
Bis in die heutige Zeit ist es üblich, nach 
der restauratorischen und konservato-
rischen Bearbeitung von archäologischen 
Metallfunden aus Buntmetall und Ei-
sen eine abschließende, oft mehrlagige-
Schutzbeschichtung aufzutragen. Diese 
Beschichtung besteht typischerweise aus 
dem Ethyl-Methacrylat Copolymer Pa-
raloid® B 72 oder B 44.  Auf diesen Lack 
wird oftmals noch abschließend ein mi-
krokristallines Wachs wie Cosmoloid H 
80 aufgebracht. Diese Beschichtungssy-
steme sollen die freigelegte Oberfläche 
vor äußeren korrosionsfördernden Ein-
wirkungen schützen.

Der Kessel aus Apensen
Im Jahr 1999 wurde durch die Archäolo-
gische Denkmalpflege des Landkreis Stade 
in Niedersachsen eine Grabungskampa-
gne auf dem langobardischen Brandgrä-
berfeld Apensen durchgeführt. Dabei 
wurden insgesamt acht Buntmetallge-
fäße geborgen, welche Beigaben und die 
sterblichen Überreste enthalten. Datiert 
wurden diese Funde in die römische Kai-
serzeit. Rußspuren an einigen der Bunt-
metallgefäße belegen eine Zweit- oder 
Drittverwendung als Urnenbehältnis.
Die Gefäße wurden auf der Grabung be-
reits von außen freigelegt (Abb.1) und 
anschließend, gesichert mit Gipsbinden, 
als Block geborgen. Bei dem zu bearbei-
tenden Block handelt es sich um einen 
Buntmetallkessel mit einem eisernen 
Rand (Abb.2). Röntgenbilder zeigen, 
dass zu den metallischen Beigaben ein 
Schwert, eine Lanzenspitze und eine Fi-
bel gehören (Abb.3). Aufbauend auf der 
restauratorischen und konservatorischen 
Bearbeitung soll nachfolgend das Thema 
der Masterarbeit erörtert werden.

Fragestellung
Konkret stellt sich die Frage, in wie weit 
Schutzbeschichtungen sowohl als ein-
facher Lackauftrag als auch in einem 
Mehrschichtsystem wirklich einen ad-
äquaten Schutz vor äußeren Umwelt-
einflüssen bieten können. Insbesondere 
kann der manuelle Auftrag keine hundert-
prozentige geschlossene Versiegelung der 
freigelegten Oberfläche gewährleisten. In 
der Folge können vorhandene Lücken in 
den Beschichtungen zu weiteren Korro-
sionsprozessen führen. Ein weiterer As-
pekt stellt außerdem die sich durch die 
Beschichtung  veränderte optische Wahr-
nehmung dar. Im schlimmsten Fall führt 
es zu einem Verlust von relevanten Infor-
mationen, wie Herstellungsspuren und 
Dekoren der Oberfläche. 

Schließlich soll der Frage nachgegan-
gen werden, ob die bisher verwende-
ten Schutzsysteme bei klimatechnisch 
schlecht oder nicht kontrollierten Depo-
träumen, den einzig praktikablen Korro-
sionsschutz für die Objekte liefern kön-
nen.

Forschungsstand
Neben Untersuchungen zu Schutzüber-
zügen an freibewitterten Metallobjekten 
im Außenbereich [1] und der Effizienz von 
Paraloid® B72 als Material für  Schutzla-
cke [2] gibt es bisher nur wenige veröf-
fentlichte wissenschaftliche Untersu-
chungen über die konkrete Wirkung von 
Beschichtungen an archäologischen Me-
tallobjekten.

Methodisches Vorgehen
Zu den vorbereitenden Maßnahmen ge-
hören die kontrollierte Bergung des Kes-
sels und seiner Inhalte aus dem Block 
und die photogrammetrische Erfassung 
der Plana mit Hilfe der Structure-from-
Motion Technik, zu einem dreidimensi-
onalen Modell. Für die nachfolgende Be-
arbeitung des Masterthemas sollen eine 
Reihe von Testreihen unterschiedliche 
Aspekte der Fragestellung beleuchten.
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Abb.1: Kessel im Schnitt freigelegt Abb.3:  Röntgenaufnahme


