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Einleitung 

Vorwort 

Die Sammlung, Bewahrung und Vermittlung von Kunst- und Kulturgut gehört zu den 
herausforderndsten Aufgaben unserer Zeit. Die Zeugnisse aus vergangenen Zeiten spiegeln unsere 
historische Entwicklung wider und lassen Erkenntnisse zu, ohne die eine positive Gestaltung der 
Zukunft unmöglich erscheint.  
 
Mit dem Anspruch der Vermittlung durch Präsentation ist in den letzten Jahren eine erhebliche 
Zunahme der Ausstellungstätigkeit zu verzeichnen. Als negative Begleiterscheinung ist trotz 
Verbesserung des konservatorischen Grundlagenwissens ein Zuwachs der Schäden an mobilem 
Kulturgut zu beobachten.      
Dabei hat uns die Praxis gezeigt, dass ein Grossteil der Schäden auf den unsachgemäßen Umgang 
zurückzuführen ist.  
Vielfach ist dafür nicht die mangelnde finanzielle Ausstattung, sondern ein Defizit bei der Umsetzung 
des Wissens in die Praxis, verantwortlich. Auch „kleine“ Maßnahmen können erhebliche 
Verbesserungen für den Erhalt von Substanz bedeuten. Man muss nur davon wissen!   
 

An wen wendet sich der Leitfaden? 

Mit dem Leitfaden möchten wir alle diejenigen ansprechen, die mit Kunst- und Kulturgut umgehen 
oder im Ausstellungsbereich tätig sind. Der Leitfaden richtet sich an Kuratoren, Kustoden, 
Sammlungsleiter und -verwalter, an Gestalter und Architekten, an Techniker, Vorführer und 
Aufsichten, an die Mitarbeiter der Objekteinrichtung oder der Transportunternehmen und viele mehr. 
Darüber hinaus möchte dieser Leitfaden auch den Galerien und privaten Sammlungen als Anleitung 
zum sachgerechten Umgang mit Kunst- und Kulturgut dienen. 
 

Zum Aufbau und zur Benutzung des Leitfadens 

Der Leitfaden ist in zwei große Kapitel, die Objektgattungen und die Objektmaterialien, gegliedert. In 
den Abschnitten der Objektgattungen wird versucht auf Grundsätzliches aufmerksam zu machen bzw. 
einzelne Tipps zum Umgang und der Präsentation zu geben. Mit dem Verweis auf die möglichen 
Materialien, sind in den entsprechenden Abschnitten Informationen zu den spezifischen 
Erhaltungsproblematiken und den geforderten Umgebungsbedingungen zu finden. Augenscheinliche 
Abweichungen vom bekannten Zustand sind hier als „Störfall“ bezeichnet, den es zu erkennen gilt 
und dem man mit ersten vorsichtigen Maßnahmen begegnen kann.        
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Die Fachleute 

Der Leitfaden soll in erster Linie sensibilisieren und Fehler vermeiden helfen. Als Nachschlagewerk mit 
einigen grundsätzlichen Regeln kann er die Bewertung durch Fachleute niemals ersetzen. In der 
Verantwortung für die Bewahrung des kulturellen Erbes kommt den Restauratoren eine 
entscheidende und praktische Rolle zu. Aus diesem Grunde sollten sie im Vorfeld und bei jeder 
auftauchenden Unklarheit einbezogen werden.   
 
 
Wir hoffen, Ihnen mit dem vorliegenden Leitfaden ein nützliches Hilfsmittel für Ihre Arbeit bieten zu 
können und freuen uns auf Beiträge oder Anregungen, die dabei helfen, spätere Ausgaben zu 
verbessern.   
 
 
Für Ihre zukünftige Arbeit wünschen wir viel Erfolg,  
 
 
Ihr 2care Team 
Alexandra Jeberien & Christian Lindhorst 
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Allgemeine Anmerkungen 

 

Über den Umgang mit Objekten  

Alle Objekte sind während des Umgangs verschiedensten Gefahren ausgesetzt. Zur Vermeidung von 
Schäden sind neben den vielen spezifischen Schutzmaßnahmen einige grundsätzliche 
Verhaltensweisen zu beachten.     

 
Vermieden werden sollten:  

- der unbedachte bzw. uneingeschränkte Zugriff des Menschen, der mit seiner 
natürlichen Neugier zu den größten „Schädlingen“ gehört    

- die direkten Eingriffe in den Zustand von Objekten durch gutgemeinte aber nicht 
kompetente Hilfe, wie z.B. bei der Reinigung, Reparatur, Montage... Verzichten Sie 
lieber auf selbsternannte „Fachleute“  

- eine Kategorisierung der Objekte entsprechend ihrer monetären Werte. Jedes 
Objekt ist mit dem gleichen Respekt und äußerster Sorgfalt zu behandeln!  

- alle schädigenden chemischen, biologischen und physikalischen Einflüsse 
- alle schlechten klimatischen Bedingungen, insbesondere plötzliche Schwankungen 

bei Temperaturen und Luftfeuchte 
- alle direkten und übermäßigen Lichteinwirkungen, insbesondere durch Tageslicht  
- alle Verunreinigungen der Luft durch Stäube und Schadgase 
- die Verwendung schädlicher Werkstoffe bei Ausstellungsarchitektur, Vitrinen oder 

Aufbewahrungsbehältnissen (z.B. Faser- oder Spanplatten, gerbsäure- oder 
harzhaltige Hölzer, lösungsmittelhaltige Anstrichstoffe, Dichtungsmaterialien, 
holzhaltige Papiere, wollhaltige Textilien, ... ) 

- das Berühren der Objekte mit bloßen Händen  
- Nahrungsmittel/ Getränke im direkten Umfeld von Objekten 
- Transporte und Handling von Kulturgut durch damit unerfahrene Unternehmen 

bzw. Arbeitskräfte  
- fehlende oder schlechte Verpackung der Objekte bei Transporten 
- unnötiges und wiederholtes Verbringen von Objekten durch unkoordinierte oder 

fehlende Planung  
- ein unaufgeräumter und unübersichtlicher Arbeitsplatz bzw. Transportweg     
- Panik und unbedachte Handlungen im Schadens- oder Katastrophenfall, es 

empfiehlt sich die frühzeitige Ausarbeitung eines Katastrophenplans mit 
Handlungsanweisungen und Kompetenzzuordnungen    

 
 

Zu den Klima- und Lichtbedingungen 

Die auf Objekte wirkenden Klimaeinflüsse sind im wesentlichen Temperaturen und relative 
Luftfeuchten. Grundsätzlich gilt, je niedriger die Temperaturen sind, umso langsamer laufen 
chemische Prozesse und die daraus resultierenden Zerfallserscheinungen ab. Temperaturen um die 
18°C und kälter können eine unterstützende erhaltende Maßnahme darstellen. Eine Absenkung an 
den Gefrierpunkt, bzw. 13 °C bei Zinnobjekten, sollte aber immer verhindert werden. 
Temperaturwechsel wie sie z.B. zwischen den Jahreszeiten, den Tag- und Nachtphasen oder bei 
unsachgemäßer Klimatisierung und Beleuchtung auftreten können, bedeuten starken „Stress“ für die 
Objekte. Ständiges Zusammenziehen und Ausdehnen führt zu Rissen und/ oder Abplatzungen. 
In Abhängigkeit zu den Temperaturen stehen die relativen Luftfeuchtewerte. Deren Wechsel führt bei 
organischen Materialien zu einem Quellen oder Schwinden und wird insbesondere bei Holzobjekten 
als Riss oder Verwerfung erkennbar. Zu hohe Luftfeuchtigkeit löst bei Metallen und Gläsern Korrosion 
aus. Feuchtigkeit ist genauso Grundlage für das Wachstum von Mikroorganismen. Üblicherweise 
scheinen relative Luftfeuchten außerhalb eines Bereichs von 40-60% für die Vielzahl von Objekten 
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nicht geeignet zu sein. Ausnahmen sind aber in jeder Objektgattung vorkommend und abhängig von 
Zusammensetzung, Zustand und ehemaligen Lagerungsbedingungen. Vermieden werden sollten in 
jedem Fall starke und schnell wechselnde Schwankungen (> 2°C und 3% relative Luftfeuchte) der 
Umgebungswerte. Stoßweise Lüftung, Beleuchtungseinrichtungen mit starker Wärmeentwicklung, 
Sonneneinstrahlung durch unabgehängte Fenster sind z.B. vermeidbare Ursachen für solche 
Schwankungen. Klimaanlagen und mobile Klimageräte (Luftbefeuchter) sind oftmals in ihrer Wirkung 
durch die vorher nicht bedachten Parameter so beeinflussend, dass sie bei ihrer Arbeit negative 
Trends verstärken können. Ihr Einsatz sollte sehr sorgfältig geplant und kontrolliert werden.    
Alle im Leitfaden zitierten Standardwerte zur idealen Aufbewahrung sind empirisch ermittelt und 
können nur einen groben Anhalt liefern. Insbesondere bei Materialkombinationen sind Kompromisse 
notwendig, die besser gemeinsam mit einem Restaurator gefunden werden.  
 
Schäden durch künstliche oder natürliche Lichtquellen können in vielfältigster Form vorkommen und 
werden z.B. durch Farbveränderungen, Vergilben, Dunkeln oder Festigkeitsverluste erkennbar. 
Insbesondere die organischen Materialien sind von solchen Veränderungen betroffen. Eine 
Abhängigkeit der Schäden ist durch das wirkende Spektrum, die Beleuchtungsstärke und die 
Beleuchtungsdauer gegeben. Neben der Minimierung von ultravioletter und infraroter Strahlung sollte 
die Belichtung (= Beleuchtungsstärke ⋅ Dauer  lxh) eines Objekts möglichst gering gehalten 
werden. Dazu stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: Entweder wird versucht die 
Beleuchtungsstärke möglichst gering zu halten, dann gibt es u.U. Schwierigkeiten bei der 
Wahrnehmung durch den Betrachter, oder man präsentiert mit angepasster Beleuchtung aber bei 
deutlich verringerter Zeitdauer; beispielsweise durch eine präsenzabhängige oder in Intervallen 
geschaltete Beleuchtungseinrichtung.  
Durch das Fehlen von genauen Untersuchungen können leider keine absoluten Schwellenwerte für 
Lichtschäden angegeben werden. Im Leitfaden sind die üblichen Werte zur Beleuchtungsstärke in Lux 
(lx) angegeben. Sie beziehen sich meist auf eine Gesamtausstellungszeit von drei Monaten bei einer 
täglichen Beleuchtung des Objekts von maximal acht Stunden. Besonderheiten im Vorzustand und bei 
der Beschaffenheit der Objekte sind dabei nicht weiter bedacht.  
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Gemälde 
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Gemälde, als eine der bedeutendsten Objektgattung in Museen, 
Ausstellungshallen, Galerien o.ä. sind in vielfältiger Erscheinung 
und Größe anzutreffen. Eine Unterscheidung wird u.a. 
vorgenommen nach der Art der Maltechnik, Öl-, Tempera-, Acryl-
Malerei, oder nach dem Material des Malgrundes, Tafel (Holz, 
Metall,...) bzw. Leinwand-Gemälde. 
Im klassischen Sinn sind Gemälde aus Bildträger, der 
Grundierung, den Farbschichten und dem abschließenden Firnis 
aufgebaut.  
Überwiegend anzutreffende konservatorische Probleme sind die 
Dunkelung von Firnissen oder das Krakellieren (flächiges Reißen)  
und Abheben der einzelnen Schichten. Zurückzuführen sind 
solche Schäden vor allem auf extreme oder instabile Klimawerte 
und Verunreinigungen der Umgebungsluft.     
Als weiteres wesentliches Problem ist die Lichtempfindlichkeit der 
Farbmittel (Pigmente/ Farbstoffe) erwähnenswert.   
Daher empfiehlt sich die Aufbewahrung bei minimaler 

ichtbestrahlung (50 lx) und stabiler Luftfeuchte (im Bereich zwischen 30-50% rel. LF) und 
emperatur (20°C) Staubige Verunreinigungen und Schadgase sollten unbedingt von den Objekten 
bgehalten werden. 

in Leinwandbild auf einem Keilrahmen sollte nicht zu oft durch 
achschlagen der Keile gespannt werden. Dieses kann zu 
auerhaften Schäden führen. Besser ist es, die Ursache für mögliche 
alten, durch Klimaverbesserungen, abzustellen. 

 

ilder sollten nur mit Rahmen präsentiert und transportiert werden. 
s ist darauf zu achten, dass die Gemälde sicher aber nicht starr in 
en Rahmen befestigt sind. Eventuellen, klimatisch bedingten, 
erwerfungen dürfen die Befestigungselemente (z.B. Schrauben) 
icht entgegenwirken.  

ei vielen Gemälden kann ein Rückseitenschutz nicht nur 
echanische Schäden verhindern, sondern wirkt sich auch klimatisch 
ünstig aus, indem es Temperatur- und Luftfeuchteschwankungen 
bdämpft (sollte aber mit dem Restaurator abgesprochen werden!).  

   Schollenförmig abgehobene    
   Malschicht ine Reinigung von Gemälden und deren Rahmen sollte in jedem Fall 

ur durch einen Restaurator durchgeführt werden. Jegliche 
einigungsmethode, ob trocken oder feucht, birgt große Gefahren 
nd muss sehr sorgsam ausgewählt werden.  

ildvorderseiten sollten niemals berührt werden oder mit anderen Flächen in direkten Kontakt 
ommen. Bei Verpackungen oder Verglasungen ist immer auf einen ausreichenden Abstand zu 
chten.  
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Grundsätzlich ist bei der Präsentation auf die sorgfältige und haltbare Hängung zu achten. 
Vorhandene Befestigungselemente sind auf ihren festen Sitz im Rahmen zu prüfen. Befestigungen 
sollten in der Regel nicht an der oberen Leistenwaagerechten vorgenommen werden, da sonst die 
Gehrungen auseinanderreißen können.  
 
Gemälde sollten nur an den Rahmen und nur mit Handschuhen angefasst werden. Für ein 
zwischenzeitliches Abstellen auf den Boden sind Schaumgummistreifen oder andere Abstandspolster 
unterzulegen.  
 
 
 

Weitere Infos siehe auch unter: 
 
           Holz               Textile Fasern           ...
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Graphik 

          
Die Graphik im allgemeinen in Form von ein- oder mehrfarbigen 
künstlerischen Darstellung auf einem Papierträger anzutreffen, 
kann im wesentlichen in Druckgraphik oder Zeichnung 
unterschieden werden. Neben verschiedenen Papieren sind vor 
allem unterschiedlichste Farbmittel verwendet. Die am 
häufigsten verwendeten Malmittel sind Bleistifte, Kreiden, Kohle, 
Tuschen, Aquarell- und Druckfarben.    
 
Graphiken gehören zu den lichtempfindlichsten Objekten in 
Sammlungen und Ausstellungen. Gerade die Farbmittel auf 
organischer Basis bleichen besonders schnell aus. Aquarellfarben 
sind z.B. über ein breites Spektrum des Lichts empfindlich, es 
reicht daher nicht aus, nur den UV-Anteil zu minimieren.    
Die Belichtung, als Produkt aus Beleuchtungsstärke und Zeit,  
(lx ⋅ h), sollte möglichst gering gehalten werden.  

 
Graphiken sollten möglichst nicht auf der Bildseite berührt oder direkt aufeinander gelagert werden. 
Da sie meist abriebempfindliche Malmittel aufweisen sollten sie nur in tiefgeschnittenen Passepartouts 
präsentiert und in eigener Verpackung gelagert bzw. transportiert werden.      
 
Bei einer verglasten Rahmung ist auf ausreichende Distanz zur Verglasung zu achten. Passepartouts 
sollten nur aus säurefreiem Material bestehen.   
 
Alle Formen von Klebstoffen sind bei der Montage zu vermeiden. Durch Alterung können falsch 
gewählte Klebstoffe bräunen oder zu uneinschätzbaren Wechselwirkungen mit den Trägern führen. 
Montage und Reinigungen sollten nur durch den Restaurator durchgeführt werden.       
 
 

Weitere Infos siehe auch unter:     

     Papier
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Fotografie 
 
Jede Fotografie, jeder Filmträger besteht im wesentlichen aus 
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drei Komponenten: dem Trägermaterial, den lichtempfindlichen, 
somit bilderzeugenden Substanzen und dem Bindemittel.  Alle 
drei Komponenten stellen besondere konservatorische 
Ansprüche.  Zu den häufigsten Trägermaterialien gehören Glas, 
Kunststoff und Papier, darüber hinaus gibt es aber auch  Metall, 
Holz oder textile Gewebe. Die lichtempfindlichen Substanzen sind 
bei SW-Fotografien in den meisten Fällen Silberpartikel, die 
beispielsweise in Albumin (Hühnereiweiß), Kollodium oder 
Gelantine gebunden sind. Das Bindemittel Albumin zeigt sich 
häufig vergilbt und typisch krakelliert, sein Schwefelgehalt 
fördert das Verbleichen des Bildes. Gelatine kann ohne 
gravierende Veränderungen überdauern, ist aber bei hohen 
Luftfeuchtigkeiten ein idealer Nährboden für Schimmelpilz und 
Bakterienfraß. Bei Farbfotografien liegen spezielle Farbstoffe in 
mehreren gefilterten Schichten übereinander. Sie sind gegen 
Lichteinflüsse sehr empfindlich und bleichen schnell aus. Die 

altbarkeit von fotografischen Negativen und Diapositiven wird durch die Instabilität des 
erwendeten Trägermaterials beeinträchtigt. So ist bei Glasplatten - abgesehen von der Bruchgefahr - 
urch Zersetzen der Oberfläche oder Spannungen zwischen Schicht und Glas ein Ablösen der 
mulsion möglich. Nitrozellulose zeichnet sich durch ihre geringe Stabilität und Feuergefährlichkeit 
us und muss besonders gelagert werden. Filmmaterialien, wie Zellulosedi- oder -triazetat beginnen 
chon kurz nach der Herstellung einen langsamen Abbauprozess, indem sie Essigsäure freisetzen und 
chrumpfen („Vinegar-Syndrom").  
otografische Exponate sollten nur mit 
andschuhen berührt werden. Der Handschweiß 
nd die köpereigenen Fette können chemische 
rozesse auslösen, die zu gravierenden Schäden 
ühren. Die Aufbewahrung von Fotografien in/ auf 
unststoff- oder Papiermaterialien kann zu 
chädigenden Wechselwirkungen führen. Deshalb 
ind nur Produkte entsprechend der ISO 18902 
erwenden. Alle Formen von Klebstoffen sollten 
ei der Montage vermieden werden, da sie zu 
echselwirkungen mit den Trägern neigen. 
ontage und Reinigungen sollten dem Restaurator 
berlassen werden.                     Veränderung durch Fingerabdruck  auf der   

              Oberfläche eines Fotoabzugs   ie für alle Objektgruppen, gilt im Besonderen für 
ie fotografischen Materialien die Präsentation 
der Aufbewahrung  in möglichst stabilen Umgebungsbedingungen. Für die relative Luftfeuchte 
mpfiehlt sich der Bereich zwischen 30 –50%, wobei die trockeneren Umgebungswerte (30%) sich 
or allem auf die Exponate mit Gelantineemulsionen beziehen.   
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Die Temperaturen sollten möglichst kühl gehalten werden und 20 °C nicht überschreiten. Die am 
häufigsten anzutreffenden Schäden durch Licht sind nur durch eine möglichst dunkle (50 lx) und UV-
strahlungsfreie Aufbewahrung zu minimieren. Staubige Verunreinigungen und Schadgase sollten 
unbedingt von den Objekten abgehalten werden.   

 

Weitere Infos siehe auch unter:  

          Papier                  Glas                   Metalle                  ...
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Skulptur/ 
Installation 

 
Inbegriff der Skulptur (Plastik) war Jahrhunderte lang die Statue, 
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also Darstellungen von Menschen bzw. lebenden Gestalten. 
Inzwischen ist die daraus folgende kategoriale Bestimmung der 
Skulptur, als etwas Dreidimensionales welches anderes 
Dreidimensionales darstellt, auch auf die konkrete Formgebung 
von abstrakter Idee und innerer Visionen, erweitert. 
Solche räumlichen Gebilde wirken aus sich selbst heraus - als 
Wahrnehmungsobjekte. 
 
„Klassische“ Skulpturen sind aus relativ beständigen Materialien 
wie Stein, Metall, Holz und Keramik gefertigt. Bei modernen 
Skulpturen/ Installationen finden sich sämtliche vorstellbaren 
Materialien, die von Nahrungsmitteln bis zu industriellen 
Hightechprodukten reichen.   
 
Im Falle von Skulpturen und Installationen wird der verdrängte 
oder umgebende Raum zu einem wichtigen und konstitutiven 
Bestandteil des Kunstwerks. Deshalb sollte an dem Verhältnis 

wischen Raum und Objekt, sprich an den festgelegten Positionen nichts unbedacht verändert 
erden.  

esondere Formen von Skulpturen/ Installationen sind mit einer (elektrischen, elektronischen,...) 
unktion oder mit Bewegung versehen. Hierbei ist die Funktion/ Bewegung bildnerisches Mittel und 
arf sich nicht ungewollt verändern oder wegfallen. Die regelmäßige Beobachtung und Pflege des 
unktionsablaufs bzw. der frühzeitige Eingriff bei Störungen ist für solche Objekte unerlässlich und 
rfordert viel Sachkenntnis.  

ie klassisch gefassten Holzskulpturen sind mit mehreren Lagen Grundierung, Farbe oder 
etallauflagen versehen und dadurch sehr empfindlich gegenüber Schwankungen der Temperatur 
nd der relative Luftfeuchte. Durch ihr unterschiedliches Ausdehnungsverhalten neigen die Schichten 
ann zum Abplatzen. 

üngere Skulpturen sind vielfach aus sehr empfindlichen Werkstoffen gefertigt. Kunststoffe, 
nsbesondere Schaumstoffe, können sich in ihrer molekularen Struktur so schnell und gravierend 
erändern, dass die ursprünglichen Eigenschaften gänzlich verloren gehen. Diese Objekte verfärben 
ich, verspröden oder verkleben. Grundsätzlich sollte deswegen sehr sorgsam über die Länge und 
edingungen einer Präsentation nachgedacht werden.  

ei der Handhabung sind Handschuhe zu tragen. Empfindliche, instabile Skulpturen sollten durch 
xtra angepasste und unterstützende Gerüste (aus Metall oder Holz mit Polsterung) vor jeder 
ewegung, gesichert werden. Bei Bedarf ist auch über unterstützende Maßnahmen während der 
räsentation nachzudenken. Sicherheit geht vor Ästhetik!       
kulpturen können hohe Gewichte aufweisen und sollten nur von Fachkräften, auf dafür speziell 
onstruierte Sockel o.ä., aufgestellt werden.  Ein Umstürzen der Objekte muss durch eine geeignete 
icherung ausgeschlossen werden. Klammernde Halterungen sind gegenüber neuen Bohrungen aus 
ubstanzerhaltungsgründen vorzuziehen.    

eim Handling sollte darauf geachtet werden, dass die Skulptur immer an der stabilsten Stelle, auf 
einen Fall an vorstehenden Teilen, gegriffen wird. Bei der Verbringung sollten die ausgesuchten 
ege vorher begangen und vermessen werden.     
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Reinigungen bergen aufgrund der unterschiedlichen Oberflächenbeschaffenheiten und Zustände der 
Objekte große Gefahren und sollten nur durch den Restaurator ausgeführt werden.  
 
Dauerbetriebe von funktionierenden/ bewegten Objekten führen zum schnellen Erreichen der 
Verschleißgrenzen und sollten durch kurzzeitige Vorführungen ersetzt werden.  
 
 
 

Weitere Infos siehe auch unter: 

   Stein                   Holz                 Metalle           Kunststoffe         ...
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Möbel/  

Holzobjekte 
 

Museale Holzobjekte volkskundlicher oder kunsthandwerklicher 
Herkunft, Musikinstrumente, Uhren, Werkzeuge und Möbel 
reichen von einzigartigen Stücken aus berühmten Werkstätten 
bis zu industriell gefertigten Massenprodukten.  
      
Neben dem Hauptwerkstoff Holz finden sich an Möbeln vor allem 
auch Materialien wie Metall, Textil, Leder, Bein, Bernstein, Horn, 
Leime, Kunststoff(-Beschichtungen), etc..   
 
Da davon auszugehen ist, dass die meisten Möbel sehr 
unterschiedlichen Bedingungen und starken Beanspruchungen 
ausgesetzt waren und die Verbindungen zwischen Materialien 
bzw. Teilen nicht mehr die ursprüngliche Festigkeit haben, sind 
die Objekte nicht mehr voll belastbar. Von einer 
uneingeschränkten Benutzung sollte deshalb, außer in 
Ausnahmefällen, abgesehen werden.  
 
Generell sollten alle Objekte unterstützt getragen werden. 

Ursprüngliche Tragegriffe und Henkel, wie sie an Truhen anzutreffen sind, sollten nur nach 
eingehender Prüfung und nur in Ausnahmen benutzt werden.   
 
Geleimte Verbindungen, Furnier- und Einlegearbeiten neigen zum Lösen und lassen einzelne Teile so 
abstehen, dass sie leicht abbrechen können.  
 
Holz ist empfindlich gegen Feuchtigkeit. Insbesondere Schwankungen der relativen Luftfeuchte 
können zu starken Spannungen und damit verbundenen Rissen oder Verwerfungen führen. Das führt 
auch dazu, dass Türen und Schübe an Möbeln klemmen. Es sollte nicht versucht werden selbige 
gewaltsam zu öffnen.  
Schäden durch Lichteinwirkung, besonders durch die UV-Strahlung, sind kumulativ und irreversibel. 
Möbel aus organischen Materialien (Holz, Textil, Leder,...) sollten nicht dem direkten Sonnenlicht 
ausgesetzt sein. Dieses ist zu beachten, wenn Möbel in der Nähe von Fenstern stehen.    
 
Wie alle anderen organischen Materialien wird auch Holz von Schädlingen befallen. Bei aktivem Befall 
sollten die Objekte sofort vom Rest der Ausstellung/ Sammlung separiert werden.  
   
Die Reinigung und Pflege von Holzoberflächen sollten nur durch den Restaurator durchgeführt 
werden. Verbreitete Pflegemittel werden im Laufe der Zeit trüb und lagern Schmutz/ Staub ein und 
schädigen so das Objekt.    
 
Eine Fixierung von losen Teilen sollte nur durch den Restaurator durchgeführt werden. Falsch 
gewählte Klebstoffe für eventuelle Reparaturen führen zu großen Problemen während eines weiteren 
konservatorischen Umgangs.   

 
Weitere Infos siehe auch unter:     

Holz                   Leder                 Metalle          Kunststoffe    ...
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Archäologische Objekte 

 
Archäologische Objekte können unter dem 
Aspekt verschiedener Zeitstellungen 
(Altsteinzeit bis zur jüngsten Geschichte des 
20. Jahrhunderts) wie auch kultureller 
Hintergründe betrachtet und unterschieden 
werden. Allen Objekten gemein ist jedoch, dass 
sie im Boden gelagert waren. Neben der 
zeitlichen und kulturellen Einordnung lassen 
sich archäologische Objekte in eine Vielzahl von 
anorganischen und organischen Materialien 
einteilen. Zu den anorganischen Werkstoffen 
zählen Stein, Keramik, Glas, Metalle und deren 
Legierungen. Die organischen Materialien 
reichen von Hölzern und textilen Fasern über 

Knochen, Elfenbein, Horn und Geweih zu Leder, Häuten und Fellen. Typisch für archäologische 
Objekte ist oft auch eine Kombinationen aus den genannten Materialien. 
 
Aufgrund der langen Bodenlagerung sind archäologische Objekte besonderen Schädigungsfaktoren 
ausgeliefert gewesen und daher sehr instabil. Das ist bedeutend bei mechanischen Einflüssen, wie 
z.B. durch Transporte und bei schlechten klimatischen Bedingungen oder Luftverunreinigungen.   
 
Je nach Bodenbeschaffenheit des Fundortes und dem Alter der Objekte sind die ursprünglichen 
Materialien vielfach in neue chemische Strukturen übergegangen. Insbesondere Metalle sind kaum 
noch in ihrem Kern vorhanden. Zusammen mit den Belastungen durch anhaftende Salze führt das zu 
besonderen klimatischen Anforderungen, die im Einzelfall mit der restauratorischen Fachkraft 
ermittelt werden müssen. Eine rel. Luftfeuchte von 50% sollte nicht überschritten werden.   
   
Archäologische Objekte sollten in jedem Fall gegen Berührung geschützt werden. Das gilt für das 
Handling genauso wie für die Präsentation. Beim Umgang mit den Objekten sollten in Abhängigkeit 
von der Oberflächenrauheit und Neigung zur Fusselanhaftung, entweder saubere Baumwoll- oder 
ungepuderte Latex- bzw. Vinylhandschuhe getragen werden.  
Zum Schutz vor Staub und dem Zugriff durch Besucher empfiehlt sich generell die 
Vitrinenpräsentation. Sie bietet weiterhin den Vorteil, dass bei empfindlichen Materialien (z.B. bei 
organischen Funden) das Klima unabhängig vom Raum zu beeinflussen ist.     
 

Weitere Infos siehe auch unter:    

    Keramik              Metalle                 Glas                  ...
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Ethnologische/ 
Volkskundliche 

Objekte 
 

Gebrauchs/ Kultgegenstände, welche die sozialen, künstlerischen 
und religiösen Lebensbereiche verschiedenster Kulturen oder 
Völker charakterisieren, bilden die Gruppe der ethnologischen 
Objekte. Sie zeichnen sich insbesondere durch ihre Vielfalt und 
durch die mögliche Größe (Kultpfähle, Zelte, Hütten) aus. 
Darüber hinaus sind ethnologische Objekte durch eine 
ausgefallene und reichhaltige Materialverwendung, wie auch 
durch die Komplexität in der Materialkombination als besondere 
konservatorische Herausforderung zu werten. 
Gerade die „klassischen“ ethnologischen Objekte bestehen zur 
überwiegenden Anzahl aus organischen Materialien deren Palette 
noch weit über die bekannten Hölzer, textilen Fasern, Leder, 
Häute, Felle, Elfenbein, Horn und Knochen hinausgehen. 
Außerdem finden sich sämtliche vorstellbaren anorganischen 
Materialien und bei „neueren“ Sammlungen viele industriell 
gefertigte Erzeugnisse wieder.   
 

Bestimmte Objekte dienten ursprünglich kultischen/ rituellen Zwecken und sind mit besonderer 
symbolischer oder magischer Bedeutung belegt. Der unbedachte Umgang, wie z.B. bei der 
Positionierung oder Reinigung von Objekten, kann gegenüber Eingeweihten als Respektlosigkeit 
gelten und sie in ihren Gefühlen verletzen. Hierauf sollte unbedingt Rücksicht genommen werden.    
 
Die Objekte sind vor dem Transport oder der Präsentation auf Brüche, Risse und Instabilität zu 
untersuchen. Schwachstellen sollten immer unterstützt werden. Schwankungen bei Temperaturen 
und Luftfeuchte sind insbesondere bei den organischen Materialien zu vermeiden.   
Viele der verwendeten Farbmittel und Materialien sind sehr empfindlich gegenüber Licht. Es empfiehlt 
sich bei unklaren Zusammensetzungen möglichst niedrige Belichtungen (Beleuchtungsstärke ⋅ Zeit) 
anzustreben.  
 
Zum Schutz vor Staub und dem Zugriff durch Besucher sollten die kleineren und mittleren Objekte 
möglichst in Vitrinen präsentiert werden. Diese bieten darüber hinaus den Vorteil, dass bei 
konservatorisch schwierigen Materialien und Materialkombinationen das Klima unabhängig vom Raum 
beeinflusst werden kann.     
 
 

Weitere Infos siehe auch unter:   
 
    Holz                  Leder         Textile Fasern          Glas               Papier              ...  

 

 
16 



 
Technische Objekte 

 
Zum Technischen Kulturgut gehören neben 
Maschinen aus industrieller, landwirtschaftlicher 
Produktion, Fortbewegungsmittel, 
Versorgungseinrichtungen, Werkzeuge und 
produzierte Güter, eigentlich auch alle 
gegenständlichen Zeugnisse der Alltagskultur. 
Weitergefasste Definitionen schließen darüber 
hinaus auch die vor der Industrialisierung 
genutzten und produzierten technischen 
Objekte ein.  
 
Neben der daraus resultierenden riesigen 
Bandbreite der Objekte und Materialien und 
den sehr unterschiedlichen Ansprüchen beim 

Erhalt und der Präsentation ergeben sich besondere Schwierigkeiten.    
Technische Objekte kommen in allen nur denkbaren Größen und Materialkombinationen, mit oder 
ohne Funktion, in Ausstellungen vor.  
Die Hauptprobleme beim Erhalt entstehen durch die meist mangelnde Wertschätzung gegenüber den 
oft in Massen produzierten Objekten. Unbegrenztes Anfassen oder Benutzen ist dabei nur ein 
Problem.  
 
Die Funktion/ Nutzung hat immer Verschleiß zur Folge und sollte deshalb nur eingeschränkt und 
wohlüberlegt erfolgen. Jede Funktion sollte sorgsam überwacht und bei der geringsten Störung 
(visuelle + akustische Anzeichen) unterbrochen werden. Regelmäßige Wartung ist eine 
selbstverständliche Voraussetzung.        
 
Zahlreiche technische Objekte sind in ihren Ausmaßen und Gewichten so umfangreich, dass sie nur 
mit speziellem Gerät bewegt werden können. Solche Transporte sollten nur von Kräften ausgeführt 
werden, die im Umgang mit solchen Kulturgütern erfahren sind.  
 
Bei Langzeitpräsentation oder Depotlagerung ist zu prüfen, inwieweit vorhandene Betriebsstoffe (wie 
z.B. Treibstoff, Schmiermittel, Hydrauliköl) schädigend wirken und zu entfernen sind.  
Akkus oder Batterien können sich im Laufe der Zeit zersetzen und sondern dabei aggressive 
säurehaltige Rückstände ab. Um daraus resultierende Schäden an den Geräten zu vermeiden, sollten 
sie aus den Batteriefächern entnommen und gesondert gelagert werden. 

 
 

  
Weitere Infos siehe auch unter:   

Metalle              Leder                Holz         Textile Fasern    Kunststoffe ... 
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Kunsthandwerk 

 
Kunsthandwerk und Werkkunst, als alles das, was handwerklich 
oder maschinell erzeugt ist und als Gebrauchs- bzw. 
Schmuckobjekt eher dekorativen Charakter besitzt, ist in 
zahlreichen Formen und Materialzusammensetzungen 
anzutreffen. Dazu gehören unter anderem Schmiedearbeiten aus 
Gold, Silber und anderen Metallen, Schnitzereien aus Holz, 
Elfenbein, Horn, Glas- und Keramikarbeiten, Email- und 
Ledererzeugnisse.     
 
Aufgrund der ursprünglichen Intention solcher Objekte ist auch 
der konservatorische Umgang geprägt durch dekorative 
Ansprüche. Gebrauchsspuren und Alterungserscheinungen 
werden nur selten akzeptiert. Hieraus resultiert eine aufwendige, 
oft nicht mehr maßvolle und schädigende Pflege bzw. Reinigung 
kunsthandwerklicher Objekte. 
Gerade Exponate mit Edelmetallauflage werden immer noch 
durch häufiges abrasives Polieren blank gehalten. 
Grundsätzlich scheint es bei solchen Objekten sinnvoller, 

präventiv, durch die Optimierung der Umgebungsbedingungen, tätig zu sein. Die klimatisierte und 
schadstofffreie Vitrinenpräsentation ist dafür eine Möglichkeit. Die Idealwerte müssen entsprechend 
der verwendeten Werkstoffe gewählt werden und sollten gerade bei Materialkombinationen mit einem 
versierten Restaurator abgestimmt werden. 
Alle Reinigungsarbeiten sollten immer nach dem Motto „so viel wie nötig, so wenig wie möglich“ und 
nur durch einen qualifizierten Restaurator ausgeführt werden. 
 
Wie bei allen anderen Objekten sind auch kunsthandwerkliche Erzeugnisse unterstützend an der 
stärksten Stelle zu ergreifen. Nur in Ausnahmefällen und nur nach Prüfung der Haltbarkeit können 
Objekte an vorhandenen Griffen oder Henkeln angehoben werden.    

    
 

Weitere Infos siehe auch unter:  

     Holz                     Glas               Keramik             Metalle              ...
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Bücher/ Dokumente 
 
Aus konservatorischer Sicht sind Bücher aus 
verschiedenen Materialien zusammengesetzte 
und mit spezifischen Erhaltungsproblematiken 
behaftete Objekte. 
Sie sind im Wesentlichen aus Papier, 
Pergament, Leim und Klebstoff in Kombination 
mit Kunststoffen, textilen Geweben oder Leder 
gefertigt. Als Beschreib-/ Druckstoffe finden 
sich Tinten, Druckfarben, Öl- und Wasserfarben 
aber auch Metalle. Für den Schmuck der 
Einbände sind unzählige Materialien vom Fell 
bis zum Edelstein verwendet worden. 
 
Die meisten Schäden an Büchern/ Dokumenten 

entstehen durch den unsachgemäßen Umgang. Verschmutzungen, Risse, Knicke und gelöste 
Bindungen sind Beispiele dafür. 
Generell sind Handschuhe im Umgang mit Büchern gut aber problematisch ob des fehlenden 
Feingefühls beim Umblättern von einzelnen Seiten. Es empfiehlt sich die Verwendung eines speziellen 
„Umblätterers“ oder das Tragen von dünnen Vinyl- bzw. Latexhandschuhen. In Ausnahmen kann 
auch mit bloßen sauberen und trockenen Fingern umgeblättert werden.  
Transporte und Lagerung sollten möglichst nur in dafür angefertigten Schubern oder Boxen erfolgen.  
Größere Papierdokumente sollten nicht gefaltet oder zu eng gerollt präsentiert werden. Eine flache 
Lagerung oder eine Rolle mit mindestens 8 cm Durchmesser und säurefreier Papierzwischenlage sind 
anzustreben.                
 
Ein Buch sollte generell nicht voll, also auf 180° aufgeschlagen werden. Um die Bindung nicht 
übermäßig zu belasten sind speziell angepasste keilförmige Auflage zu verwenden.  
Bei schräger oder aufrechter Präsentation sollte der Buchblock durch eine Umbindung abgefangen 
werden. Diese sollte durch eine Fachkraft und mit speziellen Materialien (z.B. PET-Folienstreifen) 
erfolgen.  
Papier, Tinten und Druckfarben sind sehr lichtempfindlich und sollten dessen schädigenden Einflüssen 
möglichst wenig ausgesetzt werden. Bei der offenen Präsentation ist zu bedenken, dass die Seiten 
lange im dunklen zugeschlagenen Zustand überdauert haben und deshalb Veränderungen besonders 
schnell und deutlich erkennbar eintreten werden.  
 

   

Weitere Infos siehe auch unter: 

   Papier             Textile Fasern             Leder                 ...
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Textilien 
 
Die Bezeichnung Textilie steht als Sammelbegriff für alle aus 
Textilfasern hergestellten Halb- und Fertigfabrikate, die neben 
Bekleidung auch Teppiche, Heimtextilien, technische Produkte 
wie Seile, Netze, Filze, eindimensionale Gebilde wie Fäden, 
Garne und Sonderformen wie Polstermaterialien einschließt.   
 
Die Textilien lassen sich in die Gruppe mit natürlichen oder 
synthetischen Fasern einteilen. Bei den natürlichen Fasern ist 
wiederum die Unterscheidung in pflanzliche oder tierische 
Gruppen möglich.  
 
Textile Objekte gibt es in Kombination mit Metallen, 
Kunststoffen, Holz und anderen Materialien. Bei einigen 
Objekten, insbesondere bei Fahnen und Uniformen, können 
eingewebte Metallfäden vorhanden sein. Hier kommt zu der 
textilen Erhaltungsproblematik noch das Risiko der Korrosion und 
somit farblichen Veränderung hinzu.  

 
Ein besonderes Problem stellt die Lichtempfindlichkeit von Textilien dar. Neben den schnell 
einsetzenden farblichen Veränderungen zeigen sich Lichtschäden auch im Verlust der Festigkeit. 
Dieses muss durch eine angepasste Beleuchtung minimiert werden.     
Textilien werden wie alle anderen organischen Materialien von Schädlingen befallen. Bei aktivem 
Befall sollten die Objekte sofort separiert werden.  
Staub und andere Verunreinigungen sind wegen der auf den Zerfall katalytisch wirkenden 
Bestandteile auf den Objekten zu vermeiden. Es empfiehlt sich die Präsentation in staubdichten 
Vitrinen.  
 
Größere Objekte aus Seide, wie z.B. Seidenfahnen, sollten nicht aufgehängt werden, da Seide mit 
zunehmender Alterung extrem an Festigkeit verliert und somit nicht mehr in der Lage ist, sich selbst 
zu tragen.      
 
Knicke und scharfe Falten sollten an Textilien vermieden werden. Für die Präsentation von 
Kleidungsstücken bieten sich gepolsterte Figurinen an, alle anderen größeren Objekte können locker 
auf angepasste Kerne aufgerollt werden.               
       

 

Weitere Infos siehe auch unter:  

Textile Fasern        ... 
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Holz 
 
Holz ist ein poriger, anisotroper Werkstoff, d.h. er hat in seine drei Hauptrichtungen 
unterschiedliche mechanische Eigenschaften. Das zeigt sich insbesondere bei seinem 
Quell- bzw. Schwindverhalten und steht somit in direkter Abhängigkeit zu seiner 
Umgebungsluft.  
Zu trockene oder zu feuchte Luft bzw. der ständige Wechsel führen zu Verwerfungen un
 
Holz ist ein organischer Werkstoff und durch biologische Angriffe, insbesondere durch ho
Bakterien, Insekten und Pilze, gefährdet. Bevorzugtes Klima sind dabei hohe rel. Luftfeu
(somit hohe Holzfeuchten) und übliche Raumtemperaturen.  
 
Starke Lichteinflüsse (UV) können das Lignin als einen Holzbestandteil verändern und fü
Farbveränderungen  
 
rel. Luftfeuchte: möglichst stabil halten, ideal bei 40-60 % 
Temperatur: möglichst stabil halten, ideal bei < 20° C 
Licht: UV- und Infrarotanteile minimieren,  150 lx, gebeizte und farblich gefasste Hölzer 
 
Hygienische Verhältnisse im Ausstellungsbereich vermindern das Risiko des Schimmelbef
Objekte dürfen maximal trocken, mit einem weichem Pinsel unter Absaugung der aufgew
Partikel, gereinigt werden. 
Darüber hinausreichende Maßnahmen sollten nur von Restauratoren durchgeführt werde
 
 

Störfall: 
Risse und Verwerfungen lassen auf klimatische Einf
schließen  Klima langfristig überwachen und mit 
ursprünglichen Umgebungsbedingungen vergleiche
Temperatur und rel. Luftfeuchte stabilisieren; Klima
einschalten; Restaurator hinzuziehen  
 
Späne und Holzmehl beim Objekt lassen auf einen 
Schädlinge schließen  sofortiges Separieren des O
an Ort und Stelle entweder Vitrine abdichten (Spalt
Klebeband verschließen) oder Objekt mit Folie über
am Boden/ der Wand abkleben; schnellstmöglich R
hinzuziehen; gute Beobachtung der anderen Holzob
eventuelle Käfer und andere Insekten einsammeln 
Fachleute bestimmen lassen      
 

Spannungsriss an einer Holztür  

Verfärbungen von Holzoberflächen lassen auf einen
schließen  sofortiges Separieren des Objekts; daz
Stelle entweder Vitrine abdichten (Spalte mit Klebe
verschließen) oder Objekt mit Folie überdecken und
der Wand abkleben, eventuell Objekt verpackt in ei

Sammlung/ Ausstellung isolierten Raum mit angemessenem Klima bringen; eventuell au
belüftet von allen Seiten aufstellen; Restaurator hinzuziehen; Klima im Ausstellungsberei
überprüfen; Ausstellungsbereich mit Spezialsaugern und desinfizierenden Mitteln reinige
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Aufhellen und Dunkeln von Holzoberflächen 
lassen auf Lichteinflüsse schließen  
Beleuchtungsstärke und Spektrum überprüfen 
lassen; eventuelle vorübergehende Entnahme 
und dunkle Aufbewahrung des Objekts; 
Restaurator hinzuziehen  
 

Anobienbefall mit erkennbaren Ausfluglöchern     
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Papier 
 
Papier wird aus pflanzlichen oder tierischen Fasern (Wolle, Seide, Haare) hergestellt.  
 
Es ist gegen mechanische und chemische Einflüsse sehr empfindlich. Die meisten 
Schäden entstehen durch den unsachgerechten Gebrauch. Dicht gefolgt von Umwelteinf
sich vor allem bei Papieren minderer Qualität bemerkbar machen. Licht wirkt dabei beso
schädlich und lässt Papiere bräunen und Farb- oder Schreibstoffe bleichen. 
   
Viele der nach Mitte des 19. Jahrhunderts gefertigten Papiere weisen, aufgrund der Verw
Holzfasern in Verbindung mit einer Harz-Alaun-Leimung, eine schlechte Qualität und Hal
Aus diesem Grund sind Bücher dieser Zeit extrem empfindlich. 
 
Zu hohe Luftfeuchtigkeit führt zu Feuchteschäden und beschleunigt Pilzwachstum. Zu ge
Feuchtigkeit kann dagegen Brüchigkeit bewirken.  
 
Papiere sind wie alle anderen organischen Materialien gegenüber den Befall durch Schäd
gefährdet. Neben Silberfischchen, Schaben oder Termiten ist auch die Schädigung durch
wie Mäuse oder Ratten, möglich.          
 
SO2 und NOx können neben anderen luftverunreinigenden Gasen zu Schäden führen. De
Abgasen aus Verbrennungen ist zu vermeiden.  
 
Papierobjekte sollten nicht mit Klebstoffen fixiert werden, da es zu Wechselwirkungen m
Cellulosebestandteil kommen kann. 
 
rel. Luftfeuchte: möglichst stabil halten, ideal zwischen 40 und 65% 
Temperatur: möglichst stabil halten, ideal zwischen 10- 20° C 
Licht: UV- und Infrarotanteile minimieren, Beleuchtungsstärke 50 lx    
 
Hygienische Verhältnisse im Ausstellungsbereich vermindern das Risiko des Schimmelbef
 

 
Störfall: 
Gilbung oder Bräunung lassen auf Schädigung durc
schließen   Beleuchtungsstärke und Spektrum übe
lassen; eventuelle vorübergehende Entnahme und d
Aufbewahrung des Objekts; Restaurator hinzuziehe
 
Fleckige und punktartige Verfärbungen lassen auf e
schließen  sofortiges Separieren des Objekts; daz
Stelle entweder Vitrine abdichten (Spalte mit Klebeb
verschließen) oder Objekt mit Folie überdecken und
der Wand abkleben, eventuell Objekt verpackt in ei
Sammlung/ Ausstellung isolierten Raum mit angem
Klima bringen; eventuell auspacken, belüftet von al
aufstellen; Restaurator hinzuziehen; Klima im 
Ausstellungsbereich überprüfen; Ausstellungsbereic
Spezialsaugern und desinfizierenden Mitteln reinige
 Pilz- und Insektenbefall an einer Buchseite 
Löcher lassen auf einen Schädlingsbefall schließen 
Quarantäne des Objekts, dazu an Ort und Stelle en

abdichten (Spalte mit Klebeband verschließen) oder Objekt mit Folie überdecken und am
Wand abkleben, eventuell Objekt verpackt in einen isolierten Raum verbringen; schnellst
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Restaurator hinzuziehen; gute Beobachtung der anderen Papierobjekte, eventuelle Käfer und andere 
Insekten einsammeln und durch Fachleute bestimmen lassen      
 
Verfärbung von Tintenrändern kann zum Abbau von Papierbestandteilen (Cellulose) führen 
(Tintenfraß)  Überprüfung der Luftfeuchte und der Beleuchtung; Restaurator hinzuziehen
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Textile Fasern 

 
Textilien bestehen aus natürlichen oder synthetischen Fasern, wobei die Natürlichen 
pflanzlichen oder tierischen Ursprungs sein können. 
 
Textile Fasern gehören zu den empfindlichsten Materialien in Ausstellungen. Schäden du
dabei die am häufigsten auftauchenden Erscheinungen. Lichtschäden zeichnen sich durc
Abnahme der mechanischen Festigkeit und die Veränderung von Farbstoffen bzw. Pigme
Insbesondere die frühen synthetischen Produkte sind hier stark gefährdet.  
 
Schadgase, insbesondere das Schwefeldioxid, werden von den porösen Textilien absorbi
durch Säureangriffe langfristig zur Zersetzung. Baumwolle ist hierdurch besonders gefäh
 
Staub und Schmutz wirken katalytisch auf alle Zerfallsprozesse. 
Textile Fasern sind wie alle anderen organischen Materialien gegenüber Schädlingsbefall
Neben den bekannten Schädlingen wie der Motte oder dem Teppichkäfer ist auch der Be
Silberfischchen, Schaben oder Termiten möglich.          
 
rel. Luftfeuchte: möglichst stabil halten, ideal zwischen 30 und 50%  
Temperatur: möglichst stabil halten, ideal zwischen 10- 20° C 
Licht: UV- und Infrarotanteile minimieren, Beleuchtungsstärke 50 lx    
 
Textilien sollten von Schadgasen, wie Schwefeldioxid, Stickoxid oder Ozon separiert werd
Die staubdichte Präsentation in Vitrinen ist unbedingt zu empfehlen. 
Daneben sind Knicke und scharfe Falten zu vermeiden. 
Sämtliche reinigenden Maßnahmen sollten von einem Restauratoren durchgeführt werde
 
 
 

Störfall:  
 
Verfärbung oder Ausbleichen lasse
Schädigung durch Licht schließen 
Beleuchtungsstärke und Spektrum
lassen; eventuelle vorübergehend
und dunkle Aufbewahrung des Ob
Restaurator hinzuziehen 
 

   Ausgeblichener Grünton an einem Teppich  

Erkennen von Insekten, Käfern, L
lassen auf Insektenbefall schließe
sofortiges Separieren des Objekts
und Stelle entweder Vitrine abdich
mit Klebeband verschließen) oder 
Folie überdecken und am Boden/ 
abkleben; schnellstmöglich Restau

hinzuziehen; gute Beobachtung der anderen Objekte, eventuelle Käfer und andere Insek
einsammeln und durch Fachleute bestimmen lassen      
             
Erkennen von neuen Löchern und Fraßspuren  sofortiges Separieren des Objekts, dazu
Stelle entweder Vitrine abdichten (Spalte mit Klebeband verschließen) oder Objekt mit F
überdecken und am Boden/ der Wand abkleben; schnellstmöglich Restaurator hinzuziehe
Beobachtung der anderen Objekte, eventuelle Käfer und andere Insekten einsammeln un
Fachleute bestimmen lassen      
 
Fleckige und punktartige Verfärbungen lassen auf einen Pilzbefall schließen  sofortiges
des Objekts; dazu an Ort und Stelle entweder Vitrine abdichten (Spalte mit Klebeband ve
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oder Objekt mit Folie überdecken und am Boden/ der Wand abkleben, eventuell Objekt verpackt in 
einen von der Sammlung/ Ausstellung isolierten Raum mit angemessenem Klima bringen; eventuell 
auspacken, belüftet von allen Seiten aufstellen; Restaurator hinzuziehen; Klima im 
Ausstellungsbereich überprüfen; Ausstellungsbereich mit Spezialsaugern und desinfizierenden Mitteln 
reinigen  
 
Neue Risse und brüchige Bereiche lassen auf 
chemische Abbaumechanismen schließen  
Raumluft auf Feuchtigkeit und Schadgase 
überprüfen lassen; mechanisch belastende 
Einflüsse minimieren, eventuell Objekt 
abhängen oder entnehmen; Restaurator 
hinzuziehen 
 
Dunkelfärbung von Metallfäden lassen auf 
Korrosion schließen  Raumluft auf 
Feuchtigkeit und Schadgase überprüfen lassen; 
Einflüsse minimieren, eventuell Objekt 
entnehmen; Restaurator hinzuziehen 
   Verfärbung an einem Textil durch korrodierten Knopf  
Braunfärbung oder Grünfärbung in Bereichen 
von Knöpfen oder anderen Verschlüssen an 
Kleidungsstücken lassen auf Korrosion dieser Teile schließen   Raumluft auf Feuchtigkeit überprüfen 
lassen; eventuell Objekt entnehmen; Restaurator hinzuziehen 
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Leder 
Häute 
Felle 

 
Leder, Häute, Felle gehören zu den ältesten von Menschenhand verarbeiteten 
Materialien. Sie werden aus der Haut von Tieren zugerichtet.  
Leder ist im Gegensatz zur getrockneten Haut, dem Pergament, durch die Gerbung daue
gemacht.   
 
Zu starke Trockenheit führt zur Brüchigkeit von Leder und Haut, zu hohe Luftfeuchtigkei
sehr anfällig gegen Pilzbefall. 
 
Felle und Häute bieten darüber hinaus eine gute Nahrungsgrundlage für diverse Schädlin
Museums- oder Speckkäfer. 
 
Leder neigt zur Adsorbtion großer Mengen Schwefeldioxid, welches zum Verfall des Lede
Bildung roter Verfärbungen führen kann. Der sogenannte Rote Zerfall kann aber auch du
Gerbung der Leder ausgelöst werden und findet sich vielfach bei den im 19. Jahrhundert
Ledern. In jedem Fall sollten Schwefeldioxidverunreinigungen, wie sie bei Verbrennunge
in der Luft vermieden werden.       
 
Feuchtreinigung und Fettung von Lederobjekten sollten nur dem Restaurator vorbehalte
meisten Fällen wirken angebotene Leder-Pflegemittel eher zerstörend als schützend. Sta
Ablagerungen können das im Leder enthaltene Fett aufsaugen und lassen es mit dem Lu
oxidieren; es kommt zu harten krustigen Ablagerungen. 
 
In Bereichen mit vielen Exponaten tierischen Ursprungs sollte ein Schadinsekten-Monitor
vorgenommen werden. Hierzu sind Pheromonfallen an exponierten Stellen aufzustellen. 
 
rel. Luftfeuchte: möglichst stabil halten, ideal zwischen 45 und 60%, Pergament 55– 60%
Temperatur: möglichst stabil halten, ideal zwischen 10- 20° C 
Licht: UV- und Infrarotanteile minimieren, Beleuchtungsstärke 150 lx 
    
Hygienische Verhältnisse im Ausstellungsbereich vermindern das Risiko des Schimmelbef
Sämtliche reinigenden Maßnahmen sollten von einem Restauratoren durchgeführt werde
 

Störfall:  
Erkennen von Insekten, Käfern, Larven, Eiern lasse
Insektenbefall schließen  sofortiges Separieren de
dazu an Ort und Stelle entweder Vitrine abdichten (
Klebeband verschließen) oder Objekt mit Folie über
am Boden/ der Wand abkleben; schnellstmöglich Re
hinzuziehen; gute Beobachtung der anderen Objekt
Käfer und andere Insekten einsammeln und durch F
bestimmen lassen      
       
Erkennen von neuen Löchern und Fraßspuren (z.B. 
kürzeren Haaren in einem Fell)  sofortiges Separi
Objekts, dazu an Ort und Stelle entweder Vitrine ab
(Spalte mit Klebeband verschließen) oder Objekt m
überdecken und am Boden/ der Wand abkleben; 
schnellstmöglich Restaurator hinzuziehen; gute Beo
anderen Objekte, eventuelle Käfer und andere Inse
einsammeln und durch Fachleute bestimmen lassen„Roter Zerfall“ an einem Lederobjekt 
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Kunststoffe 
 
Die Bezeichnung Kunststoffe beschreibt all jene Materialien deren chemischer Aufbau 
im wesentlichen aus makromolekularen organischen Verbindungen besteht. 
Kunststoffe, oder besser Polymere, werden synthetisch oder durch Abwandeln von 
Naturstoffen gewonnen.   
 
Die industrielle Fertigung von Polymerwerkstoffen gelang erst gegen Mitte des 19. Jahrh
Inzwischen gibt es eine Vielzahl von Kunststoffen mit unterschiedlichsten mechanischen,
physikalischen und chemischen Eigenschaften.  
 
Entgegen der weit verbreiteten Meinung sind Kunststoffobjekte gegenüber schädlichen 
Umgebungsbedingungen durchaus empfindlich.   
 
Eine Schädigung von Polymeren kann durch fünf Ursachen bewirkt werden: 1. Temperat
die Gefahr vor allem in der Benutzung/ Lagerung von Kunststoffobjekten bei erhöhten T
2. Licht, speziell im ultravioletten Bereich vermag es die molekularen Bindungen aufzubr
Schadgase, wie Ozon, Schwefeldioxid, Stickoxide führen auch in kleinen Konzentrationen
Schädigung. Der Luftsauerstoff lässt die Oberfläche oxidativ abbauen. 4. Hydrolyse, die i
durch hohe Luftfeuchte und pH- Werte unter 7 (saurer Bereich) ausgelöst wird. 5. Viele 
aber auch einige synthetische Polymere können unter bestimmten Voraussetzungen durc
Bakterien und andere Mikroorganismen angegriffen werden.      
 
rel. Luftfeuchte: möglichst stabil halten, ideal zwischen 30 und 
50%  
Temperatur: möglichst stabil halten, ideal zwischen 10- 20° C 
Licht: UV- und Infrarotanteile minimieren,   
Beleuchtungsstärke 150 lx    
 
Kunststoffobjekte z.B. Gummiwerkstoffe (Fahrzeugreifen), 
sollten bei dauerhafter Präsentation mechanisch entlastet 
werden. 
Schädigenden Gasen wie O3, SO2, NOx, und wenn möglich auch 
O2 sollten von den Objekten ferngehalten werden. 
 
Reinigungen bei allen Objekten mit guter 
Oberflächenerscheinung dürfen maximal trocken mit Pinsel oder 
weichem Tuch erfolgen. Auf eine Feuchtreinigung mit Wasser 
oder Lösungsmitteln sollte verzichtet werden. Die Reinigung bei 
fragilen oder klebrigen Objektoberflächen (z.B. Gummi-
werkstoffe) sollten dem Restaurator überlassen werden. 
 
 

Gummireifen an einem Flu
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Störfall: 
 
Trübung, Verfärbung, Elastizitätsverlust, 
Versprödung und Risse lassen auf chemische 
Abbaureaktionen schließen  Beleuchtung 
und Raumluft auf Feuchtigkeit und Schadgase 
überprüfen lassen; mechanisch belastende 
Einflüsse minimieren, eventuell Objekt 
entnehmen; Restaurator hinzuziehen 
 

Hydrolytische Veränderung an einem Duroplastteller  

Punktartige oder geflechtartige Verfärbungen 
lassen auf einen Pilzbefall schließen  
sofortiges Separieren des Objekts; dazu an 
Ort und Stelle entweder Vitrine abdichten 
(Spalte mit Klebeband verschließen) oder 
Objekt mit Folie überdecken und am Boden/ 
der Wand abkleben, eventuell Objekt verpackt 
in einen von der Sammlung/ Ausstellung 

isolierten Raum mit angemessenen Klima bringen; eventuell auspacken, belüftet von allen Seiten 
aufstellen;  Restaurator hinzuziehen; Klima im Ausstellungsbereich überprüfen; Ausstellungsbereich 
mit Spezialsaugern und desinfizierenden Mitteln reinigen  
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Metalle 

 
Metalle können entsprechend ihres Reaktionsvermögens, vor allem gegenüber 
Sauerstoff, in edle und unedle Metalle unterschieden werden. Weitere 
Unterscheidungen können in Leicht- und Schwermetalle und Eisen- bzw. 
Nichteisenmetalle vorgenommen werden. Darüber hinaus sind Gruppen wie Buntmetalle
(Kupferlegierungen) und Legierungsmetalle benannt. Den Metallen gemein ist jedoch, da
Korrosion angegriffen werden. 
 
Atmosphärische Korrosion geht auf das Einwirken von Luftsauerstoff zurück. Dies beginn
Normalfall erst ab einer rel. Luftfeuchte von über 55%. Bei Verunreinigungen kann die S
erheblich herabgesetzt werden. So sind z.B. archäologische Bodenfunde durch eingewan
Chloride schon ab 40% rel. Luftfeuchte äußerst gefährdet.    
 
Kontaktkorrosion tritt vor allem dann auf, wenn zwei unterschiedliche Metalle in direktem
zueinander stehen. In diesem Fall wird sich bei Anwesenheit von Wasser das unedlere M
zugunsten des Edleren auflösen. Hierzu reicht oftmals die in der Luft enthaltene Feuchtig
ähnlicher Effekt ist auch für das Auflösen von nur einem Metall zuständig, wenn dieses, 
Gebrauchsmetallen üblich, sehr heterogene Strukturen aufweist.       
      
 
rel. Luftfeuchte: möglichst stabil halten, ideal möglichst trocken 15-40%  
Temperatur: möglichst stabil halten, um 20° C Zinn (Sn) nicht unter 13°C sonst droht Ze
sogenannte „Zinnpest“ 
Licht: Energie reicht nicht aus um Metalle zu schädigen, beachtenswert sind aber eventu
Beschichtungen (Lack u.a.; siehe auch Kunststoffe)   
 
 
Metalle dürfen nur mit Handschuhen berührt werden, da die Salze aus dem Handschweiß
auslösen. 
 
Zur Vermeidung von Kontaktkorrosion sollten Metalle isoliert voneinander gelagert werde
 
Schnelle Lufttemperaturwechsel, wie sie bei Transporten zwischen Räumen auftreten, so
Gründen der Kondensatbildung vermieden werden. 
 
Metallobjekte sollten von Schadstoffen wie Schwefeldioxid, Stickoxiden, Chloriden, Salzsä
Ammoniak ferngehalten werden. 
 
Reinigende Maßnahmen, insbesondere das „Putzen“ von Silber und Buntmetallen, sollten
einen qualifizierten Restaurator durchgeführt werden.  
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Störfall: 
Dunkelfärbung auf (Silber-)Objekten lässt auf Schadstoffe schließen  Ursachensuche durch 
Überprüfung von verwendeten Baustoffen oder Ortung eventueller Verbrennungsgase; Ausschließen 
des weiteren Kontakts; Einsatz von Absorbern oder Entnahme der Silberobjekte; Restaurator 
hinzuziehen   

 
Helloranger Rost auf 
Eisenobjekten lässt auf 
frische Korrosions-
produkte schließen  

 Überprüfung des 
Raum-/ Vitrinenklimas; 
zu hohe Luftfeuchtig-
keit!? Klimatechniker 
einschalten;  eventuell 
Objekt in trockenere 
Bereiche verbringen; 
Restaurator hinzuziehen  
 

   Korrosionsprodukte an einem Bronzeobjekt Frische Korrosion an einem Eisenobjekt 

Weiße, hellblaue und 
hellgrüne kristalline 
Ablagerungen bei Leicht- 
und Buntmetallen lassen 
auf frische Korrosions-
produkte schließen  
Überprüfung des Raum-/ 
Vitrinenklimas; zu hohe 

Luftfeuchtigkeit!? Klimatechniker einschalten; eventuell Objekt in trockenere Bereiche verbringen; 
Restaurator hinzuziehen 
 
 
Berührung von metallischen Objekten mit bloßen Händen trotz Anweisung  korrosionsfördernde 
Anteile des Schweißes müssen baldigst entfernt werden sonst droht erneute Korrosion; Restaurator 
hinzuziehen  
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Keramik 

 
Keramische Objekte bestehen aus gebranntem Ton. Tone sind feinkörnige 
mineralische Gemische mit unterschiedlichen Anteilen an Quarz, Feldspat, Glimmer 
oder Kalkspat, dem zur Magerung meist Sande oder organische Materialien zugesetzt 
wurden. 
 
Keramik lässt sich in niedrig und hoch gebrannte Objekte unterscheiden. 
Keramiksorten wie Terrakotta, Majolika, Fayence, Steingut (Steinzeug) und Porzellan, er
aus dem Ausgangsmaterial, der Brenntemperatur (500-1500°C) und der Oberflächenbeh
(Bemalung, Glasur, Email, Vergoldung). 
 
Keramische Objekte weisen häufig poröse Oberflächen auf, die dazu neigen Wasser und
enthaltenen Salze einzulagern. Diese führen bei absinkender Feuchtigkeit zur Kristallisati
Absprengung der Oberflächen. 
 
rel. Luftfeuchte: möglichst stabil halten, ideal zwischen 20 und 60 %   
Temperatur: möglichst stabil halten bei Raumtemperatur ca. 20°C 
Licht: Energie reicht nicht aus um Keramik zu schädigen, beachtenswert sind aber event
Bemalungen  
 
Klebstoffe an bereits restaurierter Keramik, können sich bei hoher rel. Luftfeuchte lösen.
 
Besonders poröse archäologische Keramik sollte vor Schmutz 
und Staub geschützt werden. Die Präsentation in 
geschlossenen Vitrinen ist empfehlenswert. 
 
Keramikobjekte sollten von Schadstoffen wie Schwefeldioxid, 
Stickoxiden und Chloriden ferngehalten werden. 
 
Die Objekte sollten nur mit fusselfreien Handschuhen und 
nicht an den Extremitäten, wie z.B. an den Henkeln getragen 
werden. Immer sollten beide Hände benutzt werden, wobei 
eine Hand das Objekt von unten stützen sollte. Auch für kurze 
Wege im Haus ist die Verwendung einer gepolsterten 
Tragekiste empfehlenswert.  
 

 
Störfall: 
Sprünge und Risse lassen auf starke mechanische 
Einwirkungen schließen   Überprüfung des Raum-/ 
Vitrinenklimas; sind die Umgebungsbedingungen stabil?; 
eventuell Objekt entnehmen und in geeignetes Klima 
verbringen; Restaurator hinzuziehen  

     Angebrochener Henkel an

 
Verfärbungen und Aufhellung an Bemalungen und Überzügen lassen auf Schädigung dur
schließen   Beleuchtungsstärke und Spektrum überprüfen lassen; eventuelle vorüberge
Entnahme und dunkle Aufbewahrung des Objekts; Restaurator hinzuziehen 
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Glas 

 
Gläser bestehen aus drei Komponenten: quarzhaltigem Sand, einem Flussmittel 
(Soda oder Pottasche) und einem Stabilisator (Kalk/ Alu/ Bleioxid). Zur Färbung des 
Glases können noch Metalloxide zugefügt oder Metallverbindungen aufgedampft 
worden sein. 
 
Glaswerkstoffe stellen auch die Überzüge von Keramiken (Glasuren) und Metallen (Email
 
Bestimmte Gläser haben lichtempfindliche Eigenschaften. Vor allem an Kaligläsern kann 
Gelbfärbung auftreten. Andere Glaszusammensetzungen neigen zur Violettfärbung. Kleb
restaurierten Gläsern werden durch Lichteinflüsse beschleunigt gealtert und sollten desh
grundsätzlich keiner UV-Strahlung ausgesetzt werden.  
 
Verunreinigungen lassen sich je nach Zustand der Oberfläche nur schwer entfernen. Vor
bleihaltige Gläser sind oft so porös, dass sich Schmutzpartikel leicht in der Oberfläche fe
kaum noch entfernbar sind.  
Deshalb sollten Gläser nur in staubdichten Vitrinen präsentiert werden.  
 
Ältere und geschädigte Gläser sind sehr empfindlich gegenüber Wasser und sollten desh
Restaurator gereinigt werden. 
 
Von der Glaskrankheit befallene Gläser sollten bei einer relativen Luftfeuchte von 40-45%
werden.  Starke Schwankungen verschlimmern den Zustand. 
 
Glasobjekte sind üblicherweise empfindlich gegen Druck- und Zugbelastungen und impu
und Erschütterungen. Entsprechend sollten sie immer in extra angefertigten und gut gep
Verpackungen transportiert werden.  
 
Beim Umgang mit Gläsern sind rutschfeste Handschuhe (Vinyl, Latex) zu tragen. Die Obj
nicht an den Extremitäten, wie z.B. Henkeln getragen werden. Immer sollten beide Händ
werden, wobei eine Hand das Objekt von unten stützen sollte. Auch für kurze Wege im H
Verwendung einer gepolsterten Tragekiste empfehlenswert.  
 
Temperaturschwankungen können zu Spannungen und Rissen führen und sind deshalb u
vermeiden. Diese Tatsache ist bei der Wärmeentwicklung durch Beleuchtung zu bedenke
 
Bei der Präsentation auf Glasböden in Vitrinen sind die Objekte gegen ein Verrutschen d
Erschütterungen zu sichern. 
 
rel. Luftfeuchte: möglichst stabil halten, ideal zwischen 20 und 60 %   
Temperatur: möglichst stabil halten bei Raumtemperatur ca. 20°C 
Licht: Energie reicht im Regelfall nicht aus um Glas zu schädigen, beachtenswert sind ab
und schon geschädigte Gläser   
Fernhalten von Luftschadstoffen und Verunreinigungen 
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Störfall: 
Eine regenbogenfarben erscheinende Oberfläche kann 
beabsichtigt sein, lässt aber auch auf den Beginn von Korrosion 
schließen  Überprüfung des Raum-/ Vitrinenklimas; ist die 
Temperatur und Luftfeuchte stabil?; eventuell Objekt entnehmen 
und in geeignetes Klima verbringen; Restaurator hinzuziehen  
 
Trübungen von ursprünglich klaren Gläsern lassen auf einen 
Zersetzungsprozess, die sogenannte Glaskrankheit schließen  
Überprüfung des Raum-/ Vitrinenklimas; ist die Temperatur und 
Luftfeuchte stabil?; eventuell Objekt entnehmen und in 
geeignetes Klima verbringen; Restaurator hinzuziehen  
 
Schichtartiges Abheben von dünnen Plättchen ist ein Anzeichen 
für weit vorangeschrittene Korrosion  Überprüfung des Raum-/ 
Vitrinenklimas; ist die Temperatur und Luftfeuchte stabil?; 
Erschütterungen und mechanische Belastungen vermeiden; 
Restaurator hinzuziehen 
 
Risse bei ehemals stark bewitterten Objekten lassen auf einen 
Säureangriff schließen, der Spannungen im Objekt zur Folge hat 

  Überprüfung des Raum-/ Vitrinenklimas; Temperatur und 
Luftfeuchte müssen äußerst stabil sein; Schadgase sind zu 
minimieren, Erschütterungen und mechanische Belastungen zu 
vermeiden; Restaurator hinzuziehen  

  Korrosion an einer Glasoberfläche  
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Stein 

 
Objekte aus Naturstein finden sich in Museen und Ausstellungen überwiegend in 
Form von vor- und frühgeschichtlichen Gebrauchsgegenständen, wie Pfeilspitzen, 
Faustkeilen oder Schrifttafeln wieder. Darüber hinaus gibt es aber auch zahllose 
neuere technische Objekte und Kunstwerke die zumindest teilweise aus dem Werkstoff S
bestehen.  
 
Steine sind entsprechend ihrer Entstehungsform in Erstarrungs- (z.B. Granit), Ablagerun
(z.B. Sandstein) und Umwandlungsgesteine (z.B. Marmor) zu unterscheiden. Die Entsteh
hat einen wesentlichen Einfluss auf die Eigenschaften und Haltbarkeit von Steinen.  
 
Stein gehört im Allgemeinen zu den unempfindlichen Ausstellungsmaterialien, trotzdem s
schädigende Einflüsse zu vermeiden.  
Aufgrund der hohen Druckfestigkeit aber nur geringen Zugfestigkeit sind Steinobjekte be
empfindlich gegenüber Biegemomenten und Stößen. Dieses sollte bei Transporten beson
beachtet werden. 
 
Steine sind mehr oder minder poröse Gebilde, die dazu neigen Wasser und darin enthalt
aufzunehmen und zu speichern. So kommt es, dass bei übersättigter Aufnahme von Salz
dem Verdunsten von Wasser die Salze auskristallisieren und den Stein sprengen können
Schadensprozesse spielen sich überwiegend im Außenbereich ab, sind aber nicht automa
das Verbringen in Gebäude gestoppt.             
 
Schadgase, insbesondere Schwefeldioxid, zersetzen in Zusammenhang mit Feuchtigkeit 
Sedimentgesteine.   
 
Aufgrund der porösen Struktur und der damit verbundenen Wassereinlagerung können 
Steinoberflächen gute Bedingungen für Mikroorganismen/ Pilze liefern. Diese können auc
inaktiven Zeit durch Änderung der Umgebungsbedingungen wieder zur Belebung komme
Objekt beeinflussen.      
 
rel. Luftfeuchte: möglichst stabil halten, ideal zwischen 20% und 30% bzw. 60 % (salzb
Temperatur: möglichst stabil halten bei Raumtemperatur ca. 20°C 
Licht: Energie reicht nicht aus um Stein zu schädigen, beachtenswert sind aber eventuel
Beschichtungen (Lack u.a.  siehe auch Kunststoffe)   
Fernhalten von schädigenden Gasen wie SO2 

 
 

Störfall: 

Ausblühungen von kleinen Kristallen auf der Oberflä
auf gesättigte Salzlösungen im Stein schließen  re
Luftfeuchtigkeit überprüfen lassen; eventuell Objek
und in geeignetes Klima verbringen; Restaurator hin
 
Rissbildung oder Rissverbreiterungen lassen auf 
auskristallisierende Salze im Inneren des Steins sch
relative Luftfeuchtigkeit überprüfen lassen; eventue
entnehmen und in geeignetes Klima mit höherer Lu
verbringen; Restaurator hinzuziehen 
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Andere Materialien 

 
Zoologische Präparate sind im wesentlichen in Feucht- und Trockenpräparate zu 
unterscheiden. Die Feucht- (Nass-)präparate, als z.B. in Alkohol- oder Formalinlösung 
eingelegte Objekte, sind besonders durch Glasbruch gefährdet. Beim Transport und 
der Präsentation von Feuchtpräparaten sollten Temperaturschwankungen, Schräglagen u
Lichtbestrahlung unbedingt vermieden werden. Das Ausbleichen des Präparats, der Verlu
Trübung von Flüssigkeiten sind schwerwiegende Veränderungen, die ein umgehendes H
Einbezug des Präparators/ Restaurators nötig machen.  
 

Zu der bekanntesten Gruppe der Trockenpräpara
die historischen Stopfpräparate (Taxidermie) und
Dermoplastiken. Ausstopfen heißt, den Balg, also
Federkleid eines toten Tieres, mit Materialien wie
Rosshaar oder Stroh zu füllen. Diese Technik wur
des 19. Jahrhunderts angewendet und ist dann d
Dermoplastik abgelöst worden, wobei der gerein
gegerbte Balg auf eine Massiv- oder Hohlform au
wird. Die Formen bestehen z.B. aus Torf, Holz, G
Papiermaché, Metall oder Kunststoff.  
Die Präparate sollten, auch aus Gründen des Eige
(mögliche Vergiftungen durch Schädlingsbekämp
nur mit Handschuhen (Vinyl, Latex) berührt werd
hygienische Bedingungen sind unumgänglich. Die
sind ständig vom Befall durch Schädlinge (Speckk
Motten) bedroht. Klimatische Schwankungen sorg
große Spannungen in den Häuten bzw. Nähten u
entsprechenden Rissen. Gute Bedingungen für di
Aufbewahrung liegen bei 50% rel. Luftfeuchte un
Übermäßige Lichtbestrahlung führt schnell zu far
Veränderungen und sollte daher möglichst weit r
werden.  

 Dunkelfärbung der Lösung eines    
 Feuchtpräparates 

Präparierte Tiere verführen den Betrachter oftmals zum Anfassen und werden dadurch s
beschädigt. Sie sollten durch geeignete Maßnahmen dem möglichen Zugriff entzogen we
Verpacken ist immer auf die „Strichrichtung“ des Fells oder Gefieders zu achten. Niemals
Richtung einschieben! Reinigungen an den Objekten sind nur durch Fachkräfte auszufüh
 
Nahrungs-/ Lebensmittel kommen vor allem bei zeitgenössischer/ moderner Kunst v
gehören zu den vergänglichsten Materialien und sind aus diesem Grunde oft bewusst du
ausgewählt. Der Versuch der Konservierung wäre streng genommen ein Eingriff in die 
Künstlerintention. Für den Erhalt sind sehr spezifische Bedingungen erforderlich. Als Fau
aber die kühle, trockene und dunkle Lagerung gelten. Hygienische Verhältnisse im Umfe
das Risiko des Befalls durch (Vorrats-)Schädlinge oder Mikroorganismen.  
Im Einzelfall gibt es die Möglichkeit Konservierungsstoffe einzusetzen. Dieses sollte aber
Restaurator abgestimmt werden.          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

nd starke 
st oder die 

andeln unter 

te gehören 
 die 
 das Fell oder 
 Sägespänen, 
de bis Ende 
urch die 
igte und 
fgezogen 
ips, 

nschutzes 
fungsmittel), 
en. Penible 
 Exponate 
äfer und 
en oft für 

nd führen zu 
e 
d 13- 18°C. 
blichen 
eduziert 

chnell 
rden. Beim 
 gegen die 
ren.     

or. Sie 
rch Künstler 

stregel kann 
ld verringern 

 mit dem 

36 



Wachsobjekte treten in Form von Modellen, 
Moulagen, Skulpturen, Siegeln, Tonwalzen, 
Kerzen oder Oberflächenüberzügen auf. Sie 
sind durch hohe aber auch sehr niedrige 
Temperaturen und in ihrer Farbigkeit durch zu 
starke Beleuchtung gefährdet. Durch ihre 
leicht klebrige Oberfläche neigen Wachse zu 
starken, fest anhaftenden Verschmutzungen, 
die nur durch eine Aufbewahrung in 
staubdichten Behältnissen oder Vitrinen zu 
vermeiden sind. Die Objekte sind nur mit 
Vinylhandschuhen und nicht zu warmen 
Händen möglichst kurzzeitig zu berühren.     
      

       Festanhaftende staubige Verunreinigungen  
       auf einem Wachsobjekt 

 
Harz-/ Bernsteinobjekte sind oftmals oberflächlich pulvrig oder von vielen Rissen durchsetzt. Sie 
sind gegen mechanische Beanspruchungen empfindlich und neigen zur Aufnahme von Schadstoffen 
und Feuchtigkeit, die im Inneren zur weiteren Zersetzung führen. UV- Strahlung beschleunigt den 
Verfall und sollte unbedingt vermieden werden. Starke Temperaturwechsel oder mechanische 
Belastungen können zu starken Spannungen und Mikrorissen führen.  
   

Elfenbein, Zahn, Knochen und Horn sind hygroskopische, 
also Luftfeuchtigkeit anziehende, Materialien und daher 
ununterbrochenen Belastungen durch Quellen und Schwinden 
ausgesetzt. Die entstehenden Spannungen können zu 
Verwerfungen und Rissen führen. Klimatische Schwankungen 
sind aus diesem Grunde unbedingt zu vermeiden. Konstante 
Temperaturen um 20°C und eine relative Luftfeuchte im Bereich 
um die 50% sind die gängige Empfehlung. Elfenbein bleicht 
durch zuviel Licht, dunkelt aber bei zu wenig Licht. Das 
Optimum der Bestrahlung liegt bei 150 lx. Elfenbein, Horn, 
Zähne und Knochen sind poröse Materialen und sehr 
empfindlich gegenüber fleckigen Verschmutzungen. 
Handschuhe sind unerlässlich beim Umgang. In jedem Fall sind 
flüssige Medien am Objekt zu vermeiden. Durch das Eindringen 
von Stäuben erscheinen die Objekte grünlich. Eine staubdichte 
Präsentation in Vitrinen kann diesem Effekt vorbeugen.  
Reinigungsmaßnahmen sind nur vom Restaurator 
durchzuführen. Aufgebrachte Bemalungen haben an polierten 
Oberflächen ein schlechtes Haftvermögen und sind gegenüber 
Berührungen empfindlich.    

Riss in einem Knochenobjekt  Archäologisches Material ist auch bei augenscheinlich gutem 
Zustand oft sehr fragil und muss äußerst behutsam transportiert 
bzw. präsentiert werden.  
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Anhang: 
 
Schädlinge 
 
Eine Auswahl von  Materialschädlingen:  
 
 
 

Maus 
(Mus musculus...) 

Kleidermotte 
(Tineola bisselliella) 

Silberfischchen 
(Lepisma saccharina) 

Kugelkäfer 
(Gibbium psylloides) 

Teppichkäfer 
(Anthrenus scrophulariae) 

Pelzkäfer 
(Attagenus pellio) 

Speckkäfer 
(Dermestes lardarius) 

Hausbock 
(Hylotrupes bajulus) 
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Hinweis: Die Inhalte dieses Leitfadens sind nach bestem Wissen und Gewissen erarbeitet. Trotzdem können wir keine Verantwortung für die 
Beeinträchtigung bzw. Schäden an Personen oder Objekten übernehmen, die aus dessen Nutzung resultieren. Insbesondere sind wir auch 
nicht für die Inhalte der angegebenen Internetseiten verantwortlich.      
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