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Bauphysikalische und raumklimatische Problemstellungen in 

der Baudenkmalpflege. Von der Ursache bis zur Lösung 

Prof. Dr.-Ing. Harald Garrecht, Universität Stuttgart 

 

Vielfach werden historische Räume entgegen ihrer ursprünglichen Zweckbestimmung einer 

anspruchsvollen Nutzung zugeführt. Zuvor unbeheizte Räume werden dann 

raumlufttechnisch konditioniert, um z.B. als Museums- oder als Veranstaltungsraum dienen 

zu können. Selbst bei einer nicht angedachten Nutzungsänderung soll oftmals die 

thermische Behaglichkeit herbeigeführt werden. Bauliche und anlagentechnische 

Maßnahmen kommen so immer wieder zum Tragen, die zu einer Gefährdung der 

historischen Fassungen und Ausstattung führen. Mit der Temperaturänderung im Raum geht 

eine Änderung des Nahfeldklimas an den oberflächennahen Materialschichten einher. Wird 

die Raumtemperatur angehoben, bedingt dies eine Trocknung der oberflächennahen 

Bauteilbereiche. Bekanntlich geht mit der Trocknung eine Formänderung in Form von 

Schwinden einher. Selbst wenn ein historischer Raum unbeheizt bleibt aber intensiver 

genutzt wird, führt dies zu einer höheren Feuchtelast an der Fassungsoberfläche, die nicht 

selten eine Gefährdung infolge von Volumenzunahme, von Tauwasserbildung und von 

Mikroorganismenwachstum bedingt. Ist die oberflächennahe Materialschicht mit 

hygroskopischen Salzen belastet, können Raumluftänderungen zum Salzphasenwechsel 

führen. 

Um die raumklimabedingte Gefährdung historischer Oberflächen bewerten zu können, 

bedarf es der messtechnischen Erfassung der Temperatur- und Feuchteverhältnisse im 

Nahfeld der Fassung. Zur Stabilisierung der Raumluftverhältnisse und zur 

Schadensvermeidung werden häufig anlagentechnische Systeme eingesetzt, mit denen die 

Raumluft in einem für die Nutzung geeigneten Maße erwärmt oder gekühlt, be- oder 

entfeuchtet wird. Oftmals wird auch eine gezielte Belüftung des Raumes vorgenommen. Alle 

hierbei eingesetzten Konzepte sehen wie im Neubau die Anordnung eines geeigneten 

Sensornetzwerkes vor. Doch wird aus Kostengründen und zur besseren Programmierbarkeit 

die Anzahl der im Raum zu installierenden Sensoren vielfach begrenzt. Die schlanken 

Sensorkonzepte der üblichen Gebäudeleittechnik reichen zur Beurteilung der klimabedingten 

Beanspruchung von wertvollen Fassungen aber vielfach nicht aus. Im Vortrag werden daher 

verschiedene Beispiele aufgezeigt, wie mit einem differenzierten und auf die 

denkmalspezifische Problemstellung hin zugeschnittenen Sensormessnetz die für die 

Bewertung der Nahfeldbeanspruchung erforderlichen Informationen gewonnen werden 

können. Im Nachgang an die Bewertung lassen sich dann Maßnahmenkonzepte 

ausarbeiten, umsetzen und erproben, mit denen durch eine geeignete und 

bedarfsangepasste Regelung die zur Verfügung stehenden anlagentechnischen 

Komponenten in optimaler Weise im Sinne eines denkmalgerechten Substanzerhalts 

betrieben werden können.   

 

 

 



Dauerhaftigkeit und Tragverhalten von historischem Mauerwerk 

Prof. Dr.-Ing. Heinrich Wigger, Jade Hochschule Oldenburg 

 

Jede Erhaltungsmaßnahme an einem historischen Mauerwerk erfordert ein auf den Einzelfall 

abgestimmtes Vorgehen. Das gilt sowohl für die Auswahl und Planung von technischen 

Lösungen, als auch für die an das Erhaltungskonzept gestellten denkmalpflegerischen 

Anforderungen. Der Erfolg der Erhaltungsmaßnahme wird bereits von der Beurteilung des 

Bauwerkzustandes und der Konzeptentwicklung beeinflusst. Die Erhaltung von Mauerwerk 

hinsichtlich der Dauerhaftigkeit und Tragfähigkeit erfordert ein umfangreiches Fachwissen. 

Dabei können Bauherren, Fachplaner und Ausführende kaum auf Regelwerke zurückgreifen.  

Zur Erhaltung der Dauerhaftigkeit von Mauerwerk gehört häufig auch der Ersatz der 

Mauerwerksfugen. Der eingebrachte Fugenmörtel übernimmt vor allem den 

Witterungsschutz der Fassade. Es genügt nicht, wenn nur der Verfugmörtel eine gute 

Witterungsbeständigkeit aufweist. Die Dauerhaftigkeit des Mauerwerks kann nur dann 

langfristig gewährleistet werden, wenn der Mörtel und der Stein-Mörtel-Verbund rissfrei 

bleiben. Andernfalls dringt verstärkt Wasser durch Risse in das Mauerwerk ein, wodurch die 

Verwitterung des Mauerwerks infolge von Gefügeveränderung und Gefügezerstörung stark 

beschleunigt wird. Im Hinblick auf die Dauerhaftigkeit stellt die Verbundzone 

Fugenmörtel/Steinflanke eine wesentliche Schwachstelle im Mauerwerk dar. 

Die Beurteilung des Tragverhaltens und ggf. der Instandhaltung von historischem Naturstein- 

und Ziegelmauerwerk stellen den Ingenieur häufig vor Probleme, die ohne ein detailliertes 

Fachwissen kaum zu lösen sind. Für historisches, mehrschaliges Mauerwerk kann die 

Tragfähigkeit über Grenzdehnungszustände bestimmt werden. Die Nachweise erfolgen – bis 

heute – über zulässige Schnittkräfte. Zur Tragfähigkeitsbestimmung wird das 

Werkstoffverhalten jeder Mauerwerksschale und deren Verbund sowie der jeweiligen Steine 

und Mörtel ermittelt. 

Im Vortrag werden aktuelle Forschungsprojekte zur Dauerhaftigkeit und zum Tragverhalten 

vorgestellt.  

 

 

Forschungsbedarf in der Bau- und Kunstdenkmalpflege aus landeskirchlicher Sicht 

Werner Lemke, Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 

 

Seit einigen Jahren häufen sich die Meldungen von Schimmelbefall in Kirchen und in Orgeln 

im Bereich der ev.-luth. Landeskirche Hannovers und in anderen Landeskirchen. Von 

wissenschaftlichem Interesse ist daher, ob dieses Problem in der Ausprägung neu ist und 

wie stark der Anstieg der Schimmelbildung in der Fläche tatsächlich ist. Weiter ist von 

Interesse, welche Umstände die Schimmelbildung begünstigen und wie diese effizient, 

wirtschaftlich und substanzschonend bekämpft werden kann. Dabei sind einzelne Methoden 

wie die Kaltvernebelung des gesamten Raumes, die Luftspülung des Orgelwerkes oder die 

sogenannte bipolare Ionisation - eine temporäre Befüllung des Orgelgehäuses mit Ozon - zu 

betrachten und zu bewerten. Da die Schimmelbildung stark von dem Raumklima in Kirche 

und Orgel abhängig ist, sind auch Fragen der Lüftung und Temperierung von Kirchenräumen 

und Orgelgehäusen von Interesse. Welche Heizsysteme oder auch Kombinationen von 

Heizsystemen in Verbindung mit Lüftungssystemen sind besonders energieeffizient, 

nachhaltig und substanzschonend und garantieren zudem noch die erforderliche 

Behaglichkeit für die Gottesdienstbesucher? Weiter beschäftigt die Landeskirchen die Frage, 

worin die Ursache für einzelne sehr starke Salzbelastungen in steinernen Turmhelmen liegt. 

Vornehmlich im Umfeld großer landwirtschaftlicher Betriebe wurde dieses Phänomen 



festgestellt und es stellt sich die Frage, ob ein Zusammenhang zwischen der Salzbelastung 

in den Steinen und örtlichen Immissionen besteht. Auch die Problematik dünner schwarzer 

Ablagerungen auf Ziegelsteinoberflächen gilt es zu erforschen. Dabei sind die 

Zusammensetzung der Ablagerungen und die Möglichkeit der Beseitigung zu ergründen. 

Zudem sollte das Problem der vorzeitigen Vergrauung und Verschmutzung von 

Leinölanstrichen auf Fensterprofilen erforscht werden. In einzelnen Fällen ist es zu sehr 

starken und frühen Beeinträchtigungen gekommen, die den Kirchengemeinden nicht zu 

vermitteln waren.  

 


