
Abb. 1: Das restaurierte Aquarell.
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ABSTRACT

This article deals with the conservation and preservation of 

two military drawings of the Kaiserschützen-Museum, which 

were received mounted on a wooden secondary support. After 

an analysis of the objects’ condition on receipt, methods to 

remove the wooden boards on verso are discussed and are 

followed by an evaluation of the achieved results.

EINLEITUNG

Die beiden Objekte, das Aquarell „An der Lan“ sowie die 

Bleistiftzeichnung „Im Felde“ sind Teil einer Sammlung von 

18 Zeichnungen und Aquarellen des Kaiserschützen-Museums. 

Diese sind direkt und ganzflächig auf Pressholzplatten auf-

kaschiert. Nach der Entwicklung einer möglichst schonenden 

Konservierungsmethode sollten alle verbleibenden auf Holz-

platten aufgezogenen Zeichnungen zu einem späteren Zeit-

punkt restauratorisch/konservatorisch bearbeitet werden.

ÜBERNAHMEZUSTAND

Das Aquarell „An der Lan“ (Aquarell und Bleistift auf Papier) 

weist die Maße von ca. 247 x 249 mm auf. Die Dimensionen 

der Bleistiftzeichnung „Im Felde“ (Bleistift auf Papier) belau-

fen sich auf ca. 355 x 244 mm. Beide Zeichnungen waren 

bei Übernahme direkt und komplett auf eine ca. 13 mm 

dicke, säurehältige Pressholzplatte aufkaschiert, welche 

an den Rändern schwarz bemalt war. Das Klebemittel bestand 

aus einer wasserlöslichen Emulsion. Bei einer Erstunter-

suchung, die visuell und bei 10-facher Vergrößerung durch-

geführt wurde, wurden Pinselhaare, die zwischen Zeichen- 

bzw. Aquarellpapier und sekundärer Trägerplatte eingeklebt 

waren, gefunden. Zudem wurden Oberflächenschmutz, 

Kratzer, Abrieb, Risse, Wasserflecken, Fingerabdrücke im 

Medium des Aquarells sowie alterungsbedingte Verfärbungen 

vermerkt.

Eine minutiöse Faserprobe, die dem Trägerpapier der beiden 

Zeichnungen entnommen wurde, wurde mit Phloroglucinol 

getestet und ergab einen jeweils positiven Befund für die 

Präsenz von Lignin.1 Somit konnte eine Entsäuerung bzw. 

Pufferung der beiden Objekte im Rahmen der Konservierungs-

arbeiten nicht in Betracht gezogen werden.

Nach einer vorsichtigen mechanischen Oberflächenreinigung 

mit Pinsel und Trockenreinigungsschwamm2 wurde an einer 

unauffälligen Stelle des Aquarells ein Stabilitätstest des 

Mediums durchgeführt. Dieser zeigte, dass die verwendeten 

Farben bei Kontakt mit H2O leicht löslich sind. Eine Ablösung 

der Zeichnung im wässrigen Medium war daher keine Option 

zur Entfernung des säurehältigen Holzträgers.
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1  Lignin ist in Holzschliffpapier vorhanden.
2  Der Wallmaster Spezial-Reinigungsschwamm® besteht aus 100% Natur-Latex und ist frei von chemischen Substanzen und für eine mechanische 

Oberflächenreinigung geeignet.
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DISKUSSION DER MÖGLICHKEITEN 

UND LÖSUNGSFINDUNG

Um eine kontinuierliche Schädigung der Zeichnungen 

bedingt durch ihre direkte Montage auf Pressholzplatten3 zu 

unterbinden und den Arbeiten besseren Schutz bei der Lang-

zeitarchivierung bieten zu können, wurde beschlossen, die 

Holzplatten abzulösen. Folgende Optionen zur Ablösung der 

Zeichnungen von den Holzplatten wurden diskutiert:

–  Nassablösung: Wie oben bereits erläutert, war das 

Medium nicht stabil genug, um diese Methode auszufüh-

ren.

–  Befeuchtungskammer: Beide Arbeiten wurden zwecks 

Erweichung der Haftklebemasse für die Dauer von 

24 Stunden bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 90% 

in eine Befeuchtungskammer gelegt. Ziel war es, durch 

die eingebrachte Feuchtigkeit den Klebstoff zwischen 

Trägerpapier und Holzplatte soweit zu flexibilisieren, dass 

die Zeichnungen vorsichtig mechanisch abgenommen 

werden konnten. Die bei dieser Methode erzielte Erwei-

chung des Klebstoffes hatte sich allerdings als unzu-

reichend erwiesen. Von einer längeren Befeuchtung in 

der Befeuchtungskammer musste aufgrund der leichten 

Wasserlöslichkeit des Mediums des Aquarells sowie des 

Risikos einer Schimmelpilzbildung Abstand genommen 

werden.

–  Papierspaltung:4 Diese Methode wurde nur am Rande 

diskutiert und sehr schnell als unpassend verworfen, 

da der hierbei nötige Einsatz von Wasser einen unver-

meidlichen Substanzverlust bedingen würde, der ethisch 

nicht vertretbar wäre. Zudem ist die Methode bei einem 

starren Träger wie Holzplatten technisch nicht möglich.

–  Mechanische Abnahme: Eine weitere Möglichkeit 

bestand in der Anwendung von Cyclododekan, welches 

vor einer mechanischen Abnahme des Holzträgers in 

geschmolzener Form mit einem breiten Pinsel auf recto 

aufgetragen wurde und dem Schutz vor möglichen Pig-

mentverlusten auf recto diente. Diese Vorgehensweise 

wurde als schonendste Möglichkeit angesehen.

CYCLODODEKAN (CDD)

Cyclododekan (C12H24)5 ist eine alicyclische Kohlenwasser-

stoff-Verbindung, die bei Raumtemperatur aus großen, weiß-

durchsichtigen Kristallen mit wachsartiger Textur besteht 

und einen Schmelzpunkt zwischen 58–61°C aufweist. In 

unpolaren Lösungsmitteln ist CDD sehr gut löslich, in polaren 

Lösungsmitteln nahezu unlöslich. In Lösungsmitteln mittlerer 

Polarität (wie z. B. Esthern) kann eine geringe Löslichkeit 

beobachtet werden. Die Schmelze bietet sehr guten Schutz 

vor Wasser. Der Übergang vom festen in den gasförmigen 

Aggregatzustand erfolgt rückstandslos. Während CDD sich 

462

3  Das im Holz der Platten enthaltene Lignin führt zu einer Beschleunigung des Abbauprozesses der Trägerpapiere der Zeichnungen.
4  Papierspaltung: Nachdem recto und verso mit einem Schutzpapier versehen wurde, wird unter Zug das Original in zwei Hälften gespalten. Die 

Methode ist höchst invasiv und vom konservatorischen Standpunkt gesehen ethisch höchst fragwürdig.
5  Weitere technische und physikalische Daten für CDD: Siedetemperatur: 243° C, Flammpunkt: 114° C, Zündtemperatur: 225° C, Dampfdruck (20° C): 

0,073 hPa, Dichte bei 65° C: 0,830 g/ccm, Viskosität bei 65° C: 2,2 mPa s, thermische Zersetzung: 200–250° C. Es sind keine gefährlichen Zer-
setzungsprodukte sowie keine gefährlichen Reaktionen bekannt. Hautreizung: leicht reizend, Augenreizung: leicht reizend, Sensibilisierung: nicht 
sensibilisierend, Handschuhe aus Nitrilkautschuk werden empfohlen.

Abb. 2: Aquarell auf Pressholzplatte (Detail; vor restauratorischer und 
konservatorischer Bearbeitung).
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leicht löslich in nicht-polaren und aromatischen Lösungsmit-

teln verhält, ist es nahezu unlöslich in Wasser. Seine stark 

hydrophoben Eigenschaften machen die Substanz somit 

zu einem gut geeigneten Medium, um Wasser-sensitive 

Medien zu maskieren und damit Objekte auf eine nachfol-

gende wässrige Behandlung vorzubereiten.

Relativ neu in der Papierrestaurierung und -konservierung 

wurde es zum ersten Mal 1997 als temporäres6 Konsolidie-

rungsmittel mit dem Anspruch auf vollständige Reversibili-

tät, welche auf seiner Eigenschaft beruht, bei fortgesetzter 

Exposition von Luft, direkt und rückstandslos in Sublimation 

zu gehen, eingesetzt.7 Weiters wird CDD für Maskierungen 

und als Schutzüberzug bei Transporten von Objekten mit 

pudrigen oder gefährdeten Oberflächen verwendet.8 Die 

Sublimationsrate wie die Qualität, somit die Sicherheit der 

erfolgten Konsolidierung, sind einerseits zu einem großen 

Teil von der Dichte der applizierten Lagen abhängig, anderer-

seits von der Durchdringung in die konsolidierte Oberfläche. 

Ein weiterer Faktor für die Effizienz der Substanz als Konso-

lidierungsmittel stellt die Beschaffenheit des zu sichernden 

Papiers dar.

Es gibt drei Möglichkeiten, um CDD zu applizieren:

– geschmolzen,

– als gesättigte Lösung, gelöst in passenden nicht-polaren 

oder aromatischen Lösungsmitteln, wie z. B. n-Heptan, 

Isooktan, Petrolether 30–40 oder Hexan,

– mit einem Spray aufgetragen.

Laut einer Testreihe, welche im Jänner 2005 vom British 

Museum publiziert wurde, ergaben die erste sowie die letzte 

Applikationsmethode die besten Ergebnisse, wobei ein 

dichter, wachsartiger Überzug hergestellt werden konnte. 

Wird CDD in Kombination mit schneller verdunstenden 

Lösungsmitteln verwendet, werden relativ kompakte Lagen 

mit kleinen Kristallen und einem dichteren Netzwerk gebil-

det. Eine gesättigte Lösung mit langsamer verdunstenden 

Lösungsmitteln bewirkt die Entstehung von größeren Kris-

tallen und ein offeneres Netzwerk. Es wird ein dünnerer 

Filmüberzug, der tiefer in porösere Materialien eindringen 

kann, erreicht.

Hexan (C6H14), ein schneller verdunstendes organisches 

Lösungsmittel, wurde zur Maskierung pudriger Oberflächen 

als geeignet vorgeschlagen, wobei darauf hingewiesen 

wird, dass es sich im Versuch als weniger effektiv erwiesen 

hat als die geschmolzene Applikationsmöglichkeit. Diese 

weist allerdings eine Tendenz zum Absplittern auf. In 

Verbindung mit Hexan zeigt sich weiters eine geringere 

Eindringtiefe des Konsolidierungsmittels CDD in die 

Papierstruktur als mit einem langsamer verdunstenden 

Lösungsmittel, wie z. B. Terpentin. Im Test konnte aller-

dings beobachtet werden, dass Terpentin trotz tieferer 

Penetrationsrate schlechtere Konsolidierungsergebnisse 

erbrachte.

Die dritte Applikationsmethode ist die Verwendung 

eines Aerosol-Sprays, der eine Mischung aus Methan 

und Butan als Treibmittel enthält. Ähnlich wie bei der 

geschmolzenen Version wird hier eine dichte und kom-

pakte Schichte erzielt, die aber aufgrund ihrer geringeren 

Durchdringung ins konsolidierte Material eher oberflächlich 

ist. Für diese Methode wird eine beginnende Sublimation 

schon nach 24 Stunden angeführt.
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6  Der Terminus „temporär“ steht hier in einem zeitlichen Zusammenhang. In diesem Fall besteht die Funktion des Konsolidierungsmittels in der 
temporären Sicherung einer ansonsten in wässrigen Medien löslichen Oberfläche, um das Objekt problemlos wässrigen Behandlungen unterziehen 
zu können. Die physikalischen Eigenschaften zahlreicher anderer Fixative, die für eine solche temporäre Sicherung verwendet werden (wobei nach 
erfolgreich abgeschlossener Behandlung es nicht erwünscht wird, das Konsolidierungsmittel in Kontakt mit dem Objekt zu belassen) bedingen, dass 
sie anschließend entweder mit physikalischen (z. B. Hitze, blotting-off) Mitteln oder mittels chemischer Verfahren (Lösungsmitteln) entfernt werden 
müssen, was natürlicherweise ein gewisses Maß an zusätzlichem Stress für das behandelte Objekt bedeutet. Ein verlässliches Konsolidierungs-
mittel, welches rückstandslos direkt in Sublimation geht, zur Verfügung zu haben, könnte gegenüber anderen Konsolidierungsmitteln als zu bevor-
zugen angesehen werden, weil dies eine Minimierung von zusätzlicher Belastung, welche bei der Entfernung des Konsolidierungsmitttels entsteht, 
für das behandelte Objekt bedeutet. Sublimation ist eine der Hauptvorteile von Cyclododekan, wenn eine temporäre Festigung von löslichen Media, 
aber keine permanente Fixierung von pudrigen Pigmenten gewünscht wird.

7  Hiby, Gudrun: Das flüchtige Bindemittel Cyclododekan, in: Restauro 103. Jg. (1997), S. 96–103.
8  Hiby, Gudrun: Cyclododekan als temporäre Transportsicherung, in: Restauro 105. Jg. (1999), S. 358–363.
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Für geschmolzenes CDD wird vielfach eine Sublimations-

rate von ca. 1 Woche berechnet, allerdings ergaben eigene 

Beobachtungen, welche im Rahmen früherer Projekte 

gemacht werden konnten und bei denen CDD in Verbindung 

mit Hexan aufgesprüht wurde, dass mindestens eine Woche 

für eine vollständige Sublimation eines mit Hexan aufge-

sprühten CDD-Überzuges veranschlagt werden muss. Daher 

muss für die vollständige Sublimation eines Überzugs mit 

geschmolzenem CDD trotz mehrerer Publikationen, welche 

eine vollständige Sublimation innerhalb einer Woche vor-

schlagen, eine tatsächlich wesentlich längere Zeit kalkuliert 

werden, weil der auf diese Weise erhaltene Film (bis zu 

2 mm dick) weitaus dicker und dichter als der mit Hilfe von 

Hexan erreichte ist.

Die in jedem Fall relativ lange Sublimationszeit kann jedoch 

je nach Bedarf verändert werden – abhängig von den 

Bedürfnissen der weiteren konservatorischen Behandlung. 

Der Prozess der Sublimation kann so zum Beispiel beschleu-

nigt werden, in dem man die Ventilation verbessert oder 

die Temperatur anhebt, während eine Verlangsamung der 

Sublimation durch eine luftdichte Versiegelung des Objektes 

erreicht werden kann. Ein Nachteil, den man an dieser Stelle 

erwähnen muss, ist, dass gelegentlich sehr wohl Rück-

stände auftreten können, die Verunreinigungen während des 

Herstellungsprozesses zugeschrieben werden. Diese Ver-

unreinigungen verbleiben im zuvor beschichteten Material 

nach Abschluss der Sublimation. Chemisch sehr ähnlich der 

Konsolidierungssubstanz werden sie als harmlos für das mit 

CDD behandelte Objekt eingestuft.9

WEITERE KONSERVATORISCHE 

BEARBEITUNG MIT CDD

Da sich an einer diskreten Probestelle eine Sensibilität der 

Medien gegenüber den Lösungsmitteln für CDD zeigte und 

die Schmelze als für die Objekte in diesem Fall schonender 

angesehen wurde, wurde letztere Methode zum Auftrag des 

Konsolidierungsmittels gewählt.

Die CDD-Körner wurden vorsichtig im Wasserbad erhitzt, 

bis sie sich vollständig verflüssigt hatten. Danach wurde die 

Schmelze mit einem breiten Pinsel auf recto des Aquarells 

bzw. der Zeichnung aufgetragen. Auf den noch feuchten 

Überzug wurde ein Japanpapier (Kozofaser) mit geringer 

Siebstruktur und einem Gewicht von 62 g/m² gelegt, bevor 

eine weitere Schicht geschmolzenes CDD appliziert wurde. 

Dieser Vorgang wurde noch zweimal wiederholt, sodass 

eine etwa 8mm dicke Schutzschicht aus Japanpapier und 

CDD entstand, die gut auf recto haftete. Der Auftrag des 

verflüssigten Festigungsmittels musste recht zügig erfol-

gen, um eine gleichmäßige Beschichtung sowie eine gute 

Haftung der Japanpapiere zu erreichen. Zusätzlichen Schutz 

und Pufferung während des Vorgangs der mechanischen 

Abnahme des Holzträgers auf verso bot ein Filz, welcher 

in eine maßgefertigte Halterung aus mehreren Schichten 

Museumskarton gelegt wurde. Das Objekt wurde nun verso 

aufwärts in die Halterung gelegt und mit der mechanischen 

Abnahme begonnen. Der Großteil der Platte auf verso wurde 

mit Hammer und Meißel entfernt, gefolgt von Messern, 

Spachteln und Skalpellen.
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9  Caspi, Sara / Kaplan, Emily: Dilemmas in transporting unstable ceramics: a look at cyclododecane. Objects Specialty Group Postprints Vol. 8, AIC, 
Washington DC 2001, S. 127–137.

Abb. 3: Applikation der CCD-Schmelze.
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Nach Beendigung der mechanischen Arbeiten auf verso 

wurde das Objekt aus seiner Halterung genommen. Die Kon-

trolle der noch mit CDD bedeckten recto-Seite ergab einen 

positiven Befund. Die Schutzschicht war nach wie vor intakt, 

kleine Holzpartikel, welche sich bei der Abnahme des Press-

holzes gelöst hatten, hatten sich zwar im darunter liegenden 

Filz verfangen, die Oberfläche der Objekte selbst aber nicht 

angegriffen. Um die Zeit für eine vollständige Sublimation 

der Schutzschicht zu verkürzen und ein fortgesetztes Arbei-

ten zu ermöglichen, wurde die CDD-beschichtete Oberfläche 

mit Hilfe eines kalten Föhns einer sanften, kontinuierlichen 

Ventilation ausgesetzt. Die schützenden Japanpapiere konn-

ten nun mühelos abgelöst werden.

Nach vollständig erfolgter Sublimation konnten nun sowohl 

verso als auch recto des Aquarells und der Bleistiftzeichnung 

auf etwaige Veränderungen überprüft werden. Es konnten 

keinerlei Schäden bei den Objekten festgestellt werden. 

Die Schutzschichten auf recto hatten der mechanischen 

Beanspruchung von verso standgehalten und ausreichenden 

Schutz vor einem möglichen Oberflächenabrieb und damit 

verbundenen Materialverlust auf recto geboten.

Als nächstes wurden nun kleine auf verso noch verbliebene 

Holz- und Klebstoffreste mit Hilfe von Methylcellulose ent-

fernt. Im Falle des Aquarells zeigte sich, dass der ursprüng-

liche Klebstoff, mit dem die Holzplatte aufgezogen war, mit 

einem Pinsel aufgetragen worden war. Zur Nachbearbeitung 

wurde Baumwollwatte mit Wasser befeuchtet und damit 

Methylcellulose-Reste entfernt.

Die Abnahme der Holzträger sowie die Entfernung der dar-

unterliegenden Klebstoffreste ermöglichte die Sichtbarma-

chung von Bleistift- und Eisengallustinten-Inschriften sowie 

eines Stempels auf verso der Bleistiftzeichnung („Studie 

nach der Natur von Objg. R. Vogl“, „Wert: K 100,–“ und „Inv. 

No. 155“). Abschürfungen auf verso weisen weiters auf 

eine ehemalige Montierung auf möglicherweise Papier oder 

Karton hin.

Zur Sicherung der Objekte wurden Risse mit Lens Tissue10 

(9 g/m²) und Weizenstärkekleister auf verso geschlossen. 

Um die Verwerfungen zu beheben, wurden das Aquarell und 

die Bleistiftzeichnung in der Befeuchtungskammer bei 80% 

relativer Luftfeuchtigkeit entspannt und anschließend zwi-

schen Löschkarton und Pressplatten gepresst.

Im Falle des Aquarells wurden kleine Fehlstellen des Me-

diums im Bereich des Risses (linke, vertikale Seite) mit 

Schmincke®-Aquarellfarben retuschiert, welche auf einer 

reversiblen Trennschicht aus Methylcellulose aufgetragen 

wurden.
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10  Lens Tissue ist ein in der Papierrestaurierung verwendetes, säurefreies Papier. Aufgrund seiner hervorragenden Transparenz und hohen Reißfestig-
keit im nassen Zustand ist es sehr gut für Kaschierungen und kleine lokale Reparaturen geeignet.

Abb. 4: Abnahme des Holzträgers mit Hammer und Meißel.

Abb. 5: Weitere Bearbeitung mit Skalpellen.
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EMPFEHLUNGEN ZUR LANGZEITARCHIVIERUNG

Die beiden Zeichnungen sollten in einer Umgebung mit mög-

lichst stabilen Feuchtigkeitswerten gelagert werden. Dies 

wird als unerlässlich angesehen, um die Objekte vor Rissen 

zu schützen, welche andernfalls durch wiederholte Kontrak-

tion und Ausdehnung der Fasern entstehen können. Idealer-

weise sollte für die Lagerung eine relative Luftfeuchtigkeit 

(RH) von 50% RH (+/–5%) eingehalten werden. Dieser Wert 

wird als sicher angesehen, um Schimmelbefall vorzubeugen 

und das Ansiedeln von Mikroorganismen zu verhindern. Die 

Temperatur sollte bei konstanten 20° C (+/–2%) liegen. All-

fällige Lichtquellen sollten mit UV-Filtern ausgestattet sein, 

wobei Beleuchtungswerte von idealerweise 50 lux einge-

halten werden sollten. Das entspricht einem Jahreswert der 

Beleuchtung von maximalen 200 kilo-lux Stunden. 75 Mikro-

watt/lumen werden als maximal akzeptabler UV-Licht-Wert 

empfohlen.

ZUSAMMENFASSUNG

Das Ziel der Konservierung und Restaurierung war es, eine 

für die Objekte möglichst schonende und mit den ethischen 

Grundsätzen der Restaurierung vereinbarbare Methode zur 

Entfernung der säurehaltigen Pressholzplatten zu finden. Die 

Methode der mechanischen Entfernung der Holzplatten mit 

Cyclododekan war relativ zeitaufwendig, aber erfolgreich. 

Die Schutzbarriere aus CDD und Japanpapieren bot aus-

reichenden Schutz vor Abrieb während des Prozesses der 

Abnahme und konnte anschließend rückstandslos entfernt 

werden. Die Holzplatten konnten komplett abgenommen 

werden, ohne dass die fragilen Medien auf recto beeinträch-

tigt wurden. Gute Ventilation der Oberflächen ermöglichte 

eine beschleunigte Sublimation, welche innerhalb eines 

Tages abgeschlossen war. Es konnten keinerlei Rückstände 

des verwendeten Konsolidierungsmittels beobachtet werden 

(10-fache Vergrößerung).
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