
Das Augusteum ist Teil des 

Landesmuseums für Kunst 

-

denburg und beherbergt die 
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GUTES KLIMA 

FÜR DIE KUNST
Alte Kunstwerke brauchen ein stabiles Raumklima. Wer sie bestmöglich erhalten möchte, der muss 

penibel auf die richtige Temperatur und Feuchte achten. Das gilt erst recht, wenn Wechselausstellungen 

mit Leihgaben bestückt werden sollen, denn niemand stellt Exponate zur Verfügung, wenn nicht sich- 

ergestellt ist, dass sie unbeschadet zurückkommen. Im Oldenburger Augusteum wurden deshalb im 

Zuge umfangreicher Modernisierungsarbeiten eine per WAGO-I/O-SYSTEM 750 gesteuerte Raumluft- 

technik-Anlage sowie Einzelraumreglungen installiert. Diese automatisierte Lösung garantiert optimale 

Bedingungen und hilft nebenbei auch noch, Energie zu sparen. Enge Platzverhältnisse und Denkmal-

schutzvorgaben haben die Planer allerdings vor Herausforderungen gestellt.

 

das Augusteum. Das 1867 errichtete Gebäude 

war das erste Kunstmuseum der Stadt. Ein kost-

bar ausgestatteter Galeriebau, bestimmt für die 

Großherzogliche Gemäldesammlung. Heute ist es 

Teil des Landesmuseums für Kunst und Kulturge- 

italienischen, niederländischen, französischen und 

deutschen Malerei des 15. bis 18. Jahrhunderts. 

Platz für Wechselausstellungen. Sowohl die alten 

Meisterwerke als auch die Besitzer wertvoller Leih- 

gaben für die Wechselausstellungen verlangen 

gute klimatische Bedingungen in den Ausstel-

lungsräumen. Die Raumlufttechnik (RLT) muss 

deshalb unbedingt zeitgemäß sein. 

Statt wie früher die trockene Heizungsluft mit 

Standbefeuchtern verträglicher für die Kunst-

werke zu machen, setzt man im Augusteum 

darum heute auf eine automatisierte Lösung, 

die internationalen Museumsstandards gerecht 

schützt. Die dafür nötige Technik wurde im Zuge 

umfangreicher Modernisierungsarbeiten installiert 

-

Bedingungen benannte der vom Landesmuseum 

beauftragte Bauherr der ausführenden Firma Nos-

sol Automatisation GmbH sowie den Planern von 

der Ingenieurbüro Ahrens GmbH. In Anlehnung an 

die Richtlinie des Arbeitskreises Maschinen- und 
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Um diese Vorgaben zu erfüllen und dabei einen 

hygienischen, möglichst vorkonditionierten 

Außenluftanteil zu gewährleisten, wurde im Keller 

eine zentrale Raumlufttechnik-Anlage aufge-

baut. Außerdem wurden die Ausstellungsräume 

durch Schleusen, das heißt selbstschließende 

Die RLT-Anlage erzeugt eine Luftleistung von 

Funktionen Heizen, Kühlen, Entfeuchten sowie 

Rotationswärmetauscher ausgestattet, der im 

Heizbetrieb einen Wärmerückgewinnungsfaktor 

von rund 75 Prozent aufweist. Die Luftbefeuch-

tung erfolgt in einer nachgeschalteten Befeuch-

tungskammer per separatem Dampferzeuger. 

Transportiert wird die Luft über das Hauptkanal-

system des Gebäudes bis in den Zwischendeck-

von dort über Luftkanäle weiter bis in die Ausstel-

lungsräume. 

Das neue MSR-System aus dem Hause Nossol 

Automatisation GmbH wurde mit dem modularen 

dem Informationsschwerpunkt (ISP) mit Touch 

Panel kommen im Augusteum dabei neun Unter-

verteiler zum Einsatz. Sie kommunizieren über ein 

-

-

 

übereinstimmend Arne Meyer und Lukas Vorwerk 

von der Nossol Automatisation GmbH, die für die 

Programmierung zuständig war. 

In den Ausstellungsräumen wurden außerdem 

dezentrale Luftbehandlungsmodule (LBM) instal-

liert. Diese decken die Kühllasten ab und ermögli-

chen eine Einzelraumreglung. Die LBM arbeiten 

ausschließlich im Umluftbetrieb und erzeugen 

heizen, kühlen, entfeuchten und transportieren 

die Luft in den Räumen. Die Unterbringung der 

Geräte sowie der nötigen Versorgungstrassen 

müssen die vorgegebenen Anforderungen an die 

Temperatur, die Feuchte sowie den Geräuschpe-

gel jederzeit gewährleistet sein. Die Fehlertoleranz 

ist dabei sehr gering. Konkret soll die Raumtem-

Erlaubt sind eine stündliche Abweichung von 

 

-

pro Stunde bzw. fünf Prozent am Tag zulässig. Die 

45 Dezibel. Die Planer gehen dabei von einem 

durchschnittlichen Besucheraufkommen in Höhe 

Der Informationsschwerpunkt 

im Heizungskeller.
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war allerdings keine leichte Aufgabe. Die Aus- 

stellungsräume sind schließlich für die Besucher 

zugänglich. Die Raumlufttechnik soll nicht von 

sichtbar sein. Die Anbringung unter der Decke 

wäre angesichts der sehr hohen Räume nicht 

sehr praktikabel in Sachen Bedienung und War-

tung. Deshalb musste die Technik in der Wand 

versteckt werden. Weil das Augusteum aber 

denkmalgeschützt ist, waren Veränderungen 

nur eingeschränkt möglich. Das Gebäude wurde 

deshalb mit einer Trockenbau-Vorsatzschale 

platzsparend sind. „Da in der SPS bereits zwei 

ETHERNET-Schnittstellen und ein Switch integ-

riert sind, konnten wir uns zusätzliche Infrastruk-

Ingenieurbüro Ahrens GmbH. „Wenn wenig Platz 

Auch wenn das Hauptaugenmerk auf der 

dass sich durch die Modernisierung auch die En-

installierten Gebäudetechnik hat dazu auch der 

hydraulische Abgleich beigetragen, der gleich mit- 

durchgeführt wurde. Im Zuge dessen wurden auch 

die Ventile aller Heizkörper getauscht.
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Für die Technik und die 

Versorgungsleitungen stehen 

zur Verfügung.
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