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KURZZUSAMMENFASSUNG 
Die Bauteiltemperierung" wird häufig in historischen 
Gebäuden verwendet.. Sie beruht auf der permanen-
ten Erwärmung von Teilen der Gebäudehülle durch 
Heizrohre, die in den Putz auf der Innenseite der 
Außenwände installiert sind. Damit werden die 
kritischsten Stellen der Konstruktion, an denen häufig 
Tauwasser anfällt, erwärmt. Zwei viel diskutierte 
Aspekte dieses Systems sind eine angenommene 
Reduzierung der aufsteigenden Feuchte und eine 
vermeintliche Verminderung des Energiebedarfs 
aufgrund der Austrocknung der Wände. Um Ant-
worten auf diese Fragen zu geben, werden an einem 
Fallbeispiel hygrothermischen Berechnungen durch-
geführt. Die Ergebnisse werden im Vergleich zu der 
nicht erwärmten Wand dargestellt und diskutiert. 

 

ABSTRACT 
The “Temperierung” method is often used in historic 
buildings. It is based on providing continuous heating 
to the building envelope by heating tubes installed in 
the plaster on the inside of outer walls. The system 
will heat the most critical points in the construction 
where otherwise often condensation happens. Two 
much discussed aspects of the system are an assumed 
reduction of rising damp and a supposed general low 
energy demand due to the drying out of the walls. To 
give answers to these questions hygrothermal 2D 
building simulations are applied on a case study. In 
comparison to the non-heated wall the results are 
shown and discussed. 

 

HINTERGRUND UND ZIELSETZUNG 
UNTERSUCHUNGEN 
Die Vorteile beim Einsatz der Bauteiltemperierung 
bei örtlich vorliegenden hohen Materialfeuchten an 
innenseitigen Oberflächen durch aufsteigende 
Feuchte, Sommerkondensation oder andere Effekte 
ist unumstritten. Mit dieser Technik kann an den 
Problemstellen die Feuchte reduziert und z.B. 
mikrobieller Bewuchs verhindert werden. Es wird 
aber auch immer wieder das Argument angeführt, 

dass die Bauteiltemperierung auch eine energie-
sparende Beheizung des Raumes darstellt. Begründet 
wird dies damit, dass durch die Wand-trocknung die 
Wärmeleitfähigkeit des Materials sinkt und somit im 
Vergleich zu einer konventionellen Beheizung die 
Transmissionsverluste so deutlich reduziert werden, 
dass sich insgesamt ein merklicher Energieeinspar-
effekt ergeben wird. Gerade bei der Anwendung in 
der Renatus-Kapelle stellen sich aber auch eine Reihe 
zusätzlicher Fragen über die Wirkung einer 
derartigen Temperierung. Bei diesem Beispiel mit 
aufsteigender Feuchte im Sockelbereich ist von 
besonderem Interesse, wohin denn die ausgetriebene 
Feuchte transportiert wird. Trocknet der Wandab-
schnitt nach außen oder zu einem großen Teil nach 
innen ab? Wird der bei der aufsteigenden Feuchte 
auftretende Kapillartransport aus dem Untergrund 
durch die Temperierung maßgeblich reduziert oder 
nicht sogar dauerhaft verstärkt? 

Eine Beantwortung dieser Fragestellungen wird kaum 
mit messtechnischen Mitteln möglich sein, da in situ 
keine durch Diffusions- oder Kapillartransport-
vorgänge hervorgerufene Feuchtemassenströme im 
Wandaufbau ermittelt werden können. Aus diesem 
Grund werden für diese Fragestellungen rechnerische 
Untersuchungen durchgeführt. Diese erlauben einer-
seits die ablaufenden Vorgänge im Mauerwerk zu 
betrachten und ermöglichen andererseits auch den 
Vergleich der Situation mit konventioneller Behei-
zung und Bauteiltemperierung unter exakt gleichen 
Randbedingungen. 

 

VERWENDETES BERECHNUNGSTOOL 
Für die rechnerische Untersuchung von gekoppelten 
Wärme- und Feuchtetransportvorgängen liegt am IBP 
ein erprobtes und vielfach validiertes eindimension-
ales EDV-Programm WUFI®-Pro vor [1]. Bisherige 
Beschreibungen des Feuchtetransportverhaltens von 
Baustoffen mit Hilfe dieser Verfahren haben eine 
gute Übereinstimmung zwischen rechnerischer Aus-
sage und praktischer Untersuchung am Objekt erge-
ben [2-8]. Je nach Fragestellung kann die Proble-
matik nicht mit einem eindimensionalen Programm 
bearbeitet werden. Dies ist hier in besonderem Maße 
gegeben. Zum Einen stellt die aufsteigende Feuchte 
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aufgrund der Feuchtezufuhr von unten und der 
Abtrocknung nach beiden Seiten des Wandaufbaus 
einen nur zweidimensional abbildbaren Transport-
vorgang dar. Zum Anderen kann die Bauteiltem-
perierung über in den Wandaufbau eingebrachte 
Heizrohre ebenfalls nur mit einem zweidimensionalen 
Programm umgesetzt werden. Die folgenden 
Berechnungen sind deshalb WUFI®-2D durchgeführt 
worden. 

 

DURCHFÜHRUNG DER UNTER-
SUCHUNGEN 
Für die Berechnungen wird ein Wandaufbau imple-
mentiert, der dem der Renatuskapelle mög-lichst nahe 
kommt. Die Materialkenndaten entstammen der 
WUFI®-Materialdatenbank und wurden gegebenen-
falls für eine bessere Übereinstimmung modifiziert. 
Eine exakte Abbildung der in der Renatuskapelle 
vorliegenden Situation ist aufgrund fehlender Daten 
nicht möglich, die grundsätzlichen Vorgänge werden 
aber trotzdem richtig wiedergegeben und ermög-
lichen somit die Beantwortung der oben aufgeführten 
Fragen. 

Als Außenklima wird das Münchner Testreferenzjahr 
angesetzt. Als Innenklima wird von einem den durch-
geführten Messungen nahe kommendem Jahresver-
lauf ausgegangen, mit einer Raumlufttemperatur 
zwischen 8 °C und 20 °C und einer Luftfeuchte 
zwischen 40 % und 65 %. Die Wärmeübergangsko-
effizienten liegen innen bei 8 und außen bei 17 W/m². 
Da die Feuchtetransportvorgänge sehr langsam ab-
laufen, wird eine Periode von 1,5 Jahren berechnet. 
Die Berechnungen erfolgen nicht, wie üblicherweise 
in Stundenschritten sondern in Schritten von 2 
Stunden, um die bei dem vorliegenden komplexen 
Wandaufbau ansonsten extrem lange Berechnungs-
zeiten etwas zu verkürzen. Die Wand ist nach Norden 
ausgerichtet, sodass ein Schlagregeneinfluss und die 
solare Einstrahlung weitgehend vernachlässigt 
werden kann und der größere Zeitschritt keine Ergeb-
nisverfälschung bewirkt. 

 

In Abbildung 1 ist der implementierte Aufbau darge-
stellt. Die beidseitig mit Kalkputz versehene Wand 
besteht aus Vollziegel. Wie in der realen Renatus-
kapelle auch ist ca. 10 cm oberhalb des Bodens eine 
Horizontalsperre eingebaut. Das Vorlaufrohr für die 
Bauteiltemperierung befindet sich direkt hinter dem 
Innenputz mit einer Dicke von 1,5 cm in halber Höhe 
zwischen Boden und Horizontalsperre, der Rücklauf 
liegt 1 m oberhalb des Bodens, also deutlich oberhalb 
der Horizontalsperre.  

 

  
 

 
 

Abbildung 1 Implementierter Aufbau zur Berechnung 
(oben) der am Beispiel der Renatuskapelle ablaufen-
den hygrothermischen Vorgänge bei einer Bauteil-
temperierung, unten ein Detailausschnitt unterhalb 
der Horizontalsperre. 
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Da im verwendeten Berechnungsprogramm keine 
runden Geometrien eingegeben werden können, sind 
die Rohre mit quadratischem Querschnitt implemen-
tiert. Die Vorlauftemperatur beträgt 60 °C, die des 
Rücklaufes 55 C. Dies wurde dadurch umgesetzt, 
dass an den Innenseiten des viereckigen Rohres ein 
Klima mit konstant 55 bzw. 65 °C mit einem sehr 
hohen Wärmeübergang angesetzt wurde. Da hier vor 
allem die Transportvorgänge in der Wand von 
Interesse sind, wurde beim Bodenaufbau neben Wand 
und Fundament aus Vollziegel von einem nicht 
kapillaraktivem Material ausgegangen. Das Funda-
ment steht permanent im Grundwasser, sodass auf-
steigende Feuchte stattfindet. 

 

In Abbildung 1 ist oben der komplette für die Berech-
nungen implementierte Aufbau dargestellt. Bei den 
Berechnungen ohne Bauteiltemperierung wird der 
gleiche Aufbau angesetzt, allerdings ohne die Hei-
zungsrohre. Abbildung 1 unten zeigt einen Detailaus-
schnitt des Aufbaus unterhalb der Horizontalsperre. 
In diesem Bereich werden die wesentlichen Trans-
portvorgänge stattfinden und er wird im Folgenden 
genauer betrachtet. 

 

ERGEBNISSE DER UNTERSUCHUN-
GEN 

Trocknung durch Bauteiltemperierung 

Abbildung 2 zeigt den Wassergehaltsverlauf des 
Sockelbereiches unterhalb der Horizontalsperre.  

 

 
Abbildung 2: Verlauf des Wassergehaltes im Sockel-
bereich unterhalb der Horizontalsperre ohne (blaue 
Linie) und mit (rote Linie) Bauteiltemperierung. 

Man erkennt, dass auch ohne Bauteiltemperierung 
eine Trocknung erfolgt. Dies ist darin begründet, dass 
bei den Berechnungen in diesem Bauteilabschnitt von 
einem mit Wasser gesättigtem Zustand ausgegangen 
wurde und nicht von einem bereits eingeschwungenen 
Zustand, da es derzeit noch nicht möglich ist zwei-
dimensionale Wassergehaltsverteilungen als Anfangs-
zustand einzulesen. Man erkennt aber auch, dass mit 
Bauteiltemperierung eine verstärkte Trocknung statt-
findet. Der Grund für die schnellere Austrocknung 
mit Bauteiltemperierung liegt in der starken örtlichen 
Erwärmung des Mauerwerks. Dies ist gut erkennbar 
in der Temperaturverteilung, wie sie in Abbildung 3 
für einen ausgewählten Zeitpunkt im Winter 
dargestellt ist. 

 

 

  

Abbildung 3: Berechnete Temperaturverteilung zu 
einem ausgewählten Zeitpunkt im Winter (15. 
Februar). Der Einfluss der Bauteiltemperierung 
(Vor- und Rücklauf) ist klar erkennbar. 
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Abbildung 4: Berechnete Wassergehaltsverteilung 
nach einem Monat ohne (unten) und mit Bauteiltem-
perierung (oben). Der Einfluss der Bauteiltemperie-
rung (hier nur Vorlauf) ist klar erkennbar. 

 

In Abbildung 4 unten ist für die Situation ohne 
Wandtemperierung die Wassergehaltsverteilung nach 
1 Monat dargestellt. Man erkennt eine gewisse 
Trocknung zur Innen- und Außenseite hin. Vergleicht 
man dies mit dem Ergebnis bei Betrieb der Bauteil-
temperierung (Abbildung 4 oben), fällt die starke 
Austrocknung um das Heizrohr herum sofort ins 
Auge. Auch im Außenbereich ist eine etwas stärkere 
Abtrocknung gegeben. Dies ist darin begründet, dass 
auch hier ein höheres Temperaturniveau vorliegt als 
ohne Bauteiltemperierung.  

 

Noch augenfälliger ist die Situation zum Ende der 
Berechnungszeit nach 1,5 Jahren (Abbildung 5). Ein 
wesentlich größerer Bereich um das Vorlaufrohr ist 
nun nahezu ausgetrocknet, sodass der Wassergehalt 
zwischen Fußbodenoberkante und Horizontalsperre 
deutlich niedriger ist als ohne Betrieb der Bauteil-
temperierung. Dies zeigt sich auch, wenn man für 
diesen Bereich den Verlauf des Wassergehaltes 
darstellt (Abbildung 6). 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 5: Berechnete Wassergehaltsverteilung 
nach einem 1,5 Jahren ohne (unten) und mit Bauteil-
temperierung (oben). Der Einfluss der Bauteiltempe-
rierung (hier nur Vorlauf) ist klar erkennbar. 

 

 
Abbildung 6: Verlauf des Wassergehaltes im Bereich 
zwischen Fußbodenoberkante und Horizontalsperre 
ohne (blaue Linie) und mit (rote Linie) Bauteil-
temperierung. 

 

Energieverbrauch 

Um zu überprüfen, ob der Betrieb der Bauteiltempe-
rierung aufgrund der Wandtrocknung eine energie-
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sparende Beheizung darstellt, wird der Verlauf des 
Energieflusses über die Außenwand oberhalb des 
Bodens (zwischen Punkt A und B in Abbildung 1, 
rote Linie) mit und ohne Temperierung verglichen. 
Da in beiden Fällen das gleiche Innenraumklima zu-
grunde liegt, müsste damit eine potentielle Einspar-
ung erkennbar werden. Man erkennt jedoch, dass mit 
Bauteiltemperierung deutlich höhere Wärmeströme 
vorliegen. Verstärkend kommt hier hinzu, dass die 
Bauteiltemperierung auch außerhalb der üblichen 
Beheizungszeiten in Betrieb ist. 

Betrachtet man die Wärmedurchlasswiderstände- 
bzw. den Wärmedurchgangskoeffizient der Wand 
wird klar, warum dies so sein muss. Zum Ende der 
Berechnung liegt der mittlere Wassergehalt ohne 
Temperierung bei 113 kg/m³, mit dagegen nur bei 
75 kg/m³. Damit steigt der Wärmedurchlasswi-
derstand der Ziegelwand von 0,34 m²K/W auf 
0,42 m²K/W. Allerdings findet bei der Bauteiltempe-
rierung der Wärmeübergang direkt in der Wand statt, 
sodass der Wärmeübergangswiderstand von der 
Raumluft zur Wand wegfällt. Dies führt dazu, dass 
trotzdem der Wärmedurchgangskoeffizient von 1,9 
auf 2,2 W/m²K steigt. 

 

 
Abbildung 7: Integraler Verlauf der Wärmestrom-
dichten über die Außenwand für den Aufbau mit (rote 
Linie) und ohne Wandtemperierung (blaue Linie). 

 

Aufsteigende Feuchte 

In Abbildung 8 ist der Kapillarstrom über die Grenze 
C-A (siehe Abbildung 1, blaue Linie) dargestellt. Mit 
Bauteiltemperierung ergibt sich ein höherer Kapillar-
strom als ohne, d.h. der kapillare Feuchte-transport 
aus dem Boden wird durch die Temperierung der 
Wand verstärkt. Dies ist darin begründet, dass die 
durch die Bauteiltemperierung bewirkte Trocknung 
des Bereiches nahe des Heizrohrs der Wasserge-

haltsgradient hier vergrößert wird und damit auch die 
treibende Kraft für den Kapillartransport. 

 
Abbildung 8: Integraler Verlauf der Kapillarstrom-
dichten über die Grenze C-A (siehe Abbildung 1, 
blaue Linie) für den Aufbau mit (rote Linie) und ohne 
Wandtemperierung (blaue Linie). 

 

Diffusion nach innen 

Abbildung 9 zeigt den integralen Verlauf der 
Diffusionsstromdichte über die Grenze C-D (siehe 
Abbildung 1, grüne Linie), also zum Innenraum hin. 
Mit Bauteiltemperierung ergibt sich ein wesentlich 
höherer Diffusionsstrom als ohne. Dies bedeutet, dass 
ein großer Teil der Bauteilfeuchte nach innen abge-
geben wird.  

 
Abbildung 9: Integraler Verlauf der Diffusionsstrom-
dichten über die Grenze C-D (siehe Abbildung 1, 
grüne Linie) für den Aufbau mit (rote Linie) und 
ohne Wandtemperierung (blaue Linie). 

Der Unterschied zum nicht temperierten Fall ist vor 
allem anfangs extrem groß, wie sich aus der in 
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Abbildung 10 dargestellten Diffusionsstromdichte 
erkennen lässt. Der zu Beginn der Berechnung 
vorliegende hohe Wassergehalt wird durch die 
Beheizung sehr schnell ausgetrieben, was zu enorm 
hohen Diffusionsströmen nach innen führt. Nach etwa 
10 Monaten wird aber ein nahezu eingeschwungener 
Zustand erreicht, sodass sich für beide Fälle die 
Diffusionsströme annähern. Die Diffusionsströme 
verlaufen ab diesem Zeitpunkt nahezu parallel. Aller-
dings ist mit Bauteiltemperierung der Diffusionsstrom 
nach innen mit etwa doppelter Höher weiterhin 
wesentlich größer. 

 

 
Abbildung 10: Verlauf der Diffusionsstromdichten 
über die Grenze C-D (siehe Abbildung 1, grüne 
Linie) für den Aufbau mit (rote Linie) und ohne 
Wandtemperierung (blaue Linie). 

 

ZUSAMMENFASSUNG 
Zur Beurteilung der hygrothermischen Vorgänge bei 
einer Bauteiltemperierung wurden zwei-dimensionale 
instationäre Berechnungen durchgeführt. Zugrunde 
gelegt wurde dazu das Beispiel der Renatuskapelle, 
da hierfür zumindest teilweise messtechnische Unter-
suchungsergebnisse vorliegen. Es wurde versucht, die 
dortige Situation möglichst realitätsnah abzubilden. 
Eine exakte Abbildung ist aber mangels ausreich-
ender Daten für Material und Randbedingungen 
sowie programmtechnischer Einschränkungen nicht 
möglich. So kann zum Beispiel die Berechnung nicht 
mit einem eingeschwungenen Zustand des Mauer-
werks in Bezug auf die zweidimensionale Feuchte-
verteilung begonnen werden. Insofern geben die 
Rechenergebnisse nicht die exakte Situation der 
Renatuskapelle wider. Dies war aber auch nicht die 
Zielsetzung dieser Berechnungen. Der Zweck dieser 
Untersuchungen liegt daran, die offenen Fragen, die 

bei einer Bauteiltemperierung auftreten, zu beantwor-
ten und die dabei auftretenden hygrothermischen 
Vorgänge besser zu verstehen. 

Die Berechnungen bestätigen, dass die Bauteiltempe-
rierung ihre eigentliche Aufgabe, das gefährdete Bau-
teil schnell zu trocknen und damit Schäden durch 
mikrobiellen Bewuchs, Salzkristallisationswechsel 
oder Frost sicher zu vermeiden, hervorragend erfüllt. 
Eine Energie einsparende Beheizung kann sie aber 
nicht darstellen. Auch wenn durch die Trocknung des 
Mauerwerks eine gewisse Absenkung von dessen 
Wärmeleitfähigkeit bewirkt wird, führt das Fehlen 
des innenseitigen Wärmeübergangswiderstandes, der 
aufgrund des typischerweise schlechten Dämmstand-
ards des Mauerwerks eine große Rolle spielt, zu 
insgesamt höheren Wärmeströmen nach außen. 

Bei der Anwendung muss, wie die Berechnungen 
zeigen, beachtet werden, dass durch die Bauteil-
temperierung eine gegebenenfalls vorliegende auf-
steigende Feuchte aufgrund des gestiegenen Wasser-
gehaltsgradienten verstärkt werden kann. Dies bedeu-
tet nicht, dass das Wasser weiter aufsteigt, da durch 
die lokal vorliegende erhöhte Temperatur eine deut-
lich erhöhte Verdunstung stattfindet. Aber der 
kapillare Fluss unterhalb der Temperierung im Bau-
teilsockel wird damit erhöht. Dies kann im ungüns-
tigen Fall zu einer verstärkten Anreicherung von 
Salzen im Mauerwerk führen und sollte deshalb im 
Einzellfall bei der Beurteilung der Maßnahme mit 
berücksichtigt werden. 

Aus den Berechnungen ergibt sich auch, dass die 
Bauteiltemperierung zu einem erhöhten Diffusions-
strom vom Mauerwerk zur Raumseite führen kann. 
Dies ist in besonderem Maß zu Beginn der 
Temperierung gegeben, da in diesem Zeitraum eine 
große Menge an Wasser aus dem Mauerwerk 
getrieben wird. Aber auch im langfristigen Betrieb ist 
aufgrund des oben beschriebenen Ansteigens des 
Kapillartransports ein erhöhter Diffusionsmassen-
strom nach innen gegeben. Dies kann zu einer 
Erhöhung der Raumluftfeuchte führen, weshalb zu-
mindest in den ersten Monaten nach Inbetriebnahme 
für eine erhöhte Feuchteabfuhr gesorgt werden sollte. 

Die Bauteiltemperierung ist in vielen Fällen eine 
sinnvolle und angebrachte Maßnahme, die richtig 
eingesetzt wertvolle Kultursubstanz erhalten kann. 
Vor diesem Hintergrund sollten auch andere 
Fragestellungen, wie z.B. die Energieeinsparung erst 
in zweiter Hinsicht Bedeutung haben. 
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