
Bei Museen und Archiven bestehen zum Schutz der 
Exponate und Archivalien sehr hohe Anforderun-
gen an das Raumklima. Häufig führt dies zu 
techniklastigen und kostenintensiven Konzepten.

Moderne Planungswerkzeuge ermöglichen die 
Entwicklung ganzheitlicher Klimakonzepte die mit 
einer geringen Technikausstattung auskommen 
und somit zu erheblichen Einsparungen bei den 
Investitions- und Betriebskosten führen. Der 
bewusste Verzicht auf ein zu Viel an Technik führt 
nicht zu Einschränkungen sondern vielmehr zu 
einfacheren, robusteren und funktionssichereren 
Lösungen. 

Diese Aspekte sind auch vor dem Hintergrund zu 
sehen, dass in Zukunft die Energiepreise voraus-
sichtlich weiter steigen und die zur Verfügung 
stehenden finanziellen Mittel für den Unterhalt 
öffentlicher Gebäude eher rückläufig sind. Des-
halb müssen vielmehr bereits der Bausubstanz in 
hohem Maße die erforderlichen Funktionen 
abverlangt werden anstatt auf kostenintensiven 
Technikeisatz zu setzen. 

Das folgende Beispiel soll verdeutlichen wie 
anhand von Simulationen durch Ausschöpfen 
passiver Maßnahmen und durch Nutzung natürli-
cher Ressourcen sowohl der Technikaufwand als 
auch der Energieverbrauch gesenkt werden 
können. Da Simulationswerkzeuge zudem deut-
lich genauer als Normauslegungsverfahren sind, 
ergibt sich auch bei der Dimensionierung der 
erforderlichen aktiven Technik erhebliches Ein-
sparpotenzial. Eine Überdimensionierung und 
somit unnötige Kosten für Technik, die nicht 
benötigt wird, können vermieden werden. 

Projektbeispiel Stadtarchiv Köln

Für das im Jahr 2009 eingestürzte Archivgebäude 
der Stadt Köln wird ein Neubau nach den Entwür-
fen von Waechter & Waechter Architekten 
geplant, der 2019 vom Historischen Archiv Köln 

und dem Rheinischen Bildarchiv bezogen werden 
soll (s. Titelbild). 

Der Neubau wird nach neuesten Erkenntnissen im 
Archivbau gestaltet. Vor dem Hintergrund der 
zurückliegenden Katastrophe steht der Schutz der 
Archivalien auch unter raumklimatischen Aspek-
ten an oberster Stelle. Darüberhinaus soll das 
Projekt auch in puncto Umweltverträglichkeit und 
Energieeffizienz wegweisend sein. Um die Umset-
zung dieser Ziele zu gewährleisten, wurde das 
Projekt bereits im Rahmen der Vor- und Entwurfs-
planung intensiv durch Simulationsuntersuchun-
gen begleitet.

Der Magazinbaukörper ist durch eine massive, und 
geschlossene Gebäudehülle charakterisiert. 
Umgeben wird der Magazinbau von einem 
Mantelbau, der u.a. öffentliche Flächen, Verwal-
tungsbereiche und Werkstätten aufnimmt. Im 
Kontrast zum geschlossenen Magazinbau weist 
der Mantelbau eine hohe Transparenz nach außen 
auf (vgl. Abbildung 1).

Low-Tech im Magazinbaukörper

Das Klimakonzept für den siebengeschossigen 
Magazinbaukörper wurde anhand thermisch-
hygrischer Simulationen erarbeitet und optimiert. 
Dank der hochwärmegedämmten und sehr 
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Abbildung 1: Simulationsmodell – Gebäudekörper und 
Nachbarbebauung
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luftdichten Gebäudehülle und der massiven 
Bauweise, können die strengen Klimaanforderun-
gen mit einer sehr geringen Technikausstattung 
erfüllt werden. 

Durch die schwerspeichernde Bauweise und die 
thermische Ankopplung des Gebäudekörpers an 
das kühlende Erdreich wird eine hohe Klimastabili-
tät erreicht. An aktiver Technikausstattung ist eine 
in der Hüllfläche integrierte Bauteilaktivierung 
zur Beheizung sowie eine sehr kleine Lüftungsan-
lage zur Feuchteregulierung vollkommen ausrei-
chend. Während extremer Sommerjahre in der 
Zukunft (Prognose für den Klimawandel) können 
die stärker exponierten oberen Geschosse mittels 
der Bauteilaktivierung mit sehr geringem Energie-
aufwand unterstützend gekühlt werden.

Drastische Einsparungen durch moderne 

Planungswerkezuge

Während die Kühllastberechnung nach VDI 2078 
zu dem Ergebnis kam, dass zur Vermeidung 
unzulässig hoher Raumlufttemperaturen ein 
mindestens zweifacher Raumluftwechsel mit 
gekühlter Zuluft erforderlich wird, konnten die 
Simulationen belegen, dass die anfallenden 
Wärmelasten bereits allein durch das üppige 
thermische Speichermassenaufkommen und den 
guten Kontakt zum kühlen Erdreich ausreichend 
gedämpft werden und in klimatisch durchschnittli-
chen Jahren eine unterstützende Gebäudeküh-
lung nicht erforderlich wird. Dank der Simulatio-
nen konnte die Lüftungsanlage somit von einem 2-
fachen auf einen 0,2-fachen Raumluftwechsel 
reduziert werden. Darüber hinaus konnte aufge-
zeigt werden, dass nicht für jeden Magazinraum 
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Abbildung 2: Schnitt durch den Magazinbaukörper

Abbildung 4: Temperaturen in übereinanderliegenden 
Magazinräumen im Jahresverlauf

Abbildung 3: Kurzzeitige Klimaschwankungen in einem Magazinraum bei regulärer Nutzung



eine eigene Lüftungsanlage erforderlich wird. 
Aufgrund der bauphysikalisch günstigen Rahmen-
bedingungen und einer vorteilhaften Anordnung 
unterschiedlicher Klimazonen fallen die Tempera-
turunterschiede zwischen den einzelnen Magazin-
räumen sehr gering aus, so dass die Anzahl der 
erforderlichen Lüftungsanlagen deutlich reduziert 
werden konnte. 

Insgesamt konnten somit durch den Einsatz 
genauerer Planungswerkzeuge allein beim 
Magazinbau Einsparungen bei den Investitions-
kosten für die Technik um einen siebenstelligen 
Betrag erzielt werden. Das Ergebnis ist ein klima-
tisch optimiertes Archiv, das ein stabiles Raumkli-
ma mit geringstem Technik- und Energieaufwand 
erreicht. Der Heizwärmebedarf für den Magazin-
baukörper mit einer Magazinfläche von ca. 8.700 
m² liegt beispielsweise gerade einmal in der 
Größenordnung eines modernen Einfamilienhau-
ses. 

Maßnahmen zur Bautrocknung

In den Simulationen wurde das Gebäude von der 
Bauphase bis zur späteren Nutzung über einen 
Zeitraum von 20 Jahren betrachtet. Dabei wurden 
auf Basis der Simulationen erforderliche Maßnah-
men zur Forcierung der Bautrocknung während 
der Bauphase abgeleitet, damit die Klimaanforde-
rungen mit der geplanten kleinen Lüftungsanlage 
bereits zur Einzugsphase eingehalten werden 
können.

Energiesparsames Lüftungskonzept

Nach dem Abklingen der Baufeuchte muss die 
mechanische Lüftung nur noch sporadisch betrie-
ben werden. Beim vorliegenden passiven Klimati-
sierungskonzept kann dann zudem auf eine 
energieintensive Zuluftkonditionierung im 
Normallfall komplett verzichtet werden; eine 
Belüftung der Magazine erfolgt dann nur zu 
Zeiten wenn das Außenklima dem Innenraumkli-
ma zuträglich ist.

Robustes Konzept mit geringer Anhängigkeit 
von der Technik

Das Ergebnis ist ein Gebäude, dessen Bauteile 
bestmöglich zur Raumklimakonditionieriung 
beitragen. Die Technik selbst hat nur noch einen 
unterstützenden Charakter. 

Diese weitgehende Unabhängigkeit des Gebäudes 
gegenüber der Technikausstattung stellt einen 
wichtigen Aspekt zum Schutz des Archivgutes dar. 
Auch bei einem Technikausfall kann die Funktion 
des Gebäudes noch über einen relativ langen 
Zeitraum aufrechterhalten werden.

Hohe Planungssicherheit

Im Rahmen der Simulationen wurden u.a. auch 
extreme Nutzungsszenarien wie z.B. die Einzugs-
phase und Technikausfälle untersucht, um böse 
Überraschungen im praktischen Betrieb von 
vornherein auszuschließen. Dies stellt einen 
weiteren Beitrag zur Erhöhung der Planungssi-
cherheit dar.

Ausstellungsbereich 

Im Ausstellungsbereich im Mantelbau sollen 
Wechselausstellungen mit hohem Publikumsver-
kehr stattfinden (s. Abbildung 6). Auch hier sind 
zum Schutz der kostbaren Exponate hohe Anfor-
derungen an das Raumklima zu erfüllen. Während 
beim nach außen komplett geschlossenen Maga-
zinbaukörper nur sehr geringe Störungen durch 
das Außenklima und die Nutzung auftreten, sind 
im Ausstellungsbereich mit der vergleichsweise 
hohen Transparenz nach außen störenden Einflüs-
sen auf das Raumklima durch solare Lasten und die 
Feuchte- und Wärmeabgabe der Besucher entge-
genzuwirken. Auf die vorliegende museale 
Nutzung muss mit einem gegenüber dem Archiv-
bau komplett andersartigen Klimakonzept 
reagiert werden.

Abbildung 5: Luftfeuchte in einem Magazinraum von der 
Bauphase bis zum Bezug

Abbildung 6:  Ausstellungsbereich im Schnitt
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Der Ausstellungsbereich wird über eine Vollkli-
maanlage mit konditionierter Luft versorgt. Die 
Frage, ob die vorgegebenen Klimaanforderungen 
bei der vorliegenden Nutzung tatsächlich einge-
halten werden, kann belastbar nur mit Simulatio-
nen geprüft werden. Insbesondere bei Vollkli-
maanlagen, die mehrere unterschiedliche Räume 
versorgen, liegen vergleichsweise komplexe 
Verhältnisse vor. Hier ist insbesondere auch eine 
geeignete Regelungsstrategie erforderlich. 

Evolutionäre Lösungsstrategien führen zu 
geringen Betriebskosten

Nachdem die Klimaanforderungen mit der 
geplanten Klimaanlage nicht auf Anhieb erfüllt 
werden konnten, wurde die Klimaanlage nicht 
vergrößert sondern die Betriebsweise der geplan-
ten Klimaanlage optimiert. Dies ist auch im 
Hinblick auf die Betriebskosten von großem 
Vorteil zumal die Zuluftaufbereitung in Vollkli-
maanalegen sehr energieintensiv ausfällt. 

Hierzu erfolgte eine rechnergestützte Optimie-
rung. Dabei führte der Computer auf Basis evolu-
tionärer Lösungsstrategien selbständig eine 
Parametervariation durch. Im vorliegenden Fall 
wurden 22 Parameter variiert, u.a. der Verlauf der 
Sollwertkurven und der Regelungsstrategie 
optimiert. Insgesamt wurden 11.000 Varianten 
simuliert (vgl. Abbildung 7). In Abbildung 9 sind 
alle Lösungen dargestellt, die die Klimaanforde-
rungen vollumfänglich erfüllen und Gleichzeitig 
den Gegensatz Energiekosten vs. Raumklimaquali-
tät optimal auflösen. Die energiesparsamste 
Variante stellt die gesuchte Lösung dar. Gegen-

über der Ausgangsvariante konnten nicht nur die 
Klimaverhältnisse drastisch verbessert sondern 
zugleich auch die jährlichen Energiekosten um ca. 
76% gesenkt werden. 

Dieses Beispiel verdeutlicht, dass das mögliche 
Potential niemals mit herkömmlichen Planungs-
methoden sondern nur mithilfe einer rechnerge-
stützten Optimierung voll ausgeschöpft werden 
kann.
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Abbildung 9: Raumklima im Ausstellungsbereich für die energiesparsamste Lösung

Abbildung 8: Optimierung der Betriebskosten der Vollkli-
maanlage

Abbildung 7: Rechnergestützte Optimierung – alle 
simulierten Varianten (jeder Punkt repräsentiert eine 
Variante)
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