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Lehmbaustoffe werden vor allem auf Grund ihres positiven Ein-
flusses auf die Raumluftfeuchtigkeit und somit auf die Behag-
lichkeit des Innenraums verwendet. Viele Nutzer von Räumen 
mit Lehmoberflächen können diese Eigenschaften auf der Basis 
ihrer subjektiven Empfindungen bestätigen. Eine quantitative 
Beurteilung der raumklimatischen Verhältnisse in Abhängigkeit 
von Lehmoberflächen kann durch aufwändige und kosteninten-
sive Experimente erfolgen. Eine andere Möglichkeit besteht in 
der numerischen Simulation z. B. mit Hilfe des vom Fraunhofer 
Institut für Bauphysik entwickelten und validierten Rechenpro-
gramms WUFI®-Plus [7]. Grundlage für die folgenden Ausfüh-
rungen stellen die Raumsimulationen aus Helmeckes Hygrother-
mische Simulation von Lehmoberflächen [] dar, die jedoch um 
statistische Gesichtspunkte erweitert wurden.

Parameter
Die Materialparameter für den Lehm- und den Zementputz sind 
der Materialdatenbank MASEA [5] entnommen, die Sorptionsiso-
therme des Lehmputzes aus der Arbeit von Holl und Ziegert [3]. 
Die Auswahl sämtlicher Parameter für die Raumsimulation wie 
Raumabmessungen, Wandaufbauten, Innen- und Außenklima, 
Feuchtigkeitseinwirkungen und Lüftungsverhalten sind in Hel-
mecke [] ausführlich erläutert.

Um den Einfluss der statistischen Streuung der Sorptionswerte 
aufzuzeigen, erfolgt die Erweiterung der vereinfachten -Punkt 
Sensitivitätsanalyse von Holm [4]. Ausgehend vom Mittelwert 
der Materialkennwerte, werden jeweils die einzelnen Kenn-
werte bei Konstanz der restlichen Parameter als 5 % und 95 % 
Quantilwert bei Annahme einer Normalverteilung und einem 
Variationskoeffizienten von 10 % analysiert.

Simulation des Sorptionsverhaltens
Um das Sorptionsverhalten in Abhängigkeit der Zeit zu unter-
suchen, wurden die Berechnung von Abb. 1 ähnlich einem Ver-
suchsaufbau von Eckermann und Ziegert [1] durchgeführt. Da-
bei werden Proben mit einer Materialfeuchte von 50 % über 
1 Stunden einer relativen Luftfeuchte von 80 % ausgesetzt, wo-
durch das Absorptionsverhalten in g / m² ermittelt wird. Danach 
erfolgt die Lagerung der Proben wiederum bei 50 % relativer 
Luftfeuchte, um so das Desorptionsverhalten zu ermitteln. Die 
Berechnung erfolgte dabei in Zeitschritten von einer Minute.

Deutlich erkennbar sind die großen Unterschiede im Sorptions-
verhalten zwischen den wenig (ws) und den gut sorbierenden 
(gs) Lehmputzen, welche auf den unterschiedlich hohen Anteil 
von quellfähigen Tonmineralien im Lehmputz zurückzuführen 
sind. Darüber hinaus gibt es jedoch auch erhebliche Schwan-
kungen innerhalb einer Putzgruppe.

Beim wenig sorbierenden Lehmputz gibt es bei der Absorpti-
on Abweichungen von ca. 10 g / m², was ausschließlich auf stati-
stische Schwankungen zwischen dem 5 % und dem 95 % Quantil 
zurückzuführen ist. Bei der Desorption spielt dieses jedoch nur 
eine untergeordnete Rolle, weil bei allen Varianten nach insge-
samt 4 Stunden die Ausgangsfeuchte nahezu erreicht wird und 
keine zusätzliche Feuchte im Putz verbleibt.

Beim gut sorbierenden Lehmputz gibt es dagegen allein durch 
die Veränderung des Wasserdampfdiffusionswiderstandes (µ) 
bereits nach 1 Stunden Unterschiede der Absorption von 
ca. 0 g / m². Die Feuchtigkeitsschwankungen durch die Quan-
tile fallen erkennbar geringer aus. Besonders deutlich wird 
das bei der 1-stündigen Desorption. Während die Graphen 
der Quantile nahezu einheitlich abfallen, verliert der Putz mit 
einem  µ-Wert von 5 mit Abstand am schnell sten den gespei-
cherten Wasserdampf. Nach 1 Stunden hat er ca. 80 % der ge-
speicherten Feuchtigkeit wieder abgegeben, der Putz mit einem 
µ-Wert von 10 dagegen nur ca. 5 %.

Zum Vergleich wurde ein Zementputz untersucht. Während der 
ersten 1 Stunden absorbiert er zwar überraschend viel Wasser-
dampf und ist nach den Berechnungen mit einem normal sor-
bierenden Lehmputz vergleichbar, bei der Desorption zeigen 
sich jedoch gravierende Schwächen. Innerhalb der 1 Stunden 
Trocknung schafft der Putz es nur ca. 5 % der zuvor aufgenom-
menen Feuchte wieder abzugeben. Wie im Abb.  zu sehen, ist 
die Feuchteabgabe im Vergleich mit den untersuchten Lehm-
putzen am geringsten. Das bedeutet, dass bei ungünstigem Lüf-
tungsverhalten und ständiger Feuchtigkeitseinwirkung, der Ze-
mentputz zum Überfeuchten neigt, was wiederum eine Steige-
rung der Schimmelpilzgefahr bewirkt.

Raumsimulationen
Die Raumsimulationen für ein Badezimmer sowie für ein Schlaf-
zimmer erfolgen wie zuvor mit wenig und gut sorbierenden 



7

The hydrothermal quality of earth

Jens-Uwe Schulz, Susanne Schwickert, Fritz Helmecke
University of Applied Sciences Ostwestfalen-Lippe, Detmold, Germany

Earth building products are used above all because of their posi-
tive influence on the humidity of the living space and therefore 
on the comfort of the interior. Many users of rooms with earth 
surfaces can confirm these qualities on the basis of their sub-
jective feeling. A quantitative assessment of the indoor climatic 
conditions in conjunction with earth surfaces can be achieved 
through complex and costly experiments. Another possible ap-
proach is through numerical simulation, e. g. with the aid of the 
calculation programme ‘WUFI®-Plus’, developed and validated 
by the Fraunhofer Institute for Building Physics (IBP) [7]. The fol-
lowing explanations are based on room simulations taken from 
Helmecke’s Hygrothermic Simulation of Earth Surfaces [2], which 
have been extended with further statistical criteria.

Parameters
The material parameters for clay and cement renders are tak-
en from the material databank MASEA [5], the sorption iso-
therms of clay render from the paper by Holl and Ziegert [3]. 
The choice of all the parameters for the room simulation as well 
as the room dimensions, wall construction, internal and exter-
nal climate, humidity influence and ventilation behaviour are 
explained in detail in Helmecke [2].

To demonstrate the effect of the statistical dispersion of the 
sorption values, the extension of the simplified 2-point sensitiv-
ity analysis by Holm [4] was applied. Starting from the average 
of the material specific values, in each case the individual values 
are analysed with constancy of the remaining parameters at 5 % 
and 95 % quantile values, assuming normal distribution and a 
variation coefficient of 10 %.

Simulation of absorption behaviour
To investigate the absorption behaviour over time, the calcula-
tion shown in Fig. 1 was carried out, which is similar to an ex-
periment set up by Eckermann and Ziegert [1]. Here, samples 
with a material moisture content of 50 % were subjected for 
12 hours to a relative humidity of 80 %, whereby the absorption 
behaviour was ascertained in g / m². Following that the samples 
were once again stored at a relative humidity of 50 %, in order 
to establish the desorption behaviour. The calculation was per-
formed in time intervals of one minute.

The substantial differences in the sorption behaviour between 
the low (ws) and high sorbancy (gs) clay renders, which can be 
attributed to the differing proportion levels of swellable clay 
minerals in the clay render, are clearly observable. Beyond that, 
however, there are also considerable fluctuations within one 
render group.

With the poor sorbency clay render, there are absorbency dif-
ferences of ca. 10 g / m², which is solely attributable to statistical 
fluctuations between the 5 % and the 95 % quantile. With des-
orption, however, this plays only a subordinate role because in 
all the variants after a total of 24 hours the departure of mois-
ture is more or less complete and no surplus moisture remains 
in the render.

With high sorption clay render, on the other hand, the change 
in the water vapour diffusion resistance (μ) already brings about 
differences in absorption of ca. 20 g / m² after 12 hours. The 
moisture content fluctuations due to the quantiles are noticea-
bly less. This is particularly evident with the 12-hour desorption. 
Since in the graphs the quantiles almost uniformly diminish, the 
render with a μ-value of 5 loses the stored water fastest by a 
long margin. After 12 hours it has once more dispersed ca. 80 % 
of the stored moisture, whereas the render with a μ-value of 10 
has only dispersed ca. 65 %.

For comparison a cement render was investigated. During the 
first 12 hours, although it absorbed a surprising amount of wa-
ter vapour and is according to the calculations comparable with 
a normal sorbancy clay render, in desorption it demonstrated 
serious weaknesses. Within the 12-hour drying time the render 
managed to disperse again only ca. 25 % of the previously ab-
sorbed moisture. As can be seen in Fig. 2, the moisture disper-
sion is the lowest when compared with the clay renders exam-
ined. This means that in unfavourable ventilation conditions and 
continuous exposure to dampness, the cement render tends to 
become over saturated, which once again causes an increased 
danger of mould formation.

Room simulations
The room simulations for a bathroom and for a bedroom are 
performed, as before with low and high absorbency clay renders 
with varying quantiles but without further regard to any varia-
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Lehmputzen mit variierenden Quantilen, jedoch ohne wei-
tere Beachtung einer Variation der Wasserdampfdiffusions-
widerstandszahl. Bei sämtlichen Lehmputzen wird diese auf 
µ = 7,5 festgelegt.

Im Badezimmer kommt es zweimal am Tag zu Feuchtigkeitsein-
wirkungen durch Duschvorgänge, darauf erfolgt jeweils eine 
kurzzeitige Lüftung. Die Mindestraumtemperatur beträgt von  
bis 3 Uhr durchgängig  °C, während der restlichen Zeit redu-
ziert sich diese auf 19 °C. Beim Schlafzimmer gibt es eine Min-
desttemperatur von 1 °C, Feuchtigkeit wirkt von 3 bis 7 Uhr 
ein und vor, sowie nach der Schlafenszeit werden zwei kurze Lüf-
tungsphasen eingeplant.

Nach Richter [] gilt als Grenzbedingung für das Schimmel-
pilzwachstum das Überschreiten der Oberflächenfeuchte von 
80 % an fünf hintereinander folgenden Tagen mindestens 
1 Stunden am Tag. Die definierte Grenze wird bei den Raum-
simulationen (Bilder 3-5) zwar mehrmals überschritten, jedoch 
immer weniger als 1 Stunden am Tag.

Im Abb. 3 wird deutlich, dass es bei der ersten Feuchtigkeits-
einwirkung von 7 bis 8 Uhr in Räumen mit schlecht sorbie-
renden Lehmputzen zu Tauwasserausfällen im gesamten Raum 
kommt, während bei gut sorbierenden Putzen nur ungedämmte 
Außenwände davon betroffen sind. Demnach beschlagen z. B. 
Spiegel nur, wenn sie direkt auf der Außenwand montiert sind. 
Bei der zweiten geringeren Feuchtigkeitseinwirkung von 19 bis 
0 Uhr vermeidet gut sorbierender Lehmputz dieses im gesam-
ten Raum.

Beim Schlafzimmer im Winter (Abb. 4) wird trotz der gerin-
gen Raumtemperatur von 1 °C die Schimmelpilzgrenze bei der 
vorliegenden Berechnung nicht überschritten, die Werte der 
schlecht sorbierenden Lehmputze nähern sich dieser aber an. 
Werden Oberflächen der Wände diffusionshemmend gestri-
chen oder tapeziert, erhöht sich damit der µ-Wert und Über-
schreitungen sind zu erwarten. Bleiben dagegen die Wandober-
flächen diffusionsoffen und erfolgt eine gute Luftzirkulation im 
Raum, so sind Schimmelpilzprobleme unwahrscheinlich.

Ganz anders sieht es allerdings beim Schlafzimmer im Sommer 
aus (Abb. 5), wenn mit den gleichen geringen Luftwechselraten 

wie im Winter simuliert wird. Durch die geringen Temperatu-
runterschiede zwischen Innen und Außen trocknet die Luft we-
niger als beim Lüften im Winter. Die Folge ist eine andauernd 
hohe Luftfeuchtigkeit, die bei allen untersuchten Lehmputzen 
zu einer Überschreitung der Schimmelpilzgrenze führt. Wird der 
Diffusionswiderstand des gut sorbierenden Lehmputzes jedoch 
geringer als bei dieser Simulation angesetzt, so ist eine Unter-
schreitung der Grenze möglich.

Fazit
Werden ausschließlich die Diagramme der Raumsimulation be-
trachtet, so sind bei den wenig sorbierenden Lehmputzen hö-
here tägliche Raumfeuchtigkeitsschwankungen zu erkennen, als 
bei den gut sorbierenden. Der Unterschied zum Zementputz ist 
jedoch nicht signifikant. Schließt man in diesen Vergleich die Er-
kenntnisse aus den Abbildungen 1 und  mit ein, so relativiert 
sich jedoch diese Aussage, weil Zementputz aufgenommene 
Feuchtigkeit schlecht desorbiert und stattdessen speichert.

Ebenfalls in den Abbildungen 1 und  wird erkennbar, dass vor 
allem bei gut sorbierenden Putzen die Wasserdampfdiffusions-
widerstandszahl µ einen erheblichen Einfluss hat. Bei der Be-
stimmung von Materialkennwerten sollte deshalb besonderes 
Augenmerk auf die Bestimmung des µ-Wertes gelegt werden.

1 Sorptionsverhalten 
Sorption behaviour

Sorptionsdiagramm für wenig und gut sorbierende Putze
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2 Feuchteaufnahme und -abgabe innerhalb eines 24 Stunden Zyklus 
Moisture absorption and dispersion within a 24-hour cycle

3  Raumsimulation – Badezimmer im Winter 
Room simulation – bathroom in winter
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tion of the water vapour diffusion resistance value. With all clay 
renders this is fixed at μ = 7.5.

In the bathroom there are humidity fluctuations twice a day due 
to shower activity, after which there is always a short period 
of ventilation. The minimum room temperature from 6:00 h 
through to 23:00 h is 22 °C, for the remaining time this reduces 
to 19 °C. In the bedroom the minimum temperature is 16 °C, hu-
midity impacts from 23:00 h to 7:00 h and two short ventilation 
phases are allowed for, before and after the sleeping period.

According to Richter [6] the threshold for the occurrence of 
mould growth is when the surface dampness exceeds 80 % on 
five consecutive days for at least 12 hours a day. Though the de-
fined limit in the room simulations (Figs. 3-5) is exceeded sev-
eral times, this is always for less than 12 hours a day.

In Fig. 3 it becomes clear that in the first period of increased 
humidity from 7:00 h to 8:00 h in rooms with low sorption clay 
renders condensation builds up in the entire room, whereas 
with high sorption renders only non-insulated external walls are 
affected. Thus condensation builds up, for example on mirrors, 
only when they are fixed directly to an external wall. During the 
second lesser build up of moisture from 19:00 h to 20:00 h, high 
sorption clay render avoids this in the entire room.

With the bedroom in winter (Fig. 4), in spite of the low room 
temperature of 16 °C, the mould formation threshold is not ex-
ceeded in the above calculation, but the values of the poor sorp-
tion clay plasters do approach it. If the wall surfaces are treat-
ed with a diffusion-retardant coating or are wallpapered, the 
μ-value increases and the limit can be expected to be exceed-
ed. If, on the other hand, the wall surfaces remain diffusion-
permeable and good air circulation in the room is maintained, a 
mould problem is unlikely.

Things look quite different, however, with the bedroom in sum-
mer (Fig. 5), when the simulation is performed with the same 
low air change rate as in winter. Due to the low temperature dif-
ferences between the inside and the outside, the air dries out 
less than when ventilating in winter. The result is a continuously 
high level of humidity, which with all the examined clay renders 
leads to overstepping of the mould growth threshold. If, how-

ever, the diffusion resistance of the high sorbancy clay render is 
less than that predetermined in this simulation, overstepping of 
the threshold is a possibility.

Conclusions
If the diagrams of the room simulation are regarded in isola-
tion, with the low sorbancy clay renders the recorded daily 
room humidity fluctuations are higher than with the high sorb-
ancy ones. The difference compared with cement render, how-
ever, is not significant. If one includes in this comparison the 
findings shown in Figs. 1 and 2, this statement must be quali-
fied because cement render disperses absorbed moisture poor-
ly, tending rather to store it.

Similarly, in Figs. 1 and 2 it is noticeable that with high sorb-
ancy renders in particular the water vapour diffusion resistance 
μ-value has a substantial influence. Therefore, in the specifica-
tion of material values one should take particular care when 
defining the μ-values.
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Room simulation – bedroom in winter

5 Raumsimulation – Schlafzimmer im Sommer 
Room simulation – bedroom in summer


