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„Die Kultur braucht das Gespräch.“ 
Nicolas Nowack 

 
Viel zu lang waren die Möglichkeiten der direkten Begegnung 

zwischen den Menschen eingeschränkt. Nun ist der persönliche 

Austausch wieder möglich. Messen, Tagungen u.a. Fachveran-

staltungen bieten die Gelegenheit, um neue Lösungen und Pro-

dukte kennen zu lernen bzw. bestehende Kontakte zu vertiefen 

oder neue zu knüpfen. Denn Kultur braucht das Gespräch. Die 

besten Gelegenheiten dazu bieten die EXPONATEC COLOGNE 

im November 2021 sowie die MONUMENTO Salzburg im Januar 

2022. Auch mit Blick auf beide Veranstaltungen bündelt die  

vorliegende Ausgabe von KulturBetrieb eine Fülle von Themen 

rund um den Betrieb und den Erhalt von Museen, Archiven,  

Bibliotheken u.a. kulturbewahrenden Einrichtungen. 

 

„Riegel – KulturBewahren“ fördert  
museale Sicherheit 
Schutz und Sicherheit des kulturellen Erbes sind zentrale  

Aufgaben von Museen u.a. kulturbewahrenden Einrichtungen. 

Der Arbeitskreis „Gebäudemanagement und Sicherheit“ im 

Deutschen Museumsbund ist 2019 gegründet worden, um  

Wissen über Schutz und Sicherheit zu sammeln, aufzubereiten 

und mit anderen Häusern zu teilen. Um dieses Engagement zu 

unterstützen, erhält der Arbeitskreis den dotierten „Riegel 2021“. 

Die Verleihung ist Programmpunkt der EXPONATEC COLOGNE 

2021. Die Auszeichnung wird bereits zum fünften Mal verliehen. 

Den Unternehmen, die den europaweit einzigartigen Preis  

fördern, danke ich sehr, sehr herzlich. 

 

Dank und Ausblick – Zehn Jahre KulturBetrieb 

Im Mai 2012 ist diese Fachzeitschrift erstmals erschienen. Nun 

halten Sie Ausgabe 29 in den Händen! Dazwischen hat sich ei-

niges getan: Aus 38 Seiten wurden rund 80 und die Auflage 

wuchs von 1.200 auf 2.000 Exemplare. Mehr Inhalt für mehr 

Leser. Das Printmagazin geht zwei Mal jährlich an rund 2.000 

Museen, Bibliotheken und Archive – kostenfrei. Die Platzierung 

von Anzeigen macht das möglich. Dafür danke ich allen Unter-  

nehmerinnen und Unternehmern sehr herzlich und wünsche 

ihren Produkten und Lösungen die gebührende Aufmerksam-

keit. Der Firma Krüger Druck + Verlag danke ich für die profes-

sionelle Herstellung der Magazine. Mein herzlicher Dank an 

Susanne Schön – eine ebenso kreative wie geduldige Grafi-

kerin. 

 

Im Mai 2017 ist das Digitalformat „KulturBewahren. Forum für 

Bewahrung, Pflege, Sicherheit und Präsentation von Kunst- und 

Kulturgut“ hinzugekommen. Das Onlineportal hat sich rasch zu 

einem Magneten entwickelt: Weit mehr als 170.000 Nutzerinnen 

und Nutzern haben KulturBewahren im laufenden Jahr besucht. 

Vielen Dank für dieses hohe Interesse. 

 

Allen Leserinnen und Lesern danke ich für Ihre Treue und für 

zahlreiche Anregungen. Ihnen sowie allen Inserenten und För-

derern wünsche ich bereits jetzt ein gesundes und erfolgreiches 

Jahr 2022. 

 

Auf zehn Jahre KulturBetrieb freut sich

Editorial
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Potenzial von Messen und Kongressen nutzen

Neuer Preisträger, neues Symbol: Der Riegel – KulturBewahren 2021 

© SchmittART; Entwurf: Susanne Schön 
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dive in. Programm für digitale Interaktionen 
Innovative digitale Dialog- und Austauschformate werden gefördert

8 
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Folgt man dem Berliner European Center for Digital Competi- 

tiveness (ECDC), dann ist es um die Digitalisierung hierzulande 

nicht gut bestellt. Laut Digitalreport 2021 hat Deutschland  

bezüglich der digitalen Wettbewerbsfähigkeit weiter an Boden 

verloren – auch bedingt durch Corona. Im europäischen  

Vergleich liegen wir auf dem vorletzten Platz, vor Albanien.  

Besonders eklatant ist das Defizit hierzulande bei Behörden und 

Schulen und bei der Bildung.1 Für etwas Abhilfe soll das  

Programm „dive in“ der Kulturstiftung des Bundes sorgen. 

 

Austausch mit spezifischen Zielgruppen fördern 

Ausgehend von der Annahme, dass der digitale Raum Möglich-

keiten bietet, die bislang nicht ausgeschöpft werden, unterstützt 

dive in bundesweit Kulturinstitutionen darin, mit innovativen  

digitalen Dialog- und Austauschformaten auf die aktuelle pan-

demiebedingte Situation zu reagieren. Das für den Zeitraum 

2020-20 aufgelegte „Programm richtet sich an gegenwartsori-

entierte Kulturinstitutionen aller künstlerischen Sparten sowie an 

Gedenkstätten, Bibliotheken, Soziokulturelle Zentren, Archive 

mit Archivgut in künstlerischen Sparten und an Festivals. Es 

möchte diesen Institutionen ermöglichen, bis Ende des kom-

menden Jahres innovative Ideen und Vorhaben der digitalen 

Vermittlung umzusetzen, Formate zur Ansprache eines neuen 

Publikums zu erproben, mit neuen digitalen Anwendungen zu 

experimentieren und vorhandene Angebote weiterzuentwickeln. 

Auch will die Kulturstiftung des Bundes sie mit dem Programm 

dive in darin unterstützen, analoge und digitale Vermittlungsfor-

mate miteinander zu verbinden, um neue Zugänge zu künstle-

rischen Produktionen sowie vielfältige Formen der Interaktion 

mit dem Publikum und Teilhabe für Nutzer zu ermöglichen.“ 

 

Was wird gefördert? 

„Das Programm fördert die Entwicklung und Umsetzung von  

digitalen Projekten und Formaten, die Kulturinstitutionen neue 

Wege des Austauschs und der Interaktion mit ihrem Publikum 

ermöglichen. Die digitalen Vorhaben wie etwa Games, Virtual 

Reality- und Augmented Reality-Anwendungen, Motion Capture 

sowie Apps, interaktive Webseiten, Plattformen, Citizen Science 

Projekte oder KI müssen neue Formen der Vermittlung, der spie-

lerischen Aneignung oder der Partizipation mit Besucherinnen 

und Besuchern erproben. Gefördert werden zudem eigen- 

ständige digitale Projekte und Prototypen, die auf bereits beste-

hende Anwendungen der Kulturinstitutionen aufsetzen und 

diese mit neuen Features weiterentwickeln.“2 

Insgesamt stehen 31,3 Millionen Euro aus dem Rettungs- und 

Zukunftspaket der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur 

und Medien NEUSTART KULTUR zur Verfügung. Bislang sind 

68 Projekte gefördert worden, darunter Bamberger Kurzfilmtage 

e.V., Historisches Museum Frankfurt, Theater Erlangen oder 

„Museum EX Machina“ des Stadtgeschichtlichen Museums 

Leipzig.3 

 

Das Eintauchen in digitale Welten ist nichts Neues. Schätzungen 

zufolge zählen 34,3 Millionen Menschen hierzulande zu den  

Gamern, wobei die über 50-Jährigen die größte Spieler-Gruppe 

stellen.4 dive in muss sich messen mit gewerblichen Computer- 

und Videospielen, die mitunter nicht nur durch hohe technische 

Qualität überzeugen. Vor diesem Hintergrund ist eine ziel- 

führende Auswertung der Reichweite und Wirksamkeit des  

Programms dive in wünschenswert. 

 
 
1 Vgl. manager magazin, 02.09.2021; Abfrage: 04.10.2021 
2 dive in. Programm für digitale Interaktionen, in: www.kulturstif-

tung-des-bundes.de; Abfrage: 04.10.2021 
3 Vgl. den Beitrag in vorliegender Ausgabe von KulturBetrieb. 
4 Vgl. game. Verband der deutschen Games-Branche; Abfrage: 

04.10.2021 
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Distance Learning für Museen  
Ausstellungen als digitale Lernerlebnisse per „remote“ vermitteln

 
Museen sind Orte der Bildung und des Lernens. Um die damit 

verbundenen Vermittlungsziele zu erreichen, werden vermehrt 

digitale Medien innerhalb des Museums eingesetzt: Touch-

screens, Multimediaguides oder Augmented Reality sind nur  

einige Beispiele. Doch welche Möglichkeiten bieten digitale  

Lösungen, um Ausstellungsthemen auch außerhalb des physi-

schen Museumsraums zu vermitteln? Schulklassen, Kinder,  

Jugendliche, sowie „lifelong“ lernende Erwachsene sind  

optimale und wichtige Zielgruppen für digitale Distance Lear-

ning Angebote. Wir wollen uns hier also auf die sogenannte 

„Remote-Vermittlung“ fokussieren.1 

 

Viele Museen haben zwar unterschiedliche neue Formate 

und digitale Remote-Kanäle für sich entdeckt – so sind 

Instagram, YouTube, TikTok & Co. in letzter Zeit stark 

bespielt worden. Bildungsanspruch und Lernkontext 

werden hier jedoch meist vernachlässigt. Daher 

drängt sich die Frage auf: Welche Distance-Formate 

gibt es, die einerseits didaktisch sinnvoll und ande-

rerseits auch ansprechend, motivierend und zielgrup-

pengerecht sind? 

 

Eine eigene Lernplattform 

Eine Herangehensweise besteht darin, als Museum 

eine eigene Lernplattform zu entwickeln. Nutzer*-

innen können sich dann per Web von überall die  

Themen der Ausstellung aneignen. Ein Beispiel hierfür 

ist die Plattform „Nächster Klick Nirvana“ des Museums Rietberg 

in Zürich.2 In einem Projekt mit dem digitalen Vermittlungs- 

Anbieter Fluxguide,3 wurden Inhalte einer Ausstellung (zum 

Thema Buddhismus) in ein neues, digitales Lernerlebnis  

verwandelt. Die Themen der Ausstellung stehen nun auf einer  

museumseigenen, interaktiven Webplattform zur Verfügung. 

Hierbei werden Lerninhalte vermittelt, sowie kreative Tools  

angeboten, um die einzelnen Lern- und Inhaltsbausteine neu 

miteinander zu verknüpfen. Außerdem stehen ein digitales Glos-

sar, ein Ausstellungsplan und weitere Funktionen zur Verfügung. 

Durch die eigene Webplattform konnte die Ausstellung über 

einen neuen, ortsunabhängigen Kanal der Öffentlichkeit zur  

Verfügung gestellt werden. Die personellen und monetären  

Ressourcen der Ausstellungsgestaltung wurden somit mehrfach 

verwertet und über den physischen Ausstellungsaufbau hinaus 

genutzt. In einem didaktisch hochwertigen Format wurde die 

Ausstellung dabei nicht einfach digital „konserviert“, sondern in 

ein natives Lernformat zur Nachnutzung und weltweiten Aneig-

nung transferiert. Die innovative Lernplattform wurde bereits 

mehrfach ausgezeichnet.4 

 

Der große Vorteil einer eigenen Plattform ist die nahtlose Inte-

gration in den eigenen Brand und die Website. Es erzeugt einen 

exklusiven, neuen Kanal nach außen und ist individuell gestalt-

bar, sowie passgenau (weiter) entwickelbar. Die Kosten für  

Konzeption und Umsetzung, sowie die 

Projektlaufzeit, richten sich hierbei an 

mittelkomplexe Webprojekte und 

sollten entsprechend berücksichtigt 

werden. 

 
Bestehende Remote-Plattformen nutzen 

Eine andere Möglichkeit besteht darin, eine Remote-Plattform 

zu nutzen, die bereits über eine fertige Struktur verfügt und „nur 

noch“ befüllt werden muss. Ein Beispiel ist die App-Lernplatt-

form „MuseumStars“, auf der Museen kostenfrei sogenannte 

„Remote-Challenges“ hochladen können.5 Das sind kurze  

Erzählungen mit interaktiven Aufgaben, über die sich Themen 

spielerisch und kurzweilig vermitteln lassen. In der Museum-

Stars-App bieten aktuell über 100 Museen aus dem DACH-

Raum solche Challenges an. Erwähnenswert ist der Fokus auf 

mobile Endgeräte und Gamification, wodurch die Kernzielgrup-

pen optimal abgeholt werden. Der Remote-Service ist kostenfrei. 

Erst die Erweiterung zu einem Multimediaguide für den Besuch 

vor Ort setzt ein Abo-Zahlmodell voraus. Für Nutzer*innen ist die 

App immer kostenfrei. 

 

Die Vorteile einer solchen Herangehensweise liegen nicht nur 

in den geringeren Projektkosten und der schnelleren Umset-

zung. Zusätzlich kann der Auftritt auf einer Plattform, die  

gemeinsam mit vielen anderen Museen genutzt wird, positive  

Web-Lernplattform „Nächster Klick Nirvana“ vom  

Museum Rietberg (Zürich). © Fluxguide

Distance Learning als Lücke im Vermittlungs-
angebot

ANZEIGE
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Synergieeffekte entstehen lassen, sowie eine bessere, interna-

tionale Sichtbarkeit der eigenen Angebote bewirken. Zu beden-

ken ist jedoch, dass die Art der Vermittlung und die funktionalen 

Möglichkeiten von der verwendeten Plattform abhängen. Daher 

sollte man zunächst prüfen, ob die gegebene Funktionalität aus-

reichend ist und ob Auftritt, Nutzerführung („User Experience“) 

und Gestaltung ansprechend sind. Auch sollte die Plattform pro-

fessionell betrieben und aktualisiert gehalten, sowie weiterent-

wickelt werden. MuseumStars wird z.B. Community-zentriert 

weiterentwickelt. Das heißt es gibt Austausch und gemeinsame 

Ideen-Entwicklung. Die besten Ideen aus der Community  

werden aufgegriffen und vom Entwicklungsteam umgesetzt, um 

die Vermittlungsangebote für alle kontinuierlich zu verbessern 

und zu erweitern. 

 

Zusammenfassung und Ausblick 

In Zukunft werden Museen definitiv digitale Remote-Kanäle  

anbieten müssen, um mit der gesellschaftlichen Entwicklung 

Schritt zu halten und dem aktualisierten Lern- und Medien- 

verhalten gerecht zu werden. Dies sollte in einem didaktisch 

sinnvollen Rahmen und, dem Bildungsauftrag gemäß, als Lern-

prozess verstanden werden. Unsere Beispiele zeigen, dass ein 

solches Distance Learning auch attraktiv, motivierend und  

ansprechend gestaltet werden kann. 

Beide angesprochenen Herangehensweisen haben ihre  

Vor- und Nachteile. Je nach strategischer Ausrichtung, den  

Vermittlungszielen und der Ressourcen-Situation sollte jedes 

Museum für sich entscheiden, welche Richtung es einschlägt. 

Es wäre auch darauf hinzuweisen, dass sich die beiden  

Zugänge nicht ausschließen. Man kann etwa überlegen, Inhalte 

der eigenen Solo-Lernplattform auch zusätzlich über eine zen-

trale, gemeinsam genutzte, Plattform anzubieten. Dies maximiert 

die Nachnutzbarkeit und erhöht die Sichtbarkeit. 

Jeder Einstieg in neue Technologien ist mit Herausforderungen 

verbunden. Bei digitaler Remote-Vermittlung ist es nicht anders. 

Der Aufwand ist jedoch die Mühe wert. Denn nur so können  

Museen in der digitalen Wissensgesellschaft ihren Bildungsauf-

trag nachhaltig sichern und den aktuellen Herausforderungen 

gewachsen bleiben. 

 
1 Für eine vertiefende Auseinandersetzung mit dem Thema 

siehe Seirafi, K. & Wiencek, F., „Supersizing the Museum“.  

Digital Outreach und die Erweiterung des Museums in seine 

Umgebung, in: Henning Mohr / Diana Modarressi-Tehrani 

(Hrsg.): Museen der Zukunft. Trends und Herausforderungen 

eines innovationsorientierten Kulturmanagements, 2001 
2 https://rietberg.ch/programm/naechster-klick-nirvana 
3 https://www.fluxguide.com 
4  Zum einen das Comenius Siegel als Bescheinigung für didak-

tische und mediale Qualität, zum anderen die EduMedia- 

Medaille für herausragende Produkte. 
5 https://www.museumstars.com 

 

Weitere Informationen zu MuseumStars finden Sie hier: 

www.museumstars.com 

 

Fluxguide Ausstellungssysteme GmbH 

Dr. Kasra Seirafi, Geschäftsführer 

 

Tel 0043 | 664 | 2261-155 

kasra@fluxguide.com 

https://www.fluxguide.com

MuseumStars Challenge des Natur- 

historischen Museums Wien. © Fluxguide
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Flexibel muss es sein, viele Stellmöglichkeiten bieten, aber ein-

fach im Handling ... Wie adaptieren wir Licht? Können wir Expo-

nate sicher befestigen? Alles Fragen, mit denen sich Michael 

Schulz von der ART 28 Gallery eingehend beschäftigen musste, 

um ein sauberes Anforderungsprofil für das neu anzuschaffende 

Wandsystem zu erstellen. „So kamen wir in Kontakt mit VOMO“, 

sagt Schulz. „Und so fanden wir auch unsere Lösung“, ergänzt 

er. Diese Lösung heißt VOMO SMART. 

 

Wer ist VOMO? 

Die VOMO Leichtbautechnik GmbH & Co KG ist ansässig in 

Laer im Münsterland. Seit nunmehr 20 Jahren fertigt VOMO an 

diesem Standort Leichtbauelemente mit Papierwabenkern für 

die unterschiedlichsten Anwendungsgebiete. Neben Türen,  

Möbeln und Rohplattenmaterial in Leichtbauweise wird nahezu 

50% der Fertigungskapazität für den Bau von Wandsystemen 

für Ausstellung, Messe und Event genutzt. VOMO Wände finden 

sich im kleinen Dorfmuseum und auf den größten Ausstellungen 

der Welt – insbesondere VOMO SMART. 

Mit dem Wandsystem SMART bietet VOMO die Lösung zur 

schnellen und einfachen Raumgestaltung. Ein auf Nut und 

Feder basierendes Verbindersystem garantiert den einfachen 

und schnellen Aufbau der unterschiedlichen Module aus der 

Systempalette – völlig werkzeuglos und mit extrem geringem 

Gewicht. Dieses geringe Gewicht resultiert aus dem innenlie-

genden Papierwabenkern, bestehend aus 100% recyceltem  

Altpapier. Dieser füllt gut 75% des Elementes aus, sorgt für die 

entsprechende Formstabilität und die enorme Gewichtsein- 

sparung bei den Elementen. 

 

Spezielle Anforderungen – einfache Lösungen 

Zwar bietet das VOMO SMART System die Möglichkeit, mittels 

der in den Nuten eingesetzten Galeriehaken von den Wänden 

abzuhängen, jedoch sollten im Falle der ART 28 Gallery die aus-

zustellenden Gemälde und Bilder aus unterschiedlichsten  

Gründen nicht abgehangen, sondern mit Schrauben und  

Aufhängungen mit der Wand verbunden werden. Um dies zu 

gewährleisten, wurde in die SMART Elemente für den ART 28 

Kunstverlag eine vier mm starke HDF Mittellage in die Elemente 

eingebracht und die innenliegende Wabe in zwei Schichten ge-

teilt. Eine Lösung, welche die Gewichtseinsparung erhält und 

die passende Lösung zur Kundenanforderung bietet. Schrau-

ben und Nägel finden somit nicht nur in den Deckschichten des 

Elementes, sondern auch in der innenliegenden Mittellage phy-

sikalischen Halt – die Hebelkraft der Befestigungsutensilien wird 

minimiert und eine höhere Gewichtsbelastung wird ermöglicht. 

 

„Wie hoch, wie breit und welche Oberfläche?“ 

Nach Klärung der Verschraubung wurden Oberflächenvarianten 

und Rastermaße diskutiert. Schnell ergab sich, dass Wände in 

drei Meter und 2,50 Meter Höhe verwendet werden sollen. Auch 

wenn das VOMO SMART mit allen HPL Oberflächen am Markt 
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ART 28 Gallery setzt auf Leichtbau 
Von Janosch bis Rizzi – Leichtbauwände von VOMO kommen für Tübinger Kunstverlag zum Einsatz

Rizzi-Ausstellung in Balingen. © Art 28



ausgestattet werden kann, fiel die Wahl der ART 28 auf die rohe 

HDF Oberfläche. „Dies bietet uns die Möglichkeit, die Wände 

passend zu den jeweiligen Anforderungen zu streichen oder zu 

tapezieren“, so Schulz. 

 

Die ersten Einsätze 

Nach Abschluss der Vorplanungen wurden bereits 2019 die  

ersten 150 Laufmeter Wand geordert und in den folgenden  

Monaten der Bestand auf mittlerweile knapp 350 Laufmeter  

erweitert. Die Rizzi-Ausstellungen in Balingen 2020 und Bad 

Staffelstein 2021 waren die ersten, die mit VOMO SMART erfolg-

reich realisiert wurden. „Wir waren erstaunt – die Aufbau- und 

Rüstzeiten haben sich bereits hier fast halbiert“, gab Bernhard 

Feil, Geschäftsführer der Art 28, lobendes Feedback. Die  

Ausstellung zum 90. Geburtstag von Janosch in den eigenen 

Räumen in diesem Jahr setzte die trotz der Pandemiesituation 

erfolgreiche Ausstellungsserie fort. 

 

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus 

Das Hauptaugenmerk heute liegt auf der Planung der großen 

Rizzi-Ausstellung in Graz im Juni 2022 mit 2.000 m² Ausstel-

lungsfläche. Die Planung ist im vollen Gange, vieles gilt es zu 

bedenken: Aufteilung einer Halle in überschaubare Einheiten, 

Festlegung eines Parcours, um die Besucher durch die Ausstel-

lung zu führen, Definition von passenden Wandflächen für die 

Hängung der Exponate, zusammenhängende Wandflächen 

ohne auffallende Stöße auf der Fläche und den Ecken. „Für  

dieses Projekt werden wir unseren Bestand an VOMO SMART 

Wänden noch einmal mehr als verdoppeln. Weiterhin fällt in der 

Planung auf, dass das VOMO System im Raster uns auch die 

Gestaltung deutlich vereinfacht – und sollte es mal überhaupt 

nicht passen, realisiert VOMO auch problemlos Sondermaße für 

die entsprechende Anforderung“ lächelt Michael Schulz. 

 

Das Mammutprojekt 2022 wird allerdings sicherlich der  

komplette Neubau eines eigenen Museums auf dem Unterneh-

mensgelände der Art 28 in Tübingen. Die Eröffnung für dieses 

neue Museum mit über 1.700 m² Fläche für Kunst und Kultur ist 

für den Oktober 2022 geplant. „Ich kann noch nicht zu viel  

verraten, aber auch hier planen wir bereits die ersten Ausstel-

lungssituationen und werden unseren Bestand der SMART  

Basiselemente aufstocken und um Sonderelemente für Medien-

präsentationen, Vitrineneinbauten sowie Kuben und Rundele-

mente erweitern. Das SMART System bietet uns ein riesiges 

Spektrum, um die ein oder andere verrückte Idee zu verwirk- 

lichen“, gibt Bernhard Feil einen kleinen Einblick in die Vor- 

planung. 

 

 

Art 28 GmbH & Co. KG 

Schaffhausenstraße 123, 72072 Tübingen 

Tel 0049 | 7071 | 97731-0 

www.art28.com 

 

VOMO Leichtbautechnik GmbH & Co KG 

Borghorster Straße 48a, 48366 Laer 

Tel 0049 | 2554 | 9407800 

www.vomo-leichtbautechnik.de 

13 

Ausstellung zum 90. Geburtstag von Janosch in Tübingen 

© Vomo mit Genehmigung von Art 28

Das Einbringen einer zusätzlichen Mittellage gewährleistet das  

sichere Aufhängen von Exponaten innerhalb der Elementfläche 

© Vomo 
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Noch vor der Covid-19-Pandemie gerne aufgeschoben, prägt die 

Digitalisierung den Alltag vieler Museumsmacher*innen vehe-

menter als zuvor. Die Kunstpädagogin Dr. des. Anja Gebauer 

und der Designer und Mediendramaturg Daniel Franz im Ge-

spräch über Resonanzerfahrung in der digitalen Kunstrezeption. 

 

Daniel Franz: Dieser Tage erscheint Ihre praxisorientierte  

Dissertation „Die Dynamik digitaler Kunstvermittlung als Linse“. 

Darin untersuchen Sie, welche erweiterten Möglichkeiten sich 

durch digitale Formate in der Kunstvermittlung ergeben. Bemer-

kenswert ist, dass Sie Ihre Arbeit aus zwei Perspektiven ange-

hen: Einerseits als teilnehmende Beobachterin und andererseits 

als App-Gestalterin. Was ist der Kern Ihrer Beobachtung und 

wie kann man „blickend klicken“? 

 

Anja Gebauer: Den Kern meiner Forschung bildet die Frage, 

welche Interaktionen sich bei einer ortsbezogenen Vermittlungs-

situation zwischen Kind, Kunstwerk und digitalem Medium  

eröffnen. Dazu gestaltete ich im Rahmen des Projekts fabulAPP 

die mobile Anwendung „Mit Marion durch den Blauen Reiter“, 

wobei ich die Zielgruppe Kinder in den Designprozess einbe-

zog. Anschließend begleitete und befragte ich Kinder und  

Familien auf deren Ausstellungsrundgang mit der App. Dabei 

beobachtete ich dynamische Sehvorgänge oder auch wider-

ständige Auseinandersetzungen der Kinder. Diese Interaktio-

nen, welche die Kinder in der digitalen Vermittlungssituation 

zeigen, fasse ich in sechs Handlungsspektren zusammen: Mobil 

Schweifen, Sozial, kognitiv und digital Browsen, Klickend Bli-

cken, Kreieren und Remixen, Codes konstruieren sowie Hacken 

und Herumtreiben. Wenn die Kinder etwa klickend blicken, zeigt 

sich die Parallelität des fokussierten Sehens und digitalen Han-

delns. Die digitale Handlung mit interaktiven Elementen der App 

(etwa einem Fehlersuchbild) geht mit einer inhaltlichen Beschäf-

tigung mit dem Werk einher. Es gibt dabei allerdings auch  

Beispiele, in denen die Lust an digitalen Funktionen, das spie-

lerische, klickende Interagieren mit dem Tablet im Vordergrund 

steht. Die Handlungsspektren beschreiben, welche neuen und 

ganz eigenen Interaktionen in einer digitalen Vermittlungssitua-

tion bei einem Ausstellungsrundgang entstehen – ohne diese 

als gut oder schlecht, analog oder digital gegenüberzustellen. 

Diese Frage nach der Ausrichtung einer Handlung im Kunst- 

museum prägt vermutlich auch Ihre Arbeit. 

Blick, Klick, Flow. 
Interaktion und Resonanz in der digitalen Kunstvermittlung.

Kann die digitale Kunstrezeption Resonanzerfahrungen hervorbringen? Digitale Ausstellung im Deutschen Pavillon der Biennale Venedig 2021. 

© Daniel Franz 
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DF: Auf jeden Fall! Als Dramaturg fasziniert mich aber auch das 

Phänomen der Unmittelbarkeit. Ein Moment, in dem ich als Sub-

jekt ganz direkt adressiert bin, ein Moment der mich prägt, viel-

leicht auch verändert. Der Soziologe Hartmut Rosa hat diese 

Unmittelbarkeit als Resonanz beschrieben. Diese definiert er als 

intensive Erfahrung, die das Subjekt in Begegnungen als Bezie-

hung zu sich selbst wahrnimmt. Es ist eine Erfahrung, die man 

auch als Kunsterfahrung kennt und auf die eigentlich jede/r  

BesucherIn hofft, wenn er/sie das Museum betritt. Wird mich ein  

Werk oder Exponat so ansprechen, dass sich meine Selbstwahr-

nehmung verändert? 

Als Gestalter und Mediendramaturg bin ich häufig überrascht, 

wie unpräzise mit Faktoren wie Aufmerksamkeit, Interaktionen 

und Dramaturgie in Vermittlungs-Apps oder digital vermittelten 

Kunstwerken umgegangen und wie wenig der gesamte „visitor 

flow“ im Blick behalten wird. Wir sollten nicht vergessen, dass 

wir mit digitalen Tools einen unglaublich mächtigen Mitspieler 

am Tisch haben. Dieser kann viel ermöglichen, aber ebenso 

auch viel an Resonanzerfahrungen verhindern. 

 

AG: Hartmut Rosas Resonanzbegriff scheint mir aus kunstpä-

dagogischer Perspektive sehr spannend, zumal ich Parallelen 

zum Konzept der ästhetischen Erfahrung sehe. Die spielt auch 

in meiner Forschung und dem Ziel der digitalen Kunstvermitt-

lung eine entscheidende Rolle. So steht nicht alleinig das Ver-

fügbar-Machen von Wissen im Mittelpunkt, sondern ein Dialog 

zwischen Subjekt und Kunst. Meine Studie zeigt, dass dieser 

durch digitale Vermittlung eine besondere Dynamik erhalten, 

also gefördert und intensiviert werden kann. Die Spezifik des  

Digitalen erfasse ich in einem Theoriemodell bildlich als Linse, 

welche eine sammelnde (fokussierende) und streuende (erwei-

ternde) Funktion einnehmen kann. Allerdings gibt es auch zer-

streuende Elemente, wenn die Handlungen einseitig abgleiten. 

Dabei spielen einige Einflussfaktoren eine wichtige Rolle, darun-

ter auch die digitale Technik – welche, wie Sie sagten, einen 

mächtigen Mitspieler darstellt. Letztlich gilt es gezielt zu gestal-

ten, welche Auseinandersetzungsformen durch ein Vermitt-

lungsformat eröffnet werden und wo Potenziale für individuell 

bedeutsame Resonanzerfahrungen bestehen. Dazu interessiert 

mich Ihre Perspektive: Ich sehe ein besonderes Potential des 

Kulturbereichs, vielleicht gar die besondere Unverfügbarkeit 

und Unplanbarkeit von Resonanzen zu verhandeln. 

 

DF: Die Paradoxie besteht doch darin, dass wir diese Resonan-

zen eben nicht gestalten können. Wir können nur die Rahmen-

bedingungen so aufstellen, dass sie sich potenziell ereignen 

können; hier können Methoden der Gestaltung und Dramaturgie 

wirken. Das Ausleuchten des Werkes mit Kontextwissen führt 

eher dazu, dass das Werk unverfügbar bleibt. Meine Vermutung 

ist, dass wir das Digitale im Kontext der Kunst und Kultur anders 

denken sollten: Aktuell appropriieren wir Technologien und  

Methoden aus Wirtschaft und Wissenschaft. Kunst hat aber ihre 

eigenen Logiken und ist bestenfalls ja eben keine Verlängerung 

des Alltagsgeschehens. Der interdisziplinäre Dialog ist hier  

sicher ein gutes Mittel, neue Erkenntnisse zu sammeln aber 

auch bekannte Fehler und Fallstrick in der Umsetzung zu ver-

meiden. 

 

Anja Gebauer 

anjamariegebauer@gmx.de 

https://anjamariegebauer.wixsite.com/kunst/ 

 

 

 

Eine digitale Vermittlungssituation im Museum, 2018. © Anja Gebauer 

Daniel Franz 

franz@tonwelt.com 

www.tonwelt.com

Die Software für Sammlungs- und 
Wissensmanagement in Museum, Bibliothek,
Denkmalpflege und Kulturverwaltung

startext GmbH · Dottendorfer Straße 86 · 53129 Bonn 
Tel: +49(0)2 28-9 59 96-0 · Fax: +49(0)2 28-9 59 96-66
info@startext.de · www.startext.de

Sammeln - Bewahren - Forschen - Ausstellen - Vermitteln



Ausstellen, Lagern, 
Forschen  
Ein Schaumagazin im Museum Abteiberg 

Mönchengladbach 

Im Rahmen der Ausstellung Werkstattbericht Sammlung/Archiv 

Andersch (Beuys),1 3. Juni – 24. Oktober 2021, erprobt das  

Museum Abteiberg erstmals ein neues Format der Sammlungs-

präsentation: ein Schaumagazin. In einem Schaumagazin, auch 

Schaulager oder Schaudepot – „im Allgemeinen eine, [sic] von 

den Museen selbst gewählte Präsentationsform, die von der 

schlichten Öffnung eines klassischen Depots für Besucher bis 

zur umfangreichen Inszenierung des Deponierens reicht“2 –  

werden so zwei grundlegende museale Kernaufgaben, das  

Bewahren und das Ausstellen von Kulturgut, miteinander ver-

bunden. 

 

SAMMLUNG/ARCHIV ANDERSCH 
Erste Überlegungen zur Errichtung eines Schaumagazins  

entstanden nach dem Erwerb von SAMMLUNG/ARCHIV  

ANDERSCH. 2017 kaufte das Museum Abteiberg mit Unterstüt-

zung der Kulturstiftung der Länder, des Landes Nordrhein-West-

falen, der Kunststiftung NRW und der Hans Fries-Stiftung eine 

der international umfangreichsten Fluxus-Kollektionen an: die 

Kunstsammlung, das Archiv und die Bibliothek von Erik  

Andersch (1940-2021). Die darin vertretenen Künstler*innen  

gehörten sowohl zum engsten Kreis als auch zum erweiterten 

Umfeld der internationalen Fluxus-Bewegung oder teilten mit 

diesem eine Auffassung, die sich seit den frühen 1960er Jahren 

in den USA, Europa und Japan entwickelt hatte: Kunst verbindet 

sich mit Aktion, Gemeinschaft, Spiel und Zufall. Dabei bezieht 

die künstlerische Praxis den sozialen, gesellschaftlichen und 

politischen Raum ein, ist zugleich konzeptuell, intermedial und 

ironisch-kritisch gegenüber Traditionen des Museums und der 

Kunstgeschichte. 

Weshalb wurde für die Präsentation dieser Kollektion die Form 

eines Schaumagazins gewählt? Maßgeblich war hierfür einer-

seits die Vielschichtigkeit der Bestände: Unikate, Multiples,  

Postkarten, Plakate, Audio- und Videodokumente, Zeitungen, 

Zeitschriften, Bücher sowie Fotografien. Fluxus intendierte eine 

Aufhebung der kunsthistorischen Gattungsgrenzen und mani-

festierte sich so auf verschiedenste Weise. Die Übergänge  

zwischen den Hauptbestandsgruppen (Kunst-)Sammlung,  

Archiv und Bibliothek sind fließend, beispielsweise im Hinblick 

auf Künstler*innenbücher, frühe Fluxus-Zeitungen oder Doku-

mente, die als Mail Art versandt wurden. Eine räumliche Tren-

nung von Kunstobjekten, Archivgut und Bibliothek widerspricht 

somit den von Fluxus offen gehaltenen Ausdrucksformen. 

Diesem Verständnis folgend, bewahrten auch Erik und Dorothee 

Andersch ihre Kollektion als untrennbare Einheit auf: Kleinere 

Objekte lagerten in Regalen neben den Büchern und Aktenord-

nern mit zeithistorischen und dokumentarischen Materialien. Die 

Wände derselben Räume säumten unzählige Objekte und  

Grafiken. Der Fundzusammenhang bildet somit ein zweites  

Kriterium in der Entscheidung für ein Schaumagazin, in dem alle 

Bestandsgruppen gemeinsam präsentiert und magaziniert  

werden können. 

 

Werkstattbericht 
Seit dem Erwerb der Privatsammlung sind die Mitarbeiter*innen 

des Museums damit befasst, den vielfältigen Neuzugang zu  

inventarisieren sowie dessen langfristige Präsentation und  

Lagerung vorzubereiten. Die Ausstellung Werkstattbericht 

Sammlung/Archiv Andersch (Beuys) ist eine Momentaufnahme 

dieser aktuellen Aufgaben und thematisiert damit verbundene 

Fragen: Wie sollen Sammlung, Archiv und Bibliothek aufbe-

wahrt, ausgestellt, vermittelt und der Forschung zugänglich  

gemacht werden? 

Das Schaumagazin, als Hybrid zwischen Depot, Forschungs-

stätte und Ausstellungsraum, wird nun anhand erster Module 

eines erweiterbaren Mobiliarsystems erprobt. Bei der Umset-

zung galt es neben der Raumfindung, die gestalterischen und 

technischen Anforderungen miteinander in Einklang zu bringen:  

Ausstellen & Vermitteln

Detail eines verglasten Regalsystems mit Beständen von Joseph 

Beuys aus SAMMLUNG/ARCHIV ANDERSCH, Museum Abteiberg 

Mönchengladbach 

© VG Bild-Kunst, Bonn 2021, Foto: Achim Kukulies
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Die Besucherwege so zu bestimmen, dass sich ein ansprechen-

des Raumgefüge ergibt und dabei die Funktionalität des fahr-

baren Mobiliars erhalten bleibt, die Sicherheit der Objekte zu 

gewährleisten, ohne den Eindruck einer Vitrinenlandschaft zu 

erwecken. 

Das zuvor ausführlich eruierte Konvolut von Joseph Beuys – 

einem von über 50 in SAMMLUNG/ARCHIV ANDERSCH vertre- 

tenen Künstler*innen, erfasst mit derzeit etwa 280 Inventar- 

nummern – wird den Besucher*innen und Forschenden nun in 

speziell angepassten Depotmöbeln präsentiert. In verglasten 

Regalsystemen ist ein Großteil des Bestands jederzeit für das 

Publikum einsehbar. Dies gilt auch für sämtliche Schubladen 

eines Grafikschranks, die von den Besucher*innen selbststän-

dig geöffnet oder durch eingelassene Sichtfenster betrachtet 

werden können. 

 

Gleichzeitig ermöglicht diese Form der Unterbringung eine nach 

konservatorischen Maßstäben geschützte Lagerung. Empfind-

liche Bestände können in geschlossenen Bereichen und somit 

licht- und staubgeschützt magaziniert werden. Dennoch stehen 

sie in einem unmittelbaren räumlichen Kontakt zur restlichen 

Kollektion des Museums Abteiberg. Auch die Objekte und  

Dokumente in den einsehbaren Bereichen werden durch UV-

Schutzverglasung vor einer direkten Lichteinwirkung geschützt. 

Alle inventarisierten Bestände sind zusätzlich in einem digitalen 

Findbuch verzeichnet und können auf Anfrage für wissenschaft-

liche Forschungsvorhaben zur Ansicht vorgelegt werden. 

 

Erste Reaktionen der Besucher*innen zeigen, dass die Präsen-

tationsform eines Schaumagazins beim Sammlungsrundgang 

Neugier weckt, den Raum zu betreten und insbesondere gegen-

über den Nebenräumen ins Auge fällt, in denen Werke zeitge-

nössischer Kunst meist an der Wand oder auf dem Boden 

gezeigt werden. Die Nutzerfreundlichkeit für die Forschung und 

die Erfahrungen im Bereich der Vermittlung gilt es in der aktuel-

len Testphase weiter zu eruieren. 

Ausblick 

Langfristig plant das Museum Abteiberg, das Mobiliar um  

zusätzliche Module zu erweitern, sodass ein umfassendes 

Schaumagazin entsteht, in dem die Bestände von SAMMLUNG/ 

ARCHIV ANDERSCH vollständig präsentiert und gelagert  

werden können. So sollen die Bezüge zwischen den Bestands-

gruppen erhalten und für die Forschung offengelegt werden. 

Durch die Integration des Schaumagazins in die ständige 

Sammlung des Museums knüpfen die Bestände unmittelbar an 

die Museumssammlung mit ihren Schwerpunkten in der Kunst 

seit den 1960er Jahren an. 

 
1 Die Ausstellung ist Teil des Jubiläumsprogramms »beuys 

2021. 100 jahre joseph beuys«, einem Projekt des Ministeriums 

für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen 

in Zusammenarbeit mit der Heinrich-Heine-Universität Düssel-

dorf. Unter dem Obertitel „Institutionskritik – Das Museum als 

Ort der permanenten Konferenz (J.B.)“ zeigt das Museum  

Abteiberg zeitgleich die Ausstellung „Ghislaine Leung. Por-

traits“. 
2 Funck, Andrea, Schaudepots. Zwischen Wunsch und Wirklich-

keit, in: Natter, Tobias G./ Fehr, Michael/ Habsburg-Lothringen, 

Bettina (Hrsg.): Das Schaudepot. Zwischen offenem Magazin 

und Inszenierung, Bielefeld 2010, S. 68. 

 

 

Werkstattbericht Sammlung/Archiv Andersch (Beuys) 

Dr. Felicia Rappe, Stellvertretende Direktorin/ Sammlungsleitung 

Denise Wegener M.A., Forschungsvolontärin 

 

Abteistraße 27 / Johannes-Cladders-Platz  

41061 Mönchengladbach 

archiv@museum-abteiberg.de 

 

Einblick in die Ausstellung Werkstattbericht Sammlung/Archiv  

Andersch (Beuys), Museum Abteiberg Mönchengladbach 

© VG Bild-Kunst, Bonn 2021, Foto: Achim Kukulies 

 

Detailansicht Werkstattbericht Sammlung/Archiv Andersch (Beuys), 

Museum Abteiberg Mönchengladbach 

© VG Bild-Kunst, Bonn 2021, Foto: Achim Kukulies 
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Das Museum Folkwang erzählt mit “GLOBAL GROOVE – Kunst, 

Tanz, Performance und Protest” die Geschichte des Tanzes als 

Begegnung zwischen den Kulturen. In elf Räumen nimmt die 

Ausstellung anhand von Exponaten, Fotos, Filmen und Installa-

tionen, 120 Jahre Tanzgeschichte in den Blick. Doch wie lässt 

sich die Unmittelbarkeit und Energie von Tanz für die Besuche-

rInnen erfahrbar machen? Ein Gespräch mit Kuratorin Anna  

Fricke (Museum Folkwang), Gürsan Acar (Geschäftsführer der 

tonwelt GmbH) und Yvonne Brandl (Projektleiterin Eidotech 

GmbH) über das Zusammenspiel von Kunsterfahrung und Tech-

nologie. 

 

Frau Fricke, was ist das Besondere an der Konzeption dieser 

Ausstellung? 

 

Anna Fricke: Die Ausstellung zeigt 120 Jahre Tanzgeschichte 

als eine Geschichte der Begegnung, der Inspiration und Zusam-

menarbeit. Denn der Kontakt zwischen TänzerInnen und  

ChoreografInnen, aber auch KünstlerInnen und Intellektuellen 

hat wichtige Impulse für die Tanz-Avantgarde, aber auch die  

bildende Kunst gegeben. Im Team der vier Kuratorinnen wollten 

wir den Tanz und seine interkulturelle Bedeutung möglichst  

lebendig vermitteln, wir haben dazu Fotografien, Archivalien, 

Gemälde, Skulpturen und vor allem auch Filme ausgewählt. Um 

die Tonspuren soweit voneinander zu trennen, dass alles gut 

verständlich ist und nichts stört, haben wir uns auf die synchro-

nisierte Wiedergabe auf Kopfhörern verständigt, auch um ein 

intensives Erleben der Filme zu ermöglichen. 

 

Oper und Theater im musealen Raum über Audio abzubilden, 

dass ist ein Anwendungsfall, bei dem tonwelt immer wieder  

angefragt wird. Wie hat sich das entwickelt und wie funktioniert 

das? 

 

Gürsan Acar: Der Ausgangspunkt ist unsere spezielle Techno-

logie für multilinguale Video-Synchronisation. Dabei gibt es, wie 

auch hier im Museum Folkwang, eine externe Videoquelle und 

lippensynchron dazu die Tonspur auf den Audio- oder Media-

guides der BesucherInnen. Wir verwenden hierzu eine Kombi-

nation von Signalwegen, die dieses magische Moment erzeugt: 

Die BesucherInnen treten an die Videoquelle heran und in einer 

definierten Zone löst der Track automatisch aus. Der Track blen-

det aus, wenn die Zone verlassen oder wenn eine andere Zone 

betreten wird. Wir konnten damit viele wirklich schöne Projekte 

realisieren: Unter anderem im V&A London, der New York His-

torical Society oder jetzt hier in Essen. Diese Technologie setzen 

wir mittlerweile in sehr vielen Ausstellungen ein und besonders 

beliebt ist sie bei Projekten, in denen Videoarbeiten präsentiert 

werden. Denn sie reduzieren die Umgebungsgeräusche und 

lassen die Besucher in eine Welt eintauchen. Das Ganze funk-

tioniert übrigens auch ohne Video, dann bewegt man sich von 

Soundinsel zu Soundinsel.

„Immersive Groove“ 
Museum Folkwang macht Tanzgeschichte mit Videosynchronisation erlebbar

Ausstellungsansicht Global Groove, Museum Folkwang 2021 

© Museum Folkwang, Essen; Foto: Tanja Lamers 

Ausstellen & Vermitteln



Bei einer Ausstellung wie “Global Groove” müssen Kuratieren 

und technische Ausstellungsplanung Hand in Hand gehen. Wie 

würden Sie das Verhältnis von Technologie und Ausstellungs-

konzeption beschreiben? 

 

Yvonne Brandl: Bei einer Kunstausstellung gibt es zwei grund-

legend unterschiedliche Ansätze, die aber immer vom Künstler 

und Kunstwerk selbst her gedacht werden müssen: Ist die Tech-

nik integraler Bestandteil auch der ästhetischen Erscheinung 

des Werkes oder ist es vielmehr Ziel, dass die Technik hinter 

dem Werk „verschwindet“, und möglichst unsichtbar ist? In der 

Ausstellung Global Groove im Essener Museum Folkwang, wer-

den Arbeiten aus der enormen Zeitspanne von 1897 bis 2020 

gezeigt; die Technologien haben sich in diesem Zeitraum nicht 

nur einmal neu erfunden. So ist es sehr wichtig, dass eine Arbeit, 

die z.B. 1963 entstanden ist, nicht mittels high-end Equipment 

aus dem Jahre 2021 gezeigt wird, sondern möglichst in Form 

von Geräten, welche noch heute die Erscheinung und das  

Aussehen dieser Zeit wiedergeben können. Nur so kann der  

Besucher in eine längst vergangene Zeit eintauchen, um einen 

möglichst authentischen Eindruck der damaligen Präsentation 

zu erhalten. Die Technik muss daher immer so eingesetzt wer-

den, dass sie den authentischen Charakter des jeweiligen 

Werks nicht verstellt, sondern möglichst zur Erscheinung bringt. 

AF: Das Zusammenspiel ist extrem wichtig, wir gleichen Wün-

sche und Machbarkeiten ab und kommen im Austausch auf 

neue Ideen. Ausschlaggebend ist die präzise Umsetzung der 

Vorstellungen der KünstlerInnen. Wenn wir nicht mehr mit den 

KünstlerInnen zusammenarbeiten können geht es darum – wie 

Yvonne Brandl es beschrieben hat – den besten Weg zu finden. 

 

Die BesucherInnen-Erfahrung steht im Mittelpunkt von „Global 

Groove“. Frau Fricke, Sie sagten „Die Besucher können gerne 

mittanzen”, eine ungewöhnliche Aufforderung für ein Museum. 

Es zeigt aber auch die Offenheit für neue Herangehensweisen, 

eine veränderte Konzeption der Institution Museum und ein sich 

wandelndes Selbstbild. Welche Rolle wird Technologie dabei 

spielen? 

 

AF: Das bezog sich auf die Videoarbeit „Universal Tongue“ von 

Anouk Kruithof, sie lädt mit vier Stunden Tanz auf acht Leinwän-

den wirklich zum Mittanzen ein. Es ist natürlich entscheidend für 

die Museen auf dem aktuellen Stand der technologischen Mög-

lichkeiten zu bleiben, um unseren BesucherInnen gute Ausstel-

lungen zu bieten, aber auch unter ökologischen und organisa- 

torischen Gesichtspunkten, so hätten wir für „Global Groove“ 

bei einer Umsetzung mit Lautsprechern Dämmmaterialien  

benötigt. Das Museum Folkwang hat seit 2015 freien Eintritt in 

Das neue Content Management System supraCMS erfüllt Ihnen alle Wünsche für interaktive Besucherführungen. 
Begeistern Sie Ihre BesucherInnen mit abwechslungsreichen Touren über digitales Storytelling – egal ob auf tonwelt 
Audioguides oder Mediaguides, als iOS und Android App oder als PWA, vor Ort oder online.

www.tonwelt.com · info@tonwelt.com · +49 30 39 40 47 30
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supraGuide
DIVA

supraGuide
ECO

supraGuide
MULTI

supraGuide
TOUCH4
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die Sammlung, Offenheit ist ein wichtiges Kriterium. Nicht weni-

ger wichtig ist die Umstellung auf einen klimaneutralen Betrieb, 

für den technologische Möglichkeiten voll ausgeschöpft werden 

sollen. 

 

YB: Neue Technologien haben in den letzten Jahren immer 

mehr an Bedeutung gewonnen, und Einzug in den musealen 

Raum erhalten. Wenn früher z.B. die LED-Wände hauptsächlich 

auf Großveranstaltungen und Messen zu finden waren, haben 

sie sich längst ihren Weg ins Museum gebahnt. Technologien, 

wie z.B. 3D, XR oder VR ermöglichen es, Kunst, aber auch  

Wissensvermittlung auf unterschiedliche und neue Weise zu  

erleben. Aber nicht nur im visuellen Bereich, sondern auch im 

Audiobereich haben diverse Entwicklungen dafür gesorgt, dass 

es heute mehr Möglichkeiten gibt, den Besucher mitzunehmen 

und zu animieren in Ausstellungssituationen zu interagieren und 

an neuen immersiven Erlebnissen teilzunehmen. Wir leben in 

einer technoiden und technikaffinen Welt, insbesondere die jün-

geren Ausstellungsbesucher erwarten geradezu, dass Inhalte 

über entsprechende Interfaces bereitgestellt werden, weil sie 

es gar nicht anders gewöhnt sind. Dass wir nicht mehr vorrangig 

in Katalogen blättern, sondern wie im Alltag unser Wissen mittels 

Displays und Monitoren oder Kopfhörer aufnehmen, ist schon 

länger Fakt im Ausstellungsalltag. 

 

GA: Die Museen stehen aktuell unter enormen Innovationsdruck: 

Outreach, Digitalisierung, Nachhaltigkeit sind davon nur einige 

Themen. Hinsichtlich der Digitalisierung fehlt mir häufig die  

Gesamtstrategie. Hauptsache ̀ digital´ kann nicht das Motto von 

Ausstellungskonzepten und Vermittlungsformen sein. Try-and-

Error ist für eine gewisse Zeit ok. Aber ich finde, es ist an der 

Zeit, in professionelle Lösungen zu investieren. Dabei sollten 

BesucherInnen stets im Fokus bleiben. Denn BesucherInnen 

gehen ja nicht wegen einer neuen APP oder eines neuen digi-

talen Konzepts ins Museum. Daher entwickeln wir neue  

Konzepte, um die Museumsarbeit hinter der Bühne digitaler zu 

gestalten und dabei wertvolle Ressourcen für die museale Arbeit 

freizumachen. Beispielsweise arbeiten wir aktuell an einer  

Gesamtlösung für das digitale Backend und Frontend der  

musealen Welt. Dabei werden innerhalb unserer Firmengruppe 

Webshop, Kassensysteme, Ticketing, Sammlungsmanagement, 

Objektverwaltung, Guide-Management, Führungssysteme, 

Apps, PWAs und Besucheranalyse in einem System miteinander 

verknüpft. Die Inhalte sind dann stets im Mittelpunkt und können 

über die gewünschten Zielmedien dem Zielpublikum verfügbar 

gemacht werden. 

Schließlich erwarte ich als Besucher, dass ein Museum seine 

digitalen und analogen Angebote aufeinander abstimmt und ich 

die Ausstellung mit ihren Exponaten genießen kann und mich 

nicht mit Technik beschäftigen muss. Wir als Museumsprofis 

müssen dafür Sorge tragen, dass die Botschaft, die in unseren 

Ausstellungen steckt, nicht im ̀ Digitalen Überangebot´ verloren 

geht. Gerade das Digitale verdient hohe kuratorische Aufmerk-

samkeit. 

 

 

Gürsan Acar 

Geschäftsführer tonwelt GmbH & tonwelt group international 

 

acar@tonwelt.com 

https://www.tonwelt.com 

 

 

Dr. Anna Fricke 
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anna.fricke@museum-folkwang.essen.de 
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Yvonne Brandl 

Senior Projektmanagerin Eidotech GmbH 

 

yvonne.brandl@eidotech.de 
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Ob im Museum, bei Ausstellungen, auf Messen oder für die reine 

Informationsvermittlung – der Einsatz von Sound wird in diesen 

Bereichen immer wichtiger. Zentrales Anliegen ist es, hochwer-

tige Klangqualität und perfekte Musik- und Sprachwiedergabe 

miteinander zu verbinden. Gleichzeitig wird häufig angestrebt, 

nicht den gesamten Raum zu beschallen, sondern Zonen fokus-

sierten Hörens zu schaffen. 

 

Um diese Anforderungen zu erfüllen, gibt es im Wesentlichen 

drei Möglichkeiten. Zu einer klassischen Variante gehört der Ein-

satz von Kopf- und Einhandhörern, bei denen das Audiosignal 

direkt ins oder an das Ohr gebracht wird. Das Klangerlebnis ist 

auf eine einzelne Person ausgerichtet, sodass die Umgebung 

kaum etwas wahrnimmt. Während die Benutzer eines Kopfhö-

rers im Umkehrschluss auch von ihrer Umgebung abgeschottet 

sind, bleibt dieser Bezug bei Einhandhörern gewahrt. Über die 

individuelle Handhaltung bzw. die Distanz des Hörers zum Ohr 

kann entschieden werden, wie stark man in den Hörbeitrag ein-

taucht. 

Dem Berliner Büro molitor – Komplettanbieter für Ausstellung 

und Manufaktur für Medientechnik – war dieser Kontakt zur Um-

gebung bei der Schaffung von Audioerlebnissen besonders 

wichtig. So hat das Kreuzberger Unternehmen nach jahrelanger 

Erfahrung in der Realisierung von Ausstellungen und Ausstel-

lungstechnik begonnen, die heute bewährten und weltweit  

eingesetzten Einhandhörer zu entwickeln. Neben hoher Klang-

qualität bei der Musik- und Sprachwiedergabe überzeugen die 

verschiedenen Modelle durch die einfache Bedienung. Die  

jeweilige Audiodatei startet beim Abnehmen des Handstücks 

automatisch und endet beim Auflegen. Heute bietet molitor  

weitere Möglichkeiten der fokussierten Beschallung an. 

Die zweite Option, Audiosignale auf kleine Bereiche zu begren-

zen, sind Richt- und Ultraschalllautsprecher. Richtlautsprecher 

besitzen einen engen Abstrahlwinkel, so dass benachbarte  

Flächen nicht gestört werden. Dadurch lassen sich verschie-

dene Schallquellen problemlos miteinander verbinden. Ebenso 

können sie zu atmosphärischer Grundbeschallung mit her-

kömmlichen Lautsprechern punktuell hinzugefügt werden. Ultra- 

schalllautsprecher hingegen bedienen sich eines Frequenzbe-

reiches, der für das menschliche Ohr nicht hörbar ist. Die Laut-

sprecher erzeugen keine hörbaren Schwingungen, wie üblich, 

sondern sie erzeugen sog. „Sound Beams“ mit hohen Frequen-

zen um die 60 kHz. Diese werden erst beim Auftreffen auf das 

Ohr wahrnehmbar. Beide Funktionsweisen unterscheiden sich 

auch durch die Begrenzung der Hörzone, die im Durchmesser 

einige Meter oder ein exakt definierter Punkt sein kann. Wesent-

liche Vorteile sind die Übertragung von Sound, ohne dass die 

Hörenden den Bezug zur Umwelt verlieren oder die Umgebung 

gestört wird. Darüber hinaus können die Besuchenden Inhalte 

multimedial erleben, ohne direkt an technische Hilfsmittel  

gebunden zu sein. Besonders interessant ist in diesem Zusam-

menhang die kontaktfreie Steuerung über Bewegungsmelder 

und weitere Sensorik. Inhalte starten dann beispielsweise so-

bald der Raum betreten wird. 

 

Was in der Theorie denkbar einfach klingt, bedarf viel Feinarbeit. 

Jedes Lautsprechersystem muss optimal auf die jeweilige 

Raumakustik abgestimmt sein und sollte von Beginn an sorgfäl-

tig in die Gesamtkonzeption einbezogen werden. Sind die Ober-

flächen im Raum schallhart und somit stark reflektierend, oder 

gibt es Schall schluckende, absorbierende Bereiche? Zusätz- 

Fokussiertes Hören 

Eine akustisch optimierte Messkabine mit dem Testaufbau eines Laut-

sprecher-Prototypen. © molitor 
Der elegante VIA Einhandhörer. © molitor
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lich müssen Exponate mit Audio-Einsatz hinsichtlich der Position 

im  Raum geplant werden. Im Eingangsbereich ist durch  

stärkere Besucherfrequenz erfahrungsgemäß mit einem höhe-

ren Geräuschpegel zu rechnen als in anderen Räumen. Hierfür 

hat molitor Lautsprecher im Sortiment, die auf wechselnde  

Besuchermengen und Störgeräusche reagieren und die Ausga-

belautstärke dynamisch anpassen. Darüber hinaus ist das  

jeweilige Anwendungsgebiet entscheidend. Während bei Ultra-

schalllautsprechern mit Einbußen im Frequenzbereich zu rech-

nen ist, besitzen Richtlautsprecher ein größeres Spektrum. Bei 

den Themen Elektro- und Raumakustik ist molitor beratend tätig, 

erarbeitet gemeinsam mit dem Auftraggeber die beste Lösung 

und setzt diese anschließend baulich um. Für individuelle Wün-

sche werden auch Sonderanfertigungen hergestellt. 

 

Als dritte Variante, Schall räumlich zu begrenzen, können raum-

akustisch optimierte und geschützte Areale zusammengefasst 

werden. Hörnischen, Hörzylinder oder anders getrennte Berei-

che erfüllen diesen Zweck. molitor entwickelt derzeit einen  

eigenen Sound-Chair. Das Sitzmöbel wird frei im Raum positio-

niert und schafft dort als akustisch abgetrennter Bereich einen 

Ruhe-Raum, der gleichzeitig mit medialen Inhalten bestückt wer-

den kann. Über Touchscreen und Monitor sind die unterschied-

lichen Inhalte abrufbar, über optimal positionierte Lautsprecher 

werden sie vermittelt. Dank der weiten Öffnung des Möbels wird 

auch hier sichergestellt, dass der Bezug zum Außenraum  

gewahrt bleibt. Denn nur wenn Inszenierung des Raums und 

Audioerlebnis gekonnt aufeinander abgestimmt sind, entsteht 

ein perfektes Erlebnis. 

 

molitor GmbH 

produkte@molitor-berlin.de 

www.molitor-berlin.de 
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Der neue Sound-Chair von molitor für ein perfektes Video- und Sound-
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Es ist eine alte und gerne auch kontrovers diskutierte Frage: 

Schließen sich Spielen und Lernen gegenseitig aus? Denn nicht 

Wenige sehen im Spielen eine völlig freie Beschäftigung, die sich 

jeglichem weiteren Nutzen entzieht. Demgegenüber hat sich seit 

einigen Jahren die Idee des „Infotainment“ etabliert. Also eine 

Form des Entertainments, welche die Wissensvermittlung mit 

einschließt – mal mehr, mal weniger intensiv. In diese Richtung 

arbeitet auch das „Gamification“-Prinzip: Die Attraktivität eines 

Museums soll mit klassischen Elementen des Spieldesigns  

gesteigert werden. Interaktive Elemente werden zu diesem 

Zweck in einem traditionell eher spielfremden Kontext eingesetzt. 

 

Natürlich spielen dabei auch digitale Medien eine große Rolle. 

Denn diese können eine Ausstellungs-Szenografie um entspre-

chende Vermittlungsebenen ergänzen. Schnell werden sie 

daher als ein Allheilmittel angesehen: All die vielen Inhalte, für 

die in der Ausstellung kein Platz mehr ist, werden einfach auf 

Touchscreens oder mobile Führungssysteme ausgelagert. Wie 

praktisch! Durchaus könnte man solche Lösungen auch als  

„interaktiv“ bezeichnen. Doch eigentlich beschränkt sich die  

Interaktion auf das Anklicken eines Buttons und das anschlie-

ßende Hören, Sehen oder Lesen eines in sich abgeschlossenen 

Beitrages. Indes, der Idee des Gamification wird dies noch nicht 

gerecht. 

 

 

Gamification findet hingegen dann statt, wenn sich spielerische 

Elemente wie ein roter Faden durch die Vermittlung ziehen. Eine 

Möglichkeit, die gerade im Bereich von Angeboten für Kinder 

und Jugendliche verstärkt genutzt wird. Denn um ein jüngeres 

Publikum für den Museumsbesuch zu begeistern, werden mitt-

lerweile vermehrt mobile Lösungen entwickelt, die speziell auf 

eine game-affine Zielgruppe zugeschnitten sind. In solchen  

Führungen wechseln sich Sachinformationen mit auflockernden 

Elementen ab. Und beschränkten sich die spielerischen Anteile 

früher auf eher triviale Anwendungen wie Puzzle oder Memory, 

so sind die Minispiele von heute meist komplexer und ja: krea-

tiver. Wie so oft besteht der 

Reiz dabei manchmal im  

Unerlaubten. So kann im  

Augustinermuseum in Frei-

burg – zumindest digital – 

nach Lust und Laune auf der 

dort ausgestellten Orgel ge-

spielt werden. Oder man leiht 

sich Amors Bogen, um in 

einer digitalen Schießbude 

Trophäen zu treffen. Und 

auch die eigene Beobach-

tungsgabe wird trainiert: Das 

junge Publikum betrachtet 

mittelalterliche Wasserspeier 

um herauszufinden, welche 

der sieben Todsünden jeweils 

dargestellt wird. Der Bezug zu 

den Exponaten wird also auch 

im Rahmen einer spielerischen Vermittlung sichergestellt. 

 

Noch einen Schritt weiter geht ein noch in der Umsetzung  

befindliches Projekt, dessen Ergebnis im Frühjahr 2022 auf der 

sächsischen Burg Kriebstein der Öffentlichkeit vorgestellt  

werden soll. Hier folgt die Vermittlung den Mechanismen eines 

Exit-Games: Ausgestattet mit einem Mobilgerät müssen die  

Besucher:innen ihren Weg durch die Burganlage finden. Dies 

gelingt nur, wenn man diverse Aufgaben löst und – mitunter ver-

steckte – Hinweise logisch zu nutzen weiß. Dabei helfen gleich  

mehrere Protagonisten, mit denen man kommunizieren kann.  

Diese erscheinen unter anderem per Augmented Reality und 

 

Ausstellungen spielerisch entdecken 
„Gamification“ im musealen Kontext
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Spiel 3: Für das  
authentische Orgel-
spielen wurden eigens 
Tonaufnahmen der im 
Museum befindlichen 
Orgel aufgenommen. 
© die Informations- 
gesellschaft mbH 

Im Augustinermuseum Freiburg wird die App 
durch Minispiele angereichert: 
Spiel 1: In "Amors Schießbude" kann das junge 
Publikum sein Glück versuchen. 

Optimale Gamification ist crossmedial

Spiel 2: Über’s genaue 
Hinsehen kann man 
den steinernen Figuren 
die jeweils dargestellte 
„Todsünde“ zuordnen. 
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dienen als verbindendes Element zwischen Raum, digitalen  

Inhalten und Publikum. 

Die eingesetzten Medien sind dabei nicht immer digital. Die  

Besucher:innen werden vielmehr zu einer Interaktion eingela-

den, die weit über den digitalen Raum hinausgeht. Beim Projekt 

auf der Burg Kriebstein sind die Quiz-Bausteine daher häufig 

auch analog. An vielen Stellen gibt es „Hands-On“-Elemente 

und sogar Aufgaben, die man nur mit körperlicher Aktivität  

bewältigen kann. Die Lösungen verbergen sich also nicht allein 

auf dem Mobilgerät, sondern gerne auch mal in Schubladen, 

Schränken oder Kaminen. Und manchmal findet sich erst in 

einem Spiegelbild oder durch den Blick aus dem Burgfenster 

der nächste Hinweis. Das Spiel zieht die Besucher:innen wort-

wörtlich in die Geschichte des Ortes hinein. Es zeigt sich: Das 

Potential von Gamification wird immer dann am besten genutzt, 

wenn ein crossmedialer Ansatz gewählt wird. 

 

die Informationsgesellschaft mbH / xpedeo mediaguides 

Jörg Engster, Geschäftsführender Gesellschafter 

 

Bornstraße 12-13, 28195 Bremen 

Tel  0049 | 421 | 178890 

Fax 0049 | 421 | 1788910 

mail@informationsgesellschaft.com 

www.xpedeo.de 

Auf der Burg Kriebstein trifft man die Geister der Vergangenheit per Aug-

mented Reality.  Sie helfen beim Lösen des Exit-Games, führen die  

Besucher:innen aber gerne auch in die Irre. (Symbolbild, Fertigstellung 

des Projekts im Frühjahr 2022). © die Informationsgesellschaft mbH



ANZEIGE

Die Museumsbeleuchtung ist eine heikle Angelegenheit. Schon 

immer gewesen. Natürlich, schließlich gilt es, die ausgestellten 

kulturellen Schätze buchstäblich in das beste Licht zu rücken. 

Ein Licht, das optimal die verschiedenen Aspekte der Ausstel-

lungsstücke – wie Farbe, Oberflächenbeschaffenheit, Form,  

Alterungsspuren – naturgetreu und ohne Schattenwurf und  

Reflexionen zur Geltung bringt. Die Museumsbeleuchtung muss 

sogar internationale Vorschriften und Empfehlungen beachten, 

in denen unter anderem die Bestrahlungsdauer sowie die Redu-

zierung oder Beseitigung von UV-Strahlung und Infrarotstrahlung 

geregelt sind. Der Schutz hochempfindlicher Exponate genießt 

höchste Priorität – ist aber mittlerweile ein Punkt, dem moderne 

LED-Systeme gerecht werden, wie Markus Strobel von ETC 

sagt: „Im Gegensatz zu konventionellen Halogen-Scheinwerfern 

strahlen LED-Scheinwerfer so gut wie keine Wärme und keine 

Infrarotstrahlung ab. Bei der Beleuchtung von sensiblen Objek-

ten ist das ein extremer Vorteil.“ 

 

Mit LED-Scheinwerfern 90 Prozent  
Energiekosten-Ersparnis 
Es ist nicht der einzige Vorteil, ganz im Gegenteil. So verringert 

sich der Energieaufwand bei LED-Scheinwerfern – im Vergleich 

zu konventionellen Halogenleuchten – um rund 90 Prozent, dazu 

können sie fokussiert und gedimmt werden, verfügen über eine 

enorm lange Lebensdauer und kommen gänzlich ohne gefähr-

liche Chemikalien aus. Auch wenn es um Installation und  

Wartung der Lichtanlage geht, erweisen sich LEDs deutlich we-

niger anspruchsvoll und damit wesentlich kostengünstiger als 

ihre konventionellen Scheinwerfer-Vorfahren. Als besonders  

museumstauglich erweist sich die Scheinwerfer-Linie Irideon 

vom Hersteller ETC. „In diesen anspruchsvollen Applikationen 

spielen die Irideon-Scheinwerfer ihre sämtlichen Trümpfe aus“, 

sagt Peter Platz von der Scheinwurf GmbH bei München, „dazu 

gehören die Zoomoptik und die verschieden wählbaren Farb-

temperaturen. Dazu ist der Strahler dimmbar und an Strom-

schienen montierbar. Es ist das gesamte Paket.“ 

 

Zum Package gehören auch noch eine ästhetische Optik sowie 

die verschiedenen Montage-Optionen. So funktioniert beispiels-

weise der auf dem Scheinwerfer-Konzept des Source Four-Mini 

basierende Iridon FPZ bei Schienenmontage mit EUTRAC und 

EUTRAC-kompatiblen Schienensystemen und verfügt über farb-

lich passende Schienenadapter mit vollintegriertem Treiber. 

Dimmbar, obwohl nicht der wichtigste Aspekt bei einer Muse-

ums-Installation, ist er sowohl lokal als auch über DMX. Er strahlt 

mit mehr als 800 Lumen, hat einen justierbaren Bügel und bietet 

eine große Bandbreite an Farbtemperaturen (zwischen 2.700 

und 5.000 K). 
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Kosten sparen, Lichtqualität verbessern 
mit LED-Systemen  
Mit neuen LED-Systemen lassen sich in Museen enorm viel Energie- und Wartungskosten  
einsparen. Das sind aber nicht die einzigen Vorteile der neuen Lichttechnik.

Perfekte Museumsbeleuchtung mit modernen LED-Systemen. © ETC 



 

Viele attraktive Features 

Für Daniel J. Schreiber, Direktor des „Museum der Phantasie“ 

in Bernried, waren es – neben ökologischen Gründen – trotzdem 

vor allem die „wahrnehmungs-ästhetischen“ Argumente, die ihn 

Ende 2018 zur Umstellung von konventionellen auf LED-Schein-

werfer bewogen. Seitdem illuminieren rund 160 Irideon FPZ- 

Architekturstrahler das renommierte Haus bei München – mit 

erstaunlichem Resultat, wie Schreiber sagt: „Die LED-Schein-

werfer ermöglichen eine Ausweitung des Farbspektrums in 

den blauen Bereich hinein. Damit kommt das LED-Licht dem 

überwiegend kalten Tageslicht weitaus näher als das vorher 

installierte Halogenlicht.“ Er hat erkannt: „Nur so können die 

Gemälde adäquat in ihren Farbkontrasten wiedergegeben 

werden und der Besucher bleibt wach und interessiert.“ 

 

Umstieg auf LED-Technik wird staatlich  
unterstützt 
Von den zunächst nicht unerheblichen Kosten der Umstel-

lung von konventionell auf LED müssen sich die Verantwort-

lichen von Museen nicht abschrecken lassen. Zum einen 

lassen sich mit der neuen Technik, wie erwähnt, rund 90  

Prozent Energiekosten einsparen, dazu wirken sich Lang- 

lebigkeit und geringer Wartungsaufwand positiv auf die  

Kostenbilanz der Einrichtungen aus. Darüber hinaus bietet 

der Bund wirtschaftliche Anreize, den Licht-Paradigmenwechsel 

in Angriff zu nehmen. In den Genuss einer Förderung kommen 

beispielsweise Häuser, die mindestens einen 50-prozentigen 

Einspareffekt durch die Umstellung erzielen und in denen sich 

innerhalb von 20 Jahren die Investition durch Energiekosten-

Einsparung amortisiert. Die Förderung gewährt das Bundesmi-

nisterium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. 

 

ETC GmbH 

Ohmstraße 3, 83607 Holzkirchen 

Tel 0049 | 8024 | 47000 

rosi.marx@etcconnect.com 

https://www.etcconnect.com/ 

Setzt Standards in der Museumsbeleuchtung. © Hubert Bösl / ETC 
 

Dezente Montage mit verschiedenen Optionen. © ETC

Axiell Collections

Verwalten Sie Ihre Museums - und Archivsammlungen 
von jedem Ort mit unserem flexiblen, intuitiven und 
webbasierten Sammlungsverwaltungssystem. Axiell 
Collections ist einfach zu bedienen und kann überall 

über einen Browser aufgerufen werden. 

axiell.com/de

Browserbasierte Verwaltung Ihrer Sammlungen
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Museum Ex Machina 
Digitale Begegnungen für unerzählte Geschichten im Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig 

Corona und die damit einhergehenden Einschränkungen haben 

auch Auswirkungen auf das Bildungs- und Vermittlungsangebot 

von Kultureinrichtungen. Das Programm „dive in. Programm für 

digitale Interaktionen“ der Kulturstiftung des Bundes will Kultur-

institutionen darin unterstützen, mit innovativen digitalen Dialog- 

und Austauschformaten auf die pandemiebedingte Situation zu 

reagieren. Wie kann so etwas gelingen? KulturBetrieb im  

Gespräch mit Eva Lusch, die am Stadtgeschichtlichen Museum 

Leipzig im Bereich Bildung und Vermittlung arbeitet und für das 

dive in-Projekt „MUSEUM EX MACHINA“ verantwortlich ist. 

 

KB: Was ist „Museum Ex Machina“? Woher der Titel und woran 

knüpft er an? 

Eva Lusch: Der Titel bedeutet „Museum aus der Maschine“ und 

ist eine Abwandlung des Theaterbegriffs „Deus ex Machina“ 

(Gott aus der Maschine). Gemeint war damit in der Antike das 

plötzliche Auftreten einer Gottheit mit Hilfe ausgefeilter Bühnen-

technik. Die Wirkung solcher Effekte lässt sich auf die heutige 

Zeit und digitale Medien übertragen. Das Projekt arbeitet mit der 

Technik Augmented Reality, bei der über das iPad auf quasi 

„magische Weise“ Personen und Objekte im Ausstellungsraum 

auftauchen oder animiert werden. Das Hauptaugenmerk des 

Projekts liegt auf dem digitalen Rundgang als Neuerung in der 

Ständigen Ausstellung „MODERNE ZEITEN – Leipzig von der 

Industrialisierung bis zur Gegenwart“ im Alten Rathaus des 

Stadtgeschichtlichen Museums Leipzig. „MXM – Museum Ex 

Machina“ steht für digitale Begegnungen, die wir auch bei Fol-

geprojekten der digitalen Erfahrungsebene so kennzeichnen 

werden. 

 

An wen wendet sich das Projekt „Museum Ex Machina“? Primär 

an Schülergruppen oder gleichermaßen an alle, die sich für das 

Thema und die dafür entwickelte Technologie bzw. Kommunik-

ation interessieren? 

Die Anwendung richtet sich vor allem an Individualgäste im Mu-

seum, die einen wesentlichen Anteil in der Besucherstruktur des 

Museums ausmachen. Punktuell werden wir das neue Tool auch 

in Vermittlungsangeboten für Gruppen unterschiedlichen Alters 

einsetzen können. 

 

Wie werden die Zielgruppen angesprochen und vorbereitet auf 

das (vergleichsweise) neue Format? 

Neben den klassischen Kommunikationsmitteln der Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit sowie des Marketings, wie Beflyerungen, 

Plakatierungen, Social Media oder Pressemitteilungen in den 

zielgruppenrelevanten Medien und Kreisen, gehen wir auch 

noch einmal mehr in den Stadtraum und suchen den direkten 

Dialog mit den potenziellen Nutzer/innen des Angebotes. Hier 

werden wir vor Fertigstellung des Angebotes, aber vor allem 

wenn es ab 2022 genutzt werden kann, vor der „Haustür“ des 

Museums, auf dem Marktplatz und Naschmarkt, ebenso auch 

bei Festen in den Stadtteilen präsent sein. 

 

Warum arbeitet das Stadtgeschichtliche Museum mit der Schau-

bühne Lindenfels zusammen? 

Es ist ein wichtiges Anliegen des Projekts, neben den Objekten 

in der Ständigen Ausstellung, Geschichten von Menschen einer 

bestimmten Zeit zu erzählen und dabei den Fokus auf Personen 

der „zweiten oder dritten Reihe“ zu legen. Inspiriert hat mich ein 

Medienkunstprojekt des ZKM zum Karlsruher Stadtjubiläum. 

Hier wurden historische, teils in Vergessenheit geratene Persön-

lichkeiten, per Augmented Reality im Stadtraum zum Leben  

erweckt. Die Zusammenarbeit mit einem Theater und Dramaturg 

trug hier wesentlich zum Erfolg bei. Mit der Schaubühne Linden-

fels haben wir einen adäquaten lokalen Partner gefunden,  

dessen Erfahrung mit Arbeiten an der Schnittstelle zwischen  

Geschichte und Kunst das Projekt sehr bereichert. Dazu hat die 

Schaubühne Lindenfels 2020 für das digitale Theaterformat 

„Cockpit Collective“ bereits Personen der Zeitgeschichte thea-

tralisiert. Die Möglichkeit, mit den historischen Personen der 

App auch in einem Live-Format interagieren zu können, ist eine 

sehr reizvolle Erweiterung der Grundidee des Projekts. 

Blick in die Ständige Ausstellung des Stadtgeschichtlichen Museums 

Leipzig. © SGM; Foto: H. Schulze-Brinkop 



Wie genau können die Teilnehmer/innen zu einem „aktiven  

Dialog“ mit Museum bzw. Schaubühne beitragen? 

Die App ermöglicht ein rezipierendes wie auch aktivierendes  

In-Kontakt-Treten mit dem Museum und seinen Inhalten. Die  

Kooperation mit der Schaubühne Lindenfels spielt insofern eine 

wichtige Rolle, als sie die App um die Möglichkeit eines aktiven 

Dialogs erweitert. Das Konzept sieht die Verknüpfung zwischen 

den historischen Figuren der App mit dem bestehenden digita-

len Live-Format „Cockpit Collective“ vor. Über das Videokon- 

ferenz-Tool Zoom kann man dann tatsächlich unmittelbar mit 

den historischen Figuren und Vertreter/innen von Theater und  

Museum ins Gespräch kommen. Das eröffnet eine neue und 

zudem pandemiegerechte Dimension des Austauschs. 

 

Wer trifft die Auswahl bzgl. der vorzustellenden historischen  

Figuren bzw. welches inhaltliche Konzept verfolgt das Projekt 

„Museum Ex Machina“? 

Bei der Auswahl der Figuren war ein breiter interdisziplinärer 

Akteur/innenkreis involviert. Vorschläge für Figuren und Themen 

kamen sowohl vom Kurator/innenteam des Museums, dem Ver-

mittlungsteam und dem Theater; es flossen aber auch Impulse 

des Publikumsbeirates des Museums ein. Es kristallisierte sich 

z.B. heraus, dass wir uns zwar für „unbequeme“ Biographien, 

zum Beispiel von Mitläufern, interessieren, wir aber auch keine 

zu krassen Täterpersönlichkeiten wählen sollten. Bei der weite-

ren Eingrenzung spielte unter anderem die Erschließbarkeit der 

Quellen angesichts eines durch die Förderung knapp bemes-

senen Projektzeitraums eine Rolle. Ein zusätzlicher Faktor war 

nicht zuletzt unsere Ausstellung mit den darin behandelten The-

men und Objekten und den bestehenden Raum- und Lichtver-

hältnissen, da ein konkreter Ausstellungsbezug sehr wichtig ist. 

Insgesamt sollten die digitalen Interventionen sich zu einem 

stimmigen Rundgang in der Ausstellung fügen. 

 

Was unterscheidet den sog. „Dritten Ort“ vom „virtuellen Dritten 

Ort“? 

Der dritte Ort ist nach meinem Verständnis ein realer Ort einer 

Institution, der öffentlich zugänglich ist und durch seine  

Beschaffenheit Menschen dazu bringt, dort zu verweilen, zu  

arbeiten oder sich zu begegnen, ohne dass ein kommerzielles 

oder konsumorientiertes Interesse, sei es von Seiten der Insti-

tution oder der Besucher/innen im Vordergrund steht. Die  

Menschen kommen also, weil sie dort sein dürfen und sich an 

dem Ort wohl fühlen. Im Unterschied dazu ist bei einem virtuel-

len dritten Raum gerade die physische „Wohlfühlkomponente“ 

untergeordnet und vermutlich eher dadurch geprägt, was man 

dort erleben und wem man virtuell begegnen kann. 

 

Inwieweit ist das Projekt „Museum Ex Machina“ geeignet, auch 

nach der Pandemie ein neues oder erweitertes Miteinander von 

Publikum und Kulturinstitutionen zu ermöglichen? 

Die App in Kombination mit dem digitalen Theaterformat ist auch 

nach der Pandemie sehr gut nutzbar und erweitert das bisher 

gängige Spektrum unseres Hauses auf nachhaltige Weise. 

 

Wird es im Nachhinein eine Evaluierung von „Museum Ex  

Machina“ bzw. „dive in“ geben? Wer führt diese durch und wie 

werden die Ergebnisse kommuniziert und bewertet? 

Wir werden das Projekt als solches in jedem Fall auswerten,  

intern wie extern. Aufgrund der verwendeten Medien und den 

für uns neuen Wegen der Geschichtsvermittlung ist es für uns 

ein Pilotprojekt. Die einzelnen Stationen der App haben Proto-

typcharakter und natürlich möchten wir wissen, was für die 

Gäste gut funktioniert, was (nicht) verstanden wird und was 

somit Potential für Folgeprojekte hat. Hierfür ist unter anderem 

eine kurze schriftliche Befragung der Gäste nach Nutzung  

geplant. Derzeit sind wir im Entwicklungsprozess der App und 

arbeiten auf die Fertigstellung der Anwendung bis zum Ende 

des Jahres hin. In 2022 steht das Angebot zur Nutzung zur Ver-

fügung. 

 

Das Projekt wird entwickelt im Rahmen von „dive in. Programm 

für digitale Interaktionen“ der Kulturstiftung des Bundes, geför-

dert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und 

Medien (BKM) im Programm NEUSTART KULTUR. 

 

 

Stadtgeschichtliches Museum Leipzig 

Eva Lusch, Bildung und Vermittlung 

 

Böttchergäßchen 3, 04109 Leipzig 

Tel 0049 | 341 | 9651315 

eva.lusch@leipzig.de 

www.stadtgeschichtliches-museum-leipzig.de 
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Was ist eigentlich … Outreach?  
Viele Kulturinstitutionen suchen seit einiger Zeit vermehrt Fachleute für „Outreach“.  

Was ist darunter zu verstehen? 

 

Der aus dem Englischen stammende Begriff „outreach“ kann 

verbial mit hinausreichen oder überwinden und nominal mit 

Reichweite übersetzt werden. Allgemein versteht man darunter 

jene Maßnahmen, die Organisationen ergreifen, um aktiv mit 

ihren Angeboten Menschen zu erreichen, die bisher nicht daran 

teilhaben. 

 

Im Bereich der Kultur geht Outreach davon aus, dass das  

traditionelle Kulturpublikum nur einen kleinen Teil der Gesell-

schaft abbildet. Durch aktives Hinausreichen oder Überwinden 

sollen künftig auch jene Gruppen einbezogen werden, die  

bislang noch nicht erreicht worden sind. Outreach ist definiert 

als „systematischer Prozess, bei dem die Kulturinstitution stra-

tegische Maßnahmen abteilungsübergreifend plant, durchführt 

und evaluiert, um Gesellschaftsgruppen einzubeziehen, die das 

Kulturangebot aus unterschiedlichen Gründen nicht eigeninitia-

tiv wahrnehmen. Dieser Prozess bewirkt eine Veränderung in 

der Haltung der Institution, der Diversität des Personals, ihrer 

Programmgestaltung und Kommunikation. Ziel ist eine diver-

sere, die Gesellschaft widerspiegelnde Besucherschaft. Mit 

einer Outreach-Strategie können die verschiedenen Kategorien 

von Outreach in Communities, Schulen oder Digital Outreach 

nachhaltig eingeführt, stimmige Formate können entwickelt wer-

den. Dabei gibt es eine Fülle von Formaten, die nicht mit den 

klassischen Angeboten der Kulturinstitutionen vergleichbar sind. 

Das können Formate außerhalb oder innerhalb der Organisation 

sein, wie beispielsweise ein Flash Mob oder mit Co-Creation ent-

wickelte Kulturangebote wie Ausstellung und Theaterstücke 

oder Museumskoffer oder eine Fahrbibliothek.“1 

 
1 Vgl. Outreach, in: Wikipedia; Abfrage: 04.10.2021

Neue Zielgruppen erreichen!
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Es ist nicht alles Gold, 
was glänzt  
Schutzverglasung nach Glasrestaurierung  

am Naumburger Dom 

Die Kirche St. Peter und St. Paul in Naumburg ist eines der  

bedeutendsten Bauwerke des europäischen Hochmittelalters. 

Der spätromanisch-frühgotische Dom gehört seit 2018 zum Welt-

kulturerbe und er ist vor allem wegen seines Zusammenspiels 

von Architektur, Skulptur und Glasmalerei bekannt. Zu den  

herausragenden Kunstwerken gehören z.B. die beiden Lettner 

oder die zwölf Stifterfiguren (Mitte 13. Jh.), darunter die Mark-

gräfin Uta von Ballenstedt, die als „schönste Frau des Mittelal-

ters“ gilt und von manchen auch die Grace Kelly von Sachsen- 

Anhalt genannt wird. 

 

Restaurieren und präventiv sichern 
Unter dem reichen Bestand an Glasmalerei im Naumburger 

Dom, die vom 14. bis zum 21. Jh. reicht, ragen besonders die 

fünf Fenster des Westchors und die sechs Maßwerkfenster des 

Ostchors heraus. Im Rahmen des Projektes „Glasrestaurierung 

im Naumburger Dom“ wurden von 2017 bis 2019 zunächst die 

Fenster im Westchor, von denen die ältesten aus dem Jahr 1250 

stammen, durch umfangreiche Maßnahmen restauriert und prä-

ventiv gesichert, sodass die Malereien – 11,50 m hoch und 2,60 

m breit – nun in neuem Glanz erstrahlen. Im Anschluss daran 

wurden die Arbeiten an den Fenstern des Ostchores aufgenom-

men und im Januar 2021 termingerecht abgeschlossen. 

Das OP-Besteck – Skalpell und Pinsel 
Wie bei den Restaurierungsarbeiten im Westchor des Doms 

wurde unter anderem das Glas im trockenen Zustand mit Pinsel 

und Skalpell gereinigt. Außerdem wurden Kunstharze früherer 

Restaurierungen des 19. und 20. Jhs. abgenommen, der um-

laufende Schriftzug hervorgehoben und die historische Mal-

schicht gefestigt. Kleinere Glassprünge wurden geklebt, 

Bleibrüche gesichert und kleine Bereiche nachgekittet. Zuletzt 

erhielten die Glasfelder eine Messingeinfassung zur Stabilisie-

rung. Die Schwierigkeit dabei: Die Schutzmaterialien können 

nicht mehr entfernt werden, ohne mögliche Schäden an den 

Glasoberflächen zu hinterlassen. Bleiben sie auf den Malschich-

ten, besteht die Gefahr, dass sie durch die wechselnden Witte-

rungserscheinungen und UV-Licht erodieren. In diesem Fall 

würden sie auch ihre schützende Wirkung verlieren oder könn-

ten die Glasmalereien stark beschädigen. 

 

Schutzverglasung mit UV-Schutz 

Um diesen Gefahren zu begegnen, erhielten die Malereien nicht 

nur eine klimastabilisierende, innenbelüftete Außenschutzver-

glasung, sondern es wurde gleichzeitig ein neuer UV-Schutz  

installiert. In einem begleitenden Projekt der Deutschen Bun-

desstiftung Umwelt (DBU), gefördert in Höhe von 125.000 Euro, 

untersuchten die Vereinigten Domstifter, wie hoch die tatsäch-

liche Wirksamkeit der auf dem Markt verfügbaren UV-Filter ist. 

Das Ergebnis zeigte, dass die getesteten Gläser die Anfor- 

Bewahren & Konservieren

Die Fenster des Westchores des Naumburger Doms nach der Restau-

rierung. © Vereinigte Domstifter, Falko Matte

Begutachtung der Schäden an den Fenstern des Westchors 

© Vereinigte Domstifter, Falko Matte 
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derungen im Hinblick auf die UV-Filterung erfüllten. Einige  

Unterschiede bei der Haltbarkeit ließen sich aber feststellen: Die 

laminierten Gläser zeigten im Gegensatz zu den mundgebla-

senen während der künstlichen Witterung erste Anzeichen von  

Delaminierung – einzelne Schichten lösen sich ab. 

 

Zusammenarbeit internationaler Experten 

Träger des Naumburger Doms sind die Vereinigten Domstifter 

zu Merseburg und Naumburg und des Kollegialstifts Zeitz. Ver-

antwortlich für die Gesamtleitung des Projektes „Glasrestaurie-

rung im Naumburger Dom“ waren Stiftsdirektor Holger Kunde 

und Dombaumeisterin Regine Hartkopf. Ivo Rauch hat die  

Zusammenarbeit zwischen dem Team der Glasrestaurierungs-

werkstatt des Naumburger Doms sowie internationalen Experten 

der Glasrestaurierung koordiniert und gesteuert. Unter der  

Leitung von Sarah Jarron, einer erfahrenen Restauratorin aus 

Großbritannien, arbeiteten Absolventinnen aller europäischen 

Hochschulen zusammen, die Glasrestaurierung als Studienfach 

anbieten, darunter Jana Hildebrandt aus Erfurt, Emily Price aus 

York und Rachel Tiggelbeck aus Antwerpen. 

 

Kosten und Finanzierung 

Die Arbeiten an den Glasfenstern im West- und Ostchor des 

Naumburger Doms wurden im Dezember 2017 begonnen und 

im Frühjahr 2021 abgeschlossen. Die Gesamtkosten für die Res-

taurierung in Höhe von zwei Millionen Euro wurden finanziert 

von: Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und  

Medien; Land Sachsen-Anhalt; Ostdeutsche Sparkassenstiftung 

und Sparkasse Burgenlandkreis; Rudolf-August Oetker-Stiftung; 

Ernst-von-Siemens-Kunststiftung mit einem Mäzen sowie HER-

MANN REEMTSMA STIFTUNG. 

 

 

Vereinigte Domstifter zu Merseburg und Naumburg  

und des Kollegiatstifts Zeitz 

Domplatz 19, 06618 Naumburg 

c.tennler@vereinigtedomstifter.de 

Pressesprecherin Charlotte Tennler 

www.vereinigtedomstifter.de 

 

Technische Universität Berlin 

Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin 

Aenne Chalhoub, Dipl.-Kuwi. 
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SiLK-Tool: Neu in Inhalt und Design 
Relaunch des SiLK – SicherheitsLeitfadens Kulturgut

Am 1. Juli 2021 ist der SiLK – SicherheitsLeitfaden Kulturgut in 

neuem Gewand und mit überarbeiteten Inhalten online gegan-

gen. Er ist jetzt unter der neuen Webadresse www.silk-tool.de zu 

finden. In bewährter Weise können die Nutzerinnen und Nutzer 

sich zu allen 14 SiLK-Themen informieren, ihre eigene Einrich-

tung mittels interaktiver Fragebögen evaluieren und im Wissen-

spool nach weiterführenden Informationen stöbern. Die Themen 

sind Allgemeines Sicherheitsmanagement, Brand, Flut, Dieb-

stahl, Vandalismus, Havarien/Unfälle, Abnutzung, Klima, Licht, 

Schädlinge/Schimmel, Schadstoffe, Unwetter, Erdbeben und  

Gewalttaten. 

 

In Kooperation mit den SiLK-Fachautoren wurden alle Themen-

kapitel einer gründlichen Überarbeitung unterzogen, auf den  

aktuellen fachlichen Stand gebracht und neue Informationen 

eingearbeitet. Besonders die Fragebögen wurden intensiv  

weiterentwickelt und zum Teil auch mit zusätzlichen Fragen  

erweitert. Der Wissenspool wurde übersichtlicher strukturiert 

und durch aktuelle Dokumente ergänzt. 

 

Das neue Design – besonders mit den individuell entworfenen 

Piktogrammen für jedes Thema – macht die Arbeit mit dem SiLK 

noch einfacher, übersichtlicher und nutzerfreundlicher. Gleich-

zeitig ist die Seite responsiv gestaltet, sodass nun auch eine 

mobile Anwendung auf Tablet und Smartphone möglich ist. Die 

englische und arabische Version des SiLK ist ebenfalls am 

neuen Ort zu finden. 

Die bisherige SiLK-Website www.konferenz-kultur.de/SLF/ 

index1.php bleibt weiterhin bestehen und berichtet über das 

SiLK-Projekt, seine Aktivitäten und die internationalen Fachta-

gungen KULTUR!GUT!SCHÜTZEN!. Hier werden des Weiteren 

die Fachautoren vorgestellt und alle bisher erschienenen SiLK-

Newsletter im Newsletter-Archiv gesammelt. Der viermal im Jahr 

erscheinende Newsletter kann unter silk@konferenz-kultur.de 

bestellt werden. Von der SiLK-Website aus kann auch auf das 

neue SiLK-Tool zugegriffen werden. 

 

Alle an Kulturgutschutz und Sicherheit für Museen, Archive und 

Bibliotheken Interessierten sind herzlich eingeladen, auf beiden 

Websites auf Entdeckungstour zu gehen. 

 

SiLK – SicherheitsLeitfaden Kulturgut 

Dr. Alke Dohrmann, Projektleitung 

silk@konferenz-kultur.de 

www.konferenz-kultur.de 

www.silk-tool.de 

 

Die Piktogramme auf der Startseite des SiLK-Tools führen direkt auf 

die Themenkapitel des SiLK – SicherheitsLeitfadens Kulturgut 

© SiLK – SicherheitsLeitfaden Kulturgut

Jedes SiLK-Thema besteht aus einer Einführung, einem Fragebogen 

und einem Wissenspool 

© SiLK – SicherheitsLeitfaden Kulturgut
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Kulturmenschen und Feuerwehrleute 
Zusammen für den Notfall vorbereitet

Feuerwehren in Deutschland bestehen aus kommunalen Berufs- 

und Freiwilligen Feuerwehren. Betriebsfeuerwehren, wie die der 

Wiener Hofburg, sind im Zusammenhang mit Kultureinrichtungen 

die Ausnahme. Beide Feuerwehrarten haben dieselben Aufga-

ben, wobei der im Sachwertschutz verankerte Kulturgutschutz 

nur einen kleinen Teil ausmacht. Der Schutz kultureller Güter 

steht erst an dritter Stelle – nach dem Retten von Leben und der 

Brandbekämpfung bzw. der Aufrechterhaltung der Infrastruktur. 

Es gibt dazu keine Statistik, aber sicherlich betrachtet ein Groß-

teil der Feuerwehren den Kulturgutschutz nur im Rahmen des 

Sachwertschutzes. An den Feuerwehrschulen gibt es keine Lehr-

gänge zum Kulturgutschutz. Spezielle Fortbildungen dazu erfol-

gen meistens lokal und im Rahmen der Arbeit der Notfall- 

verbünde. 

Die Ansprechpartner für Kultureinrichtungen können Mitarbeiter 

im Zivil- und Katastrophenschutz, Mitarbeiter im Vorbeugenden 

Brandschutz, Ortsbrandmeister usw. sein. Das ist abhängig von 

der Aufgabenverteilung und der Größe der Feuerwehr am Ort. 

Die Feuerwehr ist für die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr  

zuständig. Sie ist es gewohnt, dort zu sein, wo Hilfe benötigt wird, 

wie z.B. die brennende Gartenlaube oder der Verkehrsunfall mit 

Gefahrgütern. Aber das Hochwasser 2021 in Nordrhein-West-

falen und Rheinland-Pfalz zeigt uns deutlich, dass es Ereignisse 

gibt, bei denen der Kulturgutschutz keine Priorität hat. 

 

Kopf in den Sand? Keineswegs! 

Die Vorbereitung auf ein mögliches Schadensereignis ist ein 

wichtiger Baustein. Die Maxime sollte lauten: „Bereite Dich  

bereits im Sommer auf den Schneesturm vor!“ Konzepte und 

Hilfestellungen sind da. Hier eine Auswahl: 

•  SiLK und die Seite Notfallverbünde.de 

•  Notfallbroschüre der Münchner Fachgruppe Präventive  

Konservierung 

•  Notfallplanung für das Schloss Oberes Belvedere in Wien 

(Obernosterer-Rupprecht) 

•  Notfallplanung der Klassik Stiftung Weimar 

 

Ich habe mich immer für Kultur interessiert. Das habe ich nicht 

nur in den letzten 20 Jahren meiner Dienstzeit bei der Berufs-

feuerwehr Weimar als wichtig erachtet. Der Brand der Herzogin 

Anna Amalia Bibliothek war nicht Auslöser, sondern Verstärker 

für mein Engagement. Deshalb war es für mich auch folgerich-

tig, nach meiner Pensionierung weiter in der Notfallvorsorge für 

Kultureinrichtungen tätig zu sein. Der Kulturrat Thüringen und 

die Klassik Stiftung Weimar boten die Möglichkeit, meine Kennt-

nisse und Ideen einzubringen. Der unmittelbare Erfahrungsaus-

tausch mit engagierten Kulturleuten bereichert beide Seiten. Es 

entwickelt sich ein Verständnis für die Belange des jeweiligen 

Anderen. Im normalen Arbeitsalltag ist hierfür oftmals keine Zeit. 

Eine Ausstellung muss vorbereitet werden, ein Bild restauriert 

usw. und dann will die Notfallvorsorge noch ein Stück von den 

zeitlich begrenzten Möglichkeiten. Und je kleiner die Kulturein-

richtung räumlich und vor allem personell ist, umso schwieriger 

wird es. Aber auch kleine Häuser müssen die Möglichkeiten 

haben, Notfallvorsorge zu betreiben. Das Thüringer Modell mit 

materieller Bereitstellung von Ausrüstung und Fortbildungs- 

modulen für jede Kultureinrichtung in Thüringen ist eine Mög-

lichkeit. Die Finanzierung übernimmt zu 100% der Freistaat. 

Bewahren & Konservieren

Zusammenarbeit von Restauratoren und Feuerwehrleuten bei der  

Bergung von regionalen Kulturgütern aus dem Museumsdepot Ahrweiler 

im Juli 2021. Angefordert und eingesetzt wurden auch der Gerätewagen 

und ein Ausrüstungssatz Kulturgutschutz des Freistaates Thüringen aus 

Weimar. Der Dresdener Notfallzug war in Alarmbereitschaft. Der Einsatz 

begann 14 Tage nach der Hochwasserkatastrophe. Vorher hatten die 

Rettung von Menschen und die Erstversorgung der Bevölkerung oberste 

Priorität. © Foto: Sebastian Schlinke 



Ist ein Museum, eine Bibliothek ein sicherer Ort? 

Brandschutzkonzepte, Feuerwehrpläne oder die Kennzeich-

nung von Fluchtwegen dienen in erster Linie zur Rettung von 

Menschen. Aber rote Feuerlöscher, die auffällig im Raum  

stehen, Trockensteigleitungen, Rauchschutzvorhänge, Lösch-

anlagen und andere brandschutztechnische Maßnahmen kön-

nen mit ausstellungsrelevanten oder ästhetischen Erwägungen 

kollidieren. Das muss aber nicht so sein! Die Pflichtaufgabe 

Brandschutz sollte bereits bei der Vorbereitung und Realisie-

rung einer Ausstellung mitgedacht werden, denn letztlich haben 

beide Ansätze dasselbe Ziel: Der Schutz des anvertrauten  

Kulturgutes! 

 

Die hohe Kunst ist es, wenn sich auch die Sicherheitstechnik in 

den Ausstellungsbereich harmonisch einfügt. Sprechen Sie vor 

und während der Gestaltung von Räumen und Ausstellungen 

mit den Feuerwehren, Brandschutzsachverständigen usw.  

Nehmen wir noch einmal die Feuerlöscher. Gibt es die nicht in 

anderen Farben? In anderen Ländern gibt es weiße Löscher! 

Und überhaupt, Propangasflaschen sind auch oft rot – ein  

Widerspruch? Für die Anzahl, die Anbringung, Aufstellung, 

Farbe, Kennzeichnung der Feuerlöscher gibt es klare Regeln. 

Es gibt dazu vielfältige Rechtsvorschriften. Die Industrie ist aber 

gut in der Lage, die Forderung des Brandschutzes mit Ästhetik 

zu verbinden. 

 

Schadensereignisse 

Die Erfahrung lehrt uns, dass plötzlich auftretende Großereig-

nisse ihre Ursache meist in kleinen Unzulänglichkeiten haben. 

Das kann technische Ursachen haben, aber oftmals spielt auch 

der Faktor Mensch eine entscheidende Rolle. Ein Beispiel: In 

einem kleinen Museum wurde entschieden, dass für die Besu-

cher ein Kaffeeautomat sinnvoll wäre. Beschafft, aufgestellt, 

Wasserleitung verlegt, hat sich nicht ausgezahlt, wieder abge-

baut. Ok, so weit, so gut/schlecht. Jetzt passieren diese erwähn-

ten Kleinigkeiten. Die Wasserleitung wird nur so weit 

zurückgebaut, dass sie hinter Putz verschwindet. Sie wird unter 

Druck belassen. Über die Jahre gerät die Baumaßnahme in Ver-

gessenheit und im kalten Winter 2021 zerfriert diese Leitung, 

Wasser tritt aus und beschädigt das Haus und die Ausstellung 

erheblich. Deshalb ist eine Risikoanalyse für jedes Objekt  

unerlässlich und sie geht über ein reines Brandschutzkonzept 

hinaus. 

 

Mehr voneinander wissen ist die Basis! 

Die Begehung eines Museums oder eines Archives durch die 

Einsatzabteilung der Feuerwehren ist ein wichtiger Baustein. Sie 

ist nicht zu verwechseln mit Gefahrenverhütungsschauen oder 

Begehungen im Zusammenhang mit Brandschutzkonzepten. 

Die Begehung dient der Feuerwehr vielmehr dazu, sich mit den 

räumlichen Gegebenheiten vertraut zu machen, die Standorte 

der Infrastruktur und die bauliche und gestalterische Beschaf-

fenheit kennenzulernen. Das Wissen darüber ist für die Feuer-

wehr von höchster Relevanz. Der Feuerlöscher interessiert 

weniger als der Feuerwiderstand eines Bauteiles, oder, ob es 

Lehmdecken gibt und wo Durchbrüche sind. Auslöseeinrich-

tung für Rauch- und Wärmeabzug, Löschanlagen, Zugänge, 

Fluchtwege sind wichtige Informationen für den Ernstfall. 

All diese Informationen sind auch im Feuerwehrplan hinterlegt. 

Die Kombination aus Plan und Begehung festigt die Information. 

Der schöne Schein trügt. Keine Marmorsäule! Das sich ein Holzkern im 

Inneren verbirgt, ist eine wichtige Information für die Feuerwehr. Dass 

sich die Kamerad/innen den Begriff Stuccolustro merken, ist nicht anzu-

nehmen. © Fotos: Ralf Seeber 



Nutzen Sie hier jede Gelegenheit, den Kameraden von der Feu-

erwehr auch etwas zur Historie Ihres Hauses, zur Ausstellung 

und zu deren Bedeutung für die Region zu vermitteln. Wenn Sie 

von der „Beletage“ sprechen, werden sie ggf. Stirnrunzeln 

sehen, weil dieser Begriff in den Feuerwehren nicht verwendet 

wird und auch auf einem Feuerwehrplan nicht auftaucht. Die  

jungen Feuerwehrleute werden den Begriff sofort googlen, aber 

im Einsatz ist dafür keine Zeit. Besser ist es, die Bezeichnung 

zu nennen und zu erklären. Dann wissen die Feuerwehrleute, 

dass es sich in den meisten Fällen um den ersten Stock / Etage 

handelt. 

 

Lassen Sie sich im Gegenzug von der Feuerwehr erläutern, wie 

eine Brandbekämpfung im Gebäude ablaufen würde, welches 

Löschmittel zum Einsatz kommt, welche Taktik man anwenden 

würde. Auch hier haben wir wieder Bezeichnungen und Abkür-

zungen, mit denen Sie wahrscheinlich nichts anfangen können. 

Wissen Sie was ein HLF 20/16 ist oder aus welchen Komponen-

ten ein Löschzug besteht? Welche Wassermengen werden aus 

einem modernen Hohlstrahlrohr abgegeben? Mit welcher Tröpf-

chengröße? Die Begriffe, die die Feuerwehrleute und Kulturleute 

verwenden, unterscheiden sich teilweise erheblich. Abkürzun-

gen sind hinderlich und können zu Verwechslungen führen. 

 

Gemeinsame Übungen 

Übungen der Feuerwehr, mit oder in einem kulturellen Objekt, 

dienen dazu, Abläufe und Strukturen sowohl der Feuerwehr als 

auch der beübten Kultureinrichtung für den Einsatzfall zu  

festigen und zu optimieren. Sie müssen unabhängig von einer 

Persönlichkeit funktionieren. Das Retten / Bergen eines kon- 

kreten Exponates kann man üben, ist aber nicht die wichtigste 

Aufgabe. In unserem Fortbildungsmodul „Vorbereitung einer 

Übung mit der Feuerwehr“ erarbeiten wir gemeinsam die  

Aufgabenverteilung und Zielstellung einer Übung. Wir legen den 

Fokus auf das Zusammenspiel der Führungskräfte von Feuer-

wehr und Mitarbeitern der zu beübenden Kultureinrichtung. 

 

•  Wer trifft wann welche Entscheidung? 

•  Wie ist man in die technische Einsatzleitung der Feuerwehr 

eingebunden? 

•  Wer legt die Reihenfolge von Maßnahmen fest? 

•  Wo plant man den Kulturgutsammelpatz? 

 

Solche und weitere Fragestellungen sind in unserem Zusam-

menhang wichtig. Dieser Ansatz hat den Vorteil, dass man das 

System für unterschiedlichste Kultureinrichtungen verwenden 

kann, egal ob Museum oder Archiv. Das Retten eines Objektes 

durch Feuerwehrleute unter Atemschutz wird in unserer Fortbil-

dung nicht vermittelt. Es führt unserer Ansicht nach zu einer  

trügerischen Erkenntnis für die Kultureinrichtung und auch für 

die Feuerwehr. Ich will das näher erläutern. 

 

Der Schwerpunkt der Übung ist die gemeinsame Arbeit in einer 

Einsatzleitung. In der Regel wird die Feuerwehr durch eine Ein-

satzleiter/in geführt. Hier kommen die Technische Einsatzleitung 

als Führungsunterstützung, Abschnittsleiter und Gruppenführer 

zum Einsatz. Um eine Übung zu planen, sind ein paar Informa-

tionen hilfreich. Feuerwehrleute erhalten eine aufeinander auf-

bauende Ausbildung, beginnend mit der Grundausbildung bzw. 

dem Lehrgang zum Truppmann/frau. Diese Ausbildung berech-

tigt den Ausgebildeten nicht, unter Atemschutz tätig zu werden, 

ein Löschfahrzeug zu bedienen oder eine Gruppe zu führen. 

Erst mit Absolvierung weiterer Lehrgänge werden solche Qua-

lifizierungen erreicht. Grundtätigkeiten, wie Löschwasserversor-

gung herstellen, werden immer wieder geübt, um dies bei einem 

Einsatz aus dem ff zu beherrschen. Nur so kann man sich auf 

die aktuelle Situation konzentrieren, denn jeder Einsatz hat  

Besonderheiten. Niemals wird ein Feuerwehrangehöriger eine 

Position einnehmen, für die er keine Ausbildung erhalten hat. 

Deshalb ist es auch so herausfordernd, Einsätze mit Kultur- 

gütern zu bewältigen. Denn selbst in einem spezialisierten  

Museum gibt es die unterschiedlichsten Kulturgegenstände aus 

unterschiedlichsten Materialien, die in Vitrinen ausgestellt und 

mit Sicherheitstechnik verbunden sein können. Den Umgang 

damit haben Sie viele Jahre studiert, Feuerwehrleute nicht. Sind 

Kulturgutschutzpläne eine Lösung? Kann man eine Rettung  

vorplanen? Nehmen wir an, in einer Vitrine befindet sich eine 

goldene Kette, die für die Rettung vorgesehen ist. 

 

•  Möglichkeit 1 Sie legen eine Laufkarte mit detaillierten Anga-

ben zum Ort, Aufbau, Handhabung, Werkzeug und Siche-

rungstechnik für die Rettung durch die Feuerwehr an. 

 

•  Möglichkeit 2 Sie zeigen bei einer Begehung durch die  

Feuerwehr dieses Einzelstück und erklären den Vitrinenauf-

bau bzw. den Öffnungsmechanismus in Zusammenhang mit 

der Sicherheitstechnik. 
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Übung der Feuerwehr und des Notfallverbundes Weimar am Stadt-

schloss mit den Aufgaben Menschenrettung, Brandbekämpfung und  

Kulturgutrettung. © Foto: Arnold TLDA



Möglichkeit 1 ist nur für einzelne Stücke sinnvoll. Alle Ausstel-

lungstücke auf diese detaillierte Art zu erfassen, ist ein Mam-

mutaufgabe und für eine kleine Einrichtung nicht zu leisten. Die 

Möglichkeit 2 ist nicht zielführend. Wenn Sie diesen Weg wählen, 

müssen Sie die Einweisung mindestens jährlich wiederholen, 

sonst wird es vergessen. Der zweite noch wichtigere Punkt ist, 

dass Sie alle in Frage kommenden Feuerwehrleute in das  

System einweisen müssen, da man nicht weiß, welcher Feuer-

wehrangehörige am Ereignistag zum Einsatz kommt. Der, den 

man vor zwei Jahren geschult hat, hat sich ggf. weiterqualifiziert 

und ist jetzt Maschinist eines Löschfahrzeuges. Wo ist die dritte 

Möglichkeit? Die gibt es als Blaupause nicht. Jede Kulturein-

richtung mit ihren Kulturgütern muss individuell betrachtet  

werden. Und hier ist alles möglich, von der Priorisierung von  

Einzelstücken bis zur Planung der Rettung und Bergung ganzer 

Sammlungen. Sie müssen es entscheiden! 

Unser Fortbildungsansatz ist selbstverständlich zu priorisieren 

und einen Kulturgutschutzplan mit textlichem und graphischem 

Teil zu erstellen und mit der Feuerwehr zu beüben. Das Haupt-

augenmerk liegt aber darin, dass die verantwortlichen Personen 

Entscheidungen treffen können, basierend auf einer für das  

Objekt und sein Kulturgut abgestimmten Notfallplanung. Eine 

Herausforderung? Sicherlich! Aber ohne Notfallplanung hat der 

Faktor Zufall und Glück ein großes Wort mitzureden. 

 

 

Fachberater Notfallverbünde im Kulturrat Thüringen e.V. 

Arbeitsgruppe Notfallverbund für Weimar 

Ralf Seeber, stellv. Vorsitzender 

fachberater.notfallverbund@kulturrat-thueringen.de

Wandsysteme 

Ausstellungsarchitektur 

Raumerlebnisse

wob3walls 
Mit besten Referenzen

Kunstmuseum Wolfsburg 

www.kunstmuseum.de/wob3walls/
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Gesundheitliche Risikobeurteilung (Analyse und  
Bewertung) sowie Schutzmaßnahmen unter toxiko- 
logischen Aspekten in Kunst- und Kulturbetrieben

Bewahren & Konservieren

Bei Verdacht oder dem Nachweis einer Biozidbelastung im  

Bereich der Denkmalpflege stellt sich fast immer die Frage,  

inwieweit dies eine gesundheitliche Gefahr für Personen darstel-

len kann, die sich in einem belasteten Raum oder in der Nähe 

eines betroffenen Objektes aufhalten. Die Exposition mit entspre-

chenden Schadstoffen kann sowohl den Nutzer (z.B. Bewohner, 

Besucher, Mitarbeiter eines Museums), als auch den Sanierer 

(z.B. Restaurator) in verschiedenem Ausmaß betreffen, so dass 

sich unterschiedliche Ansätze zur Risikominimierung ergeben 

können. 

 

Das gesundheitliche Risiko eines Museums- oder Kirchenbesu-

chers, welcher sich nur kurzfristig in einem belasteten Bereich 

aufhält, ist in der Regel anders zu bewerten als das von Restau-

ratoren oder Magazin-Arbeitern, die zum Teil über den ganzen 

Arbeitstag den Schadstoffen ausgesetzt sind. Anhand einer  

Risikobewertung können an die potenzielle Exposition ange-

passte Konzepte entwickelt werden, um eine Gesundheitsge-

fährdung der entsprechenden Personengruppen zu minimieren. 

Die Risikobewertung kann auch zu dem Ergebnis führen, dass 

eine Dekontaminierung nicht erforderlich ist, wenn die entspre-

chenden Objekte so genutzt oder bearbeitet werden, dass eine 

Exposition nicht zu erwarten bzw. so gering ist, dass sie als  

unbedenklich einzustufen ist. 

 

Grundprinzip der Risikobewertung 

Das Grundprinzip der gesundheitlichen Risikobewertung basiert 

auf zwei Säulen: Zum einem muss auf Grundlage von Messwer-

ten und geeigneten Modellen eine zu erwartende Exposition ab-

geschätzt werden. Je präziser diese Abschätzung vorgenom- 

men wird, umso differenzierter können im Anschluss geeignete 

Schutzmaßnahmen beschrieben werden. 

Zum anderen ist eine Grenzwertableitung vorzunehmen. Auf 

Grundlage geeigneter Informationen wird die Dosis bestimmt, 

bei der keine nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit 

mehr beobachtet werden (z.B. „No Observed Adverse Effect 

Level“ / „NOAEL“). Unter Berücksichtigung von Sicherheitsfak-

toren wird daraus ein Wert abgeleitet, unter dem kein Risiko für 

die menschliche Gesundheit angenommen werden muss. 

 

Der letzte Schritt ist dann die Risiko-Charakterisierung, in der 

die zu erwartende Exposition dem Grenzwert gegenübergestellt 

wird. Ist der Quotient aus Exposition und Grenzwert kleiner als 

1, so ist kein gesundheitliches Risiko zu erwarten. Anderenfalls 

ist ein gesundheitliches Risiko nicht auszuschließen. Gegebe-

nenfalls kann durch eine Verfeinerung der Expositionsabschät-

zung, durch Risikominimierungsmaßnahmen oder durch Über- 

schreitung der Grenzwertableitung ein annehmbares Risiko  

erreicht werden. Die Ableitung toxikologischer Grenzwerte  

erfolgt meistens auf Basis tierexperimenteller Studien. In Aus-

nahmefällen sind auch geeignete Humandaten verfügbar. 

 

Auf Grundlage dieser Informationen werden zunächst die inhä-

renten toxikologischen Eigenschaften eines Stoffes bestimmt, 

d.h. es werden qualitative Aussagen darüber getroffen, welche 

toxikologischen Eigenschaften ein Stoff hat, z.B. ob er leber- 

toxisch, kanzerogen oder teratogen ist, oder welche Effekte er 

in bestimmten Organen oder Organteilen auslöst. Im nächsten 

Schritt wird eine Dosis-Wirkungs-Beziehung ermittelt. Es wird 

überprüft, ob bestimmte Effekte dosisabhängig sind und mit  

sinkender Menge abnehmen. Auf Grundlage dieser Dosis- 

Wirkungs-Beziehung wird ein Wert abgeleitet, bei dem keine 

nachteiligen Effekte mehr in den entsprechenden Versuchen  

beobachtet wurden. Aus diesem „NOAEL“ oder dieser „No  

Observed Adverse Effect Concentration“ (NOAEC) wird unter 

Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren der entsprechende 

Grenzwert abgeleitet. Diese Sicherheitsfaktoren dienen in erster 

Linie dazu, Unterschiede in der toxikologischen Suszeptibilität 

zwischen Tier und Mensch, aber auch innerhalb einer Spezies 

zu berücksichtigen. 

 

Ableitung toxikologischer Grenzwerte 

Die Ableitung toxikologischer Grenzwerte beruht auf der  

Annahme, dass für einen durch einen bestimmten Stoff ausge-

lösten Effekt eine Schwellendosis existiert, also unterhalb einer 

bestimmten Dosis dieser Stoff keine Wirkung mehr hat. Diese 

Annahme ist nicht immer gültig und kann beispielsweise für sog. 

gentoxische Kanzerogene nicht vorausgesagt werden. Hier sind 

andere Konzepte zur Ableitung tolerabler Mengen erforderlich. 

Grenzwerte gelten nur unter definierten Bedingungen. Daher ist 

es vor Durchführung der Risikobewertung wichtig, anhand eini-

ger Parameter zu überprüfen, ob die vorhandenen Grenzwerte 

tatsächlich zu der zu bewertenden Exposition passen. 

 

Folgende Parameter können hierbei u.a. eine besondere Rolle 

spielen: (1) Handelt es sich um einen systematischen oder  

externen Grenzwert? (2) Über welchen Expositionspfad erfolgt 

die Aufnahme (oral, dermal oder inhalativ)? (3) Wie lang dauert 

die Exposition an (akut, chronisch oder periodisch)? (4) Handelt 

es sich bei der betroffenen Personengruppe um eine Subpopu-

lation, für die besondere Annahmen möglich oder notwendig 

sind? 

(1) Externe Grenzwerte gehen von der Dosis aus, welche von 

außen auf den Körper einwirken. Sie berücksichtigen nicht, wie  
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viel von einer Substanz tatsächlich aufgenommen wird. Falls 

eine Exposition auf verschiedenen Expositionspfaden (z.B. oral, 

inhalativ oder dermal) erfolgt, müssen für jeden der Expositions-

pfade Grenzwerte vorliegen. 

Systemische Grenzwerte dagegen betrachten die im Körper tat-

sächlich vorhandene Dosis. Verschiedene Expositionspfade las-

sen sich somit zusammenfassen. Für die Aufnahme in den 

Körper (z.B. Werte zur dermalen, oralen und inhalativen Absorp-

tion) erforderlich. 

(2) Es sind Informationen zum Expositionspfad erforderlich, um 

die Verwendbarkeit insbesondere eines externen Grenzwertes 

zu prüfen bzw. bei systemischen Grenzwerten die Verfügbarkeit 

von Informationen zur Absorption sicherzustellen. 

(3) Grenzwerte beziehen sich immer auf eine bestimmte Expo-

sitionsdauer. Ein Grenzwert, der für eine kurzzeitige (akute)  

Exposition gedacht ist, kann für eine chronische (möglicher-

weise lebenslange) Exposition nicht angewendet werden. So 

werden im Rahmen der Zulassung von Biozidprodukten im  

Allgemeinen systemische Grenzwerte für eine akute, eine  

mittelfristige (etwa drei Monate) und eine lang andauernde  

chronische Exposition abgeleitet. 

(4) Es gibt Grenzwerte für verschiedene Personengruppen. So 

gelten Arbeitsplatzgrenzwerte im Prinzip nur für Arbeitnehmer, 

die im Rahmen ihrer Tätigkeit mit diesen Stoffen umgehen. Sie 

sollen eine tägliche achtstündige Exposition über ein gesamtes 

Arbeitsleben widerspiegeln. Daneben gibt es Spitzenwerte für 

kurzzeitige Überschreitungen. Dagegen gelten die Richtwerte 

der Innenraumluft-Kommission (IRK) des Umweltbundesamtes 

(UBA) für eine lebenslange Exposition aller Bewohner. 

 

Expositionsabschätzung 

Am Anfang der Expositionsabschätzung steht die Beschreibung 

der in Frage kommenden Expositionsszenarien. Dies ist zum 

einen notwendig, um anschließend die passenden Grenzwerte 

für die zu bewertenden Personengruppen zu ermitteln. Zum  

anderen geht aus dieser szenarischen Beschreibung hervor, 

welche Informationen und Parameter für eine entsprechende 

Modellierung erforderlich sind. Aus diesen Daten wird anschlie-

ßend durch Formulierung der mathematischen Zusammen-

hänge ein Modell erstellt, welches die Berechnung eines 

Schätzwertes ermöglicht. Ziel ist es, die Exposition möglichst 

realistisch darzustellen, gleichzeitig aber möglichst viele Situa-

tionen und Personen mit zu erfassen („realistic worst case“). 

Ein Beispiel für ein Szenario wäre eine Person bzw. Personen-

gruppe, welche ihr gesamtes Leben gegenüber dem Stoff X im 

Haushalt über die Luft exponiert ist. Eine dermale und orale  

Exposition findet nicht statt. Für den Stoff existiert ein systemi-

scher Grenzwert (angegeben in mg Stoff X pro Körpergewicht 

pro Tag) zur chronischen Exposition. Als Parameter liegen  

repräsentative Messwerte zur Luftkonzentration vor. Für die  

Inhalationsrate und das Körpergewicht werden Standardwerte 

angenommen (z.B. 32,9 m³/d bzw. 60 kg). Die inhalative  

Absorption beträgt 100 %. Aus diesen Daten lässt sich die sys-

temische Exposition der entsprechenden Person bzw. Perso-

nengruppe modellieren. 

 

Konzentrationsmengen von Schadstoffen im musealen und  

restauratorischen Bereich erfolgen gewöhnlich in drei unter-

schiedlichen Matrices, nämlich Luft, Staub oder Material. Luft-

messungen ermöglichen bei korrekter Durchführung einer 

verhältnismäßig präzisen Abschätzung der inhalativen Exposi-

tion und des entsprechenden gesundheitlichen Risikos, wenn 

nur dieser Expositionspfad zu berücksichtigen ist. 

 

Staubmessungen sind für die Expositionsabschätzungen nur 

bedingt geeignet. Unter gewissen Umständen sind aber Rück-

schlüsse auf eine mögliche inhalative und dermale Exposition 

möglich, besonders wenn Informationen zur Staubkonzentration 

in der Luft vorliegen. 

Die in Materialproben ermittelten Werte sind zur Expositionsab-

schätzung im Allgemeinen nicht geeignet. Sie dienen in den 

meisten Fällen nur dem qualitativen Nachweis einer Belastung. 

Für eine weitergehende Bewertung sind zusätzliche Daten  

notwendig. Eine Expositionsabschätzung ist gegebenenfalls 

möglich, wenn ausschließlich eine dermale Aufnahme ange-

nommen werden kann. 

 

Zusammenfassung 

Für die zurzeit als biozide Wirkstoffe verwendeten Substanzen 

liegen Grenzwerte vor, die für die meisten in Frage kommenden 

Expositionsszenarien im Bereich der Denkmalpflege eine  

Bewertung des gesundheitlichen Risikos ermöglichen. Aller-

dings handelt es sich bei den im Bereich der Denkmalpflege  

relevanten Stoffen oft um solche, die heutzutage nicht mehr für 

die entsprechenden Zwecke verwendet werden. Bei diesen 

Substanzen bestehen zum Teil beträchtliche Lücken hinsichtlich 

des Wissensstandes über ihre Toxizität. Grenzwerte liegen oft 

nicht vor oder sind über längere Zeiträume nicht überprüft  

wurden. Bei nachgewiesenen Schadstoffbelastungen sollte die 

potentielle Exposition der betroffenen Personengruppen abge-

schätzt werden und, soweit möglich, mit geeigneten Grenzwer-

ten verglichen werden. 

 

Toxikologische Grenzwerte, die unter Umständen für diese  

Zwecke herangezogen werden können, sind die Referenzwerte 

aus dem aktuellen Biozid-Zulassungsverfahren, Arbeitsplatz-

grenzwerte oder IRK-Richtwerte, Referenzwerte, die allein auf 

Grundlage statistischer Verfahren abgeleitet wurden (z.B. 

AGÖF-Werte), sind für eine gesundheitliche Risikobewertung 

nicht geeignet. 

 

DEKRA Automobil GmbH 

Dr.-Ing. Erik Konitzer 

Niederlassung Halle, Abteilung Industrie, Bau und Immobilien 

Schieferstraße 2, 06126 Halle / Saale 

www.dekra.de
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Eine hochstehende Kunstsammlung lebt von weit mehr als nur 

den Kunstwerken selbst und so ist es nur verständlich, dass die 

Infrastruktur das Fundament und Gerüst einer gut geführten 

Sammlung darstellt. Ein angemessenes und praktisches Depot, 

das den jeweils nicht ausgestellten Objekten den Platz bietet, 

eingelagert zu werden und dabei den bestmöglichen Schutz vor 

äusseren Einflüssen wie beispielsweise Temperatur- und Luft-

feuchtigkeitsschwankungen bietet, gehört meist dazu. 

 

Für die Planung und Umsetzung eines solchen Depots ist die 

Kenntnis der jeweiligen Sammlung zentral, was meist einer vor-

hergehenden umfassenden Analyse bedarf, um die Bestände 

zu eruieren: Insbesondere die Quantität übt grossen Einfluss auf 

die Lagerlösungen aus, gleichwohl sind auch die Grössenrela-

tionen und die Materialität der einzelnen Werke elementare  

Faktoren, die im Prozess der Planungsphase zu berücksichtigen 

sind. Von grosser Bedeutung sind bei einer erfolgreichen  

Realisierung von Kunstlagerprojekten die Planer, Hersteller und 

Monteure der jeweiligen Lagersysteme. 

 

Die Büro International GmbH konnten mit der Abteilung ArtStore 

der Kern Studer AG einen zuverlässigen Partner finden, der  

aufgrund seiner qualitativ hochstehenden Lösungen sowie der 

grossen Erfahrung in der Planung, dem Bau und der Montage 

von Kunstdepots als unerlässlicher Faktor für das Gelingen 

eines im Frühjahr 2021 für einen Kunden realisierten Lager- 

projektes auftrat. 

Die Büro International GmbH projektierte in enger Zusammen-

arbeit mit ArtStore ein umfassendes Depotprojekt, bei dem alle 

Facetten von Planung und Konstruktion eines Kunstlagers der 

Berücksichtigung benötigten. Die Expertise beider Unterneh-

mungen sowie eine enge Zusammenarbeit zeigten sich als  

erforderlich und zielführend. Bereits die Wahl der möglichen 

Räumlichkeiten innerhalb bestehender Immobilien bedurfte  

umfassender Vorsondierungen, ist es doch unabdingbar, dass 

diese in allen Belangen der sicheren Lagerung dienlich sind. 

Wasser- und feuertechnische Vorgaben müssen erfüllt sein: So 

dürfen beispielsweise keine offenen Zu- und Abwasserleitungen 

die Decke kreuzen, und keine Sprinkleranlagen montiert sein, 

die für die Kunstwerke eine potenzielle Gefahr darstellen könnten. 

Ebenso grundlegend ist die Möglichkeit einer sicheren Kunst-

logistik für die zuständigen Kunsthändler: Schwellenlose  

Zugänge und grosse Türen vermindern potenzielle Gefahren-

quellen für Schäden an Kunstwerken und Bilderrahmen. Das 

Depot soll mit einem Bilderwagen passierbar sein und auch den 

grössten Werken in der Sammlung den Zugang mit möglichst 

minimierten Hindernissen wie engen Gängen oder Treppen- 

häusern gewähren. 

 

Unterschiedliche Ausstattung für  
unterschiedliche Bedarfe 

Im besagten Beispiel schlugen die Büro International GmbH 

ihrem Kunden aufgrund zwei prägnanter Sammlungskörper 

zwei voneinander getrennte, individuell ausgestattete Räumlich-

keiten vor: Ein Depot, ausgebaut mit den individualisierten und 

modular funktionierenden Fachbodenregalen der ArtStore für 

fotografische Werke und Papierarbeiten im Allgemeinen, ein 

zweites, mit eingebauter Bilderzuganlage zur Hängung grosser 

Gemälde. Die beiden Räume werden differenziert klimatisiert, 

da sowohl die ideale Temperatur als auch die optimale Luft-

feuchtigkeit bezüglich verschiedener künstlerischer Medien sich 

unterscheiden.

Case Study Schweizer Kunstsammler 
Ein Depot – zwei individuelle Räumlichkeiten 

Sammlungs- und Forschungszentrum Hall in Tirol. © Andreas Buchberger 

rechts: Fachbodenregal mit Fädelstangen. © Kern Studer AG
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ArtStore plante aufgrund der Einschätzungen der Bestände 

durch die Büro International GmbH zwei Lagereinheiten, mit 

denen das quantitative Optimum aus den Räumlichkeiten geholt 

werden konnte und fertigte aufs Mass geschneiderte Regalsys-

teme an. Sowohl der Showroom der ArtStore, welcher den  

Kunden bereits eine Vielzahl an vorhandenen Lösungen im  

Bereich der Gemäldezuganlagen präsentiert als auch Planung, 

Kalkulation sowie auch genaue und übersichtliche dreidimen-

sionale Zeichnungen, waren für die Entscheidung der Büro  

International GmbH und deren Kunden zentral. Das proaktive 

Informieren und Abwägen der Vor- und Nachteile der verschie-

denen Systeme für den jeweiligen Kontext führte zu der  

Optimallösung: Insgesamt 18 pulverbeschichteter Fachboden-

regale mit Fädelstangen wurden in das Papierlager eingebaut, 

die Regalböden individuell in den Höhen verstellbar und zum 

Schutz der Bilderrahmen mit Kunstfilz ausgekleidet. Die Fach-

bodenregale eignen sich bestens, modular auf die jeweiligen 

Bedürfnisse angepasst zu werden. So passte ArtStore die  

Abstände zwischen den Fädelstangen auf das optimal nutzbare 

Mass im Verhältnis zu den Rahmentiefen der im Depot einzula-

gernden Papier- und Fotoarbeiten an. Zudem liess sich in  

Kooperation mit den Gebäudetechnikern eine Belüftungsanlage 

realisieren, die direkt in die oberen Einheiten der Fachbodenre-

gale integriert ist und eine konstante Belüftung der Räumlichkeit 

und der Werke garantiert. Um den Schutz der Kunst vor Schäd-

lingen sicherzustellen, verbaute ArtStore lediglich anorganische 

Materialien. 

 

Als Trägereinheit im Gemäldedepot kam das deckengeführte 

Ziehregal des Typs DL-100 zum Einsatz: Es wurde auf die opti-

male Platznutzung im Verhältnis zu den Beständen geplant. Die 

Beratung durch ArtStore zeigte die klaren Vorteile auf, in diesem 

Kontext mit decken- statt bodengeführten Zuganlagen zu arbei-

ten: Die Deckenschienen garantieren beim Ausziehen der Gitter 

ein sanftes Gleiten ohne Erschütterungen. Die Abstände  

zwischen den einzelnen Ziehgittern, die durch ihre Aufhängung 

an der Decke erschütterungssicher sind, konnten – ähnlich den 

Fachbodenregalen – entsprechend den unterschiedlichen Rah-

mentiefen individuell adjustiert werden. Im Falle des Ziehregals 

stellte sich vor allem die Frage nach der bestmöglichen Positio-

nierung im Raum. Dadurch wird ein optimales Art Handling  

garantiert, Reserve eingeplant und gleichzeitig Platz für Gitter-

wand und Arbeitstische zur Begutachtung der Werke durch 

Restaurator:innen und zur adäquaten Abbildung der Kunst 

zwecks Inventarisierung garantiert. Das modulare System der 

ArtStore ermöglicht eine nachträgliche Erweiterung durch Ver-

änderung der jeweiligen Abstände zwischen den Gittern und 

das dadurch mögliche Einfügen von weiteren Ziehgitterelementen.
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Die Zusammenarbeit zwischen ArtStore und der Büro Interna-

tional GmbH führte zu einem nachhaltigen und funktionalen 

Kunstdepot in zwei Einheiten und konnte nach Abschluss der 

Planung innerhalb eines Quartals umgesetzt werden. Die Kapa-

zitäten der Räumlichkeiten wurden durch die ArtStore Anlagen 

sinnvoll ausgeschöpft und so wurden selbst an den freien  

Wänden grossflächige Wandgitter montiert, welche weitere  

Hängekapazitäten ermöglichen. Während der Planung und  

Umsetzung des Kunstdepots standen stets auch ästhetische 

Lösungsansätze im Vordergrund und so erhielten die beiden 

Räumlichkeiten den Charakter eines Schaudepots mit idealer, 

schattenloser Ausleuchtung und einheitlicher, heller Farbgestal-

tung. So ermöglicht das Resultat allen Sammlungsmitarbeiten-

den sowie den Depotbesucher:innen einen angenehmen Auf- 

enthalt in den Räumlichkeiten sowohl zu Arbeitszwecken als 

auch zur reinen Betrachtung der Kunstwerke in ihrem Aufbe-

wahrungsort, der gleichzeitig Ausstellungsort werden kann. An 

dem besagten Beispiel eröffnet sich, wie aufgrund professionel-

ler Planung und vorhergehender Analyse einer Kunstsammlung, 

ein individuell angepasstes Kunstdepot – zugeschnitten auf die 

jeweiligen Bedürfnisse der Sammlung und der dahinterstehen-

den Entscheidungsträger:innen – entstehen kann, das jedem 

Kontext und vor allem der darin eingelagerten Kunst gerecht 

werden kann. Insbesondere durch die Zusammenarbeit mit  

bewährten Unternehmungen wie ArtStore by Kern Studer AG, 

ist eine nachhaltige und langfristig unterstützte Lösung garan-

tiert. 

Jonas Eggenberger und Simeon Jankovic,  

Büro International GmbH 

 

ArtStore by Kern Studer GmbH 
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Die Sanierung denkmalgeschützter Gebäude nahm in den letz-

ten Jahrzehnten immer mehr zu. Ehemalige Fabrik- oder Lager-

hallen wurden zu Restaurants, Lofts oder Büros umgebaut. Der 

urige Charme der Industriebauten mit den riesigen Räumen  

gepaart mit modernen Raumkonzepten sorgten für immer mehr 

Zuspruch. 

 

Dünnes Glas, das gut isoliert 
Auch viele Gebäude der Speicherstadt Hamburg, weltgrößter 

historischer Lagerhauskomplex und Weltkulturerbe, werden um-

genutzt. Für eine 2021 erfolgte Sanierung zweier Blöcke bekam 

Firma Sollingglas Bau & Veredelung die Aufgabe, spezielle 

Fenstergläser zu entwickeln. Die noch intakten gusseisernen 

Fensterrahmen sollten weiter genutzt werden, um die historische 

Ansicht zu bewahren. Die neuen Gläser und die Befestigung 

hatten zudem bestimmte Anforderungen zu erfüllen. Um in die 

vorhandenen Rahmen zu passen, mussten die Gläser zum 

einen sehr dünn sein. Zum anderen sollten sie einen verbesser-

ten Wärmeschutz aufweisen. 

Zwei Herausforderungen bestanden darin, eine passende Kleb-

technik zu finden, mit der das Glas in den historischen Rahmen 

befestigt werden konnte sowie den Randverbund vor ultravio-

letter Strahlung zu schützen. Gleichzeitig sollte auch die Ansicht 

auf den Randverbund verdeckt werden. Die bauseits gereinig-

ten und frisch lackierten gusseisernen Fensterrahmen durften 

auf die verwendeten Komponenten nicht mit Alterung oder  

Korrosion reagieren und mussten zudem noch beständig sein, 

d.h. Materialunverträglichkeiten waren auszuschließen. Um 

diese Herausforderungen zu meistern, ist es wichtig, dass  

Bauherr, Architekt, Verglasungshersteller und Rahmensanierer 

eng zusammenarbeiten und sich bezüglich verwendeter  

Materialien austauschen. 

Insgesamt wurden in den Speicherblöcken über 1.000 Gläser 

ausgetauscht. Da die gusseisernen Rahmen selbst eine geringe 

Dicke haben, kamen auch nur dünne Isoliergläser in Frage. 

Dabei weisen die zwei Scheiben Dicken von zwei oder drei mm 

auf; der mit Krypton-Gas gefüllte Scheibenzwischenraum  

beträgt vier mm. Für einen besseren Wärmeschutz wurden 

Mehr als 1.000 Spezialgläser für die  
Speicherstadt Hamburg 
Denkmalcharakter erhalten und Wärmeschutz der Fenstergläser verbessern! 

Sandtorkai. © Elbe & Flut, Heinz-Joachim Hettchen 
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beschichtete Gläser verwendet. Die Isoliergläser weisen somit 

Dicken von nur neun bis zehn mm auf. Um den Randverbund 

vor UV-Strahlung zu schützen und die Ansicht darauf zu ver- 

decken, wurde ein schwarzer Speziallack verwendet. Jedes  

Isolierglas bekam jeweils auf der Außenscheibe einen zwölf mm 

breiten Lackrand. Die Verglasung wurde bauseits mit einem  

Silikon-Klebstoff von innen an die Fensterrahmen geklebt. Der 

Zustand der alten Rahmen spielte hier eine große Rolle. Gibt es 

eine Rissbildung, liegt Korrosion vor, wie ist der Oberflächen-

zustand? In der Restaurierung ist es oberste Priorität, die alte 

Bausubstanz zu erhalten. Dies ist jedoch nicht immer vollum-

fänglich möglich. 

 

Auch die künftige Nutzung prägt die Art  
der Restaurierung 

Zum einen ist die Bausubstanz von Objekt zu Objekt unter-

schiedlich und erfordert eine separate Betrachtung und ange-

passte Lösungen. Zum anderen kommt es auch darauf an, 

welche Nutzung geplant ist, welche finanziellen und techni-

schen Mittel zur Verfügung stehen und welchen historischen 

Wert das Objekt hat. 

Innerhalb der beiden Speicherblöcke sind unterschiedliche  

Nutzungen geplant. Zum einen entstehen Lager, Ausstellungs-

räume und Büros, für die wie beschrieben der alte gusseiserne 

Rahmen mit einem neuen dünnen Isolierglas ausgestattet wird. 

Neue Lofts hingegen bekommen neben der äußeren Einfach-

verglasung im vorhandenen Rahmen innen zusätzlich eine  

Isolier-Schutzverglasung. 

In den nächsten Jahren stehen voraussichtlich weitere Restau-

rierungen in der Speicherstadt Hamburg an. Konzepte mit noch 

besserem Wärmeschutz im Bereich Fenster und Verglasung 

werden ausprobiert. Viele zukünftige Industriearchitektur- 

Projekte, bei denen eine Kombination der alten Bausubstanz mit 

neuen Materialien ansteht, können von diesen Erfahrungen  

profitieren. 

 

 

Sollingglas Bau & Veredelungs GmbH & Co. KG 

Katja Gerlach 

 

Hinter den Höfen 2, 37691 Derental 

Tel 0049 | 5273 | 3760-(0) 27 

Katja.Gerlach@sollingglas.de 

www.sollingglas.de/restaurierung 

Typisches Skizzen-Isolierglas (Einzelscheibe). © Sollingglas
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Museen, Ausstellungshäuser und andere kulturbewahrende Ein-

richtungen verfügen über bedeutende Kunst- und Kulturgüter von 

teilweise unschätzbarem Wert. Zu ihrem Schutz werden viele 

dieser Exponate in Vitrinen präsentiert. Aber auch dort sind sie 

einer Vielzahl von Einflüssen ausgesetzt. Dazu gehören  

Parameter wie Temperatur, Licht und relative Feuchtigkeit, aber 

auch Emissionen aus 

 

•  Vitrinenbaumaterialien, 

•  Exponaten, 

•  Museumsräumen sowie 

•  Einträgen von außen. 

 

Je nach Dichtheit der Vitrinen, selbst wenn sie zu 100% aus 

emissionsfreien Materialien herstellbar wären (Theorie), reichern 

sie sich mit Schadstoffen an. Emissionen gelangen in diese  

Vitrinen aus den Baumaterialien selbst, aus den Museums- 

räumen und gegebenenfalls auch aus den Exponaten. 

 

So wird die Vitrine selbst zur Gefahr  
für das Kunst- und Kulturgut. 
Ein Modellprojekt der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) 

zur Entwicklung und modellhaften Anwendung einer innovativen 

multiparametrischen Sensoriklösung stellt fest: „Die Gefährdung 

von Kunst- und Kulturgut durch schädigende, maßgeblich  

anthropogene Umgebungseinflüsse ist kein neues Phänomen, 

rückt jedoch aufgrund vermehrt bekannt gewordener Scha-

densphänomene verstärkt in das Bewusstsein von Entschei-

dungsträgern wie Restauratoren, Kuratoren und Architekten, die 

mit der Konzeption und Realisierung von Ausstellungen betraut 

sind. Der präventive, also vorbeugende Schutz des national 

wertvollen Kunst- und Kulturgutes vor unerwünschten anthropo-

genen Einflüssen kann aber nur über eine möglichst frühzeitige 

Erkennung der Fremdstofflast erfolgen. In der Konsequenz  

bedeutet dies, dass eine objektspezifische und eng getaktete 

Überwachung der Objekte in den Ausstellungsvitrinen oder  

geschlossenen Aufbewahrungsorten erforderlich ist.“1 

 

Die langjährigen Forschungen der Vitrinen- und Glasbau REIER 

GmbH auf diesem Gebiet und die Messungen verschiedenster 

Vitrinenbaumaterialien, insbesondere der Dichtstoffe, mit dem 

Photoionisationsdetektor (PID) ppbRAE3000 haben zu der  

Erkenntnis geführt, dass Vitrinen grundsätzlich mit einer aktiven 

oder passiven Luft- und Schadstofffilterung ausgestattet oder 

auch nachgerüstet werden sollten. Zu diesem Zweck hat REIER 

Filtergeräte entwickelt, die sowohl sichtbar auf dem Einlegebo-

den von Vitrinen wie auch unsichtbar unter diesem angeordnet 

werden können (www.reier.de/Innovationen). Sie sind preiswert 

sowie einfach zu handhaben und vereinen ein schlichtes Design 

mit einem praxisorientierten Aufbau zur werkzeuglosen  

Wartung. 

 

Versuche ergaben, dass innerhalb von Tagen die VOC-Werte 

in Vitrinen um 90 bis 95% reduziert werden konnten (Vgl. Abb. 

2.) Dazu wurden die Gesamt-VOC in zwei baugleichen Vitrinen 

an identischem Aufstellort mit dem Photoionisationsdetektor 

(PID) ppbRAE3000 gemessen, wobei nur eine der beiden Vitri-

nen mit einem Filtergerät ausgestattet war. Für die mit Filtergerät 

ausgerüstete Vitrine zeigt sich im Gegensatz zur ungefilterten 

Vitrine ein deutlicher und schnell eintretender Abfall der VOC-

Belastung binnen der ersten zwei Tage, die sich in den Folge-

tagen stetig weiter reduziert und auf einem minimalen Wert 

einpegelt. In weiteren Versuchen wurde auch der Wert 0 μg/m³ 

Luft erreicht. 

Filterbox für Vitrinen  
Optimaler Schutz für einzigartige Exponate 

Abb. 1: Filterbox Variante A mit Lüftungsgittern und Filterbox Variante B 

mit Schlauchanschlüssen (Gebrauchsmuster Nr. 20 2021 001 382) 

© Vitrinen- und Glasbau REIER GmbH 
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Werden Filtergeräte abgeschaltet, so steigen die VOC-Werte in Vitrinen wieder stark an. 

 

Abb. 2: Kurzzeitfilterung. © Vitrinen- und Glasbau REIER GmbH 

Abb. 3: Periodenhafte Filterung über 75 Tage. © Vitrinen- und Glasbau REIER GmbH 
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In der Ausstellung „Weltsicht und Wissen“ der Rüstkammer im Residenzschloss Dresden, die zu den 

Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) gehört, wurden die Filterboxen FB 100 A erfolgreich 

einer Langzeiterprobung in zwei Vitrinen unterzogen. Die Ergebnisse zeigt das nachfolgende  

Diagramm.
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Abb. 4: Langzeitversuch ohne Filterung. © Vitrinen- und Glasbau REIER GmbH

Abb. 5: Langzeitversuch mit Filterboxen FB 100 A. © Vitrinen- und Glasbau REIER GmbH 

 

Bei ungefilterten Vitrinen bleiben die Emissionen über lange Zeiträume weitgehend konstant hoch. (Vgl. Abb. 4)



Die dargestellten Kurvenverläufe wurden auf Basis der in den 

beiden Vitrinen vorgenommenen vier Messungen unter Berück-

sichtigung der Erkenntnisse und Erfahrungen, die REIER bei 

allen anderen durchgeführten Versuchen und VOC-Messungen 

gesammelt hat, interpoliert. 

 

Dr. Michael Mäder, SKD, Forschung und wissenschaftliche  

Kooperation: „Wissenschaftler der SKD bestätigen nach den 

ersten Tests in der Museumspraxis die ausgezeichnete Hand-

habbarkeit des neuen Filtergerätes und seine schnelle Wirksam-

keit bei der Verringerung der VOC-Belastung in den getesteten 

Vitrinen. Aus ihrer Sicht ist es immer vorteilhaft, den Einsatz 

eines Filtersystems mit aussagekräftigen Messungen zu beglei-

ten. Die Messung des Gesamt – VOC-Gehaltes der Vitrinen- 

Innenluft im Vergleich zur Situation im umgebenden Ausstel-

lungsraum liefert wichtige Hinweise zu den konservatorischen 

Bedingungen für die Objekte in der Vitrine sowie zur Funktion 

der Filtersysteme und der Schutzwirkung der gesamten Vitrine.“ 

 

Die objektspezifische, eng getaktete Überwachung der Luft-

qualität in Vitrinen und Räumen mittels Probeentnahmen und  

Bestimmung im Prüfkammerverfahren ist zeitlich und finanziell 

aufwendig. Alternativ dazu bietet REIER als Dienstleistung die 

kostengünstige Messung der VOC-Summenwerte mit dem  

bereits genannten PID-Messgerät an (Messgenauigkeit ±1 ppb 

≙ ±2,3 μg). Mit diesem können an einem Tag 20 bis 30 Vitrinen 

sowie mehrere Räume messtechnisch erfasst und ausgewertet 

werden.  

Mit diesem Monitoring (möglichst zwei x jährlich) und der ggf. 

erforderlichen Nachrüstung von Vitrinen mit Filtergeräten und / 

oder passiv wirkenden Filtermaterialien erhält der Auftraggeber 

regelmäßig einen Überblick über die Luftqualität in den Vitrinen 

und Räumen sowie zur Wirksamkeit der Filtergeräte und Filter-

materialien. Gern unterbreitet REIER ein Angebot für: 

•  ein- oder zweimalige jährliche Emissionsmessungen mit 

schriftlicher Auswertung und Empfehlungen zu Filtermetho-

den/-möglichkeiten 

•  Filtergeräte, ggf. Nachrüstung und Umbau von Vitrinen 

•  weitere Leistungen, wie Dichtheitsmessungen und ggf.  

daraus abgeleitete Wartungs-/ Reparaturarbeiten 

 

Die Kontrolle der Umgebung, in der die Kunst- und Kultur-

güter präsentiert und / oder gelagert werden, sowie der vor-

beugende Einsatz von aktiven und passiven Filtern reduziert 

die Notwendigkeit für intensive Konservierungen und spart 

somit Kosten. Gleichzeitig ist das ein Beitrag zur Einhaltung 

einer der fundamentalen ethischen ICOM-Richtlinien zum 

Kulturschutz, das Bewahren und Erhalten von schützens-

werten Sammlungsobjekten. 

 
1 „iAIR – Lab-on-Chip VOC-Sensorik“, Modellprojekt zur Entwick-

lung und modellhaften Anwendung einer innovativen multipa-

rametrischen Sensoriklösung; Abschlussbericht AZ 34671/01 

vom 13. Januar 2021 

 

Vitrinen- und Glasbau REIER GmbH 

Volker Reier 

 

Johann-Sebastian-Bach-Straße 10 b, 02991 Lauta 

Tel 0049 | 35722 | 365-0 

www.reier.de 

  

Abb. 6: Photoionisationsdetektor (PID) ppbRAE3000 

© Vitrinen- und Glasbau REIER GmbH
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mauser ist einer der führenden Hersteller von Stahlmöbeln, 

Lager-/ Betriebseinrichtungen und Regalsystemen. In diesem 

Jahr feiern wir nicht nur 125-jähriges Firmenjubiläum, sondern 

wurden mit dem deutschen Prädikat „Marke des Jahrhunderts 

2022“ in der Produktgattung Stahlmöbel ausgezeichnet. 

 

Für Museen, Bibliotheken und Archive bieten wir in engem 

Schulterschluss mit unseren Werksvertretungen individuelle  

Archivierungslösungen aus einer Hand. Für die Planung analy-

sieren wir den Bedarf im Detail − berücksichtigen Fläche und 

Raumumgebung, Art, Größe und Gewicht des Lagergutes, die 

Zugriffsfrequenz, Sicherheitsaspekte als Schutz vor ungewoll-

tem Zugriff sowie Anforderungen zu Beleuchtung, Klima und 

Staub. Unsere Produkte „Made in Germany / Korbach“ liefern 

wir im Objektfall an den Ort der Verwendung. Geschulte Mon-

teure übernehmen den Aufbau inkl. Probelauf. So garantieren 

wir nachhaltige Qualität, Langlebigkeit und Sicherheit. Gemäß 

Betriebssicherheitsverordnung und der europäischen Norm EN 

15635 müssen gewerblich genutzte Regale jährlich von einer 

fachkundigen Person inspiziert werden. Hierfür stellt mauser  

eigene, verbandsgeprüfte Inspekteure bereit. 

 

mauser: Individuelle Objektlösungen  
für Museen 

Seit Jahrzehnten stattet mauser weltweit Museen und deren  

Depots mit individuell auf die jeweilige Institution angepassten 

Roll- und Standregalen aus − für Artefakte, materielle Zeug-

nisse, historische Gegenstände, Sammlungen aus Wissenschaft 

und Forschung, Instrumente, u.v.m. Unsere Archivierungssys-

teme lassen sich dafür mit maßgeschneiderten Inneneinrichtun-

gen ausrüsten, um das wichtige, teils empfindliche Kulturerbe 

richtig zu bewahren. Neben Fachböden in diversen Ausführun-

gen werden Schubladen bei Bedarf mit Unterteilungen und  

Antirutschmatten zur Lagerung kleiner Objekte genutzt, Gitter-

rahmeneinsätze, Lochblechwände, Fädeleisen oder Hängevor-

richtungen zur Archivierung anderer Artefakte platziert. 

 

Beispielreferenzen 

•  Übersee-Museum Bremen 

•  Perthes-Forum der Stiftung Schloss Friedenstein Gotha 

•  Stiftung Historische Museen Hamburg (Depot) 

•  Museum für Fotografie Berlin (Depot) 

 
 

mauser: Kompetenter Partner für  
Bibliothekseinrichtungen 

Ob Firmenbibliotheken mit Fachbuchsammlungen, Hochschul-

bibliotheken oder ausgegliederte Fachabteilungen – selbst im 

digitalen Zeitalter hat das Bibliothekswesen nichts an Bedeu-

tung verloren. Bibliotheken werden auch heute neu gegründet 

oder erweitert. Geht es um die Wahl der Möblierung stellt sich 

bei Neugründung die Frage, welche Form der Bibliothek entste-

hen soll. Wird der Buchbestand in Freihandaufstellung angebo-

ten, bei der die Besucher freien Zugriff auf die Medien haben, 

erfüllen stationäre Mittelpfostenregale eben diesen Zweck. Soll 

es sich um eine Magazinbibliothek handeln, bei der die Nutzer 

bspw. mittels Bibliothekskatalog Zugang haben, werden diese 

häufig in unseren flächeneffizienten verfahrbaren Magazin- 

regalen in Rahmenbauweise aufbewahrt. 

mauser: Marke des Jahrhunderts 2022 
 

Perthes-Forum Gotha: Objektlösung. © mauser, Foto: Frank Wiegand 
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Beispielreferenzen 

•  Ärztliche Zentralbibliothek des Universitätsklinikums,  

HH-Eppendorf 

•  Bibliothek des Germanistischen Instituts Münster 

•  Hochschule für Bildende Künste Dresden 

 

mauser: Spezialist für Archivausstattung 

Trotz zunehmend digitaler Ablage sammeln sich in den meisten 

Unternehmen nach wie vor ordner- und papierbasierte Akten 

oder Verträge an, die fachgerecht über Jahre archiviert werden 

müssen. Unsere Archiv- und Aktenregale wurden eigens zu  

diesem Zweck konstruiert, sind in ihren Abmessungen, Funktio-

nen wie bspw. Fachlast auf die Größe von Aktenordnern und  

Archivschachteln angepasst. Sie lassen sich bei Bedarf mit  

Pendelstangen oder Hängeregistraturauszügen ausstatten. 

 

Bei ausreichend Platz und hoher Zugriffsfrequenz empfiehlt 

mauser, Standregale einzusetzen. Muss auf begrenzter Fläche 

mit niedriger Zugriffsfrequenz die maximale Lagerkapazität  

erreicht werden, kommen platzsparende Rollregale zum  

Einsatz. Sie bieten im Vergleich fast 100% mehr Stauraum und 

können, en bloc positioniert, archivierte Unterlagen vor schäd- 

lichen Umwelteinflüssen schützen. Bei verfahrbaren Regalen 

öffnet sich immer nur dort ein Gang, wo gerade Dokumente oder  

Archivschachteln entnommen werden müssen. 

 

 

Beispielreferenzen 

•  BLHA Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam 

•  Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main 

•  Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

 

 

mauser einrichtungssysteme GmbH & Co. KG 

Claudia Vesper / Leitung Marketing 

 

Nordring 25, 34497 Korbach 

Tel 0049  | 5631 | 562-568 

cvesper@mauser-moebel.de 

www.mauser-moebel.de 
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Germanistisches Institut Münster. © mauser, Foto: Querkant, Borgholz BLHA Potsdam: Objektlösung. © mauser, Foto: Frank Wiegand
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Die Digitalisierung in der industriellen Welt schreitet stetig voran. 

Was für viele technische Anwendungen im Rahmen der „Indus-

trie 4.0“ längst Realität geworden ist, hält nun auch im Bereich 

der Gebäudetechnik Einzug. Hierbei möchte man aus den inter-

nen und externen Einflüssen auf ein Gebäude Rückschlüsse auf 

z.B. das Raumklima oder den Energieverbrauch ziehen und  

mittels Simulationen Vorhersagemodelle erarbeiten. Gerade bei 

großen öffentlichen Gebäuden wie Theatern, Museen, Universi-

täten und Hochschulen ließe sich hiermit das Raumklima und 

der Energieverbrauch optimieren. Die Einbindung erneuerbarer 

Energien und die Auswirkungen von Veränderungen an  

Bestandsgebäuden lassen sich ebenso berechnen wie die  

Planung von Neubauten hinsichtlich ihrer Energieeffizienz.  

Praxisnahe Grundlagenforschung betreibt die Hochschule  

Augsburg in diesem Bereich bereits seit mehreren Jahren. 

 

Bildungs- und Forschungsprojekt CyPhREE 

Die Fakultät für Architektur und Bauwesen der Hochschule 

Augsburg betreibt im Studiengang „Energieeffizientes Design – 

E2D“ unter Projektinitiator Prof. Dr.-Ing. Martin Bauer das Projekt 

„CyPhREE“. Es steht für Cyber Physical (Objects for) Renewable 

Energies and Environment. Ziel ist die Entwicklung des „intelli-

genten Gebäudes“ von morgen. Dafür arbeiten verschiedene 

Fakultäten eng zusammen. 

Zur Erfassung messtechnischer Parameter wie Temperatur, 

Luftfeuchte, Strahlungswärme, Wärmefluss und Luftvolumen-

strom der Klimaanlage wurde ein bestehendes Hörsaalgebäude 

mit Messtechnik der Fa. Ahlborn Mess- und Regelungstechnik 

GmbH ausgestattet. Auch die äußeren Umwelteinflüsse werden 

mittels einer digitalen Wetterstation gemessen, ebenso die  

Beleuchtungsstärke. Trotz aller technischen Mittel darf jedoch 

nicht die menschliche Komponente übersehen werden, die auf 

das Raumklima durchaus erheblichen Einfluss haben kann. 

Daher wurden die Fenster mit Kontakten versehen, um das  

Lüftungsverhalten dokumentieren zu können. Des Weiteren ist 

geplant, die im Raum anwesende Personenzahl zu erfassen. 

Somit werden alle Parameter in den Bereichen Behaglichkeit, 

Heizen und Kühlen, der Stromlastgänge, sowie der Lüftung  

berücksichtigt. 

 

Die Datenerfassung innerhalb des Gebäudes erfolgt über eine 

bewährte Messwerterfassungsanlage Almemo® 5690-2, sowie 

mehrere mobile Datenlogger. Auch die neue digitale D7-Tech-

nologie, mit deren Hilfe sich jeder beliebige Sensor digitalisieren 

lässt, kommt bei diesem Projekt erstmalig zum Einsatz.  

Entferntere Messstellen werden mittels einer Bluetooth®-Verbin-

dung ebenso gut eingebunden, wie auch über das Ethernet. Die 

professionelle Messdatenverarbeitung erfolgt über die Software 

WinControl. Diese verwaltet und 

archiviert die Messdaten und 

stellt diese Ihren Nutzern gra-

phisch aufbereitet zur Verfü-

gung. Parallel dazu erfolgt ein 

Datenexport in eine Influx-Daten-

bank. „Alle Datenbanken sind 

mit den CAD-Modellen synchro-

nisiert. Sie bilden als gemein-

same BIM-Anwendung (Building 

Information Modeling) ein Infor-

mationssystem“ (Homepage, 

Hochschule Augsburg). 

Messung bauphysikalischer Parameter  
zur Gebäudesimulation

Aufbau der Sensorik im Versuch und 

im Digitalmodell. © Lukas Gilbert
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„Aus den erfassten Daten können thermische Simulationen  

erstellt werden und somit die Messungen nachvollziehbar.  

Maßnahmen können in Ihren Auswirkungen kostengünstig rech-

nerisch erprobt werden“ (Homepage, Hochschule Augsburg). 

 

 

 

Projektphase „NextCyPhREE“ 

Inzwischen ist bereits die nächste Projektphase gestartet und 

überführt die Messanordnung in ein digitales Modell. Das BIM 

soll dabei die virtuelle Nutzung der Messdaten zu Forschungs-

zwecken ermöglichen und den Versuch vor Ort im Lehrbetrieb 

erlebbar machen. Die Sensoren wurden mit QR-Codes ver-

sehen und diese können mit Endgeräten (z.B. Smartphone)  

gescannt werden. Somit gelangt man sofort auf die hinterlegten 

Daten. „Realität und Digitalanwendung verschmelzen so zu 

einer Einheit“ (Homepage, Hochschule Augsburg). 

Die Erfassung und Auswertung der Daten erfolgt kontinuierlich, 

parallel zum Lehrbetrieb. Rückschlüsse auf das „Verhalten“ des 

Gebäudes unter Realbedingungen werden in naher Zukunft 

möglich sein. Die Übertragbarkeit der bauphysikalischen  

Zusammenhänge auf andere Gebäude könnte ein nächster 

Schritt für dieses Forschungsprojekt sein. 

 

 

Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH 

Dieter Ahlborn, Geschäftsführer 

 

Eichenfeldstraße 1-3, 83607 Holzkirchen 

Tel 0049  | 8024 | 300-70 

dieter.ahlborn@ahlborn.com 

www.ahlborn.com 

 

 

Hans Trinczek GmbH & Co KG 

Mess- und Regelungstechnik 

       Eric Trinczek, Dipl.-Ing. 

 

       Kolpingstraße 24, 86916 Kaufering 

                     Tel 0049 | 8191 | 66239 

                     eric.trinczek@trinczek.com 

                     www.trinczek.com 

 

Sensorinformation. © Lukas Gilbert 

BIM-Modell Hörsaalgebäude. © Lukas Gilbert 
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Es geht wieder los! Freuen sich Kunst- und Kulturbetriebe die 

kulturellen Angebote wieder aufzunehmen, heißt es zugleich, 

sich weiter an die Corona-Auflagen zu halten und auf die  

ansteigenden Besucherströme vorbereitet zu sein. Nach der 

langen Durststrecke zieht es wieder zahlreiche Interessierte und 

wissenshungrige Besucher in die Kunst- und Kultureinrichtun-

gen. Hinzu kommt der Trend, die Urlaube regional auszurichten 

und sich bei dem Wunsch nach einer abwechslungsreichen  

Feriengestaltung auch intensiver mit den Kulturangeboten im 

nahen Umland zu befassen. 

Mit einem gut durchdachten Hygienekonzept, inklusive schnel-

ler und sicherer Durchgangskontrolle, wird ein reibungsloser 

Einlass sichergestellt. Denn auf eines haben sich Kunst- und 

Kultureinrichtungen längst eingestellt – ein agiles und anpas-

sungsfähiges Handling der Besucherströme inkl. Besucherzäh-

lung und Umstellung ihrer Systeme auf ein digitales, sicheres 

System. 

Das Besuchermanagement kann zu einer Herausforderung wer-

den und will daher gut geplant sein. Die Firma Beckerbillett, seit 

fast 75 Jahren einer der größten Anbieter im Bereich Ticketing, 

bietet alles rund ums Ticketing und Besuchermanagement wie 

modulare Software, Hardware, Scanner und Besucherzählung. 

Mit jahrelangen Erfahrungen speziell für Museen und Kultur- 

betriebe, zeigt das Unternehmen exemplarisch auf, was an  

intelligenten Lösungen rund um das Besuchermanagement 

möglich ist. 

 
 

Die elektronische Personenzählung von Beckerbillett besteht 

aus einer oder mehreren Sensorkameras, die sowohl den Ein- 

als auch den Ausgang überwacht und die Besucher zählt. Der 

Sensor meldet die aktuelle Zahl der Besucher an das System, 

welche die Information an einen oder mehrere Monitore weiter-

gibt. Dieser zeigt dem Besucher dann auf dem Monitor in dem/n 

Eingangsbereich/en eine Einlassgewährung an. Während der 

Wartezeit können dem Besucher zudem weitere Text- und Bild-

informationen gezeigt werden, beispielsweise eine Bewerbung 

der nächsten Ausstellung oder kommenden Veranstaltungen. 

 

Smartes Besuchermanagement für Kunst- und Kulturtreibende 

ANZEIGE

58 

Eine sichere und schnelle Durchschleusung der Besucherströme spielt eine große Rolle. © / Foto: iStockphoto

Bei der Personenzählung der BUGA lassen sich die Sensoren  
auch kreativ befestigen. © / Foto: Beckerbillett 

Einlasskontrolle mit einer zuverlässigen  
Personenzählung
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Timeslots bei Ticketbestellungen im  
Online-Shop 

Das Timeslot-Ticketing spielt speziell online eine große Rolle. 

Die gewählte Anzahl von Tickets des Time-Slots wird dem  

Nutzer im Online-Shop zur Verfügung gestellt. Hierdurch wird 

automatisch sichergestellt, dass nur eine gewisse Anzahl an  

Besuchern sich innerhalb festgelegter Zeiten in den Räumlich-

keiten aufhalten. Die gebuchten Timeslots können in der Ticke-

ting-Software zu statistischen sowie organisatorischen Zwecken, 

wie beispielsweise für den Personaleinsatz, ausgewertet wer-

den. 

 

Schneller Einlass durch intelligente Drehkreuze, 
Schleusen oder mobile Zutrittskontrolle 

Die automatische Erfassung der kontaktlosen Online-Tickets im 

Eingangsbereich soll eines: auf eine schnelle und sichere  

Einlasskontrolle der Besucherströme zielen. Je nach Veranstal-

tungsort oder Gelände bieten sich mobile Scanner oder auch 

stationäre Drehkreuze und Schleusen mit einer integrierten  

Ticketlesestation an. Diese sind im unterschiedlichen Design  

erhältlich. Durch die Installation von Gruppentüren sind sie auch 

für einen schnellen Durchlass von Rollstühlen und Kinderwagen 

geeignet. 

 
Effiziente Guide-Planung für den Personal-  
und Ressourceneinsatz 

Je nach Besucherstrom kann auch die Guide-Positionierung  

automatisiert innerhalb der Software-Anbindung gesteuert  

werden. Mit der „Guide-Einsatzplanung“ kann das Personal 

(Guides, technische Mitarbeiter, Servicekräfte etc.) sowie Res-

sourcen (Stühle, Tische, technisches Equipment etc.) geplant 

werden. Ebenso ist die Personalsteuerung online möglich. Das 

Online-Tool ermöglicht eine schnelle Interaktion mit den Guides 

und verbessert die Personal- und Ressourcenverwaltung. 

Besuchergruppen: auch nach Prioritäten- und 
Kollisionsmanagement steuerbar 

Die elektronische Einlasskontrolle lässt sich auch bereichsweise 

steuern. Beispielsweise ist es möglich, in der TOP3-Software ein 

festes Regelwerk für eine Priorisierung und Ausnahmeregelung 

zu integrieren. Dieses ist darauf ausgelegt, in Ausnahmen z.B. 

bei VIP-Besuchen, die Prioritäten der Einlasskontrolle automa-

tisch übergreifend zu steuern und die bisherigen Regeln in  

Ausnahmefällen zu ersetzen. Dies hat eine direkte Auswirkung 

auf die verschiedenen Einlasskontrollen sowie Information und 

Übertragung auf den Monitor im Eingangsbereich. 

 

Beckerbillett bietet mit der Verwaltungssoftware TOP3 vielfältig 

zusammenstellbare modulare Lösungen für große wie kleine 

Kunst-, Kultur oder Freizeitbetriebe – ausgerichtet nach dem  

individuellen Bedarf. Weitere Schwerpunkte des Unternehmens 

sind der Ticketdruck und die Herstellung fälschungssicher  

Tickets, die alle wichtigen Informationen für die Einlasskontrolle 

beinhalten wie z.B. Barcodes oder QR-Codes. 

 

Beckerbillett GmbH 

 

Fangdieckstraße 61, 22547 Hamburg 

Tel 0049 | 40 | 399202-0 

vertrieb@beckerbillett.de 

www.beckerbillett.de

Alle Einlassanlagen sind im Palmengarten der Stadt Frankfurt barriere-
frei umgesetzt. © / Foto: Beckerbillett 

Für den Kölner Dom spielt das Prioritätenmanagement eine wichtige 
Rolle. © / Foto: iStockphoto



Gebäude & Betrieb

Großbrände wie in Notre-Dame de Paris im April 2019 treffen 

das kulturelle Gedächtnis einer ganzen Nation. Wenn Kulturgut 

brennt, gehen nicht nur unwiederbringliche Schätze verloren, 

auch wird oftmals ein identitätsstiftendes Bauwerk beschädigt 

oder gar zerstört. Dabei kann es zu einer schnellen Brandent-

wicklung und -ausbreitung kommen. Dies liegt darin begründet, 

dass historische Gebäude wie Burgen, Schlösser oder Kirchen 

nicht nach den heute gültigen Brandschutzmaßstäben gebaut 

wurden. 

 

Moderne Bauvorschriften beinhalten verschiedene Methoden 

zur Sicherstellung des Brandschutzes eines Gebäudes. Dabei 

stehen die baulich und technisch notwendigen Maßnahmen oft 

im Gegensatz zu den Bauweisen historischer Gebäude. So dür-

fen in der heutigen Zeit je nach Gebäudeart normalerweise nur 

Baustoffe genutzt werden, die nicht brennbar oder zumindest 

schwer entflammbar sind. Neben der Brandentstehung wird 

auch die Gefahr der Brandausbreitung im  

Gebäude verringert. Technische Unterstützung 

bieten beispielsweise Sprinkler- oder Rauchab-

zugsanlagen. Solche Hilfsmittel sind in histori-

schen Gebäuden meistens nicht vorhanden und 

teilweise schlecht bis gar nicht nachrüstbar, 

ohne die bauliche Substanz zu beschädigen. 

 

Um Kulturgüter vor verheerenden Bränden 

schützen zu können, muss das Zusammenwir-

ken von abwehrenden, organisatorischen sowie 

anlagentechnischen Brandschutzmaßnahmen 

optimal funktionieren. Es ist somit von hoher Relevanz, einen 

Brand frühzeitig zu erkennen, um ihn bereits in der Brandent-

stehungsphase bekämpfen zu können. Im Idealfall von einem 

bereitwillig Helfenden vor Ort – noch bevor die Feuerwehr alar-

miert werden muss. 

 

Hier setzt das BMBF-geförderte Forschungsprojekt „BRAWA: 

Kulturgut bewahren durch Helfermotivation und geringe Brand-

wahrscheinlichkeiten“ an, das einen ganzheitlichen Ansatz  

verfolgt: Zum einen widmen sich die drei technischen Projekt-

partner GTE, Hekatron und Siemens der Brandfrüherkennung 

durch Anlagentechnik. Zum anderen betrachten die Wissen-

schaftler*innen der Universitäten Magdeburg und Münster 

sowie der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 

(BAM) und der Vereinigung zur Förderung des Deutschen 

Brandschutzes (vfdb) Aspekte der Zündquellen und Brandwahr-

scheinlichkeiten. Weiterführend befassen sie sich mit der  

Fragestellung nach Ausbildung und Motivation von „Brand-

schutzersthelfenden“. Hierzu wurden in einem ersten Schritt 

Daten von vergangenen Ereignissen erhoben sowie eine Inter-

viewstudie durchgeführt. 

 

 

 

Wesentliche Grundlage des Forschungsprojektes bildet eine 

Fallstudie zu Bränden in soziokulturellen Infrastrukturen, aus der 

heraus entsprechende Referenzszenarien für spätere Versuche 

und Simulationen abgeleitet werden können. Die Ereigniserhe-

bung erfolgte in Form einer gemeinsamen Datenbank zwischen 

der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg und der BAM. 

Die Datenbank stützt sich zum einen auf bereits vorhandene 

Daten, die gezielt nachrecherchiert und an die entwickelte  

Datenbankstruktur angepasst wurden. Parallel erfolgte eine sys-

tematische Stichwortsuche, bei der gezielt nach relevanten 

Brandereignissen recherchiert wurde. Dabei wurden je Brand-

ereignis zuvor definierte Attribute erfasst, um eine möglichst dif-

ferenzierte statistische Auswertung zu ermöglichen. Nach- 

folgende Abbildung zeigt exemplarisch das Funktionsprinzip 

der Datenbank. 

 

Wie häufig tritt eine bestimmte Brandursache in Abhängigkeit 

der Tageszeit und der Gebäudeart auf? Mithilfe der Datenbank 

können relevante Fragestellungen wie diese adäquat beantwor-

tet werden. Perspektivisch wird die Datenbank auch über das 

Forschungsprojekt hinaus bestehen, um die Datengrundlage zu 

Brandereignissen in soziokulturellen Einrichtungen in Deutsch-

land stetig zu verbessern. 

 

Interviewstudie zum Thema Motivation, Erleben 
und Verhalten bei Brandereignissen in histori-
schen Gebäuden 

Ein Kernbestandteil des BRAWA-Projektes ist der Faktor 

Mensch: Wie können Personen, die vor Ort in Museen, Kirchen 

oder anderen historischen Bauwerken arbeiten, motiviert wer-

den, im Fall einer Brandentstehung zu helfen? Und wie erleben 

sie diese Brände?

Funktionsprinzip der aufgesetzten Datenbank: Vordefinierte Attribute 

eines Ereignisses werden mittels Dropdown-Feldern über ein Eingabe-

formular in die Datenbank geschrieben, im weiteren Verlauf erfolgt die 

Auswertung der Daten mithilfe statistischer Methoden 

© Pascal Vorwerk 

Brandschutz für Kulturgut – das Projekt BRAWA 
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Die neue Version 3.0 macht das führende 

RFID-System zum Schutz von Kunstobjekten 

noch leistungsfähiger. Best-in-class Objekt-

überwachung in Museen, Galerien, privaten 

Sammlungen und Monumenten.

Funksensoren in Vitrinen, an Bildern, Objekten und 
Skulpturen erkennen Bewegung und messen Temperatur 
und Luftfeuchtigkeit. 

Vernetzte Detektoren erkennen Annäherung mit einem 
Laservorhang oder einem volumetrischen Überwachungs-
feld zum Schutz von freistehenden Objekten.

Der mOOnTAG®: Kleinster High-Tech RFID-
Funksensor für Sicherheits- und Klima-
überwachung. Ökonomisch, fl exibel und 
dabei ganz einfach einzusetzen.

Laakirchener Strasse 41
63179 Obertshausen
Tel. +49 (0) 6104 8008285
hahn-id.com
info@hahn-id.com

Psycholog*innen von der WWU Münster untersuchten für eine 

erste Anforderungsanalyse das Erleben und Verhalten sowie die 

Motivation der Mithelfenden. Hierzu wurden Interviews mit Hilfe 

der Critical Incident Technique (nach Flanagan, 1954) mit 25 

Personen geführt. Die Teilnehmenden hatten jeweils entweder 

bereits ein Branderlebnis in einem historischen Gebäude erlebt, 

sind Expert*innen im Bereich Brandschutz oder arbeiten in  

historischen Gebäuden und kommen somit als potenzielle Hel-

fer*innen in Frage. Motivatoren für die Teilnehmenden, sich im 

Brandfall zu engagieren, bezogen sich einerseits auf den 

Schutz anderer Menschen. Wichtig im Kulturbereich sind außer-

dem die hohe emotionale Bindung zu Gebäude und Kultur- 

gütern sowie die hohe Fachkenntnis in diesem Bereich. In vielen 

Brandsituationen ergab sich eine gegenseitige Ergänzung des 

jeweiligen Fachwissens von Feuerwehrleuten und Mitarbeiten-

den vor Ort, um möglichst viele Kulturgüter retten zu können: 

Die Löscharbeiten der Feuerwehr wurden durch die Orts- und 

Gebäudekenntnis der Mitarbeitenden im Kulturbereich sowie ihr 

Fachwissen in Bezug auf den Umgang mit geborgenen Kultur-

gütern unterstützt. In anderen Situationen wiederum konnte 

durch die frühzeitige Alarmierung der Feuerwehr oder Lösch-

versuche bei Entstehungsbränden durch die Mitarbeitenden 

eine weitere Brandausbreitung verhindert werden. Alle befrag-

ten (potenziellen) Helfer*innen gaben an, auch in Zukunft bei 

potenziellen Brandereignissen unterstützend tätig werden zu 

wollen. Eine quantitative Validierung der Studie ist aktuell in  

Planung. 

 

Wie die statistischen Erhebungen sowie die Interviewstudie  

zeigen, ist das Thema Brandschutz für Kulturgut ein spannen-

des und vielfältiges. Durch die Zusammenarbeit verschiedener  

Akteure kann ein bestmöglicher Schutz gewährleistet werden. 

Weitere Aspekte sind die Früherkennung und Detektion von Ent-

stehungsbränden. Die Kombination aus Technik, Organisation 

und schnellem Handeln werden im Rahmen des Projektes 

BRAWA zu einem Gesamtkonzept vereint sowie in Schulungs-

unterlagen zusammengestellt. 

 

Das Forschungsprojekt BRAWA wird vom BMBF im Rahmen 

des Programms „Forschung für die zivile Sicherheit“ gefördert, 

Förderkennzeichen: 13N15415 bis 13N15420 und 13N15565. 

 

 

BRAWA-Konsortium 

Projektkoordinator: Prof. Dr.-Ing. habil. Ulrich Krause 

Fakultät für Verfahrens- und Systemtechnik (FVST) 

Institut für Apparate- und Umwelttechnik (IAUT) 

Universitätsplatz 2, 39106 Magdeburg 

Tel 0049 | 391 | 67-58832 

Fax 0040 | 391 | 67-41128 

ulrich.krause@ovgu.de 
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Schon lange schlummerte der Schatz des Bruno Jebramek im 

Altländer Archiv, aber es war nie genügend Zeit und Geld im  

Archiv der Gemeinde Jork vorhanden, diesen auch zu heben. 

Bruno Jebramek war langjähriger Redakteur der Altländer  

Zeitung und das Altländer Archiv kaufte seine Negativsammlung 

zum Alten Land schon in den 1970er Jahren. Sie umfasst ins-

gesamt 23.688 Abbildungen, die zwischen 1955 und 1976  

entstanden und als Negativstreifen vorliegen. 

Durch Bundes-Förderung möglich 

Im Herbst 2020 bewarb sich das Altländer Archiv mit dem  

Projekt „Digitalisierung und Inventarisierung des umfangreichen 

Schwarz-Weiß-Negativbestandes eines ehemaligen Redakteurs 

der Altländer Zeitung“ bei dem Förderprogramm „Wissenswan-

del, einem Digitalprogramm für Bibliotheken und Archive“.  

Hierin förderte die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur 

und Medien, Monika Grütters, aufgrund der Corona-Pandemie 

gezielt die Bibliotheken und Archive in kleinen Kommunen, um 

die Digitalisierung voran zu treiben. Die Förderung wurde  

bewilligt und damit war die Finanzierung des Digitalisierungs-

projektes gesichert. Insgesamt 16.900 Euro kostete das Projekt, 

aber nur zehn Prozent der kalkulierten Kosten musste die 

Gemeinde Jork aus der eigenen Kasse bezahlen. Zunächst  

digitalisierte eine Fachfirma aus Stade und Buxtehude im Feb-

ruar und März 2021 die 23.688 Negative. Und zwar mit 2.400 

dpi in dem für Archive empfohlenen TIFF-Format in hoher  

Auflösung für die „ewige Aufbewahrung“. Aufgrund des Alters 

der Negative und der fehlenden DX Kodierung war dies sehr 

aufwändig, weil jedes Negativ per Hand zu scannen, in Ordner 

zu sortieren war. Durch die hohe Auflösung entstanden große 

TIFF-Dateien mit je 25 MB, sodass die Dateien insgesamt ein 

Datenvolumen von immerhin 350 GB einnehmen. Im zweiten 

Schritt inventarisierte eine Projektmitarbeiterin seit April die  

Negative im Altländer Archiv mit dem Museums- und Archivpro-

gramm FirstRumos (www.firstrumos.de). Die dabei entstehen-

den 1.615 Datensätze waren inhomogen, manchmal gehörte zu 

dem Datensatz nur ein Bild, zu anderen wiederum bis zu 70  

Bildern, die alle in FirstRumos eingebunden werden konnten. 

 

Der Schatz des Jebramek 

Was genau fotografierte Jebramek? Was macht also den Schatz 

aus? Der Redakteur fotografierte in den 1950er bis 1970er Jah-

Das Digitalisierungsprojekt Schatz 
des Jebramek 
Die Erschließung lebendiger Ortsgeschichte der Gemeinde Jork im Alten Land

Die gut besuchte Geräte- und Maschinenschau auf der Landwirtschaftli-

chen Woche im Jahr 1965 

© / Foto: Bruno Jebramek (Altländer Archiv Nr. 9276-012)

Im Mai 1955 besuchte Theodor Heuß das Alte Land 

© / Foto: Bruno Jebramek (Altländer Archiv Nr. 8800-010) 

Die Sammlung schlummerte seit den 1970er Jahren in ziehharmonika-

gefalteten Negativtaschen im Archiv in insgesamt vier Schubladen 

© / Foto: Kai Rump, Altländer Archiv 
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ren Menschen, Gebäude, Straßen, den Elbanleger, Schiffe, Ver-

einsgeschehen, wichtige Ereignisse wie die Sturmflut 1962  

sowie touristische, obstbauliche und politische Veranstaltungen 

im Alten Land. Er dokumentierte die Entstehung von neuen  

Deichen, Straßen, Schleusen, Klärwerken, Brennereien,  

Schulen, Neubaugebieten, Sparkassen, er fotografierte wichtige 

politische Gäste, wie zum Beispiel Bundespräsident Theodor 

Heuß, Bundeskanzler Konrad Adenauer und Bundestagspräsi-

dent Eugen Gerstenmaier, die das Alte Land besuchten. Er hielt 

die Entwicklung des Tourismus und die Veränderung im Obst-

bau und seiner Vermarktung fest. Über all die Jahre besuchte 

Jebramek mit seiner Leica wiederkehrend die Norddeutschen 

Obstbautage, die in der Anfangszeit noch Jorker Woche hieß. 

Bruno Jebramek war dabei, als das Vereinsleben in den 1950er 

bis 1970er Jahren aktiv gelebt wurde. Durch jede Jahreszeit 

zeigt Jebramek die typischen Altländer Häuser mit ihren 

Prunkpforten und macht im Rückblick deutlich, dass zwar viele 

Häuser über Jahrzehnte erhalten blieben, aber leider einige der 

Abrissbirne zu Opfer fielen. Auch die Kirchen im Alten Land sind 

immer wieder abgebildet. Neben dem Alten Land hielt Jebra-

mek das Geschehen auf dem Wasser in seinen Bildern fest: ob 

große Containerschiffe, Segelboote, Fähren oder auch der Bau 

von Schiffen. Und zuletzt: Jebramek dokumentierte die Jahrhun-

dertflut im Februar 1962 zusammen mit dem großen Leid,  

welches in nur einer Nacht durch das Wasser entstehen konnte. 

Mit der Digitalisierung, Inventarisierung und Bereitstellung  

dieser einmaligen Sammlung haben das Altländer Archiv und 

seine Nutzer:innen Zugriff auf einen zuvor ungehobenen Schatz 

zur Ortsgeschichte der 1950er bis 1970er Jahre. Wir sind froh, 

diese Förderung der Bundesregierung zu bekommen. 

 

Altländer Archiv in der Gemeinde Jork 

Dr. Kai Rump, Archivleiterin 

 

Westerladekop 4, 21635 Jork 

Tel 0049 | 4162 | 9569 

www.jork.de/leben/kulturlandschaft/altlaender-archiv 

rump@jork.de
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Mit den Ausstellungen „Goldene Zeiten“ und „An die Schönheit“ 

macht das Von der Heydt-Museum derzeit von sich reden. 3000 

hochkarätige Gemälde, 30.000 grafische Blätter und 500 Skulp-

turen umfasst der Gesamtbestand über alle Werke und Epochen, 

die vom 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart reichen. Impres-

sionismus, Expressionismus und die 1920er Jahre bilden die 

Schwerpunkte. Kürzlich wurde ein Jankel-Adler-Konvolut neu  

erworben, das aus 548 Grafiken und vier Gemälden besteht. 

 

Was haben das Museum und der Scannerhersteller Image  

Access miteinander zu tun? Ganz einfach. Sie verbindet die 

Liebe zur Kunst und der Heimat Wuppertal. Das Von der Heydt-

Museum ist mit Sitz im Elberfelder Zentrum weit über die  

Grenzen der Schwebebahnstadt hinaus bekannt, der polnisch-

jüdische Künstler Jankel Adler studierte darüber hinaus ab 1916 

an der Barmer Kunstgewerbeschule bei Prof. Gustav Wiethüch-

ter und war in der Barmer Künstlervereinigung „Die Wupper“ 

aktiv. Image Access firmiert seit mehr als 27 Jahren in Wupper-

tal und produziert „Made in Germany“ ausschließlich von hier 

seine Großformat- und Buchscanner sowie den 2017 entwickel-

ten, einzigartigen Kunstscanner WideTEK 36ART. 

 

Die Affinität für Kunst von Geschäftsführer Rüdiger Klepsch und 

der Wunsch, dem Firmenstandort Wuppertal etwas zurückzu-

geben, brachte Image Access auf die Idee, im Zuge einer 

„künstlerischen Kooperation“ auf das Von der Heydt-Museum 

zuzugehen. Der Gedanke entstand bereits kurz vor dem  

Ausbruch von COVID-19, als das Museum unter Leitung des 

neuen Direktors Dr. Roland Mönig die Veranstaltung „Museum 

4.0“ plante. Diese sollte ein neues Zeitalter in die Digitalisierung 

einläuten, die sich Mönig auf die Fahne geschrieben hat. „Ein 

unglaublich schöner Zufall zur rechten Zeit“, so beschreibt er 

die Kontaktaufnahme durch Image Access.

Goldene Zeiten – wenn eine künstlerische 
Kooperation digitale Früchte trägt   
Kunstscanner WideTEK 36ART steht im „besten Showroom der Welt“

Kunstscanner WideTEK 36ART von Image Access. © Image Access 

Johann Erdmann Hummel, Im Park von Schloss Buch, 1836, Scan © 

Von der Heydt-Museum
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Seit nunmehr einem Jahr steht der Kunstscanner in der Grafik-

abteilung des Museums und mit ihm wurden inzwischen mehr 

als 600 Grafiken, einzelne Gemälde sowie Ausstellungsplakate 

von 1940 bis 1989 digitalisiert. So werden sie auch virtuell fest-

gehalten und archiviert, und profitieren dabei von der hohen 

Auflösung und dem 3D-Modus zur realitätsgetreuen Darstel-

lung. Selbst feinste Pinselstriche kommen noch zur Geltung und 

das kontaktlose Verfahren der Kunstwerke unter den CCD-Scan-

zeilen sorgt für schonende Abbildung. Während vorher die 

Werke aufwändig transportiert, aufgebaut, fotografiert und nach-

bearbeitet werden mussten, werden sie nun einfach auf den 

Scantisch gelegt und sind mit anschließender Nachbearbeitung 

über Photoshop innerhalb von etwa fünf bis zehn Minuten als 

hochauflösendes Digitalisat von 600 dpi vorhanden. 

So wurden in Corona-Zeiten neue Wege beschritten. Die nun 

schnell voranschreitende Digitalisierung der Werke hilft bei der 

Archivierung und Erforschung der Kunstsammlung, gleichzeitig 

wird eine bessere und qualitativ hochwertige Sichtbarmachung 

im World Wide Web möglich. Zukünftig sollen einige Werke auch 

auf der neuen Homepage des Von der Heydt-Museums präsen-

tiert und mit neuen digitalen Formaten kombiniert werden. 

 

1994 mit einer Grafikkarten-Serie begonnen, hat sich das mit-

telständische Unternehmen Image Access bis heute zu einem 

der führenden Hersteller großformatiger Scanner entwickelt.  

Lokale Lieferanten, ein globales Distributoren-Netzwerk und 

nicht zuletzt rund 65 engagierte Mitarbeiter*Innen bilden den 

Kern erfolgreichen Unternehmertums. Neben dem Kunstscan-

ner, der u.a. auch in Museen in Russland, Schweden und der 

Schweiz sowie in einer deutschen Galerie und dem Branden-

burgischen Landeshauptarchiv zu finden ist, verfügt Image  

Access über ein breites Produktportfolio an Buchscannern, 

Flachbettscannern sowie Durchzugscannern mit einer maxima-

len Scanbreite von knapp 1,60 Metern (60 Zoll). „Stets am Puls 

der Zeit zu sein und innovativ zu denken, das war, ist und bleibt 

unsere Maxime. Der große digitale Schub der letzten 1,5 Jahre 

wird lange anhalten und wir freuen uns, diese Entwicklung aktiv 

mitzugestalten. Was gibt es da Besseres, als unseren Spezial-

scanner nun im besten Showroom der Welt zu wissen, der 

zudem nur 2 km von unserem Firmenstandort entfernt ist.  

Win-win auf allen Seiten“, resümiert Rüdiger Klepsch. 

 

Image Access GmbH 

Hatzfelder Straße 161-163, 42281 Wuppertal 

Tel 0049 | 202 | 27058-0 

marketing@imageaccess.de; www.imageaccess.de

Sammlungspräsentation „An die Schönheit“ 

© Von der Heydt-Museum 

Sammlungspräsentation „An die Schönheit“ 

© Von der Heydt-Museum

Mit hoher Auflösung und 3D-Modus zum  
perfekten Digitalisat
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Viele, die in Museen bereits mit FAUST EntryMuseum arbeiten, 

oder Sammlungen damit inventarisieren, konnten sich bisher 

davon überzeugen, dass es ein kompaktes und absolut leis-

tungsstarkes Datenbanksystem ist. Das Programm bietet alles, 

was für den reibungslosen Ablauf in einem Museum erforderlich 

ist. 

 

Kompakte und leistungsstarke Datenbank 
FAUST EntryMuseum enthält u.a.: Eingangsbuch, Erfassungs-

masken für die wissenschaftliche Bearbeitung und Katalogisie-

rung, für biografische Daten zu Künstlern, die Terminplanung 

für Ausstellungen und Führungen sowie für den Bibliotheksbe-

stand. Man kann Konvolute kenntlich machen und Thesauri für 

die sachgerechte Verschlagwortung der Werke nutzen. Es gibt 

feine Erfassungshilfen, die die Arbeit erleichtern, z.B. Vorbe- 

setzungen oder die automatische Ermittlung der nächsten In-

ventarnummer. Zur Verfügung stehen mehrere Recherche- 

möglichkeiten, beispielsweise für Inventar, Künstler, Bibliothek 

und Verwaltung. Mit verschiedenen Anzeigeoptionen und  

Sortierungen werden die Suchergebnisse dargestellt. Über die 

Hypertext-Funktion wird jedes markierte Wort sofort in anderen 

Datensätzen gesucht und angezeigt. Die direkte Online-Suche 

erfolgt während der Erfassung/Korrektur in nationalen und inter-

nationalen Bibliotheksdatenbanken. Daten lassen sich importie-

ren und für die Übergabe an Internet-Portale, z.B. im LIDO- 

Format, exportieren. Reports in verschiedenen Formaten stehen 

zur Verfügung. Integriert ist ein Bildarchiv für bis zu 20.000  

Bilder pro Datenbank. Und per Verknüpfungsfeld kann man 

sogar jede Art von digitalem Dokument verlinken, also auch 

Audio- und Video-Dateien. 

FAUST EntryMuseum ist sofort einsetzbar. Dank einfacher  

Installation und einer auf den Museumsalltag abgestellten  

Datenstruktur findet man sich leicht zurecht. 

 

Da wir hier nicht alle Leistungen von FAUST EntryMuseum vor-

stellen können, möchten wir zumindest das Ausstellungsmodul 

sowie den Bildimport und die Bildpräsentation kurz beleuchten. 

 

FAUST 9 EntryMuseum bietet ein integriertes Ausstellungs- 

modul, mit dem sich Dauer- und Sonderausstellungen komfor-

tabel planen, dokumentieren und durchführen lassen. 

Alle Ausstellungsleistungen sind im FAUST EntryMuseums- 

Portal (Abb.1) zusammengefasst. 

•  Jede Ausstellung kann ausführlich beschrieben und kontinu-

ierlich dokumentiert werden, von der Planung bis zum  

Abschluss. 

•  Für eine Ausstellung dürfen relevante Objekte aus dem Kata-

log ausgewählt und der Ausstellungsbeschreibung hinzuge-

fügt werden; auch externe Objekte, sofern diese vorher für 

die Zwecke der Ausstellung in den Katalog als Fremdobjekte 

aufgenommen werden. Leihvorgänge lassen sich exakt  

regeln und kontrollieren. 

•  Die Unterteilung und Anzeige von Ausstellungen erfolgt nach 

verschiedenen Stati (in Planung, in Vorbereitung, laufend, 

Dauerausstellung und beendet). Damit ist die Unterscheidung 

von Dauer- und Sonderausstellungen möglich. 

•  Jede Ausstellung kann nach Ausstellungsräumen und  

-abschnitten genau geplant werden. Die Exponate lassen 

sich mit dieser Software den Räumen zuordnen. 

•  Für alle Ausstellungen sind begleitende Veranstaltungen und 

Termine (Abb. 2) planbar, z.B. Vernissagen, Führungen oder 

pädagogische Maßnahmen. 

•  Eine Ausstellungshistorie zu jedem Objekt gibt Auskunft  

darüber, in welchen Ausstellungen es bereits gezeigt wurde 

oder werden soll. 

•  Spezielle Prüffunktionen sorgen dafür, dass man stets den 

Überblick behält, z.B. über die verschiedenen Leihfristen von 

geliehenen Werken, oder ob es Werke gibt, die zwar für eine 

Ausstellung vorgesehen sind, aber noch keinem Raum zuge-

ordnet wurden. 

•  Und es stehen gezielte Recherchen zur Verfügung, z.B. für 

Exponate, Termine sowie Suchmasken, um innerhalb einer 

oder mehrerer Ausstellungen bestimmte Details zu finden.

FAUST EntryMuseum

IT & Software

Abb. 1: FAUST 9 EntryMuseum: Ausstellungsmodul 

© Land Software-Entwicklung

Abb. 2: FAUST 9 EntryMuseum: Erfassungsmaske (Ausschnitt) für aus-

stellungsbegleitende Maßnahmen. © Land Software-Entwicklung
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•  Natürlich kann man alle Informationen, die eine Ausstellung 

betreffen, zu einem Ausstellungsbuch zusammenfassen und 

herausgeben. Außerdem gibt es Reportformate für Objekt-

kennkarten, Räume, Termine, Kataloge u.v.m. 

 

Bildimport und -präsentation 

Jedes Museum lebt von Bildern. Mit FAUST EntryMuseum kann 

man alle Bilder, die in Papierform, als Negative, als Fotoplatten 

oder Dias vorliegen, selbst scannen und direkt in das digitale 

Bildarchiv übernehmen. 

In der Praxis sind es sehr oft bereits vorliegende Bilddateien, 

die man in das FAUST Bildarchiv holen möchte. Alle Bilddatei-

formate (JPEG, TIFF, BMP usw.) werden von FAUST EntryMu-

seum verarbeitet, sei es einzeln oder als Stapel. Man kann 

natürlich nicht nur Bilder von Katalogobjekten bzw. Exponaten 

einfügen, sondern auch die von ausstellungsbegleitenden Maß-

nahmen, wie z.B. von Events. Für die Bildpräsentation stehen 

einige Anzeigeformate zur Verfügung: z.B. als Groß- und Klein-

bilder, Kleinbild mit Kurzangaben, als Tabelle und als Kleinbild-

galerie. 

 

Last but not least kann man alle FAUST EntryMuseum Daten-

banken mittels FAUST iServer nach individuellen Wünschen und 

sicher im Internet präsentieren, um so auch ein breites Publikum 

auf die eigenen Dauer- und Sonderausstellungen aufmerksam 

zu machen und die vorhandene Schatzkiste ein Stück weit zu 

öffnen. 

 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website  

www.land-software.de 

 

Doris Land Software-Entwicklung 

Dr. Petra Guschewski, Redakteurin 

 

Magdeburger Straße 2 

90522 Oberasbach 

Tel 0049 | 911 | 696911 

Fax 0049 | 911 |  695173 

info@land-software.de 

www.land-software.de

Mit dem FAUST iServer ins Internet
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Als das Historische Archiv der Stadt Köln am 3. März 2009  

einstürzte, starben zwei Menschen und über 30 Regalkilometer 

einzigartigen Archivguts wurden verschüttet. Dieser tragische 

Unfall war der Beginn eines in dem Ausmaß einzigartigen Res-

taurierungsgroßprojektes, dessen Management seither in einer 

eigens dafür entwickelten Software erfolgt. 

 
Nach den ersten hektischen Tagen standen zunächst die  

Bergung und Erstversorgung der Archivalien im Vordergrund. 

Das geborgene Archivgut wurde zur Zwischenlagerung auf 

zahlreiche „Asylarchive“ verteilt. Insgesamt konnten über 1,5 

Millionen „Bergungseinheiten“ und somit etwa 95 Prozent des 

ursprünglichen Bestandes gerettet werden. 

Die Bergung wurde ab Sommer 2009 durch eine von startext  

eigens dafür entwickelte Softwarelösung „Bergungserfassung“ 

unterstützt. Fortan konnten Daten zu Bergungskisten und deren 

Inhalt digital erfasst, Standorte zugewiesen, sowie die Logistik 

der Transportabwicklung in die Asylarchive unterstützt werden. 

Von Anfang an setzte man dabei auf Barcodeunterstützung. 

Jede Bergungseinheit, jeder Karton, jedes Regal erhielt einen 

Barcode, um Arbeitsprozesse zu beschleunigen und Standorte 

nachvollziehbar zu machen. 

 

Die Weiterentwicklung 

Mit der Zeit verschob sich der Fokus von der Bergung zur  

Restaurierung. Die Stadt Köln schuf ein neues Restaurierungs- 

und Digitalisierungszentrum und die Restaurierungsabteilung 

des Historischen Archivs wuchs von drei auf rund 90 Mitarbei-

tende. Folgerichtig wurde auch der Ausbau der Bergungserfas-

sungssoftware zu einem umfassenden Werkzeug für „Res- 

taurierung, Dokumentation und Management“, kurz: „RDM“,  

angegangen. Eine zentrale Anforderung der Kölner Restaurie-

rungsfachleute an RDM: Flexibilität. Denn es war zu erwarten, 

dass sich Datenstrukturen und -formulare im Laufe der Zeit  

ändern werden. Allein die papiernen Laufzettel, womit vor der 

Softwareeinführung Restaurierungsmaßnahmen dokumentiert 

wurden, änderten sich fast 50 mal, was schlicht dem Erkennt-

nisgewinn und den Verbesserungen der Abläufe geschuldet 

war. Diese Flexibilität erlaubt heute die einfache Anpassbarkeit 

von RDM an den Bedarf anderer Restaurierungswerkstätten. 

 

Bis heute zentrales Werkzeug 

Im Jahr 2016 wurde die Version 1.0 von RDM im Historischen 

Archiv der Stadt Köln in Betrieb genommen und ist seitdem – 

inzwischen in Version 3.1 – zentrales Steuerungs- und Doku-

mentationswerkzeug aller Restaurierungsmaßnahmen. Mehr als 

500 Anwenderinnen und Anwender haben bereits mit RDM  

gearbeitet, mehr als 100 Menschen arbeiten regelmäßig zeit-

gleich mit der Software. Die Bedienoberfläche ist einfach struk-

turiert und barrierefrei. Zudem ist RDM eine Webanwendung, 

auf die über den Browser von jedem Arbeitsplatz aus zugegrif-

fen werden kann. 

Die Arbeit mit RDM findet hauptsächlich direkt am Restaurie-

rungsarbeitsplatz statt. Daher ist Ergonomie ein wichtiger  

Aspekt der Anwendung: Häufig genutzte Funktionen erreicht 

man mit wenigen Klicks. Die Objektdokumentation öffnet sich 

per Barcodescan. Standortbuchungen erfolgen auf die gleiche 

Weise. Wer darauf verzichten möchte, kann RDM aber auch 

ohne Barcodescanner nutzen. 

Digitales Restaurierungsmanagement 
Entstehung und Evolution von RDM im Historischen Archiv der Stadt Köln

IT & Software

 

Mit Latexschwamm und Laptop – Restaurierungsarbeitsplatz mit RDM-

Unterstützung. © Lena Deutmann, Restauratorin (M.A.), Historisches  

Archiv der Stadt Köln 
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Beschleunigter Workflow 

Zunächst erfolgt die Objektbeschreibung durch die Restaura-

torin oder den Restaurator. Hierbei werden physische Eigen-

schaften des Objektes erfasst, dessen Zustand und Schäden. 

Die durchzuführenden Maßnahmen werden parallel festgelegt. 

RDM schlägt hierfür zu jeder Schadensart einen konfigurier-

baren Maßnahmenkatalog vor. 

Die nachfolgende Durchführung der Maßnahmen kann sowohl 

durch dieselbe Person am selben Arbeitsplatz erfolgen als auch 

durch verschiedene Beteiligte an verschiedenen, spezialisierten 

Arbeitsplätzen. Die Arbeiten selbst können, bei standardisierten 

Tätigkeiten, auch von angelernten Hilfskräften durchgeführt  

werden. RDM erlaubt die Definition von Mitarbeiterprofilen mit 

unterschiedlichen Rollen und Zugriffsrechten. In der anschlie-

ßenden Qualitätssicherungsphase werden die Maßnahmen  

seitens der Restaurierenden geprüft, abgenommen oder als 

nachzubearbeitend gekennzeichnet. 

Der Funktionsbereich „Standortverwaltung und Logistik“ ist 

ebenfalls in RDM integriert. Die Zuordnung von Objekten zu  

Behältnissen oder deren Einlagerung in Regale erfolgt somit 

auch per Barcodescan. Auch die Vergabe an externe Dienst-

leister und die Organisation von Transporten werden unterstützt. 

 

Vernetzung und Schnittstellen 

RDM ist modular sowie offen konzipiert und verfügt über stan-

dardisierte Schnittstellen. Somit können Komponenten einfach 

ergänzt und getauscht werden. Die offene Architektur und die 

Nutzung von Standardschnittstellen ermöglichen auch eine  

einfache Vernetzung, um Daten aus anderen Anwendungen  

anzuzeigen – insbesondere aus der Inventarisierungsdaten-

bank. Umgekehrt bietet RDM aber auch eine Schnittstelle,  

worüber Fremdanwendungen Daten aus RDM abrufen und  

darstellen können. 

Zur Übernahme von Daten, die außerhalb der Anwendung  

entstanden sind, bietet RDM eine Excel-Importschnittstelle. Hier-

mit lassen sich sowohl neue Objektdatensätze in RDM erzeugen 

als auch bestehende anreichern. Dabei werden alle älteren  

Versionen eines Objektdatensatzes stets bewahrt und können 

bei Bedarf wiederhergestellt werden. 

 

RDM dokumentiert eine Fülle von Informa-

tionen, sowohl zu den einzelnen Restaurie-

rungsobjekten als auch zu den durch- 

geführten Tätigkeiten. Das ist letztlich eine 

der Kernaufgaben der Anwendung: alle  

relevanten Informationen zu den einzelnen 

Einheiten gemeinsam darzustellen und aus-

zuwerten. Um diesen Datenschatz nutzbar zu machen, kann 

RDM nicht nur vorgefertigte Berichte erzeugen, sondern erlaubt 

ebenso das Hinzufügen zusätzlicher Berichte durch entspre-

chend berechtigte Anwenderinnen und Anwender. So kann 

RDM auch Umzüge in andere Standorte unterstützen oder  

Verpackungsbedarf ermitteln und prognostizieren. 

 

RDM für Restaurierungswerkstätten 

startext RDM ist für Restaurierungswerkstätten jeder Größe  

geeignet. Die Anwendung wird kontinuierlich gepflegt und  

weiterentwickelt. Das Lizenzmodell orientiert sich an der Anzahl 

der in der Anwendung registrierten Anwenderinnen und Anwen-

der. 

 

RDM kostenlos kennenlernen 

Für Interessenten bietet startext kostenlose Online-Produktde-

mos an. Aktuelle Termine sind auf der Webseite des Software-

herstellers zu finden: 

 

 

 

 

produktdemos.startext.de 

 

 

startext GmbH 

Alexander Herschung, Geschäftsführer 

 

Dottendorfer Straße 86, 53129 Bonn 

Tel  0049 | 228 | 95996-0 

Fax 0049 | 228 | 95996-66 

info@startext.de 

www.startext.de 

Detaillierte Beschreibung des zu restaurierenden 

Objektes. © Lena Deutmann, Restauratorin 

(M.A.), Historisches Archiv der Stadt Köln
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Geschichte(n) aller Art schützen, bewahren und vermitteln erfül-

len Arkhênum und seine 70 Mitarbeiter seit 1999. Wir unterstüt-

zen unsere Kunden bei Fragen rund um den Schutz und die 

Bewahrung des Kultur- und Geschichtsguts in all seinen Formen 

und in allen Tätigkeitsbereichen. 

 

 

 

Geschichten offenbaren 

Unsere Experten stehen Ihnen mit den Zielen, Sie zu inspirieren, 

Ihre Sammlungen zu verewigen, digitalisierte Duplikate Ihrer  

Originale zu erstellen und Ihre Geschichte(n) mithilfe der geeig-

netsten Vermittlungsinstrumente zu teilen, zur Seite. Dazu stim-

men wir unsere Leistungen exakt auf Ihre Bedürfnisse ab. Von 

der Archivprüfung bis zur Beratung bei der Erschließung von 

Beständen unterstützen wir unsere Kunden in jeder Phase der 

Ausarbeitung und der Umsetzung ihrer Kulturerbe-Strategie. 

Unser Expertenteam setzt bewährte Techniken ein, um mate-

rielles und immaterielles Wissen zu bewahren. Wir verfügen 

über das notwendige Fachwissen, um alle Arten von histori-

schen Archiven zu identifizieren, zu beschreiben, zu restaurie-

ren und zu konservieren. 

 

Ein digitales, originalgetreues Duplikat 
Da die digitale Quelle die Grundlage für Ihre gesamte Kommu-

nikation ist, erstellen wir digitale Ressourcen Ihrer Kulturgutbe-

stände und bewahren dadurch ihre Authentizität. Von Dias bis 

hin zu historischen Denkmälern – unsere Spezialisten widmen 

sich mit Leib und Seele der Digitalisierung und dem Schutz von 

Kulturgütern aller Art und Größe. 

Dank unserer einzigartigen Expertise leisten unsere Digitalisie-

rungs-Teams einen Beitrag zur Erhaltung des Wissens in digi-

taler Form und fördern seine Verbreitung. Wir übernehmen die 

Digitalisierung einer großen Vielfalt an Sammlungen: 2D, 360°, 

3D, audiovisuelle Sammlungen, Gebäude, und vieles mehr. 

 

 

Jedes Jahr digitalisieren wir manuell mehr als 18 Millionen  

Seiten und Objekte. 

 

Mehr als 1.000 Kunden vertrauen uns 

Arkhênum arbeitet derzeit in seinen Berliner Werkstätten an 

einem großen Projekt, das in den nächsten zwei Jahren mehr 

als 2,4 Millionen Images generieren wird. Arkhênum wird in den 

nächsten zwei Jahren auch in Leipzig bei einem seiner Kunden 

präsent sein und dort 3,4 Millionen digitale Images erzeugen. 

 

Wir sind auch stolz darauf, nationale Institutionen und interna-

tionale Organisationen aus der ganzen Welt zu unseren Kunden 

zählen zu dürfen, wie Musée du Quai Branly, UNOG, Wilden-

stein Plattner Institut und viele mehr. 

 

Arkhênum 

Ariane Blachier 

Märkische Allee 45 

14979 Großbeeren 

Tel 0049 | 160 | 97252425 

a.blachier@arkhenum.de 

https://www.arkhenum.com/ 
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Wie können Kulturbetriebe ökologischer  
wirtschaften? 
„Transformationsmanager Nachhaltige Kultur“ wissen Rat 

 

Archive, Bibliotheken, Museen u.a. kulturbewahrende Einrich-

tungen sind nicht nur Orte der geistigen Auseinandersetzung, 

sondern auch Betriebe, die sich den Realitäten von Ökonomie 

und Ökologie stellen müssen. Immer öfter sind sie mit der Frage 

konfrontiert, ob der Anspruch „größer, mehr und internationaler“ 

noch zu vertreten ist. Aber sind die Kulturbetriebe überhaupt in 

der Lage, für eine verbesserte Energiebilanz alle CO2-relevanten 

Handlungsfelder zu identifizieren und konsequent zu optimieren? 

Das nötige Fachwissen dafür vermittelt z.B. die Weiterbildung 

„Transformationsmanager:in Nachhaltige Kultur“. 

 
Kultureinrichtungen tragen Verantwortung 

Immer mehr Museen, Bibliotheken und Archive hierzulande sind 

bereit, sich den ökonomischen, sozialen und ökologischen  

Herausforderungen zu stellen, die eine konsequent verstandene 

Nachhaltigkeit mit sich bringt. Um die Häuser auf diesem Weg 

zu begleiten und zu unterstützen, hat z.B. der Deutsche Muse-

umsbund (DMB) das Thema als sog. transversalen Schwer-

punkt definiert. Zudem hat der DMB die Leitung einer 

Arbeitsgruppe übernommen, die konkrete Maßnahmen und 

Praktiken für mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz in Museen 

entwickeln und ökologische Mindeststandards für Museen  

erarbeiten soll – auch, um beim Publikum Bewusstseins- und 

Veränderungsprozesse in Gang zu bringen.1 

 

Vorhandenes Fachwissen vermitteln 

In der Praxis bieten sich viele Möglichkeiten, um nachhaltiger 

zu wirtschaften. In der Rubrik KulturKlima stellt das Magazin  

KulturBetrieb regelmäßig die eine oder andere Lösung aus gro-

ßen und kleinen Häusern vor. Dagegen hat das Aktionsnetzwerk 

Nachhaltigkeit in Kultur und Medien sich zum Ziel gesetzt,  

kulturelle Einrichtungen systematisch dazu zu befähigen, den 

eigenen CO2-Ausstoß zu reduzieren. Da das dafür notwendige 

Wissen weitgehend vorhanden ist, hat das Aktionsnetzwerk  

gemeinsam mit der IHK Köln und der Energieagentur.NRW eine 

zertifizierte Weiterbildung geschaffen, um vorhandenes Know-

how zu vermitteln und Experten miteinander zu vernetzen.  

Konkret geht es um folgende Fähigkeiten und Kenntnisse: Ver-

mittlungskompetenzen in Transformationsprozessen, Begleitung 

von Klimaschutzprojekten in Kultur und Medien, Wissen zu  

Klimafolgenanpassung im Kultur und Medien, Identifizierung 

von Hebeln der Betriebsökologie, Bedienung von CO2-Rech-

nern & Erstellung von Klimabilanzen, Strategische Umweltma-

nagementsysteme, Erstellung von ganzheitlichen Nachhaltig- 

keitskonzepten, Kenntnis zu Good-Practice Beispielen sowie 

Nachhaltigkeitskommunikation. 

Angesprochen sind motivierte Kulturschaffende (z.B. Nachhal-

tigkeitsmanager/innen von Kulturinstitutionen), Energieberater/ 

innen, Wirtschaftsingenieur/innen, Umwelttechniker/innen mit  

Affinität zu Kultur und Medien oder Veranstaltungstechniker/ 

innen mit Branchenkenntnis. Die kostenpflichtigen Kurse mit 

max. 20 Teilnehmer/innen umfassen 52 Unterrichtseinheiten, die 

digital an 13 Terminen zu absolvieren sind. Die Prüfungen wer-

den an der IHK Köln abgelegt. Der nächste Kurs – es ist bereits 

der zweite – läuft vom 16.11.2021 bis zum 10.02.2022. 

Durch die Weiterbildung werden Absolvent/innen in die Lage 

versetzt, mit ihrem Wissen als Transformationsmanager/innen 

und Nachhaltigkeitsbotschafter/innen Prozesse und Projekte in 

Institutionen anzustoßen durchzuführen und zu begleiten, die 

Vorbildcharakter für die Branche und darüber hinaus für eine 

klimagerechte Gesellschaft haben.2 

 
1 Vgl. Initiative für mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit in  

Museen: Deutscher Museumsbund übernimmt Leitung der  

Arbeitsgruppe, in: Pressemitteilung vom 28.05.2021; Quelle: 

www.museumsbund.de; Abfrage: 09.10.2021 
2 Vgl. Transformationsmanager:in Nachhaltige Kultur, in: Akti-

onsnetzwerk Nachhaltigkeit in Kultur und Medien; Quelle: 

https://aktionsnetzwerk-nachhaltigkeit.de; Abfrage: 09.10.2021



Archive, Bibliotheken, Museen u.a. kulturbewahrende Einrich-

tungen werden als Orte der geistigen Auseinandersetzung  

geschätzt. Zugleich sind sie aber auch wirtschaftliche Betriebe, 

die zunehmend dazu beurteilt werden, wie sie es mit der Nach-

haltigkeit halten. Das Mantra, als Kultureinrichtung sei man per 

se prädestiniert für den Erhalt einzigartiger Güter – also auch der 

Umwelt und des Klimas –, wird von einer umweltbewussten  

Öffentlichkeit immer kritischer hinterfragt und konsequent über-

prüft.  

Seit dem 1. Oktober 2021 ist in der SPK eine eigene Stelle damit 

befasst, eine stiftungsweite Nachhaltigkeitsstrategie zu entwi-

ckeln und schrittweise umzusetzen. 

 

Den Anstoß gaben offenbar einzelne Mitarbeiter/innen, die eine 

Reihe von Initiativen realisiert haben, darunter nachhaltige  

Begrünungen, ressourcenschonendes Arbeiten, Recycling, 

nachhaltiges Arbeiten und grüne Mobilität. Davon ausgehend 

hat eine Taskforce die Vision einer SPK entwickelt, die in ökolo-

gischer, sozialer und ökonomischer Hinsicht nachhaltig agiert. 

Die beim Vizepräsidenten der SPK angesiedelte Stabsstelle soll 

„die Nachhaltigkeit als Querschnittsthema in allen SPK-Einrich-

tungen und über Hierarchien hinweg durch neue kollegiale  

Governance- und Partizipationsstrukturen implementieren.“ 

Die SPK sieht sich in der Pflicht: „Als eine der größten Wissen-

schafts- und Kultureinrichtungen Deutschlands hat die SPK eine 

große gesamtgesellschaftliche Verantwortung und ein immen-

ses Potenzial, mit ihren Klimaschutzmaßnahmen zum einen die 

eigenen Aktivitäten nachhaltig zu gestalten und zum anderen in 

viele Bereiche auf nationaler und internationaler Ebene zu  

wirken.“ 

 

Stiftung Preußischer Kulturbesitz will bis 2035 klimaneutral sein, 

Pressemitteilung vom 01.10.2021; Abfrage: 04.10.2021

Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) will bis 
2035 klimaneutral sein 
Stiftung will Zeichen für den Green New Deal setzen 

Entdecken 
Sie unsere 
Produkte!

online auf 
www.molitor-berlin.de

persönlich auf der 
Exponatec Cologne
17.–19. Nov. 2021
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Freier Zugang zu Ihren 
Sammlungen: Starten Sie 

digital durch! 

Märkische Allee 45, 14979 Großbeeren
Tel: +49 (0)1 60 972 524 25

Mail: a.blachier@arkhenum.de 
www.arkhenum.com

Mehr denn je müssen Sie Ihre Bestände im Internet präsentieren, 
damit Ihre Besucher sie entdecken können.  

Beschleunigen Sie die Digitalisierung Ihrer Einrichtung, um Ihrem 
Publikum rund um die Uhr Zugang zu Ihren Sammlungen zu 
geben. Arkhênum übernimmt die Digitalisierung Ihrer gesamten 
Bestände in unseren Räumlichkeiten oder direkt bei Ihnen:

 · 2D

 · 3D (Objekte, historische Denkmäler)

 · 360°

 · Audiovisuelle Sammlungen

360°

3D

2D

Arkhenum_KulturBewahren_2D_3D_360_101x297mm_vase_11.03.2021.indd   1 2021/03/18   15:11:08

Museen wollen nachhaltig 
sein – manche aber erst 
später  
Leipzigs städtische Museen bevorzugen  

Verbrennungsmotor 

Archive, Bibliotheken, Museen u.a. kulturbewahrende Einrich-

tungen sind als Orte der geistigen Auseinandersetzung unersetz-

lich. Zugleich sind sie aber auch wirtschaftliche Betriebe, die 

danach beurteilt werden, wie sie es mit der Nachhaltigkeit halten. 

In der Praxis bieten sich viele Möglichkeiten, um ökologischer zu 

wirtschaften. Das Magazin KulturBetrieb stellt in dieser Rubrik 

regelmäßig die eine oder andere Lösung aus großen und kleinen 

Häusern vor, meist positive, gelegentlich auch negative. Ein irri-

tierendes Beispiel liefert die Stadt Leipzig. 

 
Wenn Anspruch auf Wirklichkeit trifft 
Im Mai 2018 hat der Stadtrat mit deutlicher Mehrheit das Stadt-

entwicklungskonzept „Leipzig 2030“ beschlossen. Ein zentraler 

Baustein der auf Wachstum setzenden Kommune ist der Schutz 

von Klima und Umwelt. Um ein positives Zeichen zu setzen, hat 

der Stadtrat im Oktober 2019 dem Rathaus die Vorgabe  

gemacht, fortan nur noch Fahrzeuge mit Elektromotor anzu-

schaffen. Über zu begründende Ausnahmefälle entscheidet der 

Stadtrat. Aber immer wieder scheitert die Selbstverpflichtung 

zum E-Auto an der Realität. Nach elf Jahren im Dienst soll der 

Ford Transit, den die städtischen Museen u.a. für Transporte 

nutzen, durch einen neuen Wagen ersetzt werden. „Kulturbür-

germeisterin Skadi Jennicke (Linke) beantragte allerdings kein 

E-Fahrzeug, sondern nur einen Hybrid. Grund: Die reinen  

E-Transporter (…) kosteten zu viel und hätten zu geringe Reich-

weiten. Zudem sei das bundesweite Ladenetz noch zu lücken-

haft. `Die Hinfahrt bzw. Heimfahrt nach Leipzig ohne eine 

Ladevorgang wäre überwiegend komplett ausgeschlossen. (…) 

Denn von den 19000 Kilometern, die der Transporter im Jahr für 

die Museen zurücklegt, entfielen immerhin 92 Prozent auf Fern-

fahrten, nur 8 Prozent seien Stadtfahrten. Letztere solle der  

Hybrid elektrisch zurücklegen. (…) Die Grünen überzeugte  

Jennickes Argumentation gleichwohl nicht. `Es geht hier nicht 

um ein Spezialfahrzeug wie für die Stadtreinigung oder die Feu-

erwehr, sondern um einen Transporter mit dem man im Bundes-

gebiet Kunstgegenstände abholen kann.´ Im Übrigen existierten 

durchaus Modelle, die – nicht wie von der Verwaltung behauptet 

– mit einer Akkuladung nur 186 Kilometer weiter kommen, son-

dern bis zu 421 oder 350 Kilometer zurücklegen können. Man 

müsse auch die Frage stellen können, `ob es den Mitarbeiten-

den der städtischen Museen oder der Einrichtungen, für die 
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dieser Transporter angeschafft werden soll, nicht zumutbar 

wäre, zwischendurch an eine Ladesäule zu fahren.´ In Leipzig 

werden oft Ausnahmen von der Selbstverpflichtung zu mehr 

Nachhaltigkeit beantragt – „mal für die Wahlbeamten, mal für 

die Bauhöfe, mal für die Feuerwehr, mal für die Stadtreinigung 

und jetzt eben für die Museen.“1 

Mit knapper Mehrheit (28 zu 24 Stimmen) hat der Leipziger 

Stadtrat für die Anschaffung eines Hybrid-Fahrzeuges votiert. 

 

Ist Leipzig `überall´? 

Kultureinrichtungen wähnen sich nicht selten als prädestiniert 

für den Erhalt eines einzigartigen Erbes. Neben den Kunst- und 

Kulturgütern subsummieren sie darunter inzwischen auch den 

nachhaltigen Umgang mit Umwelt und Klima. Künftig wollen sie 

– so der Deutsche Museumsbund – sogar das Umweltbewusst-

sein der Bevölkerung langfristig schärfen.2 Mit Blick auf das 

Leipziger Beispiel fragt man sich, ob manche Kulturbetriebe 

überhaupt willens sind, für eine verbesserte Energiebilanz alle 

CO2-relevanten Handlungsfelder zu identifizieren und konse-

quent zu optimieren? 

 

 
1 Klaus Stauebert, Immer wieder Ärger im Rathaus um E-Autos, 

in: Leipziger Volkszeitung, 21. Mai 2021. 
2 Vgl. Initiative für mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit in  

Museen: Deutscher Museumsbund übernimmt Leitung der  

Arbeitsgruppe, in: Pressemitteilung vom 28.05.2021; Quelle: 

www.museumsbund.de; Abfrage: 09.10.2021
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Management

„Eines Tages gibt es das ideale Museum.“ 
Eine Lektüreempfehlung zum Beuys-Jahr

War Joseph Beuys (1921 bis 1986) mit seinen Vorstellungen des 

„idealen Museums“ seiner Zeit voraus? Wer anlässlich des 100. 

Geburtstags des markanten Kunstprofessors, Aktions- und  

Materialkünstlers dieser Frage nachgehen möchte, kann 46 

Jahre zurückschauen. Im Dezember 1975 führten Frans Haks, 

der damalige Direktor des Groninger Museums, und Freunde im 

Rahmen des Buchprojekts „Museums in Motion?“ ein Gespräch 

mit Beuys in Düsseldorf. 1993 hat es der FIU-Verlag in einem 

67-seitigen Bändchen herausgebracht. Für die Museumsmache-

rinnen und -macher im Deutschland von heute lohnt sich – viel-

leicht, mehr denn je – die positiven Intentionen und progressiven 

Inspirationen von Beuys nachzuvollziehen. 

 

Multimedial und diskursiv sowie demokratisch 
und ökonomisch 

„Ich glaube, viele Museen haben das Gefühl, dass sie sich  

wandeln müssen“, so Beuys. Das sei vor allem die Aufgabe der 

Menschen, die in diesen Institutionen arbeiten. Diese sollten  

hinwirken auf Häuser, passend zu (s)einem „erweiterten Kunst-

begriff“. Für so ein ideales Museum seien aus Beuys‘ Sicht zwei 

„demokratische Gestaltungsprinzipien“ maßgeblich: Erstens, 

die Öffnung des reinen Ausstellungsbetriebs hin zur multime-

dialen, diskursiven Plattform. Zweitens, müsse bei solchen freien 

Museen klar sein, „dass nicht der Staat das Geld gibt, sondern 

die Menschen“. Damit sind als Alternativen zu einer öffentlich-

rechtlichen Trägerschaft weder Mäzenatentum noch Sponsoring 

gemeint, sondern direkte gemeinschaftliche Beiträge von  

Bürgerinnen und Bürgern. 

 

Noch nie war es aussichtsreicher, dass die hiesige Museums-

landschaft derart in Bewegung kommt, als unter den Prämissen 

und „Patreons“ der Digitalisierung. Zur Lektüre und zum Design 

Thinking empfohlen. 

 

Joseph Beuys / Frans Haks: Das Museum: ein Gespräch über 

seine Aufgaben, Möglichkeiten, Dimensionen, Wangen 1993 

ISBN 3-928780-06-9 (Preis: 11,80 Euro) 

 

MuVR 

Mirco Blut 

 

hallo@muvr.org 

www.muvr.org 
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Die Welt ändert sich und damit die  
Risikowahrnehmung der Versicherer?  
Wie Cyberangriffe und Corona sich auf die Versicherung von Kultureinrichtungen  
auswirken können

»Panta rhei« ‒ alles fließt, die Welt ist ständig im Fluss. Das 

wussten schon die alten Griechen. Jede neue Entwicklung bringt 

Veränderungen mit sich, von denen manche Risiken bergen, die 

einen Angriff auf die wirtschaftliche Grundlage darstellen können. 

So sehen das auch viele Versicherer, die im Juli von den Hoch-

wasserschäden an Erft und Ahr betroffen wurden. Mittlerweile 

geht man von versicherten Schäden zwischen sieben und zehn 

Milliarden Euro aus. Das wirft die Branche nicht um, im Gegen-

teil: sie kann daran ihre Leistungsfähigkeit beweisen. Anderer-

seits versucht sie aber, für die Zukunft ihre Risiken überschau- 

barer zu halten. Durch die Schadenerfahrung im Zusammen-

hang mit der Extremwetterlage ist die Erkenntnis gewachsen, 

dass die Wiederkehrperioden solcher Phänomene möglicher-

weise deutlich kürzer sind als bisher angenommen. Risiken, die 

bisher über 500 Jahre ohne Hochwasserschäden und Über- 

flutungen existierten, wurden Opfer der Fluten. Es ist daher zu 

erwarten, dass die Preise für Risiken dieser Art steigen und der 

Einschluss von Elementarschäden in bestimmten Zonen etwas 

teurer wird. Es handelt sich nach wie vor aber um kalkulierbare 

Risiken. Anders verhält es sich mit zwei Phänomenen, die uns 

seit 2000 in Bezug auf Cyber-Risiken und seit Anfang 2020 in 

Bezug auf die Pandemie beschäftigen. 

 

Verunklärende Klauseln im „Windschatten“ von 
Cyber-Risiken? 

Die zunehmende digitale Vernetzung der Welt hat längst das  

Interesse Krimineller geweckt. Kommunikation, Information,  

Produktion und Logistik sind ohne funktionierende Computer 

und Softwareprogramme nicht mehr vorstellbar. Bitcoin – eine 

im Moment noch im Verborgenen agierende Währung – unter-

stützt Kriminelle: Betriebe, Krankenhäuser, Infrastruktur und 

Dienstleister werden von Hackern angegriffen, ihre Betriebssys-

teme mit Viren verseucht, die die Ausübung der Tätigkeit  

unmöglich machen und erst nach Zahlung von Lösegeld in  

Bitcoin wieder freigeschaltet werden. In klassischen Allgefah-

renversicherungen sind alle Risiken, die nicht ausdrücklich aus-

geschlossen sind, versichert; so sind auch direkte Schäden 

durch Cyber oder Blackout theoretisch im Rahmen der Allge-

fahrenversicherung abgedeckt, zu der ja auch die klassische 

Kunst- und Ausstellungsversicherung gehört. Viele Sicherheits-

anlagen in Museen und im privaten Bereich basieren auf  

ausgefeilter Elektronik mit entsprechenden Informationssyste-

men. Werden sie von außen gehackt und lahmgelegt, ist Dieben 

und Saboteuren der Weg ins Museum nicht mehr verstellt und 

sie können sich dort bedienen. 

 

„Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind – ohne Rück-

sicht auf mitwirkende Ursachen – Sachschäden, Vermögens-

schäden, Haftung, Kosten, Aufwendungen und mittelbare 

Schäden soweit sie direkt oder indirekt durch eine Informations-

sicherheitsverletzung verursacht wurden.“ Diese und ähnliche 

Formulierungen versuchen die Versicherer auf Druck der Rück-

versicherer in den Policen zu vereinbaren. Problematisch wird 

es, wenn damit nicht nur die neuen netzinternen Risiken ausge-

schlossen werden, sondern auch klassische wie z.B. die bisher 

immer schon versicherten Risiken der Manipulation von Alarm-

anlagen. Das kann man allerdings durch eine gesonderte  

Vereinbarung wieder in die Police einschließen. Manche Trans-

portversicherer versuchen, den Wiedereinschluss auf bestimmte 

Summen zu begrenzen und bieten lediglich 250.000 Euro als 

Versicherungssumme an. Wie wir alle wissen, ist im Kunstversi-

cherungsbereich aber mit sehr hohen Einzelsummen pro Objekt 

zu rechnen. Millionenbeträge sind keine Seltenheit. Versicherer, 

die hier zu rigide von ihren Rückversicherungen an die Hand 

genommen werden, haben in Zukunft Probleme, bei der Versi-

cherung von Kunstausstellungen noch eine Rolle zu spielen. 

 

Grauzonen durch Pandemie-Klauseln? 

Die Pandemie, die uns fast zwei Jahre lang erheblich dabei ein-

geschränkt hat, Kunst mit Freude am Original zu betrachten, 

wirkt sich auch auf Versicherer aus. Es sind jetzt häufig Pande-

mie-Ausschlussklauseln anzutreffen, die versuchen, die Folgen 

der Pandemie aus den klassischen Transport- und Ausstel-

lungsversicherungen herauszuhalten. Dazu werden die wirt-

schaftlichen Folgen eines pandemiebedingten Schadens vom 

Versicherungsschutz ausgenommen. Das betrifft insbesondere 

Kosten, die im Vorfeld einer Ausstellung anfallen oder Aufwen-

dungen für Transporte und Leihgaben, die trotz Absage einer 

Veranstaltung berechnet werden. Aus Sicht des Museums ver- 

ursacht die Pandemie eine Betriebsunterbrechung mit den 
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damit verbundenen Kosten. Das sind in Europa allerdings sehr 

wenige Fälle, denn diese Form der Absicherung ist eher im  

angelsächsischen Raum zu finden. Die Folgen dieser Risiken 

kann man auch bei den Pandemie-Ausschlussklauseln teilweise 

wieder einschließen. Hier wird es aber einige Grauzonen geben. 

Was ist z.B., wenn ein Kunstwerk zu einer internationalen Aus-

stellung reist und pandemiebedingt länger als 60 Tage in einem 

Zolllager verbleibt, weil dort Quarantänebedingungen gelten, 

die eine Bearbeitung durch die Behörde unmöglich machen? 

Was, wenn während des Aufenthaltes ein Schaden eintritt, z.B. 

dadurch, dass es an Überwachungspersonal mangelt? Ist dann 

der Versicherer noch leistungspflichtig, obwohl er einen Pande-

mie-Ausschluss in seiner Police vereinbart hat? 

 

Allein dieses – zugegebenermaßen konstruierte – Beispiel zeigt, 

wie komplex die Materie auch in Bezug auf Kunsttransporte  

werden kann. Wir sind daher sicher alle gut beraten, die Anwen-

dung solcher Klauseln sehr genau zu überprüfen und im Markt 

mit den Risikoträgern darüber zu verhandeln, ob der Deckungs-

wille der bisherigen Allgefahrendeckung für Kunstwerke auf  

Reisen durch Einschränkungen dieser Art ausgehebelt werden 

soll, oder ob es sich lediglich um die Dinge handelt, die wirklich 

als neue Risiken entstehen – der Ausfall einer Zollbehörde wäre 

ja auch durch Organisationsmängel denkbar und die sind  

versichert. 

 

 

Zilkens Fine Art Insurance Broker GmbH 

Dr. Stephan Zilkens, Geschäftsführer 

 

Eupener Straße 74, 50933 Köln 

 

Tel 0049 | 221 | 80068-420 

Fax 0049 | 221 | 80068-421 

zilkens@zilkens.com 

www.zilkensfineart.com 
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Am 17. November 2021 wird der „Riegel – KulturBewahren. 
Preis für Schutz, Pflege und Ausstellen von Kunst- und Kul-
turgut“ zum fünften Mal verliehen. Die europaweit einzigartige 
Auszeichnung geht an den Arbeitskreis (AK) „Gebäudema-
nagement & Sicherheit“ im Deutschen Museumsbund e.V. 
(DMB). Partner der Preisverleihung ist die EXPONATEC  
COLOGNE 2021. 
 
Anliegen der Auszeichnung 
Das Schaffen neuer Kunst wird vielfach gefördert. Dagegen 
gibt es kaum Auszeichnungen, die das Bewahren von Kunst- 
und Kulturgut würdigen. Eine Ausnahme ist der „Riegel – 
KulturBewahren“, der in einem Rhythmus von zwei Jahren 
vergeben wird. Der dotierte Preis ehrt und unterstützt Perso-
nen, Verbände, Kultureinrichtungen und Institutionen, die 
sich um das dauerhafte Bewahren und sichere Ausstellen 
von Kulturgütern verdient machen. Das Pflegen bewahrens-
werter Dinge ist im besten Sinne nachhaltig! 
 
Ehrung geht an Experten für museale Sicherheit 
Spätestens seit den Raubdelikten im Bodemuseum in Berlin 
(2017), dem Grünen Gewölbe in Dresden oder dem Rheini-
schen Landesmuseum in Trier (beide 2019) ist der Schutz 
von Kulturgütern in Museen u.a. kulturbewahrenden Einrich-
tungen ein zentrales Anliegen auf politischer und institutio-
neller Ebene. Die Themen Sicherheit und Schutz stehen 
beim DMB und bei der Beauftragten der Bundesregierung 
für Kultur und Medien weit oben auf der Agenda. 
 
Um aus den Erfahrungen der Vergangenheit zu lernen und 
um Fachwissen für die Zukunft zu bündeln, ist im Jahr 2019 
innerhalb des Deutschen Museumsbundes der AK „Gebäu-
demanagement & Sicherheit“ gegründet worden. Dieser 
deckt zentrale museale Arbeitsbereiche ab, darunter tech-
nische Belange wie Licht, Klima, Depot und Logistik sowie 
Informationstechnologie oder Notfallmanagement. Von zen-
traler Bedeutung ist aber der Aspekt der Sicherheit und des 
Schutzes der Exponate und Deponate. 
 
Der AK „Gebäudemanagement & Sicherheit“ dient dem  
Wissensaustausch und der Vernetzung; dort wird Know-how 
gesammelt, strukturiert und aufbereitet, um es an Kollegen 
und andere Häuser weiterzugeben. Der „Riegel – Kultur- 
Bewahren 2021“ will diese freiwillige und ehrenamtliche Leis-
tung würdigen und bekannt machen. 
 
Förderer des Riegel – KulturBewahren 2021 
Entscheidend für den Erfolg der Initiative sind die Förderer. 
Dank ihres Engagements ist der „Riegel – KulturBewahren“ 
keine symbolische Geste, sondern konkrete finanzielle  

Unterstützung bei der Bewahrung von Kunst- und Kulturgut! 
Das Preisgeld – bislang ist eine Gesamtdotierung in Höhe 
von 9.500 Euro erreicht worden – stammt nicht von der  
öffentlichen Hand, sondern von privatwirtschaftlichen Unter-
nehmen. Darunter Einzelunternehmer und Familienbetriebe. 
Den „Riegel 2021“ unterstützen: 
 
•  Axis Communications GmbH, Ismaning 
•  Dresdner Wach- und Sicherungsinstitut GmbH, Dresden 
•  FELGNER Sicherheitstechnik GmbH & Co KG, Dresden 
•  HALBE-Rahmen GmbH, Kirchen / Sieg 
•  IBB Ingenieurbüro Bautechnischer Brandschutz, Leipzig 
•  KEIMFARBEN GmbH, Diedorf 
•  miniClima Schönbauer GmbH, Wiener Neustadt / Österreich 
•  QEM – Qualifizierte Einbindung von Museumspersonal, 

Leipzig 
•  Siemens AG Siemens Deutschland Smart Infrastructure, 

Dresden / Chemnitz 
•  Vitrinen- und Glasbau REIER GmbH, Lauta 
•  Zilkens Fine Art Insurance Broker GmbH, Köln 
 
Namhafte Preisträger 
Der „Riegel“ ist seit 2016 vier Mal verliehen worden. Rasch 
hat die Auszeichnung sich innerhalb der Branche einen 
Namen gemacht. Dazu haben auch die bisherigen Preis- 
träger beigetragen: 
•  SicherheitsLeitfaden Kulturgut – SiLK (2016) 
•  Notfallverbünde Deutschland (2017) 
•  Registrars Deutschland e.V. (2018) 
•  Restauratoren e.V. (2019) 
 
Partner EXPONATEC COLOGNE 
Der Riegel – KulturBewahren wird am Mittwoch, 17. Novem-
ber 2021, ab 18 Uhr übergeben. Die Verleihung ist offizieller 
Programmpunkt der EXPONATEC COLOGNE, die vom  
17. bis 19. November 2021 zum zehnten Mal auf dem  
Messegelände Köln stattfindet. Dort stellen Institutionen und 
Unternehmen aus allen relevanten Segmenten des Kultur-
marktes Produktneuheiten, Lösungen und Konzepte rund um 
Ausstellung, Sicherheit, Restaurierung und Kulturerbe vor. 
 
Informationen: www.exponatec.de 
 
Riegel – KulturBewahren 
Dr. Berthold Schmitt, Initiator. Der Autor ist Kunsthistoriker 
und Mitglied von DMB und ICOM. 
 
Wielandstraße 5, 04177 Leipzig 
Tel 0049 | 341 | 5296524 
mail@schmitt-art.de; www.riegel-preis-kulturbewahren.de 

Riegel – KulturBewahren 2021  
Dotierte Auszeichnung geht an den Arbeitskreis „Gebäudemanagement & Sicherheit“  

des Deutschen Museumsbundes 
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Sicherheit

Private Sicherheitsdienstleister erfreuten sich in den vergange-
nen Jahren größer werdender Beliebtheit. Der Wunsch nach  
Sicherheit in allen Bereichen des Lebens nimmt stetig zu. Während 
1995 private Sicherheitsdienstleister in Deutschland noch etwa 
2,4 Milliarden Euro erwirtschaftet haben, waren es 2019 bereits 
9,14 Milliarden Euro. Die Dresdner Wach- und Sicherungsinstitut 
GmbH mit mittlerweile über 30 Jahren Erfahrung, insbesondere 
im Bereich des Objekt- und Werkschutzes, der musealen Sicher-
heit und Service sowie im Bereich Geld- und Wertlogistik, ist an 
dieser Entwicklung nicht ganz unbeteiligt, da wir mittlerweile 
überall im Raum Sachsen mit unterschiedlichen Niederlassun-
gen und in Berlin tätig sind. 
Doch mit dem Umsatz wachsen auch die Erwartungen der  
Kunden und Auftraggeber an die Unternehmen. Schulungen, 
Ausbildungen, Lehrgänge, Fortbildungen usw. werden gefordert, 
erwartet und vorausgesetzt von den Mitarbeiter*innen vor Ort. 
 

Qualifizierung nach ECHOCAST 
Auch im musealen Bereich wachsen die Ansprüche, weshalb 
2008 das Non-Profit Netzwerk ECHOCAST (European Cultural 
Heritage and Organization Customer Awareness Staff Training) 
ins Leben gerufen wurde. 
Da es im Bereich der Kulturbetriebe bisher immer noch keine 
Berufsausbildung bzw. ein Berufsbild gibt, schließt ECHOCAST 
eine große Lücke im Gästeservice, der Kundenorientierung und 
im Serviceverständnis mittels einer einheitlichen, standardisier-
ten Weiterbildung. ECHOCAST trägt somit nicht unerheblich zur 
Mitarbeiterbindung und vor allem zur Wertschätzung der Mitar-
beiter*innen bei. Diese Wertschätzung überträgt sich auch auf 
unsere Auftraggeber*innen, die den ECHOCAST-Lehrgang  
aufgrund der einheitlichen Struktur und des vermittelten Fach-
wissens sehr schätzen. 
 
Selbstverständlich ist dies auch für private Sicherheitsdienst-
leister von großem Interesse, da diese Weiterbildung Tür und 
Tore öffnet für unsere Mitarbeiter*innen im musealen Bereich. 
Deshalb haben wir uns als Unternehmen im Jahr 2013 dazu  
entschlossen, zwei unserer Mitarbeiter als ECHOCAST-Trainer 

zertifizieren zu lassen mit einer entsprechenden Ausbildung,  
anschließender Zulassung und regelmäßiger Rezertifizierung 
nach drei Jahren. So konnten wir dem wachsenden Ansturm auf 
ausgebildete ECHOCAST-Mitarbeiter*innen gerecht werden. 
Bei dem ersten durchgeführten Lehrgang unserer frisch geba-
ckenen Dozenten wurde vier unserer Mitarbeiter*innen das  
Prädikat „Ausgezeichnet“ verliehen. Somit war die Feuertaufe 
bestanden und wir als Sicherheitsdienstleister konnten selbst 
Lehrgänge durchführen. Als Dienstleistungsunternehmen war 
und ist es schon immer unser größtes Anliegen, unseren  
Kunden und Auftraggebern den besten 
Service zu ermöglichen. Womit 
wäre das wohl besser umsetzbar 
als mit engagierten, motivierten 
und spezifisch ausgebildeten 
Fachkräften vor Ort? 
 
 
Sicherheit muss auch 
bei „stillem Betrieb“  
gewährleistet sein 
Qualifizierte, ausgebildete Mitarbeiter*innen sind aber nicht nur 
für den laufenden Betrieb in Kultureinrichtungen unabdingbar. 
Auch während einer globalen Pandemie darf ein Museum mit 
seinen Ausstellungsstücken und Wertgegenständen nicht  
unbewacht sein. Im musealen Bereich werden immer Sicher-
heitskräfte benötigt, ob nun im laufenden oder stillen Betrieb, 
bei Tag oder Nacht. Denn nicht nur die ECHOCAST-Ausbildung 
ist für Museen von großem Interesse. Auch die Ausbildungs- 
berufe „Fachkraft für Schutz und Sicherheit“ und „Servicekraft 
für Schutz und Sicherheit“ sowie die Weiterbildung „Geprüfte 
Schutz- und Sicherheitskraft“ oder auch der Meisterlehrgang 
„Meister für Schutz und Sicherheit“ spielen eine immer bedeu-
tendere Rolle im musealen und im Kulturbereich und werden 
von unserem Unternehmen angeboten und durchgeführt. 
 
Dafür stehen wir mit unserer Erfahrung, unserem Ehrgeiz und 
unserem Engagement seit mittlerweile über 30 Jahren. 
 
 
Dresdner Wach- und Sicherungsinstitut GmbH 
Ingo Joachim Hartmann, Geschäftsführer 
 
Der Autor ist zudem Geschäftsführer der DWSI Geld- und Wert-
Logistik GmbH & Co., der DWSI Berlin GmbH sowie der conexis 
GmbH. Darüber hinaus ist Ingo Hartmann stellvertretender  
Landesgruppenvorsitzender des BDSW, Präsidiumsmitglied 
des VSW und Vorstandsmitglied des BDGW. 
 
Zur Wetterwarte 29, 01109 Dresden 
Tel 0049 | 351 | 8836-0 
Fax 0049 | 351 | 8836-250 
info@dwsi.de 
www.dwsi.de 
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Mitarbeiter*innen der DWSI nach erfolgreichem Abschluss des ECHO-

CAST-Lehrgangs. © Dresdner Wach- und Sicherungsinstitut GmbH 



Wir sind Spezialisten für Reinigung, Konservierung, Restaurierung und 
Digitalisierung von Archivgut. Wir übernehmen Verantwortung für den 
dauerhaften Erhalt von unersetzlichen Originaldokumenten und deren  
Sicherung als digitale Kopie. So gewährleisten wir, dass schriftliches  
Kulturgut nicht nur bewahrt, sondern kommenden Generationen auch  
zugänglich bleibt.  memocon – memory to the people

Die Bestandserhaltung der Zukunft …

memocon ist alleiniger Anbieter 
der Einzelblattentsäuerung auf 
Basis des Bückeburger Verfah-
rens. Die weltweit einzige 
Technologie mit wissenschaft-
lich belegter Wirk samkeit führt 
zu nachhaltigen Ergebnissen, 
die in einem Langzeit-Monito-
ring regelmäßig überprüft und 
dokumentiert werden.

memocon verwendet als  
einzi ger Anbieter von Entsäu -
erungssystemen ausschließlich  
umweltfreundliche, nicht toxi - 
sche, nicht brennbare oder ent- 
flammbare Prozess- und Ein- 
satzstoffe. Sämtliche Arbeits- 
prozesse und Arbeitsplätze sind  
zudem ressourcensparend  
optimiert.

memocon ist das einzige Unter- 
���������������������������
Entsäuerung, Reinigung und 
Restaurierung die Originale 
zugleich digitalisiert, ihren 
individuellen Bearbeitungs- 
prozess dokumentiert und in 
einer Datenbank erfasst. Hier 
�������������������������������
Monitoring für eine umfassende 
Qualitätssicherung ein.

www.memocon.de

… ist nachhaltig … ist umweltgerecht … ist digital
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In der Erlebnisausstellung PS.SPEICHER in Einbeck können  
Besucher wertvolle Oldtimer ganz aus der Nähe betrachten. Die 
Sicherheit der Exponate ist dank einer Video-Audio-Lösung mit 
Analysefunktion garantiert. 
 
Der PS.SPEICHER im niedersächsischen Einbeck ist kein  
Museum im herkömmlichen Sinne. Das größte Oldtimer- 
Museum Europas zeigt in einer Erlebnisausstellung 400 Fahr-
zeuge und 200 Jahre Fortbewegung auf Rädern. Der namen-
gebende PS.SPEICHER bildet das architektonische Herzstück 
der Ausstellung, deren Areal insgesamt 25.000 m2 umfasst. Das 
ehemalige Kornhaus aus dem Jahre 1898 wurde aufwändig und 
denkmalgeschützt restauriert und bildet heute auf sechs Etagen 
den Rahmen für das Museum. Die Exponate wurden von dem 
Einbecker Kaufmann und Sammler Karl-Heinz Rehkopf in knapp 
sechs Jahrzehnten gesammelt. Heute beherbergt der PS. 
SPEICHER unter anderem die weltgrößte Sammlung deutscher  
Motorradmarken. 
 
Das Besondere an der Ausstellung: Sie soll Technik begreifbar 
und barrierefrei erlebbar machen. Das Museumskonzept setzt 
daher auf Interaktion und Distanzlosigkeit zwischen Besuchern 
und Ausstellungsstücken. Die Exponate sind weder hinter Glas 
noch hinter Absperrbändern abgeschirmt, sondern befinden 
sich mitten in den Ausstellungsflächen und sind für Besucher 
frei zugänglich. Doch wie kann bei diesem Konzept dennoch 
für die Sicherheit der Exponate gesorgt werden? Dieser Heraus-

forderung musste sich die Kulturstiftung Kornhaus stellen.  
Gefordert war eine zuverlässige Sicherheitslösung, die mög-
lichst unaufdringlich ist und sich bestmöglich in die historische 
Architektur des Gebäudes sowie in das Ausstellungskonzept 
einfügt. 
 
Die Lösung: ein Systemgehäuse mit Video, 
Audio und Analytics 
Zu diesem Zweck entwickelte die SPIE Fleischhauer GmbH, ein 
Multitechnik-Dienstleister für Gebäude, Anlagen und Infrastruk-
turen, ein Systemgehäuse, in dem Netzwerk-Videokameras, die 
Sensorik sowie ein Audiomodul inklusive Lautsprecher miteinan-
der verbunden werden. Da es sich beim PS.SPEICHER um ein 
altes Fachwerkhaus handelt, musste bei der Installation äußerst 
vorsichtig vorgegangen werden. Die Gehäuse lassen sich daher 
in die im Gebäude vorhandenen Laufschienen einklinken. Dank 
Power over Ethernet (PoE) wird die Stromversorgung über das 
vorhandene Datenkabel ermöglicht. Die Gehäuse und die  
Kameras sind schwarz lackiert und passen sich an das Raum-
konzept des Museums an. Nur ein kleiner grüner Ring verrät, 
dass eine Sicherheitskamera im Einsatz ist. Die Kameras sind 
direkt über den Exponaten befestigt. 
 
Die Sicherheitslösung funktioniert wie folgt: Kommt ein Besucher 
einem der Exponate zu nahe und übertritt die Sicherheitsgrenze, 
wird über den Lautsprecher automatisch eine klar verständliche 
Audiodatei abgespielt. Diese ist zum Teil auf die historische 
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Der PS.SPEICHER setzt bei seinem Sicherheitskonzept auf eine intelligente Kombination aus Video, Audio und Analyse-Software. So können Besucher 

alle Exponate hautnah erleben, ohne Glas oder Absperrbänder. Alle Abbildungen: © Axis Communications

Mittendrin statt hinter Glas 



Epoche in den jeweiligen Ausstellungsräumen angepasst, zum 
Beispiel mit einem Hup- oder Klingelsignal. So werden die  
Besucher nicht nur effektiv, sondern auch charmant darauf hin-
gewiesen, dass sie sich einem Exponat zu sehr genähert haben. 
 
Flexible Sicherheitszone für weniger Distanz 
Hinter der Lösung verbirgt sich eine perfekte Kombination aus 
Kamera, Analyse-Software und Audio. Die Analyse der Expo-
nate und der zu nahe tretenden Besucher übernimmt die Video-
Analyse-Software „Symphony“ von Aimetis. Die Software läuft 
auf einem Zentralrechner und analysiert die einlaufenden Video-
ströme in Echtzeit, stets auf das jeweilige Exponat abgestimmt. 
Das definierte Sicherheitsareal rund um die Exponate kann man 
sich dabei wie eine an den Konturen verlaufende, in einem  
kleinen Abstand definierte Maske vorstellen. Dank dieser  
flexiblen Sicherheitszone wird es Besuchern ermöglicht, Details 
der Ausstellungsstücke auch aus geringer Entfernung zu  
betrachten. Wird die für die Analyse definierte Grenze über-
schritten, kommt der Lautsprecher mit einem individuellen Text 
zum Einsatz. 
 
Für zusätzliche Sicherheit sorgen PTZ-Kameras, die in jedem 
Raum installiert sind und sich schwenken, neigen und zoomen 
lassen. Auf diese Weise können sowohl große Bereich als auch 
kleine Details mit nur einer Kamera abgedeckt werden. Kommt 
ein Besucher im PS.SPEICHER also einem Ausstellungsstück 
zu nahe und wird dadurch eine Sprachansage ausgelöst, 
schwenkt die bewegliche PTZ-Kamera automatisch auf genau 
diesen Bereich und das Kamerabild wird beim Sicherheitsper-
sonal im Leitstand angezeigt. Letzteres kann sich so ein Bild 
von der Lage machen und individuell entscheiden, ob ein Ein-
greifen notwendig ist. Der Leitstand bildet die Überwachungs-
zentrale, in der die Aufnahmen aller Kameras aus allen Räumen 
auf den Monitoren zusammenlaufen. 
 
Wirtschaftliche Vorteile durch zentrale  
Steuerung im Leitstand 
Das sorgt für Effizienz und Wirtschaftlichkeit: Durch die räumli-
che Ausdehnung des Museums und die zum Teil verwinkelten 
Ausstellungsräume wäre normalerweise ein Personalbedarf von 

zeitgleich mehr als zehn Aufsichtskräften erforderlich – ein enor-
mer Kostenfaktor, der den Betrieb des Museums extrem belas-
ten würde. Dank des innovativen Zusammenspiels von Video, 
Audio und Analyse ist dieser Personalbedarf heute im PS. 
SPEICHER nicht nötig. Das Sicherheitssystem kann von einem 
Raum aus überwacht und gesteuert werden. Durch die Analy-
sesoftware wird das System automatisch alarmiert, sobald ein 
Besucher eine Sicherheitsgrenze überschreitet. Das Sicher-
heitspersonal im Leitstand kann so auf einen Blick sehen, wo 
was passiert und auf diese Weise über das weitere Vorgehen 
entscheiden. 
 
Die Besucher schätzen das unaufdringliche Sicherheitskonzept, 
dank dem sie die Geschichte der motorisierten Fortbewegung 
auf nur geringe Distanz erleben können. Auch die den histori-
schen Epochen nachempfundenen Hup- und Klingelsignale, die 
mit den Audiodateien ausgespielt werden, kommen gut bei den 
Besuchern an. Um die Privatsphäre der Besucher zu schützen, 
spielt selbstverständlich auch der Datenschutz eine große Rolle. 
Deshalb zeichnen die Kameras nicht in der Live-Ansicht auf. 
Nur im Falle eines Ereignisses werden die Videodaten zur  
Dokumentation des Zwischenfalls gespeichert. 
 
Auf diese Weise wird im PS.SPEICHER ein Museumsbesuch 
möglich, bei dem Besucher die Ausstellungsstücke hautnah 
und in architektonisch beeindruckendem Ambiente erleben kön-
nen. Die Sicherheit der Exponate ist dabei zu jeder Zeit, effizient 
und DSGVO-konform durch die Kombination aus intelligenter 
Technik und einem passend zugeschnittenen Personalkonzept 
gewährleistet. 
 
 
Axis Communications GmbH 
Edwin Beerentemfel, Manager Global Partners & End Custo-
mers Middle Europe 
 
Adalperostraße 86, 85737 Ismaning 
Tel 0049 | 89 | 3588170 
www.axis.com/de-de 



EXPONATEC COLOGNE – Internationale Fach-
messe für Museen, Konservierung und Kulturerbe  
Im Herbst 2021 trifft sich die Fachwelt endlich wieder in Köln zur 10. Auflage der EXPONATEC COLOGNE 

Branchentreff

Die Jahre 2020 und 2021 stellen Kulturinstitutionen und ihre  

Partner vor noch nie dagewesene Herausforderungen: Die Kul-

turstätten bleiben vielerorts geschlossen, Ausstellungen müssen 

verschoben oder ins Digitale verlagert werden ebenso wie die 

akademische Lehre und Ausbildung. Dennoch stehen die Uhren 

in den Kultur- und Ausbildungsbetrieben nicht still. Restaurie-

rungs- und Konservierungsprojekte werden z.B. unermüdlich 

weiter vorangetrieben, wenn auch unter erschwerten Bedingun-

gen. So nutzen viele Museen die besuchsarme Zeit, um Samm-

lungen neu zu ordnen, Instandhaltungen durchzuführen oder 

Umbauten vorzunehmen. Forschung und Lehre finden weiter 

statt, fachlicher Austausch bleibt dank digitaler Technologie auch 

mit Distanz möglich. 

 

Dennoch ist der Wunsch der Fachwelt, sich wieder intensiv und 

persönlich zu begegnen, groß. Der Termin der zweijährig statt-

findenden EXPONATEC COLOGNE, Internationale Messe für 

Museen, Konservierung und Kulturerbe, vom 17. bis 19. Novem-

ber 2021 ist daher ideal, um die Museums- und Konservierungs-

branche wieder auf internationalem und fachlich herausragen-

dem Niveau zusammenzuführen. 

Dies drückt sich u. a. in den Anmeldungen aus, die bereits quer 

durch alle Ausstellungssegmente mit hoher internationaler  

Beteiligung vorliegen. Sie umfassen die Bereiche Ausstellungs-

gestaltung, Medien, Restaurierung, Konservierung sowie Sicher-

heit und Transport als auch die Themen Verwaltungsbedarf,  

Ein- und Ausgangsbereich, Haus- und Ausstellungstechnik, 

Neubau und Umbau, Öffentlichkeitsarbeit und Weiterbildung. 

Neue Angebotssegmente wie z.B. „Museumsshop” sind eben-

falls vertreten. 

 

Umrahmt wird die EXPONATEC COLOGNE auch in diesem Jahr 

von einem hochkarätigen Kongress- und Eventprogramm, das 

wie zu den Vorveranstaltungen von bewährten Kooperations-

partnern ausgestaltet wird. Dazu gehören nationale und inter-

nationale Museumsverbände, Universitäten und Berufsorga- 

nisationen wie der Deutsche Museumsbund (DMB), der  

Verband der Restauratoren (VDR) sowie der Bund Heimat 

© EXPONATEC COLOGNE / Koelnmesse GmbH 
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und Umwelt in Deutschland (BHU). Das fachliche Programm der  

EXPONATEC COLOGNE unterstreicht erneut die besondere 

Qualität der Messe als Informations- und Kommunikationsplatt-

form und Bedeutung für internationales Networking sowie  

Wissenstransfer. 

 

Die EXPONATEC COLOGNE findet darüber hinaus parallel zu 

den beiden Kunstmessen ART COLOGNE und COLOGNE FINE 

ART & DESIGN statt, die vom 17. bis 21. November 2021 termi-

niert sind. Durch diese Konstellation entstehen zusätzliche  

Synergien für die Aussteller und Besucher dieser Messen. Köln 

wird im November 2021 zu einem weit über Deutschland hinaus 

ausstrahlenden Treffpunkt für die Museums- und Konservie-

rungsbranche sowie Kunstinteressierte und Kunstfachleute. 

In der Konstellation mit den beiden Kunstmessen belegt die  

EXPONATEC COLOGNE die Halle 2.2 unter Berücksichtigung 

der aktuellen Corona-Schutzbestimmungen. Für das Kongress-

Programm steht das Congress-Centrum West zur Verfügung. 

 

 

EXPONATEC COLOGNE 

Koelnmesse GmbH 

Christine Hackmann, Kommunikationsmanagerin 

 

Messeplatz 1, 50679 Köln 

Tel 0049 | 221 | 821-2288 

c.hackmann@koelnmesse.de 

www.koelnmesse.de 
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Sicherheit

Museen, Ausstellungen und Galerien haben die Aufgabe, ihre 
Exponate einem breitem Publikum zu präsentieren. Dadurch ent-
steht aber unweigerlich die Pflicht, die Ausstellungsgegenstände 
gegen Diebstahl, Vandalismus und Beschädigungen zu schüt-
zen. Die nahe Vergangenheit hat gezeigt, dass dieses Thema 
eine hohe Brisanz hat. Nach Meinung vieler Experten ist der  
Einsatz moderner Sicherheitssysteme unabdingbar. Leihgeber 
fordern einen optimalen Schutz ihrer Objekte. Das gilt nicht nur 
für den Transportweg und den ausreichend hohen Versiche-
rungsschutz, sondern auch für die Präsentation des Exponates 
während der Ausstellungszeit. Die Museen stehen daher vor der 
schwierigen Aufgabe, einen wirkungsvollen und bezahlbaren 
Schutz zu gewährleisten, ohne das Haus jedes Mal in eine Groß-
baustelle zu verwandeln. 

 

 
Flexibilität durch Baukastensystem 
Die heddier electronic bietet hierfür ab Ende des Jahres 2021 
das Human Detector Flex System an. Die Produktfamilie  

umfasst Alarmsensoren, Funkzentralen und eine Alarm-Manage-
ment-Einheit. Die Sensoren sind äußerst kompakt in ihrer  
Bauform und maximal 17 mm hoch. Die Reichweite der per Funk 
verbundenen Module ist in Gebäuden deutlich höher als bei 
Vergleichsprodukten. Im Freifeld beträgt sie ca. 1500 m. Der 
Einsatz in Bestandsgebäuden wie Schlössern und Burgen ist 
damit möglich. Kabelgebundene Alarmsysteme sind hier auf-
grund der Denkmalschutzauflagen, dem massiven Mauerwerk 
und den großen Entfernungen nicht einsetzbar. Die Alarmmo-
dule beziehen ihre Energie aus marktüblichen Knopfzellen. Viele 
erreichen damit eine Betriebszeit von zehn Jahren. Alternativ 
kann ein 230V-Netzteil angeschlossen werden. 
 
 

 

Die äußerlich ähnlichen Alarmmodule unterscheiden sich erheb-
lich in ihrer Funktion. So gibt es „Spezialisten“ für die Überwa-
chung von Bildern an Wänden und Galerieschienen, andere 
können z.B. mit Glasbruchmeldern und Laserscanner verbun-
den werden. Körperschallsensoren überwachen Podeste und 
Vitrinen. Technische Objekte bis hin zu Fahrzeugen können 
ebenso gesichert werden wie Schmuck- und Münzsammlungen. 
Die Experten der heddier electronic helfen bei der Auswahl des 
geeigneten Produktes. Alle Sensoren werden per Funk mit den 
dazugehörigen Zentralen verbunden. Die Alarmzentrale  
HDF-Buzzer erzeugt einen einstellbaren Sirenenton. Die  
HDF-SPEECH Zentrale gibt zusätzlich MP3-Sprachmeldungen 
aus. So wird aus einem gut hörbaren Sirenenton ein freundliches 
„Bitte treten Sie zurück!“. Beide Alarmzentralen verfügen über 
Ausgänge für externe Geräte und Einbruchmeldeanlagen 
(EMA). 

Smarte Sicherungssysteme für Museen 
 

HDF-OPTICAL – einfache Montage hinter Bild 

© heddier electronic GmbH

Batterielebenserwartung der Sensormodule 

© heddier electronic GmbH
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Aufwendige Neuinstallationen von Sicherheitssystemen werden 
von sog. Errichterfirmen durchgeführt. Hier sind die VDS-Regeln 
einzuhalten. Museen wünschen sich dagegen Systeme, die 
durch eigenes Personal an die sich ändernden Verhältnisse bei 
Wechselausstellungen angepasst werden können. Das Human 
Detector Flex System unterstützt dies mit verschiedenen  
Betriebsmodi. Im EASY-Mode erfolgt die Kopplung der unter-
schiedlichen Komponenten durch Drücken einer „Paarungs-
taste“. Die zum sicheren Betrieb notwendigen Daten werden 
dabei automatisch ausgetauscht. Es lassen sich bis zu 30 
Alarmmodule im EASY-Mode verbinden. 
Aufwendige Installationen erfolgen im MULTI-Mode. Hierfür 
nutzt der Anwender eine kostenlose Windowssoftware. Alarm-
gruppen, Mehrfachrufe, Alarmbestätigungen usw. lassen sich 
einfach am PC planen. Ist alles fertig, wird das Projekt gespei-
chert und die Konfiguration auf die Alarmzentralen übertragen. 
Ein angenehmer Nebeneffekt dieser strukturierten Arbeitsweise 
ist die immer aktuelle Projektdokumentation. Probleme aufgrund 
veralteter Aufzeichnungen oder die Tatsache, dass der „Tech-
niker, der alles wusste“ längst im Ruhestand ist, sind so ausge-
schlossen. 

 
Entspannung statt Sirenengeräuschen 
Der PROFI-Mode bietet eine einzigartige Besonderheit. Die 
Alarm-Management-Einheit HDF-AMD überwacht alle Alarm-
meldungen. Mit der optionalen HDF-ANTIJAM Modul lassen 
sich zusätzlich Störsender – sog. Jammer – zuverlässig  
erkennen. 
 

Die überwachten Alarmmeldungen werden verschlüsselt und an 
einen zentralen Server gesendet. Raumaufsichten können mit 
marktüblichen Android-Smartphones ausgestattet werden. 
Diese rufen die Alarmmeldungen der einzelnen Ausstellungs-
räume ab. So erhält die Aufsicht nur die zu „ihrem“ Revier  
gehörigen Alarmmeldungen ausgegeben. Hierbei ist es 
nicht erforderlich, auf das Display des Smartphones zu 
schauen. Die Alarmmeldung, z.B. „Alarm an Galerie-
wand links“, wird in gesprochener Form über einen 
Ohrhörer ausgegeben. Sofern zusätzliche Sirenen- 
und Sprach- alarmierungsgeräte nicht zugeschaltet 
sind, merkt der Besucher nichts von der Alarmie-
rung. Er kann entspannt der Ausstellung folgen. 
 
Stärkung der Raumaufsichten 
Laut Clemens Heddier, GF heddier electronic 
GmbH, gibt es das ideale und autonom arbeitende 
Sicherungssystem nicht. Sowohl der Museumsbetrei-
ber als auch die Besucher profitieren von qualifizierten 
Raumaufsichten. Genau hier möchte das Human  
Detector Flex System ansetzen. Es unterstützt die 
Aufsicht mit Meldungen, die eine genaue 
Führung und Orientierung  
ermöglichen. Die Überwa-
chung größerer Bereiche 
ist damit möglich. Unüber-
sichtliche Ausstellungsbe-
reiche müssen nicht mehr 
regelmäßig abgegangen 
werden. Die Gefahr, ein Sirenengeräusch falsch zuzuordnen, ist 
ausgeschlossen. Der PROFI-Mode ermöglicht für jedes  
Museum einen Schutz, wie man ihn sonst nur in den großen 
Häusern kennt. Hier werden Aufsichten von einer permanent  
besetzten Leitstelle per Funk zu den kritischen Punkten  
geschickt. Diese Vorgehensweise ist personalintensiv und teuer 
und kann dank smarter Technologie heute einfacher gelöst  
werden. Damit das funktioniert, empfiehlt es sich, die Aufsichten 
zu schulen. Aus der Somebody-is-watching-me-Angst muss die 
Erkenntnis entstehen, eine sinnvolle Unterstützung zu haben. 
Gut eingearbeitete Aufsichten fühlen sich sicher, übersehen 
keine kritischen Situationen und können besser auf Besucher-
anliegen eingehen. 
 
 
heddier electronic GmbH 
Clemens Heddier, Dipl.-Ing. 
 
Raiffeisenstraße 24, 48734 Reken 
Tel 0049 | 2864 | 95178-11 
www.human-detector.com 
info@human-detector.com

HDF-AMD – Drahtloses Alarmmanagement 

© heddier electronic GmbH

Lautlose“ Unterstützung des Aufsichts-

personals. © heddier electronic GmbH
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ANZEIGE

Branchentreff

2022 ist es wieder soweit – alle zwei Jahre treffen sich Hand-

werker, Restauratoren, Architekten, Planer sowie Eigentümer, 

NGO´s und Vertreter öffentlicher Einrichtungen, um sich über 

neueste Trends, Innovationen und Entwicklungen auszu- 

tauschen. Erstmalig werden zusätzlich zu den bestehenden 

Schwerpunkten Kulturerbe, Denkmalpflege, Restaurierung und 

Handwerk auch die Bereiche Kulturtourismus, Volkskultur,  

Museen und Sammlungen neu betrachtet. Der Schwerpunkt 

Nachhaltigkeit zieht sich über alle drei Themenschwerpunkte der 

zweitägigen Fachmesse: 

 

Denkmalpflege – Restaurierung – Handwerk 

Die Denkmalpflege bewahrt zukünftigen Generationen beson-

dere historische, kulturelle oder künstlerische Leistungen. Die 

Aussteller bewegen sich dabei im Spannungsfeld zwischen 

langfristiger Erhaltung und nachhaltig wirtschaftlicher Nutzung 

der Objekte. Die Besucher erwarten spannende Präsentationen 

über aktuelle Strategien und Techniken zum Restaurieren und 

Konservieren von Kulturgütern. Außerdem gibt es die Möglich-

keit, in den offenen Werkstätten, den Spezialisten bei der Arbeit 

über die Schulter zu schauen und alte handwerkliche Techni-

ken, Werkzeuge und Materialien zu besichtigen. 

Kulturtourismus – Volkskultur 

In diesem Bereich verraten die privaten und öffentlichen Kultur-

anbieter und -regionen den Besuchern, wie man den Touristen 

die kulturellen Highlights einer Region näherbringt. Des Weite-

ren besteht die Möglichkeit, sich mit der eigenen Identität und 

dem regionalen Brauchtum auseinanderzusetzen. 

 

Museen – Sammlungen 

Die MONUMENTO 2022 bietet die einmalige Chance, neue  

Strategien, Techniken und Beispiele zur Ausstellungsgestaltung  

 

 

von Museen zu erleben. Vom virtuellen Museumsbesuch über 

die 3D-Inszenierung bis hin zur multimedialen Lichtinstallation 

– Ziel ist es, die alten Werke perfekt in Szene zu setzen. 

 

Historische Gärten und innovative Begrünungen 

Erstmalig kommen Liebhaber und Experten historischer Garten- 

und Parkanlagen in den Genuss einer Sonderschau. Unter dem 

Thema „Barock is back!“, werden fachliche Aspekte, praxisnahe  

Beispiele sowie innovative Begrünungen in Städten betrachtet. 

Museen, öffentliche Parks, private Schaugärten, Schlösser und 

Landschaftsplaner gewähren uns Einblick, worauf es bei der  

Erhaltung dieser Gesamtkunstwerke ankommt.

MONUMENTO Salzburg – Die Messe für 
unser Kulturerbe  
10 Jahre MONUMENTO Salzburg – von 20. bis 21. Januar 2022 finden sich die wichtigsten  
nationalen und internationalen Branchenexperten in Salzburg ein, um das Kulturerbe für  
zukünftige Generationen zu bewahren! 

Mirabellgarten Salzburg. © Philipp Habring 
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IMMER AUF ABSTAND 
DER NEUE CONSERVO-DISTANCE MAGNETRAHMEN

Der neue Museums-Bilderrahmen bietet jetzt noch perfektere 

Rahmenbedingungen für die konservatorische Einrahmung: 

mit magnetischen Abstandhaltern, eloxierter Aluminium-Rückwand, 

Klug Kartons und Bildsicherung – für besonders schützenswerte 

plastische Papierarbeiten oder schwebende Bildmontagen. 

 

Weitere Informationen zum CONSERVO-DISTANCE unter:

halbe.de/conservo-distance 

www.halbe.de

Neuheiten 

Premiere feiert auf der MONUMENTO 

2022 die neu konzeptionierte Museums-

insel. Unter anderem präsentiert ICOM 

Österreich ihr Projekt 17 Museen x 17 

SDGs. 17 Museen setzten sich 17 Ziele, 

die sich an den Nachhaltigkeitszielen 

(Sustainable Development Goals/SDGs) 

der „Agenda 2030 für nachhaltige Ent-

wicklungen“ orientieren. 

Weitere Innovation in der Branche ist der 

4D-Druck. Darunter wird das Formände-

rungsverhalten im zeitlichen Verlauf bei 

FDM 3D-gedruckten Bauteilen verstan-

den. Die Formänderung setzt infolge 

einer äußeren Anregung, wie zum Bei-

spiel der Kontakt mit Feuchtigkeit, ein. 

Besuchen Sie den Stand der Fachhochschule Salzburg, die 

diese Innovation präsentiert.  

 

Salzburg – die Wiege der Kultur. Als UNESCO-Weltkulturerbe-

Stadt verfügt Salzburg über einen entsprechenden Hintergrund 

und das richtige Ambiente für die MONUMENTO 2022. 25 Jahre 

UNESCO Weltkulturerbe der Stadt 

Salzburg und 10 Jahre MONUMENTO 

Salzburg – zum Erhalt unseres Kultur-

erbes. 

 

Seien Sie Teil der MONUMENTO Salz-

burg von 20. bis 21. Januar 2022. 

Damit das Erbe unbeschadet den 

Erben zukommt. Sprechen Sie direkt 

mit dem Projektteam. Ihre Ansprech-

partnerin Christina Rieder freut sich auf 

das Gespräch mit Ihnen. 

 

MONUMENTO Salzburg 2022 

Messezentrum Salzburg GmbH 

Am Messezentrum 1, 5020 Salzburg / 

Austria 

 

          Christina Rieder 

          Tel 0043 | 662 | 2404-59 

          rieder@mzs.at 

          monumento@mzs.at 

          www.monumento-salzburg.at 

Schloss Klessheim. © Albin Niederstrasser



Sicherheit

Die Digitalisierung unserer Telefone hat einen enormen Wandel 
ausgelöst: Ein Gerät für analoge Schallumwandlung wurde zum 
vernetzten Smartphone, das verschiedenste Dienste anbietet 
und ausführt. Gegenwärtig erleben wir die Vernetzung von  
Dingen: Im Maschinenbau werden wartungsrelevante Bauteile 
mit vernetzten Sensoren fernüberwacht, Windräder schicken  
Zustandsberichte an ihre Betreiber, oder das Licht im Wohnzim-
mer lässt sich mit einer Handy-App steuern, selbst wenn der  
Nutzer ganz woanders ist. 

 
Kunstobjekte werden smart 
RFID gestützte Überwachungssysteme stellen mit Hilfe kleinster 
Sensoren eine direkte und sichere Funkverbindung zu Ausstel-
lungsobjekten her. Diese Sensoren erkennen geringste Bewe-
gungen, z.B. wenn das Objekt unerlaubt mitgenommen wird, 
oder protokollieren jede Erschütterung während eines Transpor-
tes. Sie messen zusätzlich Temperatur, Feuchtigkeit, oder Licht-
stärke, so dass diese Umgebungsdaten über ein Netzwerk oder 
das Internet jederzeit und von überall aufgerufen werden  
können. 
Die so hergestellte Verbindung zu vernetzten Objekten kann für 
eine Vielzahl von Diensten genutzt werden. Durch Alarmmeldun-

gen können Aufsichten, die Sicherheitszentrale oder beliebig 
viele weitere Adressaten ad hoc über ein Ereignis informiert  
werden. Protokollierte Messergebnisse, sowie aktuelle Werte 
stehen Konservatoren, Leihgebern oder dem privaten Sammler 
jederzeit und überall zur Verfügung. Inventuren lassen sich mit 
Hilfe digitaler Lesegeräte berührungsfrei durchführen. Damit 
kann die benötigte Zeit um ein vielfaches reduziert werden und 
es werden Fehler vermieden. 
 

 
Mit Digitaler Transformation zu  
effizienten und transparenten  
Prozessen 
In Museen findet Digitalisierung bereits intensiv 
statt. Ein Beispiel dafür ist die digital unter-
stützte Kommunikation, die das Besucherer-
lebnis steigert und erweitert, mit Websites, 
museumspädagogischen Apps, interaktiven 
Führungen, sowie AR und VR Erlebnissen. 
Mit der zunehmenden digitalen Erfassung von 
Beständen werden Dienste, die auf diese 
Daten zurückgreifen, immer attraktiver. Zeitauf-
wändige administrative Arbeiten können, bei 
einer gleichzeitigen Verbesserung der Qualität, 
automatisiert werden, so dass den Mitarbeitern 
mehr Zeit für kreative und konzeptionelle Auf-
gaben bleibt. 
Digitalisierungsmaßnahmen führen u.a. durch 
Transparenz zu qualitativ besseren Ergebnis-
sen und steigern die Effizienz von Prozessen. 
Ökonomisch bedeutet das Kosten einzuspa-
ren, oder mit den gleichen Ressourcen einen 
höheren Wirkungsgrad zu erzielen. Das führt 
zu einer Entlastung der Mitarbeiter, z.B. bei 
zeitraubenden Routineaufgaben. Für die 
Sammlung bedeutet das zum einen verbesser-

ten Schutz vor Diebstahl und Vandalismus und zum anderen 
eine signifikante Unterstützung bei der präventiven Konservie-
rung. 
 
1 Leonardo da Vinci, 1504 
 
 
HAHN ID – The Future of Exhibiting 
Tobias Hahn, Diplom-Betriebswirt (FH) 
 
Laakirchener Straße 41, 63179 Obertshausen 
Tel 0049 | 6104 | 8008285 
tobias@hahn-id.com 
www.hahn-id.com 

Erkenne, dass alles mit allem verbunden ist.1 
Welche Bedeutung hat die digitale Transformation für die Überwachung von Kunstobjekten? 
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Karthäuser-Breuer GmbH 
Schanzenstraße 6-20  info@kb-art.de
Kupferzug 1.23   www.kb-art.de
51063 Köln (Mülheim) Tel. 0221 95 42 33 - 0 

Passepartouts • Museumskarton • Archivkarton • Juwelier-Seidenpapier

Seit über 85 Jahren
Kartons und Papiere für

Museen
Archive

Restauratoren
und

Einrahmer



FELGNER steht für VERTRAUEN, QUALITÄT, FORTSCHRITT 
und ZUVERLÄSSIGKEIT. Seit der Gründung im Jahr 1967 sind 
wir ein stetig wachsendes Unternehmen und entwickeln seither 
individuelle Sicherheitslösungen für Privat- und Gewerbekunden. 
Als Komplett-Anbieter für Sicherheitstechnik realisieren wir Ihr 
Vorhaben von der Planung und Projektierung bis hin zur Mon-
tage, Service und Wartung aus einer Hand. Wir blicken auf eine 
über 50jährige Erfahrung als Anbieter für mechanische und elek-
tronische Sicherheitstechnik zurück. 
 
KESO Mechatronik – das Beste aus  
zwei Welten 
KESO Mechatronik, das ist die Kombination aus hochwertigen 
mechanischen Schließsystemen mit elektronischem Hightech. 
Verwalten Sie zentral via Software alle Zutrittsberechtigungen 
nach Ihrem Konzept – Offline oder Online, ganz nach Ihren An-
sprüchen und Anforderungen. Die 1963 gegründete KESO ent-
wickelt und produziert in der Schweiz die wegweisenden KESO 
Schließsysteme für heute und morgen. 
Das professionelle Management einer Schließanlage führt über 
eine zentrale Verwaltung mittels benutzerfreundlicher Software. 
Hier zeigt die von KESO entwickelte Managementsoftware  
k-entry® ihre vielschichtigen Stärken. Die modernen Elektronik-
Komponenten sind eine neue Dimension der individuellen  
Sicherheit. Die Nachrüstung bestehender Anlagen ist jederzeit 
möglich, sinnvolle Konzepte für die Integration berücksichtigen 
auch den Kostenfaktor. Zu den bewährten mechanischen Prä-
zisionsfräsungen kommen in der Mechatronik elektronische 
Funktionen wie zum Beispiel das sofortige Sperren bei Schlüs-
selverlust oder das Programmieren von zeitlich eingeschränkten 
Zugriffsrechten. 

Aufgrund der hohen Sicherheitsanforderungen eignen sich 
beide Schließsysteme (Offline & Online) ideal für Museen und 
kulturelle Einrichtungen, Archive, Bibliotheken, Schlösser,  
Burgen, Universitäten, Krankenhäuser, Altersresidenzen, Indus-
trieanlagen, mittlere und große Gewerbebauten, Gemeinden 
oder Bürokomplexe. Virtuell vernetzen lassen sich alle Formen 
von Zylindern, Sicherheitsbeschlägen und Lesegeräten. Ände-
rungen an der zentralen Verwaltungssoftware werden online an 
ein zentral gelegenes Aktualisierungsterminal übertragen. 
 
Offline «Network on Key» – das virtuelle  
Netzwerk 
Offline «Network on Key» bietet die nötige Sicherheit und Funk-
tionalität. Die kostengünstige und bewährte Alternative zu einer 
kompletten Vernetzung. Änderungen an der zentralen Verwal-
tungssoftware werden online an ein Aktualisierungsterminal 
beim Gebäudeeingang weitergeleitet: Beim Eintritt erhalten die 

Benutzer ihre aktuellen Berechtigungen automatisch auf den 
Schlüssel oder Zutrittsbadge übertragen. Das «virtuelle Netz» 
ermöglicht eine flexible Verwaltung der Anlage ohne «Verdrah-
tung» der Türen. Verwaltung per Mausklick: Die menügeführte 
k-entry®-Software ist einfach zu bedienen. 
 
•  Verwaltung über intuitive und skalierbare Software (k-entry®) 
•  Übertragung von Berechtigungen an Identmedien via  

Aktualisierungsterminal 
•  Keine Vernetzung der Türkomponenten in der Anlage 
•  Offen für Upgrade auf Onlinefunktionalität über dieselbe  

Software 
•  Notöffnungen über Programmiergerät

Möchten Sie Ihre Zutrittsverwaltung und die 
Personenflusskontrolle zentralisieren? 
Wir von Felgner bieten rund um die Tür alles für optimale Sicherheit und Funktionalität! 

Sicherheit

Alle Abb.: © FELGNER Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG 
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Online «Vernetzt» – die vernetzte Schließanlage 
Wo täglich viele Benutzer mutiert und Zugriffsrechte aktualisiert 
werden müssen, verhilft Ihnen Online «Vernetzt» zu einer  
ein-fachen Lösung der komplexen und umfangreichen Anforde-
rungen. In der übersichtlichen k-entry®-Software können Sie Ihre 
Anlage den Bedürfnissen entsprechend konfigurieren und in  
Realtime verwalten. Änderungen werden online an alle  
Türkomponenten verteilt. Das System ist Server-Client-basiert 
(Access- oder SQL-Datenbank): Über eine entsprechende App 
lassen sich die Hauptfunktionen der Software flexibel von überall 
auf einem Mobile Client tätigen. Ein breites Portfolio an mecha-
tronischen schlüsselbasierten Zylindern sowie mit Wireless aus-
gerüsteten Digitalzylindern, Beschlägen und Lesegeräten 
erlaubt Ihnen die zielgerichtete und flexible Umsetzung Ihrer  
Sicherheits- und Personenflusskonzepte. Komplex in der  
Anlage, einfach im Handling dank der übersichtlichen k-entry®-
Software. Über diese werden die Änderungen online auf alle 
dieser vernetzten Türkomponenten überschrieben. Die voll  
verschlüsselte Software ist mit den entsprechenden, auch  
externen Datenquellen vernetzt und bietet alle Funktionalitäten: 
bis hin zur Batteriestandanzeige von Komponenten, die nicht 
ans Stromnetz angeschlossen sind. 
 
•  Realtime-Funktionalität 
•  Übertragung von Berechtigungen/Änderungen via TCP-

IP/Ethernet 
•  Online-Türüberwachung und Zugangsregistrierung 
•  Anbindung an Fremdsysteme über definierte Schnittstellen 
 
Nutzen Sie alle Vorteile! 
Die integrierte und voll skalierbare Lösung für Ihr Gebäude. Die 
KESO Systemtechnik ermöglicht das perfekte Zusammenspiel 
von Schließanlage und mechatronischen Lösungen – auch in 
Kombination – und ganz gemäß Ihren Zielen in den Bereichen 
Objektschutz und Personenfluss. Über die einfach zu bedie-
nende Software k-entry® können Sie Ihre Gebäudeanwendung 
planen, verwalten und kontrollieren. Ein Upgrade auf höhere 
Funktionalität ist dank dem modular aufgebauten Software- 
konzept jederzeit flexibel möglich. 
 
Sie sind an einem Beratungstermin interessiert? Dann rufen Sie 
uns an oder schreiben Sie uns! 
 
FELGNER Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG 
Katarzyna Willenberg, Vertriebsassistentin 
 
Heiligenbornstraße 17, 01219 Dresden 
Tel 0049 | 0351 | 47752-0 
info@felgner.de 
www.felgner.de 
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Titelbild: Sammlungspräsentation „An die Schönheit“ 
© Von der Heydt-Museum



Ihr Zentrum für Bucherhaltung

Unsere Standardverpackungen sind in Format und Konstruktion standardisiert und aus Well- oder Vollpappe
gefertigt. Sie sind in verschiedenen Konstruktionen – unter anderem als Stülpdeckelschachteln,
Klappdeckelschachteln sowie Archivkarteiboxen – erhältlich und in vielen Formaten wie zum Beispiel DIN A4,
Folio, DIN A3 oder Zeitungsformat.

www.zfb.com

* exkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Sofort verfügbar, Lieferzeit 2–5 Werktage

zum Schutz Ihrer individuellen Werte

Länger als ein Leben lang
Mit unseren hochwertigen Schutzverpackungenhochwertigen Schutzverpackungen aus Well- und Vollpappe schützen wir 
historische, wertvolle Objekte vor Schädlingen, Licht, Staub, Wasser und unsachgemäßer 
Lagerung. Wir bieten Ihnen standardisierte und individuelle Lösungenstandardisierte und individuelle Lösungen zum Schutz Ihrer 
Bibliotheks-Bibliotheks-, Archiv- und Museumsobjekte Archiv- und Museumsobjekte. 

Weiterhin bieten wir Ihnen natürlich bewährte und innovative 
Leistungen der aktiven Bestandserhaltungaktiven Bestandserhaltung wie Entsäuerung Entsäuerung 
von Papiervon Papier, RestaurierungRestaurierung, GefriertrocknungGefriertrocknung und Schimmel -Schimmel -
bekämpfungbekämpfung in unserem ZFB ServiceZFB Service.

www.zfb .shop
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