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Beschleunigungen durch vorgebbare Schwellwer-

te (z. B. 5 g) ausgelöst wird.

Mit einem individuell wählbaren zeitlichen Abstand

(z. B. alle 15 min.) werden Temperatur und Luft-

feuchte gemessen und registriert.

Die Software ENCUR dient zum Auslesen, Dar-

stellen und Speichern der Messergebnisse sowie

zum Konfigurieren des Gerätes. Neben einem Über-

sichtsprotokoll lassen sich alle Messwerte in Kurven-

und Tabellenform anzeigen und bei Bedarf ausdru-

cken. Dies gilt insbesondere auch für den Zeitver-

lauf der als Kurve abgespeicherten Ereignisse. Für

max. 20 der registrierten Ereignisse mit den größ-

ten absoluten Spitzenwerten der Beschleunigung

wird der gesamte zeitliche Verlauf gespeichert, das

heißt, diese Werte können mithilfe des Programms

ENCUR einer Schwingungsanalyse mittels FFT4

unterzogen werden.

Zur Stromversorgung dienen zwei handelsübliche

Zellen der Baugröße C (R14), wobei Primärbatte-

rien vom Typ Alkaline sowie Akkus in Metallhydrid-

ausführung zugelassen sind. Darüber hinaus lässt

sich das Gerät direkt von der KFZ-Bordspannung

oder externen Batteriepacks speisen.

Für den potenziellen Nutzer einer solchen Mess-

technik ist es wichtig zu wissen, welche Bean-

spruchungen er messen möchte. Sollen z. B. die

Beanspruchungen gemessen werden, die vom

Transportmittel (z. B. LKW, Bahn, Flugzeug) auf das

gesamte Transportgut einwirken, dann ist das Ge-

rät natürlich außerhalb der Verpackung anzubrin-

gen. Interessieren nur die Werte, die direkt auf das

Objekt einwirken, muss der Rekorder auch unmit-

telbar an demselben befestigt werden.

Durch den Einsatz eines Metallgehäuses ist das

Gerät weit gehend unempfindlich gegen Umwelt-

einwirkungen und ermöglicht durch seine kom-

pakten Abmessungen (180 x 106 x 37 mm3) eine

einfache Handhabung und eine gute schwin-

gungstechnische Ankopplung an das Transportgut.

Werden externe Sensoren an das Gerät ange-

schlossen, kann das es auch separat vom Objekt

verpackt werden.5

Einsatz des Datenloggers bei Kunsttransporten 
Der vorgestellte MONI LOG® EnDaL curve Daten-

logger wird seit 2004 von den Staatlichen Kunst-

sammlungen Dresden eingesetzt. Zahlreiche Trans-

porte im In- und Ausland wurden überwacht, um

die auf solchen Transporten auftretenden Belas-

tungen zu ermitteln und, wenn notwendig, den

Transportablauf und/oder die Verpackung des Kunst-

gutes zu ändern.

Bevor das Gerät eingebaut wird, ist es für den je-

weiligen Transport zu konfigurieren. An einen PC

angeschlossen6 und mithilfe des Auswertprogramms

ENCUR können die Messintervalle für Temperatur

und relative Feuchte sowie die Registrierschwellen

für Erschütterungsereignisse eingestellt werden. 

In der Regel erfolgte die Verpackung der Objekte

und des Messgerätes durch den Kurier. Die Be-

festigung des Gerätes bzw. der externen Sensoren

muss so erfolgen, dass eine gute mechanische An-

kopplung an das Transportmittel gewährleistet ist

und keine Relativbewegungen zwischen Gerät und

Objekt auftreten. Dies ist besonders für die Er-

schütterungsmessungen von Interesse, da sonst

falsche Messergebnisse erzielt werden, indem die

Erschütterung des Sensors auf dem Transportgut

und nicht die des Transportguts selbst gemessen

werden.

Das Gerät wird mit einem aufgesetzten Siche-

rungsbügel ein- und ausgeschaltet. Ist das Gerät

innerhalb der Verpackung angebracht, wird es folg-

lich bereits vor dem Schließen der Kisten aktiviert.

Damit werden auch Erschütterungen aufgezeich-

net, die beim Verpacken (z. B. dem Verschrauben

und Öffnen der Kisten) auftreten. 

Während des Transportes sollte der begleitende

Kurier ein Protokoll anfertigen, welches alle Be-

wegungen der Kiste, Fahr- bzw. Standzeiten, Ver-

ladezeiten usw. festhält. Zudem ist es sinnvoll, die

1
LKW-Transport Warschau–Dresden

Foto 1
LKW-Transport Dresden–Versailles,
Verpacken des Objekts und Einbau
des Schockloggers
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Kombi-Sensors erfolgen. Aus diesen zwei Messwer-

ten ist auch die Taupunkttemperatur (°C) bere-

chenbar. Benutzt man einen zusätzlichen Tempe-

raturfühler an Oberflächen, sind eventuelle lokale

Taupunktunterschreitungen festzustellen.

Wird zusätzlich der Analogeingang genutzt, kön-

nen beliebige andere Sensoren, die über einen Span-

nungsausgang verfügen, ausgewertet werden, z. B.

sind physikalische Größen wie Luftdruck, Stapel-

druck, Restgaskonzentrationen oder elektrische

Größen somit messbar. 

Vier digitale Eingänge lassen sich außerdem zur

Überwachung der Schließzustände von Türen, des

Betriebszustandes von Aggregaten o. ä. nutzen. 

Durch den Einsatz von Grenzwertschaltern für Ver-

kippung kann über die digitalen Eingänge auch die

Überschreitung von Neigungswinkeln in Bezug auf

eine Ebene erfasst werden, wodurch unzulässige

Lageabweichungen nachgewiesen werden können.

Wenn es sich als notwendig erweist, die Neigungs-

winkel exakt zu erfassen, muss anstelle des ver-

wendeten Neigungsschalters ein Neigungssensor

zum Einsatz kommen.

Alle relevanten Daten werden mit Datum, Uhrzeit

und Messwert registriert, wobei die Messung der

Der universelle Transportdatenlogger 
MONI LOG® EnDaL curve 
Der Transportdatenlogger MONI LOG® EnDaL curve

ist ein Gerät, das geeignet ist, den größten Teil der

auftretenden Transportbelastungen zu erfassen und

aufzuzeichnen. 

Der Stand der Elektronik ermöglicht es, dieses

Gerät als Event-Rekorder zu gestalten, das heißt,

das Gerät zeichnet nur dann auf, wenn eine mecha-

nische Beanspruchung auftritt. Diese Methode dient

der Energieeinsparung, reduziert die Baugröße des

Gerätes und nutzt den verfügbaren Speicher opti-

mal aus, sodass keine relevanten Ereignisse verlo-

ren gehen.

Standardmäßig ist der MONI LOG®EnDal curve

mit Sensoren zur Messung von Beschleunigungen

(in 1 g = 9,81 m/s2) bzw. davon ableitbaren Größen

(Geschwindigkeitsänderung ∆v in m/s) ausgerüstet.

Für die Beschleunigungsmessung stehen ent-

weder drei in den Raumachsen x, y und z ange-

ordnete interne Sensoren zur Verfügung oder es

lassen sich bis zu drei externe Beschleunigungs-

sensoren anschließen.

Die Erfassung der Temperatur T (°C) und der re-

lativen Luftfeuchte r. F. (in %) kann mithilfe eines

Es ist keine neue Erkenntnis, dass nichts der
Kunst mehr schadet als häufige Transporte
und schnelle Klimawechsel.1 Zu diesem Thema
wurde bereits eine ganze Reihe von Publi-
kationen veröffentlicht.2 Trotzdem werden 
Kunstobjekte mehr denn je in der Welt herum-
gereicht.3 Stärker als noch Ende der 1990er-
Jahre sind politische Zugzwänge vorhanden,
wenn die Kultur als »Türöffner« benutzt wird
oder etwa in Aussicht gestellte finanzielle För-
derungen, wie z. B. die Übernahme von Res-
taurierungskosten, sind mitentscheidend bei
der Genehmigung von Leihersuchen. Dass
heißt in der Praxis, dass wir uns im Museums-
alltag immer häufiger, wider besseres Wissen,
den an uns von außen herangetragenen Lei-
hersuchen fügen müssen. Der Zustand des
Objekts, so bedauerlich dies sein mag, ist in
einigen Fällen daher nicht der alleinige Faktor,
der über die Leihfähigkeit der Kunst bestimmt.
In unserem Ansinnen, das Kunstgut so gut 
wie möglich zu schützen und zu erhalten, ist
es neben einer möglichst sachlichen Diskus-
sion über die Leihfähigkeit eines Objektes

auch notwendig, mehr über den Transport
selbst zu erfahren. Es ist daher sinnvoll, die
wichtigsten physikalischen Größen, das heißt
Temperatur, Feuchtigkeit, Schock, Vibration
und Neigungsereignisse, die während eines
Transportes vorherrschen, genau zu erfassen
und auszuwerten. Nur so können Gefahren-
quellen detektiert und entsprechende Gegen-
maßnahmen ergriffen werden. Aus diesem
Grund überwachen die Staatlichen Kunst-
sammlungen Dresden seit 2004 Kunsttrans-
porte mithilfe eines Datenloggers. Im folgen-
den Artikel werden das Gerät, einige aus-
gewählte Transporte und eine hausintern
durchgeführte Testreihe vorgestellt. Die ge-
wonnenen Erkenntnisse und deren Aussage-
wert für zukünftige Transporte kommen in ei-
ner abschließenden Betrachtung zur Sprache.

Eve Begov ist als Restauratorin bei den Staat-
liche Kunstsammlungen Dresden am Grünes
Gewölbe tätig. Dipl.-Physiker Lutz Kuschel ist
bei der SMT & Hybrid GmbH beschäftigt.

Eve Begov, Lutz Kuschel

Kunst auf Reisen
Schock- und Vibrationsmessungen bei Kunsttransporten
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quente Schwingungen als Antwort auf die einge-

leiteten Stöße (Schockantwort) wurde bei diesen

Versuchen nicht durchgeführt, ist aber prinzipiell bis

1 kHz möglich. Noch höhere Frequenzen, die durch-

aus zu Schäden führen können, sind mit diesem

Gerät nicht messbar.

Die einzelnen Sammlungen verfügen über unter-

schiedliche Packsysteme, die an dieser Stelle nicht

näher vorgestellt werden. Es handelt sich aber in

der Regel um sehr große, stabile Klimakisten aus

Holz, die mit speziell auf das Kunstgut abgestimmten

Inneneinbauten und hochwertigen Dämmmateria-

lien z. B. Neopolen7 ausgestattet sind. Die Größe

und das Gewicht erfordern es, die Kisten mit Hilfs-

mitteln zu bewegen.8

LKW-Transport Dresden – Warschau 
Während des Transportes von Warschau nach Dres-

den (Kostümtransport, Rüstkammer) traten keine

Beschleunigungsereignisse oberhalb der einge-

stellten Registrierschwelle von 5 g9 auf. Die zahl-

reichen kleinen Neigungsereignisse (1414 mit

maximaler Neigung > 10 °; 2 mit > 20 °) werden

durch das »Hin- und Herschaukeln« des luftgefe-

derten LKW erzeugt, welches sich auf das Trans-

portgut überträgt. Die Standzeiten des Fahrzeuges

sind gut erkennbar, da hier keine Neigungsereig-

nisse aufgezeichnet wurden.

Die klimatischen Verhältnisse innerhalb der Trans-

portkiste waren sehr stabil, sodass der Transport

als äußerst zufrieden stellend beurteilt werden kann

(Abb.1).

LKW-Transport Dresden–Versailles 
Beim Transport Dresden–Versailles (Sockelzone

Obeliskus Augustalis, Grünes Gewölbe – siehe 

Foto 1) traten während der LKW-Fahrt keinerlei 

mechanische Belastungen oberhalb von 5 g auf.

Die aufgetretenen Erschütterungen (Abb. 2) wur-

den beim Verpacken der Innenkiste in die Klima-

kiste verursacht. Hiermit wird veranschaulicht, dass

die Handhabung des Objektes während des Pack-

vorgangs eine sehr sensible Phase darstellt, da hier

das Objekt verhältnismäßig ungeschützt, das heißt

mit wenig Verpackung, bewegt wird. 

Der Beschleunigungs-Zeit-Verlauf der größten Er-

eignisse ist vom Prinzip her identisch mit den bei

den innerbetrieblichen Transporten aufgezeichne-

ten Beschleunigungs-Zeit-Verläufen. Deutlich ist zu

erkennen, dass die Stoßereignisse bereits nach

400 ms vollständig abgebaut sind (Abb. 3). 

Die Auswertung der Klimakurve zeigt ebenfalls

ein charakteristisches Bild, denn mit dem Trans-

portbeginn am 02. 01. 2006 beginnt auch die Tem-

peraturkurve innerhalb von 16 Std. um ca. 6 °C zu

fallen. Danach hatte sich die Temperatur in der Kiste

der Außentemperatur angepasst (im LKW während

des Transports und in der Ausstellungshalle am Ziel-

ort). Daran ist zu erkennen, dass die jeweils vor-

Lageposition des Erschütterungssensors zu doku-

mentieren. Bei der Auswertung sind diese Auf-

zeichnungen das notwendige Gerüst für die Inter-

pretation der Ergebnisse, die nach der Rückkehr

des Kuriers im Museum erfolgt. 

Bei den Messungen der Staatlichen Kunst-

sammlungen kamen in allen Fällen extern ange-

schlossenen Sensoren (Beschleunigungssensoren

und kombinierten Temperatur- und Feuchtesenso-

ren) zum Einsatz, die in größtmöglicher Nähe zum

Objekt an der Verpackung angebracht waren. In den

meisten Fällen wurde zudem ein Neigungsschalter

hinzugefügt. Eine Analyse in Bezug auf höherfre-

herrschende Außentemperatur auch bei einer Kli-

makiste verhältnismäßig schnell in den Innenraum

der Kiste und damit an das Objekt vordringt. Die-

ser Faktor kann bei langen Verladevorgängen, wie

sie z. B. bei Flugtransporten und winterlichen Außen-

temperaturen vorkommen, schwerwiegende Fol-

gen haben. Kühlt das Kunstgut innerhalb weniger

Stunden sehr stark ab, bringt dies enorme Material-

belastungen mit sich, die zu Schäden am Objekt

führen können.10 Erfreulich konstant zeigen sich

hingegen die relativen Feuchtewerte. Diese blie-

ben im oben genannten Fall insgesamt 18 Tage sehr

konstant, obwohl die Kiste bei durchschnittlichen

39 % r. F. gelagert werden musste.11

Lufttransport Fracht, Dresden-Kobe 
Bei den durchgeführten Lufttransporten von Dres-

den nach Kobe und zurück von Tokio nach Dresden

(Ölgemälde, Gemäldegalerie Alte Meister) waren

große Schockbelastungen beim Handling der Kiste

auf den Flughäfen zu verzeichnen. Die Neigungs-

ereignisse spiegeln das für LKW-Transporte übliche

Bild wieder.

Die ersten Erschütterungsereignisse (6,4 g) tra-

ten am 25. 02. 2005 mittags beim Palletieren der

Kiste auf dem Frankfurter Flughafen und beim Ver-

laden der Kiste ins Flugzeug auf. Die extrem hohen

Belastungen (17,5 g) am 26. 02. 2005 nachts wur-

den beim Entladen der Kiste auf dem Rollfeld in

Osaka und dem Verbringen der Kiste in die Cargo-

halle aufgezeichnet. Diese Verladevorgänge werden

vom Bodenpersonal ausgeführt. Aus Sicherheits-

gründen darf in dieser Phase des Transportes der

Kurier nicht anwesend sein, das heißt das Kunst-

gut wird ohne die Kontrolle des Leihgebers bewegt.

Diese Aufgabe übernimmt meist ein beauftragter

Kunstspediteur. Trotzdem zeigt sich, dass die Ab-

läufe und die Transporttechnik auf dem Rollfeld nicht

den Maßgaben entsprechen, die für einen Kunst-

guttransport erforderlich wären (Abb. 4).

Auch beim Rücktransport von Tokio nach Dres-

den am 28. 09. 2005 stellt die Verladung der Con-

tainer auf dem Rollfeld die schlechteste Phase der

Reise dar. Hier wurden Stöße bis zu 7 g ausgelöst

(Abb. 5). 

Lufttransport Handgepäck, Dresden–Versailles 
Handgepäcktransporte richten sich meist nach der

Größe des Objekts und sind bei Flugtransporten

durch die noch zulässige Größe für das Kabinen-

gepäck limitiert. Im vorliegenden Fall (Testfahrt,

Grünes Gewölbe) wurde ein handelsüblicher Alu-

miniumaktenkoffer vollständig mit Neopolen aus-

gestattet. Wie üblich bei Handgepäcktransporten

des Grünen Gewölbes, wurde an Stelle des Kunst-

guts der MONI LOG® EnDaL-Datenlogger passge-

nau in das Neopolen eingeschnitten und zusätzlich

mit Seidenpapier ausgefüttert. Die Auswertung die-

ses Transportes ist sehr differenziert zu bewerten. 

Der Handgepäcktransport reagierte aufgrund der

sehr leichten Verpackung empfindlich auf alle Er-

schütterungsereignisse, die beim Handling des

Koffers zwangsläufig auftraten (Sicherheitskontrolle

am Flughafen, Abstellen des Koffers usw.). Zudem

zeigte sich eine wesentlich stärkere Abhängigkeit

vom Außenklima als bei den in großen Kisten ver-

packten Kunstwerken. Vor allem die Luftfeuchtig-

THEMENTHEMEN

Foto 2

5
Transport Tokio–Dresden 

6
Handgepäcktransport Dresden–
Versailles–Dresden (Flugzeug/Bahn)

Foto 2
Testfahrt innerbetrieblicher Trans-
port vor dem Dresdner Schloss

2
LKW-Transport Dresden–Versailles

3
Beschleunigungs-Zeit-Verlauf des
größten Stoßereignisses Transport
Dresden–Versailles, nach 400 ms
sind die Stoßereignisse vollständig
abgebaut.

4
Transport Dresden–Kobe
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Messungen zum »innerbetrieblichen Transport« 
Im Zuge der bei Leihersuchen durchgeführten Mes-

sungen stellte sich natürlich auch die Frage, unter

welchen Bedingungen die alltäglichen »innerbe-

trieblichen Transporte«, also der Transport der Kunst-

güter innerhalb des Museums bzw. der Ausstel-

lungshalle, ablaufen. Es galt, Gefahrenquellen, wie

sie z. B. Schwellenüberfahrten und schlechte Fuß-

bodenbeläge (u. a. Kleinsteinpflaster in Innenhöfen)

darstellen, zu untersuchen und das Verpackungs-

konzept des Grünen Gewölbes zu überprüfen. Hier-

für wurde gemessen, wie gut die Transportkisten

die vom Transportmittel übertragenen Belastungen

dämpfen und ob Objekte, die für innerbetriebliche

Zwecke in Transportkörben verpackt werden, aus-

reichend gut geschützt sind.

Für den Versuch wurde, möglichst realitätsnah,

eine Standardkiste des Grünen Gewölbes (80 kg)

mit acht verschieden großen Sperrholzkästchen be-

stückt, die in zwei Ebenen übereinander gestapelt

und untereinander mit Schaumstoff abgepolstert

sind (Foto 3). Die Sperrholzkästchen selbst wurden

mit Neopolen ausgekleidet. Der Tragekorb (ca. 15 kg)

hingegen wurde mit nur einem Sperrholzkästchen

bestückt, welches mit Schaumstoff im Korb abge-

polstert ist (Foto 4). Wie sonst die Objekte wurde

für beide Messungen der Sensor in Seidenpapier

und Luftpolsterfolie verpackt und in einem Sperr-

holzkästchen untergebracht.13 Die Messung erfolgte

durch Synchronisation zweier EnDaL-curve-Geräte

über eine Master-Slave-Schaltung. Das Master-Ge-

rät löste bei Auftreten eines relevanten Stoß-

ereignisses (Event über 5 g) das Slave-Gerät mit

aus, und beide Geräte zeichneten die am Be-

schleunigungssensor ankommenden Signale auf.

Wird das Master-Gerät außerhalb der Verpackung

bzw. am Transportmittel (Rolli) und das Slave-Ge-

rät innerhalb der Verpackung oder am Transport-

gut14 angebracht, kann man direkte Aussagen über

die Wirkung der Verpackung treffen.

Kiste und Korb wurden auf einem Rolli durchs

Haus transportiert. Als Transportweg diente eine

Fahrstrecke, wie sie im Dresdner Schloss nach dem

Entladen des LKW bzw. des Kleintransporters all-

täglich benutzt wird (Foto 2).

Kiste auf Rolli
Etwa 40 m Fußweg mit schlecht verlegten Gehweg-

platten, erste Türschwelle, Innenhof mit Kleinstein-

pflaster, Innenhof mit Gehwegplatten, zweite Tür-

schwelle, glatter Fußboden im Innern des Schlos-

ses, Schwelle beim Beladen des Fahrstuhls,

Fahrstuhlfahrt, Schwelle beim Entladen des Fahr-

stuhls, glatter Fußboden bis zur Restaurierungs-

werkstatt.

Korb auf Rolli
Innenhof mit Kleinsteinpflaster, Innenhof mit Geh-

wegplatten, zweite Türschwelle, glatter Fußboden

keit reagierte mit erheblichen Schwankungen. Das

schnelle Absinken der Luftfeuchtigkeit ist in Zu-

sammenhang mit den kalten und trockenen win-

terlichen Außentemperaturen und der geringen Luft-

feuchtigkeit während des Fluges in der Kabine12 zu

sehen (Abb. 6). 

Die großen Vorteile eines Handtransportes liegen

vor allem bei sehr wertvollen Transporten (z. B.

Juwelen) ohne Frage in der ununterbrochenen

Begleitung der Stücke durch einen Kurier und der

damit verbundenen größtmöglichen Sicherheit. Für

kleine Objekte und geringe Stückzahlen stellen sol-

che Transporte zusätzlich eine leichte und zeitlich

weniger aufwändige Handhabung der Leihgaben

dar. Diese Vorteile müssen der Empfindlichkeit der

Stücke entsprechend mit den oben genannten Nach-

teilen abgewogen werden. 

im Innern des Schlosses, Schwelle beim Beladen

des Fahrstuhls, Fahrstuhlfahrt, Schwelle beim Ent-

laden des Fahrstuhls, glatter Fußboden bis zur Res-

taurierungswerkstatt.

Diese Strecken wurden mit beiden Transportmit-

teln jeweils dreimal durchfahren, um eine gute Ver-

gleichbarkeit der Ergebnisse zu bekommen (Abb. 8

+ 9). Die Fortbewegung der Transportmittel geschah

per Hand. Die Dauer dieser Fahrten betrug 5–7 Mi-

nuten (Transportkiste) bzw. 3–4 Minuten (Korb).

Sehr deutlich ist zu erkennen, dass es auf der

schlechten Wegstrecke (Gehwegplatten und Klein-

steinpflaster) zu einer Häufung von Ereignissen

kommt. Gut sind die markanten Punkte des Trans-

portwegs den einzelnen Ereignissen zuzuordnen

(Abb. 7).

Außerdem ergab eine Analyse der Beschleuni-

gungsrichtungen, dass die größten Amplituden senk-

recht zur Fahrtrichtung auftreten, was angesichts

der »Holperpiste« nicht verwunderlich ist. 

Deutlich ist auf Abb. 8 und 9 zu erkennen, dass

der Korb aufgrund des kleineren Eigengewichtes

bei der gleichen Wegstrecke stärker erschüttert

wird (6,7–8,8 g) als die sehr viel schwerere und da-

durch trägere Transportkiste (4,2–6,1 g). Gleichzei-

tig zeigt sich aber auch die sehr gute dämpfende

Wirkung der für das Transportgut gewählten Ver-

packungsart. Bei der Transportkiste und beim Trans-

portkorb erfolgte eine deutliche Verminderung der

mechanischen Belastungen innerhalb der Verpa-

ckung. Bei der Transportkiste beträgt die Reduzie-

rung bis zu 60 % und beim Transportkorb bis zu

85 %. Somit liegt die Beanspruchung für das Ob-

jekt bei beiden vorgestellten Verpackungsarten er-

freulich im Toleranzbereich.

Betrachtet man einen der aufgezeichneten

Beschleunigungs-Zeit-Verläufe aus Abb. 8 näher

(Abb. 10 am 27. 07. 06 um 07:42 Uhr) zeigt sich,

THEMENTHEMEN

Foto 4

Foto 3

Foto 3
Innenansicht Transportkiste, 
während des Verpackens des
Schockloggers

Foto 4
Sperrholzkästchen in Transportkorb
verpackt

7
Zuordnung einzelner Ereignisse zu
markanten Punkten des Transport-
weges

8
Vergleich der Belastungen direkt am
Rolli (Messung oben: 4,2–6,1 g) mit
den Belastungen in der Transport-
kiste (Messung unten: 2,1 2,5 g)

9
Vergleich der Belastungen direkt
am Rolli (Messung oben: 6,7–8,8 g)
mit den Belastungen im Transport-
korb (Messung unten: 1,4–1,6 g)

9

7
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stellen, die sich abseits des eigentlichen Transpor-

tes auftut und besonders kritisch ist, wenn Objek-

te unverpackt auf Rollwägen oder Rollis durchs Haus

geschoben werden. 

Es ist nicht das Ziel dieses Artikels, Standart-

empfehlungen auszusprechen, denn jede Samm-

lung hat ihre spezifischen Probleme und muss da-

für individuelle Kriterien und Konzepte entwickeln.

Vielmehr wollten wir die Sensibilität schärfen, die

Vor- und Nachteile einer Transportart mit den Ge-

gebenheiten abzuwägen und die Verpackung ent-

sprechend auszulegen. 

Neue Aspekte der Schock- und Vibrationsmes-

sung ergeben sich durch den Einsatz einer Master-

Slave-Schaltung zweier Geräte zur Überprüfung des

gewählten Verpackungskonzeptes. Diese Metho-

de wurde beispielhaft für das Verpackungssystem

des Grünen Gewölbes vorgestellt, indem sowohl

eine Transportkiste als auch ein Transportkorb ver-

schiedenen Probefahrten unterzogen wurde. Die

Ergebnisse sind sehr zufrieden stellend ausgefal-

len und bestätigten die gewählte Art der Verpa-

ckung. Es wird in Betracht gezogen, mithilfe der

Master-Slave-Schaltung zukünftig weitere Verpa-

ckungssysteme15 oder die Dämpfungseigenschaf-

ten neuer Materialien zu überprüfen, bevor sie bei

Kunsttransporten zum Einsatz kommen. 

Zur Kontrolle, aber auch zur Reflexion, ist es da-

her weiterhin sinnvoll, Transporte und Verpackungs-

konzepte zu untersuchen. Mit einer regelmäßigen

Dokumentation der Schockereignisse besteht zu-

dem die Möglichkeit, für einzelne, häufig ausgelie-

hene Objekte eine Art »Schockakte« anzulegen.

Diese könnte die bei den unterschiedlichen Trans-

porten aufsummierten Schockereignisse nachwei-

sen und eine Grundlage zur objektiven Beurteilung

über die Leihfähigkeit eines Objektes bilden. 

Anmerkungen
1 Erfahrungen haben immer wieder gezeigt, dass die über-

wiegende Mehrzahl der Schäden durch mechanische Stöße,

Schwingungen und das Überschreiten zulässiger Tempera-

tur- und Luftfeuchtigkeitswerte oder Kippgrenzen entstehen.

2 S. Literaturangaben.

3 Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden haben 2004

weltweit insgesamt 1876 Leihgaben auf Reisen geschickt.

2005 wurden 2534 Objekte ausgeliehen.

4 Die FFT-Analyse (schnelle Fourier-Transformation) gibt einen

Überblick über die Frequenzzusammensetzung der betrach-

teten Kurvengrafik, entsprechend der Abtastrate und der Am-

plitudenauflösung von 1 Hz/1024 ms bzw. 0,5 Hz/2 048 ms.

5 Dies ist besonders bei sehr kleinen und empfindlichen

Objekten von Interesse.

6 Mittels einer RS232-Kabelverbindung, die an eine freie

COM-Steckleiste am PC angeschlossen ist.

7 Neopolen® E ist ein großzellig, strahlenvernetzter Partikel-

schaumstoff aus Polyethylen, der eine gute stoßdämpfende

Wirkung, eine hohe Elastizität und ein gutes thermisches Iso-

liervermögen besitzt. Zudem zeichnet er sich durch eine ge-

ringe Wasserabsorbtion und Wasserdampfdurchlässigkeit

sowie eine hohe Chemikalienbeständigkeit aus.

8 Das Leergewicht einer Standardkiste des Grünen Gewölbes

mit ca. 0,65 m3 beträgt 80 kg. Das Leergewicht einer Stan-

dardkiste der Rüstkammer mit ca. 1,15 m3 beträgt 120 kg.

9 5 g ist der für den Transport extrem empfindlicher Fracht-

güter z. B. optische Linsen, Computertechnik, medizinische

Geräte empfohlene Richtwert, s. Literaturangaben: H.-P. Gott-

fried, M. Kaßmann »Auftretende Belastungen bei Transport-,

Umschlag- und Lager-Prozessen (TUL-Prozessen)«. Dieser

Richtwert wurde als Registrierschwelle für die Kunstgut-

transporte der Staatlichen Kunstsammlungen übernommen.

10 Die von der Firma Hasenkamp angebotene Q+Kiste bietet

gegenüber den üblichen hier verwendeten Klimakisten laut

Angaben der Spedition deutlich verbesserte Klimawerte. In

einem 24-stündigen Test sank die Temperatur nur um 5 °C,

nachdem die Außentemperatur innerhalb einer Stunde auf

1°C abgesenkt wurde.

11 Die Klimakonstanz ist von der Beschaffenheit des Umge-

bungsmaterials abhängig, das heißt in unserem Fall kondi-

tionierten vermutlich die Holzeinbauten der Kiste den Luft-

raum um das Objekt (Steinsockel).

12 Bei Langstreckenflügen betragen die Feuchtewerte max.

20 % r. F., eher weniger.

13 Für die Testfahrten des Kistentransports wurde in der un-

teren Ebene gemessen. Besteht die Notwendigkeit, Kisten

oder Kästchen übereinander zu stapeln, sollten selbstver-

ständlich die empfindlichen Objekte immer in der oberen

Ebene verpackt sein, da die untere Ebene bereits einen Teil

der Stöße aufnimmt und abfängt und somit in der oberen

Ebene mit weniger Erschütterungen zu rechnen ist.

14 In diesem Fall ist das Slave-Gerät nicht nur das Messge-

rät, sondern steht auch stellvertretend für das Objekt bzw.

Transportgut.

15 Z. B. die Effizienz der in den Q+ Kisten eingebauten Dämp-

fungssysteme
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wachung von äußerst sensiblen Transportgütern

vorgestellt, die mit der entsprechenden Vorberei-

tung ohne größeren Aufwand vom Museum selbst

durchgeführt werden kann. Die Untersuchungen

zeigen, dass die vom Kurier empfundenen Gefahren-

quellen während eines Transportes nicht immer mit

den realen Gegebenheiten übereinstimmen. So ist

beispielsweise der subjektiv als großes Beschleu-

nigungsereignis empfundene Start- und Landevor-

gang bei Flugtransporten relativ harmlos, während

die Verladung der Kisten ins Flugzeug äußerst kri-

tisch zu bewerten ist. 

Der Handgepäcktransport veranschaulicht, wie

stark Stoßereignisse und Klimaschwankungen zum

Tragen kommen, wenn die Verpackung reduziert

wird. Die Erschütterungen, die beim Verpacken der

Leihgaben des LKW-Transportes Dresden–Versail-

les verursacht wurden, visualisieren und mahnen

in dieser Phase zu erhöhter Aufmerksamkeit. Ge-

pflasterte Innenhöfe, schlecht verlegte Bodenplat-

ten oder Türschwellen können eine Gefährdung dar-

dass der erste Stoß nach 200 ms bereits wieder

abgebaut ist und es innerhalb der Verpackung zu

keiner relevanten Schwingungsanregung durch den

von außen eingeleiteten Stoß kommt (Abb. 11). 

Damit ist das Verpackungssystem in doppelter Hin-

sicht bestätigt.

Der Transportkorb wurde zusätzlich noch für eine

»innerstädtische« Probefahrt von Dresden nach

Pillnitz und zurück eingesetzt. Dabei war das Mas-

tergerät direkt an der Ladefläche eines Kleintran-

sporters befestigt (Foto 5). Während dieses Trans-

portes traten keinerlei Stoßereignisse über 5 g auf.

Das eingesetzte Fahrzeug des Typ Mercedes 310

ist im Gegensatz zu normalen Fahrzeugen gleichen

Typs an der Hinterachse mit einer Luftfederung aus-

gestattet (vorne mit Normalfederung). Zudem be-

sitzt das Auto eine Klimaanlage, mit welcher die La-

defläche klimatisiert werden kann. Die Sonderaus-

stattung wurde bei diesem Fahrzeug nachgerüstet,

da es als »innerbetrieblicher Kunsttransporter« ein-

gesetzt wird. Auf Grund der nachgerüsteten Fede-

rung ist das Ergebnis des Probetransportes nicht

unerwartet, bestätigt aber auch die Entscheidung

für diese Mehrkosten bei der Anschaffung des Fahr-

zeugs.

Zusammenfassung 
Mit dem Transportdatenlogger MONI LOG® EnDaL

curve wurde eine praxisnahe Möglichkeit zur Über-
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Foto 5

Foto 5
Transportkorb Probefahrt Dresden–
Pillnitz mit innerbetrieblichem
Kleintransporter

10

11

10
Beschleunigungs-Zeit-Verlauf eines
Ereignisses am Rolli (max. 4,2 g)

11
Beschleunigungs-Zeit-Verlauf aus
Abb. 10 gemessen im Sperrholz-
kästchen, hier sind keine relevanten
Schwingungen mehr nachweisbar
(max. –1,4 g)
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