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Restaurierung organischer Materialien

Organische archäologische Funde bestehen aus natürlich von Organismen gebildeten Stoffen. Sie sind in ihrer
Mehrzahl aus Makromolekülen zusammengesetzt, den
Polymeren. Diese wiederum sind durch Verbindung mehrerer gleicher Moleküle, der Monomere, entstanden. Letztere können sowohl gleichmäßig kettenförmig aneinander gereiht sein als auch unregelmäßige amorphe Netzwerke bilden.
In pflanzlichen Geweben bilden Polysaccharide die Polymere, z. B. die Zellulose. Sie ist die wichtigste Pflanzenfaser. Daneben gibt es auch einige amorphe Stoffe,
wie Hemizellulose und Lignin.
Tierische Gewebe bestehen hauptsächlich aus kettenförmigen Proteinen (Eiweißen):Kollagen bei Haut und Knochen sowie Keratin bei Hautauswüchsen wie Haaren
(Wolle), Horn und Federn. Diese Proteine sind aus einer
Vielzahl von Aminosäuren aufgebaut.
Im natürlichen Kreislauf des Abbaus werden organische
Materialien vor allem biologisch durch Organismen (be
sonders Bakterien) zersetzt. Als archäologische Funde
bleiben sie nur unter besonderen Bedingungen, die ihre
Zersetzung verzögert oder verhindert haben, im Erdreich
erhalten. Solche Bedingungen sind in gleichbleibend extrem trockenem oder sehr feuchtem Bodenmilieu gege
ben, wenn den zersetzenden Organismen Wasser oder
Sauerstoff als Lebensgrundlage fehlt.
Die Erhaltung organischer Materialien hängt außerdem
von der Temperatur, vom Salzgehalt und vom pH-Wert
des Bodens ab. Proteine werden beispielsweise vor allem im alkalischen Bereich zersetzt, pflanzliche Materialien wie Zellulose unterliegen hingegen im sauren Bereich
einer verstärkten Hydrolyse.
Die in Mitteleuropa häufigsten Materialien organischen
Ursprungs sind Holz, Leder, Knochen und Textilien. Sie
blieben vor allem in feuchtem Bodenmilieu erhalten. Deshalb wird im Folgenden besonders auf die Konservierung
von Feuchtfunden eingegangen.
Die bei Holzfunden gelegentlich getroffene Unterscheidung in Nass- und Feuchtholz - in Abhängigkeit davon,
ob das Material vollständig wassergesättigt ist oder noch
Luft enthält, - soll in diesem Zusammenhang nicht näher
erörtert werden.

25.5.1 Holz
25.5.1 .1 Aufbau
Holz ist ein sekundäres Dauergewebe, das vom Cambium, dem teil~ngsfähi~en
Gewebe an der Innenseite des
Basts, nach innen gebildet wird. Es stützt die Sprossachse mechanisch und dient zur Wasserleitung sowie zur
Speicherung von Reservestoffen.Daher ist der größte Teil

der Holzzellen axial, d. h. in Stammrichtung, ausgerichtet (Abb. 1 ).
Die Hauptkomponenten sind Zellulose (35-50%) und Lignin (20-30%),ferner Hemizellulose (20-30%). Zellulose ist ein Polysaccharid und besteht aus unverzweigten
Ketten von Glucosemolekülen. In den Zellwänden bündeln sich diese Ketten zu übergeordneten fibrillären Strukturen, die über Wasserstoffbrücken verbunden sind. In
den interfibrillären Räumen lagert sich während der Verholzung Lignin ein. Dieser aromatische Kohlenwasserstoff
vernetzt dabei dreidimensional. Der Prozess der Verholzung bewirkt, einer Stahlbetonkonstruktion vergleichbar,
höhere Festigkeit der Zellwände. Außerdem enthält die
Zellwand kürzerkettige Polysaccharide, die HemizelluloSen.
Quellung bzw. Schwindung des Holzes sind Folgen von
Wassereinlagerung bzw. -verlust in den interfibrillären
Zwischenräumen, die sich vergrößern oder verkleinern
und damit eine Volumenänderung verursachen. Durch
die Ausrichtung der Zelluloseketten in axialer Richtung
des Stammes ist die Volumenänderung richtungsabhängig - das Holz ist also anisotrop. Die Volumenänder~n~
nimmt in der Reihenfolge tangential, radial, axial ab,
wobei die axiale Änderung meist vernachlässigt werden
kann.
Im Laufe des Wachstums werden in das Holzinnere sogenannte Kernholzsubstanzen (z. B. Gerbstoffe) eingelagert und aus dem ehemals äußeren Splintholz entsteht
das Kernholz. Die Gerbstoffe schützen das innere, bereits
abgestorbene Kernholz vor der Zersetzung durch Pilze
und Bakterien. Bei archäologischen Funden ist daher das
Kernholz meist besser als das Splintholz erhalten.

25.5.1.2 Abbau
Als organisches Material wird Holz durch biologische
Aktivitäten und chemische Vorgänge abgebaut. In sehr
trockenem, warmem Klima kann es erhalten bleiben, weil
mit Feuchtigkeit eine wichtige Existenzbedingung für Mikroorganismen fehlt und nur ein geringer chemischer Abbau stattfindet. Allerdings ist die Holzstruktur durch die extreme Trocknung geschwächt.
In nassen Böden quillt das Holz durch Wassereinlage
rung. Gleichzeitig findet ein langsamer Substanzabbau
von der Oberfläche her statt. Er ist vor allem biologisch
bedingt, besonders durch Bakterien. Rein chemischer
Abbau spielt demgegenüber eine untergeordnete Rolle.
Bei der Zersetzung des Holzes werden vor allem die Polysaccharide Hemizellulose und Zellulose hydrolytisch
abgebaut; an ihrer Stelle lagert sich Wasser in das verbleibende Ligninskelett ein. Hierbei nimmt die Festigkeit
des Holzes ab, doch behalten die Obiekte noch weitgehend ihre ursprüngliche, durch die Feuchtbeding~n~en
des Bodenmilieus leicht aufgequollene Form. Der Grad
des Abbaus bzw. der Wasc~rgehaltsind von der Dauer
und den Bedingungen 2-r Ezdsnlaf~rungabhängig.
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chungen (z. B. 14C) nicht behindert und später keine c h e
mischen Reaktionen ausgelöst werden. In jedem Fall sollte im Vorfeld ein Restaurator konsultiert werden.

25.5.1.3 Konservierung
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1 Schnittrichtungen im Holz.

Zur Einteilung des Erhaltungszustandes von archäologischem Feuchtholz wird häufig folgende Klassifikation verwendet:
Klasse I - Wassergehalt von mehr als 400 Prozent. Das
Material ist sehr weich und praktisch ohne harten Kern.
Klasse II - Wassergehalt zwischen 185 und 400 Prozent. Ein relativ harter Kern ist erhalten.
Klasse III - Wassergehalt unter 185 Prozent. Unter einer
dünnen weichen Oberfläche ist ein harter, wenig a b g e
bauter Kern erhalten.
In der Praxis kann das leicht mit einer dünnen Nadel am
Holz getestet werden: sticht man senkrecht zur Oberfläche in das Holz, ist entweder
a) kein merklicher Widerstand,
b) ein Widerstand im Innern,
C) Widerstand schon kurz unterhalb der Holzoberfläche
zu spüren.
Besonders Holz der Klasse I ist oft so voll gesogen,
dass
es sein eigenes Gewicht nicht tragen kann. Es sollte daher bereits bei der Bergung durch eine starre, gepolsterte Unterlage gestützt werden. Wird es unachtsam b e
handelt, kann es gequetscht werden oder zerbrechen.
Bei unkontrollierter Austrocknung auf der Ausgrabung
oder während der Lagerung bis zur Konservierung können irreversible Schäden wie Rissbildung, Verwerfungen
und Schrumpfungen an Feuchtholz auftreten (Abb. 2 und
3). Damit dies vermieden wird, kann es permanent mit
Wasser besprüht oder mit möglichst dunklen Folien a b
gedeckt werden (durchsichtige Folien fördern Pilz- oder
Ä~~enwachstum).
Auf die Anwendung eines Biozids vor der Konservierung
sollte verzichtet werden, damit anschließende Untersv

Trockenes Holz darf nicht angefeuchtet werden, da es
quellen, sich verwerfen und/oder zerfallen kann. Seine
Konservierung umfasst daher meist nur die Reinigung und,
wenn es sehr fragil ist, eine Festigung. Zur Reinigung wird
die Oberfläche mit Pinsel oder weicher Bürste gesäubert.
Fest anhaftende Erdkrusten können durch vorsichtiges Anfeuchten mit Ethanol aufgeweicht werden. Zur Festigung
werden häufig Lösungen oder Dispersionen von Acrylharzen verwendet. Sie werden mit dem Pinsel so lange
aufgetragen, wie das Holz sie absorbiert. Anschließend
wird das Objekt abgedeckt, um die Verdunstung des Lösungsmittels zu verlangsamen und einen Trocknungsstress
zu vermeiden.
Die Struktur von archäologischem Nassholz ist infolge
des Abbaus im feuchten Milieu erheblich geschwächt.
Bloße Trocknung verursacht daher irreversible Schäden,
die zunächst durch einen Zellkollaps (Zelleinbrüche)und
anschließend durch ~normalec Schrumpfung der Zellwände hervorgerufen werden.
Als Zellkollaps wird die Verwerfung oder das vollständige Zusammenfallen der Zellwand bezeichnet. Dabei
kann das Zelllumen, der Hohlraum, komplett verloren g e
hen und die benachbarten Zellwände können sich unmittelbar berühren. Bei archäologischem Holz mit seiner
stark geschwächten Struktur tritt ein Kollaps oft im Splintholz oder den äufieren, besonders stark abgebauten Zonen der Fundobiekte auf. Bei einer Feuchte oberhalb des
Faser~ätti~ungspunkteskollabieren dabei die Zellen

2 Querschnitt eines unkontrolliert an der Luft getrockneten
Eichenbalkens: das stark abgebaute Splintholz ist kollabiert,

das besser erhaltene Kernholz geschrumpft und aufgerissen.
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durch die freie Bewegung des Wassers in den Zellhohlräumen (Abb. 2).
Zusätzlicher ~Trocknungsstress~kann auftreten, indem
Spannungen der bereits getrockneten und damit geschrumpften äußeren Zonen auf das feuchte Holzinnere
wirken, sowie durch ungleichmäßiges Trocknungsverhalten der einzelnen Zellen.
Im weiteren Verlauf der Trocknung schrumpfen die Zellwände infolge Wasserdesorption. Das erfolgt, nachdem
das frei bewegliche Wasser aus den Zelllumen verdunstet ist und das gebundene Wasser aus den Mikrokapillaren und amorphen Regionen der Zellwand zu entweichen beginnt. Die Größe der Mikrokapillaren zwischen
den Zelluloseketten nimmt mit der Abgabe des Wassers
ab. Je weiter der Holzabbau fortgeschritten ist, umso g e
ringer ist diese anisotrope Dimensionsänderung.
Die Konservierung von archäologischem Feuchtholz muss
daher die angequollene Form der Fundobjekte stabilisieren. Dazu ist es notwendig, die Struktur zu stützen. Das
erfolgt je nach Erhaltungszustand durch
a ) die Einlagerung entsprechender Konservierungsmittel
in die abgebaute, geschwächte Zellwand,
b) Ausfüllen der Zellhohlräume,
C) eine Kombination von a und b.
Ein wichtiges Kriterium zum Vergleich der verschiedenen
Methoden ist die Schwindungsvergütung (engl. gntishrink efficiency = ASE). Sie drückt aus, um wieviel Prozent ein behandeltes Objekt weniger schrumpft als ein
unbehandeltes. ASE-Werte über 85 Prozent gelten im Allgemeinen als gut.
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Ebenso werden die Konservierungsmethoden nach konservatorischen Kriterien wie Ästhetik, Reversibilität, Alte
rungsbeständigkeit und Giftigkeit beurteilt.
Im Laufe der Zeit entstanden mehrere Holzkonservie
rungsmethoden, die heute nebeneinander bestehen. Zu
den gebräuchlichsten gehören die Verwendung von Polyethylenglycol (PEG)und Zucker (Saccharose).

PEG-Konservierung
Die Stabilisierung von archäologischem Feuchtholz mit
Polyethylenglycol (PEG)wird seit über 40 Jahren prakti-

ziert und ist die am intensivsten erforschte Methode.
Wichtige Objekte wurden und werden nach wie vor so
konserviert: die Wikingerschiffe aus dem Roskilde Fjord,
die Wasa in Stockholm, die Bremer Kogge in Bremerhaven. Durch mathematische Modellrechnungen ist es
heute möglich, die einzubringende PEGMenge im Voraus zu kalkulieren.
Polyethylenoxid ist eine Sammelbezeichnung für Polyethylenoxide, die durch Polymerisation von Ethylenoxid
entstehen und je nach Molekulargewicht flüssig bis hartwachsähniich sein können. Zur Konservierung dienen vor
allem PEG 200 bis 400 und PEG 3 0 0 0 bis 4000 (die
Zahlen geben die Molekulargewichte an). Die niedermolekularen Typen PEG 200/400 können auf Grund
der kleineren Molekülgröße in die Zellwände des Holzes
diffundieren und dort das Wasser ersetzen. Dadurch
wird der angequollene Zustand der Zellwand erhalten.
Die höhermolekularen Typen können auf Grund ihrer
größeren Moleküle nicht in die Zellwand eindringen, sondern lagern sich in den Hohlräumen an die Zellwand an
und füllen, ie nach Konzentration, die Lumen ganz oder
teilweise aus. Dadurch geben sie der durch den Substanzabbau geschwächten Holzstruktur genügend Festigkeit. Je nach Abbaugrad des Holzes kann eine Tränkung in niedermolekularem PEG genügen oder - bei Abbaugrad II und I - aufeinander folgende Tränkung in n i e
der- und anschließend hochmolekularem PEG erforderlich sein.
Zur Konservierung werden die gewaschenen und mit
Zeichnung und Fotografie dokumentierten Hölzer in Edelstahlbecken getränkt. M a n beginnt mit einer geringen
PEGKonzentration, die allmählich erhöht wird. So lassen
sich Trocknungsvorgänge im Holz durch eine zu hohe
Anfangskonzentration der Konservierungslösung vermeiden. Ist die Endkonzentration der niedermolekularen
PEGType erreicht, wird sie aufrechterhalten und zusätzlich die höhermolekulare Type stufenweise zugesetzt, bis
die gewünschte Endkonzentration eingetreten ist.
Der Austausch des Wassers kann bei stark abgebautem
Holz bis zum reinen PEG erfolgen. Die Lösung von höhermolekularem PEG wird dabei erwärmt, da der Schmelzpunkt über der Raumtemperatur liegt (bei PEG 4000 CO.
50 bis 58°C) und um die Tränkungsdauer durch höhere
Eindringgeschwindigkeit zu verkürzen. Die PEGTränkung mit anschließender Gefriertrocknung verzichtet oft
auf den vollkommenen Austausch. Der Restwa~ser~ehalt
wird hier durch die Gefriertrocknung entfernt.
Bei der Gefriertrocknung nutzt man die Tatsache aus,
dass Wasser bei bestimmten Umweltbedingungen (Temperatur, Druck) unmittelbar von festem in gasförmigen Zustand übergeht. So lassen sich die Schrumpfungen, Verwerfungen und Rissbildungen einer ,,normalen" Trocknung verhindern. Die Objekte werden zunächst eingefroren, dann durch Erzeugung eines Vakuums gefriergetrocknet. Dabei sublir;ort d2s Wasser im gefrorenen
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3 Rissbildung an einer PEG-konservierten Bohle, verursacht
durch oberflächliches Trocknen nach der Ausgrabung.
Holz und schlägt sich am kälteren Kondensator des
Kühlaggregates erneut in Form von Eis nieder.
Funde, bei denen das Wasser vollständig gegen PEG
ausgetauscht wurde, wirken dunkel und sind schwerer als
im feuchten Zustand. Dagegen sieht Holz nach einem teilweisen Austausch und anschließender Gefriertrocknung
ansprechend und natürlich aus. Die Möglichkeit
der Rückformung von konserviertem Holz ist durch Erwärmung gegeben. Das Kleben vor allem von vollständig PEGgetränktem Holz bereitet Schwierigkeiten und lässt sich am
besten mit niedrig schmelzendem Thermoklebstoff bewältigen.
Nachteile des PEGVerfahrens sind der hohe Preis des
Konservierungsmitte~s
und die Dauer der Tränkung, vor allem mit den hochmolekularen Typen. Da PEG viele Me
tolle angreift, sind nichtrostende, beheizbare Installationen notwendig. Außerdem scheidet Tränkung von MetallHolz-Kompositobjekten aus. PEG neigt
- zudem bei höhe
ren Temperaturen (Sonnenschein, Vitrinenbeleuchtung
bei Ausstellungen) und über 65 bis 70 Prozent Luftfeuchtigkeit zum Auslaufen aus dem konservierten Holz. Dennoch ist PEGKonservierung das am weitesten verbreitete
Konser~ierun~sverfahren,
das eine hohe Schwindungsvergütung erreicht.

Zuckerkonservierung
Weil die Funde von archäologischem Feucht- und Nassholz in den letzten Jahren stark zugenommen haben, musste ein billiges, umweltfreundliches, einfach zu handhabendes Konservierungsmittel gefunden werden, um den
umfangreichen Fundanfall bewältigen zu können. Dazu
kamen vor allem natürlich vorkommende Stoffe wie die
verschiedenen Zuckerarten in Betracht. Saccharose, die
wichtigste, eignet sich auf Grund ihrer physikalischen und
chemischen Eigenschaften am besten. M i t ihrem relativ
geringen Molekulargewicht und entsprechender M o lekülgröße von 3 4 2 kann sie - analog zu den niedermolekularen PEGTypen - in die Zellwände diffundieren
und deren aufgequollenen Zustand erhalten. Zugleich
erfolgt nach dem Kristallisieren in den Zelllumen eine

Anlagerung an die Zellwände und damit - ähnlich wie
bei den höhermolekularen PEGTypen - mechanische
Festigung der Holzstruktur. Daher kann auf mehrphasige
Behandlung wie bei der PEGTränkung verzichtet werden. Die maximale Löslichkeit von Saccharose ist bei ca.
70 Prozent erreicht. Bei stark abgebautem Holz ist daher
kein vollständiger Austausch des Wassers gegen das
Konservierungsmittel möglich. Die verbleibenden 3 0 Prozent Feuchtigkeit müssen durch anschließende Trocknung
aus dem Holz entfernt werden.
Sacchar~selösun~en
bilden jedoch bis zu einer Konzentration von etwa 50 Prozent einen Nährboden für Vermehrung und Wachstum von Mikroorganismen wie Pilzen und Bakterien. Die Bäder können ,,umkippenn und zu
gären oder zu schimmeln beginnen. Um dies zu verhindern, werden den Saccharoselösungen Biozide Zuge
setzt, die einen biologischen Abbau verhindern. Oberhalb der 50 Prozent sind Saccharoselösungen stark hygroskopisch und wirken selbst als wachstumshemmende
Mittel.
Zu Beginn der Tränkung sollte das Nassholz, das während der Bodenlagerung mit Mikroorganismen kontaminiert wurde, im Wasserbad durch Zugabe eines geeigneten Biozids desinfiziert werden. Anschließend erfolgt
die Zuckerzugabe. Die Konzentration wird stufenweise
bis zur maximalen Löslichkeit von 70 Prozent erhöht.
Durch das Konzentrationsgefälle der Saccharose zwischen Tränklösung und Wasser im Holz diffundiert der
Zucker in das Holz. Zur Erhöhung der Diffusionsge
schwindigkeit kann das Bad auf maximal ca. 50" C erwärmt werden. Oberhalb dieser Temperaturen kommt es
allmählich zur chemischen Zersetzung der Saccharose
(Karamellisierung). - Ist die Tränkung beendet, wird das
Holz kontrolliert getrocknet: allmählich unter Folien, im
Sandbett oder durch Gefriertrocknung.
Die Zuckerkonservierung ist ein einfaches und relativ billiges Verfahren. Saccharosegetränkte Hölzer sehen meist
ansprechend und natürlich aus. Die Ergebnisse sind iedoch sprunghaft und häufig treten größere Schwindungen nach der Trocknung auf. Für gröbere Hölzer wie
Bohlenwege, Pfähle und Brunnenhölzer ist Zuckerkonservierung möglicherweise das einzig praktikable und b e
zahlbare Verfahren.
Mit Saccharose getränktes Holz ist bis zu relativer Luftfeuchtigkeit von 70 Prozent stabil, oberhalb davon nimmt
die Saccharose Wasser bis zur Verflüssigung auf. Rückformung nach der Konservierung ist nicht möglich. Dazu
muss das Holz erst wieder in den feuchten Zustand überführt werden. Zuckerkonserviertes Holz lässt sich problemlos kleben. Untersuchungen mit einzelnen Insektenarten ergaben, dass saccharosegetränktes Holz nicht angegriffen wird. Da Langzeiterfahrungen in Magazinen
fehlen, bleibt abzuwarten, o b ein erhöhtes Risiko der Zerstörung durch Organismen besteht.
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25.5.2 Leder
25.5.2.1 Aufbau
Die für Leder verwendete tierische Haut besteht aus drei
Schichten, deren obere (Epidermis] und untere (Subcutis]
während der Herstellung entfernt werden. Die mittlere
Schicht, das Corium (auch Lederhaut genannt), besteht im
Wesentlichen aus einem Netzwerk von Kollagenfasern.
Deren unterschiedliche Ausrichtung begründet eine Teilung des Coriums: In der äußeren Papillarschicht befinden sich zwischen den Kollagenfasern die Haarwurzeln,
deren typische Verteilung zur Identifizierung der einzelnen Tierart, von der das Leder stammt, dient. Die w e
sentlich dickere Retikularschicht besteht hauptsächlich aus
Kollagen und gibt dem Leder Festigkeit.
Kollagen ist ein faserartiges Protein. Es besteht als Polymer aus hauptsächlich vier verschiedenen Aminosäuren.
Die K~lla~enfibrillen
bilden - zusammengebündelt - lange Fasern. Zwischen sie kann Wasser eingelagert werden, wodurch sie übereinander gleiten können, flexibel
werden und so eine dehnbare Haut bilden. Bei der Lederherstellung wird dies Wasser gegen weniger flüchtige Stoffe wie pflanzliche Gerbsäuren (vegetabilische
Gerbung], Aldehyde (Rauchgerbung) oder mineralische
Stoffe (mineralische Gerbung) ausgetauscht.
Durch Hydrolyse können die Kollagenketten in kürzere
Ketten, die Gelatine, aufbrechen. Der Zerfall wird durch
einen pH-Wert von über 6,5 beschleunigt. Bei Tempe
raturen von mehr als 58 "C schrumpft das Kollagen auf
bis zu einem Drittel der Originallänge zusammen.

25.5.2.2 Abbau
Im leicht sauren Milieu (pH 3 bis 6) etwa von Mooren
und stark organogenen Böden erhält sich Leder gut, dagegen versprödet und schrumpft es bei sehr trockenem
Klima von unter 50 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit durch
den Verlust von chemisch gebundenem Wasser. Die enthaltenen Ole und Fette oxydieren dann und können zu einer Verfärbung führen. Ultraviolettes Licht führt zum Ausbleichen und der Oxydation des Kollagens. Bei Anwesenheit von Eisensalzen kann Schwefeldioxid mit der Luftfeuchtigkeit zu Schwefelsäure reagieren und bei vegetabilisch gegerbtem Leder die sogenannte ,,Rotfäuleu verursachen. Die Säure bewirkt einen Zerfall des Leders; die
Gerbsäuren polymerisieren zu rotbraunen Phlobaphenen.
Bei feuchter Bodenlagerung werden Gleitmittel (Fette und
Ole) und Gerbstoffe aus dem Leder gewaschen bzw.
durch Bakterien abgebaut. Wasser lagert sich dann in
das Kollagennetzwerk ein und ersetzt diese Substanzen,
das Leder quillt. Organische Abbauprodukte, Bodenbe
standteile, Salze etc. diffundieren in das Leder und verfärben es. Eine zusätzliche Dunkelfärbung kann durch die
Reaktion von Gerbsäuren im Leder mit Eisenverbindun-

gen des Bodens zu Eisentannaten verursacht werden. Bei
fortgeschrittener Entgerbung verursacht die Hydrolyse des
Kollagens ein zusätzliches Erweichen des Materials.
Während des Abbaus kann sich das Leder in Papillarund Retikularschicht aufspalten. Diese so genannte Losnarbigkeit wird auf eine schwache Verbindung zwischen
den unterschiedlich strukturierten Schichten der Lederhaut
zurückgeführt, wie sie bei einigen Tierarten vorkommt, sowie auf unzureichende Penetration der Gerbstoffe in die
Mitte des Leders während der Herstellung.

25.5.2.3 Konservierung
Kann feuchtes Leder nach der Ausgrabung austrocknen,
entweicht das Wasser aus den Hohlräumen zwischen
den Kollagenfasern. Dabei zieht die zurückweichende
Wasserfront - analog zur Holztrocknung - die Kollagenfasern zusammen, die Abstände im Kollagennetzwerk werden kleiner und es können sich chemische Bindungen zwischen benachbarten Fasern ausbilden. In der
Folge schrumpft das Leder, es verhärtet und versprödet,
ein Vorgang, der auch als Verleimung bezeichnet wird.
Erneute Überführung in feuchten Zustand ist sehr schwierig; meist bleibt das Leder trotz Anfeuchten hart und unflexibel.
Feuchtes Leder muss daher nach der Ausgrabung in d i e
Sem Zustand erhalten bleiben. Wasser sollte nur in g e
ringem Maße zugesetzt werden, um weiteres Auslaugen
der noch im Leder verbliebenen Gerbstoffe zu verhindern
(sie können durch einen veränderten pH-Wert des Zuge
gebenen Wassers ausgewaschen werden und den hydrolytischen Abbau des Kollagens beschleunigen). Ein
Biozid zur Verhinderung von Pilzbefall sollte nur in Absprache mit dem später das Material bearbeitenden Restaurator zugegeben werden.
Vor der eigentlichen Konservierung wird das Leder im
Wasserbad mit weichem Pinsel von anhaftenden Erdresten gesäubert. Häufig werden eindiffundierte Salze und
organische Substanzen chemisch entfernt. Dazu werden
Badlösungen von mineralischen oder organischen Säuren sowie Komplexbildnern (z. B. EDTA) angewandt, deren Wirkung durch Ultraschall erhöht werden kann. Zur
Dokumentation sollten die Funde vor und nach der Konservierung gezeichnet werden (Fotografien geben Details
des im feuchten Boden dunkel verfärbten Leders schlecht
wieder], da es im Verlauf der Konservierung (Trocknung)
schrumpft.
Durch Konservierung soll das Wasser aus dem nassen Leder entfernt werden, ohne dass die Kollagenfasern kollabieren und sich Bindungen zwischen ihnen ausbilden.
Auch soll die ursprüngliche Flexibilität wieder hergestellt
werden. Bei sehr guter Erhaltung genügt unter Umständen
eine Entwässerung entweder
- über weniger flüchtige Lösungsmittel, die eine schonendere Trocknung ermöglichen, oder
- durch Gefriertrocknung.
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Meist ist das Material jedoch so stark abgebaut, dass zusätzlich Gleitmittel in das Kollagennetzwerk eingebracht
werden müssen. Sie sollen das Wasser zwischen den
Fasern ersetzen, die Flexibilität durch ein Gleiten der einzelnen Kollagenfasern gegeneinander ermöglichen und,
da viele hygroskopisch sind, einen gleichbleibenden
Wassergehalt gewährleisten. Der Nachteil dieser hygroskopischen Netzmittel ist, dass sie bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit Wasser bis zum Herauslaufen aus der Umgebung aufnehmen können, umgekehrt in sehr trocknem
Milieu die Feuchtigkeit aus dem Leder entfernen und es
zusätzlich austrocknen können. Die am weitesten verbreiteten Tränkungsmittel sind Glycerol und Polyethylenglycol.
Glycerol, chemisch ein dreiwertiger aliphatischer Alkohol, wird seit langem in der Lederk~nservierun~
angewandt. Allerdings hat es den pH-Wert 7, der außerhalb
des für Leder empfohlenen, leicht sauren Bereichs von p H
3 bis 6 liegt.
Ursprünglich hat man Lederobjekte in konzentriertem GIycerol getränkt, abgetupft und an der Luft getrocknet. Die
Funde sahen auf Grund des so verursachten hohen GIycerolanteils dunkel aus und fühlten sich schmierig an. D i e
Ses Aussehen lässt sich durch niedrigere Konzentrationen
verhindern. So kann das Leder nach der Tränkung in einer wässrigen Lösung über die Entwässerung in mehreren
Acetonbädern (Glycerol ist nicht in Aceton löslich) getrocknet werden. Die Verdunstung des Acetons ist wegen
seiner niedrigeren Oberflächenspannung schonender als
die von Wasser und verhindert starke Schrumpfung des
Leders; jedoch kann es die Gerbstoffe aus dem Leder IöSen.
Heute wird vorrangig Gefriertrocknung zum Trocknen eingesetzt. Dazu wird das Leder nach drei- bis zehntägiger
Tränkung in 10- bis 30-prozentigen wässrigen Lösungen
eingefroren und ~akuumgefrier~etrocknet.
Glycerollösungen sind relativ anfällig gegen Schimmelwachstum und
werden daher häufig mit Bioziden stabilisiert. Die
Schrumpfung nach der Gefriertrocknung beträgt CO.fünf
Prozent.
Außer Glycerol werden zur Lederkon~ervierun~
wegen ihrer geringen Viskosität vor allem die niedermolekularen
Polyethylenglycol-Typen verwendet (siehe Holzkonservierung). Anfänglich wurden sie wie Glycerol in hohen Konzentrationen angewandt und entweder oberflächlich aufgetragen oder als Tränklösung verwendet. Das konservierte Leder sah auch dann dunkel und feucht aus. Das
Erwärmen von Lösungen höhermolekularer Typen konnte
außerdem zu Schrumpfungen durch die erhöhte Temperatur führen.
Heute ist die Tränkung in wässrigen Lösungen mit einer
PEGKonzentration von zehn bis 30 Prozent weit verbreitet. Sie dauert je nach Zustand des Leders wenige Tage bis mehrere Wochen. Zur Stabilität der Lösungen können Biozide gegen Schleim- und Schimmelpilzbild~n~
zu-

gesetzt werden. Ein ,,Walkenu der Funde in der Lösung
unterstützt ihr Eindringen zwischen die Kollagenfasern.
Die Schrumpfung nach der Gefriertrocknung ist vergleichbar mit der einer GlycerolGefriertrocknungs-Methode und liegt ebenfalls bei etwa fünf Prozent.
Viele kommerzielle Lederschutzmittel enthalten natürliche
tierische und pflanzliche Fette, Ole und Wachse. Auch
diese Stoffe werden zur Konservierung - gelöst oder als
wässrige Emulsion - oberflächlich aufgetragen bzw. als
Tränkbad angewandt.
Mittel wie Rinderklauenöl, Rizinusöl und Lebertran sind
komplexe Gemische der Ester des Glycerols mit verschiedenen Fettsäuren. Durch die ungesättigten Fettsäuren neigen sie teilweise zur Oxydation und Polymerisation. Der Zustand in der Vergangenheit damit behandelter
Lederobjekte ist heute oft unbefriedigend.
Lanolin (Wollwachs), ein Wachsgemisch verschiedener
Ester, Fettsäuren und Alkohole, ist ein traditionelles Lederimprägnier- und Gleitmittel. Es ist hygroskopisch und r e
lativ stabil.
In der Konservierung verwendete kommerzielle Lederschutzmittel sind U. a. Neutralfett SSS und Bavon.
Die Schrumpfung von archäologischem Nassleder beträgt je nach Konservierungsart ungefähr 3 bis 15 Prozent. Nach der Behandlung sollten die Objekte bei relativer Luftfeuchtigkeit von 50 bis 60 Prozent aufbewahrt
werden. In dicht verschlossenen Behältnissen (z. B. PEBeuteln) kann es durch Staunässe zu Schimmelpilzwachstum kommen.
Um trockenem, versprödetem Leder seine Flexibilität wieder zu verleihen, werden oft die oben besprochenen
öl-, fett- oder wachshaltigen Lösungen und Emulsionen,
aber auch zunehmend niedermolekulares PEG und GIycerol benutzt. Sie können entweder oberflächlich aufgetragen werden oder das Leder wird nach dem Anfeuchten in entsprechenden Bädern getränkt.

25.5.3 Knochen
W i e Haut besteht auch das Skelett von Wirbeltieren aus
dem Protein Kollagen. Hier ist jedoch - im Gegensatz zur
Haut - ein Netzwerk von Kollagenfibrillen in mineralisches Material, Hydroxyapathit, eingebettet und dadurch
verfestigt.
Auf Grund ihrer Ausrichtung auf eine bestimmte Funktion
unterscheiden sich Knochen, Geweih und Elfenbein sowohl in den Anteilen von Kollagen und Hydroxyapathit
als auch in der Mikro- und Makrostruktur. Knochen, Geweih und Elfenbein sind wie Holz anisotrop, d. h. sie haben in den verschiedenen Richtungen unterschiedliche
mechanische Eigenschaften, etwa beim Trocknen. Dies
resultiert aus den hauptsächlich in eine Richtung verlaufenden Kollagenfasern und kann durch eine lamellare
Struktur wie bei Langknochen i l d Elfenbrin verstärkt sein.

Restaurierung

Im Folgenden soll speziell auf bearbeitete Knochenmaterialien eingegangen werden.
Archäologisches Knochenmaterial unterliegt einer komplexen Zersetzung im Boden, die von der Knochenstruktur, dem ursprünglichen Gebrauch und dem Milieu im Boden abhängt. Saure Böden lösen beispielsweise besonders mineralische Bestandteile, die dem Knochen Festigkeit und Stabilität verleihen. Dadurch weicht das Material auf, das Kollagen verleimt und der Knochen kann beim
Trocknen schrumpfen. Hingegen wird in stark alkalischem Milieu das Kollagen hydrolytisch gelöst und durch
Bakterien abgebaut. Der Knochen wird spröde, zerbrechlich und kann leicht zerfallen. Die besten Erhaltungsbedingungen bestehen in neutralen oder leicht
alkalischen Böden, aber auch hier kann ein Verlust von
Kollagen in den äußeren Knochenschichten auftreten und
oberflächliches Aufweichen verursachen. Im Boden
kommt es häufig zu Verfärbungen des hellen Materials
durch Humin- und Gerbsäuren, die in den porösen Knochen diffundieren.
Knochen mit geringem erhaltenem Kollagengehalt verändert wie gebranntes Material während der Trocknung
kaum die Form, dagegen kann er sich bei höherem Kollagengehalt verwerfen, reißen und schrumpfen. Besonderes die äußeren Schichten von Elfenbein und Zähnen können aufreißen und abplatzen. Schon gröfiere Schwankungen der relativen Luftfeuchtigkeit reichen aus, um solche Schäden zu verstärken bzw. bei trockenen Funden
zu verursachen. Das Austrocknen von archäologischem
Fundmaterial muss daher dringend vermieden werden.
Biozide sollten möglichst nicht zugesetzt werden, um spätere Untersuchungen wie die häufig erforderliche ''CAnalyse zu ermöglichen.
Zur Festigung feuchten, brüchigen Knochenmaterials können wässrige Lösungen bzw. Dispersionen von Polyvinylacetat (PVA), P~lyvinylbut~ral
(PVB), Polyethylenglycol
(PEG) und Acrylharzen verwendet werden. Die Entfernung der Feuchtigkeit erfolgt nach der Tränkung durch
Entwässerung in Lösungsmitteln, kontrollierte Trocknung
oder Gefriertrocknung.

25.5.4 Textilien
Als Textilien werden Gewebe unterschiedlichster Materialien und Techniken bezeichnet. Normalerweise versteht man unter Gewebe gedrehte oder gesponnene Fäden, die durch Weben, Knüpfen etc. miteinander verbunden sind. Zum archäologischen Material gehören sowohl tierische als auch pflanzliche Fasern.
Zu den wichtigsten tierischen pr~teinhalti~en
Fasermaterialien zählen Wolle und Seide, zu den pflanzlichen zellulosehaltigen gehören Flachs (Leinen) und Hanf als Bastfasern, Baumwolle als Samenfaser. W i e alle organischen Materialien bleiben sie nur unter stabilen, sehr

feuchten oder trockenen Umweltbedingungen erhalten.
In trockener Umgebung geht mit dem Verlust des gebundenen Wassers in den Fasern auch ihre Flexibilität verloren - sie werden steif und brüchig. lnsektenbefall durch
Mottenlarven ist dann bei Wolle häufig. Zell~losehalti~e
Materialien werden weniger angegriffen, jedoch erfolgt
ein langsamer Abbau durch Hydrolyse des Fasermaterials.
Unter Feuchtbedingungen unterliegen die Fasern ähnlicher Zersetzung wie vergleichbare, aus Zellulose oder
Proteinen aufgebaute Materialien. Funde tierischer Herkunft sind resistenter gegen Zersetzung. Wolle und Seide
haben sich trotz eines hydrolytischen Abbaus häufig sehr
gut erhalten. Pflanzliche Materialien werden stärker von
Bakterien angegriffen und durch sauren Boden geschädigt. Wegen ihres höheren Ligninanteils sind Bastfasern
in der Regel besser erhalten. In feuchter Umgebung können ursprüngliche Farben ausgewaschen und die Fasern
durch Einlagerung von Metallsalzen sowie Gerb- und Huminsäuren verfärbt werden.
Nach der Ausgrabung sollte der Lichteinfall auf Textilien
möglichst gering gehalten werden. Besonders UV-Licht vor allem Sonnenlicht - kann bei Einwirkung von Sauerstoff zum oxydativen Abbau und Ausbleichen des Fasermaterials führen. Das Säubern geborgener Textilien von
anhaftendem Erdreich sollte vermieden werden. Vorteilhaft ist mechanische Stützung mit Hilfe einer starren Unterlage. Außerdem sollten Textilien, um ein gleichbleibendes Milieu zu erhalten und weiteren Abbau zu verhindern, bis zur Konservierung möglichst ohne Biozidzusatz im Kühlschrank aufbewahrt oder eingefroren werden. Generell gilt: schnellstmögliche Übergabe an einen
Restaurator.
Eine mikroskopische Untersuchung zur Bestimmung von
Gewebeaufbau, Faserart und möglichen Farben erfolgt
vor der Konservierung. Zur Reinigung werden feuchte
Textilien auf feinen Gazen meist in Wasser getränkt und
anhaftendes Erdreich mit weichen Pinseln und Schwämmen, teils unterstützt durch Ultraschallbäder, entfernt.
Zur Konservierung werden wenig abgebauten Geweben
Lösungen bzw. Emulsionen von Gleit- und Feuchthalte
mitteln (Glycerol, PEG 400, Lanolin, etc.) zugeführt. Sie
sollen die Flexibilität der Fasern gewährleisten und gleichzeitig den Feuchtegehalt regulieren. Die Anwendung von
Festigungsmitteln bei fortgeschrittenem Abbau ist schwierig, da sie das gesamte Gewebe verhärten. Für solche
Zwecke werden wässrige Lösungen von Zellulosederivaten, Polyvinylbutyral (PVB) oder Acrylharzen eingesetzt.
Der Wasserentzug nach dieser Tränkung erfolgt durch
Vak~um~efriertrocknung,
nicht durch die in der Textilrestaurierung übliche ,,normale" Lufttrocknung. Das nasse Fasermaterial könnte Trocknungsstress nicht standhalten und
sich verwerfen, kcllzbieren und reißen. Konservierte Gewebe können zur -zh;li:ierung zclch auf 3;riem zweiten
Trägergewebe f' .er- :. ?-,je-

.
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Kleine Textilfragmente können erhalten bleiben, wenn sie
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abgesehen von einer Verfärbung durch eindiffundierte
Metallverbindungen, meist gut erhalten. Bei Kontakt mit
Eisen wurde das Aussehen des Gewebes häufig auf andere Art und Weise konserviert: Die Fasern wurden durch
Korrosionsprodukte umschlossen, und nachdem sich die
organischen Fasern zersetzt haben, bleibt ein genauer
Negativabdruck erhalten. M e t a l l ~ e r b i n d u n ~ ekönnen
n
aber auch langsam in die Gewebe diffundieren und diese allmählich ersetzten. In den Korrosionsschichten entsteht so ein detailgetreuer Positivabdruck, Diagenese genannt, in dem die Fasern teilweise oder vollständig abgebaut sind. Erhaltene Textilreste oder die Metallobiekte
selbst sollten niemals gereinigt werden. Die sehr fragilen
Fasern oder Abdrücke können sehr leicht zerbrechen
oder verwischt werden.
Gewebeabdrücke bleiben gelegentlich auch an Keramikscherben erhalten. Diese Negative enthalten oft eine
Vielzahl von Informationen über Gewebeart, Fadenstärke und -drehung etc.
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