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Climate and climate stability in historic buildings
Conditions climatiques et leur stabilité dans les bâtiments historiques
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Erläuterungen zum Merkblatt
Dieses Merkblatt befasst sich mit Klima und Klimastabilität in historischen Bauwerken.
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6-2 "Simulation wärme- und feuchtetechnischer Prozesse"
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Kurzfassung
Stabile Klimata sind Voraussetzung für die Erhaltung empfindlicher Bauteile und Ausstattungsgegenstände. Das Klima wird im Wesentlichen bestimmt durch die Temperatur, die Feuchtigkeit und die Strömung der Luft, die in gegenseitiger Abhängigkeit stehen und von einer Vielzahl von Faktoren und Mechanismen beeinflusst werden. Ungeeignete Klimate können zu einer Vielzahl von Schäden und Schadensmechanismen führen. Die Untersuchung klimabedingter Schäden muss bestimmten Anforderungen
genügen und mit einem Untersuchungsbericht abschließen. Ähnliches gilt für präventive Untersuchungen. Zur Verbesserung der Klimastabilität steht eine breite Palette von möglichen Maßnahmen
zur Verfügung, die von geringfügigen Anpassungen in der Nutzungsweise bis hin zu aufwändigen anlagentechnischen Maßnahmen reichen.
Abstract
Stable climatic conditions are a precondition for the preservation of delicate structural elements and fittings. Climate is essentially governed by temperature, moisture and airflow. These are interdependent
and are influenced by a multitude of factors and mechanisms. An unsuitable climate can lead to a many
types of damage and decay processes. Inspections of climate induced damages must fulfil defined requirements and be documented in an inspection report. Preventative inspections are dealt with similarly.
A broad range of measures can be taken to improve climate stability of a structure, ranging from minor
adjustments to the way in which a building is used to elaborate systems engineering measures.
Résumé
Des conditions climatiques stables constituent une condition nécessaire à la préservation d'éléments de
construction et équipements délicats. Les conditions climatiques sont déterminées essentiellement par la
température, l’humidité et la circulation de l'air, facteurs interdépendants et influencés par une multitude
de facteurs et mécanismes. Un climat défavorable peut mener à de nombreux types de dommages et
procès de dégradation. Une inspection de dommages dus aux conditions climatiques doit répondre à des
exigences définies et aboutir à un rapport. Des mesures similaires s’appliquent aux inspections préventives. Afin de stabiliser les conditions climatiques, on peut puiser dans un vaste répertoire de mesures,
allant de légères modifications d'utilisation à l’installation de systèmes de climatisation complexes et coûteux.
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