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Für viele Jahrzehnte waren Thermohygrographen erste  

Wahl für die Dokumentation des Raumklimas in Museen. 

Technisch einfach und verständlich aufgebaut, können  

sie nach relativ kurzer Einweisung vom Museumspersonal 

bedient und gewartet werden. Auf regelmäßigen Kontroll

gängen genügt ein kurzer Blick auf die Trommel, um zu 

erkennen ob die klimatischen Bedingungen in Ordnung  

sind. Dieser Vorteil kann aber auch zum Nachteil gereichen.  

Denn Thermohygrographen sind vergleichsweise groß und 

damit auffällig, weshalb sie in manchen Museen durchaus 

selbst als Ausstellungsstücke angesehen werden mögen. 

Zudem sind sie wartungsintensiv. Das Papier der Schreib

trommel muss regelmäßig gewechselt werden – je nach 

Einstellung täglich, wöchentlich oder spätestens monatlich. 

Ebenso müssen die Batterien des Uhrlaufwerkes und die 
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Etwas Historie: Thermohygrographen.

Abb.1: Thermohygrograph

Schreibstifte regelmäßig ausgetauscht werden. Für eine 

langfristige Dokumentation müssen die einzelnen Blätter der 

Thermo hygrographen angemessen archiviert werden. 

Durch diesen regelmäßigen Wartungsbedarf und ihre Größe 

können Thermohygrographen nicht überall eingesetzt  

werden. In Vitrinen zum Beispiel finden Sie keinen Platz. 

Und aufgrund ihrer Empfindlichkeit gegenüber Erschütter

ungen und Änderungen der Lage, sind sie auch für die 

Transport überwachung völlig ungeeignet. Und zu guter 

Letzt stellt sich auch immer wieder die Kostenfrage. Die 

Kosten pro Messstelle sind durch den Wartungsbedarf pro 

Jahr recht hoch, auch wenn der hohe Anschaffungspreis 

durch die Lang lebigkeit der Thermohygrographen auf viele 

Jahre verteilt werden kann. 
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Anforderungen an Datenlogger in Museen

Auch wegen der offensichtlichen Nachteile der Thermo

hygrographen, werden seit den 1990er Jahren vermehrt 

Datenlogger für die Klimaüberwachung in Museen ver

wendet. Und nach all den Jahren könnte man meinen, dass 

es inzwischen eine große Auswahl an perfekten Daten

loggern speziell für Museen geben müsste. Dem ist aber 

leider nicht so. Zum einen deshalb, weil diese Geräte in der 

Regel mit Blick auf ganz andere Anwendungen entwickelt 

wurden und sie in den Museen oft „zweckentfremdet“ 

werden. Zum anderen gibt es die eine typische Museums

anwendung gar nicht. Innerhalb eines Museums sind die 

Ansprüche an einen Datenlogger sehr unterschiedlich.

In Ausstellungsräumen 

Hier sollen die Geräte unauffällig sein, sich sicher befestigen 

lassen und über ein Display eine permanente Kontrolle  

des Raumklimas ermöglichen. Mit Letzterem übernehmen 

sie vollständig die Funktion der Thermohygrographen. 

Bei höchsten gestalterischen Ansprüchen an den 

Ausstellungs raum müssen die Geräte idealerweise sogar 

„unsichtbar“ sein. Hier wird dem „Zweckentfremden“ häufig 

die Grenzen aufgezeigt: Viele Datenlogger passen von ihrem 

technischen Design her absolut nicht in eine Museums

umgebung.   

Abb 2. Praktisch: Unauffälliger externer Fühler direkt in der Vitrine, Datenlogger  
versteckt im Vitrinensockel

Abb 3. Datenlogger in einem Depot

In Vitrinen 

Bei dieser Anwendung ist Unauffälligkeit das höchste Gut. 

Es kommt hinzu, dass Vitrinen nicht mal eben für Wartungs

arbeiten an einem Datenlogger, wie Batterie wechsel oder 

Auslesen des Speichers, geöffnet werden können. Hier 

können jedoch kleine externe Fühler benutzt werden, die 

in die Vitrine ragen, während der Datenlogger im Vitrinen

sockel „versteckt“ wird. Alternativ kann der Datenlogger 

auch – eine ausreichende Batteriestandzeit vorausgesetzt – 

über Funk ausgelesen werden.

Im Depot 

Bei der Überwachung der Lagerung von Exponaten müssen 

die Datenlogger in der Regel keine Designansprüche 

erfüllen, dafür gibt es aber oft abgelegene Depots, bei 

denen nicht immer regelmäßig jemand vor Ort ist, um die 

Klima be dingungen zu kontrollieren. Auch das regelmäßige 

Auslesen der Gerätespeicher kann mit einigem Aufwand 

verbunden sein. Um unnötige Fahrten zum Depot zu 

vermeiden, wäre die Möglichkeit einer Fernabfrage ideal.

Idealerweise werden diese unterschiedlichen Anforderungen 

von einem einzigen System abgedeckt. Damit ist die 

Austausch barkeit der Geräte zwischen den Anwendungen 

gewährleistet, die Komplexität des Systems wird möglichst 

gering gehalten und der Schulungsaufwand für die Mitar

beitenden ist minimal.
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Datenlogger messen anders: Digital statt analog

Verglichen mit einem Thermohygrographen, der seine ganze 

Technik und Funktionsweise offen zur Schau stellt, ist ein 

Datenlogger erstmal eine Blackbox. Ähnlich jenen Geräten 

in Flugzeugen, die nach einem Absturz Erkenntnisse über 

die Ursache liefern sollen.

Datenlogger sind elektronische Geräte, die neben Sensoren 

(für Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Licht usw.) einen 

Mikroprozessor enthalten, der die Messwerte mit einem 

Zeitstempel versieht und in einem Speicher ablegt. Über 

verschiedene Schnittstellen können die Daten aus dem 

Speicher auf den Computer des Nutzers übertragen werden. 

Als elektronisches Gerät benötigt ein Datenlogger zwingend 

eine Stromversorgung, die über Batterien, Akkus oder Netz

anschluss gegeben sein kann. 

Wie bei der Blackbox eines Flugzeuges, gibt es Daten

logger, die ihr Geheimnis erst preisgeben nachdem man  

sie „geborgen“ und zum Auslesen an einen Computer 

angeschlossen hat. Manche Geräte zeigen die aktuelle 

Werte auf einem Display an oder informieren per LED 

darüber, dass ein eingestellter Grenzwert überschritten 

wurde. Wann und wie gravierend die Überschreitung war, 

erfährt man allerdings erst nach dem Auslesen des 

Speichers.

 

Abb 4. Regelkurve eines Thermohygrographen (blau), und die diskreten Messpunkte eines Datenloggers (orange), welche die Intensität der Klimaschwankungen nicht wieder geben 
Quelle: http://www.conservationphysics.org/datalog/datlog8.php

Wo finde ich den aktuellen Wert? 

Der Schreiber eines Thermohygrographen zieht konti

nuierlich seine Linie auf der Trommel. Dort, wo er gerade 

steht, ist jetzt. Diese Kontinuität kennt die digitale Welt 

nicht, Messwerte gibt es nur in diskreten Zeitabständen.  

Bei Datenloggern nennt man diesen Zeitabstand typischer

weise Messintervall. Dieses lässt sich in der Regel  

per Software einstellen. Wenn man sich mit den Klima

bedingungen am Messort nicht auskennt, kann in  

der Auswahl des Mess intervalls auch eine Gefahr lauern:  

In der Annahme, dass die Klimaanlage schon für konstante 

Bedingungen sorgen wird und um Speicherplatz zu sparen, 

wird z. B. ein stündliches Messintervall eingestellt.  

Ein Thermohygrograph würde an diesem Messort eine 

Sägezahnkurve jeweils für Temperatur und Feuchte 

aufzeichnen. 

Der Messtakt des Datenloggers ist allerdings so ungünstig 

gewählt, dass die Regelkurve der Klimaanlage einfach 

durchs Messraster rutscht, bzw. viel geringere und langsa

mere Schwankungen im Klima gezeigt werden.

Es ist also sehr wichtig, ein passendes Messintervall zu 

wählen, um keine Informationen zu verlieren. Im Zweifel  

ist es besser, erst einmal mit einem kürzeren Messintervall 

engmaschiger zu messen und das Messintervall dann spä

ter nach Auswertung ausreichender Daten der Situation 

anzupassen.
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Datenlogger messen anders: Genauigkeit

Bei einem Thermohygrographen wird die mechanische 

Form änderung eines Bimetalls direkt auf den Schreibarm für 

die Temperatur übertragen. Die „Umrechnung“ in Tempera

tur  werte erfolgt durch die Skala des Papier streifens. Ähnlich 

ist es bei der relativen Luftfeuchtigkeit. Hier wird die 

Längen änderung von natürlichem Haar oder Kunsthaar in 

der Harfe auf den Schreibarm für die relative Luft feuchtig

keit übertragen. 

Bei einem Datenlogger müssen die jeweiligen Sensoren den 

eigentlichen Messwert in ein elektrisches Signal um wandeln. 

Für die Temperatur ist dies einfach und sehr genau z. B. 

über eine Widerstandsmessung möglich. Die relative Luft

feuchtigkeit ist hingegen eine relativ schwierig zu messende 

Größe. Um diese in ein elektrisches Signal umwandeln zu 

können, wird in der Regel die Kapazität eines Konden sators 

gemessen. Dessen Dielektrikum besteht aus einem Polymer, 

dessen Wassergehalt von der Umgebungs feuchtigkeit 

ab hängig ist. Die Herausforderungen bestehen darin, dieses 

Polymer stabil gegen direktes Benetzen durch Wasser 

(betaubar) und gegen diverse chemische Substan zen zu 

machen. Gerade Lösungsmittel aller Art können so ein 

‚Polymer‘ schädigen und damit zu Messfehlern führen. 

Alterung des Materials ist eine weitere Fehlerquelle, die sich 

kaum vermeiden lässt und über die Jahre zu einer 

sogenannten Drift des Sensors führt. Eine weitere 

Be sonder heit bei der Messung der relativen Luftfeuchtigkeit 

ist die sogenannte Hysterese. Einfach ausgedrückt hängt 

die Messungenauigkeit davon ab, von welcher Seite sich 

der Sensor dem „wahren“ Messwert nähert. Idealerweise 

steht die Feuchtigkeit innerhalb des Polymers in einem ein

deuti gen Gleichgewicht zur relativen Feuchtigkeit der 

Umge bungs luft. In der Realität behält es aber immer noch 

einen zusätz lichen Rest an Feuchtigkeit, wenn es aus einer 

feuchteren Um gebung kommt, bzw. es bleibt ein wenig 

trockener, wenn es aus einer trockenen Umgebung kommt. 

Bei einer langsamen Veränderung der relativen Luft

feuchtigkeit spielt dieser Effekt keine große Rolle, wohl aber 

bei schnellen Variationen. So verwundert es kaum, dass es 

bei Feuchtesen soren sehr große Qualitäts unterschiede gibt. 

Geräte mit hochwertigen Sensoren lassen sich unter 

anderem daran erkennen, dass der Hersteller beim Mess

fehler nicht nur eine einzige Prozentzahl angibt, sondern mit 

mehreren Werten detailliert darstellt, wie groß der Fehler in 

Abhängigkeit von der re lativen Luftfeuchtigkeit ist. Zudem 

sollte die zu er wartende Drift sowie die Hysterese ange ge

ben sein. Die Summe dieser Werte mag unter Umständen 

erst einmal größer erscheinen als ein einzelner angegebener 

Fehlerwert bei einem Billigprodukt. Aber dieser eine Wert ist 

eben nur ein kleiner Teil der Wahrheit. 
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Kalibrierung. Oder: Wie genau misst ein Datenlogger 

wirklich? 

Gerade gegenüber Leihgebern ist hinsichtlich der Genauig

keit der Datenlogger absolute Klarheit nötig. Die Hersteller

angaben im Prospekt reichen nicht aus. Die einfachste und 

sicherste Methode, um zu einer Antwort zu kommen, ist die 

Kalibrierung des Datenloggers. Diesen Service bieten alle 

renommierten Hersteller an. Ein entsprechendes Kalibrier

zertifikat für das Gerät, erstellt in einem dafür zertifizierten 

Labor, gibt hier die nötige Sicherheit. 

Anstatt regelmäßig alle Datenlogger zur Kalibrierung an den 

Hersteller zu schicken, ist es für Museen sicherlich sinnvoll, 

sich ein hochwertiges kalibriertes Handhygrometer 

anzuschaffen. Damit können die Datenlogger in regel

mäßigen Abständen kontrolliert werden. Treten unklare bzw. 

zu große Abweichungen auf, werden die Logger zur 

Kalibrierung an den Hersteller geschickt. 

Inzwischen werden für einige Datenlogger auch digitale Fühler 

angeboten. Damit ist es nicht mehr notwendig, den Logger 

abzubauen und einzuschicken, stattdessen wird einfach der 

Sensor gegen einen neuen ausgetauscht. Es entfällt nicht nur 

die Wartezeit, die ggf. auch zu einer Daten lücke führt, sondern 

der Austausch ist unter Umständen auch wesentlich kosten

günstiger als eine Kalibrierung im Labor. 

Abb 5. Ein Messtechnikspezialist im Kalibrierlabor
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Datenlogger können mehr: Weitere Messgrößen

Im Prinzip können Datenlogger jede nur erdenkliche Mess

größe in ihr Repertoire aufnehmen, die sich als elektrisches 

Signal darstellen lässt. Und anhand der Sensordaten ist es 

auch möglich, weitere Größen zu berechnen.

Beleuchtungsintensität 

Neben den Klimabedingungen sind vor allem die Beleuch

tungs verhältnisse in Museen von großem Interesse. Ein 

Datenlogger mit LuxSensor kann hier detailliert Aufschluss 

geben. Insbesondere wenn es um den höchst variablen Anteil 

an Tageslicht geht, der nicht nur täglichen Schwankungen 

durch die Bewölkung unterliegt, sondern auch saisonal mit 

dem Sonnenstand stark variiert. Zudem kann ein solcher 

Logger die gesamte Lichtdosis eines Tages, einer Woche 

oder während einer kompletten Aus stellung bestimmen, 

indem die LuxWerte über den gewünschten Zeitraum 

aufsummiert werden. Wenn ein Datenlogger über einen 

UVSensor verfügt, kann er neben dem sichtbaren Licht 

auch die wesentlich energiereichere ultraviolette Strahlung 

überwachen.

Kohlendioxid

Eine erhöhte CO₂Konzentration hat unmittelbaren Einfluss 

auf das Wohlbefinden der Besucher. Gerade in stark frequen

tierten Ausstellungsräumen mit beschränkten Lüftungs

möglichkeiten kann eine Überwachung des CO₂Gehalts 

sinnvoll sein. Weitere Informationen dazu finden Sie in unserem 

Dokument: CO₂-Überwachung und Raumluftqualität.

Abb 6. Fachartikel: „CO₂Überwachung und Raumluftqualität“ – Jetzt herunterladen: 
https://www.testo.com/deDE/anforderung/fachartikelco2raumluftqualitaet

https://www.testo.com/de/produkte/testo-160-iaq-whitepaper-registration
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Datenlogger können mehr: Alarme

Es ist Standard, dass man beim Konfigurieren von Daten

loggern Grenzwerte für die verschiedenen Sensoren angibt, 

bei deren Über bzw. Unterschreitung ein Alarm signalisiert 

wird. Aber wie machen Datenlogger darauf aufmerksam? 

Bei den meisten Datenloggern werden Grenzwert über

schreitungen nur im Display oder über blinkende LED 

angezeigt. Man erfährt von einer Alarmsituation also nur 

etwas, wenn man den Datenlogger im Blick hat.

Wenige Datenlogger stellen zusätzlich Alarmkontakte zur 

Verfügung, über die sich Sirenen, Alarmlampen oder 

Telefon alarmsysteme ansteuern lassen. Damit ermöglichen 

es diese Systeme, den Alarm weiter zu tragen und den 

Informationsradius erheblich zu erweitern. Das erleichtert  

es enorm, Maßnahmen zur Problemlösung zu ergreifen. 

Über die BasisStation (FunkDatenlogger) und das Internet 

(WiFiDatenlogger) können die entsprechenden Geräte noch 

einfacher und in Echtzeit auf Alarmsituationen reagieren. 

Mitunter sehr ausgeklügelte Alarmkaskaden und komplexe 

Alarmierungseinstellungen per EMail und SMS stellen 

sicher, dass die jeweils zuständigen Mitarbeiter jederzeit 

alarmiert werden.
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Wie komme ich an die Daten?

Um auf die Daten des Loggers zuzugreifen, muss dieser in 

der Regel über eine Schnittstelle mit einem Computer ver

bunden werden. Der Nutzer hat dabei die Wahl, den Daten

logger zum Computer zu bringen oder z. B. mit einem 

Notebook von Logger zu Logger zu gehen. Manchmal 

benötigt man zusätzlich spezielle Auslesestationen, in die 

die Logger eingelegt werden müssen. Andere Datenlogger 

können direkt per USBKabel an den Computer angeschlos

sen werden. Es gibt Datensammler, die es vereinfachen, die 

Daten mehrerer Logger einzusammeln und gebündelt auf 

den Computer zu kopieren. So ein Datensammler kann im 

Idealfall auch eine einfache SDSpeicherkarte sein. Auch ein 

Smartphone ist denkbar. Dabei werden die Daten vom 

Logger über eine BluetoothVerbindung abgerufen. Eine 

entsprechende App ermöglicht es auch, die Daten sofort auf 

dem Smartphone einzusehen.

Einfacher in der Handhabung sind Funksysteme, bei denen 

der Logger nicht mehr direkt an einen Computer ange

schlos sen werden muss. Die Daten werden in regelmäßigen 

Abständen über Funk an eine Basisstation übermittelt, die 

sie dann an den Computer des Nutzers weiterleitet. Hier 

kommen unterschiedliche Funkstandards und frequenzen 

zum Einsatz, die sich zum Teil erheblich in den Funk reich

weiten unterscheiden. Gemein ist diesen Funksystemen, 

dass die Installation in der Regel recht komplex ist und 

deshalb von Fachleuten durchgeführt werden muss. Der 

große Vorteil von Funksystemen ist, dass das um ständliche 

und zeitraubende Auslesen einzelner Datenlogger automa

tisiert abläuft und alle Daten zentral erfasst werden können. 

Gegen über den Datenloggern, die einzeln zum Auslesen an 

einen Computer angeschlossen werden müssen, ist dies 

eine enorme Arbeitsersparnis. Zudem ermöglicht diese 

Technik eine automatisierte Alarmierung in Echtzeit, falls 

Messwerte auf ein Problem hindeuten. Eine spezielle Art 

von FunkDatenloggern nutzen inzwischen die weltweiten 

Standards des wireless local area networks (WiFi oder 

WLAN), mit dem sich mittlerweile alle Computer, Tablets 

oder Smartphones mit dem Internet verbinden können. 

Diese Datenlogger gehen aber noch einen Schritt weiter  

und nutzen ihre Internetanbindung dazu, alle Daten für den 

Nutzer zentral auf einem Internetserver in der so genannten 

Cloud abzulegen. Das bedeutet auch, dass sogar die Daten 

von weit entfernten Standorten ganz einfach gemeinsam 

verwaltet werden können. Zu den oben bereits genannten 

Vorteilen der Funklogger kommt bei den WiFiLoggern ein 

weiterer hinzu: Da die Daten in der Cloud abgelegt sind, ist 

es möglich, sie jederzeit von überall auf der Welt anzu sehen 

und zu analysieren, natürlich vorausgesetzt man hat die 

entsprechende Berechtigung für den CloudAccount.
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Welche Betriebssysteme und Software brauche ich?

Microsoft Windows ist das gängige Betriebssystem für die 

Software der meisten Datenlogger. Nutzer von Apples iOS 

werden nur bei einem einzigen amerikanischen Hersteller 

fündig. Es gibt keinerlei Standards für Datenformate oder 

Datenauswertung. Jeder Hersteller bietet für seine Daten

logger entsprechende Computerprogramme an. Leider ist  

es bei einigen Herstellern sogar so, dass unterschiedliche 

Loggermodelle unterschiedliche Software benötigen. 

Um nicht eine Vielzahl von Computerprogrammen für ver

schiedene Datenloggertypen installieren zu müssen, in 

deren Bedienung man sich auch erst einarbeiten muss, ist 

es durchaus sinnvoll, sich bei der Wahl seiner Logger auf 

einen Hersteller zu konzentrieren. Sollte man dennoch auf 

verschiedene Hersteller zurückgreifen müssen, so bieten 

alle Programme wenigstens einen Datenexport in eine CSV

Datei an. Diese Daten können dann in einem Tabellen

kalkulationsprogramm wie z.B. Excel gemeinsam ausge

wertet werden. Sehr komfortabel sind hier die WiFi  

Datenlogger mit ihrer Datenspeicherung in der Cloud.  

Es wird überhaupt keine Software mehr auf dem eigenen 

Computer benötigt. Der Zugriff auf die Daten und deren 

Auswertung kann ganz bequem über einen Internetbrowser 

vorgenommen werden, falls nötig auch von unterwegs per 

Smartphone. Damit entfällt auch jegliche Bindung an ein 

Computerbetriebs system.

Besonders interessant ist hierbei die Möglichkeit, einem 

Leihgeber den Zugriff auf die Klimadaten seines Objektes  

zu geben. Somit kann er sich jederzeit über die aktuelle 

Situation seines Schatzes informieren und darf nicht erst 

nach dem Ende der Ausstellung den gelieferten Report 

studieren, wenn es sowieso keine Handlungsmöglichkeit 

mehr gibt.



 11

Testo Expertenbericht Datenlogger in Museen

Wieviel Speicherplatz benötige ich?

Die Größe des Datenspeichers wird von den Herstellern 

unterschiedlich angegeben. Mal ist es die Gesamtzahl aller 

Messwerte, die abgelegt werden können, mal wird der 

Speicher bereits auf die vorhandenen Messkanäle (z. B. 

Temperatur und Feuchte) aufgeteilt und dann die Anzahl  

pro Kanal genannt. Für einen zielführenden Vergleich 

verschiedener Logger, müssen die entsprechenden Daten

blätter hier gründlich gelesen werden. Entscheidend sind 

letztlich zwei Fragen:

1. Welches Messintervall wird benötigt, um mögliche 

Schwan kungen erkennen zu können? Je kürzer dieses 

Intervall ist, umso mehr Daten müssen pro Tag gespeichert 

werden.

2. In welchem Intervall soll der Datenlogger ausgelesen 

werden? Es ist zwar imponierend, wenn über eine Million 

Messungen gespeichert werden können, nur reicht dies in 

der Regel für mehrere Jahre aus. Wenn man so lange mit 

dem Auslesen und Auswerten warten kann, stellt sich die 

berechtigte Frage, ob die Messungen überhaupt benötigt 

werden. Um ein Gefühl für die Größenordnung zu bekom

men, gehen wir von einem durchaus üblichen Messintervall 

von 15 Minuten aus, bei gleichzeitigen Temperatur und 

Feuchte messungen ergeben sich 192 Messwerte pro Tag – 

oder knapp 6000 Messwerte pro Monat. 

Bei Funksystemen müssen Sie sich keine Gedanken über 

den Speicherplatz machen. Die eigentliche Daten speiche

rung geschieht entweder auf dem eigenen Computer oder  

in der Cloud. Der Speicher des einzelnen Datenloggers wird 

nur kurzfristig benötigt, um sicherzustellen, dass eine 

vorübergehende Unterbrechung der Funkverbindung nicht 

zu einem Datenverlust führt.
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Welche Batteriestandzeit bieten Datenlogger? 

Natürlich möchte man einen Datenlogger haben, dessen 

Batterien möglichst lange halten. Gerade Vitrinen können 

nicht regelmäßig für Batteriewechsel geöffnet werden und 

damit ist eine Standzeit von mehreren Jahren wünschens

wert – vorausgesetzt, die Daten sind ohne direkten Zugang 

zum Datenlogger erreichbar. Auch hier gilt es, einen pas

senden Kompromiss zu finden. Ein kurzes Messintervall,  

ein Display, eine Alarmierung per LED, ein ganz spezieller 

Sensor oder gar eine Funkübertragung erhöhen den Strom

bedarf eines Datenloggers und reduzieren damit die 

Batterie standzeit. Natürlich kann der Hersteller durch den 

Einbau größerer Batteriekapazitäten dagegenhalten, aber 

diese erfordern auch einen größeren Platzbedarf, was die 

Geräte für manche Anwendung zu sperrig machen würde.

In der Regel geben die Hersteller eine Standzeit von einem 

Jahr an, allerdings sollte man die Details zu dieser Angabe 

wie Umgebungsbedingungen, Messintervall, Funküber

tragungsraten, etc. prüfen und mit den eigenen Ansprüchen 

vergleichen. An dieser Stelle gibt es eine Verbindung zum 

gewünschten Ausleseintervall des Datenloggers. Dieses 

kann regelmäßig mit einem Batteriewechsel verbunden 

werden. Interessanter ist in diesem Zusammenhang die 

Frage, wie leicht dieser Wechsel durchgeführt werden kann. 

Sind es Standardbatterien, die ohne Werkzeug getauscht 

werden können oder (teure) Spezialbatterien, die nur über 

den Hersteller zu beziehen sind? Bei einigen Daten loggern 

kann der Batteriewechsel sogar nur im Rahmen einer 

Wartung vom Hersteller vorgenommen werden.

Eine Besonderheit stellen Datenlogger da, die neben dem 

Batteriebetrieb alternativ über einen Netzanschluss mit 

Strom versorgt werden können. Die Batterien werden dann 

nur noch benötigt um ggf. einen Stromausfall zu über

brücken. Wenn er seine Daten über Funk senden kann, ist 

es möglich, einen solchen Datenlogger über Jahre in einer 

geschlossenen Vitrine zu betreiben. 
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Ist die Funkreichweite für  
mein Museum ausreichend?

Funksysteme bieten die größtmögliche Freiheit bei der Wahl 

der Messorte. Die Datenlogger müssen nicht regelmäßig 

zum Auslesen erreichbar sein und können damit in Vitrinen 

und schwer zugänglichen Orten angebracht werden. Diese 

Freiheit ist aber nicht grenzenlos. Funksysteme nach dem 

DECTSystem, ähnlich wie schnurlose Telefone, haben 

Funkreichweiten im freien Feld von 300 Metern. Wie weit 

dies aber innerhalb eines Gebäudes reicht, hängt stark von 

den baulichen Gegebenheiten ab. Während sich in Altbau

ten oft problemlos mehrere Wände durchdringen lassen, 

stellen Stahlbetonmauern durch ihre Armierung ein erheb

liches Hindernis dar. Im Zweifel muss die Reichweite des 

Systems vor Ort getestet werden. Mit niedrigeren Funk

frequenzen im 400 MhzBereich lassen sich größere Funk

reichweiten (im freien Feld bis 3000 m) erreichen. Diese 

Systeme sind durchaus geeignet, auch größere Museen mit 

nur einer Basisstation komplett zu überwachen. 

WiFiDatenlogger arbeiten nicht mit einer zentralen Basis

station und so können sie ein Netzwerk von WiFiZugangs

punkten nutzen, wie es z.B. in Museen unter anderem für 

Besucherinformationssysteme aufgebaut wird, um den 

Kontakt zur Cloud aufzubauen. Mit Standard Netzwerk

komponenten können kostengünstig ganz komplexe Netz

werke aufgebaut werden, die auch sehr große Museen 

komplett abdecken können. 

Wenn Sie sich dafür interessieren, Datenlogger für die Klimaüberwachung  

einzusetzen, schauen Sie gerne auf unserer Webseite vorbei: www.testo.de
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