
Jeder Mensch hat seine eigene Wohlfühltemperatur – ganz 

so wie die meisten Objekte in Museen und Archiven. Doch 

im Gegensatz zu uns können sich Gemälde, Skulpturen 

oder antike Bücher nicht anpassen und sind stets auf das 

richtige Umgebungsklima angewiesen. Ob Ausstellung 

oder Aufbewahrung – Raumklima und Luftqualität sind für 

private und öffentliche Museen, Sammlungen, Bibliotheken 

www.testo.de

oder Archive die bedeutendsten Faktoren, wenn es darum 

geht, den Erhalt ihrer wertvollen Exponate oder Archivarien 

zu sichern. Das Messdaten-Monitoringsystem testo Save-

ris unterstützt Sie dabei, ideale Klimabedingungen für Ihre 

Kunstgegenstände zu schaffen und sie somit vor Schimmel, 

Korrosion oder Verformung zu schützen.

Klimaüberwachung in  
Museen und Archiven mit dem  
Messdaten-Monitoringsystem  
testo Saveris.

Testo
Anwendungsbeispiel



Die Herausforderung.

Kunstgegenstände reagieren meist äußerst sensibel auf 

Veränderungen in ihrer Umgebung. Wechselnde Tempe-

raturverhältnisse, die mit steigender oder sinkender Luft-

feuchtigkeit einhergehen, können die wertvollen Exponate 

nachhaltig verändern oder schädigen. Eine zu trockene 

Heizungsluft kann die kostbaren Güter ebenso stark bean-

spruchen wie das feuchtschwüle Klima im Hochsommer. 

Aber auch Faktoren wie Beleuchtungsstärke oder Belastung 

durch Staub haben einen negativen Einfluss auf die Halt-

barkeit von Kunstwerken und Dokumenten. Erschwerend 

kommt hinzu, dass es kein optimales Klima für jegliche 

Kunstobjekte gibt, da immer die konkrete Materialzusam-

mensetzung des Kunstwerks ausschlaggebend ist. 

Die Haltbarkeit Ihrer Kunstgegenstände und Artefakte wird 

in stärkerem Maße von der Luftfeuchtigkeit als von der 

Temperatur beeinflusst. Für den dauerhaften Erhalt sensib-

ler Ausstellungsstücke ist eine geeignete Luftfeuchtigkeit 

deswegen von besonders großer Bedeutung. Organische 

Materialien wie Leder, Pergament, Papier oder Holz sind 

hygroskopisch – d.h. sie stehen in enger Wechselwirkung 

mit der Luftfeuchtigkeit. Bei zu trockener Luft wird ihnen 

Feuchtigkeit entzogen, sodass sie an Gewicht verlieren und 

schrumpfen. Eine umgekehrte Reaktion tritt bei feuchter 

Umgebungsluft auf. Wechselnde Klimabedingungen halten 

die Kunstobjekte in ständiger Bewegung, sodass es nur 

eine Frage der Zeit ist, bis das Leinwandgemälde reißt oder 
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die Farbfassung der barocken Skulptur abplatzt. Doch auch 

Objekte aus anorganischen Materialien, bspw. aus Metall 

oder Keramik können durch eine ungünstige oder ständig 

schwankende Umgebungsfeuchte beschädigt werden. 

Klimaschäden bleiben in der Regel zunächst unbemerkt, da 

die ersten Risse und Sprünge im Material so fein sind, dass 

sie mit bloßem Auge nicht wahrgenommen werden können. 

Wird der Schaden offenkundig, ist der Wertverlust evident 

und kostspielige Restaurierungsarbeiten werden notwendig. 

Doch nicht nur die klimatischen Ansprüche der Kunstwerke 

stellen für die Verantwortlichen eine Herausforderung dar: 

Während die Klimatisierung in Archiven fern der Besucher-

ströme vollkommen an die Bedürfnisse der Kunstwerke 

und Artefakte angepasst werden kann, sind in den Ausstel-

lungsräumen auch die Bedürfnisse der Besucher und des 

Aufsichtspersonals zu beachten. Hier muss ein für den Be-

sucher angenehmes Klima erzeugt werden.

Auch hinsichtlich der Energieeffizienz werden in der heuti-

gen Zeit immer größere Anforderungen an die Klimatisierung 

gestellt. Einerseits gilt es für die vielfach öffentlichen Träger 

der Museen, die Energiekosten zu senken, andererseits sol-

len auch die negativen Auswirkungen auf die Umwelt mög-

lichst gering gehalten werden. 



Die Lösung.

Das Messdaten-Monitoringsystem testo Saveris bietet 

Ihnen die Möglichkeit, die Haltbarkeit Ihrer Kunstwerke und 

die Energieeffizienz Ihrer Klimatisierung lückenlos sicher-

zustellen. Es unterstützt Sie effizient bei Überwachung von 

Temperatur- und Feuchtewerten, sodass Sie Ihre wertvollen 

Kunstobjekte vor schädlichen Schwankungen schützen und 

Ihren Besuchern ein angenehmes Raumluftklima bieten kön-

nen. 

Die Übertragung der Messdaten erfolgt mittels Funk- und/

oder Ethernetfühlern an eine Basisstation. Diese überwacht 

und dokumentiert alle Messdaten automatisiert. Das spart 

nicht nur Zeit, dank der lückenlosen Datenarchivierung 

können Sie gegenüber Versicherungen oder Besitzern auch 

jederzeit die absolute Sicherheit der Kunstgegenstände 

nachweisen. Je nach Beschaffenheit und Materialzusam-

mensetzung der ausgestellten Kunstwerke können Sie in-

dividuelle Grenzwerte für die Belastung durch Temperatur 

und Feuchte festlegen. 

Im Falle einer Grenzwertverletzung, steht eine Reihe von 

Alarmierungsmöglichkeiten zur Verfügung: So können Sie 

sich beispielsweise über einen SMS- oder E-Mail-Alarm 

sowie ein Alarm-Relais von der unerwünschten Abweichung 

in Kenntnis setzen lassen. Fernalarme können auch dann 

abgesetzt werden, wenn das System nicht mit einem lau-

fenden PC verbunden ist. Sogar bei einem Stromausfall 

funktioniert die Datenaufzeichnung mit testo Saveris ohne 

Unterbrechung, sodass die Sicherheit Ihrer wertvollen 

Kunstobjekte zu keiner Zeit gefährdet ist.

Die Mess-Stellen können sich in Vitrinen und Schaukästen, 

in Ausstellungsräumen, an/in/hinter Kunstwerken oder in 

nicht zugänglichen Lagerräumen befinden. Insbesondere 

in Bereichen mit Publikumsverkehr ist es in der Regel er-

wünscht, dass die Messtechnik möglichst unauffällig und 

dezent ausfällt. Da sich die Museen selbst zum Teil in histo-

rischen Gebäuden befinden, die strengen Denkmalschutz-

auflagen unterliegen, ist das Verlegen von Kabeln nicht 

immer möglich. Dank der flexiblen Funktechnologie kann 

testo Saveris unabhängig von der bestehenden Infrastruktur 

installiert werden. Außerdem ist die einfache Integration in 

ein vorhandenes Netzwerk über Ethernet möglich.

Die Basisstation kann selbst bis zu 18 Millionen Messwerte 

speichern. Von hier aus werden alle Daten sofort auf einen 

PC übertragen und in einer Datenbank archiviert. Dank der 

testo Saveris-Software können Sie die Messwerte in einem 

zentralen Datenarchiv jederzeit abrufen. Dies ermöglicht 

Ihnen eine ausführliche Analyse und detaillierte Auswertung 

aller erfassten Messdaten.

Klimaüberwachung in einem Stadtarchiv. Klimaüberwachung während der Restauration antiquarischer Bilder.
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Mehr Infos.

Weitere Informationen und alle Antworten auf Ihre Fragen 

zum Thema Klimaüberwachung in Museen und Archiven er-

halten Sie von unseren Experten unter 07653-681 700 oder 

vertrieb@testo.de.

Messdaten-Monitoringsystem testo Saveris. 09
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Testo SE & Co. KGaA
Testo-Straße 1, 79853 Lenzkirch

Telefon +49 7653 681-700
Telefax +49 7653 681-701

vertrieb@testo.de

testo Saveris – alle Vorteile auf einen Blick:

•  Lückenlose und zentralisierte Überwachung von 

Temperatur- und Feuchtewerten

•  Systeminstallation ohne übermäßige Verkabelung 

oder Beschädigung der Bausubstanz

•  Ausführliches Alarmmanagement via SMS, E-Mail 

oder Alarm Relais

•  Automatisiertes Berichtswesen

Das Messdaten-Monitoringsystem testo Saveris mit seinen Komponenten.

USB oder 
Ethernet

testo SaverisTM Base

Ethernet

testo SaverisTM 
Ethernetfühler

testo SaverisTM

Software

Ethernet
testo SaverisTM 
Converter V 2.0

testo SaverisTM  
Router V 2.0

testo SaverisTM  

Funkfühler


