
F r a u n h o F e r - g e s e l l s c h a F t

WaruM artguarDIan?

Eigner hochwertiger Kunstwerke, ob priva-

ter Sammler oder staatliches Museum, eint 

ihr Interesse, unwiederbringliche Werke zu 

schützen und zugleich zu zeigen. Diesen 

Konflikt zwischen der konservatorischen 

Werterhaltung und dem Wunsch nach Aus-

stellung der Werke löst ARTGUARDIAN. 

Werterhaltung, Ausleihe und Ausstellung 

sind komplexe Herausforderungen:

• Die Werterhaltung eines Kunstwerkes 

erfordert genaue Kenntnisse über die 

optimalen mikroklimatischen Bedin-

gungen am Werk. Diese Bedingungen 

sind von einer Vielzahl von Faktoren 

abhängig: nicht zuletzt von Historie und 

Alter des Kunstwerkes und den bei der 

Herstellung verwendeten Materialien.

• Der Verleih eines Kunstwerkes für eine 

Ausstellung oder der Verkauf sind 

in aller Regel komplexe logistische 

Prozesse, bei denen sich die Eigner und 

Ausleiher auf Dritte verlassen müssen. 

Die mikroklimatischen Bedingungen am 

individuellen Ausstellungsort des Wer-

kes und deren Stabilität sind zumeist 

Vertrauenssache und nicht gesichert.

• Institutionelle Eigner wie Museen haben 

zwar das konservatorische Wissen 

und Erfahrung in der Organisation 

von internationalen Ausstellungen, 

aber das Potenzial kann bei weitem 

nicht ausgeschöpft werden. Die bisher 

üblichen Prozesse sind mit einem 

hohen Personalaufwand verbunden, 

der dem gleichzeitigen Verleih mehrerer 

Kunstwerke entgegensteht.

Mit der Kombination modernster Techno-

logien aus den Bereichen Mikroelektronik, 

Bauphysik und Informationstechnik 

schaffen vier Fraunhofer-Institute und  

TellSell Consulting eine Lösung, die allen 

drei Herausforderungen gerecht wird:  

ARTGUARDIAN.

Fraunhofer-Institut für Zuverläs-
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DIe lÖsung

ARTGUARDIAN besteht aus drei Kompo-

nenten:

1. Einem integrierten Regelwerk zur 

Präventiven Konservierung zur Ein-

schätzung möglicher Risiken für die 

Kunstwerke und notwendiger konser-

vatorischer Maßnahmen (Preventive 

Conservation).

2. Einem Sortiment aus autarken Sensoren 

zur Ermittlung der mikroklimatischen 

Bedingungen, denen das Kunstwerk 

ausgesetzt ist (Invisible Sensors).

3. Einer IT-Plattform, die es dem Eigner 

und weiteren befugten Personen 

erlaubt, sich zu jeder Zeit über den  

Aufenthaltsort, den Zustand und die 

Belastungskollektive seines Kunstwerkes 

zu informieren (Art Guardian Cloud).

PreVentIVe conserVatIon

Der Erhalt wertvoller Kunstwerke ist ein 

nicht endender Kampf gegen den Verfall. 

Dabei ist Kunst nicht gleich Kunst: Bei-

spielsweise darf ein Ölgemälde nur einem 

sehr engen Wertebereich der Luftfeuchte 

ausgesetzt werden, während einer Skulptur 

aus Kunststoff Luftfeuchte weit weniger 

zu schaffen macht als bestimmte Spekt-

ralkomponenten des Lichts. Viele dieser 

Einflüsse stehen in enger Wechselwirkung 

miteinander und können nur so bewertet 

werden - dies ist für private Sammler wie 

auch konservatorische Fachabteilungen 

in Museen mit ihrer immensen Fülle an 

unterschiedlichen Objekten gleichermaßen 

herausfordernd. Ein wichtiges Ziel ist daher 

ein effizientes und effektives Verfahren zur 

Bewertung der aktuellen Bedingungen, de-

nen ein Kunstwerk ausgesetzt ist, um seine 

Gefährdung abzuschätzen. Dies ermöglicht 

die Ermittlung individueller Risikopotenziale 

für das Kunstwerk und die Ableitung von 

entsprechenden Handlungsempfehlungen.

InVIsIBle sensors

Die Erfassung der aus konservatorischer 

Sicht relevanten Umgebungsbedingungen 

für ein Kunstwerk übernehmen unter-

schiedliche Sensorsysteme, die in Abhän-

gigkeit vom Material eines Kunstwerkes 

während einer Ausstellung, beim Transport 

oder im Depot zum Einsatz kommen. Das 

Grundkonzept besteht aus autarken, am 

Kunstwerk befestigten Sensorsystemen, 

die die mikroklimatischen Bedingungen 

erfassen. Diese Systeme sind mit einer 

autarken Energieversorgung, einer Einheit 

zur Datenvorverarbeitung sowie einer 

drahtlosen Datenschnittstelle ausgestattet. 

Als Sensorelemente sind Beschleunigungs-, 

Temperatur-, Luftfeuchte- und Lichtsenso-

ren vorgesehen. 

Zusätzlich zu den Sensorsystemen wird 

ein Basispunkt in der Nähe der Sensoren 

positioniert, der über eine permanente 

Energieversorgung verfügt, die Sensordaten 

sammelt und an die Art Guardian Cloud 

(z. B. per WLAN oder GSM/CDMA/3G) 

übermittelt.

art guarDIan clouD

Die Art Guardian Cloud dient als zentrale 

Informations- und Kommunikationsplatt-

form. Sie speichert das konservatorische 

Wissen und informiert den Eigner über 

den Zustand und die Belastungskollektive 

sowie ideale Umgebungsbedingungen zur 

Werterhaltung seines Kunstwerks - zeitlich 

aktuell und (wenn gewünscht) auch auf 

mobilen Endgeräten wie dem iPhone.

Die Art Guardian Cloud bietet darüber 

hinaus die Möglichkeit, durch textuelle 

Beschreibungen und Fotos die Kunstwerke 

zu inventarisieren und die Angaben als 

Lehrinformation zur Verfügung zu stellen. 

Die Kunstwerke können über die Cloud 

zum Verleih angeboten werden. Auch die 

Vermittlung von zertifizierten Transport-

dienstleistungen, Ausstellungsräumen oder 

Art-Warehouses ist vorgesehen. Damit 

entsteht ein weltumspannender Marktplatz 

von Dienstleistungen im Kunsthandel und 

-ausstellungsbereich, der auch kleinen 

Akteuren in der Branche die Chancen 

eröffnet, weltweit zu agieren.

schÜtZen sIe Ihre Kunst! WerDen 

sIe PIlotPartner.

Sie haben Interesse, bereits in der 

Frühphase ARTGUARDIAN zu testen? Als 

Pilotpartner bieten wir Ihnen neben der 

Nutzung des Systems vielfältige Marketing-

kooperationen. Wir freuen uns über Ihre 

Kontaktaufnahme!
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