Restaurierung
25.1 Restaurierung von Keramik
25.1.1 Aufbau
Der Begriff Keramik umfasst alle aus gebranntem Ton hergestellten Erzeugnisse. Deren genaue Zusammensetzung
hängt von der Ausgangszusammensetzungdes Tons und
den Brennbedingungen ab.

ist die Metamorphose abgeschlossen, sodass bei einer
Temperaturerhöhung keine weiteren Umwandlungen
mehr auftreten. Die Keramik schrumpft erheblich und die
ursprünglich offenen Poren des Scherbens werden verschlossen. A b einer Temperatur von 1250°C sind keine
offenen Poren mehr vorhanden. Eine entsprechende Tonzusammensetzung vorausgesetzt, entsteht bei dieser
Brenntemperatur Porzellan.
Entsprechend ihres Brandes kann Keramik in poröse Irdenware sowie gesintertes Steingut und Porzellan eingeteilt werden.

Wichtigstes Tonmineral ist das aus flachen, hexagonalen
Kristallen bestehende Kaolinit A120,2Si0, 2H,O. Im
Rohton sind außerdem eine ganze Anzahl weiterer
lrdenware kann mit geschmolzenen gläsernen ÜberzüMineralien, wie Quarz, Feldspat, Calcit, Eisensalze
gen versehen sein. Diese Glasuren festigen die Keramik,
und organische Substanzen, enthalten. Im feuchten Zumachen sie wasserundurchlässig und können der Dekostand penetriert Wasser zwischen die flachen Kristalle
ration dienen.
und macht den Ton plastisch verformbar. Während
des Trocknens entweicht das Wasser, der Ton erhärtet,
Im Folgenden wird vor allem auf poröse lrdenware einschrumpft und reißt. Um ein Schrumpfen zu verringern
gegangen, da sie den bei weitem größten Anteil im arund der späteren Keramik bestimmte Eigenschaften zu
chäologischen Fundgut stellt.
verleihen, werden dem Ton Füllstoffe, so genannte M a gerungen, wie Quarz, Kalk, Kalkspat, Glimmer, Gesteinsgrus, Muschelgrus, pflanzliche Materialien etc. zu25.1.2 Abbau und Schäden während der
gesetzt.
Bodenlagerung
Die typischen Eigenschaften erhält der Ton erst durch den
Brennprozess. Bei über 600°C werden mechanische EiIm Vergleich mit anderen Materialien ist Keramik sehr rogenschaften und Wasserbeständigkeit erreicht, die für
bust und erhält sich daher im Boden verhältnismäßig gut.
die Haltbarkeit und Beständigkeit der Keramik verant- Schäden, die im Laufe der Bodenlagerung auftreten, sind
wortlich sind. Dabei spielen die Höhe der Brenntempe entweder herstellungsbedingt oder werden durch die
Sprödigkeit des Materials verursacht.
ratur und die Brenndauer eine entscheidende Rolle.
Als komplexes Material schmilzt Ton bei geringeren TemNicht ausreichend gebrannte lrdenware kann in feuchten
Böden durch allmähliche Wasseraufnahme erweichen
peraturen als die einzelnen Komponenten. Bis ca.
200°C entweicht das vom Ton adsorbierte Wasser. und zum Zerbröckeln neigen, insbesondere wenn der
Scherben sehr porös und grob gemagert ist. Beschleunigt
Oberhalb dieser Temperatur verbrennen die organischen
wird der Zerfall in saurem Bodenmilieu, das ein HerausBestandteile. A b einer Temperatur von 400°C wird das
lösen von Carbonaten begünstigt. In alkalischen Bereichemisch gebundene Wasser abgespalten. Bei solchen
chen kann gebrannte Keramik durch das Herauslösen
Brenntemperaturen entsteht eine keramikähnliche Masse,
von Alkalimetallionen erweichen.
die kaum fest ist, leicht zerbröselt und sich allmählich
durch Wasseraufnahme zurückbildet.
Feuchte, aufgeweichte Keramik kann während der TrockOberhalb von 500°C ist die Dehydration des Wassers
nung an Härte gewinnen. Andererseits neigt grobkörniabgeschlossen. Bei dieser Temperatur berühren sich theoge, bei sehr niedrigen Temperaturen gebrannte Keramik
retisch die Tonpartikel gerade an benachbarten Punkten,
nach dem Austrocknen stärker zum Zerbröseln, d a die
an denen sie verschmolzen sind. Bei weiter steigender
Oberflächenspannung des Wassers verloren geht, die
Temperatur nehmen die Schmelzerscheinungen zu und
den Scherben im feuchten Zustand noch zusammenhält.
die Bindung zwischen den einzelnen Partikeln wird stärIst poröse Keramik im Boden durch feuchte Lagerungsker. Oberhalb von 700°C kann anwesender Sauerstoff
bedingungen aufgeweicht, können Pflanzenwurzeln in
Eisenverbindungen zu rotem Hämatit (Fe,O,) oxydieren,
die Keramik einwachsen und sie auseinander sprengen.
Dies tritt beispielsweise auf, wenn Gefäße nährstoffreiwährend in reduzierender Atmosphäre die Umwandlung
zu schwarzem Magnetit (Fe,O,] erfolgt. In diesem Tem- ches Material enthalten, das von den Pflanzen durchperaturbereich wird ein poröser, wassera~fsau~ender wurzelt wird (z. B. Urnen).
Die Ausbildung von weißlichen Niederschlägen nach
Scherben gebildet. Über 1000°C beginnen die Kristalle
der Freilegung zeigt an, dass das Scherbenmaterial Iösder Tonmineralien zu schmelzen und die Poren nehmen
ab. Diesen Vorgang nennt man Sinterung. Es beginnt die
liche Salze (Chloride, Nitrate und Phosphate)enthält. Die
Bildung des Minerals Mollit (3AI20,2Si0,], das ein
Salze wurden aus dem Grundwasser von der porösen
Keramik absorbiert. Sie sind - - h r Lzqe, beträchtliche
Kennzeichen für Steinzeug und Porzellan ist. Bei 1300°C
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Schäden zu verursachen: Während der Trocknung führt
die Verdunstung des Wassers von der Keramikoberfläche
zu hoher Salzkonzentration in den Oberflächenschichten. Im Trocknungsprozess entstehen große Druckkräfte
durch die Kristallisation in den Poren. Sie können schup
pen- oder schalenförmige Abplatzungen an der Oberfläche der Keramik verursachen. Durch wiederholte Kristallisation infolge von Feuchteschwankungen nehmen die
Schäden zu. Feuchtigkeitsbarrieren, wie Glasuren oder
Überzüge, verstärken die Schäden, da die Salze nicht
auf der Oberfläche auskristallisieren können.
Frostabsprengungen durch das Gefrieren von feuchter
Keramik verursachen ein ähnliches Schadensbild.
Weißlich-graue Ablagerungen unlöslicher Salze können
auf der gesamten Oberfläche und den Bruchkanten auftreten. Sie bestehen aus Calcit (Calciumcarbonat), Gips
(Calciumsulfat) oder Silicaten bzw. Kombinationen von
diesen. Durch andere Verbindungen, wie Eisensalze,
können sie verfärbt sein. Bei gesinterter und glasierter Keramik treten die Ablagerungen nur an der Oberfläche
auf, während sie bei poröser Keramik auch in den Scherben eingelagert werden.
Ähnlich wie Ablagerungen unlöslicher Salze erscheinen
stark abgebaute Glasuren (siehe Glas). Diese sind jedoch nur auf der Oberfläche der Scherben und nicht auf
den Bruchkanten zu sehen.
Neben Gebrauchsspuren treten häufig braune Verfärbungen durch Diffusion löslicher Eisensalze in den porösen Scherben auf. In stark organogenen Böden können
die Eisen~erbindun~en
in der Keramik mit Gerbsäuren zu
blau-schwarzen Eisentannaten reagieren.
Auf der Grabung, bzw. im Anschluss daran, entstehen
häufig physikalische Schäden, wie Zerbrechen, Abrieb
der Oberfläche und Verlust von Bemalung und Glasuren.
Ursache dafür ist meist falsche Handhabung.

25.1.3 Konservierung
Keramik sollte möglichst rasch nach der Ausgrabung gereinigt werden, da anhaftendes Erdreich infolge des
Trocknens schrumpft, was dazu führen kann, dass Bemalungen und Glasuren auf der Oberfläche vom Untergrund
abgelöst werden.
Nicht jede Keramik muss mit Wasser gereinigt werden.
Teils genügt ein vorsichtiges Abbürsten mit einem steifen
Pinsel oder einer weichen Bürste. Gebrannte Keramik ist
jedoch zum überwiegenden Teil ohne Schwierigkeiten
mit Wasser zu reinigen. Alle ungebrannten Scherben sowie bemalte Keramik und solche mit offensichtlichen Resten des Inhalts werden aussortiert und gesondert in einer
Restaurierungswerkstatt gereinigt. Bestehen Zweifel, o b
eine bestimmte Keramikware das Waschen unbeschadet
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übersteht, sollte es an unspezifischen Scherben ausprobiert werden. Brüchige Keramik, die eine Festigung
benötigt oder schon gefestigt wurde, darf nicht gewaschen werden. Intensives Abbürsten schadet: Es führt zum
Abtrag von Oberflächenstrukturen und zum Abrunden der
Bruchkanten. Nach dem Waschen sind die Scherben am
zweckmäßigsten auf Sieben zu trocknen.
Keramik mit darin enthaltenen löslichen Salzen sollte einer Resta~rierun~swerkstatt
zur Behandlung übergeben
werden. Bis dahin muss ihr entweder die Feuchtigkeit des
Bcdenmilieus erhalten werden oder sie sollte möglichst
trocken ir, einem luftdicht verschlossenen Behälter (eventuell mit Silicagel) aüfbewahrt werden. Das Auswaschen
der löslichen Salze erfolgt in destilliertem Wasser mit häufigen Badwechseln, bis sich keine Salze mehr herauslösen.
Ablagerungen unlöslicher Salze (aus Calciumcarbonat,
Calciumsulfat oder Silicaten) sollten mechanisch rasch
entfernt werden, bevor die Schichten infolge der Austrocknung verhärten (durch eine mögliche Reaktion mit
dem Kohlendioxid aus der Luft) und zu schrumpfen beginnen. Sind die Auflagerungen härter als der Scherben,
wird man sie nicht gefahrlos abtragen können. Chemisches Reinigen ist grundsätzlich zu vermeiden, da Sinterschichten und Keramik ähnlich aufgebaut sind. Lässt sich
die Arbeit mit Säuren oder Komplexbildnern dennoch
nicht umgehen, sollte dies ein Restaurator durchführen,
da einzelne Bestandteile der Keramik, wie Calciumcarbonat und Eisenverbindungen sowie vorhandene Glasuren, angegriffen und gelöst werden können. Die beim Lösen der Auflagerungen entstandenen Salze müssen
anschließend durch intensives Wässern mit mehreren
Badwechseln aus der Keramik ausgewaschen werden,
um Kristallisationsschädenzu vermeiden. Vorversuche an
einzelnen Scherben sollten immer erfolgen.
Unzureichend gebrannte Keramik, bemalte Oberflächen
und schlecht erhaltene Glasuren sollten nur feucht oder
gegebenenfalls mit einem Wasser-EthanolGemisch a b
getupft werden.
Die Festigung von Keramik kann notwendig sein, wenn
durch Herstellungsfehler (zu niedrige Brenntemperatur
oder zu grobe Magerung und nachfolgende Abbauprozesse/Wasseraufnahme), herausgelöste Bestandteile
oder sich lösende Oberflächenschichten, eine gefahrlose Bergung oder Handhabung nicht mehr möglich ist. Die
Festigung sollte jedoch unbedingt gezielt durchgeführt
werden. Daraus erwachsende Nachteile sind folgende:
- grundsätzlich ist eine Festigung irreversibel, da selbst
lösliche Festigungsmittel nicht wieder vollständig und bei
fragilen Objekten nicht ohne Schäden entfernt werden
können.
-

Möglicherweise verändert sich 1 2 s Erscheinungsbild
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der Keramik. Bei unsachgemäßer Tränkung erscheint die
Keramik oft dunkler, verliert das materialtypische Ausse
hen und kann einen oberflächlichen Glanz bekommen.
- Nachfolgende Untersuchungen (z. B. Thermolumineszensanalyse) werden möglicherweise beeinflusst oder
verfälscht.
Die Keramik sollte vor der Festigung möglichst von anhaftendem Erdreich gesäubert werden, um zu vermeiden,
dass Erdschichten mitgefestigt werden.
Zur Festigung eignen sich Kunstharzlösungen, Dispersionen oder Monomerflüssigkeiten. Letztere (beispielsweise
Kieselestersäure) werden bisher relativ selten in der K e
ramikrestaurierung zur Festigung eingesetzt. Da sie in Kapitel 2 5 . 4 (Restaurierungvon Stein) ausführlich behandelt
werden, wird auf sie im Folgenden nicht weiter eingegangen.
Trockene Keramik wird sehr oft mit Lösungen von thermoplastischen Kunststoffen, wie Polyvinylacetaten (z. B.
Mowilith 50) und Acrylaten (z. B. Paraloid 872, ein Ethylmethylmethacrylat) gefestigt. Bei Polyvinylacetaten ist in
wärmeren Regionen die geringe Glastemperatur zu b e
achten, wodurch der Kunststoff bereits bei gering erhöhter Außentemperatur zum Kaltfluss neigt und an der Oberfläche Staub bindet. Die Konzentration sollte maximal etw a zehn Prozent betragen, damit sich kein Oberflächenfilm bildet.
Zur Festigung erdfeuchter Keramik können wässrige Dispersionen der oben genannten Kunststoffe verwendet
werden, beispielsweise Primal WS24, ein Acrylat oder
diverse Mowilith-Typen (Polyvinylacetate). Dispersionen
dringen auf Grund der stärkeren Teilchengröße schlechter in Keramik ein und ergeben schnell eine dunklere,
glänzende Oberfläche. Durch Zusätze von Emulgatoren,
Fungiziden etc. ist ihr Alterungsverhalten schlechter.
M a n trägt die Dispersionen und Lösungen mit Pinsel, Pipette oder durch vorsichtiges Ansprühen an die Keramik
an, solange die Festigungsmittel von ihr aufgesaugt werden und nicht an der Oberfläche stehen bleiben. Es b e
steht auch die Möglichkeit einer Tränkung in den Festigungsmitteln, zusätzlich ist das Anlegen von Unterdruck
möglich.
Nach der Tränkung bedarf die Keramik einer ausreichenden Trocknungszeit. Grundsätzlich ist zu beachten,
dass gefestigte Keramik bis zum vollständigen Verdunsten
des Lösungsmittels noch empfindlicher ist als vor der Tränkung.
Die Trocknung sollte nicht zu schnell erfolgen. lnfolge
schneller Verdunstung des Lösungsmittels kann das Kunstharz nach außen wandern und eine ungleichmäßige Verteilung zur Folge haben. Der Trocknungsvorgang wird
beispielsweise durch Abdecken mit Folie verlangsamt.
Kunstharze lagern sich im Vergleich zu den Kieselsäureestern stärker ins Porensystem der Keramik ein und füllen
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dies teilweise oder ganz aus, wodurch ein nachträgliches Entsalzen stark behindert wird.
Das Zusammensetzen zerscherbter Gefäße sollte ein Restaurator vornehmen. Von unerfahrenen Personen auf der
Grabung zusammengesetzte Gefäße müssen in der Restaurierungswerkstatt häufig in ihre Einzelteile zerlegt und
neu aufgebaut werden. Die Bruchkanten runden sich dabei weiter ab, eindeutige Passstellen werden ungenauer
und Brüche treten nach dem erneuten Aufbau deutlicher
hervor.
Vor dem Zusammensetzen eines Gefäßes werden alle
Scherben entsprechend ihren Passstellen ausgelegt. Dies
verhindert das Vergessen einzelner Scherben. Der Aufbau erfolgt möglichst vom Boden beginnend und in einer
Spirale nach oben. Werden dagegen gleichzeitig mehrere Partien zusammengesetzt, ist ein Versatz durch geringe Abweichungen in den einzelnen Klebstellen fast immer die Folge und ein teilweises erneutes Lösen nötig.
Vor dem Kleben müssen die Bruchkanten gesäubert werden und dürfen kein Erdreich oder Auflagerungen enthalten.
Die Klebstoffe sollten nach Möglichkeit reversibel, d. h.
die Klebestellen wieder lösbar sein. Für poröse Keramik
werden meist mit Lösungsmitteln versetzte Kunststoffe verwendet. Cellulosenitrat-Klebstoffe (z. B. Mecosan S) sind
seit mehreren Jahren gebräuchlich. Jedoch altert und vers ~ r ö d e t Cellulosenitrat. Polyvinyla~etatlösun~en(z. B.
Mowilith oder Uhu Alleskleber) werden ebenfalls seit langem verwendet. lnfolge einer geringen Glastemperatur
des Kunststoffes erweicht der Klebstoff aber schon bei
Zimmertemperatur und die Gegenstände sinken bei warmer Witterung im Laufe der Zeit in sich zusammen. Zunehmend werden daher gelöste Acrylharze (z. B. Paraloid B72) als Klebstoff benutzt. In iedem Fall darf nur trocke
ne Keramik geklebt werden, da die Klebstoffe andernfalls
milchig weiß werden und nicht aushärten können.
Bei Porzellan und Steinzeug, die durch die hohen Brenntemperaturen gesintert sind und kaum Poren haben, sind
Lösemi~-el-Klebstoffe
ungeeignet. Hier werden vorrangig
Klebstoffe eingesetzt, die durch chemische Reaktion aushärten, z. B. Epoxidharze. Diese sind nicht wieder Iöslich, man kann sie aber in Lösemitteln anquellen lassen.
Fehlstellen werden aus ästhetischen Gründen und um der
Keramik zusätzliche Stabilität zu verleihen ergänzt. Als
Materialien dienen hierzu bei lrdenware Gips oder modifizierte Ergänzungsmassen auf der Basis von Gips (z. B.
Moltofill). Bei Porzellan und Steinzeug verwendet man
häufig Epoxid-, Acryl- und Polyesterharze, die mit Füllstoffen versetzt sein können. An den Bruchkanten poröser
Keramik dringen Gips oder andere Ergänzungsmaterialien eventuell ein und verlirxchen dort Verfärbungen
(weiße Schleier). Daher soll.^- i e 2 -,-lctilo-hen zuvor mit
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einem gelösten Kunstharz (z. B. Paraloid 872) versiegelt
werden. Ästhetisch können die Ergänzungen an das Original durch Einfärben oder einen Farbüberzug angeglichen werden. Jedoch muss die eindeutige Unterscheidung zwischen Original und Ergänzung möglich sein.
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