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transportmonitoring bei gemäldetransporten – 
neue datensammlung Zur cHarakterisierung der 
scHock- und vibrationsimmissionen

einleitung

Weltweit nimmt die anzahl der kunsttransporte kontinuierlich zu. die 
betroffenen gemälde sind dabei großen belastungen und risiken aus-
gesetzt, wie z.b. erschütterungen und vibrationen. das Handling der 
gemälde innerhalb der museen, das laden und umladen der transport-
kisten, die lkw-fahrten über holprige straßen oder der frachtumschlag 
an flughäfen sind typische risikobehaftete situationen, in denen es zu 
schäden an den gemälden kommen kann. seit den 1980er Jahren haben 
fachleute vermehrt ihre aufmerksamkeit der erforschung der schock- 
und vibrationsimmissionen während der kunsttransporte gewidmet und 
erste fundierte studien auf basis der gesammelten messdaten publi-
ziert.1-13 diese daten erlaubten erstmals aussagen über die zu erwarten-
de intensität (maxima der beschleunigung) von schockereignissen. neu-
ere studien thematisierten den sogenannten kumulativen effekt, also 
die mögliche gefahr von schäden durch geringere, aber kontinuierlich 
einwirkende belastungen.6, 10, 14-16

an dieser stelle setzt das 2010 initiierte kti-forschungsprojekt Risiko-
abschätzung für Schock- und Vibrationsimmissionen mit neuen Präventi-
onsstrategien beim Transport fragiler Gemälde (www.gemaeldetransport.
ch) an.17 das projekt hat zum Ziel, die klassifizierung der transportbe-
dingten schock- und vibrationsimmissionen, die risikoeinschätzung und 
ermittlung von toleranzwerten sowie die entwicklung von präventions-
strategien unter besonderer berücksichtigung der kontinuierlichen vibra-
tionseinwirkung neu zu formulieren. die mit einem neu entwickelten si-
mulationsgerät im labor durchgeführten messreihen und die ergänzend 
vorgenommenen messungen während realen gemäldetransporten dienen 
als grundlage für die bewertung aktueller und die entwicklung neuer 
verpackungsmethoden.
das interdisziplinäre forschungsteam setzt sich zusammen aus fach-
leuten des fachbereichs konservierung und restaurierung kur an der 
berner fachhochschule bfH / Hochschule der künste bern Hkb und des 
instituts für mechatronische systeme ifms an der bfH-ti in burgdorf. 
unterstützt wird das projekt von vier Wirtschaftspartnern: einer schwei-
zerischen versicherungsgesellschaft sowie den drei wichtigsten schwei-
zer kunstspeditionen. fachleute aus verschiedenen schweizer museen 
begleiten das projekt als praxispartner.
ein schwerpunkt des forschungsprojekts ist die erhebung und klassifi-
zierung der während der gemäldetransporte auftretenden schock- und 
vibrationsimmissionen. anhand einer umfangreichen sammlung von 
während realer transportsituationen aufgezeichneten messdaten lassen 
sich die bisher publizierten ergebnisse ergänzen und punktuell korrigie-
ren. die verwendete messmethodik und die nun vorliegenden Zwischen-
ergebnisse – die datensammlung wird kontinuierlich weitergeführt – sind 
thema dieses beitrags.
einen weiteren schwerpunkt des projekts stellt das komplexe thema der 
risikoeinschätzung dar, mit dem Ziel, die frage der schwellenwerte neu 
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aufzugreifen. die durchgeführten versuchsreihen belegen, dass lang-
zeitbelastungen von beschichteten textilen bildträgern (vibrationen und 
sich wiederholende schocks) ein höheres schadensrisiko beinhalten als 
bisher angenommen. diese forschungsergebnisse sind aus der sicht des 
forschungsteams von höchster relevanz und werfen nicht nur neue fra-
gen zur einschätzung der transportfähigkeit fragiler gemälde auf, son-
dern auch zu den anforderungen an die präventionsmaßnahmen. eine 
publikation dazu ist in vorbereitung. die breit angelegten messreihen 
im labor mit der eigens entwickelten simulationstechnik ermöglichen 
die neubewertung der aktuell verbreiteten präventionsstrategien, die vor 
allem auf rückseiten- und schwingschutzmaßnahmen basieren.18 ak-
tuell konzentriert sich das forschungsteam auf die schwerpunkte mon-
tage, verpackung (dämpfungsmaterialien) und monitoring. die bereits 
erarbeiteten ergebnisse haben einen hohen optimierungsbedarf bei den 
derzeitigen verpackungsstrategien gezeigt. innovationen sollen hier neue 
perspektiven eröffnen.

transportmonitoring und datensammlung

um die während der gemäldetransporte auftretenden mechanischen 
belastungen beurteilen zu können, wird eine möglichst umfangreiche 
sammlung von messdaten benötigt. dazu ist es erforderlich, transport-
monitorings durchzuführen, bei denen sowohl die auf das gemälde als 
auch auf die transportkiste einwirkenden schocks und vibrationen mess-
technisch erfasst werden. die messdaten dienen zum einen der cha-
rakterisierung der schock- und vibrationsimmissionen und zum anderen 
als grundlage für die ermittlung von schadensursachen im allfälligen 
versicherungsfall. durch die analyse des übertragungsverhaltens der im-
missionen von der transportkiste zum gemälde geben sie darüber hinaus 
aber auch auskunft über die Wirksamkeit der verschiedenen schwing-
schutztechniken und verpackungsarten sowie über die unterschiede zwi-
schen den verschiedenen transportmodi. daher werden – begleitend zu 
den messreihen im labor – fortlaufend transportmonitorings zur erweite-
rung der datensammlung durchgeführt (tabelle 1).
sämtliche monitorings finden im rahmen von transporten statt, die un-
abhängig vom forschungsprojekt im Zusammenhang mit internationalen 
ausstellungen durch die praxispartner in den museen organisiert werden. 
im vorfeld der monitorings werden jeweils individuell auf die gemälde 
zugeschnittene verpackungskonzepte entwickelt. die messtechnische 
begleitung besonders heikler gemälde dient auch als argumentationshil-
fe bei der entscheidungsfindung der verantwortlichen in den museen, ob 
ein gemälde trotz unsicherheit bezüglich etwaiger risiken transportiert 
werden darf oder nicht. Während der monitorings wird von dem transport-
begleitenden kurier ein detailliertes protokoll mit angaben zu position 
und ausrichtung der sensoren, verpackungsart und -material, transport-
modi, route, straßenverhältnissen, besonderheiten beim Handling und 
der jeweiligen uhrzeit geführt. so können die messdaten später exakt 
den während des  transports aufgetretenen ereignissen zugeordnet wer-
den.
die art der verpackung wird üblicherweise durch die beschaffenheit des 
gemäldes, den transportweg und den transportmodus bestimmt. vom 
einfachen einhüllen in luftpolsterfolie bis zur aufwendigen doppel-kli-
makiste kommen in der praxis zahllose methoden und materialkombina-
tionen zum einsatz, um sowohl einzelne schocks als auch kontinuierlich 
einwirkende vibrationen zu reduzieren. um die Wirksamkeit respektive 
die dämpfungskapazität der bestehenden verpackungssysteme bewer-
ten und miteinander vergleichen zu können, wurden neben den oben 
erwähnten transportmonitorings auch messfahrten mit identisch auf-
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19 model compact rio der firma national instruments.

abb. 1: messungen zur bewertung bestehender verpa-
ckungssysteme: positionierung der unterschiedlich ver-
packten testgemälde und der sensoren zur erfassung der 
immissionen (pfeile) auf dem lkw

gebauten aber jeweils unterschiedlich verpackten testgemälden durch-
geführt. Während der fahrten mit luftgefederten lkws auf repräsentati-
ven transportrouten wurde das schwingungsverhalten der testgemälde 
aufgezeichnet. um sicherzustellen, dass jedes der unterschiedlich ver-
packten testgemälde annähernd den gleichen belastungen ausgesetzt 
ist, befanden sich auf den lkws stets gleichzeitig mehrere testgemälde 
(abb. 1). die getesteten verpackungsarten entsprechen einer repräsenta-
tiven auswahl gängiger verpackungsmethoden: artcase, luftpolsterfolie, 
u-kartonage, fast-art box, transportrahmen und klimakiste. an jedem 
testgemälde war ein datenlogger befestigt, der während der fahrt die 
auf den rahmen einwirkenden immissionen aufzeichnete. die vom lkw 
erzeugten erschütterungen wurden direkt auf der ladefläche und an den 
Wänden gemessen. der vergleich der messdaten der datenlogger mit 
den direkt am lkw gemessenen immissionen ermöglicht es, das über-
tragungsverhalten der erschütterungen vom lkw zu den verpackten test-
gemälden zu beurteilen. die ergebnisse liefern aufschluss über vor- und 
nachteile der verschiedenen verpackungsarten und zeigen ansatzpunkte 
für optimierungsmöglichkeiten auf.

messtecHnik

Zur aufzeichnung der schock- und vibrationsimmissionen, die während 
eines kunsttransports auf ein in einer transportkiste verpacktes gemäl-
de einwirken, können je nach fragestellung und den damit verbunde-
nen spezifischen anforderungen verschiedene messtechniken verwendet 
werden. so kommen im rahmen des forschungsprojektes neben einem 
modularen messsystem auch kompakte datenlogger mit integrierter sen-
sorik und stromversorgung zum einsatz.

Modulares Messsystem für die Forschung
für transportmonitorings, die zu reinen forschungszwecken durch-
geführt werden, sowie für labormessungen mit dem simulationsgerät 
wird eine hoch präzise und leistungsstarke messtechnik benötigt. für 
diese messungen wird daher ein modulares, je nach bedarf individuell 
zusammenstellbares messsystem verwendet. dieses besteht aus einem 
controller zur steuerung der messung und erfassung der sensorsigna-
le, einem usb-stick zur datenspeicherung, einem externen akku und 
mehreren externen beschleunigungssensoren.19 aufgrund ihrer geringen 
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20 modelle 356a16 und 356a14 der firma pcb piezotro-
nics, inc.

21 model 352a73 der firma pcb piezotronics, inc.

22 model msr165 der firma msr electronics gmbH.

abb. 2: am Zierrahmen eines gemäldes montierter triaxialer 
beschleunigungssensor

abb. 3: definition der drei bewegungsrichtungen

abb. 4: am bildträger eines testgemäldes montierter uni-
axialer beschleunigungssensor

größe können die externen sensoren praktisch an beliebigen stellen am 
gemälde oder an der transportkiste angebracht werden. die bewegungen 
der transportkisten und des rahmens werden jeweils mit einem triaxia-
len beschleunigungssensor (abb. 2) in den drei bewegungsrichtungen x, 
y und Z gleichzeitig gemessen (abb. 3).20 die leinwandschwingung wird 
entweder mit einem lediglich 0.3 g schweren, uniaxialen beschleuni-
gungssensor (abb. 4) oder aber berührungslos mit einem triangulations-
laser erfasst.21 mit dem controller kann auf bis zu 16 kanälen gleichzei-
tig kontinuierlich mit einer hohen messrate (meist 2000 Hz) gemessen 
werden, so dass auch frequenzanalysen möglich sind. für die stromver-
sorgung des controllers wird ein leistungsstarker, auslaufsicherer akku 
benötigt, was wiederum die überwachung selbst mehrere tage dauern-
der transporte ermöglicht. die speicherkapazität des systems hängt vom 
verwendeten usb-stick ab.

das modulare system ist zwar sehr flexibel und höchst präzise, für trans-
portmonitorings unter realen bedingungen aber ungeeignet. dies liegt vor 
allem an der aufwendigen bedienung, der größe des controllers und des 
akkus sowie dem großen logistischen aufwand bei der montage der ein-
zelnen komponenten. die messtechnik muss zudem in einer separaten 
technikkiste mitgeführt werden, welche über kabel mit den innerhalb 
der transportkiste angebrachten sensoren verbunden ist.

Datenlogger für Transportmonitorings unter realen Bedingungen
um ein transportmonitoring unter realen bedingungen durchführen zu 
können, bedarf es einer messtechnik, deren montage möglichst keine 
auswirkungen auf die konzeption der verpackung und die üblichen ab-
läufe beim Handling der transportkiste hat. eine praktische alternative 
zu dem modularen messsystem stellen daher kompakte datenlogger dar 
(abb. 5).22 trotz ihres geringen gewichts von ca. 69 g und ihrer geringen 
größe von 39 x 23 x 72 mm verfügen sie je nach gerätekonfiguration 
über einen internen triaxialen beschleunigungssensor, einen feuchtig-
keitssensor, einen temperatursensor und über einen integrierten akku. 
die logger können daher direkt am rahmen des gemäldes oder an der 
transportkiste befestigt werden, ohne dass dazu die transportverpackung 
speziell angepasst werden müsste. mit den loggern sind sowohl konti-
nuierliche messungen mit einer messrate von bis zu 1600 Hz möglich, 
als auch messungen, bei denen lediglich die belastungen aufgezeichnet 
werden, welche einen zuvor definierten schwellwert überschreiten. der 
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23 laser-triangulations-distanz-sensor, model oadm 
12u6460/s35a der firma baumer group.

24 lasyk, l., lukomski, m., bratasz, l., and kozlowski, 
r., vibration as a hazard during the transportation of 
canvas paintings in Studies in Conservation, 53. Jg., 
supplement 1 (2008) s. 64-68.

abb. 5: an der rückseite eines testgemäldes montierter 
datenlogger

beschleunigungssensor erfasst neben den immissionen auch die kons-
tante erdbeschleunigung, so dass auch die lage des gemäldes während 
des transports überwacht werden kann. da mit einem einzigen gerät 
nicht nur vibrationen und schocks, sondern auch klimaschwankungen 
innerhalb der transportkiste aufgezeichnet werden können, muss kein 
zusätzlicher klimalogger mitgeführt werden. die große speicherkapazi-
tät der 4gb microsd karten und der lithium-polymer-akkus erlauben 
eine lückenlose aufzeichnung der belastungen mit maximaler auflösung, 
auch bei bis zu 3 tage dauernden transporten. die einfache bedienung 
und die kompakte bauweise erleichtern die Handhabung des loggers 
erheblich gegenüber dem modularen messsystem, so dass sie sich auch 
für monitorings eignen, welche nicht ausschließlich forschungszwecken 
dienen.

Berührungslose Erfassung der Leinwandauslenkung zu 
Forschungszwecken
bei gemälden ist aus konservatorischen gründen das anbringen eines 
uniaxialen beschleunigungssensors an der rückseite des bildträgers zur 
aufzeichnung der leinwandschwingungen oft nicht möglich, da hierzu 
doppelseitiges klebeband verwendet wird. alternativ können die lein-
wandschwingungen jedoch auch berührungslos mit einem triangulati-
onslaser erfasst werden.23 ein weiterer vorteil dieser messmethode ge-
genüber der verwendung von beschleunigungssensoren liegt darin, dass 
hierbei die direkte messung der leinwandauslenkung möglich ist, ohne 
zusätzliche berechnungen anstellen zu müssen. 
Zur messung der leinwandauslenkung wird der laser in geringem ab-
stand zur leinwand (20-120 mm) angebracht. dazu wird eine den bild-
träger überspannende brücke benötigt, an welcher der laser befestigt 
wird. der hierzu erforderliche zusätzliche platzbedarf muss bei der kon-
zeption der verpackung berücksichtigt werden. die brücke muss fix mit 
dem rahmen des gemäldes verbunden werden, so dass eine möglichst 
steife einheit entsteht (abb. 6). Während der messung wird ein laser-
strahl mit äußerst geringer leistung auf die leinwand projiziert. basie-
rend auf dem triangulationsprinzip registriert der sensor die durch die 
bewegungen der leinwand verursachte verschiebung des lichtpunktes. 
unter einem gegebenen betrachtungswinkel kann damit die distanz be-
stimmt werden.
mit diesem messverfahren lassen sich zwar auf sehr schonende Weise 
die leinwandauslenkungen während eines transports exakt erfassen, der 
technische aufwand ist jedoch aufgrund der nötigen konstruktiven an-
passung der transportkiste groß. der einsatz eines triangulationslasers 
eignet sich daher eher für forschungszwecke.24

ausWertungsmetHoden

die auswertung der messdaten der transportmonitorings stellt eine große 
Herausforderung dar, weil sich die transporte jeweils stark voneinander 
unterscheiden und sehr große datenmengen verarbeitet werden müssen. 
die einzelnen messungen weichen sowohl in der anzahl, der art und 
der position der sensoren, der beschaffenheit und der lage des gemäl-
des (stehend, schräg oder liegend), der verpackungsart als auch in der 
dauer und der art des transports (Handling im museum oder auf dem 
flughafen, flug, fahrt mit dem lkw, der fähre oder dem Zug) stark von-
einander ab. Zur auswertung der umfangreichen datensammlung (bisher 
über 12 mrd. messwerte) wird daher eine software benötigt, die zum 
einen der Heterogenität der messdaten gerecht wird und zum anderen 
eine systematische und automatisierte auswertung großer datenmengen 
sowie eine reduzierung der informationen auf eine übersichtliche anzahl 
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25 matlab ist eine software des unternehmens the 
mathWorks, inc. zur lösung mathematischer aufgaben 
und zur grafischen darstellung der ergebnisse.

abb. 6: gemälde in einer doppel-klimakiste mit an einer 
brücke befestigtem triangulationslaser (roter kreis) zur 
erfassung der leinwandauslenkung

aussagekräftiger kennwerte und diagramme ermöglicht. dazu wurde ein 
software tool entwickelt, das aus einem bündel von matlab-skripten 
besteht.25 die skripte werden im rahmen des forschungsprojektes hin-
sichtlich benutzerfreundlichkeit und entsprechend den besonderen kon-
servatorischen anforderungen entsprechend ständig weiterentwickelt. 
die auswertung der messdaten beginnt mit der definition aussagekräfti-
ger kennwerte, wie rms-Wert (root mean square / quadratischer mittel-
wert einer zeitlich veränderlichen physikalischen größe; hier maß für die 
durchschnittliche beschleunigung), extremwerte (maxima und minima) 
und dominante frequenzen. daneben werden weitere statistische kenn-
werte ermittelt (mittelwert, varianz, schiefe, kurtosis). um informatio-
nen über die eigenfrequenzen von transportmittel, verpackung und ge-
mälde zu erhalten, wird das signal in seine frequenzanteile zerlegt und 
dessen leistungsdichtespektrum (psd, power-spectral-density) ermit-
telt, wodurch sich die immissionen besser charakterisieren lassen. fre-
quenzgänge wiederum geben aufschluss über das übertragungsverhalten 
zwischen zwei messpunkten, z.b. zwischen transportkiste und gemäl-
de, wodurch sich auch die resonanzfrequenzen bestimmen lassen. die 
schockzählung dient der ermittlung der Häufigkeit und intensität der 
aufgezeichneten schocks.
diese kennwerte erlauben es, bestimmte eigenschaften von beschleu-
nigungsverläufen verständlich zu beschreiben und miteinander zu ver-
gleichen. sie lassen sich je nach bedarf entweder für den gesamten 
transport, für einzelne transportabschnitte oder für einzelne Zeitfenster 
bestimmen. meist werden die daten jedoch getrennt nach transportmodi 
ausgewertet. die kennwerte werden entweder grafisch als balken-, lini-
en- oder punktediagramm oder aber als Wertetabelle dargestellt.
Zu beginn müssen die äußeren umstände des transports, wie z.b. trans-
portmodi, lage und positionierung der sensoren und des gemäldes, 
messrichtungen und bezugssystem, definiert werden. das software tool 
liest und analysiert dann die verschiedenen sensorsignale, welche sich 
über mehrere dateien erstrecken können, und berechnet für die zuvor 
definierten transportabschnitte die verschiedenen kennwerte. die re-
sultate werden durch das automatische erstellen von Wertetabellen und 
diagrammen für die reports (kurzberichte) aufbereitet. am ende jeder 
datenauswertung steht ein einheitlicher report, in dem die wichtigsten 
resultate zusammengefasst und interpretiert werden. 
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26 saunders [10] bestimmt in seiner studie die maximal-
werte der aufgezeichneten beschleunigungen innerhalb 
von 30 s-abschnitten, gemessen in vertikaler richtung 
(x-achse) am objekt. bei den meisten transporten im 
lkw wurden abhängig von der art der transportkiste, 
dem fahrzeugtyp und dem fahrbahnbelag 5-10 m/s2 
(vibrationen) und bis zu 50 m/s2 (schocks) gemessen. 
bei flugtransporten kam es beim Handling der kisten 
und beim palettisieren zu schocks mit bis zu 100 m/s2. 
Während schifffahrten lagen die beschleunigungswerte 
der vibrationen unter 1 m/s2 und während flügen bei 
bis zu 3 m/s2. saunders diskutiert lediglich die maxi-
malwerte der x-achse. seine angaben zu den auf dem 
lkw aufgetretenen maximalwerten liegen deutlich tiefer 
als die im rahmen des laufenden forschungsprojekts 
gemessenen. allgemein scheint aus heutiger sicht die 
alleinige diskussion der maximalwerte nicht genügend 
aussagekräftig.  
marcon [6] beziffert beschleunigungsspitzen in vertika-
ler richtung (x-achse) während einem flug (landung) 
mit 11 m/s2 und größer. Während starkem Wellenschlag 
auf see werden bis 15 m/s2, bei der ankopplung eines 
bahnwaggons gar bis 430 m/s2 erreicht. auch hier 
liegen lediglich maximalwerte in der x-richtung vor.

tabelle 1: kennwerte der während der monitorings am rah-
men gemessenen immissionen (fett = Höchstwerte)

ergebnisse im überblick

die bisher publizierten punktuellen studien lieferten hauptsächlich ma-
ximalwerte der vertikal einwirkenden beschleunigung (x-achse).26 die 
vorliegende studie umfasst sowohl die auswertung der maximalwerte wie 
auch im direkten vergleich dazu die der durchschnittswerte (rms). die-
sen ist große bedeutung beizumessen, insbesondere im Zusammenhang 
mit kontinuierlich einwirkenden immissionen, wie sie vor allem bei lkw-
fahrten auftreten. des Weiteren liegen nun durch das aktuelle projekt 
neben den Werten der x-achse auch vergleichswerte der beiden anderen 
raumrichtungen vor (y- und Z-achse) (abb. 3). die daten zeigen, dass 
bisher zu unrecht hauptsächlich die x-achse berücksichtigt wurde. ins-
besondere die immissionen der Z-achse sind ebenfalls höchst relevant, 
da sie zum einen oft mindestens so hohe beschleunigungsamplituden 
aufweisen und zum anderen diese immissionen in der Hauptschwin-
gungsrichtung der bildträger einwirken.
anhand des schockzählverfahrens lässt sich die anzahl von schockim-
missionen mit relevanten amplituden innerhalb ausgesuchter Zeitse-
quenzen bestimmen. für die risikoeinschätzung eines transportweges 
liefert diese auswertungsmethode neue grundlagen.
die ermittelten frequenzspektren ergänzen die statistische auswertung 
der beschleunigungswerte um die qualitative charakterisierung der im-
missionsdaten. obwohl deren auswertung sehr komplex ist und bisher 
nur punktuell durchgeführt wurde, liegen bereits wichtige informatio-
nen vor, die neue annahmen zur identifizierung der immissionsquellen 
zulassen: so wird nun beispielsweise ersichtlich, dass die immissionen 
des lkws im bereich unterhalb von ca. 40 Hz durch die aktuellen dämp-
fungsmethoden fast gar nicht und im bereich darüber nur punktuell ge-
dämpft werden. Hier besteht demzufolge ein klarer Handlungsbedarf.
die aufgezeichneten immissionsdaten werden sowohl als ganzes als 
auch getrennt nach den verschiedenen transportmodi ausgewertet. die 
erfassung der charakteristischen unterschiede zwischen den transport-
modi ist die voraussetzung für eine optimierte risikoeinschätzung. 
erstmals liegen nun vergleichsdaten der immissionswerte für die un-
terschiedlichen immissionsquellen lastwagenwand, lastwagenboden, 
äußere und innere kiste sowie rahmen vor, wobei an letzterem die meis-
ten messwerte gesammelt wurden. auch diese daten dienen der qualita-
tiven auswertung der immissionsdaten. 

tab. 1



27 mittelformate zwischen 65 x 46 cm und  
219 x 296 cm.

28 caldicott [5] bestimmt zusätzlich zu den maximal-
werten auch den quadratischen mittelwert (rms) der 
beschleunigungssignale, macht jedoch keine angaben 
über die messrichtung und die sensorposition. bei 
lkw-transporten auf der autobahn werden vibrationen 
von 0.3-0.4 m/s2 (rms) gemessen. auch hier liegen 
die Werte der lkw-fahrten deutlich tiefer als die im 
rahmen der vorliegenden studie gemessenen. ein 
möglicher Hauptgrund könnte darin liegen, dass sich 
caldicott´s aussagen auf eine viel geringere anzahl von 
messdaten stützten.

tabelle 2: kennwerte der während der monitorings am fahr-
zeug gemessenen immissionen (fett = Höchstwerte)

vergleiche zwischen den verschiedenen transporten bleiben schwierig, 
da die beschaffenheit der objekte, der verpackungen und der transport-
mittel von monitoring zu monitoring stark variiert. die vielfalt der daten 
ist symptomatisch für die vielfalt der zu transportierender kunstwerke, 
deren geometrie und gewicht. neue resultate zu charakteristischen 
immissionen, die auf die jeweils stark abweichende beschaffenheit der 
kisten zurückzuführen sind, dienen ebenfalls der differenzierteren risi-
koeinschätzung. (tabelle 1)

Messungen am Gemälderahmen
die zusammengetragene datensammlung umfasst vor allem die an 
den gemälderahmen gemessenen immissionen.27 tabelle 1 zeigt eini-
ge ausgewählte transporte und die dazugehörigen maxima und durch-
schnittswerte (rms). da für diese übersicht mit verschiedenen sensoren 
gemessene daten herangezogen wurden und verschiedene immissions-
richtungen vorliegen, wird jeweils ein Wertebereich angegeben.
obwohl die beschleunigungen jeweils am gepolsterten objekt gemessen 
wurden, sind beachtliche beschleunigungsspitzen (max) von bis 89 m/
s2 zu verzeichnen. diese treten einerseits in Handling-situationen auf, 
wie dies gemäß literatur erwartet werden kann10, jedoch auch während 
der lkw-fahrten (76 m/s2). bei transporten mit dem flugzeug hingegen 
kommt es nur zu kleineren maxima mit bis zu 9 m/s2. bei transporten mit 
der bahn und dem schiff liegen die Werte sogar noch tiefer.
die gemessenen durchschnittswerte (rms) liegen deutlich über den in 
der literatur publizierten daten:28 verhältnismäßig hohe Werte von bis 
zu 1.48 m/s2 treten während lkw-fahrten aufgrund kontinuierlicher vi-
brationen auf. beim Handling liegen die rms-Werte meist tiefer, da still-
standzeiten zwischen einzelnen arbeitsschritten entsprechend zu buche 
schlagen. die ausgewerteten flug-, bahn- und schiff-sequenzen weisen 
zwar ebenfalls kontinuierliche vibrationen auf, diese fallen jedoch viel 
schwächer aus. (tabelle 2)

Messungen an der äußeren Kistenwand
für die beurteilung der transportmodi sind weniger die am objekt selbst 
gemessenen, als vielmehr die beschleunigungswerte der immission des 
verwendeten transportmittels zu berücksichtigen. tabelle 2 gibt einen 
überblick über die wichtigsten resultate. die tabelle ist entsprechend 
kürzer als tabelle 1, da nicht bei allen transporten messungen an der 
äußeren kiste oder direkt am fahrzeug vorgenommen wurden resp. mög-
lich waren.
es sollte erwartet werden, dass hier sämtliche beschleunigungskenn-
werte höher liegen als die am gepolsterten objekt gemessenen. dies ist 
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abb. 7: Während eines gemäldetransports von new york 
nach Zürich an der transportkiste gemessene immissionen 
der verschiedenen transportmodi

jedoch nur teilweise der fall. bei den lkw- und flug-sequenzen werden 
die beschleunigungswerte teilweise sogar verstärkt. die ursachen hierfür 
sind vielfältig. ein aufschwingen des objekts in seiner polsterung ist 
mitunter der häufigste grund.18

die höchsten beschleunigungsspitzen von bis zu 89 m/s2 treten wie-
derum während den Handling-situationen auf. den höchsten rms-Wert 
von 1.81 m/s2 erreicht eine testfahrt mit einem luftgefederten lkw, für 
die absichtlich straßen mit eher schlechtem fahrbahnbelag ausgewählt 
wurden. die übrigen transportsituationen weisen eine ähnliche charak-
teristik auf wie die an den objekten gemessenen beschleunigungswerte 
(tabelle 1).
Wie sehr sich die immissionen der verschiedenen transportmodi vonei-
nander unterscheiden, verdeutlicht auch abbildung 7. das balkendia-
gramm zeigt exemplarisch die an der äußeren transportkiste gemessenen 
durchschnittswerte (rms) und maxima (schocks) eines gemäldetrans-
ports von new york nach Zürich. die immissionen in der x-achse sind 
am größten. es wird aber auch hier deutlich, dass die immissionen in 
der Z-achse ebenfalls nicht zu unterschätzen sind. Wie erwartet sind die 
belastungen für das gemälde während dem flug am geringsten, wohin-
gegen während der Handling-situationen, insbesondere auf den flughä-
fen und während der lkw-fahrten die stärksten beschleunigungen zu 
verzeichnen sind.
abbildung 8 zeigt die charakteristik eines exemplarischen leistungs-
dichtespektrums der direkt am lkw gemessenen immissionen. auffallend 
sind hier die dominanten frequenzen um 1 Hz in vertikaler richtung 
(x-achse) und quer zur fahrtrichtung (Z-achse), die auf die resonanz 
der luftfederung des lkws zurückzuführen sind. relativ starke signalan-
teile zeigen auch die beiden horizontalen richtungen (y- und Z-achse) 
im bereich von 0.1-0.5 Hz, verursacht durch das beschleunigen resp. 
abbremsen des lkws und die kurvenfahrt. resonanzen in der fahrzeug-
struktur, bodenunebenheiten und die vibrationen des motors wiederum 
sind verantwortlich für die zahlreichen dominanten frequenzen in allen 
drei richtungen im bereich von 10-100 Hz. oberhalb von 100 Hz sind 
eher wenige resp. nur noch schwache schwingungen zu verzeichnen.

Fokus: Charakteristische Immissionen bei Lkw-Transporten
exemplarisch seien hier einige resultate zur charakterisierung der am 
gemälderahmen gemessen lkw-immissionen aufgeführt, nicht zuletzt 
weil sie deutlich von der bisher publizierten literatur abweichen und 
nachweislich zu starken gewebeschwingungen führen.26 Zudem ist zu 
beachten, dass die lkw-abschnitte bei vielen kunsttransporten mit 
wechselnden transportmodi am längsten dauern. die fachliteratur cha-
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abb. 8: charakteristisches leistungsdichtespektrum einer 
lkw-fahrt

abb. 9: frequenzabhängige intensitätsverteilung der vib-
rationen während einer lkw-fahrt in new york, gemessen 
am rahmen und an der leinwand eines großformatigen 
gemäldes: im vergleich zu den immissionsspektren der 
ladefläche des lkws werden die frequenzen unterhalb rund 
40 Hz kaum gedämpft.

rakterisiert die lkw-immissionen hauptsächlich anhand der maximal-
werte. diese weisen typischerweise sehr grosse schwankungen auf, in 
abhängigkeit etwa des fahrzeugs, des Zustands des straßenbelags und 
des fahrstils. Weiter kann sich die anwesenheit eines kuriers positiv 
auswirken. die im rahmen des forschungsprojekts ermittelten maximal-
werte liegen tiefer als die bisher publizierten Werte. viel aussagekräftiger 
erweist sich jedoch der vergleich der durchschnittswerte (rms). diese 
liegen zwar generell deutlich tiefer als die maximalwerte, zeichnen sich 
aber durch große Wiederholungsraten aus. Während eines langstrecken-
transports ist ein gemälde nur rund 20 mal einem schock von 30 m/s2 
ausgesetzt. tiefere immissionswerte von 1-5 m/s2 sind hingegen während 
demselben transport rund 200‘000-500‘000 mal zu verzeichnen. Weiter 
kommt hinzu, dass es je nach frequenzspektrum zu verstärkungen der 
immissionen kommen kann, wie es z.b. in abbildung 9 ab ca. 10 Hz 
der fall ist. dieser effekt kann insbesondere dann auftreten, wenn sich 
die frequenzen der immission mit den resonanzfrequenzen der verpa-
ckungsmaterialen und/oder der gemälde decken. 

die im rahmen des forschungsprojekts gemessenen durchschnittswerte 
(rms) sind deutlich höher als in der fachliteratur angegeben. caldicott5 
erhielt auf der lkw-ladefläche bei guten straßenverhältnissen durch-
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29 palmbach, c., messung transportbedingter schwingun-
gen an textilen bildträgern, unveröffentlichte diplomar-
beit, berner fachhochschule / Hochschule der künste 
bern (2007).

30 bäschlin, n., fragile kunstwerke auf reisen – eine 
risikoabschätzung am beispiel von paul klees „ad 
parnassum“ in „Ad Parnassum“ – auf dem Prüfstand. 
Kunsthistorische und konservatorische Fragen rund 
um ein berühmtes Bild. Beiträge des Kolloquiums im 
Kunstmuseum Bern vom 22. Oktober 2006, Schriften-
reihe des Kunstmuseums Bern, nr. 10 (2007)  
s. 57-70.

schnittswerte von 0.3-0.4 m/s2 (rms). die aktuellen messungen an den 
rahmen der gemälde weisen jedoch regelmäßig durchschnittswerte bis 
0.8 m/s2 (rms), vereinzelt bis 1.48 m/s2 (rms) auf. die gründe für diese 
abweichungen sind vielfältig. es ist zu vermuten, dass die vergleichs-
weise große datenmenge des forschungsprojekts zur differenzierung 
der angaben beiträgt. Weiter ist interessant, dass die höchsten durch-
schnittswerte in der vertikalen bewegungsrichtung (x-achse) und in der 
bewegungsrichtung parallel zur schwingungsrichtung des gewebes (Z-
achse) auftreten. insbesondere die durchschnittwerte in der Z-achse va-
riieren stark in abhängigkeit der bauart der transportkisten (material und 
art der montage des gemäldes in der kiste). auch dadurch ergibt sich 
ein hoher optimierungsbedarf bezüglich der transportkisten.
die ermittelten frequenzspektren zeigen, dass im vergleich zu den im-
missionsspektren der ladefläche des lkws die frequenzen unterhalb 
rund 40 Hz kaum gedämpft werden (abb. 9). bedenkt man, dass die 
gemessenen eigenfrequenzen der gemäldesysteme meist genau in die-
sem frequenzbereich liegen, wird ersichtlich, dass hier ein deutliches 
gefahrenpotential besteht.18, 29 der frequenzbereich über rund 40 Hz 
wird durch die verpackung tendenziell gut gedämpft, vereinzelte hohe 
intensitäten sind dennoch immer wieder zu verzeichnen. die messungen 
machen deutlich, dass die frequenzspektren der verpackungsmateriali-
en in abhängigkeit von den immissionsfrequenzen des lkws neu evalu-
iert werden müssen.
diese resultate sind in bezug auf die risikoabschätzung beim transport 
fragiler gemälde und die optimierung der präventiven maßnahmen von 
hoher relevanz.

scHlussfolgerungen

die im rahmen des forschungsprojekts zusammengetragene daten-
sammlung liefert im vergleich zu den bisher publizierten forschungs-
ergebnissen zum thema eine vergleichsweise große datenmenge und 
neu eine systematische breit angelegte auswertung der messwerte. die 
datensammlung ermöglicht damit erstmals eine differenzierte charakte-
risierung der immissionen.
die resultate zeigen deutlich, dass die immissionsrichtung senkrecht 
zum bildträger eines gemäldes (Z-achse) höhere Werte aufweist als er-
wartet. diese immissionsrichtung wurde bisher zu wenig beachtet und 
die vibrationen in dieser richtung dementsprechend nur ungenügend 
gedämpft.
die durchschnittwerte (rms) der immissionen wurden in der literatur 
bisher nur selten erwähnt.5 für die charakterisierung der vibrationsim-
missionen sind sie aber von besonderer bedeutung und haben einen 
größeren aussagewert als die alleinige angabe der extremwerte. die 
ergebnisse zeigen auch, dass die durchschnittswerte (rms) höher als 
erwartet sind. dies betrifft insbesondere die während lkw-transporten 
auftretenden immissionen, welche von besonderer bedeutung sind, da 
dieses transportmittel am häufigsten genutzt wird und die fahrten oft 
sehr lange dauern.
diese ergebnisse sind zum einen relevant für die risikoanalyse und 
zum anderen decken sie deutliche mängel bei den aktuellen präven-
tionsstrategien auf. viele der geprüften verpackungen führen überra-
schenderweise nicht zu der angestrebten reduzierung, sondern zu einer 
verstärkung der vibrationsimmissionen. grund hierfür sind vor allem re-
sonanzschwingungen, welche durch das kombinierte system bestehend 
aus verpackung, gemälde und rückseitenschutz verursacht werden. die 
resultate belegen somit einen hohen optimierungs- und entwicklungs-
bedarf bezüglich der transportverpackung. die umfassende datensamm-



lung zeigt uns aber nicht nur bestehende defizite auf, sondern gibt auch 
vielversprechende Hinweise zu den ursachen und den optimierungsmög-
lichkeiten. diese sind gegenstand der aktuellen forschungen.

Zusammenfassung | summary

schock- und vibrationsimmissionen gelten im Zusammenhang mit 
kunsttransporten als wichtige risikofaktoren. sie können den rahmen 
und den textilen bildträger eines gemäldes in schwingung versetzen, 
wodurch es zu schäden an der grundierungs- und malschicht kommen 
kann. schockimmissionen entstehen hauptsächlich beim Handling in 
den museen und beim umladen auf ein anderes transportmittel. konti-
nuierlich einwirkende vibrationen hingegen treten insbesondere während 
lkw- und flug-transporten auf. eines der ergebnisse eines laufenden 
forschungsprojekts an der berner fachhochschule ist eine umfangrei-
che datensammlung zu solchen schock- und vibrationsimmissionen. 
die datensammlung ermöglicht erstmals die quantitative und qualitative 
charakterisierung von transportimmissionen. im vergleich zu den bisher 
publizierten daten, welche meist während einzelner transporte gewon-
nen wurden, basieren die aktuellen resultate auf einer wesentlich grö-
sseren datenmenge und viel umfassenderen auswertungsmethoden. sie 
weichen in einigen interessanten punkten deutlich von den ergebnissen 
früherer studien ab und/oder ergänzen diese mit relevanten inhaltlichen 
differenzierungen. Zudem erlauben sie neue zusätzliche interpretations-
möglichkeiten, insbesondere zu den immissionen, welche während der 
lkw-transporte auftreten. im vordergrund stehen dabei zwei Haupter-
kenntnisse: die kontinuierlich einwirkenden immissionen (vibrationen) 
weisen deutlich höhere maximalwerte und durchschnittwerte auf als bis-
her angenommen. auch in der bewegungsrichtung parallel zur schwin-
gungsrichtung der bildträger ist mit höheren beschleunigungswerten zu 
rechnen. die betrachtung der leistungsdichtespektren (verteilung der 
dominanten frequenzen) ermöglicht zudem auch eine qualitative aus-
wertung der vibrationsimmissionen.

exposure of paintings to shock and vibration during transport is known 
to be a potential risk to the integrity of an artwork. immissions will be 
transferred to both frame and canvas, causing damage to paint layers 
and grounds. shock events are caused mainly by handling within muse-
ums and by transfers to other vehicles during transportation. continuous 
vibrations were documented to particularly occur during truck and air 
shipment. a large number of data for shock and vibration measurements 
was collected and evaluated within this on-going project at the bern 
university of applied sciences. this extensive amount of data delivers, 
for the first time, both qualitative and quantitative characterisation of 
shock events and vibration sequences for different modes of transporta-
tion. compared to previously published data that was limited to single 
transport events of a particular artwork, the current results are based 
on a much larger amount of data and more comprehensive evaluation 
methods. some results differ significantly from previous study results; 
others will well complement them with relevant differentiations. some 
new results on continuous vibrations during truck travel are of particular 
relevance: maximum and average vibration levels were significantly high-
er than previously assumed; and acceleration values perpendicular to the 
canvas plane were also considerably higher than expected. interpreta-
tions of the power density spectra (distribution of dominant frequencies) 
allow a qualitative evaluation of vibration.
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