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SCHADSTOFFDETEKTIONS & -KONTROLLMÖGLICHKEITEN IN MUSEEN 
Vergleichende 
zierung und 

Anwendung und Erprobung des Messsystems 
Bewertung von Schadstoffbelastungen mi t dem 

MUSECORR zur ldentifi
lndikatortest nach Oddy 

Der Schutz von Kunst- und Kulturgut 
erfordert konstante klimatische Bedin
gungen sowie eine hohe Luftqualität. 
Während die Gefährdung unseres kultu
rellen und künstlerischen Erbes durch 
schädigende klimatische Umgebungs
einflüsse in Ausstellungen , Sammlungen 
und Depots ein bekanntes Problem dar
stell t,' w ird die Problematik der Schad
stoffe erst seit den 1980er Jahren auf 
internationaler Ebene - und seit guten 
10 Jahren auch in Deutschland- themati
siert und erforscht. 2 

Trotz der spürbaren Sensibilisierung 
und des gestiegenen Bewusstseins, ist 
das Ausmaß schadstoffinduzierter Schä
digungen in Museen und Sammlungen 
immer noch sehr hoch. Das Erfassen und 
Identifizieren von Schadstoffbelastungen 
stell t da her eine zentrale Aufgabe ku ltu
reller Einrichtungen dar, um die Erhal
tung unseres Kunst- und Kulturguts für 
nachkammende Generationen gewähr
leisten zu können. Eine effektive Kon
tro lle und Überwachung der Luftqualität 
können die Museen und Sammlungen 
jedoch häufig nicht leisten, da neben 
Fachwissen, Zeit und finanziellen Mitteln 
vo r allem kostengünstige sowie einfach 
anwend- und auswertbare Messtechn ik 
zur Erfassung und Überwachung der 
Luftqualität im musealen Bereich feh l t ~ 

Die aktuell geführten Diskussionen um 
Ressourcenschonung, Energieeffizienz 
und Nach haltigkeit im musealen Sektor 
verdeutlichen die Wichtigkeit und Dring
lichkeit nachhalt iger Erhaltungsstrate
gien im Sinne der präventiven Konservie
rung. 
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Abb.l- Oddy Test nach GREEN und THICKETT [19951 

Ein weit verbreitetes Instrument zur De
tektion von Schadstoffbelastungen in 
Museen und Sammlungen stell t der ln
dikatortest nach Oddy dar. Die größten 
Nachteile dieses Korrosionstests sind 
jedoch seine geringe Selektivität sowie 
seine seh r subjektive und auf einer rein 
visuellen Betrachtung basierenden Aus
wertung. 
Diesem Defizit begegnet das im Jahr 2009 
bis 2012 auf internationaler Ebene ent
w ickelte Korrosionsmesssystem MUSE
CORR zur Erkennung, Bewertung und 
Überwachung der Luftqualität in Museen 
und Sammlungen. Das Messsystem ist 
bislang wen ig verbreitet und hat dem
entsprechend erst wen ig P raxi sa nwen
dungen erfahren, weha lbkaum fundierte 
Daten zur Effektivität vorliegen. 
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Abb.2- MUS ECORR-Logger AirCorr I (links)' und Auswertung der Messergebnisse (rechts)' 

Fragestellung 
Im Rahmen des Masterprojekts w ird 
das jüngst entwickelte Messsystem 
MUSECORR (Abb.2) hinsichtlich seiner 
Praktikabilität im Kulturgüterschutz un
tersucht und vergleichend mit dem im 
musealen Alltag zunehmend etablierten 
Indikatortest nach Oddy evaluiert. Dabei 
w ird auf folgende Forschungsfragen ein
gegangen: 

• Inwieweit ermögli cht das Messsys
tem MUSECORR eine objektivere Be
wertung und Echtzeitkontrolle von 
Schadstoffbelastungen in Museen und 
Sammlungen als der Oddy Test? Sind 
die Ergebnisse tatsäch I ich reproduzier
und standardisierbar? 

• Wie präzise arbeiten die einzelnen Kar
rasionstests im realen Museumskon
text undinwiefern unterscheiden oder 
ergänzen sie sich eventuell? 

• Inwieweit t ragen die einzelnen Korro
sionstests dazu bei, den synergetischen 
Effekt von mikroklimatischen Bedin
gungen und luftgetragenen Schad
stoffen auf defin ierte Materialgruppen 
näher zu bewerten? 

• Erfüllt das Messsystem MUSECORR 
dabei die Anforderungen nachhaltiger 
Erhaltungsstrategien im Sinne der prä
ventiven Konservierung? 

Das Vorhaben w ird im Rahmen des For
schungsbereichs >Green Strategies in 
Conservation< von Prof. Dr. Alexandra 
Jeberien (HTW Berlin) ausgeführt und in 
Kooperation mit dem GRASS! Museum 
für Völkerkunde zu Leipzig erfolgen. Die 
Erprobung und Anwendung der beiden 
Messsysteme w ird einen Zeitraum von 
sechs Monaten umfassen und in realen 
Ausstellungskontexten erfo lgen, wobei 
sich die Untersuchungen dabei auf zellu
lose- und si I i kathaltige Objektmaterialien 
konzentrieren . 

Methodik und Vorgehensweise 
Der Vergleich des Messsystems MUSE
CORR w ird zum einen mit der abgewan
delten Form des Oddy Tests erfo lgen, 
bei dem die Meta llstreifen direkt inner
halb der ausgewählten Vitrinen und 
Räumlichkeiten expon iert werden. Zum 

Henriette Henning 

anderen werden Messungen zum Emis
sionsverhalten ausgewäh lter Vitrinen
materiali en mit dem nach GREEN und 
THICKETT [1995] 6 etablierten Oddy Test 
du rchgeführt, dessen Ergebnisse eben
falls dem Vergleich dienen. 
Die Eruierung der Messsysteme w ird 
durch klimatische Referenzmessungen 
der im Ausstellungsraum und in den Vi
trinen exponierten Materialien, durch in
strumentelle Laboranalytik sowie durch 
begleitende Untersuchungen an ausge
wählten Objekten realisiert. Hierbei f1 ie
ßen ergänzende Luftqualitätsmessungen 
des Innenraums und der Vitrinenvolu
mina ein. Gleichzeitig werden die für die 
Eruierung ausgewäh lten zellulose- und 
Silikathait igen Objekte mittels optischer 
Untersuchungsmethoden in ihrem Erhal
tungszustand cha rakterisiert und in re
gelmäßigen Abständen überprüft. 

Ziele und Benefits 
Mit der Entwicklung des MUSECORR 
Messsystems steht ein Instrument zur 
Verfügung, das die bestehenden Feh
lerquellen des Oddy Tests zu beheben 
und darüber hinaus die bislang unzurei
chende Überwachung der Luftqualität in 
Museen und Sammlungen zu lösen ve r
spricht. 
Das Masterprojekt verfo lgt da her das 
Ziel, die Praktikabilität und Anwendung 
aus konservatorisch sowie ökonomisch 
nachhaltiger Sicht zu untersuchen und 
im Vergleich zum Oddy Test zu beurtei
len . Im Ergebnis der Untersuchung ste
hen die w issenschaftliche Erprobung 
des MUSECORR Messsystems im realen 
musealen Kontext sowie ein nach kon
servatorischen Anforderungen erfo lgter 
Vergleich mit dem Oddy Test, sodass eine 
Empfehlung für die unterschied! ichen Be
dürfnisse der Museen und Sammlungen 
ausgesprochen werden kann. 
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