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?. die glasgern5lile den ehernaligen
klosterkirclre
kllnigsfelden
Gottfried Frenzel
Der hochbedeutsame Farbfensterzyklus der
ehena.ligen Klosterkirche KiJnj_gsfelden/ Win_
disch,Aargau(Schweiz), der 1n der europai-*
schen Glasmalerei- iter Zeit kaum sei_nes Glei_
chen hat, ist akut gefiihrclet r.md bedarf der
gruadlegenden Konservierung und prophylakti_
schen Sicherung. Nach dem internationalen
Kolloouium am 12.und 1l.I/Iai i9B2 in Kdnigs_
fe_7d,en/Aargau (Kunstchronik Sept.Bl H,9,
,
5.427 ff . ) wurde d.er Verfasser von dem prii_
sj-denten der Eidgendssischen Denkmalpf.Iege
Herrn Prof.Dr.A.A.Schmi_d und der bauherr_
schaft, den Baud.epartement des Kantons Aar_
gau, mit der Erstellung eines umfassenden
Gutachtens beauftragt, das dann am 30.04.g3
vorgelegt werd.en konnte.
Die Untersuchungen haben ergeben, d.aB der
wertvolle Zlrkfus na:nezu 600 Jahre unbescha_
det iiberstanden hat (vg1 .die ganz vorziigllch
erhal-tenen Bodenbefr-rnde der Tochterstlftung
St.Verena in Zurzach (eargau), seit.der Jahr_
hund.ertwende aber einern permanenten Korro_
sionsprozeB unterworfen ist, dem durch geeig_
nete SicherungsmaBnahmen Einhalt zu gebj-eten
vordringlichstes Anliegen unserer Zeit sein
muB.

Das Schwergewicht

dieser Bemiihr..rngen liegt
bei der Prophylaxe: vorerst vrnrrd_e im Dez.
1983 ein Probefenster errichtet, das eine
maxirnal ausgestattete Schutzverglasr.mg be_
sitzt und sttind.is durch elektronlseh ge_
steuerte }{eBfiihler, die durch einen Schrei_
ber festgehalten werden, den Criginalen
quasimuseale. Bedi_ngungen bringt, indem
Ivlaximal_werte hinsichtllch Temperatur,
FeuchterUV-Strahlung u.a.m. weder unter _
noch iiberschri_tten werden. Das erstmals in
St.lorenz Ni.irnberg erprobte Modell hat
sich ausgezeichnet bewiihrt und so11 in

Kdnigsfelden durchgdngi_g Verwendung find.en.
Einzig ungeldst ist noch cias problem des
Hitzestaues zwischen isothernaler Augen_
schutzverglasung (G.Frenzel in: Zt.MaI_
technik, Restauro, Okt.g2, S.230_260) und
Original, aber ma,t: diuB erst die MeBergeb_
nisse abwarten, clie im Herbst d.es Jahres
vorJ.iegen werden, da wir auch hier in Kij_

nigsf elclen en!sprechend.e

Gegenma8nahmen

''ridrgenommen haben.
Seit AnfanC. 1 983 hat

die Eiclgen6sslsche
Denknalpflege auch konservatorische MaB_
nahmen eingeleitet, die. von sechs priide_
stinierten Schweizer GlasgenEilclerestaura_
toren-Firmen in Absprache nit den Gutach_
ter d.urchgef.Lihrt werden. Vorgesehen j_st
auch d.ie Einsehaltung eines erfahrenen
Gendlderestaurators.
Vorerst - bis zum AbschluB der Kirchenre_
novierung * werden dringl_iche Stabilisie_
nmgsarbeiten an clen Originalen vorgenom_
men. Siimtliche Originale wurden niimlich
beilr Wietlereinbau nach dem letzten Kri_eg
mit sehr masslven Bronzerabmen gefa8t und.
starr verkittet, was clazu fiihrte, daB die
Scheiben'rausbauchen'r, was umfangreiche
Splittenrngen zur Folge hatte.
Gegenwiirtig werden alle Scheiben aus dem
Rahmen getdst, die Randbleie beschnj"tten,
damit zwischen Original und Rahmen etwas
rrLuftrr entsteht, und.

elastiseh ausgekittet.
In Zuge d.ieser Ma8nahmen werd.en auch al_1e
stark verschmutzten Riicksei_ten gereinigt
ni-t clen Ziet, riie originale Rilckseitenbemalung frei zu 1egen. Diese MaBnahme zeitigt arrBerordentlich positi-ve Erfolge.
Auch zahlreiche rNotsicherungenil zur Erhal_
tung des Glasbestanites bei Bruch und Split_
terungen werden gegenwdrtig getlitigt _ vor
allem bei den sel'r lddlerten MaBwerkteilen.
Diese provisorischen iVla3nahnen werden spEi_
ter durch ei-ne echte fachgerechte Konser_
vierung ersetzt; aber zum gegenwErtigen
Zeitpunkt liiBt sich eine echte Konservie_
rung, nieht durchftihren, da es einfach an
d.er Zelt fehlt. Bis &rd.e 19g6 sC[en situt_
l-iche Glasgeniilcle von Kdnigsfelden in oben
beschriebenen Sinne gesi.chert sein unil wer_
den d.ann - nach Beend.igung d.er Ki_rchen_
renovierung - wied.er eingesetzt.
AnschlieBend wird clann in elner speziell
dafiir eingerj_chteten ijrtlichen Werkstatt

(das heuti-ge Ausstellungsgebiiucle) d1e
ei_
gentliche Konservierung vorgenonmen wer_
den. Es bedarf kej_ner nHheren Erwdhnrrng,
ttaB bei den gegenwdrtigen MaBnahmen selbst_
verstiincllich eine ganz griindliche uncl. firn_
ttierte Fototlokumentation in SW und Farbe
erstellt wird, wobei auch dae sehr. u-n_
fangreich vorhand.ene Archivmaterial zur
Auswertung gelangt.

/--.

Vorderselten-Detail bei Auf-u.Durchlicht
Akute FlZichenkorroslon.

itenDetail bei Auf1 lcht.
Akute Flii.chenkbrroslon.
Vorderse
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3. versuche zun rariederherstellung
der vollig lichtundurctrlHssig
gerarordenen glasrnalerei aus
rnarienstern
Xrhard Drachenberg

Verw-ittenrngsbelages ergeben, neben
verschieclenen enaleren Proclukta nr ei.e
deutliche Anreicherrrng von Eisen rrncl
Mangan. letztere bewirken mit ihren
stark ftirbenden Oxialen bzw. Oxidhy-

draten clie fast vollsttindige Lichtabsorbt i-on.

In 1 248 gestrfteten Zisterzienser-Nonnenkloster Marienstern(Panschwitz-Kuckau bei
Kamenz) haben sich aus dern letzten Viertel
des l4.Jahrhunderts noch 24 Glasmalereifelder erhalten. Bis zum Beginn der Wiecierherstellungsversuche ( 1 970) fiillten sie
das Fenster nII in der Klosterkirche.
Bel clen Schei-ben sincl fast a.11e Gliiser
vdllig llchtrrndurchliissig geworden. Nur
weni-ge Partien blieben davon verschont.
Die Schwarzlotbenalr-rng ka.nn bloB noch in
cler Aufslcht wahrgenoruien werden.
In den vergangenen Jahren war marr d.er
Meinung, daB clie Schei-ben in der kompakten Masse des Glases dunkel geworden
wEiren. Trotz aller Versuche gelang es
ni-cht, si-e wieder durchsichti-g zu machen.

Die Frage iler Wiederherstelh.rng wurde in
Berlin 1 !81 auf der Grundlage cier Zusammenarbeit zwis.hen den Instltut fiir Denmalpflege (Dr.Dra.chenberg) r-rnd iler Akad.emie d.er Wissenschaften der DDR (ZIAC,
Dr.W.MtlUer, Pouillon) erneut aufgegriffen. Detailliert vorgeno[unene Untersuchungen kamen zu folgendem Ergebnis:
Das Glas weist zahlreiche kleirie Spriinge
auf. Das noch erhaltene Schwarzlot sitzt
fest auf d"er Glasoberfleche. Dle wenigen
lichttlurchlBsslgen GlZiser starrmen entweder von Ergiinzungen (1888 und 1912)
oiler geh6ren z1r den besonders bleihaltigen und cleshalb sehr widerstanclsfiihigen
Glassorten. Auf der AuBensei-te ist eine
bis zu 1 ,5 nn starke porbse Korrosionsschicht vorhand.en, clie aber nur wenig
zur Verdunklung beitriigt. Aueh clie
Glasmasse selbst zei-gt keine Beeintriichti-gungen. Die SchwEirzung wird dagegen von einer ctiinnen Schicht auf der
lnnenseite d.er Felder hervorgerufen, d.ie
von so clichter Struktur lst, ilaB die
0berflEiche sehr glatt uncl glasEihnlich
erscheint. Auf cler Oberfliiche dieser
KorrosionssohLoht befindet slch ciie
Schwarzlotbenalung. Die Analysen iles

Die Ursachen filr d.i-e Korrosionserscheinung konntennicht vollsttinalig ernittelt
werclen. Ein J-ange Zeit in unrnittelbarer Nlihe des Fensters betriebenes Heizhaus, clie gute Heizung cler Kirche mit
ent spr e ch end.er Kond.enswas s erbildung
an den Scheiben, Kerzenru8 urrd r/ei-hrauch sowie eine nachwei-sbar erfolgte
Reinigung der Felcler (1912) rn6gen ihr
Teil zu dem beschriebenen Zustand be1getragen haben.
Die Aufhellung der mit Schwarzlot bemalten Scheiben wurcle durcn eine 25%
ige Ldsung von Hydrazinhydrat (NZH*'
versucht. Die Methode geht auf
H^0)
z
einen Vorschlag von Herrn Dr.Fitz vom
Deutschen Museum in Miinchen zuriick.
Die Schwarzlotbernalung mu8 bei diesem
Verfahren mit einer diinnen Schicht
lVlethacrylatharz bedeckt werden, danit
das Feld 23 Stund.en in der Zj/"i.ge
Hyd.razinhydratldsr.rng verbl-eiben kann. Nach
griincllichem lil"eissern und Trocknen wird cler
Methacrylathar ziih. -,r zug d.e s S chwarzlot s
wied"er gelost. Die Transparenz des Glases
ist dann soweit zuriickgeworuren, daB sie
dem iibli-chen Zustand durchschnittlich erhaltener mittelalterlicher Glasfenster
entsprichi. Die Farben und d.1e Schwarzl-otzeichmrng sind im Durchl-icht klar erkennbar.
Bei d.er Anwendung cles beschriebenen Verfahrens sincl siih ctie Beteiligten der
damit verbunclenen Risiken bewuBt, da dle
Langzeitfolgen d.es relativ weitgehenden
Eingriffs nur sehwer abgeschBtzt werden
kdnnen. Entsprechend.e Untersuchungen ergaben in ersten Ansatz kelne schEictigenden Folgen. Trotzd.em wurcie zundchst beschlossen, nur 2 Probefelder zu behand.eln,
clie etwa 2 bis 3 Ja}.re unter stiintiiger
Beobachtrrng stehen wercien.
Die Chance schdn vdllig verloren geglaubte Glasmalereien wieder zum leben zu erwecken, ist ein gewichtiger Gruud, rim
alle Mdglichkeiten auszuschdpfen.
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6.

drautres

-sont
et drune grande durere'

AdhCrence

Lradh6rcnce ddpend du degrd de liaisort
et"uii L"t"" le iondant et le verrc support'
entre les
;;;;t:e-A; du degr6 drinteraction
aiftdrents .conetituants en prdeence dans- c€s

deux phases. Lrddhdrence aera fonctlon de ra
o"t"o-"ftio", de la granulorndtrie, de |homog6et cgalement de
ffiii;- d" 6egr€ a6 cuissonthermique'
son coefflctenl de dilatation
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Culsson

La conduite de la cuisson a une grande
et lthomogdnditd de
la peinture et sur la constitution des
diffdrentes phases : vltrificatlon du fondant
ou eristallisation de phases diverses telle que
Pbz Fe2 Si2 09 ddeelde dans une g:risaille
importanee sur l?adhdrence

drBvreux du XIIIe siOcle (2).

Fonction de la eomposition, du degrd de cuisson et des phases la constituant. La matrice

siliceuse riche en dldments modificateurs
(calcium, potaseium. . . ) est trds sensible e
Itagression des agents atmosphdriques.

Les 4essins de grisailles appliquds sur la face
interne des verres peuvent avoir des compor-

trts

diversifids.

. Lradhdrence des traits peut 6tre
excellente ou trAs mauvaise, que le
verre soit altdrd par petites piqirres
dans un bon 6tat de conservation.

ou

. Le dessin a disparu par endroits, la
peinture se ddtache du support altdr6
.

ou non, celle subsistant ne pr6sentant
pas de signes dtaltdration en surface.

. Les traits comportent parfois de
. Iombreuses piqfrres qui atteigrrent la
masse vitreuse, la grisaille ayant
. cependant une bonne adhdrence ou
pouvant 6tre trds fragile.

La disparition des dessins explique res images
en ndgatif pereues aujourdrhui sur de nombreux
vitraux. Le. verre non couvert de peinture i
Itorigine a subi une altdration qui a conduit A
son opacification alors que les parties de
verre qui en comportaient ont 6t6 prot6g6es et
sont restdes encore trsnsparentes.

Les dessins qui pouvaient exister sur la
face externe des vitraux du XIIe au XIIIe

sidele sont exceptionnellement visibles aujourdlhui. Leur altdration et. celle des verres par
les agents atmosphdriques ont entraind leur

disparition. Cependant, on a pu constater
quelquefois la prdsence de traits sur un verre
trds corrodd : la rdsistance .de la peinture a
dtd plus importante que celle du verre
support. Par contre, au XVIe siAcle, la
peinture extdrieure est trOs frdquente, car les
verres de cette 6poque ont une meilleure
rdsistance A la corrosion que ceux des 6poques
pr{cddentes. Au XIXe si}cle, les peintures ont
bien souvent disparu sur des verres durabies.

III.

PROCESSUS DIALTERATION

les nombreux facteurs pouvant
une grisaille et les difidrentes
morphologies de ddgradation observ6es, Idtude
des processus de leur altdration se rdv0le
Considdrant
earactdriser

complexe.

de verres drdpoques
diffdrentes ont pennis de constater deux
pnocessus tr€s fr€quents, simultanda ou non :
Cependant, Ies examene

1. Alt6ration de la gyisaille

III. 1. Altdration de la grisaille
Des analyses par diffraction de

Rayons X

sur des grisailles des vitraux de la
Haute Nef dtEvreux (photos 1 et 2) (XIIIe
siAcle) ont mis en dvidence la prdsence de

produits de corrosion sulfatCs de plomb (2).

l

Cette ddgradation conduira progressivement

Iteffacement des traits. Composdes drun
fondant riche en dldments modificateurs, il

est prdvisible que les peintrires senont
sensibles A laction des agents atmos-

phdriques (HzO, SO2).

MORPHOLOGIES DE LIALTERATION

tements

dtune altdration ddveloppde initialement A la
frontidre verre-peinture.

r6alisdes

8. Altdrabilitd

II.

du verre support sous-jacant,
la corrosion progressant soua les traits, solt
au travers de la peinture, soit A partir
9'. :Alt€ration

lll. 2. Altdration du verre support
Lrobservation

au

micr"oscope optique,drune

coupe drun verre des grisailles drEvreux a
mis eh dvidence une altdration du verre sous

un trait de peinture (photo 3)
en bcn Ctat de conservation.

apparemment

On constate la pr6sence dtune zone perturbde qui r6sulte de ltextraction par lleau
des constituants modificateurs du verre
(potassium, calcium...) au travers de l&
peinture qui poss0de une certaine porositd.
Une poursuite de ltaltdration du verre
conduira donc au d6collement de la grisaille.

Lrobservation de ce processus est trds
importante, car elle indique qurune grisaille,
apparemment

en bon 6tat de

conservation,

peut se trouver sur un support en cours
ddgradation.

de

III. 3. Les causes dtalt€ration
Un d6faut dtadhdrence dtune peinture peut

avoir des causes multiples, lides A sa
technique dtapplicatlon et aux processus
dtaltdration de la grisaille et du verre qui
sont fonction de diffdrents param6tres dont

:

1) les caractdristiques des peintures (degrd

de cuisson, eomposition, granulomdtrie...

.voir paragraphe 1)
2) la composition du verre support
(alt6rabilitd fonction de la nature
constituants modifieateurs)

des

3) lrenvironnement climatologique des vitraux

(phCnomdnes de condensation, microrganismes, dilatations thermiques)
4) la pollution atmosphdrique (principalement

action de SO2 sur la peinture et le verre).

A ces divers faeteurs, il faudrait ejouter
Ilnfluenee des restaurationg suecessives
subies par les vitraux. Des recuissons, des
nettoyages chimiques ont pu, en effet,

engendrer,un processus dlaltCration dont les

consdquenees apparalssent aujourd?hui.

Les recherehes entreprises par le L.R.M.H.
en collaboration avec le Laboratoirc de
Chimie Appliqude A I'Etat Soltde de
I|E.N.S.C.P. (2) ont pour but une compr€hension- de linfluence de ces diffdrerrts
param0tres sur le ddveloppement de ltaltdration. Elles n6cessitent une Ctude approfpndie des caractCrietiquee dee grisaillei et
de linteraction des diffdrentes phases en
Br{sence.
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5. cornposition et alteration
des
grisailles anciennes, B exernples
de grisaille du Xllle si€cle
€tudi6s par Fayons X et rnacro_
sonde €lectnonique
Monlgue PEREZ y iIORBA

et Jean_plerre

DALLAS

Un programme d.e recherches en vue de carac_

t6riser et analyder 1es grisailles ancj_ennes
a 6t6 entrepris au Laboratoire de Chi.iiile
Applj-qu6e de l rEtat Solide. Actuellement
urre vingtaine dr 6chant11lons essenti_elle_
ment du XIIfe sldcle ont 6t6 examin6s par
rayons X. Trois d.rentre eux originaires
d.'Evreux et de Chalons sur lVlarne ont 6t6
soumis A r.rle observation plus approfondie
par microsonde 6lectronique. Des r6sul_
tats pr6liminaires pbrnettent une premidre
approche de la morphologie, de 1a composi_
tion et de lt6ventuelle alt6ratlon de ces
grisailles
cIr

Evreux

le choix drun trait cte grisaille 6pais
(environ 8O pn) sri-mposait polr" fu.i""
f,ace aux exigences de la technique de
niirosond.e qui perrnet une analyse en pro_
fondeur par observation en coupe. D.!,autre
part, lr6tude par rayons X n6cesslte frex_
ploration d.rune plage de que1q.r"= *rn2 du
surface afin d.robtenir des diagranunes
cie diffraction drintensit6 suffisante
et par cons6quent exploitables. Les gr1_
sailles drEvreux r6ponctent d ces irnp6ra_
tifs, 1es verres conportant des traits
cle peinture larges et 6paj_s. Ces critdres
ont guid.6 ce choix, certaj-nes de ces gri_
sailles popvant par ailleurs subir 1;1le
attaque pr6f6rentielle par rapport au
verre support non recouvert de peintur.e.
l,e caractdre prinordial iles grisailles
m6di6vales est leur tr6i6rog6n6it6. Cet
aspect est r6v616 p"ffiffictroni_
que ile la Figure 1 . Dans une matri_ce trds
poreuse sont di-spers6s des grains de
natj-Bre diff6rente. l,a frange ite grisail_
1e pr6sente avec 1e verre ujr interface
trds rectiligne indiquant peu dr j_nterac_
tion des 616ments constitutifs d ce

niveau.

* {6tude par rayons X inclique 1a pr6sence
droxyde de fer tr'erorc, la natrice 6tant
vitreuse. T,ranalyse d 1a microsond.e per_
net de d.6terminer les 616ments pr6sents
d.ans lrensemble de la gr1sai11e:

- la natrice vitreuse comporte essentiel_
lement du sllicium, clu plomb et du fer.
Ce dernier 616ment est pr6sent sous deux
6tats: r.rne partie est solubilj_s6e dans
la matrice alors guril subsiste des
grains individualis6s (fldche de la Fi_
gure 1) qui corespondent d lroxyd.e
FerO, cc d6ce16 pr6c6demment.

- en plus des trois 616ments ci_dessus,
la matrice contlent 6.galement des 616_
ments pr6sents dans 1e verre sous_ja_
cent tels que le potassium, calcium,
pn-osphore, aluminium. 0eei suggCre
fortement que 1a pr6paration de la
grisaille srest effectu6e par broyage
du verre servant d lf6labora.tion du
vitrajl avec adjonction drun se1 de
pIomb. Alnsi on retrouve dans la gri_
sa111e des 6l6ments qui font que 1e vj-_
trail m6di6va1 est peu durable de par
sa forte teneur en oxyd.es autres que
la silice.
la matrice siliceuse d base drox,vds 69
plomb est d.onc vi_treuse et se eomporte
vis-d.-vi-s de la eorrosion comme une
pidce de verre. ftr particulj_er son at_
taque par lranhydride sulfureux pr6sent
dans ltair humide a 6t6 mi_se en 6vid.ence.
la figur:e 2 montre lrimage X de 1,a16ment
soufre r6parti_ dans lr6pa.isseur du.trait
d.e grisaille. Par analyse aux ralrons X
un sul_fate double de potassium et p1omb,
I{2Pb(S04)
, a 'et'e d6tect6 en surface, des
i-mages X d 1a microsonde en confirment
sa loca1j_sation. Ce produit r6sulte de
lrinteractlon d.u sulfate d.e potasslum
trds soluble issu de la lixivrlation du
verre et du sulfate de plonb forrn6
lor..s de ltalt6ration de la matrice
vitreuse. Dr effet, Ie sulfate de plomb
PbSO4 a 6t6 d6tect6 dans lr6paisseur
ciu trait. 11 est d noter que ces deux
prociui-ts cle corrosion sont anhydres
d. ltinverse cles;nnlfates observ6s lors
dle lralt6ration d.u verre 1ui-n6me.

o.bservation tlrun autre 6chantillon
de caract6rlstiques morphologiques
deux ph6noictentlques fail apparattre
grisaille est tourndnes nouveaux' La
une matrice slio*"" h6t6rogdne avec grains ilroxyde
liceuse gonportant des
un verre
de fer, 1e tout aPPliqu6 sur
nrest
siliceuse
intact. Mais la matrlce
silirrn
plus vitreuse eIle conttent
plomb ?b'Fe'Slt
cate clouble d'e fer et de
par rayons Xt
0n Parfaitement identifi6
est pristallis6e et ceci

1l!

ainsi elfe

aPPeIle quelques remarques

:

natrice doit
- 1a teneur en fer de l-a
6tre suffisamment 61ev6e pour concluire
d un compos6
clans certai'nes conclitlons
teneur
',
de foruule ?brrersiror' cette
o doit 6tre en i"r"tlon-6troite avec 1e
de
caractdre vitreux ou cristallis6
la matrice'
de ces
Malheureuseroent 1rh6t6rog6n6it6
quangrisailles interdit une analyse
titative.
peuvent inter- d.eux autres facteurs
venir pour 1a cristallisation de la
pr6matrice sil-iceuse: 6rung part 1a
ttragent
sence de ?r0u dont 1a propri6t6
tle nucl6at'oi' u 6t6 souvent d6nontr6e
et d'autre part les condltions de rede
froidissement lors de 1a recuisson
seuls
1a grisaille' En pr6sence des
oxYdes Si02r ?bO, Fe2O3r le-comPos6
au
PbrFerSlrOi " ntt Otre sYnth6tls6
de
?5OoC'
\' T,aboratoiri U """ temp6rature
corrosion
Enfin un nouveau produit de
et locaX
rayons
par
a 6t6 identifi6
par
surface
en
1is6 pr6f6rentiellenent
base
u
microsonde. Crest rrn compos6
et de Plourb de la facle
PhosPhore

nil1e des apatites' Une 6tucle r6cente
(n.l.lelnan eil'l all'J'An'Ceram'Soc'
igaz .ror 55' 410) relate 1a forrnation

drun composb ale ce type-Pb5(sio4)
une
(Po4)2 Par attaque d 22uc dans
fle
solution ec6tique e 1 f' d'r'rn verre
P2O5'
sil-lce au plomb contenant 1y'" de
€tre
bien
Ces condlltlons peuvent fort
ce
r6unles au nlveau cte la grisalllet comqui explique Ia pr6senoe du nouveau
pos6 observ6.

t

L€s -deux exdnples

pr6sent6s ci-dessue

6taient relatifs d cles:grisailles tout
d fait adh6rentes, 1e verre slousiaaent
Le
ne pr6sentant aucr'me al 6ratr-on'
tralt
1e
dans
soufre bien que prasent
nravait pas provoqu6 de d6collement;
l,,6chantil1on cle Chalons sur Marne est
produit
caract6ris6 par 1l6cai1lage drrrn
d une
attribu6e
de eouleur trds fonc6e
grisaille en cours cle cl6coh6sion'
que
lranalyse d 1a nicroson'Ie a r6v616
1r6cai11age r6sultar' drune nodiflcation clu verre support' I,rimage 6lectrodeux
nlque repr6sent6e Figure 4 indique
zones. I'a zor]e @ Ui-ett adh6rente sur
le verre sous-iacent est la grisaille
X des 616corune en atteste les images
grisallle
ments Fe et Pb. E: dehors de la
le verre subit-1a corrosion atnosnh6rique et cette corrosion progresse alors
sous l-a grisaille, crest la zone'€)
du
T,es images X roontrent Id lixiviat-on
tout d
vg1'1'g sain avec un comportement
fait ir:habituel pour 1e magn6siirm q'ui
est largement pr6sent dans cette zone'r
sur
T,rimage X du soufre non repr'esent6e
.irtensit6'
la figure est de trds faible
].a zone @
Ttratiquement nulle dans
d6jd
Ceci est un exemple d'e corroslon
6turencontr6 dans lrensemble de nos
prilragent
atre
des or] lreau senble
Enfin ce
maire drattaque du vitrail'
opaciune
changernent de couleur vers
fieation trds fonc6e a d6jd 6t6 obserBourges'
v6e notamment .sur des verres d'e
li616ment
d'e
Une moctificati-on de I'atat
mangandse est d envisager'
trois exemples montrent qurune
grisail.le blen appliqu6e senble conduire
perd des interfaces rectiliglres sans
sril
turbation du verre sous-jacent
nry a pas de corrosion' Actuellement
d!autres 6chantillons sont en cours
oridr6tucle, notamment des grisailles
gt'iginaires de Troyes, l-rinterface
saille - verre sous-jacent nr6tant
perplus rectili-gne avec de profondes
plorob
de
turbations. Des migrations
ont 6t6 observ6es dans le verre support. S:fin ces grisailles comportent

Ces

dr,

616nent prAsent clrune fagon

",riore,
tout d fait exceptionnelle'

lmage dlectronique

si

Pb

Fe

Figure I - Analyse d la microsonde en coupe
d,un trait
grisaille (Cathddrale d'Evreux XIIIe sidcle).de
L'6chelle repr6sente ,l00 um.
Les troi s cl ich6s d,images X sont relatifs
aux.
dl6ments Si, pb, Fe. Un exemple de grain
d,oxyde
de fer FerOa o est indiqu6 par la
f.ldche.

to

pr6sence de cet
Figure 2 - Imaqe X du soufre montrant 1a
e d6cri t dans
6l 6ment dans 1 e trai t de gri sai l'l
I a fi gure Pr€c6dente '

6chanti I I on de
Figure 3 - MicroscoPie oPtique en couPe d'un
Chalons sur ltlarne
it
a) Alt6ration en surface avec 6ca i I'l age d ' un Produ

brunfonc6.G=80'
b)

le, Persistance

d'un
verre'
du
produit recouvrant la surface Primitive
G = 50.

Ap.r0s d6cohdsion de I '6cai'l

11

,.

-F,igure

4 - Analyse I 1a microsonde en
coupe d rn verre de Chalons
sur Marne en cours de modification sous la grisail le.
L'€chelle repr€sente .l00 um.

I grisaille I caractEre h6t€rogEne
et poreu,r,
2 verre sous-jacent en cours de
ddcohdsion aprbs lixiviation.
Diffdrentes images X pour I ocal i ser
la grisaille et le verre perturb€.
image 6lectronique

Ca

11g

,t2

Pb

Fe

Fig. 4 (suite)

Ei. priifung von kunstharzen zur
rna lschicht konservierung n'tittel-

alterlicher glasfenster
HANNEL0RE MARSCHNER,

Zentrallabor

Bayerischen Landesamt

ftir

am

Denkmalpf

ZerreiRen oder starke Dickenverringerung gestiitzt werden mussen' sowie das
Kleben von offenen Spriingen' Als Materialien fiir diese Konservierungsarbeiten
kommen vorzugsweise kalthartende Kunstharze in Betracht. Die verwitterten'

teiliges

lege'

Miinchen
AI lgemeines:

Materialkundlich

-

experimentelle Arbeiten

zur Konservierung historischer FensterDdn Bereich des prophylaktischen Ver-

chemisch und strukturell veriinderten
Glasoberf liichen erlauben keine Temperaturanwendung mehr, r,tie sie glasadiiquatere

riitterungsschutzes durch direkte

Materialien oder Verfahren erfordern

gliiser decken im wesentlichen zwei Bereiche:
1.

Be-

handlung der Glasoberfldchen- Damit soll

wiirden.

die Auslaugung von leicht l6slichen Bestandteilen (Alkalien) aus dem Glas und
der gegentiiufige Eintritt von Wassermolekijlen in die Glasstruktur, der GrundprozeR der Glasverwitterung' aufgehalten oder
mindestens verlangsamt werden.

2.

Iicher Glaszerstorungen. Das betrifft vorrangig die Malschichtfixierung und -konsolidierung von 6lasgernillden, die Hauptprobleme
bei den meisten Restaurierungsarbeiten darstellen; untergeordnet das einseitige DubIieren von Scheibenteilen, die durch klein-

Den Bereich

der Entwicklung und Pr0fung

Im folgenden

soll iiber

Versuche im Labor

des Bayer. Landesamtes fiir Denkmalpflege
zum zweiten Bereich mit dem Schwerpunkt
der Malschichtkonservierung berichtet
werden.

von

Materialien und Verfahren fiir die Restaurierungspraxis, d.h- fiir die direkte (Teil)
-behebung oder Stabilisierung bereits einge-

tretener und oft in rascher Progression befind-

Jahrzehnten in der Glaskonservierung eingesetzt. Ihr Langzeitverhalten
eruies sich teilweise als ungUnstig' Die durchKunstharze werden

seit

gefilhrten und noch nicht
abgeschlossenen Versuche
Ziel,. unter Anwendung zeitraffender

."

tur-

stendigkeitspri,ifungen die bestgeeignetsten
Konser_
fur die l,liederverfestigung
miirber Malschichtsubstanzen (Schwarzlot
oder ttalb_
ton) von Glasgemdlden sowie fUr Dublierungen
zu

-

Reversibi

angezogen:

arbeitbarkeit der Konservierungsmateii

haben das

Be_

vierungsmaterialien

ernitteln.

Folgendes Beurteilungsschema
wirO ner_

Beurteilungskriterien

-

( =. ttu

sc;lbarkei

t

Materialien

der. E i nzelkomponenie,

_

(Farblosigkeit, Transparenz, Haftfestigkeit,
v'|eJerv^E'

-

Klebefreiheiii-'

Eigenschaftsanderungen der produkte
"i nach zeit_
ra f f enden Bes tii nd i
s[e i tiJiu iuni"ii i i, "i"ri"ru _

ms;iu!ll;i;::f

i::IF!:i:nii;iiiffi ft

dukte )

Bei der im ersten punkt genannten
Ver_

Viskosit6t von besonderer

skos i
Aushartunssvertaui, -i;;ili t-;;i= "V i^'"'
Eigenschaften der ausgeharteten,
ungealterten
orodukte

Rauhigkeit,

litiit

(L6sbarkeit der zeitraffend gealterten pro_

alien ist die einfache Einstellung

Ver.arbeitbarkeit vor der Aushdrtuno

tat,

-

fijr

und Feuchtewechseln und Bestrahlunq
im UV-

" ufld sichtbaren Bereich

i;

_

der

Bedeutung:

Die unterschiedliche Schichtdicke
und Festig_

keit

von Halbton und Schwarz-.Jt
verlangen

meist

unterschiedlich diinnfltjssige Materi_

al ien an gleichen Glasgemiildepartien.

Die Abbildungen 1 und 2 zeigen
Beispiele
von
Ma

mittelalterlichen Glasgemiilden, die
eine

lsch ichtkonservi erung erforderten.

i
;'! i ;: l' g:[: ii:fl
#r_rtiiHS
il'I?|'1,1
rnnenseite aus st.
t{artin, drrir;;.-'"="--

simu-

loolsch,eine veniitterte Glasoberfliche
dient
f i""en.' Der flEchenhafte Kunstharzauftrag
der einfacheren Handhabbarkeit und Eigenschaftsauswertung im l-abor' In der Restaurierungspraxis
bedecktert
werden die Harze auf die mit t4alschicht

Vers uch sdurchf iihrung :

und
In die Versuche sind Epoxid-' AcrylHarter
tnrer
Polyurethanharze unter Variatton

auRerdem Kieselund Ldsungsmittel aufgenonmen'
Sie
ester und einige Silikonkautschuktypen'

werden

angewendet'
Glasoberf ldchenpartien beschrdnkt
ftir
Der durchgefijhrte Priif- und Untersuchungsgang
Proben ist als Schema in Tabelle 1 wiederge-

fiir die Serienpriifungen in Filmst6rke

auf farblose

mit glatter

moderne Glastdfelchen

die

aufgeund mechanisch aufgerauhter Oberfl6che
morphozumindest
soll,
tragen. Die Aufrauhung

Tabelle 1

geben.

:

Kunstharzauftrag auf Glas

(glatt + rauh)

3 l{ochen Lagerung
v

i:ugl I e

Beu

Klimatest

rte i I ung-/-o

I: (i

-

F a

rbmes

:uns-/-Mlklolagh]ske

i

t

smes su ng

}{inter)

Dauer: 72 ZYklen zu 4

h

Bestrahlung: 30 mtn
Testbedingungen: Tuur: -20oC/+15"C;
20
Abkiihlen von 15oc auf -20oc, 60 min -20"C'
Zyklenverlaut:

r,

i6'min
auf +15oC,

100 min +15"C; Bestrahlung: nach

3

nin Aufheizen

h

Visuelle Beurteilung
Klimatest

II: (! sommer)

Dauer: 112 Zyklen zu 3

h

Testbedingungen:Tuu.:+r0oC/+60oC;rel.FeuchteS0xlgo%iBestrahlung:45min
Aufl'reizen auf
10oc auf 30oc, 30 min 30oc, 20 min
Zyklenverlaul: r: i!'min Aufheizen von
min 10"C; Bestrahlung

quf 10oC' 50
60"C, 40 min 60oC' 25 min Abkiihlen
55'2'C / 8'l'C
nach 65 min; Taupunktrur: 28'5oC /

i sue I I e_Beulte

/

iluns-/3 -Fgrbmgs:ugs-/J[klolaghisleltlm9s:uns

Ultraschallbad:
V

i

(

s

ue I I

e

10 min

(= HaftfestigkeitsprUfung)

seng)
Beurte i I u1S-(M ilrcrguh i gke i tsme :

Untersuchungsgange '

PrUfgiinge)

Die Proben werden nacheinander zeitraffenden
Be_
stiindigkeitspriifungen im Klimaschrank (Abb.
3)
ausgesetzt, mit jeweils nachfolgender
Untersu_

ihres Zustandes. Im ersten prtifprogramm
von 72 Zykten zu je 4 Stunden
erfolgen Tempera_
turwechsel zwischen + l5oC und _
20"C und teil_
zeitlicher Beanspruchung durch eine
tageslicht_
iihnliche Strahlung hoher Lichtstarke
mit ver_
stiirktem UV-Anteil. Dieser Test
soll insbeson_
dere die Auswirkung des unterschiedlichen
chung

peraturwechselverhaltens

Tem_

von Kunststoff und Glas

pri,ifen. Gteichzeitig wird
die UV_Strahlung als
Alterungsbeanspruchung fiir
die Kunststoffe ein_
gefiihrt. Es wird damit eine extreme
Temperatur_
belastung von Glasfenstern wdhrend
der Hinter_

zeit simuliert.

des zweiten Testprogranunes
' -fili."to
zu je 3 Stunden werden
proben

die

turwechselbeanspruchung

von

einer

fi2

Zyklen

Tempera_

oberhalb von looC bis 60"C
bei gleichzeitigen hohen Luftfeuchten
ausgesetzt.
Teilzeiilich erfolgt eine zusiitzliche Bestrahlung.
In dieser pri.ifung soll das Verhalten des
Kunst_
stoff-/ Glasverbundes bei Temperaturwechsel
unter
gleichzeitiger hoher Luftfeuchte

den. Die Testbedingungen sollen

untersucht rrer_

extreme Bean_
spruchungen wilhrend der Sommerzeit
simulieren.

In einer Zusatzprrifung wird die Haftfestigkeit
der Kunstharzfilme nach den 2 Klimatests
durch

10-mintitiges Lagern im Ultraschallbad
einer
weiteren Belastung ausgesetzt.

Die Auswertung der Bestandigkeitspriifungen
er_
folgt, neben der visuellen Beurteilungr mit
Untersuchungsmethoden, die fiir diese
Fragestel_
lung neu sind: An den ungealterten und
ktinstlich

gealterten proben werden

Farbwertmessungen und

gkeitsmessungen durchgefrihrt.
Das venvendete FarbmeRgeriit ist
in der Abbildung 4
gezeigt. Es arbeitet nach dem Dreibereichsverfah_
ren nach DIN 5033 und zeigt die Normfarbwerte
Rauh i

der
im durchstrahlenden Licht gemessenen proben
digi_
tal an. Die MeBwertdifferenzen yor und nach den
Bestandigkeitspriifungen der proben
Berechnung

ihrer

erm6glicht die

Vergi lbungszahl.

Zur Rauhigkeitsmessung werden die Kunstharzober_
flachen mit einem Mikrorauhigkeitsgeriit
abgetas_

:et,

das die objektive Charakterisierung ihrer
Morphologie beziiglich Mikrorissen, Mikrobliischen
und sonstigen Unebenherten im Mikrobereich
im

Hinblick auf Verilnderungen nach der zeitraffen_
Jen Alterung und nach der Haftfestigkeitsprii_
fung gestattet.
Versuchserqebn i sse

:

Von den Uber 200 gepriiften handelsiiblichen

Materialien, Materialvarianten sowie von den
aus Industrielaboratorien erbeteoen Versuchs_
mustern erwies sich ein betrtichilicher
Teil
als ungeeignet insofern, als das Aushiirtungs_
verhalten
bei Temperaturen bis 50oC oder die
sonstige Verarbeitbarkeit unter Raumbedingungen

f|9. J,:

Klimaschrank bei offener priifkarmer_

loulrTtt-tn"r

Grasprobenserie-iui

dil'

ild:

ungeniigend blieb. Diese proben wurden
nicht in
die Prilfserien aufgenommen. Ein weiterer Teil
der Prufkorper zeigte eine geringe Testbestdndig_
keit in Form von Abldsungen der Kunstharzfilrne

von den Glastrdgern oder sonstige negative
Ver_
ilnderungen. Die l,laterialien mit guter Testbestfin-

d

Abb.

4:

Ger6t zur Farbmessung nach-dem Dreibe-

ffsueriinren.

ffi;iii;;fi;iiuns

Links die Gerateteile zur

.

mit Flarkieruns der Probenlase"

unter
digkeit wurden in weiteren Versuchsrelhen
Ausgangs'
Variation der Losungsmittelarten und def
oder
konzentrationen Uberpruft, um optimierungen
einzugrenzen'
Anwendung
Risiken fiir die praktische
einiger ProIrn folgenden sollert die Ergebnisse
werden' Die
duktgruppen zusarmenfassend genannt
Proben
Abbildungen 5 a - c zeigen zugehOrige
nach dem Durchlaufen der Bestdndigkeitsprufungen'

Als wichtige l'laterialgruppe f0r die GlaskonserEs stnd
vierung sind die 4gryl!9f39 zu nennen'
die mit
vorpolymerisierte Einkomponentensysteme'
get{Unschte
jede
organischen L0sungsmilteln auf
reinem
Viskositat verd0nnbar sind' Sie gilben in
dut'ch
allerdfngs
kdnnen
Zustand nicht; Gilbungen

Modifizierer ooer durch Losungsmittel elngebracht werden. In Abb. 5 a wird die Gilbung
einer Probe durch Shellsol als Losungsmittel
beverursacht. Acryle ergeben klare Filme von
Haftung'
sonders auf rauhem Glas ausreichender
niedriger
Ihre Klebekraft ist iedoch deutlich
als diejenige geeigneter Epoxide' Sie konnte in
mit silanden Yersuchen auch durch Vorbehandlung
prinern nicht neRbar erh0ht rerden' Acrylharze
L0sungssind nach ihrer Aushdrtuirg in organischen
mitteln l0slich und oanit reversibel anwendbar'
Die Produkte Paraloid B 72 und das materiallden-

oder Xytische Plexigurn N S0rverd0nnt mit Toluol
diel{aterialien
gepriiften
lol,zeigten unter den
werden
Sie
ser Gruppe das giinstigste Verhalten'
inzwischen fiir die praktische l'lalschichtkonservierung eingesetzt-

In der Abb. 5 b sind einige Proben von geherteDie
!$-4glytlefzen und Bglygfellele! sezeist' Gilzur
teilweise
Ha"t". fiihren bei den Acrylen
erbung, teilweise blelben die Systenn leicht
weicht (klebrig). Bei zu starker Hlrterdominanz
zum ZerreiRen
konnen Aushlrtungsspannungen bis
des Glases
ebenf

a

II

s

Polyurethane'
g
komponentensysteme' s i nd be I ieb t

fiihren- Die gepruften

Zwei

aufverdilnnbar und nach der Aushertung wieder

ldsbar, d.h. reversibel' Einige Formulierungen
gilben leicht, andere sind farblos mit guter
ebenfalls
Haftfestigkeit auf dem Glas' Sie werden
gepr0fte
bereits praktisch vervendet: So ist die

al identi sch
Substanz UZK 13-30t 2 weitEehend materi
Glasfranzdsischer
mit dem bei der Konservierung

fenster eingesetzten Viacryl VC 363'
sehr gro8er
Die EPgIlgg sind Zweikomponentenharze

Sie erlauben
fyp"n--unO darnit Eigenschaftsvarianz'
zur
teilreise die Verd0nnung mit Ldsungsnitteln
unter
der Viskositlt' Jetloch mist
Herabsetzung
der ausgeherteten Harze'
E i genschaftsml nderung
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Abl. 9 a - c : Beispiele
aut glastragern

yon Kunstharzfilnen
nach den zeitraffenden Be_

st6nd I gkei tspr.{f ungen.

(9 = nechanisch aufgerauhte Gtasfl6chen).
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Sie besitzen hohe Haftfestigkeiten, vergilben

stark und sind nach dem Ausharten praktisch nicht wieder auflOsbar' In der
Abb. 5 c sind drei verschiedene, in der Glasrestaurierung bisher verwendete Harz- und Harter-

mehr oder weniger

kombinationen, gelOst in verschiedenen Ldsungsmit'teln unterschiedl icher Konzentration,abgebi ldet'

Die L0sungsmittel sind z.T. ungeeignet' was zum
geringen
Abl0sen der Harzfilme vom Glas fiihrt' Bei
in
Vergilbungseffekt
der
SchichtstArken hdlt sich
inGilbung
Grenzen. Epoxide werden aufgrund ihrer
zwischen nur noch in Ausnahmefdllen zur l'lalschicht-

fixierung verwendet, jedoch weiterhin wegen ihrer
hohen Haftfestigkeit zur Sprungklebung ben0tzt'
In die Versuche einbezogene !!!!!gng und lthylsieine domiIiBgtg, die in der Steinkonservierung
Auftragung
der
nach
zeigen
nierenae Rolle spielen'

auf GIas mit und ohne Primer, d'h' vorbehandlung
zur Haftverbesserung, nur ungen0gende Haftung
auf Glas.
Die Pr0fung der zuvor beschriebenen t4aterialgruppen, mit Ausnahme der Epoxide, auf ihre
Eisnuns als ggliigf:9!i9!!g! zrrischen 2 Glasf ltchen brachte folgende Ergebnisse:

Acrylharze: farblose' klare Schichten, iedoch
geringen
sehr lange Aushdrtungszeiten wegen der
Verdunstungsmog!ichkeit der Losungsmittel'

Polyurethane: TrUbungseffekt durch sterkere
Blilschenbi ldung.

Geh8rtete Acrylharze: Spannungsbildung bis zum
ZerreiRen des Glases' besonders bei der LOslich-

keitspr0fung zur Beurteilung der Reversibilitet'
Silikonkautschuk: die gepr0ften Systeme werden
in dickeren Lagen nicht fest'

Abb.
dung

6 : Beispiele von Kunstharzen in Verwen_
als Dubliennaterial zwischen 2 Glasscheiben.

Linke senkrechte Reihen: proben nach den Bestandig_

keitspriifungen. Rechte senkrechte Reihen: proben
nach den Bestiindigkeits- und Revensibilitatspru_
f,ungen.

Einige Proben sind als Beispiel in Abb. 6 darge_
Darin zeigen die rechten senkrechten

stellt.

die Ergebnisse der Wiederaufldsungs_
versuche (an Silikonkautschuk wurrjen sie in Er_
manglung wirksamer L6sungsmittel nicht vorgenonProbenreihen

men. ) .

Aufgrund der unzuliinglichen Ergebnisse wurde bis_
her keines der MaLerialsysteme fiir Dublierungen

an historischen Glasscheiben eingesetzt. Bei

praktischen Restaurierungsarbeiten, die die

me_

chanische Stabilisierung von durchgehend krake_
lierten Glasstiicken erforderten, wurden statt_
dessen Acrylharze in Filmen von 0,i bis 0,3 nrn
Stiirke scheibenrUckseitig aufgetragen. Der Sta_
bilisierungseffekt ist gut; eine eventuelle Ent_

fernung der Kunstharzsubstanz
gung des Glases mdglich.

ist

ohne Schddi_

7 kontnolluntersuclrung der testscheibe A twiacrYlbeschichtungl
und den testscheibe D (reinigungsrnethodenl von rnaria arn gestade
lV.P.Bauerr Viien

AnliiBlich des XII.CVIIIA-Colloquiums i-m
September 1983 in iAlien wurden clie Testscheiben A urrd D ln Achsenfenster der
Kirche Maria am Gestacle in Wien I' ausgebaut und neuerdings auf clen Grad ihrer
Verwittenrng hin untersucht'
Der vorliegendte Bericht resiimiert clen
Vergleich der Photodokumentation und.
ctie sich claraus ergebenden Schliisse'
1. Testscheibe A nit Viacrl'L-Hatz-Be-

dgr*Scheiben nach Behandlung nlt ViacrYlharz)auch in Verlauf der Jahre gerechnet
werd.en.

5. LaBt sich im in-situ Langzeittest ein
sigrrifikanter Unterschied' zwischen dem ungebehanclelten Teststreifen (&/l ), dern
reinigten (t/Z) sowie den gereinigten uncl
rnit Kunstharz beschichteten Teststreifen
(t/l->), feststellen ?
Zwischen dem Einbau der Scheiben 1971
uncl ihrem erstnaligen Ausbau zur Kontrolle
im August 1 9?5 blieben sie ca' 5 Jahre

der freien Verwitterung ausgesetzt'
Die Kontrol]r;ntersuchungen 1 976 umfaBten:
ein?hotoctokumentation der Scheibe sowle
1:1
Format
im
zelner si-gnifikanter ?artien
naRsowie cuali-tative rrncl ouantltative
chemische Anal"sen der Verwitterungskrusten einschlieBlich Rijnteenbeug:t'mgsaufna.hmen. Die chernischen Untersuchrmgen
?-7'51ii'
er5eben hohe SOr- Gehalte zwischen
lmd 28 ,r5-i), welche aufqrund der Beugune'srnuster der RDA den Gips zuzuordnen sj-nd'
19Yl rvurde,r ? verschieden gefiirbte Gldser
der Sunt3la.sschei-ben von ll;arla am Gestade
chemisch untersu-cht (Gutachten vom 2'12'
1973). Es hanclelt sich um KaIi-Ka1k-G1Eiser rcit SiO2 -qehalte zwischen 47'10 und
,a,Tvi, Kro-Geha1te zwlschen 17 t42 t:trd'
19rg5/".-i cto-G"halte 18r50 und 2?''9o{"'

schichtung.
Eine der in den vergangenen Jahren immer wieder versuchten iudglichkeite4 korrodiert€ Glasmalereien vor wslterer
Verwittenrng zu sichern bestand in einer
Schutzbeschiehtung mittels Kunstharzen'

Prinzipielles dazu wurde bereits in
Jahre 1963 pulcliziert'/' Zu Jahreswechser 1970/71 hat das Bunclesdenkmalant
un Klarheit iiber die Eigenschaften und
das larrgzeitverhaften von Kunstharzbeschichtungen auf Glasmalereien in situ
zu erhalten eine aus nittelalterlichent
bereits sehr stark verwitterten Gld'sern

Kottio 1Lmt e"=*cht'
;;-ne*ii"t 1t83 wurde die Viacr;11-Testscheibe wi-ecler ausgebaut untl rrntersucht'
AnschlieBenal' wur'len ttiesefben Bilclausschnitte wie im Jahre .1 9?5 in Fornat 1:1
unter gleibhen Aufnahnebectingrrngen photographiert. Ferner wurilen Proben cler Verwitterrrngskruste fiir eine chemisch- r6nt genologische Unt ersuchrrng entnomnen'
Ein Vergleich cler Doktrmentation cler Auf(t':t) ernahmen roit clem Stereonikroskop
gab folgencles Resultat:
Testetreif en l/l (ungereinigt) : cl'oBteils

zusanmen€;esetzte Schelbe im Achsenfenster

7'w

von Maria am Gestade in Wien' teilweise
Schutz-iiberzuE aus Viaeryl-Harz
init einen
o\
versehenzJ. Dieses Kunstharz wurde aus-

gewiihlt, weil es sich bei liora':g::if"nen Bewitterungstests bewdhrt hatteFolgende Para:rreter

sollten gelr'iift

werden:

1 . Haftfahigkeit des l'urrstharziiberzuges
ohne vorheriger ReiniSrng der Scheiben'

verhLilt sich'der Kunstharziibetzug
na.ch neuerlicher Aussetzung der Scheibe
der Verwittenrng ln situ.
3. Es sollte gepriift werden, ob tlie Dicke
der Beschichtung (ein- und nehrmaliger
Auftrag) von EinfluB auf itie Verwittenrngsresistenz cler Gl?iser ist'
4. Kann rait einem Gleichbleiben cler optisohen Qualitdten (frrrOturng der Transparenz

2.

Wj-e

e:rt e

flZichige Verwittenmgszonen mit teilweise
ers chi ectli cher Ers che inrings f om'
I
"io "ir*l-t
Teststreif en ilZ (gereinigt): Bl-iichige

i gen
Verwit t erungs z onan a$nehern'l gle 1 cnart
Aussehens.

el

Teststreif en 1,,/3 (ungereinigt, illek be_
schichtet): Keine VerHnderung oder Zunahne
der
Verwittenrngskruste feststellbar, drei
.
Bild.er rnit analogen Aussehen.
Teststreif en A/4 (gereinigt, 1x tti.inn be_
schichtet): Bei zwei Bildern unverE;rderte
Verwitten:rrgszonen punktfijrniger Art, an
einer Stelle Absprengrrng einer pustelfdrui_
gen Ausbliihung unter iindenrng des
opaischen
Bilcles der Verwitterungszone.

Teststreifen A/i (6ereinigt, mehrfach d,Jnn
beschichtet) :'j{eine nerkli_che Zunahne der
punlrt f cirni gen

Verwitt enrngsphiinomene.

Zusamnenfassend l2iBt sich das Ergebnis der
Untersuchung und vergleichenden photodoku_

mentation dahingehend. cleuten, dag scheinbar
lcei-ne f6ndenzen eines signifikanten Ver_
witterungsfortschrittes bei den nit Viacr;yl
beschichteten Teststreifen bestehen. In Ge_
genteilres scheint eine Slabilisienrng des
Zustand.es zumi_ndestens sei.t d.er ersten
Photocloku_nentation im Jahre 1976 d..h. seit
8 Jahr.en zu bestehen wobei es a.nscheinenil
ohne EinfluB auf clie Verw-itteru:rgsresistenz
der beschichteten ?eststreif"rrti"t,
ob dle
Gliiser r"rngereinigt nlt Viacryl bestrichen
wurcien oder die gereinig:ten partien ein_
oder reeh:mals besch;i.chtet wurden.

2. Testscheibe D: (Reinigungsproben)
In Jahre 1 977 wurden an ei:rer weiteren Test_
Scheibe Von *iaria am Gestade verschi-edene
Rei-nigrrng3versuche an der stark konod.ierten
AuBenseite clurchgefiihrt. Dazu wurilen 5 !eet_
streifen angeleg:b!
feststrdifen D/1: Reinigung trocken nit Glas_
rad.!erer, tiabei wurden die Wettersteinschich_
ten nur soweit abgenonmen, a1s sie sich ohne
Kraftanwend.rrng entfernen lieBen.
leststreif'en D/2: Reinigr.rng wie bei Test_
strei-ferr D/1 nij-t zusiitzlicher Verwendung
vcn 'i'ia.sser sowie tmter Verwenclung cles Skal_
pe11s r.r-u hartniickl-ge Krusten abzrmehmen.
Ie-otstre'i ll en D/3: Eteinigu::g wie bei Teststrej-1en D/1 und, D,/2, lai-t zusiitzlicher Vervrendune von d.estilli.erter:i iVasser.

Teststreif en D/4:

der L6_
4"4)
1C/.
Na2S?Ol.5H20=
1
"sung.rBettembourg
Natrinmthiosulfat vnd 5.i" NaOprOr.l6HrO =
Reini_gurrg mi_t

t[a"lligqpyrophosphat). Die Ldsung vrnrrde
mehrfach mit Baunwollbliuschchen aufge_
bracht uncl ej-nige Zeit auf der lyetter_
steinknrste belassenr, bis eine leichte
Ertfernung der Kruste ndg1J-ch war.

Teststreifen D/rt Reinigung nittels

L6_

sung 'rBettembourg B'r und zwar durch 2_3
Stunclen langes Trbjnken nit einer Lijsung
von 3O gr/L ADIA, und 30 gr/l lrnnoniun_
bikarbonat.

Anschlie8end. wurden von T besonclers sig_

nifikanten partien Nahaufnahmen d.er Ober_
fliiche angefertigt. Sie so11en es ge_
statten ilas weitere Korrosionsverhalten
in situ in Korrelati_on zu ilen angewandten
Relnigungsmethoden zu beurteilen.
hste Kontrolluntersuchung i 983/g+ unO
Wiederholung der photographlschen Auf_
nahmen nit dem Ergebnis, ctaB bei clen
Teststrej-fen D{r5, wo die Reinigungsversuche mittel_s chemischer Mittel

clurchgeflihrt wurden (Ltisung Bettenbourg
A und. B) die nachtr?igliche vnied.er ein_
setzenile Verwitterung anscheinenil std.r_
kere Ausma8e angenoinmen hatr.als bei d.en
Streifen D1-3, wo nur mlt mechanischen

I{itteln bzw.Wasser gereinigt
(siehe Abb.5,5)

wurde.

-A.nmerku:rgen
1 ) E.Frodl-Kraft, Das problem der
Schyrarzlotsicherung an mittelalterlj__
chen Glasgendlden. Vercjffentlichung des
Bundesdenlsnalamtes, rVien. 1 963.
2) Viacrr.l-Harz Vc j63; )Gj/" in Cel_lo_

solvacetat. Hdrter Desmod.ur N/7j/".
Ivlischung Harz-Hiirter nach Gewichts_
teilen 8O:20; Verdi.innung bis zur ge:
wtinschten Konsj_stenz in XJ,1ol+Ce11o_
solvacetat 1 :'1 .
3) E"Frodl-Kraft : Mittelalterliche
Glasmalerei, Erf ors chung-Re staurierung;
Osterreichische Zeitschrift fiir Kuns!
rrnd Denkmalpflege, XX\EI, 1973r5.55:65.
4) Siehe News tetter 7/1974,S.3 sow.ie
W.?.Bauer: Der Einflu8 von Reinigmgs_
nethoclen auf die Glasoberfltiohe 1n
Aites du IXe Colloque International elu
Corpus Vitrearrrm MAe, parie g-12.9.1975r

s.62f

Abb.2 i'Jaria arc Gestade, Testscheibe A;
sogar an jenen Stellenr an denen
d.ie Viacryl-Schutzschicht in nj-cht
gereinigten Streifen iiber clicke
po16se iTettersteinschichten aufgetragen wurde, sincl scheinbar keine
Ab16sungsersihe inungen f e stste 11-

bar.

Abb.1 liaria am Gestade
Zustand 1984

t

Testscheibe At

Abb., l,{aria am Gestade, Testscheibe A;
1976 wurde d.ie ViacrYl-Schichte
bis auf d.as Glas d.urch mit dem
Skalpell eingeritztr um zu priifent
ob sich dle Viacryl-Rtinder an den
aufgerissenen Stellen abzuldsen
beginnen. Die Kontrolluntersuchung
1!64 ergab keine sichtbare VerE:rderung cler SteIIe.

Abb.4 iiaria am Gestade, llestscheibe D,
Reinigungsproben '

Abb.5 und Abb.6 l,laria an Gestade. Teso_
scheibe D, Reinigungsproberi: pro_
befeld VfI , Reinigung-nit d.6r ft_
sung "Bettenbou?g B". Der Vereleich
der Aufnahnen von 1926 und ,19d4
zeigt das AusnaB der nachtriieficn
wied.er erfolgten Venritterun[.

B. problerns and considerations
reganding the rnethods used to
pnotect the stained glass in st'
augustinets church in erfurt'
6h. nichter, R.

Y',^

{

I'1611er, W'

Miiller

isotherIn 1981, wbile the 61azin6 of
of the
mal" was built for the windows
in
churoh of St. Augustin ( oremit )
the
of
state
the catastrophio
Drfult,
was
Agcs
stained glass from the Middle
glasses
the
recognised (rig. 1)' Most of
colourhite
porous
were cov€red uitlr a
1 to
red 1ayet r tthich is epploximateJ'y
thick and those surface
3 nillirnetres
film (fi8' z) ' Proplastic
has a thin
the last
bab].y this filrr is a result by
It is oonspicuous that the
restoration.
yel]-owr red or vhite co].ouf€d Slasses
Genweie more covsred then the otber'
Midthe
from
erally the stained 5lass
proThe
dle A6es is mostly conoerned'
gr:essive Srown layer has absolutely
on the
nschilarzlotr'
covered the sign of
corroslon
of
compact painting the l.ayer
a re1ief
is broken up and so ne notlced
parts
like a rrsgraflttotr (ftc' 3)' Suotr
of 81ass strowed a destroyed Sraduation
deeplry
and scared surface with partial.ly
Schrarzreduced substance' The edSos of
An
.lost'
already
or
lot rdere loosened
blue
or
red
tbe
aesthetio problem are
nl,iiooloured lay€fs of 6J-ass Ln the
deven- and Papagoieni-sindoss *hich
teniolated and tho bare glass out'ehLnes
of
the other punctually' fire problera
optios or6inated by the thiok opaque
the
layen of corrosion vlrich dark€Ded
is
it
staincd glass'. For that reaaon
not Possible to Point out origiDa!.
transparent ooatln6 of printkii"'
for
fire dlgcuasioa ebout the stePe
tuo
moved
proteotion snd oonlorvltlon
questlonc: Elthor to oongcrvo the
to tbe
lrycr of oorroclon ":i'ih roprd
of
6lrlr
ta.Drlnrcrrt ooltirrt
oritinrl"
or to ror.trS the lrycn of oorroslon'
hrve ecatbctlorl. and
Bsth al.tcrnrtivcl

tcla.tbodiorl ooBtcqu'noelo Fo! th't
porrtbl'l|"'
toltcd rolc r'y! of
"lt-r"
ln
tier in tbc rtcl'icr of oonaorvrtion
Tlro
Erfult rr-tb thc foUorlB6 r'rult!
loelcncd Lycr of oorrriou rcra flrod
tcrtr
by e rlxtura of u'r' floflcvcrt bv
thct€
llrt'
of oll'rrtc after n'ny rcGkt
tbo
did rrot l'ook out iltfuft'lnG' In
othgr oatG a oarcful rcnovtl of tbo
produott of oorroelorr h'd to br oerrl.d out. llair vrr peeriblc by r lyotcl
ef vlouul rud hose PiPcr of Phrtios
rnd
fror t+ to 6 nilt.inotrcs iu dlrrctcr
cnlrr6clont'
by riotoloopc fron 8 to ?O
to
Thc corolugion vtr tbrt in rcletLon
rctbc
thc bad rtrlotphcrio olrounrtr4oc
novrl of thc lry'r of oorroalog vrl dcsirablc and neocrlery' This vrs orrricd
pipc
out by thc testod ncthodo l ho!'
rlth rn cnd lf tips allorod to nakc
thc
aB Gxrct rork rithout 'nd'n6'rln6
clclol'tre
looscned lincs of Sohflrrzlot'
ninS of thc rcrt of oorrosion rag donc
by brurhes rDd now lnd thcn bY soft
Blass fibrer. OLdor puttyt ovcrooYcring tbo surfaoe, hrd to bc rcnovcd bY
solutions of dilcthyl. forlrnidc or
neohanically. Ttro ncu lxrtty m bgd to
u.c tla a ptoduot of poJ.ybutrdicnc' lbc
edhosivc rnd thc ncthod for tbo loosc
cpoxy
Irtntina Yls I llxturc of vlx rnd
Tcohncto6iorl
rorln for brokcn 6lelscs'
dcteil3 for thc oonrervrtlon of rtrlncd
t'n rlilcut
Glaaa florc tlE' rhlch dccorlbrd
L.ttG!i 31 /32, 198O. Tlrc Gilrrtctt rhLoh
rcrc ll-raldy renovltcd forrerlyt flor'
nbt ntiafyin6 oPtio'J.1y uurt bc cxor
ohaD6cdfo! ncvs ill -'or16in1 oolour
of
6olL'
l.rr6e
oevGrcd rl.th shedc. Xtc
rork rlth r.grrd to thc rnnivcr[ry ef
Hrrtln Luthor tn 1983 rde lt Ecocrt'rt
to tbar. tbc ploJeot of ooncervltion Lrrtuo prrtrl oarricd out iu t'vcfl1 vorkv'!y
cbopr ln Bcrltn rnd Erfurt' It lr
lrportrnt to rrraB6t r good orclrulzrtlos
rnd oontrol for thc oroution' to 6lvo
poiutr for ncthod rnd teohnole.iy of
sonscrvatiou rnd door[cntrtl'or' I
prttrrr
aob.lG of doounontrtlon rith
of
lrrvry
ertot
glvca uc r olclr rrrd
oonof
rcvcrll- drn3sr rnd rornrror
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rcrvltLo|l. Ye hopc tc g.t rn ortLuatrtl.oa of, our. dcol.rLonl rEd thc .rcoutLon of oonrcrvatl.on in futurc.
For thc Eonent ue oalr onLy do pfinoLplc
rork .s the protcotion for atrinod

Fig.1 Erfurt, St. Augustiners Church,
II, section 1 3a. Condition of
the stgined glass 1981 .

window

rl,th lsothcrlal ylndora, f.trovs
ths oorroslon fron the culfaoe of BJ-ecs
and fix ths loolened parts of p.cirrtiDg.
The couplcts and Eore exp€Dgive rostorat:i.on has to folJ.or later.

,,6,Lass

Fig.3 Erfurt, St. Augustine's Church,
II, section 13a (detai-1.
Condition of the "schwarzlot" 1981.

window

Fio.2Erfurt,st.AugustinelsChurch,windowN.llsectionllb(detail).State taver, which is up to
i"lhite
of rhe stained gr"=l*ii6r-:"-rile-..rr"r6.*l"i-=rto'irs.5rte
brownish layer'
partialry preserved
4 mm thick and dust porous, as welr "31;;

9. rniscellaneous
the CorReport on tle .[IIth C clloouiuro of
ous Vi-trearunt i{edit Aevi
XIIthe Colloouiurn of the Corpus Vitreplace in Vienarum lVledii Aevi (C1/ILA) took
under
na from September 4th to loth' 1983'
cler
the auspices of the Austrian Acad'emie
piesent' reWissenschaft. S4 members were
countries:Austria'
presenting the following

The

West Germanyt
Betgium, tr'rarcer East Gerroany'
Portugalt
Great Britain, Neclerlancls' Polandt
Spain, Switzerlan'I' USA'
hacl the
0n Septenber 5th, the participants
Secof
opportunity to attend' the session
Contion 6/I arld' 6/IT of the International
a
gress of History of Art (Eur<'pean Art '-

rountl 1300)

.

In her opening speech, on September 5th'
Prof.Eva Froctl-Kraft, President of the Austrian Committee, evokecl the rnenor'r1 of Prof'
l,ouis Grodecki, who cliecl in 1982' and recafled his work for the Intern{iona1 CWA'
FrocllThen under the presitlence of Prof'Eva
(afternoon)'
Kraft (rnorning) anil Dr'Becksnann
art histonical papers were delivered aceordlng to the program. In short paperst co11e'I'rar:ce'Germanyt
agues from Great Britain,
preNederlandsrspain and the United States
reproblems
sentecl their work in progresst
lated with the preparation of their volurne
and part of their results (See abstracts)'
The Spanish paper was of special interest:
it revealed a cartoon for stained glass on a
white-washed table top forrncl in Gerona'
took
On September 7th, an all d'a;" excursion
KreuzenBurg
for
place. The first visit was
stbin, a 1 9th century Romantlc construction'

where several panels of stained glass
fron
various sites, belonging to a jgth
century
co1]ection, have been installed in
various
rarts of the building (chapelrhallrarchi_
ves, etc) in such a way as to form toge_
ther with sculpturesrarchitecture elements,
paintings, a.s well as furniture, a g?,eat
a.rtj-stic ensemble. The impression one gets
of a real ensemble is due to the fact that
the objects have been heavil;r restaured,
particularlv the stained glass panels:
th.ose have been not on13r enlarged or com_
pleted, but new groups of panels have been
made, particularly with copi.es of a.rcitee_
tural setting. Earlier restauration records
of glass panels show a certain evolution:
alterations a.re getting worse, especially
on the panels now in the chapel.
' At the cistercian abbey of Liliqnfelil,
nothing is left of the ori.ginal glazing of
the cloister.. There are a few panelsrthough,
in the North aiste eoming from the church
of Annaberg. A special type of deteriora_
tion can be observed there, more preci_sely
a sort of ilevitrification of the inner sur_
face which causes loss of transparency. It
remains to be investigatecl whether the outer
protecti-ve gl.azi:ng, which has been in po_
sition for a hundrecl Jrears, is the cause
of this form of weathering or whether 1t
has slowed it ctown.

At the abbey church of Heilig:gEreuz, the
high cuallty glazing is composed of fi_gu_
red and ornamental paneJ_s, dpting from ca.
12]J, wh:- ch have been restaured between
1967 and. 1974. One of the problems of this
restauration has been to adpat replaeements
to the transparency of the original panel-s.
TLris is a.lso the case fcr the panels in
the cloister and in the water tower where
:. contiirui-:rg corrcsion ernnhasizes the need.
f or a. r_rrotectlon .by double glazing. Archi_
tecture structures of the arca.des of the
cloister create technlcaf problems for thls
t.ipe of installati-on.
0n the norning of September gth, experi_
ments in the fiels of the conservation of
medieval glass were discussed. The meeting
took place in the laboratoi;,, of the Bundes_
defllsnalant. To open thj_s working session

of the technical comnittee, Dr.Bacher pre-

,. _

eqelrted research cond.ucted. in various Aus_
trian Laboratories, where tlre process of
eorrosj_on -is anlysed with mod.ern nethod.s.
In their papers, eolleagues from East Ger_
many, France, West Gerrnany showed actual
cxe^nples of corrosion and attenpts to
cure
it, at least partly; they al_so explained
the nethocls developed. in, various laborato_
ries (see abstracts). The discussj_on on
the experiments and observations made at
Maria a.rn Gestade were of special interest.

D.ring the a-r'ternoon, took place the ope_
ning of the bxhibitio4 'rMed.i-evbl Stained.
Glass in Austria{, organizeci by the Aus_
trian national Conmittee of the CVIIIA, together with the Osterreichische Galerie
and the tsundesdenlsnala.nt, in the roons
of
Austrian it{edi-eval Art, at the 0rangerle
of the Belved.ere. There, the members of
the CVl,llA had the opportunity to discuss
problerns of conservation and restaurati-on
on precise cases. Beside the historical
-e
pnsentation
of Austrj_an stai_nerl glass,
1]th to .l 6tl.L century; a documenta.tion on
the nrethods of research, conservation
and restauration wa_s presented in a.n other

roci,l.

Cn septeriiber 9th, in a. sessron under the
presidence of prof.Arrne prache,
other pa_
pers were delivered ir:r members from
Bef_
giu,u, Gerrnany, Great Britain and the Uni_
ted. States as well as an accoult of the
acti-vity of the Centre International du
Vitrail in Chartres by Frangoise perrot
(see abstracts). Fina11y, members of
na_
tional committees gave short aceounts of
their acti_vity.
During the aftennoon., prof.lehmann was
ehaj-rrnan of a worki_ng session helct in
the
.Iohannessaal- at the Austrian Academie
d.er
Wissenschaft. First, the new version of
the Ouiclelines, elaborated. i_n Freiburg,
was proposed. to discussion. Speaking in
the name ot' the Acad.eny of Mai.nz, prof.
Hausherr nade reserves of principle. But
the discussion rvas thought inaccurate,
tor it is a matter concerning the Conmi-ttee of West Gemany. Since then, a
solutj-on has been found and the Acadeny
of Mainz approved. the new Guidellaes.
Otherwise, agreement was :ieached on eve-

ry point r even though the &rgfish ancl
tr'rench versions were stifl to be inproved.

Then, the future of the Ror'urdel Archives
was tliseussect.Y.Vand.en Bemden gave an
account on the development of the archives instal-led in Brussels and part of the
Befgien Committee since 1915' I}'e fichier
includes alreadl. iconogfaphical, topogfaphical and biblioppaphical indexes' The
question arises to' ]crow whether an international- catalogue of roundels is to be
i-ncluded in the Corpus Vitrearr'xr or if
it should be held as 3o independent enterprire. This is an actual ouestion since the
first volune is preoared to be published in
the United States. Prof.lehnann approves
the excfusion of roundels from the Corpus
volumes. Dr.Korn wishes to see the roundel
enterprise as an independant one' Roundels should be taken into account b;r Corpus workers i-n the various areas according to possibilities, but informatlon
shoul-d be sent to Brussels for further

Then, the International Committec lf the
'6viia
i" elected. It is composed as "ollrws:
Eva Frodl-Kraft (A)
President
Riidiger Becksrnann( W. G. )
Vice-presidents
General Secreta.r'r
Chairman of the
Technical Comnittee
Se cretar;r
Technical ' Comrnlttee

Macleline Caviness(USA)
Fra^ngoise Perrot( I')

Ernst Ba.cher (l)
Jean-lViarie Bettem-

bourg ( I')

the last question concerns the choice of
a country for the next dolloquium in two
lrears. Various propositions come u!:
Fralce (nouen), Spain(Catalonia),East
Germany and the Neclerlands' An interval
of two ]rears seems too short for East
Germanl,. National Committees of Spain
and the Nederlands will inquire on the
nossibillty in their country'
Elisabeth Oberhaidacher
SecretarY of the Austrian
Comrnittee of the CVl/lA

stud.-Y.

For the technical Committee, Dr'Bacher
gave account of an initiative from the
ICOMOSr which had already been discussecl
briefly at the New York Colloquium on Mld'
Parent and Tarafonrs demancl, and which
should relate the technical comnittee of
the CVMA to the ICOMOS as an internationa1 working corlnission. Recommandatlons
and guidelines of the technical committee
for the conservation of stained glasswould then be of greater importance a'mong
other protection measures. tr\rther ont
for
ICO1\i.OS ;ou1cl provide a better basis

the publication of the News Letters'
this matter of association receives a
unanimous approbation, which will be
presented at the next ICOMOS session by
Dr.Bacher.
Dr'Robert
Concerning the @$[!g:
comrnits
writlng
the
leave
to
Bri)-l wishes
replace
to
Mr'Cox
proposes
tee. Mr.Archer
Dr.Bri-l]. anct will contact Mr'Cox for this
purpose. In 1983, the News Letters will
be prepared in Austrta. It is wi-shed

that the News T,ettels could fincl a permanent address by the writing committee so
that a better coordination can be established.

SUCHAKTION

Drei figiirliche gotische Chorfenster aus
F r a n k f u r t an der Cder (S'ivtarienkirche, ietzt zerstcirt) wurden 1942/43
ausgeglast und grlindl:.cln, z'Tei1 f arbig
fotografiert. In dern Buch Schicksale
deutscher Baudenkmale im zweiten Weltkrieg (auf dem Gebiet der Deutschen
Demokratischen Republik) viird unter den
Verlusten der Stadt Frankf,urt auf 5'178
angegeben:'t d.ie im Krieg ausgelagerten
Glasgemiilde (der l[arienkirche) sind verchollen. t'
Hierzu ist zu ergdnzen, aal3 die je 33
Scheiben umfassentlen Z;gklen nach
'ler
fotograflschen Erfassung und vorlaufiger
wissenschaftlicher Beschreibtrng durch
den Unterzeichneten sorgfiilti-g verpaekt
im Keller cles evangellschen Pfarrhauses
in F. belassen wuralen. Erst bdi Ann?ihenrng der kiimpfenclen sowjetischen truppen an clie Ocler sincl sie in Ei]-e nach
?otscla.m geholt uncl clort im Neuen Palai's
bei Sanscouci rrntergebracht worden'
Nach Auskunft einer damals bei Potsclam
wohnhaften cleutschen Fotografin nanens
s

lban-xfurt

an

Chorfenster,

der Oder, I;iarienkirche,
1165

Postel hat diese ln Auftrag des sowjetischen mllitlirischen Kunstschutzes ilie
etwa 1 OO Scheiben nochmals durcnfotografiert. Seither fehlt iede Nachrich*
iiber deren weiteres Schicksal'
Das ikonografische Prcgramm der clrei
Zyklen: Genesis (NO) ' Bibfio Pauperum
(Scneitetfenster) uncl die Vita Anticrrri-st(S0). Die l-etztgenannten Seheiben hat Verfasser dieses Berichtes in
StEidel-Jahrbuch Ndue Folge Bd'6, 1977
verdffentlicht.
Zum Zeitpunkt, als dle Kisten mit den
ca.l OO rnittelalterlichen Scheiben in
d.ie 0bhut des russlschen KunstschutzTeams iiberSingen, stand wohl- noch nicht
fest, ob ern Teil der Stadt Frankfurt
bei- leutschland bleiben wirde; es i-st
daher rrrdglich, d,aR der Komplex an eine

nolnische Dienststelle ausgeliefert
wurde '
Dr. J. seeger

INSTITUT FUR FARBENLEHRE UND FARBENCHEMIE
an der Akademie der Bildenden Kiinste Wien'

Vorstand Prof.Dr. Franz Mairinger
An diesem

Institut,

clas

sich unter

anderem

mit der na.turwissenschaftlichen Ausbildunq
und Betreuun€; von Stutlenten der Meisterklasse fiir Konservierr-rng uncl Techlologie
an der Akadenie der Bllclenden Kiinste befaBt'
werden seit etwa zwei Jahren in enger Zusammenarbeit mit den dsterreichischen Bundesdenlcnalant (Univ.Doz.Dr.E.Bacher) und
d.em chemischen Laboratorium des Museums fiir
Vijlkerkunde in Wien (Ur.W.p.Bauer) auch
Gldser bevorzugt aus inittelalterlichen Glasgend.lden dsterreichischer Provenienz untersucht. Als ErgEinzung zu clen bisher in groBer
ZahJ- vorliegenalen hgebnissen hinsichtlich der
chemischen Zusammensetzung der Gl?iser werden
cler Gehalt der Neben- und' Spurenelemente vorwiegend mit instrumentellen Analysentechniken
quantitativ erfaBt unCl eine Charakterisieruag
der natiirlich verwitterten GlasoberflEichen
vorgenonmen.

Als Analysenmethoden stehen fijr ilerartige Untersuctnrngen ctie optischen Flnissionspektralanal.vse nit inctuktiv gekoppelter Plasmaarrregrng, die Lasermikroanalyse, die Rasterelektroneruaikroskopie mit gleichzeiliger energie-

di-spersiver Rclntgenmikroanalyse sowie die
Rcintgendiffraktometrie zut Verftigung' Dariiber
hinaus werden e-uch Untersuchungen mit Hilfe
der Sekundiirionenmassenspektrometrie durchgefiihrt, um die natiirlich verwitterten Glasoberfl-rtchen bis in den nm-Bereich (ro-9 m)
beschreiben zu ltdnnen. Derartige Untersuchunqen, die in Zusanomenarbeit n'it dem Institut
t/orstand:
f.i.ir Anal.'rtische Chemie der TU-W1en (
durchgefiihrt
Prof .Dr.ir'lanfred Grasserbauer)

sollen helfen, die Ursachen des
oft unterschiedlichen Verwitterungsgrades
von verschieclen gefiirbten Glasscheiben ein
r.:nd desselben Glasgemdldes zu erkldren'
Dabei werden vor a1lem die dunkelgriin
gefii.rbten Gliiser untersucbt, die neben
und CaO einen hohen Gehalt an Blei
K^O
'I
slwie Kupfer und ?h-osphor ln Nebenmengen
'tibrigen
aufweisen und iro Gegensatz zu den
gef?irbten oder ungefEirbten nittelalterlichen Glasscheiben Verwitterungserseheinungen oft nur in geringem AusmaB zei-gen'
Als weitere Schwerpunkte der gemeinsannen
Arbeiten werden ausgew?ihlte ori-ginale
Glasproben einer natiirlichen und kiinstlichen Bewitterung ausgesetzt und auch
die bei der AuBenschutzverglasung vor-

l"rerden,

1:egend'en Beclingungen an einem Glasge-

miilde bzw. im'Luftraum zwischen Schutzglas und den Objekt iiber einen liingeren
Zeitraum erfaBt, d.a cliese konservatorische MaBnahme zum Schutz der mittelalterlichen Glasmalerei von Seiten der
Denkrnalpflege derzeit am ehesten vertret-

bar ist.
Korrespond' enz : Dr. Ivlanfred Schreiner

Insti-tut fiir Farbenchemie
Akad.emie der Bildenden

Kiinste

Wien

SchillerPlatz l'A-1
!Vi-en

01 0

lGl. personalities

During the ,iII. colloquiun of CVl.:-t in
Vienna in septenb er 19Bj the Inter_
national Conmittee of the CVLiA was
elecied. Tt is now as folIows.

11. instructions for authors
11.1a fnstructions for authors
The CV Newsletter is produced by photo_
reduction onto offset printing pfites
using the original typescript. -the
authors must therefore be particularly
careful to follow these initructi_ons
completely.

- The contributions (in snqiish, French
or German) should be typed in si-ngle
spacing, on one side only of good
quality paper. The width of
the texr
should be a column of 105 nw (4 1/g
inches) but wide tables can be accommodated across two columns, that is to
say,a width of 220 m (g 1/2 j-,ndnes).
- Line drawings or photographs should be
pasted in the text at- the appropriate
places with the captions below Eactr
illustration (if this is not possible,
mark the place of the illustrition
in
pencil) .
- Pages should be numbered in pencil and
the typescript should not be folded or
creased in any way.
- Typewriters with small typefaces should
not be used.
- Very black carbon ribbon should be used
to provlde. good contrast erhen reproduced.
-. The typescript should begin with a
sunrmary in English of not more than 200
words. Authols are encouraged to provide sumrnaries in French and German
also but if there is any difficulty in
preparing an English summary, the
author should contact the editor.

President
Vice-presidents

Eva Frodl-Iiraft (A)
Riidiger Iecksmann(,/.G.
Maoeline Caviness(USA)
l'rangoi se ?errot (F)

General Secretary
of the
Technical Commi-ttee llrnst Baeher (A)
Chairrnan

cre tary,
Technicaf Connittee Jean-l'iarie Bettenbourg (F)
Se

.'lb fnstructions pour les auteurs
Le CV Newsletter est r6alis6 directement
i partir du manuscrit originat ae-iiauteur
par photor6duction sur plique offset.
auteurs sont donc pri6s de suivre atten_Les
tj-vement les instructions qui suivent:
- Les textes (en anglais, franqais ou
allemand) doivent 6tre tap6s i la
machine avec un simple inlerliqne, sur
une seule face drun papier de Sonne
qualit6. Les textes s- pr6senteront
colonne de 'l 05 nn (4 1/g- inches) maj_s en
tableaux pourront 6tre pr6sent6s sur
une largeur de 220 m (g 1,/2 inches).
11

- Les dessins ou les photos seront col16s
i,leur place dans le texte, avec la
l6gende en dessous (si ce n,est pas
possible, indiquer au crayon
dan3 la
marge la place de f illustration).
- Les pages seront num6rot6es au crayon et
le manuscrit ne devra en aucun
pli6.
"""-6tr"
-

Ne pas

utiliser de machine d Ecrire
tout petits' caractEres.

E

Prenez un ruban trEs noir pour obtenlr
un meilleur contraste i Ia reproduction.

Le manuscrit devra conmencer par un
r6sum6 en anglais de moins de 200 mots.
fl est aussi sugg€r6 aux auteurs de
mettre un r6surn€ en allemand st en
frangai.s. En cas de difficultG pour
pr6parer ces rEsum€s, contacte, i"
redacteur.

