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Wirtschaftliche Raumtemperierung
für Museum Stralsund
Vier sanierte Räume des Museums Stralsund, ehemals Kulturhistorisches Museum, in
Stralsund werden seit kurzem mit Fußleistenheizungen temperiert. Eine Besonderheit ist
die thermozyklische Einzelraumregelung mit integriertem Feuchtesensor, die in einem
einstellbaren Raumtemperatur-/Raumluftfeuchteverhältnis die Raumlufttemperatur anhebt
bzw. senkt. Diese einfache und wirtschaftlich interessante Lösung ermöglicht nun auch die
Präsentation konservatorisch anspruchsvoller Exponate.

Die Heizwärme der Fußleistenheizung
verteilt sich jetzt über die gesamte
Außenwand. Durch den Coanda-Effekt
bildet sich vor der Wand ein milder
Warmluftschleier. Auch niedrige Raumlufttemperaturen werden dadurch als
komfortabel empfunden.

An das Raumklima in Museen werden oft konservatorisch hohe
Ansprüche gestellt, die meist nur mithilfe von raumlufttechnischen Anlagen umgesetzt werden können. Doch nicht jedes
Museum kann sich diese aufwändige Technik leisten. Bei historischen, denkmalgeschützten Gebäuden kommt hinzu, dass
Eingriffe in die Bausubstanz durch Luftleitungen technisch und
denkmalpflegerisch kaum umsetzbar sind.
Bei der Sanierung von vier Ausstellungsräumen des Stralsund
Museums im ehemaligen Dominikanerkloster St. Katharinen in
Stralsund ging HLS-Fachplaner Joachim Ludewig, Ribnitz-Damgarten, von vornherein davon aus, dass ein luftgeführtes Raumklimasystem schon aus rein bautechnischen und wirtschaftlichen Erwägungen nicht in Frage kommt. Stattdessen empfahl
er, die monströsen noch aus der DDR-Zeit stammenden GamatAußenwand-Gasheizungsautomaten durch ein Raumtemperiersystem auf der Basis Einzelraum-geregelter Sockelheizleisten zu
ersetzen.
Zur Stabilisierung der Raumluftfeuchte in einer von den Konservatoren vorgebbaren Bandbreite entschied sich der Planer
für Regler mit feuchteabhängiger Temperaturkompensation in
einem definierbaren Sollwertfeld. Ludewig beruft sich bei der
Wahl dieser Systemkombination auf seine langjährigen Erfahrungen mit wärmetechnischen Sanierungen von sakralen Bau134

Bild: Thermozyklus

Bild: Thermozyklus

Das St. Katharinenkloster in Stralsund
zählt zu den bedeutendsten Bauwerken der
norddeutschen Backsteingotik.

ten, Museen und anderen denkmalgeschützten Gebäuden.
Grundlagen für seine Entscheidung sind neben geltenden Regeln
der Technik die VDI 3871, Blatt 1, Technische Gebäudeausrüstung in denkmalwerten Gebäuden, die Richtlinien für die Beheizung von Kirchen vom 8. Oktober 1979 (ABl. 1979, Seite 202)
sowie die aktuellen Veröffentlichungen des Fraunhofer-Instituts
für Bauphysik zur Problematik der Beheizung (Temperierung)
von historischen Gebäuden.
Da ein Teil der Museumsräume flexibel genutzt werden soll, gab
Ludewig vor, die Räume nach folgenden Maßgaben zu temperieren:
❙ Auslegungstemperatur 16 bis 18 °C
❙ maximale Aufheiz- und Abkühlgeschwindigkeit 1,0 bis 1,5 K/h
❙ unterer Grenzwert relative Feuchte 45 %
❙ oberer Grenzwert relative Feuchte 75 %
❙ maximale Feuchteschwankung im Tageszyklus 10 %
❙ maximale Feuchteschwankung im Jahreszyklus 30 %.
Bei der öffentlichen Vergabe des Auftrags entschied sich der
Bauherr auf Empfehlung des HLS-Planers für das Fußleistenheizsystem Radia-Therm sowie für das Einzelraumregelungssystem
von Thermozyklus. Der Vertriebspartner für die beiden Systeme,
Perry Schmuck aus Rostock, kommentiert die Entscheidung so:
„Eine Fußleistenheizung ist die ideale Lösung für historische Ge-
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bäude wie das Kunsthistorische Museum in Stralsund. Die Installation der Fußleistenheizung erforderte kaum Eingriffe in die
historische Bausubstanz, da Vor- und Rücklaufleitungen, wahlweise auch Elektro- und Datenleitungen, in der eigens dafür konfektionierten Verkleidung untergebracht werden können“. Mit
einer durchschnittlichen Heizungsvorlauftemperatur von nur
38 °C bei etwa 28 °C Rücklauftemperatur ergebe sich ein leicht
konvektiver Auftrieb mit Coanda-Effekt direkt vor der Wand.
Schmuck verdeutlicht: „Wir temperieren damit primär die Wandoberfläche und erst sekundär die Raumluft, erreichen also eine
Art Hüllflächentemperatur. Dadurch wird die Wärme sehr gleichmäßig und effizient im Raum verteilt. Deshalb ist die umgewälzte Luftmenge gering, was aus konservatorischer Sicht von Vorteil ist“. Und weiter: „Mit der präzisen Steuerung von Thermozyklus können wir genau das gewünschte konservatorische
Raumklima erzeugen“.
Durch die geringe Luftgeschwindigkeit bei niedrigem Turbulenzgrad ist auch die Staubverfrachtung im Raum gering, ein wichtiger Aspekt für die Konservatoren. Mehr noch: Die niedrige
durchschnittliche Vorlauftemperatur des Systems erzeugt eine
sehr milde Strahlung über die bestrichene Wandfläche, ohne die
Exponate negativ zu beeinflussen. Bekanntlich führen vergleichsweise hohe Oberflächentemperaturen von Radiatorenheizungen in Museen zu thermischen Spannungen an der Oberfläche von empfindlichen Exponaten und damit zu Rissen und
vorzeitigen Alterungen. „Interessant sind die geringe Eindring-

Die Radia-Therm-Heizleisten lassen sich für den jeweiligen
Einsatzfall modifizieren und das Design der Verkleidung an die
Innenarchitektur anpassen.

tiefe der Wärme in die massive Ziegelwand sowie der rasche
Trocknungseffekt durch die Fußleistenheizung“, ergänzt
Schmuck, und weiter: „Durch diese Trocknungsfunktion bekommen wir Ziegelwände mit einer hervorragenden Dämmwirkung“.

Richtige Feuchte wichtiger als konstante Raumtemperatur
Konservatorisch gesehen hat die Beherrschung der relativen
Raumluftfeuchte in einem Museum eine größere Relevanz als
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In einem der
renovierten Räume
werden künftig der
Goldschatz von
Hiddensee sowie
die Goldringe von
Peenemünde der
Öffentlichkeit
präsentiert.
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Zonenventil mit
proportional arbeiten
dem Stellmotor.
Durch das im Regler
hinterlegte
Rechenmodell ist
die Temperatur
hysterese auf
± 0,15 °C begrenzt.

eine konstante Raumlufttemperatur. Wichtig ist, die Veränderungsgeschwindigkeit beider Werte zu dämpfen. Perry Schmuck
dazu: „Die thermozyklische Einzelraumregelung reagiert unmittelbar auf Abweichungen vom einprogrammierten Temperatur-/Feuchte-Sollwertfeld. Durch das im Regler hinterlegte
Rechnermodell ist die Temperaturhysterese auf ± 0,15 Grad begrenzt“. Tatsächlich werden bereits Temperaturabweichungen
von 1/100 K im Raum erfasst und vom Regler verarbeitet. Die
Erfahrungen von Perry Schmuck zeigen, dass mit der Kombination aus Fußleistenheizung und Thermozyklus-Einzelraumregelung gegenüber einer konventionell geregelten Radiatorenheizung um bis zu 50 % Energie eingespart werden kann.
Jeder der vier Räume ist mit einem eigenständigen Regelkreis
ausgestattet, der auf ein Zonenventil mit proportional arbeitendem Stellmotor wirkt. Zur Erfassung eines repräsentativen
Feuchtemesswerts ist in jedem Raum in etwa 3 m Höhe wandbündig ein Feuchtesensor montiert. Um Störungen zu vermeiden, sind alle Geräte verdrahtet. Die regelungstechnische Verbindung mit der übergeordneten Heizkesselregelung erfolgt
hydraulisch, d. h., der Heizungsregler im Heizkessel erkennt über
die Veränderung des Pumpendrucks, wenn ein Zonenventil öffnet und heizt entsprechend nach. Damit wird gewährleistet,
dass auch in der heizfreien Zeit Wärme zur Verfügung steht, um
den in der Reglersoftware per hx-Diagramm definierten Wärmebedarf zur Stabilisierung der relativen Raumluftfeuchte bereitzustellen.
Wegen der hohen Speicherwirkung der raumumfassenden Vollziegelwände kann bei Bedarf problemlos über die Fenster gelüftet werden. Der ideale Zeitpunkt für die freie Lüftung wird über
eine Lüftungsampel angezeigt, die das Innen- und Außenklima
misst und daraus eine Empfehlung generiert. Durch die diffussionsoffene Wandfarbe wirken die Wände nicht nur als Puffer für
die Raumtemperatur, sondern auch für die Raumluftfeuchte.
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Die schnell
reagierende Fuß
leistenheizung und
die sehr präzise
arbeitende thermo
zyklische Einzelraum
regelung gelten als
ideale Kombination.
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Der in etwa
3 m Höhe montierte
Feuchtefühler liefert
die Grundlage für
die Berechnung
des konservatorisch
korrekten Raum
temperaturSoll
werts.

Optional kann auch ein dezentraler Raumluftbefeuchter bzw. ein
Raumluftentfeuchter über eine über das Raumgerät geschaltete
Steckdose in die Regelstrategie eingebunden werden. Das könnte z. B. der Fall sein, wenn Leihgeber von Exponaten engere Sollwertgrenzen für die Raumluftfeuchte vorschreiben. Aus konservatorischen Überlegungen wird der Verlauf von Raumlufttemperatur und Raumluftfeuchte in den vier Räumen permanent
erfasst und periodisch an das übergeordnete Gebäudeleitsystem zur Auswertung und Dokumentation weitergeleitet.
Zukünftig werden in einem der Räume der aus der Wikingerzeit
stammende Goldschatz von Hiddensee und die Goldringe von
Peenemünde ausgestellt. Das Katharinenkloster liegt im Kerngebiet des von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannten
Stadtgebiets „Historische Altstädte Stralsund und Wismar“.

Fazit
Das patentierte thermozyklische Temperatur-Regelungsverfahren ermöglicht zusammen mit der implementierten Software zur
feuchteabhängigen Temperaturkompensation in Kombination
mit einer Fußleistenheizung eine konservatorisch anspruchsvolle Raumtemperierung. Der bauliche Eingriff in das denkmalgeschützte Gebäude ist dabei minimal. Durch den milden Wandheizeffekt kann die Raumlufttemperatur ohne Komfortverlust
vergleichsweise niedrig gehalten werden. Erfahrungen aus anderen Projekten zeigen, dass mit der Kombination aus Fußleistenheizung und thermozyklischer Regelung gegenüber einer
konventionell geregelten Radiatorenheizung um bis zu 50 %
Energie eingespart werden kann.
Eine Information der Thermozyklus GmbH & Co. KG, Gauting
Firmenprofil siehe Seite 234
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