑎𝑥 lautet wie folgt: 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝐴 + 𝐵 ∙
𝑅𝐻𝑐𝑟𝑖𝑡 − 𝑅𝐻

𝑅𝐻𝑐𝑟𝑖𝑡 − 100
− 𝐶 ∙ (

𝑅𝐻𝑐𝑟𝑖𝑡 − 𝑅𝐻

𝑅𝐻𝑐𝑟𝑖𝑡 − 100
)

2

 
(21) 

 

Der Korrekturfaktor 𝑘1 wird in Abhängigkeit von 𝑡𝑚 und 𝑡𝑣 von Kiefer bestimmt. In einer kleinen 

Anzahl von Versuchen wurde 𝑘1 für die in Tabelle 5 "Mold Growth Sensitivity Classes and Some 

Corresponding Materials in the Research"(Ojanen et al., 2010) Schimmelwachstums-

Sensitivitätsklassen und einige dazugehörige Materialien aus der Forschung niedergeschriebenen 

Materialien bestimmt und die Ergebnisse von 𝑘1 für die verschiedenen Sensitivitätsklassen 

fachmännisch abgeschätzt. (Ojanen et al., 2010) 

So ist es möglich, ohne eine exakte Berechnung von 𝑘1 den Mould-Index zu bestimmen. Die 

Ergebnisse der Abschätzung für 𝑘1 in Abhängigkeit des vorangegangenen Mould-Index kann 

Tabelle 7 "Parameters for the Different Sensitivity Class Limits of the Updated Mold Model" (Ojanen 

et al., 2010) entnommen werden. 

Auch der Korrekturfaktor 𝑘2 wird im Updated VTT-Modell berücksichtigt. Mit folgendem 

mathematischen Ausdruck wird 𝑘2 bestimmt: 

𝑘2 = max[1 − 𝑒𝑥𝑝[2,3 ∙ (𝑀 − 𝑀𝑚𝑎𝑥)] , 0] (22) 
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Abschließend kann nun die Differentialgleichung 
𝑑𝑀

𝑑𝑡
, wie auch beim ursprünglichen VTT-Modell 

gelöst werden. Handelt es sich bei dem vorliegenden Baustoff nicht um Fichte und keinen 

Holzwerkstoff, so sind 𝑊 und 𝑆𝑄 zu null zu setzten. 

𝑑𝑀

𝑑𝑡
=

1

7 ∙ exp(−0,68 ln 𝑇 − 13,9 ln 𝑅𝐻 + 0,14 𝑊 − 0,33 𝑆𝑄 + 66,02)
𝑘1𝑘2 (23) 

 

Wird bei der Überprüfung der relativen Oberflächenfeuchte festgestellt, dass ungünstige 

Randbedingungen vorliegen, so wird auch hier ein negativer Wert bzw. null für 
𝑑𝑀

𝑑𝑡
 angesetzt. Auch 

hier ist die Zeitspanne (𝑡 − 𝑡1), über welche hinweg diese Trocknungsbedingungen vorherrschen, 

entscheidend. Für den Baustoff Kiefer gelten folgende Werte: 

𝑑𝑀

𝑑𝑡0
= {

−0,00133   𝑓ü𝑟 𝑡 − 𝑡1 ≤ 6ℎ
0   𝑓ü𝑟 6ℎ ≤ 𝑡 − 𝑡1 ≤ 24ℎ 

−0,000667   𝑓ü𝑟 𝑡 − 𝑡1 > 24ℎ
 

(24) 

Damit diese Werte auch für andere Materialien Anwendung finden können, haben Ojanen et al. 2010 

einen relativen Koeffizienten 𝐶𝑚𝑎𝑡 eingeführt, welcher je nach Rückgangsklasse mit 
𝑑𝑀

𝑑𝑡0
 multipliziert 

wird. In Abbildung 9 sind die Ergebnisse aus den Versuchen zur Ermittlung von 𝐶𝑚𝑎𝑡 dargestellt. 

 

Abbildung 9 „The relative decline intesity of mold (𝑪𝒎𝒂𝒕) on different materials when compared to the decline on 
a pine surface in the original model.“(Ojanen et al., 2010) 

Die Ergebnisse der Versuche wurden zusammengefasst in so genannten „decline classes“(Ojanen 

et al., 2010). So kann der Wert für 𝐶𝑚𝑎𝑡 aus der nachfolgenden Tabelle ausgelesen werden: 

Tabelle 8 „Description of different relative decline factors 𝑪𝒎𝒂𝒕“(Bauphysik, 2017) 

𝑪𝒎𝒂𝒕 Description 

1,0 Pine in original model, short periods 

0,5 Significant relevant decline 

0,25 Relatively low decline 

0,1 Almost no decline 
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Zusammengefasst lautet die für alle Materialien gültige Formel für den Rückgang des Mould-Index 

wie folgt: 

𝑑𝑀

𝑑𝑡𝑚𝑎𝑡
= 𝐶𝑚𝑎𝑡 ∙

𝑑𝑀

𝑑𝑡0
 (25) 

 

Das IBP empfiehlt 2017 im Rahmen ihrer Software WUFI Mould Index VTT 1.2, dass auf der sicheren 

Seite liegend 𝐶𝑚𝑎𝑡 für alles Materialen mit 0,25 angenommen werden soll. So wird der Rückgang als 

relativ klein angenommen und nicht überschätzt. 

 

Im Anschluss an die vorangegangenen Berechnungen können auch die einzelnen Mould-Indizes 

über die Zeit aufaddiert und in einem Diagramm visualisiert werden. 

 

Abbildung 10 Beispiel Visualisierung Mould-Index nach WUFI Mould Index VTT 1.2 

Auch das Ablaufschema des Updated VTT-Modells soll in nachfolgender Grafik zusammenfassend 

dargestellt werden: 
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Abbildung 11 Ablaufschema Updated VTT 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das VTT-Modell viele Einflussparameter berücksichtigt, 

welche die Schimmelpilzbildung beeinflussen. Hinzu kommt, dass das Modell auch einen Rückgang 

des Schimmelwachstums berücksichtigt, wenn Trocknungsbedingungen vorliegen. Außerdem wird 

in verschiedene Sensitivitätsklassen unterschieden und so die Art des Substrats berücksichtigt. 

 

Vereecken and Roels (2012) stellen in Frage, ob die Weiterentwicklung des VTT-Modells hin zum 

Updated VTT-Modell ausgehend von dem Holzwerkstoff Kiefer sinnvoll ist, oder ob nicht ein 

neutraleres Material zum Aufbauen des neuen Modells nicht sinnvoller gewesen wäre. Es wird sogar 

vorgeschlagen, dass die Entwicklung von separaten Modellen für die einzelnen Sensitivitätsklassen 

eventuell ein zuverlässigeres Modell liefern würde. Außerdem wird gemahnt, dass vor allem die 

langzeitlichen Auswirkungen im Modell noch nicht ausreichend untersucht wurden. Darüber hinaus 

wurde für die Ermittlung der Variable 𝐶𝑒𝑓𝑓 nur eine geringe Anzahl an Untersuchungen durchgeführt, 

weshalb Vereecken and Roels (2012) und deshalb nur als eine erste Abschätzung des Rückgangs 
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des Schimmelpilzes angesehen werden soll. Des Weiteren wurde herausgefunden, dass für die 

Sensitivitätsklassen ‚medium resistant‘ und ‚resistant‘ die kritische relative Feuchtigkeit für 

Temperaturen unter 20°C unterschätzt wird. (Vereecken & Roels, 2012) 

3.7 Isoplethen Modelle 

Die drei wichtigsten Einflussfaktoren auf das Schimmelpilzwachstum auf einer Oberfläche sind die 

relative Oberflächenfeuchtigkeit, die Oberflächentemperatur und die Expositionszeit. Der 

Zusammenhang dieser drei Einflussgrößen haben diverse Wissenschaftler in Isoplethen 

Diagrammen dargestellt. Eine Isoplethe kennzeichnet in diesen Diagrammen in Abhängigkeit von 

der relativen Oberflächenfeuchtigkeit und der Temperatur den Beginn des Schimmelpilzwachstums, 

die Wachstumsrate des Schimmelpilzes oder auch diejenige Zeit, nach welcher unter den 

vorherrschenden Bedingungen mit Schimmelpilzwachstum zu rechnen ist. 

Diese unterschiedlichen Isoplethen Diagramme sollen in den nachfolgenden Kapiteln näher erläutert 

und die Unterschiede herausgearbeitet werden. 

3.7.1 Ayrest, Smith und Hill 

Die Wissenschaftler Ayrest, Smith und Hill haben auf eine ähnliche Art und Weise Isoplethen 

Diagramme auf Grundlage von Versuchen erstellt. Aus diesem Grund werden diese zusammen in 

einem Kapitel betrachtet. Zunächst wird die Vorgehensweise zur Erstellung des Isoplethen 

Diagramms nach Ayrest vorgestellt und anschließend die von Smith und Hill. 

 

Ayrest 

Ayrest führte 1969 Versuche im Labor durch, um den Zusammenhang zwischen der 

Oberflächentemperatur, der Oberflächenfeuchtigkeit und dem Schimmelpilzwachstum beschreiben 

zu können. Hierfür wurde ausschließlich ein Agarnährboden auf einer Plexiglasplatte als Medium, 

also nur ein Substrat, verwendet. Verschiedene Schimmelspezies wurden getrennt voneinander 

untersucht. Betrachtet wurden 12 Arten des Schimmelpilzes Aspergillus, drei Arten von Pencillium 

und Stachybotrys atra. (Ayerst, 1969) 

Bei den Laborversuchen gab es zu Anfang eine Zeitspanne von ein paar Stunden bis hin zu 

mehreren Wochen, in der kein Schimmelpilzwachstum erkennbar war. Diese Zeit wurde von Ayrest 

(1969) als Sporenauskeimungszeit festgelegt und im Diagramm mit nachfolgender Skala 

festgehalten: 
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Abbildung 12 Symbols used in Figs. 6-10 to indicate germination times."(Ayerst, 1969) 

Es hat sich gezeigt, dass nach anfänglichem größeren Wachstum bis zum Erreichen eines 

Maximalwerts, sich danach ein konstantes Wachstum einstellte. Aus dieser Phase des konstanten 

Wachstums wurde eine Wachstumsrate für jeden Pilz entwickelt. Genau wie auch die 

Sporenkeimungszeit hat Ayrest (1969) auch die Wachstumsrate im Diagramm graphisch dargestellt: 
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Abbildung 13 "Spore germination times and rates of growth (mm/day) of Aspergillus chevalieri and A. 
repens."(Ayerst, 1969) 

In Abbildung 13 wird die Oberflächentemperatur über die relative Oberflächenfeuchte aufgetragen. 

Jeder Kasten zeigt die Ergebnisse einer Pilzspezies. Die Isoplethen im Diagramm kennzeichnen 
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diejenigen Randbedingungen, bei welchen für diese Pilzspezies sich gleiche Wachstumsraten 

einstellen. Die Wachstumsrate gibt Ayerst (1969) in mm pro Tag an. 

Mithilfe der Isoplethen Diagramme von Ayrest können für die verschiedenen Pilzspezies bei 

gegebenen Randbedingungen (Oberflächentemperatur und Oberflächenfeuchtigkeit) die maximale 

und minimale Sporenauskeimungszeit sowie die Wachstumsrate des Pilzes bestimmt werden. 

 

Smith und Hill 

Smith und Hill gingen 1982 bei der Erstellung ihrer Isoplethen Diagramme nach der gleichen 

Vorgehensweise vor wie auch Ayerst vor. Als Medium verwendeten sie ebenfalls einen 

Agarnährboden und nutzten den gleichen Versuchsaufbau wie Ayerst. Smith und Hill (1982) 

untersuchten die Schimmelpilze Aspergillus restrictus und Aspergillus versicolor und fassten die 

Ergebnisse ebenfalls in Isoplethen Diagrammen zusammen. Allerdings verwendeten Smith und Hill 

eine etwas andere Darstellungsweise. Im Vergleich zu Ayerst werden die Sporenauskeimungszeit 

und die Wachstumsrate in getrennten Diagrammen dargestellt. Im nachfolgenden Diagramm 

kennzeichnen die Isoplethen diejenigen Randbedingungen, bei welchen eine gleiche 

Sporenauskeimungszeit benötigt wird. Die Sporenauskeimungszeit ist angegeben in Tagen: 

 

Abbildung 14 "Effect of temperature and water activity on germination time of A. restrictus (left) and A. 
versicolor." 

Abbildung 15 zeigt die Wachstumsrat in mm pro Tag bei unterschiedlichen Randbedingungen für A. 

restrictus und A. versicolor: 
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Abbildung 15 "Effect of temperature and water activity on growth rate of A. restrictus (left) and A. versicolor." 

Mit den Isoplethen Diagrammen von Smith und Hill kann die Sporenauskeimungszeit der beiden 

Pilzspezies etwas genauer bestimmt werden. Allerdings sind mit den Diagrammen eben auch nur 

zwei von vielen im Bau anzutreffenden Pilzspezies abgedeckt. Diesbezüglich haben Clarke und 

Rowan weitergeforscht und ihre Forschungsergebnisse im Programm ESP-r implementiert. Im 

nachfolgenden Kapitel soll auch dieses Modell und das Vorgehen erläutert werden. 

3.7.2 ESP-r 

Clarke, Johnstone, Kelly, McLean, Anderson, Rowan und Smith haben 1999 ein Tool zur 

Vermeidung von Schimmel im Rahmen der Software ESP-r entwickelt. Die Software ESP-r dient der 

Simulation von Gebäuden hinsichtlich ihrer Energieeffizienz und des Umweltschutzes. Damit bei der 

Betrachtung der Energieeffizienz und des Umweltschutzes des Gebäudes nicht der Schimmel außer 

Acht gelassen wird, haben Clarke et al. (1999) das Tool zur Schimmelvermeidung mit Hilfe von 

Literaturrecherchen entwickelt. Es wurden dafür auf über 250 Referenzen zurückgegriffen und aus 

diesen für das Bauwesen relevante Schimmelkategorien herausgearbeitet. Clarke et al. (1999) 

teilten die Schimmelpilze in Kategorien von A-F ein und verliehen jeder Kategorie einen 

repräsentativen Schimmelpilz und dessen Grenzwachstumskurve. Die für die jeweilige Kategorie 

repräsentativen Schimmelpilze, welche von Clarke et al. festgelegt wurden, können der 

nachfolgenden Tabelle entnommen werden: 
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Tabelle 9 Schimmelkategorien nach Clarke et al. (1999) 

Kategorie A Aspergillus repens 

Kategorie B Aspergillus versicolor 

Kategorie C Penicillium chysogenum 

Kategorie D Cladosporium 

sphaerospermum 

Kategorie E Ulocladium consortiale 

Kategorie F Stachybotrys atra 

Anhand der Grenzwachstumskurven der Schimmelpilzkategorie A-F kann in Abhängigkeit von der 

relativen Oberflächenfeuchte und -temperatur abgelesen werden, ob mit einem Wachstum des 

Schimmelpilzes der jeweiligen Kategorie zu rechnen ist. Die Isoplethen A-F sind in folgendem 

Diagramm eingezeichnet: 

 

Abbildung 16 "Limiting growth curves for six mould growth categories."(Clarke et al., 1999) 

Befinden sich die gemessenen bzw. simulierten relativen Oberflächentemperaturen in Kombination 

mit der Oberflächentemperatur unterhalb des Graphen A, so ist mit keinem Wachstum von Schimmel 

zu rechnen. Andernfalls kann in Abhängigkeit von den anderen Graphen eine Aussage darüber 

getroffen werden, mit welchem Wachstum des Schimmelpilzes zu rechnen ist. Jede 
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Wachstumsgrenzkurve wurde aus Experimenten generiert und mit einem Polynom 3. Ordnung 

mathematisch beschrieben. Diese Funktionen wurden in der Software ESP-r implementiert und zur 

Schimmelprävention herangezogen. (Clarke et al., 1999) 

Zur Validierung des entwickelten Algorithmus zur Vermeidung von Schimmelpilzen, wurde eine 

Simulation in einem mit Schimmelpilzen befallenen Haus durchgeführt und mittels Probeentnahmen 

überprüft. Die Simulation wurde auf Grundlage von Messdaten durchgeführt, welche jede halbe 

Stunde über einen Zeitraum von sechs Tagen aufgenommen wurden. Vernachlässigt wurden bei 

der Simulation Unzulänglichkeiten des Materials, der Konstruktion, das Verhalten der Bewohner und 

mikroklimatische Einflüssen. Das Ergebnis der Simulation zeigte, dass bei den simulierten relativen 

Oberflächenfeuchten und Oberflächentemperaturen mit dem Wachstum aller Schimmelpilze aus 

allen Kategorien zu rechnen ist. Bestätigt wurde dieses Ergebnis durch entnommenen Proben, 

welche hinsichtlich des Schimmelpilzbefalls untersucht wurden. Da das Modell allerdings auf 

Grundlage von Experimenten unter festen Bedingungen entwickelt wurde, ist keine Aussage über 

den Schimmelpilzbefall unter schwankenden Temperatur- oder Feuchtebedingungen über einen 

längeren Zeitraum möglich. (Clarke et al., 1999) 

 

Das von Clarke et al. entwickelte Modell zur Analyse des Schimmelpilzbildungspotenzials 

berücksichtigt nicht die Expositionszeit der Schimmelpilze. Es wird also mit jeder Überschreitung der 

Isoplethen mit Schimmelpilzwachstum gerechnet. Demnach liegt das Modell auf der sicheren Seite 

und betrachtet den worst-case. Clarke et al. entwickelten das Modell auf Grundlage von Versuchen 

auf Agarnährboden, also mit einem optimalen Substrat. Auch hier liegt das Modell auf der sicheren 

Seite. Ein weiterer Aspekt, welcher berücksichtigt werden muss ist, dass bei den Versuchen zur 

Erstellung der Isoplethen konstante relative Feuchten und Temperaturen eingestellt wurden. 

Schwankungen wurden also nicht berücksichtigt. (Vereecken & Roels, 2012) 

3.7.3 Hens 

Hens legte 2006 auf Grundlage von Literaturrecherchen fest, dass der Schimmelpilz Aspergillus 

Versicolor die niedrigste Isoplethe besitzt. Daraufhin entwickelte Hens (2006) die nachtfolgende 

Formel zu Beschreibung der Isoplethe des Schimmelpilzes Aspergillus Versicolor: 

𝜙𝑡ℎ𝑒𝑟𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑 = 0.00033 ∙ 𝜃2 − 0.015 ∙ 𝜃 + 0.96 (26) 

Berechnet wird hier die relative Oberflächengrenzfeuchtigkeit in Abhängigkeit von der 

Oberflächentemperatur, ab welcher mit einem Schimmelpilzwachstum von Aspergillus Versicolor zu 

rechnen ist. Da die Isoplethen Diagramme auf Grundlage von Experimenten mit einem 

Agarnährboden durchgeführt wurde und dieser eine nahrhafteres Substrat darstellt als die im 

Bauwesen verwendete Baustoffe, nähert sich der monatliche mittlere Grenzwert für die relative 

Oberflächenfeuchtigkeit 80% an. (Hens, 2006) 
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Für kürzer betrachtete Zeitspannen entwickelte Hens (2006) eine logarithmische Funktion für den 

Grenzwert der relativen Oberflächenfeuchtigkeit: 

𝜙𝑡ℎ𝑒𝑟𝑠ℎ𝑜𝑑 = min{1, 0.88[1.25 − 0.075 ln(𝑡)]} (27) 

Die Zeit 𝑡 wird in dieser Formel in der Einheit Tage eingesetzt. (Hens, 2006) 

Bei der Bewertung des Modells von Hens ist zu beachten, dass nach den Isoplethen Diagrammen 

von Smith und Hill nicht Aspergillus Versicolor, sondern Aspergillus restrictus eine größere 

Wachstumsrate aufweist. Das Modell liegt also nicht zwingend auf der sicheren Seite. Außerdem 

wird in der Formel für die Grenzfeuchte für kürzere Zeitspannen der Einfluss der Temperatur nicht 

berücksichtigt. Vergleicht man die Ergebnisse nach dem Verfahren nach Hens mit denen von Smith 

und Hill, so finden sich hier Unterschiede. (Vereecken & Roels, 2012) 

Hinzukommt, dass Hens nicht in die Zeit bis zur Sporenkeimung und dem Myzelwachstum 

unterscheidet. Außerdem wird die Expositionszeit nicht miteinbezogen. Der Einfluss des Substrats 

wird nur berücksichtigt, indem der Grenzwert für die relative Oberflächenfeuchtigkeit auf 80% 

festgelegt wird, unterschiedliche Substratklassen werden nicht unterschieden. 

3.7.4 Mould Germination Graph Method 

Moon entwickelte 2005 im Rahmen einer Dissertation eine neue Methode zur Bewertung des 

Schimmelpilzbildungspotenzials, die so genannte Mould Germination Graph Method. Hierbei 

erstellte auch Moon ein Isoplethen Diagramm, in welches in Abhängigkeit von der relativen 

Oberflächenfeuchtigkeit und der Oberflächentemperatur, die benötigten Expositionszeiten 

abgelesen werden können. Entwickelt wurde dieses Isoplethen Diagramm anhand der Ergebnisse 

von Smith und Hill. (Moon, 2005) 

Im Diagramm abgebildet ist lediglich die Expositionszeiten des Schimmelpilzes Aspergillus. Moon 

definiert sieben verschiedene Gruppen (I-VII) gleicher Expositionsdauer, begrenzt durch die 

jeweiligen Isolinien. Außerdem kann aus dem Diagramm für die jeweiligen Gruppen ausgelesen 

werden, über wie viele Tage hinweg diese Bedingungen vorherrschen müssen, damit mit einer 

Keimung des Schimmelpilzes zu rechnen ist. Der Verlauf der Isolinien, die Einteilung der Gruppen 

und die dazugehörigen Expositionszeiten können dem nachfolgenden Isoplethen Diagramm 

entnommen werden: 
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Abbildung 17 Isoplethen Diagramm der Mould Germination Graph Method (Moon, 2005, S.39) 

Für die Anwendung der Mould Germination Graph Method benötigt man die Tagesmittelwerte der 

relativen Oberflächenfeuchtigkeit und Oberflächentemperatur, ermittelt mittels hygrothermischer 

Simulation über mehrere Tage. Für diese Wertepaare wird nun aus dem Isoplethen Diagramm die 

Gruppe ausgelesen und diese in einer Tabelle notiert. Wird zum ersten Mal im Testzeitraum eine 

Gruppe erreicht, so wird in der Tabelle unter den angehäuften Expositionszeiten eine eins notiert. 

Ist diese Gruppe ein zweites Mal an einem darauffolgenden Tag erreicht worden, so wird dies 

aufaddiert und eine zwei in der Tabelle vermerkt. Sollte am darauffolgenden Tag eine höhere Gruppe 

aufgrund der simulierten Klimarandbedingungen ausgelesen werden (bspw. vorher Gruppe III, am 

darauffolgenden Tag Gruppe II), werden beide Gruppen notiert und auch für beide Gruppen die 

angehäufte Zeit um eins erhöht. Im Gegensatz dazu, wird der Zähler der angehäuften 

Expositionszeiten auf null gesetzt, wird am darauffolgenden Tag eine niedrigere Gruppe erreicht 

(bspw. zuvor Gruppe III, anschließend Gruppe IV). Wird sogar die niedrigste Gruppe erreicht, so 

setzt man alle Zähler auf null und beginnt von vorne mit dem Zählen. So können auch 

Trockenperioden in diesem Modell berücksichtigt werden. (Moon, 2005) 

In einer darauffolgenden Spalte der Tabelle, wird für die jeweilige Gruppe die erforderliche 

Expositionszeit bis zur Sporenkeimung notiert. Wird diese erforderliche Zeit überschritten, so besteht 
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an diesem Tag die Gefahr einer Schimmelpilzbildung. Die Notation in der Tabelle anhand eines 

Beispiels, kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden: 

 

Abbildung 18 Beispielhafte Notation bei der Anwendung der Mold Germination Graph Method (Moon, 2005, S.40) 

In den letzten beiden Spalten bedeutet x kein Schimmelwachstum und o, dass ein 

Schimmelpilzrisiko besteht. Es kann mit der Mould Germination Graph Methode das 

Schimmelpilzrisiko abgeschätzt und schwankende Klimarandbedingungen sowie Trockenperioden 

abgebildet werden. 

3.7.5 Sedlbauer 

Sedlbauer nahm 2001 auf Grundlage von in der Literatur vorgefunden Informationen, eine Auflistung 

aller Schimmelpilze vor und bewertete diese nach verschiedenen Kriterien. Welche Kriterien zur 

Bewertung angesetzt wurden, kann dem nachfolgenden Auszug aus der Tabelle nach Sedlbauer 

(2001) entnommen werden: 
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Abbildung 19 "Zusammenstellung von im Bau vorgefundenen Schimmelpilzen."(Sedlbauer, 2001, S.15) 

Die zuvor vorgenommene Definition von Gefährdungsklassen nach Sedlbauer lautet wie folgt: 

Tabelle 10 "Bedeutung der Gefährdungsklassen"(Sedlbauer, 2001, S.17) 

A Pilz ist toxisch und darf in einem Wohnraum nicht auftreten (entspricht LGA-Einteilung). 

B Pilz ist bei langer Expositionszeit gesundheitsgefährdend, d.h. allergisierend oder 

pathogen. 

C Pilz ist nicht gesundheitsgefährdend, führt aber zu wirtschaftlichen Schaden. 

Für die Erstellung der neuen Isoplethen Diagramme berücksichtigt Sedlbauer nur diejenigen 

Schimmelpilze, welche zum einen in einer der Gefährdungsklassen einordbar sind, also eine 

Gefährdung für den Bewohner darstellen. Außerdem werden nur Pilze betrachtet, welche in 

Gebäuden gefunden wurden. (Sedlbauer, 2001) 

 

Aus der Auflistung aller Schimmelpilze in den letzten beiden Spalten stellte Sedlbauer fest, dass nur 

für sehr wenige Pilze Daten zur Auswertung zur Verfügung stehen. Allerdings konnte für jede der 

drei Gefährdungsklassen repräsentativ ein Schimmelpilz gefunden werden, mit Hilfe dessen die 

Erstellung der Isoplethen Diagramme möglich war. Im Rahmen der Auswertung der vorhandenen 

Daten stellte Sedlbauer fest, dass sich die Schimmelpilze der Gefährdungsklassen B und C nur so 

geringfügig unterschieden, dass diese zu einer Gefährdungsklasse B/C zusammengefasst wurden. 

Bei der Zusammenstellung der Daten aus der Literatur für die verschiedenen Schimmelpilze, 

erfasste Sedlbauer stets für jeden Pilz die maximalen, optimalen und minimalen Bedingungen für 

Sporenkeimung und Myzelwachstum und fasste diese in einer Tabelle zusammen. (Sedlbauer, 

2001) 

Vor der Erstellung der Isoplethen Modelle, betrachtete Sedlbauer alle Einflüsse, welche bei der 

Bewertung des Schimmelpilzwachstums berücksichtigt werden müssen und bewertete diese. Das 

Ergebnis kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden: 
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Abbildung 20 "Zusammenstellung und Bewertung der Einflußfaktoren auf das Schimmelpilzwachstum und 
deren Berücksichtigung in den Vorhersagemodellen"(Sedlbauer, 2001, S.53) 

Abgeleitet aus dieser Bewertung entwickelte Sedlbauer ein Konzept für die Erstellung seiner 

Isoplethen Modelle. Er legte hierbei fest, dass für die Wachstumsbedingungen immer in 

Abhängigkeit von der Temperatur die niedrigste relative Feuchte für die Isoplethen angesetzt werden 

soll. Außerdem werden zwei getrennte Isoplethen Diagramme für die Zeit bis zur Sporenauskeimung 

und für das Myzelwachstum generiert. So wird der Einfluss der Expositionszeit angemessen 

berücksichtigt. Ein weiterer maßgebender Faktor bei der Bewertung des Schimmelpilzwachstums 

stellt nach Abbildung 20 die Art des Substrats dar. Um dies im Modell berücksichtigen zu können, 

unterteilte Sedlbauer alle möglichen Substrate in drei Substratgruppen. Außerdem wurde mit der 

Einteilung der Substratgruppen auch der Verschmutzungsgrad der zu betrachtenden Oberflächen 

berücksichtigt. (Sedlbauer, 2001) 

Die Einteilung der Baustoffe in die Substratgruppen nach Sedlbauer, kann der nachfolgenden 

Abbildung entnommen werden: 
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Abbildung 21 "Einstufung von verschiedenen Materialien in Substratgruppen."(Sedlbauer, 2001, S.55) 

Auf Grundlage der oben dargestellten Literaturrecherchen und Einteilungen von Gefährdungs- und 

Substratklassen ergeben sich die Kombinationen der zu erstellenden Isoplethen Diagrammen wie 

folgt: 

Tabelle 11 Kombinationen der Isoplethen Diagramme nach Sedlbauer (2001) 

Gefährdungsklasse Substratklasse 
Sporenauskeimungszeit / 

Myzelwachstum 
Bezeichnung 

Gefährdungsklasse B/C Substratklasse 0 Sporenauskeimungszeit LIM B/C 

Gefährdungsklasse B/C Substratklasse 0 Myzelwachstum LIM B/C 

Gefährdungsklasse A Substratklasse 0 Sporenauskeimungszeit LIM A 

Gefährdungsklasse A Substratklasse 0 Myzelwachstum LIM A 

Gefährdungsklasse B/C Substratklasse I Sporenauskeimungszeit LIMBau I 

Gefährdungsklasse B/C Substartklasse I Myzelwachstum LIMBau I 

Gefährdungsklasse B/C Substratklasse II Sporenauskeimungszeit LIMBau II 

Gefährdungsklasse B/C Substratklasse II Myzelwachstum LIMBau II 

Aufgrund eines Mangels an Informationen ist die Erstellung der Isoplethen Diagramme für die 

Gefährdungsklasse A in Kombination mit den Substratklassen I und II nicht möglich. Folglich sind 8 

Isoplethen Diagramme zu erstellen. Die Bezeichnung der Isoplethen erfolgt mittels der Abkürzung 

LIM. Sie steht für Lowest Isopleth of Mould und kennzeichnet jene Isoplethe, unterhalb welcher kein 

Schimmelpilzwachstum stattfindet. Die LIM-Kurve wird derart festgelegt, dass sie von allen 

Isoplethen im Diagramm „die unterste Einhüllende“(Sedlbauer, 2001, S.56) bildet. So kann unter 

Berücksichtigung von Sicherheiten bei hygrothermischen Randbedingungen unterhalb der LIM-

Kurve davon ausgegangen werden, dass dort kein Schimmelpilzwachstum stattfindet. Erstellt 
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wurden die Diagramme auf Grundlage von den in der Literatur gefundenen Daten. Welche 

Schimmelpilze repräsentativ für die jeweiligen Gefährdungsklassen herangezogen wurden, kann 

nachfolgender Tabelle entnommen werden (Sedlbauer, 2001) 

Tabelle 12 Repräsentative Schimmelpilze der jeweiligen Gefährdungsklassen nach Sedlbauer 2001 

Gefährdungsklasse A Aspergillus versicolor 

Gefährdungsklasse 

B/C 

Aspergillus amstelodami, Aspergillus candidus Aspergillus ruber, 

Wallemia sebi 

Die Anpassung der Isoplethen Diagramme von optimalen Substrat hin zu den Substratklassen 

erfolgt durch eine Verschiebung der Isoplethen nach oben. Das Ausmaß der Verschiebung wird 

anhand von einzelner in der Literatur vorhandenen materialabhängigen Versuchsergebnissen. Weil 

in der Literatur die Ergebnisse der Versuche teilweise weit auseinanderliegen, wird auf der sicheren 

Seite liegend die Verschiebung durchgeführt. (Sedlbauer, 2001) 

Der Verlauf der LIM-Kurven und Isoplethen können den nachfolgenden Abbildungen entnommen 

werden: 
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Abbildung 22 Isoplethen Diagramme für Sporenauskeimung der Gefährdungsklassen A, B/C für optimales 
Substrat (links), Isoplethen Diagramme für Myzelwachstum der Gefährdungsklasse A, B/C für optimales 
Substrat (rechts) (Sedlbauer, 2001, S.58-59) 
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Abbildung 23 Isoplethen Diagramme für Sporenauskeimungszeiten der Gefährdungsklasse B/C für die 
Substratklassen I und II (links), Isoplethen Diagramme für Myzelwachstum der Gefährdungsklasse B/C für die 
Substratklassen I und II (rechts) (Sedlbauer, 2001, S.59 + S.61) 

Das Modell kann mit instationären Mikroklimarandbedingungen (relativen Oberflächenfeuchte, 

Oberflächentemperatur) angewendet werden. Hierfür wird zu Anfang zunächst einmal in 

Abhängigkeit von den Substratklassen im Isoplethen Diagramm für Sporenauskeimung, für das 

erste Wertepaar die Sporenauskeimungszeit abgelesen. Handelt es sich bei den Eingangsdaten um 

Stundenmittelwerte und nicht wie im Diagramm angegeben um Tagesmittelwerte, so muss 

diesbezüglich eine Umrechnung stattfinden. Sedlbauer erklärt das Vorgehen an einem Beispiel. 

Wird aus dem Diagramm für Stundenmittelwerte der relativen Oberflächenfeuchtigkeit und 

Oberflächentemperatur eine Sporenauskeimungszeit von 4 Tagen ermittelt, so wird der so genannte 

Zeitanteil wie folgt berechnet: 
1

4 𝑇𝑎𝑔𝑒∙24 𝑆𝑡𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛
= 0.01. Die einzelnen Zeitanteile werden anschließend 

aufaddiert. Ergibt die Summe einen Wert größer als eins, so ist mit Sporenkeimung zu rechnen. 

Liegen die Wertepaare aus relativer Oberflächenfeuchte und Oberflächentemperatur nicht auf einer 

Isolinie, sondern zwischen zwei Isolinien, so ist der Wert zu interpolieren. (Sedlbauer, 2001) 

An dieser Stelle wechselt Sedlbauer nun vom Isoplethen Diagramm für Sporenauskeimungszeiten 

zu dem des Myzelwachstums. Hier wird mit den instationären Mikroklimarandbedingungen ähnlich 
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verfahren. Auch hier erklärt Sedlbauer (2001) das Verfahren anhand eines Beispiels. Liest man 

beispielsweise eine Wachstumsrate von 6 mm/d ab, so erfolgt die Umrechnung für die Stunde wie 

folgt: 
6 𝑚𝑚/𝑑

24 ℎ/𝑑
= 0,25 𝑚𝑚/ℎ. Auch hier werden die einzelnen Werte pro Stunde aufaddiert und ergeben 

so das Wachstum von Schimmelpilzen der Gefährdungsklasse B/C in mm. Auch beim 

Myzelwachstum gilt. Liegt der Punkt, festgelegt durch das Wertepaar aus Oberflächentemperatur 

und relativer Oberflächenfeuchtigkeit zwischen zwei Isolinien, so ist der Wert zu interpolieren. 

(Sedlbauer, 2001) 

Bei der Anwendung der Isoplethen Diagramme nach Sedlbauer ist eine Berücksichtigung von 

Trockenperioden nicht möglich. Liegen Klimarandbedingungen vor, welche das Wachstum der 

Schimmelpilze verhindern oder sogar einen Rückgang des Schimmelbewuchses zur Folge haben, 

so kann dies nur durch eine Verzögerung des Wachstums berücksichtigt werden. Aus diesem Grund 

entwickelte Sedlbauer, neben den Isoplethen Diagrammen zusätzlich das biohygrothermische 

Modell. (Sedlbauer, 2001) 

Die Vorgehensweise des biohygrothermischen Modells soll nun im nachfolgenden Kapitel genau 

erläutert werden 

3.8 Biohygrothermisches Modell 

Das biohygrothermische Modell wurde von Sedlbauer 2001 zusammen mit den zuvor beschriebenen 

LIMBau Kurven entwickelt, um Schimmelpilzwachstum vorherzusagen zu können. Hierbei 

unterscheidet Sedlbauer zwischen Vorgängen, welche bis zur Sporenauskeimung stattfinden und 

dem Schimmelpilzwachstum, welches anschließend stattfindet. Das biohygrothermische Modell 

simuliert und betrachtet die Schimmelspore bis zum Zeitpunkt der Sporenkeimung. Es basiert auf 

den physikalischen Gesetzmäßigkeiten des Feuchtetransports, auf Versuchen im Labor und auf 

Erkenntnissen aus der Mikrobiologie. Die Wachstumsrate des Schimmelpilzes wird im Anschluss an 

die Sporenkeimung mittels der LIMBau Kurven ermittelt. (Sedlbauer, 2001) 

Da die LIMBau Kurven bereits im vorangegangenen Kapitel näher betrachtet wurden, wird in diesem 

Kapitel lediglich die Vorgehensweise des biohygrothermischen Modells erläutert. 

 

Beim biohygrothermischen Modell wird eine Schimmelspore betrachtet, welche durch ihr 

osmotisches Potenzial Feuchte aus ihrer Umgebung aufnimmt.(Sedlbauer, 2001) 

Osmose ist eine Art von Diffusion, bei welcher es bei einem Konzentrationsunterschied zu einem 

Ausgleich der Konzentrationen von Innen- und Außenrandbedingungen in eine Richtung durch eine 

semipermeable Membran kommt. Die semipermeable Membran lässt meist nur einen Transport des 

Lösungsmittels zu, um die Konzentrationen auszugleichen. (Stick, 2006) Die Schimmelspore im 

Modell schafft einen Ausgleich der Konzentrationen mittels Osmose, indem aus der 

hygrothermischen Umgebung Feuchtigkeit aufnimmt oder diese dorthin abgibt. 
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Das Potenzial Feuchtigkeit aufzunehmen und abzugeben beschreibt Sedlbauer (2001) durch eine 

Feuchtespeicherfunktion. Die semipermeable Membran, also die Sporenwand, wird im Modell 

mittels eines „feuchteabhängigen sd-Wert(s)“(Sedlbauer, 2001) modelliert. Mit diesen beiden 

Funktionen, der Feuchtespeicherfunktion und dem feuchteabhängigen sd-Werts, kann die 

Feuchteaufnahme und damit der Wassergehalt in der Spore instationär bei hygrothermischen 

Umgebungsbedingungen berechnet werden. 

Die Abmessungen der natürlichen Spore wurden auf Grundlage von Literaturrecherchen wie folgt 

angenommen: 

Tabelle 13 „Zusammenstellung der für das biohygrothermische Modell benötigten geometrische Kennwerte der 
Modellspore im Vergleich zur natürlichen Spore“(Sedlbauer, 2001) 

Kriterium Einheit Natürliche 

Spore 

Modellspore 

Durchmesser dSp m 3,0 ∙ 10−6 1,0 ∙ 10−2 

Wanddicke dSpw m 5,0 ∙ 10−7 1,0 ∙ 10−3 

Volumen VSp m³ 1,4 ∙ 10−17 1,0 ∙ 10−2 

Oberfläche Asp m² 2,8 ∙ 10−11 2,0 

Verhältnis: 

Volumen/Oberfläche 

m 5,0 ∙ 10−7 5,0 ∙ 10−3 

An dieser Stelle sei erklärt, dass Sedlbauer (2001) eine Skalierung der natürlichen Spore vornimmt, 

um die instationäre hygrothermischen Berechnung der Vorgänge in der Schimmelspore mit WUFI 

durchführen zu können. Da WUFI eigentlich für die Berechnung von Feuchte- und 

Temperaturdurchgänge von Bauteilen entwickelt wurde, kann das Programm mit derart kleinen 

Abmessungen, wie sie die natürliche Schimmelspore besitzt, nicht rechnen. 

Die Feuchtespeicherfunktion einer Schimmelspore wurde auf Grundlage der 

Feuchtespeicherfunktion von Bakterien entwickelt. Sie wurde derart modifiziert, dass sie für alle 

Substratgruppen Anwendung finden kann. Der Wassergehalt in Vol.-% wird über die relative 

Feuchtigkeit aufgetragen. (Sedlbauer, 2001) 

Wird die Schimmelspore an einer Wand simuliert, so ist für die relative Feuchtigkeit die relative 

Oberflächenfeuchtigkeit anzusetzen. Der Verlauf der Feuchtespeicherfunktion sieht wie folg aus: 
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Abbildung 24 "Feuchtespeicherfunktion zur Beschreibung einer Modellspore"(Sedlbauer, 2001) 

Aufgrund der geringen Abmessungen einer natürlichen Schimmelspore ist es bis jetzt nicht möglich 

den sd-Wert der Schimmelsporenwand, welcher den „Diffusionswiderstand der 

Sporenwand“(Sedlbauer, 2001) im Modell beschreibt, messtechnisch zu bestimmen. Daher wurde 

die Kurve des sd-Werts unter zur Hilfenahme der Isoplethen Diagramme von der Gefährdungsklasse 

B/C und von Substratklasse I und II angepasst. (Sedlbauer, 2001) 

Die Verlaufskurve des sd-Wertes, welche ebenfalls für alle Substratklassen angewendet werden 

kann, kann folgendem Diagramm entnommen werden: 

 

Abbildung 25 „Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke (sd-Wert) einer Modellspore“(Sedlbauer, 2001) 

Der Feuchtetransport erfolgt im Modell über reine Diffusion, da die Schimmelspore aufgrund ihrer 

geringen Abmessungen als isotherm betrachtet werden kann und andere Transportvorgänge, wie 

beispielsweise kapillares Saugen die über die Funktion des sd-Wertes bereits mit abgebildet sind. 
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Berechnet wird der Feuchtetransport durch Diffusion mit Hilfe des Fick’schen Gesetzes. Die Spore 

entspricht im Modell einem „“biologischen“ Wandaufbau“(Sedlbauer, 2001). Aus diesem Grund kann 

die Berechnung des Feuchtedurchgangs durch die Sporenwand wie für einen Wandaufbau nach 

den Gesetzmäßigkeiten der Diffusion berechnet werden. 

Das erste Fick’sche Gesetz beschreibt allgemein die Massestromdichte 𝑔 auf Grund eines 

Konzentrationsgefälles ∆𝑣 wie folgt: 

𝒈 = −𝑫 ∙
∆𝒗

∆𝒙
 

(28) 

Dabei bezeichnet 𝐷 den Diffusionskoeffizienten, welcher ein „Maß für die Durchlässigkeit eines 

Mediums gegenüber den darin diffundierenden Teilchen“(Häupl et al., 2013) ist. Wird dieses Gesetz 

für Diffusion angepasst, so lautet die Formel zur Berechnung des Diffusionsmassenstroms: 

𝑔𝑣 = −𝛿𝑝∇𝑝 (29) 

𝛿𝑝 =
𝛿

𝜇
=  

1

1,5 ∙ 106 ∙ 𝑑 ∙ 𝜇
 (30) 

𝑠𝑑 = 𝜇 ∙ 𝑑 (31) 

Da im biohygrothermischen Modell die Berechnung der Feuchteaufnahme der Spore 

hygrothermisch, also der Feuchte- und Wärmetransport gekoppelt berücksichtigt wird, lautet das 

Gleichungssystem nach Künzel (1994) wie folgt: 

𝑑𝐻

𝑑𝜗

𝜕𝜗

𝜕𝑡
= ∇(𝜆∇𝜗) + ℎ𝑣∇ (𝛿𝑝∇(𝜑𝑝𝑠𝑎𝑡)) (32) 

𝑑𝑤

𝑑𝜑

𝜕𝜑

𝜕𝑡
= ∇ (𝐷𝜑∇𝜑 + 𝛿𝑝∇(𝜑𝑝𝑠𝑎𝑡)) (33) 

Bei der modellierten Schimmelspore werden, wie oben beschrieben lediglich reine 

Diffusionsvorgänge berücksichtigt, weshalb das Gleichungssystem diesbezüglich in der Berechnung 

nochmals angepasst wird: 

𝑑𝐻

𝑑𝜗

𝜕𝜗

𝜕𝑡
= ℎ𝑣∇ (𝛿𝑝∇(𝜑𝑝𝑠𝑎𝑡)) (34) 

𝑑𝑤

𝑑𝜑

𝜕𝜑

𝜕𝑡
= ∇ (𝛿𝑝∇(𝜑𝑝𝑠𝑎𝑡)) (35) 

Auf Grund der Komplexität dieses Gleichungssystems erfolgt die numerische Lösung des 

Gleichungssystems auf Grundlage der Feuchtespeicherfunktion und dem sd-Wert mit einem 

Simulationstool, wie beispielsweise WUFI. Ergebnis ist der Wassergehalt in der Spore, welcher nun 

anhand des Grenzwassergehalts bewertet werden kann. 

Der Grenzwassergehalt entspricht derjenigen Menge an Wasser, welche in der Spore vorhanden 

sein muss, damit eine Sporenkeimung stattfinden kann. Er kennzeichnet also den Beginn des 

Schimmelpilzwachstums. Bestimmt wird der Grenzwassergehalt auf Grundlage der in 3.7.5 

beschriebenen LIMBau Kurven und der Feuchtespeicherfunktion. Hierbei wird zunächst auf 

Grundlage der Oberflächentemperatur des zu betrachtenden Bauteils aus dem Diagramm der 
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entsprechenden LIMBau Kurve derjenige relative Feuchtegehalt abgelesen, ab welchem Schimmel 

entstehen kann. Mit dieser relativen Oberflächenfeuchtigkeit geht man anschließend in die in 

Abbildung 24 dargestellte Feuchtespeicherfunktion und liest dort den Grenzwassergehalt ab. 

Anschließend wird überprüft, ob der berechnete Feuchtegehalt der Spore den Grenzwassergehalt 

übersteigt. Ist dies der Fall, so ist mit einer Sporenauskeimung zu rechnen. Ab diesem Zeitpunkt 

geht Sedlbauer (2001) davon aus, dass die Schimmelspore nun ihren „Stoffwechsel selbst 

regulieren“(Sedlbauer, 2001) kann. Deshalb wird die Wachstumsrate des Schimmelpilzes aus den 

Isoplethensystemen für Myzelwachstum aus Abbildung 23 abgelesen.  

Durch die Berechnung des Wassergehalts in der Spore auf Grundlage von physikalischen Gesetzen, 

kann unter den tatsächlich vorherrschenden schwankenden Klimarandbedingungen ein Rückgang 

des Wassergehalts in der Spore berücksichtigt werden. Herrschen also Trockenperioden vor, 

welche zu einem Rückgang des Wassergehalts in der Spore führen, so wird diese Reduzierung 

rechnerisch berücksichtigt. Ist eine Sporenauskeimung allerdings bereits erfolgt und das Wachstum 

des Schimmels wird aus den LIMBau Kurven abgelesen, so kann ein Rückgang des Wachstums bei 

Trockenperioden nicht berücksichtigt werden. 

 

Der Ablauf des biohygrothermischen Modells ist in nachfolgender Konzeptskizze nochmals 

zusammenfassend dargestellt: 
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Abbildung 26 Ablaufschema biohygrothermisches Modell 

Die Feuchtespeicherfunktion der Schimmelspore wurde auf Grundlage von Daten aus der Literatur 

von Bakterien entwickelt. Vereecken and Roels (2012) stallen diesbezüglich die Frage, wie weit eine 

Bakterie und eine Schimmelpilzspore tatsächlich ähnliche biologische Vorgänge aufweisen. 

Außerdem wird angemahnt, dass durch andere Wissenschaftler eine unterschiedliche 

Vorgehensweise bei der Simulation von unterschiedlichen Schimmelspezies angewendet werden 

soll. Da der anfängliche Sporenwassergehalt nicht bei null liegt und dieser folglich abgeschätzt 

werden, ist die Zeit bis zur Sporenauskeimung maßgeblich von diesem geschätzten Wert abhängig. 

(Vereecken & Roels, 2012) 

Das nächste betrachtete Modell baut auf dem VTT-Modell nach Viitanen auf und wird im 

nachfolgenden Kapitel näher vorgestellt. 

3.9 Dose-Response-Model 

Das Dose-Response-Model wurde von Isaksson, Thelandersson, Ekstrand-Tobin, and Johansson 

(2010) auf Grundlage von Viitanens VTT-Modell (3.6) entwickelt. Es basiert auf der grundlegenden 

Überlegung, dass auch Problematiken, wie das Wachstum von Schimmelpilzen und die damit 

verbundene Zerstörung von Materialien, mit einer leistungsorientierten Lebensdauerbemessung 

geeignete Materialien gewählt werden können. Das Dose-Response-Model ist gegenwärtig nur für 
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Materialien aus Holz entwickelt und kann für Holz gelagert im Außenbereich vor direkter Bewitterung 

geschützt, für Holz eingebaut in Dachböden oder auch Holz in Zwischendecken verwendet werden. 

(Isaksson et al., 2010) 

Prinzipiell ist das Modell so aufgebaut, dass auf der einen Seite die Einwirkungen auf das Material 

beeinflusst durch das globale Klima, die Bauteilgestaltung, die Behandlung der Oberflächen und auf 

der anderen Seite die Widerstandsfähigkeit der Materialien stehen. Die Widerstandfähigkeit der 

Materialien wird in Form von mikroklimatischen Einwirkungen quantifiziert. Mit der 

Gegenüberstellung der Einwirkungen auf das Material und Widerstand des Materials soll eine 

ausreichende Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Ästhetik gewährleistet werden. Zur 

Bewertung der Gegenüberstellung müssen Performance-Indikatoren festgelegt werden. In 

Anbetracht der Schimmelproblematik auf hölzernen Oberflächen kann dies beispielsweise sein, 

dass während der Lebensdauer einer hölzernen Konstruktion kein Schimmelpilz oder nur in einem 

bestimmten Ausmaß vorhanden sein darf. Isaksson et al. (2010) haben dieses grundsätzliche 

Vorgehen der Lebensdauerbemessung in nachfolgender Grafik nochmals zusammengefasst. 

(Isaksson et al., 2010) 

 

Abbildung 27 "Principle for perfomance-based service life design"(Isaksson et al., 2010, S.1713) 

Die Einwirkungen auf Grund von klimatischen Randbedingungen werden in diesem Modell als so 

genannte tägliche Dosis 𝐷 berechnet. Ermittelt wird 𝐷 in Abhängigkeit von den täglichen Mittelwerten 

der relativen Feuchtigkeit und Temperatur: 

𝐷 = 𝐷𝜙(𝜙) ∙ 𝐷𝑇(𝑇) (36) 

Für die Einwirkungen über 𝑛 Tage gilt: 
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𝐷(𝑛) = ∑ 𝐷𝑖

𝑛

1

= ∑ 𝐷𝜙(𝜙𝑖) ∙ 𝐷𝑇(𝑇𝑖)

𝑛

1

 
(37) 

Diese Dosis 𝐷 wird nun mit derjenigen Dosis eines Referenzklimas 𝑁𝑟𝑒𝑓 verglichen. Berechnet wird 

dies mit folgender Formel: 

𝐷(𝑁𝑟𝑒𝑓) = ∑ 𝐷𝑖

𝑁𝑟𝑒𝑓

1

= ∑ 𝐷𝜙(𝜙𝑟𝑒𝑓,𝑖) ∙ 𝐷𝑇(𝑇𝑟𝑒𝑓,𝑖)

𝑁𝑟𝑒𝑓

1

= 𝑁𝑟𝑒𝑓 
(38) 

Die Werte des Referenzklimas wurden auf Grundlage des Modells von Viitanen auf eine relative 

Oberflächenfeuchtigkeit von 𝜙𝑟𝑒𝑓 = 90% und einer Temperatur von 𝑇𝑟𝑒𝑓 = 20°𝐶 festgelegt. 

Demnach ist 𝑁𝑟𝑒𝑓 = 38 𝑇𝑎𝑔𝑒, was gleichbedeutend damit ist, dass mit einem beginnenden 

Schimmelwachstum bei Vorliegen des Referenzklimas nach 38 Tagen zu rechnen ist. (Isaksson et 

al., 2010) 

Abgeleitet aus den Festlegungen des Referenzklimas berechnen sich die Tagesdosen der relativen 

Feuchtigkeit und Temperatur wie folgt: 

𝐷𝜙 = exp[ 15.53 ∙ ln (
𝜙

90
)] für 75 < 𝜙 ≤ 100% (39) 

𝐷𝑇 = exp[ 0.74 ∙ ln (
𝑇

20
)] für 0.1 < 𝑇 ≤ 30°𝐶 (40) 

Die Tagesdosis der relativen Feuchtigkeit 𝐷𝜙 hat die Einheit Tage, während die Tagesdosis der 

Temperatur 𝐷𝑇 ein dimensionsloser Faktor ist. (Isaksson et al., 2010) 

Auch das Schimmelwachstum nicht begünstigende Klimarandbedingungen sollen, wie auch bei 

Viitanen berücksichtigt werden. Ähnlich wie auch beim VTT-Modell wird hierfür ein negativer Wert 

für die Dosis 𝐷 angesetzt. Dabei darf die Summe der Tagesdosen nicht den Wert null unterschreiten. 

Es gilt als: ∑ 𝐷𝑖 ≥ 0𝑛
1 . Im Modell werden von Schimmelwachstum nicht begünstigende Bedingungen 

ausgegangen, wenn eine relative Feuchtigkeit von 𝜙 < 75% oder eine Temperatur 𝑇 < 0.1°𝐶 

vorliegt. (Isaksson et al., 2010) 

Die negative Dosis bei 𝜙 < 75% berechnet sich wie folgt: 

𝐷𝜙(𝜙) = (−2.7 + 1.1𝜙/30) für 60 < 𝜙 < 75% (41) 

𝐷𝜙(𝜙) = −0.5 für 𝜙 < 60% (42) 

Für 𝑇 < 0.1°𝐶 gilt: 

𝐷(𝜙, 𝑇) = −0.5 (43) 

Die Gefahr eines Schimmelpilzwachstums ist gegeben, sobald die aufsummierte Dosis aller Tage 

𝐷(𝑛) die Dosis des Referenzklimas 𝑁𝑟𝑒𝑓 im Wert überschreitet. Dafür wird Quotient aus 𝐷(𝑛) und 

𝑁𝑟𝑒𝑓 gebildet: 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐷𝑜𝑠𝑒 =
𝐷(𝑛)

𝑁𝑟𝑒𝑓
 (44) 
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Erreicht der Wert der 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐷𝑜𝑠𝑒 einen Wert größer als 1.0 so ist mit einem 

Schimmelpilzwachstum zu rechnen. Darüber hinaus kann der Wert der 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐷𝑜𝑠𝑒 mit der 

Bewertungsskala von Viitanen, siehe Tabelle 3, angewendet werden. 

 

Das hier vorgestellte Dose-Response-Model kann nur für hölzerne Materialien angewendet werden. 

Eine Weiterentwicklung des Modells wurde bereits vollzogen und soll nachfolgend vorgestellt 

werden. 

3.10 Mould-Resistance-Design Model 

Das Mould-Restiance-Design (MRD) Modell wurde von Thelandersson and Isaksson (2013) 

aufbauend auf dem zuvor vorgestellten Dose-Response-Model entwickelt. Es dient der Abschätzung 

des Schimmelrisikos auf Materialoberflächen unter Berücksichtigung von mikroklimatischen 

Randbedingungen auf der Oberfläche. Als wesentliche Einflussparameter auf das Risiko eines 

Schimmelpilzwachstums sehen Thelandersson and Isaksson (2013) die relative 

Oberflächenfeuchtigkeit, die Oberflächentemperatur, die Expositionszeit der vorherrschenden 

Bedingungen und die Art des vorliegenden Materials. Das MRD-Modell sagt den Beginn des 

Schimmelpilzwachstums unter kombinierter Berücksichtigung der relativen Feuchtigkeit 𝜙 und der 

Temperatur 𝑇 voraus. (Thelandersson & Isaksson, 2013) 

Aktuell ist das Modell nur für hölzerne Materialien validiert und entwickelt. Es wurde allerdings so 

entwickelt und allgemein formuliert, dass eine Erweiterung für andere Materialien einfach möglich 

ist. Um das MRD-Modell auch für andere Materialien nutzen zu können, müssen Labortests für 

stationäre und instationäre Einwirkungen durchgeführt werden. Bei diesen Untersuchungen im 

Labor wird die kritische Dosis 𝐷𝑐𝑟𝑖𝑡 bestimmt, welche im Modell den Beginn des 

Schimmelpilzwachstums kennzeichnet. Abhängig ist diese kritische Dosis 𝐷𝑐𝑟𝑖𝑡 von der Art und der 

Oberflächenbeschaffenheit des Materials. Die Vorgehensweise zu Ermittlung der kritischen Dosis 

wurde genau beschrieben. (Thelandersson & Isaksson, 2013) 

Zur Bewertung der Test- und Berechnungsergebnisse haben Thelandersson and Isaksson (2013) 

eine neue Skala festgelegt, welche im Gegensatz zum Dose-Response Modell, sich von der 

Bewertungsskala nach Viitanen siehe Tabelle 3, doch unterscheidet. (Thelandersson & Isaksson, 

2013) 
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Tabelle 14 "Evaluation scale of mould growth"(Thelandersson & Isaksson, 2013, S.19) 

Rating Description of extent of growth 

0 No mould growth 

1 Initial growth, one or a few hyphae and no conidiophores 

2 Sparse but clearly established growth; often conidiophores are beginning to 

develop 

3 Patchy, heavy growth with many well-developed conidiophores 

4 Heavy growth over more or les the entire surface 

Die Versuche im Labor wurden für verschiedene hölzerne Materialien durchgeführt. Verwendet 

wurde eine Sporenlösung, deren Zusammensetzung der Sporenlösung nach Johansson 3.4 

entspricht. Folglich wurden sechs verschiedene Schimmelspezies in einer Sporenlösung auf die 

Proben aufgebracht. Die Proben wurden in einer Klimakammer mit spezifischer relativer Feuchtigkeit 

und Temperatur gegeben und zweimal in der Woche hinsichtlich der in Tabelle 14 gezeigten 

Bewertungsskala bewertet. Auf Grundlage dieser Versuche und unter Festlegung eines 

Referenzklimas für hölzerne Materialien von 𝜙𝑟𝑒𝑓 = 90% und 𝑇𝑟𝑒𝑓 = 20°𝐶 konnte eine kritische 

Dosis für Holzwerkstoffe ermittelt werden. (Thelandersson & Isaksson, 2013) 

Allgemein wird die kritische Dosis 𝐷𝑐𝑟𝑖𝑡 wie folgt berechnet: 

𝐷𝑐𝑟𝑖𝑡 = 𝐷(𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡) = ∑ 𝐷𝜙(𝜙𝑟𝑒𝑓,𝑖) ∙ 𝐷𝑇(𝑇𝑟𝑒𝑓,𝑖)

2 𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡

1

= 𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡 
(45) 

Dabei beschreibt 𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡 diejenige Zeit bis zum Erreichen der Bewertung 2 auf der Bewertungsskala 

für das jeweilige zu Grunde gelegte Referenzklima. Die Festlegung der Bewertung 2 für die kritische 

Dosis rührt daher, dass im Labor unter dem Mikroskop die Beschreibung des Ratings 2 gut bestimmt 

werden kann. So ist eine ausreichend genaue Bestimmung von 𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡 möglich. Sie kennzeichnet also 

den Beginn des Schimmelpilzwachstums. Das Referenzklima sowie die Zeit 𝑡𝑐𝑟𝑖𝑡 sind abhängig von 

der Verfügbarkeit der Nährstoffe (Substrat), der Art und das Ausmaß der vorhandenen 

Schimmelsporen und der Oberflächenbeschaffenheit des zu betrachtenden Materials. Wie oben 

bereits beschrieben, wurde von Thelandersson and Isaksson (2013) dies bereits für Holzwerkstoffe 

in diversen Versuchen ermittelt. (Thelandersson & Isaksson, 2013) 

Der kritischen Dosis des Materials steht die Dosis aus den Einwirkungen aus den 

Klimarandbedingungen gegenüber. Angewendet werden kann das MRD-Modell für ein beliebiges 

variierendes Klima. Im ursprünglichen Dose-Response Modell wurde zur Berechnung der Dosis 

Tagesmittelwerte angesetzt. Diese bilden allerdings die oft signifikanten Unterschiede der 

Klimabedingungen bei Tag und bei Nacht nicht ausreichend genau ab. Aus diesem Grund wird beim 

MRD-Modell mit 12h-Mittelwerten gerechnet. Die Halbtages Dosis 𝐷12 in Abhängigkeit von 𝐷𝜙 und 

𝐷𝑇 wird wie folgt berechnet: (Thelandersson & Isaksson, 2013) 

𝐷12 = 𝐷𝜙(𝜙12) ∙ 𝐷𝑇(𝑇12) (46) 



 
 
Übersicht über bestehende Ansätze zur Beschreibung und Vorhersage von Schimmelpilzbildung 

  65 

Für die Einwirkung des Klimas über eine Zeit von 𝑡 = 0.5 ∙ 𝑛12 𝑑𝑎𝑦𝑠 wird die gesamte Dosis mit 

folgendem mathematischen Ausdruck berechnet: 

𝐷(𝑡) = 𝐷(0.5 ∙ 𝑛12) = ∑ 𝐷12𝑖

𝑛12

1

= ∑ 𝐷𝜙(𝜙12𝑖) ∙ 𝐷𝑇(𝑇12𝑖)

𝑛12

1

 
(47) 

Aus den Ergebnissen der neuen Labortests wurden die Formeln zur Berechnung von 𝐷𝜙 und 𝐷𝑇 im 

Vergleich zum ursprünglichen Dose-Response Modell angepasst: 

𝐷𝜙(𝜙12) = 0.5 exp [15.5 ∙ ln (
𝜙12

90
)]  𝑓ü𝑟 75 < 𝜙 ≤ 100% (48) 

𝐷𝑇(𝑇12) = {
exp [2.0 ∙ ln (

𝑇12

20
)]     𝑓ü𝑟 0.1 < 𝑇 ≤ 30°𝐶 𝑢𝑛𝑑𝐷𝜙 > 0 

           1.0                                                              𝑓ü𝑟 𝐷𝜙 > 0
 

(49) 

Auch trockene Klimarandbedingungen, welche das Schimmelwachstum nicht begünstigen, werden 

wie auch im ursprünglichen Dose-Response Modell berücksichtigt. Die Formeln für die Berechnung 

der negativen Dosis wurde auch hinsichtlich der neuen Testergebnisse angepasst. 

𝐷𝜙(𝜙12) = −2.118 + 0.0286𝜙12 für 60 < 𝜙12 ≤ 75% (50) 

𝐷𝜙(𝜙12) = −0.4 für 𝜙12 ≤ 60% (51) 

𝐷(𝜙12, 𝑇12) = −0.4 für 𝑇12 < 0.1°𝐶 (52) 

Die Dosis 𝐷𝜙 wird in der Einheit Tage angegeben, während 𝐷𝑇 ein dimensionsloser Wert ist. Wie 

auch im Dose-Response Modell ist ein negativer Wert für 𝐷(𝑡) nicht erlaubt. Aus dem 

nachfolgendem Diagramm kann für hölzerne Materialien unter Annahme des Referenzklimas 𝜙𝑟𝑒𝑓 =

90% 𝐷𝜙 in Abhängigkeit von der vorherrschenden relativen Oberflächenfeuchtigkeit ausgelesen 

werden: 

 

Abbildung 28 „Dose function 𝑫𝝓 assuming 𝝓
𝒓𝒆𝒇

= 𝟗𝟎%“(Thelandersson & Isaksson, 2013, S.21) 
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In einem letzten Schritt wird nun zur abschließenden Bewertung der Verhältniswert der kritischen 

Dosis 𝐷𝑐𝑟𝑖𝑡 und der Dosisunter Berücksichtigung dynamischer Klimaveränderungen berechnet: 

𝑔[𝜙(𝑡), 𝑇(𝑡)] = 1 − 𝑑𝑟𝑒𝑙 = 1 −
𝐷[𝜙(𝑡), 𝑇(𝑡)]

𝐷𝑐𝑟𝑖𝑡
 (53) 

Für 𝑔[𝜙(𝑡), 𝑇(𝑡)] ≥ 0 bzw. 𝑑𝑟𝑒𝑙 ≤ 1 liegt auf Grund der vorherrschenden Einwirkungen des Klimas 

kein Schimmelpilzbildungspotenzial vor. Liegt der Verhältniswert allerdings bei 𝑔[𝜙(𝑡), 𝑇(𝑡)] < 0 

bzw. 𝑑𝑟𝑒𝑙 > 1, so wird der Grenzzustand erreicht und es besteht das Risiko einer 

Schimmelpilzbildung. Die Variable 𝑑𝑟𝑒𝑙 kann als Index zur Beschreibung des Schimmelpilzrisikos 

verwendet werden und wird als MRD-Index bezeichnet. (Thelandersson & Isaksson, 2013) 

Das MRD-Modell kann laut Thelandersson and Isaksson (2013) gut in Verbindung mit einer 

bauphysikalischen Software, wie WUFI verwendet werden. So liefert WUFI genaue 

Mikroklimadaten, welche dann mit dem MRD-Modell hinsichtlich ihrer Anfälligkeit gegenüber 

Schimmel ausgewertet werden können. 

 

Das MRD-Modell berücksichtigt viele Parameter, welche für die Abschätzung der 

Schimmelproblematik beachtet werden sollten. So wird der Einfluss des Substrats, die relative 

Feuchtigkeit in Kombination mit der Temperatur, sowie die Oberflächenbeschaffenheit im Modell 

miteinbezogen. Allerdings besteht noch Forschungsbedarf, um das MRD-Modell tatsächlich auf 

andere Werkstoffe neben den Holzwerkstoffen anwenden zu können. Aktuell ist also nur eine 

Abschätzung des Schimmelpilzbildungspotenzials für hölzerne Materialien möglich. 

3.11 Johannson’s Mould-Growth Indizes 

S. Johansson, Wadsö, and Sandin (2010) haben auf Grundlage von Feldversuchen drei theoretische 

Indizes entwickelt, welche zur Bewertung des biologischen Wachstums auf Fassaden verwendet 

werden können. Dazu wurden zwei verschiedene Arten von Fassaden mit unterschiedlichen 

Anstrichen und Ausrichtungen an einem Testobjekt angebracht. Der erste Fassadenaufbau wurde 

in einer Leichtbauweise und der zweite Fassadenaufbau in einer schweren Bauweise ausgeführt. 

Angestrichen wurde zum einem mit roten und zum anderen mit weißen Pigmenten. Erfasst wurden 

die stündlichen Werte der Oberflächentemperatur und relative Oberflächenfeuchtigkeit der Fassade 

über einen Zeitraum von 20 Monaten. Es wurde keine Sporenlösung auf die Fassadenelemente 

aufgebracht, sondern das natürliche Vorhandensein von Sporen genutzt. Die Zusammensetzung 

der Sporen auf der Fassadenoberfläche war folglich nicht bekannt. (S. Johansson et al., 2010) 

Die ermittelten Daten wurden dazu genutzt, die drei theoretischen Indizes für biologisches 

Wachstum zu überprüfen. Allerdings wurden bis dato lediglich die Daten erfasst und die Indizes für 

diese berechnet, aber noch kein Abgleich mit dem tatsächlichen biologischen Wachstum auf der 

Fassade vorgenommen. (S. Johansson et al., 2010) 
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Von den drei theoretischen Indizes ist der erste ein vereinfachter Index, welcher lediglich für 

Innenraumklima verwendet werden kann. Bei den beiden anderen Indizes können veränderliche 

Klimadaten mit einer fortgeschrittenen Berechnung berücksichtigt werden. Index 1 berücksichtigt nur 

den Einfluss der relativen Oberflächenfeuchtigkeit und gibt den Verhältniswert an, wie oft die 

tatsächliche relative Oberflächenfeuchtigkeit einen Grenzwert der Feuchtigkeit überschreitet. 

Abgeleitet aus Literaturrecherchen wurde dieser Grenzwert auf 80% festgesetzt. Dieser Grenzwert 

ist allerdings nur für Innenraumklima gültig. 

Berechnet wird der Index 1 wie folgt: 

𝐼1 =
∫ 𝑓(𝜏)𝑑𝜏

𝑡1

𝜏=𝑡0

𝑡1 − 𝑡0
, 𝑓 = {

1 → 𝜑(𝜏) ≥ 𝜑𝑡

0 → 𝜑(𝜏) < 𝜑𝑡
 

(54) 

Der zweite Index wurde auf Grundlage von Untersuchungen des Schimmelpilzes Cladosporium spp. 

erstellt, welcher üblicherweise auf Fassaden vorzufinden ist. 

𝐼2 = ∫ 𝑓𝑇(𝜏)𝑓𝜑(𝜏)𝑑𝜏
𝑡1

𝜏=𝑡0

 (55) 

Die Funktionen 𝑓𝑇 und 𝑓𝜑 werden aus nachfolgenden Isoplethen Diagrammen abgelesen: 

 

Abbildung 29 Diagramm zur Berechnung des Index 2 für Cladosporium spp.(S. Johansson et al., 2010S.1156) 

Um auch Trocknungsvorgänge und nicht das Schimmelwachstum begünstigende 

Klimabedingungen mit abbilden zu können wurde im Index 3 eine so genannte Erholungsfunktion 𝑓𝑟 

mit eingebaut. Diese nimmt den Wert 0 an, wenn entweder 𝑇𝑚𝑖𝑛 oder 𝑇𝑚𝑎𝑥 erreicht wird, bzw. wenn 

der tatsächliche Wert der relativen Feuchtigkeit unterhalb von 𝑅𝐻𝑚𝑖𝑛 liegt. 𝑇𝑚𝑖𝑛, 𝑇𝑚𝑎𝑥 und 𝑅𝐻𝑚𝑖𝑛 

können laut S. Johansson et al. (2010) Abbildung 29 entnommen werden. Index 3 wird nach dem 

nachfolgenden mathematischen Ausdruck berechnet. (S. Johansson et al., 2010) 

𝐼3 = ∫ 𝑓𝑟(𝜏)𝑓𝑇(𝜏)𝑓𝜑(𝜏)𝑑𝜏
𝑡1

𝜏=𝑡0

, 𝑓𝑟 = {
0 → 𝑓𝑇𝑓𝜑 = 0 ℎ𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑡𝑟

1 → 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒
 (56) 
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Auch der dritte theoretische Index wurde auf Grundlage der Eigenschaften von Cladosporium spp. 

entwickelt. (S. Johansson et al., 2010) 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Indizes zwei und drei nach S. Johansson et al. vor 

allem für die Vorhersage von biologischem Wachstum auf Fassaden entwickelt wurden. Außerdem 

ist deren Validierung noch nicht abgeschlossen. Eine Anwendung im Innenraum nach Index 1 

berücksichtigt lediglich den Einfluss der relativen Oberflächenfeuchte. 

3.12 Performance Indikator Modell 

Moon and Augenbroe (2004) haben im Rahmen ihrer Forschungen zur Vorhersage des 

Schimmelpilzrisikos, neben der Entwicklung der Isoplethensysteme zusätzlich ein weiteres Konzept 

für ein verbessertes Verfahren zur Bewertung der Schimmelproblematik entwickelt. Dazu wurde eine 

Literaturrecherche vorgenommen, welche ergeben hat, dass neben den typischen physikalischen 

Gebäudemechanismen, welche Einfluss auf das Schimmelwachstum haben auch andere Faktoren 

bei der Vorhersage und Bewertung des Schimmelpilzrisikos heranzuziehen sind. Hierfür schlagen 

Moon and Augenbroe (2004) die Berechnung und Entwicklung eines Performance Indikators vor. 

(Moon & Augenbroe, 2004) 

Die zusätzlichen Faktoren, welche das Schimmelwachstum beeinflussen, werden in fünf Kategorien 

eingeteilt. Wie diese Kategorien heißen und was sie berücksichtigen, kann der nachfolgenden 

Aufzählung entnommen werden: 

a) Sporenquelle: Berücksichtigt die Lagerung von Schimmelwachstums begünstigenden 

Materialien im Gebäude 

b) Zustand des Substrats: beinhaltet den Zusammenhang von verschiedenen 

Gebäudematerialien und deren Einfluss auf das Schimmelwachstum 

c) Instandhaltung und Betrieb von HVAC (Heating Ventilation Air Condition): berücksichtigt 

das Risiko von durch Infiltration der Außenluft hervorgerufene Druckbeaufschlagung, 

Luftdichtigkeit der Fassade, Abschaltung von HVAC usw. 

d) lokale Gebäudedetails: alle Gebäudedetails bei denen tatsächlich Kondensation oder 

Schimmelwachstum schneller auftreten als bei einer idealisierten Simulation 

All diese Faktoren werden bei der Berechnung des Performance Indikators zusätzlich zu der 

idealisierten Simulation berücksichtigt. (Moon & Augenbroe, 2004) 

Die Formel für den neuen umfassenden Performance Indikator, welcher durch die Faktorisierung 

der für das Schimmelwachstum bedeutsamen Parameter und deren Einordnung in die vier 

Kategorien bestimmt wird, berechnet sich folgendermaßen: 

𝑃𝐼 = 𝑃𝐼∗ + 𝐹𝑎 + 𝐹𝑏 + 𝐹𝑐 + 𝐹𝑑 (57) 
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Dabei ist 𝑃𝐼∗ derjenige Performance Indikator, welcher auf Grundlage einer idealisierten Simulation 

bzw. Berechnung bestimmt wird. Der Einfluss der anderen Faktoren wird auf diesen Indikator 

aufaddiert. Wie die Faktoren a) -d) ermittelt werden sollen und welche Parameter dafür jeweils 

benötigt werden, muss allerdings noch erforscht werden. 

 

Dieses Konzept für ein neues Berechnungs- und Vorhersagemodell muss noch fertiggestellt werden 

und kann deshalb noch nicht angewendet werden. 

3.13 Probabilistischer Ansatz 

Pietrzyk (2015) entwickelte auf Grundlage von vorhergegangen Untersuchungen einen 

Probabilistischen Ansatz zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit eines Schimmelpilzwachstums. 

Hierfür wird das Gebäude als ein System betrachtet, welches durch seine Konstruktion in Interaktion 

mit seiner Umgebung steht. Grundsätzlich wird in die Einwirkung und Lasten, welche auf das System 

Gebäude einwirken und den Widerstand der Konstruktion gegenüber dieser Einwirkungen 

unterschieden. Versagt das System, so ist mit Schimmelwachstum zu rechen. (Pietrzyk, 2015) 

Ein wichtiger Teil des Models ist, dass Unsicherheiten der Materialparameter und damit 

Unsicherheiten auf der Seite des Widerstands gegenüber den Einwirkungen berücksichtigt werden. 

Diese Unsicherheiten werden über eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion beschrieben. Auch bei 

der Abschätzung der einwirkenden Lasten werden Unsicherheiten berücksichtigt. Auf diese Weise 

kann eine Überschätzung des Risikos (worst-case Szenarios) vermieden werden. (Pietrzyk, 2015) 

 

Die Reaktion des Systems auf die einwirkenden Lasten, also die Interaktion der Oberfläche mit der 

Umgebung, ist ein entscheidender Prozess. Denn auf Grund von bauphysikalischen Vorgängen an 

der Oberfläche herrschen anschließend das Schimmelwachstum begünstigende oder nicht 

begünstigende Randbedingungen vor. Dies ist also die Reaktion des Systems auf die einwirkenden 

Lasten, welche durch Materialparameter auf der Widerstandseite beeinflusst wird. Zu den 

einwirkenden Lasten gehören unter anderem interne und externe Klimaeinwirkungen, sowie die 

Anzahl der vorhandenen Sporen und der Anstieg der Sporen durch interne Quellen. Auf der 

Widerstandsseite werden vor allem Materialparameter und die Schwankung dieser berücksichtigt. 

(Pietrzyk, 2015) 

Sowohl auf der Widerstandseite, als auch auf der Seite der einwirkenden Lasten können 

Unsicherheiten bei den Input-Daten auftreten. Diese Unsicherheiten können zwei Ursachen haben. 

Entweder es liegt ein Mangel an Informationen, oder eine Variabilität der Parameter vor. Der Mangel 

an Informationen kann mithilfe von Urteilsvermögen von Experten in einer 

Wahrscheinlichkeitsfunktion dargestellt werden. Eine Varianz der Parameter wird mittels 
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statistischer Methodik dargestellt, wenn genügend Daten aus Experimenten oder Simulationen 

vorliegen. (Pietrzyk, 2015) 

Für die Analyse des Schimmelpilzwachstums wurde von Pietrzyk (2015) ein qualitativer Ansatz 

gewählt. Dieser beinhaltet unter anderem mathematische Beschreibungen, Simulationen und 

probabilistische Risikobewertungen sowie Zuverlässigkeitsanalysen. Charakterisiert wird das Modell 

durch die zwei Zufallsvariablen S (Beanspruchung) und R (Widerstand). Beide Variablen werden 

über Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen abgebildet. Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der 

Beanspruchung S wird beschrieben über die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der internen und 

externen Lasten sowie die der Parameter der Bausubstanz. S kann allerdings auch mit Hilfe einer 

deterministischen Simulation ermittelt werden. Der Widerstand R des Gebäudes wird als 

Zufallsvariable unter Berücksichtigung von primären Variablen (Schimmelspezies, 

Sporenauskeimungszeit und die Oberfläche des Materials als Substrat) und sekundäre Variablen 

(hygrothermische Oberflächenbedingungen) modelliert. Hierfür können Experimente oder validierte 

Modelle verwendet werden. (Pietrzyk, 2015) 

Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen betrachtet Pietrzyk (2015) nicht getrennt voneinander 

sondern zusammengefasst in einer Performance Funktion Z: 

𝑍 = 𝑅 − 𝑆 (58) 

Die Performance Funktion Z berechnet sich unter Berücksichtigung des maximalen Grenzwertes 𝑅2 

und des minimalen Grenzwertes 𝑅1 wie folgt: 

𝑍 = 𝑅2 − 𝑆 = 0 (59) 

𝑍 = 𝑆 − 𝑅1 = 0 (60) 

Wird Z negativ, so ist mit einer Anfälligkeit gegenüber Schimmel zu rechnen. Diese 

Ausfallswahrscheinlichkeit und damit die Wahrscheinlichkeit des Wachstums von Schimmelpilzen 

𝑃𝑓 wird nach folgendem mathematischen Ausdruck berechnet: 

𝑃𝑓 = 𝑃(𝑅 − 𝑆 < 0) = ∫ (1 − 𝐹𝑆(𝑟))𝑓𝑅(𝑟)𝑑𝑟
∞

−∞

= ∫ 𝐹𝑅(𝑠)𝑓𝑆(𝑠)𝑑𝑠
∞

−∞

 (61) 

Hierbei ist 𝑓 die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion und die Funktion 𝐹 eine Verteilungsfunktion. Da 

es ist nicht trivial ist diese Integrale zu lösen, wird in der Praxis oft auf die Monte Carlo Simulation 

zurückgegriffen. (Pietrzyk, 2015) 

Angewendet wurde dieser probabilistische Ansatz von Pietrzyk (2015) im Rahmen einer Fallstudie. 

Bei dieser wurden die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Einwirkungen S über eine HAM 

Simulation und die des Widerstands R auf Grundlage von experimentell ermittelten Daten bestimmt. 

(Pietrzyk, 2015) 

 

Der probabilistische Ansatz zur Abschätzung des Schimmelpilzrisikos nach Pietrzyk versucht 

allumfassend alle Einwirkungen und deren Unsicherheiten zu berücksichtigen. Allerdings hängt die 
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Qualität des Ergebnisses stark von der Art und Weise ab, wie die jeweiligen 

Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen generiert werden. 

 

In Anschluss an die Zusammenstellung der vorhandenen Ansätze zur Abschätzung des 

Schimmelpilzbildungspotenzials wird im Anschluss daran eine Bewertung dieser vorgenommen. 
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4 Zusammenfassender Überblick und Vergleich der 

vorhandenen Ansätze 

Auf Grundlage der im Kapitel 3 vorgestellten Ansätze zur Beschreibung des 

Schimmelpilzbildungspotenzials soll nun ein zusammenfassender Überblick über die jeweiligen 

Rechenverfahren gegeben werden. Dieser soll dazu dienen, diejenigen Ansätze herauszufiltern, 

welche sich besonders gut zur Vorhersage des Schimmelpilzbildungspotenzials im Rahmen einer 

Hausautomation eignen. Um einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Ansätze zu 

geben und diese auch vergleichen zu können, wird zunächst festgelegt unter welchen 

Gesichtspunkten die Algorithmen betrachtet werden. Dabei sollen vor allem die Genauigkeit und die 

Vorgehensweise der verschiedenen Ansätze ablesbar sein. Im nachfolgenden Abschnitt werden 

diese Aspekte herausgearbeitet und ihre jeweilige Bedeutung dargelegt. Anschließend erfolgt der 

zusammenfassende Überblick anhand der Aspekte in Form einer Tabelle. 

In Kapitel 0 sind Voraussetzungen für das Wachstum von Schimmelpilzen herausgearbeitet worden. 

Um das Schimmelpilzbildungspotenzial möglichst genau abbilden und bewerten zu können, müssen 

möglichst viele relevante Randbedingungen für das Wachstum von Schimmelpilzen im Algorithmus 

berücksichtigt werden. Insgesamt gibt es sieben Einflussparameter, welche für das 

Schimmelpilzbildungspotenzial im Bauwesen berücksichtigt werden müssen. Zu diesen gehören die 

Temperatur, die Feuchtigkeit, die Kombination aus Temperatur und Feuchtigkeit, das Substrat, die 

Expositionszeit, die Oberflächenrauigkeit, sowie der pH-Wert der Oberfläche. Die Algorithmen 

werden folglich dahingehend untersucht, wie viele der sieben wichtigsten Randbedingungen für das 

Schimmelpilzwachstum berücksichtigt werden. 

Da, wie bereits in Kapitel 0 dargestellt, die Klimarandbedingungen im Bauwesen bei üblicher 

Nutzung über die Zeit gesehen schwanken, ist eine zeitlich abhängige Betrachtung der 

Schimmelpilzproblematik von hoher Bedeutung. Aus diesem Grund wird nochmals explizit 

untersucht, ob die Ansätze dem instationären Verhalten des Schimmelpilzwachstums im 

Algorithmus Beachtung schenken. 

Um das Verhalten des Schimmelpilzes abbilden zu können und dem Schimmelpilzwachstum 

entgegenwirken zu können, ist das Berechnen einer Wachstumsrate unabdingbar. Auf diese Weise 

kann das Verhalten des Schimmelpilzes genau untersucht und somit das Wachstum verhindert 

werden. Die Algorithmen sollen folglich nicht nur eine Aussage darüber treffen können, ob 

Schimmelpilzwachstum stattfindet oder nicht, sondern auch darstellen, wie sich dieses über die Zeit 

verändert. Ob eine Aussage über die Wachstumsrate möglich ist, wird also abgefragt. 

Wie aus Kapitel 3 ersichtlich, sind viele Ansätze zur Bewertung des Schimmelpilzbildungspotenzials 

auf Grundlage von Versuchen auf optimalen Nährboden bzw. nur für eine Substratklasse entwickelt 

worden. Auch wenn diese Ansätze meist auf der sicheren Seite liegen, so ist das Wachstum von 



 
 
Zusammenfassender Überblick und Vergleich der vorhandenen Ansätze 

  73 

Schimmelpilzen auf verschiedenen Nährböden doch sehr unterschiedlich. Wird die Art des Substrats 

in einem Algorithmus berücksichtigt, so sorgt dies für eine genaue Abbildung des 

Schimmelwachstums. Ob eine Unterscheidung in Substratklassen im Ansatz vorgenommen wird, ist 

also ein Kriterium für die Genauigkeit und wird überprüft. 

Im Gebäudebereich mit normaler Nutzung kann es zu Klimarandbedingungen kommen, welche das 

Schimmelpilzwachstum begünstigen und solche, welche das Wachstum der Pilze hemmen oder 

sogar für einen Rückgang des Schimmelpilzes sorgen. Werden diese Trocknungsvorgänge in einem 

Modell zur Bewertung des Schimmelpilzbildungspotenzials berücksichtigt, so sorgt dies für eine 

realitätsnahe Betrachtung der Vorgänge und das Ausmaß des Schimmelpilzbefalls wird nicht 

überschätzt. Die Algorithmen werden also dahingehend untersucht, ob Trocknungsvorgänge bei der 

Berechnung berücksichtigt werden können. 

Bei den in Kapitel 3 zusammengestellten Ansätze finden sich verschiedene Vorgehensweisen zur 

Beschreibung des Schimmelpilzbildungspotenzials. So wird bei den Isoplethen Diagrammen die 

Wachstumsraten graphisch mit Hilfe des Diagramms ermittelt, während das biohygrothermische 

Modell mathematisch ermittelt, ob ein Schimmelpilzrisiko besteht. Bei wieder anderen ist die 

Vorgehensweise bei der Bestimmung des Schimmelpilzbildungspotentials unklar, weshalb sich eine 

Anwendung dieser Ansätze und Modelle schwierig gestaltet. Aus diesen Gründen ist eine 

Untersuchung der Vorgehensweise bei der Vorhersage zur Bewertung sinnvoll. 

Um eine Einschätzung der Genauigkeit der Ansätze vornehmen zu können, werden die Grundlagen, 

auf welchen der Algorithmus basiert, genauer betrachtet. Dies ist vor allem von Bedeutung, wenn 

die Forschung, wie beispielsweise im Falle der Performance Indikatoren (PI) noch nicht 

abgeschlossen sind. 

Beim Wachstum von Schimmelpilzen unterscheidet man, wie Kapitel 2.1 dargestellt in 

Sporenkeimung und Myzelwachstum. Viele Modelle betrachten lediglich diejenigen Vorgänge, 

welche nach einer abgeschlossenen Sporenkeimung auftreten. Unterscheidet also ein Modell in 

Vorgänge bis zur Sporenkeimung und Vorgänge während des Myzelwachstums, so wird der 

Schimmelpilz bereits in seinem frühen Stadium betrachtet und kann so bereits verhindert werden. 

Auch in dieser Hinsicht werden die Modelle und Ansätze untersucht und anschließend bewertet. 

 

Abschließend wird die Anzahl der berücksichtigten Schimmelpilzspezies in den Modellen betrachtet. 

Um möglichst jede Pilzspezies vermeiden und untersuchen zu können, ist es von Bedeutung, dass 

mit den Modellen möglichst viele Pilzspezies betrachtet werden. Auch hinsichtlich dieses Kriteriums 

werden Ansätze zur Beschreibung des Schimmelpilzbildungspotenzials untersucht. 

 

Alle in Kapitel 3 vorgestellten Ansätze zur Bewertung des Schimmelpilzbildungspotenzials wurden 

hinsichtlich der oben aufgezeigten Kriterien untersucht und in Tabelle 15 niedergeschrieben. 
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Tabelle 15 Überblick über die Ansätze zur Vorhersage der Schimmelpilzbildung in Anlehnung an Aeckerle (2016) 
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Unter zu Hilfenahme von Tabelle 15 können die verschiedenen Ansätze nun verglichen werden. In 

der Spalte der berücksichtigten Einflussfaktoren, gibt es lediglich drei Modelle, welche alle der 

sieben Einflussfaktoren auf das Schimmelpilzwachstum berücksichtigen. Hierbei handelt es sich um 

das biohygrothermische Modell nach Sedlbauer, sowie die Performance Indikatoren nach Moon und 

Augenbroe, als auch der Probabilistische Ansatz nach Pietrzyk. Die anderen Modelle zur 

Bestimmung des Schimmelpilzbildungspotenzials haben weniger Eingangsparameter und 

berücksichtigen damit nur einen Teil der Einflussfaktoren. Vor allem der IEA-Annex 14 Ansatz und 

das Modell der Time of Wetness (TOW) haben nur einen Eingangsparameter. Diese bilden die 

Schimmelpilzproblematik, welche sich aus einem komplexen Zusammenspiel aus mehreren 

Einflussfaktoren zusammensetzt, nur sehr oberflächlich ab. 

Betrachtet man das Kriterium des instationären Verhaltens des Schimmelpilzwachstums, so lässt 

sich ablesen, dass doch die Mehrzahl der Modelle dies berücksichtigen. Die Bedeutung der 

Expositionszeit und der schwankenden Klimarandbedingungen über die Zeit wurde ausschließlich 

bei dem Ansatz des IEA-Anex 14, der CML-Methode, dem Fungal-Index und der 

Schimmelvermeidung mit Hilfe von ESP-r nicht beachtet. Die Isoplethen nach Hens berücksichtigen 

das instationäre Verhalten des Schimmelpilzwachstums nur für kürzere Zeitspannen, also nur 

teilweise und nicht im vollem Umfang. 

Viele Ansätze zur Beschreibung des Schimmelpilzbildungspotenzials können lediglich eine Aussage 

darüber treffen, ob ein Risiko des Schimmelpilzwachstums besteht oder nicht. Nur fünf der 18 

betrachteten Modelle können eine Wachstumsrate des Schimmelpilzes berechnen. Dazu zählen das 

ursprüngliche und das Updated VTT-Modell, die Isoplethen nach Ayrest, Smith und Hill, die 

Isoplethen nach Sedlbauer und die Mould Growth Indizes nach Johannson. Hier wird das Wachstum 

entweder über einen Mould-Index (siehe bspw. Tabelle 3) bzw Rating Skala oder ein Wachstum in 

mm pro Zeiteinheit berechnet. 

Eine Unterscheidung in Substratklassen wird in acht von 18 Ansätzen vorgenommen. Hierbei 

werden oft sehr unterschiedliche Einteilung der Substratklassen vorgenommen. Dabei ist besonders 

zu erwähnen, dass die CML-Methode lediglich dazu dient die verschiedenen kritischen 

Feuchtegehalte für verschiedene Substrate einheitlich ermitteln zu können. Weitere Ansätze in 

denen Substratklassen unterschieden werden, sind das Updated VTT-Modell, die Mould-

Germination-Graph-Method, die Isoplethen Diagramme und das biohygrothermische Modell nach 

Sedlbauer, das Mould-Resistance-Design Modell, sowie die Performance Indikatoren und der 

Probabilistische Ansatz. Die übrigen Ansätze wurden entweder für ein optimales Medium oder für 

nur ein bestimmtes Substrat, wie beispielsweise Holz, entwickelt. 

Die Berücksichtigung von Trocknungsvorgängen und eine daraus resultierende Dämpfung oder 

sogar ein Rückgang des Wachstums wird in nur sehr wenigen Modellen mitberücksichtigt. Dazu 

zählen das ursprüngliche und Updated VTT-Modell, das Biohygrothermische Modell von Sedlbauer 

bis zur Sporenkeimung, das Dose-Response-Modell, das Mould-Resistance-Design Modell, sowie 
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die Mould Growth Indizes nach Johannson. Bei den übrigen Modellen, wird entweder keine Aussage 

über die Wachstumsrate getroffen oder das Schimmelpilzwachstum steigt immer weiter an. Meistens 

wird bei letzteren eine Dämpfung des Wachstums derart berücksichtigt, das die Wachstumsrate auf 

einem Level verharrt und bei begünstigenden Klimarandbedingungen von diesem Level aus weiter 

ansteigt, wie beispielsweise bei den Isoplethen Diagrammen nach Sedlbauer. 

Die Vorgehensweise bei der Vorhersage, bzw. bei der Bestimmung des 

Schimmelpilzbildungspotenzials unterschiedet sich bei den verschiedenen Algorithmen. So 

verwenden einige eine mathematische Berechnung für die Bestimmung des 

Schimmelpilzbildungspotenzials. Da bei den Isoplethen Diagrammen, neben der Berechnung auch 

eine graphische Ermittlung möglich ist, wurde dies separat in der Tabelle aufgeführt. Bei den 

Ansätzen der Performance Indikatoren, sowie beim Probabilistischen Ansatz ist Art der Berechnung 

nicht klar festgelegt. Diese arbeiten mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen und Berechnung, welche 

auf das jeweilige Gebäude abgestimmt sind und je nach Einzelfall variieren können. Bei der CML-

Methode wird über eine Grenzwachstumskurve bestimmt, ob mit einem Schimmelwachstum zu 

rechnen ist. Die Standardkurven beim Fungal Index bestimmen das Wachstum der Hyphen in 

Abhängigkeit von der Expositionszeit. 

Die Grundlagen zur Generierung des Modells unterscheiden sich sehr. Viele Ansätze wurden auf 

Grundlage von Laboruntersuchungen oder Feldversuchen entwickelt. Allerdings gibt es auch 

Modelle, welche sich der Literatur und den darin befindlichen Untersuchungsergebnissen bedienen. 

Das biohygrothermische Modell sei in diesem Zusammenhang besonders hervorgehoben. 

Ausschließlich dieser Ansatz nach Sedlbauer berücksichtigt die physikalischen Vorgänge des 

Feuchtetransports und entwickelt auf dieser Grundlage die Simulation der Schimmelspore. 

Die Unterscheidung in Sporenkeimung und Myzelwachstum wird einzig von vier der 18 Algorithmen 

berücksichtigt. Es handelt sich dabei um die Isoplethen Diagramme nach Ayrest, Smith und Hill, die 

Mould Germination Graph Method, sowie die Isoplethen als auch das biohygrothermische Modell 

nach Sedlbauer. So kann bereits in einem frühen Stadium eine Aussage über den Zustand der 

Schimmelspore getroffen und das Auftreten von Sporenkeimung vorhergesagt werden. 

In der letzten Spalte der Tabelle 15 wird angezeigt, wie viele Schimmelpilzspezies in den jeweiligen 

Modellen untersucht bzw. berücksichtigt worden sind. Fünf Modelle (CML-Methode, VTT-Modell, 

updated VTT-Modell, Dose-Response-Model, Mould-Resistance-Design Modell) verwendeten zur 

Erstellung des Modells Sporenlösungen, welche verschiedene Sporen unterschiedlicher Pilzspezies 

enthalten. Sedlbauer, sowie das Vorhersagemodell mit ESP-r teilen die verschiedenen 

Schimmelpilzspezies in Kategorien ein. Auf diese Weise können alle Schimmelpilze im Modell 

berücksichtigt werden, indem die Schimmelpilze der jeweiligen Kategorie zugeordnet werden. 

Ayrest, Smith und Hill, sowie der Fungal Index haben für ihre Untersuchungen verschiedene 

Schimmelpilze herangezogen. Bei dem Ansatz der Performance Indikatoren und dem 
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Probabilistischen Ansatz ist nicht ersichtlich, welche Schimmelpilzspezies im Modell berücksichtigt 

werden. Die übrigen Modelle betrachten nur einen Schimmelpilz und dessen Verhalten. 

 

Auf Grundlage dieser vergleichenden Zusammenstellung aller vorhandener Ansätze zur 

Beschreibung des Schimmelpilzbildungspotenzials, können nun diejenigen Algorithmen 

herausgesucht werden, welche zur Vorhersage von Schimmelpilzen im Rahmen von 

Hausautomation am besten geeignet sind. 
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5 Wahl der Algorithmen zur umfassenden Beschreibung 

der Schimmelpilzproblematik 

Im Rahmen einer Hausautomation soll ein Algorithmus implementiert werden, mit welchem das 

Schimmelpilzbildungspotenzial bestimmt werden kann. Dazu können vom Hausautomationssystem 

vergangene, aktuelle und prognostizierte Klimadaten, versehen mit einem Zeitstempel, verwendet 

werden. Außerdem sind Randbedingungen, wie beispielsweise die Beschaffenheit des Substrats 

bekannt und können als Eingangsdaten für die Berechnungen herangezogen werden. Der fertige 

Algorithmus, soll auf Grundalge der generierten Daten durch das Hausautomationssystem, eine 

Vorhersage treffen können, ab wann mit einem Schimmelpilzwachstum zu rechnen ist und in 

welchem Ausmaß. Zusätzlich sollen Handlungs Strategien entwickelt werden können, die einem 

Schimmelpilzwachstum entgegenwirken oder diese verhindern. Folglich wird aus den in Kapitel 4 

gegebenen Überblick über die verschiedenen Ansätze zur Beschreibung der 

Schimmelpilzproblematik, diejenigen ausgewählt, welche der Anforderung einer umfassenden 

Beschreibung der Schimmelpilzproblematik am meisten entsprechen. Dazu wird zunächst 

herausgearbeitet, welche Eigenschaften ein solcher Algorithmus mitbringen muss. Auf dieser 

Grundlage erfolgt im Anschluss die Auswahl der Algorithmen, welche am besten der Kriterien 

entsprechen. 

Da die Schimmelpilzproblematik möglichst realitätsnah abgebildet werden soll, ist es von 

Bedeutung, dass der Algorithmus möglichst viele der Faktoren mit Einfluss auf das 

Schimmelpilzwachstum im Modell berücksichtigt. Werden in einem Algorithmus bspw. alle sieben 

der in Kapitel 4 beschriebenen Einflussfaktoren in die Berechnung mit einbezogen, so kann davon 

ausgegangen werden, dass eine möglichst umfassende Beschreibung der Schimmelpilzproblematik 

vorliegt. 

Im Gebäudebereich mit normaler Nutzung herrschen immer schwankende relative Feuchten und 

Temperaturen vor. Um diese schwankenden Klimabedingungen berücksichtigen zu können ist eine 

instationäre Berechnung im Algorithmus erforderlich. Für die Wahl der Algorithmen ist folglich eine 

instationäres Berechnungssystem für eine realitätsnahe Beschreibung der Schimmelpilzproblematik 

unabdingbar. 

Das Ergebnis der Berechnung des Schimmelpilzbildungspotenzials, soll nicht nur angeben ob bei 

den vorherrschenden Klimarandbedingungen ein Schimmelpilzwachstum stattfinden kann oder 

nicht. Es soll eine Aussage darüber getroffen werden können, wie sich das Schimmelwachstum über 

die Zeit verhält und in welchem Ausmaß mit Schimmelpilzwachstum zu rechnen ist. Folglich ist ein 

Algorithmus auszuwählen, mit welchem eine Aussage über die Wachstumsrate des Schimmelpilzes 

möglich ist. 
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Eine Unterscheidung in verschiedene Substratklassen, die bei einigen Ansätzen vorgenommen wird, 

ist ebenfalls zu berücksichtigen. So können verschiedene Materialien, welche im Gebäudebereich 

üblich sind und deren unterschiedlichen Absorptionsverhalten im Modell mit abgebildet werden. 

Vergleicht man bspw. den Widerstand gegenüber Schimmelpilzen von Beton und 

Holzkonstruktionen, so lassen sich Unterschiede erkennen. Folglich ist für die Auswahl der 

Algorithmen eine Unterscheidung in Substratklassen von großer Bedeutung. 

Betrachtet man bspw. den Temperatur- und Feuchteverlauf eines Badezimmers, so lassen sich 

Feuchtespitzen und Perioden mit trocken Klima im Verlauf finden. Während eines Duschereignisses 

ist mit einer erhöhten Feuchteproduktion und anschließend mit einer trockeneren Raumluft zu 

rechnen. Das Schimmelpilzwachstum wird also während der Duschens gefördert, allerdings kann 

mit einem Rückgang der Feuchtigkeit auch mit einer Reduzierung des 

Schimmelpilzbildungspotenzials gerechnet werden. Dazu ist es wichtig, dass der Algorithmus 

Trocknungsvorgänge berücksichtigt. 

Durch eine Unterscheidung in die Phase bis zur Sporenkeimung und der anschließenden Phase des 

Myzelwachstums, kann das Verhalten der Schimmelspore nochmals genauer und realitätsnäher 

betrachtete werden. so kann bspw. für die aktuellen Klimarandbedingungen im Zusammenspiel mit 

prognostizierten Klimabedingungen der Zeitpunkt einer Sporenauskeimung und der anschließende 

Verlauf des Myzelwachstum getrennt aufgezeigt und berechnet werden. Außerdem kann der 

Sporenkeimung so gezielt vorgebeugt werden. Aus diesem Grund ist eine getrennte Betrachtung 

bzw. Unterscheidung in die Phase bis zur Sporenkeimung und der anschließenden Phase des 

Myzelwachstums für eine detaillierte und umfassende Beschreibung des Schimmelpilzwachstums 

von Bedeutung und sollte bei der Wahl des Algorithmus unbedingt berücksichtigt werden. 

Ein letztes Kriterium für eine möglichst realitätsnahe Beschreibung der Schimmelpilzproblematik, ist 

die Anzahl der betrachteten Pilzspezies. Im Bauwesen gibt es immer Sporen von Schimmelpilzen, 

welche über verschiedenste Transportmechanismen in das Gebäude gelangen, bzw. sich dort 

vermehren. Es gibt eine Reihe an üblichen Schimmelpilzen, welche im Bauwesen auftreten. Nach 

Möglichkeit soll der Algorithmus eine möglichst große Anzahl an Pilzspezies bei der Berechnung 

berücksichtigen. So kann gewährleistet werden, dass im nächsten Schritt das Auftreten von allen im 

Bauwesen üblichen Schimmelpilzen verhindert werden kann. 

Zusammenfassend soll der Algorithmus möglichst: 

1) [7/7] Einflussfaktoren auf das Schimmelpilzwachstum berücksichtigen, 

2) ein instationäres Berechnungssystem besitzen, 

3) eine Aussage über die Wachstumsrate des Schimmelpilzes treffen können, 

4) eine Unterscheidung in Substratklassen vornehmen, 

5) Trocknungsvorgänge bei der Berechnung berücksichtigen, 

6) eine Unterscheidung in die Phase bis zur Sporenkeimung und die anschließende Phase 

des Myzelwachstum und 
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7) eine große Anzahl an Schimmelpilzspezies berücksichtigen. 

Auf Grundlage des zufassenden Überblicks über die Ansätze zur Beschreibung des 

Schimmelpilzbildungspotenzials in Tabelle 15 kann nun die Bewertung der Algorithmen 

vorgenommen werden. Dabei wird untersucht, wie viele der oben genannten Kriterien eingehalten 

sind. Das Ergebnis der Untersuchung wird in nachfolgender Tabelle visualisiert. 

Tabelle 16 Bewertung der vorhanden Ansätze zur Beschreibung des Schimmelpilzbildungspotenzials 

Algorithmus Bewertung 

1 IEA-Annex 14 [0/7] 

2 TOW [1/7] 

3 probabilistischer Ansatz basierend auf 

TOW 

[1/7] 

4 CML-Methode [2/7] 

5 Fungal Index [1/7] 

6 VTT-Modell [4/7] 

7 Updated VTT-Modell [5/7] 

8 Ayrest, Smith und Hill [4/7] 

9 ESP-r [1/7] 

10 Hens [0/7] 

11 Mould Germination Graph Method [3/7] 

12 Sedlbauer (Isoplethen) [5/7] 

13 Biohygrothermisches Model [6/7] 

14 Dose-Response-Model [3/7] 

15 Mould-Resistance-Design Modell [4/7] 

16 Johannson’s Mould Growth Indizes [3/7] 

17 PI [3/7] 

18 Probabilistischer Ansatz [3/7] 

Aus dieser Bewertung ist ersichtlich, dass lediglich einer der 18 Ansätze zur Bewertung des 

Schimmelpilzbildungspotenzials, sechs von sieben Kriterien erfüllt. Das biohygrothermische Modell 

nach Sedlbauer berücksichtigt alle Einflussfaktoren, rechnet instationär, nimmt eine Unterscheidung 

in Substratklassen vor, kann Trocknungsvorgänge miteinbeziehen, unterscheidet differenziert 

zwischen Sporenkeimung und Myzelwachstum und betrachtet alle im Bauwesen auftretenden 

Schimmelpilzspezies. Allerdings kann dieser Algorithmus keine Aussage über die Wachstumsrate 

treffen, da lediglich die Phase bis zur Sporenauskeimung betrachtet wird. 

Die Isoplethen Diagramme nach Sedlbauer und das Updated VTT-Modell nach Viitanen können 

jeweils fünf der sieben Kriterien erfüllen. Beide Modelle verwenden ein instationäres Rechensystem, 

treffen eine Aussage über die Wachstumsrate, teilen in Substratklassen ein und berücksichtigen 

eine große Anzahl an Schimmelpilzspezies. Während das Updated VTT-Modell 



 
 
Wahl der Algorithmen zur umfassenden Beschreibung der Schimmelpilzproblematik 

  81 

Trocknungsvorgänge berücksichtigen kann, unterscheidet Sedlbauer in seinen Isoplethen 

Diagrammen in die Phase bis zur Sporenauskeimung und die anschließende Phase des 

Myzelwachstums. 

Viitanen beschreibt das Wachstum der Schimmelpilze mit Hilfe des Mould-Index in Tabelle 3. Dabei 

bedeutet ein Mould-Index von 0, dass kein Wachstum auf der Oberfläche stattfindet. 

Schimmelpilzwachstum kann erst stattfinden, nachdem eine Sporenauskeimung stattgefunden hat. 

Somit kann doch eine Unterscheidung in Sporenkeimung und Myzelwachstum vorgenommen 

werden. Betrachtet man die berücksichtigten Einflussfaktoren des Modells, so werden sechs von 

sieben Einflussfaktorenberücksichtigt. Es wird also ein sehr großer Teil der Einflussfaktoren im 

Ansatz berücksichtigt. 

Bei den Isoplethen Diagrammen nach Sedlbauer, welche neben der Sporenauskeimungszeit auch 

das Myzelwachstum beschreiben, können Trocknungsvorgänge nicht berücksichtigt werden. 

Außerdem berücksichtigen diese lediglich fünf der sieben Einflussfaktoren auf das 

Schimmelpilzwachstum. 

Es ist ersichtlich, dass keiner der vorhandenen Ansätze zur Beschreibung des 

Schimmelpilzbildungspotenzials alle Kriterien für einen umfassenden Algorithmus erfüllt. Deshalb ist 

eine Kombination von mehreren Algorithmen sinnvoll. Auf Grund der besseren Bewertung des 

Updated VTT-Modells im Vergleich zu den Isoplethen Diagrammen nach Sedlbauer, wird für den 

Algorithmus im Rahmen der Hausautomation, dieser mit dem biohygrothermischen Modell nach 

Sedlbauer kombiniert. Zu Anfang werden die Vorgänge innerhalb der Spore simuliert, bis es zu einer 

Sporenauskeimung kommt. Im Anschluss hieran, wird das Wachstum des Schimmelpilzes, mit Hilfe 

des Updated VTT-Modells berechnet. Auf diese Weise kann sowohl die Phase bis zur 

Sporenauskeimung als auch die anschließende Phase des Myzelwachstums bestmöglich 

beschrieben werden. 

Ein weiterer Vorteil des Updated VTT-Modells ist, dass für das Wachstum des Schimmelpilzes ein 

maximaler Wert berechnet wird, welchem sich das Schimmelwachstum annähert. Bei den meisten 

anderen Modellen, steigt das Wachstum immer weiter in Unendliche an. Ein Wachstum des 

Schimmelpilzes ins Unendliche entspricht nicht der Realität. Aus diesem Grund ist der Ansatz eines 

maximalen Mould-Index für eine realitätsnahe Abbildung der Schimmelpilzproblematik förderlich. 

Der grobe Ablauf des Algorithmus wird in nachfolgender Skizze nochmals zusammenfassend 

dargestellt. 
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Abbildung 30 Ablauf des Algorithmus zusammengesetzt aus dem biohygrothermischen und Updated VTT-Modell 

Wie der Algorithmus nun implementiert wird, damit er so in einem Hausautomationssystem 

Anwendung finden kann, wird im nachfolgenden Kapitel herausgearbeitet. 
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6 Implementierung des Algorithmus in ein bestehendes 

Hausautomationssystem 

Der Algorithmus soll im Rahmen eines bestehenden Hausautomationssystems das 

Schimmelpilzbildungspotenzial vorhersagen. Dazu liefert das Hausautomationssystem Messdaten 

der relativen Luftfeuchtigkeit, der Raumlufttemperatur und der Außenlufttemperatur. Es werden nicht 

nur aktuelle Klimadaten zur Verfügung gestellt, sondern auch vergangene Klimadatensätze können 

analysiert werden. Aus diesen Datenmengen, werden in anderer Abschlussarbeiten 

Klimadatensätze der näheren Zukunft prognostiziert. Der Algorithmus kann folglich aktuelle 

Klimadaten analysieren und ebenfalls das zukünftige Schimmelpilzbildungspotenzial bestimmen. 

Anschließend an den Algorithmus und das bestimmte Risiko eines Schimmelpilzwachstums, werden 

Handlungsanweisung entwickelt, um das Wachstum von Schimmelpilzen zu vermeiden. 

Der in Abbildung 30 dargestellte neu zusammengesetzte Algorithmus zur Bestimmung des 

Schimmelpilzbildungspotenzials verarbeitet also eingehende Messdaten und analysiert dadurch das 

Risiko einer Schimmelpilzbildung. Besteht keine Gefahr einer Schimmelpilzbildung, so soll dies dem 

Benutzer, beispielsweise über ein grün aufleuchtendes Signallämpchen, angezeigt werden. Wird 

allerdings ein Wachstum von Schimmelpilzen berechnet, so wird der Verlauf des Mould-Index nach 

dem Updated VTT-Modell bestimmt und dieser in einem Diagramm visualisiert. Im Anschluss daran 

werden Handlungsanweisungen entwickelt, durch welche das Risiko einer Schimmelpilzbildung 

verringert werden soll. 

Um zunächst einen Überblick darüber zu bekommen, wie sich der neu zusammengesetzte 

Algorithmus aus Abbildung 30 in das Hausautomationssystem intergiert, sind in einem ersten Schritt 

die genaue Vorgehensweise des bioygrothermischen Modells und des Updated VTT-Modells außen 

vorgelassen worden. Abbildung 31 zeigt den groben Ablauf des Algorithmus, welcher das 

biohygrothermische Modell und das Updated VTT-Modell in ein Hausautomationssystem einbindet. 

Im oberen Teil des Ablaufschemas, werden Eingangsdaten generiert, eingelesen und formatiert. 

Anschließend erfolgt die Berechnung des Grenzwassergehalts, sowie des Wassergehalts der Spore 

mittels des biohygrothermischen Modells. Beiden Werte des Grenzwassergehalts und des 

Wassergehalts der Spore werden dann für den jeweiligen Zeitstempel verglichen. Übersteigt nun 

der Wassergehalt der Spore den Grenzwassergehalt, so springt der Algorithmus in das Updated 

VTT-Modell, in welchem dann der Verlauf des Schimmelpilzwachstums in Form des Mould-Index 

bestimmt wird. Aus diesem Verlauf werden Handlungsanweisung entwickelt, mit Hilfe derer das 

Risiko eines Schimmelpilzwachstums minimiert wird. 

Der Algorithmus wird in der Software MATLAB R2017a implementiert. Allerdings werden die 

Berechnungen des biohygrothermischen Modells in der Modellierungssprache Modelica 

geschrieben und durchgeführt. Die Implementierung des biohygrothermischen Modells, wurde in 
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Zusammenarbeit mit dem Frauenhofer Institut durchgeführt. Ein Modell, welches mit der 

Programmiersprache Modelica generiert wurde, kann in MATLAB R2017a gut eingebunden werden. 

 

 

Abbildung 31 Ablaufschema des zusammengefassten Algorithmus integriert in ein Hausautomationssystem 

In den nachfolgenden Kapiteln wird nun die Vorgehensweise bei der Implementierung des 

Algorithmus erläutert und dokumentiert. Angefangen wird dabei bei der Generierung und 

Formatierung von Eingangs- und Messdaten. 

6.1 Generieren und Formatieren der Eingangs- und Messdaten 

Zur Berechnung des Schimmelpilzbildungspotenzials werden verschiedene Eingangsdaten 

benötigt, welche zu Anfang einmalig abgefragt und eingelesen werden. Hinzukommen die 

Messdaten die durch das Hausautomationssystem ermittelt werden. Diese werden durch den 

Algorithmus eingelesen und formatiert. Außerdem müssen aus den vorhandenen Messwerten auch 

andere Werte berechnet werden. Welche Werte eingelesen, formatiert und berechnet werden 

müssen und wie dies in MATLAB umgesetzt wurde, wird in diesem Kapitel beschrieben. 

Zunächst wird eine Zusammenstellung aller benötigten Eingangsdaten vorgenommen. Hierfür 

werden als Erstes das biohygrothermische und Updated VTT-Modell betrachtet und deren 

Eingangsparameter herausgearbeitet. 

Das biohygrothermische Modell nach Sedlbauer verwendet zur Ermittlung des Grenzwassergehalts 

der Schimmelspore die von Sedlbauer entwickelten LIMBau-Kurven. Wie aus Tabelle 11 ablesbar, 
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gibt es drei verschiedene LIMBau-Kurven für die Substratgruppen 0, I und II. Die im Bauwesen 

üblichen Baustoffe können in diese Substratgruppen eingeteilt werden. In Abbildung 21 erfolgt die 

Zuordnung der verschiedenen Baustoffe zu den Substratklassen. Die typischen Repräsentanten der 

Substratgruppen 0, I und II sind in nachfolgender Tabelle nochmals zusammengefasst: 

Tabelle 17 Zuordnung der Oberflächenmaterialien zu den Substratklassen 0, I und II nach Abbildung 21 

Substratgruppe Typische Repräsentanten 

Substratgruppe 0 biologische Vollmedien 

Substratgruppe I Tapeten, Gipskarton, Bauprodukte aus gut abbaubaren Rohstoffen, Material 

für dauerelastische Fugen, stark verschmutze Oberflächen der 

Substratgruppe II, sowie stark verschmutze Metalle, Folien, Gläser oder 

Fliesen 

Substratgruppe II Putze, mineralische Baustoffe, manche Hölzer, Dämmstoffe die nicht unter I 

fallen 

Die Bestimmung des Schimmelpilzbildungspotenzials erfolgt getrennt für jeden Raum und jede 

Oberfläche (z.B. Wand, Decke). Besteht ein Raum bspw. aus Wänden mit unterschiedlichen 

Oberflächenmaterialien, so sind diese für eine genaue Ermittlung des 

Schimmelpilzbildungspotenzials getrennt zu berechnen. Zu Anfang ist also die Zuordnung der 

Materialien zu den Substratgruppen vorzunehmen. Neben der Eingabe der Substratgruppe sind 

keine weiteren allgemeinen Eingangsparameter zur Berechnung der Vorgänge bis zur 

Sporenauskeimung erforderlich. 

Überschreitet der Wassergehalt der Spore den Grenzwassergehalt, so wird das 

Schimmelpilzwachstum unter Verwendung des Updated VTT-Modells bestimmt. Auch dieses 

benötigt einige allgemeine Eingangsparameter, welche zu Beginn einmalig abgefragt werden 

müssen. Auch das Modell nach Viitanen unterscheidet die verschiedenen möglichen 

Oberflächenmaterialien und teilt diese in Sensitivitätsklassen ein. Die Sensitivitätsklassen und deren 

zugehörigen Materialgruppen können Tabelle 6 entnommen werden. 

Da sowohl das Updated VTT-Modell als auch das biohygrothermische Modell eine Einteilung in 

Materialgruppen vornimmt, muss untersucht werden ob diese Einteilung der Materialgruppen 

kombiniert werden können. Es muss geprüft werden, ob das vorhandene Material nach den 

Sensitivitätsklassen eingeteilt und dies dann auf die Substratgruppen übertragen werden kann. 

Vergleicht man also die Substratgruppen nach Sedlbauer mit den Sensitivitätsklassen nach Viitanen, 

lassen sich Gemeinsamkeiten in der Einteilung der Materialien feststellen. Tabelle 18 zeigt, welche 

Gemeinsamkeiten die Materialgruppen der beide Modelle haben und wie sie sich kombinieren und 

zuordnen lassen. 
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Tabelle 18 Vergleich der Sensitivitäsklassen nach Viitanen mit den Substratgruppen nach Sedlbauer 

Sensitivitätsklasse Materialien Substratgruppe 

very sensitive unbehandeltes Holz Substratgruppe 0 

sensitive gehobeltes Holz (Bauprodukte aus gut abbaubaren 

Rohstoffen), papierbeschichtete Produkte (Gipskarton), 

Holzwerkstoffplatten, Material für dauerelastische Fugen 

Substratgruppe I 

medium resistant Zement- oder Kunststoffmaterialien (Putze, Dämmung), 

Mineralfaser (mineralische Baustoffe, Dämmung), manche 

Hölzer 

Substratgruppe II / 

Substratgruppe I (bei starker 

Verschmutzung) 

resistant Glas- und Metallprodukte, Materialien mit wirksamen 

Schutzmittelbehandlungen 

Substratgruppe I (bei starker 

Verschmutzung) 

Wie aus Tabelle 18 ersichtlich, kann über die Zuordnung des Materials zu der jeweiligen 

Sensitivitätsklasse auf die Substartgruppe zurückgeschlossen werden. Allerdings unterscheidet 

Sedlbauer zusätzlich zu den Materialgruppen in stark verschmutze und nicht verschmutze 

Oberflächen und ordnet auf Grund des Verschmutzungsgrades die Oberflächenmaterialien 

unterschiedlichen Substratgruppen zu. Hinzukommt, dass Sedlbauer die Tapete der Substratklasse 

I zuordnet. Eine Übertragung dieser Zuordnung in die Sensitivitätsklassen ist schwer, da es 

verschiedene Arten von Tapeten (Mineralfasertapete, Papiertapete etc.) gibt, welche nach dem 

jeweiligen Material der Tapetenoberfläche unterschiedlichen Sensitivitätsklassen zugeordnet 

werden müssten. Des Weiteren kann aus Tabelle 18 herausgelesen werden, dass Materialien der 

Sensitivitätsklasse resistant nur dann der Substratgruppe I angehörig sind, wenn sie eine starke 

Verschmutzung aufweisen. Liegt keine Verschmutzung dieser Materialien vor, werden diese 

Materialien im biohygrothermischen Modell nicht berücksichtigt. Grund hierfür ist, dass diese so 

genannten „inerte[n] Substrate“(Sedlbauer, 2001, S.55) die für den Aufbau und Erhalt des 

Schimmelpilzes notwendigen Stoffe nicht zur Verfügung stellen und auch nicht zersetzt werden 

können.(Sedlbauer, 2001) 

Würde man immer davon ausgehen, dass die Materialien der Sensitivitätsklasse ‚resistant‘ stark 

verschmutzt sind und diese somit der Substratgruppe I zuordnen, läge diese Annahme auf der 

sicheren Seite. Da eine solche Vereinfachung nicht dem Kriterium eines möglichst realitätsnahen 

Algorithmus entspricht, erfolgt die Abfrage der Sensitivitätsklasse und der Substratgruppe getrennt. 

Neben den Sensitivitätsklassen werden für das Updated VTT-Modell noch Abfragen zur Ermittlung 

der Eingangsparameter 𝑊, 𝑆𝑄 und 𝐶𝑒𝑓𝑓 benötigt. Der Parameter 𝑊 nimmt unterschiedliche Werte 

an, wenn es sich beim vorliegenden Werkstoff um einen Holzwerkstoff oder einen anderen Werkstoff 

handelt. Folglich wird bei den allgemeinen Eingangsparametern abgefragt, ob es sich beim 

vorliegenden Werkstoff um einen Holzwerkstoff oder ein anderes Oberflächenmaterial handelt. 

Leider ist dies nicht automatisch aus den Sensitivitätsklassen ablesbar. Der Eingangswert 𝑆𝑄 

beschreibt die Oberflächenbeschaffenheit des Materials, wenn es sich beim vorliegenden Werkstoff 

um einen Holzwerkstoff handelt. Andernfalls nimmt 𝑆𝑄 den Wert null an. Der letzte benötigte 

Eingangsparameter zur Berechnung des Mould-Index nach dem Updated VTT-Modell ist der 
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Parameter 𝐶𝑒𝑓𝑓. Dieser beschreibt, in welchem Ausmaß das Austrocknen im Modell berücksichtigt 

werden soll. 

Neben den Eingangsparametern, welche direkt in die Rechenmodelle miteingehen, gibt es auch 

solche, die zur Berechnung der Oberflächentemperatur und der relativen Oberflächenfeuchtigkeit 

benötigt werden. Das Hausautomationssystem misst die Temperatur der Innenraumluft und deren 

relative Feuchtigkeit mit Hilfe von Sensoren. Zusätzlich wird über außenliegende Sensoren die 

Außenlufttemperatur durch das Hausautomationssystem aufgezeichnet. Aus diesen Messwerten 

kann über den Wandaufbau der Außenwand die Oberflächentemperatur berechnet werden. Für den 

Wandaufbau relevante Daten stellen dabei die Dicke 𝑑 der einzelnen Schichten des Wandaufbaus 

und deren jeweilige Wärmeleitfähigkeit 𝜆 dar. Auch diese werden einmalig zu Beginn durch den 

Algorithmus eingelesen und erfasst. 

In MATLAB können Textfiles eingelesen und aus diesen Daten ausgelesen werden. Alle oben 

genannten Eingangsdaten, welche einmalig festgelegt werden, werden über ein Excel-Sheet 

abgefragt, welches dann als Textfile abgespeichert und durch MATLAB eingelesen wird. Um die 

Eingabe dieser allgemeinen Daten dem Nutzer zu vereinfachen wird im Excel-Sheet zunächst eine 

Beschreibung der anzugebenden Daten, wie in Abbildung 32 vorgenommen. 

Anschließend erfolgt eine etwas einfachere Maske, in welche der Benutzer dann die allgemeinen 

Angaben, speziell für sein Gebäude und für das zu betrachtende Bauteil eingeben kann. Der Aufbau 

dieser Maske kann der Abbildung 33 entnommen werden. Das Einlesen eines Textfiles kann über 

einen von MATLAB automatisch generierten Code selbstständig durch den Algorithmus erfolgen. Im 

Anhang A dieser Thesis befindet sich der Code des Algorithmus mit zusätzlichen Erklärungen. 
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Abbildung 32 Beschreibung der Eingabemöglichkeiten bei den allgemeinen Angaben 

 

Abbildung 33 Eingabemaske für die allgemeinen Eingabedaten 

Sensitivitätklassen sc

1 very sensitve

2 sensitive

3 medium resistant

4 resitant

Werkstoff W

0

1

Oberflächenbeschaffenheit SQ (falls W=0, SQ=0)

0

1

0

1

2

3

Schicht 1 Dicke Schicht 1

Schicht 2 Dicke Schicht 2

Schicht 3 Dicke Schicht 3

Schicht 4 Dicke Schicht 4

1 Substratgruppe I

2 Substratgruppe II

Zement- oder Kunststoffmaterialien, Mineralfaser

Glas- und Metallprodukte, Materialien mit wirksamen Schutz-

mittelbehandlungen

Substratgruppe

Tapete, Gipskarton, Bauprodukte aus gut abbaubaren 

Rohstoffen, Material für dauerelastische Fugen, stark 

verschmutze Oberflächen der Substratgruppe II, sowie stark 

verschmutze Metalle, Folien, Gläser oder Fliesen

Putze, mineralische Bautoffe, manche Hölzer, Dämmstoffe die 

nicht unter I fallen

Holzwerkstoff, kleine Zeitspanne

signifikanter, relevanter Rückgang

relativ geringer Rückgang

fast kein Rückgang

Allgemeine Angaben

Austrocknungsverhalten Ceff (wenn keine Angabe: Ceff=2)

sägerau

technisch getrocknet

Holzwerkstoff

anderer Werkstoff

unbehandeltes Holz

gehobeltes Holz, papierbeschichtete Produkte, 

Holzwerkstoffplatten

Wärmeleitfähigkeit Schicht 1

Wärmeleitfähigkeit Schicht 2

Wärmeleitfähigkeit Schicht 3

Wärmeleitfähigkeit Schicht 4

Aufbau der Außenwandkonstruktion

Variable Wert

sc

W
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Ceff

Schicht d [m] λ [W/mK]
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4

Substratgruppe:



 
 
Implementierung des Algorithmus in ein bestehendes Hausautomationssystem 

  89 

Auch die Messdaten des Hausautomationssystems werden in einem Textfile durch das 

Hausautomationssystem abgespeichert. In diesem Textfile finden sich neben Informationen über die 

relative Feuchtigkeit, die Temperatur der Raumluft und einem Zeitstempel auch noch andere 

Aussagen, bspw. über die Spannung im Sensor, welche für den Algorithmus nicht benötigt werden. 

Abbildung 34 zeigt einen Ausschnitt eines Logfiles des bestehenden Hausautomationssystems. 

 

Abbildung 34 Logfile des Hausautomationssystem 

Aufgabe des Algorithmus ist es zunächst über den automatisch genierten Code das Logfile zu 

importieren. Dabei ist es von Bedeutung, dass der Zeitstempel als Datentyp datetime eingelesen 

wird. Auf diese Weise kann MATLAB Zeitstempel vergleichen und mit ihnen rechnen. Beim 

Importieren muss das Format des Time Codes definiert werden. Das Format des bestehenden 

Hausautomationssystems ist wie folgt aufgebaut: 

𝑦𝑦𝑦𝑦 − 𝑀𝑀 − 𝑑𝑑_𝐻𝐻: 𝑚𝑚: 𝑠𝑠 

Wird dieses Format angegeben, können Zeitstempel verglichen werden. Diese Festlegung des 

Formats wird einmalig vorgenommen und dann im automatisch generierten Code abgespeichert. 

Ändert sich also das Format des Zeitstempels, so muss dies im Algorithmus angepasst werden. 

Beim Einlesen des Logfiles kann außerdem festgelegt werden, welche Spalten der Matrix importiert 

werden sollen. So kann im Falle des vorliegenden Logfiles zum Beispiel die Spalte mit dem 

Schriftzug ‚TEMPHUMBad‘ weggelassen werden, solange nur ein Raum betrachtet wird und damit 

die Zuordnung der Messwerte zu verschiedenen Quellen nicht notwendig ist. Die restlichen Spalten 

des Logfiles werden durch den Algorithmus benötigt. 

Das Hausautomationssystem erstellt Logfiles, welche immer die Messwerte einer Woche beinhalten. 

Aus diesem Grund muss zunächst durch den Algorithmus überprüft werden, ob es sich beim 

vorliegenden Logfile um ein neues Logfile handelt oder ob die Daten dieses Logfiles bereits 

verarbeitet wurden. 

Dazu wird immer nach dem Importieren und Verarbeiten eines Logfiles der letzte Zeitstempel in 

einer Variablen TCicurr abgespeichert. Wird nun ein neues Logfile eingelesen, so überprüft der 

Algorithmus in der Spalte des Time Codes, ob sich TCicurr im Logfile finden lässt. Erkennt der 

Algorithmus im Time Code des neuen Logfiles den alten Zeitstempel TCicurr, wird die Zeile in einer 

weiteren Variable abgespeichert und alle Werte nach dieser Zeile importiert. Befindet sich im neuen 

Logfile kein Time Code, der mit TCicurr übereinstimmt, muss überprüft werden, ob es sich bei dem 

Logfile um ein älteres Logfile, z.B. aus dem letzten Jahr, handelt, oder ob ein komplett neues Logfile 

vorliegt. Durch die Verwendung des Datentyps datetime, kann MATLAB einen Vergleich von zwei 
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Zeitstempeln vornehmen. MATLAB kann also erkennen ob der erste Time Code des neuen Logfiles 

sich weiter in der Zukunft befindet als der alte Zeitstempel TCicurr. Ist dies der Fall, wird das gesamte 

neue Logfile eingelesen und weiterverarbeitet. 

Wie oben bereits erläutert, befinden sich nicht ausschließlich Informationen über die 

Raumlufttemperatur und die relative Luftfeuchtigkeit im Logfile. Folglich muss im Algorithmus die 

Raumlufttemperatur, die relative Luftfeuchtigkeit und ein dazugehöriger Zeitstempel aus dem Logfile 

herausgefiltert werden. Dazu wird in dritten Spalte des Logfiles (Abbildung 34) abgelesen, um 

welche Art des Messwertes, z.B. ‚temperature:‘ oder ‚humditiy:‘ es sich in Spalte 4 handelt. Steht in 

einer Zeile der Spalte 3 die Bezeichnung ‚temperature:‘, so wird der Wert in Spalte 4 in der 

entsprechenden Zeile in einen neuen Vektor Ti geschrieben. Zusätzlich wird in Spalte 1 der Time 

Code der entsprechenden Zeile ausgelesen und ebenfalls in einen Vektor TCi geschrieben. Analog 

wird mit dem Auslesen der relativen Luftfeuchte verfahren. Diese Werte werden in einem Vektor RHi 

gespeichert. Auf die Speicherung des dazugehörigen Time Codes wird dabei verzeichnet, da dieser 

dem Zeitstempel der Temperatur entspricht.  

Bei der Messung der Lufttemperatur und der relativen Feuchtigkeit, kann es zu Messfehlern 

kommen. Diese Messfehler führen bei der Bestimmung des Schimmelpilzbildungspotenzials zu 

fehlerhaften Ergebnissen. Aus diesem Grund müssen diese Messfehler erkannt und aus den 

Vektoren entfernt werden. Im Innenraum wurden für die Lufttemperatur diejenigen Werte gelöscht, 

welche einen Wert von 50°C über-, bzw. die Grenze von -5°C unterschreiten. Es ist davon 

auszugehen, dass die Raumluft diese Grenzwerte unter normaler Nutzung nicht über- bzw. 

unterschreitet und somit von einem Messfehler ausgegangen werden kann. Ein ähnliches Vorgehen 

wird bei der relativen Luftfeuchtigkeit im Innenraum angewendet. Hier liegt der untere Grenzwert bei 

einer gemessenen relativen Feuchtigkeit von 0%, der obere Grenzwert ist bei 100% relativer 

Luftfeuchte festgesetzt. 

Da die Messintervalle im Hausautomationssystem variieren, werden pro Stunde Mittelwerte der 

Messdaten gebildet. Es werden Stundenmittelwerte gebildet, da selbst bei einem Wochenlogfile, 

eine große Menge an Daten verarbeitet und auch abgespeichert werden muss. Außerdem beträgt 

laut den Isoplethen Diagrammen für Sporenauskeimung (Abbildung 22 und Abbildung 23) die 

minimale Auskeimungszeit einen Tage, weshalb Stundenmittelwerte eine ausreichende Genauigkeit 

liefern. Auch Feuchtespitzen, welche bspw. durch ein Duschereignis hervorgerufen werden, können 

mit Stundenmittelwerten gut abgebildet werden. Hinzukommt, dass die Austrocknungsbedingungen 

im Updated VTT-Modell mit Formel (24) in Abhängigkeit von der Expositionszeit in Stunden 

berechnet wird. Durch die Verwendung von Stundenmittelwerten, kann die Austrocknung ohne 

Umrechnung auf Minuten- oder gar Sekundenwerte, ermittelt werden.  

Realisiert wird die Bildung von Stundenmittelwerten über den Zeitstempel. Der Algorithmus 

vergleicht, ob der aktuelle und der vorherige Zeitstempel identisch sind. Ist dies der Fall, werden die 

zugehörigen Werte (Temperatur/ relative Feuchtigkeit) aufaddiert. Dieser Vorgang erfolgt solange, 
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bis eine andere Stundenzahl angezeigt wird Anschließend wird die Summe der Temperatur bzw. 

der relativen Feuchtigkeit durch die Anzahl der Werte geteilt und so der arithmetische Mittelwert 

gebildet. Die genaue Implementierung des Codes kann dem Quellcode der Funktion 

‚importieren_RHi_Ti‘ im Anhang B entnommen werden. 

Analog wird beim Importieren der Außenlufttemperatur vorgegangen. Da die Messintervalle des 

Innenraumklimas und des Außenklimas variieren können, wird für die Außenlufttemperatur Te der 

dazugehörige Zeitstempel in einem Vektor TCe abgespeichert. Ebenso wie bei den 

Innenraumklimadaten, müssen auch bei den Messungen der Außenlufttemperaturen Messfehler 

herausgefiltert werden. Die Grenzen hierfür liegen bei -50°C und 50°C. Anschließend erfolgt 

ebenfalls die Bildung von Stundenmittelwerten. Der Quellcode der Funktion ‚importieren_Te‘ ist im 

Anhang C abgedruckt. 

Wie bereits erwähnt, können sich die Messintervalle der Sensoren für den Außen- und Innenbereich 

unterscheiden. Aus diesem Grund muss eine Zuordnung der Außenlufttemperatur zu den 

Innenraumklimadaten erfolgen. Dabei werden die Vektoren TCi und TCe, also die Zeitstempel der 

Innen- und Außenklimadaten, verglichen. Ausgegangen wird hierbei vom Time Code des 

Innenraumklimas und nach einem passenden Time Code im Vektor TCe gesucht. Liegen für manche 

Innenraummesswerte keine passenden Außenlufttemperaturen vor, so wird eine Interpolation der 

Außenlufttemperaturen durchgeführt. Die zugeordnete Außenlufttemperatur zu den 

Innenraumklimadaten wird im Vektor Tei abgespeichert. Die Implementierung kann dem Quellcode 

der Funktion ‚Zuordnung_Te_zu_Ti‘ im Anhang D entnommen werden. 

Für die Berechnung des Schimmelpilzbildungspotenzials auf einer Oberfläche, wie beispielsweise 

einer Wand, werden die Oberflächentemperatur und die relative Oberflächenfeuchtigkeit benötigt. 

Auf Grundlage der Eingabe des vorhandenen Außenwandaufbaus und den gemessenen Außen- 

und Innenlufttemperaturen, ist die Berechnung der Oberflächentemperatur möglich. Für die 

Berechnung wird ein stationärer Ansatz verwendet. Amplitudenschwankungen und 

Phasenverschiebungen werden dabei nicht berücksichtigt. Für eine detaillierte und genaue 

Berechnung der Oberflächentemperatur muss ein instationäres Rechenverfahren, wie 

beispielsweise mit der Software WUFI, durchgeführt werden. Ein vereinfachtes instationäres 

Rechenverfahren wurde von Weise (2017) entwickelt, welches aber im Rahmen dieser Arbeit, auf 

Grund von noch fehlenden Validierungen, nicht berücksichtigt wird. 

Die Berechnung der Oberflächentemperatur mit einem stationären Rechenverfahren erfolgt 

nachfolgenden Formeln: 

𝑅 = ∑
𝑑𝑖

𝜆𝑖

𝑛

0

 [
𝑊

𝑚2 ∙ 𝐾
] 

(62) 

𝑅𝑠𝑖 = 0.13
𝑊

𝑚² ∙ 𝐾
 (63) 
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𝑅𝑠𝑒 = 0.04
𝑊

𝑚² ∙ 𝐾
 (64) 

𝑅𝑇 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅 + 𝑅𝑠𝑒 (65) 

𝜃𝑠𝑖 = (1 −
𝑅𝑠𝑖

𝑅𝑇
) (𝜃𝑖 − 𝜃𝑒) + 𝜃𝑒 (66) 

Diese Formeln wurden im Algorithmus in MATLAB hinterlegt und berechnen so die jeweilige 

Oberflächentemperatur bei den vorliegenden Messdaten. Das Ergebnis der Berechnung wird in 

einem Vektor Tsi abgespeichert. Auch für diesen Rechenvorgang, kann die genaue 

Implementierung in MATLAB dem Quellcode der Funktion ‚Berechnung_Oberflaechentemperatur‘ 

in Anhang E entnommen werden. 

Im Anschluss an das Bestimmen der Oberflächenflächentemperatur erfolgt dann die Berechnung 

der relativen Oberflächenfeuchtigkeit. Diese wird mit Hilfe der absoluten Feuchte im Raum 

berechnet. Die absolute Feuchte wird in Abhängigkeit von dem Wasserdampfpartialdruck, der 

individuellen Gaskonstante für Wasserdampf und der absoluten Temperatur bestimmt. In einem 

Raum ist die absolute Feuchtigkeit an jeder Stelle des Raums gleich groß. So lässt sich zunächst 

die absolute Feuchte in Abhängigkeit des Wasserdampfpartialdrucks der Innenraumluft und der 

Innenraumtemperatur bestimmen. Da die Oberflächentemperatur bekannt und die absolute Feuchte 

berechnet worden ist, kann der Wasserdampfpartialdruck an der Oberfläche bestimmt werden. Aus 

dem Wasserdampfpartialdruck lässt sich dann die relative Feuchtigkeit berechnen. Für diese 

Rechenschritte werden folgenden Formeln benötigt: 

𝑝𝑠𝑖 = 𝑐1 ∙ 𝑒
(

𝑐2∙𝑇𝑖
𝑐3+𝑇𝑖

)
  [𝑷𝒂] (67) 

𝑝𝐷𝑖 = 𝑝𝑠𝑖 ∙
𝑅𝐻𝑖

100
  [𝑷𝒂] (68) 

𝜃𝑖 = 𝑇𝑖 + 237  [𝑲] (69) 

𝑅𝐷 = 0.462  
[

𝒌𝑱

𝒌𝒈 ∙ 𝑲
] 

(70) 

𝑐 =
𝑝𝐷𝑖

𝑅𝐷 ∙ 𝜃𝑖
  

[
𝒈

𝒎𝟑] 
(71) 

𝜃𝑠𝑖 = 𝑇𝑠𝑖 + 237  
[𝑲] (72) 

𝑝𝐷𝑠𝑖 = 𝑅𝐷 ∙ 𝜃𝑠𝑖 ∙ 𝑐  [𝑷𝒂] (73) 

𝑝𝑠𝑠𝑖 = 𝑐1 ∙ 𝑒
(

𝑐2∙𝑇𝑠𝑖
𝑐3+𝑇𝑠𝑖

)
  [𝑷𝒂] (74) 

𝑅𝐻𝑠𝑖 =
𝑝𝐷𝑠𝑖

𝑝𝑠𝑠𝑖
∙ 100  [%] (75) 

Die Werte 𝑐1, 𝑐2 und 𝑐3 zur Berechnung des Wasserdampfsättigungsdrucks werden in Abhängigkeit 

von der Temperatur aus der nachfolgenden Tabelle bestimmt. 
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Tabelle 19 Konstanten zur Berechnung des Wasserdampfsättigungsdrucks in Abhängigkeit von der Temperatur 

 𝑇 ≥ 0°𝐶 𝑇 < 0°𝐶 

𝑐1 610.78 610.71 

𝑐2 17.08 22.44 

𝑐3 234.18 272.44 

Zunächst wird im Algorithmus überprüft, ob die vorhandene Raumlufttemperatur einen Wert kleiner 

oder größer gleich null aufweist. Auf Grundlage dieser Abfrage werden dann die Werte von 𝑐1, 𝑐2 

und 𝑐3 festgelegt. Anschließend wird der Wasserdampfsättigungsdruck nach Formel (67) in 

Abhängigkeit von der Innenraumlufttemperatur mit den Konstanten 𝑐1, 𝑐2 und 𝑐3 berechnet. Analog 

erfolgt die Berechnung des Wasserdampfsättigungsdrucks an der Oberfläche mit Formel (74). 

Ausgehend von dem ermittelten Wasserdampfsättigungsdruck der Luft und der relativen 

Luftfeuchtigkeit, kann nun der Wasserdampfpartialdruck der Luft für das entsprechende Wertepaar 

bestimmt werden. Um die absolute Feuchte 𝑐 zu ermitteln, muss zunächst die Lufttemperatur von 

°C in K umgerechnet werden. Dies geschieht unter zu Hilfenahme der Formel (69). Im Anschluss 

wird die absolute Feuchte 𝑐 mittels Formel (71) bestimmt. Nachdem die absolute Feuchte ermittelt 

und auch der Wert der Oberflächentemperatur in K umgerechnet wurde, kann anschließend der 

Wasserdampfpartialdruck an der Oberfläche mit Formel (73) errechnet werden. Abschließend wird 

dann die relative Oberflächenfeuchtigkeit über den Verhältniswert des Wasserdampfpartialdrucks 

an der Oberfläche und der Wasserdampfsättigungsdruck an der Oberfläche nach Formel (75) 

bestimmt. 

Nun sind alle Eingangsparameter und Messwerte derart aufbereitet, dass mit der Berechnung des 

Schimmelpilzbildungspotenzials begonnen werden kann. Die Vorgehensweise bei der 

Implementierung des biohygrothermischen Modells wird im folgenden Kapitel dargestellt. 

6.2 Implementierung des biohygrothermischen Modells 

Nachdem alle Messwerte formatiert, bzw. berechnet wurden kann mit der Analyse des 

Schimmelpilzbildungspotenzials nach dem biohygrothermischen Modell begonnen werden. Die 

Implementierung des biohygrothermischen Modells wurde in Zusammenarbeit mit dem Frauenhofer 

Institut für Bauphysik vorgenommen. Der Algorithmus in MATLAB liefert für die Simulation der 

Schimmelspore die wichtigen Eingangsparameter. Hierzu zählen Angaben über die Substratgruppe 

und die Werte der Oberflächentemperatur und relativen Oberflächenfeuchtigkeit. 

Das biohygrothermische Modell nach Sedlbauer wurde bereits softwaretechnisch in WUFI Bio 

umgesetzt. WUFI ist eine Software um Wärme- und Feuchtedurchgänge von Bauteilen zu simulieren 

und somit das Klima unter Berücksichtigung der gekoppelten feuchte- und wärmetechnischen 

Transportvorgänge eines Raums zu simulieren.(Lengsfeld & Holm, 2007) Beim 

biohygrothermischen Modell werden ebenfalls hygrothermische Vorgänge betrachtet und so der 
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Wassergehalt der Spore berechnet. Aufbauend auf WUFI wurde die Simulation der Schimmelspore 

und die Ermittlung des Grenzwassergehalts implementiert. WUFI Bio kann also bereits den 

Wassergehalt der Spore und deren Grenzwassergehalt bestimmen. 

Da die Software WUFI ursprünglich für die hygrothermische Simulation von Bauteilen entwickelt 

wurde und Bauteile wesentlich größere Abmessungen aufweisen als eine Schimmelspore, musste 

die Schimmelspore in WUFI Bio skaliert werden.(Sedlbauer, 2001) Außerdem können in WUFI Bio 

lediglich Stundenmittelwerte zur Simulation der Schimmelspore eingelesen werden. Hinzu kommt, 

dass sich ein Aufrufen von WUFI Bio mit MATLAB als schwierig gestaltet. Aus diesen Gründen ist 

es sinnvoll die Implementierung des biohygrothermischen Modells erneut in einer anderen 

Programmierumgebung vorzunehmen. 

Die Implementierung der Berechnung des Grenzwassergehalts und des Wassergehalts der 

Schimmelspore erfolgt mit Hilfe der Programmiersprache Modelica in der Programmierumgebung 

OpenModelica und wurde durch das Frauenhofer-Institut für Bauphysik vorgenommen. Die 

Programmiersprache Modelica wird vor allem im technischen Bereich für Simulationen und das 

Lösen physikalischer Probleme verwendet. Deshalb wird die Simulation der Spore mit Hilfe dieser 

Programmiersprache vorgenommen. 

Der genaue Ablauf der Ermittlung des Grenzwassergehalts und des Wassergehalts der Spore, kann 

Kapitel 3.8 entnommen werden. Die relative Oberflächenfeuchtigkeit, sowie die 

Oberflächentemperatur werden mittels einer in MATLAB generierten Textdatei übergeben. Bei der 

ersten Simulation mit dem Algorithmus wird die anfängliche relative Feuchte der Spore von 50% 

angenommen.(Frauenhofer-Institut für Bauphysik, 2011) Hierbei orientiert sich die Simulation in 

OpenModelica an der Software WUFI Bio. Wurde bereits eine Simulation durchgeführt, wird der 

letzte Wassergehalt der Spore in MATLAB gespeichert und übergeben. Ein weiterer 

Eingangsparameter ist die Substratklasse. Auch diese wird durch MATLAB abgefragt und 

anschließend in einer Textdatei an Modelica übergeben. 

Sind nun alle Eingangsparameter und Klimadaten vorhanden, kann mit der Berechnung des 

Wassergehalts der Spore und dem dazugehörigen Grenzwassergehalt begonnen werden. Ist die 

Simulation abgeschlossen, so wird der Wassergehalt der Spore und der dazugehörige 

Grenzwassergehalt in einer Textdatei an MATLAB übergeben. Die Auswertung der Berechnung 

erfolgt anschließend mit MATLAB. 
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Abbildung 35 Beispiel für Textdatei mit Oberflächentemperatur und relaitver Oberflächenfeuchtigkeit zur 
Übergabe an biohygrothermisches Modell 

Für die Auswertung wird in jeder Zeile des Vektors überprüft, ob der Wassergehalt der Spore 

unterhalb des Grenzwassergehalts liegt. Sobald der Grenzwassergehalt überstiegen wird, bricht der 

Algorithmus die Überprüfung ab. Wird der Grenzwassergehalt überschritten, so kann eine 

Sporenkeimung stattfinden und das Schimmelpilzwachstum beginnen. Ab diesem Zeitpunkt, wird 

die Berechnung des Mould-Index zur Vorhersage des Schimmelpilzwachstums genutzt. Die 

Implementierung für das Erstellen der Textdatei mit der Oberflächentemperatur und der 

dazugehörigen relativen Feuchtigkeit kann dem abgedruckten Quellcode ‚Algorithmus‘ im Anhang A 

entnommen werden. 

Im anschließenden Kapitel wird nun das Vorgehen bei der Implementierung des Updated VTT-

Modells erläutert. 

6.3 Implementierung des Updated VTT-Modells 

Übersteigt der Wassergehalt der Spore den Grenzwassergehalt, beginnt das 

Schimmelpilzwachstum. Für den Algorithmus bedeutet dies, dass die Berechnung mit dem Updated 

VTT-Modells dann startet, sobald der Grenzwassergehalt überschritten wird. Die Stelle, an welcher 

also die Klimadaten nach dem Updated VTT-Model analysiert werden, muss also zunächst 

identifiziert und alle Daten vor dem Zeitpunkt der Sporenauskeimung gelöscht werden. So ist 

sichergestellt, dass lediglich die Klimadaten verwertet werden, bei welchen tatsächlich 

Schimmelpilzwachstum stattfindet. Anschließend kann mit der Berechnung des Mould-Index nach 

dem Updated VTT-Modells begonnen werden. Das allgemeine Vorgehen dazu, ist in Kapitel 3.6.2 

beschrieben. 

Für die Berechnung des Mould-Index werden allgemeine Angaben über die Sensitivitätsklasse 𝑠𝑐, 

die Art des Werkstoffs 𝑊, die Oberflächenbeschaffenheit 𝑆𝑄 und das Austrocknungsverhalten 𝐶𝑒𝑓𝑓 

benötigt. Wie in Abbildung 33 gezeigt, werden diese Daten eingegeben und durch MATLAB in einem 

Vektor ‚AllgemeineDaten‘ abgespeichert. In einem ersten Schritt werden in der Funktion ‚calc_VTT‘ 
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die einzelnen Informationen, wie bspw. die Sensitivitätsklasse 𝑠𝑐 in einzelnen Variablen 

abgespeichert. Diese Variablen, werden im weiteren Verlauf der Berechnung benötigt. 

Begonnen wird dann mit der Berechnung des kritischen relativen Feuchtegehalt 𝑅𝐻𝑐𝑟𝑖𝑡. Da sich bei 

den unterschiedlichen Sensitivitätsklassen die kritische Feuchte unterscheidet, wird die Ermittlung 

der relativen Feuchtigkeit nach Abfrage der Sensitivitätsklasse vorgenommen. Wurde 𝑅𝐻𝑐𝑟𝑖𝑡 

bestimmt, so wird überprüft, ob die vorhandene relative Feuchtigkeit auf der Oberfläche 𝑅𝐻𝑠𝑖 einen 

größeren Wert aufweist, als die kritische relative Feuchte. Ist dies der Fall, so herrschen das 

Schimmelpilzwachstum begünstigende Klimabedingungen vor. Daraufhin wird für die begünstigende 

Bedingung die Änderung des Mould-Index 𝑑𝑀 berechnet. In die Rechnung gehen wiederrum die 

allgemeinen Daten 𝑊 und 𝑆𝑄 ein. Die Formeln hierfür werden in Kapitel 3.6.2 ausführlich dargelegt, 

weshalb an dieser Stelle nicht näher auf den genauen Aufbau der Formeln eingegangen wird. 

Liegt der Wert der relativen Oberflächenfeuchtigkeit jedoch unter dem kritischen Feuchtegehalt, so 

kann es zu Trocknungsvorgängen kommen. Zur Berechnung der Änderung des Mould-Index 𝑑𝑀 

wird der allgemeine Eingabeparameter 𝐶𝑒𝑓𝑓, welcher aussagt, in wie weit Trocknungsvorgänge 

berücksichtigt werden sollen, verwendet. Außerdem ist 𝑑𝑀 von der Zeitspanne abhängig, über die 

die trockenen Klimarandbedingungen vorherrschen. Folglich wird zunächst überprüft, welchen 

Zeitraum die trockenen Klimarandbedingungen umfassen und diese anschließend in Abhängigkeit 

von 𝐶𝑒𝑓𝑓, 𝑑𝑀 bestimmt. 

Wurden für die gesamten Klimadaten die Veränderung des Mould-Index berechnet, so müssen die 

einzelnen Änderungen des Mould-Index aufsummiert werden. So eird den Verlauf des Mould-Index 

erhalten und kann es darüber ablesen werden, wie viel prozentuale Fläche mit Schimmel bedeckt 

ist. Hierfür wird in MATLAB der Verlauf von 𝑀 geplottet. Der Benutzer kann so, schnell auf einen 

Blick erkennen, wie sich das Schimmelpilzwachstum auf der betrachteten Oberfläche entwickelt. 

Alternativ kann auch ein Text ausgegeben werden, in welchem dem Benutzer die Bedeutung des 

Mould-Index beschrieben wird. Die Bedeutung des Mould-Index kann Tabelle 3 entnommen werden. 

 

Ziel des Algorithmus ist es, das Schimmelpilzbildungspotenzial vorherzusagen und daraufhin dem 

Hausautomationssystem Handlungsanweisungen zu geben, mit welchen das 

Schimmelpilzwachstum verhindert werden kann. Somit ist es Teil des Algorithmus eine Aussage 

darüber treffen zu können, in wie fern die Klimarandbedingungen, also die Oberflächentemperatur, 

bzw. die relative Oberflächenfeuchtigkeit, verändert werden müssen, damit kein Schimmelpilz 

wachsen kann. 

 

Der genaue Ablauf des Algorithmus kann Abbildung 36 entnommen werden. Da allerdings durch die 

Größe des Diagramms nicht gut lesbar sind, wird die Grafik nochmal in Anhang I in einem größeren 

Format abgedruckt. 
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Abbildung 36 Ablauf des gesamten Algorithmus im Detail 

6.4 Bewertung des Schimmelpilzwachstums und Entwicklung von 

Handlungsanweisungen 

Ziel des Algorithmus ist es, jegliches Schimmelpilzwachstum zu verhindern. Folglich ist in erster 

Linie das zur Stande kommen von Sporenkeimung, welche als Voraussetzung für ein 

Schimmelpilzwachstum gilt, zu verhindern. Nähert sich der Wassergehalt der Schimmelspore, dem 

Grenzwassergehalt, in Abhängigkeit von der Temperatur an, so müssen die Klimarandbedingungen 

durch das Hausautomationssystem derart angepasst werden, dass eine Überschreitung des 

Grenzwassergehalts verhindert wird. 

Hierfür ist es erforderlich das Verhalten des Wassergehalts in der Spore, in Abhängigkeit von der 

Oberflächentemperatur und relativen Oberflächenfeuchtigkeit, zu studieren. Das Eingeben 

verschiedener relativer Oberflächenfeuchten und Oberflächentemperaturen ist mit der Software 

WUFI Bio durchgeführt worden. Zunächst wurde versucht einen Zusammenhang des Wassergehalts 
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und der relativen Feuchte herauszuarbeiten. So könnte eine Aussage darüber getroffen werden, um 

wieviel Prozent die relative Oberflächenfeuchtigkeit verringert werden muss, damit keine 

Sporenkeimung stattfinden kann. Der Wassergehalt der Spore, soll also derart verringert werden, 

dass der Grenzwassergehalt nicht mehr überschritten wird. 

Um diesen Zusammenhang zwischen dem Wassergehalt der Spore und der relativen 

Oberflächenfeuchtigkeit erkennen zu können, wurde in der Software WUFI Bio zunächst konstante 

Oberflächentemperaturen mit variierender relativen Oberflächenfeuchtigkeit eingegeben. Für die 

Temperaturen 20°C, 25°C und 30°C wurde die relative Feuchtigkeit von 100% in halben 

Prozentschritten verringert und so der Verlauf des Sporenwassergehalts berechnet. Das Ergebnis 

dieser Berechnung kann der nachfolgenden Abbildung entnommen werden: 

 

Abbildung 37 Verlauf des Sporenwassergehalts bei konstanter Oberflächenfeuchtigkeit und veränderlichen 
relativen Oberflächenfeuchtigkeit 

Wie sich aus diesem Diagramm erkennen lässt, liegt kein paralleler Verlauf des 

Sporenwassergehalts bei konstanter Temperatur und veränderlicher relativer 

Oberflächenfeuchtigkeit vor. Deshalb ist es schwierig, eine Aussage über den Zusammenhang der 

relativen Feuchtigkeit und dem Sporenwassergehalt herzustellen. Würden die Kurven eine 

Parallelität aufweisen, so könnte der Zusammenhang über die Steigung beschrieben werden. 

Betrachtet man unter diesen Klimadaten nun den Verlauf des Grenzwassergehalts, so fällt auf, dass 

bei einer konstanten Temperatur der Grenzwassergehalt auch konstant ist. Es ist also zu 

untersuchen, in welchem Zusammenhang der Grenzwassergehalt und die Oberflächentemperatur 

stehen. Da augenscheinlich die relative Feuchtigkeit auf den Grenzwassergehalt keinen Einfluss 
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hat, wurden in einem nächsten Schritt der Verlauf des Grenzwassergehalts und des 

Sporenwassergehalts bei konstanter relativer Feuchtigkeit untersucht. 

 

Abbildung 38 Verlauf des Grenzwassergehalts bei konstanter Oberflächentemperatur und veränderlichen 
relativen Oberflächenfeuchtigkeit 

Zur Untersuchung des Zusammenhangs der Oberflächentemperatur und des Grenzwassergehalts, 

wurden vier verschiedene konstante relative Oberflächenfeuchten, 50% rel. Feuchte, 75% rel. 

Feuchte, 80% rel. Feuchte und 85% rel. Feuchte, angesetzt. Die Temperatur wurde in Schritten von 

einem halben Grad erhöht. Gestartet wurde bei 0°C. Auch bei diesen Klimadatensätzen wurden die 

jeweiligen Verläufe des Sporenwassergehalts über die Zeit aufgetragen, ebenso wie der Verlauf des 

Grenzwassergehalts. Die jeweiligen Verläufe können der Abbildung 39 und Abbildung 40 

entnommen werden. 

0

50

100

150

200

250

0 50 100 150 200 250

G
re

n
zw

as
se

rg
eh

al
t 

in
 k

g/
m

³

Zeit in h

20Grad

25Grad

30Grad



 
 
Implementierung des Algorithmus in ein bestehendes Hausautomationssystem 

  100 

 

Abbildung 39 Verlauf des Sporenwassergehalts bei konstanter relativer Oberflächenfeuchtigkeit und 
veränderlichen Oberflächentemperatur 

Wie aus diesem Diagramm ersichtlich, kann auch bei einer konstanten relativen 

Oberflächenfeuchtigkeit und einem veränderlichen Oberflächentemperaturverlauf kein eindeutiger 

Zusammenhang der Temperatur und des Sporenwassergehalts herausgearbeitet werden. 

 

Abbildung 40 Verlauf des Grenzwassergehalts, bei konstanter relativen Oberflächenfeuchtigkeit und 
veränderlichen Oberflächentemperatur 

Da die Verläufe der verschiedenen relativen Feuchten sich nicht unterscheiden, ist im Diagramm 

lediglich der Verlauf des Grenzwassergehalts von 85% relativer Feuchtigkeit sichtbar. 
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Der Verlauf des Grenzwassergehalts zeigt, dass dieser nicht von der relativen 

Oberflächenfeuchtigkeit abhängig ist. Allerdings kann sehr wohl eine Abhängigkeit des 

Grenzwassergehalts von der Temperatur erkannt werden. Denn alle Verläufe des 

Grenzwassergehalts für verschiedene konstante relative Oberflächenfeuchtigkeit und veränderliche 

Oberflächentemperatur, sind exakt gleich. 

Folglich besteht auf Grundlage dieses Verlaufs die Möglichkeit, über eine Absenkung der 

Oberflächentemperatur den Grenzwassergehalt zu verändern. Droht bspw. der Sporenwassergehalt 

den Grenzwassergehalt zu überschreiten, so kann der Grenzwassergehalt unter Veränderung der 

Temperatur erhöht werden. Es ist allerdings darauf zu achten, dass sich bei der Anpassung der 

Oberflächentemperatur, auch der Sporenwassergehalt sich ändert, wobei die relative 

Oberflächenfeuchtigkeit gleichbleibt. Betrachtet man diesbezüglich die Isoplethen Diagramme für 

Sporenauskeimung (Abbildung 22,Abbildung 23), so kann man erkennen, dass bei einem Absenken 

der Temperatur, auch die Sporenauskeimungszeiten sinken und somit das Risiko einer 

Sporenauskeimung verringert wird. 

Um eine genaue Anpassung der Oberflächentemperatur vornehmen zu können, wird in einem 

nächsten Schritt der Verlauf des Grenzwassergehalt, über die Temperatur aufgetragen. Dazu wird 

eine konstante relative Oberflächenfeuchtigkeit von 75% angesetzt. Die Temperatur wird in 0.5°C 

Schritten von -5°C bis 50°C erhöht. Dieser Temperaturbereich, liegt auch innerhalb der Grenzen der 

Innenraumlufttemperatur, siehe Kapitel 6.1.. Ausgehend von diesem Verlauf, soll nun mit Hilfe von 

MATLAB eine Regressionskurve erstellt werden. Mit dieser kann dann der Grenzwassergehalt in 

Abhängigkeit von der Oberflächentemperatur angepasst werden. 

Weil die Werte unter 0°C einen konstanten Wert annehmen, wurden diese Werte bei der Erstellung 

der Regressionskurve außer Acht gelassen. Mit MATLAB wurde festgestellt, dass ein Polynom 5. 

Grades am besten dem Verlauf des Grenzwassergehalts in Abhängigkeit von der Temperatur 

entspricht. Der Verlauf der Messpunkte und der Regressionskurve, ist in nachfolgender Abbildung 

dargestellt: 
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Abbildung 41 Regressionskurve des Grenzwassergeahlts in Abhängigkeit von der Temperatur 

MATLAB zeigt neben dem Verlauf der Kurve auch die Funktion der Kurve an. Berücksichtigt man 

zusätzlich noch den konstanten Verlauf bei einer Oberflächentemperatur von unter 0°C, so kann der 

Grenzwassergehalt in Abhängigkeit von der Temperatur mit folgendem mathematischen Ausdruck 

beschrieben werden: 

𝐺𝑟𝑒𝑛𝑊 = {
920

𝑘𝑔

𝑚³
 𝑓ü𝑟 𝑇 ≤ 0°𝐶

−2.025 ∙ 10−5 ∙ 𝑇5 + 0.003548 ∙ 𝑇4 − 0.2349 ∙ 𝑇3 + 7.409 ∙ 𝑇2 − 112.2 ∙ 𝑇 + 854.6  𝑓ü𝑟 𝑇 > 0°𝐶

 (76) 

Nach der Berechnung mit MATLAB hat diese Funktion eine Übereinstimmung mit dem tatsächlichen 

Verlauf von 95%. Wird mit dieser Formel eine Anpassung der Temperatur berechnet, ist darauf zu 

achten, dass es sich bei diesem Wert um die Oberflächentemperatur handelt. Soll die Anpassung 

der Temperatur in Bezug zu der Raumlufttemperatur vorgenommen werden, so muss die 

Veränderung der Oberflächentemperatur in die Raumlufttemperatur rückgerechnet werden. So wäre 

bspw. eine Handlungsanweisung im Hausautomationssystem, die Temperatur der Raumluft um 4°C 

abzusenken, damit Schimmelpilzwachstum vermeiden werden kann. 

Auch wenn auf diese Weise Sporenkeimung verhindert werden kann, so ist es doch sehr fraglich, 

ob dies bei der Vermeidung von Schimmelpilzen tatsächlich sinnvoll ist, nur die Temperatur zu 

verändern, nicht aber die relative Feuchtigkeit. Hinzukommt, dass meist ein Absenken der 

Temperatur erforderlich ist. Dies kann zu Einschränkungen in der Behaglichkeit des Nutzers führen. 

Außerdem wird bei hohen Feuchtelasten ein Absenken der Temperatur als alleiniges Mittel nicht 

ausreichen, um das Schimmelpilzbildungspotenzials zu verringern. 

Übersteigt der Sporenwassergehalt doch den Grenzwassergehalt, wird das Wachstum mit dem 

Updated VTT-Modell berechnet. Im Falle des Updated VTT-Modells, kann eine 

Handlungsanweisung auf Grundlage der kritischen Feuchtigkeit 𝑅𝐻𝑐𝑟𝑖𝑡 entwickelt werden. Übersteigt 

die relative Oberflächenfeuchtigkeit nämlich den kritischen Feuchtegehalt, so liegen 

Klimarandbedingungen vor, welche das Wachstum von Schimmel begünstigen. Soll allerdings das 

Wachstum von Schimmel verhindert, bzw. nicht begünstigt werden, muss dafür gesorgt werden, 
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dass der kritische Feuchtgehalt durch die vorliegende relative Oberflächenfeuchtigkeit nicht 

überschritten wird. 

Wird die kritische relative Oberflächenfeuchtigkeit bspw. um 5% überschritten, so kann die 

Handlungsanweisung lauten, die relative Oberflächenfeuchtigkeit um 5% abzusenken. Auch hier gilt 

es die Klimadaten der Oberfläche in Raumklimadaten umzurechnen. 

Im Rahmen anderer Abschlussarbeiten wurde eine Methode entwickelt, um die relative Feuchte im 

Raum zu prognostizieren. Somit ist zukünftig nicht nur eine Auswertung von vergangenen 

Klimadatensätzen, sondern auch von prognostizierten zukünftigen Klimadatensätze. In diesem 

Zusammenhang stellt sich nun die Frage, wie weit in die Zukunft mit diesen Klimadatensätzen das 

Schimmelpilzbildungspotenzial berechnet werden soll. 

Die Verwendung von Prognosewerten ist vor allem sinnvoll, wenn die Gefahr des Beginns eines 

Schimmelpilzwachstums besteht. So können die Prognosewerte dahingehend analysiert werden, 

wie sich das Innenraumklima entwickelt, bspw. ob die Feuchtigkeit in einem Raum weiter ansteigt. 

Auf diese Weise kann entschieden werden, ob ein Handlungsbedarf besteht, oder ob sich die 

Klimadaten des Raums in der nächsten Zeit derart verändern, dass mit keinem 

Schimmelpilzwachstum mehr zu rechnen ist. Wie weit bei diesem Vorgehen in die Zukunft geschaut 

wird, ist zu einem von der Trägheit des Raumes, die Temperatur und Feuchtigkeit zu verändern, 

abhängig, zum anderen aber auch von der Genauigkeit der Prognosewerte. 

Ist ein System sehr träge, braucht ein Raum bspw. verhältnismäßig lange um Feuchtespitzen 

abzubauen, ist es von Bedeutung weiter in die Zukunft zu schauen, als wenn ein Raum bspw. nur 

eine kurze Zeit braucht die relative Feuchte abzusenken. Soll nämlich das Wachstum von 

Schimmelpilzen verhindert werden, so müssen Feuchtespitzen rechtzeitig abgebaut werden, bevor 

die Sporenauskeimungszeit erreicht wird. Zunächst muss also erörtert werden, wie schnell 

Feuchtigkeit, durch eine Lüftungsanlage, durch Fensterlüftung etc., abgebaut werden kann. 

Außerdem geht mit ein, in welcher Geschwindigkeit die Temperatur verändert werden kann, da auch 

eine solche Maßnahme zum Abbau von Feuchtespitzen beitragen kann. 

Des Weiteren wird auch noch die Genauigkeit bzw. die Zuverlässigkeit der Prognose berücksichtigt. 

Je weiter eine Vorhersage in die Zukunft sieht, desto ungenauer wird diese. Darüber hinaus, müssen 

passend zu den Innenraumklimadaten, welche prognostiziert werden, auch Temperaturwerte der 

Außenluft vorhanden sein. Nur so kann die Oberflächentemperatur und die relative 

Oberflächenfeuchtigkeit berechnet und das Schimmelpilzbildungspotenzial bestimmt werden. Diese 

Prognosewerte für das Wetter liefert bspw. der Deutsche Wetterdienst. 

 

Nachdem der Algorithmus implementiert wurde, muss nun geprüft werden, ob der Code richtig 

geschrieben wurde und somit richtig rechnet. Diese Validierung wird im nachfolgenden Kapitel 

durchgeführt. 
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7 Validierung des Algorithmus 

Es gibt verschiedenen Möglichkeiten eine Software bzw. einen Algorithmus zu testen und zu 

validieren. So können Feldversuche über einen längeren Zeitraum die Wirksamkeit, bzw. die 

Richtigkeit der Vorhersage des Schimmelpilzbildungspotenzials überprüfen. Dafür wird ein 

Testobjekt ausgewählt, bei welchem ein erhöhtes Schimmelpilzrisiko besteht. Deses wird nun mit 

einem Hausautomationssystem ausgestattet und es werden über einen gewissen Zeitraum 

Messdaten generiert und ausgewertet. Die Berechnung des Schimmelpilzbildungspotenzials wird 

abgeglichen mit Proben, welche bspw. von einer Wand in einem Bad entnommen und hinsichtlich 

Schimmelpilze labortechnisch untersucht werden. Wird kein Schimmelpilzbefall festgestellt und 

dieser auch nicht durch den Algorithmus vorhergesagt, kann diesbezüglich von der Richtigkeit des 

Algorithmus ausgegangen werden. 

Eine weitere Möglichkeit der Validierung ist die Plausibilitätsbetrachtung. Hierfür werden solche 

Bauteile mit dem Algorithmus simuliert, bei welchen unter bestimmten Klimarandbedingungen mit 

einem Schimmelpilzwachstum zu rechnen ist. Hierfür kann eine Literaturrecherche mit 

anschließendem Abgleich der Simulation mit der Literatur sinnvoll sein. Werden bspw. unter 

bestimmten Klimarandbedingungen in der Literatur und auch vom Algorithmus vorhergesagt, so 

kann auch in dieser Hinsicht von der Plausibilität des Algorithmus ausgegangen werden. Bespiel für 

ein für Schimmelpilze anfälliges Bauteil ist eine Außenwand, vor der ein großer Schrank platziert ist. 

Durch die zusätzliche Dämmung und Abschirmung der Außenwand durch den Schrank, wird sich 

an der Oberfläche der Wand eine niedrigere Temperatur einstellen. Die warme Innenraumluft kann 

nun an der kalten Oberfläche kondensieren und erhöht somit die relative Feuchtigkeit der 

Oberfläche. Aus diesen Gründen besteht ein erhöhtes Risiko für Schimmelpilzbildung. 

Dieses erhöhte Risiko im Vergleich zu einem Bauteil mit weniger erhöhten Risiko, muss sich auch 

im Algorithmus wiederspiegeln. So kann die Validierung des Algorithmus vorgenommen werden, 

indem ein Bauteil mit einem erhöhten Wärmübergangswiderstand auf der Innenseite der 

Außenwand, simuliert wird. Anschließend erfolgt die Simulation desselben Bauteils nur ohne 

erhöhten Wärmeübergangswiderstand. Wird bei dem Bauteil mit erhöhtem 

Wärmeübergangswiderstand ein höheres Risiko für Schimmelpilzwachstum festgestellt, ist die 

Vorhersage plausibel. Ein weiteres Beispiel für ein risikobehaftetes Bauteil, ist ein Bauteil mit 

Wärmebrücken. 

Die Validierung des Algorithmus kann außerdem über Laborversuche validiert werden. So können 

unter Laborbedingungen Klimata eingestellt werden, welche dann als Eingangsparameter in das 

Hausautomationssystem eingespeist werden können. Bevorzug werden hierbei Laborbedingungen, 

welche das Wachstum von Schimmelpilzen begünstigen. Das Wachstum des Schimmelpilzes kann 

über Mikroskope im Labor untersucht und aufgezeichnet werden. Dieser Verlauf des Wachstums 

kann anschließend mit dem was der Algorithmus simuliert und vorhersagt abgeglichen werden. 
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Stimmen die Vorhersage und das Wachstum, welches auf den Laborproben gefunden wird, überein, 

so fällt die Validierung positiv aus. 

Da das biohygrothermische Modell und das Updated VTT-Modell bereits ausgiebig validiert wurden, 

ist von der Richtigkeit der Simulation auszugehen. Hinzu kommt, dass die beiden Modelle bereits 

jeweils in einer Software implementiert wurden. Das biohygrothermische Modell wurde in der vom 

Frauenhofer-Institut für Bauphysik entwickelten Software WUFI Bio implementiert. Ebenfalls vom 

Frauenhofer-Institut ist die Software WUFI VTT. In dieser wurde das Updated VTT-Modell 

unteranderem von Viitanen und Ojanen programmiert. So können die einzelnen Ergebnisse des neu 

implementierten Algorithmus mit den Ergebnissen der beiden Programme WUFI Bio und WUFI VTT 

verglichen und dadurch validiert werden. 

7.1 Vorgehensweise bei der Validierung 

Für die Validierung des Algorithmus werden die Programme WUFI VTT und WUFI Bio vom 

Frauenhofer-Institut für Bauphysik verwendet. Die in Kapitel 6.1 benötigten Messdaten werden durch 

ein bestehendes Hausautomationssystem im Badezimmer der Wohnung generiert. Der Wandaufbau 

der Außenwand des Badezimmers der Testwohnung wird wie folgt angenommen: 

Tabelle 20 Aufbau der Außenwand der Testwohnung 

Bauteil Dicke 𝑑 [𝑚] Wärmeleitfähigkeit 𝜆 [
𝑊

𝑚∙𝐾
]  

Putz außen 0.025 𝑚 
𝜆 = 1.0

𝑊

𝑚 ∙ 𝐾
 

EPS Dämmung 0.16 𝑚 
𝜆 = 0.035

𝑊

𝑚 ∙ 𝐾
 

KS Mauerwerk 0.175 𝑚 
𝜆 = 1.1

𝑊

𝑚 ∙ 𝐾
 

Putz innen 0.025 𝑚 
𝜆 = 1.0

𝑊

𝑚 ∙ 𝐾
 

Im Badzimmer ist mit Fliesen als Wandbelag zu rechnen. Da bei Fliesen die Fugen anfälliger für 

Schimmelpilzwachstum sind und auch dauerelastische Fugen zum Einsatz kommen können, wird 

die eine Einteilung des kritischeren Baumaterials, also der Fuge, nach Tabelle 17 in Substratgruppe 

I vorgenommen. Die Fuge wird nach Tabelle 6 der Sensitivitätsklasse ‚medium resistant‘ zugeordnet. 

Es handelt sich um kein hölzernes Material, weshalb 𝑊 und 𝑆𝑄 den Wert null annehmen. Der 

Rückgang des Schimmelpilzes bei Trocknungsbedingungen im Updated VTT-Modell, soll nur 

geringfügig berücksichtigt werden. Diese allgemeinen Angaben werden in einer Textdatei über das 

Excel-Sheet wie folgt abgespeichert: 
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Abbildung 42 Allgemeine Angaben für Validierung Algorithmus 

Diese allgemeinen Angaben wurden für alle validierten Verläufe einheitlich angesetzt. So variieren 

lediglich die eingehenden Messdaten. 

Da das in Modelica geschriebene biohygrothermische Modell bis dato nur eingeschränkt genutzt 

werden konnte, wurden für die Validierung des biohygrothermischen Modells, Verläufe per Hand 

generiert. Es wurde bspw. eine konstante Temperatur und relative Feuchtigkeit angesetzt, um den 

Verlauf des Sporenwassergehalts berechnet mit WUFI Bio und Modelica gut vergleichen zu können. 

Die Temperatur wurde dabei auf 25°C, die relative Feuchtigkeit auf 85% festgelegt. Es ist dabei mit 

einem konstant ansteigenden Sporenwassergehalt zu rechnen. 

Des Weiteren wurde ein sinusförmiger Verlauf für die Temperatur und die relative Feuchtigkeit 

angesetzt. Mit diesem soll gezeigt werden, dass das Ansteigen und Absinken des 

Sporenwassergehalts in Modelica richtig berechnet wird. Bei den WUFI Bio Testdateien findet sich 

solch ein sinusförmiger Verlauf, welcher für die Validierung des biohygrothermischen Modells 

herangezogen wurde. Der Verlauf der Temperatur und relativen Feuchtigkeit, welche angesetzt 

wurden, kann dem nachfolgenden Diagramm entnommen werden. 
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Abbildung 43 Sinusförmiger Temperatur- und Feuchtigkeitsverlauf 

Um einen möglichst realistischen Verlauf im biohygrothermischen Modell betrachten zu können, 

wurde der in WUFI Bio als Testdatei vorhandene Verlauf ebenfalls zur Validierung des 

biohygrothermischen Modells herangezogen. Auch dieser Verlauf ist nachfolgende abgebildet. Mit 

diesen Klimadaten, soll ebenso die korrekte Berechnung des Ansteigens und Absinkens des 

Sporenwassergehalts überprüft werden. 

 

Abbildung 44 realitätsnaher Temperatur- und Feuchtigkeitsverlauf 

Für die Validierung des Updated VTT-Modells wurden Messdaten des Badezimmers der 

Testwohnung vom 01. Januar 2017 bis zum 05. Oktober 2017 verwendet. Der Verlauf der 
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Oberflächentemperatur und relativen Oberflächenfeuchtigkeit kann dem nachfolgenden Diagramm 

entnommen werden: 

 

Abbildung 45 relative Oberflächenfeuchtigkeit RHsi und Oberflächentemperatur Tsi 

Da allerdings bei diesem Verlauf mit keinem Schimmelpilzwachstum zu rechnen ist, mussten auch 

für das Updated VTT-Modell Testdaten händisch generiert werden. Auch beim Updated VTT-Modell 

muss überprüft werden, ob der Anstieg des Mould-Index aber auch das Absinken bei 

Trocknungsbedingungen richtig gerechnet werden. Dafür würde ein Verlauf erstellt, welcher über 

einen gewissen Zeitraum eine relative Feuchtigkeit aufweiset, bei der mit einem Anstieg des Mould-

Index zurechnen ist. Es folgen dann Klimadaten, bei welchen der Mould-Index absinkt. Anschließend 

wird nochmal ein Ansteigen des Mould-Index durch die Klimadaten hervorgerufen. Der angesetzte 

Klimadatenverlauf kann der nachfolgenden Abbildung entnommen werden: 
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Abbildung 46 Temperatur- und Feuchteverlauf für Validierung des Updated VTT-Modell 

Damit nochmal im Speziellen der Anstieg des Mould-Index untersucht werden kann, wurden 

zusätzlich verschiedene konstante Temperatur und Feuchtigkeitswerte, angesetzt. Die Kombination 

dieser Temperatur und Feuchtigkeitswerte kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden: 

Tabelle 21 Testklimarandbedingungen für die Validierung des Updated VTT-Modell 

Nr. Temperatur rel. Feuchtigkeit 

1 25°C 87% 

2 24°C 87% 

3 21°C 87% 

4 21°C 85.5% 

5 20°C 85.5% 

6 19°C 85.5% 

7 21°C 90% 

Diese Verläufe wurden nun sowohl in WUFI VTT also auch in das Updated VTT-Modell in MATLAB 

eingegeben. Ebenso wurde mit den Verläufen für die Validierung des biohygrothermischen Modells 

in Modelica und WUFI Bio verfahren. Anschließend wurden die Verläufe von WUFI Bio bzw. WUFI 

VTT und der jeweilige Verlauf von Modlica bzw. MATLAB in einem Diagramm geplottet. Alle 

Klimadaten und Ergebnisse der Simulationen wurden für das jeweilige Modell in einem Excel-Sheet 

gespeichert. Zusätzlich wurde die mittlere und maximale Abweichung der beiden Modelle bestimmt, 

um eine Aussage über die Richtigkeit des Algorithmus treffen zu können. 
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7.2 Ergebnis der Validierung 

Zunächst werden die Ergebnisse der Validierung und der Implementierung des biohygrothermischen 

Modells gezeigt und analysiert. Begonnen wird dabei mit dem konstanten Temperatur- und 

Feuchteverlauf und den dazugehörigen Wassergehalten. Die Verläufe des Wassergehalts, 

berechnet mit WUFI Bio und Modelica sind in der nachfolgenden Abbildung gezeigt: 

 

Abbildung 47 Verlauf Sporenwassergehalt, Validierung 1 

Wie sich unschwer erkennen lässt weichen die beiden Berechnungsergebnisse wesentlich 

voneinander ab. Um diese Abweichung auch in Zahlen ausdrücken zu können, wurde sowohl die 

mittlere als auch die maximale prozentuale Abweichung der Berechnungen berechnet. Die 

Berechnungen weichen im Mittel um 13.6% voneinander ab. Der Maximalwert der Abweichung 

beträgt 19.8%. Es ist zu erkennen, dass die Sporenwassergehalt eine unterschiedliche Steigung 

aufweisen. Während WUFI Bio einen steileren Anstieg des Sporenwassergehalts bei einer 

konstanten Temperatur von 25°C und relativen Feuchtigkeit von 85%, verzeichnet die Simulation 

mit Modelica einen flacheren Anstieg des Sporenwassergehalts. Allerdings startet das 

biohygrothermische Modell in Modelica mit einem höheren Sporenwassergehalt im Vergleich zu 

WUFI Bio. Auffällig ist, das Modelica erst später ein Schimmelpilzwachstum vorhersagen würde. 

Geht man davon aus, dass WUFI Bio richtig rechnet, so unterschätz das biohygrothermische Modell 

nach Modelica das Schimmelpilzrisiko. Um das Ergebnis vergleichen zu können. müssen noch 

weitere Testläufe mit verschiedenen konstant angesetzten Temperaturen und relativen Feuchtigkeit 

durchgeführt werden. So kann herausgefunden werden, ob Modelica immer das Risiko einer 
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Schimmelpilzbildung unterschätz, oder ob dies nur bei dieser wirklich hohen relativen Feuchtigkeit 

von 85% der Fall ist. 

Die zweite Validierung wurde mit den sinusförmigen Verläufen der Temperatur und relativen 

Feuchtigkeit durchgeführt. Folglich weisen auch die Verläufe der Sporenwassergehalte einen 

sinusförmigen Verlauf auf, welcher der nachfolgenden Abbildung entnommen werden kann: 

 

Abbildung 48 Verlauf Sporenwassergehalt, Validierung 2 

Diese Verläufe stimmen besser überein. Die mittlere prozentuale Abweichung liegt bei 0.65%, die 

maximale Abweichung bei 1.9%. Bei diesem Testbeispiel gibt es also nur eine sehr geringe 

Abweichung. Im Vergleich zu dem vorher gezeigten Testbeispiels, liegen diesmal die Werte des 

Sporenwassergehalts, berechnet mit Modelica, über denen von WUFI Bio. Die Temperatur schwank 

bei diesem Testbeispiel von ca. 22°C bis ca. 17.8°C. Die relative Feuchtigkeit nimmt maximal den 

Wert 80% an, minimal beträgt die relative Feuchtigkeit 40%. Im Vergleich zu dem vorherigen 

Testbeispiel liegen hier wesentlich geringere Temperaturen vor. Außerdem nimmt die relative 

Feuchtigkeit einen maximalen Wert von 80% an und erreicht nicht 85% relative Feuchtigkeit. 

Das zweite und letzte Testbeispiel zur Validierung des biohygrothermischen Modells wird mit einem 

realitätsnahen Temperatur- und Feuchteverlauf durchgeführt. Das Ergebnis der Berechnungen ist 

in der folgenden Abbildung dargestellt: 
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Abbildung 49 Verlauf Sporenwassergehalt, Validierung 3 

Bei diesem Verlauf der Sporenwassergehalte zeigen sich, wie auch bei der ersten Validierung, große 

Abweichungen. Vor allem an den Stellen an denen der Wasserhalt der Spore einen höheren Wert 

annimmt, weichen die Rechnungen von WUFI Bio und Modelica deutlich voneinander ab. Dort, wo 

der Sporenwassergehalt sehr hoch ist, berechnet Modelica einen höheren Wassergehalt im 

Vergleich zu WUFI Bio. Insgesamt lieg die mittlere prozentuale Abweichung bei 15%, die maximale 

Abweichung beträgt sogar 79.6%. 

Wo die relative Feuchtigkeit sehr hoch ist, steigt auch der Wassergehalt der Spore an. An den 

Stellen, an denen die Abweichungen am größten, herrscht auch eine sehr hohe relative Feuchtigkeit 

vor. 

Fasst man die Ergebnisse der Validierung des biohygrothermischen Modells zusammen, so ist zur 

erkennen, dass vor allem bei sehr hohen relativen Feuchtegehalten die Abweichung der beiden 

Modelle sehr groß sind. Allerdings verhält sich die Abweichung in den Testeispielen nicht gleich. Im 

ersten Testbeispiel nach Modelica berechnete Sporenwassergehalt unterhalb des Wassergehalts 

nach WUFI Bio. Anders beim letzten Testbeispiel. Dort übersteigt der Wassergehalt berechnet mit 

Modelica den von WUFI Bio. Hier kann also keine Regelmäßigkeit festgestellt werden. Hierfür sind 

weitere Testbeispiele einzugeben und deren Ergebnisse auszuwerten. 

Eine mögliche Ursache der Unterschätzung des Wassergehalts durch WUFI Bio kann sein, dass in 

WUFI Bio die Schimmelspore nicht in ihrer tatsächlichen Größe modelliert wurde, sondern eine 

Skalierung vorgenommen wurde (siehe Kapitel 6.2). Die Abmessungen der Spore sind in WUFI Bio 

wesentlich größer, als im Modell in Modelica. Die größeren Abmessungen der Spore haben auch 
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eine dickere Sporenwand zur Folge, was wiederum Einfluss auf den sd-Wert hat. Dieser 

Zusammenhang muss in weiteren Untersuchungen und Tests nochmals intensiv betrachtet werden. 

Hinzukommt außerdem, dass die Feuchtespeicherfunktion bei höherer relativen Feuchtigkeit sehr 

steil verläuft. Für die Implementierung in Modelica, wurde die Feuchtespeicherfunktion mit nur sehr 

wenigen Werten hinterlegt. Auch dies kann einen Einfluss auf die unterschiedlichen 

Sporenwassergehalte haben. 

Anschließend an die Validierung des biohygrothermischen Modells, wurde die Validierung des 

Updated VTT-Modells durchgeführt. Die dafür verwendeten Verläufe sind bereits im 

vorangegangenen Kapitel gezeigt worden. Zunächst wurde der Klimadatensatz des Jahres 2017 

eingelesen und berechnet. Da bei diesem der Mould-Index allerdings über die ganze Zeit den Wert 

null hat, kann nur darüber eine Aussage getroffen werden, dass die Implementierung des kritischen 

Feuchtegehalts mit der in WUFI-VTT übereinstimmt und dieser von der relativen 

Oberflächenfeuchtigkeit nicht überschritten wird. 

Der Klimadatensatz, welcher den Anstieg und das Absinken des Mould-Index überprüfen soll, wurde 

als erstes untersucht. Nachfolgende Abbildung zeigt die Ergebnisse der Berechnung mit WUFI VTT 

und MATLAB: 

 

Abbildung 50 Verlauf des Mould-Index, Validierung 1 

Das Diagramm zeigt, dass die Verläufe des Mould-Index nach WUFI VTT und MATLAB eine gute 

Übereinstimmung zeigen. Im Mittel beträgt die Abweichung 3.2%, wobei einige der besonders 

großen Abweichungen auch dem Runden geschuldet sein kann. Die maximale Abweichung beträgt 

allerdings 101.2%. Bei diesem Wertepaar beträgt die absolute Abweichung 0.001. Der Anstieg und 

das Absinken des Mould-Index werden bei beiden Modellen mit der gleichen Steigung ausgeführt. 

Lediglich im Bereich des höchsten Mould-Index von 0.045 weichen WUFI VTT und MATLAB 

voneinander ab. 
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Da nach diesem Modell eine ganze Reihe an konstanten Klimadaten berechnet wurden, wird 

nachfolgend nicht jeder Verlauf einzeln aufgezeigt. Eine Zusammenfassung der einzelnen 

prozentualen Abweichungen für die verschiedenen konstanten Klimarandbedingungen wurde in der 

nachfolgenden Tabelle vorgenommen. Der Vollständigkeit halber befinden sich die Ergebnisse in 

Form eines Diagramms aller sieben Testbeispiele in Anhang H. 

Tabelle 22 Zusammenfassung der Testergebnisse zur Validierung des Updated VTT-Modells 

Nr. Temperatur rel. Feuchtigkeit mittlere prozentuale 

Abweichung 

maximale prozentuale 

Abweichung 

1 25°C 87% 15.7% 48.6% 

2 24°C 87% 15.2% 49.9% 

3 21°C 87% 13.5% 49.3% 

4 21°C 85.5% 27.1% 58.0% 

5 20°C 85.5% 252.4% 337.5% 

6 19°C 85.5% 72.2% 112.5% 

7 21°C 90% 4.3% 49.0% 

Wie aus dieser Tabelle abgelesen werden kann, weicht das Updated VTT-Modell in MATLAB beim 

Testbeispiel Nummer fünf erheblich ab. Die konstante Temperatur und relative Feuchtigkeit wurde 

über einen Zeitraum von 65 Wochen angesetzt. Im untenstehenden Diagramm sind die Verläufe des 

Mould-Index unter Testbedingung fünf dargestellt. 

 

Abbildung 51 Verlauf des Mould-Index unter Testbedingungen Nr.5 

Wie sich erkennen lässt wird die Abweichung, je länger die Klimarandbedingungen andauern, immer 

größer. Im Hausautomationssystem werden Wochenlogfiles eingelesen und verarbeitet. Bei den 

konstanten Bedingungen von 20°C und 85.5% relativer Feuchtigkeit, beginnt das 

Auseinanderklaffen der beiden Verläufe, bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Diese Abweichung 

kann also nicht außer Acht gelassen werden. 
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Betrachtet man im Gegensatz dazu, die Verläufe des Mould-Index unter Testbedingung sieben, so 

lässt sich feststellen, dass die Abweichung erst relativ spät größer werden. Im Zeitraum von 4000 

Stunden, verläuft der Mould-Index nach WUFI VTT und MATLAB gleich. 

 

Abbildung 52 Verlauf des Mould-Index unter Testbedingungen Nr.7 

Test sieben wurde unter einer Temperatur von 21°C und 90% relativer Feuchtigkeit durchgeführt. 

Es ist auffällig, dass der Verlauf nach WUFI VTT die Steigung ändert, während der Verlauf nach 

MATLAB eine lineare Steigung aufweist. Vor allem in Abbildung 51 ist deutlich erkennbar, dass die 

Steigung nach WUFI VTT nicht linear ist. 

Zusammenfasend lässt sich sagen, dass bei kurzen Zeiträumen mit konstanter Temperatur und 

relativer Feuchte der Verlauf des Mould-Index nach MATLAB mit dem nach WUFI VTT sehr gute 

Übereinstimmungen zeigt. Dauern die konstanten Klimarandbedingungen aber über einen sehr 

langen Zeitraum an, so weichen die Verläufe doch sehr deutlich ab. Liegen über einen kurzen 

Zeitraum konstante Klimarandbedingungen vor, welche sich anschließend relativ schnell wieder 

ändern, so kann das in MATLAB implementierte Updated VTT-Modell gut verwendet werden. Ist 

dies nicht der Fall, so wird das Schimmelpilzbildungspotenzial berechnet durch MATLAB 

überschätzt. 

In weiteren Versuchen und Untersuchungen sollte allerdings abschließend geklärt werden, warum 

in WUFI VTT kein linearer Verlauf des Mould-Index verwendet wurde. 
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8 Fazit 

Ziel der Masterarbeit war es einen Algorithmus zu finden, mit welchem das 

Schimmelpilzbildungspotenzials im Rahmen von Hausautomation möglichst genau vorhergesagt 

werden kann. Nach der Recherche der vorhandenen Ansätze haben sich zwei Modelle zur 

Vorhersage des Schimmelpilzrisikos als besonders geeignet herausgestellt. Das 

biohygrothermische Modell nach Sedlbauer (2001) und das Updated VTT-Modell von Ojanen et al. 

(2010). Das Updated VTT-Modell wurde anschließend in MATLAB, das biohygrothermischen Modell 

durch das Frauenhofer-Institut für Bauphysik mit Modelica implementiert. 

Die Schnittstelle der Simulationsmodelle zur Hausautomation wurde ebenfalls in MATLAB 

programmiert. So können nun Messdaten des Innenraum- und Außenklimas eingelesen und 

verarbeitet werden. Auf diese Weise dienen diese Messwerte den Modellen als Grundlage zur 

Berechnung. Die Berechnung der Oberflächentemperatur und der relativen Oberflächenfeuchtigkeit, 

aus der Lufttemperatur, der relativen Luftfeuchtigkeit und der Außenlufttemperatur, erfolgt über 

einen vereinfachten stationären Ansatz. Da der Algorithmus allerdings die Realität möglichst genau 

abbilden soll, muss hier ein genaueres instationäres Berechnungsverfahren, wie bspw. nach Weise 

(2017) angewendet werden. 

Außerdem liefert die Validierung der Implementierung der beiden Modelle keine zufriedenstellenden 

Ergebnisse. Aus diesem Grund müssen diesbezüglich noch weitere Untersuchungen und 

Fehlersuchen durchgeführt werden. Hierfür müssen weitere Testszenarien eingegeben und 

ausgewertet werden. Darüber hinaus muss auch die Implementierung der Modelle in WUFI 

nochmals kritisch und genauer betrachtet werden. 

Soll Schimmelpilzwachstum verhindert durch das Hausautomationssystem verhindert werden, so 

müssen noch detailliertere Handlungsstrategien und daraus resultierend Handlungsanweisungen 

entwickelt werden. Gerade für das biohygrothermische Modell muss ein Weg gefunden werden, wie 

auch mit Lüften und der damit verbundenen Verringerung des Feuchtegehalts, das Risiko einer 

Schimmelpilzbildung gewährleistet werden kann. Für eine Vermeidung des Schimmelpilzwachstums 

mittel Veränderung der Temperatur wurde bereits eine Möglichkeit gefunden. Allerdings bringt dies 

große Einschränkungen in der Behaglichkeit mit sich. 

Alles in allem kann der erarbeitete Algorithmus als Grundlage dazu verwendet werden, 

Schimmelpilzbildung in Rahmen der Hausautomation vorherzusagen. Werden die oben genannten 

Verbesserungen vorgenommen, so kann dieser Algorithmus als zuverlässiges Mittel zur 

Verhinderung der Schimmelpilzbildung dienen. 
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9 Ausblick 

Der in dieser Arbeit entwickelte Algorithmus zur Vorhersage der Schimmelpilzbildung im Rahmen 

der Hausautomation, kann, wie bereits im vorangegangenen Kapitel aufgezeigt, als Grundlage dazu 

dienen, durch weitere Untersuchungen und Entwicklungen von Handlungsstrategien, dem 

Schimmelpilzwachstum in Gebäuden automatisiert vorzubeugen. So kann ohne das Zutun des 

Nutzers, so gelüftet oder temperiert werden, dass ein Schimmelpilzwachstum gar nicht erst beginnen 

kann. 

Dabei ist es von Bedeutung, die Trägheit eines Raums oder gar eines Gebäudes zu untersuchen. 

Auf diese Weise kann festgelegt werden, wie weit in die Zukunft geschaut werden muss, damit die 

Feuchtespitzen in einer Zeit abgebaut werden können, in der noch mit keiner Sporenkeimung zu 

rechnen ist. Wie dies auf verallgemeinert bestimmt werden kann, damit der Algorithmus in 

verschiedenen Gebäuden einheitlich genutzt werden kann, ist eine Sache von weiteren 

Forschungsarbeiten. 

Des Weiteren muss das biohygrothermische Modell noch fertiggestellt und abschließend in den 

Algorithmus eingebunden werden. Hinzukommt den Algorithmus in den laufenden Betrieb des 

Hausautomationssystems einzubinden und für ein fehlerfreies Laufen des Algorithmus Sorge zu 

tragen. 
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Anhang H – Diagramme der Validierung des Updated VTT-Modells 

Testbeispiel 1 
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Testbeispiel 4 
 

 
Testbeispiel 5 

 
Testbeispiel 6 
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Testbeispiel 7 
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Anhang I – Ablaufschema des Algorithmus 
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