Restaurierung

25.4 Restaurierung von Stein
Die meistgebrauchten Steinkonservierungsmittelsind K i e
selsäureester, Silane (Siloxane)und Acrylharze. Vor jeder
Konservierungsmaßnahme bedarf es gründlicher naturwissenschaftlich-technischer Voruntersuchungen, ferner
müssen die Vor- und Nachteile eines jeden Verfahrens
abgewogen werden, ehe man sich zu einer bestimmten
Maßnahme entschließt.

25.4.1 Festigung mit Kieselsäureester
W i r haben zunächst zu unterscheiden zwischen Steinkonservierungsmitteln, welche die Porosität erhalten und
solchen die sie aufheben. Die erstgenannten Mittel sind
unbedingt dort anzuwenden, w o ein Stein wasserdampfdiffusionsfähig bleiben muß, was überall dort erforderlich ist, w o er - etwa als Teil einer Mauer - am
Wasserhaushalt eines Gebäudes teilnimmt.
Haben wir es mit alleinstehenden Bildwerken zu tun, die
ihren eigenen Wasserhaushalt haben, braucht man diese Forderung nicht zu beachten, es können also andere
Verfahren und Materialien angewendet werden.
Die aufgrund ihrer Eigenschaften seit über zehn Jahren
am geeignetsten erscheinenden Konservierungsmittel der
ersten Gruppe sind die sogenannten Kieselsäureester, also Verbindungen von Kieselsäure und Alkohol. Je nachdem, o b dies Äthyl- oder Methylalkohol ist, sprechen wir
von Äthyl- oder Methylkieselsäureestern. Die Kieselsäure
ester reagieren unter dem Einfluß von bestimmten Katalysatoren und Wasser: Es entsteht wasserhaltiges Kieselsäuregel und Alkohol. Dieser verflüchtig sich, während
das Gel zurückbleibt. Es lagert sich auf der Kornoberfläche, in den Korngrenzbereichen und in den engen Porenkanälen a b und baut so neue Korn-Korn-Brücken, die
verfestigend auf den Stein wirken. Das amorphe Kieselsäuregel schrumpft infolge der Entwässerung, so daß
große Poren nicht gefüllt werden bzw. SekundärPoren
entstehen können. Auf diesem Schrumpfprozeß beruht
die beobachtete Wirkung der Kieselsäureester, den Stein
offenporig zu erhalten. Oft ist jedoch nach einmaligem
Auftrag die erforderliche Festigung des mürben Steinmaterials noch nicht erzielt, weshalb ein zweites oder drittes
M a l - in kleinerem oder größerem zeitlichen Abstand gefestigt werden muß. Hierdurch kann leicht eine Schalenbildung eintreten, so daß man durch die erhaltende
Maßnahme weitere Zerstörung des Steins vorprogrammiert und beschleunigt, statt sie zu verlangsamen. Oft ist
auch der Stein so feinporig, daß das Festigungsmittel gar
nicht erst durch die geschädigte Zone bis zum gesunden
Kern dringen kann und derselbe Effekt entsteht: eine verhärtete, verdichtete Kruste.
M a n kann einer Krustenbildung durch Abwaschen der
frisch behandelten Oberfläche mit Aceton vorbeugen,

aber man entzieht ihr durch diese Maßnahme auch das
dringend benötigte Festigungsmittel wieder. Das Kieselsäureesterverfahren stößt außerdem bei abschuppenden
Steinoberflächen, bei von Haar- oder Lagerrissen durchzogenen Steinen, bei tiefgreifenden Abplatzungen oder
Salzausblühungen leicht an seine Grenzen, wenn ein Restaurator nicht alles einsetzt, um diese gefährdeten Partien zu erhalten.
Einer Behandlung mit Kieselsäureester müssen stets folgende Untersuchungen am Stein vorausgehen:

1 . Prüfung auf Salzgehalt

2. Prüfung auf Feuchtigkeitsgehalt
3. Messung der Wasseraufnahmefähigkeit

4. Messung der Eindringfähigkeit von Kieselsäureester
durch die Oberfläche mit dem Karsten'schen Prüfrohr

5 . Feststellung der Eindringtiefe des Festigungsmittels
der Wasseraufnahmefähigkeit

6. Anlegen einer Musterfläche
7. Salzsprengtest
8. Wasserdampfdiffussionstest
Erst wenn diese Untersuchungen durchgeführt sind und
ihre Ergebnisse vorliegen, kann man - darauf aufbauend
- über das weitere Vorgehen bei der durchzuführenden
Festigungsmaßnahme entscheiden.
Bei allen Arbeiten mit Kieselsäureestern ist auf möglichst
niedrige Luftfeuchtigkeit (trockenesWetter) und darauf zu
achten, daß die Außentemperaturen nicht wesentlich
über 20" C und nicht unter 5" C liegen.
Die Haltbarkeit der Kieselsäureester wird von den Herstellern mit 20 bis 30Jahren beziffert. W i e lange sie wirklich halten, wissen wir nicht. Es wird immer auf die Umstände ankommen. M i t diesen Materialien können Steine
und Mauern ,,in situ" behandelt werden, welche absanden, aber nicht abblättern oder abspalten, und deren
Feuchtigkeitsaustausch auch nach der Behandlung weiterhin stattfinden muß. Aufsteigende Mauerfeuchte ist vor
der Behandlung zu beseitigen. Vorhandene Salze verhindern einen Konservierungserfolg, weshalb geeignete
Entsalzungsmethoden einzusetzen sind. Die Anwendung
erfolgt im Bad, mit Injektionsspritzen, Garten- oder Airlesspumpen.
Aufgrund ihrer chemischen Herkunft eignen sich die Kieselsäureester jedoch nur zur Verfestigung von Sandsteinen sowie feld~~athaltigen
Gesteinen. Für Kalksteine,
Marmor, Dolomit gibt es aufgrund ihrer feinporösen Struktur und chemischen Beschaffenheit zunächst noch keine
vergleichbaren Mittel, sofern man nicht an den Einsatz regelrechter Silicon- oder Kunstharze denkt.
Sehr deutlich muß darauf hingewiesen werden, daß M e thyl-Kieselsäureester sehr schmerzhafte Augenerkrankungen und zeitweises Erblinden verursachen.
Es sind deshalb sämtliche nur möglichen Schutzvorschriften zu beachten oder andere, nicht schädigende Kieselsäureester zu verwenden.
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25.4.2 Hydrophobierung
Die Anwendung von Kieselsäureestern füllt zwar offenes
Porenvolumen zum Teil wieder auf und festigt den Kornverband, sie verhindert jedoch nicht das weitere Eindringen von Wasser als Dampf oder Flüssigkeit. Es empfiehlt
sich daher die Nachbehandlung mit sogenannten Hydr~~hobierungsmitteln.
Die mit Abstand am häufigsten angewandten Produkte
sind die mit Kieselsäureester nahe verwandten Verbindungen: Silane, Siloxane, Siliconharze. Diese drei M a terialien unterscheiden sich nicht in ihrer Wirkung, sondern in ihrem molekularen Aufbau und in ihrer Haltbarkeit.
Die Anwendung von Siliconharzlösungen, Siloxanen
oder Silanen bewirkt Schutz nur gegen das Eindringen
von flüssigem Wasser, dampfförmiges Wasser kann weiterhin passieren - mit gewisser Einschränkung freilich. Es
wird damit kein Festigungseffekt erzielt. Die Hydrophobierung stark salzhaltiger Gesteine oder von Gebäudeteilen im Einzugsbereich starker aufsteigender Feuchte
kann iedoch auf Dauer schwere Schäden hervorrufen, da
das Porenwasser nach der Hydrophobierung im Inneren
des Gesteins zur Verdunstung gezwungen wird und - d a
es fast immer Salze mittransportiert - damit die Gefahr
von Salzsprengungen entsteht. Wehe also, wenn Kieselsäureester und Hydrophobierungsmittel in die falschen
Hände und gar noch auf den falschen Stein gelangen!

25.4.3 Acrylharzvolltränkung
Einzeldenkmäler, Bauzieren und ähnliche Objekte brauchen jedoch nicht unbedingt diffusion~fähi~
zu bleiben,
sondern ihre Poren können mit einem geeigneten Verfahren bis in die Tiefe des Steins - gefüllt werden, weil d i e
se Obiekte ihren eigenen Wasserhaushalt haben. Hierzu eignet sich das eben genannte Verfahren.
Selbst ganz mürbe Steine, die zudem in ihre Lager aufspalten, die blättern, schiefern oder abplatzen und die
man mit Kieselsäureester kaum noch dauerhaft konservieren kann, können so noch sicher erhalten werden.
Wenn von Acrylharmolltränkung gesprochen wird, ist nur
das Verfahren gemeint, bei dem äußerst dünnflüssiges,
flüchtiges (monomeres) Methylmethacrylat (MMA)unter
Zugabe gewisser Beschleuniger und unter Zuführung b e
stimmter Energie im Stein aushärtet
Es ist
in seiner polymerisierten Form als Plexiglas ( P M ) seit
über 50 Jahren bekannt und bewährt.
Da Acrylharz sehr beständig ist (während einer nunmehr
40jährigen Erprobungszeit traten kaum Vergilbungen,
Verspannungen, Versprödungen oder andere Alterungserscheinungen auf), da es fast allen Säuren und Laugen
widersteht und nur gegen bestimmte organische Lösungsmittel eine gewisse Instabilität zeigt, darf man mit

einer langen Lebensdauer der so behandelten Objekte
rechnen. Durch Tests wurden sehr lange Standzeiten simuliert, ohne daß die Steine nennenswerte Schäden aufwiesen, im Gegensatz zu Steinen, die mit herkömmlichen
Konservierungsmitteln behandelt worden waren und bei
derselben Belastung zu Sand zerfielen. Eigenschaften
wie Druck-, Bruch-, Biegezug- und Scherfestigkeit der
Steine verändern sich allerdings durch die Acrylharmolltränkung um bis zu einigen hundert Prozent, so daß kritische Stimmen oft behaupten, man habe es nicht mehr mit
Steinen sondern mit Kunststoff zu tun. Hierzu muß jedoch
gesagt werden, da8 zumindest das Aussehen der b e
handelten Steine - wenn auch etwas dunkler - so doch
noch als vollkommen natürlich und ,,steinign zu bezeichnen ist.
Bestimmte chemische Haftvermittler bewirken bei diesem
Verfahren außerdem eine innige Verbindung von Acrylglas und Stein, wie rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen zeigen.
Das Verfahren wurde zunächst für Sandsteine entwickelt.
Es wurde dann für Kalksteine (sogenannter Alpenmarmor,
Salzburger, Adneter, Marmor] abgewandelt. Durch die
Wahl anderer Haftvermittler und anderer Viskosität des
Monomeren kann es auch bei kristallinem Marmor angewandt werden.
Beträgt bei den Sandsteinen die Aufnahme an P M M A
gelegentlich 10 bis 15%und mehr, so beträgt sie bei Alpenkalkstein noch 3 bis 5%, bei kristallinem Marmor nur
noch 0,5 bis 1 %; aber diese Zahlen entsprechen in etw a dem Porenvolumen dieser Steine und dem Wasserverlust bei der Trocknung.
Das Verfahren ist alllerdings nur für abbaubare Teile geeignet, die im letzten Zerfallszustand sein können. Es ist
die ,,Ultima Ratio", das letzte Mittel, das angewendet
werden kann, wenn als Alternative nur noch das ,,InSchönheit-Sterben-Lassen"oder die Herstellung eines Abgusses bzw. einer Kopie besteht, wobei sich immer die
Frage stellt: wohin mit dem Original?
In den vergangenen fünfzehn Jahren wurde eine große
Anzahl von Denkmälern so behandelt. Genannt seien
das 130 m lange barocke Seegitter von Schloß Seehof
bei Bomberg, die Dreifaltigkeitssäule aus dem ersten
Viertel des 18. Jh. in Lengfurt (Lkr. Main Spessart] mit einer Höhe von insgesamt acht Metern, die monolithische
Mariensäule aus Alpenkalkstein aus Neuburg an der Donau, deren Säulentrommel von vier Metern Länge so
schwer beschädigt war, daß man an eine Auswechslung
in Naturstein denken mußte, die große Sammlung von
barocken Rotmarmorepitaphen an der Frauenkirche sowie eine Serie überlebensgroßer Figuren des 19.Jh. aus
kristallinem Marmor von den Giebelfeldern und Fassaden
von Glyptothek und Antikensammlung in München.
Während der ersten zehn A n ~ e n d u n ~ s j a h rdes
e Volltränk~n~sverfahrens
gab es zahlreiche Fehlschläge, die
allerdings im Laufe der Zeit deutlich zurückgingen. M i t ei-
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nem gewissen Restrisiko muß aber immer noch gerechnet
werden, weshalb z.B. das Bayerische Landesamt für
Denkmalpflege bei der Genehmigung dieses Verfahrens
in seinem Verantwortungsbereich festlegte, es soliten keine Werke bedeutender Meister damit behandelt werden,
und hieran bis heute festhält.
Wenn man allerdings bereit ist, sowohl das Restrisiko als
auch die relativ hohen Kosten von 10 bis 18 D M pro kg
Stein zu tragen, kann man mit diesem Verfahren durchaus noch Steine erhalten, die anders nicht mehr zu reiten
wären.

25.4.4 Steinersatzmaterialien
Als Restaurierungsmaterialien werden zur Ergänzung von
Steindenkmälern Mischungen von Sand-Sumpfkalk-Zement, Sand-Steinmehl-Kieselsäureester oder Sand und
Kunstharzen verwendet. Bei zu großen Schäden oder sta-

tischen Problemen müssen Auswechslungen oder Ergänzungen in Naturstein ausgeführt werden. Das Fernhalten
von aufsteigender Feuchte, Regen oder Schnee ist bei
nicht acrylisierten Steinen unabdingbar, bei a ~ ~ l i s i e r t e n
dagegen nicht erforderlich.
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