Transport fragiler Gemälde
– Forschungsergebnisse und
Anwendungsbeispiele

Das Forschungsprojekt Transport fragiler Gemälde [1] stellt
das Kunstwerk mitsamt seiner materiellen Beschaffenheit
und Fragilität in den Vordergrund. Das interdisziplinäre Forschungsteam – unterstützt von einer Versicherungsgesellschaft
und erfahrenen spezialisierten Kunsttransportunternehmen – untersucht wie oft und auf welche Weise unersetzliche Gemälde reisen dürfen, ohne dass dadurch nachhaltige
Folgeschäden entstehen. Welchen Vibrationen und Erschütterungen sind fragile Gemälde beim Transport tatsächlich
ausgesetzt? Wie hoch ist das Risiko, dass sie Schaden nehmen,
und welche Massnahmen können helfen, dieses möglichst gering zu halten?
Der nachfolgende Beitrag legt besonderes Augenmerk auf
die Projektergebnisse, die im Kontext der Praxisanwendung
von Interesse sind. Der Text Vibrationen – kleine Schocks millionenfach erläutert das Konzept für einen optimierten Vibrationsschutz beim Transport fragiler Gemälde.
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Der Beitrag richtet sich an alle, die Gemäldetransporte planen, begleiten, durchführen und verantworten. Sie alle verbindet das Interesse, kulturell und wissenschaftlich relevante,
nationale und internationale Ausstellungsprojekte durch wissenschaftlich basierte Forschung zu stützen und zu optimieren: Die mit Transporten verbundenen Risiken sollen besser
erfasst und eingeschätzt werden können und in der Form von

neuen Erkenntnissen für den verantwortungsvollen Umgang
mit dem uns anvertrauten Kulturgut fruchtbar gemacht werden. Die Fachdiskussion um die Frage, ob, wie oft und – wenn
ja – wie ein Gemälde reisen soll oder darf, wird seit langer Zeit
kontrovers geführt. Die Vermischung gesellschaftlicher und
materialtechnischer Themen mit Tendenz zur gegenseitigen
Instrumentalisierung steigert die ohnehin vorhandene Komplexität der Thematik. Die Argumente der Debatte lassen sich
besonders gut anhand von Presseberichten zu umstrittenen
Ausleihentscheiden nachzeichnen [2]. Nicht selten werden
dadurch neue kunstwissenschaftliche Forschungen zu einem
Gemälde eingeleitet [3], [4]. Das Forschungsprojekt Transport fragiler Gemälde läuft in verschiedenen Teilprojekten seit
2008 und verfolgt das Ziel, mit neuen Forschungsergebnissen
einen Beitrag zu einem Teilaspekt dieses weiten Diskussionsfeldes zu leisten.

1 Fragile Gemälde und ihre
Empfindlichkeit gegenüber Stössen und
Vibrationen
Chemisch beständig, wenn „...gegen mechanische Unbill
geschützt...“
Im Rahmen des Forschungsprojekts konzentriert sich
die Eingrenzung fragile Gemälde auf die mechanischen Eigenschaften von Malschichten auf flexiblen Trägern. Sie bezieht sich auf die Haftung der meist spröden Schichten auf
dem Träger (Adhäsion) sowie deren mechanische Festigkeit
(Kohäsion). Sie umfasst die Gemäldegruppe, die bei Schockund Vibrationsimmissionen ein erhöhtes Schadensrisiko für
Sprungbildung (Craquelé) und Malschichtablösungen aufweist.
Das Gemälde von Paul Klee Legende vom Nil aus dem Jahr
1937 (Abb. 1 und 2) erfüllt diese Kriterien geradezu beispielhaft. Der Künstler hat mit Pastellfarben und einer wässrig gebundenen Farbe, vermutlich mit Wachs fixiert, auf eine selbst
gefertigte Bildträgerkombination – Baumwolle auf Jute ge-
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mechanischen Einwirkungen voraus. Die Belastungsgrenze
liegt bedingt durch Alterung und Vorschädigung heute tiefer.
Dem gegenüber steht unser spärliches Wissen um die tatsächlich einwirkenden Belastungen und die Faktoren, die sie beeinflussen. Dies wiederum erschwert die Risikoeinschätzung
und erhöht die Gefahr, dass solche Gemälde bei Transporten
Schaden nehmen. So geschehen 2009: Die Legende vom Nil
reiste in einer Standard-Klimakiste im Lkw nach Berlin. Die
Zustandskontrollen in Berlin und nach dem Rücktransport in
Bern legten zu Tage, dass sich während den Transporten Farbpartikel von der Oberfläche abgelöst hatten (Abb 2). Die Ergebnisse des Forschungsprojekts liefern in Bezug auf dieses
Gemälde neue Informationen zu den möglichen Schadensursachen und den folgerichtigen Präventionsmassnahmen.
Empfindlich und wertvoll

Die Faktoren, die bei Gemälden eine erhöhte Fragilität hervorrufen, sind so mannigfaltig wie die Kunstwerke und ihre
Historie. Die verwendeten Materialien und deren spezifisches Degradationsverhalten, maltechnische Besonderheiten
und eine strukturelle Vorschädigung können zu einer erhöhten materiellen Fragilität führen. Die Daten aus dem Gebiet
der Materialprüfung lassen sich nur bedingt auf das mechaniAbb. 1: Paul Klee, Legende vom Nil, 1937, 215, Pastell und Kleisterfarbe gewachst auf
Baumwolle auf Jute auf Keilrahmen, 69 x 61cm, Hermann und Margrit Rupf-Stiftung,
Kunstmuseum Bern.

klebt und auf einen Keilrahmen gespannt – gemalt: Paul Klees
überraschenden Materialkombinationen faszinieren durch
ihre Eigenständigkeit und ihre enge Verknüpfung der unmittelbar präsenten Materialität mit gestalterischen Themen.
Paul Klee interessierte sich nachweislich für maltechnische Experimente. Er nutzte einschlägige Literatur und führte
selbst technische Versuche durch. In Bezug auf das Gemälde
Legende vom Nil drängt sich die Verknüpfung mit Wilhelm
Ostwalds Schrift zum monumentalen Pastell von 1930 auf
[5], [6]. Ostwald plädierte für die Anwendung der Pastelltechnik in verschiedenen künstlerischen Bereichen. Er lobte
sie aufgrund der chemischen Beständigkeit der Farben. Die
Dauerhaftigkeit bedinge aber den schonenden Umgang und
eine geringe mechanische Belastung. Es ist naheliegend, dass
für Paul Klee die Leuchtkraft der Farbe und die Aussicht auf
deren Beständigkeit mit ausschlaggebend waren für die Anwendung der Technik. Die Sorge um die „mechanische Unbill“ war ihm zu dieser Zeit wohl ein geringeres Anliegen. Aus
heutiger Sicht hat gerade dieser Aspekt – im Kontext des gesellschaftlichen Interesses das Gemälde an internationalen
Ausstellungen zu zeigen – an Brisanz gewonnen. Der Transport von fragilen Gemälden setzt einen erhöhten Schutz vor
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Abb. 2: Detail aus Legende vom Nil (Abb. 1). Infolge mechanischer Einwirkungen haben
sich Farbpartikel, hier in der Form von blauen Pigmentkonglomeraten aus der
Malschicht gelöst. Das Schadensbild zeigte sich hauptsächlich bei den blauen und
violetten Farbflächen (Pastellfarben gewachst) und wurde nach einem Transport 2009
festgestellt. 2014 erfolgte eine umfassende Konservierung.

sche Verhalten von derartig geschwächten Materialstrukturen
übertragen. Das mechanische Verhalten heterogener Materialgefüge und seine Beeinflussung durch strukturelle Schäden
sind kaum vorhersehbar und wenig erforscht. Im Gegensatz
zu den technischen Anwendungen besteht bei Kunstwerken
zudem die Sonderregel, dass Materialdefekte – ob original
oder durch Alterung entstanden – den künstlerischen und/

oder kulturellen Wert steigern oder gar mit verantworten können. Demnach entzieht sich eine umfassende Einschätzung
der Fragilität einem allein auf technischen Grundlagen standardisierbaren Verfahren. Sie ist gleichwertig auch als Zeichen
und als Folge der sich seit der Mitte des 20. Jahrhunderts wandelnden Auffassung des Bewahrungsauftrags und der damit
einhergehenden erhöhten Wertschätzung der materiellen Authentizität von Kunstwerken zu diskutieren [7]. Im Falle des
Gemäldes von Paul Klee Legende vom Nil kann eine Konsolidierung der schwach gebundenen Pastellfarbe deren Fragilität nur bedingt reduzieren, wenn die hohe Farbsättigung und
matte Oberflächenwirkung, einschliesslich der sichtbaren Altersspuren – also die materielle Authentizität – bewahrt werden sollen. Das Fazit lautet, dass die materielle Fragilität nicht
als Defekt zu werten ist, der durch geeignete Massnahmen der
Konservierung und Restaurierung behoben werden kann. Die
Fragilität ist vielmehr als materialitätsbedingter Zustand zu
verstehen: Seine Bedeutung für das Kunstwerk lässt sich über
(materialspezifische) rezeptionsästhetische und kulturtheoretische Recherchen erfassen. Die mechanischen Eigenschaften sind hinsichtlich des Nutzungsvorhabens (Ausstellung/
Transporte) und der damit verbundenen Einwirkungsfaktoren einzugrenzen.
Schadensgrenze

Die Fachliteratur legte bisher in Bezug auf die Eingrenzung
der Empfindlichkeit von Gemälden gegenüber Schocks und
Vibrationen punktuelle Studien vor [8], [9], die aufgrund
von Einzelmessungen das Schadenspotential von Gemäldetransporten thematisieren. Aufbauend auf den bestehenden
Studien erfolgten im Rahmen des Forschungsprojekts neue
Messreihen mit dem Anspruch auf statistische Relevanz. Die
Ergebnisse lassen am Beispiel von spröden, wässrig gebundenen Grundierungsschichten auf eine tiefere Schadensgrenze
schliessen als bisher in der einschlägigen Literatur angenommen und belegen den Bedarf an präventiven Schutzmassnahmen bei Gemäldetransporten [10], [11]. Wenig Beachtung
galt bisher einem weiteren zentralen Faktor, der die Empfindlichkeit eines Gemäldes gegenüber Schock- und Vibrationsimmissionen entscheidend beeinflusst: Das Zusammenspiel
des Frequenzspektrums der Schwingungen, die vom Lkw
auf die Verpackung und weiter auf das Gemälde übertragen
werden, mit dem spezifischen Schwingungsverhalten des Gemäldes in Abhängigkeit seiner Vorschädigung, Spannung und
Beschichtung [12], [13].
Wie verhält sich das bemalte Gewebe, wenn es durch
Lkw-Vibrationen in Schwingung versetzt wird oder was lösen Schocks aus, die in Schwingungsrichtung der Leinwand
auf das Gemälde einwirken? Der Grad des Schadenspotentials
wird in erster Linie durch das Frequenzspektrum der einwir-

kenden Schwingungen bestimmt. Erfolgen die Schwingungsanregungen im Bereich der Eigenfrequenzen des Gemäldes,
ist mit Verstärkungen (Resonanzen) und somit erhöhten, unerwünschten mechanischen Belastungen zu rechnen. Im Falle des Gemäldes Legende vom Nil von Paul Klee liegen die
ersten Eigenfrequenzen relativ tief, zwischen 5–27 Hz. Der
Bereich überlappt sich mit dem Spektrum der Lkw-Immissionen. Ziel einer Präventionsstrategie muss demnach sein, die
Kontakt- und Verpackungsmaterialien so zu wählen, dass die
Schwingungen in diesem kritischen Bereich möglichst nicht
übertragen werden.

2 Gemäldetransporte – Risiken und
Nebenwirkungen
Die Hauptrisiken bei Kunsttransporten, abgesehen von Unfällen und anderen unvorhersehbaren Ereignissen, sind
mögliche Klimaschwankungen (Temperatur und relative
Luftfeuchte) sowie Schock- und Vibrationsimmissionen [14].
Für die Schock- und Vibrationsimmissionen stehen die Faktoren Verpackung (Kiste, Polsterung), Transportroute (Anzahl Kilometer, Anzahl Umlagerungen, Strassenqualität)
sowie der Transportmodus (Lkw, Flug, Fähre, Handling) im
Vordergrund. Die Fachliteratur unterscheidet zwischen den
unterschiedlichen Transportphasen. Das Handling weist typischerweise hohe Stosseinwirkungen auf, wobei insbesondere das Flughafenhandling auffallend hohe Immissionen zeigte
[15]. Lkw-Fahrten wurden als weniger problematisch bezeichnet, da hier die Intensität der gemessenen Beschleunigungswerte weit geringer ist. Die Ergebnisse des Forschungsprojekts
relativieren solche vereinfachenden Leitmuster, denn bisher
wurden ausschliesslich die Intensitätsspitzen der einwirkenden Stösse berücksichtigt. Die Wiederholrate und das frequenzspezifische Übertragungsverhalten der Verpackung und
Polsterung wurden ausgeblendet. Die grosse Datensammlung
des Forschungsprojekts erlaubt heute eine präzisere Einschätzung der Transportrisiken der einzelnen Transportphasen.
Wie lässt sich das Schadenspotential eines Transports
vergleichbar und aussagekräftig darstellen? In Anlehnung an
den in der Verpackungsindustrie etablierten Damage Boundary Test [16], [17] wurde im Rahmen des Forschungsprojekts
eine Darstellungsmethode der Messdaten von transportbedingten Stossbelastungen bei Gemälden entwickelt [18]. Die
graphische Darstellung berücksichtigt im Vergleich zu den
bisher verwendeten Beschleunigung/Zeit-Diagrammen zusätzlich über den Delta V Wert (Geschwindigkeitsänderung)
auch die Form des Stosses (Sinus- oder Trapezform) und sieht
den direkten Vergleich der Schwingungen am Packgut und am
Gemälderahmen vor. Sie dient auf diese Weise auch der Qualitätsprüfung der verwendeten Verpackung.
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Abb. 3: Die Graphen zeigen Beschleunigung/Geschwindigkeitsänderungs-Diagramme
der senkrecht verlaufenden Bewegungen (X-Achse, am Rahmen gemessen) von zwei
sehr unterschiedlichen Gemälden an unterschiedlichen Flughäfen (Flughafenhandling). Links sind die Bewegungen eines Grossformats abgebildet, die Messsequenz
dauert 5 Stunden. Rechts sind die Bewegungen eines Mittelformats über 4.5 Stunden
dargestellt.

Abb. 5: Identische Messsequenz und gleiche Beispiele wie Abb. 4, beide am Rahmen in
der Kiste, diesmal in Schwingungsrichtung des Gewebes gemessen (Z-Achse).

Die Abbildung 3 zeigt, wie unterschiedlich die Immissionen beim Flughafenhandling ausfallen können. Die
kleinere Kiste (rechts) ist in einem Container auf einem automatisierten Förderband transportiert worden. Das Resultat
sind sowohl sehr hohe Beschleunigungen wie auch relevante
Geschwindigkeitsänderungen. Immissionen die ohne Zweifel ein hohes Schadenspotential beinhalten. Die grosse Kiste
(links) hingegen wurde auf einem Pallettenwagen direkt zum
Flugzeug gefahren und verladen. Die grossen Unterschiede
erstaunen nicht, wenn man sich das abenteuerliche Schütteln
des automatisierten Förderbands in den Flughäfen vor Augen
führt. Es wäre dringend notwendig, dass die Kunsttransporteure mit den Flugfrachtbetreibern verlässliche Sonderbedingungen für fragile Gemälde aushandeln würden.
Bei dem Beispiel (vgl. Abb. 3) kommt hinzu, dass die kleinere Kiste (rechts) eine nachweislich ungünstige Schock- und
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Abb. 4: Beispiel eines automatisierten Förderbandes am Flughafen. Im Container
befindet sich die kleine Transportkiste.

Vibrationsdämpfung aufweist. Die Folge ist, dass sich die Immissionen zusätzlich mit Verstärkungen durch Resonanzen,
die in der Kiste entstehen, überlagern (vgl. Abb. 7).
Die Messsequenz der Abbildung 5 entspricht der Abbildung 3 (Flughafenhandling). Die Graphen zeigen die Bewegungen der Kisten in Schwingungsrichtung des Gemäldes
(Z-Achse) gemessen. Es wird ersichtlich, dass in diesem Fall
die senkrecht zur Ladefläche einwirkenden Immissionen (XAchse) höher ausfallen als die Belastungen in der Schwingungsrichtung des Gewebes (Z-Achse). Bei der grossen Kiste
fallen die hohen Beschleunigungswerte auf, die auf das ruckartige Schieben der schweren Kiste und auf das seitlich An
stossen/Anbinden zurückzuführen sind.
Die Bewegungen, die durch das Handling bewirkt werden, variieren stark in Abhängigkeit der Sorgfalt, der Hilfsmittel und der Verpackungsmaterialien. Die Abbildung 6 zeigt
Handlingssituationen, die von professionellen Kunstspediteuren ausgeführt und von Kurieren begleitet wurden. Die
Spitzen mit hohen Beschleunigungen und Geschwindigkeitswechseln (Aussenkiste, rot, links) werden gut gedämpft. Am
Gemälde (Rahmen, blau, rechts) kommt insgesamt wenig an.
Demgegenüber illustriert Abbildung 7 eindrücklich, wie
hoch die Immissionen aussen an der Kiste (links, rot) und die
resultierenden Bewegungen am Gemälderahmen (rechts, blau
bei Lkw-Transporten ausfallen können.
Bei diesem Beispiel liegen zudem in hohem Masse resonanzbedingte Verstärkungen vor, die analog zu Abb. 3 ein sehr
hohes Schadensrisiko dokumentieren. Der Lkw-Laderaum des
professionellen und erfahrenen Kunsttransporteurs war (gemäss ihren Angaben) luftgefedert und temperiert. Die Kurierin
überwachte das Verladen der Kiste. Das Protokoll nennt über
lange Strecken einen stockenden Verkehrsfluss Stop and Go, der
offensichtlich mit der ungünstigen Polsterung interferiert hat.

Die Datensammlung zeigt deutlich, dass die Frequenzspektren der Immissionen in Abhängigkeit der Strassenqualität, der Lkw-spezifischen Eigenschaften und nicht zuletzt
auch durch das Übertragungsverhalten der Transportkisten
sehr stark variieren können. Es gibt nicht den Lkw-Transport
und nicht die Handlingsequenz. Der Transportverlauf, die
verwendeten Materialien, das Gewicht der Kiste und die Kistengeometrie sind entscheidende Faktoren, die vereinfachende Kategorisierungen verunmöglichen.
Klimakiste oder Cartonnage?

Klimakisten weisen gemäss der neuen Messungen des Forschungsprojekts bedingt durch Konstruktion, Polstermaterialien und Befestigungstechniken – es wurde eine grosse
Varietät an Bauarten geprüft – hinsichtlich des frequenzspezifischen Übertagungsverhaltens überraschende Mängel auf
[11], [19]. Vereinfacht gesagt funktionieren die Kisten als
Schockabsorber relativ gut. Bei kontinuierlicher Vibrationseinwirkung kommt es hingegen nicht durchwegs zu der erwünschten Dämpfung, sondern vielfach zu Verstärkungen
(vgl. Abb. 7). Irritierend scheint hier der Gedanke, dass die
Klimakiste selbst als Ursache für Verstärkungen wirksam werden kann. Einfache Verpackungen, wie beispielsweise Luftpolsterfolien oder Kartonagen, zeigten bei den Messungen
geringere Vibrationsverstärkungen. Die für lange Transporte und für klimaempfindliche Objekte unerlässliche Wärmedämmung sowie der effiziente Schutz vor mechanischen
Beschädigungen machen die Klimakisten für internationale Transporte und Transporte während der kalten Jahreszeit
aber unersetzlich. Umso mehr drängt sich Handlungsbedarf
auf: Schwingungsverstärkungen durch Verpackungsmängel
sowie Polsterungs- und Kontaktmaterialien sind unbedingt
zu vermeiden.

3 Schock- und Vibrationsdämpfung – oder
das bescheidene Ziel nicht zu verstärken
Rückseiten- und Schwingschutze als Ursache für
Verstärkungen

Die Schock- und Vibrationseinwirkungen in senkrechter Richtung (X-Achse) weisen gemäss unseren Messdaten die höchsten Intensitäten auf. In Fahrtrichtung (Y-Achse) sowie in
Schwingungsrichtung der Gemäldebildträger (Z-Richtung)
fallen die Immissionen geringer aus. Letztere übertragen sich
aber direkt auf die flexiblen, auf Keilrahmen aufgespannten
Gemäldebildträger. Wenn sich aufgrund des frequenzbedingten Übertragungsverhaltens von Kontakt- und Verpackungsmaterialien systembedingte Verstärkungen einstellen, sich
also Immissionsfrequenzen mit den Eigenfrequenzen der Ge-

Abb. 6: Die Graphen zeigen Beschleunigung/Geschwindigkeitsänderungs-Diagramme
der senkrecht verlaufenden Bewegungen (X-Achse) links aussen an der Kiste gemessen
(rot), rechts innen am Rahmen gemessen (blau). Die dargestellte Handlingsequenz im
Museum dauerte eine halbe Stunde und wurde von professionellen Kunstspediteuren
ausgeführt und von Kurieren begleitet. Die Spitzen mit hohen Beschleunigungen und
Geschwindigkeitswechseln werden gut gedämpft. Am Gemälde kommt insgesamt
wenig an.

Abb. 7: Die Graphen dokumentieren die erschreckend hohe, resonanzbedingte
Verstärkung der Immissionen an der Aussenkiste (rot, links) durch ungünstige
Polsterung. Die zehn Stunden dauernde Lkw-Fahrt verlief gemäss Protokoll über lange
Strecken stockend (Stop and Go). Die Bewegungen am Rahmen gemessen (blau,
rechts) weisen sehr hohe Beschleunigungen und Geschwindigkeitswechsel auf.

mälde überschneiden, sind erhebliche Verstärkungen der Gemäldeschwingungen die Folge. Das Gemälde Legende vom Nil
weist ohne Rückseitenschutz relevante Eigenfrequenzen von
5.5–27 Hz auf. Der Rückseitenschutz, der während des Transports von Bern nach Berlin am Gemälde montiert war wies
ebenfalls Eigenfrequenzen in diesem Bereich auf und beide
Bereiche überlappen sich zudem mit dem Frequenzspektrum
der einwirkenden Schwingungen (Lkw, Verpackung). Die
Bedingungen für Resonanzschwingungen und Koppelungseffekte waren also geradezu ideal. Wir gehen davon aus, dass
dies mit eine Ursache für die festgestellten Schäden und Partikelablösungen bei dem Gemälde Legende vom Nil war (vgl.
Abb. 2).
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Abb. 8: Das neue Rückseiten- und Schwingschutzsystem für das Gemälde Legende vom
Nil besteht aus einer steifen, säurefreien Wabenplatte. Der Hohlraum zwischen den
Keilrahmenschenkeln ist mit einer Polyethylenschaumstoffplatte aufgefüllt. Die
Kaschierung mit Florgewebe liegt in Kontakt zur Gemälde Rückseite und optimiert die
wirkenden Scherkräfte.

Geprüfte Schwingschutzsysteme

Materialwahl, der Dichte und der Distanz zum Bildträger in
gut dämpfende Systeme, unbefriedigend dämpfende Systeme
bis sogar kontraproduktive Systeme unterteilen. Hier ist eingrenzend anzufügen, dass sich die Ergebnisse auf Mittelformate beziehen und sich nicht auf stark abweichende Formate
übertragen lassen.
Für den erneuten Transport des Gemäldes Legende vom
Nil 2014 nach Düsseldorf wurde ein Rückseitenschutzsystem
gewählt, das eine erste Eigenfrequenz bei rund 45 Hz aufweist
(Abb. 8). Gemäss unseren Messungen war mit dieser Massnahme eine Erhöhung der ersten Eigenfrequenz des Gesamtsystems (Gemälde mit Rückseitenschutz und Glas) auf rund
40 Hz zu erwarten, sie lag demnach also ausserhalb der ersten
Eigenfrequenzen des Gemäldes Legende vom Nil.
Verstärkungen durch Polstermaterialien

Im Rahmen des Forschungsprojekts wurden verschiedene
Rückseitenschutzsysteme hinsichtlich ihrer Eignung als Vibrationsschutz geprüft [6]. Die Ergebnisse des Forschungsprojekts zeigen, dass Schwingschutze dann wirksam werden,
wenn die Systeme steif sind und die Eigenfrequenzen des Gesamtsystems erhöhen, also die tiefen Immissionsfrequenzen
weniger effizient übertragen. In Abhängigkeit der Materialwahl (Steifigkeit, Porosität und Eigenfrequenz), der Distanz
zum Bildträger sowie der Dichte des Systems divergieren
die transportbedingten, induzierten Gewebeschwingungen

2011 reiste das fragile, sichtlich vorgeschädigte Gemälde Spätsommer von Vincent van Gogh aus dem Jahre 1887 von Bern
an eine Ausstellung nach Ottawa (Abb. 09).
Sowohl in Ottawa wie auch in Bern konnten von Auge
keine eindeutig neuen, sichtbaren Veränderungen festgestellt
werden. Das Gemälde war jedoch während dem Transport erschreckend hohen Belastungen ausgesetzt. Die Schwingungen gemessen am Gemälderahmen waren – insbesondere
während den Lkw-Fahrten – nicht nur in Bezug auf die Beschleunigung und die Geschwindigkeitsänderung, sondern

Abb. 9: Vincent van Gogh, Spätsommer, 1887, Öl auf Leinwand, 50 x 60,7 cm,
Schenkung Kunstmuseum Bern.

Abb. 10: Doppel-Klimakiste mit einer äusseren und einer inneren Kiste. Die zweifache
Wärmedämmung soll die Innentemperatur über eine lange Zeitdauer stabil halten.
(Alternativ kommen heute hocheffiziente Vakuumdämmplatten zur Anwendung.) Die
passgenau gearbeitete äussere Kiste enthält einen gut belastbaren Polyethylenschaumstoff mit Sperrholzauflage. Diese Polsterung hat hier gut funktioniert. Anders
bei der inneren Kiste: Seitlich und oben mit schwarzem, weichem Polyurethan-Weichschaumstoff und unten ganzflächig mit weichem Kompositschaumstoff ausgekleidet:
diese Polsterungskonzept erwies sich in diesem Fall als kontraproduktiv und führte zu
sehr hohen, resonanzbedingten Verstärkungen.

um ein Vielfaches. Mit der richtigen Material- und Montagewahl lassen sich die Beschleunigungsamplituden der Leinwandschwingungen um den Faktor 20 bis 30 reduzieren. Die
geprüften, aktuell in der Konservierung verwendeten Rückseiten- und Schwingschutze lassen sich in Abhängigkeit der
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ebenfalls hinsichtlich der Wiederholrate überraschend höher
als die an der äusseren Kiste gemessenen Immissionen vermuten lassen (vgl. Abb. 7).
Die Transportkiste bestand aus einer sogenannten Doppelklimakiste mit einer äusseren und einer inneren Kiste. Die
äussere Kiste enthielt neben dem Wärmedämmungsmaterial einen gut belastbaren Polyethylenschaumstoff mit Sperrholzauflage und war passgenau gearbeitet. Von der äusseren
zur inneren Kiste kam es kaum zu Verstärkungen. Anders bei
der Innenkiste: Sie verfügte über dasselbe Wärmedämmungsmaterial und war unten mit einem Kompositschaumstoff geringer Dichte ausgelegt. Seitlich und oben war die Innenkiste
mit weichem, schwarzem Polyurethan-Weichschaumstoff
ausgestattet. Das in vergleichbaren Varianten weit verbreitete Polsterungskonzept hatte zum Ziel, die Eigenschaften der
härteren Polsterung (Aussenkiste) mit weicheren Polstermaterialien in der Innenkiste zu kombinieren und auf diese Weise
Schock- und Vibrationen zu dämpfen. Nach unserem heutigen Wissensstand lässt sich eindeutig feststellen, dass sich Polyurethan-Weichschaumstoffe für die Innenausstattung von
Gemäldekisten nicht eignen. Sie werden bereits bei niedrigen
Flächengewichten überlastet und weisen einen tiefen Resonanzbereich auf, der leicht zu Verstärkungen führen kann (vgl.
Abb. 3 und 15). Kombiniert mit der geringen Festigkeit des
Materials entsteht eine Polsterung, welche die Immissionen
verstärkt und diese in alle Raumrichtungen überträgt. Das
Gemälde schwimmt in dem Material und ist andauernd in
Bewegung. Es erstaunt und erleichtert die Verantwortlichen
gleichsam, dass die hohen Belastungen keine sichtbaren Schäden verursacht haben. Dennoch ist anzunehmen, dass sich
solche bedenklichen Dauerbelastungen in die Geschichte der
Vorschädigung des Objektes einschreiben und es in Zukunft
entsprechend früher zu Ermüdungsbrüchen und/oder Lockerungen der Malschicht kommen wird.

tig Vibrationsverstärkungen zu vermeiden soll [11]. Für die
Schockdämpfung empfiehlt sich ein Polyurethan-Kompositschaumstoff hoher Dichte (ca. 170 g/m3) oder ein Polyethylenschaumstoff (33 kg/m3). Beide verfügen über eine gute
Schockabsorption über einen breiten Belastungsbereich (bis
über 1200 kg/m2 , vgl. Abb. 15), der Kompositschaumstoff zusätzlich über eine sehr gute Rückstellfähigkeit [10].
Die Verstärkungszone des Kompositschaumstoffs (20–80
Hz) liegt leider sehr nahe am Frequenzbereich, der bei Gemälden zu Verstärkungen führen kann. Die Verstärkungen
fallen im Vergleich zu anderen Materialien eher gering aus.
Beim Polyethylenschaumstoff (80–200 Hz) ist die Gefahr
der Überlappung der Frequenzbereiche geringer. Aus diesem
Grund bietet es sich an, den Polyethylenschaumstoff in der
Trägheitszone (unity zone) einzusetzen. Auf diese Weise lassen sich resonanzbedinge Verstärkungen weitgehend vermeiden [11].
Beim Transport des Gemäldes Legende vom Nil von Paul
Klee nach Düsseldorf 2014 kam ein Transportrahmen (schräg
liegend) zur Anwendung. Das Gemälde stand auf gefilzten
Holzkeilen und war rückseitig starr mit dem Rahmen verschraubt. Der Transportrahmen war unterseitig mit Streifen
aus Kompositschaumstoff gepolstert. Seitlich war der Transportrahmen fest (mit leichtem Druck) in Polster aus Poly-

Schock- und Vibrationsdämpfung trennen

Die Forschungsergebnisse zur Eignung der heute üblicherweise verwendeten Polstermaterialien sind ernüchternd:
Keine der getesteten Schaumstoffe – mit oder ohne modifizierten Oberflächen, kombiniert und getrennt – eignen sich
für die Kombination von Schock- und Vibrationsdämpfung.
Alle Schaumstoffe weisen analog zu ihren Materialeigenschaften als elastische Materialien ein materialspezifisches
Schwingungsverhalten auf, welches im kritischen Bereich der
Eigenfrequenzen der Gemälde zu Verstärkungen führen kann
[21].
Im Rahmen des Forschungsprojekts wurden parallel Alternativen geprüft und ein Verpackungskonzept erarbeitet,
welches, die Anwendung von Schaumstoffen einschliessend,
eine befriedigende Schockdämpfung erreichen und gleichzei-

Abb. 11: Die Klimakiste (Wärmedämmung mit Polystyrolplatten), inwändig
ausgekleidet mit Polyethylenplatten (satt und formschlüssig gearbeitet) sowie einer
zusätzlichen Schockdämpfung mit Streifen aus Kompositschaumstoff (unten) führte zu
befriedigenden Ergebnissen.

217

Abb. 12: Anhand eines Keilsystems liess sich die formschlüssige Einpassung des
Transportrahmens weiter optimieren.

ethylenschaumstoff geklemmt. Alle Teile der Kiste waren
formschlüssig und gut passend hergestellt. Das vergleichsweise einfache Dämpfungskonzept führte in diesem Fall zu befriedigenden Ergebnisse. Vergleichbare Verpackungskonzepte
kamen ebenfalls bei aufrecht positionierten Gemälden erfolgreich zur Anwendung (Abb. 11 und 12).
Flächengewichte

Bedenken wir die hohen Beschleunigungsspitzen bei Handlingsituationen so scheint eine effiziente Schockabsorption
unerlässlich. Man kommt dabei nicht um die Berücksichtigung der Flächengewichte herum. Kompositschaumstoffe weisen optimale Schockabsorptionseigenschaften bei
Flächengewichten zwischen rund 200 und 1500 kg/m2 auf
(vgl. Abb. 13).

Abb. 14a und b:
14a zeigt einen Holzrahmen, gefertigt aus zwei Segmenten, auf den ein grossformatigen Gemälde mit ausladendem Zierrahmen befestigt wurde. Der Rahmen wurde über
eine Nut in die Kiste eingeschoben und mit einer Leiste fixiert (Abb. 14b).

Abb. 13: Der Graph vergleicht die Schockantwort (Falltests) von drei verschiedenen
Schaumstoffen (Stärke 3cm). Der Kompositschaumstoff zeigt eine über einen weiten
Belastungsbereich eine tiefe Schockantwort. Der Polyethylenschaumstoff ebenfalls,
allerdings erst bei etwa höheren Gewichtsbelastungen. Der Polyurethan-Weichschaumstoff hingegen weist eine zu geringe Belastbarkeit auf.
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Das Gemälde von Paul Klee weist mit Rahmen ein Gewicht von 37 kg auf. Die Gewichtsbelastung auf den vier
Schaumstoffstreifen (Abb. 11) betrug 216.5 kg/m2. Wäre der
Schaumstoff ganzflächig ausgelegt worden, hätte sich das Flächengewicht auf 92 kg/m2 reduziert und läge somit deutlich
unter der optimalen Belastungsgrenze.

Beim Transport des grossformatigen Gemäldes wurde der
ausladende Zierrahmen auf einen Holzrahmen mit geringer
Auflagefläche montiert (vgl. Abb. 14a).
Der Holzrahmen stand, in eine Nut eingeschoben, auf einer ebenfalls hölzernen, waagrecht liegenden Grundplatte
(vgl. Abb. 14b). Diese lag auf Kompositschaumstoffstreifen
auf, die als Schockdämpfer wirkten. Die Gewichtsbelastung
betrug idealerweise 404 kg/m2. Hätte man den am Gemälde montierten Rahmen – ohne Grundplatte – direkt auf den
Schaumstoff gestellt, hätte man den Kompositschaumstoff mit
2238 kg/m2 überlastet. Der belastbarere Polyethylenschaumstoff wäre in diesem Fall eine Alternative gewesen. Dieser
hätte sich jedoch bei starken Stössen dauerhaft plastisch verformen können. Wenn hingegen die hölzerne, waagrecht liegende Grundplatte vollflächig auf Schaumstoff aufgelegen
hätte, läge die Belastung unter den minimalen 200 kg/m2. Fazit: Trotz der grossen Toleranzbereiche ist die Beachtung der
Flächengewichte als relevant und wichtig einzustufen und für
die Auslegung einer Polsterung fundamental.

4 Das Gemälde in der Kiste – Die Tücken
der Befestigung
Befestigungstechnik

Die Datenauswertung bestätigte immer wieder die folgende,
ebenso einfache wie naheliegende Erkenntnis: Die Defizite
der komplexen Verpackungssysteme, die sich insbesondere
in Verstärkungen in der Schwingungsrichtung des Gemäldes
manifestieren, liegen nicht ausschliesslich in der Materialwahl,
sondern ebenfalls in der Befestigungstechnik, die vielfach den
mechanisch-dynamischen Ansprüchen nicht gerecht und somit schwer kontrollierbar wird. Das titelgebende Sprichwort
„der Teufel steckt im Detail“ hat an dieser Stelle besondere Berechtigung.
Vergleichsmessungen mit unseren Projektpartnern zeigten deutliche Verstärkungen, die auf multifunktionale Montagevorrichtung zurückzuführen sind [21]. Insbesondere bei
schweren, verglasten Gemälden ist die ausreichende Festigkeit in allen Raumrichtungen sorgfältig zu prüfen. Metallelemente können, wenn sie grössere Distanzen überbrücken
sollen, auch selbst in Schwingung versetzt werden und diese
übertragen. Punktuelle Befestigungen ohne genügende Auflageflächen bergen ihrerseits Gefahren und oft unterschätzte
Risiken: Ein Gemälde aus der Sammlung des Kunstmuseums
Bern reiste aus Versehen mit einer losen Schraube, die sich
während des Transports vollständig gelöst hat. Der Fachmarkt
bietet eine grosse Anzahl an Befestigungssystemen. Neuere,
innovative Systeme erwirken die formschlüssige Einfassung
der Objekte anhand von Vakuumkissen [22].

Die Eignung der gewählten Montage ist aber in jedem Fall
zu prüfen und individuell zu planen. Diese Aussage wirkt erstmal banal. Bedenkt man aber den Zeit- und Kostendruck bei
der Leihgabenabwicklung in Museen sowie die Tatsache, dass
immer individuelle Umsetzungen gefordert sind, so lässt sich
leicht nachvollziehen, dass gerade diese „banale“ Anforderung
oft vernachlässigt wird.
Kunsttransportkisten mit variablen Innenausbauten

Der Fachmarkt bietet verschiedene handelsübliche Kunsttransportkisten aus Kunststoff. Eine dieser Kisten konnte im Interesse eines Museumspartners mitgeprüft werden. Die Messungen
zeigen sowohl in senkrechter wie auch in der Schwingungsrichtung der Gemälde deutliche Verstärkungen. Insbesondere in
senkrechter Richtung waren mit der Zunahme der Schockanzahl deutliche Verstärkungen zu verzeichnen. Neben Befestigungsdefiziten waren dafür wohl zusätzlich systemimmanente
Resonanzen verantwortlich. Die Problemfelder decken sich in
etwa mit den schaumstoffgepolsterten Holzkisten.
Ein oft beobachtetes Phänomen war die mangelnde Passgenauigkeit der Innenausbauten der Kisten. Ob ungenaue
Massangaben oder bewusst grosszügige Konzeption des Innenausbaus: Eine Festigkeit in allen Raumrichtungen lässt
sich immer auch nachträglich durch Stopfen erreichen. Solche punktuellen Fixierungen sind jedoch suboptimal, da sich
durch das Stopfen das Dämpfungs- und Übertragungsverhalten der Polstermaterialen ändert und durch die punktuelle
Fixierung die sich positiv auswirkenden Scher- bzw. Reibungskräfte grösstenteils verloren gehen. Variable Transportkisten,
deren Innenausbau je nach Format angepasst wird, sind heute
aus ökonomischen und ökologischen Gründen der Standard.
Die erwähnten Defizite lassen sich mit keilartigen, auf die gesamte Fläche wirkenden Fixierungen oder mit Klemmeinrichtungen beheben (Abb. 12).
Einschubkisten

Bei dem System der Einschubkiste werden die Transportrahmen, Transportplatten oder Wechselrahmen von der kurzen
Seite her über Nuten in die Kiste eingeschoben (Abb. 14b).
Solche Systeme haben den Vorteil, dass mehrere Objekte in
eine Kiste eingeschoben werden können. Bei Grossformaten
umgeht man zudem das Öffnen der Kiste auf der (grossformatigen) Bildseite und das damit verbundene risikobehaftete Handling. Die Messungen des Forschungsprojekts zeigen
deutlich, dass diese Fixierungsmethode nur dann sinnvoll ist,
wenn die Platten/Rahmen nach dem Einschieben der Gemälde nachträglich festgeklemmt werden (verbreitet sind
Klemmmechanismen mit Federn oder Klemmleisten). Nur so
lassen sich unerwünschte Vibrationen und ein unkontrolliertes Verhalten des Gemäldes in der Kiste vermeiden.
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Messdaten (oben und unten an der Trägerplatte gemessen)
unterscheiden sich in senkrechter Richtung auffällig stark, was
eindeutig auf eine mangelnde Formstabilität der Trägerplatte
hinweist. Im vorliegenden Fall war das Gemälde zu gross und
zu schwer. Ein in alle Raumrichtungen stabiler Transportrahmen oder eine sehr stabil gebaute Platte ist die Voraussetzung
für ein System mit voraussehbarem Schwingungsverhalten.
Grundsätzlich erhöhen alle systemimmanenten Schwachpunkte die Gefahr, dass sich unkontrollierbare Schwingungsübertragungen negativ auf das Gemälde auswirken.
Schräg, liegend oder stehend
Abb. 15: Die Graphen zeigen eine wirksame Dämpfung in der Schwingungsrichtung des
Gemäldes (Z-Achse) von der Messung aussen an der Kiste (links, rot) hin zur Innenkiste/
Rahmen (rechts, blau) während der neunstündigen Lkw-Fahrt.

Abb. 16: Ebenfalls in senkrechter Richtung (X-Achse) ist eine Dämpfung, zumindest der
Spitzenwerte zu verzeichnen.

Abb. 17: Die Bewegungen am Objekt in Schräglage (Z-Achse in Schwingungsrichtung
des Gewebes rechts; X-Achse senkrecht dazu, links) weisen keine relevanten
Verstärkungen mehr auf.

Die Montagelösung (Abb. 14a) illustriert beispielhaft eine
der vielen möglichen Ursachen für mechanische Defizite:
Das Gemälde wurde auf einen Plattenrahmen montiert, der
im oberen Drittel eine verschraubte Verbindung aufweist. Die
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Liegende Transporte werden für Pastelle und Gemälde mit
schwach gebundenen Malschichten mit dem Ziel angewendet
das schwerkraftsbedingte Ablösen schwach gebundener Partikel zu verhindern. Bei Papierarbeiten mit schwach gebundenen Zeichenmitteln und wenig belastbaren Montagen werden
liegende Transporte ebenfalls gerne angewendet. David Saunders wies bereits 1999 auf die Gefahr hin, dass sich die ausgeprägten Schock- und Vibrationseinwirkungen in senkrechter
Richtung im Falle eines liegenden Transport negativ auswirken können [23]. Die Ergebnisse unserer Messungen stützen
diese Bedenken: Konzipiert man eine auf die geringen Flächengewichte ausgerichtete Schockdämpfung mit reduzierter Verstärkungsgefahr (Belastung in der Trägheitszone (unity
zone), bleibt ein erhöhtes Risiko, da die Immissionen in senkrechter Richtung am stärksten sind. Ausgesprochen negativ
wirkt sich der liegende Transport aus, wenn eine flach liegende Kiste seitlich mit Spanngurten an der Wand befestigt wird.
Die Flexibilität der Wand und die Hebelwirkung können dazu
führen, dass die Kiste kontinuierlich wippt und in Kombination mit der charakteristischen Lkw-Immission zu hohen Verstärkungen führt. Eine liegende Kiste muss zentral geladen
und am Boden fixiert werden.
Als Kompromiss wurde in der Vergangenheit vermehrt
der Transport in Schräglage vorgeschlagen. Eine Transportlage, die aufgrund des dadurch vergrösserten Volumens des
Packguts eher kostspielig ist. Gemäss unseren Messergebnissen erzielte sie insbesondere dann gute Ergebnisse, wenn
ebenfalls allfällige Verstärkungen durch Befestigungsdefizite
und ungeeignete Polstermaterialein reduziert werden konnten. Die Polsterung der Kiste für das Gemälde Legende vom Nil
führte – vorerst in der Normalposition betrachtet – zu einer
guten Vibrationsdämpfung in der Schwingungsrichtung der
Lastwagenwand und zu einer guten Schockdämpfung mit geringen Verstärkungen in senkrechter Richtung (Abb. 15 und
16).
Die Schräglage des Gemäldes (Neigungswinkel ausgehend von der vertikalen Lage von rund 30°) führte zu einer
Umverteilung der Kräftevektoren: Die Vibrationsdämpfung

in Schwingungsrichtung des Gemäldes wirkt in der geneigten
Position weniger ausgeprägt, zu Gunsten einer optimierten
Vibrationsdämpfung in der senkrechten Achse des Gemäldes.
Die rückseitig am Gemälde montierte Bildträgerstabilisierung (Abb. 08) wirkte zudem den möglichen Gewebeschwingungen entgegen. Die Transportlage und die Polsterung
schienen in diesem Fall angemessen für den Transport eines
Gemäldes mit einer nachweislichen Empfindlichkeit gegenüber Stoss- und Vibrationseinwirkungen.

5 In den und aus dem Lastwagen –
Spediteur und Kurier
Das Risiko der Erschütterungen durch Schwellen, Rollwagen
mit sehr harten Rädern oder durch ungewollte Stösse (Unfälle) ist kontinuierlich gegeben. Präventiv lässt sich die Gefahr
beispielsweise durch die Überbrückung der Schwellen mit
Blechen, der sorgfältigen Wahl eines sicheren Transportweges
(gute Übersicht, gute Beläge) oder anhand einer guten Rollwagenqualität reduzieren. Entgegen heutiger Tendenzen, die
Kurierreisen wegen Spardruck und Zeitmangel zu reduzieren,
erachten wir es als zentrale Funktion der Transportbegleitung,
im Verlauf dieser heiklen Transportphasen kontinuierlich Detailentscheide zu fällen. Als Vertreter des Besitzers hat der
Kurier andere Möglichkeiten angemessene Schutzvorkehrungen einzufordern als die Spediteure, die ihrerseits als Dienst-

leister fungieren. In keiner anderen Transportphase haben
kurzfristige Entscheidungen derart grossen Einfluss auf die
Erschütterungsimmissionen. Die Kombination einer effizienten Schockdämpfung, professioneller Kunstspediteure, unterstützt von einer aufmerksamen Kurierbegleitung stellt die
optimale Schadensprävention dar.
Der Lkw, das Buch mit den sieben Siegeln, ist schwierig einzuschätzen. Auch wenn wir von einem professionellen Fahrzeug mit effizienter Luftfederung aller Achsen ausgehen, haben
Boden- und Wandbeschaffenheit des Laderaums einen kaum
voraussehbaren Einfluss auf die Bewegungen der Kisten – wiederum in Abhängigkeit der Kistenmasse, der Raumgeometrie
und des Gewichts. Gerade in Bezug auf Mittel- oder Kleinformate scheint eine Montage im Eckbereich oder die Zentralverladung ratsam, da die Übertragung der Wandschwingung dann
geringer ausfällt. Die typischen frequenzspezifischen Vibrationsimmissionen lassen sich aber auf diese Weise nicht ausschalten. Die Zentralbeladung hat sich zudem aufgrund wenig
stabiler und wenig flexibler Montagesysteme bei den Partnern
des Forschungsprojekts bisher nicht durchgesetzt.
Zur Reduktion der Gefahr der Bildung von Wärme- bzw.
Kältebrücken über die Lkw-Wand (Sonneneinstrahlung, tiefe
Aussentemperaturen) hat sich in der Praxis die Montage der
Kiste in Distanz zur Innenwand durchgesetzt. Hierbei ist es
wichtig, ein möglichst starres Material zu verwenden, da sonst
erneut mit unkontrollierbaren Schwingungsüberlagerungen
zu rechnen ist. Aus diesem Grund scheint es nicht ratsam,

Abb. 18a und b: Die Schock-Histogramme der beiden etwa gleich langen Lkw-Fahrten (vgl. auch Abb. 8 und 18) zeigen deutlich wie gross der Einfluss der gezielten Schock- und
Vibrationsdämpfung (beeinflussbar) neben weiteren Faktoren wie Strassenqualität, Fahrtenfluss (wenig beeinflussbar) sein kann.
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Kisten mit spezifischer Schock- und Vibrationsdämpfung auf
dem Lastwagenboden zusätzlich zu polstern.
Die Vergleichsmessungen mit den Projektpartnern haben zudem bestätigt, dass das Aufbocken von fahrbaren Containern/Flightcases im Laderaum auf starren Klötzen die
Schwingungsimmissionen deutlich reduziert.

6 Die Zukunft: Kontinuierliches Monitoring
Die Fülle der Ergebnisse des Forschungsprojekts stimmt uns
positiv, wobei die Vielzahl an Faktoren, welche die Erschütterungs- und Vibrationsimmissionen während eines Transports mitbestimmen, und insbesondere die Komplexität der
Risikoeinschätzung für ein individuelles Gemälde und für
eine bestimmte Transportroute gleichzeitig leicht entmutigend wirken. Die neu gewonnenen Erkenntnisse ermöglichen es zwar die Risiken gezielter abzuschätzen und über
besser kontrollierbare Dämpfungssysteme die einwirkenden
Belastungen zu reduzieren. Dies bedeutet aber auch erhöhte
Aufmerksamkeit und eine präzise Detailplanung der Transporte. Ist dieser Aufwand gerechtfertigt? Ist das Schadensrisiko tatsächlich hoch? Vergleicht man das Gesamtrisiko, das
man einem Gemälde mit einem internationalen Transport
zumutet mit anderen, hausinternen Risiken so ergibt sich im
Fall des Kunstmuseums Bern in etwa das folgende Bild: Das

Unfallrisiko mit seinen oft drastischen Folgen bleibt trotz professioneller Abwicklung hoch. Die errechnete Grösse (Magnitude of risk [24]) entspricht in etwa dem Risiko einer mit
viel Holz verbauten Installation mit zahlreichen Elektrogeräten und schwer zugänglichen Brandmeldern. Ein hohes Risiko also, dessen Identifikation zu Sofortmassnahmen geführt
hat. Schwieriger gestaltet sich hingegen die Berechnung des
Risikos von Ermüdungsbrüchen und Farbablösungen durch
kontinuierliche, transportbedingte Stoss- und Vibrationseinwirkungen. Das Schadensausmass ist deutlich geringer und
wird oft erst spät erkannt. Eine schwer einschätzbare Grösse
scheint hier ebenfalls die Eintrittswahrscheinlichkeit (probability). Natürlich ist sie kontinuierlich gegeben. Je nach Transportweg, Transportmodus und Verpackung sind aber – wie
die Ergebnisse zeigen – erhebliche Unterschiede zu erwarten.
Vergleicht man etwa die Schockaufzeichnungen der beiden ungefähr gleich langen Lkw-Transporte (Abb. 18a und
b), wird deutlich, dass die Risikoeinschätzung beim Transport fragiler Gemälde nur dann möglich ist, wenn die tatsächlichen Belastungen jedes einzelnen Transports aufgezeichnet
werden [18]. Auf der Grundlage der gesammelten Daten lässt
sich – vergleichbar zur Berechnung der Schwellenbelichtung
– ein Instrument zur Schwellenbelastung für Stoss- und Vibrationsimmissionen umsetzen. Dies ist aus unserer Sicht ein
zentrales Thema, in welches sich das Forschungsteam in der
kommenden Zeit vertiefen wird.

Abbildungsnachweis
Alle Abbildungen der Autoren
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Vibrationen – kleine Erschütterungen
millionenfach
Matthias Läuchli, Nathalie Bäschlin, Cornelius
Palmbach, Marcel Ryser, Thomas Fankhauser,
Anita Hoess

Während einem Transport werden Kunstwerke mechanischen Belastungen ausgesetzt, welche durch die verschiedenen Fahrzeuge und Umladeprozesse auf die Verpackungen
einwirken und von diesen an die Objekte weitergeleitet werden. Am besten untersucht sind mechanische Belastungen
aufgrund von Klimaänderungen und Schockereignissen. Entsprechend bieten heutige Verpackungen meist einen guten,
passiven Klimaschutz, eine stabile Aussenhülle und eine gute
Polsterung, um schwere Stösse auffangen zu können.
Vibrationen sind dagegen weit weniger erforscht. Da bei
Vibrationen die Amplitude einer Einzelschwingung meist sehr
viel kleiner ist als bei einem Schockereignis, wurde die schädigende Wirkung auf Kunstobjekte oft als gering eingestuft.
Im Gegensatz zu Schockereignissen, welche bei Kunsttransporten ganz zu vermeiden versucht werden, sind Vibrationen
nicht zu verhindern und wirken während des gesamten Transportes (Abbildung 1). In Abhängigkeit der Wiederholrate
dieser Schwingungen kann es zu Resonanzverhalten einzelner
Teile von Fahrzeug, Verpackung oder Kunstobjekt kommen.
Bei einer Resonanzfrequenz kann das Eingangssignal etwa um
das zehnfache verstärkt werden. Überlagern sich Resonanzfrequenzen von Fahrzeug-, Verpackungs- und Objektteilen,
können die Verstärkungen prinzipiell noch viel grösser sein.
Vibrationen treten während Transporten nicht nur kontinuierlich auf, sondern sind in ihrer Auswirkung auf Objekte oder
Teile davon schwer berechenbar.
Eine optimale Verpackung basiert auf der Einschätzung
der Fragilität des Objektes und der Belastung, welcher das
Objekt während des geplanten Transportes ausgesetzt ist. Im
Rahmen des Projektes wurden den Teilaspekten einzelne Arbeitspakete gewidmet. Die Erkenntnisse aus den Teilbereichen haben einen erhellenden Einblick in die Funktions- und
Wirkungsweise der Dämpfungsmaterialien und -systeme gegeben. Sie erlauben eine bessere Beurteilung und spezifische
Eingriffe zur Modifizierung der gewünschten Eigenschaften.
Vibrationsbelastungen an fragilen Kunstwerken können bei
Transporten zwar nicht gänzlich vermieden werden, durch
einfache Massnahmen kann jedoch die Gefahr von schädigenden Resonanzen vermindert werden.

Abb. 1: Schematische Darstellung der Häufigkeit und Intensität von mechanischen
Belastungen, welche beim Transport auf Kunstwerke einwirken können

Vibrations- und Schockdämpfung

Es gibt nicht die ideale Dämpfung für Gemälde, Skulpturen,
Objekte oder Geräte. In der Praxis ist eine gute Polsterung
ein Kompromiss zwischen guter Schock- und Vibrationsdämpfung. Schockdämpfung erfordert von Schaumstoffen
das Auffangen grosser Kräfte, ohne dass das Objekt auf- oder
durchschlägt. Bei einer effizienten Vibrationsdämpfung nehmen die Dämpfungsmaterialien die Bewegungsenergie auf
und geben spezifische Frequenzbereiche reduziert ans Objekt weiter. Eine Dämpfung kann jedoch nur in Bezug auf
das Objekt, dessen Gewicht und Fragilität beurteilt werden.
Prinzipiell müssen vor der Konzeption der Dämpfung potentielle Höchstbelastungen definiert und in Relation zur
Verletzlichkeit des zu transportierenden Objektes gesetzt
werden.
Die Funktionsweise der Schockdämpfung ist relativ einfach zugänglich. Eine beschleunigte Masse muss durch das
Dämpfungsmaterial gebremst werden. Die Beschleunigungsänderung soll, anders als bei einem harten Aufschlag ohne
Dämpfung, sanfter vor sich gehen (Abbildung 2). Gute Leitfäden der Transport- und Rüstungsindustrie für die Dimensionierung der Schockdämpfung mit Schaumstoffen sind
frei verfügbar [17], [24]. Das Canadian Conservation Institute hat eigens eine Software entwickelt, um Schaumstoffe
entsprechend richtig einsetzen zu können [25], [26]. Prinzipiell müssen die zu dämpfende Masse und ihre Dimensionen bekannt sein. Zusätzlich muss die schlimmste mögliche
Fallhöhe bestimmt werden, um eine entsprechende Schockdämpfung auslegen zu können.
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Abb. 2 links: Falltest im Labor der Hochschule der Künste Bern. rechts: Die rote Kurve zeigt die an der Aussenkiste gemessene Beschleunigung. Die blaue Kurve wurde am
Testgemälde gemessen und zeigt leicht verzögerte und gedämpfte Beschleunigungswerte.

Eine effiziente Vibrationsdämpfung dagegen setzt einen
grösseren Untersuchungsaufwand voraus. Das frequenzabhängige Verhalten der Transportfahrzeuge und des zu transportierenden Objektes müssen zwingend bekannt sein, um
geeignete Dämpfer bestimmen und richtig belastet einsetzen
zu können.
Ideal elastische Stoffe besitzen ein typisches frequenzabhängiges Verhalten, welches sich in drei charakteristische Phasen aufteilen lässt (Abbildung 3). In der ersten Phase in den
tiefen Frequenzen verhält sich das Dämpfungsmaterial steif.
Die Bewegung wird eins zu eins auf das Objekt übertragen.
Es findet weder eine Dämpfung noch eine Verstärkung statt.
Diese Phase wird darum unity zone genannt. Das ändert sich
in der amplification zone (Resonanz). In diesem Frequenzbereich kann die Bewegung des Objektes gegenüber dem Input
um ein mehrfaches erhöht werden. Im Frequenzbereich darüber beginnt die attenuation zone (Dämpfung). Das Objekt
bewegt sich hier relativ zur Anregung weniger. Das elastische

Abb. 3: Schematische Darstellung der typischen drei Phasen des frequenzabhängigen
Schwingungsverhaltens
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Material wirkt als Dämpfer. Die Frequenzlage von Resonanz
und Dämpfung ist abhängig vom Material und dessen Stärke
wie auch von der vom Objekt ausgehenden Flächenbelastung
(Masse pro Flächeneinheit). Durch Verändern dieser Parameter können die Resonanz in unbedenkliche Frequenzbereiche
verschoben werden und/oder besonders kritische Frequenzen gedämpft werden.
Objektfragilität – Spezialfall Leinwandgemälde

Die Relevanz von Vibrationen als Schadensfaktor wurde in
der Restaurierungsliteratur von verschiedenen Autoren angezweifelt [8], [9]. Jedoch besteht weiterhin grosse Unklarheit über den Einfluss von langandauernden Vibrationen bei
der mechanischen Alterung von Kunstobjekten [27] und wie
Grenzwerte definiert werden könnten [28].
Im Labor der Hochschule der Künste Bern wurde eine
Testreihe durchgeführt, bei der Testgemälde auf einer Rüttelstrecke [29] mit definierten Stössen belastet wurden, bis ein
Schaden in Form eines Risses in der Malschicht erkennbar
war. Während bei stärkeren, aber durchaus realistischen Stössen einige Wiederholungen nötig waren, um Risse zu erzeugen, waren bei der niedrigsten Stufe Veränderungen erst nach
Millionen Belastungen nachweisbar. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Schadenspotenzial grösser sein könnte als bisher angenommen. Hier besteht allerdings weiterhin
grosser Forschungsbedarf. Unabhängig davon gilt in der Konservierung von Kunstobjekten die Prämisse des minimalen
Eingriffs. Aus mechanischer Sicht bedeutet dies, dass ein fragiles Objekt nicht vorsorglich mehr als nötig stabilisiert wird.
In der Konsequenz sollte darum ein fragiles Objekt möglichst
fragil bleiben. Daher sollten für diese Objekte alle begleitenden Faktoren, der unmittelbare Objektschutz und die Verpackung sowohl für schockartige Ereignisse als auch für längere
dynamische Belastungen optimiert werden.

In Bezug auf die frequenzabhängige Empfindlichkeit von
Kunstobjekten stellen Gemälde auf textilem Bildträger für
den Transport eine besonders ungünstige Konstellation dar.
Das aufgespannte Textil kann leicht in Schwingung versetzt
werden. Die Materialien sind zudem relativ weich. Besonders bedeutsam sind die ersten Eigenfrequenzen des Systems
Gemälde. Bei jeder Anregung wird nämlich das System oder
Teile davon in diesen Frequenzen ausschwingen. Um einen
Anhaltspunkt über die Lage der Eigenfrequenzen zu erhalten,
wurden mehrere Gemälde im Kunstmuseum Bern kaum spürund sichtbar mit akustischen Wellen einer Frequenz von 5 bis
100 Hertz angeregt. Die Bewegung der Gemäldefläche wurde
gleichzeitig mit einem Triangulationslaser aufgezeichnet. Ein
Beispiel eines Frequenzganges (Verhältnis von Anregung zu
gemessener Auslenkung) ist in Abbildung 4 dargestellt. Die
Peaks sind ein Zeichen für Eigenfrequenzen. Schon unterhalb
10 Hertz wurden mindestens zwei Eigenfrequenzen aufgezeichnet.
Kraft [12] hat ein Verfahren entwickelt, bei welchem
Gemälde auf textilem Bildträger auf ihr vibrationsspezifisches Verhalten über die gesamte Gemäldefläche untersucht
werden können. Dabei wird deutlich, wie unterschiedlich
verschiedene Zonen einer Bildoberfläche aufgrund der unterschiedlichen Materialien und Spannungszustände auf
Bewegungsanregung reagieren. Zudem ändern sich die mechanischen Eigenschaften der verwendeten Materialien an
Gemälden auf textilem Bildträger schon bei geringer Änderung der relativen Luftfeuchte und der Umgebungstemperatur.
Transportbelastungen

Zur Beurteilung der Transportbelastung wurden bei zahlreichen Kunsttransporten der Projektpartner die Objekte und
Verpackungen mit Beschleunigungssensoren und Datenloggern ausgestattet. Die Ergebnisse decken sich zu einem Teil
mit Daten in der Konservierungsliteratur [14], der Transport- sowie der Rüstungsindustrie [24] und wurden 2013
von Palmbach et al. [21] publiziert. Aufgrund dieser Daten
sind Vibrationsbelastungen, welche durch den Transport mit
Lastkraftwagen, Flugzeugen, Schiffen oder der Eisenbahn auftreten in Abhängigkeit der Dauer grob kalkulierbar. Unvorhersehbarer sind Stossereignisse während dem Transport, beim
Transit im Flughafen oder beim Handling im Museum, wo die
höchsten Beschleunigungen gemessen wurden. Das effektive
Bewegungsprofil bleibt also bis zu einem gewissen Grad zufällig. Durch begleitete Transporte soll die Gefahr von Fehlmanipulationen mit schweren Schocks minimiert werden. Dies
gelingt in den meisten Fällen mit Hilfe des spezialisierten Personals der Transportfirmen und den Kurieren der Museen
und Sammlungen. Doch auch trotz grössten Vorsichtsmass-

Abb. 4: Frequenzgang eines Gemäldes von Paul Klee, Legende vom Nil, 1937, 69 x 61cm
(oben) und typisches Leistungsdichtespektrum (PSD) von Lastkraftwagen (unten)

Abb. 5: Die drei Wirkungsrichtungen wurden ausgehend von einer üblichen
Orientierung beim Transport auf die Bildfläche eines Gemäldes als X, Y und Z
bezeichnet

nahmen können Unfälle passieren und eine Kiste gegen einen
Türrahmen schlagen oder gar von einer Laderampe fallen.
Im Rahmen des Projektes wurde der Fokus auf Lastwagentransporte gelegt, da bei diesen die relevante Vibrationsbelastung am grössten ist und auch die Transport- und
Belastungsdauer sehr lange sein kann. Die Bewegungen wurden bei den Messungen in drei Wirkungsachsen aufgezeichnet
(Abbildung 5). Ausgehend von einer üblichen Orientierung
eines Gemäldes im Lastkraftwagen ist die Fahrtrichtung mit Y
bezeichnet. In der Regel sind in dieser Richtung die geringsten Mittelwerte gemessen worden. Wichtiger aber sind die
Kräfte, welche einerseits vertikal zur Strasse (X-Richtung)
und vertikal zur Bildfläche (Z-Richtung) wirken. In X-Richtung sind die höchsten Werte aufgezeichnet worden. Eher unerwartet hoch waren auch die Messwerte in Z-Richtung. Dies
ist deshalb von Bedeutung, weil bei der üblichen Ausrichtung
im Lastkraftwagen der Bildträger in Z-Richtung am einfachsten in Schwingung gebracht werden kann.
Bei Transporten auf der Ladefläche von Lastkraftwagen sind
besonders im Frequenzbereich zwischen 1 und 100 Hertz hohe
Vibrationsanteile zu messen. Diese sind auf den Aufbau der Fahrzeuge zurückzuführen. So ist die Luftfederung verantwortlich für
einen hohen Anteil unterhalb 10 Hertz, die Reifen oberhalb 10
Hertz. In Abhängigkeit der Konstruktion der Wände und der
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Struktur des Fahrzeuges sind der Motor und die Eigenfrequenzen des Aufbaus zwischen 60 und 100 Hertz messbar (Abbildung 4). Dieses Muster konnte an allen von uns untersuchten
Fahrzeugen nachgewiesen werden, wobei sich die genaue Lage
und Breite der Frequenzbereiche unterscheiden kann.
Verpackungen für Gemälde heute

Um einen Eindruck darüber zu erhalten, wie gut die üblichen
Verpackungssysteme Vibrationen zu dämpfen imstande sind,
wurden die drei Projektpartner aus der Transportbranche gebeten, identische, mit Beschleunigungssensoren ausgestattete
Testgemälde mit ihren am häufigsten verwendeten Verpackungsprodukten einzupacken (Abbildung 6). Anschliessend
wurde ein etwa einstündiger Transport über verschiedene
Strassen und Hindernisse durchgeführt. Dabei wurden die
Bewegungen des Lastkraftwagens sowie der einzelnen Testgemälde in den Verpackungen aufgezeichnet.
Das Ergebnis war insofern verblüffend, als dass sich die
Testgemälde in den Verpackungen bei den gegebenen Bedingungen in mindestens einer Raumrichtung mehr bewegten

Schliesslich können die Befestigung des Werkes in der Verpackung und die Befestigung der Verpackung im Fahrzeug die
Ursache von erhöhten Werten sein.
Der Durchschnittswert (rms, root mean square), wie er für
die Auswertung in Abbildung 6 verwendet wurde, ermöglicht einen ersten Einblick in das Dämpfungsvermögen der Verpackungen. Jedoch werden darin alle Frequenzen verrechnet. Parallel zu
den Feldversuchen wurden deshalb mit einem Shaker im Labor
die einzelnen Verpackungskomponenten auf ihr lastenabhängiges Dämpfungsvermögen gegenüber Vibrationen und Schocks
untersucht (Abb. 7) [19]. Um die geometrische Situation in einer Transportkiste zu simulieren, wurde ein Aufbau konstruiert.
Die Dämpfungsmaterialien wurden von einer Testmasse mit
variablem Gewicht belastet. Für alle Materialien und Gewichte wurden Frequenzgänge nach der Prüfnorm ASTM D 4728
(truck) durchgeführt. Die Ergebnisse der Messungen können in
so genannten amplification-attenuation plots dargestellt werden.
Polyethylen Schaumstoff (Ethafoam) ist ein relativ hartes Verpackungsmaterial. Entsprechend liegt die Resonanzfrequenz bei geringer Flächenbelastung hoch (Abbildung 8,

Abb. 6 rechts: Untersuchte Verpackungssysteme der Projektpartner: 1. Einfache Transportkartonage mit Polsterung aus Ethafoam, 2.-5. Klimakisten ohne oder mit inneren
Transportrahmen mit unterschiedlichen Schaumstoffpolstern, 6. Flightcase mit Rollen. links: Durchschnittliche (rms, root mean square) relative Verstärkung beziehungsweise
Dämpfung der einwirkenden Beschleunigungen durch das Polsterungssystem der Verpackungen.

als die Verpackung selbst. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind im Detail in [20] beschrieben. Eine Erklärung für
die Verstärkungen konnte einerseits in den Eigenschaften der
verwendeten Schaumstoffe gefunden werden. Zudem konnte
gezeigt werden, dass besonders in komplexen Verpackungssystemen sich auch kleine Abweichungen der Passgenauigkeit zwischen den Verpackungsteilen negativ auswirken kann.
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links). Weichschaumstoff (polyurethane foam) ist im Vergleich wesentlich weicher. Der Resonanzbereich von Flockenschaumstoff (polyurethane composite foam) wiederum
liegt entsprechend seiner Zusammensetzung irgendwo dazwischen. Abbildung 8 zeigt aber deutlich, dass durch Material
und Flächenbelastung das Vibrationsverhalten und in diesem
Zusammenhang die Dämpfungseigenschaften der Schaum-

Abb. 7 links: Aufbau auf dem Shaker zur Ermittlung des dynamischen Verhaltens der Verpackungsmaterialien. Das Gewicht der zu dämpfenden Testmasse (1) ist veränderbar.
Beschleunigungssensoren (2) messen an der Testmasse und auf der Tischfläche des Shakers. rechts: Meistverwendete Schaumstoffe von links nach rechts: Polyethylen Schaumstoff
(Ethafoam), Polyurethan Schaumstoff (Weichschaumstoff), Polyurethan Composite Schaumstoff (Flockenschaumstoff).

Abb. 8: Resonanzverhalten von unterschiedlichen Schaumstoffen (rechts) bei unterschiedlicher Flächenbelastung (links)

stoffe deutlich variiert werden können. Problematisch bleibt
jedoch, dass der Resonanzbereich fast immer die tiefen Eigenfrequenzen von Gemälden auf textilem Bildträger überlagert
und somit zu Verstärkungen führen kann.
Konzept für eine verbesserte Vibrationsdämpfung

Als Ziel wurde mit den Projektpartnern eine Optimierung
der bestehenden Verpackungssysteme in Bezug auf die Vibrationsdämpfung definiert. Dabei sollten nach Möglichkeit industriell verfügbare und von ihnen handwerklich bearbeitbare
Materialien verwendet werden. Das Konzept für ein verbessertes Verpackungssystem basiert deshalb auf den bereits vorgestellten Schaumstoffen und leichten Modifikationen einer
üblichen Klimakiste.

Die besten Resultate im Praxisversuch haben diejenigen
Verpackungen und Systeme gezeigt, welche härtere Schaumstoffe mit geringer Flächenbelastungen verwenden. Dies widerspricht im Prinzip der Theorie der Vibrationsdämpfung,
da dabei keine Dämpfung erzielt wird, sondern lediglich Resonanzen und damit Verstärkungen vermieden werden. Das
Material für eine Dämpfung sollte nämlich so gewählt werden, dass besonders die ersten Eigenfrequenzen des Objektes
in der attenuation zone liegen. Durch die Änderung der Flächenbelastung kann die Resonanzzone weiter in unbedenklichere Frequenzbereiche verschoben werden.
Die elastischen Schaumstoffe lassen sich aber in sinnvollen Schichtstärken kaum als richtige Vibrationsdämpfer für
Gemäldetransporte verwenden, da sich durch Erhöhung des
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Abb. 9: Möglichkeiten zur Verhinderung von Resonanzen im niederfrequenten Bereich.
oben: Durch Erhöhen des Flächengewichtes wird der Resonanzbereich erniedrigt,
damit kritische Frequenzen in der Dämpfungszone (attenuation zone) zu liegen
kommen. unten: Durch Erniedrigen des Flächengewichtes wird der Resonanzbereich
erhöht.

Flächengewichtes die Resonanzzone nicht so weit erniedrigen lässt, als dass die ersten Eigenfrequenzen der Gemälde in
der Dämpfungszone liegen könnten. Viele Objekte haben höhere Eigenfrequenzen, wie zum Beispiel Gemälde auf starren
Trägern oder kompakte Skulpturen. Dann macht diese Evaluation Sinn und kann Resonanzen verhindern helfen. Bei Gemälden auf textilem Bildträger scheint dieses Konzept jedoch
nicht zu funktionieren.
Aufgrund dieser Gegebenheiten musste ein konservatives
Konzept formuliert werden, welches vorsieht, dass das Dämpfungsmaterial in Bezug auf das Vibrationsverhalten so belastet
werden muss, dass die kritischen Frequenzen in der unity zone liegen und nicht gedämpft aber auch nicht verstärkt werden. Wenn
die Dämpfung als einfache elastische Feder betrachtet wird, muss
diese genug hart sein, damit sie unterhalb 50 Hertz keine Resonanzen erzeugt. Im Gegenzug muss sie so weich und lang sein,
dass sie Stösse einer definierten Stärke absorbieren kann.

• Die ersten Eigenfrequenzen von Gemälden auf textilem
Bildträger liegen in Abhängigkeit der Materialität, Grösse und Spannung unterhalb von 50 Hertz. Die verwendeten Dämpfungsmaterialien sollten deshalb unter den
Anwendungsbedingungen unterhalb 50 Hertz keine Verstärkungen aufweisen. Gleichzeitig müssen diese aber ausreichend gut Schocks absorbieren können.
• Voraussetzung für die Funktionalität der Dämpfung ist
die Kontrollierbarkeit des dynamischen Verhaltens der
Verpackungssysteme. Geometrische Fehler müssen ausgeschlossen werden können. Die Dämpfungsmaterialien
müssen in einem Bereich (Gewicht pro Fläche) belastet
werden, in dem diese das angestrebte Schockdämpfungsund Resonanzverhalten zeigen.
Das konkrete Umsetzungskonzept wurde mit den Projektpartnern erarbeitet und ist in Abbildung 10 dargestellt. Das
Verpackungssystem besteht grundsätzlich aus einer inneren
und einer äusseren Einheit, wie sie in der Praxis schon oft angewendet werden. Die innere Einheit, ein Transportrahmen
oder Ähnliches, dient dabei einerseits zur festen Fixierung des
Werkes. Die beim Transport auftretenden Kräfte müssen auf
stabile Teile geleitet oder auf eine grosse Fläche verteilt werden. Andererseits hat die innere Einheit eine definierte Aussenfläche, an der die Dämpfungsmaterialien mit berechneter
Flächenbelastung angreifen können. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Dämpfungseigenschaften den Anforderungen entsprechen.
Die äussere Einheit ist prinzipiell eine konventionelle
Transportkiste mit Klimaisolation. Zusätzlich wird in Fahrtrichtung eine seitliche Vorrichtung vorgeschlagen, welche potentiellen Freiraum minimieren soll. Die Auswahl der Dämpfer
basiert auf den Materialuntersuchungen mit dem Shaker und
den Falltests im Labor [19]. Anhand des Gewichtes von Objekt plus Transportrahmen kann das Materialverhalten be-

Abb. 10: Umsetzungskonzept für die Testverpackungen der Projektpartner aus einer inneren Einheit A (Transportrahmen) zur festen Fixierung des Werkes und einer äusseren Einheit
B für den mechanischen Schutz, die Klimadämmung und die Schock- und Vibrationsdämpfung
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Abb. 11: Testverpackung 3: Der Transportrahmen kann mit genügend Spielraum in die Klimakiste gelegt werden. Anschliessend wird das Einschubelement (rechts) eingefügt,
welches die Beweglichkeit verhindert.

Abb. 12: Testverpackung 1: Die Beweglichkeit des Transportrahmens wird durch zwei seitliche, keilförmige Einschubelemente minimiert

züglich Vibrations- und Schockverhalten annäherungsweise
vorausgesagt werden. Die Dämpfer sind theoretisch so ausgelegt, dass sie senkrecht zur Strassenfläche die auftretenden Stösse zu absorbieren im Stande sind und gleichzeitig in
Schwingungsrichtung des Bildträgers keine Verstärkungen
unterhalb von 50 Hertz erzeugen.

Die Dämpfung senkrecht zu Strasse und Ladefläche
(X-Richtung) soll mit Flockenschaumstoff (polyurethane
composite foam) gedämpft werden. Dieser hat gute Schockdämpfungseigenschaften über einen weiten Belastungsbereich und besitzt ausgezeichnete Rückstellfähigkeiten. Für
alle seitlichen Polsterungen wurde Polyethylen Schaumstoff
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Abb. 13: Testverpackung 2: Durch ein Schienensystem kann die räumliche Situation an verschieden grosse Transportrahmen angepasst werden

(Ethafoam) vorgegeben, da dieser die nötige Härte aufweist
und sich dadurch auch sehr genau verarbeiten lässt.
Messungen mit den modifizierten Verpackungen

Die Projektpartner entwickelten einzeln Testverpackungen
unter Berücksichtigung der genannten Vorgaben. Sie verwendeten dabei ihre bevorzugten Materialien und Maschinen.
Für die Umsetzung haben alle drei Partner einen unterschiedlichen Ansatz gewählt. Im einfachsten Fall sollen Einschubelemente den seitlichen Kraftschluss gewährleisten (Abbildung
11). Eine andere Lösung sieht keilförmige Seitenelemente
vor, mit denen gegebenenfalls stufenlos die Passgenauigkeit
erhöht werden kann (Abbildung 12). Schliesslich könnte
durch ein verstellbares Schienensystem die Flexibilität erhöht werden, indem unterschiedlich grosse Transportrahmen
in derselben Aussenkiste verwendet werden könnten (Abbildung 13).
Um die Dämpfungseigenschaften bei Normalbelastung
zu überprüfen, wurden die Testverpackungen mit Beschleunigungssensoren ausgestattet. Ein Sensor am im Transportrahmen befestigten Testgemälde und einer an der Aussenkiste
erlauben eine Beurteilung des Übertragungsverhaltens. Mit
luftgefederten Lastkraftwagen wurden Probefahrten in der
Stadt und über Landstrassen sowie Autobahnabschnitte unternommen [19]. Parallel dazu wurden im Labor Falltests mit
zwei Fallhöhen durchgeführt, um das Dämpfungsverhalten
bei Schockbelastung zu verifizieren (Abbildung 2). Bei diesen wurde eine Ecke der auf einer Bahre befestigten Verpackung 11 beziehungsweise 21 Zentimeter hochgezogen und
plötzlich fallen gelassen. Alle so provozierten Shocks wurden im Innern der Testverpackungen gedämpft. Bemerkenswert ist, dass sich die besten Dämpfungswerte erst nach ein
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paar Schocks einstellen, da sich der Inhalt der frisch gepackten Transportkiste dabei setzt und den Kraftschluss zwischen
Transportrahmen und Dämpfungsmaterialien herstellt.
Die Ergebnisse der Messfahrten zeigen auf, dass sich
durch gezielte Massnahmen die dynamischen Eigenschaften
der Verpackungssysteme besser kontrollieren und vorhersehbar machen lassen. Die Systeme sind bedingt durch ihre
Vielschichtigkeit sehr komplex und die Anforderungen an
Schock- und Vibrationsdämpfung sind teilweise konträr, so
dass Verbesserungen oft auch mit einer nachteiligen Beeinflussung anderer Faktoren verbunden sind.
In Abbildung 14 sind die Leistungsdichtespektren (PSD)
einer konventionellen Klimakiste mit einer Polsterung aus
Flockenschaumstoff (links) und der Testverpackung 1 (Abbildung 12) mit keilförmigen Einschubelementen aus Polyethylen Schaumstoff dargestellt. Beide Verpackungssysteme
stammen aus derselben Produktion. Dargestellt sind blau die
am Testgemälde gemessene frequenzabhängige Leistungsdichte und rot diejenige an der Aussenseite der Kiste. Die
Grafik beschränkt sich auf die wichtigsten zwei Achsen X und
Z (senkrecht zur Strasse und senkrecht zur Bildfläche). Liegt
die blaue Kurve unter der roten, bedeutet dies, dass im entsprechenden Frequenzbereich weniger Schwingung am Testgemälde stattfindet als auf die Kiste einwirkt und somit eine
Dämpfung eintritt. In Frequenzbereichen, in denen die blaue
Kurve oberhalb der roten liegt, geschieht genau das Gegenteil und Vibrationen werden verstärkt. Im vorliegenden Fall
sind im Vergleich die Verstärkungen sowohl in X- als in ZRichtung im Bereich von 15 bis 50 Hertz bei der Klimakiste
(links) bedeutend höher als bei der optimierten Testverpackung (rechts). Die Verstärkungen sind dabei eindeutig auf
die dynamischen Eigenschaften des Flockenschaumstoffes

Abb. 14: Vergleich der Leistungsdichtespektren (PSD) einer Klimakiste mit Polsterung aus Flockenschaumstoff und der Testverpackung 1 in X- und Z-Richtung. Die blaue Kurve ist am
Testgemälde gemessen, die rote an der Aussenkiste. Liegt die blaue oberhalb der roten Kurve, zeigt dies eine Verstärkung der Schwingungen im entsprechenden Frequenzbereich.

zurückzuführen (siehe Abbildung 8), welcher allseitig der
Hauptbestandteil der Dämpfung ist. Hingegen konnte bei der
Testverpackung 1 (rechts) durch die seitlichen Keile aus Polyethylen Schaumstoff das System stabilisiert werden, so dass
im erwähnten Bereich kaum noch Verstärkungen zu erkennen
sind.
Ein ähnlicher Vergleich der Z-Achse einer Klimakiste mit
Polyethylen Schaumstoff und der Testverpackung 2 (Abbildung 13) aus gleicher Produktion zeigt, dass sich durch das
Klemmsystem in der Testverpackung Verstärkungen zwi-

schen 20 und 30 Hertz wie bei der Klimakiste abschwächen
lassen (Abbildung 15). Dadurch wird zwar die Verstärkung
zwischen 60 und 80 Hertz ausgeprägter, die Gemälde sind in
diesen Frequenzen jedoch schon weit weniger anregbar.
Die Resultate waren jedoch nicht immer so eindeutig interpretierbar wie in den oben dargestellten Beispielen. Bei der
Testverpackung 3 sind in Z-Richtung (senkrecht zur Bildfläche) zuerst Verstärkungen im Bereich von 8 bis 20 Hertz aufgetreten (Abbildung 16, links). Diese können unmöglich von
den verwendeten Schaumstoffen herrühren. In einer überar-

Abb. 15: Vergleich der Leistungsdichtespektren (PSD) einer Klimakiste mit einer Polsterung aus Ethafoam und der Testverpackung 2 in Z-Richtung (Schwingungsrichtung der
Leinwand). Die blaue Kurve ist am Testgemälde gemessen, die rote an der Aussenkiste. Liegt die blaue oberhalb der roten Kurve, zeigt dies eine Verstärkung der Schwingungen im
entsprechenden Frequenzbereich.

Abb. 16: Vergleich der Leistungsdichtespektren (PSD) einer Klimakiste mit einer Polsterung aus Ethafoam und Weichschaumstoff und der Testverpackung 3 in Z-Richtung
(Schwingungsrichtung der Leinwand). Die blaue Kurve ist am Testgemälde gemessen, die rote an der Aussenkiste. Liegt die blaue oberhalb der roten Kurve, zeigt dies eine
Verstärkung der Schwingungen im entsprechenden Frequenzbereich.
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beiteten Version wurde die Kartonage des vorderen und rückseitigen Deckels des Transportrahmens mit einer Mittelstrebe
aus Holz verstärkt. Bei der folgenden Messung konnten die
entsprechenden Verstärkungen nicht mehr gemessen werden
(Abbildung 16, rechts).
Schlussfolgerungen – Faktoren, welche beeinflusst
werden können

Obwohl mit den verwendeten Schaumstoffen keine effiziente
Dämpfung von niederfrequenten Schwingungsanteilen (bis
50 Hertz) möglich ist, gelingt es mit relativ einfachen Mitteln
Verstärkungen in diesem Bereich zu minimieren. Aufgrund
des mehrschichtigen Aufbaus dieser Verpackungssysteme aus
Aussenhülle, Klimaisolation, Schock- und Vibrationsdämpfung, Transportrahmen und Gemälde werden die Eigenschaften der Dämpfungsmaterialien oft von anderen Faktoren
überlagert. So können auch kleinere Freiräume oder schwingfähige Flächen für eine Verstärkung niederfrequenter Anteile
verantwortlich sein.
Die Beurteilung des Objektes muss aber letztlich entscheiden, ob eine spezifische Vibrationsschutzmassnahme getroffen werden muss. Dies ist allerdings oft nicht einfach und
bedarf im Einzelfall Untersuchungen mit instrumentellem
Aufwand. Es können aber einige vereinfachende Grundregeln
formuliert werden:
• Für kompakte, steife Objekte stellen Vibrationen im Zusammenhang mit Transporten eine geringe Gefahr dar.
Ihre Eigenfrequenz liegt in einem Bereich, in dem die
Schaumstoffe der üblichen Verpackungssysteme bereits effizient Vibrationen dämpfen.
• Gibt es an Objekten ausragende Teile, muss zwingend
über Vibrationsdämpfung nachgedacht werden. Es besteht die Möglichkeit, die ausragende Partie mit dem
Rest des Objektes zu stabilisieren, so dass wieder ein
kompaktes Objekt entsteht. Ist dies nicht möglich,
muss die Partie eigens gedämpft werden. Oft schwingen diese Teile in einem spezifischen Frequenzbereich.
Ist dieser Frequenzbereich bekannt, können Schaumstoffe oder andere Dämpfer gesucht werden, welche
bei der gegebenen Belastung genau diesen Frequenzbereich dämpfen und so Resonanzen verhindern.
• Gemälde auf textilem Bildträger bestehen aus weichen
Materialien. Erschwerend kommt hinzu, dass das aufgespannte Gewebe selbst ein sehr gut schwingfähiges
System darstellt. Die Eigenfrequenzen dieser Systeme überlagern sich oft mit denen der üblichen Dämpfungsmaterialien in Transportkisten. Textile Bildträger
können dadurch zu noch stärkeren Schwingungen angeregt werden, welche eine Gefahr für fragile Malschichten darstellen können.
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Beim Transport von Kunstwerken und Gemälden im Besonderen sollten folgende Punkte berücksichtigt werden:
• Bei der Fixierung der Werke muss darauf geachtet werden, dass die Bewegungskräfte auf stabile Punkte am
Werk oder Rahmen wirken oder aber die Kräfte auf
eine möglichst grosse Fläche verteilt werden können.
Eine effiziente Schock- und Vibrationsdämpfung kann
eine grosse Flächenbelastung, also wenig Kontaktfläche, bedeuten. Die Dämpfung sollte darum nicht direkt
am Werk, sondern beispielsweise am Transportrahmen
ansetzen.
• Alle Verbindungen im System, welche zur Fixierung
dienen, sollten rigide und nicht „gepolstert“ sein. Dies
betrifft beispielsweise Abstandhalter zur Umlüftung
von Transportkisten in den Fahrzeugen. Diese sollten
nicht aus Schaumstoffen bestehen, damit keine neuen Verstärkungen in den tiefen Frequenzbereichen erzeugt werden.
• Grosse Flächen sollten so gut wie möglich stabilisiert
werden. Im Bestreben, die Verpackungen leicht und
einfach zu halten, werden verschiedene Kartonagen
und dünne Sperrhölzer verwendet. Diese haben analog
zu den Gemälden selbst sowie den Rückseitenschützen
eine tiefe Eigenfrequenz und können so Schwingungen
verstärken und die Belastung der Werke erhöhen.
• Die Seitenwände der Lastkraftwagen haben in der Mitte die grösste Beweglichkeit. Darum werden dort die
grössten Beschleunigungen gemessen. Diese werden an
die Verpackungen entsprechend weitergeleitet. Grosse,
in sich stabile Transportkisten können aber unter Umständen wiederum die Lastwagenwand stabilisieren
und so diesen Einfluss minimieren.
Mögliche Schritte zu einer effizienteren
Vibrationsdämpfung

Mit diesen Massnahmen können Verstärkungen von Vibrationen in heiklen Frequenzbereichen abgeschwächt oder
im Idealfall gedämpft werden. Bei Gemälden auf textilem
Bildträger dürften aufgrund der spezifischen Materialeigenschaften mit klassischen Schaumstoffdämpfungen kritische
Frequenzanteile der Fahrzeugbewegung so aber nach wie
vor verstärkt werden. Um diesbezüglich mehr Dämpfungsvermögen zu gewährleisten, müssten andere Konzepte angewandt werden.
Im Rahmen des Projektes wurden erste Versuche für ein
viskoelastisches Dämpfungssystem unternommen, welches in
Abbildung 17 schematisch dargestellt ist. Ein seitlich fixiertes
viskoelastisches Dämpfungsmaterial soll dabei Vibrationen
und Resonanzen in kritischen Frequenzbereichen abschwächen. Dies wird dadurch gewährleistet, dass ein Teil der Bewe-

gungsenergie von diesen Materialien in Wärme umgewandelt
werden kann. Die Versuche wurden mit Dämpfern aus einem
amorphen Polymer durchgeführt, welches eine Glasübergangstemperatur im Bereich von 20 Grad Celsius besitzt. Bei
derselben Betriebstemperatur kann am meisten Bewegungsenergie in Wärme umgesetzt werden. Bei den Versuchen
konnte ein signifikanter Dämpfungseffekt erzielt werden. Für
eine Umsetzung in die Praxis sind jedoch noch einige technische Fragen zu klären.
Eine noch wesentlich effizientere Vibrationsdämpfung
könnte durch den Einsatz einer aktiven Dämpfung erzielt
werden. In der Maschinenindustrie werden solche Systeme
eingesetzt, um beispielsweise die Eigendynamik von Bestückungsrobotern in Echtzeit auszugleichen und so deren Präzision zu gewährleisten. Technisch ist eine Umsetzung auf
Kunstverpackungen durchaus möglich. Die Bewegung des
Fahrzeuges würde dabei durch einen Sensor gemessen. Aktoren, welche über einen entsprechenden Hubweg verfügen,
könnten die Bewegung soweit ausgleichen, dass das Kunstobjekt potentiell ideal vibrationsisoliert ist. Auch hier sind aber
noch technische Fragen zu lösen. Ein Nachteil dieser Systeme
ist ihr hoher Stromverbrauch. Die Energiezufuhr muss dauernd gewährleistet werden, um von der Dämpfung profitieren
zu können.
Ein ganz anderer Weg wäre eine Vibrationsisolierung der
Transportladeflächen. Moderne Lastkraftwagen sind durch
die Luftfederungen gut gedämpft. Bedingt durch Federung
und Aufbau des Lastkraftwagens sind aber die beschriebenen
niederfrequenten Schwingungen unvermeidbar. Verschiedene Messungen haben gezeigt, dass grosse Seitenwände Vibrationen übertragen können. Die Ladefläche dieser Fahrzeuge
könnte aber ebenfalls aktiv gedämpft werden, um Vibrationsimmissionen zu reduzieren. Die eingebaute Technik, das Gewicht und der Energieverbrauch würden sich erhöhen und
gleichzeitig das nutzbare Packvolumen kleiner werden.
Monitoring von Vibration und Schock beim Transport

Da schon kleine Änderungen an Verpackungssystemen grossen Einfluss auf die Dämpfungseigenschaften haben können, ist es wichtig Bewegungen von Objekt und Verpackung
während dem Transport aufzuzeichnen. Es hat sich im Projektverlauf gezeigt, dass mit kleinen Datenloggern, welche
mit Beschleunigungssensoren ausgestattet sind, zuverlässige Messungen gemacht werden können. Voraussetzung für
die Erfassung von relevanten Vibrationsanteilen ist eine Aufzeichnungsrate von mindestens 1600 Hertz. Da dabei in kurzer Zeit viele Daten generiert werden sind Speicherkapazität
und Akkulaufzeit die anderen limitierenden Faktoren. Lückenlose Transportmessungen mit den verwendeten Datenloggern [30] sind so derzeit pro Logger auf etwa drei Tage

Abb. 17: Schematische Darstellung einer konventionellen Dämpfung (links) für Schocks
(rot) und Vibrationen (blau) und einer möglichen Weiterentwicklung mit einem seitlich
angebrachten viskoelastischen Material zur Dämpfung von Vibrationen in X- und
Z-Richtung

begrenzt. Mit dem Setzen von Schwellwerten kann die Messzeit aber stark verlängert werden. Gemessen wird idealerweise
mit zwei Sensoren an der Aussenkiste und möglichst nahe am
Objekt. Es werden so einerseits Informationen über die vom
Fahrzeug oder beim Handling auf die Verpackung übertragenen Bewegungen gesammelt. Die am Objekt gemessenen Beschleunigungen dokumentieren die effektive Bewegung und
lassen im Vergleich zum äusseren Sensoren eine Beurteilung
der Dämpfungseigenschaften der Verpackung zu.
Das vorgeschlagene Auswertungssystem ist angelehnt an
eine Methode zur Ermittlung der Fragilität von zu transportierenden Gütern [31], welches neben der Amplitude einer
Schwingung auch deren Beschleunigungsänderung in Betracht zieht. Das gesamte Bewegungssignal wird in Einzelschwingungen aufgeteilt, welche gezählt und kategorisiert
werden. Diese Auswertung besitzt zwar keinen direkten Bezug zum Frequenzspektrum des Bewegungssignals. Jedoch
lassen sich verpackungsbedingte Dämpfung oder Verstärkungen der Schwingungen deutlich darstellen. Zudem ermöglicht
die Aufteilung in Einzelschwingungen die Kumulation von
mehreren Transporten, so dass Transportbelastungen sinnvoll
dokumentiert werden könnten [32].
Das Forschungsteam ist dabei, die Software für den praktischen Einsatz weiter zu entwickeln. In Kooperation mit dem
Kunstmuseum Bern werden laufend Messungen von Transporten unternommen, um die Rahmenbedingungen zur
Installation der Sensoren zu verfeinern und die Auswertungskriterien den Bedürfnissen der an Kunsttransporten beteiligten Institutionen, Unternehmen und Fachleuten anzupassen.
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Zusammenfassung
Stosseinwirkungen beim Verpacken und Hantieren von Kisten oder Vibrationen, die bei langen Lkw-Transporten auf
Gemälde übertragen werden können bei ungünstigen Bedingungen unerwünschte Resonanzen erzeugen und zu Verstärkungen führen: dies ist eine beunruhigende Erkenntnis des
Forschungsprojekts Transport fragiler Gemälde [1], bestätigt durch eine grosse Anzahl an Feld- und Labormessungen.
Das Forschungsteam begleitete messtechnisch zahlreiche Gemäldetransporte verschiedener Museen und verknüpfte die
Auswertungen mit den Forschungsergebnissen. Standardisierbare Verfahren zur Ermittlung der Schadengrenze liegen
nicht vor - jedoch der Nachweis, dass diese bei fragilen Gemälden tiefer liegt als bisher angenommen. Unnötig hohe Belastungen durch unerwünschte Verstärkungen sind unbedingt
zu vermeiden. Die Ergebnisse zeigen auch, dass verbreitete
vereinfachende Kategorisierungen, die etwa den Flugtransporten im Vergleich zu Lkw-Transporten generell höhere Risiken zuschreiben, nicht haltbar sind. Zu mannigfaltig sind
die Faktoren, welche die Immissionen und das Übertragungsverhalten der Verpackungsmaterialien beeinflussen und zu
unkontrolliert ihr Einfluss. Im Rahmen des Forschungsprojektes wurde den Vibrationen bei Lastwagentransporten
ein besonderes Augenmerk geschenkt. Die im Vergleich zu
Schocks relativ geringen Amplituden von Einzelschwingungen der Vibrationsimmissionen können durch Resonanzen des Fahrzeugaufbaus, der Verpackungsmaterialien
und der Objekte selber um ein Mehrfaches verstärkt werden. Da bei Lastwagentransporten die Einwirkzeit oft sehr
lange ist, dürfte die mechanische Belastung für die Objek-

te grösser sein als bisher angenommen. Es hat sich gezeigt,
dass sich mit den verwendeten Schaumstoffen Vibrationen nicht effizient dämpfen lassen. Durch den gezielten
Einsatz können aber Verstärkungen minimiert werden,
ohne dabei die Schockdämpfungseigenschaften zu beeinträchtigen. Mit Hilfe von zwei Datenloggern mit Beschleunigungssensoren und einer im Projekt entwickelten
Auswertungssoftware können die Dämpfungseigenschaften der Verpackungen bewertet und Transportbelastungen
dokumentiert werden.
Das bessere Verständnis und die kontinuierliche Dokumentation der einwirkenden Immissionen und des Übertragungsverhaltens der Verpackungsmaterialien sowie die
Berücksichtigung möglichst vieler relevanter Faktoren im
Transportablauf können die Risikoeinschätzung und die
Schadenprävention wirksam optimieren.
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Abstract
Shocks caused when packing or handling crates, or vibrations
transferred to paintings on long truck transports can – if conditions are unfavourable – provoke undesirable amplificationinducing resonance: This is the disquieting conclusion of
many field tests and lab sequences carried out in the context of
the research project on the transport of fragile paintings [1].
The research team technically monitored numerous painting transports carried out by different museums. The results
of the measurements thus obtained were compared with the
research findings. There is no published standard method to
evaluate threshold levels of damage, but study of the behaviour of fragile paintings exposed to prolonged vibration indicate that these are lower than hitherto assumed. Therefore
unnecessarily high stress induced by vibration amplification
must be avoided at all costs. The research results also reveal
widespread simplifications to be untenable, for example that
air transport is more risky than road transport: the factors
influencing the shock and vibration patterns and the transmission behaviour of packing materials are too manifold, and
their influence too unpredictable.
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One focus of the research project was vibration impacts during
road transport. Low vibration amplitudes (when compared with
shocks) can be increased many times over by the resonance behaviour of the vehicle, the packing materials or the objects themselves. Considering the long duration of truck journeys, the induced
stresses may be considerably higher than generally assumed. It
has been shown that efficient vibration damping with the usual
damping materials (e.g. foam) is difficult to achieve. However, the
comparative measurements have shown that targeted application
of these materials may reduce vibration amplification without affecting shock-damping capacities. With the aid of two data loggers
with acceleration sensors and an evaluation method developed
within the context of the research project, we were able to assess
the damping capacities of packaging materials and document the
stress induced by transportation.
Better understanding and continuous monitoring of the transmission properties of packaging materials and awareness of as
many of the transport factors as possible could optimize risk assessment and damage prevention.

