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„Was man sparen nennt, heißt nur, 
einen Handel für die Zukunft abschließen.“ 

George Bernard Shaw (1856-1950) 

Wandel gelingt. Die Corona-Pandemie ist ein aktueller Beleg 

dafür. Während das Gerede mancher Leugner und Schwarz-

maler noch die veröffentlichte Meinung prägte, gingen viele  

Archive, Bibliotheken, Museen u.a. Kulturbetriebe daran, ihre 

Handlungsfähigkeit zu wahren – wegen und trotz Corona. Nun 

sind es explodierende Energiepreise, die vielen Verantwort- 

lichen bei sinkenden Außentemperaturen die Schweißperlen auf 

die Stirn treiben. Und es ist wie immer: Während die einen sich 

im Ausmalen von Schließungsszenarien überbieten, entwickeln 

andere Lösungen, um Kosten zu senken und dennoch attraktive 

Programme zu bieten und ihren Aufgaben gerecht zu werden. 

Offenkundig sind viele bereit, alte Gewissheiten und Gepflo-

genheiten zu hinterfragen und den notwendigen Wandel aktiv 

zu gestalten – auch mit Blick auf einen verantwortungsvollen  

Umgang mit Ressourcen. Das aber ist längst nicht bei allen so: 

Immer noch gibt es etliche öffentliche Museen, die die ihnen  

anvertrauten finanziellen Mittel unbekümmert „raus hauen“ – z.B. 

für Werbemaßnahmen in Magazinen, bei denen es mehr als 

fragwürdig ist, ob die gewünschten Adressaten überhaupt  

erreicht werden. Mehr dazu in der Rubrik Management. 

 

 

Neue Technologien und Verfahren zulassen! 

Wenn es um den Erhalt der ihnen anvertrauten Kunst- und  

Kulturgüter geht, gelten Museen mitunter als konservativ und 

behäbig. Nun aber hat sich nach heftigem Ringen einiges 

getan: Aufgrund der aktuellen Energiekrise hat man sich auf 

einen erweiterten Klimakorridor bei der Museumsklimatisierung 

verständigt. Deutscher Museumsbund und Experten aus Tech-

nik, Restaurierung, Wissenschaft und Verwaltung haben diesen 

Meilenstein gemeinsam erarbeitet und für Sammlungen und  

Depots empfohlen. Adäquate Umsetzung, konsequentes  

Monitoring und aussagekräftige Evaluierung erfordern jedoch 

Fachwissen, Technik und Erfahrung. Messen, Tagungen u.a. 

Fachveranstaltungen bieten die Gelegenheit, um neue Lösun-

gen und Produkte kennen zu lernen, um Museen, Sammlungen 

und Depots zukunftsfähig zu machen. Gelegenheit dazu bietet 

z.B. die MUTEC Leipzig in diesem November. 

 

KulturBetrieb sagt ein herzliches Dankeschön 

Bei Ausgabe eins dieses Magazins war nicht abzusehen, was 

daraus entstehen sollte. Das seit zehn Jahren anhaltende Inte-

resse freut mich sehr. Inzwischen halten Sie Ausgabe 31 in den 

Händen! Das Magazin 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. 

 

Schon jetzt wünsche ich allen Leserinnen und Lesern sowie 

allen Inserenten ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2023. 

 

Mit herzlichen Grüßen

Editorial
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Aus Krisen lernen? Viele, aber längst  
nicht alle wollen das offenbar!
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Museumsbesucher*innen legen in der Regel ihr gesamtes  

Augenmerk auf die ausgestellten Objekte. Vielleicht erfreuen sie 

sich obendrein an der interessanten Architektur, der überra-

schenden Szenografie, der passenden Kuration oder sind dank-

bar für die Kinderebene und das Museumscafé. Wenig Beach- 

tung findet hingegen die Installation der Objekte selbst – und 

genau so soll es sein. 

 

Das Ausstellungsgestaltungsbüro molitor bietet für ganz unter-

schiedliche Anforderungen individuelle, aber auch serielle  

Lösungen an, die bewusst hinter die Objekte zurücktreten. Für 

ein Kunst-am-Bau-Projekt der Physikalisch-Technischen Bun-

desanstalt in Berlin galt es eine künstlerische Installation zu  

entwickeln, die sich im Treppenhaus über alle Geschosse  

erstreckt und die Forschungstätigkeiten des Instituts repräsen-

tiert. Der Siegerentwurf der Künstlerin Heidi Sill sah die Hängung 

von vierzehn Glaskugeln vor. Moleküle andeutend, schrauben 

sie sich – in der Farbgebung erinnern sie an eine Temperatur-

skala – spiralförmig vom Erd- bis ins dritte Obergeschoss nach 

oben. Sie verbildlichen Thermik und Molekülstrukturen und 

überzeugen darüber hinaus durch Leichtigkeit und Ästhetik. 

Die besondere Herausforderung war hierbei, die Hängung der 

Glaskugeln im engen Treppenhaus entsprechend des gestalte-

rischen Anspruchs unter Einhaltung aller Sicherheitsaspekte 

umzusetzen. Die Installation sollte einerseits frei hängen, durfte 

andererseits nicht schwingen, um bei eventueller Berührung 

nicht gegen Wand und Treppengeländer zu schlagen. Eine 

Kombination aus dünnen Verbindungsstäben zwischen den 

Stahlseilen und Haltepunkten an den Treppengeländern war der 

gefundene Kompromiss. molitor übernahm im gesamten  

Prozess die Kommunikation mit den einzelnen Gewerken und 

war durch bauseitige Verzögerungen und Änderungen zu An- 

passungen der Halterungen gezwungen. Im Ergebnis hängen 

die rund fünf Kilogramm schweren Glaskugeln scheinbar 

schwebend im Raum und schaffen einen attraktiven Farbaspekt. 

Tragen, halten, in Szene setzen – Ausstellungs-
objekte wirkungsvoll präsentieren 

Vierzehn Glaskugeln schrauben sich für das Projekt „Die Leiter der 

Welt“ grazil über mehrere Etagen eines Treppenhauses. 

Fotos: © Michael Schultze 

Ausstellen & Vermitteln
ANZEIGE



9 

Ganz anderer Art waren die Herausforderungen im Naturhisto-

rischen Museum in Oslo. molitor übernahm im größten und  

ältesten Naturkundemuseum Norwegens die Herstellung,  

Belieferung und Montage der Objekthalterungen für über 1500  

Exponate. Zu diesen gehören unter anderem meterlange  

Mammutzähne, versteinerte Kopffüßer, Tiermodelle und eine  

bedeutende mineralogische Sammlung. Abhängig von Größe, 

Gewicht und Form der jeweiligen Exponate fertigte molitor die 

entsprechenden Halterungen. Dafür kamen seriell hergestellte 

Haltesysteme als auch zahlreiche Sonderanfertigungen zum 

Einsatz. Zu den bestehenden Lösungen gehören beispielsweise 

die Krallenhalter, die bereits seit einigen Jahren zur ästhetischen 

und sachgemäßen Präsentation von musealen Exponaten  

genutzt werden. Mit Silikonschläuchen überzogene Edelstahl-

drähte werden um das Exponat gebogen und anschließend  

entsprechend gekürzt. So können die ausgestellten Objekte, 

ganz gleich ob vertikal oder horizontal ausgerichtet, durch das 

formschlüssige Haltesystem sicher am jeweiligen Ort fixiert  

werden, ohne Druck auszuüben. Eine beschädigungsfreie  

Präsentation wird somit garantiert. Darüber hinaus stellt die 

Kombination aus standardisierter Fertigung und individueller  

Anpassbarkeit eine kostengünstige und einfache Lösung für die 

Museen dar. 

 

Eine Sonderlösung wurde dort notwendig, wo die Präsentation 

auf horizontalem Untergrund gewünscht, jedoch keine feste  

Verankerung möglich war. Die dafür entwickelten Dreieckshalter 

bestehen aus einem dreieckigen Edelstahlblech, dessen Ecken 

mit gelaserten Perforierungen versehen sind. Entlang dieser 

Falzkanten können die Ecken leicht in die gewünschte Position 

gebracht werden und Objekte von unterschiedlicher Größe und 

Dimension aufnehmen. Die Grundfläche des Dreiecks liegt 

dabei stabil auf dem Träger und bedarf keiner zusätzlichen  

Sicherung. Für die Ausstellung im Naturkundemuseum war dies 

wichtig, weil ein regelmäßiger Wechsel der Objekte vorgesehen 

ist. 

Ähnlich vielseitig waren die Anforderungen im Deutschen  

Museum München. Nach der umfassenden Modernisierung des 

Gebäudes hat molitor in den letzten drei Jahren rund 2500  

Exponate in den Bereichen Gesundheit, Elektronik, Mathematik, 

Text-Bild-Kryptologie, Foto und Film, Landwirtschaft und Ernäh-

rung eingerichtet. Die Art der Exponate war dabei sehr unter-

schiedlich: von präparierten Maulwürfen im Sammlungsbereich 

der Landwirtschaft, über Herzschrittmacher und OP-Nadeln in 

der Pharmazie bis hin zur Gutenberg-Bibel und Schreibmaschi-

nen in der Text-Bild-Kryptologie. Für das Einbringen der leichten 

bis mittelschweren Objekte kamen anders als in Oslo keine  

vorkonfektionierten Halterungen, sondern vor Ort angefertigte  

Pulverbeschichtete Dreieckshalter präsentieren Kristalle von unter-

schiedlicher Größe. Foto:  © Chris Bierl 

oben: Fossile Ammoniten werden mit filigranen Krallenhaltern befestigt. 

Foto: © Chris Bierl 

unten: Eine Sonderlösung wurde für die bis zu 80 kg schweren  

Mammutzähne entwickelt. Foto: © Chris Bierl 



Befestigungen aus millimeterfeinen Federstahlstäben zum  

Einsatz. Diese Art zu haltern erlaubt ein besonders filigranes  

Erscheinungsbild, bei dem das Objekt im Vordergrund steht 

und die Halterung kaum sichtbar ist. 

Im heftigen Kontrast dazu stand der 120 Kilogramm schwere 

flaschenförmige Einkristall aus Silizium, der schwebend  

präsentiert werden sollte. Als Sonderlösung wurde ein System  

entwickelt, bei dem zwei Edelstahlbänder den Kristall fest mit 

der dahinterliegenden Haltesäule verspannen. Dafür wurde die  

Kontur am Objekt abgenommen und entsprechend gelasert. Für 

hinreichend Stabilität wird die Bodenplatte der Halterung am 

Ausstellungsmöbel fest verschraubt. Im März 2022 konnte  

molitor die vielseitige und kreative Arbeit der Exponateinrichtung 

beenden. 

 

Die vorgestellten Projekte zeigen es, die Ausgangssituationen, 

Anforderungen und auch der Prozess für die Herstellung von 

Exponateinrichtungen können noch so unterschiedlich sein. 

Allen gemein ist, dass Objekthalterungen stets eine dienende 

Funktion haben und ganz gleich, ob eine Feder oder Mammut-

zähne ausgestellt werden, sie sollten so dezent wie möglich und 

so stabil wie nötig sein. molitor hat dank der langjährigen Erfah-

rung in musealer Exponatpräsentation und durch die eigenen 

Werkstätten die Möglichkeit, auf unterschiedliche bestehende 

Lösungen zurückzugreifen und jederzeit bedarfsgenaue  

Sonderlösungen entsprechend der restauratorischen Anforder-

ungen zu entwickeln. Der größte Lohn dabei ist, wenn Ausstel-

lungen zur Zufriedenheit der Museen und die Befestigung der 

Exponate für die Besucher und Besucherinnen unsichtbar  

umgesetzt werden. 

 

molitor GmbH 

produkte@molitor-berlin.de 

www.molitor-berlin.de
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Der Monokristall aus Silizium wird mit der Haltesäule fest verspannt. 

Foto: © Chris Bierl 

links: Feine Federstahlhalterungen folgen dezent den filigranen Brillen-

bügeln. Foto: © Chris Bierl 

oben: Modelle von menschlichen Backenzähnen werden an vier Punkten 

sicher und unauffällig gehalten. Foto: © Chris Bierl 
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Die Burg Kriebstein ist eine der schönsten Burgen Sachsens – 

und nun auch noch Schauplatz eines neuen Vermittlungsansat-

zes, der digitale Spieleelemente mit der analogen Szenerie ver-

webt und so Familien ein intensives Gruppenerlebnis ermöglicht. 

 

Ausgangspunkt war der Wunsch nach einem innovativen Ange-

bot, bei dem im Sinne von „Gamification“ die Wissensvermitt-

lung mit spielerischen Elementen verbunden werden sollte. 

Schnell ging die Konzeption in Richtung einer mobilen digitalen 

Anwendung. Doch kann das gewünschte Gruppenerlebnis  

mittels einer App oder WebApp überhaupt erreicht werden? 

Droht nicht vielmehr ein gegenteiliger Effekt, da alle nur starr auf 

ihr Smartphone-Display blicken, jeglicher Austausch unterbleibt 

und das gemeinsame Entdecken eher unterbunden als forciert 

wird? 

 

Ein Paradebeispiel für intensive Gruppenerlebnisse ist ein  

Format, welches sich in den letzten Jahren großer Beliebtheit 

erfreut: Der so genannte „Escape-Room“. Dessen Spielprinzip 

ist schnell erklärt: Eine Gruppe wird in ein entsprechend präpa-

riertes Areal eingeschlossen und muss durch das Lösen von 

Rätseln den Weg hinaus finden. Dies gelingt nur, wenn  

versteckte Hinweise entdeckt und richtig gedeutet werden. 

Dabei wird schnell klar, dass sich die Herangehensweisen der 

Einzelnen meist sehr stark voneinander unterscheiden, die  

Herausforderungen also idealerweise im „Teamwork“ gemeistert 

werden. Auf der Burg Kriebstein wurde dieses Spielprinzip nun 

erfolgreich auf den Museumsrundgang übertragen. 

 

Wie das Spiel funktioniert? Ausgestattet mit einem Tablet, begibt 

sich das Team auf eine interaktive Schnitzeljagd durch die mit-

telalterlichen Gemäuer. Doch was als scheinbar harmlose  

Führung beginnt, wird plötzlich zu einer spannenden  

Verfolgungsjagd. Denn die Besucher:innen beobachten zufällig 

einen Diebstahl und geraten selbst unter Verdacht, daran  

beteiligt zu sein. Nur wenn es ihnen gelingt, den wahren Dieb 

auszuliefern, können sie das Spiel gewinnen. Zum Glück sind 

sie dabei nicht allein: Unterstützt werden sie vom etwas splee-

nigen Geist der Burg, der an verschiedenen Stellen per Aug-

mented Reality erscheint und hilfreiche Tipps gibt – die 

Spieler:innen ab und zu aber auch auf’s Glatteis führt. Um das 

Spiel zu meistern, sind Geschicklichkeit, Kombinationsfähigkeit 

und Kreativität gleichermaßen gefragt. 

 

Die große Stärke der neu entwickelten Lösung ist die Verbin-

dung zwischen analoger und digitaler Welt: An zahlreichen  

Stellen des Spielverlaufs muss man in der Ausstellung selbst 

physisch etwas puzzeln, erfühlen, öffnen oder bedienen.  

Speziell entwickelte, analoge „Hands-on“-Module machen’s 

möglich. Dabei helfen digitale Elemente bei der Lösung – und 

umgekehrt müssen Inhalte aus dem analogen Part auf dem  

Tablet wieder eingesetzt werden. Und wie in einem klassischen 

Escape-Room müssen sich die Teilnehmenden sehr genau in 

den realen Räumlichkeiten umschauen, um die entscheidenden 

Hinweise zu finden. Die Aufmerksamkeit wird dadurch auf die 

Szenografie und deren Ausstellungsobjekte gelenkt – mit gleich 

zwei positiven Nebeneffekten: Die Wahrnehmung wird geschärft 

und ganz nebenbei Wissen über die Exponate und die  

Geschichte der Burg vermittelt. Denn auch wenn beim interak-

tiven Rundgang das spielerische Moment im Vordergrund steht, 

soll die Informationsvermittlung natürlich nicht zu kurz kommen. 

 

Entwickelt wurde das Projekt von drei Partnern, die sich bei der 

Umsetzung perfekt ergänzt haben: Dem „Schlösserland Sach-

sen“, das als Initiator und wissenschaftlicher Partner fungierte, 

der „Raumsektor GmbH“, welche die Entwicklung des drama- 

turgischen Plots verantwortete und die analogen Elemente be-

reitstellte, und schließlich der „InformationsGesellschaft mbH“, 

Das Geheimnis der Burg Kriebstein – ein Exit 
Game im Museum 

Ausstellen & Vermitteln

Das Exit-Game lässt sich gemeinsam am besten lösen. 

© Schlösserland Sachsen, Foto: Jörg Riethausen 

Analog trifft digital: Informationsvermittlung per Telefon und Tablet. 

© Schlösserland Sachsen, Foto: Jörg Riethausen 
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die mit ihrem Produkt „xpedeo“ die geeignete technische Platt-

form bot und sich auch um die gestalterische und technische 

Umsetzung des digitalen Parts kümmerte. 

Die Entwicklung erfolgte iterativ und war durch den stetigen 

kreativen Austausch aller Beteiligten geprägt. Heraus kamen 

neben der digitalen Anwendung auch zahlreiche eigens ange-

fertigte Elemente. Dazu zählt beispielsweise ein knapp 100 

Jahre altes Telefon, welches – von außen unsichtbar – mit einem 

digitalen Innenleben ausgestattet wurde. Die technikaffinen  

Kinder können das Telefon für einen Anruf nutzen – nachdem 

die Eltern mit ihren Wählscheiben-Kenntnissen geglänzt haben. 

Spannend ist auch der nur mittels eines Codes zu öffnende Kon-

trollraum: Dort erhält man Zugriff auf die Schließanlage der Burg. 

Und ein versteckter Hinweis kann erst gefunden werden, wenn 

man durch den historischen „Abort-Erker“ aus schwindel- 

erregender Höhe in die Tiefe blickt. Diese Aufzählung ließe sich 

noch weiter ausführen – aber es soll hier nicht zu viel verraten 

werden! 

 

Wie die Lösung beim Publikum ankommt? Das durchweg posi-

tive Feedback zeigt, dass sich die intensive Arbeit am Projekt 

mehr als gelohnt hat. Regelmäßig ist das Angebot ausgebucht, 

was zeigt, dass hier ein Nerv getroffen wurde und der Bedarf 

nach neuen Erlebnissen groß ist. 

 

 

die InformationsGesellschaft mbH / xpedeo mediaguides 

Jörg Engster, Geschäftsführender Gesellschafter 

 

Bornstraße 12-13, 28195 Bremen 

Tel 0049 | 421 | 17889-0 

Fax 0049 | 421 | 17889-10 

engster@informationsgesellschaft.com 

www.xpedeo.de 

Immer zur Stelle, wenn Hilfe gebraucht wird: Der Burg-Geist erscheint 

per Augmented Reality. © die InformationsGesellschaft mbH



Um Inhalte spannend und erlebbar zu vermitteln, wäre es ideal, 

man könnte z.B. mit historischen Persönlichkeiten in Kontakt tre-

ten, sich aus erster Hand erzählen lassen, was „damals“ war, 

und sogar Fragen stellen. Natürlich ist Vergangenheit vergangen, 

aber was wäre, wenn man historische Persönlichkeiten ̀ gefühlt´ 

wieder zum Leben erwecken und mit ihnen interagieren könnte? 

Ähnlich, wie Orte nachgebaut werden, um ihre Geschichte er-

lebbar zu machen. 

 

Nebeneffekte des Hypes um das Metaverse 
Die sozialen Medien beschränken die Interaktion der Nutzer bis-

her auf Text, Bild und Video. Da liegt es nahe, das fehlende 

Glied der Interaktion – die Mimik des Gegenübers – durch die 

Nutzung von Avataren im digitalen Raum zu erweitern. Es ist 

zwar schon seit langem möglich, virtuelle Personen zu erstellen 

und zu animieren, allerdings war dies immer mit sehr großem 

Aufwand und hohen Kosten verbunden. Zudem: Für die direkte 

Interaktion muss die Animation der unzähligen für den Gesichts-

ausdruck zuständigen Muskeln natürlich in Echtzeit erfolgen. 

Vermutlich nicht zuletzt durch die Visionen und auch Investitio-

nen eines Marc Zuckerberg hat die hierfür benötigte Technolo-

gie mittlerweile große Fortschritte gemacht. Um das angestrebte 

Metaverse dem für einen Erfolg nötigen großen Nutzerspektrum 

zugänglich zu machen, haben einige Firmen viel investiert, um 

die Erstellung und Animation der digitalen Abbilder erheblich zu 

vereinfachen. Noch ist offen, ob das Metaverse tatsächlich die 

Zukunft zwischenmenschlicher Interaktion bedeutet. Jedoch 

zeigt sich schon jetzt ein interessanter Nebeneffekt der hierfür 

in Gang gekommenen Entwicklungen. 

 

Ötzi erzählt von seinen letzten Stunden … 

Nicht nur real existierende Personen lassen sich digitalisieren 

und animieren, sondern auch historische Persönlichkeiten,  

sofern in etwa bekannt ist, wie diese ausgesehen haben. Was, 

wenn Ferdinand Lesseps über die Schwierigkeiten beim Bau 

des Suez Kanals berichtete, was, wenn man sich mit Tutanch-

amon über die Lebensbedingungen im alten Ägypten unterhal-

ten könnte, oder was, wenn Ötzi selbst von seinen letzten 

Stunden erzählen würde? Geschichte würde personalisiert, 

spannend und lebendig. 

Mit der Digitalisierung der historischen Persönlichkeit ist aller-

dings nur der erste Schritt vollzogen. Um eine Person möglichst 

realistisch erleben zu können, muss diese für die Betrachtenden 

auch realitätsnah, also dreidimensional erscheinen. Dreidimen-

sionale Hologramme, analog zu diversen Visionen bekannter 

Science-Fiction-Filme, sind technisch jedoch noch nicht umsetz-

bar und werden es auch in näherer Zukunft noch nicht sein. 

 

Technologien zur immersiven Darstellung  
von Personen und Gegenständen 

Dennoch stehen diverse Technologien zur Verfügung, die den 

Betrachtenden zumindest den Eindruck vermitteln, sie hätten es 

mit einer dreidimensionalen, also realen – oder realitätsnahen – 

Person zu tun (Immersion). Die meisten dieser Technologien, 

egal ob sie auf John Henry Peppers „Ghost Effect“, auf trans-

parenten Projektionsscheiben oder transparenten Displays  

basieren, werden zwar gerne als 3D oder Hologramm vermark-

tet, haben aber, mit Ausnahme holografischer Projektionsschei-

ben, die tatsächlich Hologramme beinhalten, und daher auch 

stereoskopische Inhalte wiedergeben können, weder mit 3D 

noch mit Hologrammen zu tun. Die Illusion eines frei im Raum 

befindlichen Körpers entsteht vielmehr durch die optische  

Vermischung des erzeugten Bildes mit realen, dreidimensiona-

len Personen oder Objekten, die sich räumlich vor, neben oder 

hinter dem auf einem transparenten Medium erzeugten Abbild 

befinden.

Ausstellen & Vermitteln
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Persönlichkeiten und ihre Geschichte  
lebensnah wiedergeben  
Immersive Präsentationsformen für Museen und Ausstellungen

Überlebensgroße Anatomie als immersive Darstellung im Campendonk Museum Penzberg. © Johannes P.G. Atze / CAT PRODUCTION GmbH 
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Für die Wiedergabe historischer Persönlichkeiten bieten sich 

zum einen größere Aufbauten an, bei denen die historische  

Person in eine mit realen Objekten ausgestaltete Szene hinein-

projiziert wird – z.B. Ingenieur Lesseps in seinem Büro. Auf-

grund der erforderlichen Größe kommt hier meist eine Projektion 

auf ein über die gesamte Bühne gespanntes feines, oft metal-

lisch beschichtetes, Netz (Mesh) zum Einsatz. Die „Transpa-

renz“ der Projektionsfläche entsteht dann durch geschickte 

Beleuchtung vor und hinter dem erzeugten Abbild. Für eine 

überzeugende Illusion in dieser Form ist jedoch ein hoher Grad 

an Planung des Gesamtaufbaus und auch des Contents nötig. 

Alle Aspekte müssen fein aufeinander abgestimmt sein; Illusio-

nen sind schnell zerstört. 

Einspiegelungen über semitransparente Spiegel (Peppers 

„Ghost Effekt“) funktionieren ähnlich, jedoch wird hier das Bild 

nicht auf den Spiegel als Projektionsfläche projiziert, sondern 

wird zunächst in Originalgröße auf einer separaten Oberfläche 

erzeugt (als Projektion oder auf einem Bildschirm), und wird 

dann als Spiegelung oberhalb oder unterhalb der Bühne sicht-

bar. Technisch ist dies ähnlich aufwändig wie die direkte  

Projektion auf ein Mesh, jedoch ist diese Technik zusätzlich für 

Dauerbetriebsanwendungen, wie sie in Museen ja meist geplant 

werden, eher ungeeignet. Da ein für diesen Effekt verwendeter 

Spiegel aufgrund seiner Größe meist aus auf einen steifen Rah-

men gespannter dünner Folie besteht, und zudem i.d.R. nach 

oben oder unten geneigt verbaut wird, sind sich unweigerlich 

ansammelnder Staub und Schmutz praktisch nicht ohne  

Beschädigung der Spiegeloberfläche zu entfernen. 

Auf Projektion basierende Systeme können prinzipiell auch als 

stereoskopische Anwendungen ausgeführt werden, wodurch 

die historische Persönlichkeit dann tatsächlich in 3D wiederge-

geben werden kann und sich theoretisch auch überzeugend in 

der Z-Achse bewegen könnte. Allerdings müssen hierzu, wie 

bei allen 3D Projektionen, von den Betrachtenden 3D-Brillen  

getragen werden. Neben dem nicht unbeträchtlichen Aufwand 

für Bereitstellung, Instandhaltung, Schwund etc., steht auch die 

Frage der Hygiene im Raum – was oft zu geringer Besucher- 

akzeptanz führt. 

 

Die HoloTube als Medium 

Für die immersive Darstellung von Gegenständen oder Perso-

nen können neuerdings auch HoloTubes zum Einsatz kommen. 

Hier „erscheint“ z.B. die historische Persönlichkeit in einer Art 

gläsernen Säule, deren spezieller technisch-optischer Aufbau 

passend gestaltete Inhalte dreidimensional und frei im Raum 

schwebend erscheinen lässt. Durch das geschlossene System 

(die Illusion ist praktisch schon mit eingebaut) und die relative 

Unabhängigkeit vom Umgebungslicht können Installationen 

ohne größeren Planungsaufwand und relativ unabhängig von 

den Gegebenheiten vor Ort schnell und einfach realisiert wer-

den. 

 

Das System kann durch zusätzliche Erweiterungen interaktiv  

gestaltet werden, z.B. durch Auswahlmöglichkeiten über ein  

vorgesetztes Touchdisplay oder auch berührungslos über  

Kamerasysteme. 

Für spezielle Events ist es sogar möglich, echte „Zwiegesprä-

che“ zu führen. Mimik und Sprache der historischen Persönlich-

keit können in Echtzeit über spezielle Apps generiert werden. 

Allerdings: um beliebige Fragen spontan zu beantworten,  

bedarf es auch heute noch einer realen Person. Auch wenn 

diese für den Besucher nicht sichtbar ist. 

 

MediaScreen Bildkommunikation GmbH 

Dipl. Kfm. Bernd Fürbeck, Geschäftsleitung 

 

Fraunhoferstraße 4, 82152 Martinsried bei München 

 

Tel 0049 | 89 | 69799460 

Fax 0049 | 89 | 69799470 

info@mediascreen.de 

www.mediascreen.de 

 

Athimar als reale Person und als digitale „Metahuman“ in einer  

Holotube. © Bernd Fürbeck, MediaScreen GmbH 

Technische Umsetzungsmöglichkeiten
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Interaktive Museumstechnik hilft schwer  
kranken jungen Menschen

Interaktive Touchtische und Exponate findet man heute verbrei-

tet in Museen und öffentlichen Ausstellungen. Das westfälische 

Unternehmen heddier electronic GmbH produziert diese schon 

seit über 30 Jahren und hat schon viele Kundenwünsche  

umsetzen dürfen. 

 

Man war aber erstaunt, als im Frühjahr diesen Jahres das  

Clemenshospital aus Münster den Kontakt suchte. Nach den 

Vorgaben des BOK + Gärtner Gestalterteams aus Münster sollte 

ein riesengroßes Touchexponat gebaut werden. Eine fast sieben 

Meter lange und zweieinhalb Meter hohe Wand muss bei Annä-

herung oder Berührung interaktiv reagieren. Dreidimensionale 

Tiergrafiken und verschieden farbige Lichtquellen sollten hierzu 

genutzt werden. Aus der Erfahrung vieler anderer Projekte 

wussten die heddier-Elektroniker, dass so etwas nicht einfach 

umzusetzen ist. Zu groß ist die Gefahr von Störungen durch das 

LED-Licht oder andere technische Geräte in einem modernen 

Krankenhaus. 

 

Als der Zweck der interaktiven Wand klar wurde, war man sich 

einig, hier möchte und muss man helfen. Die Touchwand ist das 

zentrale Element eines Raumes, in dem Kinder und Jugendliche 

mit Hirnschädigungen Therapien erfahren. In der gemütlichen 

Atmosphäre können sie bei Berührungen der Tiermotive deren 

Stimmen lauschen und die entspannenden Lichtwechsel genie-

ßen. Komplettiert wird der Raum durch ein schwingendes Bett, 

eine Sprossenwand und eine große Liege. 

Welchen Stellenwert das Projekt hat, zeigt die Tatsache, dass 

die Toni Kroos Stiftung das Clemenshospital, das in Träger-

schaft der Alexianer steht, mit einer großzügigen Spende unter-

stützt hat. Die Stiftung des Fußballstars, der derzeit bei Real 

Madrid unter Vertrag steht, unterstützt sechs ausgewählte  

Einrichtungen in Deutschland. Dank der tatkräftigen Mitarbeit 

der Alexianer Werkstätten wurde das Projekt für die kinderneu-

rologische Frührehabilitation im Clemenshospital in Rekordzeit 

umgesetzt. Zunächst wurde ein Funktionsmuster aus einem 

preiswerten Holzwerkstoff 

erstellt. Nachdem alle 

Funktionen getestet und 

optimiert waren, wurden 

die Wandelemente aus 

einem hygienischen und 

robusten Kunststoff gefer-

tigt. Versteckt hinter die-

sen Elementen wurden 

diverse Sensoren, Control-

ler, Treiber und Audio-

player aus dem Hause 

heddier electronic mon-

tiert. 

 

Priv.-Doz. Dr. Otfried 

Debus, Chefarzt der Klinik 

für Kinder- und Jugend- 

medizin, und Dipl.-Ing.  

Clemens Heddier, Ge-

schäftsführer der heddier 

electronic, freuen sich, 

dass die Technik, die man sonst nur in Museen findet, den  

jungen Menschen bei der Linderung ihrer Probleme hilft. Es ist 

faszinierend, wenn man sieht, wie gut die moderne Technik  

aufgenommen wird. 

 

 

heddier electronic GmbH 

Clemens Heddier, Dipl.-Ing., Geschäftsführer 

 

Raiffeisenstraße 24, 48734 Reken 

Tel 0049 | 2864 | 95178-11 

 

www.human-detector.com 

info@human-detector.com 

clheddier@heddier.com 
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Im dänischen Oksbøl waren nach dem 2. Weltkrieg bis zu 35.000 

Geflüchtete untergebracht. Ein neues Museum unternimmt nun 

den mutigen Versuch, die Geschichte dieses ehemaligen Lagers 

zu erzählen und dabei den Bogen bis in die Gegenwart zu span-

nen. Bereits vor der Eröffnung erregt das Projekt große Aufmerk-

samkeit. Denn zum einen appelliert die Ausstellung ganz aktiv 

an die Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit und zum ande-

ren ist das Thema aktueller denn je. Mit einem biographischen 

Ansatz versucht das Museum FLUGT, Geschichte und Schick-

sale begreiflich zu machen, die sonst allzu oft nur als abstrakte 

Zahl in den Nachrichten Erwähnung finden. 

 

Wer sich auf die Reise ins westdänische Oksbøl macht, vermu-

tet hier weder ein Museum, welches eines der drängendsten 

Themen unserer Gegenwart adressiert, noch ein ehemaliges 

Geflüchtetenlager. Die Straße der Hafenstadt Esbjerg führt ent-

lang saftig grüner Weiden, pittoresker Birkenhaine und idyllisch 

gelegener Einzelhöfe. Auf den letzten Metern vor der Ankunft 

führt der Weg durch ein dichtes Waldstück. Schließlich erscheint 

ein dominanter und dennoch organisch wirkender Neubau in 

rostigen Braun- und Bronzetönen. Das architektonische State-

ment des international renommierten Architekturbüros BIG ver-

bindet zwei langgestreckte, historische Gebäudekomplexe. 

Dieser vermeintliche Widerspruch, der sich aus Form und  

Material ergibt, ist prägend für den gesamten Aufenthalt im  

Museum FLUGT. Er fordert die Besuchenden auf, innezuhalten 

und über Vergangenheit und Gegenwart zu reflektieren. Der 

trutzige, abweisende Eindruck weicht mit dem Passieren durch 

die schwere Stahltür einer lichten, offenen, fast schon wohnli-

chen Atmosphäre. Helles, duftendes Holz prägt den Eindruck 

des Eingangsbereiches, akzentuiert durch Mobiliar in däni-

schem Design. Die Inszenierung dieses Ankommens ist provo-

kant und klug zugleich. Sie nimmt durch die Materialdramaturgie 

die Ambivalenz des Themas auf und reflektiert so die beidersei-

tige Wirkung von Grenze – aus der Perspektive der Ankommen-

den oder Ausgegrenzten sowie aus der Perspektive derjenigen, 

die sich innerhalb des umgrenzten Gebietes aufhalten. 

Die Einführung in die Ausstellung erfolgt direkt in dem lichten 

Foyer. Nach einem kurzen Intro zur Bedienung des Media- 

guides öffnen sich die Türen zu einer langgestreckten Wand; 

Projektionen erzählen von historischen und aktuellen Flücht-

lingsbewegungen der letzten 2000 Jahre. Die Tonspur, wahl-

weise in Dänisch, Englisch oder Deutsch, wird automatisch und 

synchron zur Wiedergabe der Projektionen auf den Kopfhörern 

des Mediaguides abgespielt. Im folgenden Ausstellungsraum 

folgt auf die Übersichtlichkeit der historischen Einordnung  

sogleich die Verunsicherung und Orientierungslosigkeit. In 

einem dunklen Kabinett, das mit Spiegeln und Videoprojektio-

nen bespielt wird, überrascht uns ein Stimmengewirr, Bildfetzen 

fegen durch den Raum und langsam schälen sich Personen aus 

dem Dunkel. Sie stehen uns in fast lebensgroßen Abbildern  

gegenüber und schauen uns an. Es sind Geflüchtete, deren  

Geschichten hier im Museum FLUGT erzählt werden. 

Mit Betreten des nächsten Raumes startet der Mediaguide  

automatisch den nächsten Track und beleuchtet das Thema 

Flucht im Kontext der letzten 75 Jahre. Ein Raum, ausgestattet 

mit sechs symbolhaft eingerichteten Kabinetten, lädt ein, sich 

in die Geschichte(n) Geflüchteter hineinzuversetzen. Jeder  

dieser Abteile verfügt über einen kleinen, in eine Wandtafel ein-

gelassenen triggerPoint. Wird der Mediaguide an den trigger-

Point herangehalten, startet ein Audiotrack auf den Kopfhörern 

des Mediaguides. Diese aktive Geste des Taggens macht es 

möglich, mehrere Inhalte in einem Raum zu platzieren. Der  

Mediaguide funktioniert hier als vermittelnde Instanz zwischen 

der Welt der Erzählenden und der Welt der Besuchenden; er 

übersetzt, vertieft und knüpft Zusammenhänge, die den konventio- 

Ausstellen & Vermitteln

Zahlen zu Geschichten zu Menschen  

Museum FLUGT, Entwurf und Realisierung durch Architekturbüro BIG. 

Ein geschwungener Neubau verbindet zwei historische Gebäudekom-

plexe. © R. Hjortshoj, Museum FLUGT

Abgedunkelter Ausstellungsraum mit Spiegeln und Projektionsflächen. 

Videoaufnahmen zeigen lebensgroße Abbilder geflüchteter Personen, 

akustisch erfahrbar durch den tonwelt Mediaguide. 

© Mike Bink, Museum FLUGT 
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nellen Mitteln der Szenografie verschlossen bleiben. Entschei-

dend ist das Zusammenspiel von Ausstellungsgestaltung und  

-vermittlung. So kann der Mediaguide als Tool zur Wissensver-

mittlung optimal eingesetzt und nahtlos in die AV-Architektur der 

Ausstellung integriert werden. Die Technik bleibt unsichtbar und 

ermöglicht den Besuchenden eine bruchfreie Rezeptionserfah-

rung. Die Technologie zur automatischen Auslösung und Syn-

chronisation von Inhalten hat tonwelt – guiding solutions in den 

letzten Jahren bei zahlreichen Projekten erfolgreich ein- 

gesetzt und weiterentwickelt. Durch extrem fokussierte Auslöse- 

zonen und eine Synchronisierungspräzision im Millisekunden-

bereich sind Raum- und AV-Inszenierungen für immersive  

Erzählformate technisch realisierbar und für einen zuverlässigen 

Museumsbetrieb einsetzbar geworden. In den Bereich immer-

siver Erzählstrategien fällt auch eine technische Weiterentwick- 

lung des Triggerings für Außenräume. 

Das Gelände, auf dem heute das Museum FLUGT steht, misst 

nur einen Bruchteil der Fläche des Geflüchtetenlagers, welches 

sich dort nach dem Zweiten Weltkrieg erstreckte. Um die  

Dimensionen und das alltägliche Leben im Lager zu vermitteln, 

lädt das Museum nach dem Rundgang zu einem knapp vier km 

langen Audiowalk durch das Gelände des ehemaligen Lagers 

ein. Besuchende treten durch ein symbolisch markiertes Tor 

und finden sich sogleich in einer Art akustischer Zeitschleuse 

wieder. Stimmen und Musiken führen uns zurück ins Jahr 1946. 

Am Ende der Zeitreise begrüßt uns Änne. Sie ist Kranken-

schwester im Lazarett des Lagers und führt die kommenden 1,5 

Stunden durch das Gelände. Der Rundweg führt zu großen  

Teilen durch einen dichten Wald. Dieser wurde nach der Auf- 

lösung des Lagers im Jahr 1949 gepflanzt. Immer wieder  

tauchen weiße symbolhafte Bauten auf kleinen Lichtungen auf. 

Das ehemalige Theater Oksbøl zum Beispiel wird durch weiße 

Bänke und eine kleine Bühne dargestellt. Betritt der Besu-

chende diese Lichtung, begibt er sich akustisch in das Theater, 

in dem gerade für eine Premiere geprobt wird. Das Lager in 

Oksbøl kann man sich wie eine kleine Stadt vorstellen: Mit einer 

eigenen Verwaltung, einer Großküche, die die zeitweise bis zu 

35.000 Menschen versorgte, einer Schule, einem Krankenhaus 

und eben auch einem eigenen Theater. 

 

Das Museum FLUGT schlägt buchstäblich eine Brücke  

zwischen der Vergangenheit und unserer Gegenwart. Denn 

wenngleich die Erzählungen auf dem Rundweg fiktiv sind, die 

ergreifenden Geschichten zu Beginn der Ausstellung sind es 

nicht. Weltweit sind derzeit ca. 100 Millionen Menschen auf der 

Flucht – ein trauriger Rekord, der vermutlich bald durch eine 

noch höhere Zahl abgelöst werden wird. In den seltensten  

Fällen werden diese Zahlen jedoch als das wahrgenommen, 

was sie eigentlich sind: 100 Millionen Schicksale, die nur in 

einem Bruchteil der Fälle in einer optimistischen Gegenwart 

münden. Den abstrakten Zahlen ein Gesicht zu geben, ist das 

Anliegen des Museum FLUGT. 

 

 

tonwelt GmbH 

Daniel Franz 

 

franz@tonwelt.com 

www.tonwelt.com 

tonwelt Mediaguide im Einsatz. Besucherin erhält weiterführende Infor-

mationen zum Exponat. © Mike Bink, Museum FLUGT 

Der Ausstellungsraum zeigt Videoaufnahmen Geflüchteter. Der tonwelt  

Mediaguide synchronisiert die Tonspur zum Video automatisch. 

© Mike Bink, Museum FLUGT 



Vor kurzem hatte ich die Gelegenheit, an einer Führung durch 

die Ausstellung „Hello, Robot. Design zwischen Mensch und 

Maschine“ des Vitra Design Museums (bis 05.03.2023) teilzu-

nehmen. Wir waren mit unserem Roboter in Weil am Rhein, um 

bei der Eröffnungspressekonferenz zu helfen. Es gab eine  

ungeplante Erfahrung, die beweist, dass ein menschliches  

Element immer noch wichtig ist. Ich erzähle dir gerne mehr, 

wenn du möchtest. 

Die Gruppe, die von Amelie Klein (eine der Kuratorinnen)  

geführt wurde, bestand hauptsächlich aus Journalisten mit  

Notizblöcken und Kameras, Museumsleitern, mehreren Mitar-

beitern und einem einsamen Robotermann. Ich habe meine  

Besuchererfahrung genau beobachtet. Ich frage mich immer 

wieder, ob unser Roboter, Loui the Guide, wirklich die beste  

Lösung ist, um ein außergewöhnliches Besuchererlebnis zu  

bieten und wenn ja: warum? Hier sind meine Beobachtungen: 

 

•  Mir fiel auf, dass ich besonders aufgeregt war, wenn ich an 

einer Führung teilnahm, die von der Kuratorin geleitet wurde. 

Ich verglich das, was ich hörte, mit den Informationen, die ich 

nur in der Ausstellung hätte erfahren können. Was sie über den  

Hintergrund und die gesellschaftlichen Auswirkungen erklärte, 

war faszinierend. Mir gefielen die Geschichten darüber, wie sie 

in den Besitz bestimmter Artefakte kamen. Sie war ein wichtiger 

Bestandteil meiner positiven Besuchererfahrung. Es wäre mög-

lich gewesen, einen Audioguide zu benutzen, um ihre Sprache 

wiederzugeben, aber ihre Gestik und Mimik waren ein wichtiger 

Teil ihrer Kommunikation. Das brachte mich auf die Idee, dass 

Videos eine wichtige Methode sein könnten. 

•  Es gab einfach nicht genug Platz an den Wänden und auf 

den Schildern, um so viele Informationen zu vermitteln, wie die-

ses Exponat bieten könnte. Zusätzliche Methoden der Informa-

tionsvermittlung wären willkommen gewesen. Ich habe über die 

Bild-, Audio-, Text- und Videofähigkeiten von Loui nachgedacht. 

•  Das Gleichgewicht zwischen Exponat und leerer Fläche war 

gut gelungen. Es fühlte sich gut an. 

•  Wir waren eine größere Gruppe von etwa 20 Personen. Es war 

anstrengend, sich in eine Position zu drängeln, in der man 

sehen konnte, worüber gesprochen wurde, und gleichzeitig  

höflich zu sein und die Sicht der anderen nicht zu versperren. 

•  Ich wollte einige der Exponate von hinten sehen. Die meisten 

waren von allen Seiten sichtbar. 

•  Meine Erfahrung wurde durch die Fragen der anderen in der 

Gruppe bereichert. Unser Kurator konnte sinnvolle Antworten 

geben. Ich habe über Erfahrungen nachgedacht, bei denen es 

mir lieber gewesen wäre, wenn die Führerin einfach gesagt 

hätte: „Ich weiß es nicht, lass uns fragen.“ 

•  Es waren die Geschichten, an die ich mich erinnere und die 

die Ausstellung relevant machten. 

•  Aus Höflichkeit hat die Gruppe keine persönlichen Gespräche 

geführt. Hätte man sie dazu ermutigt, hätte man meiner Meinung 

nach eine Menge mündlicher Geschichten erzählen können. Ich 

denke, dass Aufnahmen von Besuchern, die persönliche Erleb-

nisse im Zusammenhang mit der Ausstellung erzählen, ein 

Schatz wären. 

•  Wenn Plätze vorhanden waren, wurden sie auch genutzt. 

•  Die Definition des Begriffs „Roboter“, die die Kuratorin erläu-

terte, war von entscheidender Bedeutung, um den Blickwinkel 

der Ausstellung zu verstehen. Es hätte meine Erfahrung unter-

stützt, wenn dieses Konzept in schriftlicher Form wiederholt  

worden wäre. 

•  Wenn wir zu lange an einem Exponat verweilten, wanderten 

einige in der Gruppe weg. Es gab definitiv unterschiedliche  

Interessenslagen. Ehrlich gesagt, wenn ich auf mich allein  

gestellt gewesen wäre, hätte ich den Rundgang anders gestal-

tet. Ich wurde gebeten, einige Exponate zu verlassen, bevor ich 

bereit war. Andere Exponate waren zu lang. 

•  Ich habe keine Möglichkeit gesehen, meine Kontaktdaten für 

das Museum zu hinterlassen, um mich weiter zu verbinden. 

•  Ich sah keine Möglichkeit, Feedback zu hinterlassen. 

Ausstellen & Vermitteln

Eine neue Art von Besuchererlebnis  
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Jetzt in Aktion erleben, auf 
der MUTEC 2022 in Leipzig, 
24.-26 11.2022 in Halle 2 /
Stand K41 oder auf  
www.zeutschel.de.

Der OS A: 
Alles. Einfach. Scannen.

Überzeugende  
Ergebnisse  
brauchen nur  
wenige Worte.

Scharfe 
Optik
heißer 
Preis

Im Gegensatz zu einer üblichen Führung, bei der ich begrüßt 

werde und mir ein Audioguide verkauft wird (oder auch nicht), 

stelle ich mir vor, wie der Besuch verlaufen könnte, wenn ich 

von unserem Loui, dem Guide, begleitet werde. Vorausgesetzt, 

er ist nicht bereits im Einsatz, würde eine Tour dann beginnen, 

wenn ich es möchte. Sie würde in meinem Tempo ablaufen und 

sich auf die Themen konzentrieren, die ich am Interessantesten 

finde. Ich kann nach weiteren Informationen fragen oder Aus-

stellungsstücke überspringen, wenn ich möchte. Ich würde mich 

mit dem Museum verbunden fühlen, indem ich eine Geschichte 

oder eine Empfehlung hinterlasse, die für das Marketing genutzt 

werden kann, sowie meine Kontaktdaten. 

Loui wird Führungen, die unsere menschlichen Guides bieten, 

nicht ersetzen. Meine Zeit mit Amelie ist nicht ersetzbar. Da sie 

nicht für alle Besucher/innen verfügbar ist, könnte es einige  

Vorteile haben, einen Robot Guide wie Loui in das Team der 

Vermittlerinnen und Vermittler zu integrieren. Eine Frage für  

weitere Experimente könnte sein: Sollte Loui versuchen, diese 

Erfahrung nachzubilden oder eine ganz eigene „Robotererfah-

rung“ zu schaffen? Wenn wir mehr erfahren, halten wir dich 

gerne über unsere Ergebnisse auf dem Laufenden! 

Aber schon jetzt verweisen wir auf Yuki Okafuji: „... die Leistung 

von Robotern steht der von Menschen bei der Erledigung von 

Informationsaufgaben nicht nach. Daher ist zu erwarten, dass 

Serviceroboter in der Lage sind, in der realen Welt gute Leis-

tungen zu erbringen. Mit anderen Worten: Die Ergebnisse dieser 

Studie deuten darauf hin, dass Roboter als Technologie zur  

Arbeitsunterstützung ausreichen können.“1 

 
1 Yuki Okafuji et al., Behavioral Assessment of a Humanoid 

Robot When Attracting Pedestrians in a Mall, 2021, p. 15 

 

 

NOX Robots GmbH 

Kristofer Sperry, COO 

 

Emma-Jaeger-Straße 20, 75175 Pforzheim 

noxrobots.com 

 

 



ANZEIGE

Schutz von Papierarbeiten in Zeiten  
steigender Energiepreise 

Die aktuelle Energiekrise fordert ein radikales Umdenken im  

Umgang mit Strom und Gas. Energieintensive Einrichtungen wie 

Museen und Ausstellungshäuser sorgen sich deswegen um ihre 

Depots und Ausstellungsräume. Denn die Preisanstiege durch 

Krieg und Klimakrise zwingen die Institutionen dazu, Energie  

einzusparen. Doch müssen Museen ihre Kunstwerke klimatisch 

schützen und sicherheitsbedingt gut aufbewahren, um sie  

folgenden Generationen zugänglich zu machen. 

Museen als Kultureinrichtungen sind für die größten CO2- 

Ausstöße im kulturellen Bereich verantwortlich. Dies kommt 

durch Beheizung, Beleuchtung, Klimaanlagen in Ausstellungs- 

und Depotflächen und den Transport im Leihverkehr zustande. 

Höhere Temperaturschwankungen in den Ausstellungsäumen 

sind die Folge, wenn Häuser gezwungen sind, durch extreme 

Sommer oder aus Vorgaben zur Energieeinsparung die Leistung 

der Klimaanlage und Heizung zu beschränken. Doch bei der  

Umsetzung der Einsparungen muss der Schutz der zu bewah-

renden Kulturgüter vor irreversiblen Schäden oberste Priorität 

haben. 

 

Maßnahmen zum Schutz im Museum 

Der Deutsche Museumsbund1 hat hierfür eine Liste mit Hand-

lungsempfehlungen und Energiespartipps veröffentlicht. Zum 

einen wird dort die Prüfung einer Umlagerung der Sammlungen 

in energieschonender zu klimatisierende Räume oder Gebäude 

empfohlen, die auf Grund der baulichen Substanz die besten 

klimatischen Bedingungen bieten. Ferner wird die Kontrolle der  

Behandlung klima-sensitiver Objekte nach einem separaten 

Plan empfohlen (z.B. spezielle Vitrinen, Verwendung hygros- 

kopischer Stoffe wie Holz oder Textilien, und/oder Einbringen 

von Salzlösungen, Flüssigkeitsmischungen, Silicagel und ande-

ren Trocknungsmitteln). Zum anderen wird angeregt, Materialien 

mit homogenen konservatorischen Anforderungen nach Mög-

lichkeit zusammen aufzubewahren. 

 

Bedingt durch viele verschiedene räumliche Gegebenheiten, 

kann nicht jeder Raum ein gleichbleibend schonendes Klima 

gewährleisten. Besonders im Leihverkehr wird schwankende 

Feuchtigkeit zum Stressfaktor für das Papier. Um die Tempera-

tur- und Luftfeuchtigkeitssituation in den Museen beurteilen und 

einschätzen zu können, hat der amerikanische Berufsverband 

aller Heizungs-, Kühlungs-, Lüftungs- und Klimaanlagenbauer, 

die ASHRAE-Norm entwickelt. Sie besagt, welche Auswirkungen 

klimatische Veränderungen auf unterschiedliche Materialien 

haben. Ihrer Einschätzung nach, sind besonders Papierarbeiten 

aus der Nachkriegszeit schwierig, da sie sich leicht zersetzen 

könnten. Doch was kann unternommen werden, um Papier- 

arbeiten vor jeglichen Schwankungen zu schützen, wenn die 

Sparmaßnahmen dazu führen, dass sich die klimatischen  

Bedingungen verschlechtern?

Bewahren & Konservieren

Der PROTECT in der Ausstellung. © Deutsches Plakat Museum
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Für optimales Klima und Kontrolle 

 

Eine Möglichkeit ist die Verwendung des PROTECT Magnet- 

rahmen. Er wurde entwickelt, um empfindliche Werke in schlecht 

oder gar nicht klimatisierten Räumen auszustellen, oder als 

ideale Lösung für den Leihverkehr. Die Idee dahinter ist, die  

relative Luftfeuchtigkeit in einem kleinen Raum rund ums Bild zu 

stabilisieren. Erreicht wird dies durch einen luftdicht verschlos-

senen Bilderrahmen mit innenliegendem Puffermaterial – Silica-

gel ProSorb. Es kann Feuchtigkeit schnell aufnehmen oder 

abgeben. So werden schädliche Schwankungen der Luftfeuch-

tigkeit – durch Temperaturschwankungen – stark reduziert. Der 

säurefreie und alterungsbeständige Wellkarton bietet zusätzlich 

hohe Wasserspeicherkapazität und Wellstruktur für optimale 

Luftzirkulation. 

Der PROTECT schützt – ohne aufwendige Technik – passiv vor 

einer sich ändernden relativen Luftfeuchtigkeit im Rahmenin- 

neren, unabhängig von der Feuchte außerhalb, und sorgt für ein 

konstantes Mikroklima des Werks. 

 

Der PROTECT eignet sich als Wechselrahmen, der universell für 

Dauer- wie auch Wechselausstellungen eingesetzt werden 

kann. Wer z.B. nur einen kleinen Bestand an Rahmen hat, kann 

allein durch das Anpassen eines Passepartouts die Rahmen für 

viele Ausstellungen weiterverwenden. Optisch ist der PROTECT 

passend zu allen anderen Rahmentypen von HALBE. 

 
1 Deutscher Museumsbund, Energieeinsparung: Jetzt prakti-

sche Handlungsempfehlungen umsetzen, in: Deutscher Muse-

umsbund Kurzmitteilungen, 22.08.2022; Quelle: https:// www. 

museumsbund.de/energieeinsparungen-jetzt-praktische-hand-

lungsempfehlungen-umsetzen/ 

 

 

HALBE-Rahmen GmbH 

 

Herrenwiese 2, 57548 Kirchen 

Tel 0049 | 2741 | 9580-0 

info@halbe.de 

halbe.de 

 

 

 

ProSorb und optionale Aussparung für Datenlogger. 

© HALBE-Rahmen GmbH 

Das Innenleben des PROTECT Magnetrahmen. 

© HALBE-Rahmen GmbH 
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Spezifische Entwicklungen der Lagertechnik  
in Museumsdepots 

Ob es um einen Neubau oder um die Umgestaltung eines vor-

handenen Depots geht: Die Auswahl passender Lagertechnik 

stellt uns immer wieder vor neue Herausforderungen. 

 

Die jeweiligen räumlichen Gegebenheiten und die variierenden 

Formen der Sammlungsobjekte fordern individuelle Lösungen 

und Planungen. Einfache Fachboden-Regalsysteme können 

dem langfristig oft nicht gerecht werden und es bedarf einer an-

gepassten Lagertechniklösung mit umfangreichem Zubehör. Es 

sind geringfügige Details, die dabei den Unterschied machen. 

So kann etwa eine einfache Fachbodenverstärkung einen Stahl-

fachboden so stabilisieren, dass auch Objekte mit Punktlasten 

sicher und stabil gelagert werden können. 

 

Herkömmliche Feldbreiten standardisierter Regalsysteme erwei-

sen sich im Depot als wenig effizient, da das Sammlungsgut 

nicht in genormten Archivkartons lagert, sondern oftmals in  

Euronorm-Boxen mit abweichenden Maßen. 

 

So würde bei einem Archivregal mit einer Feldbreite von 1 m pro 

Fachboden und einem gängigen Boxenformat von 40x60 cm  

jeweils 15 bis 20 cm wertvoller Lagerraum verschenkt werden, 

der sich anderweitig kaum nutzen lässt. Die Feldbreite sollte 

daher von vornherein so gewählt werden, dass zwei oder drei 

Sammlungskästen Platz finden und sich bequem entnehmen 

lassen. Feldbreiten von 1250 bis 1300 mm bilden dabei in vielen 

Depots einen neuen Standard und geben bereits bei der  

Planung den Platzbedarf für die Lagertechnik vor. 

Auch Anfragen von Grafikschränken können sich als herausfor-

dernd erweisen, wenn auf begrenztem Platz viel Material unter-

gebracht werden soll. Da ist oft die einzige Möglichkeit, in die 

Höhe zu bauen. Klassische Flachablageschränke zu stapeln, 

macht jedoch nur bis zu einer bestimmten Höhe Sinn, da die 

Schubkästen ausschließlich von oben eingesehen werden  

können. 

Aus dieser Anforderung wurde bereits vor über zehn Jahren ein 

Grafikschrank entwickelt, bei dem die Schubkästen keine  

Vorderseite haben, d.h. das Sammlungsgut liegt in einem  

dreiseitigen Schubkasten und kann zum Bearbeiten wie ein  

herkömmlicher Schubkasten  

herausgezogen werden. Durch 

die geöffnete Vorderseite bietet 

sich auch bei vielen übereinan-

derliegenden Auszügen ein 

Überblick der vollständigen 

Sammlung. Durch die Nutzung 

der Raumhöhe kann die Lager-

kapazität auf begrenzten Flä-

chen um bis zu 50% gesteigert 

werden. Den Staubschutz über-

nehmen in diesem Fall Flügel- 

oder Schiebetüren vor den Aus-

zügen. 
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Unten: Planschrank ImageLine 

© ArchiBALD Regalanlagen, T. Meer

Links: Fachbodenverstärkung 

© ArchiBALD Regalanlagen, T. Meer

Rechts: Feldbreiten optimieren 

© ArchiBALD Regalanlagen, T. Meer



Der fachliche Austausch von Mitarbeitern verschiedener  

Museen führt häufig dazu, die passende Lösung für das eigene 

Depot zu finden. Auch der Kontakt zu Lieferanten und Depot-

planern kann dabei helfen, neue Ideen zu sammeln, sich über 

technische Möglichkeiten zu informieren und Kontakte herzu-

stellen. Für uns ist genau dieser Austausch die Triebfeder zur 

Entwicklung innovativer Ideen, die wiederum zu spannenden, 

oft einfach umzusetzenden Lösungen führen. Dabei entwickelt 

sich die Lagertechnik weiter und es entstehen aufeinander  

aufbauende Systeme, die sich im besten Falle miteinander  

kombinieren lassen. 

 

Ähnlich hat sich das System unseres Varium Freiarmregals  

entwickelt. Industriell genutzte Kragarmregale sind im Handling 

häufig zu massiv und bieten kein oder nur wenig Zubehör. Bei 

unserem Varium Regal haben wir die Idee umgesetzt, vorhan-

dene Fachböden und Schubkästen eines herkömmlichen Fach-

bodenregals bis zu einer Tiefe von 800 mm in einem Regal mit 

durchgehenden Lagerebenen zu verwenden. Der Clou dabei: 

Die Kragarme sind so geformt, dass die Fachböden platz- 

sparend zwischen den Kragarmen montiert und die einzelnen  

Ebenen sehr eng eingesetzt werden können, ohne dass die 

Arme den Platz unter dem Fachboden einschränken. Gleich- 

zeitig können neben Fachböden auch Schubkästen oder  

Textilrollenhalterungen genutzt werden und es entsteht eine Art 

Setzkasten, der die Lagerung über die gesamte Breite des  

Regals beinahe uneingeschränkt ermöglicht. 

 

Die Außenseiten des Regalsystems können außerdem als offene 

oder geschlossene Regalrahmen gewählt werden, um bei Be-

darf auch einen entsprechenden Staubschutz zu gewährleisten. 

Vorrangig wurde das Regal für die Lagerung von leichten  

Textilkartons entwickelt, da diese häufig unterschiedliche  

Formate haben und im Freiarmregal unabhängig von der Feld-

breite gelagert werden können. Ergänzendes Zubehör bieten 

dabei flexibel verstellbare Halterungen und Stangensysteme für 

gerollte Textilien. 
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Freiarmregal / Varium 

© ArchiBALD Regalanlagen, T. Meer

Freiarmregal / Varium 

© ArchiBALD Regalanlagen, T. Meer

Textilrollenhalterung 

© ArchiBALD Regalanlagen, T. Meer



Das Freiarm-Regalsystem hat sich in den letzten Jahren weiter entwickelt 

und bildet durch seine flexiblen Nutzungsmöglich-keiten einen wichtigen 

Baustein bei der Planung von kleinen Depoträumen mit dem klassischen 

Mix einer völkerkundlichen Sammlung. Mit Bezug auf die Lagerung von 

gerollten Textilien zeigt sich aber auch, dass ein solches System an seine 

Grenzen kommen kann. Die Abstände der einzelnen Kragarme, auf denen 

die Textilrollen am Ende aufliegen, sind weiterhin in feste Feldbreiten  

unterteilt und geben daher ein starres Raster vor. 

 

 

Gleichzeitig lassen sich hintereinander lagernde Rollen nur durch zusätz-

lich herausziehbare Hängerahmen bestücken. Sammlungen mit unter-

schiedlichsten Rollenlängen lassen sich daher effizienter an einem Gitter 

lagern. Dafür werden Halterungen mit Stangen in die Gitter gehangen, wel-

che die Textilrollen tragen. So können Rollen unterschiedlichster Länge 

auf engem Raum übersichtlich gelagert werden. Das Gitter ermöglicht 

einen direkten Zugriff. 

 

Schlussendlich sammeln wir bei jedem Projekt und jeder Anfrage neue  

Erfahrungen. Nur in der Praxis zeigt sich, ob sich eine Idee bewährt. Die 

Zufriedenheit unserer Kunden ist unser Erfolg. Daran lässt sich eine Idee 

messen. Daher freuen wir uns auf Ihre Fragen, Anregungen und viele  

gemeinsam entwickelte gute Lösungen. 

 

 

ArchiBALD Regalanlagen GmbH & Co.KG 

Tobias Meer, Geschäftsführer 

 

In der Loh 36, 49201 Dissen a.T.W 

Tel 0049 | 5421 | 635 882 

info@archibald-regalanlagen.de 

www.archibald-regalanlagen.de
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Textilrollen an Gitterwand 

© ArchiBALD Regalanlagen, T. Meer

GILNHAMMER
W a n d s y s t e m e  i n  L e i c h t b a u  

®

www.gilnhammer.de

Wandsysteme?

Wir sind Hersteller von Wandsystemen für Muse-
um, Messebau, Galerie, Ausstellung und Büro. Wir 
beraten Sie gerne und unterbreiten Ihnen ein Ange-
bot. Rufen Sie uns an  +49 (0)8076 88 575 0 oder 
schreiben Sie eine eMail an info@gilnhammer.de

Das professionelle Wandsystem 
in Leichtbau, 40mm stark, für 
Messe, Museum, Showrooms 
und Büro. In Modulbauweise 
mit stabilen Exzenterverbindern 
verbunden.

EX
ZE

NT
ER G40 CLASSIC

Schnell und werkzeuglos aufzu-
bauendes modulares Wandsys-
tem. Die Wandmodule in 40mm 
Leichtbau und umlaufend mit 
2mm Schutzkante. Für Museum, 
Messe, Galerie und Showrooms. 

G40 QUICK

Die RAUMBOX ist ein modulares 
Raum-in-Raum System für Büro 
und Messe. Die einzelnen Modu-
le werden individuell kombiniert. 
Die RAUMBOX schafft Rückzug, 
Ruhe und Konzentration.

RAUMBOX®

19mm Stellwandsystem für Aus-
stellungen, mit Steckverbindern 
werkzeuglos, schnell und in 
jedem Winkel stellbar. Ideal für 
Ausstellungen in Stadthallen, 
Museen und Galerien.

G19 YOGA

Aus 19mm Systemplatten lassen 
sich verschiedenartige Wandab-
wicklungen oder Möbel schnell 
und werkzeuglos zusammenste-
cken. Optimal für Messe, 
Museum und Ausstellung.

G19 EDGE

Tisch und Theke, schnell und 
stabiel auf- und abzubauen mit 
unserem TWISTFIX-Beschlag. 
Kein Beschlag steht vor, keine 
losen Teile. 40mm Leichtbau. Für 
Veranstaltungen. 

G40 MÖBEL



Nachhaltigkeit

27 

„Der Museumswärter  
    ist im Museum der meistgefragte Mann.“ 

 (Martin Warnke, 1973) 

 
 
Engagierte Service- und Aufsichtskräfte wissen nicht nur, WAS zu tun ist, 
sondern sie kennen auch das WESHALB und sie beherrschen das WIE. 
 

 
QEM – Qualifizierte Einbindung von Museumspersonal 
 

•  Orientierung am Bedarf des Besuchers 

•  Dem Besucher Orientierung geben 

•  Freundlich empfangen und kompetent begleiten 

•  Sicher auftreten und umsichtig handeln. 
 

 
Wissen nützt und schützt! 
 
•  Hausspezifische Strukturen, Abläufe und Ziele kennen 

•  Verständnis für das Ganze erschließt den Sinn für das Detail 

•  Handlungssicherheit fördern und Schadensprävention stärken 

 

 
QEM – Besucher- und  
Serviceorientierung 
 

•  Tageskurse: Praxisnah, kompakt und versiert 

•  Zielgruppen: Aufsicht, Empfang,  

Information und Kasse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information: SchmittART. Beratung I Konzeption I Public Relations 
Tel 0049 I 341 I 5296524 I mail@schmitt-art.de I www.aufsicht-im-museum.de 



28 

Bewahren & Konservieren

Havarien und Katastrophen sind nicht neu, sie rücken aber, weil 

sie häufiger vorkommen, stärker ins Bewusstsein jedes Einzel-

nen. Bei Alarmstufe Rot wurden Restaurator:innen zum Einsatz 

an die Ahr gerufen. Schnelles Handeln war nach der Über-

schwemmung gefragt. Restaurator:innen wachsen in Notfall-Ein-

sätzen neue und umfangreichere Aufgaben zu – jenseits des 

üblichen konservatorischen Eingriffs und der Prävention. 

Die Folgen der verheerenden Flut in Teilen West- und Süd-

deutschlands sind allen noch gegenwärtig. Die tiefen Wunden 

vor allem im Ahrtal lassen sich nur langsam heilen. Es gibt dort 

– auch für Restaurator:innen – wohl für Jahrzehnte viel zu tun. 

Wichtiger denn je ist es jedoch, bereit zu sein für Rettungs- 

aktionen und Erste Hilfe. 

 

Viele erinnern sich an das Elbe-Moldau-Hochwasser im Jahr 

2002 und den Brand der Herzogin Anna Amalia Bibliothek 2004. 

Damals wurde klar, dass auch der Kultursektor besser vorsor-

gen muss. Schon vor zwanzig Jahren wurden Notfallverbünde 

gegründet und haben sich – oft ohne öffentlich wahrgenommen 

zu werden – zu einer tragenden Säule im Schutz für das kultu-

relle Erbe in Deutschland entwickelt. Ihr Engagement verstärkte 

sich aufgrund weiterer Katastrophen wie dem Einsturz des  

Historischen Archivs der Stadt Köln (2009), sowie den Bränden 

des Nationalmuseums Rio de Janeiro (2018) und Notre Dame 

in Paris (2019) und nicht zuletzt durch die Flutkatastrophe im 

vergangenen Jahr. 

 

Der Notfallverbund Kölner Archive und Bibliotheken beispiels-

weise schaffte mit seiner Gründung im Jahr 2018 eine Ausrüs-

tung an: Masken, Overalls, Stiefel, Handschuhe, Stretchfolie, 

Schläuche und vieles mehr wurden in rollenden Gitterboxen ge-

sammelt und am Standort des Stadtarchivs in Köln-Porz Lind für 

den Transport durch die Feuerwehr zum Einsatzort aufbewahrt. 

 

Von der Materialsammlung zum Notfallcontainer 

Diese ursprünglich von Museen, Bibliotheken und Archiven auf 

lokaler Ebene und aus konkretem Anlass ins Leben gerufenen 

Notfallverbünde schließen sich seit ein paar Jahren zusammen, 

intensivieren den Austausch untereinander, arbeiten daran,  

effizienter vorzugehen und teilen sich Kosten und Aufwand für 

das Bereitstellen von Notfallausrüstung und den gemeinsamen 

Gebrauch. 

Die praktischen Erfahrungen in Köln und Rio de Janeiro mach-

ten deutlich, dass im Ernstfall ein einziger Container mit allen 

notwendigen Geräten für eine sofortige Reaktion wünschens-

wert wäre. Darüber hinaus sollte ein solcher Container auch 

einen wetterunabhängigen Arbeitsraum für die Mitglieder des 

Notfallverbands bieten und alles, was für die Standardverfahren 

bei der Katastrophenhilfe und Notfalldokumentation benötigt 

wird. 

In Zusammenarbeit mit der städtischen Feuerwehr entwickelte 

eine Arbeitsgruppe in Köln den Notfallcontainer. Dieser wurde 

unter Einbeziehen der Feuerwehr verfeinert. Sie setzte bereits 

einen ähnlichen Container in der Größe eines Standard-Abroll-

behälters für verschiedene Zwecke ein, und zwar vom Bereit-

stellen von Verpflegungseinrichtungen für Großeinsätze bis hin 

zu High-End-Chemielaboren, die die analytische Task Force für 

Notfälle mit Chemikalien verwendet. 

Ein solcher Abrollbehälter eignet sich ideal auch für Erste-Hilfe-

Maßnahmen an kulturellem Erbe, da er einfach zu jedem Kata-

strophenort transportiert werden kann. Im Bedarfsfall kann der 

Container nicht nur von der Feuerwehr, sondern auch von an-

deren Stellen wie dem Technischen Hilfswerk, der Bundeswehr, 

der Stadtverwaltung oder sogar von kommerziellen Speditionen 

bewegt werden, so dass bei einer größeren Katastrophe Kapa-

zitäten für die Feuerwehr frei bleiben. 

An erster Stelle stand die Kompatibilität der Containerausstat-

tung mit den Maschinen und Geräten der städtischen Feuer-

wehr. Es war schnell klar, dass ein Katastrophenfall, bei dem 

Kulturerbe betroffen ist, unweigerlich zu einem Einsatz der Feu-

erwehr führen würde. Auch bei der Strom- und Wasserversor-

gung sowie der Entwässerung wird auf die Standard-Feuer- 

wehrausrüstung gesetzt. Je nach Notwendigkeit könnte Energie 

und Technik auch von anderen Stellen bereitgestellt werden. 

Der Abrollcontainer des Kölner Notfallverbundes 
Erste Hilfe für Kulturgut

Dem Modellprojekt Abrollcontainer des Kölner Notfallverbunds sollen 

weitere Notfallcontainer für den Kulturgutschutz folgen. 

© Foto: Stadt Köln 



Restauratorinnen reinigen verschlammte Objekte mit Wasser im Kölner 

Abrollcontainer nach der Flut im Ahrtal. © Foto: Stadt Köln 

 

Das Kölner Pilotprojekt – mit Schwerpunkt auf Erstversorgung 

für schriftliches Kulturgut – bewährte sich sofort im Einsatz. Für 

das Stadtmuseum Ahrweiler wurden beispielsweise auch anor-

ganische Objekte erstversorgt. 

Ganz wichtig in der Praxis ist es, sowohl an Restaurator:innen 

als auch an ehrenamtliche Helfer:innen weiterzugeben, dass der 

Notfallcontainer wie ein Ambulanzfahrzeug funktioniert, nur eben 

nicht für Menschen, sondern für Kulturgut. Er ist weder zur  

restauratorischen Behandlung der Objekte gedacht noch als 

mobiles Labor. Sechs bis acht Personen – Experten und  

Freiwillige – können in dem Container zusammenarbeiten, um 

das Kulturgut effektiv zu bearbeiten. 

 

Der „Noteinsatz“ der Restaurator:innen ist wörtlich zu verstehen: 

Beschädigtes Material wird von Mitgliedern der Katastrophen-

schutzkräfte geborgen und mit Hilfe von Mitgliedern des Notfall-

verbundes und angeleiteten Spontanhelfern im Container 

erfasst, dokumentiert und stabilisiert, ehe es in ein geeignetes 

Lager gebracht wird. 

 

In den meisten Fällen, zumindest aber in solchen, in denen 

Nässe im Spiel ist (dazu gehören Überschwemmungen durch  

 

 

 

Ambulanzfahrzeug für aktuelle Fälle

IMMER AUF ABSTAND 
DER CONSERVO-DISTANCE MAGNETRAHMEN

Der CONSERVO-DISTANCE MAGNETRAHMEN bietet jetzt noch 

perfektere Bedingungen für die konservatorische Einrahmung in 

Museen: 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 
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Regen- oder Grundwasser, aber auch Schäden, die durch 

defekte Rohrleitungen in einem Gebäude oder sogar durch 

Löschwasser verursacht wurden), muss das Kulturgut mit  

Wasser gespült und dann eingefroren werden, um den Befall 

mit Schimmel und anderen Mikroben zu verhindern. Vor dem 

Einfrieren wird das Material in Stretchfolie eingewickelt. Für 

diese Mindeststandardverfahren ist diese spezielle Rettungs- 

infrastruktur des Notfallcontainers gedacht. Alle anderen kon-

servatorischen und restauratorischen Vorgehensweisen sowie 

Identifizierungsmaßnahmen durch Experten werden zu einem 

späteren Zeitpunkt und in entsprechenden Restaurierungswerk-

stätten durchgeführt. Am Havarieort stehen Stabilisierungsmaß-

nahmen im Fokus, um Folgeschäden zu vermeiden. 

 

Perspektiven 

Der Abrollcontainer Kulturgutschutz des Kölner Notfallverbun-

des hat sich als nachhaltiges Kulturgut-Rettungssystem erwie-

sen. Es soll – so ein Beschluss des Bundeskabinetts am 13. Juli 

2022 zur Stärkung der Resilienz gegenüber Katastrophen –  

weitere Notfallcontainer in Deutschland geben. Der Verband der 

Restauratoren (VDR) begrüßt diese Empfehlungen und steht  

bereit, das BBK sowie die weiteren Akteure bei der Umsetzung 

tatkräftig zu unterstützen. Die Container können – modulweise 

für unterschiedliche Katastrophenszenarien ausgestattet – eine 

Erste Hilfe für eine Vielfalt von geschädigten Objekten möglich 

machen. Prototyp ist der Kölner Container. Die vier von der Flut-

katastrophe betroffenen Bundesländer sind nun gefragt, die  

Beschaffung der bis zu zehn Container durchzuführen. 

 

Glücklicherweise gelang mit dem Notfallcontainer aus Köln die 

Rettungsaktion für das Stadtarchiv in Stolberg und das Stadt-

museum im Ahrtal auch ohne Generalprobe und festgelegte 

Strukturen. Ein konzertiertes Handeln gilt es nun zu entwickeln 

und das Netzwerk zu stärken, das bereits aus zahlreichen Fach-

verbänden und Organisationen geknüpft wurde. Sie alle möch-

ten das kulturelle Erbe in allen Phasen einer Krise wirksam und 

nachhaltig schützen und erhalten. Auszubauen sind Mechanis-

men, um in einer Krise effizient beim Bergen und Sichern von 

Kulturgut unterstützen zu können. 

Der VDR freut sich darauf, den Besuchern der Leipziger denk-

mal-Messe Ende November einen Messestand wie aus dem 

Live-Einsatz präsentieren zu können. Dort wird man den Kölner 

Rettungscontainer in Halle 2 besichtigen können. Frank Peters  

von der Berufsfeuerwehr Köln und Nadine Thiel, Präsidiumsmit-

glied im VDR, werden eine Einführung zum Container geben 

und an Ort und Stelle die Funktionen erläutern. Der VDR hofft, 

möglichst vielen Fachleuten und interessierten Laien näherzu-

bringen, wie künftig Erste Hilfe für geschädigte Objekte bei  

Havarien durchgeführt werden kann. 

 

„Katastrophen, Havarien, Kriege – Restaurator:innen im Einsatz“ 

heißt aus gegebenem Anlass eine Vortragsreihe des Verbands 

der Restauratoren auf der Messe denkmal am 24. und 25.  

November 2022. Dort werden – moderiert von der Havarie- 

Expertin Nadine Thiel – Fachleute aus Ministerien, Bundes- 

behörden und der Praxis zu Wort kommen. Sie reflektieren die 

Extremereignisse der letzten Jahre und der  

Gegenwart, stellen konkrete Rettungsaktionen vor 

und erörtern Perspektiven der Zusammenarbeit. 

Konkrete Ziele sind unter anderem, eine  

Notfallallianz zu gründen und zur Verbreitung des 

Know-hows Kulturgutschutzberater auszubilden. 

Wie wichtig es ist, auf Katastrophen vorbereitet 

zu sein, dafür sollen Politiker auch von Seiten des 

Kultursektors weiter sensibilisiert werden. In einer  

Podiumsdiskussion unter dem Motto „Was kön-

nen wir besser machen?“ mit Vertreter:innen des 

Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz, 

der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, und Blue 

Shield wird der VDR am 25. November darüber 

sprechen, wer auf welche Weise dafür Verantwor-

tung übernehmen kann, das kulturelle Erbe der Menschen für 

die Zukunft zu sichern. 

 

 

Verband der Restauratoren (VDR) e.V. 

Dr. Christiane Schillig, Geschäftsführerin 

Nadine Thiel, Präsidiumsmitglied und Vorsitzende des Arbeits-

ausschusses Kulturgüterschutz 

 

Weberstraße 61, 53113 Bonn 

info@restauratoren.de 

Beim Bergen des geschädigten Kulturguts nach der Flut in Stolberg waren viele helfende 

Hände nötig. © Foto: Stadt Köln



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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Temperatur, Luftfeuchte u.a. Messwerte sind zentrale Indikatoren 

für Bewahrung, Erhalt und Präsentation von Kunst- und Kultur-

gut. Mit Blick auf rasant steigende Energiekosten diskutieren 

Restauratoren, Kuratoren und Techniker in Archiven, Bibliothe-

ken und Museen nun verstärkt über angemessene Feuchte- und 

Temperaturkorridore. Um Energie zu sparen und gleichzeitig den 

Erhalt der Kulturgüter zu gewährleisten, ist es wichtig die besten 

Messgeräte einzusetzen. Zudem sollten die verwendeten Daten-

logger optimal aufeinander abgestimmt bzw. auslesbar sein. 

AHLBORN Mess- und Regelungstechnik hat eine neue Lösung 

entwickelt. 

 

Kompakt, flexibel und preiswert 
Um drahtlose Verbindungen zwischen ALMEMO® Messgerät 

und PC oder zwischen mehreren Messgeräten oder Datenlog-

gern herzustellen, hat AHLBORN ein neues WLAN-Modul ent-

wickelt. Das preiswerte Modul wurde inklusive Antenne im 

ALMEMO® Steckergehäuse untergebracht. Die einfache Konfi-

guration erfolgt über den integrierten Webmanager im Standard-

Browser eines WLAN-fähigen Endgerätes des Anwenders wie 

Laptop, Tablet oder Smartphone. Alle gängigen Verschlüsse-

lungsmodi sind konfigurierbar. Das Modul verfügt über LED-

Kontrollanzeigen für Stromversorgung und Status sowie über 

eine Taste für den Werksreset. Die Verbindung kann entweder 

über das lokale Netzwerk des ALMEMO® WLAN-Moduls (Ver-

wendung als Access-Point) oder über ein externes WLAN-Netz-

werk (Verwendung als Client, z.B. über ein Firmennetzwerk) 

erfolgen. Die Einbindung in die Messwerterfassungssoftware 

WinControl und in die Software ALMEMO® Control erfolgt ein-

fach über den konfigurierten Ethernet-Port. Die kompakten Mo-

dule mit der Bezeichnung ZA 1739-WL sind ab Lager lieferbar. 

 

 

AHLBORN Mess- und Regelungstechnik GmbH 

Eichenfeldstraße 1, 83607 Holzkirchen 

www.ahlborn.com 

Drahtloses Messnetzwerk mit WLAN-Modul 
Klimawerte exakt erfassen

Aufsteckbares WLAN-Modul ZA 1739-WL. © AHLBORN Mess- und Regelungstechnik GmbH
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Eine der Aufgaben von Künstlern ist es, Horizonte zu erweitern. 

Diesem Leitgedanken folgen auch viele im Kunstbereich tätige 

Unternehmen. 

 
Klassische Aussteller wie Museen und Galerien, aber auch  

institutionelle und private Sammler suchen stets nach optimier-

ten Möglichkeiten, ihre Lagerschätze aufzubewahren und 

gleichzeitig der Öffentlichkeit zu präsentieren, denn noch nie 

gab es so viele Kunstgegenstände wie heute. Diese Aussage 

wird wohl in 50 oder 100 Jahren noch gelten, mit dem Unter-

schied, dass die Gesamtmenge grösser sein wird und wahr-

scheinlich neue Ausstellungsformen dazukommen. 

Platzmangel erfordert anpassungsfähige und optimale Aufbe-

wahrungsmöglichkeiten, weshalb immer mehr Aussteller ihr  

Angebot auf Schaudepots erweitern und die Produkte von 

«ArtStore» als ideale Besetzung wählen. Die Zürcher Galerie 

WOS suchte seit längerer Zeit nach einer Lösung für ihren  

begrenzten Ausstellungsplatz. Historisch bedingt, befanden 

sich ihre Kunstlager in verschiedenen Gebäuden – eine Situa-

tion, die mit der grösser werdenden Sammlung immer unprak-

tischer wurde. Ziel war es, einen Ort zu finden, wo Showroom, 

Kunstlager und Büro kombiniert werden konnten. Die Einrich-

tung musste mehreren Bedürfnissen gerecht werden: 

 

1.  Die Lagerräumlichkeiten als Verkaufsfläche zugänglich  

machen, um so eine neue Präsentationsmöglichkeit zu schaffen 

2.  Professionell-moderne Gestaltung und bester Schutz für die 

Kunstwerke 

3.  Ein flexibles System, welches sich an die verschiedenen 

Grössen der Objekte anpassen lässt 

4.  Einfache und schnelle Bedienung der Anlage durch eine  

einzelne Person 

5.  Schnelle Lieferung eines Systems und Installation innert  

kurzer Zeit 

 

Die erfahrenen und auf spezielle Kundenwünsche ausgerichte-

ten «ArtStore» -Profis erstellten umgehend ein Ausstellungskon-

zept, das auf die neuen Räumlichkeiten ausgerichtet war und 

auf der Gemäldezuganlage Typ Art GALLERY basierte. 

 

Schnelle Ausführung dank Mischlösungen und 
flexiblen Modulen 

«ArtStore» konnte mit ihrem breiten Produkteangebot den  

Bedürfnissen des Kunden in anberaumter Zeit gerecht werden. 

Für den neuen Lager- und Ausstellungsort eignete sich ein stan-

dardisiertes System, was eine sehr kurze Lieferungszeit ergab. 

Zusätzliche Sonderwünsche konnten dank der Flexibilität der 

Anlage mühelos umgesetzt werden, wie z.B. die Verringerung 

des Achsabstandes, umso mehr Fläche für die Gemälde zu  

erhalten. Die platzsparende Anordnung ist einer von vielen  

Vorteilen, von denen das WOS-Team begeistert ist: „Die Gitter 

der Elemente erlauben eine optimale Ausnützung, und man 

kann einzelne oder mehrere Elemente einem Künstler oder einer 

Kunstrichtung widmen. Der Kunde sieht sofort, dass es sich hier 

um eine clever designte Anlage handelt, das beeindruckend  

herüberkommt. Wir können kurzfristig eine individuelle Ausstel-

lung zusammenstellen – je nach Kundenwunsch – die wir im 

Showroom präsentieren.“ 

 

Kein Auftraggeber hat dieselben Bedürfnisse und dasselbe 

Budget. «ArtStore» deckt mit einer versatilen Produkteauswahl 

und maßgeschneiderten Zurüstungs- und Montagelösungen die  

unterschiedlichsten Anforderungen ab. Dazu gehören kleinere 

Systeme wie Fachbodenregale mit Fädelstangen, die mit der  

Horizont- und Raumerweiterung  
Kunstlager werden zu Ausstellungsräumen 

Centre Dürrenmatt Neuchâtel: Art Gallery mit Auszugssystem und  

Einhausung. © Bibliothèque nationale suisse, Simon Schmid



Ideal für Raumklima-Monitoring 

Fragen Sie uns!  
Tel: 08024 300 70 

www.ahlborn.comAHLBORN Mess- und Regelungstechnik GmbH • Tel: 08024/3007-0 • info@ahlborn.com

Datenlogger ALMEMO® 710
zur Erfassung aller Messdaten

bei der Denkmalsanierung
und im Museum

mehrfachen Unterteilung für Übersicht sorgen. Statische Wand-

gitter eignen sich für freie Wände zur maximalen Raumnutzung. 

Einhausungen aus Stahlblech oder Holz mit fixen Seitengittern 

und verschliessbaren Auszügen schützen die Kunstgegen-

stände vor unerlaubtem Zugriff. 

 

Um eine visuell-ästhetische Einheit herzustellen, wählen viele 

Kunden Gitterzüge mit Holzverschalungen auf der Vorderseite, 

die farblich an die Umgebung angepasst werden können.  

Zusätzlicher Raum kann mit der Abdeckung der Oberseite  

geschaffen werden, zur Lagerung und Präsentation von Skulp-

turen. Die Kombination von Lager und Showroom mit der  

Ausstattung eines Gemäldezugssystems wird immer populärer. 

Dazu trägt unter anderem die einfache Handhabung bei, die es 

ermöglicht, dass die Anlage von einer Person bedient werden 

kann. Zudem müssen die Kunstwerke zum Lagern und Ausstel-

len nicht stets aus- und wiederverpackt werden. 

 

Fundierte Erfahrung, Expertenwissen  
und Kundennähe 

Langjährige Erfahrung mit Aufträgen von grossen und kleinen 

Museen, Galerien, institutionellen und privaten Sammlern  

befähigen die «ArtStore»-Experten, den unterschiedlichsten 

Kundenwünschen zu entsprechen. Unsere Vertriebs- und  

Montageteams in der Schweiz und Zentraleuropa bieten eine 

umfassende Betreuung an, von der Planung bis zum After-

Sales-Management. Wir freuen uns auf Ihre Ideen und ein erstes 

Gespräch. 

 

KERN STUDER GMBH 

Art Store 

Gewerbering Süd 12, DE - 97359 Schwarzach am Main 

Tel 0049 | 9321 | 92543-0 

info@art-store.de 

 

KERN STUDER AG 

Art Store 

Weberrütistrasse 9, CH - 8833 Samstagern 

Tel 0041 | 44 | 783 22 22 

info@art-store.com 

Galerie WOS: Mit den beidseitigen Hängeflächen können Themen-Aus-

stellungen mit einer Blickrichtung geschaffen werden. © ArtStore 
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Die Forderung nach ökologischer Nachhaltigkeit hat in verschie-

denen Facetten Einzug in das Vergabe- und Haushaltsrecht  

gefunden. Das bedeutet, nur nachhaltige Projekte können und 

sollen gefördert werden und eine effiziente sowie ressourcen-

schonende langfristige Wirksamkeit muss in der Güterabwägung 

Beachtung finden. 

Die Papierentsäuerung mit ihren chemischen Prozessen und 

hohem Energieeinsatz mit Großanlagentechnik bietet wirksame 

Potentiale für eine ökologische Betrachtung. 

Dem steht nicht entgegen, dass eine ökologische Nachhaltigkeit 

bei Entsäuerungen per se unmöglich sei, da die dauerhafte  

Erhaltung der Originale dem Sinn des zirkulären Wertstoffkreis-

laufes grundsätzlich widersprechen würde. Nachhaltigkeit im 

Sinne des „cradle-to-cradle“ Wertstoffkreislaufs bezieht sich hier 

nicht auf das Papier selbst, sondern auf dessen Behandlungs-

weise. Es sind daher die Entsäuerungsprozesse selbst, die  

ressourcenschonend und ressourceneffizient ausgelegt sein 

sollten und den Anforderungen an eine langfristige Wirksamkeit 

entsprechen müssen. Hieraus ergibt sich erst die jeweilige  

konkrete Wirtschaftlichkeit der unterschiedlichen Verfahren. Was 

bedeutet das für die Entsäuerung und welche Bewertungsmaß- 

stäbe sind sinnvollerweise nutzbar? 

Ressourcenschonender Mitteleinsatz 

Ein ressourcenschonender Mitteleinsatz folgt dem Ideal der  

Papierrestaurierung: „so wenig Mitteleinsatz wie möglich, so viel 

wie nötig“. Dieser bei technischen Vorrichtungen zu Gunsten 

von Vereinfachung und Profitabilität häufig vernachlässigte 

Grundsatz ist bei der maschinellen Papierentsäuerung realisier-

bar, wenn 

 

1.  nur diejenigen Papiere behandelt werden, die entsäuerungs-

fähig und entsäuerungswürdig sind, 

2.  auf Schutzpapiere an Stelle einer Separierung verzichtet wird 

(Minimierung von Schadensrisiken und Mitteleinsatz), 

3.  verbundene Prozesse in der Gesamtbetrachtung auf das 

notwendige Mindestmaß reduziert werden (einschließlich 

Chemikalien, deren Aufbereitung und weitere notwendige 

Prozessschritte wie Vortrocknung, technische Rekonditionie-

rung oder Glättung) und 

4.  Chemikalien ohne weitere Prozessaufbereitung und Energie-

einsatz wieder in den Wertstoffkreislauf rückführbar sind. 

 

Ressourceneffizienter Mitteleinsatz 

Eine langfristige Entsäuerungswirkung ist nur gewährleistet, 

wenn eine vorzeitige Rückversäuerung, die immer zu einer früh-

zeitigen Behandlungswiederholung führt, ausgeschlossen ist. 

Ein ressourceneffizienter Mitteleinsatz bedeutet daher, dass 

 

1.  vorhandene Säuren unabhängig vom Säuregehalt im Papier 

unmittelbar im Behandlungsprozess vollständig neutralisiert 

werden, 

2.  alkalische Reserven ausschließlich dazu dienen, einer  

zukünftigen Säurebildung entgegenzuwirken, und  

3.  eine Destabilisierung der Papiere durch den Behandlungs-

prozess selbst ausgeschlossen ist. 

 

Die Besonderheit einer ökologisch optimalen Entsäuerung ist, 

dass nur eine ressourcenschonende und ressourceneffiziente 

Behandlung zugleich den Anforderungen an eine nachhaltig 

wirksame Entsäuerung und an restauratorische Grundregeln  

gerecht wird. 

 

In Deutschland wird die nachhaltige  
Wirksamkeit per Definition erklärt 
Eine nachhaltige Wirksamkeit ist einwandfrei wissenschaftlich 

belegbar, entweder als unbestreitbare Folge des chemischen 

Prozesses selbst oder über unabhängige Langzeitprüfungen an 

Originalpapieren.

Ökologische Nachhaltigkeit in der  
chemischen Papierentsäuerung?  
Eine ressourcenschonende, ressourceneffiziente und nachhaltige Papierentsäuerung ist möglich.

© Memocon Conservation Center GmbH
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Aktuell wird jedoch nicht nur die notwendige ökologische  

Betrachtung ausgeblendet, sondern sämtliche Entsäuerungs-

verfahren pauschal als uneingeschränkt nachhaltig wirksam er-

klärt. Es müssen nur die Ansprüche der Norm DIN 32701 über 

die technische Funktionsfähigkeit der Anlagentechnik erfüllt wer-

den – was nahezu unmöglich zu verfehlen ist. Eine per Definition 

immer nachhaltig wirksame Entsäuerung bedeutet, dass sämt-

liche wissenschaftliche Erkenntnisse ausgeblendet werden, 

Langzeitprüfungen obsolet sind, fachliche Diskussionen und 

Entscheidungen nicht mehr geführt werden müssen und erfor-

derliche Weiterentwicklungen nicht erfolgen. 

Hier offenbart sich eine hohe Diskrepanz zwischen dem  

Anspruch an die dauerhafte Erhaltung des schriftlichen Erbes 

und der praktizierten Wirklichkeit. 

Ohne eine differenzierte Betrachtung auf Basis der umfang- 

reichen, anerkannten, wissenschaftlichen Erkenntnisse und 

Langzeitstudien und der dort geforderten Berücksichtigung der 

jeweiligen Papierqualitäten zur Verfahrensauswahl, wird zukünf-

tig keine durchgängig nachhaltige Entsäuerung realisierbar 

sein, weder im ökologischen Sinn noch hinsichtlich der erhofften 

Erhaltungsperspektive. 

 

Die wässrige Einzelblattentsäuerung ist  
bislang die einzige chemisch und ökologisch 
nachhaltig wirksame Entsäuerung 

Die seit über 20 Jahren etablierte wässrige Entsäuerung von 

Memocon erfüllt sämtliche Anforderungen an eine nachhaltige 

Behandlung, da 

 

1.  nur so viel Wirkstoff wie nötig verwendet wird (Separierung 

nicht behandlungsfähiger und -würdiger Papiere) und 

Schutzpapiere nicht notwendig sind, 

2.  die wässrige Wirkstofflösung im Behandlungsprozess 

verdunstet oder ohne weitere Prozessaufbereitung dem  

Abwasser, und somit dem Wertstoffkreislauf, zugeführt  

werden kann. 

3.  Vortrocknungen und/ oder nachgelagerte technische Klima-

behandlungen nicht notwendig sind, 

4.  sämtliche Papiere ungeachtet von deren Gewicht, Qualität 

und Säuregehalt vollständig entsäuert werden und daher 

eine vorzeitige Rückversäuerung ausgeschlossen ist (der 

Neutralisierungsprozess von Säuren erfordert den hier  

vorliegenden Wassergehalt von mindestens 97%), und 

5.  Wasserstoffbrücken wiederhergestellt und die Papiere  

zugleich nachgeleimt werden, sodass eine signifikante  

mechanische Stabilisierung erfolgt. 

 

Eine Papierentsäuerung im wässrigen Verfahren ist daher nach-

haltig wirksam, ressourcenschonend, ressourceneffektiv und 

dadurch auch in hohem Maße wirtschaftlich. Das gilt auch dann, 

wenn es sich um Papiere mit geringen Qualitäten und hohem 

Säuregehalt handelt. Daher ist das wässrige Verfahren beson-

ders für Archivalien geeignet. Dem stehen häufig jedoch tradi-

tionelle Fadenheftungen entgegen. Hier bedarf es einer  

Abwägung zwischen langfristiger Erhaltung der Bindeform oder 

deren Inhalt. 

Die wässrige Entsäuerung ist ebenfalls im Vergleich zum  

Ausdruck digitaler Daten auf Papier signifikant ressourcen- 

schonender, da die Papierproduktion zur Herstellung von 1 Kg 

Papier rd. 100 Liter Wasser und eine Prozessaufbereitung zur 

Rückführung bedarf, während die wässrige Entsäuerung nur 1,2 

Liter Wasser pro 1 Kg Behandlungsgut bedarf und dieses  

unmittelbar in den Kreislauf rückführbar ist. 

Bei Büchern sind die ökologischen Anforderungen gleicher-

maßen in der Bewertung zu berücksichtigen, die Ansprüche an 

die Entsäuerungswirkung unterscheiden sich jedoch signifikant. 

Eine nachhaltige Wirkung ist bei nichtwässrigen Blockverfahren 

nach aktueller wissenschaftlicher Erkenntnis und Prüfmessun-

gen nur für möglichst stabile Papierqualitäten mit geringen  

Säuremengen möglich. Diese finden sich üblicherweise nicht in 

Archivalien. Im Vergleich zu Archivalien weisen zu entsäuernde 

Bücher durchschnittlich deutlich geringere Säuremengen auf 

(durchschnittlicher pH-Wert bei Archivpapieren: 4.2; bei Buch-

papieren: 5.5) und die Papierqualitäten sind weit überwiegend 

deutlich besser. 

Die aktuell, im Unterschied zu sämtlichen anderen Ländern,  

allein in Deutschland per Definition und entgegen wissenschaft-

lichen Erkenntnissen erklärte nachhaltige Wirksamkeit sämt- 

licher verfügbarer Verfahren führt zu massenhaften Fehlleistun-

gen, denen sich die Archive nicht bewusst sind. 

 

Renaissance der Fachlichkeit? 

Es ist fraglich, ob der politische Wille nach ökologischer Nach-

haltigkeit in der Entsäuerung Beachtung finden wird, wenn  

bereits bei der Verfahrensbewertung und Anwendung wissen-

schaftliche Evidenzen ausgeblendet sind. Denkbar ist, dass 

auch die ökologische Nachhaltigkeit „per Definition“ deklariert 

wird. Das hat nicht nur Auswirkungen auf den Umweltschutz, 

sondern auch auf die Erhaltungsperspektive, da eine „erklärte“ 

Wirkung trügerische Erhaltungsperspektiven erzeugen. 

 

Eine fachliche Auseinandersetzung ist daher zu Gunsten der  

Erhaltungsperspektive und des Klima- und Umweltschutzes 

dringend erforderlich. 

 

 

Memocon Conservation Center GmbH 

Dipl.-Ing. Oliver Zinn, Geschäftsführer 

Weyerhofstraße 85, 47803 Krefeld 

 

Tel 0049 | 2151 | 5694733 

Fax 0049 | 2151 | 6229320 

info@memocon.de 

www.memocon.de 
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Bewahren & Konservieren

Neben der Königsdisziplin der Ausstellungsorganisation gibt es 

im Museumsbetrieb noch viele Aufgaben, die mit der Einhaltung 

präziser Auflagen verbunden sind. Dazu gehören etwa der 

Transport und die fachgerechte Lagerung von Ausstellungs- 

stücken. Lager- und Ausstellungsbedingungen sollen möglichst 

konstant gehalten werden. Nicht alle Häuser verfügen über  

perfekte Gegebenheiten für diese Aufgabe: Ob es sich um den 

historischen Altbau handelt, in dem aus baulichen Gründen keine 

einschneidenden Veränderungen vorgenommen werden können, 

oder das kleine Stadt- und Heimatmuseum, bedingt durch einen 

begrenzten Finanzetat. Teilweise sind Klimakonditionen auch  

situations- und zeitbedingt, zum Beispiel steigt die Raumfeuchte 

bei Besucher-Stoßzeiten und auch die Jahreszeiten nehmen  

individuellen Einfluss. Für die Kooperation mit Leihgebern oder 

von Seiten der Versicherung ist ein verlässlicher Nachweis für 

stabile Klimafaktoren oft Voraussetzung. 

 
Um individuell auf räumliche „Problemzonen“ einzugehen und 

Klimafaktoren sicher zu überwachen, eignen sich Datenlogger. 

Ein Beispiel bieten Systemlösungen wie die RTR500B Serie der 

T&D Corporation. 

 

 
 

 

Datenlogger sind Messgeräte, die Umgebungsparameter  

mittels Sensoren in automatischen Intervallen erfassen, diese 

dokumentieren und im Krisenfall Warnmeldungen absenden. 

Die RTR-500B Serie beinhaltet kabellose Funklogger wie etwa 

den RTR-574-S, der gleichzeitig Temperatur, relative Luftfeuch-

tigkeit und UV-Strahlung/Helligkeit erfasst. Verschiedene  

Modelltypen der Serie mit unterschiedlichen Thermoelementen 

und Messspektren ermöglichen eine große Bandbreite an Über-

wachungsaufgaben. Da Funkdatenlogger keine Verkabelung 

benötigen, lassen sich die kleinen und robusten Geräte mit  

digitaler Anzeige unauffällig auch in freistehenden Vitrinen oder 

an schwierig erreichbaren Stellen anbringen. Die Messwerte 

werden von einer Basisstation gesammelt und dann in indivi-

duell festgelegten Intervallen an den kostenlosen T&D Cloud 

Service weitergeleitet. Basisstationen wie die RTR-500BW für 

Kabel- LAN oder W-LAN Verbindung machen das System damit 

speziell geeignet für Museumsaltbauten, flexibel genutzte  

Ausstellungsflächen, aber auch für Depots oder, durch die  

Basisstation RTR500BM für 4G Mobilnetz, ebenfalls für die 

Überwachung von Transporten. Durch die Vernetzung von  

mehreren Loggern mit einer Basisstation, können große Flächen 

und mehrere Stockwerke zeitgleich kontrolliert werden. Da alle 

erfassten Werte zuverlässig protokolliert und als Dateien gespei-

chert werden, wird ein durchgängiger Nachweis über die  

einwandfreie Lagerung dokumentiert. Bei Abweichung von  

eingestellten Toleranzwerten, ermöglicht eine Alarmfunktion,  

sofort zu reagieren, bevor Schaden entsteht. Die Administratoren 

erhalten per E-Mail, SMS oder App eine Warnmeldung. 

 

Sicherer Zugriff – immer und überall 
Um die Klimaüberwachung so einfach und kostengünstig wie 

möglich zu halten, stellt die T&D Corporation kostenlose Cloud-

Computing-Lösungen wie den WebStorage Service zur Ver- 

fügung. Nach einer Registrierung erhält der Nutzer kostenfreien 

Zugang zu einem zentralen Datenspeicher, der T&D Cloud. 

Falls die Nutzung der Cloud nicht gewünscht ist, ist es möglich 

die Daten des T&D Data Servers im internen Netzwerk sicher zu 

verwalten. 

Das Museum selbst muss sich weder mit Anschaffungs-,  

Einrichtungs- oder Wartungsfragen für Netzwerk und Software 

befassen. Bis zu 20 MB pro Registrierung stehen dem Nutzer 

zur Verfügung, um Daten zu sichern. Die automatische Über-

tragung der aufgezeichneten Daten kann nach Tag und Uhrzeit 

oder einem Intervall von maximal 4 Stunden eingestellt werden. 

Depots und Transporte sicher überwacht  
Funkdatenlogger-Systeme machen die Kontrolle der Lagerbedingungen von wertvollen  
Beständen einfach

Klimafaktoren sicher mit der RTR500B Serie von T&D überwachen 

© T&D Corporation

ANZEIGE
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RTR-500B Serie – für jedes Problem  
eine Lösung



DAS BESONDERE. 
UNSER STANDARD!

Archivierungssysteme
Bibliotheksregale
Archivregale
Lagerregale
Depotsysteme für Museen

ArchiBALD plant, entwickelt und liefert individuelle 
Depoteinrichtungen. Ob Regalsysteme für unterschied-

lichste Anwendungen, Zugwandsysteme für die 
Lagerung von Gemälden oder Schränke für Ihr 

Schaudepot, unser breites Produktportfolio bietet 
Lösungen für alle Bereiche. Erfahren Sie mehr:

www.archibald-regalanlagen.de
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Individuelle
Depotanlagen
intelligent
entwickelt.

Eine neue Auto-Archivierungs-Funktion sorgt dafür, dass alte 

Dateien gezippt werden. Eine E-Mail von der Download-URL  

informiert, bevor die Kapazitätsgrenze für die gesammelten  

ZIP-Dateien erreicht wird. Die Software bereitet Messwerte  

automatisch in übersichtlichen Grafiken und Tabellen auf. Auch 

Signal-Stärke und der Batterie-Status jedes einzelnen Datenlog-

gers werden angezeigt. Von jedem beliebigen Ort, rund um die 

Uhr können die aktuellen und gespeicherten Werte eingesehen 

oder Einstellungen aktualisiert werden. Zur mobilen Anwendung 

über das Smartphone oder Tablet stehen Apps zur Verfügung. 

Der Zugriff auf den WebStorage Service erfolgt über eine gesi-

cherte ID und ein Passwort. Mit der kostenlosen Software T&D 

Graph können die Messdaten effektiv verwaltet und analysiert 

werden. Partner können mit einer „read-only-ID“ ausgestattet 

werden, um Daten zu kontrollieren ohne Einstellungen zu  

verändern oder Löschungen durchzuführen. Auch für den Fall, 

dass Messwerte unabhängig vom Internet und nur im internen 

Netzwerk ausgewertet und dokumentiert werden sollen, gibt es 

eine entsprechende Software. 

Individuelle Lösungen, einfache Handhabung, transparente  

Dokumentation und schnelle Eingriffsmöglichkeiten im Notfall – 

diese Bedingungen geben Sicherheit für Exponat und Museum. 

 

T&D Corporation 

European Sales Office 

Minoru Ito 

Gronauer Straße 1, 61194 Niddatal 

 

Tel 0049 | 6034 | 93 0970 

europe.office@tandd.de 

Funkdatenlogger für den individuellen Einsatz im Museumsbetrieb 

© T&D Corporation
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Während der Deutsche Kulturrat im Gestrigen „Mehr! Mehr! 

Mehr!“ verharrt und reflexhaft nach mehr Geld ruft, suchen  

verantwortungsbewusste Kulturmanager/innen nach energie- 

und ressourcensparenden Lösungen, die über die Engpässe von 

heute hinausreichen, um auch Morgen einen angemessenen Be-

trieb von Archiven, Bibliotheken, Museen u.a. kulturbewahrenden 

Einrichtungen zu ermöglichen.1 Eine dieser umsichtigen  

Stimmen ist die des Präsidenten der Kulturpolitischen Gesell-

schaft e.V. In seiner Stellungnahme »Die Energiekrise ist auch 

eine Kulturkrise« ruft Tobias Knoblich dazu auf, „den Anlass zu 

nutzen, um auch mittel- und langfristige Lösungen zum ökolo-

gisch nachhaltigen Energie- und Gasverbrauch umzusetzen 

sowie an der Resilienz des Kulturbereichs zu arbeiten. (…)  

Kulturausgaben und andere sogenannte freiwillige Aufgaben der 

öffentlichen Hand sind besonders gefährdet bei einer sich  

abzeichnenden Krise der kommunalen Haushalte, könnten aber 

selbst bei vollständiger Einsparung die Haushalte nicht in Ansät-

zen retten. Daher gilt es, einen Rahmen zu setzen, der unver-

hältnismäßige Härten verhindert und gerade in der Krise das 

gesellschaftliche Leben schützt. Zugleich aber sind auch vom 

Kulturbereich Krisenbeiträge einzufordern, er kann keinen  

pauschalen Schutzschirm reklamieren: Krisen müssen wir  

gemeinsam bewältigen.“2 

 

Risiko- und evidenzbasierte Lösungsvorschläge 
sind gefragt! 

Flankiert werden die Kulturbetriebe auf diesem Weg von Kultur-

staatsministerin Roth, die einerseits zum Energiesparen auffor-

dert und zugleich finanzielle Mittel „zielgerichtet nutzen [will], 

um den öffentlichen und privaten Kultureinrichtungen bei der 

Bewältigung der rapide steigenden Energiekosten zu helfen.“ 3 

Auf den Weg gemacht hat sich auch der Deutsche Museums- 

bund e.V. Dessen „Handlungsempfehlungen“ sehen grundsätz-

lich u.a. vor, Mitarbeiter/innen und Besucher/innen für die  

Notwendigkeit zur Energieeinsparung zu sensibilisieren und ein 

konsequentes Monitoring des Energieverbrauchs einzuführen. 

Die Empfehlungen reichen von der Absenkung von Raum- 

temperaturen, über das Außerbetriebsetzen von Duschräumen 

oder jahreszeitlich angepassten Klimaregelungen bis hin zu 

mehr Einsatz von Tageslicht sowie mobiler Arbeit bzw. Home-

office.4 Darüber hinaus heißt es, dass DMB, Verband Deutscher 

Restauratoren e.V. (VdR), Doerner Institut und Rathgen-For- 

schungslabor prüfen, ob man den Korridor von Temperatur und 

relativer Luftfeuchtigkeit bei der Klimatisierung in Museen erwei-

tern kann – stets mit Blick auf die Divergenz der zu bewahren-

den Exponate bzw. Deponate. Stefan Simon vom Rathgen- 

Forschungslabor: „Museen sind im urbanen Kontext mit die 

größten Energieverbraucher – und das passt nicht in die Zeit, 

weder in die des Klimawandels noch in die des Energienot-

stands. Momentan werden vom Museumsverband ICOM eine 

Luftfeuchtigkeit von 50 Prozent und eine Raumtemperatur von 

20 Grad empfohlen. Doch diese Vorgaben orientierten sich 

mehr am technisch Möglichen als am konservatorisch Nötigen, 

so Simon. Ein Feuchtekorridor von 40 bis 60 oder 35 bis 65  

Prozent wären beispielsweise auch möglich. Simon plädiert für 

risiko- und evidenzbasierte Vorschläge: „Wir können uns nicht 

mehr nur an irgendwelchen apodiktisch verkündeten Feuchte-

korridoren entlang hangeln. Wir brauchen Museen, in denen das 

Gebäude an sich Feuchte und Temperatur gut regeln und gut 

ausbalancieren kann und nicht auf große Maschinen und große 

Technik angewiesen ist. Das ist das Konzept des 20. Jahrhun-

derts.“5 

 

Straßburg verringert Öffnungszeiten  
von Museen 

Nicht nur in Deutschland suchen Kulturbetriebe händeringend 

nach Lösungen, um der steigenden Energiekosten Herr zu  

werden. „Straßburg will angesichts der Energiekrise die  

wöchentliche Schließung seiner Museen verlängern. Statt wie 

bislang an einem Tag sollen je nach Institution zusätzlich  

entweder der Mittwoch oder Donnerstag geschlossen bleiben. 

Außerdem sollen die Einrichtungen täglich von 13.00 bis 14.00 

Uhr schließen. Die Maßnahme ist vom 3. Oktober an für die acht 

städtischen Museen geplant, darunter das Museum für moderne 

und zeitgenössische Kunst, das Kunstgewerbemuseum und 

das Tomi-Ungerer-Museum. Im Gegenzug sollen die Eintritts-

preise nicht erhöht werden.“6 Bereits im April 2022 hat Frankfurt 

am Main für einige städtische Museen die Öffnungszeiten ver-

kürzt, um das durch die Corona-Pandemie vergrößerte Haus-

haltsloch etwas zu verkleinern.7 Auch vor diesem Hintergrund 

geht in Deutschland die Sorge vor möglichen Schließungen von 

Museen um. In einem offenen Brief vom 2. August 2022 warnt 

die Arbeitsgemeinschaft Museen in Bayern vor unpopulären 

Maßnahmen wie Schließungen und bittet die Träger der Einrich-

tungen um „einen maßvollen Umgang bei den kommenden  

Entscheidungen und Maßnahmen zur Reduktion unserer ener-

getischen Haushalte – insbesondere auch um Schonung kleiner 

Häuser, die ohnehin schon am Limit arbeiteten. Das bedeutet, 

den Geldhahn nicht weiter zudrehen, sondern unterstützen:  

investieren in energiesparende Beleuchtung und gegebenen-

falls in moderne Heiz- und Kühlsysteme.“8 

»Museen sind im urbanen Kontext mit  
die größten Energieverbraucher« 
Energiekrise fordert Umdenken bei Bau und Betrieb kultureller Einrichtungen
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Unter EU-Abgeordneten mehren sich parteiübergreifend die 

Stimmen, dass man den Bürgern nicht nur mit Zumutungen  

bezüglich des Einsparens von Energie kommen dürfe, sondern 

selbst mit gutem Beispiel voran gehen müsse. Greifbar werde 

das am EU-Parlament. Das parallele Vorhalten der kompletten 

Funktionsfähigkeit der Parlamentssitze in Straßburg und Brüssel 

und der monatliche „Wanderzirkus“ zwischen beiden Standor-

ten sollen bis Frühjahr 2023 ausgesetzt werden. Die Kosten für 

die permanente Zweigleisigkeit sind horrende: Schon vor acht 

Jahren sind für Personal, Unterhalt der Infrastruktur und Reisen 

rund 114 Millionen Euro angefallen – pro Jahr. Inzwischen dürfte 

es teurer geworden sein. Es wird erwartet, dass Roberta  

Metsola, Präsidentin des Europäischen Parlaments, sich mit der 

Frage der vorübergehenden Aussetzung des Pendelverkehrs 

befassen werde.9 

 

Krise als Chance: Mehr Resilienz ausbilden! 

Kulturbetriebe stellen keine sog. kritischen Infrastrukturen dar, 

können jedoch soziale Bindungskräfte stimulieren. Umso wich-

tiger ist es, dass sich Archive, Bibliotheken, Museen u.a. kultur-

bewahrende Einrichtungen – gerade mit Blick auf ihre künftige 

gesellschaftliche Relevanz und Akzeptanz – in der Krise solida-

risch zeigen. „Die Bewältigung der Energiekrise sollte zum 

Nachdenken über weitergehende und zu mehr Nachhaltigkeit 

führende Transformationen im Kulturbereich genutzt werden. 

Zwar müssen wir jetzt schnell, aber nicht kopflos handeln. Die 

Grundzüge von Veränderungs- und Umbaubedarfen sind  

bekannt und stellen eine Grundlage für Transformations- 

prozesse dar. Es steht anzunehmen, dass Krisen künftig nicht 

die Ausnahme, sondern die Regel sein werden. Wir müssen 

daher unseren Begriff von Normalität neu skalieren und mehr 

Resilienz ausbilden. Neben den geforderten Unterstützungsleis-

tungen ist es folglich auch notwendig, etablierte Praktiken zu 

hinterfragen, Verhalten und Gewohnheiten zu verändern und 

neue kulturelle Narrative eines gesellschaftlichen Wohlstands 

zu schaffen.“10 

 

 

1 Vgl. Berthold Schmitt, In der Energiekrise zählt jeder Euro? Bei 

manchen Museen nicht! In vorliegender Ausgabe von Kultur- 

Betrieb. 
2 Tobias Knoblich, »Die Energiekrise ist auch eine Kulturkrise«, 

07.09.2022;Quelle: https://kupoge.de/wp-content/uploads/2022/ 

09/Pressemitteilung.pdf; Abfrage: 07.09.2022 
3 Vgl. Steigende Energiepreise: Claudia Roth fordert Kulturbe-

trieb zum Energiesparen auf, in: ZEIT ONLINE, dpa, 21.07.2022 

sowie Entlastungspaket: Roth will Kultureinrichtungen bei stei-

genden Energiekosten unterstützen, in: Leipziger Volkszeitung, 

06.09.2022. 
4 Vgl. Energieeinsparungen: Jetzt praktische Handlungsemp-

fehlungen umsetzen, in: Deutscher Museumsbund e.V., 

22.08.2022 
5 Wie Museen Energie einsparen können, in: Deutschlandfunk 

Kultur, 20.08.2022; Quelle: https://www.deutschlandfunkkultur. 

de/wie-museen-energie-einsparen-koennen-100.html; Abfrage: 

06.09.2022 
6 Sparmaßnahme: Straßburg will wegen Energiekrise Museen 

zwei Tagen pro Woche schließen, in: SWR2, 05.09.2022; 

https://www.swr.de/swr2/kunst-und-ausstellung/kulturmeldung-

strassburg-reduziert-museumsbetrieb-um-energie-zu-sparen-

100.html; Abfrage: 06.09.2022 
7 Vgl. Berthold Schmitt, Reduzieren! Nicht nur aus ökologischen 

Gründen!, in: KulturBetrieb, eins 2022, S. 37 f. 
8 Warnung vor Einsparungen: Museen sind „systemrelevant“, in: 

BR24, 02.08.2022; Quelle: https://www.br.de/nachrichten/kul-

tur/warnung-vor-einsparungen-museen-sind-systemrelevant, 

TDLmGzs; Abfrage: 06.09.2022 
9 Matthias Reiche, EU-Parlament: Energieverschwendung in  

Millionenhöhe, in: SWR Wissen, 26.08.2022; Quelle: https:// 

www.swr.de/wissen/umweltnews/eu-parlament-energiever-

schwendung-in-millionenhoehe-100.html; Abfrage: 06.09.2022 
10 Knoblich, a.a.O.

Wasser predigen und Wein trinken?

Serie EBC

 Humidity Control

Was immer Sie zeigen...
miniClima schafft perfekte Bedingungen für Ihre Schaustücke!

Neu: Ohne Wasser!

EBCeasy

www.miniclima.com



<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Lichtstrahl 

restliche Emission

Sender + Empfänger Reflektor

Rückstrahl 

Wie funktioniert eigentlich ein ...

Feuer gehört zu den gravierenden Risiken für Archive, Bibliothe-

ken, Museen u.a. kulturbewahrende Einrichtungen. Umso dring-

licher ist es, nicht nur organisatorisch und personell optimal 

vorbereitet, sondern auch technisch bestmöglich ausgestattet zu 

sein, damit entstehende Brände frühzeitig bemerkt werden. 

 

Weite und hohe Räume  
zuverlässig überwachen 

Brandmelder sind technische Geräte zum Auslösen eines 

Alarms im Falle eines Brandes. Unter den sog. automatischen 

Brandmeldern, die den Brand anhand physikalischer Eigen-

schaften erkennen, sind die optischen oder photoelektrischen 

Rauchmelder am häufigsten zu finden. Viele dieser Geräte  

arbeiten nach dem Streulichtprinzip, d.h. im Gehäuse zielt ein 

Lichtstrahl beständig an einem lichtempfindlichen Sensor (Emp-

fänger) vorbei. Wenn Rauchpartikel von einem Brand ins  

Gehäuse des Brandmelders eindringen, wird der Lichtstrahl 

durch die Partikel zerstreut und trifft auf die Fotolinse, die in  

diesem Fall sofort Alarm auslöst. Dagegen alarmieren sog.  

Wärmemelder (Hitzemelder), wenn die Raumtemperatur einen 

definierten maximalen Wert überschreitet oder wenn die  

Temperatur überdurchschnittlich schnell ansteigt. 

 

Nach einem anderen Prinzip arbeiten lineare Rauchmelder. Sol-

che Melder bestehen aus mindestens einem Sender und einem 

oder mehreren Empfängern oder auch einer Sender- und Emp-

fängereinheit und einem oder mehreren Reflektoren. Die Kom-

ponenten werden in der Regel unter der Decke an der Wand 

montiert. Rauchmelder dieses Typs arbeiten nach dem Durch-

licht- bzw. Reflexionsprinzip: Dabei wird ein gepulster Infrarot-

Lichtstrahl zum Prismenreflektor gesendet. Dieser wirft das Licht 

zurück in den Empfänger. Dringt Rauch über längere Zeit in den 

Infrarot-Lichtstrahl ein und dämpft diesen in charakteristischer 

Weise, löst der Melder einen Alarm aus. Lineare Rauchmelder 

reagieren auf eine durch Rauch erzeugte Abschwächung des 

Lichtstrahles zwischen Sender und Empfänger, ähnlich einer 

Lichtschranke. Bei einer Unterbrechung des Strahls erkennt der 

Empfänger das Verschwinden des Signals und wertet das als 

Alarm aus. Durch zusätzliche Distanzmessung, anhand der 

Fremdkörper im Lichtstrahl erkannt werden, können Falsch-

alarme verhindert werden. 

 

Da lineare Rauchmelder je nach Bauart sogar Distanzen bis 

über 100 Meter abdecken können, eignen sie sich besonders 

für großflächige Anlagen, in denen sonst zahlreiche punktför-

mige Melder notwendig wären. Mit Blick auf Kultureinrichtungen 

kommen lineare Rauchmelder somit z.B. für die brandtech- 

nische Überwachung weiter Ausstellungshallen oder größerer  

Depots in Betracht. 

 

Die Anforderungen an linienförmige Rauchmelder sind in der 

Norm EN 54-12 „Linienförmige Melder nach dem Durchlichtprin-

zip“ festgelegt. In Deutschland dürfen sie nach der Norm DIN 

VDE 0833-2 bzw. nach der VdS-Richtlinie 2095 bis zu einer 

Raumhöhe von 16 m eingesetzt werden und bei Nachweis der 

Wirksamkeit der Detektion sogar bis zu einer Raumhöhe von 20 

Meter. (Quelle: Wikipedia)

... linearer Rauchmelder? 
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Im Zuge der Digitalisierung werden klassische Brandmelde- und 

Löschanlagen zunehmend mit IT-basierten Sensoriken und 

Technologien ausgestattet, die z.B. das Auslesen von Informa-

tionen oder die Steuerung von Abläufen aus der Ferne zulassen. 

Damit aber können bislang unbekannte Sicherheitsrisiken wie 

Cyber-Sicherheit einhergehen, die die handelnden Personen 

bzw. Organisationen vor neue Herausforderungen stellen. Um 

einen möglichst rechtssicheren Betrieb solcher Anlagen zu  

erzielen, hat der bvfa – Bundesverband Technischer Brand-

schutz e.V. im Juli 2022 das Merkblatt „Fernzugriffe auf automa-

tische Löschanlagen (Remote Services) – Rahmenbedingungen 

und Grenzen“ herausgegeben. Das Merkblatt basiert u.a. auf der 

im Mai 2022 veröffentlichten Norm DIN EN 50710, die Mindest-

anforderungen an sichere Ferndienstleistungen beschreibt. 

 

 

Ferndienste benötigen spezialisiertes  
Know-how, ersetzen aber kein Personal 
Brandschutzanlagen werden zunehmend mit anderen Gebäu-

demanagementsystemen vernetzt. Dies geschieht aus den  

unterschiedlichsten Motiven heraus. Sei es, dass Überwachung 

und Bedienung an zentralen Stellen beim Betreiber zusammen-

gefasst werden sollen, präventive Wartungskonzepte Verschleiß- 

daten benötigen oder einfach nur der Mangel an Personal durch 

automatisierte Lösungen kompensiert werden soll. Die fort-

schreitende Einführung einer vernetzten Planung und die  

Bewirtschaftung von Gebäuden im Rahmen des Building  

Information Modeling (BIM) führen letztlich zum digitalen  

Zwilling. Umso wichtiger ist es, dass die mit dem Brandschutz 

beauftragten Mitarbeiter laufend aus- und weitergebildet  

werden. Das aber beschränkt sich nicht nur mehr auf die  

Funktionalität der Löschanlage, sondern gilt für die gesamte 

Kommunikationstechnik einer Einrichtung. Aktualität der einge-

setzten Werkzeuge, Firmwaren und Softwarelizenzen versteht 

sich dabei von selbst. Insgesamt kann das Verhalten der  

Mitarbeiter eine nahezu genau so große Schwachstelle für die 

Anlagensicherheit darstellen. 

 

Das Merkblatt fasst den aktuellen Stand von Technik und Richt-

linien zusammen, die für einen sicheren Fernzugriff auf Brand-

meldeanlagen sowie die elektrischen Steuer- bzw. Über- 

wachungseinrichtungen von Löschanlagen und Sauerstoff- 

 

reduzierungsanlagen von Bedeutung sind. Das Papier weist z.B. 

ausdrücklich darauf hin, dass der Betrieb durch einen Fern-

dienstleister nicht das eigene Personal einsparen hilft. Im  

Wesentlichen können sich externe Spezialisten zusätzlich auf 

die Anlage schalten und bei der Inbetriebnahme helfen. Dies 

bietet den Vorteil einer schnelleren Inbetriebnahme, einer siche-

reren Anlagenfunktionalität und die Unterstützung des Personals 

vor Ort mit spezialisiertem Know-how. Mit Blick auf den Betrieb 

der Anlagen kann die Fernunterstützung helfen, bessere Infor-

mationen zur Störungsursache und deren Behebung zu erhalten 

und gegebenenfalls ist es möglich, das Ortspersonal bei der 

Behebung einfacher Fehler anzuleiten. Das Merkblatt benennt 

auch klare Verbote: Eine Auslösung einer Löschanlage aus der  

Automatische Löschanlagen  
aus der Ferne steuern? 
Technische Möglichkeiten bringen neue Herausforderungen mit sich
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Die Merkblätter des bvfa stehen unter folgendem Link zum Download 

bereit: https://www.bvfa.de/181/presse-medien/publikationen/merkblaet-

ter-positionspapiere-informationen/



Ferne ist selbstverständlich zu keiner Zeit zulässig! Ebenso 

wenig darf eine Blockierung einer Feuerlöschanlage aus der 

Ferne erfolgen. Alle Aktivitäten werden im Protokoll der Anlage 

vollständig dokumentiert und nicht löschbar aufbewahrt. 

 

Das bvfa-Merkblatt „Fernzugriffe auf automatische Löschanla-

gen“ (bvfa-ST-2022 (03)) umfasst den gesamten Lebenszyklus 

der Löschanlagen von Vertragsgestaltung, Planung, Installation, 

Inbetriebnahme bis hin zu Betrieb, Instandhaltung und Doku-

mentation. Das 12-seitige Papier richtet sich an Hersteller von 

Geräten und Systemen der Brandschutztechnik, Errichter,  

Betreiber sowie an Anbieter für Remote Services. Das Grund-

satzpapier fasst den aktuellen Stand der Technik und der Richt-

linienarbeit zusammen, um den handelnden Personen und 

deren Organisation einen möglichst rechtssicheren Betrieb zu 

ermöglichen. 

 

Der bvfa 

Der 1972 gegründete und in Würzburg ansässige bvfa –  

Bundesverband Technischer Brandschutz e.V. ist der führende 

Verband in Deutschland für vorbeugenden und abwehrenden 

Technischen Brandschutz. Maßgebliche Hersteller von statio-

närer und mobiler Brandschutztechnik sowie von Systemen des 

baulichen Brandschutzes haben sich im bvfa zusammen- 

geschlossen. Ziel des Verbandes ist es, den technischen 

Brandschutz ganz weit nach oben zu bringen auf der Agenda 

von Unternehmen oder Institutionen und in den Köpfen von  

Entscheidern sowie der Öffentlichkeit. 

 

Kulturbewahrende Einrichtungen sind recht häufig von Bränden 

betroffen.1 Umso wichtiger ist es, die gesetzlich vorgeschriebe-

nen Maßnahmen zum baulichen, technischen und betrieblichen 

Brandschutz zu beachten und konsequent umzusetzen. Darü-

ber hinaus sollten alle Vorschriften zur regelmäßigen und gründ-

lichen Überprüfung der Technik unbedingt beachtet werden. 

Und, ganz wichtig: Sensibilisieren Sie alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des Hauses für die Gefahr von Bränden. Das Perso-

nal – besonders die Servicekräfte aus den Bereichen Kasse,  

Information, Aufsicht und Sicherheit – sind die „Augen, Ohren & 

Nasen“ des Museums. 

 
1 Vgl. u.a. Berthold Schmitt, Brände sind eine ständige Bedro-

hung für Kulturbetriebe, in: KulturBetrieb, eins 2022, S. 40 f. 
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Steigende Kosten für Energie machen auch der Kultur zu schaf-

fen. Während aber manche Museumsverantwortliche dunkelste 

Schließungsszenarien entwerfen und vor dem Niedergang  

unseres Bildungs- und Sozialgefüges warnen, haben die  

Kommunalarchive ein schlankes Papier erstellt, das Potentiale 

und Grenzen der Einsparung von Energie aufzeigt. Wissend, 

dass es sich bei dem von Archiven dauerhaft verwahrten Ar-

chivgut um Unikate von sehr sensibler Beschaffenheit handelt, 

orientiert das Papier sich daran, welche Kriterien für die Siche-

rung des Archivguts entscheidend sind, welcher Beitrag zur  

Einsparung geleistet werden kann und unter welchen Rahmen-

bedingungen Archive für das Publikum geöffnet bleiben  

können? 

 

Höchste Priorität hat der Schutz des Archivgutes, vor allem vor 

Schimmel. Da hohe Luftfeuchte gerade in der kalten Jahreszeit 

Schimmel fördert, empfiehlt das Papier bezüglich der relativen 

Luftfeuchtigkeit (rF) einen Korridor 45 bis maximal 55% und mit 

Blick auf die Temperatur 16-23 °C. 

Obwohl Archive und ihre Lesesäle nicht generell geschlossen 

werden können – der Rechtsanspruch auf Zugang ist in den 

Landesarchivgesetzen geregelt – sind die Empfehlungen  

hinsichtlich weitergehender Angebote außerordentlich pragma-

tisch: Verkürzte Öffnungszeiten, Einstellung oder Reduzierung 

archivpädagogischer Angebote und Veranstaltungen am außer-

schulischen Lernort Archiv, Absage von Abendveranstaltungen, 

generelle Schließung zwischen Weihnachten und Neujahr sowie 

Verzicht auf die Präsentation von Originalen, die klimatisiert  

werden müssen. 

 

Kommunalarchive in der Energiekrise 

Potentiale und Grenzen der Einsparung von Energie in Kommu-

nalarchiven, 19.09.2022, sechs Seiten; Hg.: BKK, Bundeskon-

ferenz der Kommunalarchive beim Deutschen Städtetag 

 

Quelle: https://www.bundeskonferenz-kommunalarchive.de/ 

dokumenteaktuelles/BKK_Kommunalarchive_Energiekrise_2022

-09-22.pdf?m=1663849091&; Abfrage: 03.10.2022 

Energie sparen – Schimmelbildung vermeiden  
Kommunalarchive legen unaufgeregte und praktikable Empfehlungen für Betrieb  
unter erschwerten Bedingungen vor
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Die Digitalisierungswerkstatt der Herzogin Anna Amalia Biblio-

thek, kurz HAAB, in Weimar ist auf die qualitativ hochwertige  

digitale Erfassung von Büchern und Handschriften spezialisiert. 

Bereits seit mehr als zehn Jahren kommen dort digitale Kame-

rasysteme zum Einsatz. Im Zusammenspiel mit der Software- 

integration bilden sie das Rückgrat bei der Digitalisierung der 

Weimarer Sammlungsbestände. 

Um die Bedeutung und den Wert der Digitalisierung von Kultur-

gütern weiß die HAAB aus leidvoller Erfahrung: Bei einem  

verheerenden Brand in der Bibliothek im Jahr 2004 fielen rund 

50.000 Werke dem Feuer zum Opfer, mehr als 60.000 wurden 

beschädigt. Man ist sich in Weimar der Tatsache bewusst, dass 

ein Digitalisat niemals ein zerstörtes Original ersetzen kann. Das 

Ziel ist es aber, durch eine optimale technische Ausstattung 

eine Reproduktion zu erstellen, die möglichst nah am Original-

objekt ist. 

 

Die HAAB ist eine renommierte Archiv- und Forschungsbiblio-

thek. Das Digitalisierungszentrum ist räumlich dem Studienzen-

trum der Bibliothek angegliedert und arbeitet quasi „mitten im 

Bestand“. Die Digitalisate dienen als Grundlage für wissen-

schaftliche Arbeiten: reprofähige Vorlagen, die auf lange Sicht 

einsetzbar sind, um die originalen Exponate bei der Nutzung in 

der wissenschaftlichen Recherche zu schonen. Neben der  

laufenden digitalen Bestandsaufnahme arbeitet das Zentrum 

auch im Auftrag von Verlagen. Ein überwiegender Teil der Digi-

talisate ist – unabhängig von Ausstellungen und Öffnungszeiten 

– öffentlich zugänglich. Aktuell sind mehr als 29.000 Exponate 

in den Digitalen Sammlungen im Internet einsehbar. 

Andreas Schlüter leitet das Referat Digitale Entwicklung der 

HAAB. Mit ihm sind der Fotograf und Leiter der Fotothek Hannes 

Bertram sowie vier weitere Mitarbeiterinnen in der „Werkstatt“, 

wie Andreas Schlüter das hochgerüstete Digitalisierungs- 

zentrum nennt, tätig. 

 

Beeindruckende Datenmengen 

Aktuell befinden sich 29.000 Werke mit 3,7 Millionen Einzelseiten 

im digitalen Bestand der HAAB. Die Datenmengen, welche die 

hochwertige Digitalisierung mit sich bringt, sind  

beeindruckend: Der aktuelle Datenbestand ist 130 

Terabyte groß. Jedes Jahr wächst das Archiv um 

20 Prozent. Dafür sorgen rund 300.000 Aufnahmen, 

die durch die Arbeit der Digitalisierungswerkstatt 

neu hinzukommen. „Die Digitalisate werden mit der 

gleichen Sorgfalt und Akribie behandelt und gesi-

chert wie die Originale“, erklärt Andreas Schlüter. 

Dazu zählt auch eine mehrfache Datensicherung 

des digitalen Bestands. 

 

Hohe Anforderungen an Qualität  
und Effizienz 

Die Anforderungen an die Digitalisierung in der  

Herzogin Anna Amalia Bibliothek sind entspre-

chend hoch: Schonender Umgang mit den Origina-

len, höchste Detailauflösung und reprotechnische 

Farbtreue bei der digitalen Erfassung sowie die  

Einhaltung von Standardnormen gehören zu den 

wesentlichen Vorgaben. Hinzu kommt die exakte 

Reproduzierbarkeit der Aufnahmebedingungen, die für konsis-

tente Qualität im digitalen Bestand sorgt. 

Digitalisiert werden in der HAAB überwiegend Flachvorlagen in 

kleinen und großen Formaten: Bücher, analoge Aufsicht- und 

Durchsichtvorlagen. „Von der Brotkrume bis zum Kartenfolian-

ten können wir fast alles digitalisieren“, erklärt Andreas Schlüter. 

Zur Erfassung der verschiedenen Vorlagenarten dienen jeweils 

spezielle Reproaufbauten, in die digitale Kamerasysteme flexi-

bel integriert werden. Die Beleuchtung richtet sich nach Aufbau 

und Aufgabe. „Wir verwenden Dauerlicht, um flächenmäßig 

gleichmäßige und konstante Beleuchtung zu erzielen. Zum  

Einsatz kommen, neben Tageslichtleuchtstofflampen mit 5.500 

Kelvin Farbtemperatur, auch LED-Flächenleuchten“, erläutert 

Hannes Bertram. 

 

Modularität und Automatisierung für einen  
effektiven Digitalisierungsprozess 
Um der Vielfalt der Sammlung gerecht zu werden, bedarf es 

eines hohen Maßes an Flexibilität, bezogen auf die Anwen-

dungsbereiche der Digitalisierungswerkstatt. Das Team arbeitet 

mehrheitlich mit verschiedenen Kamerasystemen des Herstel-

lers Phase One. Im Vergleich zu Reproscannern, die meist  

spezialisiert für bestimmte Formate oder Vorlagenarten kon- 

zipiert sind, können digitale Kamerasysteme durch entspre- 

Goethe in der Digitalisierungswerkstatt 

Blick in das Digitalisierungszentrum der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar. 

Die Arbeitsplätze können je nach Anforderung des Auftrags umgerüstet werden. Sorgfalt 

im Umgang mit den wertvollen Vorlagen und eine gleichmäßige Ausleuchtung sind  

Voraussetzung für die qualitativ hochwertige Erfassung der wertvollen Bücher der HAAB.
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chende Objektwahl und Integration mit den jeweils erforder- 

lichen Beleuchtungs- und Reprovorrichtungen für unterschied- 

lichste Vorlagenarten und -größen genutzt werden. Dazu zählen 

klassische Reprotischaufbauten oder die Erfassung von  

Glasnegativen mit einem Durchlicht-Aufbau. 

 

Die Vielseitigkeit und Skalierbarkeit der Kameras finden ihre  

Ergänzung in der Capture-One-CH-Software. Erst das nahtlose 

Zusammenspiel von Hard- und Software lässt ein hoch effizien-

tes, leistungsfähiges System entstehen. So berechnet die Soft-

ware aus Parametern, 

die vom Stativ und der 

Kamera gewonnen wer-

den, die exakte Position 

der Kamera für eine  

gewünschte Vorlagen-

größe oder Auflösung. 

Bei Fremdstativen unter-

stützt sie den Anwender 

bei der korrekten  

Höhenverstellung der 

Kamera, bei Phase One 

Stativen erfolgt diese 

vollautomatisch (Auto-

PPI). 

 

Im Vergleich zur Cap-

ture-One-Pro-Software 

bietet die Version Capture One CH auch spezielle Farbprofile 

für die Reprografie und erfüllt die Vorgaben der Digitalisierungs-

richtlinien nach ISO-Norm. Durch die Möglichkeit der Stapelver-

arbeitung können große Mengen von Bilddaten automatisiert 

verarbeitet werden. Die schnelle und effiziente Verarbeitung der 

hochauflösenden RAW-Bilddateien, die von den Phase-One- 

Kameras geliefert werden, ist ein entscheidender Wirtschaftlich-

keitsfaktor bei der Mengendigitalisierung von Kulturgütern. 

 

Multispektral-Aufnahmen für wissenschaftliche 
Bildanalyse 

Die Expertise der Weimarer Cultural-Heritage-Spezialisten  

umfasst ebenfalls die wissenschaftliche Bildanalyse durch die 

multispektrale Bildgebung hochauflösender Aufnahmen. Zum 

Einsatz kommt hier eines der digitalen Kamerasysteme, welches 

sich ebenfalls für die hochauflösende Volumendigitalisierung 

eignet. Die Multispektralkamera des Herstellers Phase One  

erfasst die zu analysierende Vorlage mit sechs Aufnahmen: Drei 

Reflektionsaufnahmen in den Bereichen IR, Weißlicht (VIS) und 

UV sowie drei Lumineszenzaufnahmen. 

Dabei wird ein breites Spektrum von UVA (356 Nanometer) über 

den sichtbaren Bereich bis ins nahe Infrarot (1.050 Nanometer) 

genutzt. Der gesamte Vorgang wird ebenfalls von der integrier-

ten Software automatisiert gesteuert: von der Fokussierung bis 

hin zur Kalibrierung und Auswertung der Multispektral-Bild- 

daten. Zusätzlich zu den sechs Teilaufnahmen werden in der 

Software zwei Falschfarbenaufnahmen berechnet. Mithilfe des 

Multispektralverfahrens lassen sich so beispielsweise Bildinfor-

mationen in verblichenen oder beschädigten Vorlagen sichtbar 

machen, die dem bloßen Auge bzw. der Kamera im Tageslicht-

spektrum verborgen bleiben. 

 

Highlights der Sammlung 

Die Herzogin Anna Amalia Bibliothek ist eine öffentlich zugäng-

liche Archiv- und Forschungsbibliothek für die europäische  

Literatur- und Kulturgeschichte mit besonderem Schwerpunkt 

auf der Epoche zwischen 

1750 und 1850. Das 

wohl bekannteste Buch 

der Bibliothek ist die 

prächtig kolorierte und 

mit Holzschnitten aus 

der Werkstatt Lucas 

Cranachs illustrierte er- 

ste Gesamtausgabe der 

deutschen Bibelüber-

setzung Martin Luthers 

von 1534. Die kostbare 

Bibelausgabe wurde 

kürzlich vollständig digi-

talisiert. Das Digitalisat 

der berühmten Luther-

Bibel kann in allen  

Details online betrach-

tet werden. Bei diesem Leuchtturm-Projekt kam das Phase-One-

iXH-150MP-Kamerasystem mit 150 Megapixeln zum Einsatz. 

Zu den Sammlungen der Herzogin Anna Amalia Bibliothek  

gehören auch die Privatbibliotheken von Goethe, Nietzsche und 

Schiller. Diese lassen sich online dank Digitalisierung Band für 

Band und Seite für Seite durchblättern – handschriftliche Noti-

zen, welche die berühmten Besitzer einst in ihren Büchern  

gemacht haben, sind dabei detailgetreu in den Digitalisaten zu 

erkennen. 

 

Links 

•  www.klassik-stiftung.de/herzogin-anna-amalia-bibliothek/ 

• bit.ly/3JD0Rlw (Digitalisierung von Sammlungsbeständen)\ 

 

Phase One 

Phase One A/S ist ein weltweit führender Hersteller von High-

End-Bildgebungstechnologien für Luftbildaufnahmen, indus-

trielle Inspektionen, die Digitalisierung von Kulturerbe und 

kommerzielle Fotografie. Mit Hauptsitz in Kopenhagen, Däne-

mark, und regionalen Niederlassungen in New York, Denver, 

Köln, Tel Aviv, Tokio, Peking, Shanghai und Hongkong pflegt 

Phase One langfristige Beziehungen zu Kunden, Technologie-

partnern und seinem globalen Vertriebsnetz und übernimmt oft  

Rolle des Digital-Imaging-Partners für Kunden mit speziellen  

Anforderungen. 

Kontakt: https://phaseone.ws/solutions_weimar 

Das Phase One Rainbow MSI Multispektralsystem nutzt bei der digitalen Erfassung 

Spektralbereiche im Infrarot- und UV-Bereich, um in den Werken Spuren sichtbar zu 

machen, die dem Auge im sichtbaren Spektrum verborgen bleiben. 
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Waren die Anfänge des Fingerabdrucks einst in der Kriminaltech-

nik zu finden und werden längst im Bereich Handy & Co einge-

setzt, ist das Verfahren auch erfolgreich im Besuchermanagement 

und der Einlasskontrolle angekommen. Denn lange Besucher-

schlangen erfordern eine unkomplizierte und schnelle Lösung. 

 

Fingerprintlösung im Opel-Zoo und Zeitkarten 

Für den Opel-Zoo in Kronberg im Taunus ist eine besondere 

Technik zum Einsatz gekommen: die biometrische Fingerprint-

lösung. Anlass hierfür war der Beschluss der Stadt Kronberg im 

Taunus, einen öffentlichen Weg, der bisher quer durch den 

Opel-Zoo verlief, zu verlegen. Gemäß einer zwischen der Stadt 

und dem Opel-Zoo getroffenen Vereinbarung sollten die  

EinwohnerInnen der Stadt Kronberg im Taunus den nun durch 

das Gelände des Opel-Zoo verlaufenden Weg aber weiterhin 

mit einer personalisierten Dauerkarte als Durchgang nutzen  

können. 

 

Uwe Böhme, Verwaltungsleiter im Opel-Zoo: Die Umsetzung 

musste wohldurchdacht sein: Da mit der Schließung des Weges 

nicht an allen Zugängen bemannte Kassenhäuschen errichtet 

werden konnten, musste eine andere Lösung für den auf eine 

Stunde begrenzten Durchgang entwickelt werden. Eigens  

hierfür konstruierte Beckerbillett daher eine neue kontaktlose  

Alternative für den Durchlass und Zeitmessung durch den  

„Fingerprint“, die für uns einen effizienten Ablauf ermöglicht. 

Eine weitere wichtige Anforderung war, dass die Lösung daten-

schutzkonform ist und der Zoo keinen Zugriff auf die biometri-

schen Daten erhält“. 

 

Der Ablauf ist jetzt denkbar einfach: Zunächst scannt der Durch-

gangskarteninhaber seine Karte ein, hiernach folgt der separate 

Scan des Fingerprints. Danach werden die Daten an die Hard-

ware weitergegeben. Nach erfolgter Prüfung öffnet sich das 

Drehkreuz. Die Daten der Dauerkarte werden nicht an das TOP3 

System für das Besuchermanagement weitergegeben. Ledig-

lich die Informationen zum Abruf der Dauerkarte (Dauer,  

Häufigkeit) werden separat durch den Scan der Dauerkarte  

erfasst und können ausgewertet werden. 

 

Gleichsam funktioniert die Dauerkarte als Zeitkarte. Diese ist auf 

das für den Durchgang vereinbarte Zeitkontingent von einer 

Stunde ausgestellt. Ein erneuter Fingerprint-Scan am Ausgangs-

drehkreuz beendet die Durchgangszeit. Wird diese überschrit-

ten, wird die Karte gesperrt und an der Kasse erst nach 

Entrichten einer Gebühr wieder freigeschaltet. 

Zeitkarten sind, wie das Beispiel aus dem Opel-Zoo zeigt, in 

ihrer Anwendung flexibel und sicher programmierbar. Diese 

können Besucherströme effizient steuern und im Hinblick auf 

den Herbst und Abstandsregelung (aufgrund einer maximalen 

Besucheranzahl auch bei hochfrequentierten Stoßzeiten) – das 

Besuchermanagement gezielt autark unterstützen. 

 

Insgesamt sind für das Besuchermanagement bei Beckerbillett 

auch weitere biometrische Lösungen denkbar: Neben der  

Fingerprinterkennung ist auch die Einlasskontrolle mittels  

Gesichtserkennung auf Kundenwunsch möglich. 

 

Beckerbillett GmbH 

Fangdieckstraße 61, 22547 Hamburg 

Tel 0049 | 40 | 399202-0 

sales@beckerbillett.de 

www.beckerbillett.de 

Biometrischer Fingerabdruck für das Besuchermanagement 
Fingerprintlösung erleichtert Eintrittskontrolle
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Der Opel-Zoo macht’s vor – biometrische Einlasskontrolle dank Beckerbillett.
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So individuell und vielseitig wie die Exponate die Sie 
präsentieren: Ausstellungswände und Wandsysteme 
in Leichtbauweise. Zur Präsentation von Kunst und 
Information, als Medienträger oder zur Besucher-
lenkung. Langlebig, individuell konfigurierbar, flexibel 
in den Stellvarianten und modular im Aufbau. Das ist 
Leichtbau, das ist VOMO!

Borghorster Str. 48 | D-48366 Laer | T 02554 94078-00 | info@vomo-leichtbautechnik.de | www.vomo-leichtbautechnik.de

Die Welt der leichten Gestaltung

Wir machen es leichter!
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Was haben Udo Lindenberg, Otto Waalkes und der Kunstscan-

ner WideTEK® gemeinsam? Alle drei vereint die Liebe zur  

Malerei und alle drei sind in den Walentowski Galerien zu Hause. 

Während Udo Lindenberg vor allem sich selbst karikiert, ist Otto 

Waalkes nicht nur für seine humoristischen Parodien und Filme 

bekannt, sondern auch für seine Ottifanten. Diese haben bereits 

seit langem einen festen Platz in den Walentowski Galerien. 

Ende August startete mit einer großen Feier eine neue Ausstel-

lung und bereits im Oktober geht es mit Frank Zander weiter, der 

ebenfalls langjährig zu den ausstellenden Künstlern zählt. 

 

1994 mit einer Grafikkarten-Serie begonnen, hat sich die mittel-

ständische Image Access GmbH aus Wuppertal bis heute zu 

einem der führenden Hersteller großformatiger Scanner ent- 

wickelt. Langlebige und nachhaltige Produkte bei stimmigen 

Preisen, lokale Lieferanten, ein globales Netzwerk und nicht  

zuletzt rund 70 engagierte Mitarbeiter/innen bilden den Kern  

erfolgreichen Unternehmertums seit mehr als einem Vierteljahr-

hundert. 

 

In einem eigenen Raum, umgeben von diversen Rahmenmus-

tern, steht der Kunstscanner WideTEK® 36ART im Werler 

Stammhaus der Walentowski Galerien. Bereits auf der CEBIT 

2017, wo der Scanner seine Premiere feierte, kam der erste Kon-

takt zustande. Niklas Walentowski, Enkel von Firmengründer 

Heinrich Walentowski und in den Galerien vor allem für die  

Bereiche Marketing und PR verantwortlich, erinnert sich: „Auf 

der CEBIT sah ich den Kunstscanner und dachte sofort, dass 

wir diesen unglaublich gut für Galerien gebrauchen könnten. 

Nach einer Vorführung war ich dann so überzeugt, dass ich  

meinen Vater und Großvater ins Boot holte und beide von der 

nicht ganz günstigen, aber sehr zukunftsweisenden Investition 

überzeugen konnte“. 

Der komplette Bestand umfasst einige tausend Bilder, viele 

davon im Stammhaus, aber auch in den weiteren Galerien. Das 

Taschenbergpalais in Dresden, das Hotel Adlon in Berlin oder 

auch der Promi-Ort Sylt sind nur einige der bundesweiten Stand-

orte. Meeresluft können die vielfältigen Kunstwerke seit einiger 

Zeit zudem in einer „schwimmenden Galerie“ auf dem Kreuz-

fahrtschiff „Mein Schiff 2“ von TUI Cruises schnuppern. 

Derart viele Gemälde gilt es mit dem WideTEK® 36ART zu scan-

nen und sich so ein umfassendes digitales Archiv aufzubauen. 

Eine Datenbank gekoppelt mit einem digitalen Dokumentmana-

gement-System sorgt dafür, dass jede Galerie jedes Bild sehen 

kann und weiß, wo was ausgestellt ist. Dazu wird jedes Bild mit 

einer Artikelnummer versehen. Die Vorschaudatei des Scans 

kann direkt in die Datenbank gespeichert und von dort weiter-

bearbeitet werden. Das spart Zeit und macht den Digitalisie-

rungsprozess effizient und einfach. 

Der patentierte 3D-Scanmodus des Kunstscanners lässt Ober-

flächenstrukturen hervorheben, so dass ein plastischer Eindruck 

des Objekts erzielt wird und feinste Pinselstriche noch besser 

zur Geltung kommen. Neben dem digitalen Archiv profitiert 

davon auch die Firmen-Website, denn dort sind viele Werke der 

verschiedenen Künstler abgebildet. Und auch die Social Media 

Profile auf Facebook und Instagram laden zum Reinschauen 

ein.

Udo, Otto und der WideTEK® 36ART vereint 
durch die Liebe zur Malerei 

Wertvolle Kunstwerke können mit dem WideTEK 36ART in Galerien und 

Museen digitalisiert werden. © Image Access GmbH 

Niklas Walentowski scannt mit dem Kunstscanner WideTEK® 36ART 

© Image Access GmbH + Walentowski Galerien 
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Nicht zuletzt wird der Kunstscanner außerdem zur Reproduktion 

von Kleinauflagen im Siebdruck-Verfahren eingesetzt. Hier spielt 

die Farbgenauigkeit eine besondere Rolle und manch Künstler 

verfolgt den Druck, um abschließend eine Freigabe für den  

Verkauf zu erteilen. 

 

Standardmäßig beträgt die Länge der Scanfläche des Wide-

TEK® 36ART 1524 mm. Optional kann diese auf bis zu 2224 mm 

erweitert werden. Zudem gibt es auch eine Backlight  

Option, mit dieser lässt sich besonders gut transparentes  

Material aller Art, wie z.B. Bleiglas, Glasnegative, Ausschnitt-

schablonen oder Sepias scannen. Auch transparente Stoffe und 

flache Objekte können digitalisiert und mit einer geringen Nach-

bearbeitung freigestellt werden. Anhand des vorinstallierten 

Backlight-Moduls kann der Anwender je nach Bedarf des Quell-

materials mit oder ohne Hintergrundbeleuchtung scannen, 

indem er das Licht einfach ein- oder ausschaltet. 

Neben den Walentowski Galerien in Deutschland kommt der 

Spezialscanner u.a. im Genfer Museum, der Palbric Art Foun-

dation in Prag oder auch dem Vasa-Museum im Stockholm zum 

Einsatz. Zudem besteht seit über zwei Jahren eine Kooperation 

mit dem Von der Heydt-Museum, das ebenfalls in Wuppertal  

beheimatet und über die regionalen Grenzen hinaus bekannt ist. 
 

 

Image Access GmbH 

Hatzfelder Straße 161-163, 42281 Wuppertal 

Tel 0049 | 202 | 27058-0 

www.imageaccess.de 

Der Kunstscanner WideTEK® 36ART von Image Access 

© Image Access GmbH + Walentowski Galerien 

 

Bildvorschau des Scans 

© Image Access GmbH + Walentowski Galerien

Otto Waalkes ist ausstellender Künstler in den Walentowski Galerien 

© Image Access GmbH + Walentowski Galerien 

Der Kunstscanner WideTEK® ART kann bis zu einer Länge von 2224 mm 

erweitert werden. © Image Access GmbH
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Personalbedarfsbemessung in Archiven  
Ein Tool des KLA-Ausschusses Betriebswirtschaftliche Steuerung 

Wichtigste Ressource von Archiven ist deren Personal. Ob Fach-

archivar*innen, Verwaltungskräfte oder Magazinmitarbeiter*-

innen – nur ein effizienter Personaleinsatz gewährleistet auch 

eine effektive Aufgabenerledigung und das Erreichen von Zielen. 

Mehr noch, operative Ziele und Projekte lassen sich nur realis-

tisch planen unter Berücksichtigung des erforderlichen Kräfte-

einsatzes. Sowohl innerhalb der eigenen Institution als auch 

gegenüber dem jeweiligen Träger sollte es daher möglich sein 

darzustellen, für welche Zwecke und Tätigkeitsbereiche das  

vorhandene Personal eingesetzt wird und welcher Bedarf ange-

sichts zugewiesener oder erwarteter Aufgaben besteht. Darin  

unterscheiden sich Archive übrigens nicht von anderen Kultur-

einrichtungen. 

 

Ziele und Grundfunktionalitäten 
Hier setzt das Personalbedarfsbemessungstool an, das vom 

Ausschuss „Betriebswirtschaftliche Steuerung“ der Konferenz 

der Leiterinnen und Leiter der Archivverwaltungen von Bund 

und Ländern (KLA) entwickelt wurde. Als einer von sieben Fach-

ausschüssen der KLA hat dieses Gremium u.a. den Auftrag, 

Empfehlungen und Werkzeuge betriebswirtschaftlicher Steue-

rung für den Einsatz in Archivverwaltungen zu konzipieren. In 

diesem Sinn versteht sich das Tool als ein Instrument für die  

Personal- und Projektplanung mit verschiedenen Analyse und  

Visualisierungsmöglichkeiten zur Steuerung der Arbeitsres- 

sourcen praktisch sämtlicher in Archiven anfallender Aufgaben. 

Die IST-Verteilung vorhandener Arbeitszeitressourcen lässt sich 

für das gesamte Spektrum von Fach- und Querschnittsaufgaben 

transparent darstellen. Dem gegenübergestellt werden kann in 

derselben Logik ein Mehr- oder SOLL-Bedarf, wie er sich aus 

Zielvorgaben ergibt. 

.  

 

 

Das Tool erlaubt dabei eine Skalierung der Sichtweise auf eine, 

mehrere oder sämtliche Fach- oder Querschnittsaufgaben. 

Dementsprechend kann für eine Mitarbeiter*in, für funktionale 

Teams oder Organisationseinheiten bis hin zu einem gesamten 

Archiv oder einer Archivverwaltung die Aufgabenerledigung  

geplant werden. Insbesondere das Projektmanagement soll  

dadurch unterstützt werden.  

 

Was zunächst einfach klingt, bedurfte einiger Festlegungen. 

Das betraf zunächst eine akzeptierte und standardisierte  

Darstellung von Fach- und Querschnittsaufgaben eines Archivs. 

Hierzu konnte auf den bereits 2017 vom KLA-Ausschuss  

Betriebswirtschaftliche Steuerung veröffentlichten „Empfehlungen 

zur Systematisierung von Querschnitts- und Fachaufgaben 

sowie relevanter Kennzahlen in Archiven“ zurückgegriffen wer-

den.1 Der darin entwickelte Leistungskatalog bildet hierarchisch 

alle relevanten Funktionsbereiche, Leistungen und Tätigkeiten 

ab, wobei Letzteren jeweils steuerungsrelevante sowie mitunter 

weitere Kennzahlen zugeordnet sind. Darauf beruht die logische 

Grundstruktur des Tools. Unter den Querschnittsleistungen  

finden sich übergeordnete Management- und Verwaltungsauf-

gaben bis hin zur Personalvertretung und zur IT-Sicherheit. Die 

Fachaufgaben decken die gesamte Bandbreite von der Über-

lieferungsbildung bis zur Öffentlichkeitsarbeit ab, wobei jeder 

Funktionsbereich nach Grundsatzfragen und operativen Abläu-

fen differenziert ist. Festlegungen waren zudem für die Berech-

nung von Personalressourcen und die Kalkulation von 

Arbeitszeiten zu treffen. Als Berechnungsgrundlage diente das 

weit verbreitete Organisationshandbuch des BMI.2 

Die Kalkulation berücksichtigt alle spezifischen Bedingungen 

der tariflichen oder beamtenrechtlich geregelten Arbeitszeiten 

in allen Bundesländern und bietet damit eine Grundlage für alle 

weiteren Berechnungen. Maßgeblich ist demnach die Netto- 

Arbeitszeit abzüglich aller Abwesenheits-, Verteil- und Fehlzei-

ten. Das verbleibende Zeitbudget kann dann auf die konkreten 

Aufgaben verteilt werden. Einem Vollzeitäquivalent (VZÄ) ent-

spricht dabei ein bestimmtes Jahresarbeitsminutenvolumen. 

Technische Umsetzung 

Technisch umgesetzt wurde das Tool als eine Anwendung auf 

der Grundlage von Microsoft® Excel®-Makros. Die Tabellenblät-

ter „Arbeitszeiten“, „Querschnittsleistungen“ und „Fachauf-

gaben“ sind dabei so miteinander verbunden, dass die unter  

54 

Tabelle zur Ermittlung der Netto-Jahresarbeitszeit (Ausschnitt) 

© KLA-BS 

Grundstruktur von IST und SOLL bei Querschnitts- und Fachleistungen. 
© KLA-BS 

Methodische Überlegungen
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„Arbeitszeiten“ fixierten VZÄ weitergereicht werden an die IST-

Datenfelder der Querschnittsleistungen und Fachaufgaben. Von 

dort können sie heruntergebrochen werden auf einzelne Tätig-

keiten und weiter spezifiziert werden, wodurch eine genaue Kal-

kulation des vorhandenen Personals ermöglich wird. Die 

Arbeitszeit kann weiter differenziert werden nach Stellenwertig-

keiten, wobei die Kategorien „Höherer Dienst“, „Gehobener 

Dienst“, „mittlerer Dienst“ und „einfacher Dienst“ zur Verfügung 

stehen. VZÄ-Werte aus dem IST- und aus dem SOLL-Bereich 

sind dabei jeweils direkt miteinander vergleichbar. Um den  

gewohnten Umrechnungen nach Prozent, Arbeitsstunden oder 

Minuten gerecht zu werden, ermöglicht das Tool wahlweise die 

Angabe in jeder der Einheiten. 

Es erfolgt eine automatische Umrechnung in die jeweils anderen 

Einheiten sowie die Addition der verteilten Arbeit im Kopf des 

Tabellenblatts. Wenn beispielsweise einer Tätigkeit VZÄ-Anteile 

zugewiesen sind, die in Minuten umgerechnet 1.200 Minuten er-

geben, und als Kennzahl 500 Einheiten erreicht werden sollen, 

berechnet sich der normierte Zeitaufwand aus 1.200 min ÷ 500 

Einh. = 2,4 min/Einh. (=0,04 Std/Einh.) Unter Hinzunahme der 

jeweils gültigen Gehaltstabellen lässt sich so der finanzielle Auf-

wand errechnen, den das vorhandene Personal erzeugt. Drei 

weitere Tabellenblätter setzen die Eingaben direkt in dynami-

sche Visualisierungen um, die die Analyse von Aufgabenberei-

chen und Stellenwertigkeiten unterstützen. 

 

 

Auch wenn grundsätzlich andere technische Umsetzungen 

möglich wären und auch im Ausschuss nicht nur erörtert,  

sondern erprobt worden sind, blieb es letztlich bei einer nied-

rigschwelligen Lösung, die wenige Ansprüche an Nutzer*innen 

und deren individuelle IT-Infrastruktur stellt. 

 

Abgabe und Nutzung 

Denn auch wenn das Tool in Strukturen und auf der Grundlage 

staatlicher Archivverwaltungen entwickelt worden ist, muss, ja 

soll seine Anwendung nicht auf diese Archivsparte beschränkt 

bleiben. Eine Weitergabe erfolgt durch den Ausschuss unent-

geltlich auch an Interessierte aus anderen Archivsparten zum 

Eigengebrauch zu nicht gewerblichen Zwecken als ein aus-

schließliches, nicht übertragbares Nutzungsrecht. Mit dem Tool 

selbst erhalten Interessierte einen umfänglichen Leitfaden mit 

Praxisbeispielen und weiteren Hinweisen zu den Nutzungsbe-

dingungen. Die Flexibilität der Anwendung erlaubt den Einsatz 

unter ganz unterschiedlichen Bedingungen hinsichtlich des Per-

sonalkörpers, der Arbeitsprozesse und der Kennzahlen. Auch 

eine rein selektive Nutzung bestimmter Funktionen zur SOLL-

Planung, etwa für ein begrenztes Projekt zur Erschließung und 

Digitalisierung eines Archivbestands, stellt eine Erleichterung 

für das Archivmanagement dar. Das zeigen bereits erste Erfah-

rungen aus dem Kreis der an der Entwicklung beteiligten  

Archivverwaltungen. Weitere Feedbacks aus einem möglichst 

breiten Nutzerkreis sollen perspektivisch in die Weiterentwick-

lung des Personalbedarfsbemessungstools einfließen. 

 

 
1 https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Downloads/KLA/sys-

tematisierung-querschnitts-fachleistungen.pdf?__blob=publica-

tionFile (aufgerufen am 12.07.2022). 
2 Bundesministerium des Innern/Bundesverwaltungsamt (Hrsg.): 

Handbuch für Organisationsuntersuchungen und Personalbe-

darfsermittlung, Stand: Februar 2018, auf: https://www.orghand-

buch.de/ OHB/DE/ohb_pdf.pdf;jsessionid= D2BE0C9238B9- 

2178BA3732166C61CD4A.2_cid332?__blob=publicationFile&v

=28 (aufgerufen am 06.11.2020). 

 

 

KLA-Ausschuss Betriebswirtschaftliche Steuerung 

Dr. Michael Unger, Co-Vorsitzender 

 

Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns 

Schönfeldstraße 5, 80539 München 

Tel  0049 | 89 | 28638-2488 

Fax 0049 | 89 | 28638-2615

Nach drei Stufen differenzierte IST-Verteilung von mittleren, gehobenen 
und höheren Diensten im Tätigkeitsfeld Erschließung mit Angaben zu 
VZÄ, Arbeitsstunden und Arbeitstagen. © KLA-BS 

Beispielhafte Auswertung für die Verteilung von Stellenanteilen des  
höheren Dienstes auf verschiedene Aufgabenbereiche. © KLA-BS



Das Kreisarchiv Esslingen setzt sich zum Ziel, das wertvolle  

Archivgut des Landkreises und seiner Städte und Gemeinden 

breiten Anwenderkreisen bereitzustellen. Mit einem digitalen  

kulturhistorischen Portal soll dies erreicht werden. Bei der  

Umsetzung kann das Kreisarchiv auf wertvolle Erfahrungen aus 

der Digitalisierung seiner Katasterakten zurückgreifen. 

 

Das Kreisarchiv Esslingen ist eines der größeren Kommunalar-

chive Baden-Württembergs. Bisher sind die zum größten Teil 

gut erschlossenen Bestände nicht über das Internet zugänglich. 

Das Kreisarchiv plant deshalb den Aufbau eines digitalen  

kulturhistorischen Portals mit dem Arbeitstitel „Geschichte und 

Gegenwart im Landkreis Esslingen“. „Entstehen soll nicht nur 

ein Recherchewerkzeug, sondern eine attraktive, umfassende 

Informationsplattform auf Landkreisebene, die nachhaltig  

konzipiert ist und in Zukunft kontinuierlich erweitert wird“,  

beschreibt Manfred Waßner, Amtsleiter des Kreisarchivs im 

Landratsamt Esslingen, das ambitionierte Vorhaben. Bei der 

technischen Realisierung spielt die Bildqualität der digitalen 

Images eine zentrale Rolle: „Nur eine standardisiert hohe Abbil-

dungsqualität des Originals sorgt für die nötige Nutzer-Akzep-

tanz“, erläutert Manfred Waßner. 

 
Katasterakten als Digitalisierungs-Blaupause 

Wertvolle Erkenntnisse sammelte das Kreisarchiv Esslingen bei 

der Digitalisierung der Katasterakten aus dem 19. Jh. Die Akten 

weisen die Lage aller Flurstücke, deren Grenzen und weitere 

flurstücksbezogene Sachdaten nach. Mitarbeiter greifen immer 

wieder auf die originalen Akten zurück, z.B. bei Grenzfeststel-

lungen oder Straßenschlussvermessungen. „Die digitale Version 

der Katasterakten ermöglicht einen schnellen Zugriff und damit 

ein effizienteres Arbeiten. Gleichzeitig werden die Originalakten 

geschont“, erklärt Manfred Waßner die Vorteile. Entscheidend 

für den Projekterfolg: Das Digitalisat muss dem Original in allen 

Details entsprechen. Der Gesamtumfang des Liegenschafts- 

katasters beträgt 3.500 Bände auf 600 laufenden Metern. Die 

sehr dicken und eng gebundenen Bände stellten für die  

Bildqualität eine Herausforderung dar, speziell im Buchfalz. 

 

Von 1.000 Akten keine fehlerhaft 
Digitalisierungspartner für das Projekt war die Firma Zeutschel 

aus Tübingen. Ein wesentliches Kennzeichen der eingesetzten 

A2+-Aufsichtscanner ist die Perfect Book-Technologie. Damit 

werden gestauchte Buchstaben im Buchfalz entzerrt und somit 

alle Informationen der Seiten vollständig digital erfasst. Hinzu 

kommt eine für die Kulturgut-Digitalisierung entwickelte Spezial-

Beleuchtung, die Schattenwurf im Buchfalz verhindert. „Die  

erzielte Bildqualität entsprach durchgängig einer standardisiert 

hohen Bildqualität“, bestätigt Manfred Waßner. Um die hohe  

Abbildungsqualität des Digitalisats sicher zu stellen, etablierte 

das Kreisarchiv eine mehrstufige Qualitätskontrolle: Während 

der Erfassung durch den Scanoperator, stichprobenartig im 

Nachgang sowie später durch die Sachbearbeiter bei der  

Akteneinsicht. Das Ergebnis spricht für sich, wie Manfred Waß-

ner bestätigt: „Von 1.000 Akten war nicht mal eine fehlerhaft.“ 

 

Open Source-Software individuell angepasst 
Für den Prozessablauf und die Präsentation ihres Bestandes 

setzt das Kreisarchiv Kitodo ein. Die Open Source-Software 

deckt die unterschiedlichsten Prozessschritte von Digitalisie-

rungsprojekten ab – von der Planung über Katalogdatenimport 

und Metadatenergänzung bis hin zur Präsentation digitaler 

Sammlungen. Für die Präsentation der Katasterakten im Intranet 

mussten in Kitodo einige zusätzliche Anpassungen vorgenom-

men werden. Diese übernahm Zeutschel. Das Tübinger Unter-

nehmen ist Mitglied der Kitodo-Community und beteiligt sich 

aktiv an der Weiterentwicklung der Software. So optimierten die 

Zeutschel Software-Entwickler im Viewer die Drehfunktion des 

Bildes. 

 

Bewährtes weiter nutzen 

Die Digitalisierung der Katasterakten ist erfolgreich abgeschlos-

sen. Die positiven Erfahrungen veranlassten das Kreisarchiv, 

den bewährten, strategischen Ansatz „Alles aus einer Hand“ 

auch für den Aufbau des digitalen kulturhistorischen Portals zu 

nutzen. Für den gesamten Digitalisierungsablauf kommt weiter 

die Open Source-Software Kitodo zum Einsatz. Zusätzlich  

erwarb das Kreisarchiv Esslingen ein neuartiges Digitalisie-

rungssystem, das Hochleistungsscanner und Fotostudio in 

einem ist. 

IT & Software

„Entscheidend für die Akzeptanz ist eine 
hohe Bildqualität“ 
Digitalisierungserfahrungen des Kreisarchivs Esslingen haben Vorbildcharakter
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Das Kreisarchiv Esslingen digitalisiert seine Bestände für den Aufbau 

eines kulturhistorischen Portals. © Kreisarchiv Esslingen 
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Ein System für alle Vorlagen 

„Die Bestände des Kreisarchives Esslingen sind sehr unter-

schiedlich. Das betrifft Größe, Formate, Beschaffenheit und  

Zustand der Vorlagen“, erläutert Manfred Waßner. Zu digitalisie-

ren sind z.B. Pergament-Urkunden, die bis ins 15. Jh. zurück-

reichen, aber auch einige Hundert Mittelformat-Dias. Zum 

Bestand gehören aber auch in Leder gebundenes Archivgut 

aus dem 16. bis 19. Jh., das sich konservatorisch in unter-

schiedlichem Zustand befindet, sowie umfangreiche Zeitungs- 

bestände des 19. und 20. Jhs., z.B. alle Ausgaben des seltenen 

Neuffener Talboten. 

Das Zeutschel ScanStudio A1 ist in der Lage, all diese Vorlagen 

in höchster Qualität zu erfassen. Grundlage dafür ist ein Kame-

rasystem mit einem hochauflösenden Digital Back und wech-

selbaren Objektiven sowie eine vorlagenschonende und 

ergonomische ErgoLED-Beleuchtung. Das Zeutschel Scan- 

Studio erzielt damit eine Bildqualität, die über den Digitalisie-

rungsrichtlinien nach FADGI, Metamorfoze und ISO-19264-1 

liegt. Leicht wechselbare Aufnahmesysteme sorgen für maxi-

male Vorlagen-Flexibilität. Für die Anforderungen des Kreis- 

archivs Esslingen gibt es einen Durchlichttisch mit Halterungen 

für Dias, Glasnegative oder Filmformate, eine A2-Buchwippe 

und ein Aufnahmetisch für A1-Formate. 

 

Vorbildcharakter für weitere Landkreise 

„Wir sind sehr gut ausgestattet und haben uns ein umfang- 

reiches Digitalisierungs-Know-how angeeignet. Damit sind wir 

für den gesamten Projektverlauf optimal vorbereitet“, gibt sich 

Manfred Waßner optimistisch. Bis 2023 soll das digitale kultur-

historische Portal online sein, das Jahr, in dem der Landkreis 

Esslingen sein 50-jähriges Bestehen feiert. Und die Pläne des 

Kreisarchivs gehen schon weiter: „Weil wichtige Standards bei 

der Digitalisierung und den Metadaten beachtet werden, sind 

wir offen für weitere Partner und die Verknüpfung mit überregio-

nalen, zentralen Portalen.“ 

Die Mission des Portals, das kulturelle Erbe in kommunalen  

Archiven, Museen und Bibliotheken dauerhaft bereitzustellen, 

soll zudem andere inspirieren. Manfred Waßner: „Wir wollen mit 

dem Portal Vorbildcharakter für weitere Landkreise entfalten.“ 

 

Zeutschel auf der Mutec: Halle 2, Stand K41 

 

Zeutschel GmbH 

https://www.zeutschel.de 

info@zeutschel.de 

Tel 0049 | 7071 | 9706-0 

 
Autor: Jürgen Neitzel 

Content4Marketing 

https://www.content4marketing.de 

info@content4marketing.de
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„Elf zu null“ – Hamburger Museen  
sollen Team für Nachhaltigkeit werden 
Viele ziehen an einem Strang. Aber ziehen sie auch in dieselbe Richtung? 
Museen, Ausstellungshäuser und Gedenkstätten sind Orte der 

geistigen Auseinandersetzung. Zugleich sind es wirtschaftliche 

Betriebe, die sich den Realitäten von Ökonomie und Ökologie 

stellen müssen. Aber sind die Kulturbetriebe in der Lage und  

willens, für eine verbesserte Energiebilanz alle CO2-relevanten 

Handlungsfelder zu identifizieren und konsequent zu optimieren? 

Museen und Gedenkstätten der Freien und Hansestadt Hamburg 

sollen nun gemeinsam herausfinden, welchen konkreten Beitrag 

sie auf dem Weg zur Klimaneutralität leisten können. Ein bislang 

bundesweit einmaliges Vorhaben, das jedoch Fragen aufwirft. 

 
IST-Zustand analysieren, Experten ausbilden … 

In einem ersten Schritt sollen die teilnehmenden Museen  

herausfinden, wie und anhand welcher Parameter der aktuelle 

Stand ihrer jeweiligen CO-Bilanz bestimmt werden kann. Parallel 

sollen 20 Mitarbeitende der Häuser darin geschult werden,  

Potentiale zum Energiesparen zu erkennen und anzuwenden. 

Dazu arbeitet „Elf zu null“ mit dem Aktionsnetzwerk Nachhaltig-

keit in Kultur und Medien zusammen, das die Weiterbildung 

„Transformationsmanager/in Nachhaltige Kultur“ anbietet. In der 

IHK-zertifizierten Maßnahme geht es um Vermittlungskompeten-

zen in Transformationsprozessen, Begleitung von Klimaschutz-

projekten in Kultur und Medien, Wissen zu Klimafolgenan- 

passung im Kultur und Medien, Identifizierung von Hebeln der 

Betriebsökologie, Bedienung von CO2-Rechnern & Erstellung 

von Klimabilanzen, Strategische Umweltmanagementsysteme, 

Erstellung von ganzheitlichen Nachhaltigkeitskonzepten, Kennt-

nis zu Good-Practice-Beispielen sowie Nachhaltigkeitskommu-

nikation.1 

 

Federführend für das Projekt „Elf zu null“ ist das Museum für 

Kunst und Gewerbe Hamburg (MK&G). Darüber hinaus beteili-

gen sich das Altonaer Museum, das Archäologische Museum 

Hamburg und Stadtmuseum Harburg, das Bucerius Kunst 

Forum, die Deichtorhallen Hamburg, das Deutsche Hafenmu-

seum, die Hamburger Kunsthalle, die KZ-Gedenkstätte Neuen-

gamme, das Museum am Rothenbaum (MARKK), das Museum 

der Arbeit und das Museum für Hamburgische Geschichte. Die 

Kulturbehörde der Stadt fördert die Initiative mit 150.000 Euro.2 

 

… und 150.000 Euro ausgeben, um  
Hauptlichtschalter zu installieren? 

Nein, natürlich geht es dem Projekt nicht darum, nur die in  

Museen „üblichen Verdächtigen“ wie Beleuchtung, Klimaanlage 

& Co. auf Sparsamkeit und Effizienz umzustellen. Das wäre zu 

wenig. Die 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Hambur-

ger Museumswelt beraten auch über Komplexeres, z.B. darü-

ber, dass „Ausstellungsmaterialien nicht mehr verklebt, sondern 

stattdessen verschraubt werden. So könnte man sie besser wie-

derverwerten. Es soll aber auch überprüft werden, ob jede  

Geschäftsreise wirklich notwendig ist.“ Der beschriebene  

Ansatz klingt gut und weist in die richtige Richtung. Allerdings 

bleibt die Frage, ob sich mit den beabsichtigten Maßnahmen 

tatsächlich große Einsparungen erreichen lassen? Ein Weg 

dahin wäre eine intensive Zusammenarbeit zwischen den Insti-

tutionen bis hin zum Betrieb gemeinsamer Gebäude, Anlagen 

und Organisationen. Da bei dem Projekt „Elf zu null“ von derlei 

grundlegenden und weit greifenden Ansätzen nichts zu hören 

ist, kommt Skepsis auf. Besonders wegen der neuesten Meldun-

gen rund um die Hamburger Elbphilharmonie. 

 

Elphi: Defizite? Ja, aber! 

Das aus Elbphilharmonie und Laeiszhalle bestehende Konzert-

haus, auch Elphi genannt,  wird seit 2017 bespielt. Seither 

haben dort Hunderte von Konzerten stattgefunden, mehr als 

70.000 Menschen haben an Führungen und über 60.000 am 

Musikvermittlungsprogramm des Hauses teilgenommen. Die 

Plaza zählt pro Jahr mehr als 4,5 Millionen Besucher. Nun aber 

machen dem Kulturtempel rasant steigende Energiekosten zu 

schaffen, sodass die Kulturbehörde von einer „existenziellen  

Belastung“ spricht: „Schon jetzt macht die Betriebsgesellschaft 

ELBG für Elbphilharmonie und Laeiszhalle ein Minus von etwa 

2,6 Millionen Euro. Rund eine Million Euro: So viel kostete die 

Energie für die Elbphilharmonie und die Laeiszhalle bislang pro 

Jahr. Wenn sich die Preise wie vorhergesagt entwickeln, dann 

dürften sich die Kosten und damit auch die Verluste der beiden 

Häuser mindestens verdoppeln, schreibt die Kulturbehörde in 

einem Brief an die Bürgerschaftsabgeordneten. Neben den stei-

genden Energiepreisen hat die Elbphilharmonie-Betriebsgesell-

schaft auch stark gestiegene Personalkosten zu stemmen, vor 

allem durch die Anhebung des Mindestlohns.“3 Allein das Put-

zen der Fenster, für das jedes Mal Industriekletterer engagiert 

werden müssen, soll 52.000 Euro pro Jahr kosten. 

 

Was dabei aufhorchen lässt: Die Hamburger Kulturbehörde  

betont, dass der künstlerische Betrieb der beiden Konzert- 

häuser nicht von den sich abzeichnenden Mehrkosten betroffen 

ist, da er unabhängig in einer eigenen Firma organisiert sei. Man  

reibt sich die Augen: Schon seit Beginn des Konzertbetriebes 

der Elphi weist der Steuerzahlerbund darauf hin, „dass rechne-

risch jede Abendveranstaltung – unabhängig vom Veranstalter 

– im Großen Saal der Elbphilharmonie im Schnitt mit 14.000 Euro
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subventioniert wird. Insgesamt ist im städtischen Haushalt ein 

Spielbetriebszuschuss für Elbphilharmonie und Laeiszhalle von 

6 Mio. Euro jährlich vorgesehen.“4 Ob diese Zahlen mit Blick auf 

die seither gestiegenen Personalkosten noch aktuell sind? Den-

noch: Bei der Elphi – dem neuen Wahrzeichen der Hansestadt 

– beharrt die Kulturbehörde auf einer strikten Trennung  

zwischen technischem und künstlerischem Betrieb. Als hätte 

das eine nichts mit dem anderen zu tun! 

 

Was das mit dem löblichen Projekt  
„Elf zu null“ zu tun hat? 

Elbphilharmonie und Laeiszhalle sind Gast in ein und demsel-

ben Haus, das von der ELBG betrieben wird. Trotz besorgnis-

erregender Defizite auf künstlerischer wie betrieblicher Ebene 

hält man es in Hamburg (einstweilen) nicht für nötig, die Elphi 

als ein Ganzes zu betrachten und kostengünstigere Strukturen 

zu entwickeln und zu etablieren. Wenn so etwas nicht einmal  

innerhalb ein und derselben Immobilie gestemmt werden kann, 

wie soll es dann bei elf Museen gelingen, die über das Stadt-

gebiet verteilt sind und mindestens fünf verschiedene Träger 

haben, darunter die Stadt Hamburg, mehrere Stiftungen des  

öffentlichen Rechts und die Stiftung Historische Museen  

Hamburg? 

 

Größere Einsparpotenziale innerhalb kultureller Einrichtungen 

liegen u.a. in der Bündelung von Kräften. Innerhalb ein und der-

selben Stadt wäre ein gemeinsamer Fuhrpark von e- oder  

Hybridfahrzeugen das Mindeste. Rasch fallen einem andere  

Synergieeffekte ein: Gemeinsame Werkstätten und Labors für 

Restaurierung, ein oder zwei Zentraldepots, gemeinsame Biblio-

theken und Archive usw. Über eine derartige direkte Zusam-

menarbeit der am Projekt „Elf zu null“ beteiligten Häuser ist 

bislang nichts zu erfahren. Das zu stemmen, wäre freilich ein  

dickes Brett. Aber es würde tatsächlich neue Möglichkeiten  

eröffnen, um mit den vorhandenen Etats zu wirtschaften. 

 
1 Vgl. Berthold Schmitt, Museen entdecken die Nachhaltigkeit. 

Nach schleppendem Beginn treten immer mehr Akteure auf den 

Plan, in: KulturBetrieb, eins 2022, S. 44 f zum Aktionsnetzwerk 

selbst vgl. https://aktionsnetzwerk-nachhaltigkeit.de/ 
2 Elf Hamburger Museen starten Nachhaltigkeits-Offensive, in: 

NDR, 30.08.2022; Quelle: https://www.ndr.de/nachrichten/ham-

burg/Elf-Hamburger-Museen-starten-Nachhaltigkeits-Offen-

sive,museen318.html; Abfrage: 31.08.2022 
3 Elbphilharmonie: Sorgen wegen steigender Energiekosten, in: 

NDR, 28.08.2022; Quelle: https://www.ndr.de/nachrichten/ham-

burg/Elbphilharmonie-Sorgen-wegen-steigender-Energiekos-

ten,elbphilharmonie2970.html; Abfrage: 31.08.2022 
4 Zu hohe Kosten für die Bespielung der Elbphilharmonie?, in: 

Bund der Steuerzahler Deutschland e.V., 01.03.2017; Quelle: 

https://www.steuerzahler.de/hamburg/elbphilharmonie/?L=0; 

Abfrage: 05.09.2022



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

tungen sind nicht nur Orte der geistigen Auseinandersetzung, 

sondern auch wirtschaftliche Betriebe, die sich den Realitäten 

von Ökonomie und Ökologie stellen müssen. Sind die Kultur- 

betriebe in der Lage und willens, Energie zu sparen und für eine 

verbesserte Bilanz alle CO2-relevanten Handlungsfelder zu iden-

tifizieren und konsequent zu optimieren? Um Anregungen nach 

dem Prinzip des Best Practice zu erhalten, lohnt der Blick über 

die Grenzen, zum Beispiel nach Frankreich. 

 
Lesen, Sehen und Entspannen im Grünen 
Die Picardie wird vielfach als die Wiege der Gotik bezeichnet. 

Entsprechend kennt man ihre Hauptstadt Amiens vor allem 

wegen der Kathedrale Notre Dame, die im 13. Jahrhundert  

erbaut wurde und UNESCO-Welterbe ist. Ein prominenter Bür-

ger der nordfranzösischen Stadt war Jules Verne (1828-1905), 

der bis zu seinem Tode über 30 Jahre hier lebte. Der Autor von 

„Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“, „20.000 Meilen unter dem 

Meer“ oder „Reise um die Erde in 80 Tagen“ gilt als einer der 

Begründer der Science-Fiction-Literatur. Anregungen für seine 

Romane hat Verne in der (heutigen) Bibliothèque Louis Aragon 

erhalten, die etwa 20.000 Dokumente und Gegenstände aus 

dem Nachlass des Schriftstellers aufbewahrt. Die Bibliothek 

wurde 1823 bis 1825 erbaut und mehrfach erweitert. Das direkt 

nebenan beheimatete Musée de Picardie (1855-67) ist das erste 

Museum Frankreichs außerhalb von Paris und es gilt bis heute 

als eines der umfassendsten Regionalmuseen Frankreichs zu 

Archäologie und Kunst. Bibliothek und Museum, deren wuchtige 

und lineare Formen die Grandeur der Nation verkörpern, sind 

als Monument historique eingestuft und geschützt. In deutli-

chem Kontrast zur baulichen Strenge erscheinen jedoch die  

begrünten Vorhöfe. 

 

Historische Fotografien zeigen, dass die Ehrenhöfe vor Biblio-

thek und Museum offenbar von Beginn an als Gärten gestaltet 

waren, zunächst in der Manier des französischen Barock. Die 

heutigen Höfe laden mit ihrem natürlich anmutenden Bewuchs 

bzw. ihrer wüstenartigen Kargheit zum Verweilen ein. Das Denk-

mal vor der Bibliothek, das Amiens Bürgermeister Frédéric Petit 

(1836-95) zeigt, ist von geschwungenen Gehwegen und sanft 

gewelltem Rasen sowie allerlei bunten Blumen und Sträuchern 

eingefasst – ähnlich einem privaten Garten. 

 

Ganz anders der Innenhof des Museums vor der historischen 

Fassade, der sich zunächst auch am Vorbild des französischen 

Barockgartens orientierte. Heute ist der Hof hingegen mit  

Betonplatten ausgelegt, in die Tausende kreisrunder Löcher  

gebohrt sind. Aus ihnen wachsen Sträucher und Farne, die  

gemeinsam mit dem hellgrauen Beton eine Assoziation von 

Wüste hervorruft. Auf diese Weise und dank flexibel aufstellbarer 

Sitz- und Liegegelegenheiten bietet sich Besuchern und – min-

destens so wichtig – auch Nichtbesuchern des Museums eine 

KulturKlima

60 

„Grüne Wiese“ in denkmalgeschützter Architektur  
In Amiens hält die Natur Einzug in Museen und Bibliotheken 

Bibliothèque Louis Aragon – Leichter und natürlicher Zugang zu Bildung und Teilhabe. © SchmittART 
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entspannte Aufenthaltsqualität. Um den Kulturtempel noch  

entschiedener zur Stadt und ihren Menschen zu öffnen, wurden 

im Zuge der Sanierung Wände, Tore und Säulen aus früheren 

Zeiten entfernt. Darüber hinaus bieten die neu errichteten Trakte  

des Museumskomplexes begehbare Dächer, die als Natur- 

gärten mit besonderem Bezug zu Gehölzen der Region Picardie 

gestaltet sind. Verantwortlich für den Umbau des im Frühjahr 

2020 wiedereröffneten Museums sind die Architektinnen Cathe-

rine Frenak und Béatrice Jullien aus Paris, die vielfach für  

Museen und andere Kultureinrichtungen tätig sind. 

 

Dritte Orte wie sie sein sollen 

Bibliothèque Louis Aragon und Musée de Picardie erfüllen  

zentrale Kriterien des von dem US-amerikanischen Soziologen 

Ray Oldenburg formulierten Konzeptes des sog. Dritten Ortes 

(The Great Good Place). Beide Kultureinrichtungen befinden 

sich auf neutralem Boden, sie stehen grundsätzlich allen Bevöl-

kerungsschichten offen, sie laden zur Kommunikation ein, sie 

sind leicht zu erreichen und das Grün senkt nicht nur die Hemm-

schwelle beim Betreten („low profile“), sondern es schafft  

zugleich eine spielerisch-natürliche Stimmung. 

Musée de Picardie – Oase der Kunst umgeben von karger Schönheit 

© SchmittART
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KulturKlima

Papier, Stoff oder Jetstream-Händetrockner?  
Es geht um Kosten, Energieverbrauch, Hygiene und Nachhaltigkeit 
Bibliotheken, Archive, Museen u.a. kulturbewahrende Einrichtun-

gen sind nicht nur Orte der geistigen Auseinandersetzung,  

sondern auch wirtschaftliche Betriebe, die sich den Realitäten 

von Ökonomie und Ökologie stellen müssen. Wenn es um die 

Frage geht, ob unsere Kulturbetriebe in der Lage und willens 

sind, Energie zu sparen und ihre CO2-Bilanz zu verbessern, soll-

ten nicht nur die „üblichen Verdächtigen“ wie Beleuchtung,  

Klimaanlage & Co. überprüft werden, sondern z.B. auch die WC- 

und Sanitäranlagen. Dort werden Toiletten gespült, Hände  

gewaschen und Hände getrocknet. Macht man Letzteres nun 

besser mit Papier, Stoff oder Hochdruck?  

 

Was ist das kleinere Übel? 
Um es vorweg zu sagen: Es kommt darauf an! Was für nahezu 

alle Konsumgüter gilt, gilt auch für das Trocknen der Hände. 

Keine der gängigen Lösungen ist optimal, denn jede hat ihre 

Stärken und Schwächen. 

 

Papierhandtücher sind leicht, saugfähig und individuell zu hand-

haben. Jung und Alt, Groß und Klein kommen gut zurecht und 

technische Pannen gibt es eigentlich nicht. Im Gegenteil: Wenn 

es bei den Waschbecken z.B. räumlich beengt zugeht, kann 

man mit dem gezogenen Papier zur Seite treten, um sich in 

Ruhe die Hände zu trocknen. Mit Papierhandtüchern ist alles 

bestens, solange es jemanden gibt, der regelmäßig die Hand-

tuchspender befüllt bzw. die WC-Räume kontrolliert. Denn leider 

ist es so, dass viele nicht nur verschwenderisch mit dem Papier 

umgehen, sondern sie lassen es gerne auch einmal links oder 

rechts der Papierkörbe liegen. Da wir wissen, dass Gäste hier-

zulande positive Erlebnisse auch in Kulturbetrieben sehr eng 

mit Aspekten wie Ordnung und Sauberkeit verknüpfen, ist es 

entscheidend, überquellende Papierkörbe und vermüllte Toilet-

ten zu vermeiden. Aber steht das dafür notwendige Personal 

auch am Sonntagnachmittag bereit? 

Und selbst wenn dieser Service gewährleistet ist: Wie steht es 

um die ökonomische und ökologische Gesamtbilanz des  

Papiers? Das Wichtigste: Papierhandtücher sollten aus Recyc-

lingpapier gefertigt sein. Das klingt selbstverständlich, aber  

„leider ist es auch in Deutschland so, dass immer noch zu viel 

Papier aus Frischfasern importiert wird. Vor allem der Zellstoff 

wird in Deutschland zu 80% importiert und der hierfür verwen-

dete Rohstoff „Holz“ stammt sehr oft aus Urwaldgebieten. (…) 

Der Vorteil von Papierfasern liegt darin, dass sie bis zu sieben 

Mal wiederverwendet werden können. (…) Da das Altpapier in 

Deutschland gesammelt wird, sind auch die Transportwege 

deutlich kürzer. Bei Papierspendern in Toiletten ist es natürlich 

wichtig, die Ausgabe extrem zu kontrollieren. Vorrichtungen, die 

es ermöglichen, ganz leicht drei, vier oder mehr Tücher zu  

entnehmen, sind nicht gut und drücken die Ökobilanz eines  

Papierspenders nach unten. In der Regel wird mit zwei Papier-

tüchern pro Trocknungsvorgang gerechnet. Noch besser sind 

jedoch neue Geräte, die lediglich ein Blatt ausgeben. Allerdings 

steht hier der Ökologie auch die Hygiene gegenüber.“1 

 

Gegenüber Papier fühlt ein Stoffhandtuch sich gleich ganz  

anders an! Zudem bietet die schier endlose Rolle für jeden 

Trocknungsvorgang ein frisch gewaschenes und gestärktes 

Stück Handtuch. Und es liegen auch keine Haufen aus Papier 

herum! Alles bestens, es sei denn, die Rolle ist an ihr Ende  

gelangt und wird nicht ausgetauscht, oder jemand hat so stark 

an der Rolle gezerrt, dass das Tuch auf den nassen Boden 

hängt oder das Gehäuse des Handtuchspenders abgesprun-

gen ist. Da kommt die Freude über das gute, alte Handtuch 

schnell zum Erliegen. Auch beim Stoffhandtuch sind praktische 

Dinge wie Austausch und Funktionstüchtigkeit eine Facette des 

Erfolgs. Eine andere ist die ökonomische und ökologische  

Bilanz: Anbieter von Handtuchrollen werben damit, dass Stoff-

handtuchspender bis zu 95% weniger Abfall verursachen als 

Papierhandtuchspender. Und weiter: „Eine Handtuchrolle aus 

Baumwolle ist ein 100% natürliches Produkt und daher zu 100% 

biologisch abbaubar. Jede Rolle reicht für etwa 110 Menschen, 

danach kann die Stoffhandtuchrolle bis zu 100 Mal gewaschen 

werden. Bei einer Lebensdauer von etwa 100 Wäschen ist eine 

35 bis 40 Meter lange Stoffrolle vergleichbar mit ± 22.000  

Papierhandtüchern. Das sind rund 20 kg Papierabfall. Im  

Vergleich dazu verursacht eine Baumwollrolle weniger als 2 kg 

Abfall und wird zu 100% wiederverwendet.“2 

 

Die von der Industrie genannten Vorzüge kennt auch das  

Umweltbundesamt (UBA), weist aber explizit auf den ressour-

cenintensiven Herstellungsprozess für Tuch hin: „Baumwolle ist 

beim Anbau sehr empfindlich und braucht eines in rauen  

Mengen: Wasser!“ Und um Schädlingsbefall zu verhindern,  

werden „massenweise Insektizide über den Anbauflächen aus-

gekippt. Für kein anderes landwirtschaftliches Anbauprodukt 

werden so viele Pflanzengifte eingesetzt.“3 Hinzu kommen der 

Verbrauch für Wasser und Energie beim Waschen, Bügeln und 

Beladen der Handtuchrollen. 

 

Ganz ohne offensichtlichen Abfall arbeiten hingegen elektrische 

Händetrockner. Sog. Warmlufthändetrockner lassen das Wasser 

auf den Händen bis zu 90% verdunsten, was bis zu 45 Sekun-

den dauern kann. Deutlich schneller und intensiver sind sog. 

Jet-Händetrockner. Ein leistungsstarkes Gebläse (meist Kaltluft) 

bläst das Wasser von den Händen und die verbleibende Rest-

feuchte verdunstet. Dadurch kann die Trocknungszeit auf etwa 

zehn Sekunden gesenkt werden. Je nach Modell muten elektri-

sche Händetrockner nicht nur futuristisch, sondern auch ausge-
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sprochen hygienisch an, da sie durch das Hindurchführen der 

Hände berührungslos starten. Eine saubere Sache. Allerdings 

hat eine Studie aus dem Jahr 2015 ergeben, dass Mikrotropfen 

das Problem bei Jet-Händetrockner seien. Indem der Luftstrom 

mit ca. 150 Metern pro Sekunde auf die Haut trifft, „entstehen 

Mikrotropfen, die seitlich aus dem Jet-Trockner fliegen. Sie sind 

sehr klein, tragen aber dennoch die Keime, Viren und anderen 

Verunreinigungen in sich, falls die Hände nicht ordentlich mit 

Seife gewaschen wurden. Sie landen im Umkreis von etwa drei 

Metern rund um das Gerät. (…) Dort bilden sich dann wahre  

Kolonien an Kulturen. Im Schnitt entstehen beim Jet-Trockner 

im Umfeld 59,5 Ansammlungen von unerwünschten Kulturen. 

Bei Papierhandtüchern sind es 2,2. Noch krasser ist es beim 

normalen Trockner: Hier sind es weit über 75 Kolonien. Die 

Daten gesammelt und ausgewertet hat die University of West-

minster in London. Aktuell lassen wir untersuchen, wie stark die 

Belastung der Luft ist. Dazu liegen allerdings noch keine Unter-

suchungen vor.“4 Mit Blick auf die Hygiene ist es demnach beim 

elektrischen Händetrockner entscheidend, dass die angesaugte 

Luft filtriert wird, da sonst Krankheitserreger und Bakterien aus 

der Umgebungsluft auf die Hände gebracht werden. Alternativ 

sollten die WC-Räume in möglichst kurzen zeitlichen Abständen 

und sehr gründlich gereinigt werden. Kann ein Kulturbetrieb  

diesen Service gewährleisten? 

 

Fachleute sehen Tuch bzw. Trockner vorn 

Papier, Stoff, Trockner – drei Systeme mit unterschiedlichen  

Vorzügen und Nachteilen. Auf eine Rangfolge nach ökologi-

schen Kriterien legt das Umweltbundesamt sich in Ermangelung 

belastbarer Daten nicht fest, neigt aber zum Händetrockner, da 

„die CO2-Blanz bei den Hochgeschwindigkeitstrocknern sehr 

gut ist, weil sie nur aus einem Motor bestehen, der mit relativ 

wenig Strom die Hände trocknet.“ Zusätzlicher Ressourcenver-

brauch durch Papier oder Baumwolle entfällt.“5 Beim direkten 

Vergleich Papier vs. Stoff spricht sich das Öko-Institut für den 

Stoff aus. Eine im Auftrag der European Textil Service Associa-

tion (E.T.S.A.) erstellte Studie kommt zum Schluss: „Von der  

Produktion der Rohstoffe bis zur Entsorgung erzeugt die Hand-

tuchrolle weniger Abfall und Treibhausgase, verbraucht weniger 

Energie und trägt weniger zum Sommersmog, sowie zur  

Versauerung und Überdüngung von Böden und Gewässern bei. 

Beispielsweise verursacht die Handtuchrolle im Vergleich zu  

Papierhandtüchern insgesamt nur rund die Hälfte der klima-

schädlichen CO2-Emissionen. Grund für die gute Umweltbilanz: 

Die Handtuchrollen können bis zu 100 Mal gewaschen und  

wieder verwendet werden und starten danach meist noch eine 

zweite Karriere als Reinigungstücher.“6 

 

Fazit 
Kulturbetriebe, die nach neuen Lösungen für das Händetrock-

nen im WC- und Sanitärbereich suchen, haben es vor allem mit 

den widerstreitenden Faktoren Nachhaltigkeit, Kosten und  

Wartung zu tun. Als Orientierung für umweltschonende Produkte 

und Dienstleistungen ist hierzulande nach wie vor der seit 1978 

vergebene „Blaue Engel“ maßgeblich. Mit Blick auf die Kosten, 

die beim Betrieb von elektrischen Händetrocknern anfallen, 

könnten wir uns derzeit in einer grundlegenden Umbruchssitua-

tion befinden: Die Kosten für Energie steigen rasant und werden 

wohl auch nach Ende der aktuellen Gas-Krise höher sein als 

zuvor. Entscheidet man sich folglich für das Stoffhandtuch, 

muss zwingend Personal für Kontrolle und Wartung bereit  

stehen – auch und gerade an besucherstarken Wochenenden. 

 

Berthold Schmitt, Herausgeber der Fachzeitschrift KulturBetrieb 

 
1 Alexander Dallmus, Welche Handtrocknung ist die umwelt-

freundlichste?, in: Bayerischer Rundfunk (Online), 18.02.2017; 

Abfrage: 29.08.2022 
2 Papierhandtücher oder Stoffhandtücher: Was ist nachhaltiger?, 

in: CWS Hygiene, 09.05.2022; Quelle: https://www.cws.com/de-

DE/news/papierhandtuecher-oder-stoffhandtuecher; Abfrage: 

29.08.2022 
3 Dallmus, a.a.O. 
4 „Die Mikrotropfen sind das Problem.“ Roberto Berardi, Vorsit-

zender des ETS, über die Risiken beim Händewaschen, in: Rei-

nigungsMarkt 8/2015; Quelle: http://europeantissue.com/ wp- 

content/uploads/2015/07/ETS_ReinigungsMarkt_Oct-2015.pdf; 

Abfrage: 29.08.2022 
5 Dallmus, a.a.O. 
6 Händetrocknen: Stoff ist top, in: eco@work. Nachhaltiges aus 

dem Öko-Institut, Dezember 2006, S. 6; Quelle: https://www. 

oeko.de/fileadmin/e-paper/2006/062_epaper.pdf; 

Abfrage: 29.08.2022
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Broschüren, Karten & Co. 
Geschmackvoll und nachhaltig: neues Crush Cocoa Papier

Art Week, Autorenlesung oder lange Nacht im Museum – um die 

gewünschte Zielgruppe anzusprechen, sind Broschüren,  

Programmhefte und Einladungskarten eine willkommene  

Abwechslung zu Facebook & Co. und bieten eine tolle Möglich-

keit, die eigene Botschaft in der Öffentlichkeit zu verbreiten. 

Nachhaltigkeit wird dabei ein zunehmend wichtiger Aspekt: Wie 

wäre es zum Beispiel mit einem Papier, bei dem bis zu 15 Pro-

zent Frischfaserzellstoff gespart und stattdessen pflanzliche 

Rückstände, zum Beispiel von Kakaoschalen genutzt werden? 

Kein Problem mit dem neuen Crush Cocoa, das in Deutschland 

exklusiv bei Römerturm Feinstpapier erhältlich ist. 

 

Sehr geschmackvoll: Crush Cocoa 

Bekannt als Superfood, das gut für unser Wohlbefinden ist, ist 

Kakao die entscheidende und besondere Zutat im neuen Crush-

Papier. Genutzt wird nur die Kakaoschale. Sie fällt bei der  

Verarbeitung von Kakao als Nebenprodukt an und wurde  

bislang im Abfall entsorgt. Die kleinen Partikel der Kakaoschalen 

sorgen dafür, dass das Papier zu einem haptischen Erlebnis 

wird und verleihen dem Endprodukt ein besonderes Design. 

Broschüren, Anhänger, Karten, Etiketten: Crush Cocoa ist in den 

Grammaturen 100, 120, 250 und 350 g/m2 erhältlich, für alle  

Anwendungsbereiche und damit ideal im breit gefächerten  

Kulturbetrieb geeignet. 

 

Übrigens: Cocoa ist nur eine von insgesamt elf Sorten aus dem 

innovativen Crush-Sortiment. Cherry, Lavender, Corn, Olive, 

Coffee oder Almond – für jeden Geschmack ist etwas Passen-

des dabei. Crush ist FSC®-zertifiziert (FSC® C011263), GMO-

frei, enthält 40 Prozent Altpapier und wird mit 100 Prozent 

„grüner Energie“ produziert. Der CO2-Fußabdruck wird bei der 

Produktion um 20 Prozent gegenüber herkömmlichen Produkten  

gesenkt. 

 

 

Auf umweltfreundliche Druckfarben achten: Neben der Papier-

sorte sind auch die Druckfarben entscheidend für nachhaltige 

Printerzeugnisse. Auf umweltschädliche mineralöl- oder kobalt-

haltige Farben sollte heute natürlich weitgehend verzichtet  

werden. Stattdessen sind umweltfreundliche Druckfarben  

basierend auf Harzen und Pflanzenölen wie Baumharz, Sojaöl 

oder Leinöl besonders gefragt. Die Rohstoffe sind nachwach-

send, wasserlöslich und leicht abbaubar. 

 

Bedarfsgerecht drucken (lassen): Gerade bei Veranstaltungen 

sollten natürlich einerseits ausreichend Broschüren vorhanden 

sein, damit potenzielle Kunden nicht leer ausgehen. Anderer-

seits sollte es nicht zu viele Überbleibsel geben: Um die Rest-

menge möglichst klein zu halten, lohnt es sich, im Vorfeld genau 

zu kalkulieren. Wie viele Besucher werden erwartet? Praktisch: 

Bei Römerturm können Kunden bedarfsgerecht individuelle 

Mengen bestellen. Mehr aus der kreativen Papierwelt finden  

Interessierte beim kreatorsklub, der Online-Dialogplattform von 

Römerturm: www.kreatorsklub.de 

 

 

 

Römerturm Feinstpapier GmbH & Co. KG 

Kerpener Straße 154, 50170 Kerpen 

 

Tel 0049 | 2273 | 95106-0 

Fax 0049 | 2273 | 95106-66 

info@roemerturm.de 

www.roemerturm.de 

Crush Cocoa als Schokoladenverpackung für Karuna  

Chocolate. © Favini Srl 

Crush Cocoa Muster. © Favini Srl 

Tipps für mehr Nachhaltigkeit  
bei Printprodukten

ANZEIGE
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Als Deutschlands erste Marke für hochwertige Feinst- und Künstlerpapiere
bieten wir Ihnen in Kunst, Grafik, Kultur und Druck die beste Unterstützung
für die Realisierung Ihrer individuellen Projekte. Möglich wird dies vor allem
durch unsere breite und innovative Produktauswahl. Papier ist zum Kulturträger
geworden und damit zu einem Kommunikationsmittel, das Feinsinn und
Wertschätzung zum Ausdruck bringt. Entdecken Sie mehr: www.roemerturm.de
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Nachhaltiges Museum: Ja, aber wie  
macht man das? 
Ein Nachschlagewerk für geeignete Ideen und Instrumente

Museen, Ausstellungshäuser und Sci-

ence Center sind Orte der Bildung und 

der Freizeit. Zugleich sind es Betriebe, 

die sich den Realitäten von Ökonomie 

und Ökologie stellen müssen. Viele Kul-

turbetriebe sind willens, für eine verbes-

serte Energiebilanz zu sorgen, wissen 

aber nicht recht, wie das zu erreichen ist. 

 

Christopher Garthe, Berater für Nachhal-

tigkeit im Kultursektor, blickt von außen 

auf den Kulturbetrieb und stellt fest, dass 

sich „der Diskurs um Nachhaltigkeit und 

ihre Umsetzung sich in Museen derzeit 

ohne einen gemeinsamen Bezugsrah-

men vollzieht. Dieser wäre in einem sich 

derart dynamisch entwickelnden Feld 

aber hilfreich, um Interaktionen und Maß-

nahmen einzubetten und sie aufeinander 

abzustimmen.“ 

Um Museen bei diesem Such- und 

Lernprozess zu begleiten, liefert der 

Autor den Bezugsrahmen für eine um-

fassende Beschäftigung mit Nachhal-

tigkeit in Museen und Ausstellungen. 

Dazu vereint er die Darstellung konkre-

ter Instrumente mit Eigenschaften eines 

Nachschlagewerks und übersetzt die 

von ICOM initiierte Diskussion um die 

Zukunft des Museums in das erste voll-

ständige Kompendium zum nachhalti-

gen Museum. 

 

Christopher J. Garthe, Das nachhal-

tige Museum. Vom nachhaltigen Be-

trieb zur gesellschaftlichen Trans- 

formation (Edition Museum, Bd. 62), 

Bielefeld 2022, 330 Seiten 

 

ANZEIGE
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In der Energiekrise zählt jeder Euro?  
Bei manchen Museen nicht! 
Trotz steigender Kosten spielt Effizienz bei der Werbestrategie oft keine Rolle

Seit Monaten ist absehbar: Die Gesellschaft muss sparen, um 

weniger Energie zu verbrauchen, um private, unternehmerische 

und öffentliche Budgets zu entlasten und um das Klima nicht  

weiter zu belasten. In dieser Situation könnte man meinen, dass 

jeder Euro zähle. In manchen Museen scheint diese Erkenntnis 

bislang nicht angekommen zu sein. Als gebe es kein Morgen, 

werben sie in Publikumszeitschriften, die trendy und flott daher 

kommen, die die Zielgruppen der Museen aber allenfalls in  

homöopathischer Dosierung erreichen. Optimaler Einsatz der  

finanziellen Mittel? Fehlanzeige! 

 

Während viele Unternehmen und  
Kulturbetriebe sparen, … 

Steigende Energiepreise, Gasumlage, Inflationsrate … Große 

und kleine Unternehmen wie der Bäcker um die Ecke geraten 

ins Schlingern, Kurzarbeit oder Entlassungen in der freien Wirt-

schaft sind zu befürchten. Um den Energieverbrauch hierzu-

lande zu drosseln, werden seit 1. September u.a. öffentliche 

Gebäude nur noch bis 19 Grad geheizt und Effektbeleuchtun-

gen von Gebäuden ausgeschaltet, Schaufenster bleiben nachts 

unbeleuchtet und Ampeln bleiben dunkel. Erste Hallenbäder 

sind bereits dicht und der Deutsche Landkreistag hält selbst 

das zeitweise Schließen von Freizeit- und Sportstätten oder  

Bibliotheken für denkbar.1 Nachdem Kulturstaatsministerin  

Claudia Roth die Kulturbetriebe zum Energiesparen aufgefor-

dert hat,2 empfiehlt der Deutsche Museumsbund e.V., die  

klimatischen Vorgaben in Museen, Depots und Archiven anzu-

passen, 3 und wird dabei sogar von Restauratoren unterstützt. 

 

… fordert der Deutsche Kulturrat  
einfach mehr Geld 

Das weitgehend geschlossene Auftreten von Politik, Verbänden 

und Fachleuten sollte hellhörig machen, den Ernst der Lage zu 

erkennen und sehr entschieden zu Sparen. Was aber fällt dem 

Deutschen Kulturrat dazu ein? Ungerührt von allen Realitäten 

diesseits des (engeren) kulturellen Lebens fordert er Bund, Län-

der und Kommunen auf, jetzt „zusätzliche Mittel für Nebenkos-

tennachzahlungen und -anpassungen“ bereit zu stellen, ab 

2023 die Etats für Nebenkosten zu erhöhen sowie weitere Haus-

haltsmittel für einen energieeffizienten, ökologischen und vor 

allem nachhaltigen Unterhalt der Gebäude zu bewilligen4  

Selbstverständlich werde man „Vorschläge aus dem Kultursek-

tor sammeln und zur Verfügung stellen.“ Gleichzeitig zeigt der 

Kulturrat sich enttäuscht, dass Bund und Länder sich nicht dazu 

äußern, die massiv steigenden Kosten in Kulturbetrieben aufzu-

fangen.5 Der Deutsche Kulturrat sieht sich gerne als Kümmerer 

der Kultur-Nation: Mit der sog. Roten Liste ist er im ständigen 

Alarm-, Protest- und Appellmodus, was mögliche Gefährdungen 

kultureller Einrichtungen und – seit Corona – auch den Ausfall 

kultureller Großveranstaltungen anbetrifft. Aber auch hier bleibt 

der Kulturrat dem Prinzip Nabelschau treu, das sich nicht für 

faktische Zielkonflikte innerhalb der Kommunen interessiert, die 

neben Museen noch andere gesellschaftlich relevante Einrich-

tungen betreiben, die z.B. der Gesundheit dienen, darunter 

Bäder. Im Jahr 2000 gab es bundesweit rund 6.700 öffentliche 

Hallen- und Freizeitbäder – übrigens ähnlich viele wie Museen. 

Heute gibt es noch 4.700 Bäder, d.h. pro Jahr schließen 90.6 

Nicht auszudenken, mit welchem Furor der Kulturrat den  

Niedergang unserer Kulturlandschaft geißeln würde, wenn 90 

Museen pro Jahr schlössen! Dass aber die Menschen, die  

morgen ins Museum gehen sollen, immobil werden, weil seit 

gestern das örtliche Bewegungsbad geschlossen ist, geht den 

Kulturrat nichts an … 

 

Man reibt sich die Augen und will es dennoch kaum glauben! 

Um die Folgen von Corona abzufedern, finanziert die Bundes-

regierung seit Sommer 2020 das Rettungs- und Zukunftspro-

gramm NEUSTART KULTUR mit rund 2,5 Milliarden Euro. Das 

begrüßt der Kulturrat, weist aber darauf hin, dass es bei allem 

Verständnis für die sog. unständig Beschäftigten Vorrang habe, 

die Jobs der abhängig Beschäftigten in Kultur und Medien zu 

sichern.7 Offenbar gilt im Kulturrat das Motto „Wenn jeder an 

sich denkt, ist an alle gedacht!“ Vielleicht spekuliert der Kulturrat 

auch auf folgende Volte: In der Corona-Pandemie wollte man 

temporäre Schließungen von Kulturbetrieben dadurch vermei-

den, dass man diese kurzerhand zu systemrelevanten Bildungs-

einrichtungen erklärte. Eine schlüssige Definition, was genau 

darunter zu verstehen ist, und was daraus folgt, hat auch der 

Kulturrat bis heute nicht vorgelegt.8 Nun gibt es seit Ende Juni 

2022 den „Notfallplan Gas“ der Bundesregierung, der in Not-

fallstufe 3 die Verteilung von Gas durch die Bundesnetzagentur 

vorsieht. „Dabei sind bestimmte Verbrauchergruppen gesetzlich 

besonders geschützt, d.h. diese sind möglichst bis zuletzt mit 

Gas zu versorgen. Zu diesen geschützten Verbrauchern gehö-

ren Haushalte, soziale Einrichtungen wie etwa Krankenhäuser.“9 

Mal sehen, wann beim Deutschen Kulturrat die vormaligen Bil-

dungseinrichtungen zu `sozialen Einrichtungen´ mutieren, um 

im Schulterschluss mit Kindergärten und Multi-Generationen-

Zentren ihre Systemrelevanz unter Beweis zu stellen … Und was 

hat diese Selbstbezogenheit des Kulturrates mit dem Werbever-

halten mancher Museen zu tun?
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Nicht erst seit Corona klagen öffentliche Museen hierzulande 

über eine zu geringe finanzielle Ausstattung und sie befürchten, 

dass künftig weitere Einbußen auf sie zukommen könnten.  

Dennoch werben erstaunlich viele Häuser in Printmedien, bei 

denen eher kleine Auflagen (bis 10.000 Exemplare) und über-

schaubare Reichweiten mit enorm hohen Pro-Kopf-Kosten  

einhergehen. Offenbar handelt die im Museum zuständige 

„Werbefachkraft“ so: Der Etat für Printmedien sieht magere 500 

bis 1.000 Euro für die Bewerbung einer Sonderschau oder des 

Hauses vor. Also liegt es nahe, für dieses Geld möglichst viel 

Bildstrecke „einzukaufen“ – am besten in einem Magazin, das 

mit Hochglanzbildern lockt und so Glamour suggeriert. Höhe 

der Druckauflage? Real verteilte Auflage? Leserschaft? Distri-

butionswege? Verbreitungsgebiet? Aussagekräftige wirtschaft-

liche Kennzahlen? Was geht mich das an! „Homestory“ 

geschrieben, Rechnung bezahlt, Sache erledigt! 

Auch im Jahr 2022 zeigt die Praxis, dass es immer noch öffent-

liche Museen gibt, die ihr Geld für Medien ausgeben, deren  

Auflage bescheiden ist und deren Reichweite und Verbreitungs-

wege unklar bzw. wenig zielgruppenspezifisch sind. Wie kann 

das sein, wenn zugleich allenthalben über zu geringe Finanz-

mittel geklagt wird? 

In vielen öffentlichen Häusern dominiert offenbar nach wie vor 

die Haltung: Hauptsache, man hat irgendetwas gemacht!  

Effizienz? Fehlanzeige! Die simple Erkenntnis, wonach eine 

niedrige Auflage mit (relativ) hohen Kosten einhergeht, wird  

vielfach ignoriert. Es bleibt schleierhaft: Entweder, die für Mar-

keting und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlichen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter der Museen erkennen dieses Missverhältnis 

nicht, oder es ist ihnen schlicht gleichgültig, welche Leistung 

sie für das Geld bekommen, das der Steuerzahler ihnen anver-

traut hat.10 

 

Was dem Kulturrat recht ist, scheint dem  
Museumsmarketing billig 

Offenkundig halten es viele Marketingfachleute in unseren  

Museen wie der Deutsche Kulturrat: Sparen bzw. effizient wirt-

schaften sollen andere kommunale Betriebe (etwa die 

Schwimmbäder) oder zumindest andere Abteilungen des  

Museums. Da fallen einem rasch z.B. die für Klima, Sicherheit 

und Gebäudemanagement zuständigen Techniker ein oder die 

Service- und Aufsichtskräfte oder die Verwaltung … Ja, es ist 

einfacher und trendiger, ab und zu einen bilderreichen Sechs- 

oder Achtseiter in einem vermeintlich weitreichenden und ziel-

führenden Hochglanzmagazin zu platzieren, als über Jahre mit 

Zeitungen, TV- und Radiosendern oder Influencern der näheren 

und mittleren Umgebung ein dauerhaftes, aufschlussreiches 

und ergiebiges Miteinander aufzubauen. Aber es gehört nun 

einmal zum gesellschaftlichen Auftrag öffentlicher Kultureinrich-

tungen, in der eigenen Region wahrgenommen zu werden und 

ihre vielfältigen und typischen Charakteristika aufzugreifen und 

mittels Ausstellungen und Projekten in die Gesellschaft zu spie-

geln. 

 

Berthold Schmitt, Herausgeber der Fachzeitschrift KulturBetrieb 
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Die Bundeskunsthalle feiert 2022 ihr dreißigjähriges Bestehen. 

Pünktlich zu diesem Jubiläum stellte das IT- und Marketing-Team 

der Bonner Kulturinstitution die Kommunikation mit den Gästen 

auf eine neue technische Basis. Die E-Marketing Suite von  

Wilken ermöglicht nun ein hochgradig effizientes und unkompli-

ziertes Kundenmanagement. Dank des integrierten Kampagnen-

Tools sollen Besucher dabei so zielgerichtet und individuell wie 

nie zuvor angesprochen und engmaschig betreut werden. Die 

hierfür notwendige Datengrundlage wird zudem durch die Erfas-

sungs- und Auswertungsfunktionalitäten der E-Marketing Suite 

erweitert. 

 

Als die Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik 

Deutschland, kurz Bundeskunsthalle, 1992 in Bonn eröffnete, 

waren digitale CRM-Lösungen noch Zukunftsmusik. Heute, 30 

Jahre später, hat die Digitalisierung diesen Arbeitsbereich in der 

Kulturbranche längst voll erfasst. Auch Marketing, Pressestelle 

und Co. der Bundeskunsthalle arbeiten selbstverständlich seit 

langem mit verschiedenen Software-Lösungen. Bislang fehlte 

jedoch ein einheitliches System, mit dem sich das gesamte Be-

suchermanagement abbilden lässt. IT-Leiterin Stefanie Seifert 

erläutert: „Wir verwalteten unsere Kundendaten früher mit der 

Datenbanklösung eines ERP-Systems, das eigentlich nicht für 

Anwendungsfälle wie unseren gedacht war. Dementsprechend 

war das Arbeiten damit recht ineffizient und datenschutztech-

nisch nicht ideal.“ In dem zunehmend unübersichtlichen Daten-

bestand konnte so etwa häufig nicht nachgewiesen werden, 

dass eine DSGVO-konforme Einwilligung zum Erhalt von 

Newslettern gegeben wurde. Deren Versand wurde derweil 

über die SaaS-Anwendung (Software-as-a-Service) eines exter-

nen Anbieters abgewickelt. Gästekontakt sowie Beschwerde-

management liefen hingegen über die allgemeine E-Mail- 

Software der Bundeskunsthalle, das Groupware-Programm 

Lotus Notes. 

 

„Gezielte Marketingmaßnahmen waren so kaum möglich – von 

richtigen Kampagnen ganz zu schweigen. Wir versuchten zwar 

digital zu arbeiten, hatten aber nicht die passende Umgebung 

dafür“, so Stefanie Seifert. Bedarf für eine leistungsfähige CRM-

Lösung bestand demnach seit längerem. Den Stein ins Rollen 

brachte schließlich 2020 das Förderprogramm „Neustart Kultur“ 

der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien (BKM), das im 

Zuge der Corona-Pandemie Kulturinstitutionen unter anderem 

bei der Umsetzung von Digitalisierungsvorhaben unterstützen 

sollte. Da hierüber geförderte Projekte jedoch bereits bis zum 

31. Dezember 2021 umgesetzt sein mussten und als öffentlicher 

Auftraggeber eine vorherige Ausschreibung Pflicht war, war der 

Zeitdruck auf Seiten der Bundeskunsthalle hoch. Als Verantwort-

liche für die IT-Strategie definierte Stefanie Seifert deshalb  

gemeinsam mit der Marketingleitung, dem Pressesprecher und 

dem Besucherservice schnell einen umfassenden Anforde-

rungskatalog für das neue CRM. 

 

Das richtige Werkzeug finden 

„Mir war wichtig, die Möglichkeiten eines solchen Systems wirk-

lich zu nutzen. Ein CRM ist nicht nur eine Kontaktdatenbank, 

sondern kann beispielsweise auch für das Beschwerde- und 

Veranstaltungsmanagement genutzt werden“ erklärt Seifert. Für 

ein Haus dieser Größe, inmitten der ehemaligen Bundeshaupt-

stadt, seien solche umfassend integrierten Kommunikationspro-

zesse entscheidend: „Unsere Ausstellungen hatten vor der 

Pandemie durchaus Besucherzahlen im siebenstelligen  

Bereich. Wir sind aber ein vielschichtiger Kulturbetrieb, nicht nur 

ein Museum. Kinovorführungen, Tanzveranstaltungen oder 

Jazzabende sind ebenso relevant für uns. Um das alles in  

großem Maßstab zu koordinieren, brauchen wir das richtige 

Werkzeug.“ Dass die Wahl hierfür letztendlich auf die E-Marke-

ting Suite der Wilken Software Group fiel, hatte verschiedene 

Gründe. Zunächst kamen aus Datenschutzgründen ausschließ-

lich Software-Anbieter aus Deutschland in Frage, deren Server 

in der EU betrieben werden. Zusätzlich legte das Team der  

Bundeskunsthalle den Fokus auf Hersteller mit nachgewiesener 

Erfahrung in der Kulturbranche – bei weitem keine Selbstver-

ständlichkeit. 

 

Als webbasierte SaaS-Lösung konnte die E-Marketing Suite  

zusätzlich überzeugen: „Unser Personalstamm im IT-Bereich ist 

übersichtlich. Eigene Server im Haus kamen also gar nicht in  

Das Besuchermanagement ganz neu aufstellen 
Bundeskunsthalle in Bonn setzt auf die E-Marketing Suite von Wilken

Von außen besticht die Bundeskunsthalle seit 30 Jahren durch moderne 

Gestaltung. Dank eines neuen CRM wird nun auch die Gästekommuni-

kation diesem Anspruch gerecht. © Kunst- und Ausstellungshalle der 

Bundesrepublik Deutschland GmbH / Foto: Peter Oszvald
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Frage“ so Stefanie Seifert. Auch das integrierte Kampagnen-

Tool für den automatisierten Newsletter-Versand sprach für  

Wilken. Zwar war die Bundeskunsthalle in diesem Bereich mit 

ihrer bisherigen Anwendung zufrieden, die praktischen Funktio-

nen und die intuitive Benutzeroberfläche sowie die Aussicht auf 

einen zusätzlich konsolidierten Datenbestand stellten jedoch 

eindeutige Vorteile dar. Zuletzt boten die umfassenden Analy-

semöglichkeiten der E-Marketing Suite eine einmalige Chance, 

die eigenen Besucher besser kennenzulernen. So kann etwa 

durch Auswertung des Klickverhaltens im Newsletter der  

vorhandene Datenstamm angereichert und erweitert werden. 

 

Nachdem die Bundeskunsthalle im November 2020 die Förde-

rungszusage bekam, erhielt Wilken Anfang 2021 den Zuschlag 

und bereits im April folgte der Kick-Off. Vom offiziellen Projekt-

start im Mai an arbeiteten die Verantwortlichen auf beiden Seiten 

mit Hochdruck an der Umsetzung. Besonders hervorzuheben 

sei hier das Engagement des fachlichen Projektleiters bei  

Wilken, Thomas Henkel: „So ein fester Ansprechpartner, der voll 

im Thema und jederzeit erreichbar ist, war Gold wert – das habe 

ich auch schon ganz anders erlebt. Wir waren über eine  

gemeinsame digitale Projektplattform immer engmaschig im 

Dialog, etwa bezüglich Freigaben oder Ausfallzeiten und die  

Informationen waren für alle Beteiligten einsehbar.“ Derartige 

Software-Tools waren auch aufgrund der Corona-Situation  

unverzichtbar. Trotz zeitweise strenger Kontaktbeschränkungen 

konnten auf diesem Weg produktive Workshops durchgeführt 

werden, in denen sich alle kennenlernten und die neuen Arbeits-

prozesse vermittelt werden konnten. Nach der Implementierung 

eines Grobkonzepts im Sommer, richtete das Wilken-Team erste 

Software-Komponenten sowie eine Testumgebung ein.  

Aufgrund des eng getakteten Zeitplans wurden während der  

Implementierungsphase einige Arbeitsschritte parallel durch- 

geführt und nur kurz nachdem sämtliche Feinkonzepte freige-

geben waren, starteten im November 2021 bereits Schulungen 

für die verschiedenen Arbeitsbereiche. Bei diesen erprobten 

alle Teilnehmer die Funktionen der E-Marketing Suite mit ihren 

eigenen Arbeitslaptops in einer Testdatenbank. 

 

Enge Zusammenarbeit 
Ende November, wenige Wochen vor der Deadline des Förder-

programms, war Premiere: Das neue CRM wurde erstmals im 

Realbetrieb für das Versenden von Einladungen zu einer  

Pressekonferenz genutzt. Stefanie Seifert hierzu: „Wir hatten 

praktisch keinen zeitlichen Puffer, da der Projektabschluss- 

bericht zum Jahreswechsel fertig sein musste. Nach den  

Schulungen erfolgte deshalb direkt der Go-Live. Dass dabei 

noch nicht alles perfekt lief, kann man sich vorstellen. Vor allem 

das kurzfristige Importieren der Pressekontakte aus Lotus Notes 

hat uns einige Probleme bereitet.“ Hier sieht die IT-Leiterin die 

größte Herausforderung des Projekts: „Uns war im Vorfeld nicht 

in vollem Umfang bewusst, wie aufwendig so eine Datenmigra-

tion sein kann. Die Adressdaten wurden teilweise noch Anfang 

der Neunziger in der ersten Softwarelösung angelegt. So haben 

sich über die Jahre viele Dubletten angesammelt – da ist es  

naheliegend, dass nicht alles rund läuft und wir manuell nach-

arbeiten mussten.“ Dank gemeinsamer Anstrengungen schaff-

ten es das Marketing-Team der Bundeskunsthalle und die 

Experten von Wilken jedoch, die Datensätze rechtzeitig zu  

migrieren. 

 

Diese enge und fokussierte Zusammenarbeit mit den Projekt-

verantwortlichen bei Wilken ist für Stefanie Seifert ein Alleinstel-

lungsmerkmal in der Branche: „Bei anderen IT-Unternehmen 

musste ich häufig die Erfahrung machen, dass zwar Verantwort-

liche benannt wurden, aber eigentlich niemand genau wusste, 

wer wofür zuständig ist. Mit Wilken gab es hingegen immer eine 

klare Roadmap sowie eindeutig definierte Herangehensweisen. 

Die Kommunikations-Tools wurden gut genutzt und alle waren 

über den Fortschritt im Bild.“ Entsprechend positiv blickt das 

Team der Bundeskunsthalle den zukünftigen Vorhaben mit der 

E-Marketing Suite entgegen. Hier sind vor allem Schnittstellen 

zu den anderen Software-Systemen des Hauses ein Thema.  

Insbesondere das Kassen- und Buchungssystem soll nach 

einer Überarbeitung der Berechtigungs- und Artikelstrukturen 

mit der E-Marketing Suite verknüpft werden. Das Ziel ist, durch 

die Abbildung von Buchungen und Käufen im CRM eine noch 

wesentlich gezieltere Ansprache zu ermöglichen, etwa um freie 

Plätze für Veranstaltungen kurzfristig an interessierte Besucher 

zu vermitteln. 

 

Die E-Mail-Software der Bundeskunsthalle, Lotus Notes, soll 

ebenfalls zeitnah mit der E-Marketing Suite verbunden werden. 

Über die offene API-Schnittstelle des CRM können dann  

Kontaktdaten für Mailings problemlos zwischen den Systemen 

ausgetauscht werden. Perspektivisch ist zudem angedacht, die 

veraltete Lösung durch neue Groupware mit höherer Kompati-

bilität zu ersetzen. IT-Leiterin Stefanie Seifert kann sich außer-

dem noch weitere Anwendungsmöglichkeiten der Wilken- 

Software vorstellen: „Wir haben ja nicht nur Kontakt zu unseren 

Besuchern, sondern auch zu Leihgebern und sonstigen profes-

sionellen Partnern. Die Kommunikation mit diesen ließe sich über 

das CRM ebenfalls transparenter und datenschutzkonformer 

gestalten.“ Wilken und die Bundeskunsthalle werden ihre inten-

sive Zusammenarbeit somit auch in Zukunft fortsetzen. Mit der 

erfolgreichen Implementierung der E-Marketing Suite wurde 

hierfür eine vertrauensvolle Basis geschaffen. 

 

 

Wilken Software Group 

Leiter Tourismus – Björn Reincke 

 

Hörvelsinger Weg 29-31, 89081 Ulm 

Tel 0049 | 731 | 9650200 

https://www.wilken.de
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Ingredient Branding in Kunstmuseen 
Ikonische Schlüsselwerke der Kunstgeschichte, wie Leonardo 

da Vincis Mona Lisa, Sandro Botticellis Die Geburt der Venus 

oder Jan Vermeers Das Mädchen mit dem Perlenohrring, sind 

nicht nur mit den berühmten Namen ihrer Schöpfer:innen  

verknüpft, sondern haben sich als Publikumsmagnete auch in 

die DNA traditionsreicher Kunstmuseen eingeschrieben – dem 

Pariser Louvre, den Uffizien in Florenz und dem Mauritshuis in 

Den Haag. Diese miteinander verzahnten Dimensionen – Kunst-

werk, Künstler:in, Museum, aber auch Stadt und Region –  

weisen auf ein im Kunst- und Kulturbereich zu beobachtendes 

Phänomen hin, das Parallelen zum Konzept der Marke in der 

Marke, dem so genannten Ingredient Branding, erkennen lässt. 

 

Die Marke in der Marke – Ingredient Branding 

Ob in der Technologie-, Lebensmittel- oder Textilindustrie –  

Markenkooperationen in Form von Komponentenmarken (Ingre-

dient Brands), die langfristig in das System von Endproduktmar-

ken (Host Brands/Trägermarken) ein- gebettet sind, lassen sich 

branchenübergreifend wahrnehmen. Intel, GORE-TEX, Shimano 

oder NutraSweet zählen dabei zu den bekanntesten und erfolg-

reichsten „Zutaten“ für verschiedene Endproduktmarken. So 

gehen beispielsweise Intel-Prozessoren in Computer von Acer, 

Dell etc. ein. 

Originär wurzelt Ingredient Branding im Produktionsgüterbe-

reich und meint „die Markenführung für industrielle Verbrauchs-

güter (Rohstoffe, Einsatzstoffe und Teile), die dazu beiträgt, 

dass bei der jeweiligen Zielgruppe eine Marke (Bekanntheit, 

Image, Präferenz) entsteht oder bestehen bleibt.“1 Erweiternd 

zu diesem klassischen Verständnis hat Carsten Baumgarth – 

unter Berücksichtigung relevanter Schnittstellen zum Co-Bran-

ding – das Potenzial von Ingredient Branding hervorgehoben 

und Spielarten dessen herausgearbeitet. So ist vor allem die 

Spielart stars inside durch den Einsatz von Stars bekannt und 

„wird häufig als Inverses Ingredient Branding konzipiert, d. h. 

der Endprodukthersteller wählt ganz bewusst Stars aus, um sie 

in den Erstellungs- und Vermarktungsprozess zu integrieren.“2 

Diese Verknüpfung von Marken kann meines Erachtens auch 

im Kontext von Museen beobachtet werden. Daher soll dies am 

Beispiel des in den letzten Jahren rasant an Bedeutung gewon-

nenen Museums Barberini gezeigt werden, ohne an dieser 

Stelle zu unterstellen, dass dies auch eine bewusste Strategie 

des Museums ist. Jedoch können an diesem Exempel aus der 

Außenperspektive Indizien für dieses Markenphänomen gefunden 

werden. 

 

Monet inside – Ingredient Branding im Kontext  
des Museums Barberini 
Mit aktuell 38 hochkarätigen Kunstwerken aus der Privatsamm-

lung von Museumsgründer und Mäzen Hasso Plattner – etwa 

einem Drittel der im Museum Barberini vertretenen „Produktkom-

ponenten“ – nimmt der Künstler Claude Monet mengenpolitisch 

eine herausgehobene Position ein und beeinflusst so den Erfolg 

des Museums entscheidend mit. Die 2020 eröffnete Daueraus-

stellung Impressionismus. Sammlung Hasso Plattner bietet 

dabei eine auf Langfristigkeit ausgerichtete, intensive Bindung 

zwischen Künstler- und Museumsmarke, was durch regelmä-

ßige Kommunikationsmaßnahmen im analogen wie digitalen 

Raum wirkungsvoll lanciert wird. Als Star und semantisch auf-

geladenes Bindungsobjekt für Besuchende der dauerhaften 

Sammlungspräsentation kann das Gemälde Getreideschober – 

das aktuell teuerste Gemälde Monets3 – betrachtet werden. 

Indem Hasso Plattner seine Sammlung konsequent und  

geschickt aufbaut, initiiert und steuert er durch seine Sammel-

tätigkeit die Etablierung der Ingredient Brand Monet und stärkt 

dabei aktiv deren Zusammengehörigkeit mit dem Museum Bar-

berini. Das setzt selbstverständlich die Verfügbarkeit der Werke  

Monets am Markt voraus, erfordert gutes Timing und einen 

hohen Zeit- und Kostenaufwand und verlangt die Passung von 

Ingredient Brand und Trägermarke. 

 

Potenziale für (private) Kunstmuseen 

Die wechselseitige strategische Bedeutung und die Kompatibi-

lität der einzelnen Marken, hier beispielhaft die Integration der 

Künstlermarke Claude Monet (artist inside) und der Exponat-

marke Getreideschober (artwork inside) in der Museumsmarke 

sowie die Einbettung des Museums Barberini (museum inside) 

in die Stadtmarke Potsdam, besitzt mehrere Vorteile. Einerseits  

kann eine Ingredient Branding-Strategie den Markenaufbau 

eines Kunstmuseums begünstigen, zu dessen langfristigen 

Existenzsicherung beitragen und Differenzierungsmöglichkeiten 

im Hinblick auf andere kulturelle Anbieter erschließen. Anderer 

seits kann sie komplexitätsreduzierend wirken und somit die 

Orientierung für Besucher:innen erleichtern, deren Bindung zum 

Museum stärken und das Weiterempfehlungspotenzial erhöhen. 

Die Verwendung der Begriffe artist inside, artwork inside sowie 
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Claude Monet, Getreideschober, 1890, Öl auf Leinwand, 73 x 92,5 cm, 
Sammlung Hasso Plattner. © Museum Barberini
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museum inside wird hier in Anlehnung an die Formulierung stars 

inside vorgeschlagen. 

 

Künstler:innen als artist inside bzw. Inverse Ingredient Brands 

können durch ihren hohen Bekanntheits- und Wiedererken-

nungsgrad (auch ihrer Kunstwerke) das Image von Kulturinsti-

tutionen positiv beeinflussen, Vertrauen und Präferenz schaffen 

und Unsicherheiten seitens der Besucher:innen senken. Ein  

besonderes Merkmal in Kunstmuseen ist oftmals die Historizität 

von bereits verstorbenen Künstler:innen, die keine Kooperati-

ons-partner:innen im klassischen Sinne darstellen und nicht 

mehr aktiv an markenstrategischen Entscheidungen bzw.  

Gestaltungsprozessen des Branding beteiligt sind. 

Ikonische Kunstwerke im Sinne eines artwork inside wirken iden-

titätsstiftend, signalisieren Qualität, tragen zur Emotionalisierung 

des Besuchserlebnisses bei und stärken das Commitment der 

Fan-Community gegenüber der Kulturinstitution. Die Dominanz 

der herausgehobenen Position bestimmter Kunstwerke bzw. 

Künstler:innen als Ingredient Brands kann jedoch auch andere 

Kunstwerke und Künstler:innen überschatten. 

Eine offene Frage bleibt, welche Kriterien Kunstwerke und 

Künstler:innen erfüllen müssen, um effektiv als Ingredient 

Brands in Kulturinstitutionen zu wirken. Dass Monet als einer der 

bekanntesten Künstler:innen weltweit als Ingredient Brand  

erfolgreich sein kann, steht außer Frage. Aber ist dieses Prinzip 

auch für weniger populäre Künstler:innen anwendbar? Erwar-

tungen, Kontext und Markenstärke müssten dafür sinnvoll  

aufeinander abgestimmt werden. Strebt ein Museum beispiels-

weise die Öffentlichkeit einer Kleinstadt an, können auch regio-

nale und weniger populäre Künstler:innen als artist inside 

wirken, was bei einem Museum, das eine Weltöffentlichkeit  

ansprechen will, vermutlich nicht ausreichend ist. 

 

Julia Baudach, Absolventin des Masterstudiengangs Kunstver-

mittlung und Kulturmanagement an der HHU Düsseldorf. 

Der Beitragsinhalt basiert auf der Masterarbeit Monet inside – 

Eine Analyse des Einsatzes von Ingredient Branding in Kunst-

museen am Beispiel des Museums Barberini, die von Dr. Julia 

Römhild (Akademische Rätin für den Bereich Kulturmanage-

ment) betreut wurde. 

Anfragen senden Sie bitte an: julia.roemhild@hhu.de 

 
1 Baumgarth, Carsten: Management von Ingredient Brands, in: 

Esch, Franz-Rudolf (Hrsg.): Handbuch Markenführung, Wies-

baden 2019, S. 439 
2 Ebd., S. 452 
3 Vgl. Loft, Halina: Monet´s “Meules” Sells for Astonishing $110.7 

Million, a New Artist Record, URL: https://www.sothebys.com/ 

en/articles/monets-meules-sells-for-astonishing-110-7-million-a-

new-artist-record, 14.05.2019
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NFT und Cyberrisiken – was kann  
man versichern? 
Im März 2021 schreckte der Kunstmarkt auf, als bei Christies ein 

NFT für 69 Millionen $ zugeschlagen wurde. Die meisten  

Akteure, seien es Galeristen, Künstler oder Museumsmitarbeiter, 

hatten von der Technologie noch nichts vernommen. Bitcoin war 

bekannt, galt als komplex und Energie verschlingend, aber 

wurde in prekären Staaten zum zusätzlichen Zahlungsmittel. 

 

NFT dokumentieren lediglich Eigentumsrechte 

Im Gegensatz zum Bitcoin handelt es sich bei NFT um eindeu-

tige, nicht mehr veränderbare Token, die in der Blockchain  

abgelegt werden. Weit verbreitet ist das Gerücht, es handele 

sich um Kunstwerke, die man darstellen könne. Was nur schwer 

ins Bewusstsein dringt, ist die Tatsache, dass NFT nur die  

Eigentumsrechte dokumentiert. Der dazugehörige Gegenstand 

– und es ist völlig egal, ob es sich dabei um eine Flasche oder 

auch nur Abfall handelt – existiert unabhängig vom NFT. Letz-

teres wird in einer elektronischen Brieftasche aufbewahrt, dem 

sog. Wallet. Digital Artworks kommen in Mode, wie das Beispiel 

der Kooperation zwischen den Uffizien und der Firma Cinello 

zeigt. Cinello kopiert mit Genehmigung des Museums Bilder von 

Michelangelo oder Botticelli, zerlegt sie in digitale Einzelteile und 

verkauft zu jedem dieser Teile ein NFT, das der Besitzer in sein 

Wallet stecken kann, in der Hoffnung, dass der Wert sich kräftig 

nach oben entwickelt. Die Uffizien partizipieren an den Verkäu-

fen mit jeweils 50% – ein Finanzierungsmodell, das in Zeiten 

niedriger Zinsen möglicherweise Zukunft hat. Die Frage, ob es 

sich bei den Gegenständen, deren Eigentum über ein NFT  

erworben wird, tatsächlich um Kunst handelt oder doch nur um 

„geheiligten Schrott“, wird die Kunstgeschichtsschreibung  

herausarbeiten müssen. Die Kunstkritik scheint an dieser Stelle 

momentan eher zu verstummen. 

 

Und wie steht es um die Versicherbarkeit? 

Versicherungstechnisch ist jedoch zu unterscheiden zwischen 

dem physisch existierenden Kunstwerk und der einmalig  

erzeugten und in der Blockchain abgelegten Eigentumsbe- 

stätigung. Kunstwerke werden klassisch gegen alle Gefahren 

versichert, außer denen, die expressis verbis in der Police  

ausgeschlossen sind. Also sind Beschädigungen durch Herun-

terfallen, Diebstahl, Leitungswasserschäden, Transportmittelun-

fälle, Feuer, Untergang von Seeschiffen und viele andere Dinge, 

die plötzlich und unvorhergesehen auf die Objekte einwirken 

können, versichert. Was aber wirkt auf ein NFT ein und, ganz 

generell, wie verhält es sich überhaupt mit der Absicherung von 

nur im Netz existierenden Kunstgegenständen? 

Auch wenn sie vom Charakter her unterschiedlich sind, sind die 

Eigentumszertifikate und die dazugehörigen nur elektronisch 

existierenden Werke vergleichbaren Gefahren ausgesetzt. All 

diese Gefahren können zwar plötzlich und unvorhergesehen 

auftreten, sie entstehen aber aus dem Inneren des Systems  

heraus und sind in der Regel nicht plötzlich und unvorhergesehen, 

sondern gezielt und geplant von Dritten zur Erzielung individu-

eller Vorteile gesteuert. Der Nachweis allerdings fällt oftmals 

schwer und der Gefährdungsgrad nimmt stetig zu, wie zeitweilig 

lahmgelegte Stromnetze oder behinderte Logistikketten in der 

Vergangenheit gelehrt haben. 

Die Ursachen können durchaus auch selbstverschuldet sein, 

wenn plötzlich der Bildschirm schwarz wird und eine Lösegeld-

forderung zur Entschlüsselung auftaucht. Interessanterweise 

wird diese Lösegeldforderung in der Regel in Bitcoin gestellt, 

dem eigentlich so transparenten Medium, dem doch keiner  

folgen kann und insofern kann Bitcoin auch massiv zur Unter-

stützung krimineller Machenschaften beitragen. Informationen 

können in falsche Hände geraten, wenn E-Mails an falsche  

Empfänger verschickt werden, was leicht passieren kann, wenn 

man sich nur in der Endung .de, .com, .fr etc. vertut. Auch das 

Versenden von Leihverträgen als PDF birgt Gefahren, da findige 

Hacker in der Lage sind, individuelle Daten zu verändern. Dies 

wird insbesondere gerne bei Rechnungen verwendet, die auf 

dem Weg von Sender zum Empfänger plötzlich mit neuen  

Kontonummern ausgestattet werden und der Rechnungssteller 

sich darüber wundert, dass das Geld bei ihm nie ankommt. 

Viren, Trojaner und andere Schädigungen, die in die IT- 

Infrastruktur von Unternehmen und Institutionen eingeschleust 

werden, kennt man. Durch geeignete Firewalls und Antiviren-

programme kann man sich dagegen schützen, wenn man seine 

Daten immer aktuell hält. Hackerangriffe, die es gezielt auf  

Institutionen absehen, sind schon deutlich schwieriger abzu-

wehren und die neueste Bedrohung kommt von sogenannten 

Zero Days, also Angriffen die gestartet werden, um bekannte 

Lücken in Softwareprogrammen zu nutzen, bevor der Software- 

Entwickler diese hat schließen können. Die Aktualisierung der  

Cyber-Krisensituation: Was kann dazu führen? 
© Zilkens Fine Art Insurance Broker GmbH
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eigenen Software ist eine der wesentlichen Schutzmaßnahmen, 

die man ergreifen kann. Entscheidend ist hier immer Schnellig-

keit, weil die Zero Days sich in den in der Regel sehr kurzen 

Zeitraum zwischen der Entdeckung der Lücke und der  

Schließung der Lücke durch den Hersteller setzen und dabei 

die befallenen Computer infizieren und möglicherweise durch 

Schadsoftware unbrauchbar machen. 

Die klassischen Kunstversicherer sind bei diesen Schaden- 

szenarien überfordert und schließen diese Risiken grundsätzlich 

von der Versicherung aus. Neben der Pandemie-Ausschluss-

klausel spielt die Cyber-Ausschlussklausel in Erst- und Rück-

versicherungsverträgen eine zunehmende Rolle. Beim Wieder- 

einschluss der Cyberrisiken werden oftmals niedrige Limits  

eingezogen, die insbesondere bei Kunstgegenständen in keiner 

sinnvollen Relation stehen. Hier kommt es darauf an, klar zu  

definieren, dass bestimmte Schadenereignisse, wie z.B.  

Diebstahl oder Feuer, bis zur vollen Versicherungssumme  

gedeckt sind, auch wenn ein Cyberangriff dazu geführt hat, 

dass die Einbruchmeldeanlage bzw. Rauch- und Feuermelde-

anlage nicht funktioniert hat. 

IT-Soforthilfe sollte Teil der Versicherung sein 

Die Lösung für die Versicherung von Angriffen auf die Com- 

putersysteme liegt in der Cyberversicherung, die mittlerweile 

Nutzung einen geringeren Teil den Risikotransfer auf den Ver-

sicherer beinhaltet und viel stärker auf das Thema der Assistenz 

setzt, insbesondere die Schadenprävention. Noch wichtiger  

allerdings ist die mit dem Versicherungsschutz einhergehende 

Soforthilfe, die den vom Schaden betroffenen den sofortigen  

Zugang zu IT-Experten ermöglicht, die dann das Schlimmste 

verhindern können. Diese Ressource ist deutlich wichtiger, als 

letztlich die Frage nach der Prämie. Versicherer, die keinen  

Zugang zu technologischen Institutionen haben, die im  

Schadenfall Soforthilfe leisten können, sind sicherlich billiger, 

ihre Leistung allerdings ist auf Geldmittel beschränkt, die im 

Zweifelsfall den Stillstand des Unternehmens bzw. den Ausfall 

einer Ausstellung nur materiell kompensieren können, aber für 

die notwendige Wiederinstandsetzung keine Mittel haben.  

Darüber hinaus haben sich die Schadenquoten im Bereich der 

Cyber-Versicherung gerade im Jahr 2021 drastisch erhöht,  

sodass es kaum noch einen Versicherer gibt, der in diesem Feld 

Geld verdient. Konsequenterweise werden diese Versicherungen 

auch ohne Inflationsrisiko deutlich teurer. Trotzdem ist es  

notwendig, dass sich auch die Akteure im Kulturbetrieb mit  

diesen Risiken auseinandersetzen und sich mit ihrem Versiche-

rungsberater um eine adäquate und finanzierbare Lösung  

bemühen. 

 

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 

Grundgerüst der Cyber-Versicherung 
© Zilkens Fine Art Insurance Broker GmbH
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Kultureinrichtungen im Wandel 
Digitalisierung bringt neue Möglichkeiten der Besucher*innenbindung 
Der Kulturmarkt steht im Umbruch. Das stetig steigende Kultur- 

und Freizeitangebot verstärkt bereits seit längerem die Konkur-

renz der Institutionen um Besucher*innen. Die Besucher*innen-

akquise gestaltet sich unter steigendem Angebot und knapper 

werdenden Ressourcen der Besucher*innen zunehmend 

schwieriger. Die Corona-Pandemie hat den physischen Muse-

umsbesuch zudem zeitweise gänzlich unmöglich gemacht. Doch 

durch die Pandemie hat sich auch das Verhalten der 

Besucher*innen geändert und neue Gewohnheiten wurden etab-

liert. Nachdem die Museen wieder zugänglich waren, wurde ein 

Großteil der Eintrittskarten weiterhin online gebucht. Die digitale 

Kommunikation mit den Besucher*innen hat dadurch weiter an 

Schub gewonnen. 

Wie lassen sich diese zwei Beobachtungen zusammenbringen 

und was sagen sie über die Zukunft des Besuchsmarketings 

aus? Kurzum: Besucher*innenbindung sollte neben der  

Besucher*innenakquise stärker in den Fokus genommen und 

alle Berührungspunkte/Touchpoints während der gesamten  

Visitor Journey genutzt werden, um die gesetzten Ziele zu errei-

chen. Gleichzeitig sollte die Digitalität – die inzwischen nicht nur 

den Digital Natives vertraut und gewohnt ist – stärker genutzt 

werden, um dieses neue Besuchsmarketing effektiv zu unterstüt-

zen. Ein zeitgemäßes Buchungssystem kann dabei weit mehr 

unterstützen, als „nur“ den Ticketvertrieb zu leisten. Welche 

Chancen und Herausforderungen der aktuelle Umbruch bereit-

hält, möchte ich im Folgenden skizzieren. 

 

Die Marketing-Verantwortlichen im Kulturbereich waren lange 

an die kontinuierlichen Steigerungsraten gewöhnt. Um dieses 

Wachstum zu erreichen, hat meist der übliche Marketingmix  

genügt. Bekanntlich flauen diese Steigerungsraten in den  

letzten Jahren ab. Die 2021 durchgeführte Mitgliederbefragung 

des Landesverbands der Museen zu Berlin hat folgende  

Herausforderungen festgestellt: 

•  Neuaufstellung der Bildungs- und Vermittlungsarbeit 

•  Publikumsgewinnung und -bindung 

•  Infrastruktur für den Digitalen Wandel 

 

Diese Herausforderungen sind älter als die Corona-Pandemie, 

jedoch wurde der Erfolgsdruck verstärkt. Die Disruption durch 

den digitalen Wandel kristallisiert sich als ein entscheidender 

Faktor für den Blick in eine erfolgreiche Zukunft – übrigens nicht 

nur in Kulturbetrieben. Eine entscheidende Frage ist, wie  

Museen und andere kulturelle Einrichtungen für das Publikum 

auf dem Markt und im Wettbewerb um ihre Ressourcen sichtbar 

bleiben können. Lange Zeit wurde die Sichtbarkeit mit dem  

physischen Besuch gleichgesetzt. Doch ist dies in Zeiten des 

digitalen Wandels überhaupt noch zeitgemäß? Sichtbarkeit 

sollte sich zukünftig anders gestalten. Die erprobten Mittel wie 

„Brand Building“, Werbung und PR werden das Marketing für 

Kultureinrichtungen bald nicht mehr vollständig abbilden  

können. Die Geschwindigkeit, die der Markt vorgibt und die  

Veränderungen, die daraus erwachsen, sind enorm. Dies lässt 

sich daran messen, wie schnell mittlerweile auch Social Media-

Strategien altern. Deshalb erfordert die fortschreitendende  

Digitalisierung Strategieänderungen auf allen Ebenen. 

 

Welche Änderungen in der Publikumsbeziehung bringt die  

Digitalisierung mit sich? Wird der Erfolg des Besuchsmarketings 

künftig weiterhin quantitativ oder doch qualitativ definiert? Dies 

sind strategische Entscheidungen, die Kulturbetriebe treffen 

müssen. Die Digitalität bietet die Chance, nicht nur den physi-

schen Besuch, sondern die gesamte Publikumsbeziehung in 

den Vordergrund zu rücken und dabei alle Phasen des Besuchs 

(vor dem Besuch, Arrival, Besuch, nach dem Besuch) bestmög-

lich für die Besucher*innenbindung zu nutzen. 

 

Wissenschaftliche Modelle aus dem Bereich Dienstleistungs-

marketing lassen sich gut auf Vermittlungsarbeit und die Besu-

cher*innenbindung übertragen. Dies gilt insbesondere für die 

operativen Maßnahmen, die dazu dienen, Besucher*innen zu 

akquirieren oder zu binden. Die Maßnahmen zielen vor allem 

darauf, den Anteil der Stammkundschaft zu erhöhen. Dies ist 

weniger ressourcenaufwändig als die Gewinnung. Übertragen 

auf den Kulturbetrieb bedeutet dies, Besucher*innen nicht nur 

einmal, sondern wiederholt und über verschiedene Kanäle be-

grüßen zu können. Entscheidend für die Kunden- bzw. Besu-

cher*innenbindung sind hierbei nicht die reinen rationalen 

Beweggründe wie Preis o.Ä., sondern auch die emotionale Bin- 

dung an das Produkt oder die Dienstleistung bzw. an den Kul-

turbetrieb. Dies macht sich im Marketing in der Abkehr von Ge-

bundenheits- zugunsten von Verbundenheitsstrategien fassbar.

Vernetzte Ticketing- und Einlasslösungen unterstützen Museen bei der 
Umsetzung ihrer Digitalstrategie. © amepheas
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Dabei bietet die enorme Vielfalt der Angebote und Inhalte von 

Kulturinstitutionen ideale Voraussetzungen, diesen Paradigmen-

wechsel aktiv mitzugestalten. Schon heute hat die Digitalisie-

rung Formate hervorgebracht, die keinen physischen Besuch 

mehr erfordern. Bspw. ermöglicht das Dialog-Prinzip im Digita-

len dynamische, sich fortschreibende Themen und Inhalte. Die 

Einbindung der Nutzer*innen begünstigt gleichzeitig die Entste-

hung neuer Formate. Um neue Beziehungen zu etablieren, ist 

die Multichannel-Ansprache von potenziellen Besucher*innen 

entscheidend. Schließlich gilt es verschiedene Zielgruppen wie 

bspw. die heutige „TikTok-Generation“ und gleichzeitig jene, die 

lieber auf analoge Formen der Kommunikation zugreifen, glei-

chermaßen anzusprechen. 

 

Wichtig hier ist die Orchestrierung der einzelnen Maßnahmen 

im Rahmen der Visitor Journey, um an allen Touchpoints die 

bestmögliche Conversion zu erzielen. Dies wird umso drängen-

der, wenn man bedenkt, dass die einzelne Visitor Journey unter 

Umständen einige Wochen oder gar Monate in Anspruch neh-

men kann und sich nicht selten aus bis zu hundert Touchpoints 

zusammensetzt. Zur Entwicklung und Umsetzung der Visitor 

Journey bedarf es deshalb entsprechend einiger Ressourcen. 

Einmal entwickelt, ist sie jedoch ein mächtiges Werkzeug, um 

die Bedürfnisse und das Verhalten der Besuchenden und po-

tenziellen Besucher*innen besser nachzuvollziehen und so letzt-

lich die gesetzten Ziele zu erreichen. 

 

Dieser grundlegende Wandel bringt allerdings auch eine wei-

tere Veränderung mit sich: die Integration der Digitalisierung in 

die Arbeitsabläufe der Kultureinrichtungen. Von der ersten Be-

gegnung, über die Gestaltung der Benutzer*innenerfahrung, der 

Feedback-Kultur, bis hin zum Projektmanagement – das Wesen 

der Einrichtungen wird sich verändern und der Mehrwert dieser 

Veränderung wird darin bestehen, Ressourcen zu gewinnen, um 

die Bildungs- und Vermittlungsarbeit in allen ihren Facetten 

noch weiter auszubauen. Bei all diesen Herausforderungen 

kann ein zeitgemäßes Besuchsmanagementsystem unterstüt-

zen und dynamisch auf neue Anforderungen reagieren. 

 

Johannes Krug 

Der Autor ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender der ame-

pheas AG und Gründer und Geschäftsführer von x:hibit pro-

jects. 

amepheas ist die Komplettlösung für die Umsetzung von zeit-

gemäßen Besucher*innenservices. Entwickelt entlang der An-

forderungen von Kultureinrichtungen und ihren Besucher*innen 

bündelt die Software Vertrieb und Marketing von Tickets sowie 

Waren und bildet maßgeschneiderte Buchungs- und Kaufpro-

zesse für alle Zielgruppen ab. Die optimale Vernetzung aller 

Komponenten wie Onlineshop, Warenwirtschaft, Einlass und 

Vermittlungsorganisation ermöglicht dabei einen 360°-Blick auf 

alle besuchsrelevanten Prozesse 
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Leistungsstarker Digitalisierungs-Workflow
mit höchster Bildqualität

iXH Kamerasystem
Modulares System für die Digitalisierung von

- Büchern
- Filmen und Glasplatten
- losen Vorlagen bis A0

- und für die Multispektralfotografie

Weitere Informationen finden Sie unter:
digitization.phaseone.com
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Vom einfachen Minispiel bis 

zum komplexen Exit-Game: 
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