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Klima und Kulturgut

Errechnet und visualisiert
Auswirkungen von Klimaveränderungen auf das Innenklima von 
Denkmalen und Museen

Bei HAMBase (Heat Air and Moisture model for 

Building And Systems Evaluation) handelt es sich 

um ein Simulationsmodell für Hitze- und Wasser-

dampfströmungen in Gebäuden. Es ist das erste Si-

mulationsprogramm, das die Auswirkungen des Kli-

mawandels auf Innenraumklimata evaluiert. Das 

Programm basiert dabei auf dem thermischen In-

nenraumklima-Modell, das bereits 1988 publiziert 

worden ist (De Wit/Driessen 1988, S. 285–289). 

Zeitgleich und unabhängig davon wurde ein Simula-

tionsprogramm für die Luftfeuchtigkeit im Innen-

raum entwickelt. Beide Systeme wurden im Simula-

tionsprogramm MatLab kombiniert, eingebettet und 

seither kontinuierlich verbessert (Van Schijndel/De 

Wit 1999, S. 81–88). 

Darüber hinaus konnte HAMBase jetzt sowohl in Si-

muLink (System- und Controller-Modellierung) als 

auch in Comsol (3-D-Modelling) integriert werden 

(Van Schijndel 2007). Abbildung 1 gibt einen Ein-

druck davon, wie ein typisches Ergebnis des 

HAMLabs aussehen kann. Diese einzigartige Mo-

dellierungs- und Simulationsplattform konnte seit 

2002 erfolgreich für Denkmale und Museen ange-

wendet werden (Schellen 2002). In jüngerer Zeit 

wurde eine Risikobewertung von Klimaentwicklun-

gen in Museen durchgeführt. Hier wurde das Au-

genmerk auf Schadensphänomene in Abhängigkeit 

von Temperatur und relativer Luftfeuchte gelegt 

(Martens 2012). Innerhalb dieses Projektes wurde 

eine Klassifizierung von Denkmalen und Museen 

vorgenommen, die bezüglich ihrer Kontrollierbarkeit 

sowie der Qualität ihrer Gebäudehüllen in vier Kate-

gorien eingeteilt wurden. Aus allen 16 möglichen 

Gebäudetypen wurde ein Multi-Gebäude-Modell in 

HAMBase implementiert. Der Vorteil liegt dabei in 

einem sehr breiten Spektrum von Denkmalen und 

Museen, die nun eine realistische Risikobewertung 

erfahren. Es dauert weniger als eine Minute, alle In-

nenraumklimata und den Energiebedarf der 16 Ge-

bäude mit stündlichen Zeitschritten und einer Simu-

lationsperiode von einem Jahr zu simulieren. Abbil-

dung 2 zeigt die Methode und ein exemplarisches 

Ergebnis einer typischen Karte. Letzteres weist die 

simulierte Differenz im absoluten Energieverbrauch 

bezüglich Erwärmung, Abkühlung, Be- und Ent-

feuchtung für die ferne Zukunft und die nahe Ver-

gangenheit für eines der 16 Gebäude nach.

Das HAMBase-Modell stellte innerhalb des Projektes 

„Climate for Culture” eine Schlüsselanwendung dar.

  www.archbps1.campus.tue.nl/bpswiki/index.php/
Hamlab

Jos van Schijndel und Henk Schellen
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Übersicht über HAMLab 

2
Darstellung der Methode. Links 
sind 474 Orte in Europa zu erken-
nen. Für jeden Punkt wurden 30 
Jahre einer stündlichen Klimaver-
änderungsmessung hinzugefügt. 
Rechts wurde für jeden Ort ein ab-
soluter Energieverbrauch für die Er-
wärmung, Abkühlung und Be- so-
wie Entfeuchtung berechnet. Es be-
steht die Möglichkeit, in der nahen 
Zukunft (Far Future FF, 2017–2100) 
und in der nahen Vergangenheit 
(Recent Past RP, 1960–1990) Werte 
zu simulieren.
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Gebäudesimulation 
(HAMBase)

Museen Modelle 
(Klassifizierung)

HEAT
Die Temperatur innerhalb eines 
Gebäudes

AIR
Die Lufftemperatur in der Nähe 
erwärmter Kirchenbänke

MOISTURE
Wassereintritt an einem Fenster

STRESS
Spannung im Ziegelwerk
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