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 Landesmuseums. So wurden 2019 die Rahmen-
bedingungen definiert:
•   eine optimale Gebäudestruktur mit ausreichend 

Platz für die Sammlungen und Logistik 
•   Ertüchtigung der Außenhülle bei einem beste-

henden Gebäude 
•   Einsatz von low-tech-Geräten zur Temperierung 

und Belüftung des Depots zum Erreichen der 
 klimatischen Bedingungen 

•   niedrige Betriebskosten
•   ein geringer CO2 Abdruck 
•   ein möglichst wirtschaftliches Mietobjekt in 

 zentraler Lage.

Zweiter Schritt: externe Beratung zur 
 Unterstützung und Kompromissfähigkeit 
Zur Grundlagenplanung eines neuen Depots und 
der entsprechenden baulichen Vorgaben konnte 
Jochen Huber, Prev art GmbH, gewonnen werden. 
Die Planungsgrundsätze von Prev art sehen grund-
sätzlich vor, „für 95% der Sammlungsbestände eine 
angemessene Standardlösung bereitzustellen. Für  
5% wird eine Sonderlösung erforderlich sein oder 
ist ein Kompromiss einzugehen“. 

Weitere Eckpfeiler des ausgearbeiteten Konzeptes:
•   effiziente Arbeitsabläufe und kurze Wege 
•   aus ökologischen Gründen ist in Bau und Betrieb 

ein geringer Energieverbrauch anzustreben – 
 idealerweise später mit einer über das Jahr gese-
hen ausgeglichenen oder gar positiven Energie-
bilanz; die Deckung des Energiebedarfs erfolgt 
möglichst durch erneuerbare Energien

•   Notbetrieb ohne Energiezufuhr unter Einhaltung 
der Minimalanforderungen an die Erhaltung von 
Kulturgut im Katastrophen- oder Kriegsfall

•   einfache und gefahrlose Evakuation von Personen 
und Objekten im Bedarfsfall.

Für das Depot wurde ein Universalklima vorgeschlagen, 
das über ein Wandtemperierungssystem erreicht wird. 
Sofern möglich, wird eine passive Klimatisierung 
an gestrebt. Eine aufwändige und energieintensive 
Vollklimatisierung ist auf jeden Fall zu vermeiden. 
Der Klimakorridor soll idealerweise in 95% der Zeit 
zwischen 45 – 55% rel LF und 15 – 23°C betragen. 

Das „grüne“ Zentraldepot des  
Braunschweigischen Landesmuseums

 
Chancen ergreifen 
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Seit 1891 ist das Braunschweigische Landesmuseum 
ein Ort, an dem Zeugnisse der Geschichte und Kultur 
des Braunschweigischen Landes gesammelt, bewahrt 
und zugänglich gemacht werden. Ausgehend von 
seiner Gründung durch Mitglieder des Braunschwei-
gischen Geschichtsvereins im späten 19. Jahrhun-
dert, die sich auf die Sammlung von Objekten des 
Herzogtums Braunschweig-Wolfenbüttel aus bür-
gerlicher Perspektive konzentrierten, beinhaltet die 
Sammlung heute einen Schwerpunkt in der Archäo-
logie, Geschichte und Alltagskultur des ehemaligen 
Braunschweiger Landes. So viel fältig die Sammlung 
ist, so anspruchsvoll sind die unterschiedlichen 
Materialgruppen hinsichtlich Lagerung und konser-
vatorischer Betreuung zu bewerten. Auf Grund der 
geplanten umfangreichen Sanierung des Vieweg-
hauses am Burgplatz ab 2022 wurde der Auszug der 
dort deponierten Sammlungen mit mehr als 300.000 
Objekten in ein neues Depot notwendig. Für dieses 
umfangreiche Unterfangen begannen Ende 2018 
die Vorbereitungen zum geplanten Sammlungsum-
zug im Herbst 2020. 

Erster Schritt: mutig eine Vision entwickeln
Zunächst musste für die Lagerung der Objekte  
ein geeigneter Ort gefunden werden, an dem die 
Sammlungen langfristig untergebracht sind. Doch 
welche Anforderungen und welche Zukunftsvision 
stellen sich an ein neues Zentraldepot? Nachhaltig 
sollte es sein, sparsam im Betrieb und in der Gesamt-
summe als zukunftsweisend sowie motivierend für 
die Mitarbeiter*innen des Braunschweigischen 
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tion der Zwischenwand durchgeführt. Lufterhitzer 
im Revisionsgang sorgen in Kombination mit Venti-
latoren (Leistung bis zu 10.000 m³/h) für eine Luft-
umwälzung, z. B. wird wärmere Luft von der Süd-
seite des Gebäudes auf die Nordseite gebracht. 
Werden alle genannten Parameter möglichst einge-
halten, sollte die Lufttemperatur in beiden Hallen 
bereits im ersten Jahr ohne signifikante Schwankun-
gen und dann in den Folgejahren stabil sein. 
Die relative Luftfeuchte wird erst nach einer Ein-
schwingzeit stabil sein, da vor allem in der ersten 
Nutzungsphase viele Materialien eingebracht wer-
den, die Feuchtigkeit aufnehmen (wie z. B. Kartona-
gen). Hier ist mit einer Einschwingdauer von 1-2 
Jahren zur rechnen. Die tägliche Schwankung der 
Luftfeuchte soll dann ohne Annahme einer Be- und 
Entfeuchtung lediglich rund 0,1% rel LF betragen. 
Vor diesem Hintergrund wird die Luftfeuchte dezen-
tral über Zusatzgeräte reguliert. Wenn maximal 
zulässige Luftfeuchtgrenzwerte überschritten wer-
den, können haustechnische Maßnahmen Abhilfe 
schaffen. Dafür befinden sich in Warmhalle 1: zwei 
Befeuchter und drei Entfeuchter, in Warmhalle 2: 
ein Befeuchter und zwei Entfeuchter. 

Zwischenfazit nach 16 Monaten Depotnutzung
Der in den Simulationen geschätzte Energiever-
brauch hat sich bestätigt. Die Lufttemperatur in bei-
den Warmhallen ist bereits im ersten Jahr stabil. Zur 
Sicherstellung der minimalen Raumlufttemperatur 
von 15°C ist lediglich eine Beheizung über die Fuß-
leisten in den Hallen erforderlich. Der obere Tem-
peraturgrenzwert mit maximal 23°C wird ohne Küh-
lung in beiden Warmhallen erreicht. Es ist nur eine 
geringfügige Entfeuchtung und teilweise auch nur 
kurzzeitige Befeuchtung im Winter erforderlich.
Von Vorteil sind die Einfachheit und Unkompliziert-
heit der Haustechnik. So ist die in diesem Jahr 
erfolgte Entscheidung des Umbaus der Luftan-
saugung mit geringem Aufwand möglich, um die 
Frischluft nicht mehr aus dem überdachten Frei-
lager, sondern auf Höhe des Daches außerhalb des 
Gebäudes zu gewinnen.
Die Vision eines grünen Museumsdepots hat nicht 
nur das Team des Museums, sondern ebenso den 
privaten Investor motiviert und begeistert, neue 
Wege zu gehen. Ergebnis ist eine hervorragende 
Deponierung der seit mehr als 130 Jahren in der 
Obhut des Braunschweigischen Landesmuseums 
bewahrten Sammlungen.

Wenn in 5% der Zeit diese Werte über- oder 
 unterschritten werden, sorgt dieser „Kompromiss“ 
dafür, dass die Klimatechnik kleiner, somit auch eine 
geringere Investition notwendig ist. Um das Depot 
energieeffizient zu betreiben, wird ein jahreszeit-
liches Gleiten des Klimas angestrebt. Da sich in 
einem Depot im Regelfall nur wenige Personen 
 aufhalten, kann der Luftaustausch auf niedrigem 
Niveau liegen. 
Im Frühjahr 2019 wurden zusammen mit der Firma 
Streiff GmbH als Investor des Vorhabens verschie-
dene Immobilien besichtigt. Recht zügig fiel die 
Entscheidung auf eine 1973 erbaute Industriehalle.

Dritter Schritt: pragmatische Lösungen für  
das gemeinsame Ziel 
Das Industriegebäude bietet zwei Warmhallenbe-
reiche, der vordere Bereich (Halle 1) mit 980 m² und 
8 m Deckenhöhe, der hintere Bereich (Halle 2) mit 
300 m² und einer Deckenhöhe von 4 m. Zusätzlich 
findet sich unmittelbar an der Südseite ein über-
dachtes Freilager mit 840 m² und an der Westseite 
der Warmhalle 1 ein Verwaltungstrakt mit zirka  
280 m². Die Firma Streiff und das Braunschweigische 
Landesmuseum haben gemeinsam die Realisierung 
eines grünen Museumsdepots verfolgt. Zur Umset-
zung des Vorhabens wurde das Büro Käferhaus 
GmbH aus Wien hinzugezogen, das mit Building 
Physics eine Machbarkeitsstudie zur nachhaltigen 
Nutzungsänderung von einer Fabrikhalle in ein 
Museumsdepot mit verschiedenen Varianten 
erstellte. Die überzeugendste Variante zur Voraus-
setzung für Klima- und Feuchtestabilität sah vor, ein 
Box-in-Box System in der Halle zu installieren. 
Durch eine gedämmte innenliegende Vorsatzschale 
in Trockenbauweise (Verwendung von Fermacell®-
Platten und Mineralwolle) mit Konvektionsstrom im 
Revisionsgang wird für eine optimale Wandtempe-
rierung gesorgt. Zusätzlich werden die Wände über 
Fußleistenheizungen temperiert. Zur Ertüchtigung 
der Gebäudehülle sind alle Fenster verschattet, 
 idealerweise wird mit einer Errichtung einer Photo-
voltaik-Anlage auf dem Dach eine hinterlüftete Ver-
schattung des Flachdaches erreicht. Mittels eines 
eingebauten CO2-Fühlers in der Belüftungsanlage 
kann die Luftwechselrate je nach Erfordernis und 
Belegung des Depots auf einem sehr niedrigen 
Niveau gehalten werden. Überzeugendes Argu-
ment für diese vorgeschlagene Variante war nicht 
zuletzt die Kostenkalkulation: hier werden die Kos-
ten für Klimatisierung, Heizung und Stromverbrauch 
auf 5.800 €/Jahr geschätzt, bei einer konventio-
nellen Vollklimatisierung kämen Betriebskosten von 
16.200 €/Jahr auf.
Die Variantenbetrachtungen und -simulationen vor 
Baubeginn im April 2020 zeigten u. a. den Einfluss 
von Baumaterialien auf zukünftige Feuchtezustände 
im Depot. Mineralwolldämmung reduziert die rela-
tive Luftfeuchte im ersten Jahr im Gegensatz zur 
Holzfaserdämmung um 10% und ist bereits nach  
1-2 Jahren klimastabil. Zudem wurden Einflüsse von 
Geologie, Klimarandbedingungen sowie Hydrogeo-
logie untersucht und eine hygrothermische Simula-
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