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2. International Symposium on the Deteriorating of Building Stones
Athen, 27. 9 bis 1. I 0. 1976
Vom 27. September bis 1. Oktober 1976 fand in Athen das 2. Internationale Symposium über die
Verwitterung von Bausteinen statt. Präsident der Tagung war Th. Skoulikidis, der wissenschaftliche Beirat setzte sich zusammen aus P. A. Faulkner (Großbritannien), V. Furlan (Schweiz),
K. L. Gauri (USA) , L. Marchesini (Italien), W. A. Oddy (Großbritannien), Riederer (Deutschland), Romanovsky (Frankreich), Traunecker (Frankreich). 46 Vorträge befaßten sich mit den
Eigenschaften von Bausteinen, den Schäden, Schadensursachen und Konservierungsmöglichkeiten. Die Probleme der Erhaltung der Akropolis wurden besonders eingehend diskutiert.

1. Arnold, A.: Behaviour of some soluble salts in stone deterioration
Schäden an Bausteinen stehen mit der Kristallisation von Salzen meist in engem Zusammenhang.
Von den Nitraten ist das Kaliumnitrat besonders häufig. Bei den Karbonaten treten häufig reines
Natriumkarbonat (Na 2C0 3 ) und wasserhaltiges Natriumkarbonat (Na 2C0 3 ·H 20 und Na 2C0 3
·10 H 20) auf. Natriumsulfat und Magnesiumsulfat kommen beide mit unterschiedlichen Wasseranteilen vor. Da diese Salze in Abhängigkeit von Luftfeuchtigkeit und Temperatur kristallisiert
oder gelöst sind, kann es zu jahreszeitlichen Unterschieden der Ausblühungszonen kommen. In
diesem häufigen Übergang vom gelösten in den kristallisierten Zustand liegt auch die Schädlichkeit der Salze, da bei der Kristallisation das Gesteinsgefüge zersprengt wird.

2. Hoffmann, D., Schimmelwitz, P. und Rooss, H .: Interactions of sulfur dioxide with lime
plasters
Frische Kalk- und Dolomitmörtel wurden einer künstlichen , überhöhten Schwefeldioxidatmosphäre ausgesetzt, um die Reaktionen bei der Einwirkung schwefeldioxidhaltiger Luft auf Mörtel
ableiten zu können . Die Versuche ergaben einen komplizierten Reaktionsmechanismus, da mehrere Reaktionen gleichzeitig ablaufen, wenn neben dem Schwefeldioxid auch Kohlendioxid in
der Atmosphäre enthalten ist. Die Reaktion zwischen den Gasen und dem Mörtel erfolgt nur im
Anfangsstadium der Verfestigung mit den extrem feinkörnigen Partikeln des gelösten Kalkes.
3. Galli, G. und Serra, M.: Influence of variable temperature conditions on water condensation
in thick walls
Die Kondensfeuchtigkeit in Mauern, die Ursache vieler Bauschäden ist, hängt von der Temperatur der Mauer ab. Diese hängt von der Innen- und Außentemperatur ab, wodurch der Feuchtigkeitsgehalt sowohl täglichen , aber auch jahreszeitlichen Schwankungen unterworfen ist. Mit
Hilfe einer mathematischen Gleichung ist es möglich, die Bedingungen für das Auftreten von
Kondensfeuchtigkeit in Abhängigkeit von den Temperaturverhältnissen zu berechnen.
4. Vinot , A.: Contribution a l'etude de Ia composition de l'eau des pluies. Detection et dosages
de l'anhydride carbonique libre
Der Nachweis von Kohlendioxid (C0 2) im Regen ist mit zahlreichen Schwierigkeiten verbunden.
Obwoh) man weiß, daß kohlendioxidhaltiger Regen Kalksteine besonders angreift, hat man
wegen dieser Schwierigkeit bisher kaum Analysedaten vorliegen. Mit Hilfe eines verbesserten
Verfahrens ist nun eine sichere Analyse möglich. Messungen in Paris ergaben Werte von 2,64 bis
280,63 mg/1 und einem Durchschnittswert von 45, 38 mg/1 in einem Zeitraum von vier Jahren (1971-1974).
5. Barcellona, Vera, L., Bettini, C. und Monte Sila, M.: Chemoautotrophie microorganisms in
semi-insulated environment
In einem etruskischen Grab, in das Tageslicht eindringen konnte und die Wände durch Kondens-
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feuchtigkeit feucht waren, hatte sich ein intensives Algenwachstum entwickeln können, das als
Ursache eines starken Befalls durch sulfat- und nitratbildende Mikroorganismen angesehen
wird. Ein gleichmäßig temperiertes Grab, das nur selten mit Fackeln besucht wird, zeigt einen
deutlich geringeren BakterienbefalL
6. Pellerin, F. M.: lnfluence de Ia dolomite dans un cas d'alteration de tunnel ferroviaire
In einem 1845/49 gebauten und vollständig mit einem Mergel ausgekleideten Tunnel wurden die
Verwitterungserscheinungen untersucht, die auf die Wirkung der starken Durchfeuchtung, des
Frostes, des intensiven Luftzuges und der Rauchgase zurückzuführen sind. Neben einer Zermürbung und einem Abplatzen von Schalen ist eine Zersetzung des Dolomits unter Bildung von
Kalziumkarbonat und Magnesiumhydroxid festzustellen.
7. Pauly, J . P.: Le röle des chlorures dans Ies maladies alveolaire et desquammante
Durch Bewitterungsversuche im Labor wurde nachgewiesen , daß auch Chloride Anteil an der
Zerstörung von Stein haben können. Um die natürlichen Verwitterungsbedingungen in einer
chloridhaltigen Atmosphäre kennenzulernen , wurden die Chiaridgehalte im Regenwasser von
La Rochelle, Paris und Straßburg untersucht und mit Verwitterungserscheinungen an Bauwerken verglichen. Dabei ergab sich, daß besonders in den Verdunstungszonen eine starke Zermürbung des Steines eintritt. Solche Erscheinungen sind in Küstengegenden besonders häufig, wobei
markante Unterschiede in Abhängigkeit von den Bewitterungserscheinungen auftreten.
8. Ragot, J . P. und Sima, A.: La petrologie de l'espace poreux des calcaires et son application
l'etude de leur alterabilite en contexte urbain et industriel

a

Von einer großen Zahl französischer Kalksteine wurde die Porosität gemessen, um die Verwitterungsanfälligkeit in Gebieten unterschiedlicher Luftverunreinigung zu überprüfen , wobei die
optisch gemessene Abnahme der Politur als Maß für den Verwitterungsgrad verwendet wurde.
Dabei ergab sich, daß das Verwitterungsverhalten sowohl vom Gefüge, aber auch vom Mineralbestand der Kalke abhängt.
9. Delgado Rodrigues, J .: Estimation of the content of clay minerals and its significance in stone
decay
Der Gehalt an Tonmineralien ist für die Witterungsbeständigkeit von Bausteinen von besonderer Bedeutung. Zur Bestimmung des Tongehaltes eignen sich mikroskopische und röntgenographische Methoden. Zur ungefähren Abschätzung des Tongehaltes eignen sich eine Reihe
sedimentpetrographischer Methoden, z. B. die Behandlung mit Wasserstoffperoxid oder mit
ÄthylenglykoL
10. Tworek, D.: The destructive effect of inorganic salts on wall paintings
Aus dem Boden und aus den Baustoffen gelangen lösliche Salze in den Putz und zermürben ihn,
wenn die Salze an der Oberfläche kristallisieren . Die Porengröße der Baustoffe, die Mauerfeuchtigkeit und die Temperaturverhältnisse an den Mauerflächen entscheiden über den Umfang der
Ausblühungen. Die Art der vorhandenen Salze bestimmt das Ausmaß der Zerstörung, da vor
allem die Sulfate durch den von der Luftfeuchtigkeit abhängenden Wechsel der Hydrationsstufen
den Putz rasch zermürben.
11. Faugere, J. G., Duffau, F., Salineres, B. und Dufoir, J.: Effets des nuissances sur Ia deterioration des pierres en ceuvre
Mit dem Ziel, einen Konservierungsplan für die Natursteinfassaden in Bordeaux aufzustellen,
wurden die Bausteine analysiert, die wichtigsten Schadensursachen untersucht und die Wirkung
von Steinreinigungsverfahren überprüft. Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Steinreini-
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gungsverfahren sind übersichtlich gegenübergestellt, wobei auch auf die Gefahr der verstärkten
Zerstörung durch einzelne Reinigungstechniken hingewiesen wird (z. B. Stickstoffzufuhr bei der
Anwendung von Ammoniak fördert die Bakterienaktivität).

12 . Penkala, 8 . und Bralewska, M. A. E .: Process of destructing sand-stones in relic buildings,
according to kinds of their binding agents
Von mehreren Denkmälern und Bauwerken aus Sandstein werden die Phänome natürlicher Verwitterung an Steinsorten schlechter Qualität beschrieben. Frostsprengung, Salzausblühungen,
aufsteigende Feuchtigkeit und die Wirkung von Bakterien führten zu tiefgreifenden Schäden.
13 . Frediani, P. , Malesani, P. G. und Vanucci , S. : Weathering ofFlorentine stones: sulfation and
its determination
Der Verwitterungsprozeß von zwei, in Florenz häufig verwendeten Sandsteinsorten (Pietra
Serena und Pietraforte) wird im Detail beschrieben. Im ersten Stadium der Verwitterung wird
das Korngefüge durch Temperaturschwankungen aufgelockert. Dabei kommt es zu einer Auflösung des Kalziumkarbonats im Inneren und einer Wiederausscheidung an der Oberfläche.
Weiter werden Tonmineralien und Glimmer unter Volumenzunahme durch die Feuchtigkeit verändert. In diesem Stadium setzt die Gipsbildung durch Bakterien ein . Gips auf Sandsteinoberflächen kann auch auf eine Fluatbehandlung zurückzuführen sein, die 20- 25% Gips enthalten.
14 . Hoke, E .: Microprobe investigations on incrusted as weil as cleaned marble specimens
Die schwarze Kruste auf Natursteinen wurde mit Hilfe der Mikrosonde untersucht. Es ergab sich,
daß es sich um eine mit Ruß und Metallverbindungen durchsetzte Kruste handelt, die mit scharfer Grenze auf dem wenig veränderten Gestein liegt. In den Krusten kann Magnesiumkarbonat
vorkommen, Magnesiumsulfat fehlt dagegen immer. Zur Entfernung der Krusten eignen sich
EDTA-Pasten, die die Krustenbestandteile in wasserlösliche Verbindungen umwandeln . Zur
Verfestigung der gereinigten Flächen werden Kieselsäureester vorgeschlagen.

15. Mehrotra, G. S., Bhan, S. 0. und Rai, M. : Petrographieevaluation ofthe acid resistance and
durability characteristics of sandstones
Anhand von Beispielen indischer Sandsteine wird gezeigt, daß das Verwitterungsverhalten von
der mineralischen Zusammensetzung, dem Bindemittel, dem Gefüge, der Porosität und anderen
petrographischen Eigenschaften abhängt, die bestimmt werden müssen , wenn bei Bausteinen die
Schadensursachen erkannt werden sollen.

16. Niese!, K. und Schimmelwitz, P.: Deux methodes pour caracteriser des processus lors de
l'alteration de pierres de construction
·
An de r Bundesanstalt für Materialprüfung in Berlin wurde ein Gerät zur Durchführung von
Bewitterungsversuchen in einer schwefeloxidhaltigen Atmosphäre entwickelt. Weiter wurde ein
Verfahren zur Beurteilung des Verschleißverhaltens von Baustoffen entwickelt, bei dem sich
eine durch Blei beschwerte Wolframka rbid-Platte über den mit Borkarbid bestreuten Probekörper bewegt.
17. Penkala, B.: Electromicroscopie des echantillons aux liants silicates injectes entre !es gres de
Ia structure des monuments anciens
Antike Sandsteinobjekte aus Nubien, die 1961/62 nach Polen gebracht wurden, zeigten nach
wenigen Jahren Ausblühungen und Zerfallserscheinungen. Die Stücke wurden durch Wässern
entsalzt und dann einem Konservierungsprozeß unterworfen, bei dem die gelockerten Gesteinspartikel durch kristallisierte Kieselsäure, die sich bei niederen Temperaturen bildet, verfestigt.
Untersuchungen mit dem Rasterelektronenmikroskop bestätigten, daß es sich um kristallisierte
Kieselsäure handelt.
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18. Abotomey, D. : New Ioad bearing mechanical damp proof course
Zur Verhinderung der aufsteigenden Feuchtigkeit im Mauerwerk wurde ein modifiziertes Mauersägeverfahren entwickelt. In die Mauer wird mit einer neu konstruierten Säge ein ca. 2 mm
hoher Schlitz gesägt. In den Schlitz werden senkrecht zur Maueroberfläche Aluminiumplatten
von ca . 20 cm Breite und einer der Mauerstärke entsprechenden Länge eingelegt. Die Aluminiumplatten werden vor dem Einbringen in die Mauer mit Epoxidharz überzogen. Randlieh
haben die Platten Profile, die sich bei nebeneinanderliegenden Platten überlappen . Die Profile
fangen auch den Druck des darüberliegenden Mauerwerks auf. Durch den Druck verbinden sich
die Epoxidharzschichten der ineinanderpassenden Profile nebeneinanderliegender Platten ,
wodurch die vollkommene Abdichtung gewährleistet ist. Der vom Schnitt verbleibende Hohlraum wird mit einem Acrylharz-Sand-Gemisch gefüllt.
19. Asmus, J. F.: The development of a Iaser statuecleaner
Es wurde ein Gerät entwickelt, bei dem die Schmutzkrusten auf Natursteinen mit Hilfe eines
Lasers entfernt werden. Nach Versuchen mit verschiedenen Laser-Systemen erwies sich ursprünglich ein Rubin-Laser am vorteilhaftesten. Inzwischen verwendet man ein NeodymSystem, das wesentlich handlicher ist. Zur Reinigung einer etwa 1 m hohen Marmorskulptur werden ca. fünf Stunden benötigt.
20. Borkowski, J.: Protection of distorted masonry constructions by the tensioning method in
objects of monumental construction
Durch vielfältige Ursachen (z. B. Grundwasserschwankungen, Verkehrsvibrationen) können im
Mauerwerk Risse auftreten. Bei historischen Bauten wirken Stützmauern störend, so daß Stahlarmierungen gewählt werden müssen. Die Ausführung der Armierung kann mit Hilfe mathematischer Formeln berechnet werden .
21. Gauri , L.: Performance criteria for stone treatment
Von den heute üblichen Steinfestigungsverfahren werden verschiedene Kunstharzgruppen, vor
allem Epoxidharze, für besonders brauchbar angesehen. Um die Brauchbarkeit der verschiedenen Produkte zu erkennen, werden Testverfahren für Lichtechtheit, Kohlendioxid- und
Schwefeldioxidbeständigkeit, Feuchtigkeitstransport, Permeabilität und Druckfestigkeit angegeben.
22. Paleni, A. und Curri, S. B.: Attapulgus clay on cleaning, biological aggression control, desalination of stone
Zur Reinigung von Natursteinen, die oberflächlich von Algen oder ähnlichen Verschmutzungen
bedeckt sind, sowie zur Entsalzung von Naturstein eignet sich besonders Attapulgit , ein Schichtgittermineral, das auf Grund seiner Kristallstruktur stark absorbierend wirkt. Der Attapulgit
wird mit Wasser angerührt und breiförmig auf den Stein aufgetragen. Nach dem Trocknen kann
das Attapulgitpulver zusammen mit dem aufgenommenen Schmutz entfernt werden .
23 . Hempel, K.: An improved method for vacuum consolidation of decayed stone sculpture
Zur Vakuum-Imprägnierung von dichten Steinen muß die Oberfläche von Gips- und Schmutzkrusten gereinigt werden. Die Skulptur muß völlig trocken sein, weshalb sie, wenn es sich um
Objekte im Freien handelt, schon Wochen vor der Behandlung mit einer schwarzen KunststoffFolie umhüllt wird und durch Ventilatoren für einen Abzug der abgegangenen Feuchtigkeit gesorgt wird. Vor dem Imprägnieren wird der Stein mit einem Lösungsmittel getränkt, um das Eindringen des monomeren Festigungsmittels zu verbessern . Zur Imprägnierung wird der Stein mit
einer dichten Haut aus Flanell und einer Polyäthylen-Folie abgedichtet. Die Folie wird mit Latex
eingestrichen, um sie völlig abzudichten . Dann wird oben die Luft abgepumpt , wodurch die zur
Festigung verwendete monomere Silikonlösung bis oben hin durch dringt.
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24. Moncriff, A.: The treatment of deteriorating stone with synthetic resins. A further report
Seit 1968 wurden Kunstharze und Silane in Hinblick auf ihre Brauchbarkeit zum Oberflächenschutz, als Festigungsmittel und als Ergänzungsmaterial untersucht. Zur Verfestigung von Kalksteinen erwies sich das X54-802 der Fa. Rhone-Poulenc, ein Silan, besonders geeignet und den
deutschen Produkten von Goldschmidt und Wacker überlegen. Zum Oberflächenschutz eignen
sich Acrylharze und Polyurethanharze für helle Steine, Epoxidharze, die im Laufe der Zeit gilben, für farbige Gesteine. Zum Ausfüllen von Fehlstellen bringt das X54-802 technische
Anwendungsschwierigkeiten mit sich, so daß andere Silikonharztypen verwendet werden müssen. Epoxidharze und Polyesterharze eignen sich ebenfalls. Als Füllstoff wird für helle Gesteine
Glas- oder Quarzpulver verwendet, das vorteilhafter als Marmorpulver ist. Bei dunklen Gesteinen wird Gesteinsmehl verwendet.
25. Skoulikidis, Th., Papakonstantinou, P. und Charalambous, D.: Restauracion d'anciens
objects d'art en marbre deteriores: renversement de Ia sulfatation de CaS0 4 ·2H 2 0 et Iransformation en CaC03
Es wird angenommen, daß die Umwandlung des Kalkes durch Schwefeldioxid in Gips und Kohlendioxid wieder rückgängig gemacht werden kann, wenn man dem Gips Kohlendioxid zuführt.
Versuche mit künstlichem Gips, dem Kalkpulver zugesetzt war, ergaben, daß im Autoklaven bei
erhöhten Druck- und Temperaturbedingungen nach einiger Zeit aus dem Gips entstandener
Kalk auf den zugegebenen Kalkpartikeln aufwächst. Bei der Behandlung von Marmor-Skulpturen nach diesem Verfahren, genügt der verbliebene Marmor als Kristallisationsgrund.
26. Zador, M. : Preliminary tests for determining the method tobe applied for conserving monumental stone facades
Ein Konservierungsverfahren muß auf die Eigenschaften der Gesteine, die Schadensursache und
die Schadensformen abgestimmt sein. Deshalb werden in Ungarn vor der Durchführung von
Konservierungsarbeiten gezielte Untersuchungen ausgeführt, die sich auf die Bestimmung der
Feuchtigkeit, des Salzgehaltes, des Bakterienbefalles und der petrographischen Eigenschaften
(Porosität, Kapillarität, mechanische Eigenschaften) beziehen.
27 . Alessandrini , G., Giambelli, G ., Peruzzi, R. : Tests on the effectiveness of a treatment to conserve Milan cathedral
Der Marmor des Mailänder Domes wurde 197 4 mit Acrylharz konserviert. Zur Überprüfung der
Brauchbarkeit dieser Methode wurden behandelte und unbehandelte Marmorwürfel aus der
Fassade und dem Steinbruch Schnellbewitterungsversuchen unterworfen. Dabei ergab sich, daß
die Witterungsbeständigkeit durch die Acrylharzimprägnierung verbessert worden war, daß aber
bei einem Bewitterungsversuch mit Schwefeldioxid eine Gipsbildung unter der Harzschicht erfolgte.
28. Crnkovic, B. and Krtolica, B.: On the investigation of stone quality for the reconstruction of
the Sehitluci Monument near Ban ja Luca
Ein 1961 errichtetes Kriegerdenkmal aus Beton , das mit rehefierten Marmorplatten verkleidet
ist, zeigt starke Verwitterungsschäden. Diese sind auf die unsachgemäße Anbringung der Platten,
auf die zerstörende Wirkung des Zementmörtels und die Verwendung schlechten Steinmaterials
zurückzuführen. Zur Auswahl geeigneter Marmorplatten für die Restaurierung des Denkmals
wurden die petrographischen Eigenschaften beachtet, Bewitterungsversuche durchgeführt. Die
endgültige Entscheidung über die Verwendung der schon gesägten und einen Winter im Freien
gelagerten Platten wurde von der Prüfung mit Ultraschallwellen abhängig gemacht.
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29 . Efes, Y. und Luckat , S.:
Zum Bau des Kölner Domes wurden ca. 50 verschiedene Gesteine verwendet, die heute alle
mehr oder weniger starke Verwitterungserscheinungen zeigen. Durch Messung der Schwefeldioxidaufnahme und der chemischen und mikroskopischen Untersuchung der Schadensphänomene wird versucht, zu beweisen , daß die Schäden an den Sandsteinen des Köln er Domes auf die
Einwirkung des Schwefeldioxidgehaltes der Luft zurückzuführen sind.
30. Fassina, V., Lazzarini, L. and Biscontin, G .: Effects of atmospheric pollutants on the composition of black crusts deposited on venetian marbles and stones
Die Untersuchung der Schadensursachen an den Bausteinen Venedigs erweist sich als besonders
schwierig, da sowohl die Einflüsse der marinen Umgebung, die extremen mikroklimatischen
Verhältnisse in der Lagune, die Nähe der Industrie und die auf engem Raum konzentierte Verbrennung von Heizmaterial im Winter zu berücksichtigen sind. Deshalb entschloß man sich , die
einzelnen Schadensphänomene, z. B. die Ablagerung schwarzer Krusten getrennt zu untersuchen. Dazu wird Luft an verschiedenen Stellen Venedigs gefiltert , um die groben Partikel und
die Aerosole zu untersuchen. Die Analyseergebnisse werden im Detail vorgelegt.
31. Fondelli, M., Frediani, P. , Malesani, P. G. , Manganelli, C., Piacenti, F., Tiano, P. und Vanucci, S.: A methodological approach to the study of the deterioration of the statues in the
Boboli garden (Pitti Palace, Florence)
Im Boboli-Garten in Florenz sind 218 Skulpturen unterschiedlichen Alters und aus verschiedenem Material aufgestellt. 102 Skulpturen wurden 1970/71 mit Fluaten behandelt . 82 der insgesamt 218 Skulpturen werden nun laufend beobachtet, um ein unterschiedliches Verwitterungsverhalten feststellen zu können, mit dem Ziel, daraus abzuleiten, welchen Einfluß das Gesteinsmaterial, die Konservierung, die Art der Aufstellung (ungeschützt , unter Bäumen, in Nischen)
und die Dauer der Bewitterung auf die Zerstörung haben . Dazu werden Teile der Skulpturen
photogrammetrisch dokumentiert, die meteorologischen Daten kontinuierlich registriert, die
Temperatur und Feuchtigkeit an den Statuenoberflächen bestimmt und regelmäßig Proben für
Laboruntersuchungen entnommen.
32. Rossi-Manaresi, R.: Causes of decay and conservation treatment ofthe tuffofCastell dell'Ovo
in Naples
Am Golf von Neapel liegt das aus vulkanischem Tuff erbaute Casteil dell'Ovo, das im 12. Jh .
erbaut und bis zum 17. Jh. mehrmals umgebaut wurde. Zur Klärung der Schadensursache wurden
erstens unterschiedlich verwitterte Gesteinsproben untersucht, die vor 15 Jahren zur Restaurierung verwendet wurden, zweitens Proben von vor 15 Jahren gebrochenem aber unverbautem
Material, drittens frisches Material aus dem Steinbruch.Es wurden sowohl petrographische, chemische und physikalische Untersuchungen durchgeführt , die zu dem Ergebnis führten, daß
Durchfeuchtung, ein hoher Chiaridgehalt und eine starke Erosion zu den umfangreichen Schäden geführt haben. Zur Konservierung wurden Versuche mit folgenden Produkten ausgeführt: 1.
Acrylsilikonat-Kopolymer Nr. 460 von Mased, 2. Wacker Sandsteinverfestiger, 3. Rhodorsil XR
893 der Rhone-Poulenc (Methylphenylpolysiloxane), 4 . Rhodorsil 10336 der Rhone-Poulenc
(Silikon) , 5. eine Mischung aus einem Teil Paraloid B 72, einem Teil Dri Film 104 (Silikon), acht
Teilen Trichloräthan. Imprägnierte Probekörper wurden einem Kristallisationstest mit Natriumchlorid unterworfen , wobei die mit Rhodorsil 10336 imprägnierten nach 30 Zyklen weitgehend
intakt waren , während die mit dem Wacker-Sandsteinverfestiger imprägnierten Würfel bereits
nach dem ersten Zyklus Risse zeigten und nach dem dritten Zyklus völlig zerfallen waren .
33. Lazzarini, L. und Begolli, R.: Frequency, forme and causes of deterioration of greek marbles
and stones in Venice
In Venedig wurden in großem Umfang griechische Gesteine verwendet. Dabei handelt es sich um
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verschiedene Marmore, um Brekzien und um Kalkschiefer. In Abhängigkeit von Gesteinsgefüge
und Mineralbestand zerfallen sie unter der Einwirkung physikalischer, chemischer und biologischer Faktoren , die in Venedig durch die besonderen Bedingungen der Lage am Meer mit aller
Deutlichkeit wirksam werden.
34. Dontas, G .: History of the restauration of the Acropolis
Die Schäden an den Bausteinen der Akropolis gehen bis in die Antike zurück , als die Gebäude
mehrmalsdurch Brändezerstört wurden. In byzantinischer Zeit wurden zahlreiche Skulpturen und
Ausstattungen nach Konstantinopel gebracht.Im Mittelalter wurden die verbliebenen Skulpturen als Überreste des Heidentums zerschlagen . Im Parthenon und im Erechthion wurden
Kirchen eingerichtet. In fränkischer Zeit wurde die Akropolis befestigt, das Erechtheion wurde
zum Palast des Fürsten umgebaut. 1456 wird Griechenland von den Türken erobert , die das Land
400 Jahre besetzten . Die Akropolis wird stark befestigt, wozu die Bausteine der antiken Gebäude
verwendet werden. 1687 wird z. B. der gesamte Nike-Tempel zur Errichtung einer Bastion abgetragen. 1688 wird der Mittelteil des als Pulvermagazin verwendeten Parthenons durch eine
Explosion zerstört. Die Venezianer, die die Akropolis kurzzeitig besetzen, zerstören die Giebelfiguren , bei dem Versuch sie abzubauen . 1751 / 53 werden durch Choisseul-Gouffier und 1802/03
durch Elgin unter politischem Druck von der unter türkischer Verwaltung stehenden Akropolis
ein großer Teil der noch verbliebenen Skulpturen nach Frankreich und England gebracht. 1822
wird die Akropolis von den Griechen besetzt, wobei das als Harem des türkischen Kommandanten verwendete Erechtheion zusammenstürzt. 1827 wird die Akropolis von den Türken zurückerobert, 1833 ist sie wieder in der Hand der Griechen. Die dauernden Kämpfe verwüsteten
die Akropolis vollständig. 1833 wird Griechenland unabhängig und unmittelbar setzen die
Restaurierungsarbeiten ein . Zuerst wurden die fränkischen und türkischen Gebäude entfernt .
1838 wird mit dem Wiederaufbau des Erechtheions begonnen, dann arbeitete man gleichzeitig
an allen Gebäuden. Der von den Türken abgetragene Nike-Tempel wurde 1835/36 wieder aufgebaut. 1852 wurde eine Kommission zur Restaurierung der Akropolis eingesetzt. 1871 wurde
begonnen , instabile Bauteile durch Eisenklammern und Eisendübel zu verbinden, die sich später
als eine der Hauptschadensursachen erwiesen, da das rostende Eisen den Stein zersprengte. Im
Zuge dieser Arbeiten wurden mehrere Gebäude und Gebäudeteile wieder abgebaut und neu
errichtet , was zu weiteren Schäden an den Bausteinen führte. In neuererZeithat der Strom von
Besuchern zur mechanischen Abtragung originaler Bausteine erheblich beigetragen . Luftverunreinigungen und Erschütterungen durch den modernen Verkehr beschleunigen den Verfall.
35 . Platon, N.: The problems of the Acropolis
Zur Lösung der Probleme der Erhaltung der Akropolis ist die Einsetzung einer Kommission
notwendig. Diese Kommission soll über die Ursache der Schäden an den antiken Bauteilen
beraten. Als vordringlich soll untersucht werden : die Stabilität des Akropolisfelsens, die statischen Probleme der Gebäude, die Korrosion der Eisenarmierungen, der Einfluß der marinen
Umgebung, die Wirkung der Luftverunreinigung, die Zerstörung durch Besucher sowie die
Gefahr durch E rdbebe n, Blitzeinschläge und Flugzeuglärm .
36. Bouras, P.: Dokumentation
Zu Beginn der erwarteten Aktivität zur Rettung der Akropolis ist der vorhandene, aber auch der
nicht mehr vorhandene Bestand genauestens zu dokumentieren. Dies hat mit einer Aufnahme
des Akropolisfelsens zu beginnen , muß alle Bauteile und Skulpturen der Akropolis erfassen und
auch die früher geraubten Objekte mit einschließen. Die Dokumentation soll mit Hilfe der Photogrammetrie und noch konventionelleren Methoden ausgeführt werden . Vorgesehen sind auch
Ballonaufstiege zur Luftbilddokumentation. Später soll das gesamte Material in einem Computer
gespeichert werden. Weiter ist geplant,ein zentrales Photoarchiv neu einzurichten, das alle die
Akropolis betreffenden Aufnahmen sammeln soll.
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37. Andronopoulos, V.: Stability of the rock, measures tobe taken
Der Akropolisfelsen besteht aus Kalken, tonigen Sandsteinen, Brekzien und Konglomeraten der
Oberen Kreide. Sie sind schwach gefaltet und durch Verwerfungen geringfügig versetzt . Jüngere
kataklastische Phänomene werden nicht beobachtet, woraus auf eine ausreichende Stabilität des
Felsens geschlossen werden kann. Die seismische Aktivität im Bereich der Akropolis ist gering.
Die Wirkung der Bergfeuchtigkeit des Felsens ist unbedeutend. Von seiten des Untergrundes
besteht somit keine akute Gefahr. Dennoch sollen die auf den Verkehr zurückzuführenden Mikroschwingungen gemessen werden. Weiter sollen mit Hilfe empfindlicher Meßeinrichtungen
geringfügige Bewegungen des Untergrundes registriert werden.
38. Angelidis, S.: Statics of the monuments of the Acropolis
Statische Probleme ergeben sich bei allen Gebäuden der Akropolis, erstens (in vertikaler Richtung) durch das hohe Gewicht der Dachkonstruktionen , die auf nicht mehr voll tragfähigen Säulen aufliegen, zweitens (in horizontaler Richtung) durch den dort recht massiven Winddruck.
Beim Parthenon macht sich weiter die durch die Explosion des Pulvermagazins entstandene
Unterbrechung des Nord- und Südteiles bemerkbar. Die Gefährdung ist akut, da die Säulen von
zahllosen Rissen durchsetzt sind, die sowohl auf den Druck, auf mehrmalige Brände, Explosionen, Erdbeben, nicht zuletzt aber auf die im Inneren rostenden Eisendübel der Restaurierungen
im 19. Jahrhundert zurückzuführen sind. Statische Probleme gibt es beim Erechtheion, bei dem
ursprünglich die sechs Koren die Last des Daches tragen . Im I 9. Jahrhundert wurde bereits ein
T-Träger eingezogen, der durch zwischen die Koren gestellte Stützen gehalten wird.
39. Theocharis, P.: Experimental study on the stability of the Parthenon
Um die statischen Verhältnisse des Parthenons experimentell zu überprüfen, wurde im Maßstab
I: 100 ein Modell aus Epoxidharz gebaut. Dabei wurde durch versch iedene Mischungsverhältnisse der Harzkomponenten unterschiedliche Elastizitätswerte erreicht, die etwa den Verhältnissen der vorher bestimmten Werte von Steinproben der Akropolis entsprachen. Das Modell
wurde in zwei Varianten angefertigt: erstens dem derzeitigen, im 19. Jh. von Balanos nur unzureichend restaurierten Zustand entsprechend, zweitens einer denkbaren Rekonstruktion entsprechend, bei der die Nord- und Südteile des Parthenons wieder massiv miteinander verbunden
werden. Die Modelle wurden dann mit Gewichten belastet und die Spannungsverte ilung durch
spannungsoptische Methoden ermittelt. Als Ergebnis wurde die weitgehende Rekonstruktion
empfohlen , da der gegenwärtige Zustand, der nur an einer Seite lose verbundenen Nord- und
Südteile äußerst gefährlich sei .
40. Tassios, Th .: In situ measurements of marble quality on the west side of the Parthenon
Da vom Parthenon nicht genügend Gesteinsproben entnommen werden können, um durch
Laborversuche zu einem sicheren Urteil über die Gefährdung gelangen zu können , wurden an
Ort und Stelle Messungen des Gesteinszustandes ausgeführt. Die Messung der Ultraschallausbreitung im Gestein erwies sich dafür als besonders geeignet. Antike Steine unterscheiden sich
dabei deutlich von Ergänzungen des 19. Jahrhunderts und modernem Material. Es gelang, die
Risse im alten Material zu lokalisieren und ihre Tiefe abzuschätzen . Im Westgiebel wurden 3000
Messungen ausgeführt , die zeigten, daß der origin ale Stein doch in einem solchen Maß von Rissen
durchsetzt ist, daß von einer akuten Gefährdung gesprochen werden kann.
41. Hatziandreou, L.: Gammagraphy
Die Brüchigkeit des Marmors und die im Inneren verborgenen, rostenden Eisendübel stellen
ohne Zweifel die stärkste Gefährdung der Akropolis dar, da die darauf zurückzuführenden
Schäden, nämlich das Abbrechen größerer Gesteinsteile mit einem erheblichen Substanzverlust
verbunden ist. Die Auffindung und Lokalisierung von Rissen und Eisenteilen am Objekt wird
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daher bei zukünftigen Restaurie rungen zu den wichtigsten Arbeiten gehören . Dies ist mit Hilfe
von Gammastrahlen einer Ko balt-60-Quelle möglich , die so intensiv sind , daß man auch bei
stä rkeren Mauerteilen mit einer Durchstrahlungszeit von wenigen Stunden auskommt. Das
Erechtheion ist nach diesem Verfahren bereits weitgehend untersucht.
42. Henau , P. de: Contribution

a l'etude de l'alteration des monuments de I' Acropole

Die Prüfung des Sa lzge haltes der Marmore erga b auffallend geringe Anteile an Sulfaten, Chloriden und Nitraten , da durch die gute Bewitterung der Regen offensichtlich die gebi ldeten Salze
a uswäscht. An den regengeschützten Stellen bilden sich gipshaltige Schmutzkrusten . Die Lösu ngsverwitterung durch den Regen führt zu e iner Auflockerung des Gefüges. Stellenweise
erfolgt ein massiver Angriff durch A lgenbildung, die erstens zur Zersetzung des Marmors führt
und zweitens den Stein feuchthält, wodurch Folgeschäden entstehen. Bei glimmerhaltigen Marmoren ist eine Sprengung des Steines durch eine Volumenvergrößerung des verwitterten Glimmers zu beobachten. Salze aus dem Mörtel der Restaurierungen des I9./20. Jahrhunderts zermürben den Marmor an mehrere n Stellen.
43. Skoulikidis, T h.: Atmosphericattack on marble and measurement tobe taken
Am Parthenon und am Erechtheion wurde ein oberflächliche Gipsbildung festgestellt , die an
unbewitterten Stellen, wo Gips vom Regen nicht abgewaschen wird, an Stärke zunimmt. Der
Gips führt zu einer Auflockerung des Gefüges, so daß Wind und Regen die gelockerten Teilchen
entfernen können. Abgesehen von Maßnahmen zur Reinhaltung der Luft, sollen die gefährdeten
Skulpturen durch Kopien ersetzt werden , wo dies nicht möglich ist , sollen Schutzdächer vor der
Witterung schützen.
44. Koumoutsos, N.: Transformation of building central heating by mazout into diese! or electrothermo-accumulators
Im Zentrum einer Stadt mit zwei Millionen Einwohnern ist die Akropolis den Rauchgasen der
Ölheizungen besonders ausgesetzt. In Athen ist die Situation besonders schlimm , da ein billiges,
stark schwefelhaltiges Heizöl verwendet wird. Es soll deshalb als erste Maßnahme nur die Verwendung von schwefelarmen Heizöl erlaubt werden. Allmählich soll die Ölfeuerung in Athen auf
Gasheizungen oder Nachtstrom-Speicherheizungen umgestellt werden.
45 . Skoulikidis, Th. : Atmospheric attack on steel junctions and measures tobe taken
Die Sprengwirkung rostender Eisendübel ist e ine der Hauptschadensursachen an der Akropolis,
da das Zersprengen ganzer Marmorblöcke Ursache umfangreicher statischer Gefahren sein
kann. Der Ersatz der Eisendübel und -klammern muß als vordringliche Aufgabe angesehen
werden .
46. Angelidis, S.: Replacement of steel junctions by a titanium alloy
Zum Ersatz der Eisend übel , die durch das Rosten zu umfanreichen Schäden an den Bausteinen
der Akropolis geführt haben, wird eine Titaniumlegierung vorgeschlagen. Dieses Material wurde
an einem modernen Bau in Australien erfolgreich verwendet, während es in Griechenland noch
keine Bezugsmöglichkeit gibt. Als erstes sollen Parthenon und Erechtheion saniert werden. Um
eine optimale Armierung zu erzielen, soll mit I : I -Modellen gearbeitet werden .

Zusammenfassung

I. Wie schon bei den Tagungen der vergangeneo Jahre waren es die Teilnehmer aus Italien und
Frankreich, die die Qualität der Tagung bestimmten . In Italien, wo neben den schon existierenden Einrichtungen an der Universität Padua und dem Centro per Ia Conservazione delle Sculture
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all'Aperto in Bologna nun auch an den in mehreren Städten eingerichteten und mit einem Geologen, einem Chemiker und einem Biologen besetzten Forschungsinstituten (Centri di Studio
sulle Cause di Deperimento e sui Metodi di Conservazione delle Opere d' Arte) fundierte Untersuchungsergebnisseerarbeitet und bei der Tagung in neun Vorträgen vorgelegt wurden , und in
Frankreich, wo sich drei große Institute um die Klärung der Schadensursachen und um die Prüfung und Entwicklung von Konservierungsverfahren bemühen , hat man gegenüber dem Stand
der Forschung und der praktischen Denkmalspflege in Deutschland einen Vorsprung, der
uneinholbar bleibt, solange bei uns im unerschütterlichen Glauben an die fatale Wirkung der
Auspuffgase ("Der Kölner Dom zerfällt in 20 Jahren zu Gips" ) den Emotionen gegenüber der
wissenschaftlichen Arbeit den Vorrang einräumt.
2. Während schon in früheren Tagungen festgestellt wurde, daß die Abgase von Kraftfahrzeugen
keine schädigenden Einwirkungen auf Bausteine haben , kam man bei dieser Tagung insofern
einen Schritt weiter, daß man sich darüber im klaren ist, daß Sulfate sowohl aus dem Baugrund ,
als auch aus zementhaitigern Mörtel durch die Wirkung von Bakterien und durch das Schwefeldioxid der Luft gebildet werden können.
3. Mehrere Vorträge befaßten sich mit Bauschäden in Gegenden ohne Luftverunreinigung, wobei gezeigt wurde, daß die Wirkung der natürlichen Verwitterung allein auch schon ausreicht, in
kurzer Zeit tiefgreifende Schäden hervorzurufen .
4. Die Brauchbarkeit von Schnelltestverfahren wurde für vergleichende Untersuchungen anerkannt, während ein Vergleich mit den Verwitterungsbedingungen in der Natur nicht möglich
ist.
5. Der Schwerpunkt der Tagung lag auf der Untersuchung von Verwitterungserscheinungen .
Daher befaßten sich nur wenige Beiträge mit den Konservierungsmethoden . Bemerkenswert ist
jedoch die Tendenz zur Verwendung von Kunstharzen (Acryl- und Epoxid-harze), während die
in Deutschland von der Industrie propagierten Kieselsäureester nicht gut abschnitten .
6. 13 Vorträge griechischer Wissenschaftler befaßten sich mit dem Problem der Erhaltung der
Akropolis. Sieht man von einer Reihe unrealistischer und unzweckmäßiger Vorstellungen ab
(z. B. komplette Umstellung des Heizungssystems in Athen, gigantisches Dokumentationsvorhaben), so zeichneten sich diese Vorträge durch eine bemerkenswerte Sorgfalt der Untersuchungen und durch eine absolute Klarheit der Argumentation aus. Es wurde klar herausgestellt, daß
die statischen Probleme, die Gefahren des Einsturzes größerer Bauteile auf Grund der nachlassenden Tragfähigkeit des von Rissen durchsetzten Marmors, die Sprengwirkung des rostenden
Eisens vordringlich behoben werden müssen, während die Luftverunreinigung und der
Besucherstrom wohl auch ihren Beitragzum Zerfall leisten, aber nicht unmittelbar Gefahr bringen.
Die Diskussion um die Ursache und Wirkung der Luftverunreinigung wurde durch das Fehlen
von Daten über die Gehalte an Staub und Gasen in der Athener Luft erschwert, da die am Stadtrand liegenden Raffinerien sowie der intensive Luftaustausch im Küstengebiet nicht berücksichtigt wurde. Ein Besuch der Akropolis bestätigte die Problematik der Wertung von Schadensursachen ohne grundlegende Untersuchungen, da wohl die Karyatiden stark angegriffen sind,
was allerdings vor 100 Jahren nicht anders aussah, wie durch Photos belegt ist, andererseits
Architekturteile des Erechtheions, etwa die Friese, oder die Säulen der Propyläen des Parthenonsund auch der Bauwerke in der Umgebung (Theseion, Philopappas) in recht ordentlichem
Zustand sind. So bildete sich doch die Meinung heraus, daß die Ursache des schon vor einem
Jahrhundert dokumentierten starken Zerfalls der Karyatiden nichts mit modernen Umwelteinflüssen zu tun hat und der nach wie vor kaum erkennbare Substanzverlust anderer Bauwerke das
Ergebnis einer 2500 Jahre einwirkenden natürlichen Verwitterung ist. Die Sprengungen durch
rostende Eisendübel und die statischen Probleme, die durch die zahllosen Risse bedingt sind,
erwiesen sich dagegen als besorgniserregend.
J. Riederer
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