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Strahlungshärtbare Imprägniermittel für die festigende Konser-

vierung von Holzobjekten.

Rudolf Schaudy
Öster'r. Forschungszentrum Seibersdorf
Ges.m.b.H.

Die seit 1980 in Zusammenarbeit mit Herrn Prof. C. Eibner, Institut

für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien (seit .1983 Univer-

sität Heidelberg), und mit finanzieller Förderung durch den Fond

zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung durchgeführten

Arbeiten haben zum Ziel, einen Beitrag zur schonenden,ästhetisch

befriedigenden, deformationsfreien und dabei einfach ausführbaren

Konservierung von alten Holzobjekten zu leisten. Diese besonders

für stark destruierte bzw. beschädigte Objekte geeignete Methode

der festigenden Konservierung kann auf archäologische Funde ebenso

angewendet werden wie auf ethnologische Objekte und Kunstgegen-

stände. Sie basiert auf Arbeiten, die in den letzten zwei Jahrzehn-

ten vor allem in der Schweiz, in Holland und Frankreich zu dem

Thema geleistet worden sind, geht aber nicht nur in der Vielzahl

der untersuchten Kunstharze und Monomere weit über diese hinaus.

Insbesondere mit den Versuchen zu einer wirkungsvollen Teilimpräg-

nierung, durch welche Imprägniermittel gespart, das Gewicht grös-

serer Objekte niedrig gehalten und das Aussehen möglichst natürlich

erhalten werden bzw. bleiben soll, sowie mit der Kombination von

Gefriertrocknung und Harztränkung wird Neuland betreten.

Um die Vorteile der Verwendung von strahlungsgehärtbaren Impräg-

niermitteln zu erläutern, soll ein kurzer Überblick über die heute

hauptsächlich für die Konsolidierung von Holzobjekten verwendeten

Mittel gegeben werden. Diese umfassen

1) Lösungen von natürlichen Harzen (Schellack, Kollophonium,

Leime)

2) geschmolzene Wachse (Carnauba Wachs, Bienenwachs, mikrokristal-

line Wachse)

3) trocknende Öle (Leinöl, chinesisches Holzöl etc.) und
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4) Kunstharze in verschiedener Form:

a) als Polymerlösung (Nitrozellulose-, PVA-Leim, Acrylharze etc.),

b) als Reaktionsharze, die kalt- oder thermisch härtend (Epoxid-,

Polyester-, Urethanharze) oder strahlunghärtend (Acryl-,

Allyl-, Vinylverbindungen bzw. entsprechend modifizierte

Harze) sind. ,<' «

Keines dieser Imprägniermittel ist ohne Nachteil. Bei den Harz-

lösungen ist es der hohe Lösungsmittelanteil/der meist eine

wiederholte Anwendung erforderlich macht und ein gesundheitliches

Risiko - oft über lange Zeiträume - darstellen kann. Bei den

Wachsen schaffen die oft schlechte Durchdringung der Objekte sowie

deren mangelhafte Festigkeit und speckiges Aussehen nach der Im-

prägnierung häufig Probleme. Trocknende Öle durchdringen größere

Schichtdicken unvollständig und trocknen dann wegen mangelhafter

Sauerstoffdiffusion schlecht. Auch ist die Konsolidierung meist

mangelhaft. Für Kunstharzlösungen gilt das oben für Lösungen natür-

licher Harze Gesagte, während bei den thermisch-katalytisch rea-

gierenden Reaktionsharzen deren hohe Viskosität und begrenzte Topf-

zeit - nach dem Mischen der Komponenten steht nur eine relativ

kurze Zeit für die Imprägnierung zur Verfügung - Schwierigkeiten

bereiten. •

1,1

Bei strahlungshärtbaren Imprägniermitteln lassen sich diese Nach-

teile weitgehend vermeiden. Es kann bei niedriger. Viskosität belie-

big lang und frei von Lösungsmitteln imprägniert, werden, und die

Eigenschaften des die Holzstruktur festigenden Harzes reichen je

nach Ausgangsmaterial maßgeschneidert von gummielastisch bis sehr

hart. Beschränkungen stellen einerseits die Größe des Imprägnier-

kessels, falls nicht eine Tauchimprägnierung ausreicht, sowie

andererseits die Verfügbarkeit und Größe der Strahlenquelle dar. Im

Forschungszentrum Seibersdorf können derzeit Objekte bis zu einer

Länge von 110 cm behandelt werden.

Für das hier nur ganz kurz behandelte Arbeitsprogramm sei auf die

Literatur am Ende dieses Artikels verwiesen. An bisher mehr als 200

Monomeren und Harzen bzw. Monomer-Harz-Gemischen wurden in Substanz
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Dichte und Viskosität vor der Härtung sowie Dichte, Schrumpfung und

Härte (z.T. nur Abschätzung) untersucht. Das Härtungsverhalten

wurde anhand der Gelbildung verfolgt und mit der härtungsbedingten

Schrumpfung in Beziehung gebracht. Auch die. Korrelation zwischen

Harzschrumpfung und Viskosität der ungehärteten Imprägniermittel

wurde geprüft.

Um die Wirksamkeit der Imprägniermittel auf Holz verschiedenen Ab-

baugrades untersuchen zu können, mußte frisches Holz einem künst-

lichen Abbauprozeß unterworfen werden. Dies war notwendig, da nicht

ausreichend große Mengen alten, abgebauten Holzes mit für verglei-

chende Untersuchungen erforderlicher Homogenität zur Verfügung

standen. Zwei Laub- und zwei Nadelholzarten (Ahorn, Eiche, Fichte,

Kiefer) wurden einesteils mit den zwei Weißfäulepilzen Coriolus

versicolor und Ganoderma applanatum am Österreichischen Holzfor-

schungsinstitut, Wien 3, biologisch abgebaut und andererseits im

eigenen Laboratorium einer sauren Hydrolyse in 6M HC1 unterzogen.

Dabei konnte eine Gewichtsabnahme von 8 bis 22 % beim biologischen

Abbau und 20 bis 35 % bei der sauren Hydrolyse des Holzes erreicht

werden. Die Festigkeit (gemessen als Druckfestigkeit und Härte)

ging dabei bis auf ein Fünftel der anfänglichen Festigkeit zurück.

Aus den auf diese Weise erhaltenen Modellhölzern wurden zwei Typen

von Normprobekörpern gefräst, die einesteils sehr empfindlich auf

deformierende Kräfte reagieren und andererseits die Imprägnieroar-

keit (Durchdringung) gut erkennen lassen. Desgleichen wurden intakte

Hölzer zu Normkörpern verarbeitet und für die vergleichende Impräg-

nier- bzw. Konservierungsversuche herangezogen. Dazu wurden alle

Hölzer unmittelbar vor der Imprägnierung vermessen und auf etwaige

geringfügige Deformationen untersucht. Daraus wurde u.a. das

Volumen errechnet. Nach der konservierenden Behandlung wurden die

Verformungen ausgemessen und das Volumen errechnet sowie durch

Wasserverdrängung bestimmt. Kunststoffaufnähme, Volumenänderung und

Härte- bzw: Festigkeitsbestimmungen vervollständigten diese Ver-

suchsreihen.

Die Konservierung ist ziemlich einfach und schonend ausführbar.



- 291 -

Sie besteht aus einer etwaigen Reinigung der Objekte mit Pinsel

oder Bürste, der Imprägnierung im Tauchbad, Vakuumexsikkator oder

Druckkessel und der Bestrahlung in stickstoffgefüllten Plastikbeu-

teln mit Gammastrahlung. Dazu dient je nach Objektgröße eine der

Bestrahlungsanlagen im Forschungszentrum Seibersdorf. Die für

die Härtung erforderliche Strahlendosis beträgt zwischen 20 und

40 kGy.

Unter den bisher erfolgreich konservierten Objekten befinden sich

Holzreste (Leuchtspäne, Geräteteile, Böschungsverkleidung etc.)

vom mittelbronzezeitlichen Kupferbergbau auf dem Mitterberg am

Hochkönig, Geräteteile von der mittelalterlichen Eisenverhüttung

am Dürrnschöberl bei Admont (Abb. 1), ein Verzugbrett vom hochmittel-

alterlichen Eisenbergbau am steirischen Erzberg, ein hochmittel-

alterliches Schlitzfenster von Schloß Droß bei Krems, goldgefaßte

barocke Rahmenteile (Abb. 2), ein Kornbengel (Dreschstange) und

ein Mohnpracker (zum Aufschlagen der Mohnkapseln) aus Tulfes,

Tirol (19. Jh.), eine mit Ölfarbe bemalte Postkastentür aus dem

19. Jahrhundert u.a.m.

h

In letzter Zeit gilt das Hauptinteresse der Konservierung von V

Naßholzfunden, insbesondere den Objekten von der Grabung Mondsee ^

aus dem Spätneolithikum (siehe z.B. Abb. 3), die in Zusammenarbeit *

mit dem Bundesdenkmalamt erarbeitet wird. Diese extrem stark abge-

bauten Hölzer - es sind nur etwa 10 % der ursprünglichen Holzsub-

stanz erhalten - bedürfen zu ihrer Erhaltung einer besonders sorg-

fältigen und schonenden Behandlung, als welche sich die Gefrier-

trocknung nach einem Polyethylenglykol-Bad besonders geeinet er-

wiesen hat. Eine nachherige Konsolidierung durch Volltränkung ist

möglich, liefert aber speziell bei diesen stark beeinträchtigten

Objekten zumeist keine befriedigenden Resultate. Es wird daher an

Teilimprägnierungsmethoden gearbeitet, die die Holzobjekte nicht in

mehr oder minder häßliche Kunststoffklotze umwandeln, sondern deren

nach der Gefriertrocknung sehr schöne, natürlich aussehende Ober-

fläche erhalten und gleichzeitig die nötige Festigkeit geben sol-

len. Dazu werden auch konventionelle Imprägniermittel herangezo-

gen. Die Kombination von Gefriertrocknung und Harztränkung hat i
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den Vorteil, daß die Entscheidung über eine eventuelle notwendige

Konsolidierung nach dem Trocknungsprozeß getroffen werden kann

und nicht schon von Beginn an das Objekt mit Harz oder Wachs angefüllt

zu werden braucht, wie dies bei anderen Naßholzkonservierungsver-

fahren geschieht .

Strahlungshärtbare Imprägniermittel können auch zur festigenden

Konservierung anderer proröser Materialien wie Stein, Ziegel,

Keramik oder Knochen verwendet werden. Hierüber liegt aber erst

wenig Erfahrung vor.
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Abb. 1: Werkzeugteile von der mittelalterlichen Eisenverhüttung

am Dürrnschöberl bei Admont nach der Konservierung.
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Abb. 2: Goldgefaßte barocke Rahmenteile nach der festigenden

Konservierung .
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Abb. 3: Neolithisches Fragment eines Holzlöffels vom Mondsee

nach Behandlung mit PEG 400 und Gefriertrocknung.
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