
30 Sensoren zur Rettung des Schottenportals
Klimamonitoring sammelt zwei Jahre Daten und soll so langfristig das romanische Denkmal erhalten
Von Elisabeth Weiten

W er am Schottenportal in
diesen Tagen vorbeigeht,
wundert sich vielleicht

über die zahlreichen Apparaturen,
die im Glasvorbau stehen. Auf ei-
nem Schild ist zu lesen: „Bauphysi-
kalische Messungen. Bitte nicht
verändern!“
Dass das kunstgeschichtlich so

bedeutende Denkmal der Romanik
schon lange mit Umwelteinflüssen
zu kämpfen hat und der Stein sich
in einem schlechten Zustand befin-
det, ist längst bekannt. Schon Ende
der 70er-Jahre hatte es erste Fachta-
gungen über die Schäden und mög-
liche Restaurierungsversuche gege-
ben. In den 80er-Jahren folgte eine
gründliche Befunduntersuchung.
Ende der 90er-Jahre bekam das
Portal die gläserne Einhausung als
Schutz, deren Wirkung aber um-
stritten ist.

Großangelegtes
Klimamonitoring
Um endlich genau Erkenntnisse

über die Schäden am Gestein ge-
winnen zu können und entspre-
chende Maßnahmen zur Eindäm-
mung und Restaurierung der Schä-
den in die Wege leiten zu können,
haben die Diözese, das Landesamt
für Denkmalpflege und die Ost-
bayerische Technische Hochschule (OTH) jüngst das großangelegte

Projekt des Klimamonitorings ge-
startet. Oliver Steffens, Professor
für Bauphysik an der OTH, der be-
reits 2015 bei einem ersten Projekt
am Schottenportal federführend
dabei war, betreut auch dieses Mal
das Projekt.
„Auch wenn wir bei dem letzten

Projekt manche Erkenntnisse ge-
winnen konnten, waren die Daten
im Ganzen zu rudimentär, als dass
man wirklich eine Lösung hätte fin-
den können.“ Als spannend be-
zeichnete Steffens das derzeitige
Forschungsprojekt. „Mit neuer
Technik, die sich seit dem letzten
Mal enorm weiterentwickelt habe
und neuen Ideen erwarten wir
durchaus wichtige Erkenntnisse“,
betonte er.
Mittels moderner Sensortechnik

solle die Temperatur und relative
Luftfeuchte über den Zeitraum von
zwei Jahren gemessen werden.“ In

Gebäuden gelte 50 Prozent Luft-
feuchte als grober Richtwert. Wäh-
rend zu hohe und zu niedrige Feuch-
te als unangenehm vom Menschen
empfunden werde, sei gerade die
niedrige Feuchte für Gebäude kein
Problem. Da die Feuchtigkeit stark
von der Temperatur abhänge, sei es
laut Steffens wichtig, genau diese
beiden Werte zu beobachten.
Über zwei Jahre sollen mit 30

Sensoren, die überall im Vorraum
verteilt sind, Daten zu den Parame-
tern Temperatur, relative Feuchte
und absolute Luftfeuchtigkeit ge-
sammelt werden. Dies wird schon
wie bei dem letzten Versuchsaufbau
im Rahmen einer studentischen Ab-
schlussarbeit geschehen, die Stef-
fens betreut.
„In einem zweiten Schritt wollen

wir auf Grundlage der erhobenen
raumklimatischen Daten ein Simu-
lationsmodell entwerfen“, sagt
Steffens. Mit dem Modell könne der

ganze Jahreslauf, die klimatischen
Situationen und die örtlichen Luft-
bewegungen im Schutzbau simu-
liert werden.

Simulationsmodell soll
an Lösung heranführen
„Wir sehen zum Beispiel wie sich

die Temperatur verändert, wenn wir
vor den Glasbau einen Baum hin-
stellen und der einen Schatten
wirft“, führt der Bauphysiker aus.
Je besser das Modell sei, desto bes-
ser könne man auch die Realität
darstellen und sich dann eben an
eine Lösung des Problems annä-
hern. Das Ziel für das Schottenpor-
tal bestehe darin, ein möglichst sta-
biles Klima mit geringen Tempera-
tur- und Feuchtigkeitsschwankun-
gen zu erreichen. „Aber das ist eben
nicht leicht“, so der Fachmann. Ge-
nerell werde die Vorgehensweise der
Gebäudesimulation schon häufig

angewendet. Aber es sei eine auf-
wendige undzudem auch teure Pro-
zedur.
Das Projekt ist auf jeden Fall in-

teressant, findet Steffens. „Sonst
würde ich es ja auch nicht betreu-
en“, sagt er lachend. Er werde auf
jeden Fall ergebnisoffen und wis-
senschaftlich die nächsten Schritte
gehen. Theoretisch könne es sein,
dass der Glasvorbau einen viel ge-
ringeren Effekt bringe als erhofft.
Oder er könne auch nicht verspre-
chen, ob man die ideale Lösung fin-
de, um das Portal zu schützen.
„Aber das müssen wir jetzt eben se-
hen“, sagt er.
Generell sehe er eine große wis-

senschaftliche Chance mit der neu-
en Technik. Die ersten aussagekräf-
tigen Daten können in einem Jahr
abgenommen werden. Das Simula-
tionsmodell werde dann wahr-
scheinlich im Rahmen einer Master-
arbeit entwickelt.

„Bauphysikalische Messung“ ist auf einem Schild zu lesen, das zwischen allerlei Apparaturen im Vorbau des Schottenportals steht. 30 Sensoren sollen hier in den
kommenden zwei Jahren Daten sammeln. Das Wissen hieraus soll zu einer dauerhaften Lösung zum Erhalt des Portals beitragen. Foto: Weiten

Professor Oliver Steffens von der OTH
Regensburg betreut das Klimamonito-
ring-Projekt. Foto: Hammerich


