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Kurzzusammenfassung/Abstract

Craqueléformen an Leinwandgemälden bedingt durch direkte mechanische
Beanspruchung

-Untersuchungen zu Formen und Ursachen-

Die Craqueléforschung befaßt sich allgemein meist mit zwei unterschiedlichen Sprung-

phänomenen, den Frühschwundrissen und den Alterssprüngen. Die vorliegende Arbeit

führt darüber hinaus eine Sprunggruppe ein, in der alle durch direkte mechanische

Beanspruchung entstandenen Sprungerscheinungen zusammengefaßt und deutlich

von anderen Sprungphänomenen differenziert werden. Aufbauend auf einer Aus-

wertung konservatorisch-restauratorischer und bruchmechanischer Fachliteratur wur-

den Modelle entwickelt, die das Sprungwachstum von Radial- und Girlandensprün-

gen infolge biaxialer Beanspruchung sowie von triaxialen Belastungen verursachten

radialen, spiraligen, zirkularen und linearen (rund, spitz) Sprunggebilden darstel-

lend erklären. Gestützt wird die theoretische Modellbildung durch umfangreiche

Untersuchungen an originalen Leinwandgemälden und einer Versuchsreihe an Lein-

wandgemälde-Dummies.

Cracksystems on easel paintings caused by direct mechanical stresses
- Examination into Formation, Shape and Causes-

The research on crackformation in general is limited to drying-cracks and ageing-

cracks. This paper will introduce a third group of crack-type, caused by direct me-

chanical forces. Based on a brief survey of conservation and fracture-mechanic

literatur some theoretical models are developed. Radial- and garland-cracks caused

by stretcher expansion as well as radial, spiral, circular and linear crackformations

caused by triaxial forces will be described and professed. The modelling is suppor-

ted by extensive examination on genuine easel paintings and numerous tests on

dummies.
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1. Einführung
Craqueléformen, wie die sogenannten Speichen-, Spiral-, Ähren-, Girlanden,- oder

Radialsprünge sind an vielen Leinwandgemälden anzutreffen. Verursacht werden

sie durch direkte mechanische Beanspruchung wie zum Beispiel Schlag oder Stoß.

Trotz umfangreicher Ursachenforschung zur Craquelébildung ist die Entstehung

solcher Sprunggebilde selten untersucht worden. Dem mechanisch-physikalischen

Verhalten von Bildschichten und textilen Bildträgern, dem Einfluß der Spann- und

Keilrahmen, der Oxidation und Polymerisation von Farbfilmen wird viel Aufmerk-

samkeit geschenkt. Andere Bereiche des Gemäldeaufbaus werden ebenfalls ausführ-

lich untersucht. Die Craquelébildung durch direkte mechanische Krafteinwirkung

hingegen wurde jedoch nur, wenn überhaupt, beiläufig und am Rande erwähnt.

Genauere Untersuchungen hierzu fehlen.

Ziel der Arbeit soll die grundlegende Untersuchung derartiger Schäden an Lein-

wandgemälden sein. Hierzu wurden originale Gemälde untersucht, Versuchsreihen

an Dummies ausgeführt und die vorhandene Literatur ausgewertet. Aus den ver-

schiedensten Bereichen der Naturwissenschaften sowie der Konservierung und Re-

staurierung wurden Informationen zusammengetragen, um diesen Phänomenen auf

die Spur zu kommen und sie schließlich erklären und dokumentieren zu können.

Die Alterungs- und Zerstörungsprozesse von Leinwandgemälden sind sehr kompli-

ziert. Für gewöhnlich können die Beziehungen zwischen materieller Gemäldestruk-

tur und verschiedenen Gruppen von Zerstörungsfaktoren nur schwer nachvollzogen

werden. In den Fällen, in denen die Wirkung eines Zerstörungsfaktors die Intensi-

tät aller übrigen dominiert, können die Folgen deutlicher beobachtet und eindeu-

tig auf eine Ursache rückgeführt werden. Ein solcher Fall tritt in der Regel bei der

Erzeugung eines Sprunggebildes durch direkte mechanische Krafteinwirkung ein.

Die Differenzierung der einzelnen Mechanismen bzw. ihre Wechselbeziehung unter-

einander sind nur wenig erforscht und oft schwer oder nicht voneinander zu tren-

nen.

Die in dieser Arbeit untersuchten Craqueléformen bilden sich nach ganz bestimm-

ten Gesetzmäßigkeiten, deren Ergründung von Wichtigkeit ist, will man mittels der

Form der Sprünge Rückschlüsse auf die Schadensursache und den Schadenszeit-

punkt bzw. das Schadensalter ziehen. Es werden einige wichtige Aspekte erarbeitet,

die die Entstehung und das Wachstum von Sprüngen in isotropen Belastungsfel-

dern beeinflussen, sowie einige grundlegende Charakteristiken zur Entstehung be-

stimmter typischer Sprunggebilde dargelegt.

Zwei Arten der mechanischen Craquelébildung finden sich an Leinwandgemälden.

Zum einen entstehen durch natürliche Alterungsprozesse (chemische, physikali-

sche und biologische Vorgänge) indirekt wirkende mechanische Beanspruchungen.

Abb. 1
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Diese beeinflussen die Bildschicht nur indirekt mechanisch und ausschließlich bia-

xial. Sie führen zur Bildung des allgemein als Alterssprünge bezeichneten Craque-

lés. Diese Alterssprungsysteme wirken gleichermaßen auf die gesamte Gemälde-

oberfläche. Zum anderen können auf Gemälde vielfältige direkte mechanische

Beanspruchungen einwirken (Schlag, Stoß, Auskeilen, Sturz, etc.). Hier kommt

eine dritte räumliche Belastungsebene hinzu (triaxiale Beanspruchung). Es handelt

sich meist um Beanspruchungen, die mit einer Verformung des Gemäldegefüges

(Bewegung des Bildträgers aus seiner ursprünglichen Raumebene heraus) einherge-

hen. Offensichtlichste Folge ist die Bildung der oft als Spiral-, Speichen-, Ähren-

und Radialsprung benannten Sprunggebilde mit, im Gegensatz zu den Altersprün-

gen, deutlich lokaler Begrenzung. Die bei direkter mechanischer Beanspruchung

wirkenden Kräfte sind um ein Vielfaches höher, als die, deren Ursachen beispiels-

weise in Klimaschwankungen (indirekte mechanische Beanspruchung) zu suchen

sind.

Ob es die Alltäglichkeit der Erscheinung ist, die dazu führt, daß den Sprungsyste-

men, entstanden durch direkte mechanische Beanspruchung, nur wenig Beachtung

geschenkt wird, kann nur vermutet werden. Daß die Untersuchung solch spezieller

Craqueléformen dennoch verblüffende und nützliche Ergebnisse hervorbringen kann,

soll diese Diplomarbeit zeigen. Das hierbei auftretende Problem der Entwicklung

einer allgemein gültigen und verständlichen Beschreibung der Sprunggebilde soll

durch die genaue Darstellung der Phänomene sowie der Untersuchung der Prozesse,

die zu ihrer Entstehung beitragen, geklärt werden.

2. Das Craquelé und seine Bedeutung für Leinwandgemälde
Was bedeutet Craquelé für Leinwandgemälde? Handelt es sich um Schäden, oder ist

es Bestandteil der Objektgeschichte, somit also der Patina? Auf diese Fragen soll in

den folgenden drei Abschnitten näher eingegangen werden.

2.1 Beeinflussung der menschlichen Wahrnehmung
Die menschliche Wahrnehmung optischer Erscheinungen, wie sie auch Gemälde dar-

stellen, unterliegt vielfältigen Einflüssen. Einige besondere Effekte, die nicht uner-

heblichen Einfluß auf die manipulierende Wirkung von Craquelés im Bezug auf

unsere visuelle Erfassung von “Bildern” haben, werden im folgenden kurz darge-

stellt. Sie zeigen die Grenzen unseres Sehsystems auf.

Ein einzelner, lokal isolierter Sprung im Gemälde hat seine eigene optische Charak-

terisierung (Farbe, Ton, Textur). Durch Delokalisierung, d.h. mit Distanz betrach-

tet, addieren sich diese eigenständigen optischen Eigenschaften zu denen des Ge-

mäldes hinzu. So wird mitunter die Gesamtwirkung der Darstellung erheblich
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beeinflußt1. Weiterhin betont das menschliche Sehsystem primär Randkontraste2.

Es signalisiert uns den Unterschied zwischen dunklen und hellen Bereichen, indem

es die Grenzlinien beider betont (Machsche Streifen). Die Machschen Streifen sind

eine optische Täuschung. Sie zeigen nicht an, daß tatsächlich unterschiedliche

Lichtmengen vorhanden sind, sondern werden von unserem Sehsystem hervorgeru-

fen. Hierdurch werden Konturen verstärkt, was für das Erkennen und Zurechtkom-

men in unserer Umwelt von Wichtigkeit ist. Als Folge dieses Effektes wird allerdings

die Wirkung des Craquelés ebenfalls optisch betont.

Scheinbare Konturen bilden sich auch an Grenzbereichen, wo unterschiedliche Far-

ben zusammenstoßen3. Durch eine feine Verschachtelung zweier Farben in einem

feinen Muster (beispielsweise Trattegio-Retusche) tritt eine Farbverschmelzung auf.

Die Farben werden einander “ähnlicher” und können verwaschen wirken. Das Mu-

ster ist hier für das Auflösungsvermögen des Farbsehsystems zu fein4. Die Feinheit

des Musters bestimmt den Grad der Farbverschmelzung.

Die Unterschiede im Auflösungsvermögen des menschlichen Farb- und Formsehver-

mögens machen es möglich, daß zwar die Kontur des Craquelés erkannt wird,

gleichzeitig aber auch, vor allem bei größerem Abstand zum Objekt und damit

verbundener geringerer Auflösung, eine scheinbare Abtonung hellerer Bereiche durch

dunkle Craquelélinien erfolgt5. Obwohl es sich bei diesen Veränderungen des ur-

sprünglichen, optischen Eindrucks nicht um reale Veränderungen oder Schäden am

Gemälde handelt, sondern nur um von unserem Sehsystem hervorgerufene Illusi-

on, sollte die Bildung von Craquelé möglichst eingeschränkt sein, will man die

Authentizität der Gemäldedarstellung bewahren.

2.2 Alternierung der physikalisch-mechanischen Struktur
Craquelé ist nicht nur optischer “Schaden“ sondern auch eine erhebliche Belastung

des physikalisch-mechanischen Objektgefüges eines Gemäldes mit weitreichenden

Folgen. Es ist das sichtbare Ergebnis des Spannungsausgleiches im Gemäldegefüge

und Abbild der Wechselwirkung von extern induzierten Beanspruchungen sowie der

Art und Weise wie diese innerhalb der Gemäldestruktur abgebaut werden. Als Initi-

alschaden kann Craquelé zu weiteren Schäden beispielsweise durch lokal veränder-

tes Diffusionsverhalten beitragen. Ein textiler Bildträger reagiert gegenüber allen

Schadensfaktoren in für ihn typischer Weise. Dieses Verhalten ist von seiner Struk-

tur und dem jeweiligen Erhaltungszustand abhängig. Teilweise ist es möglich, vom

Schadensbild (Sprunggebilde) auf die Schadensursache und den Schadensverlauf rück-

zuschließen. Mechanische Beanspruchungen aller Art spiegeln sich naturgemäß in

Veränderungen und Zerstörungen der Bildschicht wider. Craquelé wird oft assozi-

iert mit Schüsselbildung, Haftungsverlust und Ablösung von Bildschichtkomponen-

ten. Jeder einzelne Sprung wird einwirkende Kräfte so “verschieben”, daß sie zu einer

Schwächung der Adhäsion einzelner Bildschichtelemente oder der Verbindung zwi-
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schen Grundierung und Bildträger führen können. Aus physikalisch-mechanischer

Sicht muß das Craquelé deshalb immer als Schaden bewertet werden.

2.3 Ästhetische Bedeutung des Craquelé
Gemälde dürfen nicht alleine als naturwissenschaftlich definierter Werkstoff gel-

ten, sondern müssen nach ästhetischen Gesichtspunkten gerecht werden. Sie stel-

len ein komplexes Gebilde aus materiellen und ästhetischen Komponenten dar. Der

Einfluß der Zeit zählt durchaus zu den ästhetischen Werten, die ein Gemälde aus-

machen. Ohne eine typische Patina aus z.B. verfärbtem Firnis oder sichtbarem Cra-

quelé wirken Gemälde schnell neu oder “verputzt”.

Die Patina ist ein Nebenprodukt der Zeit und im Falle von Gemälden eine Ansamm-

lung von Alterungsprozessen und -erscheinungen, die nicht von diesem entfernt

werden können, ohne seine Integrität zu gefährden6. Der Begriff Patina läßt sich,

wie im folgenden kurz dargelegt, mehrfach unterteilen7. Als Patina organischer

Werkstoffe können alle Reaktionen, die durch Belichtung ausgelöst werden, gelten.

Hierzu zählen Ausbleichen, Verblassen, Transparentwerden, Dunkeln, Vergilben und

Verbräunen bestimmter Objektbestandteile. Patinen anorganischer Werkstoffe wer-

den durch alle Arten mineralischer Krusten (z.B. auf keramischen Bodenfunden,

Steinen und Gläsern) gebildet, die chemisch kaum oder gar nicht mit dem Original

reagieren. Craquelé läßt sich dem Bereich der Patina als plastische Deformation

zuordnen. Hierzu gehören ferner alle Formen von Abriebpatinen (Verlust von Mal-

schicht, Abnutzung durch intensiven Gebrauch, Verwitterung, biogene Schäden)

und Erscheinungen plastischer Verformungen (Schüsselbildung, Deformationen,

Veränderung der Textur). Als unechte Patina kann Schmutz gelten, solange er noch

keine innige Verbindung mit dem Kunstwerk eingehen konnte und leicht zu entfer-

nen ist. Im Gegensatz zu den echten Patinen kann er, da entfernbar, das Erschei-

nungsbild eines Gemäldes nicht “tiefgreifend” und dauerhaft beeinträchtigen.

Das Craquelé ist ein irreversibler Alterungsprozeß. Es entwickelt oft, für sich be-

trachtet, einen eigenen ästhetischen Wert8. Bis zu einer bestimmten Grenze ist es

sicher Sache des individuellen Geschmacks, inwieweit ein Craquelé als störend oder

sogar entstellend angesehen wird.

Die kunstwissenschaftliche Betrachtungsweise von Gemälden wird ebenfalls von der

Erscheinung des Craquelés beeinflußt. Die meisterhafte Art der Maler, ein dreidi-

mensionales Abbild der Realität und Räumlichkeit zu schaffen, kann, wie nachfol-

gend dargestellt, durch Craquelé erheblich gestört werden9:

• Minderung der Wahrnehmung figürlicher Darstellungen: Reduzierung der Wahr-

nehmung auf eher kleine Bereiche, wobei sich ein Gemälde dem Betrachter ei-

gentlich nur durch die Betrachtung und Interpretation des Ganzen erschließt;

• Verlust der Dreidimensionalität: Verflachung der Darstellung; Verlust der Illusion

der Tiefe; Zerfließen der Übergänge von besonders kleinteiligen Darstellungen
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und Formen durch den graphischen Einfluß des Craquelés, Beeinflussung lokaler

Kontraste;

• Abtonung: das Craquelé hat weiterhin massiven Einfluß auf die Farbtonwerte

ganzer Bildbereiche; abhängig vom Grad des Kontrastes des Craquelés zur umge-

benden Farbe tonen dunkle Sprünge einen Himmel oder ein Inkarnat ab, lassen

aber Schattenpartien relativ unbeeinflußt; Craquelé kann also die farbliche Orga-

nisation eines gesamten Gemäldes stark beeinflussen oder verändern.

Die Vielfalt an komplizierten Craquelésystemen kann die Geschichte eines Gemäldes

dokumentieren. Dieser Gemäldegeschichte kann mit Hilfe analytischer, vergleichender

und statistischer Methoden nachgespürt werden. Unterschiedliche Maltechniken,

Malschulen und Epochen hinterlassen durchaus verschiedenartige Craquelés auf

entsprechenden Gemälden10.

Ist das Craquelé nun etwas “Gutes” im Bezug auf das Gemälde? Sollte man seine

Entstehung zulassen oder massiv unterbinden? Für den Bereich der Alterssprünge

gilt sicher, daß alle Antworten auf diese Frage in gleichem Maße Zustimmung und

Ablehnung finden würden. Die Alterung von Gemälden läßt sich nicht aufhalten,

nur verlangsamen. Das Craquelé durch direkte mechanische Beanspruchung ent-

steht meist grob fahrlässig oder mutwillig und stellt eine erhebliche Beeinträchti-

gung des Gemäldes dar. Vorbeugendes und umsichtiges Verhalten im Umgang mit

Leinwandgemälden kann solche Schäden ausnahmslos verhindern helfen.

3. Abgrenzung des durch direkte mechanische Beanspruchung ent-
standenen Craquelés zu anderen Craqueléformen

Schon früh in der Geschichte der Craqueléforschung wurden drei unterschiedliche

Kategorien von Craquelé an Leinwandgemälden erkannt und beschrieben11.

Als Erste werden die sogenannten Frühschwundrisse genannt. Sie treten normaler-

weise früh im Leben einer Bildschicht auf. Ihr Vorkommen wird durch das Wirken

interner Kräfte induziert, wie sie beim Verdunsten flüchtiger Bestandteile des Bin-

demittels entstehen oder als Nebenprodukte chemischer Trocknungsprozesse vor-

kommen. Hierdurch werden indirekte mechanische Prozesse initialisiert. Die Zweite

beobachtete Craquelé-Kategorie wird übereinstimmend als Alterssprünge bezeich-

net. Ursächlich für sie sind hauptsächlich Schwankungen der atmosphärischen Be-

dingungen, des Klimas also. Für die Formierung von Alterssprüngen ist das struktu-

relle Konstrukt des Gemäldes selber ebenfalls mit entscheidend. Als Dritte autonome

Kategorie werden Bruchsprünge genannt12. Bestimmend für deren Entstehung sind

äußere direkte mechanische Beanspruchungen des Leinwandgemäldes. Zu den Bruch-

sprüngen zählen spiralige, radiale, ährenförmige und bogenförmige Sprünge13.

Abb. 2



12

Vielfach wurde und wird Craquelé, welches durch direkte mechanische Beanspru-

chung wie z.B. Schlag oder Stoß verursacht ist, ohne Einschränkungen dem Alters-

sprung zugeordnet. Hier ist jedoch eine differenziertere Unterteilung nötig. Die

eigentlichen Altersprünge, primär hervorgerufen durch indirekte mechanische Be-

anspruchung, sind deutlich von den Sprüngen durch direkte Beanspruchung zu

trennen.

Indirekte mechanische Beanspruchungen sind normalerweise sekundäre Effekte oder

Nebenprodukte der Wechselwirkung irgendeiner der Umweltfaktoren (chemische,

physikalische, biologische) mit dem Gemäldegefüge14. Chemische Mechanismen be-

wirken meist Volumenveränderungen, welche mechanischen Streß in der Struktur

verursachen. Physikalische Einflüsse, wie Wärme und Feuchtigkeit, können (zykli-

sche) Dimensionsveränderungen bewirken, welche Dehnungen, Kompressionen oder

Scherkräfte von erheblichem Potential hervorrufen. Biologische Einflüsse von Mi-

kroorganismen bis hin zu Nagetieren können ebenfalls für mechanische Schäden

verantwortlich sein.

Sprünge durch direkte mechanische Beanspruchungen sind grundsätzlich dem klas-

sischen Alterssprung sehr ähnlich, auf mikroskopischer Ebene sogar gleich. Den-

noch müssen diese von ihnen deutlich unterschieden werden. Nicht nur die Art der

sprunginduzierenden mechanischen Beanspruchungen, direkt oder indirekt, und

die sich bildenden Sprungformen dienen der Differenzierung. Einige weitere wich-

tige Unterscheidungskriterien stehen zur Verfügung.

Alterssprünge bilden sich und wachsen simultan. Es entwickelt sich ein mehr oder

weniger gleichförmiges Sprungsystem in der gesamten Bildschicht aus. Die direkt

mechanisch bedingten Sprünge bilden dagegen nur lokal begrenzte Sprunggebilde.

Ihr Vorkommen und ihre Verteilung auf einem Gemälde sind rein zufällig. Die Be-

zeichnung Zufallssprünge15 ist leicht irreführend, da die Sprünge nicht spontan

und rein zufällig entstehen, ihre Lokalisierung kann dagegen als “zufällig” gelten.

Ihr Verlauf verrät allerdings den Punkt, den Bereich oder die Linie, an dem sich die

einwirkende Beanspruchung konzentriert hat. Vom Einwirkungspunkt geht eine

Spannungserhöhung des Gemäldegefüges aus, die strahlenförmig oder umfangsbe-

zogen vom Zentrum des Druckes nach außen wirkt (Abschnitt 9). Konzentriert sich

der Druck in einem kleinen Punkt, bilden sich ausgehend von diesem Punkt radiale,

spiralige oder zirkulare Sprunggebilde. Wenn die Beanspruchung linear wirkt, d.h.

den Schadensbereich streift, bildet sich eine Serie kleiner Sprünge entlang einer

Hauptbelastungslinie, die das Zentrum des Sprunges über eine längere Strecke hin-

weg bildet. Es entsteht ein lineares Sprunggebilde, bei dem nicht immer ein Haupt-

sprung ausgebildet sein muß.

Altersprünge werden durch die Kontraktion besonders der Bildschicht oder der Ex-

pansion des Bildträgers initiiert (Streß-Ventile)16. Diese Sprünge nehmen einen ge-

wissen Raum ein. Die Breite der Sprünge gibt einen Eindruck vom Maß der Mal-

Abb. 1

Abb. 1
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schichtkontraktion oder der Bildträgerexpansion. Sprünge, die durch direkte me-

chanische Beanspruchungen entstehen, benötigen keinen Raum. Sie können zu-

nächst “unsichtbar” sein, da mit ihrer Entstehung nicht zwangsläufig auch eine

plastische Dimensionsveränderung der Bildschicht oder des Bildträgers verbunden

sein muß. Überschreitet die äußere Beanspruchung jedoch die Elastizitätsgrenze

besonders des Bildträgers (Abschnitt 5.1 und 7.1.3), kommt es zu einer bleibenden

Deformation. Die Bildschicht muß sich nun der vergrößerten Fläche des Trägerma-

terials anpassen, wodurch Sprünge geweitet und sichtbar werden. Zyklische Klima-

schwankungen können beispielsweise zur Weitung der Sprünge führen. Es gilt der

gleiche Mechanismus wie bei der Bildung von Altersprüngen. Allerdings sind bereits

geringe Schwankungen der Umgebungsparameter für die Sprungweitung ausrei-

chend, da die hohe Energiemenge zur Erzeugung eines neuen Sprunges nicht mehr

aufgebracht werden muß. Weiterhin werden alle Alterssprünge an Leinwandgemäl-

den durch biaxiale Bewegung des Gemäldegefüges in der Bildebene verursacht, wo-

bei das Gemälde in seiner ursprünglichen Raumebene verbleibt. Alle Sprunggebilde

durch direkte mechanische Beanspruchung, mit Ausnahme der aufspannungsbe-

dingten Radial- und Girlandensprünge, werden dagegen durch Bewegung des Ge-

mäldes oder einzelner Gemäldesektionen aus ihrer ursprünglichen räumlichen Ebe-

ne heraus verursacht. Bei dieser triaxialen Beanspruchung werden, im Gegensatz zu

Alterssprüngen, die Dimensionen des Gemäldes oder eines Teilbereiches in allen

drei Raumebenen verändert. Aus mechanischer Sicht sind in diesem Fall nicht nur

Zug- und Dehnungskräfte (Alterssprünge) sondern auch Biegekräfte an der Sprung-

bildung beteiligt17.

Die verschiedenen durch direkte mechanische Beanspruchung entstehenden Frak-

turen in der Bildschicht werden heute allgemein als Spiral-, Speichen, Ähren-, Ra-

dial- und Girlandensprung bezeichnet. Hierbei handelt es sich teilweise um unprä-

zise und intuitive Benennungen. Mit dieser Arbeit wird der Vorschlag gemacht,

solche Sprünge allgemein als radiale, spiralige, zirkulare und lineare Sprunggebilde

zu bezeichnen. Dies läßt dann eine weiterführende sachlich-mechanische Differen-

zierung ihrer Beschreibung zu (Abschnitt 9).

Durch direkte mechanische Beanspruchungbedingte Sprünge, werden in ihrer For-

mation erheblich von schon vorhandenem Craquelé beeinflußt. An älteren Gemäl-

den sind durch solche Beanspruchungen oft nur diffuse Veränderungen des Sprung-

bildes auszumachen. Kleine Abweichungen oder Unregelmäßigkeiten im Sprungsystem

alleine können bereits Indiz für eine direkte mechanischen Beschädigung sein (Ab-

schnitt 6.5 und 9.3 ).

Im Gegensatz zu Frühschwundrissen, bei denen Grundierung und Malschicht sepa-

rat betrachtet werden müssen, sind diese beiden Komponenten bei Alters- und

Abb. 1, 2
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direkt mechanisch bedingten Sprüngen als eine Einheit anzusehen18. Die Sprünge

breiten sich gleichartig durch die gesamte Bildschicht hindurch aus. Im Bereich

von Frühschwundrissen ist das Bildschichtgefüge allerdings geschwächt und somit

weniger widerstandsfähig gegenüber direkten Beanspruchungen.

Eine weitere mechanische Schadensquelle sind Zusatzbeanspruchungen von Lein-

wandgemälden durch Schwingungseinwirkung und einwirkende Erschütterungen

während des Transportes. Ausstellungsstücke sind beim Transport dynamischen

Belastungen ausgesetzt. Es entsteht die besondere Problematik, daß durch Erschüt-

terungen Mikroschädigungen entstehen, die erst bei längerer Einwirkungszeit der

Schwingungen wahrnehmbar d.h. sichtbar werden19. Auch Übertragung von oft er-

heblichen Verkehrserschütterungen (z.B. nahegelegener Straßenverkehr, Eisen-

bahn) auf Kunstwerke am Ausstellungsort oder durch umhergehende Besucher tra-

gen zur Schädigung bei20. Insgesamt kommt es dann infolge der statischen

(Eigengewichtslast) und dynamischen Beanspruchung (Zusatzbeanspruchungen, siehe

oben) zu Schäden, also zur Reduzierung der Lebensdauer der Objekte. Diese Schä-

den entwickeln sich bei den meisten Materialien infolge ihres Zeitfestigkeitsverhal-

tens erst langsam, so daß es vielfach erst durch die Summe der dynamischen Ein-

wirkungen z.B. bei mehreren Transporten zu einer sichtbaren Schädigung am

Kunstgegenstand kommt21. Auf diesen kurz skizzierten Themenbereich wird in die-

ser Arbeit nicht weiterführend eingegangen.

Die einzigen vielfach untersuchten Sprungformen, erzeugt durch direkte mechani-

sche Beanspruchungen, sind aufspannungsbedingte Crauquelésysteme.  Hierzu exi-

stiert eine umfangreiche Literaturstudie22.

Auch andere mechanische Schäden an Leinwandgemälden, wie z.B. das Bereiben der

Oberfläche mit abrasiven Mitteln während einer Reinigunsmaßnahme, das bewußte

Zerkratzen mit harten Gegenständen (Vandalismus), das Brechen oder Reißen des

Bildträgers und das Aufrollen von Gemälden werden in dieser Arbeit nicht unter-

sucht oder beschrieben.

4. Craquelé infolge direkter mechanischer Beanspruchung und sei-
ne Darstellung in der Fachliteratur

“Das Studium der Craquelure bietet für den Forscher, für den Sammler, wohl auch für

den Händler viele Vorteile. Es bewahrt vor phantastischen Deutungen jener mannig-

fachen Figuren, die aus dem Gewirr von Sprüngen hie und da herausgesehen werden

können ... “ (von Frimmel, 1894)
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Die Literaturrecherche zeigt, daß die Forschung und die Untersuchungen zum The-

ma Craquelé allgemein mit den verschiedensten Methoden und Denkansätzen er-

folgten. Dies macht es sehr schwierig, die Ergebnisse der Untersuchungen mitein-

ander zu vergleichen oder in direkten Zusammenhang zu bringen. Mit Hilfe der

Recherche alleine ist es deshalb nicht möglich, Kriterien und Gesetzmäßigkeiten

darzustellen, um zu entscheiden ob, warum und wann ein Gemälde infolge direkter

mechanischer Beanspruchung craqueliert.

Die relativ geringe Zahl der Autoren, die sich ernsthaft mit dem Thema der Sprung-

bildung durch direkte mechanische Beanspruchung befaßt haben, lenken die Auf-

merksamkeit zumeist auf die schlichte Beschreibung der Sprunggebildeform und

weniger auf deren gesamten Informationsgehalt. In der Tat wird bei Beschreibun-

gen der Sprunggebilde meist nur illustriert, worum es sich handelt, eine genaue,

formale Beschreibung und Klassifizierung wird selten versucht23. Daß dieser Mangel

seinen Ursprung in der scheinbaren Zufälligkeit der Sprungentstehung und Sprun-

gentwicklung hat, kann hier nur angenommen werden.

Aussagen und Untersuchungen von Autoren, die dem Themenbereich der direkten

mechanischen Sprungbildung in ihren Publikationen Beachtung schenkten, werden

im folgenden chronologisch dargestellt und teilweise kommentiert. Meist handelt

es sich um empirische Beobachtungen, denen jedoch keine differenzierten Unter-

suchungen zu Grunde liegen.

Im 19. Jahrhundert scheint es zunächst noch kein Bewußtsein für die Wahrneh-

mung von Craquelé an Leinwandgemälden zu geben. Die gesichteten Anleitungen

zur Restaurierung oder Handbücher der Malerei erwähnen Craquelé nicht oder nur

sehr undifferenziert24. Gegen Ende des Jahrhunderts erscheint das “Handbuch der

Gemäldekunde” von Theodor von Frimmel25 und stellt erstmals eine Aufstellung

und Differenzierung der verschiedensten Craqueléformen sowie ihrer vermuteten

Ursachen vor. Viele der darin enthaltenen Aussagen sind bis heute gültig. Die von

von Frimmel erstellte Systematik ist Grundlage vieler nachfolgender Publikationen.

Seine Auffassung, daß jene Formen des Craquelé, welche von Stößen gegen die

Leinwand herrühren, minderinteressant seien26, hat sich ebenfalls bis in jüngeren

Publikationen zum Craquelé tradiert. Die Beschreibung und Unterscheidung der

Sprünge ist bei von Frimmel schon relativ präzise. Je nachdem, wie mechanische

Belastung die Vorder- oder Rückseite eines Leinwandgemäldes treffen, bilden sich

entweder radial angeordnete oder rundliche Formen27. Letztere werden als annä-

hernd konzentrisch, sehr häufig muschelförmig oder auch spiralig beschrieben.

Schleifende Beanspruchungen führen zu ährenförmiger Gestaltung der Sprünge28.

Auch das Auskeilen eines Keilrahmens führt zur Bildung von Sprüngen, deren Aus-

richtung diagonal oder radiär zur Ecke ist29. Weiterhin werden Nägel in den Spann-

und Keilrahmen als Ursache für Sprungsysteme beschrieben30. Beim Nachspannen

Abb. 3
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eines alten Bildes entstehen dort Zentren hoher Spannung, wodurch sich entspre-

chende Sprungsysteme ausbilden. Der Begriff des girlandenförmigen Craquelés für

dieses Phänomen wird erst später eingeführt31. Bemerkenswert ist die frühe Er-

kenntnis des Zusammenhanges zwischen Sprungbildung und Spannungsverteilung,

wobei Sprünge immer senkrecht zur Richtung der größten Spannung entstehen32.

1920 erscheinen Eibners erste Untersuchungen und Theorien zur Sprung- und Riß-

bildung an trocknenden Ölfarbenanstrichen33, wobei dem Bereich der direkt mecha-

nisch bedingten Sprungbildung keine Beachtung geschenkt wird. Der Schwerpunkt

der Arbeit ist die Untersuchung des Trocknungsverhaltens von Ölfarben. Für den

Bereich der Craqueléforschung sind die Ausführungen zur Bildung von Frühschwund-

rissen und deren Abgrenzung zu Altersprüngen interessant. Erst 1928 beschäftigt

sich Eibner mit den Ursachen direkter Krafteinwirkung auf Leinwandgemälde34. Eib-

ner sieht von Frimmel als Ersten, der versuchte, eine “gute” allgemeine Gliederung

zu schaffen und zitiert weitestgehend seine Terminologie. Ursachen werden bei

Eibner allerdings genauer eingegrenzt und teilweise anders benannt35. Besonders

wichtig ist, neben den bereits bestehenden Gruppen der Frühschwundrisse und der

Alterssprünge, die Einführung der Bruchsprünge36 als eigenständige Sprungkatego-

rie. Diese entstehen ausschließlich durch äußere mechanische Einwirkung auf die

Gemäldevorder oder -rückseite. Bruchsprünge werden von Eibner auch als Zufalls-

sprünge bezeichnet und von ihm nach spiraligem, radialem, ährenförmigem und

bogenförmigem Sprungverlauf unterschieden.

Doerner beschreibt 1949 seine Beobachtung von spiralförmigen Sprüngen37. Bei

dieser von ihm auch als “Leimwürmer” bezeichneten Erscheinung handelt es sich

nach heutigem Verständnis nicht um einen Sprung, sondern um einen Riß. Sein

Ursprung ist maltechnisch zu begründen (Abschnitt 9.2.4).

In Verbindung mit Stoßverletzungen, so Brachert 195538, sind kreisförmige Sprünge

an Leinwandgemälden zu finden. Seine damalige Gliederung der Sprungursachen39

nennt allein die Bewegung der Leinwand infolge von Stoßverletzungen als Ursache

von sogenannten Kreissprüngen. Differenziertere Darstellungen oder Beschreibun-

gen von Sprunggebilden durch direkte mechanische Krafteinwirkung stellt der Au-

tor nicht vor.

Auch Caroline Keck40 unterscheidet 1965 zwischen Alterssprüngen, Frühschwund-

rissen und mechanischen Sprüngen. Ihr zufolge sind mechanische Sprünge Fraktu-

ren, welche durch Beulen oder Dellen entstehen und normalerweise spinnwebenar-

tige Formen annehmen. Sprünge, die durch Kratzen, Reiben oder Schleifen verursacht

werden, sind als vogelfederartige Sprungmuster benannt. Als wichtige Neuerung

kann die Feststellung gelten, daß beide Sprungformen von Bewegungen des Bild-

trägers aus seiner ursprünglichen Bildebene heraus erklärt werden41.

In seiner Arbeit über mechanische Veränderungen am Farbfilm gliedert Sheldon

Keck42 1969 Craquelé wieder in nur zwei Hauptkategorien: die Frühschwundrisse

Abb. 4

Abb. 5
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und die Alterssprünge, denen ebenfalls die durch externe Kräfte erzeugten Sprünge

zugeordnet werden. Die lokale mechanische Krafteinwirkung wird als einer von drei

Faktoren, die zur Alterssprungbildung beitragen43, definiert. Keck führt die glei-

chen mechanisch bedingten Sprungformen wie von Frimmel und Eibner auf, präzi-

siert sie und nennt Entstehungsursachen. Das bestehende Wissen über Craquelé,

bedingt durch direkte mechanische Beanspruchung, wird von Keck um einige Er-

kenntnisse aus dem Bereich der Mechanik erweitert. Spannungsverteilung, Sprun-

gentstehung und Sprungverlauf werden beschrieben. Anhand des Sprungverlaufes

innerhalb der Sprunggebilde (kreisförmig, spiralig, geradlinig) lassen sich mittels

bruchmechanischer Deutung Informationen über Art und Stärke der ursächlichen

äußeren Beanspruchung bestimmen .

Stout´s Versuche zur systematischen Klassifizierung44 der Craqueléformen von 1977

(in englischer Sprache) hat sich, trotz sinnvoller und feiner Differenzierung in der

Beschreibung, im konservatorischen Sprachgebrauch nicht durchsetzen können.

Dies zeigt sich in der Entstehung immer neuen individuellen und phantasievollen

Bezeichnungen für Craquelésysteme und Sprunggebilde auch nach erscheinen sei-

ner Publikation.

Mit der ersten Auflage seine Handbuches zur Gemäldekunde45 beginnt Nicolaus 1979

mit der systematischen Erfassung und Dokumentation von Craquelé an Leinwand-

gemälden. Zunächst werden nur drei Sprunggebilde beschrieben, die auf direkte

mechanische Beanspruchung zurück geführt werden46. Dies sind spinnennetzförmi-

ge Sprungbilder, entstanden durch von der Vorder- oder Rückseite auf einen Punkt

konzentrierten Stoß, ährenförmige Sprünge, verursacht durch gleitenden Druck

von der Rückseite und flache bis bogenförmige Craqueléformationen in den Rand-

zonen des Gemäldes durch Auskeilen oder partielles Nachspannen. Hierauf aufbau-

end erweitert Nicolaus mit seinen folgenden Publikationen (siehe unten) seine Ter-

minologie und Theorie zu mechanisch bedingter Craquelébildung konsequent und

stetig.

Verallgemeinernd zu den Alterssprüngen zählt Kühn47 1981 auch Sprünge ausgelöst

durch mechanische Kräfte wie Stoß, Druck oder Zug. Eine genauere Differenzierung

oder Beschreibung einzelner Sprungphänomene fehlt. Die Alterssprünge werden,

wie der Autor anmerkt, durch Sprungfiguren mannigfaltiger Art überlagert, wie sie

zum Beispiel beim Nachspannen der Leinwand oder an Druckstellen entstehen48.

Das Problem der Interferenzen eines vorhandenen Alterssprungnetzes mit neu ent-

standenen Sprunggebilden wird an späterer Stelle in dieser Arbeit ausführlicher

behandelt werden (Abschnitt 6.5 und 9.3).

Die Unterscheidung verschiedener Craqueléformen wird laut Sandner 1982 allein

nach der Form ihrer Arabesken49 durchgeführt. Neben der grafischen Darstellung

einiger weniger verschiedener Sprunggebilde fehlen jedoch Informationen zu For-

menbildung und Ursachen direkt mechanisch bedingter Sprünge. Auch eine um-

Abb. 6

Abb. 7
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fangreich erweiterte Neuauflage von 199050 bietet keine weiterführenden Informa-

tionen zu diesem Themenkomplex.

In einer frühen Studie zum mechanischen Verhalten von Leinwandgemälden unter

dem Einfluß von Luftfeuchtigkeitsschwankungen wurde 1982 von Mecklenburg51

zwei unterschiedliche Arten von Sprüngen in den Ecken der Gemälde beschrieben.

Zum einen handelt es sich um Diagonalsprünge, die diagonal zur Ecke verlaufen

und durch Klimaschwankungen generiert werden. Zum anderen werden Sprünge

beschrieben, die radial, d.h. in einem 45° Winkel zur Ecke, verlaufen. Ihre Entste-

hung wird durch den Spannungsaufbau während des Auskeilens verursacht (Ab-

schnitt 9.1).

Auch 1985 finden sich bei Brachert52 nur einige sehr vage Aussagen zu speziellen

Sprungformen. Er beschränkt sich auf die Aussage, daß Spiralsprünge typisch für

Leinwandgemälde sind. Wichtig in dieser Publikation ist jedoch die Einstufung von

Craquelé als Bestandteil der dem Gemälde zugehörigen Patina53. Craquelé wird dem

Bereich der “Patina als plastische Verformung” zugeordnet.

Mit dem überarbeiteten Handbuch der Gemäldekunde von 197954 stellte Nicolaus

198655 eine Terminologie vor, die sich heute im allgemeinen Sprachgebrauch der

Restaurierung und Konservierung etabliert hat. Wichtig zu nennen ist die erstma-

lige und eindeutige Unterteilung von Rissen und Sprüngen sowie die differenzierte

Terminologie zur Beschreibung der einwirkenden Beanspruchungen und der ent-

sprechenden daraus resultierenden Sprungphänomene. Es folgt eine Zuordnung

von Sprunggebilden zu verantwortlichen Ursachen. Der Spiralsprung, ein spinnen-

netzartiger Sprung, entsteht durch auf einen Punkt konzentrierten Druck von

vorne56, der Speichensprung durch partiellen Druck von der Gemälderückseite her57.

Ährensprünge, so Nicolaus, entstehen durch Entlangrutschen der Leinwandrück-

seite an Kanten oder durch Streifen mit einem Hammer beim Auskeilen58. Girlan-

densprünge finden ebenfalls Erwähnung, während Radialsprünge noch unbeachtet

bleiben.

Einem weiteren wichtigen Teilgebiet der Craqueléforschung widmet sich Stühler59

1987. Als schwerwiegende mechanische Zusatzbeanspruchung von Gemälden be-

schreibt er Schwingungseinwirkung und einwirkende Erschütterungen während des

Kunsttransportes und am Ausstellungsort selbst. Im Mittelpunkt seiner Untersu-

chung stehen indes nur die einwirkenden mechanisch-physikalischen Parameter.

Potentiell entstehende Craquelésysteme werden nicht beschrieben.

Eine 1989 entstandenen Diplomarbeit über Sprungbildung an Staffeleigemälden60

befaßt sich ebensowenig mit Craqueléentstehung durch direkte mechanische Bean-

spruchung, wie auch eine bereits 1967 verfaßte Arbeit zum Thema Krakelüren61, die

einzig von Frimmels Feststellungen wiederholt. In der Diplomarbeit von 1989 wer-

den bogen- und kreisförmige Sprunggebilde als Sprungschar und radiale Sprungge-

bilde als Sprung-Stern benannt.

Abb. 296, 297

Abb. 8

Abb. 9-12
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In seinen Untersuchungen zur Sprungbildung an Gemälden behandelt Karpowicz62

1990 mechanisch bedingte Sprunggebilde nicht, zeigt aber interessante Ergebnisse

zur Bildung von Girlandensprüngen. (Abschnitt 9.1.4).

Mit aufwendigen Untersuchungen zum Einfluß der Umwelt auf die Erhaltung von

Leinwandgemälden setzen Berger und Russel63 ab 1984 neue Maßstäbe. Der The-

menbereich der direkten mechanischen Schädigung wird von ihnen nur am Rande

gestreift, da der Schwerpunkt ihrer Forschung die Bildung von Alterssprüngen durch

indirekte mechanische Kräfte ist. Dennoch lassen sich einige wichtige Erkenntnisse

ableiten. Berger und Russel bezeichnen Sprünge als “Streßventile”64. Diese müssen

ihrer Theorie zufolge durch Schrumpfung der Bildschicht entstehen, da die Sprün-

ge, aufgrund ihrer Breite, Raum beanspruchen. Hierbei wird außer Acht gelassen,

daß sich auch der Bildträger vergrößern kann und so den Sprüngen entsprechender

Raum zur Weitung gegeben ist. Im Gegensatz zu dem von den Autoren beschriebe-

nen Verhalten von Alterssprüngen stehen Schäden, die durch Stöße entstehen,

und oft vorerst nicht oder nur schwach zu erkennen sind. Vor allem bei schwäche-

ren Beanspruchungen des Gemäldes mit einhergehender Überschreitung der Elasti-

zitätsgrenze der Bildschicht, entstehen feine Haarrisse in mikroskopischen Dimen-

sionen. Ein “Spalt” bildet sich erst, wenn das Gemälde zyklischen Klimaschwankungen

ausgesetzt ist oder mit der mechanischen Beanspruchung eine plastische Verfor-

mung des Bildträgers einhergeht. Bedingt durch diese dauerhafte Verformung muß

die Bildschicht auf eine größere Fläche verteilt werden, wodurch sich Sprünge wei-

ten können. Spiralsprünge werden den ungleichmäßigen lokalen Spannungsschwan-

kungen zugeschrieben. Diese sollen zu konzentrischen Bewegungen der Leinwand

und somit zu spiralförmigen Sprüngen führen 65.

Del Zotto66 bleibt 1990 bei der Kategorisierung von Alterssprüngen in solche durch

interne Kräfte des Farbfilmes (Klimaschwankungen) und externe Belastungen und

Drücke. Er separiert im Speziellen die Belastungen, die mittels eines Spann- oder

Keilrahmens induziert werden. Die Untersuchungen Del Zottos enthalten eine Reihe

nutzbarer Informationen zu selbstjustierenden Spannrahmensystemen, die an spä-

terer Stelle vorgestellt werden (Abschnitt 11.4).

1991 beschäftigen sich Mecklenburg und Tumosa ausführlich mit Vibrationen und

Stoßeinwirkungen im Zusammenhang mit dem Transport von Gemälden67. Der schon

früher hergestellte Zusammenhang68 zwischen der Sprungbildung und der Bewe-

gung des textilen Bildträgers aus seiner ursprünglichen Ebene heraus wird erneut

untersucht und bestätigt. Die sehr weitreichenden Forschungen zu Transportbela-

stungen geben Aufschluß über die Art der Sprungbildung bei bestimmten meist

vibrationsbedingten Beanspruchungen. Die Untersuchungen ihrer Arbeit basieren

auf einem Computer-Modell (Finite Element Analysis), daß das mechanische Ver-

halten von Gemälden simulieren soll.

Eine 1992 von Rouba entwickelte Leinwandstrukturanalyse entwirft die interessan-
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te These, daß bei Einwirkung mechanischer Kräfte (z.B. Stoß, Fall) an Gemälden ein

entstehender Sprung senkrecht zur schwächsten Fadenanordnung entsteht69. Je

deutlicher die Festigkeitsunterschiede der verarbeiteten Kett- und Schußfäden, desto

deutlicher zeichnet sich eine entsprechend orientierte Sprungbildung ab. Es fehlen

jedoch Versuche oder andere Beweise, die diese These stützen. Die vorliegende Ar-

beit wird an späterer Stelle den Einfluß der Festigkeitsunterschiede in Kett- und

Schußfäden aufgreifen und eine entsprechende Sprungbildung vorstellen (Abschnitt

7.1.3 und 8.2.2).

Roche70 untersucht 1993, wie zuvor Del Zotto71, die Craquelébildung, verursacht

durch Aufspannung von Leinwandgemälden auf Spann- und Keilrahmen. Er beweist

mittels statistischer Methoden, wieviel weniger Craquelé entsteht, benutzt man

“selbstspannende Federrahmen”72. Seine Untersuchung streift den Schwerpunkt dieser

Arbeit nur, dennoch werden Roches Ergebnisse im Abschnitt 11.4 vorgestellt, da

Gemälde, die auf solchen Rahmen fixiert werden, theoretisch auch unempfindlicher

gegenüber direkten mechanischen Beanspruchungen sind.

Bis 1994 nahmen Gemälderestauratoren an, daß der textile Bildträger den Haupt-

grund für Sprungbildung, Bildschichttrennungen und -abhebungen darstellt. Doch

der Einfluß der Leinwand ist nur passiv73. Berger und Russel stellen vier experimen-

tell nachgewiesene Behauptungen vor, die maßgeblich den Zerfall der Bildschicht

auf einem textilen Bildträger bewirken. Die Ergebnisse ihrer Untersuchung haben

Einfluß auf alle Sprungbildungsmechanismen.

Mit seiner Diplomarbeit zum mechanisch-physikalischen Verhalten von Leinwand-

gemälden stellt Brakebusch74 1996 eine äußerst umfangreiche Literaturzusammen-

stellung und -auswertung vor. Speziell auf Sprünge, die durch lokale Stoßeinwir-

kung oder ähnliches zurück zu führen sind, wird nicht weiterführend eingegangen75.

1996 widmet Bucklow sich in seiner Dissertation76 und in diversen sich darauf be-

ziehenden Aufsätzen77 der formalen Beschreibung von Craquelé. Wie vor ihm schon

Stout78, versucht er eine Terminologie zu entwickeln, die sich, nicht zuletzt durch

seine zahlreichen Publikationen, im allgemeinen Sprachgebrauch durchsetzen soll.

Ausgestattet mit modernen computerunterstützten Methoden zur Bildbearbeitung

und zur statistischen Analyse, werden visuelle Informationen (Bilder) als Datensatz

bearbeitet und interpretiert79. Hierzu wurden Bereiche an Gemälden untersucht,

deren Craquelémuster keiner direkten Quelle zugeschrieben werden konnten, also

Alterssprünge sind. Bereiche mit Spiralen und Wirbeln durch Stoß, Ährensprüngen

durch Kratzen oder Reiben, Sprünge entlang des Spannrahmens und Sprünge durch

Aufspannen und Auskeilen sind wohl genannt, werden aber von der Untersuchung

ausgeschlossen80. Formalisierung und Bewertung der Alterssprungsysteme nutzt

Bucklow zur stilistischen und chronologischen Zuordnung der untersuchten Gemäl-

de zu bestimmten Malerschulen und Epochen. Es soll ein Zusammenhang von Cra-

quelémuster und der Materialzusammenstellung (maltechnische Traditionen) her-

Abb. 13
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gestellt werden81. Für die Kunstwissenschaften sind dies sicher erstrebenswerte Zie-

le. Doch kann durch einige Versuche in dieser Arbeit gezeigt werden, wie sehr die

Sprungbildung durch direkte mechanische Beanspruchung auch bestehende Alters-

sprungsysteme alternieren kann, ohne daß dies dem Betrachter auffallen muß. Das

geisteswissenschaftliche, visuelle Vergleichen und Klassifizieren ist eine der Haupt-

methoden der Kunstwissenschaften. Die Bewertung von Craquelé allein mittels der

sehr komplexen Methoden und Terminologie Bucklows ist allerdings nicht ausrei-

chend. Zur korrekten Klassifizierung eines Sprungphänomens, im Sinne der Gemäl-

dekunde, gehört auch das Wissen zu seinen Ursachen. Die Benennung anhand der

Symptomatologie alleine, ist als unvollständig abzulehnen.

1998 legt Nicolaus mit seiner jüngsten Publikation die umfangreichste bisher er-

schienene Darstellung mechanisch bedingter Sprunggebilde vor82. Die von ihm schon

früher eingeführte Benennung bestimmter Sprungphänomene wird weiter ausge-

baut und präzisiert. Seiner Zuordnung von Sprüngen durch direkte mechanische

Beanspruchung zur Kategorie der Alterssprünge kann jedoch nicht zugestimmt

werden. Die von Nicolaus der Untergruppe der Zerrsprünge zugeordneten Speichen-,

Spiral-, Ähren-, Girlanden- und Diagonalsprünge sind als eigenständige Sprung-

gruppe anzusehen und nicht als Alterssprünge zu verstehen. Formbestimmende

Struktur und bruchmechanische Vorgänge sind ähnlich, wenn nicht sogar gleich

denen der Alterssprünge. Doch werden die “Zerrsprünge” durch deutlich andere

mechanische Faktoren hervorgerufen. Wie schon in Abschnitt 3  dieser Arbeit vor-

geschlagen, sollten diese Sprungphänomene als autonome Gruppe der “Sprünge

durch direkte mechanische Beanspruchung” verstanden werden. Die Unterteilung

in radiale, spiralige, zirkulare, lineare und aufspannungsbedingte Sprunggebilde ist

bruchmechanisch präzise und macht die unmißverständliche Zuordnung lokaler Cra-

queléerscheinungen möglich. Nicolaus vermutet u.a. als Quelle der Entstehung von

Diagonalsprüngen “zu starkes Auskeilen”83 Wie in einigen Versuchen dieser Arbeit

gezeigt wird, bilden sich Diagonalsprünge scheinbar ausschließlich durch klima-

tisch induzierte Kräfte (indirekte mechanische Beanspruchung), durch Auskeilen

dagegen nur sogenannte Radialsprünge. Diese wachsen aus den Ecken heraus in

Richtung Bildmitte (Abschnitt 9.1.1 und 9.1.2).

Im Rahmen des MOLART Projektes in den Niederlanden wird unter anderem mit

komplexen mathematischen und statistischen Methoden versucht, die Bildung von

Alterssprungsystemen zu analysieren84. Die von Mecklenburg und Tumosa85 ange-

wandte Finite Element Analysis wird in diesem Zusammenhang als zu wenig diffe-

renziert kritisiert. In den Untersuchungen des MOLART Projektes sind speziell die

Sprünge, ausgelöst durch direkte mechanische Beanspruchung, bis heute nicht Ge-

genstand der Untersuchungen.

Ein ähnliches, interdisziplinäres Forschungsprojekt läuft gegenwärtig in England86.

Wie in den Niederlanden sind aber auch hier die direkten mechanischen Beanspru-

Abb. 14-18
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chungen zur Zeit noch nicht Ziel der Untersuchungen.

Es bleibt abzuwarten, inwiefern diese beiden, mit großem Aufwand und Umfang

betriebenen Projekte Ergebnisse liefern, die das Phänomen der Craqueléentstehung

in all seinen Facetten erfassen und definieren.

5. Grundlagen zum Verhalten von Materialien unter Belastung
Physikalische und mechanische Eigenschaften von Stoffen werden oft durcheinan-

der gebracht.  Die physikalischen Eigenschaften werden von der Dichte, der Farbe,

dem Glanz, sowie der atomaren und molekularen Struktur bestimmt und beein-

flußt. Die Ursachen für feuchtebedingtes Quellen und Schwinden sowie die tempe-

raturbedingten Volumenänderungen einzelner Gemäldekomponenten fallen eben-

falls in diesen Bereich87. Die mechanischen Eigenschaften dagegen umfassen

ausschließlich den Bereich der Art der einwirkenden Beanspruchungen und aller

Faktoren, die das Verhalten eines Materials gegenüber der einwirkenden Kraft be-

einflussen. Im Beispiel des feuchtigkeitsbedingten Quellen und Schwindens ist die

Bewegung des Materials mechanisch. Aufgabe der Mechanik ist es, Gesetze aufzu-

stellen und anzuwenden, nach denen die materiellen Körper ihre Position und ihre

Gestalt mit der Zeit verändern, d.h. nach denen sie sich bewegen und verformen88.

Die Studie der Craquelébildung an Gemälden fällt in den weiten Bereich der Mecha-

nik. Ihre Klassifizierung89 erfolgt durch die Einteilung nach der Verformbarkeit

(unter Beanspruchung) der untersuchten Materialien. Grundsätzlich kann man das

Verformungsverhalten der Materialien in zunächst zwei Klassen einordnen: in die

nicht-deformierbaren (starren) Körper und in die deformierbaren Körper. Im ersten

Fall wird also von vornherein keine Verformung, im zweiten eine mehr oder weniger

große Verformung unterstellt. Die so definierte Klasse der deformierbaren Körper

läßt weitere Unter-Klassifizierungen nach großen und kleinen Deformationen zu.

Was dabei groß und klein ist, wird durch die Änderung der Entfernung zweier ma-

terieller Punkte, vor und nach einer Deformation, voneinander beurteilt. Das Teil-

gebiet der Mechanik, das sich mit den Vorgängen in den als Kontinuum idealisier-

ten deformierbaren Materialien beschäftigt, wird zusammenfassend als

Kontinuumsmechanik bezeichnet. Die meisten an Gemälden verwendeten Materia-

lien haben die Eigenschaft sich unter Einwirkung einer Belastung bis zu einem

bestimmten Grad zu verformen, um jedoch nach vollständiger Entlastung praktisch

wieder ihre ursprüngliche Form anzunehmen. Man spricht dann von elastischen

Stoffen und untersucht ihr Verhalten in der Elastomechanik. Bei Überschreiten

einer bestimmten Belastungsgrenze nehmen die Materialien dagegen ihre ursprüng-

liche Form nach Entlastung nicht wieder an. Solches Verhalten nennt man pla-

stisch. Mit ihm befaßt sich die Plastomechanik. Die Bruchmechanik behandelt die

Phänomene weiterführender Beanspruchungen beim Überschreiten der Reißfestig-
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keits eines Materials am Ende seiner Dehnbarkeit. Das Material reißt oder bricht

und kann vielfältige Bruchformen bilden. Als Bruch bezeichnet man in der Physik

die Trennung eines Materialgefüges unter Einwirkung äußerer Kräfte. Auf mikro-

skopischer und molekularer Ebene wir dagegen von Rissen gesprochen. Der in der

Craqueléforschung tradierte Begriff des Sprunges soll im Rahmen dieser Arbeit in

seiner Bedeutung dem mechanischen Bruch gleichgesetzt sein.

5.1 Formen der mechanischen Beanspruchung an Leinwandgemälden
Im Bezug auf die Craquelébildung an Leinwandgemälden ist die Zugkraft neben der

Druck- und Scherkraft die einflußreichste Art der mechanischen Beanspruchung.

Unter Zugspannung gesetzt, werden die intermolekularen Bindungskräfte je nach

Material, mehr oder weniger gedehnt. Das Verhältnis des verlängerten Materials zu

seiner ursprünglichen Länge wird als Dehnung bezeichnet. Bei geringen Dehnungen

sind die meisten Materialien elastisch und nehmen immer wieder ihre ursprüngli-

che Gestalt an. Die Bindungen der Moleküle können, vereinfacht gesagt, als Federn

verstanden werden, die nach dem Wegfall der Belastung das Material wieder in

seine initiale Form zurückführen. Unter größerer Belastung kann ein Material pla-

stisch zu fließen beginnen. Die Moleküle gleiten aneinander vorbei und das Materi-

al ist dauerhaft plastisch verformt. Der Übergang vom elastischen zum plastischen

Verhalten wird als Elastizitätsgrenze bezeichnet. Mit dem Brechen des Materials

nach einer mehr oder weniger großen Dehnung wird der Bruchpunkt (auch: maxi-

male Zugfestigkeit, Reißpunkt oder Bruchwiderstand) erreicht. Materialien, die schon

durch sehr geringe Deformierung brechen, sind spröde. Solche, die auf Beanspru-

chungen mit großen und bleibenden Dehnungen reagieren, bevor sie brechen, sind

zäh. Diese weniger spröde, zähen Materialien können durch Gleiten und Scheren

der Moleküle zugeführte Energie absorbieren. Dieser Vorgang ist zeitabhängig. Je

langsamer eine Beanspruchung einwirkt, desto umfangreicher ist die Deformation

vor einem Bruch. Bei “schneller” Beanspruchung, wie sie beispielsweise bei einem

Schlag vorliegt, reagiert das Material auf molekularer Ebene zeitverzögert. Die Mo-

leküle sind nicht in der Lage proportional zur Geschwindigkeit zu “gleiten”. Die

plastische Neuanordnung der Moleküle im Rahmen einer Deformation benötigt Zeit.

Dieses, besonders bei viskoelastischen Materialien anzutreffende Verhalten wird als

Kriechen oder Creep bezeichnet. Bei Entlastung des Materials kann ein umgekehr-

ter, zeitabhängiger Rekaxationsvorgang beobachtet werden.

Das Bruchverhalten wird mit zunehmender Beanspruchungsgeschwindigkeit stetig

spröder, d.h. der Bruch erfolgt mehr oder weniger ohne vorangegangene, span-

nungsabsorbierende Dehnung des Materials. Mittels Verformung (Dehnung) kann

Sprungwachstum oder Sprungbildung an zähen Materialien teilweise kompensiert

werden. Diese Eigenschaft wird als Zähigkeit beschrieben. Der Bruchpunkt zäher

Materialien liegt im allgemeinen sehr hoch.

Abb. 19

Abb. 20, 21
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Neben der Geschwindigkeit einer Beanspruchung ist auch die Dauer ihrer Einwir-

kung bedeutend. Je länger eine Belastung wirkt, desto mehr Zeit verbleibt den

Molekülen eines Materials zur entsprechenden Anpassung an die aktuellen Span-

nungsverhältnisse (Neuorientierung).

Für Leinwandgemälde bedeutet dies allgemein, daß es infolge einer schnellen, star-

ken Beanspruchung, beispielsweise durch einen Schlag auf die Gemälderückseite,

eher zu Sprungbildung kommt, da sich die betroffenen Materialien tendenziell spröde

verhalten. Wirkt eine vergleichbare Kraft langsam ein und bleibt zudem über einen

gewissen Zeitraum hinweg konstant, kann das gleiche Material zäh reagieren, d.h.

es verformt sich ohne Sprünge zu bilden. Bei Wegfall der Beanspruchung bildet sich

ein Teil der Verformung durch die oben genannten Relaxationsvorgänge zurück. Es

verbleibt jedoch eine irreversible, plastische Verformung im Material. Dieser auch

als Vordehnung90 bezeichnete Effekt ist als Schaden zu verstehen. Er stellt eine

Schwächung des Materials gegenüber zukünftig einwirkenden Beanspruchungen dar,

weil entsprechend der Zunahme der Vordehnung die bis zum erreichen des Bruch-

punktes verbleibende Restdehnung das Materials stetig kleiner wird. Infolge zykli-

scher Belastungen nimmt der Grad dieser Vordehnung kontinuierlich zu, wodurch

der Bruchwiderstand deutlich herabgesetzt wird.

Zugkräfte greifen an eine Fläche senkrecht an und sind von ihr weggerichtet. Mit

der Längenänderung eines zugbelasteten Materials geht eine entsprechende Quer-

kontraktion einher. Durch senkrecht auf eine Fläche wirkende Druckkraft dagegen

wird ein Material komprimiert und gestaucht. Es kommt zu einer Breitenvergröße-

rung. Bei punktueller, triaxialer Belastung wirken, ausgehend vom Zentrum der

Beanspruchung, der stärksten Dehnung, radiale und tangentiale (umfangsbezoge-

ne) Spannungen im Materialgefüge.

In der herkömmlichen Betrachtungsweise erfolgt ein Bruch, wenn an irgendeiner

Stelle des belasteten Körpers die Zugspannung oder die Druckspannung einen ma-

terialspezifischen Grenzwert, die Zugfestigkeit, überschreitet. Dies kann durch Stoß-

oder Schlagbelastungen erfolgen. Hierbei handelt es sich um Impulsbelastungen,

bei denen die Spannung in sehr kurzer Zeit auf einen hohen Wert steigt, um dann

wieder sehr schnell abzuklingen91. Die eigentliche Bruchauslösung, d.h. die Erwei-

terung eines schon vor der Beanspruchung vorhandenen Mikroschadens (Abschnit

6.1) ist aber stets die Folge eines durch den Schlag (Druck) erzeugten Zugspan-

nungsimpulses. Dabei sind zwei Möglichkeiten zu unterscheiden. Erstens kann sich

der Bruchursprung oder eine Bruchspitze (Mikroschaden, auch Oberflächenscha-

den) im Zentrum eines lokalen Spannungsgebietes befinden. An der Bruchspitze

kommt es dann zum Längenwachstum. Zweitens kann eine hohe lokale Spannung

irgendwo entlang des Bruchrandes auftreten, so daß sich am Bruch ein Seiten-

sprung (Abzweigung) ausbilden kann (Abschnitt 6.4). Bei Beanspruchung durch

Abb. 19

Abb. 23
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Druck muß der eigentliche Bruch in spröden Materialien nicht unbedingt unmittel-

bar unter dem Druckpunkt entstehen. Die durch den Druck erzeugte Zugspannung

im Material kann auch einen Bruch mit einiger Entfernung zum Druckpunkt her-

vorrufen. In Versuchen mit Glas zeigte sich, daß dies auch an der dem Druckpunkt

gegenüberliegenden Seite eines Körpers stattfinden kann  92.

Für die Sprungbildung in Aufstrichen auf elastischen Trägermaterialien ist die vor-

herrschende Spannungsverteilung von besonderer Bedeutung. Wie weiter oben schon

beschrieben entsteht um den Punkt der höchsten Deformation ein konzentrisches

Spannungsfeld. Die Materialien des belasteten Gefüges unterliegen radialen und

umfangsbezogenen Dehnungsvorgängen. Je nach Dominanz eines Dehnungsfaktors

können sich entweder primär radial oder konzentrisch bestimmte Spannungsfelder

bilden. Diese bestimmen unmittelbar die Ausrichtung der entstehenden Sprünge

und somit die Sprunggebildeform (Abschnitt 9.2).

Die Zähigkeit (Arbeitsaufnahmevermögen) eines Materials wird ausgedrückt durch

die Energie, die man aufbringen muß, um ein Versagen (plastische Deformation

oder Bruch) herbeizuführen. Mit anderen Worten, sie ist die Fähigkeit eines Mate-

rials, einer Deformation zu widerstehen. Eine wichtige Konstante in diesem Zusam-

menhang ist der Elastizitätsmodul. Hierbei wird einer bestimmten Spannung eines

Stoffes eine bestimmte Dehnung zugeordnet. Je größer der E- Modul, desto stärker

ist der Widerstand gegen Verformung. Im Gegensatz zu den Materialien, die sich

linear elastisch verhalten, zeigen die Mehrzahl der an Gemälden (besonders die

Bindemittel) verwendeten Materialien viskoelastisches Verhalten. Dieses zeitabhän-

gige Kombinationsverhalten aus Elastizität und Viskosität bestimmt die elastische

Reaktion dieser Materialien. Durch sogenannte Kriechvorgänge dehnt sich ein bela-

stetes Material weiter aus, auch wenn die einwirkende Kraft wegfällt. Eine weitere

Besonderheit viskoelastischer Materialien ist das Relaxationsvermögen. Eine Span-

nung, die in einem konstant gedehnten Material vorliegt, baut sich kontinuierlich

ab und strebt gegen Null. Das Anlegen einer konstanten biaxialen Zugkraft, bei-

spielsweise durch Aufspannen und Auskeilen eines textilen Bildträgers, erzeugt

Zugspannungen in Zugrichtung. Hierdurch werden die an Leinwandgemälden ver-

wendeten Materialien plastisch gedehnt. Die Zugspannung führt zu bleibender Län-

gung des Materials bei gleichzeitiger kontinuierlicher Abnahme der inneren Span-

nung.

In der Bruchmechanik wird die Festigkeit eines Materials durch die Erweiterungs-

möglichkeit eines Mikrorisses differenziert. Das bruchmechanische Festigkeitskri-

terium lautet in vereinfachter Formulierung: ein Bruch erfolgt dann - d.h. ein Riß

dringt tiefer in das zugbeanspruchte Material ein - wenn die Spannungsintensität

Abb. 23

Abb. 24
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größer ist als der Widerstand des Materials gegen Risserweiterung (die sog. Rißzä-

higkeit). Sind verstärkt innere oder äußere Oberflächenschäden vorhanden, Schwach-

stellen also (Abschnitt 6.2), erweitert sich zunächst immer der Riß an der Reiß-

front (Beanspruchungsfeld), dessen Widerstand gegen Rißbildung geringer ist als

die Spannungsintensität der einwirkenden Kraft93. Auf makroskopischer Ebenen

spricht man nicht mehr von Rißzähigkeit, sondern vom Bruchwiderstand eins Ma-

terials. Wie weiter oben schon beschrieben, haben auch Dauer und Geschwindigkeit

einer Belastung entscheidenden Einfluß auf die mechanischen Eigenschaften vis-

koelastischer Materialien.

Die Temperatur und die Feuchtigkeitseinwirkung haben ebenfalls nicht unerhebli-

chen Einfluß auf die mechanischen Eigenschaften der an Gemälden verwendeten

Materialien. Höhere Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit führen im allgemei-

nen zu einer Herabsetzung des Elastizitätsmodules, somit also zu elastischerem

Verhalten der Materialien. Die Elastizitätsgrenze wird so heraufgesetzt. Bei ent-

sprechender Abkühlung oder geringerer Luftfeuchtigkeit wird ein Material entspre-

chend spröder.

Die Eigenschaften der an Leinwandgemälden verwendeten polymeren Materialien,

werden von vielfältigen Faktoren beeinflußt. Sie sind sehr schwer zu testen und

infolgedessen kann man auch nur geringe Aussagen über ihr genaues Verhalten und

den Bereich oder Punkt ihres Versagens treffen.

6. Entstehung und Wachstum von Sprüngen
Die Entstehung von Craquelé, bedingt durch direkte mechanische Beanspruchung,

ist Resultat unadequater Elastizität der Bildschicht auf einem dimensionell mobilen

Bildträger. Für die Analyse und Beschreibung von Sprungursprüngen, Sprungfort-

pflanzung und der Interaktion der Sprünge untereinander ist nur die Betrachtung

der Bildschicht allein nötig. Der textile Bildträger wird hier zunächst außer acht

gelassen, da er für die mikroskopische Entstehung von Sprüngen keine Bedeutung

hat. Sein Einfluß wird unter dem Gesichtspunkt der sprungauslösenden Kräfte in

Abschnitt 7.1.3 und 7.3 behandelt. Ausgehend von der Vorstellung eines idealen,

homogenen Farbfilms, auf den isotrope Kräfte wirken, sollen die Grundbegriffe der

Sprungbildung dargestellt werden. Darüber hinaus beschränken sich die Ausfüh-

rungen überwiegend auf die Darstellung des Bruchverhaltens an spröden Materiali-

en, da zum Zeitpunkt der Sprungentstehung an Gemälden mehr oder weniger alle

Komponenten der Bildschicht, aufgrund ihres Alters, als spröde bezeichnet werden

können.

Die Sprungbildung an Leinwandgemälden ist sehr komplex. Bisherige Untersuchun-

gen zum bruchmechanischen Verhalten industrieller Werkstoffe fanden meist unter

Abb. 22
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Laborbedingungen statt. Die Übertragung dieser Untersuchungsergebnisse auf Ge-

mälde ist sicher nicht ohne Vorbehalt und Einschränkungen zulässig. In der vorlie-

genden Arbeit sollen jedoch Tendenzen des Verhaltens dieser meist polymeren Werk-

stoffe dargestellt werden, die auch als “Schadensmechanismen” für die an Gemälden

verwendeten Materialien denkbar sind. Aus dem Studium dieser werkstofforientier-

ten Forschungen lassen sich wertvolle Erkenntnisse ableiten, die zum Verständnis

der Sprungbildung an Gemälden unerläßlich sind.

6.1 Sprungursprung und Mikrorissbildung
Unabhängig von den Kräften, die bei der Verformung eines bestimmten Materials

wirksam sind, geht der Bruch oder Sprung letztendlich immer von einer mikrosko-

pischen Fehlstelle aus94. Diese Fehlstellen oder Mikrofrakturen sind Schwachstellen

im Inneren oder an der Oberfläche von Farbschichten. Solche bruchauslösende In-

homogenitäten können z.B. Einschlüsse von Fremdkörpern (Inklusionen), Hohl-

räume (Lufteinschlüsse) und Risse bzw. Kerben sein95. Weitere Schwachstellen, von

denen Brüche ausgehen, finden sich schon auf molekularer Ebene. Diese als Crazes

und Scherbänder bezeichneten Verformungsmechanismen sind als Dichte- und Ori-

entierungsinhomogenitäten betroffener Moleküle beschrieben96. Scherbänder ent-

stehen aus Orientierungsinhomogenitäten eines Materials. Bedingt durch Material-

fehler oder äußere Einflüsse bilden ehemals stark ineinander verknäulte Molekülketten

durch Streckung Bereiche linearer Molekülanordnung aus97. Anliegende Belastun-

gen, wie z.B. Zugspannung, kann dazu führen, daß die Moleküle aneinander vorbei

gleiten (scheren). Die so entstehenden Scherbänder sind diagonal zur Krafteinwir-

kungsrichtung ausgerichtet und führen, wie auch Crazes, zu irreversiblen Verfor-

mungen. Crazes in Polymeren sind meist flache linsenförmige Gebilde, in denen das

Material in stark verdünntem und hoch verstrecktem Zustand vorliegt98. Ehemals

stark verknäulte Molekülketten ordnen sich in kleinen Bereichen linear an. Zwi-

schen den Molekülketten entstehen Hohlräume. Deren Größe liegt in elektronenmi-

kroskopischen Dimensionen. Ihre größte Ausdehnung erstreckt sich senkrecht zu

der Hauptspannungsrichtung. Man unterscheidet Oberflächencrazes und Crazes im

Inneren von polymeren Werkstoffen. Oberflächencrazes sind fast immer Ausgangs-

punkte für die Entstehung von mikroskopischen Brüchen, die schließlich zum Sprung

im betreffenden Material führen. Sie entstehen an oberflächlichen Fehlstellen und

mikroskopischen Kratzern, welche an der Oberfläche naturgemäß öfter anzutreffen

sind als im Inneren des Materials. Bei Einwirkung einer makroskopischen Spannung

treten an diesen Stellen Spannungsspitzen auf, die erst zur Craze- und schließlich

zur Bruchbildung führen99. Der Zeitpunkt des Überganges eines Crazes in einen

Bruch hängt von der Festigkeit und der Dichte der Craze-überbrückenden Fasern

ab. Da es sich bei diesem Übergang um zeitabhängige Vorgänge handelt, spielen

Abb. 25-27

Abb. 28-31

Abb. 28

Abb. 31

Abb. 29, 30

Abb. 31

Abb. 32
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molekulare Kriech- und Relaxationsmechanismen eine Rolle100 (Abschnitt 5.1).

Eine wichtige Quelle für Craze-Keime sind Mikrospannungen innerhalb eines Materi-

als. Denn jedes “geformte” Material läßt sich allgemein in zwei Hauptbestandteile

gliedern, nämlich einer Oberflächenhaut, welche der Umwelt ausgesetzt ist und

einem inneren Kern, der von der äußeren Haut vor eben diesen Umweltfaktoren

geschützt ist. Die äußere Haut reagiert unmittelbar auf Umwelteinflüsse, während

der Kern nur verlangsamt reagieren kann, da er geschützt wird. Resultat dieser

Zweiteilung ist, daß an der Grenzschicht von Haut zu Kern Mikrospannungen ent-

stehen. Infolge dieser Spannungsgenerierung wird unweigerlich die Bildung von

inneren Crazes (Crazekeime) angeregt101. Crazebildung tritt grundsätzlich an allen

Materialien auf, da auch homogene Stoffe atomar nie absolut perfekt aufgebaut

sein können. Bezüglich der Oberflächencrazes kann gesagt werden, daß auch schon

die “kleinste” mechanische Beanspruchung einer Oberfläche mikroskopischen Schäden

erzeugt, die sich als Vorschädigungen durch nachfolgende Beanspruchungen zu

sichtbaren Sprüngen weiter entwickeln können.

Die Präsenz von Inklusionen und führt zu Belastungskonzentrationen primär an

der Grenzschicht zwischen Bindemittel und Inklusion. Diese lokalen Belastungen

können z.B. durch thermische Fluktuationen (unterschiedliche temperaturbeding-

te Ausdehnungskoeffizienten) oder unterschiedliches Quell- und Schwundverhal-

ten bei Luftfeuchtigkeitsänderungen hervorgerufen werden. Die Grenzschicht zwi-

schen Inklusion und Bindemittel kann als Oberfläche angesehen werden, an der

Zugspannungen102 wirken. Es kommt zunächst zu internem, nicht-elastischem Ver-

halten und zur Bildung von Mikrofrakturen, ausgelöst durch molekulare Streckung

und Bindungsbrüche (Craze-Bildung). Die geschädigten Zonen stören die ehemals

“gleichmäßige” Verteilung von einwirkenden Belastungen103. In der Malschicht ei-

nes Gemäldes kann prinzipiell jedes vom Bindemittel umschlossene Pigment als

eine solch “störende” Inklusion angesehen werden.

Auch an Gaseinschlüssen (Luftblasen) sowie durch thermisch aktivierte Bildung

von Mikroporen können Crazekeime entstehen104.

Theoretische Kalkulationen zur Energieumsetzung bei simultaner Sprungbildung in

Schlamm ergaben, daß sprießende Sprünge stets in einem Winkel von 120° zuein-

ander entstehen und sich so kreuzen, daß hexagonale Muster entstehen105. Dieses

Phänomen ist im Bereich der Geologie für Sprungbildung in homogenen Materiali-

en, wie z.B. trocknendem Schlamm oder abkühlender Basaltlava, bekannt. Diese

Art des Sprungursprungs konnten im Rahmen der Versuchsreihe zu dieser Arbeit

auch an einigen Dummies bei der Erzeugung sequentieller Sprunggebilde gezeigt

werden.

Allgemein gilt, daß das mikroskopische Bruchverhalten und damit auch die mecha-

nischen “Lebensdauer” einer Bildschicht maßgeblich von ihren kleinsten und

schwächsten Fehlstellen (Crazes, Inklusionen) bestimmt wird.

Abb. 33

Abb. 26

Abb. 25

Abb. 169,
173,
176
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6.2 Mikrorisse als Ausgangspunkt des makroskopischen Bruchs
Die eigentliche Bruchauslösung, die Erweiterung eines schon vor der Beanspru-

chung vorhandenen Mikroschadens, ist im Falle der direkten mechanischen Bean-

spruchung von Leinwandgemälden stets die Folge der durch den Druck- oder Zugim-

puls erzeugten, irgendwo am Rande des betrachteten Mikrobruches auftretenden

Spannung. Der makroskopische Bruch beginnt immer an der schwächsten mikro-

skopischen Fehlstelle (s.o.)106. Diese ist die erste, der unter Beanspruchung, simul-

tan wachsenden Fehlstellen, die eine kritische Größe erreicht und dann innerhalb

kurzer Zeit zum makroskopischen Trennbruch weiter wächst. Die Art der Kraftein-

wirkung hat hierbei keinen Einfluß auf die Sprungsprießung selber. Um einen Mi-

krobruch zu vergrößern, muß an der Rißfront Energie nur angeliefert werden. Die

zur Rißerweiterung nötige mechanische Energie wir als “spezifische Bruchenergie”

bezeichnet107. Andere Energiearten wie z.B. thermische oder chemische Energiean-

teile können ebenfalls zum Rißfortschritt beitragen. Das Sprungwachstum und die

flächenmäßige Sprungausbreitung stehen jedoch in direktem Zusammenhang mit

den belastenden Kräften.

Neben der Stärke einer Beanspruchung ist ihre Geschwindigkeit für das Ausmaß der

Mikrorissbildung von Wichtigkeit. Die Wachstumsgeschwindigkeit von Mikrofraktu-

ren wird durch die Geschwindigkeit einer einwirkenden Beanspruchung und dem

damit verbundenem schnellen Anstieg der Spannung im Material bestimmt108. Schon

vor dem Erreichen der Elastizitätsgrenze kann es zu irreversiblen Veränderungen

auf molekularer Ebene kommen (Crazes und Scherbänder). Je höher die Beanspru-

chungsgeschwindigkeit ist, desto schneller bildet sich, bei letztendlich gleicher

(Zug-) Kraft, eine höhere Anzahl von längeren Rissen mit gefährlichem Potential

aus109. Je schneller eine Beanspruchung ausgeführt wird, desto spröder verhält sich

das beanspruchte Material (Abschnitt 5.1). Wurde ein Material durch Belastung

vorgedehnt, verbleibt eine sogenannte Restdehnung bis zum Bruchpunkt. Die Rest-

dehnbarkeit eines Materials ist um so geringer, je größer seine Vordehnung war.

Kritische Vordehnung, hohe Belastungsgeschwindigkeit, Umgebungstemperatur so-

wie Luftfeuchtigkeit sind von erheblicher Bedeutung für die Beständigkeit der an

Leinwandgemälden verwendeten Materialien gegenüber mechanischen Beanspru-

chungen (Abschnitt 5.1 und 7).

6.3 Sprungfortpflanzung (Bruchausbreitung)
Im folgenden soll beschrieben werden, nach welchen Gesetzmäßigkeiten und Re-

geln sich ein makroskopischer Bruch weiter ausbreitet und sich zu einem Sprung im

Verständnis der Gemäldekunde entwickelt.

Ein Bruch breitet sich immer in Richtung der maximalen Energiefreisetzungsrate

aus110. Das heißt für den Sprödbruch in idealen, homogenen Materialien, daß Sprünge

senkrecht zur Richtung der Krafteinwirkung gebildet werden (symmetrische Span- Abb. 34, 36
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nungsverteilung an der Sprungspitze). Die makroskopische Erscheinung des Sprun-

ges entspricht nach wie vor dieser Gesetzmäßigkeit. Doch handelt es sich im Be-

reich der diferentiellen Bruchfortschritte auf mikroskopischer Ebene um weitaus

kompliziertere Mechanismen111. Durch materialbedingte Erscheinungen (Inklusio-

nen von Verunreinigungen und Pigmenten, Bindemittelagglomerate, Crazebildung

oder Vordehnung) kann es vereinfacht gesagt, zu einem stufenförmigen Bruchver-

lauf kommen. Der Bruch muß seine ursprüngliche Ausbreitungsebene verlassen,

versucht aber stets in diese Ebene zurückzukehren. Dieser Aspekt ist aber für das

makroskopische Erscheinungsbild eines Sprunges im Zusammenhang mit der Er-

scheinung des Craquelé an Leinwandgemälden unbedeutend und wird im folgenden

nicht näher spezifiziert.

Brüche können ihre Ausbreitungsrichtung ändern, wenn die Richtung der Bean-

spruchung variiert (asymmetrische Spannungsverteilung an der Sprungspitze)112.

Dies geschieht, wenn die Beanspruchung nicht kontinuierlich senkrecht auf den

Bruch wirkt. Ändert sich die Beanspruchungsrichtung während der Beanspruchungs-

phase, reagiert der Bruch, indem er seinen Verlauf dem veränderten Spannungsfeld

anpaßt113, stets einer Linie folgend, die senkrecht zur Hauptbeanspruchungsrich-

tung verläuft (zeitliche Veränderung der Ausbreitungsrichtung). Sind in einem

Material Bereiche unterschiedlicher Spannungszustände vorhanden, kann ein Sprung

seine Ausbreitungsrichtung ändern, wenn er im Laufe seines Wachstums in einen

Bereich mit anderer Beanspruchungsrichtung (örtlich veränderte Beanspruchungs-

richtung) kommt114. Außerdem ist natürlich immer eine Rißablenkung aus mate-

rialimmanenten Eigenschaften (s.o.) oder durch Wechselwirkung mit anderen Sprün-

gen möglich (Abschnitt 6.5).

Die Bruchgeschwindigkeit115 hängt direkt von der Stärke der anliegenden Span-

nung ab. Wächst ein Sprung in einen Bereich abnehmender äußerer Beanspruchung,

so wird er praktisch stehen bleiben116, sobald ein bestimmter kritischer “Arrest-

wert” des Spannungsfaktors unterschritten wird. Bei Wegfall der äußeren Spannun-

gen können zuvor überlagerte, schwächere gemäldeeigene Spannungen wieder wir-

ken und vermutlich so neue, kleine Sprünge bilden, die nicht parallel zu den

vorhandenen verlaufen müssen. Zudem ist das ursprüngliche Spannungsgefüge im

Gemälde durch die neu generierten Sprünge deutlich verändert worden117. Wie schon

die Bildung von Mikrorissen so wird auch die Sprungfortpflanzung von der Bean-

spruchungsgeschwindigkeit beeinflußt.

Anliegende Beanspruchungen (Zugkräfte) ziehen die bestehenden Ränder (soge-

nannte Bruchufer) eines Sprunges auseinander. Über einen Bruch hinweg können

diese Kräfte nicht wirken. Sie werden entlang der Bruchränder zur Sprungspitze

umgeleitet. Dort kommt es zu einer stark erhöhten Spannungskonzentration, wo-

Abb. 35

Abb. 36

Abb. 37

Abb. 38

Abb. 39-41
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durch das Wachsen des Sprunges beschleunigt wird. Die molekularen Bindungen an

der Sprungspitze können der erhöhten Kraft nicht widerstehen und der Sprung

kann sich weiter ins Material fortsetzen. Dieser Prozeß wiederholt sich fortlaufend

an den “neuen” Sprungspitzen. Auf diese Weise wächst ein Sprung118.

6.4 Sprungverzweigung und Sprungkreuzung
Das Muster eines Sprungnetzwerkes ist das Resultat einer Anzahl von konkurrie-

renden mechanischen Prozessen. Das Phänomen der Bruchverzweigung in Bildschich-

ten an Leinwandgemälden wird durch die Bildung von Seitensprüngen und Sprung-

kreuzungen bestimmt. Seitensprünge entstehen immer an den Bruchufern älterer

Sprünge und wachsen von ihnen weg. Ausgangspunkte für Seitensprünge sind klein-

ste Fehlstellen oder Unebenheiten an den Bruchflächen sowie minimale Richtungs-

schwankungen im Verlauf des alten Sprunges119. Durch die Bildung eines Sprunges

kommt es immer zu einer Spannungsreduzierung in Beanspruchungsrichtung, d.h.

senkrecht zum Sprung. In einem mehr oder weniger isotropen Spannungsfeld ent-

steht so eine lokal dominante, anisotrope Spannung parallel zum Sprung120. Diese

“Restspannung” begünstigt die Bildung von Seitensprüngen. Weiterhin sind anlie-

gende Beanspruchungen nicht imstande sich über bestehende Sprünge hinweg fort-

zusetzen. Dies führt zu einer weiteren Eliminierung der Kräfte im rechten Winkel

zum Sprung. Jeder neue Sprung, der sich an Schwachstellen entlang der bestehen-

den Sprungränder ausbildet, wird aufgrund der dortigen Spannungsverhältnisse

sein Wachstum in einem Winkel von 90° zum älteren Sprung beginnen. Seiten-

sprünge entstehen, wenn die anliegende Spannung an den Rändern des alten Bru-

ches die Widerstandskräfte einzelner Schwachstellen der Bruchkante übersteigen.

Kommen neue äußere Beanspruchungen (z.B. Zugspannung) hinzu, beschleunigt

sich die Seitensprungbildung. Je höher die zugeführte Kraft ist, desto mehr Seiten-

sprünge können sich bilden.

Neue Sprünge, die in einem anderen Winkel als 90° auf einen bestehenden Sprung

zuwachsen, werden ebenfalls von der anisotropen Spannungsverteilung, die paral-

lel zu den Rändern des älteren Sprunges verläuft, beeinflußt. Die Spannungsvertei-

lung an der Spitze des neuen Sprunges wird folglich asymmetrisch. Der wachsende

Sprung versucht diese Asymmetrie auszugleichen und verändert seine Wachstums-

richtung so, das er etwa in einem 90° Winkel in den alten Sprung mündet121. Dieses

Phänomen konnte an Sprüngen einiger Dummies zu dieser Arbeit beobachtet wer-

den.

Bei genauerer Betrachtung von altersbedingtem Craquelé an Leinwandgemälden zeigt

sich, daß durch die Gesetzmäßigkeiten der Sprungverzweigung und der Sprungaus-

breitung die Mehrheit der Sprungsysteme deutlich orthogonale Charakteristiken

zeigen. Die Anzahl der T-förmig Kreuzungen dagegen ist weitaus höher als die der

Abb. 42

Abb. 43

Abb. 44, 45
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tatsächlich X-förmigen. Ein wachsender Sprung, der auf einen bestehenden trifft,

mündet normalerweise in diesen. Es bildet sich eine T-förmigen Kreuzung. Die Wei-

terführung des Sprunges über den bestehenden Sprung hinweg erfolgt ausgehend

von der nächsten Schwachstelle des gegenüberliegenden Bruchufers. Diese ist sel-

ten genau gegenüber des einlaufenden Sprunges lokalisiert. Die Weiterführung des

Sprunges erfolgt dementsprechend mit mehr oder weniger großem Versatz, so daß

sich an beiden Seiten des alten Sprunges T-förmige Abzweigungen bilden.

Die Bildung von Y-förmigen Bruchgabelungen konnte während der für diese Arbeit

ausgeführten Untersuchungen weder an originale Gemälden, noch an Dummies be-

obachtet werden. Scheinbar handelt es sich um eine Bruchform, die hauptsächlich

in anorganischen, hochreinen Materialien, wie z.B. Glas, auftritt122.

6.5 Wechselbeziehung von Sprüngen untereinander
Der Einfluß von vorhandenem Craquelé auf die Entstehung neuer Sprünge kann

erheblich sein. Wenn durch die Erweiterung der vorhandenen Sprünge in Länge und

Weite, eine anliegende Spannung nicht abgebaut werden kann, bilden sich neue

Sprünge. Je mehr Sprünge bereits vorhanden sind, desto eher wird die Spannung

durch Sprungwachstum als durch Bildung neuer Sprünge abgebaut. Die Spannungs-

felder (Spannungsverteilung) und das davon direkt abhängige Sprungwachstum  in

einer Bildschicht verändern sich entsprechend einer variierenden Hauptbeanspru-

chungsrichtung. Liegt Spannung senkrecht zum Sprung an, pflanzt er sich fort. Ist

die anliegende Spannung eher parallel zum vorhandenen Sprung ausgerichtet, kann

sich ein Sprung zunächst weiten, d.h. er wird breiter, soweit es das Materialgefüge

zuläßt. Durch darüberhinausgehende Beanspruchungen werden sich neue Sprünge

bilden. Dies können, je nach Spannungsverteilung, Seitensprünge oder komplett

neue Sprünge sein. Gleichzeitig wachsende Sprünge laufen in der Regel nicht zu-

sammen, wenn sie derselben Hauptspannung unterliegen123.

Dem Energieerhaltunsgesetz folgend sucht sich jede mechanische Kraft den Weg des

geringsten Widerstandes. Vorhandene Sprünge, die tendenziell mehr oder weniger

senkrecht zur Hauptspannung ausgerichtet sind, können diese Kräfte (Energie)

durch Weitung “ableiten” ohne das Sprungbild zu alternieren. Weiterhin setzt aus-

geprägtes Craquelé den Elastizitätsmodul des gesamten Bildgefüges herab124.

Anliegende Spannungen führen auch zu einer Belastung der Grenzschicht zwischen

Bildschicht und Bildträger. Kann diese Belastung der Grenzschicht nicht durch ver-

tikale Sprungbildung in der Bildschicht abgebaut werden, kann es zu einer hori-

zontalen Trennung der Bildschicht vom Träger kommen125.

In einem Sprungsystem liegen oft mehrere Generationen von Sprüngen vor. Die

älteren Sprünge der ersten Sprunggeneration (primäre Sprünge) verlaufen über

Abb. 46, 47

Abb. 39, 40

Abb. 48, 49

Abb. 50

Abb. 51
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größere Distanzen ohne unterbrochen zu werden und sind meist breiter als jüngere

Sprünge späterer Sprunggenerationen. Jüngere (sekundäre) Sprünge formen mit-

unter ein differenziertes Sprungmuster, da sie unter veränderten Belastungsbedin-

gungen in Gegenwart der Sprünge der ersten Generation entstehen. Die zweite und

jede nachfolgende Sprunggeneration entsteht meist, wenn der Farbfilm mit zuneh-

mendem Alter immer spröder und brüchiger wird und die Kompensation von Kräf-

ten durch die Bildung der vorhergenden Sprunggenerationen nicht mehr ausreicht,

um weiteres Springen der Farbschicht zu vermeiden. Sprünge, die durch direkte

mechanische Beanspruchungen entstehen, können der vorstehenden Definition

entsprechend primären aber auch sekundären Charakters sein. Abhängig ist dies

wiederum vom Zeitpunkt der Beanspruchung und dem Grad der Vorcraquelierung.

Ein Spiralsprunggebilde, welches entsteht, bevor ein ausgeprägtes Sprungnetz die

Gemäldeeoberfläche durchzieht, bildet lange Sprungausläufer und breitet sich groß-

flächig aus. Der Vergleich mit einem zirkularen Sprunggebilde in einer bereits stark

craquelierten Bildschicht erzeugt durch eine vergleichbare Belastung zeigt, daß es

wesentlich kleiner, feinteiliger und nicht mehr spiralig orientiert ist.

Mit fortschreitender Vernetzung der Sprünge untereinander bildet sich ein ausge-

prägtes Craquelésystem. Charakteristika einzelner Sprünge und Sprunggebilde sind

dann oft nur noch schwer oder überhaupt nicht mehr zu identifizieren. Diverse

Einflüsse, die von den an Gemälden verwendeten Materialien, dem Gemäldeaufbau,

der Maltechnik und dem überlieferten Erhaltungszustand herrühren, beeinflussen

darüberhinaus die Sprungbildung durch mechanische Kräfte maßgeblich.

7. Zusammensetzung, Struktur und mechanisches Verhalten von
Leinwandgemälden

Ein Leinwandgemälde kann als eine zusammengesetzte Struktur, bestehend aus

mehreren Schichten meist organischer Materialien verstanden werden. Die einzel-

nen Komponenten des Gemäldes sind interaktiv miteinander verbunden. Keines der

verwendeten Materialien, sei es das textile Trägergewebe, ein polymeres Bindemit-

tel oder ein Pigment reagieren gegenüber irgendwelchen Einflüssen so, als würden

sie alleine betrachtet. Diese Reaktion einzelner Schichten führt zur Übernahme

(Anpassung) von Spannungen und Drücken in andere Schichten, die sonst mitun-

ter von den belastungsinduzierenden Kräften unbeeinflußt blieben. Im Bezug auf

diese mechanischen Wechselwirkungen in Gemälden steht man derzeit allerdings

erst am Anfang der Forschung.

Der übliche Schichtenaufbau eines Gemäldes mit Bildträger, Vorleimung, Grundie-

rung, Isolierung der Grundierung, diversen sich mehr oder weniger überlagernden

Farbschichten und einem abschließenden Firnis ist sehr komplex. Zum allgemeinen

Verständnis des Verhaltens eines Gemäldes bei direkter mechanischer Beanspru-

Abb. 80-84,
194-213

Abb. 85-92,
240-261
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chung wird im Folgenden das Schichtenpaket der gesamten Bildschicht auf eine

theoretische, mehr oder weniger homogene Schicht reduziert. Verschiedene Unter-

suchungen zur Alterssprungbildung oder zu Transportschäden an Leinwandgemäl-

den reduzieren die gesamte Bildschicht ebenfalls auf nur einer Farbschicht und

befassen sich mit deren Wechselwirkung zum Bildträger126. Die Ergebnisse dieser

Untersuchungen sind den realen Sprungbildern an originalen Gemälden vergleich-

bar. Dies läßt auch für die in dieser Arbeit untersuchten Phänomene der Sprungbil-

dung durch direkte mechanische Beanspruchung den Schluß zu, daß eine Bild-

schichten, sei ihr Aufbau auch noch so komplex, als eine einzelne Farbschicht

betrachtet werden kann. Für diese Vereinfachung spricht weiterhin die Tatsache,

daß ein Bruch immer in der Schicht seinen Ursprung nimmt, die einer einwirkenden

Kraft am wenigsten widersteht. Von dieser meist spröden Schicht ausgehend breitet

sich der Sprung, weitgehend unabhängig von den Eigenschaften der anderen Schich-

ten früher oder später, vertikal durch das gesamte Gefüge hindurch aus127.

Im Bereich der Gemäldeforschung liegen keine Untersuchungen zum Verhalten von

Bildschichten unter dem Einfluß direkter, mechanischer Beanspruchungen, wie Stoß

oder streifendem Schlag vor. Einzig die Transportproblematik und aufspannungsbe-

dingte Sprungentstehung werden gezielter untersucht. Dieser Arbeit liegen deshalb

vielfach Untersuchungen aus dem Bereich der Polymer- und Bruchmechnaik zu-

grunde128. Diese sind teilweise und sicher nur mit Einschränkungen direkt auf Ge-

mälde übertragbar. Dennoch lassen sich aus dem Studium dieser Forschungen wert-

volle Erkenntnisse ableiten, die zum Verständnis der Sprungbildung an Gemälden

unerläßlich sind. Die aufgeführten Betrachtungen und Überlegungen zu diesem

Themenbereich können keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, da neben der

Bearbeitung des Hauptthemas dieser Arbeit, dem beanspruchungsbedingtem Cra-

quelé, die Untersuchungen zum differenzierten Verhalten einzelner Schichten ei-

ner Bildschicht zeitlich und instrumentell nicht realisierbar sind.

Die Bildschicht als Ort der Sprungentstehung ist zentrales Thema der folgenden

theoretischen Überlegungen. Sie wird wie oben beschrieben auf eine einzelne Schicht

reduziert. Der textile Bildträger spielt für die Sprungbildung direkt nur eine unter-

geordnete Rolle. Er ist hier nur als spannungsinduzierender Bruchauslöser zu ver-

stehen. Trotz dieser Vereinfachungen bleibt die Studie der Bruchmechanismen an

Leinwandgemälden sehr komplex. Die gesamte Belastbarkeit einer Farbschicht (Bild-

schicht) hängt von folgenden Hauptfaktoren ab:

• der Zusammensetzung der Farbschicht (Größe, Orientierung und Verteilung der

Pigmente im Bindemittel) und die Kombination

 der elastischen Merkmale von Pigmenten und Bindemittel

• der Kohäsion und Adhäsion der Farbschicht,

• dem Verarbeitungsprozeß (Maltechnik, Vorbehandlung des Bildträgers),

Abb. 52
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• den klimatischen Einflüssen der Umwelt,

• der mechanischen Geschichte eines Gemäldes,

• dem Unterschied der Elastizität von Farbschicht zu Bildträger und

• der Art der aktuellen mechanischen Belastungen, die auf ein Gemälde einwirken.

Allgemein weisen ältere Gemälde bereits ein ununterbrochenes System von mitein-

ander verbundenen Sprüngen auf. Die gealterte Bildschicht ist nicht länger zusam-

menhängend und würde, falls sie keinen Bildträger hätte, auseinanderfallen. Hier-

aus läßt sich ableiten, daß eine gealterte Bildschicht eines Leinwandgemäldes ein

Platten- oder Schollensystem darstellen kann. Eine Bild- oder Farbschicht mit aus-

geprägtem, verbundenem Sprungnetzwerk wird auftretende Kräfte, ähnlich einem

Blitzableiter, durch vorhandene Sprünge ableiten, während es bei jüngeren nicht

oder nur unzusammenhängend gesprungenen Bildschichten erst zur Bildung sol-

cher Kraftableitungssysteme, also einem Craquelé, kommen muß. Dieses Abhängig-

keit der Entstehung neuer Sprünge von bereits vorhandenen wurde schon im Ab-

schnitt 6.5 beschreiben. Die Gestalt der im Rahmen dieser Arbeit erzeugten

Sprunggebilde wird ebenfalls erheblich durch die Präsenz bereits vorhandener Sprünge

alterniert (Abschnitt 9.3).

7.1 Bestandteile eines Leinwandgemäldes
Bevor das Verhalten einer idealisierten Farbschicht auf einem textilen Bildträger

beschrieben wird, werden im folgenden die drei Hauptbestandteile dieses Schich-

tengebildes, die Pigmente und Farbstoffe, die Bindemittel und die Leinwand vorge-

stellt. Ihre Struktur und ihr Verhalten gegenüber direkten mechanischen Bean-

spruchungen soll kurz skizziert werden, wobei wie weiter oben schon beschrieben,

ihre individuellen Eigenschaften nur sekundären Einfluß auf die Bildung von

Sprungsystemen durch direkte Krafteinwirkung haben. Für die Bildung von Sprün-

gen durch indirekte Beanspruchung (Alterssprünge) kann das Verhalten einzelner

Komponenten allerdings von primärer Bedeutung sein.

7.1.1 Pigmente und Farbstoffe
Pigmente sind farbgebende Pulver aus organischen und anorganischen Materialien.

Sie sind im Gegensatz zu Farbstoffen im Bindemittel unlöslich. Farbstoffe haben,

wenn sie vollständig im Bindemittel gelöst sind, keinen Einfluß auf die Sprungbil-

dung. Sind sie nicht vollständig in Lösung gegangen, so verhalten sie sich wie

feinste Pigmente. Die mechanischen Eigenschaften der Pigmente hängen von ihren

physikalischen Eigenschaften wie z.B. ihrer Härte sowie ihrer in das Bindemittel

dispergierten Menge ab. Die Mehrzahl der Pigmente kann im Vergleich zu Bindemit-

teln als sehr hart eingestuft werden. So ist wohl davon auszugehen, daß ein Bruch

durch eine Farbschicht immer an der Grenzschicht von Pigment zum Bindemittel
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verläuft aber nie durch das Pigment selbst (Abschnitt 6.1). Für die Bildung von

Sprüngen durch direkte mechanische Beanspruchung sind die mechanischen Eigen-

schaften der Pigmente deshalb irrelevant. Einzig ihre Beeinflussung der Eigenschaf-

ten des pigmentierten Bindemittels in Form einer Malfarbe (Farbschicht) ist bedeu-

tend für die Untersuchungen in dieser Arbeit (Abschnitt 7.2 und 7.3).

7.1.2 Bindemittel
Die meisten in der Staffeleimalerei verwendeten Bindemitteln sind Polymere. Unter

Beanspruchung durchlaufen sie ein weites Spektrum an Verhaltensweisen. Dieses

reicht von hart und spröde, über zäh, duktil bis hin zu weich und elastisch129.

Polymere verhalten sich unter Beanspruchung viskoelastisch130 und isotrop (Ab-

schnitt 5). Unabhängig davon, ob sich ein Polymer unter normalen Bedingungen

spröde (z.B. tierische Leime) oder bis zu einem gewissen Grad zäh (z.B. syntheti-

sche Bindemittel, ölige Bindemittel) verhält, erfolgt der eigentliche Bruch, auch

wenn diesem eine größere Deformation vorangegangen ist, immer spröd131. Im all-

gemeinen sollte man deshalb das Deformations- vom eigentlichen Bruchverhalten

der Bindemittel an Leinwandgemälden unterscheiden.

Im Rahmen der Trocknung von Bindemittelaufstrichen entstehen mitunter starke

innere Spannungen. Durch Sauerstoffaufnahme bei der Quervernetzung kommt es

zu einer Volumen- und Gewichtszunahme. Die Quervernetzung führt darüber hin-

aus zu einer Verdichtung des Filmes selbst. In der Konsequenz nimmt der Bindemit-

telfilm an Elastizität ab und wird kontinuierlich spröder.

Wie für den textilen Bildträger (Abschnitt 7.1.3) gilt auch für polymere Bindemit-

tel eine direkte Abhängigkeit seiner mechanischen Eigenschaften von der umge-

benden Feuchtigkeit. Mit sinkender Luftfeuchtigkeit nimmt die Elastizität, Festig-

keit und Zähigkeit eines Bindemittels im allgemeinen drastisch ab. Zudem können

sich extreme innere Spannung im betreffenden Material aufbauen. Auch thermi-

sche Veränderungen in der Umwelt eines Bindemittels haben maßgeblichen Einfluß

auf seine mechanische Beständigkeit. Schon bei geringen Temperaturerhöhungen

kommt es zum Ausdiffundieren von sogenannten molekularen Leerstellen132, das

sind “leere Bereiche” innerhalb der Molekülstruktur von Polymeren. Dadurch wird

die in festem Zustand recht hohe Beweglichkeit der Moleküle herabgesetzt und das

Material verliert einen Teil seines Energieaufnahmevermögens bei mechanischer

Beanspruchung. Es wird ebenfalls spröder. Je mehr Temperaturschwankungen ein

Bindemittel ausgesetzt ist und je größer die Amplitude eines Wechsels ist, desto

spröder wird das polymere Material.

Die durch Luftfeuchtigkeitsschwankungen oder sinkender Temperatur herabgesetz-

te Elastizität von Bindemitteln führt zu einer deutlich gesteigerten Empfindlich-

keit gegenüber direkten mechanischen Beanspruchungen. Das Material versagt schon

bei wesentlich geringeren Belastungen. Es bricht und bildet Sprünge.
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Bindemittel in reiner Form, d.h. ohne Zusätze von Füllstoffen oder Pigmenten

finden sich außer in einer Isolierung oder einem Firnis an Gemälden nicht. Ihre

mechanischen Eigenschaften werden maßgeblich von der Art und der Menge des

Zuschlages (Pigmente, Füllstoffe) bestimmt. Die Wechselwirkung von Bindemittel

und Zuschlagstoffen werden im Abschnitt  7.2 dargestellt.

7.1.3 Textiler Bildträger
Leinwände, wie sie in der Malerei verwendet werden, sind ein Konstrukt aus gebün-

delten und gedrehten Fasern, Garnen, die zu einer annähernd symmetrischen, mat-

tenartigen Struktur verwoben sind. Die Fäden werden durch Reibung gegeneinan-

der und die Art ihrer Fadenkreuzungen zusammengehalten. Textile Bildträger sind

keine homogenen Materialien. Eine ideale Leinwand, bei der dasselbe Garn in der-

selben Menge unter gleicher Spannung für Kette und Schuß zu finden ist und alle

Fadenkreuzung immer identisch sind, ist Utopie.

Multipliziert man die Zahl der Fäden pro Flächeneinheit, mit einer ermittelten

Durchschnittsfadenbreite, errechnet sich die von den Fäden bedeckte Gesamtflä-

che, die gesamte Leinwandfülle oder Gesamtfüllung 133. Der Vergleich von Schuß-

und Kettfädenfülle in Relation zur Gesamtfadenfülle führt zu “Geometrie der Lein-

wand”. Je größer die Füllwertunterschiede sind, desto größer sind auch die Festig-

keitsunterschiede in Kett- und Schußrichtung, so daß sich die Bildträgereigen-

schaften entsprechend verschlechtern können. Durch den geringeren Widerstand

gegen Dehnung entstehen starke Spannungen parallel zu der schwächeren Bildach-

se. An Gemälden kann dies zu Sprungbildung im rechten Winkel zur schwächeren

Bildachse führen (Abschnitt 8.2.2).

Die ausschließlich vertikale und horizontale Ausrichtung der Fäden in einem gewo-

benen Textil bewirkt hohe Festigkeit in den genannten Richtungen. In diagonaler

Richtung ist eine Leinwand dagegen weniger belastbar und verformt sich schon bei

weitaus geringeren Belastungen. Hieraus, aus der unregelmäßigen Struktur der ein-

zelnen Fäden und den unterschiedlichen Fadenfüllen ergeben sich die anisotropen

Verhaltensweisen des textilen Bildträgers. Eine anisotrope Leinwand verhält sich

bei gleichartigen Beanspruchungen aus verschiedenen Richtungen unterschiedlich.

Aufgrund unterschiedlicher Strukturen können verschiedene Leinwandsorten zu

eindeutig verschiedenen Craqueléformen führen, wie dies auch für Alterssprünge

beschrieben wurde134.

Auch die Art und Weise der Aufspannung einer Leinwand ist bestimmend für ihr

mechanisches Verhalten. Denn erst mit der Aufspannung auf einen Spann- oder

Keilrahmen entsteht der typische textile Bildträger. Die Spannungsverteilung über

die gesamte Oberfläche ist relativ gleichmäßig. Die Spannung am Rand nahe der

Ecken ist mit geringen Abweichungen am stärksten, in der Bildmitte dagegen am

niedrigsten135. Diese Spannungsverteilung setzt eine ideal gleichmäßige Aufspan-
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nung des Textils voraus, welche in der Praxis selten erreicht werden kann. Die

Versuchsreihen dieser Arbeit zeigen allerdings, daß diese unterschiedlichen Span-

nungsverteilungen im textilen Bildträger keinen Einfluß auf die Formbildung be-

stimmter Sprunggebilde hat. Die Spannung des Bildträgers oder bestimmter Berei-

che desselben hat nur insofern eine Bedeutung, als daß eine entsprechend höhere

Kraft aufgewendet werden muß, um den stärker gespannten Bildträger sprungindu-

zierend zu deformieren.

Textile Bildträger werden bei direkten mechanischen Beanspruchungen biaxialen

und triaxialen Kräften ausgesetzt. Das Spannen der Leinwand mittels eines Keilrah-

mens o.ä. erzeugt biaxiale Zugspannungen in der Ebene des aufgespannten Gewe-

bes. Bei triaxialer Beanspruchung, z.B. durch Schlag auf die Rückseite des aufge-

spannten Gewebes, wird es aus seiner Bildebene heraus gedrückt. Neben radialen

und umfangsbezogenen Zugspannungen, die sich von den Rändern zum Zentrum

des beanspruchten Bereiches hin verstärken, entstehen auch Kompressionskräfte

im unmittelbaren Areal der Beanspruchung. Beide Belastungsarten können zu ela-

stischen oder plastischen Deformationen des Bildträgers führen (Dehnungen). Bia-

xiale Beanspruchungen beeinflussen durchaus die gesamte Struktur eines Gemäl-

des, wohingegen triaxiale Belastungen, auch durch die Kürze ihrer Einwirkungsdauer,

eher lokal begrenzt wirken.

Aufgrund der gewobenen Struktur sind textile Bildträger in Richtung der Fäden

steif und fest, dagegen aber sehr elastisch im Bezug auf biegende Kräfte. Je stärker

ein Gewebe auf seinem Rahmen gespannt wird, desto stärker ist auch sein Wider-

stand gegen triaxiale Beanspruchung. Bei gleicher Krafteinwirkung kommt es in

einem weniger gespannten Gewebe zu deutlicheren Verformungen als bei stark auf-

gespannten. Hohe Spannung in textilen Bildträgern hat allerdings einen deutli-

chen Nebeneffekt. Vor allem bei längerer Beanspruchung (Aufspannung) kann es

auf molekularer und mikroskopischer Ebene zu einer Verschiebung der Fasern ge-

geneinander kommen136. Bei diesem sogenannte Kriechen (Abschnitt 5.1, Formen

der mechanischen Beanspruchungen ...) werden die Fäden länger und somit die

initiale Spannung abgebaut, d.h. die Leinwand wird größer bei gleichzeitiger Ab-

nahme ihrer Spannung137. Diese Phänomen hat verschiedene Bedeutungen für das

Verhalten einer Leinwand gegenüber direkten mechanischen Beanspruchungen. Durch

Kriechen wird eine ehemals straff gespannte Leinwand schlaffer und empfindlicher

gegenüber deformierenden Kräften. Das Phänomen des Kriechens erzeugt beim üb-

lichen Nachspannen eines Gemäldes eine Längung der Textilfasern. Will man mittels

Auskeilen eine bestimmte Spannung der Leinwand konstant halten, führt dies zu

einer kontinuierlichen plastischen Dehnung des textilen Bildträgers (irreversibles

Abgleiten der Fadenfasern voneinander). Da das Kriechen ein deutlich zeitabhängi-

ger Vorgang ist, hat es kaum einen Effekt bei der Deformierung des Bildträgers

Abb. 53-55
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durch “schnelle” Schläge auf Vorder- oder Rückseite.

Abschließend sei hier noch der Einfluß der Luftfeuchtigkeit auf das mechanische

Verhalten einer Gemäldeleinwand dargestellt. Mit steigendem Wassergehalt der Luft

ändern sich die deformationsmechanischen Eigenschaften eines textilen Bildträ-

gers. Normalerweise nimmt er an Flexibilität und Dehnbarkeit in gequollenem Zu-

stand zu, während die Eigenschaften der Festigkeit, Härte, Sprödigkeit, usw., in der

Regel abnehmen138. Durch das Schrumpfen der Gewebefasern einer aufgespannten

Leinwand beim Befeuchten erhöht sich deren Spannung deutlich139. Durch Luft-

feuchtigkeitsschwankungen im Bereich von über 60% wird auch der Kriecheffekt

erheblich verstärkt140. Die Leinwand verliert ihre Steifheit, ihren Widerstand gegen

Deformationen. Als integrativer Bestandteil eines Leinwandgemäldes kann sich der

textile Bildträger allerdings grundlegend anders Verhalten141 (Abschnitt 7.3). Das

Verhalten verschiedener Bildschichtbestandteile unter veränderlichen Umweltpara-

metern kann eine entsprechende Reaktion der Leinwand durchaus überlagern142.

7.2 Einfluß der Bildschicht auf das Verhalten von Leinwandgemälden unter
direkter mechanischer Beanspruchung

Eine Malfarbe ist eine Dispersion oder eine Emulsion bestehend aus Pigmenten in

einem Bindemittel. Die bindenden Eigenschaften von Bindemitteln sollen mit den

färbenden der Pigmente in möglichst optimaler Weise vereint werden. Dies ist je-

doch nicht ohne Beeinflussung verschiedener Eigenschaften der Bindemittel mög-

lich. Neben den Pigmenten werden auch andere Stoffe zugesetzt, um bestimmte

Eigenschaften der Malfarbe zu erzielen. Dies können Lösemittel sein, die die ge-

wünschte Viskosität einstellen, Konservierungsmittel, um die Farbe in gutem Zu-

stand lagerungsfähig zu halten, Trocknungsbeschleuniger, die die schnelle Trock-

nung des Bindemittels gewährleisten oder auch verschiedenste Füllstoffe sowie diverse

Chemikalien zur Erzielung gewünschter, spezieller Eigenschaften. Jedes Bindemit-

tel hat seine eigenen mechanischen Eigenschaften. Eingebettet in diese Bindemit-

tel verändern Pigmente die mechanischen Eigenschaften des Materialkonglomera-

tes, welches die Malfarbe bildet, erheblich. Die Festigungserhöhung eines Bindemittels

durch Füllstoffe aller Art (Erhöhung des E-Moduls) ist von ihrer Adhäsionskraft

sowie der Partikelform und -größe abhängig143. Bei gleicher oder höherer Adhäsion

des Pigmentes in Relation zum Bindemittel wird die Festigkeit durch die Vergröße-

rung der Bruchfläche erhöht. Da ein Bruch immer um ein Pigmentkorn herum ver-

läuft (Abschnitt 6.1 und 7.11), ist zur Erzeugung eines Sprunges in einer pigmen-

tierten Farbschicht theoretisch mehr Energie notwendig, als bei unpigmentierten

Schichten. Die Bruchfläche ist durch Pigmentzugabe deutlich vergrößert. Feinere

Füllstoffe besitzen durch ihre größere Oberfläche eine bessere Verfestigungskapazi-

tät144. Mit zunehmender Adhäsion von Pigment zu Bindemittel erhöht sich die Sprö-
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digkeit der Farbschicht. Hierdurch wird diese empfindlicher gegenüber direkten

mechanischen Beanspruchungen und reagiert schon auf kleinere Lasten mit Bruch.

Die in dieser Arbeit untersuchten Farbschichten sind keine starren Körper mit ge-

nau definierten Bruchpunkten, sondern visko-elastische Materialien145. Bei kurz-

zeitigen und kraftvollen mechanischen Beanspruchungen reagiert eine solche Schicht

mit sprödem Bruch. Denn bei schnellen Beanspruchungen und gleichzeitig hoher

Last, kann das Material nicht unmittelbar  mittels Kriechen auf die anliegenden

Zuglasten und der entsprechenden daraus resultierenden Dehnung reagieren (An-

schnitt 5.1)146.

Allgemein gilt, daß organische Bindemittel ihre mechanischen Eigenschaften mit

zunehmendem Alter verändern. Sie verlieren an Plastizität und Elastizität, werden

zusehends härter und brüchiger und somit auch weniger widerstandsfähig gegen-

über direkten Beanspruchungen.

Kleine, feste Partikel, wie Pigmente oder Füllstoffe, beeinflussen das visko-elasti-

sche Verhalten von Überzügen erheblich. Die Wechselwirkungen von Bindemittel zu

Pigment sind wichtig, um das Verhalten des pigmentierten Filmes gegenüber me-

chanischen Kräften verstehen zu können. Die Makromoleküle eines Bindemittels,

die mit einem Pigment über adhäsive Bindungskräfte verbunden sind, verfügen im

Vergleich zu den “freien” Makromolekülen, nur über eingeschränkte räumliche

Mobilität147. Die Bindemittel werden infolge von Pigmentzugabe spröder.

Neben den mechanischen Eigenschaften der Bindemittel, sind nicht die Eigenschaf-

ten der Pigmente im Einzelnen, sondern primär die Größenordnung ihrer Zugabe

zum Bindemittel von Einfluß auf die mechanischen Gesamteigenschaften einer

Malfarbe. Das Verhältnis von Pigment zu Bindemittel wird allgemein als Pigment

Volumen Konzentration (pigment volume concentration PVC) ausgedrückt148. Bei-

spielsweise besteht eine Malfarbe bei 100% PVC ausschließlich aus Pigmenten und

bei 0% PVC nur aus Bindemittel. Viele Eigenschaften des pigmentierten Filmes sind

von der PVC abhängig. Ab einer bestimmten Konzentration, der kritischen Pig-

ment-Volumen-Konzentration (critical pigment volume concentration CPVC), än-

dern sich die mechanischen Eigenschaften eines Filmes drastisch. Die kritische PVC

wird erreicht, wenn gerade ausreichend Bindemittel vorhanden ist, um alle Lücken

und Freiräume zwischen den einzelnen Pigmenten und zum Bildträger zu füllen149.

Durch optimale Adhäsion der Pigmente zum Bindemittel ist im Bereich der CPVC die

größt mögliche Stabilität einer Malfarbe bei maximalem Pigmentgehalt gegenüber

direkten mechanischen Beanspruchungen zu erwarten. Es kann vermutet werden,

daß bis in den Bereich der CPVC hinein, Pigmente verfestigenden Einfluß auf eine

Farbschicht haben. Mit abnehmender PVC nimmt ebenfalls die mechanische Stabili-

tät ab. Die Pigmentmenge reicht nicht mehr aus, um im Bindemittel verfestigend zu

wirken. Die Pigmente können nun tendenziell eher als einzelne Fremdkörper oder

Abb. 56
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Inklusionen verstanden werden, die als potentielle Angriffspunkte mechanischer

Belastungen den Farbfilm schwächen.

Ähnlichen Einfluß hat die Pigment-Volumen-Konzentration auch auf das Alterungs-

verhalten einer Farbschicht. Dieses wird primär durch Fluktuationen von Tempera-

tur und Luftfeuchtigkeit bestimmt. Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten des

Bindemittels in Relation zu den Pigmenten führen zu Mikroschäden (Abschnitt 6.1

und 6.2), die sich zu Sprüngen weiterentwickeln können. Die Alterungsbeständig-

keit nimmt im Bereich von hoher PVC bis zur CPVC deutlich ab, von der CPVC zu

niedriger PVC dagegen wieder erheblich zu. Die Stabilität einer pigmentierten Bin-

demittelschicht gegenüber direkten mechanischen Beanspruchungen verhält sich

umgekehrt proportional zur Alterungsbeständigkeit. Im Bereich der kritischen Pig-

ment-Volumen-Konzentration erreichen beide Eigenschaften ihre maximale Annä-

herung. Insgesamt ist eine Malfarbe in diesem Bereich am widerstandsfähigsten

gegenüber direkten und indirekten Beanspruchungen und Alterungseinflüssen.

Auf dimensionell stabilen Bildträgern wie z.B. an Wänden bei der Fresco-Malerei

reichen geringste Bindemittelmengen bei hoher PVC aus, um einen dauerhaften

Farbauftrag herzustellen. Bei dimensionell instabilen Bildträgern wie Holz oder be-

sonders Leinwand muß der Anteil des Bindemittels wesentlich höher bemessen wer-

den. Das Elastizitätspotential des Bindemittels macht die Anpassung der Farbschicht

an Bewegungen des Bildträgers erst möglich. Nachteil des höheren Bindemittelge-

haltes bei geringerer PVC ist die schnellere Alterung der Malfarbe durch Umweltein-

flüsse.

Je dicker eine Farbschicht ist, desto weniger Sprünge bilden sich bei anliegender

biaxialer Zugkraft in ihr. Die Sprungdichte im Bezug zu einer Flächeneinheit scheint

im umgekehrten Verhältnis zur Dicke des Aufstriches zu stehen150. Zur Erzeugung

eines Bruches in dickem Material ist potentiell mehr Energie notwendig als in dün-

nen Schichten. Der Bruchwiderstand ist höher. Dementsprechend führt eine erneu-

te Kraftzuführung eher zu Sprungwachstum als zur Bildung neuer Sprünge (Ab-

schnitt 6.5). Bei vergleichbarer Biegebeanspruchungen reagiert eine dicke Bildschicht

theoretisch weniger elastisch als eine dünne. Ihre Oberfläche dehnt sich proportio-

nal stärker und dementsprechend kann zunächst eine Mikrofraktur entstehen, die

aber schnell zum Sprung weiterwachsen kann. Weitere Überlegungen zum Einfluß

der Schichtdicke werden in Abschnitt 7.3 dargelegt.

Vor dem eigentlichen Bruch einer Farbschicht kommt es durch ihre Dehnung zu-

nächst zu einer Deformation. Diese plastische Deformation ist an Farbschichten von

Leinwandgemälden für das menschliche Auge nicht wahrnehmbar. Je nach elasti-

schem Zustand der Farbschicht (zäh bis spröde) muß theoretisch eine solche Defor-

mation mehr oder weniger stark ausgeprägt vorliegen. Farbschichten können ein-

Abb. 56

Abb. 56

Abb. 57, 58

Abb. 61 B
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wirkende Beanspruchungen je nach ihrem Versprödungsgrad (Alter) durch Deh-

nung kompensieren. Diese Verformung kann auch als Vordehnung eingestuft wer-

den, denn der Bruchwiderstand der Farbschicht sinkt mit jeder Erweiterung ihrer

Dehnung (Abschnitt 5.1).

Auch Temperaturschwankungen oder die Absorption und Desorption von umgeben-

den Stoffen (hier meistens Wasser), sowie molekulare Veränderungen, wie z.B. Quer-

vernetzung des Bindemittels, beeinflussen die Intergrität einer Farbschicht151. Sie

wird empfindlicher gegenüber direkten mechanischen Beanspruchungen, da ihr

Bruchverhalten zunehmend spröde wird.

Weitere Schwächungen einer Farbschicht, die ihren Bruchwiderstand herabsetzen,

sind Pastositäten im Farbauftrag. Bereiche mit größerem Querschnitt des Farbauf-

trages führen zu unterschiedlicher Spannungsverteilung. Äußerlich induzierter

Spannungen konzentrieren sich im Bereich dünner Farbaufträge und führen dort

zum Bruch152. Ähnliche Spannungskonzentrationen sind auch in Frühschwundris-

sen vorstellbar, da hier eine Schwächung des Schichtengefüges vorliegt. Unter-

schiedliches Expansions- und Kontraktionsverhalten verschiedener, aneinander an-

grenzender Farbschichtbereiche kann Schwächungen der Farbschicht erwirken153.

Diese Schwächungen, es kann sich hierbei um Mikrobrüche im Material handeln,

sind ebenfalls potentielle Schwachpunkte. Denn falls der Farbfilm eine Schwach-

stelle aufweist, die den Bruchwiderstand erniedrigt, wird sich anliegende Spannung

immer dort konzertieren und zum Bruch führen154. Solche vorgeschädigten Berei-

che sind gegenüber direkten mechanischen Beanspruchungen weniger belastbar.

7.3 Kombinationsverhalten von Bildschicht und textilem Bildträger unter
direkter mechanischer Beanspruchung

Bildschicht oder Bildträger alleine weisen eine spezifische Stabilität gegenüber di-

rekten mechanischen Beanspruchungen auf. Werden diese beiden Komponenten

jedoch miteinander verbunden, führt ihr teilweise gegenläufiges mechanisches Ver-

halten bei Klimaschwankungen und unter Belastung zu substanzgefährdenden Pro-

zessen der Degradation im Gefüge des Leinwandgemäldes. Die unterschiedlichen

Ausdehnungskoeffizienten der jeweiligen Schichten des Gemäldeaufbaues lassen

keine vollständig spannungsfreie Bewegung des Leinwandbildes zu155. Hierdurch

kommt es immer zu mehr oder weniger starken Vorspannungen in lokalen Berei-

chen oder im gesamten Gemäldekomplex.

Die Steifheit eines Bildträgers ist unmittelbar bestimmend für Art und Umfang des

sich bildenden Craquelés156. Ist eine Leinwand stark aufgespannt, also besonders

steif, wirkt sie verfestigend auf die Bildschicht. Ist der Bildträger eher elastisch, so

erfährt die Bildschicht bei Belastungen des Gefüges keinerlei Unterstützung. Aller-

dings werden zerbrochene Bildschichtelemente durch ihre Haftung zum Bildträger

Abb. 59

Abb. 41, 57-59
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so zusammengehalten, daß ein Ablesen der Darstellung des Gemäldes weiterhin

möglich ist.

In Bereichen höherer Luftfeuchtigkeit liegen hygroskopische Materialien im Gemäl-

deaufbau (besonders tierische Leime) zunehmend relaxiert vor. Sie verlieren ihre

versteifende Wirkung auf den Gemäldeaufbau. Wird dieser Spannungsabfall durch

Auskeilen kompensiert, kommt es im Falle anschließend sinkender Luftfeuchtigkeit

zu zusätzlichen Spannungen innerhalb des Gemäldegefüges. Leinwand und Farb-

schichten können, besonders wenn sie noch “jung” sind, diese zusätzliche Span-

nungen durch plastischen Fluß (Kriechen) bis zu einer bestimmten Grenze ausglei-

chen. Dieser Vorgang ist auch als Vordehnung zu bezeichnen und reduziert auf

Dauer die Widerstandskraft des Gemäldegefüges gegenüber direkten mechanischen

Beanspruchungen (Abschnitt 5.1 und 7.1.3). In spröderen Schichten, wie beispiels-

weise einer Grundierung, kann dagegen Spannung nicht oder nur gering kompen-

siert werden. Eine  Sprungbildung durch direkte mechanische Beanspruchung ist in

solchen Schichten wesentlich wahrscheinlicher.

Im Bezug auf das Alterungsverhalten von Leinwandgemälden nahm man bis vor

kurzem an, daß der textile Bildträger den Hauptgrund für Verschlechterungen,

Sprungbildung, Abblätterungen und Schichtentrennung an Leinwandgemälden dar-

stellt. Dies ist aber nicht der Fall157. Besonders die Bildschicht scheint maßgebli-

chen Einfluß auf die Alterung von Gemälden zu haben. Zur optimalen Erhaltung

eines Gemäldes ist ein möglichst starrer Bildträger nötig, auf dem eine wesentlich

elastischere Farbschicht aufliegt. Im Falle von klimabedingten Dimensionsverände-

rungen des textilen Bildträgers, welche in ihrer Größenordnung weit über denen

einer Farbschicht liegen, kann der flexible Farbfilm entsprechend mit Dehnung oder

Kompression reagieren158. Zwei Verhaltensweisen wirken dieser optimalen Konstel-

lation der Zustände von Bildträger und Bildschicht jedoch entgegen. Zum einen

wird die Bild- oder Farbschicht mit zunehmendem Alter spröder und unelastischer.

Die Kompensation dimensioneller Schwankungen des Bildträgers wird immer stär-

ker eingegrenzt. Auf der anderen Seite dehnt sich die Leinwand in Reaktion auf

wechselnde Klimabedingungen immer mehr und wird schlaff. Damit wird sie unfä-

hig die auf ihr haftende Farbschicht adäquat zu tragen. Diese Schlaffheit und die

mangelnde Elastizität der Farbschicht führen nicht nur zur Bildung von Alters-

sprüngen an Leinwandgemälden159 sondern machen sie auch anfälliger gegenüber

direkten mechanischen Beanspruchungen. Durch wiederholtes Spannen (Auskei-

len) des Bildträgers kann die notwendige Steifheit wieder hergestellt werden. Da es

jedoch unmöglich ist, eine gedehnte Leinwand wieder zu komprimieren, führt jede

erneute Spannungserhöhung zu einer Vergrößerung der Leinwand160 (Abschnitt 5.1

und 7.1.3). Eine plastische Deformation durch Überspannung kann zu einem tota-

len Spannungsverlust im ganzen System führen161. Die Festigkeit einer Farbschicht

gegenüber direkten mechanischen Beanspruchungen wird durch eine adäquat ge-

Abb. 60

Abb. 53-55
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spannte Leinwand in der Art beeinflußt, daß diese härter erscheint, als sie tatsäch-

lich ist. Starke Spannungen in der Leinwand führen allerdings zu einer anderen

unerwünschten Nebenwirkungen, dem schon erwähnten Kriechen (Abschnitt 5.1

und 7.1.3). Gerade unter der Einwirkung höherer Luftfeuchtigkeit (über 60%) wer-

den Leinwandgemälde oftmals nachgespannt (siehe oben). Die Bildschicht reagiert

mit entsprechender Dehnung, Weitung der Sprungzwischenräume, Sprungwachs-

tum und letzlich der Bildung neuer Sprünge.

Infolge der obigen Ausführungen können Leinwandgemälde nicht als eindeutig

anisotrop gelten. Das isotrope Verhalten einer Farbschicht oder der Bildschicht als

Gesamtes, ist vielfach dominierend. Dies gilt auch für Sprungbildung durch direkte

mechanische Beanspruchung (Abschnitt 9).

Klimatische Schwankungen und fortschreitende Alterung der Komponenten eines

Leinwandgemäldes beeinflussen die Bruchfestigkeit einer Farbschicht nachhaltig.

Ob und in welcher Art eine bestimmt Farbschicht ihr bruchmechanisches Verhalten

gegenüber direkten Beanspruchungen ändert, ist schwer abschätzbar und unmit-

telbar von den beteiligten Materialien abhängig. Die Varianz (Veränderbarkeit bei

Umformung) der verschiedenen in Gemälden verarbeiteten Materialien läßt eine

Verallgemeinerung des Verhaltens nur sehr begrenzt zu. Die Generierung von Mi-

krobrüchen ist grundsätzlich aber zu erwarten.

Wie schon in Abschnitt 7.2 einführend vorgestellt ist die Dicke einer Farbschicht

ein wichtiger Faktor für die Bewertung ihre Stabilität. Aufgrund ihrer starken Ad-

häsionskräfte überlagern dickere Farbschichten im Bereich normaler Klimaparame-

ter162, das Verhalten des Bildträgers und dominieren so zunehmend das gesamte

Expansions- und Kontraktionsverhalten eines Leinwandgemäldes. Treten biaxiale

Beanspruchungen an einer Farbschicht auf, ist ihr Bruchwiderstand höher, je dicker

die Schicht ist. Beanspruchungen dieser Art werden durch Auskeilen des Keilrah-

mens oder andere Spannvorgänge am Bildträger erzeugt. Der Abstand zwischen den

einzelnen Sprüngen scheint als eine Funktion der Farbfilmdicke zu gelten. Je dik-

ker eine Farbschicht ist, desto weiter ist die Maschenweite des Sprungnetzes163.

Versuche an Dummies mit unterschiedlich dicken Schichtaufträgen belegen die deut-

lich höhere Anzahl an Radial- und Girlandensprüngen in dünneren Schichten. Im

Gegensatz dazu neigen dickere Schichten bei Biegebeanspruchung eher zu Bruch-

bildung als dünnere. Ihre Oberfläche wird proportional stärker gedehnt als die der

dünneren Schichten, wodurch es an der Oberfläche zur Erweiterung vorhandener

Mikrofrakturen oder gar zur Bildung gänzlich neuer Sprünge kommen kann. Rück-

seitiger Druck auf ein Leinwandgemälde erzeugt solche Biegebeanspruchungen. Bei

vorderseitigen, punktuellem Druck auf ein Leinwandgemälde ist die Spannungsver-

teilung anders. Der Bereich der Farbschicht, der sich der Verformung entsprechend Abb. 62

Abb. 138-156

Abb. 57-59

Abb. 61
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am meisten dehnen müßte, ist fest an den Bildträger gebunden. Die Längung der

Farbschicht in diesem Grenzbereich durch Biegebeanspruchung ist nur soweit mög-

lich, wie sie der Dehnung des Bildträgers entspricht. Die hieraus resultierende Mo-

difizierung der Spannungsverhältnisse führt zur Bildung differierender Sprungbil-

der (Abschnitt 9.2). Wahrscheinlich bilden sich im Bereich der Grenzschicht zwischen

Bildschicht und Bildträger ebenfalls feinste Sprünge oder auch nur Sprungansätze

aus. Bei Biegebeanspruchung eines Gemäldes von der Vorderseite her, beispielsweise

durch einen Schlag, ist theoretisch ein weiteres Phänomen denkbar. Aufgrund der

Haftung der Farbschicht zum Bildträger kann es nicht zum Spannungsabbau durch

Weitung der Sprünge kommen, wie dies bei gleicher Beanspruchung von der Rück-

seite her der Fall wäre. So führt diese Fixierung der Farbschicht zu Deformationen

der Bruchkanten im Bereich der Oberfläche. Handelt es sich um eine plastische

Verformung, bleiben nach Wegfall der Beanspruchung geweitete und eventuell ab-

gerundete Sprungkanten zurück. Stauchungen im Bereich des direkten Kontaktes

mit einem aufschlagenden Körper könnten diesen Effekt verstärken, da es beson-

ders im Oberflächenbereich einer Farbschicht zu Breitenveränderung kommt. Auf

jeden Fall wird die Oberfläche einer Farbschicht bei direkter mechanischer Bean-

spruchung durch Reibung beschädigt. Mikrorisse und kleinste Materialverluste füh-

ren zur Aufrauhung. Dies ist oft durch veränderte optische Eigenschaften, wie z.B.

Glanzverlust, gekennzeichnet. Entsprechende Aufrauhungen konnten im Rahmen

dieser Arbeit durch Anfärbungen an Dummies nachgewiesen werden.

Die meisten der triaxialen Beanspruchungen (Stoß und Schlag), die Gegenstand der

Untersuchungen dieser Arbeit sind, wirken sehr schnell auf ein Gemälde ein. Infol-

ge dieser Schnelligkeit reagieren die betroffenen Bildschichtkomponenten zuneh-

mend spröde auf die Beanspruchung und brechen eher als dies bei langsam und

kontinuierlich einwirkender Kraft zu erwarten ist (Abschnitt 5.1). Eine langsame

Beanspruchung stellt beispielsweise das Auskeilen von Leinwandgemälden dar. Die

unter Spannung stehenden Materialien können sich über einen längeren Zeitraum

hinweg auf molekularer Ebene den neuen Spannungsverhältnissen bis zu einem

bestimmten Grad anpassen. Es kommt vorerst nicht zum Bruch.

Mit fortschreitender Craquelierung einer Farbschicht auf einem elastischen Bildträ-

ger wird ihr Verhalten zusehens komplexer. Alle Farbschichtschollen müssen als

autonome Abschnitte mit individuellen Eigenschaften angesehen werden. Durch

die von der Dehnung des Bildträgers bzw. der Kompression der Farbschicht abhängi-

ge Weitung der Sprünge können durch die Farbschicht selber keine Kräfte auf be-

nachbarte Schollen übertragen werden. Der Bildträger fungiert einzig als Überträ-

ger von Krafteinwirkungen. Jede kleine Farbschichteinheit bricht entsprechend der

anliegenden Individualbelastung. Sprunggebilde in Farbschichten mit ausgepräg-

Abb. 259, 261,
270, 271
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tem Craquelé formieren sich tendenziell nach ähnlichen Gesetzmäßigkeiten wie

solche in noch zusammenhängenden Farbschichten, bilden aber kleinere und an-

dersförmige Sprunggebilde aus (Abschnitt 6.5 und 9.3).

8. Praktische Untersuchung zur Craquelébildung durch direkte me-
chanische Beanspruchung an Leinwandgemälden

An erster Stelle der Untersuchungen zu beanspruchungsbedingten Sprunggebilde

standen Beobachtungen an originalen Leinwandgemälden. Zur genauen Bestimmung

der Entstehungsweise der speziellen Sprunggebilde ist zunächst die Erstellung einer

Beispielsammlung erforderlich. Im Rahmen dieser Arbeit war es möglich, den Ge-

mäldebestand des Rheinischen Landesmuseums in Bonn, zu untersuchen164. Diese

Untersuchung ermöglicht einen ersten statistischen Überblick über das qualitative

und quantitative Vorkommen der verschiedenartigen Sprunggebilde. Da an origina-

len Leinwandgemälden keine Versuche durchgeführt werden können, war es zur

Überprüfung und Bestätigung erstellter Hypothesen zur Sprungentwicklung infol-

ge direkter mechanischer Beanspruchung notwendig, eine Reihe von Leinwandge-

mälde-Dummies zu beproben.

Sprungvorgänge an Leinwandgemälden werden von vielen, sich gegenseitig beein-

flussenden Faktoren bestimmt. Die Untersuchung des Sprungvorganges in seiner

Gesamtheit würde, beispielsweise durch seine Komplexität alleine, nicht zu gesetz-

mäßigen Erkenntnissen führen. Deshalb muß der Aufbau der Dummies sowie der

Versuchsablauf selber zunächst auf das wesentliche reduziert werden. Ohne das

Prinzip der Idealisierung oder der Modellbildung würden nahezu alle Naturerschei-

nungen als Ganzes unverständlich oder zumindest analytisch unbeschreibbar blei-

ben165. Die Weiterentwicklung einer Beobachtung zu komplexeren Erklärungssyste-

men ist nur dann möglich, wenn die Sprungbildung zunächst an einfachen Modellen

mit wenigen aber bekannten einflußnehmenden Faktoren hinreichend geklärt ist.

In den folgenden Abschnitten werden auszugsweise die wichtigsten Erkenntnisse

und Beobachtungen der Untersuchungen an originalen Leinwandgemälden und ver-

schiedenen Leinwandgemälde-Dummies vorgestellt. Detaillierte Beschreibungen des

Versuchsaufbaus, der Versuchsabläufe und aller Versuchsergebnisse sind im Anhang

dieser Arbeit nachzulesen.

8.1 Beobachtungen an Leinwandgemälden aus dem Bestand des Rheinischen
Landesmuseums, Bonn

Etwa 600 Gemälde des 15. bis 20. Jahrhunderts wurden auf Craqueléformen unter-

sucht, die vermutlich Folge direkter mechanischer Beanspruchungen sind. Als Grund-

lage und Vergleichsbeispiele für alle auszuführenden Versuche an den Dummies und

Abb. 166-235 im
Vergleich mit
240-273
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den hypothetischen Überlegungen zur Entstehungsweise bestimmter Sprunggebil-

de wurden ca. 80 Schäden an 27 Gemälden fotografisch dokumentiert.

Statistisch gesehen treten lineare Sprunggebilde (Ährensprünge) am häufigsten

auf. Ihr Anteil macht etwa 50% der beobachteten Sprunggebilde aus, wobei es sich

nahezu ausschließlich um spitze, lineare Sprungformen (Ährensprünge) handelt,

die zudem vornehmlich in den Eckbereichen der Gemälde lokalisiert sind. Der Um-

fang spiraliger und zirkularer Sprunggebilde (Spiralsprünge) liegt bei ca. 25% der

Schäden, gefolgt von den radialen Sprunggebilden (Speichensprünge) mit nur etwa

10% Gesamtanteil. Die übrigen 15% der betrachteten Sprunggebilde werden durch

Radial-, Diagonal- und Quer- sowie Girlandensprünge abgedeckt. Äußerst bedenk-

lich ist der hohe Anteil an linearen Sprunggebilden. Diese sind letztendlich nur

durch unsachgemäße und unvorsichtige Arbeitsweise, vornehmlich beim Auskeilen

der Gemälde, zu erklären.

Da Gemälde im allgemeinen an Wänden hängen, wodurch die direkte mechanische

Beeinflussung von der Rückseite her ausgeschlossen ist, kann es eigentlich nicht

überraschen, daß der Anteil der zirkularen und spiraligen, von der Vorderseite her

erzeugten Sprunggebilde deutlich über dem der radialen Sprunggebilde liegt, deren

Ursache eine Beanspruchungen von der Gemälderückseite darstellt (Abschnitt 9).

Auffällig ist der relativ geringe Durchmesser der zirkularen und radialen Sprungge-

bilde von maximal etwa 5cm.

Der Anteil der Radial-, Diagonal-, Längs- und Quersprünge an der Gesamtheit des

Sprunggebildes eines Leinwandgemäldes ist vermutlich wesentlich größer als in die-

sem Zusammenhang bestimmt werden konnte. Allerdings sind sie in bereits craque-

lierten Bildschichten oft nicht mehr eindeutig zu identifizieren. Vielmehr scheinen

sie das Altersprungcraquelé zu alternieren und mehr und mehr mit diesem zu ei-

nem einzigen Sprungsysytem zu verschmelzen. Girlandensprünge scheinen die sel-

tenste Sprungformen zu sein. An den begutachteten Gemälden fanden sich nur

zwei entsprechende Beispiele.

Das Alter der Gemälde hat entscheidenden Einfluß auf den Umfang der Craquelébil-

dung. Allgemein gilt, je älter ein Gemälde ist, desto empfindlicher reagiert es auf

mechanische Beanspruchungen. Die meisten der Gemälde des Rheinischen Landes-

museums Bonn, an denen eindeutig bestimmbare Sprunggebilde beobachtet wur-

den, sind etwa 100 bis 200 Jahre alt. Ist ein Gemälde älter, werden die Sprungbilder

immer diffuser in das bestehende, ausgeprägte Craquelé integriert. Differenzierte

Aussagen über die genaue Sprungform werden zunehmend schwieriger (Abschnitt

6.5, 9.3). Da die Bildschicht bei jüngeren bis zeitgenössischen Gemälden noch rela-

tiv elastisch ist, finden sich an ihnen relativ wenig mechanisch bedingte Sprungge-

bilde. Überwiegend treten lineare Sprunggebilde auf, deren Ursachen in mangelhaf-

ter Qualität der an den Gemälden vorgenommenen Arbeiten zu suchen ist. Die

Abb. 63-79

Abb. 80-100

Abb. 101-112

Abb. 113-126

Abb. 120-126

Abb. 64, 72, 73

Abb. 67, 68, 85,
88, 90, 91,
109
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Grenzen des oben genannten Altersbereiches sind fließend und abhängig von wei-

teren Faktoren , wie den verwendeten Materialien, der Maltechnik und dem bisheri-

gen Erhaltungszustand.

Die fotografische Dokumentation der Sprunggebilde gestaltet sich teilweise schwie-

rig (Abschnitt 10.3). Durch glänzende Firnisse oder Verglasungen der Gemälde war

es vielfach nicht möglich ein Sprungphänomen adäquat abzubilden. Besonders

machen die oft sehr geringen Kontraste der Sprünge zu ihrer Umgebung sowie ihre

oft geringe Sprungbreite die Erstellung von aussagekräftigen Fotografien unmög-

lich. Betroffen sind hauptsächlich Sprunggebilde in dunkleren Bildbereichen und

lange lineare Sprunggebilde. Es soll in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen

werden, daß die Häufung von Fotografien heller Gemäldebereiche in dieser Arbeit,

keine Quantifizierung bestimmter Farbbereiche im Bezug auf verstärktes Vorkom-

men bestimmter Sprunggebilde darstellt.

8.2 Beobachtungen an Leinwandgemälde-Modellen (Dummies)
Die Untersuchung von Sprungbildung durch direkte mechanische Beanspruchungen

erfordert die Verwendung von Dummies, an denen entsprechende Schadensverläufe

nachgestellt werden können. Hierzu wurden im Rahmen dieser Arbeit 20 Dummies

angefertigt. Insgesamt wurden etwa 110 Versuche an ihnen vorgenommen und aus-

gewertet. Das Spektrum an Variationen der Versuche bleibt deutlich eingeschränkt.

Der Schwerpunkt der Versuchsreihen liegt in der Ausführung punktueller und strei-

fender Beanspruchungen von der Gemäldevorder- und Gemälderückseite. Dazu kommt

eine Reihe von Versuchen mit variierenden Beanspruchungswerkzeugen. Um die

Vergleichbarkeit der relativ geringen Anzahl von Versuchen in dieser Arbeit zu

ermöglichen, wurde auch der Aufbau der Dummies nur wenig verändert (Anhang

II). Da aber die Arten der einwirkenden Beanspruchungen sowie die Variationen des

maltechnischen Bildaufbaus eine nahezu unendliche Vielfalt an Möglichkeiten der

Versuchsgestaltung darstellen, können die im Rahmen dieser Arbeit ausgeführten

Versuche nur Tendenzen und Verhaltensgrundregeln der Sprungentwicklung prüfen

und darstellen. Ein Versuchsaufbau speziell zur Untersuchung eines einzelnen Scha-

densfaktors und des daraus resultierenden Sprunggebildes unter labormäßigen Be-

dingungen würde alleine schon den zeitlichen Rahmen dieser Arbeit überschreiten.

Auch ist der Umfang an notwendigen, verfügbaren, präzisen Daten zu den verschie-

densten Parametern der verwendeten Materialien (z.B. E-Modul, thermale und feuch-

tigkeitsbestimmte Ausdehnungskoeffizienten, Bruchfestigkeit, etc.) sehr gering166

und müßten zuvor ermittelt werden

Ziel der Versuchsreihen soll es sein, mittels einfacher Trendversuche, eine Fülle von

Informationen zu bekannten Sprunggebilden zu sammeln, womit erstmals ein grund-

legender, empirischer Überblick über das bruchmechanische Verhalten von Lein-

Abb. 60
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wandgemälden bei direkter mechanischer Beanspruchung zusammengestellt wird.

Auf Basis dieser Versuchsergebnissen sollen in Kombination mit den Ergebnissen

der Auswertung der Fachliteratur, erste Erkenntnisse und Gesetzmäßigkeiten über

den Zusammenhang bestimmter Beanspruchungesmuster und daraus resultieren-

der, spezieller Sprunggebildeformen zusammengestellt und formuliert werden.

Als Bildträger der Dummies wurde zum einen hochelastischer Latex (isotropes Ver-

halten) und zum anderen eine Auswahl verschiedener textiler Gewebe (anisotropes

Verhalten) verwendet (Anhang II). Die idealisierte Bildschicht der Dummies be-

steht aus mehreren Schellackaufstrichen. Da Schellack wesentlich unelastischer (sprö-

der) ist als die in der Malerei üblicherweise verwendeten Bildträger, ist er, bei ent-

sprechender Dehnung des Trägers, ein hervorragendes Medium zur Darstellung von

Sprüngen, erzeugt durch mechanische Beanspruchungen. Darüber hinaus ist Schel-

lack in seinem mechanischen Verhalten dem gealterter Bildschichten ähnlich (sprö-

de, wenig elastisch). Mittels eines Schellackaufstriches ist es somit möglich, im

Rahmen der Versuche, modellhafte, gealterte Bildschichten zu simulieren. Auch die

schnelle Trocknung von Schellack führte zu seiner Wahl als Versuchsbildschicht, da

hierdurch zügiges Arbeiten möglich war.

Die in den Versuchen erzeugten Sprunggebilde sind exemplarisch in den Abbildun-

gen 130 bis 289 dargestellt. Die Abbildungen 130 bis 137 zeigen klimatisch beding-

te (indirekte mechanische Beanspruchung) Sprunggebilde, die teilweise direkt me-

chanisch erzeugten Sprüngen ähneln. Aufspannungsbedingte Sprunggebilde (Radial-

und Girlandensprünge) sind in den Abbildungen 138 bis 163 dokumentiert. Radiale

Sprunggebilde (Speichensprünge) finden sich auf den Abbildungen 164 bis 193,

spiralige Sprunggebilde (Spiralsprünge) sind auf den Abbildungen 194 bis 215 zu-

sammengestellt. Lineare Sprunggebilde (Ährensprünge) sind in den Abbildungen

216 bis 238 dargestellt. Sprunggebilde, welche in bestehendes Craquelé integriert

sind, sind in den Abbildungen 239 bis 273 dokumentiert. Einige weitere Einzelbei-

spiele und Besonderheiten finden sich abschließend auf den Abbildungen 274 bis

289.

8.2.1 Dummies mit Latex-Bildträger
Die Dummies D-01 bis D-06, D-08, D-09 und D-17 bis D-20 haben einen Bildträger

aus synthetischem Latex. Latex wurde ausgewählt, da es keine eigene Struktur hat

und sich isotrop verhält. Mit Latex als Bildträger können Bildschichten ohne stö-

rende Einflüsse seitens eines anisotropen Trägermaterials auf mechanische Verhal-

tensweisen hin getestet werden. Da in bisherigen Untersuchungen nicht geklärt

wurde, inwieweit die Bildschicht oder der Bildträger für die Bildung von direkt

mechanisch bedingten Sprunggebilden verantwortlich sind, scheint die Verwen-

Abb. 130-289
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dung eines isotropen, strukturlosen Bildträgers sinnvoll zu sein, will man die allei-

nige Reaktion der aufliegenden Beschichtung beobachten. Einige Modellberech-

nungen von Leinwandgemälden per Computer167 stellen den textilen Bildträger eben-

falls als stark vereinfachte homogene Schicht vor. Trotz dieser Vereinfachung im

Rahmen der “Finit Element Analyse” stimmen die berechneten Craquelémuster durch-

aus mit Sprungverläufen an realen Leinwandbildern überein.

Zunächst wurden acht Dummies (D-01 bis D-06, D-08 und D-09) mit Latex als Bild-

träger hergerichtet. Alle Dummies erhielten 3 Schellackaufstriche (etwa 0,09 mm

Schichtstärke) ohne Grundierung. Es stellte sich jedoch heraus, daß bei Beanspru-

chungen von der Vorder- und der Rückseite gleichermaßen spiralige Sprunggebilde

entstanden. Nach Ausführung vergleichender Versuche an Dummies mit textilem

Bildträger (Abschnitt 8.2.2) zeigte sich, daß die an den oben genannten Latex-

Dummies erzielten Ergebnisse nur bedingt allgemein gültig sind. Auf Basis dieser

vergleichenden Erkenntnisse wurden nochmals zwei neue Latex-Dummies herge-

stellt (D-17, D-18) und beprobt. Mittels dieser beiden Dummies sollte versucht

werden, die Bedeutung der Bildschicht für die Sprungbildung zu verifizieren. Die

Erhöhung der Schellackaufstriche von drei auf sechs (etwa 0,18mm Schichtdicke)

bei Dummy 17 führte schon zu einer erheblichen Versteifung des Laminates aus

Bildträger und Aufstrich. Bei direkter Beanspruchung bilden sich größere Schollen

und die Sprunggebilde ähneln denen an originalen Gemälden. An Dummy D-18, der

zusätzlich noch einen vierfachen Grundierungsauftrag (Leim-Kreide-Grundierung)

erhalten hat (0,25 bis 0,30mm gesamte Schichtdicke), sind diese Phänomene ver-

stärkt zu beobachten. Die Dicke und somit die Steifheit einer Bildschicht hat also

erheblichen Einfluß auf die entstehenden Sprunggebilde. Für die Untersuchungen

innerhalb dieser Arbeit ist gesichert, daß ab einer Schellackschichtdicke von etwa

0,18mm die beobachteten bruchmechanischen Sprungerscheinungen mit denen an

originalen Leinwandgemälden vergleichbar sind. Der Einfluß des Bildträgers, sei es

Latex oder Leinwand, scheint nur sekundär zu sein. Das Format der Dummies sowie

die Position der Beanspruchung scheint keinen Einfluß auf die Formenentwicklung

zu haben.

Die Versuchsergebnisse der Dummies mit nur drei Schellackaufstrichen, die den-

noch aussagekräftig und interessant sind, seien im weiteren Verlauf dieses Ab-

schnittes kurz dargestellt.

Während der etwa vierwöchigen Trocknung der Schellackaufstriche bildeten sich an

den Latex-Dummies (D-01 bis D-06, D-08 und D-09) interessante Sprunggebilde

heraus. An den zeitgleich hergestellten Dummies mit textilem Bildträger wurde

kein einziger vergleichbarer Sprung festgestellt. Da die Dummies vor jeglichen di-

rekten mechanischen Beanspruchungen geschützt waren, scheint die offensichtli-

Abb. 186, 187,
210-212,
214, 215

Abb. 163, 188-
193, 213

Abb. 130-137
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chen Ursache der Sprungbildung in den Schwankungen der Luftfeuchtigkeit zu

liegen. Die Auswertung der Klimadaten168 ergab eine relativ stabile durchschnittli-

che relative Feuchte von etwa 60%. Immer wieder traten jedoch mehr oder weniger

starke, kurzzeitige Schwankungen im Bereich zwischen 55% und 75% relativer Luft-

feuchte auf. Das Temperaturmittel während der Trocknung lag bei etwa 17° Celsius,

wobei Schwankungen zwischen 15° und 20° aufgezeichnet wurden. Infolge dieser

Klimaschwankungen bildeten sich Diagonalsprünge, Quersprünge, Spanngirlanden

sowie radial orientierte Sprunggebilde, die den radialen Sprunggebilden ähneln

(Abschnitt 9.2.1, radiale Sprunggebilde). Da synthetisches Latex nicht hygrosko-

pisch reagiert, liegt die Ursache dieser klimabedingten Sprungentstehung primär

im Absorptions- und Desorptionsverhalten des hölzernen Keilrahmens. Inwieweit

die Schellackschicht selbst an dieser Art der Sprungbildung beteiligt ist, konnte im

Rahmen dieser Arbeit nicht untersucht werden. Die Bildung von klimainduzierten

Sprüngen ist kontinuierlich. Auch Wochen nach Abschluß der Versuche wächst die-

ses Craquelé stetig weiter. Nach und nach entsteht ein Sprungbild, welches dem des

Alterssprungsystems immer ähnlicher wird.

Die Dummies D-19 und D-20 wurden jeweils mit zwei Schellackaufstrichen unter-

schiedlicher Pigmentierung (Malachit und Ocker, Smalte und Preußisch Blau) verse-

hen. Mittels dieser Pigmentierungen sollten Tendenzen der Sprungentwicklung in

Gegenwart unterschiedlich feiner bzw. grober Pigmente untersucht werden. Es stellte

sich heraus, daß die angenommene, verfestigende Wirkung der Pigmente in der

Bildschicht geringer war, als erwartet. Die Versuchsergebnisse sind deshalb nur be-

grenzt von allgemeiner Aussagekraft. Es kann jedoch gesagt werden, daß sich bei

vergleichbarer Beanspruchung ein Sprunggebilde in feiner pigmentierten Bereichen

großflächiger ausbreitet als in grob pigmentierten Arealen.

8.2.2 Dummies mit textilem Bildträger
Für die Dummies D-07 und D-10 bis D-15 wurden verschiedene textile Gewebe als

Bildträger verwendet. Zur absoluten Vergleichbarkeit der Versuchsergebnisse wäre

es vermutlich sinnvoller gewesen nur eine Gewebesorte zu verwenden und immerzu

die gleichen Beanspruchungen durchzuführen. Ziel der Versuchsreihen solle jedoch

auch die Sammlung möglichst vielfältiger Informationen zur Sprungbildung durch

direkte mechanische Beanspruchung sein. Da es auf diesem Forschungsgebiet keine

grundlegenden, der Orientierung dienenden Arbeiten gibt, sollten zunächst einige

grundlegende Parameter und Tendenzen zur Sprungentwicklung untersucht und

dokumentiert werden. Im Rahmen der begrenzten Möglichkeiten dieser Arbeit schien

es daher zunächst sinnvoll, verschiedene Bildträger unter vergleichbaren Bedin-

gungen zu testen. Einerseits erhält man auf dieses Weise einen ersten Überblick zu

Verhaltenstendenzen von Gemälden im Einfluß direkter mechanischer Beanspru-

chungen. Andererseits ist es nur mittels solcher (Vor-)Versuche möglich, allgemein

Abb. 255, 257,
273

Abb. 278-283
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aussagekräftige Versuchsaufbauten zu konzipieren, die in weiterführenden Unter-

suchungen wissenschaftlich eindeutige Ergebnisse hervorbringen können. Auf je-

den Fall sind im Verlauf der Versuche eine Fülle interessanter Erscheinungen und

auch eindeutige Regelmäßigkeiten zu beobachten gewesen. Diese seien im folgen-

den zunächst allgemein vorgestellt.

Die verschiedenen verwendeten Gewebe (Leinen grob und fein, Leinen-Baumwoll-

Mischgewebe, synthetisches Mischgewebe und “alte” Doublierleinwand) haben schein-

bar relativ geringen Einfluß auf Sprungbildung durch direkte mechanische Bean-

spruchung. Weder die flächenmäßige Ausbreitung noch die Orientierung der Sprünge

im Sprunggebilde erscheinen an den verschieden Dummies grundsätzlich unter-

schiedlich. Sobald allerdings die interne Struktur des Gewebes ungleichmäßig ist,

ändert sich das Aussehen der Sprunggebilde. Das unterschiedliche, elastische Ver-

halten der Kett- und Schußfäden innerhalb eines Gewebes, wie dies bei Dummy D-

15 der Fall ist, hat unmittelbaren Einfluß auf die Form des entstehenden Sprungge-

bildes. Bei entsprechender, punktueller Beanspruchung ist die Spannungsverteilung

nicht mehr konzentrisch um den Punkt der höchsten Deformation orientiert. In

Richtung der weniger widerstandsfähigen, steifen Gewebekomponente wird Span-

nung zunehmend durch Bruch kompensiert. Der Bildträger verfügt in dieser Rich-

tung nur über geringes Dehnungspotential. Der Umfang der Bildschichtbeeinflus-

sung wird dadurch in dieser Beanspruchungsrichtung gemindert. In Richtung der

stärker dehnbaren Gewebestruktur wird die Spannungsverteilung und somit auch

die Sprungbildung durch die Längung der Fäden verändert. Die Spannungsvertei-

lung ist hierdurch eher oval um das Beanspruchungszentrum herum ausgerichtet.

Einige an Dummy D-15 durch biaxiale Kräfte erzeugten Sprunggebilde entsprechen

dieser Annahme. Die Längsachse der ovalen Sprunggebilde ist parallel zur dehnba-

reren Geweberichtung orientiert. Theoretisch kann es bei rechteckigen Gemäldefor-

maten ebenfalls zu einer ähnlichen, asymmetrischen Spannungsverteilung und Sprun-

gorientierung kommen. Beobachtet wurde dieses Phänomen jedoch nur an Dummy

D-12. Die geringe Größe des Dummies und die wenig dehnbare Leinwand verstärken

sicher diesen Effekt. Es ist vorstellbar daß solch asymetrische Spannungsverteilun-

gen durch “Bewegung” im Gefüge (Kriechen) bis zu einer bestimmten Grenze aus-

geglichen werden kann. Die Grenze dieses Bewegungspotentiales ist bei kleinforma-

tigen Gemälden niedriger als bei größeren Gemäldeformaten. Sicher ist auch die Art

der gewobenen Struktur des Bildträgers hierbei von Einfluß.

Auch für die Bildung von Radialsprüngen und besonders von Girlandensprüngen ist

die Spannungsverteilung im Gefüge von primärer Bedeutung. Erkennbar wird dies

im Vergleich von D-13, mittelschweres Leinengewebe, mit D-14, Leinen-Baumwoll-

Mischgewebe. Der Bildträger von D-14 ist in konventioneller Weise an den Seiten

des Keilrahmens mittels Taccker-Klammern fixiert. Die Spannränder an Dummy D-

13 sind dagegen um die Seiten herumgeführt und auf der Rückseite fixiert. Somit

Abb. 182, 183,
205, 206,
225, 226,
284, 285
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Abb. 166-172,
184, 185,
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soll eine deutlich gleichmäßigere Spannungsverteilung im Dummygefüge erzielt

werden. Bei gleichem Bildschichtaufbau und gleicher biaxialer Beanspruchung in-

folge phasenweisen Auseinanderdrückens der Keilrahmengehrungen mittels Tenso-

ren entstehen an den Dummies qualitativ und quantitativ unterschiedliche Sprung-

bilder. Auch unter extrem hoher Spannung bilden sich an D-13 aufgrund

gleichmäßiger Spannungsverteilung nur einige wenige Radialsprünge in einer Ecke

aus. Dagegen sind an Dummy D-14 zahlreiche Radialsprünge in allen Ecken, neue

Verbindungssprünge innerhalb bestehender Sprunggebilde und auch Girlandensprung-

ansätze zu beobachten. Aufgrund der rückseitigen Fixierung und der Führung des

Bildträgers über zwei Kanten des Keilrahmens hinweg, können sich die zur Entste-

hung von Girlandensprüngen notwendigen Spannungsfelder entlang der Ränder von

Dummy D-13 erst gar nicht bilden (Abschnitt 9.1.4). Die entsprechende Sprungbil-

dung bleibt daher aus.

Versuche mit unterschiedlicher Spannung des Bildträgers bei gleicher Art der me-

chanischen Beanspruchung haben gezeigt, daß die Form und die flächenhafte Aus-

breitung der entstehenden Sprunggebilde von der Spannung des Bildträgers unbe-

einflußt scheint. Bei zunehmend hoher Spannung im Gewebe, erzeugt durch

“Auskeilen” mittels der Tensoren, ist jeweils eine entsprechend stärkere, triaxial

wirkende Kraft notwendig, um den Verformungswiderstand, d.h. die spannungsab-

hängige Steifheit des textilen Bildträgers, zu überwinden. Erst dann können Sprünge

in der Bildschicht entstehen. Die im Vergleich zur Latexfolie geringere Elastizität

der verwendeten textilen Gewebe im Verbund mit den erwähnten zusätzlich ver-

steifenden Faktoren, führen zu deutlich höherem Kraftbedarf für die Sprungerzeu-

gung. Vermutlich werden geringere Beanspruchungen eines textilen Bildträgers auch

durch gewebestrukturbedingte elastische und plastische Verformungen kompen-

siert (Abschnitt 7.1.3). Latex als Bildträger ist dagegen nicht in der Lage zugeführ-

te Energie innerhalb seiner Struktur zu absorbieren. Alle Beanspruchungen werden

unmittelbar an die Bildschicht weitergeleitet.

Dummy D-07 und D-12 bis D-16 wurden in klassischer Weise grundiert. Im Gegen-

satz zu Latex-Dummy D-18, bei dem die aufgetragene Grundierung nur eine schlichte

Verdickung der Bildschicht darstellt, erzielt man an textilen Geweben eine zusätz-

liche Versteifung des gesamten Gefüges. Die Grundierung, inklusive ihrer Vorlei-

mung, dringt in die Struktur des Gewebes ein, verzahnt sich mit diesem und führt

so zu einer prägnanten Erhöhung der mechanischen Festigkeit des Schichtengebil-

des aus Bildträger, Grundierung und letztendlich dem Aufstrich aus Schellack. Die

Bewegungsmöglichkeiten des textilen Bildtägers werden eingeschränkt, er wird stei-

fer. Die vermutlich auf Acrylaten basierenden, sehr dünn aufgetragenen und elasti-

schen industriellen Grundierungen von Dummy D-10 und D-11 zeigen keine verfe-

stigende Wirkung auf den Bildträger.

Für alle Dummies mit textilem Bildträger gilt, daß bei punktuellen Beanspruchun-
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gen von der Vorderseite her immer spiralige Sprunggebilde entstehen. Demgegen-

über entstehen bei rückseitigen Krafteinwirkungen immer radiale Sprunggebilde.

Das gleiche gilt auch für die in Abschnitt 8.2.1 beschriebenen Latex-Dummies D-17

und D-18. Hieraus und aus dem Vergleich mit den Ergebnissen der Versuche an den

anderen Latex-Dummies, läßt sich schließen, daß die Dicke der Bildschicht, unab-

hängig von der Struktur des Bildträgers, maßgeblich die Gestalt der Sprunggebilde

bestimmt. Der Begriff “Dicke” ist in diesem Zusammenhang irreführend, denn auch

einer dünnere Bildschicht kann aufgrund ihrer Zusammensetzung hohe Stabilität

innewohnen. Vielmehr ist die Festigkeit der Bildschicht gemeint, die im Rahmen

der Versuche zu dieser Arbeit maßgeblich von der Dicke der jeweiligen Aufstriche

bestimmt ist.

Wie schon an Dummy D-02 (Abschnitt 8.2.1) wurde an Dummy D-07 und D-17 die

Wechselwirkung eines bestehenden Sprungnetzwerkes mit neuen, direkt mecha-

nisch bedingten Sprunggebilden untersucht. An beiden Dummies wurde ein künst-

liches Craquelé erzeugt (Abschnitt 8.2.2 und 9.4) und anschließend in der schon

beschriebenen Weise direkten mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt. Zur Er-

klärung der Umstände der Erweiterung und Vernetzung des bestehenden Craquelés,

der Verringerung des Sprungumfanges durch Spannungsableitung sowie der zur

Sprungerzeugung nötigen höheren Kraft, sei auf Abschnitt 9.3 und die Beschrei-

bung der Versuche zu Dummy D-07 und D-17 in Anhang III verwiesen.

Im Gegensatz zu den Latex-Dummies entstanden an den Dummies mit textilem

Bildträger, trotz sechswöchiger Trocknung keine klimabedingten Sprungsysteme.

Die durch Klimaschwankungen induzierten Spannungen, die für die entsprechende

Sprungbildung an den Dummies D-01 bis D-06, D-08 und D-09 verantwortlich schei-

nen, konnten vermutlich den Bruchwiderstand der Bildschicht der Dummies D-07

und D-10 bis D-16 nicht überschreiten. Eine entsprechende Sprungbildung blieb

aus.

9. Spezielle Formen des Craquelés durch direkte mechanische Bean-
spruchung

Die folgenden theoretischen Ausführungen basieren auf Beobachtungen an ca. 600

Leinwandgemälden des Rheinischen Landesmuseums Bonn, etwa 110 Versuchen an

20 Dummies und der Auswertung restauratorisch-konservatorischer sowie bruchme-

chanischer Fachliteratur. Durch Vergleiche und das systematische Ordnenen einer

Vielzahl von Thesen sollen verschiedene Sprunggebilde einem gemeinschaftlichen

Oberbegriff untergeordnet bzw. ähnliche Erscheinungen in einer Klasse zusammen-

gefaßt werden.

Zum allgemeinen Verständnis werden zunächst die in dieser Arbeit bearbeiteten

Craquelémuster und ihre einzelnen Elemente grafisch vorgestellt. Hierbei handelt
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es sich um Sprunggebilde mit biaxialer oder triaxialer Entstehungsgeschichte. Zu

den Sprüngen, die sich infolge von zweiachsigen direkten mechanischen Beanspru-

chungen in der Bildebene formieren, gehören die Radial- und die Girlandensprünge.

Den komplexen Sprunggebilden, erzeugt durch triaxiale Kräfte, zugehörig sind ra-

diale, spiralige, zirkulare und lineare Sprunggebilde.

Der Sprungverlauf sowie die Orientierung der Haupt- und Nebensprünge dienen der

Beschreibung der Sprunggebilde, wobei Orientierung das Vorkommen einer vorherr-

schenden Richtung der Sprungbildung meint. Ein Sprungmuster in der Bildschicht

von Leinwandgemälden wird durch die Art der gerichteten äußeren Krafteinwir-

kung als auch durch die Wechselwirkung des anisotropen Verhaltens der Leinwand

und des isotropen Verhaltens der Bildschicht bestimmt. Die in den Abschnitten 6.1

und 6.3  beschriebenen Gesetzmäßigkeiten des Sprungwachstums (Änderung der

Ausbreitungsrichtung eines Sprunges bei veränderter Beanspruchungsrichtung) sind

Grundlage aller folgenden Hypothesen zur Genese der Sprunggebilde durch direkte

mechanische Beanspruchung.

Fragen nach Art der Sprungkreuzungen oder der geometrischen Form und Größe

von Farbschichtschollen, wie sie für die Vergleichbarkeit von Alterssprungsystemen

notwendig sind, sind für Sprünge durch direkte mechanische Beanspruchung weni-

ger relevant. Ihre charakteristische Formgebung alleine ist bereits Identifizierungs-

merkmal genug.

9.1 Aufspannungsbedingte Sprunggebilde
9.1.1 Radialsprünge
Im Falle des Auskeilens eines Keilrahmens werden besonders in den beanspruchten

Ecken Kräfte induziert. Es entstehen Zugkräfte orthogonal zu den Diagonalen des

Bildes169. Die Radialsprünge bilden sich im 90° Winkel zu den Hauptspannungslini-

en. Sie wachsen etwa im 45° Winkel aus der Ecke heraus in Richtung Bildmitte.

Entsprechend der individuellen Spannungsverteilung können sie parallel zueinan-

der angeordnet sein oder auch radiär aus der Ecke heraus wachsen. Da der Reihe

nach gewöhnlich alle vier Ecken ausgekeilt werden, können Radialsprünge auch in

allen Ecken der Leinwandgemälde auftreten. Radialsprünge wachsen sehr weit in

das Gemälde hinein. Sie können sich entlang der Bilddiagonalen sogar zu komple-

xen Sprunggebilden entwickeln und bestehende Sprungsysteme “durchwachsen”

und entsprechend deren Erscheinung alternieren. Im Verlauf der Versuche an den

Dummies konnten zwei voneinander differierende radiale Sprungerscheinungen

beobachtet werden. An Dummies mit textilem Bildträger, Grundierung und dickerer

Bildschicht (relativ steifes Gefüge) entstehen ausschließlich Radialsprünge, die par-

allel zueinander und zu den Dummydiagonalen verlaufen und jewieils einen indivi-

duellen Ursprungsort haben. An Dummies mit elastischerm Gefüge (Latex-Bildträ-
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ger und dünne Bildschicht) entstehen bei gleicher Beanspruchung völlig andere

Radialsprünge. Diese haben ihren Ursprung alle in einem Punkt der Dummyecke

selber und verlaufen radial strahlend von dieser Ecke aus in die Dummyfläche hin-

ein. Beide Radialsprungformen konnten auch an originalen Gemälden dokumen-

tiert werden.

9.1.2 Diagonalssprünge
Obwohl Diagonalsprünge nicht durch direkte mechanische Beanspruchungen gene-

riert werden, sollen sie an dieser Stelle kurz behandelt werden. Im allgemeinen sind

Diagonalsprünge an Leinwandgemälden häufiger zu finden als Radialsprünge170. Sie

verlaufen diagonal über die Ecke des Gemäldes und können geradlinig oder konzen-

trisch gebogen sein. Auch treten sie gemeinsam mit Radialsprüngen auf, doch blei-

ben Diagonalsprünge stets auf den Bereich der Ecken begrenzt, während Radial-

sprünge, wie im vorstehenden Abschnitt 9.11 erwähnt, durchaus von einer zur

diagonal gegenüberliegenden Ecke reichen können. Diagonalsprünge entstehen durch

Klimaschwankungen171. Unterschiedliche Absorptions- und Desorptionseigenschaf-

ten des Bereiches der Bildmitte im Vergleich zu den Rändern des Leinwandgemäldes

führen zu Spannungen, deren Verteilung die Bildung der Diagonalsprünge ermög-

licht172. Der Keilrahmen wirkt hier als Klimapuffer für die Randbereiche, auch kann

sein Quell- und Schwundverhalten zur diagonalen Sprungbildung in den Ecken bei-

tragen. Im Rahmen der für diese Arbeit ausgeführten Versuche konnten Diagonal-

sprünge durch manuelle Beanspruchung nicht erzeugt werden. Nachdem einige Lein-

wandgemälde-Dummies allerdings einige Tage unter stark schwankenden

Klimabedingungen (+/- 20% RF bei annähernd gleicher Temperatur) aufbewahrt

wurden, hatten sich Diagonalsprünge gebildet.

9.1.3 Quersprünge
Sogenannte Quersprünge verlaufen über die kurze Seite eines Leinwandgemäldes173.

Im Rahmen dieser Arbeit gelang es nicht, Quersprünge an Versuchs-Dummies me-

chanisch, manuell zu erzeugen. Infolge klimatischer Schwankungen konnte jedoch

die Entstehung von primär quer zur Längsachse ausgerichteten Sprüngen an Dum-

mies rechteckigen Formates festgestellt werden. Auch wies nur eines der unter-

suchten originalen Gemälde eindeutige Quersprünge auf.

Allgemein läßt sich bemerken, daß solche Sprunggebilde aufgrund einer unpropor-

tionalen Belastungsverteilung zwischen kurzer und langer Bildträgerseite entste-

hen müssen und sich stets senkrecht zu den Hauptspannungslinien bilden. Da der

Bildträger in Längsrichtung ein höheres Dehungspotential hat als in Querrichtung,

bilden sich Hauptspannungslinien parallel zur Längsachse des Bildträgers aus. Die

aus der Kompensation dieser Spannung resultierenden Sprünge stehen senkrecht

zu den Spannungslinien und sind somit parallel zur Querachse des Gemäldes ausge-
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richtet.

Ein linearer Sprungverlauf auch an den Rändern, im Bereich der Fixierung, ist nur

dann zu erwarten, wenn der Bildträger ganzflächig am Keilrahmen befestigt ist. Ist

das Trägergewebe punktuell fixiert und sind zudem die Abstände der Fixierung

relativ groß, kommt es bei anliegender, gleichmäßiger Zugspannung zu unregelmä-

ßigen Spannungsverteilungen am Gemälderand. Hieraus können Girlandensprünge

resultieren.

9.1.4 Girlandensprünge
Girlandensprünge oder auch Spanngirlanden finden sich entlang der Ränder von

Leinwandgemälden. Durch ihren bogenförmigen Verlauf parallel zum Rand erwek-

ken sie den Eindruck einer hängenden Girlande. Die Amplitude (Höhe) und die

Frequenz (Weite) der einzelnen Sprungbögen ist von der anliegenden Spannung

und dem Abstand der einzelnen Nägel, mit denen die Leinwand befestigt ist, ab-

hängig. Girlandensprünge entstehen nicht nur beim Nachspannen (Auskeilen)174

sondern auch als Folge hygroskopischer Schwankungen. Entsprechende Beobach-

tungen konnten im Rahmen der vorliegenden Arbeit dokumentiert werden. Bei

mechanischer Beanspruchung verlaufen alle Sprunggirlanden stets von einem Nagel

(punktuelle Fixierung) zum nächsten. Die Spannungsverteilung und somit auch die

Sprungorientierung in einer Bildschicht scheint vom anisotropen Verhalten der

Leinwand bestimmt zu sein. Die folgende These zur Bildung von Girlandensprüngen

bezieht nur die Beanspruchungen mit ein, die durch das Auskeilen in das Gemälde-

gefüge induziert werden. Gleichmäßige, lineare Zugspannung bewirkt im Bereich

des Gemälderandes eine sehr ungleichmäßige Spannungsverteilung. Diese verläuft

wellenartig zwischen den Bereichen höchster und niedrigster Spannung. Das aniso-

trope Verhalten einer Leinwand, besonders seine Schwäche in diagonaler Richtung

(Abschnitt 7.1.3), begünstigen diese wellenartige Spannungsverteilung. Oberhalb

einer Fixierung (Nagelung) kann sich der Bildträger nicht oder nur gering verfor-

men, wodurch Zustände hoher Spannung entstehen. In der Mitte, zwischen zwei

Fixierungen, hat der Bildträger das höchste Verformungspotential. Anliegende Zug-

spannung kann dort in weitaus höherem Maße durch Verformung kompensiert wer-

den als im Bereich der Nagelung. Dementsprechend ist die verbleibende Restspan-

nung hier wesentlich geringer. Folgt man nun der bruchmechanischen

Gesetzmäßigkeit, der Bildung von Sprüngen immer rechtwinklig zu den Spannungs-

linien und einer Sprungablenkung entsprechend der vorherrschenden Spannungs-

felder, bildet sich ein idealisiertes, girlandenartiges Sprunggebilde. Der Sprungur-

sprung liegt im Bereich unmittelbar oberhalb der Fixierung, da hier die Spannung

am höchsten ist. Die Bildung der Girlandensprünge wird primär durch Zugspannun-

gen generiert, die von einer Bewegung der dem Sprunggebilde gegenüber liegenden

Keilrahmenseite, ausgehen. Spannungen, die von den seitlichen Keilrahmenschen-

Abb. 290

Abb. 160-163

Abb. 134, 302

Abb. 298-301

Abb. 299, 300

Abb. 299

Abb. 299

Abb. 301
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keln auf das Spannungsfeld des Girlandensprunges wirken, führen zu einer Abfla-

chung der Hauptspannungslinie. Die Girlandensprünge werden flacher. Theoretisch

müßten Girlandensprünge klimatischen Ursprungs tendenziell eine niedrigere Am-

plitude als ähnliche Sprünge, ausgelöst durch manuelle Beanspruchung, haben.

Klimaschwankungen erzeugen nämlich gleichmäßigere Belastungen im gesamten

Gefüge. Im Vergleich dazu kann es durch den eher immer ungleichmäßigen Vorgang

des Auskeilens aller Ecken zu Spannungskonzentrationen im Bereich gegenüberlie-

gender Randzonen kommen. Die vertikale Zugspannung überwiegt und die Girlan-

densprungbögen werden höher. Für die Bildung von Girlandensprüngen ist die senk-

recht zur betrachteten Keilrahmenseite stehende Zugspannung emminent. Wirken

weitere, von den Keilrahmenseiten kommende Spannungen auf die vertikale Haupt-

spannung, wird diese zunehmend überlagert, wodurch die Girlandenbögen flacher

werden.

Beobachtungen an Dummies zeigten, daß Girlandensprünge nicht unmittelbar im

Moment der Beanspruchung entstehen, wie dies für Sprunggebilde durch triaxiale

Beanspruchung zutrifft. Im Versuch entstanden sie, auch unter extremen Spannun-

gen, erst mit einer zeitlichen Verzögerung von 12 bis 24 Stunden. Es ist denkbar,

daß bei geringen Beanspruchungen, so sie denn zur Sprungerzeugung ausreichen,

die Verzögerungsphase deutlich länger ist. Bestimmt wird dieses Verzögerungsver-

halten vermutlich von Kriechvorgängen im textilen Bildträger.

Girlandensprünge an Dummies mit isotropem Bildträger (Latex) verlaufen, unab-

hängig ob sie durch manuelle Spannungserhöhung oder Schwankungen der Luft-

feuchtigkeit entstanden sind, immer von einem Nagelzwischenraum zum nächsten.

Eine Phasenverschiebung der wellenartigen Spannungslinien muß diesen modifi-

zierten Sprungverlauf bedingen. Die Ursachen dieser Verschiebung der Spannungs-

verteilung an den Rändern von Leinwandgemälden konnten im Rahmen dieser Un-

tersuchung nicht weitergehend verifiziert werden. Ähnlich unterschiedliche

Sprungverläufe wurden auch für quellende und schwindende Stärkeaufstrichen be-

obachtet175.

An Dummies ohne traditionelle Aufspannung durch Nagelung an den Keilrahmen-

seiten, sondern mit längerem, um die Seiten des Keilrahmnes herum gerführtem

und rückseitig fixiertem Umspann, konnten auch unter Extremspannungen keine

Girlandensprünge generiert werden.

Im Rahmen der Untersuchungen konnten nur zwei originale Gemälde gefunden

werden, die Girlandensprünge aufweisen.

9.2 Schlag-, stoß- und streifbedingte Sprunggebilde
9.2.1 Radiale Sprunggebilde
Radiale Sprunggebilde, auch Speichensprünge genannt, entstehen durch punktuel-

Abb. 134, 162

Abb. 302

Abb. 120-126

Abb. 290, 101-107,
164-193
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len Druck auf die Rückseite eines Leinwandgemäldes. Die einzelnen Sprungstrahlen

verlaufen mehr oder weniger linear orientiert vom Sprungzentrum aus zu den Rän-

dern des Beanspruchungsbereiches. Bei triaxialen Beanspruchungen (Abschnitt 5.1)

wird der textile Bildträger in einem konzentrischen Bereich um das Beanspruchungs-

zentrum herum deformiert. Die Dehnung des Bildträgers generiert zum einen Zugs-

pannungen, die vom Zentrum der Beanspruchung radial (strahlenartig) zu den Rän-

dern des belasteten Bereiches wirken und zum anderen umfangsbezogene Spannung,

die konzentrisch um das Beanspruchungszentrum herum verlaufen. Im Falle der

punktuellen Beanspruchung von der Gemälderückseite her, überwiegt der Anteil

der umfangsbezogenen Spannung. Dementsprechend sind die bruchbestimmenden

Hauptspannungslinien konzentrisch um das Zentrum der Beanspruchung herum

formiert. Die einzelnen Sprungstrahlen entspringen im Punkt der höchsten Span-

nung und größten Deformation, dem Zentrum der Beanspruchung. Hier wird der

Bruchwiderstand einer Bildschicht am ehesten überschritten. Infolge der rückseiti-

gen Deformation, wird die Oberfläche der Bildschicht proportional stärker gedehnt

als deren untere, am Bildträger haftende Seite (Abschnitt 7.3). An der Oberfläche

bilden sich Mikrobrüche, die sich schnell zum vertikalen Bruch durch das gesamte

Gefüge weiterentwickeln. Im Randbereich der Beanspruchung sinkt die Spannung

dann bis auf den Arrestwert ab, woraufhin das Sprungwachstum beendet wird (Ab-

schnitt 6.3). Die Wachstumsrichtung wird durch das Bestreben des Sprunges be-

stimmt, sich immer rechtwinklig zu den primären Spannungslinien fortzupflanzen.

Die Sprünge folgen in ihrem Wachstum konsequent den anliegenden Spannungsfel-

dern. Abweichungen von einer idealen linearen Sprungform entstehen durch Inho-

mogenitäten der Bildschicht, unregelmäßige Struktur des textilen Bildträgers

und ungleichmäßige äußere Belastung.

Vielfach konnte in Versuchen zur Erzeugung von radialen Sprunggebilden, in der

ersten Phase des Sprungwachstums, die Entstehung eines dreistrahligen Sprungge-

bildes beobachtet werden. Vom Sprungzentrum aus wachsen drei Sprungstrahlen

radial nach außen. Die Sprünge stehen in einem Winkel von etwa 120° zueinan-

der176. Im Zuge des Spannungsabbaus durch fortgesetzte Sprungbildung unterliegt

die Spannungsverteilung im Bereich der direkten mechanischen Beanspruchung

einer ständigen Veränderung. Mit der Entstehung des ersten Sprungabschnittes

wird Spannung im direkten Umfeld dieses Sprungteiles abgebaut. Die Spannungen

im Bereich und vor der Sprungspitze wirken so stärker als die Spannungen am und

hinter dem bestehenden Sprungabschnitt. Ist die an der Sprungspitze anliegende

Spannung nach wie vor höher als der Bruchwiderstand der Bildschicht, wächst der

Sprung erneut. Dieses segmentielle Sprungwachstum setzt sich solange fort, bis der

Bruchwiederstand der Bildschicht von einer anliegenden Spannung nicht mehr über-

schritten wird (Arrestwert).

Abb. 291

Abb. 304

Abb. 303

Abb. 305

Abb. 169, 173,
176
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Bei Beanspruchungen von der Gemälderückseite kann angenommen werden, daß

das anisotrope Verhalten des Bildträgers primär für die Entstehung von radialen

Sprunggebilden verantwortlich ist. Besonders die Schwäche des textilen Gewebes in

diagonaler Richtung begünstigt im Falle einer Dehnung (Deformation) die konzen-

trische, umfangsbezogene Dominanz der Spannungsverteilung. Je nach individuel-

ler Beschaffenheit von Bildträger und Bildschicht kann die primäre konzentrische

Spannungsverteilung von einer in diesem Falle, sekundären radialen Spannungsver-

teilung (Abschnit 9.2.2) überlagert werden. Hiermit kann die Bildung von geboge-

nen Querverbindungssprüngen (kreisbogige Sekundärsprünge) im Sprungbild des

Speichensprunges erklärt werden.

Wird die Aufschlagsgeschwindigkeit auf die Gemälderückseite im Versuch (Abschnitt

8.2) variiert, sind alle erzeugten Sprunggebilde tendenziell einander ähnlich. Die

Geschwindigkeit, mit der ein textiler Bildträger beaufschlagt wird, scheint unbe-

deutend für die Formierung des jeweiligen Sprunggebildetypus zu sein. Im allge-

meinen laufen Beanspruchungen wie Stoß und Schlag sehr schnell ab. Der Vereinfa-

chung halber werden deshalb hier die zeitabhängigen Effekte des Kriechens (Abschnitt

5.1) außer acht gelassen, da sie vermutlich keinen Einfluß auf diese spezielle Sprung-

formierung haben. Dementsprechend sind, besonders bei schnellen Beanspruchun-

gen, Bildschichten als spröde zu bezeichnen.

Eine punktuelle Beanspruchung erzeugt eine kreisförmige Deformation. Die Fläche

der Deformation wird unmittelbar durch die Kraft der Beanspruchung bestimmt. Je

stärker diese ist, desto größer ist auch die gesamte Fläche des Sprunggebildes. Die

Bildung sekundärer Quervernetzungssprünge ist ebenfalls umfangreicher. Sie ent-

stehen vermehrt im Zentrum der Deformation, da die Dehnung dort proportional

immer am größten ist. Tendenziell nimmt der Grad der Quervernetzung zu den

Randbereichen hin deutlich ab.

Bei der direkten mechanischen Beanspruchung von der Gemälderückseite her kann

es darüber hinaus zur Entstehung von Mischformen aus radialen und spiraligen

Sprunggebilden kommen. Beobachtet wurden radiale Sprunggebilde, an deren

Sprungstrahl-Enden Spiralausläufer ansetzen. Diese Spiralausläufer tendieren dazu,

das gesamte Sprunggebilde konzentrisch zu umschließen. Es können sich auch

mehrere Spiralausläufer an unterschiedlichen Sprungstrahlen bilden. Bestimmt wird

diese spezielle Form der Sprunggebilde durch ein Kombinationsverhalten der radia-

len und der umfangsbezogenen Hauptspannungen. Im ersten Schritt der Sprun-

gentstehung wird durch die zunächst dominierende umfangsbezogene Spannung

ein radiales Sprunggebilde generiert. Infolge der Sprungbildung wird die entspre-

chende umfangsbezogene Spannung abgebaut. Ist nun die verbleibende radial aus-

gerichtete Spannung höher als der Bruchwiderstand der Bildschicht, folgt ein Sprung-

wachstum gemäß den Gesetzmäßigkeiten der Bildung von spiraligen Sprunggebilden.

Abb. 165, 172,
175, 178

Abb. 168, 172,
180, 186
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Die primären Sprungstrahlen des Speichensprunges wachsen dementsprechend als

Spiralausläufer weiter.

9.2.2 Spiralige Sprunggebilde
Spiralige Sprunggebilde, auch Spiralsprünge genannt, entstehen durch punktuellen

Druck auf die Vorderseite eines Leinwandgemäldes. Die einzelnen Sprungausläufer

bilden mehr oder weniger spiralig orientierte Sprunggebilde aus, die vom Zentrum

der Beanspruchung zu den Rändern des Beanspruchungsbereiches verlaufen. Dieses

Zentrum ist nicht, wie bei radialen Sprunggebilden, als ein Punkt, sondern viel-

mehr als ein Bereich des Sprungursprungs zu verstehen.

Bei Beanspruchung von der Vorderseite her scheint die radiale Spannungsverteilung

gegenüber der umfangsbezogenen dominierend für die Ausbildung der spiraligen

Sprünge zu sein (Anschnitt 9.2.1). Die bruchbestimmenden Hauptspannungslinien

verlaufen radial vom Punkt der stärksten Beanspruchung hin zum Randbereich der

Deformation. Die Dominanz des radialen Hauptspannungsverlaufes gegenüber dem

umfangsbezogenen kann durch die Haftung der Bildschicht am Bildträger begrün-

det werden. Bei Druck von der Gemäldevorderseite her kann die einwirkende Kraft

zunächst nicht durch direkte Fraktur unter dem Druckpunkt selbst abgebaut wer-

den. Die am Bildträger haftende Seite der Bildschicht ist stark in ihrer Bewegung

eingeschränkt. Sie kann sich nicht entsprechend der anliegenden Biegebeanspru-

chung dehnen. Die erzeugten Spannungen wandeln sich in horizontal gerichtete

Schubspannungen, die vom Zentrum der Beanspruchung radial zu den Rändern hin

wirken. Diese Schubspannungen addieren sich zu den vorhandenen radialen Span-

nungen, die durch die Dehnung des Bildträgers induziert wurden, hinzu. Die radia-

len Spannungen übersteigen somit die umfangsbezogene Spannungskomponente

der Dehnung soweit, daß die radiale Spannungsverteilung sprungbestimmend wird.

Ähnlich wie bei radialen Sprunggebilden ist auch das Wachstum des spiraligen Sprun-

ges segmentiell zu erklären. Der Anfang (Sprungursprung) des ersten Sprungab-

schnittes (Segment) im Zentrum der Deformation ist stets orthogonal zu einer

Spannungslinie ausgerichtete. Im Laufe seines Wachstums trifft das Sprungsegment

theoretisch auf eine weitere radiale Spannungslinie. Der Winkel, mit dem der Sprung

die Spannungslinie tangiert, ist immer größer als 90°. Die Sprungwachstumsrich-

tung ändert sich mit dem folgenden Sprungsegment (räumlich veränderte Span-

nungsverhältnisse; Anschnitt 6.3). Durch die anliegende Spannung wird der Seg-

mentanfang so abgelenkt, daß er wiederum orthogonal zu dieser zweiten, gedachten

radialen Spannungslinie ausgerichtet ist. Auch bei unendlich geringem Abstand der

radialen Spannungsvektoren zueinander, würde ein Sprungsegmentende immer in

einem Winkel, der geringfügig größer als 90° ist, zur Spannungslinie stehen. Wer-

den unzählige solcher mikroskopischen Sprungsegmente aneinander gefügt, bildet

sich auf makroskopischer Ebene ein Spiralsprung mit gebogenem Sprungverlauf.

Abb. 80-84,
194-215

Abb. 303

Abb. 306

Abb. 306

Abb. 306
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Der Winkelgrad der Kreuzung von Spannungslinien mit Sprungsegmentanfang (=90°)

und Segmentende (>90°) führen zur spiraligen Orientierung des Sprunges. Jeder

neue Segmentanfang ist weiter vom Zentrum der Deformation entfernt, als der

Anfang des vorhergehenden Sprungsegmentes. Projiziert man über die stetig zum

Randbereich der Deformation rückenden Punkte der einzelnen Segmentanfänge eine

idealisierte Linie, erhält diese die Form einer Spirale. Die modellhaft beschriebene

segmentielle Sprungbildung wiederholt sich solange, bis die anliegende Spannung

den Bruchwiderstand der Bildschicht nicht mehr zu überschreiten vermag.

Die Geschwindigkeit, mit der ein Gemälde von der Vorderseite her beaufschlagt

wird, scheint, wie auch für radiale Sprunggebilde, die Formbildung spiraliger Sprünge

nicht zu beeinflussen. Dagegen hat die Kraft der Beanspruchung auch hier deutli-

chen Einfluß, vor allem auf die flächenmäßige Ausbreitung des Sprunggebildes und

den Grad der Quervernetzung (Abschnitt 9.2.1).

Neben der Sprungform an sich, gibt es noch ein weiteres Indiz zur Unterscheidung

von Beanspruchungen der Gemäldevorder oder -rückseite. Die Beanspruchung der

Gemäldevorderseite geht immer mit direktem Kontakt zwischen einwirkendem Werk-

zeug und Bildschicht einher. Wie bereits in Abschnitt 7.3 ausgeführt, kommt es

hierdurch zu optischen und strukturellen Veränderungen in diesem Bereich der

Gemäldeoberfläche.

Ausgeprägte, eindeutig spiralige Sprunggebilde entstehen ausschließlich in Bild-

schichten, deren Struktur noch relativ intakt, also wenig craqueliert ist. Mit den

Versuchen zur Spiralsprungbildung in dieser Arbeit wurde deutlich, daß gleiche

Beanspruchungen in vorcraquelierten und nicht craquelierten Farbschichten unter-

schiedliche Sprunggebilde erzeugen. Neben den Spiralsprüngen muß deshalb die

neue Sprungklasse der zirkularen Sprunggebilde eingeführt werden.

9.2.3 Zirkulare Sprunggebilde
Zirkulare Sprunggebilde entstehen, wie spiralige Sprunggebilde, durch punktuellen

Druck auf die Vorderseite eines Leinwandgemäldes. Sie kennzeichnen sich nicht

durch das Vorhandensein eines oder mehrerer Hauptsprünge aus. Vielmehr besteht

das rundliche Sprunggebilde aus vielen kleinen Einzelsprüngen, die eindeutig kon-

zentrisch zum Mittelpunkt des beanspruchten Bereiches ausgerichtet sind. Zirkula-

re Sprunggebilde finden sich ausschließlich in Bildschichten mit bereits mehr oder

weniger ausgeprägtem Craquelésystem. Die Kompensation anliegender Spannungen

durch existierende Sprünge führt im Vergleich zu spiraligen Sprüngen zu einem

veränderten Spannungsabbau infolge der Sprungbildung. Die anliegenden Span-

nungen wirken nicht auf die gesamte Bildschicht, sondern nur auf einzelne Bild-

schichtschollen. Sind die anliegenden Spannungen so hoch, daß der Bruchwider-

stand der einzelnen Scholle überwunden wird, bildet sich ein neuer Sprung. Da die

Abb. 261

Abb. 85-92,
240-261
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Bildschicht keine zusammenhängende Einheit mehr ist, kann die Sprungbildung als

individueller Vorgang an jeder einzelnen Scholle verstanden werden, wobei die Span-

nungsverhältnisse von Scholle zu Scholle variieren können. Die Sprungbildung wird

genau, wie bei Spiralsprüngen, durch die Dominanz der radialen Spannungskompo-

nente gesteuert. Die meisten, durch die Beanspruchung neu entstandenen Sprung-

abschnitte weisen einen kreisbogigen Sprungverlauf auf. Die kleinen Einzelsprünge

durch die Bildschichtschollen können dementsprechend als zirkulare oder kreisbo-

gige Querverbindungssprünge des bestehenden Craquelés bezeichnet werden.

9.2.4 Spiralriß
Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle der sogenannte Spiralriß genannt.

Hierbei handelt es sich um ein Sprunggebilde, daß in seiner Erscheinung dem spira-

ligen oder dem zirkularen Sprung ähnlich ist. Die Ursachen dieser Sprünge werden

jedoch übereinstimmend in der Wechselwirkung von Luftfeuchtigkeitsschwankun-

gen mit in der Bildschicht enthaltenen Bindemitteln gesehen177. Besonders lokal

begrenzte, hohe Konzentrationen von tierischem Leim können diese Sprünge aus-

lösen. Mit fortschreitender Trocknung wächst die Spannung der stärker leimhalti-

gen Bereiche durch Schrumpfung. Diese lokalen Spannungsschwankungen führen

zu konzentrischen Bewegungen der entsprechenden Schicht und so zu den spiral-

förmigen Sprüngen178. Aufgrund seiner Morphologie, abgerundete Bruchkanten und

relativ große Sprungweite, ist der Spiralriß den Frühschwundrissen ähnlich. Doch

ist das Sprungphänomen den Altersprüngen zuzuordnen, da es primär durch Klima-

schwankungen bestimmt wird. Innere Ursachen, wie chemische Prozesse oder Ver-

dunstung von Lösemitteln, scheinen an der Entstehung dieses Sprungtypus nicht

beteiligt zu sein. Es kann vermutet werden, daß Spiralrisse entstehen, solange die

Farbschicht noch relativ jung und dementsprechend elastisch ist, denn aufgrund

fehlender Alterssprünge können sich nur in dieser Phase deutlich spiralige Sprünge

bilden. Ebenso kann es hier durch die hohe Elastizität der Bildschicht im Vergleich

zur niedrigen Dehnbarkeit der besonders leimhaltigen Grundierung zu frühschwund-

artig geformten Sprungrändern kommen. In bereits mehr oder weniger craquelier-

ten Bildschichten kann dieses Sprungphänomen nicht entstehen. Die Zerteilung

der Bildschicht in einzelne, spannungsautonome Schollen macht die zur Bildung

des Spiralrisses notwendige Übertragung von lokalen, biaxialen Spannungen im

Bereich des Bindemittelagglomerates unmöglich.

Da die Entstehung von spiraligen Sprunggebilden immer mit einer Deformation des

Bildträgers verbunden sein muß, kann diese, sofern sie plastisch ist, auch als Indiz

zur Unterscheidung zum sogenannten Spiralriß dienen. Als Folge von Restaurie-

rungsmaßnahmen kann eine solche Deformation allerdings nahezu beseitigt wer-

den. Auch mikroskopische Schäden an der Bildschichtoberfläche, wie sie beim di-

rekten Aufschlag eines Werkzeuges entstehen müssen, können ein weiterer

Abb. 18, 95-98
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Anhaltspunkt zur Unterscheidung sein.

Starke Verpressungen eines Leinwandgemäldes sind Folge unsachgemäßer Restau-

rierungen. Vorstellbar ist, daß solche Planierungsmaßnahmen vorhandene spiralige

Sprunggebilde stark alternieren. Unter hohem Druck und gegebenenfalls der Mit-

wirkung von Feuchtigkeit, Lösemitteln und Wärme, werden ehemals kantige Sprung-

ränder abgerundet und alle vorhandenen Bildträgerdeformationen begradigt. Die

Abgrenzung eines so alternierten spiraligen Sprunggebildes zum Spiralriss scheint

nahezu unmöglich, falls der Riß durch die gesamte Bildschicht hindurch verläuft .

9.2.5 Lineare Sprunggebilde
Lineare Sprunggebilde, auch Ährensprünge genannt, entstehen durch streifenden

oder schleifenden Druck auf die Gemäldevorder- oder rückseite. Die Sprunggebilde

folgen in ihrem Verlauf einer Hauptbelastungslinie, die durch die lineare Bewegung

der einwirkenden Beanspruchung bestimmt wird. Der Entstehung dieser Sprungge-

bilde liegen sehr komplexe Zusammenhänge zugrunde. Zunächst müssen spitze und

runde lineare Sprunggebilde voneinander differenziert werden. Grundsätzlich gilt,

daß diese Sprungerscheinungen nichts anderes als aneinander gereihte radiale oder

spiralige Sprunggebilde darstellen. Sie entstehen aus einer Folge von Einzelsprün-

gen, die durch die Überlagerung der zugehörigen Spannungsfelder den charakteri-

stischen Formenverlauf der sogenannten Ährensprünge bedingen. Die in den Ab-

schnitten 9.2.1 und 9.2.2 zu radialen und spiraligen Sprunggebilden dargestellten

Zusammenhänge zwischen Spannungsverteilung und Sprungbildung stimmen mit

denen der linearen Sprunggebilde überein. Der Unterschied entsteht durch die zeit-

liche Variation des Spannungsfeldes und der damit einhergehenden örtlichen Ver-

änderung des Beanspruchungsbereiches (Abschnitt 6.3).

9.2.5.1 Spitze lineare Sprunggebilde
Die spitzen linearen Sprunggebilde oder spitzen Ährensprünge179 weisen einen mehr

oder weniger linearen Hauptsprung auf, von welchem tendenziell ebenfalls geradli-

nige Seitensprünge abzweigen. Das Sprunggebilde entsteht durch rückseitige, strei-

fende Beanspruchung. Die Seitensprünge stehen mit einem Winkel kleiner bis gleich

90° zum Hauptsprung, der in seinem Verlauf von der Bewegungsrichtung der ein-

wirkenden Beanspruchung bestimmt wird. Typisch für spitze lineare Sprunggebilde

ist die Neigung der Seitensprünge in Beanspruchungsrichtung. Das Sprunggebilde

ist in Beanspruchungsrichtung geöffnet. An Leinwandgemälden kann dieses

Sprungsystem oft in den Ecken beobachtet werden. Dort wurde beim Auskeilen mit

dem Hammer die Gemälderückseite gestreift.

Der maßgebliche Unterschied zu allen anderen unter triaxialer Beanspruchung ent-

standenen Sprunggebilden ist die Bewegung der einwirkenden Kraft. Ein Werkzeug

o.ä. streift an der Gemälderückseite vorbei und erzeugt im Rahmen der Deformati-

Abb. 95-98

Abb. 63-69,
216-238

Abb. 307

Abb. 63-78,
216-228
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on des Bildträgers eine räumliche Folge von sich gegeneinander beeinflussenden

Spannungsfeldern. Mir der Bewegung des Werkzeuges entsteht zu jedem Zeitpunkt

der Krafteinwirkung ein aktuelles Zentrum höchster Beanspruchung mit dem dazu

gehörigen konzentrischen Spannungsfeld. Es besteht ein direkter Zusammenhang

von räumlicher Bewegung und zeitlichem Verlauf. Mit jedem Bewegungsabschnitt

kann ein neues Sprungsegment entstehen. Setzt eine Deformation ein, deren Kraft

höher ist als der Bruchwiderstand der auf dem Bildträger haftenden Bildschicht,

wird diese durch Bildung radialer Sprünge kompensiert (Abschnitt 9.2.1). Die kon-

tinuierliche horizontale Verschiebung des Deformationsbereiches bei mehr oder

weniger gleicher Beanspruchung läßt immer neue Spannungsfelder entstehen. So-

bald die “wandernde” Deformation aus einem Bereich heraustritt, in dem Spannung

bereits durch Sprungbildung kompensiert wurde, entsteht ein neues aktuelles Span-

nungsfeld. Entsprechend starke Spannungen führen dann dort erneut zur Sprung-

bildung gemäß der theoretisch angenommenen Gesetzmäßigkeiten zur Bildung ra-

dialer Sprunggebilde. Die schon bekannten umfangsbezogenen, konzentrischen

Spannungsverteilungen überlagern sich und bilden etwa halbkreisförmige Span-

nungsfelder. Beginnend mit einem traditionellen radialem Sprunggebilde am Sprung-

ausgangspunkt entsteht eine Reihe von “halben” Speichensprüngen entlang eines

Hauptsprunges. Diese einzelnen Sprunggebilde vereinen sich zum linearen Sprung-

gebilde. Bestimmt durch die orthogonale Kreuzung von Sprung und Spannungslinie

sowie der Überlagerung des jeweils der Beanspruchungsrichtung abgewandten Seite

eines Spannungsfeldes mit dem neuen Spannungsfeld, können sich Sprünge nur in

der oben beschriebenen Art ausbilden. Auch die Stärke der Beanspruchung (Höhe

der Dehnung) hat Einfluß auf die spitzen, linearem Sprunggebilde. Im speziellen ist

vermutlich die Ausrichtung der Seitensprünge zum Hauptsprung hiervon bestimmt.

Bei geringer Beanspruchung sind die Seitensprünge eher steil orientiert und wach-

sen tendenziell in einem Winkel von >45° zum Hauptsprung. Bei starker Beanspru-

chung sind die Seitensprünge primär im Bereich <45° zum Hauptsprung ausgerich-

tet.

Die Geschwindigkeit der horizontalen Bewegung der streifenden Beanspruchung

scheint Einfluß auf die Form des entstehenden Sprunggebildes zu haben. Ist die

Geschwindigkeit der Bewegung niedrig, so bilden sich Sprünge aus, die deutlich

den Charakter radialer Sprunggebilde aufweisen (steile Seitensprünge). Besonders

stellt sich dies am Sprungausgangspunkt dar. Bei höheren Geschwindigkeiten scheint

der Winkel der Seitensprünge zum Hauptsprung eher kleiner zu werden, wodurch

ein flacheres Sprungbild entsteht.

Die Art des Werkzeuges, mit dem die Beanspruchung herbei geführt wird, ist eben-

falls mitbestimmend für die Formgebung des Sprunges. Breite, flache Gegenstände

erzeugen im Bereich des direkten Kontaktes mit dem Gemälde ein Sprungbild in

Form eines breiten, craquelierten, linearen Sprungbandes. Dieses Sprungband ent-

Abb. 307

Abb. 308

Abb. 307-308

Abb. 308

Abb. 218, 221

Abb. 216, 223

Abb. 227, 228
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steht anstelle eines einzelnen Hauptsprunges. Die Art des Craquelés innerhalb die-

ses Sprungzentrums ist wiederum vom jeweiligen Werkzeug (glatt, wellig, hart,

weich) abhängig. Von den Rändern des Sprungmittelbereiches, ab wo kein direkter

Kontakt des Werkzeuges zum Gemälde mehr besteht, bilden sich entsprechende

Seitensprüngen (Abbschnitt 8.2.2). Je spitzer ein Gegenstand ist, desto höher ist

die Gefahr der Entstehung von Bildschichtabhebungen und Verlusten. Bei gleicher

Beanspruchung aber kleinerer, beanspruchter Fläche ist die auf eine bestimmte

Flächeneinheit wirkende deformierende Kraft größer. Hierdurch kann der Bruchwi-

derstand der Bildschicht aber auch ihre Adhäsionskraft zum Bildträger eher über-

schritten werden. Entsprechende Sprunggebilde weisen oft erhebliche Bildschicht-

abhebungen und -verluste entlang des Hauptsprunges, dem Bereich der stärksten

Dehnung, auf. Je stärker die Kraft ist, mit der eine Beanspruchung ausgeführt

wird, desto ausgeprägter ist das Sprunggebilde. Besonders die Bildung von sekun-

dären Quervernetzungssprüngen nimmt deutlich zu.

9.2.5.2 Rundliche lineare Sprunggebilde
Die rundlichen linearen Sprunggebilde oder runden Ährensprünge180 weisen eine

mehr oder weniger lineare Ausrichtung auf. Eine Reihe kreisbogiger Sprüng ist

entlang einer Hauptbeanspruchungslinie angeordnet. Im Gegensatz zu den spitzen

linearen Sprunggebilden ist entlang dieser Linie kein Sprung vorhanden. Die Be-

deutung der Bewegung der Deformation, also die Bildung von räumlich und zeitlich

variierenden, aktuellen Spannungsfeldern und somit die segmentartige Formierung

des gesamten Sprunggebildes sind mit den entsprechenden Vorgängen der Entste-

hung spitzer linearer Sprunggebilde vergleichbar. Kombiniert man die segmentarti-

ge Überlagerung der einzelnen Spannungsfelder mit den angenommen Regelmäßig-

keiten der Entstehung spiraliger Sprunggebilde (Abschnitt 9.2.2), ergibt sich eine

Spannungsverteilung im Bereich der beanspruchungsbezogenen Deformation, die

die charakteristische Ausbildung kreisbogiger Sprungelemente bestimmt. Beach-

tenswert ist hier die Ausrichtung der Sprünge. Die sich in der Theorie als halbkreis-

förmig oder parabelartig darstellenden, einzelnen, kreisbogigen Sprünge weisen

mit ihrer Öffnung nicht, wie die spitzen Ährensprünge, in Richtung der Beanspru-

chung, sondern in Richtung Sprungausgangspunkt, also entgegen der Beanspru-

chungsrichtung. Diese Hypothese konnte mittels einiger Versuche in dieser Arbeit

bestätigt werden. Auch eine Schädigung der Bildschichtoberfläche, wie dies für

Spiralsprünge gilt, konnte nachgewiesen werden.

Die Beeinflussung der Bildung rundlicher linearer Sprunggebilde durch die Art der

für die Beanspruchung verwendeten Gegenstände, der Geschwindigkeit und der Stärke

der Beanspruchung selber, unterliegt den gleichen grundlegenden Annahmen, wie

sie auch für die spitzen, linearen Sprunggebilde gelten. Spitze Gegenstände führen

allerdings schnell zu Schäden (Kratzern) in der Bildschicht.

Abb. 216,  224

Abb. 79, 229-
233

Abb. 294

Abb. 307

Abb. 309

Abb. 231

Abb. 271

Abb. 229
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9.3 Sprunggebilde, erzeugt durch direkte mechanische Beanspruchung und
ihre Integration in bereits bestehende Craquelésysteme

In den Ausführungen zu zirkularen Sprunggebilden (Abschnitt 9.2.3) und den Wech-

selbeziehungen der Sprünge untereinander (Abschnitt 6.5) wurde die Bedeutung

vorhandenen Craquelés für die Entstehung neuer Sprunggebilde bereits dargelegt.

In den theoretischen Überlegungen zur Formenbildung der diversen, durch direkte

mechanische Beanspruchung erzeugten Sprunggebilde wurde in dieser Arbeit der

Vereinfachung halber allgemein von intakten, nicht vorcraquelierten Bildschichten

ausgegangen. An originalen, älteren Gemälden ist dieser Zustand, wenn überhaupt,

nur selten anzutreffen. Im Rahmen der Alterung nimmt ihre Elastizität, besonders

die der Bindemittel, radikal ab. Somit kann die versprödende Bildschicht auftreten-

de Spannung nicht mehr ausreichend kompensieren. Es kommt zur Auflösung des

Schichtenverbandes der Bildschicht durch Sprungbildung. Die Ableitung auftreten-

der Spannungen erfolgt dann teilweise durch das bereits bestehende Craquelé. So

ist die Flächenausbreitung der Sprunggebilde bei gleicher Beanspruchung deutlich

kleiner und es bilden sich meist keine deutlichen Hauptsprünge aus. Anliegende

Spannungen beeinflussen nicht mehr die gesamte Fläche der Bildschicht, sondern

nur lokale Bereich, d.h. letztendlich einzelne Schollen.

Spiralige und radiale Sprunggebilde, denen die Hauptsprünge fehlen, kennzeichnen

sich in erster Linie durch eine Konzentration von Quervernetzungssprüngen. Häu-

fig können an Gemälden entsprechende zirkulare Sprunggebilde beobachtet werden

(Abschnitt 9.2.). Die einzelnen Sprungsegmente sind im Gesamterscheinungsbild

des Craquelés zu erkennen, da sie sich konzentrisch um das Deformationszentrum

ordnen. Dies bedeutet in den meisten Fällen eine auffällige Abweichung des bean-

spruchten Bereiches vom bestehenden Sprungmuster. Kleinteilige und kleinflächi-

ge Sprunggebilde bleiben allerdings oft unbemerkt. Der über eine bestimmte Strek-

ke eindeutiger, mehr oder weniger geradliniger Verlauf  von linearen Sprunggebilden

weicht derart von jeglichem bestehenden Craquelésystem ab, daß sie eindeutig iden-

tifizierbar sind. Schwieriger verhält es sich mit radialen Sprunggebilden. Diese er-

scheinen in ausgeprägtem Craquelé oft nur als Irritation des bestehenden Systems

und sind deshalb schwer erkennbar. Es bilden sich kleine mehr oder weniger lineare

Sprungsegmente, die sich allerdings in ihrem Verlauf kaum von denen des beste-

henden Sprungnetzwerkes unterscheiden lassen.

Die Integration der verschiedenen Sprunggebilde in bestehendes Craquelé und die

Möglichkeiten ihrer Identifizierung werden auch von der Art des bestehenden Sprung-

netzwerkes beeinflußt. In Alterssprungsystemen mit eher orthogonalem Sprung-

verlauf, wie den Gittersprüngen, erscheinen radiale Sprunggebilde unauffälliger als

spiralige bzw. zirkulare Sprunggebilde. Netzsprungsysteme bestehen eher aus rund-

lichen oder gebogenen Sprüngen, weshalb hier anzunehmen ist, daß ein radiales

Sprunggebilde wesentlich auffälliger wirkt, da es eher von der vorherrschenden

Abb. 239-273

Abb. 250, 251

Abb. 85-92

Abb. 240, 241

Abb. 253-261
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rundlichen Sprungverlaufsform abweicht.

Jede unregelmäßige Konzentration von Sprüngen auf relativ kleiner Fläche deutet

auf direkte mechanische Beanspruchung hin. Mit zunehmender Ausprägung des

bestehenden Craquelés wird es jedoch immer schwieriger, die Ursache der sprunger-

zeugenden Beanspruchung anhand der Formierung der einzelnen Sprünge des Sprung-

gebildes, zu bestimmen.

9.4 Imitation von altersbedingtem Craquelé mit Hilfe direkter mechanischer
Beanspruchung

Craquelé wird aus zwei Beweggründen nachgeahmt. Zum einen sollen mit einer

Craqueléimitation die infolge von Restaurierungsmaßnahmen ausgeführte Kittun-

gen und Retuschen in das optische Gesamterscheinungsbild eines Gemäldes inte-

griert werden. Zum anderen kann mittels künstlichem Craquelé ein gewisser Grad

der Alterung eines neuen Gemäldes imitiert bzw. vorgetäuscht werden (Fälschung).

Von dem möglichen Techniken der Imitation solcher Sprungsysteme, z.B. Aufzeich-

nen, Aufmalen, Ritzen, Gravieren, kalkulierte Fehler im maltechischen Aufbau,

fällt nur das Brechen von Sprüngen in den Themenbereich der vorliegenden Arbeit.

Das mittels dieser Methode erzeugte Craquelé kommt in seiner Erscheinungsform

dem originaler Gemälde am nächsten181. Zwei Arten der künstlichen Sprungerzeu-

gung an Leinwandgemälden sind denkbar. Erstens kann eine bemalte aber nicht

aufgespannte Leinwand über eine Kante gezogen werden182. Je nach Beschaffenheit

der Kante, der Geschwindigkeit, dem Zugwinkel und der Richtung des Zuges kön-

nen variierende Sprungsysteme erzeugt werden. Diese Sprungsysteme sind orthogo-

nal ausgerichtet und dem Gittersprung ähnlich. Zum zweiten kann mittels einer

Druckbeanspruchung auf die Rückseite eines neuen Leinwandgemäldes künstliches

Craquelé erzeugt werden183. Mit dieser Methode ist es im Vergleich schwieriger, gleich-

mäßig, über das gesamte Gemälde verteilte Sprungsysteme zu erzeugen. Die Versu-

che S13 und S14 an Dummy D-14 zeigen jedoch, daß die Generierung von gitter-

oder netzartigen Sprungsystemen, wenn auch dort nur lokal begrenzt, möglich ist

(Abschnitt 8.2.2). Ein verhältnismäßig authentisches Craquelé kann auch, wie an

Dummies mit dünner Bildschicht und elastischem Bildträger gezeigt (Abschnitt

8.2.1), durch kontinuierliches, gleichmäßiges auseinander drücken (Auskeilen) der

Keilrahmenecken erzeugt werden.

Das Wissen um natürliche Wachstumsvorgänge von Craquelé ist hier im Vergleich

mit vermeintlich falschem Craquelé der Schlüssel zur Differenzierung und Erken-

nung von Fälschungen. Denn dem Sprungverlauf der Fälschungen fehlt im allge-

meinen der direkte Zusammenhang zwischen der natürlichen Zugrichtung des Lein-

wandgemäldes und der damit verbundenen sprunginduzierenden

Spannungsverteilung. Legt das Vorhandensein eines allzu regelmäßigen oder unre-

gelmäßigen Sprungsystems eine Craqueléimitation nah, kann der Restaurator auch

Abb. 310-316

Abb. 312, 313

Abb. 228, 229

Abb. 314-316
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durch den Vergleich zu anderen Gemälden ähnlicher Provenienz versuchen, eine

Übereinstimmung oder Abweichung mit authentischen Craquelésystemen zu ermit-

teln.

10. Dokumentation von Craquelé
Da Craquelé als Maßstab der Beanspruchung  von Leinwandgemälden gelten kann,

ist es notwendig Sprungformationen allgemein in der Art zu dokumentieren, daß

sie auf eventuelle zukünftige Veränderungen hin überprüfbar sind. Eine einwand-

freie Identifizierung neu hinzugekommener Schäden auf einem Gemälde setz vor-

aus, daß bereits vorhanden gewesene Sprünge unter Gewährleistung der vollständi-

gen Erfassung ihres Verlaufes und ihrer Anordnung belegbar sind184. Im Falle von

Aus- und Eingangsprotokollen für Gemäldetransporte beispielsweise, ist es unter

den meist zeitlich stark eingeschränkten Bedingungen nahezu unmöglich kleinere

bis mittelstarke Veränderungen im Sprungsystem eines Gemäldes zu identifizieren

und dokumentieren. Hier stößt der Restaurator schnell an die Grenzen der Fähig-

keiten seines Aufnahmevermögens und des entsprechenden analytischen Verglei-

chens (Abschnitt 2.1). Mittelfristig können nur EDV-gestützte Technologien hel-

fen, wirklich alle Schäden, die vornehmlich durch Transporte und falsche Handhabung

entstehen, zu erfassen. Da Sprungbildung überall am Gemälde auftreten kann, soll-

te die Dokumentation des bestehenden Sprungnetzwerkes für alle Bereiche des

Bildes in gleicher Weise und Qualität ausgeführt werden. Versuche, die hierzu be-

reits unternommen wurden185, erwiesen sich als sehr aufwendig, extrem teuer und

somit für die Praxis wenig geeignet.

Folgende, einführend beschriebenen Methoden der Dokumentation stehen zur Ver-

fügung, um den gesamten Umfang der Sprungbildung zu erfassen. Eine Kombinati-

on aus schriftlicher, grafischer und vor allem fotografischer Dokumentation ist zur

präzisen Erfassung von Craquelé an Gemälden notwendig.

10.1 Schriftliche Dokumentation
Der Mangel an eindeutiger Fachterminologie sowie des hierdurch ermöglichten gro-

ßen Interpretationsspielraumes schriftlicher Beschreibungen von Sprungphänome-

nen, machen eben diese Beschreibungen für die allgemeine Verwendung relativ

unbrauchbar, falls keine ergänzenden Zeichnungen oder Fotografien vorliegen. Auf

die Genauigkeit und Vollständigkeit der Beschreibungen können sich letztendlich

jedoch nur ihre jeweiligen Ersteller verlassen.

Ein neuer, sehr aufwendiger Ansatz der Erfassung von Craquelésystemen befaßt

sich mit der Erschaffung eines klassifizierenden Rahmenwerkes zur Beschreibung186.

Einzelne Formen und Eigenschaften der Sprungerscheinungen werden voneinander

differenziert und idealisiert beschrieben. Die vorherrschende Richtung der Sprung-

orientierung (gerichtet oder ungerichtet), der Wechsel der Laufrichtung der Sprün-
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ge (glatt, gezackt, gerade oder gebogen), die Form der Farbschollen (eckig oder

nicht eckig), die Sprungabstände (klein oder groß), die Sprungbreite (gleich oder

unterschiedlich), das Sprungnetzwerk (verbunden oder unterbrochen) und die Ori-

entierungsform der Sprünge (geordnet oder ungeordnet) stellen nur eine Auswahl

der wichtigsten Beschreibungskriterien dar. Diese Kriterien sind allerdings für die

Erfassung eines synthetischen Ganzen entwickelt worden und lassen keinen Spiel-

raum, um auch individuelle, lokal begrenzte Sprunggebilde und besonders deren

Alternierung zu erfassen.

10.2 Grafische Dokumentation
Mit zeichnerischen Mitteln können Details mit besonderer Betonung bestimmter

Phänomene visuell wiedergegeben oder schematisch erläutert werden. Zur präzisen

Dokumentation von Craquelé scheint die Zeichnung alleine aufgrund ihrer potenti-

ellen Abweichung vom Original und der unumgänglichen, subjektiven Erfassung

durch den Zeichner, eher ungeeignet zu sein. Heute wird die Zeichnung zunehmend

durch Fotografien ersetzt, die digital grafisch weiterverarbeitet werden.

10.3 Fotografische Dokumentation
Nachwievor stellt die Fotografie, ob konventionell oder digital, das wichtigste Me-

dium der Dokumentation von Craquelé dar. Trotz der auch hier nicht zu unterschät-

zenden subjektiven Einflußnahme des Fotografen, beispielsweise durch Ausleuch-

tung oder Motivauswahl, auf die Abbildung, enthält eine Fotografie doch einen

hohen Grad an Authentizität.

Unvorteilhafterweise kann man auf Fotografien eines gesamten Gemäldes meist

keine Details des Craquelés erkennen. Besonders bei dichtem Sprungnetz und ge-

ringem Kontrast des Craquelés zum umgebenden Bildschichtbereich reicht die Auf-

lösung herkömmlicher Fotografien meist nicht aus, um Sprünge adäquat darzustel-

len.

Im Folgenden werden kurz einige Techniken vorgestellt, die eine für die Gemälde-

forschung brauchbare Darstellung von Craquelé ermöglichen.

10.3.1 Fotografie im Makrobereich
Drei Methoden der Craqueléerfassung mittels Makrofotografie werden angewendet.

Die erste und weil kostengünstigste, am weitesten verbreitete Methode ist die De-

tailaufnahme. Sie dient der exemplarischen Dokumentation einzelner Sprungty-

pen. In Ausführung der zweiten Methode werden eine Vielzahl solcher Detailfoto-

grafien zu einer Abbildung des gesamten Gemäldes mit sehr hohem Informationsgehalt

zusammengesetzt. Der zeitliche, apparative und somit finanzielle Aufwand kann

allerdings sehr hoch sein187. Die dritte Methode soll es ermöglichen, mit Hilfe von

Makrofotografien per statistischer Hochrechnung eine Prozentzahl zu errechnen,
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die angibt mit welcher Dichte Craquelé am Gemälde vorliegt188. Diese Methode schließt

allerdings die Darstellung individueller Sprunggebilde aus.

Mikroskopische oder gar elektronenmikroskopische Fotografien ermöglichen, je nach

Bedarf, eine weiter vertiefende Darstellungsform, die allerdings nur mit erheblich

hohem technischen Aufwand zu realisieren ist.

10.3.2 Streiflicht- und Reflexlichtfotografie
Durch die betont seitliche Ausleuchtung bei der Fotografie werden insbesondere die

plastischen Deformationen des Bildträgers infolge der entsprechenden Beanspru-

chungsrichtung deutlich. Aber auch die plastisch deformierten Sprungränder und

die früher oder später daraus resultierende Bildschichtschollenbildung kann deut-

lich wiedergegeben werden. Mittels der Streiflichtfotografie ist es möglich, auf ei-

nen Blick die Gleichförmigkeit eines Sprungnetzes zu erfassen. Bei stärkeren Bild-

trägerdeformationen (Schattenbereiche) oder in dunklen Farbzonen kann es allerdings

Probleme bei der Ablesbarkeit geben.

Mit der Reflexlichtfotografie ist es möglich sehr feine Sprungsysteme in wenig kon-

trastreichen, dunklen Bereichen darzustellen. Durch ein starkes, senkrecht auf die

Bildschicht gerichtetes, reflektiertes Licht erscheinen intakte Bereiche der Bild-

schicht hell, währen die Sprünge Licht absorbieren und in der Fotografie dunkel

erscheinen. Grundvoraussetzung zur Ausführung der Reflexlichtfotografie ist aller-

dings eine glatte, glänzende Bildschichtoberfläche bzw. das Vorhandensein eines

glänzenden Firnisses.

10.3.3 Durchlichtfotografie
Wird das Gemälde gleichmäßig von der Rückseite her beleuchtet, kann man vorder-

seitig den Verlauf und die Anordnung des Sprungsystemes deutlich erkennen. Auf

diese Weise lassen sich Fotografien von Craquelé erstellen, das mit den oben ge-

nannten Methoden aufgrund seiner Kontrastarmut nicht abbildbar ist. Die Durch-

lichtfotografie ist nur anwendbar, wenn die einzelnen Sprünge die gesamte Bild-

schicht bis hin zum Bildträger durchlaufen und dieser nicht durch eine Doublierung

oder andere Maßnahmen lichtundurchlässig geworden ist.

10.3.4 UV-Fotografie
Mittels der UV-Anregung können Sprünge besonders in den sonst wenig kontrast-

reichen und somit schlecht abbildbaren dunklen Gemäldebereichen sichtbar ge-

macht werden. Allerdings funktioniert dieses prinzipiell nur, wenn fluoreszierende

Reste älterer Firnisse oder entsprechend optisch anregbare Verschmutzungen im

Craquelé vorliegen. Dicke Firnisse oder gar Übermalungen können mittels dieser

Strahlung jedoch nicht durchdrungen werden, um den darunterliegenden Sprung-

verlauf darzustellen.

Abb. 317

Abb. 318

Abb. 319-322



72

10.3.5 Röntgenaufnahmen
Bedingt durch die Anwendungstechnik erhält man durch die Röntgenaufnahme

eine genaue Wiedergabe des Verlaufes und der Breite von Sprüngen in Originalgrö-

ße. Die Sprünge erscheinen in der Röntgenabbildung dunkel. Der Film wird im

Bereich des Sprungzwischenraumes infolge des dort ermöglichten, erhöhten Strah-

lungsdurchlasses deutlich geschwärzt. Ausnahme sind mit Übermalungsmaterialien

gefüllte Sprünge. Sofern die Strahlungsabsorption des Füllmaterials über der der

umgebenden Bildschicht liegt, wird der Sprung heller abgebildet.

In der Röntgenfotografie sind die Kontraste der bildlichen Darstellung eines Gemäl-

des meist auf ein Minimum reduziert. Das Sprungnetz dagegen erscheint deutlicher

abgebildet, wodurch dessen Untersuchung vereinfacht wird189.

10.4 Elektronische Datenverarbeitung, digitale Fotografie
Ausgestattet mit modernen computerunterstützten Methoden zur Bildbearbeitung

und zunehmend auch zur vergleichenden Bildanalyse, ist man heute in der Lage

visuelle Informationen zu bearbeiten und auszuwerten.

Alle weiter oben beschriebenen fotografischen Techniken lassen sich heute eben-

falls mit digitalen Kameras realisieren. Die eigentliche Digitalfotografie bewegt sich

in den Grenzen der konventionellen Fotografie bietet aber darüber hinaus die Mög-

lichkeiten der sofortigen Überprüfung des Aufnahmeergebnisses und der raschen

Weiterbearbeitung. Darüber hinaus kann eine digitale Fotografie ohne den Umweg

der Digitalisierung herkömmlicher Fotografien mit entsprechenden Bildbearbeitungs-

programmen nachbearbeitet werden. Neben der hilfreichen Hervorhebung oder Ver-

deutlichung bestimmter Phänomene mittels dieser Technologie ist ihr negatives

manipulatives Element jedoch nicht zu unterschätzen.

Im Bereich der vergleichenden Auswertung, beispielsweise von Vor- und Nachzu-

standsfotografien eines Gemäldes im Rahmen seines Transportes, stößt der Restau-

rator schnell an seine Grenzen190. Auge und Gehirn sind nicht in der Lage die vorlie-

genden enormen Informationsmengen des Vor- und Nachzustandes zu erfassen und

gleichzeitig auszuwerten. Diese komplexe Aufgabe kann in näherer Zukunft sicher

mittels elektronischer Datenverarbeitung bewältigt werden. Im Umfeld der Medizin

werden heute bereits Röntgenbilder oder digitale, computertomographische Auf-

nahmen mit Hilfe von Computern vergleichend ausgewertet. Entsprechende An-

wendungen für die Restaurierung sind nur eine Frage der Umsetzung. Infolge der

weitergehenden technologischen Entwicklung könnte eine digitalisierte “Indika-

tor-Aufnahme” eines Gemäldes in Zukunft das Zustandsprotokoll sinnvoll ergän-

zen.

Die fortschreitende, günstige Preisentwicklung und die ständige Leistungssteige-

rung der entsprechenden Computerprogramme und -systeme machen die digitale

Technologie zusehends interessanter auch für den Einsatz in Restaurierungswerk-

Abb. 311
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stätten. Allerdings wird der Restaurator als letzte prüfende und vergleichende In-

stanz auch zukünftig nicht zu ersetzen sein.

Abschließend sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß alle Fotografien der ein-

zelnen Dummyversuche sowie der Gemälde des Rheinischen Landesmuseums in die-

ser Arbeit mittels einer Digitalen Kamera erstellt wurden. Bei der Kamera handelt

es sich um eine Olympus® C-1000L (Spiegelreflexkamera) mit einer Auflösung von

1024 x 768 Bildpunkten. Mittels entsprechender Makrooptik kann mit dieser Auflö-

sung ein Bereich von etwa 2,5cm² dargestellt werden. Die Nachbearbeitung aller

Fotografien erfolgte mit dem Bildbearbeitungprogramm Photoshop® 4.01 der Firma

Adobe. Ein weiterer, nicht zu unterschätzender Vorteil der digitalen Fototechnik

sind die Möglichkeiten der Archivierung beispielsweise auf CD-ROM. Neben dem

schnellen Zugriff ist auch die verlustfreie Übertragung der Bildinformationen auf

zukünftige Datenträger möglich.

11. Konservatorische Möglichkeiten zur Minimierung direkt mecha-
nisch bedingter Sprungbildung an Leinwandgemälden

Zur Erhaltung von Gemälden ist es wichtig, auftretende Schäden und besonders

deren Ursachen identifizieren zu können. Denn nur so kann wirkungsvoll in den

Schadensprozeß eingegriffen werden. Die vorliegende Arbeit dokumentiert eine

Vielzahl von Schadensbildern durch direkte mechanische Beanspruchung der Bild-

schicht von Leinwandgemälden sowie deren bruchmechanische Herleitung und Ent-

stehungsgeschichte.

Als erster Schritt der Schadensminimierung ist es wichtig, die Anzahl der auf ein

Objekt einwirkenden Kräfte zu selektieren, zu bestimmen und dann soweit wie

möglich zu eliminieren. Nicht nur die Addition verschiedener Belastungen ist schäd-

lich für ein Gemälde, auch das konträre Verhalten einiger Belastungsfaktoren im

Bezug auf direkte Beanspruchungen führt zu ständigen Belastungen der Gemälde-

struktur. Oft ist schon viel damit getan, ungleichmäßig wirkende Belastungen zu

egalisieren. Auch ist es ratsam, Alterssprünge und gealterte mechanische Sprünge

nicht mit tendenziell spröden Firnissen oder Kittmassen zu füllen, da so dem Schol-

lensystem der Bildschicht die gewonnene Bewegungsfreiheit genommene wird. Da-

durch, daß auftretende Spannungen nicht ausgeglichen werden können, wird die

Generierung neuer Sprünge provoziert. Sämtliche Maßnahmen wie unvorsichtiges

Abkehren, Reinigen der Keilrahmentaschen, lokales Planieren und Arbeiten unter

Druckausübung auf die Bildschicht an ungenügend stabilisierter Leinwand (Unter-

fütterung) können zur Mikrorissbildung oder der unmittelbaren Erzeugung von

Sprüngen führen.

Die Vermeidung von direkten mechanischen Beschädigungen an Gemälden ist allge-

Abb. 33
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mein nur durch deren sorgfältige und fachkundige Behandlung zu erreichen. Er-

gänzende Maßnahmen können jedoch unterstützend wirken. Mit der Montage von

Rückseitenschutz und Verglasung, adäquater Aufspannung und Schaffung einer

mechanischen Puffer-Zone am Gemälderandbereich (Umspann), entsprechender Stei-

figkeit des Keil- oder spannrahmes sowie dem Einsatz selbstjustierender Spannrah-

mensysteme lassen sich im Idealfall alle entsprechenden Schadensbilder minimieren

oder gar vermeiden191. Doch der Behandlungsspielraum für den Restaurator schränkt

sich mit zunehmendem Alter der Gemäldes immer mehr ein192. Bildträger und Bild-

schicht verhalten sich, wie in Abschnitt 7.3 (Kombinationsverhalten) dargestellt,

mit der Alterung zunehmend kontradiktorisch, wodurch ihr Widerstand gegenüber

Beanspruchungen deutlich herabgesetzt ist.

Auch das Craquelé selbst kann in gewisser Weise als Schutzvorrichtung vor weiterer

Zerstörung der Bildschicht verstanden werden. Wie in den Abschnitten 6.5 und 9.3

beschrieben, können einwirkenden Beanspruchungen bis zu einem bestimmten Grad

vom Craquelé “kanalisiert” und abgeleitet werden.

Die Einhaltung bestimmter, als optimal geltender klimatischer Umgebungsbedin-

gungen wird als allgemein bekannt angesehen und nicht weiter ausgeführt.

Alle im Folgenden vorgestellten Möglichkeiten der Prävention gegenüber mechani-

schen Schäden an Leinwandgemälden können ihre Funktion nur dann erfüllen,

wenn sie mit entsprechendem Fachwissen angewendet werden. Die vorliegende Ar-

beit soll hierzu keine Arbeitsanweisungen liefern, sondern nur einen einführenden

Überblick vermitteln.

11.1 Rückseitenschutz und Verglasung
Einfachen, preiswerten und dennoch effektiven Schutz gegen direkte mechanische

Beanspruchungen bietet der Rückseitenschutz. Der Rückseitenschutz alleine er-

möglicht nicht nur Sicherheit bei rückseitigen Beanspruchungen. Auch bei einer

Belastung des Leinwandgemäldes von der Vorderseite her, kann ein potentieller

Schaden gemindert werden. Je nach dem, wie dicht der Rückseitenschutz hinter

den originalen Bildträger montiert ist, kann sich dieser bei vorderseitig einwirken-

der, deformierender Beanspruchung nur begrenzt dehnen. Ab einer bestimmten

“Eindringtiefe” der triaxialen Belastung wird die Kraft durch den Rückseitenschutz

absorbiert. Die Verstärkung des Bildträgers durch einen Rückseitenschutz erhöht

den Bruchwiderstand der Bildschicht in der Art, daß höhere Kräfte nötig sind, um

den Widerstand des stabilisierten Gewebes zu überschreiten und es soweit zu deh-

nen, daß sich in der Bildschicht Sprünge bilden können. Je näher ein Rückseiten-

schutz zum originalen Bildträger montiert ist und je fester seine Struktur ist, desto

höher ist seine schadensmindernde Wirkung. Zur Erstellung eines Rückseitenschut-

zes sind beispielsweise Leinwand, in Form einer einfachen Hinterspannung, säure-
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freie Karton, Holzplattenwerkstoffe oder moderne, synthetische Werkstoffe einsetz-

bar. Auch die Doublierung kann als Rückseitenschutz im Sinne der oben angestell-

ten Überlegungen gelten. Die unspektakulärste aber dennoch relativ effektive Me-

thode der Rückseitenprotektion ist die Hinterspannung. Sollte ein Gemälde im Zuge

seiner Restaurierung sowieso abgespannt werden, empfiehlt sich die Montage einer

Hinterspannungsleinwand.

Rückseitenschutz und Sicherheitsverglasung reduzieren die Gefahr einer direkten

mechanischen Beschädigung enorm. Besonders Gemälde, die sich im Leihverkehr

befinden, sollten entsprechend ausgestattet werden. Sogar Transportvibrationen

werden durch die Luftpolster zwischen Gemälde und Rückseitenschutz bzw. Schutz-

verglasung gedämpft. Einzig die Belastungen, die beim seitlichen Aufschlag eines

Gemäldes mit seinem Rahmen auf einen harten Gegenstand (Boden, Ladefläche,

etc.) entstehen193, können nicht unterbunden werden.

Rückseitenschutz und Verglasungen können bei unsachgemäßer Montage oder fal-

scher Materialauswahl aber auch negativ auf den Erhalt eines Gemäldes wirken194.

Entsprechende Untersuchungen waren nicht Inhalt der vorliegenden Arbeit.

11.2 Aufspannung und Umspann
Die bis heute angewandte traditionelle Methode, Leinwandgemälde durch punktu-

elle Fixierung an den Seitenrändern des Keilrahmens aufzuspannen, ist wenig vor-

teilhaft für deren Erhaltung, da diese Methode zu inhomogener Spannungsvertei-

lung im Gemälde führt und neu induzierte Spannung nicht kompensieren kann195.

Der erste Schritt, diese aufspannungsbedingte Beanspruchung zu vermeiden oder

zu verringern, wäre die Aufhebung der traditionellen Aufnagelung des Bildträgers.

Anstelle der Nagelung sollte zunächst eine Puffer-Zone geschaffen werden, die jene

inhomogene Spannungsverteilung während der Vergrößerung (Auskeilen) des Keil-

rahmens, größtenteils absorbieren kann, so daß eine gleichmäßigere Spannungs-

verteilung bewirkt würde196. Dies erreicht man mit einer Randanstückung, welche

in genügender Länge um die zuvor abgerundeten und geglätteten Seiten des Spann-

rahmens (Herabsetzung des Reibungswiderstandes) geführt und auf der Rückseite

befestigt wird197. Diese Aufspannungsmethode führt zu einer deutlichen Minimie-

rung der Sprungentstehung bei biaxialer Beanspruchungen (Radial- und Girlanden-

sprünge), hat aber, wie an Dummy D-13 experimentell nachgewiesen werden konn-

te, keinen Einfluß auf die Ausbildung von Sprunggebilden infolge triaxialer

Beanspruchungen (radiale, spiralige und lineare Sprunggebilde). Durch die Puffer-

Zone in Form des vergrößerten Umspannes verringert sich die Spannungszunahme,

speziell im Bereich der Ecken um bis auf über 20%198. Wie schon für den Rückseiten-

schutz in Form der Hinterspannung vorgeschlagen, ist es bezüglich der Protektion

gegenüber direkter mechanischer Beanspruchungen immer sinnvoll, abgespannte

Gemälde mit einer Randanstückung zu versehen, bevor man diese wieder aufspannt.
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Der “neue” Spannrand sollte dann, wie oben beschrieben, auf der Rückseite des

Keilrahmens befestigt werden.

Einschränkend soll jedoch angemerkt werden, daß jede Veränderung des ursprüng-

lichen Spannungsgefüges und seinem Verhältnis zum bestehenden Sprungnetz

zwangsläufig zur Bildung neuer Sprünge führt. Besonders im Falle der Abnahme

eines Gemäldes von seinem zugehörigen Spann- oder Keilrahmen muß es zu dieser

neuen Sprungbildung kommen, da es nicht möglich scheint, das Gemälde in exakt

der alten Position wieder aufzuspannen. Sprünge, die dem Spannungsverlauf der

ursprünglichen Aufspannung unterlagen, können die neue Spannungsverteilung

sicher nicht zu 100% kompensieren. Dort wo dies nicht geschieht, bilden sich neue

Sprünge. Wahrscheinlich sind diese aber innerhalb des vorhandenen Sprungnetzes

kaum wahrnehmbar, da sie als integrativer Bestandteil in dieses hinein wachsen.

Die Größenordnung der Leinwandspannung im Bezug auf die Ausbildung bestimm-

ter Sprunggebilde infolge direkter mechanischer Beanspruchungen ist unwesent-

lich, wie in den Versuchen zu dieser Arbeit nachgewiesen werden konnte (Abschnitt

8). Insofern ist die These zur maximal erhaltbaren Spannung an Leinwandgemälden

(MST, maximum sustainable tension)199 hier relativ unbedeutend. Je höher die Lein-

wandspannung ist, desto mehr Kraft wird allerdings benötigt, um ihren Widerstand

gegen Verformung zu überwinden und Bildschichtschäden auszulösen. Im Bezug

auf den Schutz vor direkten mechanischen Beanspruchungen kann die theoretische

Spannung eines Bildträgers demnach nicht hoch genug sein.

11.3 Steifigkeit des Keilrahmes
Die weiter oben schon angesprochene Widerstandskraft von Leinwandgemälden ge-

genüber einem Seiten- oder Eckaufschlag hängt in erster Linie von der Steifigkeit

des Spann- bzw. Keilrahmens ab200. Im computerunterstützten Modellversuch zu

Spannrahmen mit absolut fester Eckverbindung konnte weder der gemäßigte Auf-

schlag auf der Längsseite, noch der Eckaufschlag Spannungen erzeugen, die höher

waren als der Bruchwiderstand der Bildschicht. Eine Sprungbildung blieb aus. Im

vergleichenden Versuch mit einem Modell, welches einem Keilrahmen mit der übli-

chen, lockeren Eckverbindung nachempfundenen wurde, zeigte sich besonders bei

Eckaufschlag, die dimensionelle Instabilität des Rahmens. Die ursprünglich quadra-

tische Ausrichtung des Keilrahmens wurde rautenförmig, wodurch im textilen Bild-

träger eine nicht unerhebliche Spannungsverschiebung und -erhöhung resultierte.

Die experimentell generierten Belastungen im Gemäldegefüge sind etwa um den

Faktor 10 höher als im Versuch zum festen Rahmen201, weshalb auch von einer

entsprechenden Sprungbildung auszugehen ist.

Die Verbesserung der Steifheit der lockeren Keilrahmenecken könnte durch das

Anbringen spezieller Beschläge gewährleistet werden. Überlegungen zur Konstruk-

tion solcher Beschläge wurden im Rahmen dieser Arbeit nicht angestellt.
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11.4 Selbstjustierende Spannsysteme
Starre Spannrahmensysteme, wie Spann- und Keilrahmen, sind unfähig kurzfristige

Belastungsspitzen, wie sie bei direkter mechanischer Beanspruchung auftreten, zu

kompensieren202. Die homogene Verteilung der Kräfte, die auf ein Gemälde einwir-

ken, ist einer der wichtigsten Faktoren zur Minimierung von entsprechenden Schä-

den. Ein selbstjustierendes Spannrahmensystem kann das Gemälde im Gesamten

elastischer machen203. Die einwirkende Kraft verteilt sich auf eine größere Fläche

und kann so in ihrer Gesamtheit bei vergleichbaren Beanspruchungen meist unter-

halb des Bruchwiderstandes der Bildschicht gehalten werden. Die dehnende Bean-

spruchung wirkt auf eine größere Fläche, wodurch die Belastung pro Flächenein-

heit insgesamt geringer wird.

Bei sachkundiger Anwendung können auch die aus zyklischen Klimaschwankungen

resultierenden Spannungsschwankungen an Leinwandgemälden mittels selbstjustie-

render Federrahmensysteme vermindert werden204, ohne den Bildträger kontinuier-

lich zu Längen. Experimentelle Untersuchungen haben in beeindruckender Weise

gezeigt, daß die Dichte eines durch Schwankungen der Luftfeuchtigkeit erzeugten

Sprungnetzes auf herkömmlichen Keilrahmen bis um den Faktor 100 höher ist als

auf automatisch nachspannenden Rahmensystemen205.

Mit einem korrekt justiertem Selbstspannrahmen kann eine Gemäldeleinwand ent-

sprechend den Umgebungsbedingungen expandieren und kontraktieren, ohne je-

doch Variationen der inneren Spannung zu erfahren. Auch die durch direkte me-

chanische Beanspruchung zugeführt Energie kann durch ein solches Rahmensystem

zumindest teilweise absorbiert werden206. Die Justierung dieser Spannsysteme er-

folgt meist mittels Stellschrauben, wodurch die Vibrationsbelastung beim Eintrei-

ben von Keilen in die Keilrahmengehrungen entfällt. Die Gefahr rückseitiger Hamm-

erstreifschläge wird ebenso gebannt.

Sind selbstjustierende Spannrahmensysteme nicht realisierbar, sollten die Keilrah-

men aber auf jeden Fall mit speziellen Beschlägen ausgestattet werden, die eine

Regulation der Leinwandspannung durch “sanftes” Auseinanderdrücken der Keil-

rahmenecken ermöglichen207.

12. Zusammenfassung
Die Gemäldekunde befaßt sich schon lange und ausführlich mit der Craqueléfor-

schung an Leinwandgemälden. Der Aspekt direkt mechanisch bedingter Sprungin-

duktion, wie sie beispielsweise bei Stößen gegen Vorder- oder Rückseite eines Ge-

mäldes vorliegen, wurde jedoch bisher wenig beachtet. Speichen-, Spiral- und

Ährensprung sowie Radial- und Girlandensprung sind mit der vorliegenden Arbeit

einer differenzierten Untersuchung unterzogen worden.

Alleine auf der Grundlage der vorhandenen Fachliteratur ist eine Systematisierung

Abb. 323
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der Phänomene zur Sprungentstehung durch direkte mechanische Beanspruchung

nicht möglich, denn die meisten Untersuchungen beruhen auf Beschreibungen von

individuellen Einzelbeispielen ohne allgemeine Zusammenhänge herzustellen. Das

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, durch Beobachtungen an etwa 600 originalen

Leinwandgemälden sowie durch Versuchsreihen, etwa 100 Versuche an Gemälde-

Dummies, eine Fülle von Informationen zu bekannten Sprunggebilden zu sammeln.

Hiermit konnte erstmals ein grundlegender, empirischer Überblick zum bruchme-

chanischen Verhalten von Leinwandgemälden unter direkter mechanischer Bean-

spruchung zusammengestellt werden. Auf Basis dieser Versuchsergebnisse wurden

in Kombination mit den Auswertungsergebnissen der Fachliteratur, erste Erkennt-

nisse und Gesetzmäßigkeiten über den Zusammenhang bestimmter Beanspruchungs-

muster und daraus resultierender, spezieller Sprunggebildeformen zusammengestellt

und formuliert.

Auch der Forderung der professionellen Restaurierung nach einer adäquaten Fach-

sprache kann die vorliegenden Arbeit erfüllen. Um der subjektiven und intuitiven

Benennung von Sprunggebilden, wie sie in vielen Publikationen zu finden sind, im

Interesse der allgemeinen Vergleichbarkeit entgegenzuwirken, wurde eine eindeu-

tige Klassifizierung der Sprungerscheinungen entwickelt. Als neue Sprungklasse,

neben den Frühschwundrissen und den Altersprüngen, wurde die Klasse der Sprün-

ge durch direkte mechanische Beanspruchung eingeführt. Weitere Unterklassen bilden

radiale, spiralige, zirkulare, lineare und aufspannungsbedingte Sprunggebilde (Ra-

dial- und Girlandensprünge). Mit Hilfe dieser neuen Klassifizierung ist es möglich,

alle beobachteten, direkt mechanisch bedingten Sprungerscheinungen an Leinwand-

gemälden einheitlich zu benennen.

Unter Berücksichtigung der Gesetzmäßigkeiten zur Entstehung und zum Wachstum

von Sprüngen sowie der Zusammensetzung, der Struktur und dem Verhalten von

Leinwandgemälden unter direkter mechanischer Beanspruchung konnten der Lite-

ratur entnommene Annahmen und Theorien zur Sprungentstehung experimentell

weitgehend bestätigen und um ihre jeweiligen bruchmechanischen Entstehungs-

vorgänge erweitert werden.

Biaxiale Beanspruchungen generieren Radialsprünge und komplexe Girlandensprünge.

Triaxiale, punktuelle Belastungen der Gemälderückseite erzeugen radiale Sprung-

gebilde, deren Sprungstrahlen vom Punkt der höchsten Deformation radial zu den

Rändern des zugehörigen Spannungsfeldes wachsen. Eine vergleichbare vorderseiti-

ge Belastung führt, je nach Zustand der Bildschicht (Grad der Vorcraquelierung) zur

Bildung von spiraligen oder zirkularen Sprunggebilden. Hierbei handelt es sich um

ununterbrochenes spiralig oder segmentartiges konzentrisch um den Bereich der

höchsten Beanspruchung herum orientiertes Sprungwachstum. Streifende oder schlei-

fende Krafteinwirkung erzeugt eine Reihe nebeneinander liegender und sich teil-
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weise überlappender Sprungerscheinungen, die linearen Sprunggebilde. Je nach

Einwirkungsrichtung der Beanspruchung, vorder- oder rückseitig, entstehen ent-

sprechend runde oder spitze, lineare Sprunggebilde.

Da Sprünge immer senkrecht zur anliegenden Hauptspannung gebildet werden, kann

aus der Kombination des Sprungverlaufes im Sprunggebilde mit dem dazugehörigen

Spannungsfeld mit einiger Sicherheit die eigentliche Ursache des Sprunges ermit-

telt werden. Darüberhinaus führen Bildschicht- und bildträgerinhärente Faktoren

zur Alternierung von Sprunggebilden, sodaß eine eindeutige Identifizierung er-

schwert wird.

Der Grad der Integration von Sprunggebilden erzeugt durch direkte mechanische

Beanspruchung in bereits craquelierte Bildschichten gibt Auskunft über das etwai-

ge Alter des Schadens bzw. seine epochale Zugehörigkeit (chronologische Hierar-

chie). Mit Hilfe der Beobachtung von Sprungverzweigungen, Sprungkreuzungen

und individueller Sprungweiten lassen sich einzelne Sprünge oder Sprunggebilde

verschiedenen Sprunggenerationen zuordnen. Allgemein gilt, je weiter ein Sprung

ist und je weniger Versprünge er in seinem Verlauf bildet, d.h. je geradliniger er ist,

desto früher im Bestehen eines Gemäldes muß er entstanden sein.

Ein Hauptinteresse der vorliegenden Arbeit bestand darin, zu erklären, warum bei

Druck auf die Rückseite eines Leinwandgemäldes ein radiales Sprunggebilde (vor-

mals “Speichensprung”) und bei entsprechender vorderseitiger Last ein spiraliges

Sprunggebilde (vormals “Spiralsprung”) entsteht. Zum Verständnis der Unterschei-

dung von spiraligen und radialen Sprunggebilden muß die sprunginduzierende tria-

xiale Beanspruchung zunächst in ihre Wirkungskomponenten zerlegt werden. Bei

Dehnung eines textilen Bildträgers durch punktuelle, triaxiale Belastungen entste-

hen radiale und umfangsbezogene Spannungen in der aufhaftenden Bildschicht. Je

nach Stärke dieser individuellen Spannungen wird der Bruchwiderstand entweder

unter radial- oder umfangsdominierenden Spannungsverteilungen überschritten.

Bei Druck auf die Bildträgerrückseite entsteht in direkter Abhängigkeit zur domi-

nierenden, umfangsbezogenen Spannung, ein radiales Sprunggebilde in der Bild-

schicht. Alle Hauptsprünge entspringen tendenziell in einem Punkt. Der Druck auf

die Gemäldevorderseite führt dagegen zu einer Umformung der einwirkenden Druck-

kräfte in horizontal wirkende Schubkräfte. Infolge der strukturellen Konstellation

des Gemäldegefüges, im speziellen der Adhäsion der Bildschicht zum Bildträger,

können vom Bruchausgangsbereich, einer dem Druckpunkt gegenüberliegenden Stelle

im beanspruchten Gemäldebereich, unmittelbar keine Sprünge ausgehen. Die anlie-

gende Spannung wandelt sich in Schubkräfte, die parallel zur Bildschichtebene

wirken und so zu einer Verstärkung der durch die Dehnung induzierten radialen

Spannungen in der Bildschicht beitragen. Nachfolgend wird der Bruchwiderstand

der Bildschicht durch die, gegenüber der umfangsbezogenen Spannung nun höhe-
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ren radialen Spannung, zuerst überschritten und es bildet sich ein charakteristi-

sches, spiraliges Sprunggebilde. Ursprungsort der Hauptsprünge ist hier kein Punkt

sondern ein zentraler Bereich. Eindeutig spiralige Sprunggebilde können allerdings

nur in intakten Bildschichtbereichen entstehen. Die Beeinflussung des Sprung-

wachstums durch bereits vorhandene Sprungsysteme führt im Fall der vorderseiti-

gen Belastung zur Bildung von zirkularen Sprunggebilden, deren einzelne, bogige

Sprungabschnitte mehr oder weniger intensiv in das vorhandene Craquelé inte-

griert werden.

Lineare Sprunggebilde entstehen durch schleifende oder streifende Beanspruchung

eines Leinwandgemäldes. Spitze, lineare Sprunggebilde treten bei rückseitiger Be-

anspruchung auf. Ihre meist aus einem Hauptsprung sprießenden Seitensprünge

sind immer in Richtung der Beanspruchung geneigt. Im Gegensatz dazu weisen die

Sprungsegmente eines runden, linearen Sprunggebildes, welches durch vorderseiti-

ge Krafteinwirkung entsteht, entgegen der Beanspruchungsrichtung. Zudem weisen

sie meist keinen zentralen Hauptsprung auf.

Die Spannung eines textilen Bildträgers hat keinen unmittelbaren Einfluß auf die

Formbildung von direkt mechanisch induzierten Sprüngen. Bei zunehmend höherer

Spannung ist aber jeweils eine entsprechend stärkere, triaxial wirkende Kraft not-

wendig, um den Verformungswiderstand, d.h. die spannungsabhängige Steifheit

des textilen Bildträgers, zu überwinden.

Die Struktur und das Material des Bildträgers ist nur von Bedeutung, sofern die

eigentlich symmetrische Spannungsverteilung im Gefüge nicht beeinflußt wird.

Andernfalls bilden sich bei Belastung asymmetrisch ausgerichtete Spannungsfelder

und entsprechend korrespondierende Sprunggebilde aus.

Die Dicke und somit die Steifheit einer Bildschicht hat ebenfalls erheblichen Ein-

fluß auf die entstehenden Sprunggebilde. Für die Untersuchungen zu dieser Arbeit

ist gesichert, daß ab einer Schichtdicke von etwa 0,18mm der Probeaufstriche (Schel-

lack) die beobachteten bruchmechanischen Sprungerscheinungen mit denen an ori-

ginalen Leinwandgemälden vergleichbar sind. Der Einfluß des Bildträgers, sei es

Latex oder Leinwand, ist in der Funktion eines Kraftüberträgers nur sekundär. Be-

stimmt wird die Sprungerscheinung im allgemeinen von den mechanischen Eigen-

schaften der Bildschicht und der entsprechenden, anliegenden Beanspruchung.

Craquelébildung ist allgemein das Resultat von unadäquater Elastizität der Bild-

schicht auf einem dimensionell instabilen Bildträger. Der präventive Schutz von

Gemälden gegen direkte mechanische Belastungen ist daher in jedem Fall zu emp-

fehlen. Besonders Leinwandgemälde, die sich im Leihverkehr befinden und somit

einem hohen Beanspruchungsrisiko ausgesetzt sind, sollten beispielsweise durch

Rückseitenschutz oder Hinterspannung sowie Verglasung geschützt werden.
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Auch sollte bei vielen Methoden der Behandlung von Schäden an Leinwandgemäl-

den die entstehenden oft erheblichen, mechanischen Beanspruchungen nicht un-

terschätzt werden. Infolge verschlimmern einige der Maßnahmen die Schäden, die

sie eigentlich beseitigen sollten oder, noch drastischer, induzieren neue Schäden.

Eine zunächst intakt wirkende Bildschicht kann durch Mikrofraktur oder Vordeh-

nung soweit geschädigt werden, daß es nur eine Frage der Zeit ist, wann entspre-

chende neue Sprünge oder andere Schäden entstehen.

Abschließend sei erwähnt, daß Craquelé an sich ebenfalls einen gewissen Schutz-

mechanismus darstellt. Bis zu einer bestimmten Belastungsgrenze kann es einwir-

kende Kräfte ableiten oder durch Sprungweitung kompensieren. Die Bildung neuer

Sprünge bleibt zunächst aus. Ob und wo es eine ästhetisch und auch mechanisch

vertretbare Obergrenze des Umfanges an Craquelé an Leinwandgemälden gibt, kann

im Rahmen dieser Arbeit nicht bestimmt werden. Allerdings sind alle Sprunggebil-

de, erzeugt durch direkte mechanische Beanspruchung, als vermeidbare Schädi-

gung des Gemäldegfüges zu klassifizieren. Diese Schäden sollten unbedingt verhin-

dert werden.
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I. Glossar
Anisotropie ist die Richtungsabhängikeit der verschiedenen physikalischen und

chemischen Eigenschaften eines Stoffes von dessen Struktur; anisotrope Körper

verhalten sich in verschiedenen Raumrichtungen unterschiedlich (Mayers Taschen-

lexikon, 1992); die Ursache für die Anisotropie bei festen, homogenen Stoffen sind

die je nach Richtung verschieden großen Teilchenabstände in der Molekularstruk-

tur (bei textilen Geweben ist für dieses Verhalten die übergeordnete Struktur des

Gewebes verantwortlich); bei amorphen, weniger homogenen Stoffen hängen die

Eigenschaften nicht von irgendeiner Richtung ab, sie sind isotrop. → Isotropie

Arbeitsaufnahmevermögen, Zähigkeit; als Arbeitsaufnahmevermögen eines Werk-

stückes wird die Energie bezeichnet, die man bis zu seinem Versagen aufbringen

muß; die Energie, bezogen auf den Einheitsquerschnitt oder das Volumen des be-

treffenden Probekörpers, wird oft als “Zähigkeit” bezeichnet; zum Begriff der Zä-

higkeit muß allerdings gesagt werden, daß sie keine einheitliche Größe ist; im

Zugversuch wird das Arbeitsaufnahmevermögen des Probekörpers mit Hilfe der Reiß-

energie gemessen (RETTING, 1992, 18). → Kraft

Beanspruchung (strain), Verformung, Formänderung, Umformung, Deformation;

die von außen auf einen Körper wirkende verformende Kraft (Energiezuführung);

Dehnung bei Zugbeanspruchung (Mechanik); Deformation (Geologie) (KUCERA,

1989); → Kraft, → Spannung, → Dehnung

Bindemittel, polymere oder polymerisierbare Komponente, welche die Kohäsion

der Überzugsbestandteile untereinander und die Adhäsion zu einem Substrat ge-

währleistet. (MARRION, 1994)

Bruch; Trennung des Materialgefüges eines Werkstoffes unter Einwirkung äußerer

Kräfte. Ein Trennbruch wird durch Spannung bewirkt; seine Bruchfläche verläuft

senkrecht zur größten Spannung und sieht körnig, rauh und kristallinisch glän-

zend aus. Ein Scherbruch (Schiebungsbruch, Gleitbruch) tritt auf, wenn die größte

auftretende Schubspannung die Scherfestigkeit des Werkstoffes erreicht; die Bruch-

fläche ist matt und oft durch Reibung der Bruchflächen aneinander geglättet; ein

Materialbruch kann durch eine einzelne ausreichend große Belastung eintreten;

nach der Art der Verformung (Bruchveformung) unterscheidet man → Sprödbruch

(geringe Verformung) und → Zäh- oder Verformungsbruch (starke Verformung). Nach

der Art der Beanspruchung unterscheidet man den Zugbruch, den Druckbruch, den

Biegebruch und den Torsionsbruch; zu hohe Schwingungen führen zu Dauer- oder

→ Ermüdungsbruch; → Schubspannung, → Scherfestigkeit

Bruchdehnung (stretch at break); Dehnung eines Materials bei Bruch in Prozent

zur Anfangslänge

Bruchkraft, (breaking strain); auch Bruchlast; eine Last, die überschritten werden

muß, um einen Bruch herbeizuführen (KUCERA, 1989); Verformungsgröße, bei der

ein Material versagt, sei es unter Zug oder Kompression (MECKLENBURG, 1982, 29);
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→Spannkraft

Bruchpunkt (tensile strenght), Reißfestigkeit; maximale Spannung beim Bruch

des Materials

Bruchwiderstand; →Arbeitsaufnahmevermögen →Zugfestigkeit

Bruchzähigkeit (fracture toughness) →Zähigkeit →Arbeitsaufnahmevermögen

Craze; Crazebildung ist eine Dichte und Orientierungsinhomogenität auf molekula-

rer Ebene; Crazes entstehen ausgehend von kleinsten Schwachstellen und Rissen; es

handelt sich um mikroskopische Risse im Material, die von zahlreichen hochver-

streckten Polymersträngen überbrückt sind; im Gegensatz zur → Scherverformung

sind die gestreckten Molekülbereiche voneinander abgerissen, wodurch zahlreiche

kleine Hohlräume entstehen (RETTING, 1991, 49); Crazes sind meist flache linsen-

förmige Gebilde in glasartigen Polymeren; ihre Größe liegt im allgemeinen in elek-

tronenmikroskopischen Dimensionen; die Fläche ihrer größten Ausdehnung erstreckt

sich senkrecht zu der Hauptspannungsrichtung; man unterscheidet Oberflächen-

crazes und Crazes im Inneren von polymeren Werkstoffen. Oberflächencrazes sind

fast immer Ausgangspunkte für die Entstehung von Rissen, die schließlich zum

Bruch des betreffenden Materials führen; sie entstehen in spröden Kunststoffen an

Fehlstellen und Kratzern, die an der Oberfläche naturgemäß öfter anzutreffen sind

als im Inneren des Materials; bei Einwirkung einer makroskopischen Spannung tre-

ten an diesen Stellen Spannungsspitzen auf, die zur Craze- und schließlich zur

Bruchbildung führen (RETTING, 1992, 45); der Zeitpunkt des Überganges eines Cra-

zes in einen Riß hängt von der Festigkeit und der Dichte der craze-überbrückenden

Fasern und von der temporären Vernetzungsdichte der Kettenmoleküle ab; da es

sich hier um zeitabhängige Vorgänge handelt, spielen molekulare Relaxationsme-

chanismen auch in diesem Zusammenhang eine Rolle (RETTING, 1992, 46).

Creep →Kriechen

Dauerbruch (fatigue failure); Versagen eines Werkstoffes bei Schwingbeanspru-

chung im elastischen Bereich (KUCERA, 1989) →Bruch

Deformierbarkeit, Dehnbarkeit; die Deformierbarkeit eines Materials ist je nach

dessen Verwendungszweck die Deformation, bei der es bricht oder bei der es sich

irreversibel verformt, d.h. allgemein die Deformation bei der es “versagt”; die zuge-

hörigen Kennwerte des Versagens sind die Streckdehnung und die Reißdehnung

(RETTING, 1992, 17).

Dehnung (elongation, strain; distensibility), Längenänderung eines festen Körpers

unter dem Einfluß von → Zugkräften; Quotient aus Längenänderung und ursprüng-

licher Länge; mit der Längenänderung ist eine Querschnittsverminderung (Quer-

kontraktion) verbunden (MEYERS).

Dichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen.

Druck (stress); Quotient aus dem Betrag einer Kraft, die senkrecht auf eine Fläche

ausgeübt wird und der Größe der Fläche (negative elastische → Spannung).  (May-
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ers Taschenlexikon, 1992). →Druckkraft →Zugkraft

Druckspannung; man spricht im Ggs. zur Zugspannung von Druckspannung, wenn

auf einen Stab wirkende Kräfte ihn komprimieren, anstatt ihn zu dehnen; bei vie-

len Materialien ist das →Elastizitäts-Modul der Druckspannung genauso groß wie

für → Zugspannung; ist die Druck- oder Zugbelastung zu groß, wird der Stab zer-

stört; die zugehörige Spannung heißt → Zugfestigkeit oder im Falle von Druck

Druckfestigkeit; der Bruchteil der Länge, um den sich der Stab im Vergleich zu

seiner ursprünglichen Länge ändert, heißt relative Längenänderung (TIPLER, 1994,

342).→Stauchung.

Druckfestigkeit → Druckspannung

Duktilität (ductility); Eigenschaft von Materialien, die unter Zugspannung stehen,

sich zu verformen, bevor sie brechen; Maß für die Streckbarkeit eines plastischen

Materials (KUCERA, 1989).

Elastizität (elasticity); Fähigkeit eines Körpers, durch äußere Kräfte verursachte

Form- und Volumenveränderung nach Beendigung der Kraftwirkung rückgängig zu

machen; in der Technik werden Werkstoffe fast immer nur bis zur → Elastizitäst-

grenze beansprucht; ein elastisches Material zeigt kein → Kriechen und sofortige,

vollständige Rückformung (Rückfederung) bei Wegfall der Kraft (SCHWARZEL, 1990,

132); die Elastizität eines Materials kann im wesentlichen zwei Ursachen haben;

erstens die Rückstellkraft einer deformierten Atombindung (Energieelastizität) und

zweitens eine in Richtung abnehmender molekularer Ordnung, d.h. zunehmender

Entropie eines Systems, wirkende Kraft (Entropieelastizität); im letzeren Fall ist

also eine Deformation mit einer Veränderung der Entropie, also der inneren Ord-

nung, verbunden. (RETTING, 1992, 19); die ideale Elastizität ist die spontane Deh-

nung, proportional zur wirkenden Belastung und Wiederannahme der Ursprüngli-

chen Gestalt nach Wegnahme der Belastung.

Elastizitästgrenze (elastic limit, yielding, yield point, yield strenght), elastisches

Limit; ein Material erreicht sein elastisches Limit, wenn sein Verhalten vom Elasti-

schen ins Plastische übergeht (MECKLENBURG, 1982, 29). Alle Verformungen eines

Materials bilden sich zurück, solange die Beanspruchung unterhalb der Elastizitäzs-

grenze bleibt; bei weiterer Dehnung erreicht die Spannung im Material ihren Maxi-

malwert, die Festigkeitsgrenze; wird die Dehnung durch Beanspruchung noch wei-

ter erhöht, sinkt die Spannung im Material wieder; dies kann auf eine Umordnung

auf molekularer Ebene zurückgeführt werden; das Material beginnt zu “fließen”

(→ Kriechen, →visko-elastisches Dehnungsverhalten); beim Erreichen der sog. Reiß-

dehnung reißt oder bricht ein Material. →Bruch

Elastizität lineare; kennzeichnet das mechanische Verhalten von spröden Werk-

stoffen, wie z.B. Glas, wobei während der verschiedensten Belastungen, bis hin zum

Bruch, eine lineare Beziehungen zwischen Spannung und Dehnung besteht;ei → vis-

koelastischen Materialien, wie man sie an Gemälden antrifft, ist dieses Verhältnis
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nur im Elastizitätsbereich proportional.

Elastizitätsmodul (elasticity module, Youngs Modulus of Elasticity, Young´s modu-

lus), Kurzform: E-Modul; Quotient aus der Änderung der lestischen Spannung und

der zugehörigen Dehnung; wird als Stoffwert fester Körper aus Zug-, Druck- oder

Biegeversuch bestimmt (Mayers Taschenlexikon, 1992); der E-Modul drückt den

maximalen Widerstand eines Materials gegen Verformung aus. → Glasübrtgangstem-

peratur

elastisches Deformationsverhalten; liegt vor, wenn ein Material bei Entlastung

sofort und vollständig rückfedert, ebenfalls zeigt es kein → Kriechen (SCHWARZEL,

1990, 132) → Elastizität → Deformierbarkeit

Ermüdungsbruch (fatigue failure), Ermüdung; Tendenz zum Materialbruch unter

wiederholter (auch zyklischer) Einwirkung von Kraft auch unterhalb der →Elastizi-

tätsgrenze (KECK, 1969, 27); durch kleine, periodische Belastungen unterhalb der

Elastizitätsgrenze kann es zu allmählichem Rißwachstum kommen. Je mehr Schwach-

stellen vorhanden sind, desto schneller kann eine kritische Rißlänge durch zu-

sammenwachsen der Mikrorisse erreicht werden. → Craze → Bruch

Festigkeit; als Festigkeit eines Materials bezeichnet man die Kraft, der es Widerste-

hen kann, bevor es zu Bruch oder irreversibeler zu Verformung kommt; auch die

Festigkeit hängt wieder von der Art des betreffenden Materials und der Dimensio-

nierung des Werkstükes ab; im Zugversuch wird die Festigkeit mit Hilfe der Streck-

spannung, der Zugfestigkeit und der Reißfestigkeit ermittelt. (RETTING, 1992, 17).

→Steifigkeit

Fließgrenze (yield point); ist gleich der Streckgrenze im Zugversuch und Quetsch-

grenze im Druckversuch. → Elastizitätsgrenze

Fraktur (fracture); Trennung eines Körpers durch Überbeanspruchung. → Bruch

Glasübergangstemperatur Tg (glass transition temperature), Dehnungsmodul,

Erweichungsbereich; an seiner Glasübergangsremperatur, einem eng begrenzten

Temperaturbereich, verändert sich die Struktur eines Polymeres. Ein elastisches

und sprödes Polymer wird plastisch verformbar (durabel); dies geschieht durch das

lösen der sekundären Quervernetzungen in den langen Polymerketten unter dem

Einfluß der zunehmenden Molekularbewegung, verursacht durch erhöhte Wärme-

zufuhr; das Material kann so mittels eines Bruchteiles der sonst nötigen Kraft pla-

stisch verformt werden, als bei geringfügig niedrigeren Temperaturen. (BERGER &

RUSSEL, 1987, 127) → Elastizitätzmodul

Härte (hardness); Widerstand gegen Eindringen; Die Härte wird durch eine Metho-

de ermittelt, bei der ein bekannter “Druckkörper (Nadel)” mit bekannter Kraft auf

einen Film einwirkt. (Die Anwendung dieser Methode bei dünnen Farbfilmen auf

festen Untergründen ist allerdings nur bedingt gültig. Erreicht die eindringende

Testspitze etwa die dicke der Filmes, beeinflußte das Substrat des Untersuchungser-

gebnis in der Art, daß es den Farbfilm härter erscheinen läßt, als er tatsächlich ist.
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Ein ähnliches Verhalten tritt auch bei mehrschichtigen, unterschiedlich dicken

Schichten eines Farblaminates auf. (PORTER, 1994B, 67

Hysterese (Elastic After Effect ); das unproportionale Zurückbleiben einer Wirkung

hinter der sie verursachenden verändernden physikalischen oder mechanischen

Beanspruchung, verbunden mit einer Restwirkung (Remanenz) bei Wegnahme der

Beanspruchung (RAWLINS, 1941, Mayers Taschenlexikon, 1992) → Kriechen →Re-

laxation

Isotropie, Richtungsunabhängigkeit der physikalischen und chemischen Eigenschaf-

ten von Stoffen (Mayers Taschenlexikon, 1992); isotrop-mechanische Eigenschaf-

ten hängen nicht von der Richtung ab, in der ein Material belastet wird. (SCHWAR-

ZEL, 1990, 82) →Anisotropie

kalter Fluß → Viskoelastizität

Kontinuumsmechanik, Mechanik der Deformierbaren Medien, der Kontinua; zu-

sammenfassende Bezeichnung für die verschiedenen Teilgebiete der Physik bzw. der

Mechanik, die sich mit den Vorgängen in der als Kontinuum bezeichneten defor-

mierbaren Materie beschäftigt (TIPPLER, 1995).

Kraft (stress, strength); Ursache für die Änderung des Bewegungszustandes defor-

mierbarer Körper; jede Kraft kann in zwei Komponennten zerlegt werden, z.B. bei

krummliniger Bewegung in eine Komponennte normal und eine tangential zur Bahn-

kurve (Normal- und Tangential-Kraft); Tangential-Kraft ist die in die jeweilige mo-

mentane Bewegungsrichtung eines Körpers wirkende Kraft (-komponennte) (May-

ers Taschenlexikon, 1992); eine als Stärke, Widerstandsfähigkeit, Widerstandskraft,

Beständigkeit, Zähigkeit bezeichnete Kraft drückt den Widerstand eines Materials

gegen Deformationen bis zum Bruch aus (KECK, S., 1969, 27) → Deformation → Scher-

kraft → Spannung

Kriechen (creep), Langzeitdeformation; plastisches Fließen eines Werkstoffesauf

auf molekularer Ebene; kontinuierliche Verformung eines Materials bei ständigen

Last unterhalb der →Elastizitätsgrenze.→ Viskoelastizität →Craze

Last (load); Last ist in der Mechanik die von Körpern unter Normfallbeschleuni-

gung ausgeübte Kraft

MST (maximum sustainable tension), maximal erhaltbare Spannung; These einer

1986?? eingeführten Definition zur Größenordnung einer optimale Spannung eines

textilen Bildträgers im Bezug auf den maximal besten Wert zur Erhaltung eine

Leinwandgemäldes (BERGER & RUSSEL, 1989)

Orthotropie; Auftreten von gleichen Materialeigenschaften in 90° Richtungen zu-

einander in einem Materialgefüge (MECKLENBURG, 1982, 29) → Anisotropie → Iso-

tropie

Plastizität (plasticity); als Plastizität bezeichnet man ein Materialverhalten, das

durch eine vollständig irreversible Reaktion auf eine mechanische Beanspruchung

gekennzeichnet ist (RETTING, 1992, 17); es ist also die Eigenschaft von Festkörpern
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sich unter der Einwirkung äußerer Kräfte bleibend zu verformen, bevor Bruch ein-

tritt; die Plastizität ermöglicht die mechanische Formgebung (Mayers Taschenlexi-

kon, 1992); Polymere zeigen hier ein Kombinationsverhalten aus → Elastizität und

→ Viskosität.

Proportionalitätsgrenze, proportionales Limit; → Elastizitästgrenze

PVK, Pigment Volumen Konzentration; mengenmäßiges Verhältnis eines Bindemit-

tels zu dem ihm zugegebenem Pigmente; von einer bestimmten PVK an nimmt die

Festigkeit des Bindemittelfilmes stark ab; das Bindemittel ist dann nicht mehr aus-

reichend, um den Raum zwischen den Pigmentpartikeln auszufüllen; die so entste-

henden Hohlstellen schwächen den Film (BAXTER, 1994, 185; ZOSEL, 1980, 65;

HESS, 1979, 175)

Querkontraktion; → Dehnung

Relaxationsvorgang (relaxation), Relaxation; wenn ein Körper unter kontinuierli-

cher Beanspruchung um einen bestimmten Betrag gedehnt wird, resultiert daraus

eine unmittelbare Spannung; in folge der Relaxation läßt diese Spannung mit der

Zeit nach und strebt gegen Null; die zeitverzögerte (→ viskoelastische) Reaktion

von Polymeren (auch Leinwand) erklärt sich aus ihrem molekularen Aufbau (SCHWAR-

ZEL, 1990; BRAKEBUSCH, 1996 21f;)

Rheologie ist die Wissenschaft des Verformens und Fliesens von Materialien. (RAY-

NOLDS, 1994, 28); Malschichten bestehen allgemein aus vier Komponenten: Poly-

mere oder Harze, Pigmente, Lösemittel und diverse Additive; jeder dieser Kompo-

nenten hat erheblichen Einfluß auf die Rheologie eines Materials; die Art des

Einflusses ist von der Alterung abhängig (RAYNOLDS, 1994, 38).

Scherung (shear, shear stress), Scherung, Schub; Bezeichnung für die ohne Volu-

menänderung stattfindende Verformung eines elastischen Materials unter der Wir-

kung einer Scherspannung (Schub- oder Tangential-→ Spannung, ); es ist eine Kraft,

die in Richtung einer Oberfläche wirkt an der sie angreift; das Verhältnis von Scher-

kraft zu Fläche heißt Scherspannung; die Scherspannung des Materials durch Strek-

kung amorpher Bereiche zu hochorientierten Molekülen bewirkt eine Verformung

(Scherverformung); wichtige Kennwerte eines Materials sind die kritische Scherbe-

anspruchung, bei deren Überschreiten das Material zu fließen beginnt und seine

Scher- oder Schubfestigkeit gegenüber der Abscherung (TIPPLER, 1994, 344, KUCE-

RA, 1989; Mayers Taschenlexikon, 1992).

Schubmodul (Shermodul, shear modulus), Maß des Widerstandes eines Materials

gegen Formatänderung bei konstant gehaltenem Volumen. (SCHWARZEL, 1990, 82)

→Scherung

Spannung (stress), elastische Spannung; bei Beanspruchungen eines elastischen

Körpers durch äußere Kräfte wirksam werdende innere Reaktionskräfte, die die

Formatänderung des Körpers wieder rückgängig zu machen suchen; je nach Art der

Beanspruchung unterscheidet man → Zug-, → Druck-, Biege, → Scher und Torsi-
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onsspannungen; jede elastische Spannung läßt sich in eine senkrecht zu einem

Flächenelement gerichtete Komponente (Normale Spannung) und eine tangential

zum Flächenelement (Schub- oder Tangentialspannung) zerlegen; die Normale Span-

nung, die für positive Werte als Zug (→ Zugspannung), für negative Werte als → Druck

bezeichnet werden, bewirken eine Volumenänderung, die Schubspannung dagegen

eine Scherung. (TIPPLER, 1994; Mayers Taschenlexikon, 1992).

Stauchung; die durch Druckbeanspruchung (→ Druck) in einer Richtung bewirkte

Verformung eines festen Körpers (Längenänderung); die Stauchung bewirkt eine

Querschnittszunahme (Mayers Taschenlexikon, 1992). →Querdehnung

Sprödigkeit  (brittleness, brittle), Brüchigkeit; die Unfähigkeit eines Materials

sich plastisch zu verformen (KECK, 1969, 27); ein Material wird unter Zugspannung

direkt und spontan brechen, ohne sich zuvor zu verformen; Polymere können sprö-

de (nach sehr geringer Deformierung) oder zäh (mit großer, bleibender Dehnung

vor dem Bruch) brechen (RETTING, 1991, 40, MECKLENBURG, 1982, 29; BRAKE-

BUSCH, 1996, 30). →Bruch →Dehnung

Spödbruch (brittle cracking); → Bruch → Sprödigkeit → Zähbruch

Stärke (strenght); → Kraft

Steifigkeit (stiffnes); der Widerstand eines Werkstückes (Materials) gegen eine

Verformung durch äußere Kraft. Ein Material wir um so steifer, je höher sein E-

Modul ist und je stärker es dimensioniert ist. (RETTING, 1992, 17). →Festigkeit

Thixotropie ist die Änderung der Viskosität bei Beanspruchung; Eigenschaft be-

stimmter Gele, die sich bei mechanischer Beanspruchung (Rühren, Schütteln, Ul-

traschall) verflüssigen (Solzustand), bei Beendigung der mechanischen Beanspru-

chung jedoch wieder verfestigen; thixotrope Flüssigkeiten werden als nichttropfende

Lacke verwendet. (Mayers Taschenlexikon, 1992)

Viskoelastizität ist ein Kombinationsverhalten aus Elastizität und Viskosität; zeit-

verzögerte, (teil-) elastische Reaktion auf eine Kraft (→ Kriechen→ Relaxation);

belastet man einen viskoelastischen Körper mit einer konstanten Kraft, dehnt sich

der Körper unmittelbar um einen bestimmten Betrag; im weiteren Zeitverlauf nimmt

die Dehnung weiter zu, ohne daß sich die Kraft erhöht, wird die Kraft weggenom-

men, geht ein Teil der Dehnung unmittelbar zurück; die zeitverzögerte Dehnung

verläuft einem umgekehrten Kriechvorgang entsprechend mit der Zeit wieder ge-

gen Null (Kriecherholung); wird ein Körper beim Kriechvorgang plastisch verformt,

so steigt seine Dehnung stetig an; nach Wegnahme der Kraft geht nur der elastische

Teil der Dehnung zurück und eine Restdehnung kann bleibend sein (RETTING, 1992,

18, SCHWARZEL, 1990, 133); viskoses Fließen, liegt vor, wenn eine lineare Zunahme

der Deformation im Kriechversuch erfolgt, jedoch im Erholungsversuch keinerlei

Rückfederung eintritt; viskoses Fließen ist ein vollständig irreversibler Deformati-

onsprozeß. (SCHWARZEL, 1990, 131) → Kriechen

Widerstandsfähigkeit (toughness), Widerstandskraft, Beständigkeit, Zähigkeit;
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Stärke Widerstand gegen Deformation (KUCERA, 1989) → Arbeitsaufnahmevermö-

gen → Kraft

Zähbruch, je nach Geschwindigkeit der bruchauslösenden Krafteinwirkung und dem

Zustand des Materials kann vor dem Bruch eine relative Verstreckung des Materials

stattgefunden haben. In diesem Fall spricht von Zähbruch, erfolgt der Bruch ohne

vorherige Streckung des Materials, spricht man von →Sprödbruch. → Spödigkeit

Zähigkeit; → Arbeitsaufnahmevermögen → Kraft

Zugfestigkeit (tensile strenght), Dehungsfestigkeit; der Widerstand gegen Bruch

durch Ausdehnung unter Einwirkung von Zugkraft (TIPPLER, 1994, 342). →Arbeits-

aufnahmevermögen

Zugkraft; jede an eine (Querschnitts-) Fläche eines Körpers angreifende und von

ihr weggerichtete Kraft (→ Zugspannung) bewirkt nicht nur eine Längenänderung

in Richtung der wirkenden Kraft, Gleichzeitig nimmt die Dicke in dazu senkrechter

Richtung ab (KUCERA, 1989). → Dehnung → Stauchung

Zugspannung, ist die Zugkraft pro Flächeneinheit; eine Zugspannung bewirkt eine

Längenänderung in Richtung der wirkenden Kraft (positve elastische → Spannung),

gleichzeitig nimmt die Dicke in dazu senkrechter Richtung ab, diese sogenannte

→ Querkontraktion
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II. Aufbau und Durchführung der Versuche an Leinwandgemälde-
Dummies zur Entstehung von Sprüngen durch direkte mechani-
sche Beanspruchung

Bildträger
Folgende textile Bildträger wurden zur Herstellung der Dummies verwendet. Sie

wurden mittels Tucker-Klammern auf handelsüblichen Keilrahmen in konventionel-

ler Weise aufgespannt. Die Maße der Keilrahmen variieren zwischen 15cm x 30cm

und 100cm x 100cm. Detailierte Angaben hierzu finden sich in den Versuchsproto-

kollen der einzelnen Dummies.

Tabelle der an den verschiedenen Dummies verwendeten Grundierungen und idealisierten Bildschichten

Bildschicht
Zur Imitation von “klassischen” Bildschichten wurden an den Dummies drei Kom-

ponenten eingesetzt. Teilweise wurde zunächst eine Leim-Kreidegrundierung auf-

getragen. Die eigentliche Malschicht eines Gemäldes wird an den Dummies durch
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einen mehr oder weniger dicken Schellackaufstrich repräsentiert. Dieser Aufstrich

verhält sich unter mechanischen Beanspruchungen aufgrund seiner Sprödigkeit

tendenziell ähnlich wie gealterte Malschichten an Gemälden (z.B. versprödete Öl-

farbenaufstriche). Die dritte Komponente der Bildschicht besteht aus Pigmenten,

die im Rahmen einiger Versuche dem Schellack zugesetzt wurden.

Kreidegrundierung (nach DOERNER, 1949, 10 ff):

• Vorleimung, dünn gestrichen, 70 . 1000 (Leim : Wasser)

• Grundierung aus 2 RT Kreide + 1-3 RT Wasser (klumpenfrei einrühren) + 1 RT

Leimwasser (ca. 750 ml Wasser + ca. 750 gr Bologneser Kreide + ca. 380 ml Perl-

leim, 7%ig)

• Isolierung, 1 : 3 (Leim : Wasser) nur sehr wenig auftragen

Schellacklösung

• 20%ige Lösung von “Rubin-Schellack” (Fa. Wolkenaer, Köln) in 96%igem Ethanol

Tabelle der an den verschiedenen Dummies verwendeten Grundierungen und idealisierten Bildschichten



104

Neben der Leim-Kreide-Grundierung kam die Verwendung von Halböl- oder Ölgrun-

dierungen nicht in Betracht, da diese zu lange zum Trocknen benötigen, um einen

entsprechenden, gealterten und spröden Zustand zu repräsentieren.

Beim Aufstrich der Bildschichtkomponenten ist u.a. darauf zu achten, daß kein

Pinselduktus erzeugt wird, da hierdurch potentielle Schwachstellen erzeugt wer-

den, die ihrerseits wieder die Craquelébildung manipulieren.

Damit alle Lösemittel der Schellacklösung verdunsten können und nicht während

der Versuche in der Funktion eines Weichmachers im Aufstrich wirken, wurde eine

lange Trocknungsphase von 6 Wochen für die Dummies veranschlagt.

Zur Pigmentierung des Schellacks an Dummy 19 und 20 wurden sehr unterschiedli-

che Pigmente ausgewählt. Der Einfluß von feinen und groben Pigmenten auf die

Sprungbildung soll durch die Gegenüberstellung eben solcher Pigmente an jeweils

einem Dummy gezeigt werden. An Dummy 19 wurde Ocker und Malachit und an

Dummy 20 Preußisch Blau und Smalte verwendet. Auch hierzu finden sich genaue-

re Angaben in den Protokollen der Dummies.

Tabelle zu Schichtdicken der einzelnen Bildschichtkomponenten

(Auftrag mit Firnis- und Flachpinsel)

Versuchsdurchführung
Im Rahmen der praktischen Versuche dieser Arbeit ist es nicht möglich, das Verhal-

ten der Gemäldedummies bei triaxialen Beanspruchungen mit physikalischen Meß-

methoden zu untersuchen. Der erforderliche Prüfaufwand wäre zu hoch. Das ten-

denzielle Verhalten von Bildschichten bei mehrachsigen, kurzzeitigen

Beanspruchungen (z.B. Stoß oder Schlag) läßt sich auch mit nicht instrumentier-

ten, einfachen Trendversuchen untersuchen. Die Beanspruchung der Dummies ent-

spricht durchaus denjenigen an originalen Gemäldes beim Auskeilen oder bei Stoß-

beanspruchung. Die durch einfache manuelle Belastung erzeugten Sprunggebilde

stimmen, bei aller Subjektivität, mit den an originalen Gemälden beobachteten

Phänomene überein. Einzig der analytisch-meßtechnische Vergleich fehlt. Bei der

Mehrzahl der Versuche wurde zur manuellen Druckausübung eine Holzkugel mit

einem Durchmesser von 29mm verwendet. Andere Gegenstände, wie eine kleiner

Kugel, ein Hammer und anderes wurden ebenfalls zur Sprungerzeugung angewen-
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det. Die subjektive Empfindung der beim jeweiligen Versuch angewendeten Stärke

der Krafteinwirkung wird als “leicht”, “mittelkräftig”, “kräftig” und “extrem“ dif-

ferenziert”. Die Schläge auf Vorder- und Rückseite sind stets möglichst senkrecht

zum Bildträger ausgeführt worden. Eine Schlag stellt sich als schnelle, punktuelle

Beanspruchung dar, deren Einwirkungszeit im Bereich unter einer Sekunde liegt.

Im Falle eines langsam wirkenden Druckes liegt die Einwirkungszeit der Beanspru-

chung meist über einer Sekunde. Hierbei kann der Versuch aber im gleichen Punkt

weitergeführt werden, womit man eine phasenhafte Folge von Sprungentwicklungs-

stadien darstellen kann. Detaillierte Angaben zu den einzelnen Versuchen finden

sich in den Dummieprotokollen.

An den meisten Dummies sind mehrere Versuche (S=Schaden) ausgeführt, welche

wiederum in einzelne Phasen (Ph) unterteilt sein können.

Die erzeugten Sprünge wurden kontrastreich angefärbt, indem Beinschwarz, disper-

giert in Isopropanol, mittels Wattebausch in die Sprünge eingerieben wurde. Die

zusammenfassende Auswertung der einzelnen Versuche findet sich in Abschnitt 8.

Alle Versuche wurden unter relativ konstanten Klimabedingungen von durchschnitt-

lich 17°Celsius und etwa 60% relativer Luftfeuchtigkeit ausgeführt, wobei kurzzei-

tige Schwankungen im Bereich von 55% bis 75% relativer Feuchte und 14° bis 20°

Celsius aufgezeichnet wurden.

Die fotografische Dokumentation erfolgte mit einer digitalen Spiegelreflexkamera.

Weitere Details hierzu finden sich in Abschnitt 10.4.



III. Versuchsprotokolle Dummy D-01 bis D-20

Versuchsprotokoll Dummy D-01

Aufbau des Dummies
Maße: 80cm x 80cm
Bildträger: Latexfolie
Bildschicht: Schellack, drei Aufstriche mit 20%igem Schellack

An Dummy D-01 wurden keine mechanischen Versuche ausgeführt. Infolge der in Abschnitt 8.2.1 erwähnten Klimaschwankungen bildeten sich jedoch Diagonalsprünge,
Quersprünge, Spanngirlanden sowie radial orientierte Sprunggebilde, die von ähnlichen, direkt mechanisch bedingten Sprunggebilden nicht zu unterscheiden sind. Interessant
sind die Girlandensprünge. Sie verlaufen von einem zum nächsten Zwischenraum der Fixierung des Bildträgers am Keilrahmen. An Dummies mit textilem Bildträger entstanden
keine klimabedingten Girlandensprünge. Wurden diese Dummies stark ausgekeilt, entstanden Girlandensprünge, welche im Unterschied allerdings von einer Fixierung zur
nächsten verlaufen (vergl Dummy D-14).



Versuchsprotokoll Dummy D-02

Aufbau des Dummies
Maße: 45cmx45cm
Bildträger: Latexfolie
Bildschicht: Schellackaufstriche, dreifach mit 20%igem Schellack

Ähnlich wie an Dummy D-01 sind bereits einige Klimasprünge vorhanden. Zur Beprobung wurden sprungfreie Aufstrichbereiche ausgewählt bzw. die bewußte Wechselwirkung
der neu induzierten Sprünge mit vorhandenen Sprüngen untersucht. Liegen beispielsweise viele klimabedingte Diagonalsprünge vor, werden die durch "Auskeilen" entstehenden
Radialsprünge (Versuche S3 bis S5) stärker abgelenkt und es entstehen besonders nahe der Ecken kleinteiligere Sprungsysteme.
Die in S1 und S2 erzeugten spiraligen Sprunggebilde entstanden durch Druck von der Rückseite. Eigentlich entstehen auf diese Weise radiale Sprunggebilde, wie dies an den
Dummies mit textilem Bildträger ( D-07, D-10 bis D-16) gezeigt werden konnte. Wie bereits in Abschnitt 8.2.1 angemerkt, scheint die geringe Dicke des Schellackauftrages
hierfür ursächlich zu sein. Im Bezug auf die Integration in neu entstehende, flächige Sprungsysteme, wie sie in Versuch S3 bis S5 erzeugt werden, sind die spiraligen
Sprunggebilde S1 und S2 dennoch interessant.
Mittels sogenannter Tensoren (Tensoren in unterschiedlichen Dimensionen sind über die Fa. Deffner & Johann, Röthlein zu beziehen) wurde beginnend mit der rechten unteren
und der linken oberen Ecke in den Versuchen S3 und S4 der Keilrahmen ausgekeilt. Der Tensor, ein an der Innenseite der Ecke montierbarer Beschlag, ermöglicht das
vibrationsfreie Auseinanderdrücken der Keilrahmengehrung zwecks Spannungserhöhung im Bildträger. Im Laufe der kontinuierlichen Spannungserhöhung entstehen
Radialsprünge, die im Verlauf der Versuche durch alle vorhandenen Sprungformen durchwachsen. In der ersten Phase der Spannungserhöhung stoppt das Wachstum der
Radialsprünge spätestens, sobald sie auf Sprungausläufer der spiraligen Sprunggebilde treffen. Mit weiteren Spannungserhöhungen wachsen die Radialsprünge zunehmend durch
die Spiralsprünge S1 und S2 hindurch. Je kleiner die Durchmesser der kreisbogigen Spiralsprünge im inneren der Spirale werden, desto besser funktioniert dort die
Spannungsableitung durch diese bestehenden Sprünge. Die Aufstrichschollen im Zentrum des Sprunggebildes bleiben nahezu unbeeinflußt von weiterer Craquelierung. Nicht so
in den äußeren Bereichen der Spiralen. Aufgrund der minderen Spannungsableitung bilden sich auffallend mehr neue Sprünge aus. Trotz Rücknahme der Spannung konnte 20
Stunden nach Beendigung von Versuch S3 noch eine Vielzahl neuer Radialsprünge festgestellt werden. Vermutlich ist dies auf Kriechvorgänge innerhalb der Schellackschicht
zurück zu führen. Das langsame biaxiale Spannen des gesamten Bildträgers ermöglicht solche zeitverzögerten Reaktionen eines Aufstriches. Bei schnellen, triaxialen und lokal
begrenzt wirkenden Beanspruchungen können vergleichbare zeitabhängige Verhaltensweisen nicht auftreten (Abschnitt 9.2.1).
Mit dem Auskeilen (mittels Tensoren) aller Ecken in Versuch S5 entsteht zunehmend ein sehr feinteiliges, ganzflächiges Craquelé. Dieses weißt durchaus Ähnlichkeiten mit
Craquelésystemen alter Gemälde auf. In Bereichen dünnerer (hellerer) Schellackbeschichtung hat sich ein lokal begrenztes wesentlich kleinteiligeres Sprungsystem gebildet.
Aufgrund ungleichmäßigen Schellackauftrages ist dort ein bandartiger Verlauf dieser feinteiligen Sprungsysteme  zu beobachten. Hierdurch wird ersichtlich, welche Bedeutung
die Schichtdicke eines Aufstriches auf die Craquelébildung hat. Ist eine Schicht dick, bilden sich tendenziell weniger aber breitere Sprünge. In dünneren Schichten wird die
gleiche Beanspruchung durch eher kleinteilige Schollenbildung mit feinen Sprüngen kompensiert.
Dummy 2 zeigt weite primäre Radialsprünge von rechts unten nach links oben verlaufend. Diese Sprünge wurden zunächst durch Versuch S3 und S4 generiert und dann im
Verlauf von S5 stark erweitert. Trotz des Auskeilens aller Ecken in S5 haben sich in der anderen Bilddiagonalen keine solch deutlichen Radialsprünge gebildet. Hier werden die
anliegenden Spannungen eher durch die Bildung von kleineren, feineren Sprüngen kompensiert. Die erste Generation von Radialsprüngen bleibt bestimmend für die Erscheinung
des gesamten Sprungbildes. Ebenso bleiben spiralige Sprunggebilde, die in relativ intaktem Schellackaustrich entstehen, auch bei ständig fortschreitender Craquelierung immer
deutlich zu erkennen.
Je weiter die Radialsprünge aus Versuch S5 zur Mitte hin wachsen, desto rautenförmiger ist das aus der entsprechenden Spannungsüberlagerung entstehende Sprungsystem. In
den einzelnen Ecken überwiegen die lokalen Kräfte derart stark, daß es hier nicht zu Interferenzen mit anderen Spannungseinflüssen kommt. Es bilden sich dementsprechend
länger Sprünge und größere, längliche Schollen.



Im Verlauf von Versuch S5 haben sich auch Girlandensprünge gebildet. Diese wurden nicht, wie zuvor an Dummy D-01 schon dargestellt, durch Klimaschwankungen induziert
sondern sind Folge der Spannungsveränderungen im Bildträger durch das Auskeilen. Die Spanngirlanden verlaufen um die Tuckerklammern der Aufspannung herum, von
Zwischenraum zu Zwischenraum. Der gleiche Sprungverlauf wurde auch an Latex Dummy D-01 durch Klimaschwankungen erzeugt. Auch hier scheint keine
Allgemeingültigkeit vorzuliegen, da die Spanngirlanden an Dummy D-14 (textiler Bildträger) jeweils von Fixierung zu Fixierung verlaufen (Abschnitt 9.1.4).
Um darzustellen, wie sich verschiedene direkte mechanische Beanspruchungen in bereits craquelierten Bildschichten auswirken, wurden nach Abschluß der ersten Versuchsreihe
(S1-S5) weiter Versuche an Dummy D-02 durchgeführt. Die Erweiterung und Vernetzung des bestehenden Craquelés verläuft entsprechend der Spannungsverhältnisse
(Kraftlinien) der Beanspruchung. Da durch bestehende Sprungsysteme aufkommende Beanspruchungen gut abgeleitet werden, ist eine wesentlich höhere Kraft nötig, um
überhaupt neue Sprünge zu erzeugen. Zudem ist in vorcraquelierten Bereichen die Sprungbildung lokal stark begrenzt, da die Kräfte, die sonst weite und lange Sprünge erzeugen,
vom vorhandenen Sprungsystem kanalisiert und abgeleitet werden. Je weiter fortgeschritten die Craquelierung eines Dummies ist, desto kleiner ist der Umfang eines neuen
Sprunggebildes, erzeugt bei vergleichbarer Stärke einer punktuellen Beanspruchung. Primär bilden sich Verbindungssprünge, die zu einer weiteren Verkleinerung der
Bildschichtschollen führen. Das vorhandene Sprungsystem wird durch die Bildung kleiner meist gebogener Querverbindungssprünge so alterniert, daß eine optimale Ableitung
der anliegenden Spannungen gewährleistet ist. Bei leichten, punktuellen Beanspruchungen (Phasen 1 von Versuch S7, S8, S10) entstehen zunächst nur wenige neue Sprünge.
Ohne direkten Vergleich zum Vorzustand des Schadensbereiches ist die Erkennung dieser Sprungbilderweiterung unmöglich. Mit zunehmender Verstärkung der Beanspruchung
werden die Sprunggebilde dann diffus erkennbar. Aufgrund ihrer auffälligen Abweichung von der vorherrschenden Sprungordnung im Craquelésystem heben sich dagegen
lineare Sprunggebilde deutlich vom vorhandenen Craquelé ab (Abschnitt 9.4).
Legt man die Erscheinungsformen der Sprunggebilde aus den Versuchen S1, S2 sowie S7, S8, S10 an Dummy D-02 zu Grunde, müssen auch in stark craquelierten Bildschichten
deutlich erkennbare Sprunggebilde (S1, S2) schon relativ früh im Leben eines Gemäldes entstanden sein. Hierfür spricht zum einen die Form des Sprunggebildes und zum
anderen die Sprungbreite. Deutlich erkennbare Spiralsprünge müssen bereits in wenig vorcraquelierten Gemäldebereichen entstanden. Ihre Form ist eindeutig ausgeprägt und
wurde nicht durch Wechselwirkung mit bestehenden Sprungsystemen alterniert. Die Sprungbreite solcher Sprunggebilde der ersten Sprunggeneration ist meist wesentlich weiter
als die von später entstandenem Craquelé. Die ständige Ableitung von anliegenden Beanspruchungen, sei es durch direkte oder indirekte mechanische Kräfte, führt zu einer
Erweiterung der Sprungbreite. Sprünge der ersten Generation können also immer etwas weiter geöffnet sein als Sprünge späterer Generationen. Weiterhin konnte an den
Dummies beobachtet werden, daß die Sprungbreite von Sprunggeneration zu Sprunggeneration bei vergleichbaren Beanspruchungen, kontinuierlich abnimmt. Allgemein
scheinen die breitesten Sprünge die ältesten zu sein.
Wie bereits weiter oben erwähnt, können auf Grund des zu dünnen Schellackaufstriches keine allgemein gültigen Aussagen über den Zusammenhang von Sprungbild und
Einwirkungsrichtung der Beanspruchung getroffen werden. Allerdings kommt es infolge vorderseitiger Beanspruchungen zu Beschädigungen der Bildschichtoberfläche (S10).
Durch Anfärbung der Sprünge wurde auch die Oberfläche leicht angefärbt. Dies ist wahrscheinlich auf Mikrorisse und Aufrauhung der Bildschichtoberfläche infolge des direkten
vorderseitigen mechanischen Kontaktes mit dem Beanspruchungswerkzeug zu erklären (vergl. hierzu auch D-06, D-07, S9-19; S3; D-14, S3).

Schäden und Schadensphasen
Schaden Phase Beschreibung Beurteilung

S1 Ph1 Bildmitte, leichter, punktueller Druck von der Rückseite mit großer
Kugel (∅ 2,9cm); Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

Ph2 leichte Druckerhöhung im Vergleich zu S1,
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

in Phase 1 bilden sich wenige spiralige Sprünge mit relativ großem sprungfreiem Zentrum (größer als
bei kleiner Kugel); ab Phase 2 vergößert sich die Spirale; keine Beeinflussung des gesamten
Dummies, nur lokales Phänomen;
Spiralendurchmesser ca. 13cm



S2 rechter mittlerer Bereich, schneller, fester, punktueller Schlag mit
großer Kugel von der Rückseite her geführt,
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

im Ggs. zu Schaden 1 kommt es zu kleinteiligerer Schollenbildung im Zentrum des Stoßes, wobei die
Grundformen der Spirale identisch sind; keine Beeinflussung des gesamten Dummies, nur lokales
Phänomen;
Spiralendurchmesser ca. 11cm

S3 rechte untere Ecke, Auskeilen der Ecke mittels schraubbaren
Tensoren in mehreren Stufen; Lockern der Spannung am Ende des
Versuches, Anfärbung

Ph1 Spannungserhöhung mittels der Tensoren, Gehrunsweite ca. 1mm
Ph2 Spannungserhöhung mittels der Tensoren, Gehrunsweite ca. 2mm
Ph3 Spannungserhöhung mittels der Tensoren, Gehrunsweite ca. 3mm
Ph4 Spannungserhöhung mittels der Tensoren, Gehrunsweite ca. 4mm

es bilden sich ausschließlich Radialsprünge, die im Laufe der Spannungserhöhung (Gehrungsspalt ca.
3mm) durch alle vorhandenen Sprungformen durchwachsen; ca. 20 Stunden nach Ausführung des
Versuches hatten sich trotz der Rücknahme der Spannung eine Vielzahl weiterer Radialsprünge
gebildet
Weiterleitung der Radialsprünge ab Phase 2 durch die bestehenden Spiralen S1 und S2 hindurch; je
enger die Spiralausläufer im Inneren der Spirale werden, desto besser funktioniert dort die
Spannungsableitung durch die bestehenden Sprünge; nicht so in den äußeren Bereichen der Spiralen -
dort bilden sich mehr neue Sprünge
12 Stunden nach der Dokumentation von S3, Phase 3 zeigten sich trotz Beanspruchungsrücknahme
unmittelbar nach Versuchsdurchführung weitere Sprünge; ebenso nach Phase 4
Sprungvernetzung und Interferenzen

S4 obere linke Ecke, Auskeilen der Ecke mittels schraubbaren
Tensoren in mehreren Stufen; Lockern der Spannung am Ende des
Versuches, Anfärbung

Ph1 Spannungserhöhung mittels der Tensoren, Gehrunsweite ca. 1-2mm;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärben

Ph2 Spannungserhöhung mittels der Tensoren, Gehrunsweite ca. 3-4mm;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärben

starke Interferenzen mit vorhandenem (Klima-) Craquelé; Zusammenwachsen mit den Sprüngen von
Schaden 3 durch alle Sprungformen hindurch

S5 Ph1 gleichmäßige Erhöhung der Spannung an allen Ecken mittels
Tensoren (Gehrunsweite ca. 2mm), Beanspruchungsrücknahme,
Anfärben

Ph2 gleichmäßige Erhöhung der Spannung an allen Ecken mittels
Tensoren (Gehrunsweite ca. 4mm), 24 Stunden nach Phase 1;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärben

krasses Wachstum von Radialsprüngen in den Diagonalen des Dummies; Bildung von teilweise sehr
kleinteiligem Craquelé,
Interferenzen mit allen bereits vorhandenen Sprungphänomenen;
durch Phase 2 kommt es zu starker Erweiterung des Sprungsystemes, es wird immer feinteiliger und
beginnt dem Craquelébild an Gemälden ähnlich zu werden;
in Bereichen mit dünnerem (helleren) Schellackaufstrich hat sich ein lokal begrenztes wesentlich
kleinteiligeres Sprungsystem gebildet; dies verläuft bandartig entlang der Aufstrichrichtung



S7 Ph1 langsamer, mittelstarker, punktueller Druck mit großer Kugel (∅
2,9cm) von der Rückseite her; obere Hälfte mittig;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärben

Ph2 starke Erhöhung des Druckes, Beanspruchungsrücknahme,
Anfärben

Erweiterung und Vernetzung des bestehenden Craquelés entsprechend den Spannungsverhältnissen
(Kraftlinien) der Beanspruchung;
bereits stark craquelierte Dummies benötigen wesentlich höhere Krafteinwirkung, um neue Sprünge
zu bilden, da durch das bestehende Sprungnetz aufkommende Beanspruchungen gut abgeleitet
werden können;
in vorcraquelierten Bereichen ist die Sprungbildung stark lokal begrenzt, da die Kräfte, die sonst
weite und lange Sprünge erzeugen, vom vorhandenen Sprungsystem kanalisiert und abgeleitet
werden; vornehmlich bilden sich Verbindungssprünge, die zu einer weiteren Verkleinerung der
Bildschichtschollen führen; bei punktuell von der Rückseite her wirkenden Kräften entstehen,
entsprechend der Spannungsverteilung der einwirkenden Kraft, bogenförmige Sprünge
(Spiralsegmente)
durch die starke Druckerhöhung in Phase 2 bilden sich in den äußeren Bereichen des Sprunggebildes
verstärkt Spiralsprungsegmente aus, die den Sprungbereich mehr oder weniger kreisförmig
umschließen;
Spiralendurchmesser ca. 5cm

S8 Ph1 leichter, langsamer, punktueller Druck mit großer Kugel (∅ 2,9cm)
von der Rückseite her; unteres linkes Viertel;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärben

Ph2 extreme Erhöhung des Druckes im selben Punkt;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärben

Entstehung von sehr feinteiliger Sprungsystemerweiterung, durch die im Vergleich zu S7 höhere
Krafteinwirkung; im oberen Bereich des Sprungebildes bilden sich in Phase 2 bogenförmige
Verbindungssprünge, die das Sprunggebilde kreisförmig eingrenzen; trotz der sehr starken
punktuellen Beanspruchung in Phase 2 blieb der Spiralendurchmesser mit ca. 5cm sehr klein (im
Vergleich zu nicht vorcraquelierten Bildschichten)

S9 mittelkräftiger, streifender Hammerschlag, von der Rückseite her
ausgeführt; oberes rechtes Viertel, Anfärben

der entstandene Ährensprung hat eine Länge von ca. 10 cm; als Schaden in bereits vorhandenem
Craquelé hebt er sich auf Grund seiner deutlich linearen Struktur eindeutig vom vorhandenen
Sprungsystem ab;

S10 Ph1 mittelstarker, punktueller Druck mit großer Kugel (∅ 2,9cm) von
der Vorderseite her, oberes linkes Viertel;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärben

Ph2 sehr starke Erhöhung des Druckes im selben Punkt;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärben

Entstehung von sehr feinteiliger Sprungsystemerweiterung; durch die Anfärbung nach Phase 2 zeigt
die Oberfläche eine leichte, schleierartige Verfärbung, welche wahrscheinlich auf Mikrorisse und
Aufrauhung der Bildschichtoberfläche in Folge der vorderseitigen Beanspruchung (vergl. D-06, S3)
zurück geht;



Versuchsprotokoll Dummy D-03

Aufbau des Dummies
Maße: 30cm x 40cm
Bildträger: Latexfolie
Bildschicht: Schellackaufstriche, drei Aufstriche mit 20%igem Schellack

Am rechteckigen Dummy D-03 haben sich einige klimabedingte Quersprünge über die kurze Seite des Bildträgers gebildet.
In Versuch S1 und S2 bildeten sich durch phasenweisen, punktuellen Druck von der Rückseite her spiralige Sprunggebilde aus. Wie einführend schon angemerkt (Abschnitt
8.2.1) sind auch an diesem Dummy keine Rückschlüsse von der Einwirkungsrichtung der Beanspruchung auf die Sprunggebildeform möglich. Bei beiden Versuchen konnte
zunächst die Entstehung eines Sprunges, dessen drei einzelne, lineare Sprungsegmente jeweils in einem Winkel von 120° zueinander ausgerichtet sind, beobachtet werden
(Abschnitt 6.1 und 6.2). Bei weiter steigender Beanspruchung bildeten sich dann primäre spiralige Sprünge und sekundäre, wesentlich feinere Quervernetzungsprünge.
Streifende Beanspruchung von der Rückseite her, wie sie in den Versuchen S3 und S4 vorliegen, erzeugen lineare Sprunggebilde, die in ihrem Verlauf der
Beanspruchungsrichtung folgen. Die Sprunggebilde beginnen ihr Wachstum mit einem radialen bzw. spiraligen Sprunggebilde, welches sich aber dann in einen oder mehrere
parallele, lineare Hauptsprünge in Beanspruchungsrichtung fortsetzt. Vom linearen Zentrum der Beanspruchung wachsen zu beiden Seiten, mehr oder weniger stark gewinkelt
Sprünge. Bei S3 und S4 stehen diese Seitensprünge etwa in einem Winkel von 30° bis 40°zu den Hauptsprüngen und sind in Richtung der Beanspruchung geneigt. Zudem
entstehen weitere, sehr feine Quervernetzungssprünge, wie sie an Dummies mit textilem Bildträger nicht entstanden.

Schäden und Schadensphasen
Schaden Phase Beschreibung Beurteilung

Ph1 leichter, langsamer Druck von der Rückseite mit kleiner Kugel (∅
1,9cm), rechter unterer Randbereich, Sprungerweiterung, Anfärbung

S1

Ph2 leichte Erhöhung des Druckes von der Rückseite mit kleiner Kugel
(∅ 1,9cm), Sprungerweiterung, Anfärbung

nach der Ausbildung eines 120° Sprunges (s.o.) bilden sich neben einigen primären Hauptsprüngen
diverse sekundäre, kleinere Nebensprünge, die vorhandene Schollen in immer kleiner Abschnitte
zerteilen; Zusammenwachsen mit Quersprung (Detailfotos); keine Beeinflussung des gesamten
Dummies, nur lokales Phänomen

Ph1 leichter, langsamer Druck von der Rückseite mit kleiner Kugel (∅
1,9cm),  Sprungerweiterung, Anfärbung

Ph2 leichte Erhöhung des Druckes von der Rückseite mit kleiner Kugel
(∅ 1,9cm), oberes Drittel, linke Hälfte, Sprungerweiterung,
Anfärbung

S2

Ph3 wie 2.Phase

Sprungentstehung in mehreren Phasen; Ausbildung eines 120° Sprunges in Phase 1; keine
Beeinflussung des gesamten Dummies, nur lokales Phänomen, primäre Sprünge werden immer
weiter geöffnet (Sprungbreite)

S3 untere rechte Ecke, langsames, gleitendes Schleifen mit der spitzen
Ecke eines Hammers von der Rückseite, Anfärbung

Sprungstart mit einigen spiralig strahlenden Sprüngen, einigen Hauptsprüngen entlang der
Hauptbelastungslinie; Verlängerung der Hauptsprünge zu einem Radialsprung; zahllose kleine
Sekundärsprünge; sie beginnen an einem Hauptsprung und öffnen sich dann v-förmig in Richtung
des Sprungverlaufes; keine Interferenzen

S4 rechter mittlerer Bereich, langsames gleitendes Schleifen über
Tischkannte; leicht bogenförmiger Schadenverlauf

wie Schaden 3; Kreuzungen mit Quersprung führen zum Abbruch einiger Sprünge, andere laufen
weiter, bis auch diese am weitesten Ausläufer von S1 enden



Versuchsprotokoll Dummy D-04

Aufbau des Dummies
Maße: 40cm x 40cm
Bildträger: Latexfolie
Bildschicht: Schellack, 3 Aufstriche mit 20%igem Schellak

Klimabedingte Sprünge finden sich an Dummy D-04 vornehmlich in der oberen Hälfte.
Die in Versuch S1 bis S5 erzeugten spiraligen und linearen Sprunggebilde sind denen der vorhergehenden Dummies vergleichbar und mit den gleichen Einschränkungen zu
betrachten. Auf Grund des großen Durchmessers (27cm) der Sprungspirale aus S1 sind vermehrt Sprungkreuzungen mit den Sprüngen S2 bis S5 zu beobachten. Ein neuer
Sprung, der einen älteren kreuzt, wächst im allgemeinen nie direkt durch diesen hindurch. Der tendenziell immer rechtwinklig auf den alten Sprung treffende neu Sprung, setzt
sein Wachstum mit einem mehr oder weniger großen Versatz zum Punkt seines Kontaktes zum alten Sprung fort. Auch der neue Sprung, der seinen Ursprung wohl in einer
lokalen Schwachstelle entlang des Bruchrandes des alten Sprunges hat, steht etwa senkrecht zu diesem (Abschnitt 6.4).
Mit den Versuchen S6 und S7 sollen zwei Fehler in der Handhabung von Gemälden simuliert werden. In S6 wurde der Dummy hochgehoben, indem an beiden Seiten der
Keilrahmen mit der Hand umfaßt wurde und dabei mit beiden Daumen leichter Druck auf die Vorderseite ausgeübt wurde. Die entstehenden Sprunggebilde zeigen deutlich
spiralige Tendenz. In Versuch S7 wurde der obere Keilrahmenriegel einhändig so umfaßt, daß mit vier Fingern leichter Druck auf die Rückseite ausgeübt wurde. Je nach Abstand
der einzelnen Druckpunkte entstand eine mehr oder weniger zusammenhängende Folge von tendenziell radialen Sprunggebilden, welche von kreisbogigen Sprüngen umschlossen
werden. Spiralige oder radiale Sprunggebilde im Bereich der Ränder eines Gemäldes können also durchaus Folge unsachgemäßen Umganges sein. Da diese Sprunggebilde in
ihrer Form eher unregelmäßig sind, werden sie in bereits bestehendem Craquelé kaum erkennbar sein auch wenn sie aktuell entstanden sind.

Schäden und Schadensphasen
Schaden Phase Beschreibung Beurteilung

S1 Ph1 Bildmitte, starker, schneller Druck mit Gummiball (∅ 13cm) von
der Rückseite geführt

es bildet sich ein sehr spiraliges Craquelé mit feinen, dünnen Sprüngen; das Sprungzentrum ist
größer und somit die Schollenbildung großteiliger; die Spirale (∅ 27cm) folgt im gesamten der
Formgebung der kleineren (∅ 10cm); ein Quersprung scheint die Ausbreitung der Spirale kaum zu
behindern; auf Grund der Größe des Werkzeuges wird ein Großteil des Dummies beeinflußt

S2 streifender Hammerschlag auf oberen Keil, untere rechte Ecke, von
der Rückseite her ausgeführt

in Folge der Beanspruchung kam es zu einer Durchstoßung des Bildträgers; Entstehung eines sehr
feinteiligen und feingliedrigen Ährensprunges

S3 streifender Hammerschlag auf unteren Keil, untere rechte Ecke, von
der Rückseite her ausgeführt

Entstehung eines sehr feinteiligen und feingliedrigen Ährensprunges

S4 streifender Hammerschlag auf unteren Keil, untere linke Ecke, von
der Rückseite her ausgeführt

Entstehung eines sehr feinteiligen und feingliedrigen Ährensprunges

S5 streifender Hammerschlag auf oberen Keil, obere linke Ecke, von
der Rückseite her ausgeführt

Entstehung eines sehr feinteiligen und feingliedrigen Ährensprunges



S6 oberes Drittel, linker und rechter Rand, leichte Daumeneindrücke
von der Vorderseite her durch "unsachgemäße" Handhabung

Sprunggebilde, dem Spiralsprung ähnlich; Interferenzen mit großer Spirale S1

S7 oberer Rand mittig, Eindrücke von vier Fingern von der Rückseite
her durch "unsachgemäße" Handhabung (Umgreifen am
Keilrahmen)

Entstehung von vier kreisartigen Sprunggebilden, wobei diese mit dem vorhandenen Craquelé
interferieren



Versuchsprotokoll Dummy D-5

Aufbau des Dummies
Maße: 40cm x 40cm
Bildträger: Latexfolie
Bildschicht: Schellack, drei Aufstriche mit 20%igem Schellack

An Dummy D-05 stellt sich ein ausgeprägtes, klimatisch bedingtes Sprungbild dar. Besonders im oberen Drittel entstanden zwei horizontal verlaufende Sprungbänder.
In Versuch S1 entstand durch phasenweisen, punktuellen Druck von der Vorderseite her ein deutlicher Spiralsprung mit nahezu kreisrundem und bruchfreiem Zentrum. Es
scheint, als führten Beanspruchungen von der Vorderseite her zu weniger feinteiligen Sprungsystemen, in denen die durchschnittliche Schollengröße über der liegt, die bei
gleichartiger Beanspruchung von der Rückseite her zu beobachten ist (weniger Sprünge pro Fläche). Entsprechend führt die Erhöhung der Beanspruchung in Phase 2 und 3 von
S1 weniger zur Bildung einer Vielzahl von sekundären Quersprüngen, sondern vielmehr zu einer flächenmäßigen Ausbreitung des spiraligen Sprunggebildes.
Versuch S2 zeigt eine Folge von zusammenhängenden kleinen, tendenziell spiraligen Sprunggebilden, die durch vier nebeneinander ausgeführte Schläge auf die Rückseite
entstanden. Die Überlagerungen der einzelnen Sprunggebilde zeigt, daß das Linke zuerst entstand, da es vollständig ausgebildet ist.

Schäden und Schadensphasen
Schaden Phase Beschreibung Beurteilung

Ph1 leichter, punktueller Druck mit großer Kugel (∅ 2,9cm) von der
Vorderseite her ausgeführt; Rücknahme der Beanspruchung und
Anfärbung

Ph2 leichte Erhöhung der einwirkenden Beanspruchung, Rücknahme der
Beanspruchung und Anfärbung

S1

Ph3 leichte Erhöhung der einwirkenden Beanspruchung, Rücknahme der
Beanspruchung und Anfärbung

scheinbar führen Stöße, ausgeführt mit runden Stoßkörpern, von der Vorderseite her, zu weniger
feinteiligen Sprungsystemen, in denen die durchschnittliche Schollengröße über der liegt, die bei
gleichartiger Beanspruchung von der Rückseite her zu beobachten ist (weniger Sprünge pro
Fläche);
die Erhöhung der Beanspruchung in Phase 2 und 3 führt weniger zur Bildung einer Vielzahl von
Sekundärsprüngen im Sprungzentrum, sondern vielmehr zu einer flächenmäßigen Erweiterung der
Spirale (Ggs zu DvR)

S2 mehrmaliges, schnelles Schlagen mit kleiner Kugel (∅ 1,9cm) von
der Vorderseite her, Schlagabstand ca. 2cm; unteres linkes Viertel

es bildet sich ein zusammenhängendes Sprunggbilde aus nebeneinander liegenden Spiralsprüngen,
jedes einzelne Sprunggebilde ist deutlich zu erkennen

S3 schneller, punktueller Druck mit Hammerecke von der Rückseite
her, unteres rechtes Viertel

aufgrund des relativ spitzen, eckigen Stoßkörpers bildet sich kein "kreis- oder bogenartige"
Sprungzentrum, sondern ein eher strahlenartiges Sprunggebilde aus; die äußere Sprunggestalt ist
dann allerdings wieder spiralartig; das Werkzeug bestimmt hier das Sprungsystem im Zentrum



Versuchsprotokoll Dummy D-06

Aufbau des Dummies
Maße: 40cm x 40cm
Bildträger: Latexfolie
Bildschicht: Schellack, drei Aufstriche mit 20%igem Schellack

Versuch S2 stellt einen Stoß der Gemälderückseite gegen eine Regal- bzw. Tischkante vor. Mit Versuch S3 wird die gleiche Beanspruchungsart, jedoch von der Vorderseite her
ausgeführt, untersucht. Das Aussehen des gesamten Sprungbildes beider Versuche hat auch hier, wie bei den vorhergehenden Dummies, auf Grund ihrer Struktur, keine
allgemeine Aussagekraft. Interessant ist die Erscheinung der Bereiche der Beanspruchungszentren. Die drei Kanten des schadensverursachenden Stoßwerkzeuges (Regalecke)
zeichnen sich als dreistrahliger Bruch im Zentrum des Sprunggebildes von S2 ab. Entlang dieses Bruches ist es zu leichten Bildschichtverlusten gekommen, was durch die relativ
breiten, angefärbten Sprünge erkennbar ist. Bei S3 konnte die Bildung eines solchen Hauptsprunges nicht beobachtet werden. Unabhängig vom Sprungverlauf kann mit Hilfe der
unterschiedlichen Beschädigung der Bildschicht in Versuch S2 und S3 eindeutig geklärt werden, ob die Beanspruchung von der Vorder- oder Rückseite her ausgeführt wurde.
Bei einem Stoß von der Rückseite kann es zudem zu Bild- oder Malschichtverlusten vornehmlich im Sprungzentrum kommen, dort wo die Beanspruchungen am größten sind.
Ein Schlag gegen die Vorderseite kann ebenfalls zu Verlusten von Material aus der Bildschicht führen. Primär ist jedoch die Veränderung der Oberfläche. Sie wird berieben und
es können Mikrorisse entstehen. Eine solche aufgerauhte Oberfläche ist wiederum empfindlicher gegenüber allen Arten von Beanspruchungen (Abschnitt 6.2) und
Wechselwirkungen z.B. gegenüber Lösungsmitteln bei einer Reinigung. Dieser aufgerauhte Bereich ist an S3 deutlich durch Anfärbung erkennbar.

Schäden und Schadensphasen
Schaden Phase Beschreibung Beurteilung

Ph1 leichter Druck mit scharfkantiger, spitzer Ecke eines 12mm dicken
MDF-Brettes von der Rückseite her, linke Hälfte mittig, Anfärbung

Ph2 leichte Druckerhöhung

S1 zunächst, bei Beginn der Beanspruchung, bilden sich speichenartige Sprünge aus, die aber mit
steigender Beanspruchung zunehmend spiralige, bzw. bogenartige Tendenzen zeigen und so um den
Schadensbereich eine Spirale ausbilden; im Sprungzentrum ist es zu leichten Bildschichtverlusten
gekommen;
in Phase 2 kommt es zu einer weiteren Zerstörung des Sprungzentrums, d.h. die Schollen werden
kleinteiliger

S2 schneller, kräftiger Schlag gegen eine spitze Regalkannte mit der
Rückseite des Dummies, Bildmitte; Anfärbung

die drei Kannten der Regalecke zeichnen sich als Bruch im Zentrum (120° Winkel) des
Sprunggebildes ab, da sich der Latex-Bildträger der Form des "Stoßwerkzeuges" gut anpassen kann;
entlang der Hauptsprünge (Regalkanten) ist es besonders im Bereich des Sprungzentums zu
Bildschichtverlusten gekommen, was durch die relativ breiten, angefärbten Sprünge erkennbar ist;

S3 schneller, kräftiger Schlag gegen eine spitze Regalkante mit der
Vorderseite des Dummies, unteres rechtes Viertel; Anfärbung

ähnlich wie S2, jedoch ist deutlich eine Beschädigung der Bildschichtoberfläche durch die Anfärbung
zu erkennen



Versuchsprotokoll Dummy D-07

Aufbau des Dummies
Maße: 45cm x 45cm
Bildträger: Leinwand, Leinen
Bildschicht: Leim-Kreide-Grundierung; sechs Aufstriche mit 20%igem Schellack

Durch horizontales und vertikales Ziehen des grundierten und mit sechs Schellackaufstrichen versehenen Bildträgers über eine Kante wurde ein Gittersprungsystem erzeugt.
Dessen orthogonal ausgerichtete Bildschichtschollen sind etwa 1cm² groß. Nachdem die Bildschicht manuell gebrochen wurde, wurde das beschichtete Gewebe in
herkömmlicher Weise auf einen Keilrahmen fixiert und adäquat gespannt.
Infolge rückseitiger, punktueller Belastung bilden sich in Versuch S1, S2 und S3 eindeutig radiale Sprunggebilde, deren Umfang aber wesentlich unter dem liegt, der bei
gleichartigen Sprüngen in nicht craquelierten Bildschichten zu messen ist. Starke Beanspruchungen erzeugen eher kleinteilige Sprunggebilde und führen nicht, wie an den
uncraquelierten Dummies D-13 und D-14 (sowie D-16 und D-17) beobachtet, zur flächenmäßigen Ausbreitung des Sprunggebildes. Die einwirkenden Kräfte werden teilweise
durch das bestehende Sprungsystem abgeleitet. Im Randbereich der Sprunggebilde entstehen kreissegmentartige Sprünge, die tendenziell das Gebilde zu umschließen suchen.
Deutliche Spiralausläufer entstehen jedoch nicht.
Punktuelle, vorderseitige Beanspruchung, wie sie in den Versuchen S2, S5 und S6 vorliegen, lassen allgemein immer spiralige Sprunggebilde entstehen. In vorcraquelierten
Bildschichten bilden sich allerdings keine Spiralsprünge aus, sondern die entstehenden Sprunggebilde weisen eine zirkulare Sprungstruktur auf. Bei geringer Beanspruchung
entstehen zunächst nur verhältnismäßig wenige und feine bogenförmige Sprünge in tendenziell konzentrischer Anordnung. Mit zunehmender Beanspruchung kommt es zu starker
Bildträgerverformung und der Bildung weiterer kreissegmentartiger Sprünge. Ein deutlich zirkulares Sprunggebilde ist entstanden. Die neuen Sprünge kreuzen die alten nie in
Form einer rechtwinkligen, vierstrahligen Kreuzung. Die auf den alten Sprung treffenden Sprünge wachsen immer mit leichtem Versatz am gegenüberliegenden Sprungufer
weiter (Abschnitt 6.4).
In den Versuchen S7 bis S11 wurden durch streifende Beanspruchungen sowohl der Vorder- als auch der Rückseite lineare Sprunggebilde (Ährensprünge) erzeugt. Die Versuche
S7, S9 und S10 wurden mit einem runden, breiten Werkzeug (Kugel), die Versuche S8 und S11 mit einem spitzen (Hammerecke) ausgeführt. Unter geringem, rückseitigem
Krafteinsatz bilden sich in Versuch S7 und S8 spitze, lineare Sprunggebilde, die nicht eindeutig voneinander zu unterscheiden sind. Erst bei stärkerer Beanspruchung, wie dies an
Dummy D-13 (S9) und D-14 (S8) beobachtet wurde, kommt es beim Einsatz spitzer Werkzeuge zu Bildschichtabhebungen und Verlusten. Im Gegensatz zu den spitzen, in
Schlagrichtung geöffneten, linearen Sprunggebilden entstehen bei vorderseitigen Beanspruchungen runde lineare Sprunggebilde. Sprung S10 zeigt deutliche, sich gegenseitig
teilweise überlappende, rundliche Sprungsegmente, die sich zu einem linearen Sprunggebilde vereinen. Die rundlichen bis halbkreisförmigen einzelnen Sprünge sind entgegen
der Beanspruchungsrichtung geöffnet. Besonders deutlich ist dieses Phänomen an Dummy D-14, Versuch S3 und S4 zu erkennen. Die Beanspruchungsableitung mittels des
bestehenden Craquelésystems führt bei linearen Sprunggebilden zu Verkürzungen besonders der Seitensprünge.
Ersetzt man das breite, rundliche Werkzeug aus Versuch S10 gegen ein kleinflächiges, spitzes (Hammerecke), entsteht bei starker, vorderseitiger Beanspruchung eine starke
Beschädigung der Bildschicht. Sie wird deformiert und aufgerauht. Kurze, lineare, in Schlagrichtung geneigte Sprünge sind entstanden. Diese bleiben in ihrem Wachstum aber
auf den Bereich der Deformation beschränkt. Zusätzlich haben sich zu beiden Seiten des Sprunggebildes einige sehr feine kreisbogige Sprünge gebildet. Die in S11 bemerkte
Aufrauhung der Bildschichtoberfläche infolge vorderseitiger Beanspruchungen konnte auch in Versuch S10 und S9 bestätigt werden, obwohl hier die Beanspruchungen
wesentlich niedriger waren (Abschnitt 9.2.5).



Schäden und Schadensphasen
Schaden Phase Beschreibung Beurteilung

Ph1 mittlerer, punktueller Druck, Bildmitte, von der Rückseite her mit
großer Kugel (∅ 2,9cm); Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

S1

Ph2 sehr kräftige Erhöhung der Druckes von der Rückseite her im selben
Punkt; Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

in Ph1 bildet sich ein lokal sehr begrenzter , kleiner Speichensprung aus; einwirkende Kräfte scheinen
teilweise durch das bestehende Sprungsystem abgeleitet zu werden;
um den vorhandenen Sprung in Ph2 deutlich zu erweitern, ist wesentlich mehr Kraft nötig, als bei
anderen Dummies (Leinwand als auch Latex); die Vergrößerung des Sprunggebildes bleibt relativ
lokal begrenzt; das Sprungzentrum wird durch die hohe Beanspruchung in sehr feinteilige Schollen
zerteilt; im Randbereich des Sprunggebildes entstehen kreissegmentartige Sprünge, die tendenziell
das Gebilde zu umschließen suchen; Sprungdurchmesser 4cm;

Ph1 starker punktueller Druck, linke Hälfte mittig, mit großer Kugel(∅
2,9cm) von der Vorderseite her; Beanspruchungsrücknahme,
Anfärbung

S2

Ph2 sehr kräftige Erhöhung der Druckes von der Vorderseite her im
selben Punkt; Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

trotz der verhältnismäßig hohen Beanspruchung in Ph1 entstehen nur wenige bogenförmige Sprünge
in tendenziell spiraliger Anordnung;
in Ph2 kommt es zu starker Bildträgerverformung (die sich später teilweise relaxiert);
kreissegmentartige Sprünge verbinden nun deutlich die vorhandenen Sprünge; ein deutlich spiraliges
Sprunggebilde ist erkennbar; Sprungdurchmesser ca. 6cm

S3 schneller, mittelkräftiger Schlag, rechte Hälfte mittig, von der
Rückseite her mit großer Kugel (∅ 2,9cm);
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

es entsteht ein speichenartiges Sprunggebilde; keine Bildträgerverformung;
die entstandenen Sprünge sind kaum von den bereits vorhandenen zu unterscheiden (diffuse
Sprungerscheinung);
keine Spiralausläufer

S4 sehr kräftiger, schneller, punktueller Schlag, unteres rechtes Viertel,
von der Rückseite her mit großer Kugel (∅ 2,9cm);
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

es entsteht ein speichenartiges Sprunggebilde mit Querverbindungssprüngen zum bestehenden
Sprungsystem; deutliche Bildträgerverformung; Sprungdurchmesser ca. 3cm;
keine Spiralausläufer

S5 leichter, schneller, punktueller Schlag, oberes rechtes Viertel, mit
großer Kugel (∅ 2,9cm) von der Vorderseite her;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

es entsteht ein kleines Sprunggebilde (∅ ca. 1,5cm) mit spiraliger Tendenz ohne
Bildträgerverformungen; das Sprunggebilde formiert sich aus kreissegmentartigen Erweiterungen des
bestehenden Sprungnetzes; alle Kreuzungen der neuen Sprünge mit den alten weisen einen Versprung
auf;

S6 sehr starker, schneller, punktueller Schlag, oberes rechtes Viertel,
mit großer Kugel(∅ 2,9cm) von der Vorderseite her;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

Sprungbilddurchmesser ca. 3cm; sonst vergl. S5

S7 schneller, streifender Schlag auf Keil, obere linke Ecke, mit großer
Kugel (∅ 2,9cm) von der Rückseite her;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

Ährensprunggebilde (lineares Sprunggebilde) diagonal zum bestehenden Sprungsystem; weite
Abstände der Seitensprünge; Seitensprünge mittelsteil abgewinkelt (ca. 45°);
keine Bilschichtabhebung



S8 schneller, streifender Schlag auf Keil, untere linke Ecke, mit
Hammerecke von der Rückseite her; Beanspruchungsrücknahme,
Anfärbung

Ährensprunggebilde (lineares Sprunggebilde) diagonal zum bestehenden Sprungsystem; weite
Abstände der Seitensprünge; Seitensprünge steil abgewinkelt (ca. 65°);
Bilschichtabhebung entlang der Hauptsprunglinie

S9 leichter, streifender Schlag, obere linke Ecke, mit großer Kugel (∅
2,9cm) von der Vorderseite her; Beanspruchungsrücknahme,
Anfärbung

wenige Sprünge parallel zur Sprungrichtung; Aufrauhung der Bildschicht-
oberfläche (Anfärbung); leichte Bildträgerverformung;

S10 starker, streifender Schlag, obere linke Ecke, mit großer Kugel (∅
2,9cm) von der Vorderseite her; Beanspruchungsrücknahme,
Anfärbung

ährenartiges Sprunggebilde bestehend aus halbrunden, aufeinanderstehenden, Kreissegmenten
(Spiralen); deutliche Bildträgerverformungen; starke Aufrauhung der Bildschichtoberfläche
(Anfärbung); die Öffnung der Sprungsegmente weist entgegen der Schlagrichtung;

S11 schneller, streifender Schlag auf Keil, untere linke Ecke, mit
Hammerecke von der Vorderseite her; Beanspruchungsrücknahme,
Anfärbung

durch die verkantet angesetzte Hammerecke entstand ein Hauptsprung an der rechten Sprungseite, zu
dessen linker Seite sich unter dem Einfluß direkter mechanischer Kontakte ein dichtes Netz von
kurzen Seitensprüngen gebildet hat; nur wenige Sprünge wachsen aus dem Bereich der direkten
mechanischen Zerstörung (stark angerauhte Oberfläche);



Versuchsprotokoll Dummy D-08

Aufbau des Dummies
Maße: 32cm x 32cm
Bildträger: Latexfolie
Bildschicht: Schellack, drei Aufstriche mit 20%igem Schellack

Bildung einiger klimatisch bedingter Quersprünge in der oberen Hälfte, einiger Diagonalsprünge an der linken oberen Ecke sowie Spanngirlanden an der unteren rechten Seite.
An Dummy D-8 wurde nur ein Versuch ausgeführt.

Schäden und Schadensphasen
Schaden Phase Beschreibung Beurteilung

S1 Ph1 schneller, starker Druck mit Ball (∅ 13cm) von der Rückseite her,
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

es bildet sich eine Spirale mit einem Durchmesser von ca. 25cm; das Sprungzentrum mit einem
Durchmesser von ca. 4cm bleibt weitgehend sprungfrei



Versuchsprotokoll Dummy D-09

Aufbau des Dummies
Maße:  20cm x 30cm
Bildträger: Latexfolie
Bildschicht: Schellack, drei Aufstriche mit 20%igem Schellack

An Dummy D-09 haben sich durch klimatische Einflüsse relativ viele Quersprünge gebildet, die tendenziell wenig miteinander vernetzt sind. Auffällig ist die auch an Dummy D-
03 schon beobachtete primäre Bildung der Sprünge über die kurze Seite des rechteckigen Dummies.
Versuch S2 und S3 vermitteln einen Eindruck über den Grad der Integrität punktueller, neuer Sprunggebilde in ein bestehendes Craquelésystem. Sowohl bei Druck von vorne
(S2) als auch auf die Rückseite (S1) bilden sich neue Sprunggebilde aus der Erweiterung der vorhandenen Sprünge und neu entstehenden, bogenförmigen Sprüngen.

Schäden und Schadensphasen
Schaden Phase Beschreibung Beurteilung

Ph1 leichter punktueller Druck mit großer Kugel (∅ 2,9cm) von der
Rückseite her; untee Hälfte; Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

S1

Ph2 leichte Erhöhung des Druckes im selben Punkt;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

Bildung eines Sprunggebildes aus der Erweiterung der vorhandenen Sprünge und neuen
bogenförmigen Sprüngen mit spiraligen Tendenzen;
Phasenentwicklung des Sprunggebildes

Ph1 leichter punktueller Druck mit großer Kugel (∅ 2,9cm) von der
Vorderseite her; untere Hälfte; Beanspruchungsrücknahme,
Anfärbung

Ph2 leichte Erhöhung des Druckes im selben Punkt;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

S2

Ph3 weiterer leichter punktueller Druck mit großer Kugel (∅ 2,9cm) von
der Vorderseite her; untere Hälfte; Beanspruchungsrücknahme,
Anfärbung

Bildung eines Sprunggebildes aus der Erweiterung der vorhandenen Sprünge und neuen
bogenförmigen Sprüngen mit spiraligen Tendenzen; das Sprungzentrum zeigt im Vergleich zu S1
eine feinere Unterteilung mit Sekundärsprüngen;
Phasenentwicklung des Sprunggebildes; in Phase 3 bilden sich auch in weiter vom Zentrum
entfernten Bereichen neue Verbindungssprünge zwischen alten Sprüngen



Versuchsprotokoll Dummy D-10 und Dummy D-11

Aufbau des Dummies D-10
Maße: 30cm x 40cm
Bildträger: Leinwand, Mischgewebe
Bildschicht: Acrylgrundierung , Schellack, zwei Aufstriche mit 20%igem Schellack

(Vorgrundierte Leinwand auf Keilrahmen der Fa. Lukas)

Aufbau des Dummies D-11
Maße: 45cm x 45cm
Bildträger: Leinwand, Leinen
Bildschicht: Acrylgrundierung (vorgrundiert), einschichtiger Aufstrich mit Acrylfarbe (Fa. Lascaux), 6 Jahre alt;

Schellack, vier Aufstriche mit 20%igem Schellack

Die Bildschicht an Dummy D-10 ist sehr dünn. Neben einer sehr dünnen, synthetischen Grundierung liegen nur zwei Schellackaufstriche vor. Extreme, punktuelle
Beanspruchungen (S1) vermögen keine sichtbare Sprungbildung zu erzeugen. Vermutlich kommt es aber zu Mikroschäden im Schellack und auch der Grundierung. Ein parallel
zur horizontalen Fadenausrichtung geführter, rückseitiger, sehr kräftiger Streifschlag mit einem Hammer, generierte ein kleines lineares Sprunggebilde. Einige feine
Hauptsprünge verlaufen in den parallelen Tiefen der Gewebestruktur. In Beanspruchungsrichtung geneigt, haben sich zudem zahlreiche kleinste Seitensprünge ausgebildet, deren
Breite so gering ist, daß sie sich mittels des Pigmentens (Beinschwarz) kaum anfärben ließen.
Dummy D-11 ist ein 6 Jahre alter Dummy einer früheren Versuchsreihe zu Restaurierungsmaßnahmen an textilen Bildträgern. Er besteht aus auf Acrylharzbasis industriell
vorgrundierter Leinwand (Leinen) mit dünner Acrylmalschicht. Zur Versteifung des sehr elastischen Gefüges wurden vier Schellackaufstriche aufgebracht. Durch phasenweise,
punktuelle Beanspruchung von der Rückseite in Versuch S1 entsteht ein Mischsprunggebilde. Zunächst bildet sich ein radiales Sprunggebilde mit vielen gebogenen sekundären
Verbindungssprüngen. Bei Beanspruchungserhöhung steigt die Anzahl der Verbindungssprünge und um das Sprungzentrum herum wachsen spiralige Sprungausläufer.
Vermutlich entsteht infolge der Überlagerung von radialen und umfangsbezogenen Spannungen von Anfang an eine Sprungform, bestehend aus radialen und spiraligen
Sprungelementen.
In Versuch S2 wurde rückseitig ein schräger Schlag mit der Ecke eines Hammers ausgeführt. Hierbei wurde der Bildträger so stark gedehnt, bis er letztendlich riß. Es entstand ein
"halbes" Sprunggebilde infolge des Eindringens des Hammers in die Gewebestruktur. Hierbei schob der Hammer vermutlich einen Teil des Bildträgers vor sich her, wodurch
dieser Teil stärker gedehnt wurde als der Teil des Bildträgers auf der anderen Seite des Geweberisses. Feine, radiale Sprünge mit kreisbogigere Umschließung sind feststellbar.

Schäden und Schadensphasen für Dummy D-10
Schaden Phase Beschreibung Beurteilung

S1 extrem starker, punktueller Druck mit großer Kugel (∅ 2,9cm) von
der Rückseite her; Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

es haben sich keine sichtbaren Sprunggebilde gebildet;
der textile Bildträger hat sich dagegen stark deformiert, auch 14 Tage nach Ausführung des
Versuches ist immer noch eine deutlich erkennbare konvexe Deformation zu sehen



S2 streifender, kräftiger Schlag mit Hammer auf den oberen Keil der
oberen rechten Ecke von der Rückseite her ausgeführt; Anfärbung

der Hammerschlag führte zu einer kurzzeitigen Bildträgerverformung, die sich allerdings rasch
zurückgebildet hat;
es haben sich nur sehr wenige, kurze Sprünge, ausgehend von einem zentralem Sprung parallel zum
Hammerschlag gebildet; von einem deutlichen Ährensprung, wie bei den Latex-Dummies, kann
nicht gesprochen werden; die feinen Sprünge verlaufen vornehmlich in tieferen (dünnere
Bildschicht!) Bereichen der Gewebestruktur

Schäden und Schadensphasen für Dummy D-11
Schaden Phase Beschreibung Beurteilung

Ph1 leichter, punktueller Druck mit großer Kugel (∅ 2,9cm) von der
Rückseite her; unteres rechtes Viertel; Beanspruchungsrücknahme,
Anfärbung

S1

Ph2 starke Erhöhung des Druckes

im Sprungzentrum bilden sich einige nach außen strahlende Primärsprünge, die durch bogenförmige
Sekundärsprünge miteinander verbunden werden; im äußeren Bereich des Schadens kommt es dann
im Verlauf von Phase 2 zur Bildung einer Sprungspirale;
das Sprungsystem im Zentrum zeichnet sich durch relativ regelmäßige Formen und Schollengröße
aus, dies wird vermutlich durch die Struktur des Bildträgers bewirkt;

S2 starker Schlag mit Hammerecke von der Rückseite her bis zum
Zerreißen des Bildträgers; oberes linkes Viertel; Anfärbung

ausgehend vom Sprungzentrum haben sich eine Vielzahl von Sprüngen gebildet, die nach außen
strahlen und so ein kreisförmiges Sprunggebilde bilden; einzelne Strahlensprünge, besonders im
oberen Bereich des Sprunggebildes, sind durch bogenförmige Sprüngen miteinander verbunden;



Versuchsprotokoll Dummy D-12

Aufbau des Dummies
Maße:  20cm x 30cm
Bildträger: Leinwand, Leinen
Bildschicht: Kreide-Leim-Grundierung, sechs Aufstriche mit 20%igem Schellack

Die einführend schon beschriebene, vermutete asymmetrische Spannungsverteilung an Dummy D-12 (siehe auch D-15) führt zur auffälligen Längung aller Sprunggebilde in
Längsrichtung oder richtiger zur räumlichen Komprimierung der Sprungausbreitung in Querrichtung (kürzere Dummyseite).
Wie bei allen anderen Dummies mit textilem Bildträger und den Latex-Dummies mit dicker Bildschicht entstehen an Dummy D-12 radiale Sprunggebilde bei rückseitiger,
punktueller Beanspruchung (S1, S2, S5, S6) und Spiralsprünge (S3) bei entsprechender vorderseitiger Belastung. Die Phasen 1 von Versuch S1 und S2 zeigen eine jeweils
Sprungform, bei der, ausgehend von Sprungzentrum, drei Hauptsprünge in einem Winkel von 120° zueinander gebildet werden (Abschnitt 6.1 und 6.2). Durch starke,
phasenweise Erhöhung des Druckes in Versuch S1, S2, S5 und S6 entwickelt sich das radiale Sprunggebilde weiter. Die Enden der Sprungstrahlen gehen in Spiralausläufer über
und beginnen das Sprunggebilde kreisförmig zu umschließen. Es scheint, als ob die Größe von Speichensprüngen an Dummy D-12 sehr begrenzt ist. Ab einer bestimmten Länge
der radial orientierten Sprünge gehen diese in bogenförmige Spiralsprungausläufer über. Diese tendieren in ihrem Wachstum wiederum dazu, das Sprunggebilde zu umschließen.
Ab entsprechend starker Beanspruchung konnte dieses Phänomen bei allen radialen Sprunggebilden an Dummies mit textilem Bildträger festgestellt werden. Die Ursache dieser
Erscheinung kann in der Überlagerung der anfangs wachstumsbestimmender, konzentrischer (umfangsbezogener) Spannungsverteilung durch radiale Spannungsverteilung liegen
(Abschnitt 5.1). Die Beanspruchungsstärke, ab der ein radiales Sprunggebilde spiralig weiter wächst, wird individuell von sämtlichen Dummyeigenschaften bestimmt. Das
umgekehrte Verhalten des eindeutig radial orientierten Weiterwachsens eines spiraligen Sprunggebildes konnte nicht beobachtet werden.

Schäden und Schadensphasen
Schaden Phase Beschreibung Beurteilung

Ph1 leichter, punktueller Druck von der Rückseite her mit kleiner Kugel
(∅ 1,9cm), obere Hälfte; Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

S1

Ph2 starke Erhöhung des Druckes; Beanspruchungsrücknahme,
Anfärbung

in Phase 1 bildet sich ein Sprunggebilde, bei dem, ausgehend vom Zentrum, drei Hauptsprünge in
einem Winkel von ca. 120° zueinander entstanden sind;
leider wurde in Phase 2 nicht genau der Druckpunkt der ersten Phase getroffen, so daß ein etwas
verzerrtes Sprungbild entstand;
durch die starke Erhöhung des Druckes in Phase 2 ist es zu einer Bildträgerverformung und der
Erweiterung des Speichensprunges gekommen; die Enden der Speichensprünge gehen in
Spiralausläufer über und beginnen das Sprunggebilde kreisförmig zu umschließen;



Ph1 leichter, punktueller Druck von der Rückseite her mit kleiner Kugel
(∅ 1,9cm), untere Hälfte; Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

Ph2 leichte Erhöhung der Druckes, Beanspruchungsrücknahme,
Anfärbung

Ph3 mittelstarke Erhöhung der Druckes, Beanspruchungsrücknahme,
Anfärbung

S2

Ph4 weitere, starke Erhöhung der Druckes, Beanspruchungsrücknahme,
Anfärbung

wie in S1 bildet sich in Phase 1 ein Sprunggebilde, bei dem, ausgehend vom Zentrum, drei
Hauptsprünge in einem Winkel von ca. 120° zueinander entstanden sind;
in Phase 2 werden die Speichensprünge erweitert und es bilden sich einige
Querverbindungssprünge;
die Bildträgerverformung nimmt weiter zu (7 Tage nach Ausführung des Versuches sind die
Verformungen nach wie vor vorhanden); es bilden sich weitere Quervernetzungen;
das Wachstum der Speichensprünge nimmt an ihren Enden nun spiralförmige Tendenzen an und
beginnt das Sprunggebilde zu "umwachsen";
in Phase 4 wird der Druck soweit erhöht, bis es zur Abhebung der Schollenränder vom Untergrund
kommt; nach Rücknahme der Beanspruchung bildet sich die Verformung des Bildträgers soweit
zurück, daß die losgelösten Schollenränder wieder auf dem Untergrund aufliegen, ohne daß jedoch
eine richtige Verbindung besteht, da diese zerstört wurde (horizontale Brüche);
die längsovale Form des Sprunggebildes wird durch die rechteckige Form des Dummies bestimmt;

Ph1 starker, punktueller Druck von der Vorderseite her mit kleiner Kugel
(∅ 1,9cm), unteres rechtes Viertel; Beanspruchungsrücknahme,
Anfärbung

S3

Ph2 starke Erhöhung des Druckes von der Rückseite her,
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

bis es zur Bildung des ersten Sprunges kommt (Knacken), muß relativ starker Druck ausgeübt
werden; es entsteht eine sehr schöne durchgehende tatsächliche Spirale;
in Phase 2 wird die Spirale leicht erweitert, es entstehen kaum Sekundärsprünge

S4 kräftiger Hammerstreifschlag von der Rückseiter her auf
horizontalen Keil der oberen rechten Ecke;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

Entstehung weniger Sprünge (verglichen mit den Latex-Dummies) aber dafür erhebliche
Schichtentrennungen und Bildschichtverluste; leichte Bildträgerverformung;

Ph1 mittlerer, linearer Druck mit abgeflachter Hammervorderseite von
der Rückseite her; Mitte links; parallel zur Fadenrichtung;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

S5

Ph2 starke Erhöhung des Druckes aus Phase 1;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

Hauptsprung entlang der Drucklinie des Werkzeuges und Bildung von einigen wesentlich
schmaleren, linearen Sekundärsprüngen
durch Phase 2 wird das Sprunggebilde erweitert; in bogenförmiger Form um den Hauptsprung
herum bilden sich weitere Sekundärsprünge;

S6 mittlerer, linearer Druck mit abgeflachter Hammervorderseite von
der Rückseite her; Mitte links; diagonal zur Fadenrichtung;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

S6 und S5 zeigen sehr weit geöffnete Sprünge entlang des Eindruckes des Werkzeuges
(Hauptbruchlinie des Sprunggebildes);
die im Vergleich zu S5 bei S6 etwas "zackig" verlaufende Hauptsprunglinie läßt sich eventuell
durch die diagonale Leinwandstruktur in diesem Bereich erklären (die Kräfte werden hier nicht so
direkt übertragen wie in S5)



Versuchsprotokoll Dummy D-13

Aufbau des Dummies
Maße: 45cmx45cm
Bildträger: Leinwand, Leinen

Als Besonderheit ist bei diesem Dummy die Fixierung des Bildträgers auf der Rückseite des Keilrahmens
ausgeführt worden. Auf diese Weise soll eine bessere Spannungsverteilung beim Auskeilen des Dummies
erzielt werden.

Bildschicht: Leim-Kreide-Grundierung, sechs Aufstriche mit 20%igem Schellack

Die im Vergleich zu anderen Dummies (D-02, D-14) stark geminderte Ausbildung von Radialsprüngen und Girlandensprüngen ist, wie in Abschnitt 8.2.2 schon dargelegt, auf die
spezielle, rückseitige Fixierung des Bildträgers am Keilrahmen zurückzuführen.
Punktuelle, rückseitige Beanspruchungen erzeugen auch hier radiale Sprunggebilde (S1, S2, S6 bis S8, S13) deren erste Sprungphase meist in der Bildung eines 120° Sprunges
besteht. Bei weiterführender Beanspruchung wird der Sprungbereich erweitert, bilden sich vermehrt sekundäre, rundlicher Querverbindungssprünge und infolge besonders hoher
Beanspruchung immer Spiralsprungausläufer. Die entsprechenden vorderseitigen Beanspruchungen führen zu spiraligen Sprunggebilden (S10, S12).
Vergleicht man die am Dummyrand lokalisierten, radialen Sprunggebilde S2, S7, S8 und S13 mit dem in der Dummymitte liegenden Schaden S1, scheint keine grundsätzlich
unterschiedliche Spannungsverteilung bei triaxialer Beanspruchung in der Bildschicht vorzuliegen, denn alle Sprunggebilde sind tendenziell gleich. Der Vergleich von S1 und S2
mit S6 und S8 zeigt weiterhin die Unabhängigkeit der Sprungentwicklung durch direkte mechanische Beanspruchung von der Spannung des textilen Bildträgers. Zwischen den
genannten Sprunggebilden sind keine deutlichen Unterschiede zu erkennen, obwohl S1 und S2 unter dem Einfluß nur locker gespannter Leinwand entstanden und S6 und S8 erst
generiert wurden, nachdem der Bildträger in Verlauf von Versuch S5 extrem gespannt wurde. Die Zugkräfte, die im Rahmen der Spannungserhöhung von S5 auftraten, waren so
groß, daß sich der Keilrahmen extrem verformte.
Wie schon für die linearen Sprunggebilde an Dummy D-07 beschrieben, zeigt sich auch an Dummy D-13 der Einfluß unterschiedlicher Beanspruchungswerkzeuge (S9, S11). Bei
vergleichbarer, mittelkräftiger, rückseitiger Beanspruchung kommt es unter Verwendung eines kleinflächigen, relativ spitzen Werkzeuges eher zu Bildschichtabhebungen und -
verlusten, als dies bei großflächigen Werkzeugen ohne Kanten vorkommt.

Schäden und Schadensphasen
Schaden Phase Beschreibung Beurteilung

Ph1 leichter, punktueller Druck, Bildmitte, von der Rückseite her mit
großer Kugel (∅ 2,9cm) ausgeführt; Beanspruchungsrücknahme,
Anfärbung

Ph2 mittelstarke Druckerhöhung (nicht genau im Zentrum von Ph1);
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

S1

Ph3 weitere, starke Sprungerweiterung durch Druckerhöhung von der
Rückseite her; Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

Bildung eines 120° Sprunges (Speichensprungansatz);
in Phase 2 vergrößert sich das speichenartige Sprunggebilde; deutliche Verformung des Bildträgers in
Phase 2;
ab Phase 3 weitere Erweiterung des Sprunggebildes mit der eindeutigen Tendenz ab einem
bestimmten Umfang spiralige Sprünge zu bilden, die das Sprunggebilde bogenförmig zu umschließen
suchen;
das Sprungzentrum wird durch die Phasen hindurch verhältnismäßig wenig verändert;
(Leinwand unter "normaler" Spannung)



S2 schneller, fester, punktueller Schlag, unteres rechtes Viertel,  mit
großer Kugel (∅ 2,9cm) von der Rückseite her geführt;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

durch den Schlag entsteht eine erhebliche Verformung des Bildträgers, der auch 24h später nur
geringfügig zurückgebildet ist;
Entstehung eines 7-strahligen Speichensprunges (∅ 7cm); ausgehend vom Zentrum haben sich
Sprungstrahlen gebildet, die (im Bereich der stärksten Bildträgerverformung?) durch bogenförmige
Segmentsprünge miteinander verbunden sind; wie bei S1, Ph3 bilden sich an den Enden einiger
Speichensprünge spiralige Ausläufer, die das Sprunggebilde kreissegmentartig umschließen,
im Bezug auf die Spannungsverteilung und die dadurch eventuell beeinflußten Sprungbilder scheint
es jedoch keine Rolle zu spielen, in welchem Bereich des Dummies Schäden erzeugt werden, den die
Sprungbildung ist tendenziell immer ähnlich (vergl. auch D-12)
(Leinwand unter "normaler" Spannung)

Ph1 "auskeilen" der Ecke mittels schraubbarer Tensoren auf ca. 1mm
Öffnung der Rahmengehrung; untere rechte Ecke,
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

Ph2 "auskeilen" der Ecke mittels schraubbaren Tensoren bis auf ca. 3mm
Öffnung der Rahmengehrung; untere rechte Ecke,
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

S3

Ph3 "auskeilen" der Ecke mittels schraubbarer Tensoren bis auf ca. 4mm
Öffnung der Rahmengehrung; untere rechte Ecke,
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

die ersten Sprünge entstehen erst bei ca. 1mm Gehrungsöffnung (es ist wesentlich mehr Kraft
erforderlich als bei Latex-Dummies); in Phase 2 erweitern sich die wenigen vorhandenen
Radialsprünge gering, es entstehen nur wenige neue Sprünge; zunächst scheint es, als ob eine kleine
"Tüten-Falte" in der Ecke flach gezogen wird, wodurch die zugeführte Energie absorbiert wird;
in Phase 3 wird die Spannung soweit erhöht, daß sich der Keilrahmen zu verwinden beginnt und
zudem die Nägel mit denen die Tensoren am Keilrahmen befestigt sind, verbogen (um 45°) und
heraus gedrückt werden, so daß eine weitere Erhöhung der Spannung nicht möglich ist;
24 Stunden nach Abschluß des Versuches S3 haben sich die Radialsprünge, trotz zurückgenommener
Spannung gering weitergebildet;

S4 Ph1 "auskeilen" der Ecke mittels schraubbarer Tensoren auf ca. 1mm
Öffnung der Rahmengehrung; obere linke Ecke, Vorspannung von
S3 auf 4mm Gehrungsweite; Beanspruchungsrücknahme,
Anfärbung

Ph2 "auskeilen" der Ecke mittels schraubbaren Tensoren bis auf ca. 3mm
Öffnung der Rahmengehrung; untere rechte Ecke,
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

Ph3 "auskeilen" der Ecke mittels schraubbarer Tensoren bis auf ca. 4mm
Öffnung der Rahmengehrung; untere rechte Ecke,
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

es bilden sich weder Radialsprünge noch Spanngirlanden im Bereich der oberen linken Ecke; ab Ph2
war es nötig, eine Klemm-Zwinge auf die Nagelung des Beschlages zu setzen, damit dieser sich nicht
löst;
der Keilrahmen "verzieht" sich stark;
durch S4 kommt es nicht zu Sprungerweiterungen in anderen Schäden;

Ph1 gleichmäßige Erhöhung der Spannung an allen Ecken mittels
Tensoren (Gehrunsweite ca. 2mm), Beanspruchungsrücknahme,
Anfärbung

Ph2 gleichmäßige Erhöhung der Spannung an allen Ecken mittels
Tensoren (Gehrunsweite ca. 4mm), 24 Stunden nach Phase 1;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

S5

Ph3 gleichmäßige Erhöhung der Spannung an allen Ecken mittels
Tensoren (Gehrunsweite ca. 5-6mm),

in Phase 1 bilden sich keine Sprünge;
in Phase 2 bilden sich ab 3,4mm Gehrungsweitung einige wenige, kleine, radiale Sprünge in der
unteren linken Ecke; der Keilrahmen weist eine extreme Verwerfung auf;
ab 5mm Gehrungsweite in Phase 3 beginnen die Federn der Eckverbindung des Keilrahmens zu
reißen;
es entstehen auch unter größerer Spannung, keine Spanngirlanden; die Leinwandränder sind um den
Keilrahmen herum geschlagen und auf seiner Rückseite angetackert, so daß eine sehr gleichmäßige
Spannungsverteilung im Dummy entsteht; es ist nicht möglich die Gewebestruktur in
unterschiedlicher Art zu verschieben, so daß auf kleinem Raum, begünstigt durch großräumige
Nagelung, derart unterschiedliche Spannungsbereiche entstehen und die Bildung von Spanngirlanden
provoziert wird.



S6 mittelstarker, punktueller Druck mit großer Kugel (∅ 2,9cm) von
der Rückseite her, unteres linkes Viertel, Bildträger vorgespannt
durch S5; Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

der am extrem vorgespannten Dummy entstandene Speichensprung weist keine eindeutigen
Abweichungen von anderen Speichensprüngen auf, die im weit weniger gespannten Dummy (S1 und
S2) erzeugt wurden;

Ph1 langsamer, mittelstarker, punktueller Druck mit großer Kugel (∅
2,9cm) von der Rückseite her; obere Hälfte mittig, Bildträger
vorgespannt durch S5; Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

Ph2 starke Erhöhung des Druckes, Beanspruchungsrücknahme,
Anfärbung

S7

Ph3 weitere starke Erhöhung des Druckes, Beanspruchungsrücknahme,
Anfärben (leider mit Stoßkörper abgerutscht, daher kein Foto)

der am extrem vorgespannten Dummy entstandene Speichensprung weist keine eindeutigen
Abweichungen von anderen Speichensprüngen (Anfangsphasen) auf, die im weit weniger gespannten
Dummy (S1 und S2) erzeugt wurden;

S8 schneller, mittelkräftiger, punktueller Schlag mit großer Kugel (∅
2,9cm) von der Rückseite her, unteres linkes Viertel, Bildträger
vorgespannt durch S5; Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

das entstandene, spiralige Sprunggebilde zeigt tendenziell keine Abweichung zu vergleichbaren
Schäden (S1, S2) bei weniger gespanntem Bildträger;

S9 mittelkräftiger, streifender Schlag mit Ecke der abgeflachten
Hammerseite, von der Rückseite her ausgeführt; oberes rechtes
Viertel, Anfärbung

es entsteht ein ährenförmiges Sprunggebilde mit erheblichen Bildschichtabhebungen;

Ph1 mittelstarker, punktueller Druck mit großer Kugel (∅ 2,9cm) von
der Vorderseite her, oberes linkes Viertel, Bildträger vorgespannt
durch S5; Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

Ph2 leichte Erhöhung des Druckes im selben Punkt;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

S10

Ph3 weitere, starke Erhöhung des Druckes im selben Punkt;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

in Phase 1 bildet sich eine eindeutige Spirale ohne speichenartige Elemente (im Ggs. zu den
vorhergehenden Versuchen mit Druck von der Rückseite);
in Phase 2 wird das spiralige Sprunggebilde erweitert;
in Phase 3 kommt es neben der Sprungerweiterung zu einer deutlichen Verformung des Bildträgers;

S11 mittelkräftiger, streifender Schlag mit großer Kugel (∅ 2,9cm), von
der Rückseite her ausgeführt; oberes rechtes Viertel, Bildträger
vorgespannt durch S5; Anfärbung

der runde Stoßkörper führt zur Bildung eines großflächigeren, ährenförmigen Sprunggebildes
(linearer Speichensprung), vergleicht man diesen Sprung mit S9; die Winkel der abgehenden Sprünge
sind größer als bei S9, die Sprunglänge ist jedoch deutlich größer,

Ph1 leichter, punktueller Druck mit großer Kugel (∅ 2,9cm), von der
Vorderseite her, oberes linkes Viertel; Bildträger vorgespannt durch
S5, Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

Ph2 leichte Erhöhung des Druckes im selben Punkt; Bildträger
vorgespannt durch S5, Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

S12

Ph3 leichte Erhöhung des Druckes im selben Punkt; Bildträger
vorgespannt durch S5, Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

es bildet sich in Phase 1 eindeutig ein spiralartiges Sprunggebilde aus;
in Phase 3 kommt es zu leichter Bildträgerverformung;



Ph1 leichter, punktueller Druck mit großer Kugel (∅ 2,9cm), von der
Rückseite her, linke Hälfte Mitte; Bildträger vorgespannt durch S5,
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

in Phase 1-2 entsteht eine speichenartiges Sprunggebilde;
in Phase 3 wird der Speichensprung stark erweitert, es bilden sich bogenförmige Spiralsprünge aus,
die das Sprunggebilde umschließen; sehr starke Bildträgerverformung; Interaktion mit benachbarten
Sprunggebilden; sehr feinteilige Schollenbildung im Zentrum; leichte Bildschichtabhebungen im
Zentrum;

Ph2 leichte Erhöhung des Druckes im selben Punkt;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

S13

Ph3 sehr starke Erhöhung des Druckes im selben Punkt;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung



Versuchsprotokoll Dummy D-14

Aufbau des Dummies
Maße: 45cm x 45cm
Bildträger: Leinwand, Leinen-Baumwollmischgewebe (60% . 40%)
Bildschicht: Leim-Kreide-Grundierung; sechs Aufstriche mit 20%igem Schellack

Der Bildträger von Dummy D-14 ist in konventioneller Weise an den Seiten des Keilrahmens punktuell fixiert. Phasenweises, teilweise extremes Auskeilen (mittels Tensoren)
des Keilrahmens erzeugte Radial- und Girlandensprünge (Versuch S15 bis S17). Die primär entstandenen Radialsprünge verlaufen geradlinig und parallel zueinander angeordnet
aus dem Bereich der Ecken Richtung Bildmitte. Eine dagegen eher fächerförmige Ausrichtung des Wachstumes von Radialsprüngen aus den Ecken heraus kann zum Vergleich
an Dummy D-02 beobachtet werden. Sekundäre Radialsprünge, die unter sehr hoher Beanspruchung in S17 entstehen, weisen einen unregelmäßigen Verlauf auf. Ob dieser
zackige Verlauf, der zwischen den Radialsprüngen der ersten Sprunggeneration liegenden Sprünge Folge des anisotropen Verhaltens des Bildträgers oder der Überlagerung
verschiedener Spannungsfelder ist, konnte nicht geklärt werden. An Dummy D-14 wurde weiterhin die Bildung von Radialsprüngen als Folge der Beanspruchungsrücknahme in
den Versuchen S16 und S17 festgestellt. Diese Sprünge entsprechen in ihrem Aussehen den herkömmlichen Radialsprüngen und können nicht von diesen unterschieden werden.
Eventuell handelt es sich hierbei um bildschichtinterne Spannungen, die zuvor von der künstlich erzeugten Beanspruchung freigesetzt wurden aber während der Dauer der
Beanspruchung von dieser noch überlagert werden.
Girlandensprünge bildeten sich unter hoher Beanspruchung in Versuch S17 an allen Rändern des Dummies. Allerdings entstehen sie nicht, wie andere Sprunggebilde durch
direkte mechanische Beanspruchung, spontan im Moment der Beanspruchung, sondern mit zeitlicher Verzögerung. In Versuch S17 erfolgte das Wachstum der Girlandensprünge
über einen Zeitraum von etwa 24 Stunden. Als ursächlich hierfür kann die zeitverzögerte Reaktion (Kriechen) eines textilen Gewebes auf biaxiale Beanspruchung gelten
(Abschnitt 5.1 und 8.2.2). Aufgrund des Faden- und Gewebeaufbaues benötigt der Bildträger eine gewisse Zeit, um sich auf die neuen, sehr komplexen Spannungsverhältnisse,
die der Girlandensprungbildung vorausgehen, einzustellen (Abschnitt 9.1.4). Die durch direkte Beanspruchung generierten Girlandensprünge an Dummy D-14 wachsen immer
bogenförmig von Fixierung zu Fixierung des Gewebes. Inwieweit die abweichende Bildung der Radial- und besonders der Girlandensprünge an Dummy D-14 im Vergleich zu
Dummy D-13 von der Art der Aufspannung oder dem Grad der Elastizität des Bildträgers bestimmt wird, konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht weiterführend untersucht
werden.
Wie auch an Dummy D-12 und D-13 entsprechen die radialen, spiraligen und linearen Sprunggebilde den vergleichbaren Erscheinungen an originalen Leinwandgemälden.
Punktueller Stoß von der Rückseite erzeugt radiale Sprunggebilde in der Bildschicht (S10, S11) und punktuelle Belastung auf die Vorderseite führt zu spiraligen Sprungformen
(S9, S12). Sogar bei Druck mittels eines spitzen Werkzeuges auf die Vorderseite entsteht ein spiraliges Sprunggebilde, in dessen Sprungzentrum allerdings eine deutliche
Bildschichtzerstörung vorliegt.
Mit den Versuchen S1 bis S8, S13 und S14 an Dummy D-14 sollen lineare Sprunggebildeerscheinungen untersucht werden. Variiert wurde die Streifschlaggeschwindigkeit, die
Kraft der Beanspruchung und die Einwirkungsrichtung (vorder- oder rückseitig). Die Geschwindigkeit einer streifenden Beanspruchung hat keinen Einfluß auf die
Formentwicklung der linearen Sprunggebilde. Trotz sehr unterschiedlicher Beanspruchungsgeschwindigkeiten in den Versuchen S5 (langsam) und S6 (schnell), sind die
entstandenen Sprunggebilde tendenziell identisch. Die Kraft einer streifenden Beanspruchung dagegen beeinflußt allgemein den Umfang eines Sprunggebildes und den
Sprungverlauf innerhalb des Sprunggebildes. Die jeweils mit geringer Krafteinwirkung entstandenen Sprunggebilde S1, S3 und S7 breiten sich tendenziell weniger aus als die in
Vergleichsversuchen, bei starker Beanspruchung, erzeugten Sprunggebilde S2, S3 und S8. Zudem ist zu beobachten, daß bei geringer, rückseitiger Krafteinwirkung das Zentrum
des linearen Sprunggebildes durch einen oder mehrere Hauptsprünge parallel zum Bereich der stärksten Deformation gebildet ist (S1, S7). Aus diesen Hauptsprüngen sprießen
die Seitensprünge. Sie neigen sich leicht in Beanspruchungsrichtung. Je geringer die Beanspruchung ist, desto steiler scheinen die Seitensprünge zum Hauptsprung zu stehen
(Ausrichtung tendenziell im Bereich 45° bis 90° zum Hauptsprung). Quervernetzungssprünge bilden sich, wenn überhaupt, nur in sehr geringem Umfang (rechte Hälfte des
Sprunggebildes S1). Bei starker Beanspruchung breitet sich des Sprunggebilde über eine größere Fläche hinweg aus. Ein zentraler Hauptsprung fehlt und die Seitensprünge sind
wesentlich stärker in Beanspruchungsrichtung geneigt, als bei geringerer Beanspruchung (Ausrichtung etwa 45° und kleiner). Der Grad der Quervernetzung ist wesentlich höher,



vergleicht man hierzu beispielsweise Sprunggebilde S1 mit S2. Bei sehr hoher Belastung kann es, wie in Versuch S8, zu Bildschichtabhebungen und -verlusten im Bereich der
stärksten Deformation kommen. Unter Verwendung des gleichen Werkzeuges, wie in den Versuchen S1, S2, S5, S6, S7 und S8, entstanden bei vorderseitiger Beanspruchung bei
Versuchen S3 und S4 lineare Sprunggebilde mit rundlichem Verlauf der einzelnen Sprünge. Die schon in Versuch S10 an Dummy D-07 gemachten Beobachtungen zu runden,
linearen Sprunggebilden wurden an Dummy D-14 bestätigt. Das Besondere sind die mehr oder weniger halbkreisförmigen, aufeinanderstehenden Sprungsegmente und vor allem,
die im Vergleich zu den spitzen linearen Sprunggebilden, entgegen der Beanspruchungsrichtung geöffnete Sprungformierung.
Zum Abschluß der Versuchsreihe zu linearen Sprunggebilden wurden in den Versuchen S13 und S14 zwei weitere rückseitige Beanspruchungen ausgeführt. In S13 wurde der
Dummy über eine gerade, 3,5cm breite Kannte gezogen. Im Prinzip gleicht das generierte Sprunggebilde einem herkömmlichen spitzen, linearen Sprunggebilde in dessen Mitte
ein Gittersprungsystem eingesetzt wurde. Das Zentrum der Beanspruchung ist keine Linie, sondern ein 3,5cm breiter Bereich. In diesem Bereich bilden sich primäre
Längssprünge zur Kompensierung der rechtwinkelig zu diesen Sprüngen orientierten Hauptspannung (Dehnung). Das Ziehen der Leinwand über die Kante führt weiterhin zum
Bruch der Bildschicht parallel zur Kante. Hierdurch entstehen weitere, orthogonal zu den primären Längssprüngen ausgerichtete Sprünge. Im zentralen Bereich des
Sprunggebildes entsteht so ein tendenziell orthogonal ausgerichtetes Sprungsystem, welches an Gittersprünge erinnert. Zu beiden Seiten dieses Gittersprungbereiches wachsen
Seitensprünge in herkömmlicher Weise. Der Übergang des vom Beanspruchungswerkzeug (Kante) direkt berührten Bereiches des Bildträgers zum nicht kontaktierten Bereich
stellt vermutlich die Zone der kompliziertesten Spannungsverteilung dar, da sich hier zusätzlich noch Querverbindungssprünge bilden.
Durch streifenden, kräftigen Druck mit den Fingern einer Hand auf die Rückseite des Dummies entsteht in Versuch S14 ein diffuses Sprungbild. Einige breite, bogig verlaufende
Hauptsprünge haben sich primär in Beanspruchungsrichtung gebildet. Diese sind durch zahlreiche, gebogene Quersprüngen miteinander verbunden, so daß der Eindruck eines
weitmaschigen Netzsprungsystemes entsteht. Einzig durch die Bildung einiger charakteristischer Seitensprünge kann dieses Sprunggebilde den linearen Sprunggebilden
zugeordnet werden.

Schäden und Schadensphasen
Schaden Phase Beschreibung Beurteilung

S1 leichter, langsamer, streifender Druck, oberes rechtes Viertel, mit
großer Kugel (∅ 2,9cm) von der Rückseite her ausgeführt;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

es entsteht ein linearer Hauptsprung mit einigen in Streifrichtung geneigten Seitensprüngen, die
sehr steil gewinkelt sind (ca. 70° zum Hauptsprung);
tendenziell handelt es sich um einen linearen Speichensprung;
keine Bildträgerverformung

S2 schneller, kräftiger, streifender Druck, oberes rechtes Viertel, mit
großer Kugel (∅ 2,9cm) von der Rückseite her ausgeführt;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

kein deutlicher linearer Hauptsprung vorhanden, statt dessen besteht das lineare Sprunggebilde aus
v-förmig in Streifrichtung geöffneten Sprüngen; alle V-Sprünge entspringen einer imaginären
zentralen Hauptsprunglinie; von den Rändern zum Zentrum des Sprunggebildes nimmt die
Quervernetzung der V-Sprünge deutlich zu (Spannungsspitze im Zentrum);
tendenziell handelt es sich um einen linearen Speichensprung;
deutliche Bildträgerverformung;

S3 leichter, langsamer, streifender Druck, obere Hälfte mittig, mit
großer Kugel (∅ 2,9cm) von der Vorderseite her ausgeführt;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

Sprunggebilde bestehend aus in Streifrichtung geöffneten kreissegmentartigen Sprüngen entlang
einer imaginären (Aufrauhung) Hauptkraftlinie; leichte Aufrauhung der Oberfläche des
Sprungverlaufes (Anfärbung);
tendenziell handelt es sich um einen linearen Spiralsprung mit in Beanspruchungsrichtung
geöffneten Sprungbögen;
keine Bildträgerverformung



S4 schneller, kräftiger, streifender Druck, oberes linkes Viertel, mit
großer Kugel (∅ 2,9cm) von der Vorderseite her ausgeführt;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

Sprunggebilde wie bei S3 nur ausgeprägte und mit mehr Quersprüngen zu Vernetzung,
entsprechend des höheren Druckes; die sich überlappenden Spiralsprünge (Kreise) bilden
weitläufige Spiralausläufer und feinteilige Verbindungssprünge nahe des linaren Sprungzentrums;
leichte Aufrauhung des Sprungzentrums (Anfärbung);
leichte Bildträgerverformung

S5 sehr langsamer, streifender Druck, rechte Hälfte mittig, mit großer
Kugel (∅ 2,9cm) von der Rückseite her ausgeführt;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

Erscheinungsbild ähnlich S1 und S2; von einigen mehr oder weniger linearen Zentralprüngen
entlang der Hauptspannungslinie entspringen V-förmig angeordnete Seitensprünge, wobei die
Öffnung der V-förmigen Sprünge in Streifschlagrichtung weist; Quervernetzung der V-Sprünge
besonders im zentralen Bereich der höchsten Beanspruchung;

S6 sehr schneller, streifender Druck, unteres rechtes Viertel, mit großer
Kugel (∅ 2,9cm) von der Rückseite her ausgeführt;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

grundsätzlich gleiches Sprungbild wie bei S5 (S1, S2);
Versuch S5 und S6 zeigen, daß die Geschwindigkeit des schleifenden Druckes von der Rückseite
keinen Einfluß auf die Entwicklung des Sprungbildes hat;

S7 leichter, schneller, streifender Druck, oberes linkes Viertel, mit
großer Kugel (∅ 2,9cm) von der Rückseite her ausgeführt;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

linearer Sprung mit einzelnen, fast rechtwinklig angeordneten Seitensprüngen mit leichter Neigung
in Schlagrichtung; keine Bildträgerverformung und keine Bildschichtverluste;

S8 sehr starker, schneller, streifender Druck, oberes linkes Viertel, mit
großer Kugel (∅ 2,9cm) von der Rückseite her ausgeführt;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

lineares Speichensprunggebilde mit V-förmig in Streifschlagrichtung geöffneten Seitensprüngen;
feine Quervernetzung (Sekundärsprünge) zum Sprungzentrum hin; deutliche Bildträgerverformung
und starke Bildschichtabhebungen mit einigen Verlusten entlang des linearen Sprungzentrums;
die regelmäßigen Abstände der Bildträgerabhebungen entsprechen jeweils dem Ursprung eines V-
förmigen Sprunges, welche wiederum in Zusammenhang mit Bildträgerhöhen o.ä. stehen könnten;

S9 mittlerer punktueller Druck, oberes linkes Viertel, mit großer Kugel
(∅ 2,9cm) von der Vorderseite her ausgeführt;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

spiraliges Sprunggebilde;
leichte Bildträgerverformung

S10 mittlerer punktueller Druck, oberes rechtes Viertel, mit großer
Kugel (∅ 2,9cm) von der Rückseite her ausgeführt;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

speichiges Sprunggebilde mit einigen gebogenen Quersprüngen zwischen den einzelnen Speichen;
keine Bildträgerverformung

S11 mittlerer punktueller Druck, unteres linkes Viertel, mit Hammerecke
von der Rückseite her ausgeführt;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

Speichensprunggebilde mit wenigen linearen Speichensprüngen und einigen bogenförmigen
sekundären Verbindungssprüngen; leichte Bildträgerverformung; Bildschichtabhebung im
Sprungzentrum

S12 mittlerer punktueller Druck, unteres rechtes Viertel, mit
Hammerecke von der Vorderseite her ausgeführt;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

deutlich spiraliges Sprunggebilde mit Spiralausläufern; punktuelle Beschädigung der Bildschicht im
Sprungzentrum



S13 streifender Druck von der Rückseite, linke Hälfte mittig, über 3.5cm
breite Kante gezogen;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

über eine Breite von ca. 3,5cm (Sprungzentrum) bildet sich ein orthogonales Sprungsystem,
außerhalb dieses Zentrums bilden sich lineare Ährensprünge in Streifrichtung aus; die einzelnen
Seitensprünge strahlen sehr weit; an der Grenze des äußeren Sprunges (Seitensprünge) zum inneren
Sprungnetz haben sich kleine gebogene Verbindungssprünge gebildet ("Knick-Übergang")

S14 kräftiger streifender Druck, unteres rechtes Viertel, von der
Rückseite her mit den Fingern ausgeführt;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

diffuses lineares Sprungbild (vergleichbar mit S13, jedoch nicht so deutlich ausgeprägt); einige
breite Hauptsprünge in Streifrichtung sind durch dünne Sekundärsprünge miteinander zu einem
netzartigen Sprunggebilde verbunden; entlang der Ränder des ca. 4-5cm breiten Sprungzentrums
haben sich spiralige/kreisbogige Sprungausläufer gebildet, die dem Sprunggebilde zu seinem
linearen Ährensprungcharakter verhelfen; leichte Bildträgerverformung

Ph1 Auskeilen der unteren linken Ecke mittels Tensoren auf ca. 1,5mm
Gehrungsöffnung (Weitung der Gehrung vor Versuchsbeginn ca.
1,5mm); Anfärbung

Ph2 weiteres Auskeilen der Ecke auf ca. 3mm Gehrungsöffnung
Ph3 weiteres Auskeilen der Ecke auf ca. 4mm Gehrungsöffnung

S15

Ph4 weiteres Auskeilen der Ecke auf ca. 5mm Gehrungsöffnung;
Beanspruchungsrücknahme

Ph5 erneutes Auskeilen auf 4mm Gehrungsöffnung

keine Sprungbildung in Phase 1;
bei ca. 3mm Gehrungsöffnung (entspricht einer Weitung von ca. 1,5mm) in Phase 2 entsteht ein
einzelner 15,5cm langer Radialsprung
in Phase 3 Wachstum des vorhandenen Sprunges auf ca. 17,5cm;
beginnende Verwindung des Keilrahmens; Verlängerung einiger kleiner Radialsprünge in der Ecke;
in Phase 2-3 kommt es zu einer deutlichen Verbreiterung des vorhandenen Radialsprunges;
Bildung eines weiteren parallelen Radialsprunges in Phase 4, Erweiterung der kleinen Sprünge in
der Ecke;
weitere Verwindung des Keilrahmens (wenn 3 Ecken plan aufliegen, ist die vierte 4-5cm vom
Untergrund entfernt);
durch Rücknahme der Spannung bilden sich spontan weitere Radialsprünge!;
keine weiteren Sprünge in Phase 5;

Ph1 auskeilen der oberen rechten Ecke mittels Tensoren auf ca. 3mm
Gehrungsöffnung (Weitung der Gehrung vor Versuchsbeginn ca.
1,3mm; Anfärbung

Ph2 weiteres Auskeilen der Ecke auf ca. 4,2mm Gehrungsöffnung;
Anfärbung

Ph3 weiteres Auskeilen der Ecke auf ca. 5mm Gehrungsöffnung;
Anfärbung

S16

Ph4 weiteres Auskeilen der Ecke auf ca. 6mm Gehrungsöffnung;
Beanspruchungsrücknahme; Anfärbung

keine Sprungbildung in Phasen 1 und 2;
ab Phase 3 Bildung einiger neuer Radialsprünge in der Ecke; Erweiterung der Sprünge von S1
(Ährensprung);
in Phase 4 Bildung weiterer neue Sprünge in der Ecke; starke Sprungbildung durch
Beanspruchungsrücknahme;



Ph1 gleichmäßiges Auskeilen aller Ecken mittels der Tensoren bis auf
ca. 3mm Gehrungsöffnung (Weitung der Gehrung vor
Versuchsbeginn ca. 1,5mm)

Ph2 weiteres Auskeilen aller Ecken auf ca. 3,5-4mm Gehrungsöffnung
Ph3 weiteres Auskeilen aller Ecken auf ca. 5mm Gehrungsöffnung
Ph4 weiteres Auskeilen aller Ecken auf ca. 6mm Gehrungsöffnung und

24 Stunden Wartezeit (Sprungentwicklungsphase)
Ph5 weiteres Auskeilen aller Ecken auf ca. 7mm Gehrungsöffnung

S17

Ph6 Beanspruchungsrücknahme nach ca. einer Woche

in Phase 1 Erweiterung verschiedener Sprünge des Dummies: Erweiterung von S14 in Richtung
untere rechte Ecke, Verlängerung und Ablenkung von S5 und S6 in Richtung unterer rechter Ecke;
ab Phase 2 Verlängerung einiger Ährenausläufer in Richtung der Radialsprünge (anpassen der
Sprungwachstumsrichtung an die vorherrschenden Spannungsverhältnisse);
starke Verwindung des Keilrahmens;
nur leichte Erweiterung einiger Sprünge in radialer Richtung in Phase 3 aber extreme Verwindung
des Keilrahmens;
nach ca. 24 Stunden Wartezeit in Phase 4 ist es zur Erweiterung des vorhandenen Sprungbildes,
vornehmlich in radialer Richtung, gekommen; es haben sich Spanngirlanden gebildet, die von
Klammer zu Klammer führen; extreme Verwindung des Keilrahmens;
keine erkennbaren neuen Sprünge in Phase 5; extreme Verwindung des Keilrahmens;
in Phase 6 extreme Deformation des Bildträgers; durch die insgesamt lange Dauer der hohen
Spannungszufuhr hat sich das Baumwollgewebe sehr stark gedehnt (teilweise irreversibel) wodurch
es überdehnt und glängt wurde;



Versuchsprotokoll Dummy D-15

Aufbau des Dummies
Maße: 32cm x 32cm
Bildträger: alte Doublier-Leinwand (die Leinwand stammt vermutlich aus der Zeit Ende 19. Jahrhunderts/Anfang 20. Jaherhunderts; sie wurde von einem Gemälde

des Roten Hauses in Monschau abgenommen; vermutlich wurde die Doublierung mittels Kleister ausgeführt); das Gewebe ist aus zwei verschiedenen
Fäden gewoben; die Leinwand ist insgesamt sehr brüchig und durch Bindemittelreste sehr unterschiedlich dick;

Bildschicht: Leim-Kreide-Grundierung; sechs Aufstriche mit 20%igem Schellack

Als Bildträger für Dummy D-15 wurde eine alte Doublierleinwand verwendet. Die im Rahmen einer Re-Restaurierung eines Gemälde aus dem Roten Haus in Monschau
abgenommene Leinwand ist extrem brüchig und ungleichmäßig mit Bindemittelrückständen (vermutlich Kleister) behaftet. Das Gewebe ist in Kett- und Schußrichtung aus
jeweils verschiedenen Fäden gewoben. Wie einführend (Abschnitt 8.2.2) beschrieben, kann es bei Geweben mit unterschiedlichen Fadenmaterialien für Kette und Schuß zu einer
deutlichen Beeinflussung des Sprungbildes bei direkter mechanischer Beanspruchung kommen. Sind die Fäden in eine Richtung elastischer als in der anderen Bildrichtung,
dehnen sich diese Fäden bei Beanspruchung verhältnismäßig mehr. Die weniger elastischen Fäden reißen bei gleicher Beanspruchung entsprechend schneller. Die Untersuchung
des Gewebes (Textilrestauratorin Ulrike Reichert, Köln) ergab, daß die am Dummy horizontal ausgereichteten Schußfäden wesentlich weicher gedreht sind als die Kettfäden. Bei
punktueller, triaxialer Beanspruchung können sich diese Schußfäden stärker dehnen als die sehr stramm gedrehten Kettfäden. Zudem wurde auf den Kettfäden eine nicht
entfernte, alte Schlichte festgestellt, wodurch die Kettfäden vermutlich verstärkt der oxidativen Alterung unterlagen und entsprechend weniger elastisch (bzw. stabil) auf
einwirkende Beanspruchungen reagieren können. Nicht nur der Bruch der Kettfäden (horizontaler Riß), sondern auch ovale statt konzentrische Spannungsverteilung und
entsprechende Sprungorientierung sind die Folge dieser ungleichmäßigen Gewebestruktur. Alle an Dummy D-15 durch punktuelle Beanspruchung erzeugten Sprunggebilde
stimmen, abgesehen von ihrer horizontalen Längung, mit entsprechenden Sprungerscheinungen an den anderen Dummies mit textilem Bildträger überein.

Schäden und Schadensphasen
Schaden Phase Beschreibung Beurteilung

S1 mittlerer punktueller Druck von der Rückseite her, mit großer Kugel
(∅ 2,9cm) ausgeführt; oberes linkes Viertel;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

es entsteht ein Speichensprunggebilde mit deutlich horizontaler Sprungausrichtung

Ph1 leichter punktueller Druck von der Rückseite her, mit großer Kugel
(∅ 2,9cm) ausgeführt; unteres linkes Viertel;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

S2

Ph2 mittelkräftige Erhöhung des Druckes im selben Punkt

wie in S1 entsteht ein Speichensprunggebilde mit deutlich horizontaler Sprungausrichtung;
Vergrößerung des Sprunggebildes, weiterhin besonders in horizontaler Ausrichtung

Ph1 mittlerer punktueller Druck von der Vorderseite her, mit großer
Kugel (∅ 2,9cm) ausgeführt; unteres rechtes Viertel;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

S3

Ph2 mittelkräftige Erhöhung des Druckes im selben Punkt

in Phase 1 Bildung eines Spiralsprungansatzes aus kreisbogigen Sprungsegmenten;
in Phase 2 wird das kreisbogige Sprungnetz deutlicher, wobei die Hauptsprungtedenz horizontal ist;



S4 Ph1 mittlerer punktueller Druck von der Vorderseite her, mit großer
Kugel (∅ 2,9cm) ausgeführt; oberes rechtes Viertel;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

Ph2 starke Erhöhung des Druckes im selben Punkt

in Phase 1 Bildung eines Spiralsprungansatzes aus kreisbogigen Sprungsegmenten;
in Phase 2 wird das kreisbogige Sprungnetz deutlicher, wobei die Hauptsprungtedenz horizontal ist;
es bilden sich "halbkreisförmige" Sprünge

S5 schneller, sehr kräftiger, punktueller Schlag, von der Rückseite her
mit großer Kugel (∅ 2,9cm) ausgeführt; oberes linkes Viertel;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

der Schlag führt zum spontanen Bruch der Leinwand, vornehmlich in horizontaler Richtung; die
Sprünge folgen den horizontal dominierenden Beanspruchungslinien; starke Bildträgerverformung
und umfangreiche Bildschichtverluste

S6 schneller, leichter, punktueller Schlag, von der Rückseite her mit
großer Kugel (∅ 2,9cm) ausgeführt; unteres linkes Viertel;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

deutlicher Speichensprung mit kleinem Bildschichtverlust im Sprungzentrum; leichte
Bildschichtabhebungen an den Schollenrändern im Zentrum; Sprungbild lokal begrenzt,
Hauptsprungausbildung ist horizontal;
leichte Bildträgerverformung

S7 schneller, mittelkräftiger, punktueller Schlag von der Rückseite her
mit großer Kugel (∅ 2,9cm) ausgeführt; unteres linkes Viertel;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

Speichensprung mit horizontaler Orientierung der Hauptsprünge; kreisbogige Verbindungssprünge
der einzelnen Speichensprünge im Sprungzentrum; leichte Bildträgerverformung

S8 schneller, kräftiger, punktueller Schlag, mit großer Kugel (∅
2,9cm), von der Vorderseite her ausgeführt; oberes rechtes Viertel;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

Spiralsprunggebilde mit deutlicher horizontaler Ausrichtung; horizontaler Bruch des Bildträgers;
leichte Bildträgerdeformation

S9 kräftiger, punktueller Druck, mit großer Kugel (∅ 2,9cm), von der
Vorderseite her ausgeführt; unteres rechtes Viertel;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

die Beanspruchung führt zum kreuzförmigen Bruch des Bildträgers (horizontale Ausrichtung);
Sprünge haben sich in kreisbogiger Form um die Bildträgerbrüche herum gebildet und verbinden
diese auch miteinander

S10 mittelkräftiger punktueller Schlag von der Vorderseite her, mit
großer Kugel (∅ 2,9cm) ausgeführt; unteres rechtes Viertel;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

Spiralsprunggebilde mit horizontaler Orientierung

S11 mittelkräftiger punktueller Schlag von der Vorderseite her, mit
großer Kugel (∅ 2,9cm) ausgeführt; unteres rechtes Viertel;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

Spiralsprunggebilde mit horizontaler Orientierung

S12 leichter streifender Schlag mit Hammerecke von der Rückseite her
ausgeführt, oberes rechtes Viertel; Anfärbung

lineares, speichiges Sprunggebilde (Ährensprung) mit wenigen Bildschichtverlusten und
Bildschichtabhebungen einiger Schollen entlang des linearen Hauptsprunges
(Hauptbeanspruchungslinie)



Versuchsprotokoll Dummy D-16

Aufbau des Dummies
Maße: 40cm x 40cm
Bildträger: Leinwand, Leinengewebe
Bildschicht: Leim-Kreide-Grundierung; sechs Aufstriche mit 20%igem Schellack

Durch horizontales, vertikales und diagonales Brechen über eine Kante wurde an Dummy D-16 ein künstliches Sprungsystem erzeugt. Die einzelnen Bildschichtschollen sind
primär orthogonal gebrochen und von schwankender Größe. Zudem sind sie durch sekundäre diagonale, sehr feine Sprünge gegliedert. Die Größe der Bildschichtschollen ist
wesentlich geringer als bei Dummy D-07. Entsprechend ist auch die Ableitung anliegender Spannungen ausgeprägter. Die Vielzahl der bereits vor einer neuen Beanspruchung
vorhandenen, horizontal, vertikal und diagonal verlaufenden Sprünge, mindert die Ausbildung charakteristischer Sprunggebilde bei entsprechendem Druck auf die Vorder- oder
Rückseite enorm. Die eindeutige Zuordnung der Beanspruchungsrichtung zum dazugehörigen Sprunggebilde ist anhand des Sprungbildes kaum bis gar nicht möglich. Im Verlauf
der Beanspruchung bilden sich nur wenige tatsächlich neue Sprünge. Die meiste Energie wird durch die Weitung bestehender, sehr feiner Sprünge umgesetzt (Versuch S1 bis
S3). Die genaue Lokalisierung der neuen Sprünge ist überdies schwierig, da sie sich kaum vom vorhandenen Craquelé absetzen.

Schäden und Schadensphasen
Schaden Phase Beschreibung Beurteilung

S1 Ph1 schneller, kräftiger, punktueller Schlag von der Rückseite her mit
großer Kugel (∅ 2,9cm) ausgeführt; oberes linkes Viertel;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

Bildung nur sehr weniger neuer Sprünge; es kommt vielmehr zu einer Weitung der vorhandenen
Sprünge (Anpassung an die gedehnte und somit in ihrer Oberfläche vergrößerte Leinwand);
deutliche Bildträgerverformung

S2 extremer Druck von der Rückseite her mit großer Kugel (∅ 2,9cm)
ausgeführt; oberes rechtes Viertel;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

Entstehung kreisbogiger Querverbindungssprünge und deutliche Weitung vorhandener Sprünge;
extreme Bildträgerverformung;

S3 schneller, sehr kräftiger, punktueller Schlag von der Vorderseite her
mit großer Kugel (∅ 2,9cm) ausgeführt; unteres linkes Viertel;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

wie bei S2 Entsehung kreisbogiger Querverbindungssprünge und deutliche Weitung vorhandener
Sprünge; keine eindeutige Unterscheidung zu S2 möglich;
extreme Bildträgerverformung;



Versuchsprotokoll Dummy D-17

Aufbau des Dummies
Maße: 32cm x 32cm
Bildträger: Latex
Bildschicht: sechs Aufstriche mit 20%igem Schellack

Die "Modell-Bildschicht" an Dummy D-17 besteht aus sechs Schellackaufstrichen mit einer Gesamtdicke von etwa 0,18mm. Die erzeugten Sprunggebilde stimmen in hohem
Maße mit den an originalen Gemälden beobachteten Sprungformen überein. Da die Sprunggebilde an Dummy D-17 und auch D-18 unabhängig von einem textilen Bildträger
entstehen, wird ihre spezifische Formgebung primär vom mechanischen Verhalten der Bildschicht (Schellackaufstrich) bestimmt.
In der deutlich dickeren Schellackschicht entstehen durch punktuellen Druck von der Rückseite her in Versuch S1 und S3 radiale Sprunggebilde (Speichensprünge). Beide
Sprunggebilde sind teilweise von einem, aus dem Ende eines radialen Sprunges (Sprungstrahl) wachsenden, kreisbogigen Sprung (Spiralausläufer) umschlossen. Feine
Quervernetzungssprünge treten nicht auf.
Versuch S2 und S4 zeigen Sprunggebilde wie sie durch direkte Beanspruchung eines Leinwandgemäldes von der Vorderseite her entstehen können. Der phasenweise Druck in S2
erzeugt einen spiraliges Sprunggebilde. Im Gegensatz zu radialen Sprunggebilden bleiben im Bereich der höchsten Beanspruchung, im Zentrum der Deformation, die
Bildschichtschollen relativ groß und es existiert kein "Punkt" aus dem alle primären Sprünge sprießen. Das Zentrum der Beanspruchung kann eher als Bereich der
Sprungsprießung verstanden werden. Mit der Erhöhung der Beanspruchung (Phase 2) bilden sich u.a. zwei lange Spiralsprungausläufer, die das gesamte Sprunggebilde kreisartig
umschließen. Inwieweit dagegen ein einzelner alter Sprung die Formbildung eines neuen Sprunggebildes beeinflussen kann, wird in Versuch S4 deutlich. Ein während der
Ausführung von Versuch S3 versehentlich entstandener Sprung verläuft horizontal durch das Zentrum von Versuch S4. Das Sprunggebilde wird hierdurch in zwei scheinbar
völlig unabhängige Spannungsbereiche mit entsprechend individueller Sprungbildung geteilt. Sowohl in der oberen als auch in der unteren Hälfte des Sprunggebildes entspringen
aus dem Bereich der höchsten Beanspruchung Sprünge, die kreisbogig bis zum "alten" Sprung wachsen und dort enden. So entsteht der Eindruck zweier halber Spiralsprünge.
Das Vorhandensein von sekundären Quervernetzungsprüngen kann durch die hohe Kraft der Beanspruchung in S4 erklärt werden, da diese deutlich über der an S2 einwirkenden
Beanspruchung lag.

Schäden und Schadensphasen
Schaden Phase Beschreibung Beurteilung

S1 mittelkräftiger, punktueller Druck von der Rückseite her mit großer
Kugel (∅ 2,9cm) ausgeführt; oberes linkes Viertel;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

Entstehung eines Speichensprunggebildes ohne Quervernetzung; Spiralumschließung des
Sprunggebildes; ∅ ca. 13cm

Ph1 mittelkräftiger, punktueller Druck von der Vorderseite her mit
großer Kugel (∅ 2,9cm) ausgeführt; unteres linkes Viertel;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

S2

Ph2 leichte Erhöhung des Druckes im selben Punkt;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

in Phase 1 Entstehung eines mehrarmigen Spiralsprunggebildes, ∅ ca. 11cm;
in Phase 2 wird das spiralige Sprunggebilde erweitert, es bilden sich u.a. zwei lange Sprungarme,
die das gesamte Sprunggebilde kreisartig umschließen; die Schollen im Zentrum bleiben relativ
groß;

S3 schneller, mittelkräftiger, punktueller Schlag von der Rückseite her
mit großer Kugel (∅ 2,9cm) ausgeführt; oberes rechtes Viertel;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

Entstehung eines Speichensprunggebildes wie bei S1 ohne Quervernetzung nur deutlich kleiner im
Durchmesser und etwas feinteiliger; Spiralumschließung des Sprunggebildes; ∅ ca. 9cm;



S4 schneller, sehr kräftiger, punktueller Schlag von der Vorderseite her
mit großer Kugel (∅ 2,9cm) ausgeführt; unteres rechtes Viertel;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

spiraliges Sprunggebilde (∅ ca. 10cm) mit kreisbogiger Anordnung der Sprünge; feinteilige
Quervernetzung;
durch das Zentrum des Sprunggebildes verläuft ein horizontaler Sprung (Herkunft
unbekannt/Unfall?); die spiraligen Sprungausläufer wachsen vom Sprungzentrum aus
viertelkreisweise in Richtung des horizontalen Sprunges;



Versuchsprotokoll Dummy D-18

Aufbau des Dummies
Maße:  45cm x 45cm
Bildträger: Latex
Bildschicht: Leim-Kreide-Grundierung; sechs Aufstriche mit 20%igem Schellack

Dicke der gesamten Bildschicht etwa 0,35mm

Zunächst soll angemerkt werden, daß die aufgebrachte zusätzliche Grundierung unter den sechs Schellackaufstrichen dem Gesamtgefüge aus Bildschicht und Latex-Bildträger
von Dummy D-18 sehr hohe Steifheit verleiht. Es muß wesentlich höhere Kraft als in allen vergleichbaren anderen Versuchen an Latex-Dummies aufgewendet werden, um
überhaupt Sprungbildung in der Bildschicht auszulösen. Weiterhin entstehen eher großflächige Sprunggebilde mit vergleichsweise wenigen Hauptsprüngen. An Stelle der
Bildung von sekundären Vernetzungssprüngen konnte während der phasenweisen Weiterführung der jeweiligen Versuche eine deutliche Weitung der vorhandenen Sprünge eines
Sprunggebildes zwecks Spannungskompensation festgestellt werden.
Punktuelle Beanspruchungen von der Rückseite her erzeugen in den Versuchen S1 und S5 großflächige, radiale Sprunggebilde (∅ 12cm und 13cm). Trotz relativ hoher
Beanspruchungskraft zeigen beide Sprunggebilde keine sekundären Vernetzungssprünge. Die einzelnen Sprungstrahlen des Sprunggebildes aus Versuch S5 krümmen sich ab
einem Abstand von etwa 4cm vom Sprungzentrum und versuchen tendenziell das Sprunggebilde kreisbogig zu umschließen. Vermutlich ist dieses Phänomen auf eine im
Vergleich zu Versuch S1 stärkere Krafteinwirkung zurück zu führen. Entsprechende Sprungmischformen konnten auch an anderer Stelle beobachtet werden. Die Rückführung
der beschriebenen Erscheinung auf die Nähe des Sprunggebildes zum Rand des Dummies, unter Berücksichtigung lokal modifizierter Spannungsverteilung, scheint eher
unwahrscheinlich. Weitere Indizien hierzu konnten in den Versuchen zu dieser Arbeit nicht festgestellt werden.
Infolge eines schnellen und kräftigen Schlages von der Vorderseite her entsteht im Versuch S4 ein spiraliges Sprunggebilde, dessen Sprungzentrum aus relativ großen
Bildschichtschollen besteht. Die einzelnen Schollen haben deutlich rundliche Formen. Die äußeren Bereiche des Sprunggebildes werden aus zwei Ausläufern gebündelter,
spiralig verlaufender Sprünge gebildet, die das Sprunggebilde zu umschließen suchen.
Wie im Versuch S3 an Dummy D-02 wird im Verlauf von Versuch S6 eine Ecke des Keilrahmens mittels eines Tensors auseinander gedrückt. Erst nach erheblicher Weitung der
Gehrung entsteht ein einzelner Radialsprung. Doch zuvor bricht im Bereich der Ecke die Bildschicht entlang der Kante des Keilrahmens in viele kleine Teile. Hier kommt es auch
zu Bildschichtverlusten. Durch die phasenweise Steigerung der Beanspruchung durch den Tensor bilden sich nur wenige neue Radialsprünge. Vielmehr werden die vorhandenen
stark geweitet.
Der Versuch S7 beinhaltet die Weitung aller Keilrahmenecken mittels der Tensoren wie dies auch schon für Versuch S5 an Dummy D-02 beschrieben wurde. Das an Dummy D-
02 erzeugte sehr feinteilige und die gesamte Dummyfläche vereinnahmende Sprungsystem aus Radialsprüngen konnte an Dummy D-18 nicht erzeugt werden. Es bildeten sich
lediglich einige kurze Radialsprünge, die die vorhandenen Sprunggebilde (S1 bis S5) in den beiden Bilddiagonalen zu einem radialen Sprunggebilde miteinander vernetzen. An
den Keilrahmenkanten bilden sich weitere Parallelsprünge, verbunden mit erneuten Verlusten an der Bildschicht. Trotz der phasenweisen Erhöhung der Beanspruchung durch
Weitung der Keilrahmengehrungen, bis hin zum Reißen des Bildträgers im Bereich seiner Nagelung, entstanden nur sehr wenige neue Radialsprünge. Die Weitung der
vorhandenen Radialsprünge, besonders im Bereich der Ecken, nahm dagegen wieder extrem zu. Besonders bei weiten Sprüngen scheint es auf Grund der veränderten
Spannungsverhältnisse in direkt nebeneinander liegenden Bereichen des Bildträgers, mit und ohne anhaftender Bildschicht, zu Deformationen zu kommen. Rückseitig kann man
so die sich abzeichnenden Sprungverläufe erkennen. Der Bildträger liegt in diesen Bereichen, von der Rückseite her gesehen, unterhalb seines eigentlichen Niveaus. Im Bereich
der Sprungzwischenräume bzw. eines Haftungsverlustes der Bildschicht wölbt sich der Bildträger also erkennbar zur Vorderseite hin. Treten beispielsweise im Zentrum einer
Beanspruchung ähnliche Niveauverschiebungen des Bildträgers auf, obwohl vorderseitig keine Bildschichtverluste vorliegen, kann davon ausgegangen werden, daß auch hier ein
Verlust der Haftung von Bildschicht zu Bildträger vorliegen kann. Den Umfang solcher Bildschichtabhebungen kann man im Fall von Dummy D-18 rückseitig erkennen. Durch
den Verlust der Haftung zum Bildträger entlang der Sprungränder biegen sich diese Sprungränder zur Vorderseite hin. Es entsteht das von originalen Leinwandgemälden her
bekannte Erscheinungsbild der schüsselartigen Bildschichtschollenbildung. Auf Grund der kurzen Zeitspanne der Entstehung und der Verwendung des



wasserdampfundurchlässigen Bildträgers Latex kann bei Dummy D-18 das Sorptions- und Desorptionsverhalten der Bildschicht infolge von Wasserdampfdiffusion durch das
Gemäldegefüge hindurch als Ursachen der Schüsselbildung ausgeschlossen werden. Einzig veränderte Spannungsverhältnisse im Bildträger sowie in der craquelierten Bildschicht
scheinen ausschlaggebend für das oben beschriebene Phänomen besonders der Bildträgerverformungen im Bereich der Sprünge zu sein.

Schäden und Schadensphasen
Schaden Phase Beschreibung Beurteilung

S1 starker, punktueller Druck von der Rückseite her ausgeführt, mit
großer Kugel (∅ 2,9cm); Bildmitte; Beanspruchungsrücknahme,
Anfärbung

es entsteht ein sehr großflächiges Speichensprunggebilde ohne sekundäre Querverästelung
(∅12cm); durch die Grundierung ist wesentlich mehr Kraft notwendig, um Sprünge zu erzeugen als
bei Latex-Dummies ohne Grundierung; die Sprünge sind sehr weit geöffnet

Ph1 mittelkräftiger, punktueller Druck von der Vorderseite her
ausgeführt, mit großer Kugel (∅ 2,9cm); oberes rechtes Viertel;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

S2

Ph2 leichte Erhöhung des Druckes im selben Punkt;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

in Phase 1 bildet sich ein 120° Sprunggebilde mit Spiralarmausläufern;
in Phase 2 entwickelt sich ein spiraliges Sprunggebilde mit Quervernetzung aus (∅ 16cm)

Ph1 mittelkräftiger, punktueller Druck von der Rückseite her ausgeführt,
mit großer Kugel (∅ 2,9cm); unteres linkes Viertel;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

S3

Ph2 leichte Erhöhung des Druckes im selben Punkt;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

in Phase 1 entsteht ein dreistrahliger Speichensprung;
in Phase 2 Erweiterung des Sprunggebildes in speichiger Art

S4 schneller starker, punktueller Schlag von der Vorderseite her
ausgeführt, mit großer Kugel (∅ 2,9cm); oberes linkes Viertel;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

Entsehung eines spiraligen Sprunggebildes, ∅ ca. 17cm; das Sprungzentrum ist in rundliche
Schollen gebrochen, die äußeren Bereiche des Sprunggebildes werden von zwei gebündelten
Spiralausläufern umschlossen (in der Form einer Galaxie)

S5 schneller starker, punktueller Schlag von der Rückseite her
ausgeführt, mit großer Kugel (∅ 2,9cm); unteres rechtes Viertel;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

Entstehung eines großflächigen Speichensprunggebildes in der Art wie S1, ebenfalls ohne
Quervernetzung der einzelnen Strahlen des Sprunges; ∅ 13cm; die Sprungstrahlen wachsen ab ca.
5cm Entfernung vom Zentrum kreisbogig weiter (spiralige Tendenz);

Ph1 auskeilen der unteren linken Ecke mittels eines Tensors bis auf eine
Gehrungsweite von 2,7mm;
Anfärbung

Ph2 weiteres Auskeilen der unteren linken Ecke bis auf 4,2mm
Gehrungsöffnung; Anfärbung

Ph3 weiteres Auskeilen der unteren linken Ecke bis auf 5,7mm
Gehrungsöffnung; Anfärbung

S6

Ph4 Beanspruchungsrücknahme

zuerst bricht die Bildschicht parallel entlang der Kanten der Keilrahmens; bei 2,7 mm Weitung der
Gehrung bildet sich der erste Radialsprung; der Sprung ist sehr breit, was für eine schlechte Haftung
der Grundierung am Bildträger spricht;
in Phase 2 entstehen einige neue Radialsprünge und der vorhandene wird deutlich geweitet;
durch Phase 3 werden lediglich vorhandene Sprünge geweitet; keine Erweiterung des Sprungbildes
durch Beanspruchungsrücknahme in Phase 4



Ph1 auskeilen aller Ecken mittels Tensoren bis auf eine Gehrungsweite
von ca. 5mm; Anfärbung

Ph2 weiteres Auskeilen der Ecken bis auf 8,3mm Gehrungsöffnung;
Anfärbung

S7

Ph3 weiteres Auskeilen der Ecken bis auf 12mm Gehrungsöffnung;
Anfärbung

es bilden sich einige kurze, radiale Verbindungssprünge, die die vorhandenen Sprunggebilde in den
beiden Bilddiagonalen zu einem radialen Sprunggebilde miteinander vernetzen; im Vergleich zu
Dummy 2 sind die Schollen extrem groß (es bildet sich auch bei großer Beanspruchung kein
feinteiliges Sprungnetz); an den Keilrahmenkanten bilden sich weitere Parallelsprünge; durch die
Deformation des Bildträgers entlang der Sprünge (Anpassung an veränderte Spannung im Laminat)
kann man rückseitig erkennen, in welchem Umfang sich Schollenränder durch die Beanspruchung
und/oder schlechte Adhäsion vom Bildträger abgelöst haben!;
in Phase 2 entstehen nur wenige neue Sprünge, vorhandene Radialsprünge werden indes geweitet;
es kommt zu Bildschichtverlusten entlang der Keilrahmenkannten; der Latex-Bildträger reißt an den
Tackerklammern ein; um den Bildträger zu stabilisieren  werden neue Tuckerklammern
eingeschossen;
Entwicklung von Phase 3 wie in Phase 2;



Versuchsprotokoll Dummy D-19 und D-20

Aufbau des Dummies D-19
Maße: 40cm x 40cm
Bildträger: Latex
Bildschicht: linke Hälfte: Ocker in Schellack (15g Ockerpigment auf 50ml Schellack, 20%ig),

rechte Hälfte: Malachit in Schellack (20g Malachitpigment, mittelfein, auf 50ml Schellack, 20%ig),
jeweils drei Aufstriche

Aufbau des Dummies D-20
Maße: 40cm x 40cm
Bildträger: Latex
Bildschicht: linke Hälfte: Preußisch Blau in Schellack (15g Preußisch Blau Pigment auf 50ml Schellack, 20%ig),

rechte Hälfte: Smalte in Schellack (20g Smalte Pigment mittel auf 50ml Schellack, 20%ig),
jeweils drei Aufstriche

Um den Einfluß von Pigmenten auf die Sprungbildung durch direkte mechanische Beanspruchung an Bildschichten von Leinwandgemälden zu untersuchen, wurden Dummy D-
19 und D-20 hergestellt. An beiden Dummies wurden jeweils grobe und feine Pigmentaufstriche gegenübergestellt. Die linke Hälfte des Aufstriches an Dummy D-19 besteht aus
Ockerpigmenten in Schellack, die rechte Hälfte aus Malachit in Schellack. An Dummy D-20 wurden Preußisch Blau und Smalte in Schellack dispergiert aufgetragen. Die an
Dummy D-20 erzeugten Sprünge lassen sich nicht ausreichend anfärben. Im Bereich der mit Preußisch Blau pigmentierten Seite ist der Kontrast der Anfärbung so gering, daß
sich keine aussagekräftigen Fotografien erstellen lassen. Im rechten Bereich des Dummies, der mit grobkörniger Smalte pigmentiert wurde, ist die Oberfläche derart rauh, daß
eine brauchbare Anfärbung der Sprünge ebenfalls nicht möglich ist. Die Sprungentwicklung und -bewertung folgt aber allgemein den an Dummy D-19 beobachteten
Erscheinungen.
Im Verlauf der Versuche an den Dummies D-19 und D-20 stellte sich jedoch heraus, daß die Aufstriche, wie schon bei den Dummies D-01 bis D-06, D-08 und D-09 zu dünn
sind, um allgemein gültige Regeln aus den Sprunggebilden ableiten zu können. Egal ob eine Beanspruchung vorder- oder rückseitig einwirkt, bilden sich meist tendenziell
spiralige Sprunggebilde oder Mischformen aus. Die Sprunggebilde entsprachen in ihrer Formgebung nicht den an originalen Gemälden und Dummies mit textilem Bildträger
gemachten Beobachtungen und Interpretationen (Abschnitt 8.1 und 8.2.2). Da die Sprunggebilde denen der anderen Dummies mit dünnem Aufstrich ähneln, kann die
Pigmentierung des Schellacks nicht die Ursache der Sprungformentwicklung sein. Auf Grund der Verfestigung eines Bindemittels infolge von Pigmentzugabe wäre im Vergleich
eigentlich eine Sprungentwicklung zu erwarten gewesen, die eher der an Gemälden entspricht. Die verfestigende Wirkung einer Pigmentierung ist jedoch geringer als erwartet.
Im Gegensatz zur Pigmentierung bewirkt die Erhöhung der Schichtdicke der aufgebrachten Schellackaufstriche von drei auf sechs an Dummy D-17 und D-18 (plus Grundierung)
eine erhebliche besser Versteifung des Dummygefüges. Dementsprechend entstehen dort wirklichkeitsnahe Sprunggebilde.
Die im Malachitbereich ausgeführten Stoßversuche S1, S2, S4 und S5 erzeugten tendenziell spiralige Sprunggebilde, unabhängig von der Beanspruchungsrichtung. Mehr oder
weniger feinteilige Sprungzentren werden von spiraligen Sprungausläufern umschlossen. Das einzige Unterscheidungsmerkmal scheint die Sprunganordnung im Sprungzentrum
zu sein. Die primären Sprünge in Versuch S1, S2 und S4 scheinen aus einem zentralen Punkt heraus zu wachsen. Ursache der Sprungbildung ist hier rückseitiger Druck. Bei
vorderseitiger, punktueller Krafteinwirkung, Versuch S5, gibt es keinen zentralen Ursprungsort der Sprünge. Hier kann von einem Bereich der Sprungentstehung ausgegangen
werden. Gegenüber der Verwendung eines runden Gegenstandes zur Sprungerzeugung kann mit Hilfe eines wesentlich spitzeren Beanspruchungswerkzeuges, wie in Versuch S3
gezeigt, ein eindeutig radiales Sprunggebilde erzeugt werden. Die vergleichenden Versuche S9 bis S12 im ockerpigmentierten, linken Dummybereich führten bei Beanspruchung
von der Rückseite überwiegend zur Bildung deutlich spiraliger Sprunggebilde mit teilweise sehr großen zentralen Bildschichtschollen und Spiralsprungausläufern. Die wesentlich



feineren Ockerpigmente scheinen die Festigkeit der Bildschicht im Vergleich zum Malachitbereich eher zu erhöhen. Dafür spricht, daß die zentralen Schollen der Sprunggebilde
größer sind als die vergleichbaren im malachitgrünen Bereich und die höhere, nötige Kraft zur Sprungerzeugung (höherer Bruchwiderstand).
Trotz der allgemein eher unbrauchbaren Versuchsergebnisse von Dummy D-19 soll der Versuch einer Deutung der unterschiedlichen Pigmentierung, anhand von Versuch S7 und
S8, gemacht werden. Beide im Versuch erzeugten Sprunggebilde sind genau auf dem Übergang vom Ocker- zum Malachitbereich lokalisiert. Durch phasenweise Beanspruchung
von der Rückseite her entstanden in beiden Farbbereichen unterschiedliche Sprungformen, die auf die jeweilige Pigmentierung zurück zu führen sein müssen. In Phase 1 von
Versuch S7 entsteht zunächst ein kleiner Sprung ohne eindeutige Charakterisierung. Mit der Erhöhung der beanspruchenden Kraft in Phase 2 entstehen deutlich unterschiedliche
Sprungbilder im braunen und grünen Bereich. In der mit Ocker pigmentierten Schicht bilden sich lange Spiralausläufer, die im Malachitbereich nicht zu finden sind. Das
Sprunggebilde im Malachitbereich ist zudem wesentlich kleiner. Ähnliches kann in Versuch S8 festgestellt werden. Das in Phase 1 entstehende Sprunggebilde zeigt im braunen
Bereich eher spiralige und im grünen Bereich eher radiale Wachstumstendenzen. Das Sprungwachstum im ockerpigmentierten Bereich ist in Phase 2 umfangreicher als das im
malachithaltigen Aufstrich. Weiterhin ist es nach wie vor von spiraligem Charakter. Im Grün dagegen bilden sich nur wenig neue Sprünge in tendenziell eher linearem Verlauf. In
Phase 3 kann die deutlich höhere Flächenausbreitung der spiraligen Sprünge im fein pigmentierten Ockeraufstrich beobachtet werden.
Inwieweit allgemein davon ausgegangen werden kann, daß mit feinkörnigen Pigmenten vermischte Bindemittelaufstriche fester sind, eher zur spiraligen Sprungbildung neigen
und tendenziell größere Sprungsysteme bilden als mit groben Pigmenten versetzte Bindemittelaufstriche wäre in weiteren differenzierten Versuchen zu klären.

Schäden und Schadensphasen für Dummy D-19
Schaden Phase Beschreibung Beurteilung

Ph1 mittlerer punktueller Druck, oberes rechtes Viertel (Malachit), mit
großer Kugel (∅ 2,9cm) von der Rückseite her ausgeführt;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

S1

Ph2 leichte Erhöhung des Druckes im selben Punkt;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

es entsteht (beim ersten Knacken) ein Speichensprung mit Spiralarmen (Sprungursprung bei 120°);
der Sprung scheint spontan größer zu sein als vergleichbare Sprünge in unpigmentierten
Bindemittelschichten;
in Phase 2 kommt es zu einer deutlichen Bildträgerverformung; das Sprunggebilde entwickelt sich
in spiraliger Art weiter

Ph1 leichter punktueller Druck, unteres rechtes Viertel (Malachit), mit
großer Kugel (∅ 2,9cm) von der Rückseite her ausgeführt;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

S2

Ph2 leichte Erhöhung des Druckes im selben Punkt;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

in Phase 1 entsteht ein relativ großer 120° Sprung mit Spiralausläufern (Kraft wird durch
Pigmentierung auf größere Fläche verteilt);
Entwicklung eines feinteiligen Craquelés im Sprungzentrum; Spiralausläufer umschließen das
Sprunggebilde in kreisbogiger Form in Phase 2

Ph1 leichter punktuellerDruck von der Rückseite her ausgeführt, mit
Hammerecke, unteres rechtes Viertel (Malachit)
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

Ph2 leichte Erhöhung des Druckes im selben Punkt;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

S3

Ph3 weitere leichte Erhöhung des Druckes im selben Punkt;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung; (keine Abbildung von Ph3)

in Phase 1 entsteht ein vierstrahliger Sprung, dessen Sprünge nahezu rechtwinklig zueinander
angeordnet sind;
aus dem vierstrahligen Sprung entsteht in Phase 2 ein Speichensprung;
in Phase 3 kommt es zu deutlicher Bildträgerverformung mit Bildschichtverlust im Zentrum; der
Speichensprung wird erweitert und teilweise von Spiralausläufern begrenzt

S4 schneller, mittelkräftiger, punktueller Schlag, oberes rechtes Viertel
(Malachit), mit großer Kugel (∅ 2,9cm) von der Rückseite her
ausgeführt; Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

Speichensprung mit sehr stark spiraligen Tendenzen des Sprungwachstumes (Mischung aus beiden
Sprungtypen)



S5 schneller, mittelkräftiger, punktueller Schlag, oberes rechtes Viertel
(Malachit), mit großer Kugel (∅ 2,9cm) von der Vorderseite her
ausgeführt; Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

feinteilige Mischung aus Speichensprung- und Spiralsprunggebilde

S6 mittelkräftiger Hammerstreifschlag von der Rückseite her
ausgeführt, unteres rechtes Viertel (Malachit); Anfärbung

lineares, ährenförmiges Sprunggebilde mit zentralem, liearem Hauptsprung und relativ lang
auslaufenden Seitensprüngen;
leichte Bildträgerverformung ohne Bildschichtverluste;

Ph1 leichter, punktueller Druck mit großer Kugel (∅ 2,9cm) von der
Rückseite her ausgeführt, Bildmitte (Farbübergang von Malachit zu
Ocker); Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

S7

Ph2 leichte Erhöhung des Druckes im selben Punkt;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

im Sprungzentrum entsteht ein vertikaler Sprung von ca. 4mm Länge, an dessen Enden jeweils zwei
horizontal strebende Sprünge herauswachsen (dies kommt bei reinen Schellackschichten nicht vor);
in Phase 2 entstehen deutlich unterschiedliche Sprungbilder im braunen und grünen Bereich; in der
mit Ocker pigmentierten Schicht bilden sich lange Spiralausläufer, die im Malachitbereich nicht zu
finden sind; das Sprunggebilde im Malachitbereich ist zudem noch wesentlich kleiner;

Ph1 leichter, punktueller Druck mit großer Kugel (∅ 2,9cm) von der
Rückseite her ausgeführt, untere Hälfte mittig (Farbübergang von
Malachit zu Ocker)
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

Ph2 leichte Erhöhung des Druckes im selben Punkt;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

S8

Ph3 leichte Erhöhung des Druckes im selben Punkt;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

das in Phase 1 entstehende Sprunggebilde zeigt im braunen Bereich eher spiralige und im grünen
Bereich eher speichige Tendenzen auf; 120° Sprung (mit "Haken");
in Phase 2 ist das Sprungwachstum im braunen Bereich umfangreicher und nach wie vor von
spiraligem Charakter; im Grün dagegen bilden sich nur wenig neue Sprünge von linearer
Ausprägung;
in Phase 3 kann die deutlich höhere Flächenausbreitung der Sprünge im braunen (Ocker) Bereich
festgestellt werden, ebenso sind sie gegenüber dem grünen Bereich deutlich spiralig gewachsen;

Ph1 mittlerer punktueller Druck, linke Hälfte mittig (Ocker), mit großer
Kugel (∅ 2,9cm) von der Rückseite her ausgeführt;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

S9

Ph2 leichte Erhöhung des Druckes im selben Punkt;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

es bildet sich im Ggs. zu S1 ein eindeutig spiraliges Sprunggebilde, wobei mehr Kraft nötig ist, um
den Sprung zu erzeugen als im grünen Bereich (die feinen Ockerpigmente scheinen den
Zusammenhalt/Kohäsion der Bindemittelschicht zu erhöhen);
in Phase 2 wird das Sprunggebilde erweitert; im Ocker-Bereich ist es wieder deutlich größer und
spiralig;

Ph1 mittlerer punktueller Druck, oberes linkes Viertel (Ocker), mit
großer Kugel (∅ 2,9cm) von der Rückseite her ausgeführt;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

S10

Ph2 leichte Erhöhung des Druckes im selben Punkt;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

es ist wieder deutlich höhere Kraft nötig, um einen Sprung zu erzeugen als bei nicht pigmentierten
Schichten; Bildung einer vom Sprung umschlossenen großen zentralen Scholle;
das spiralige Sprunggebilde als gesamtes und die einzelnen Schollen sind größer als in
vergleichbaren Versuchen an unpigmentierten Schichten;
in Phase 2 wird das Sprunggebilde spiralig erweitert

Ph1 leichter punktueller Druck, linkes unteres Viertel (Ocker), mit
großer Kugel (∅ 2,9cm) von der Rückseite her ausgeführt;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

S11

Ph2 leichte Erhöhung des Druckes im selben Punkt;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

in Phase 1 entsteht ein runder, von einem Sprung umschlossener Hof; es ist noch nicht eindeutig zu
erkennen, ob sich ein spiraliges oder speichiges Sprunggebilde entwickelt; die Sprünge sind relativ
lang;
durch die Druckerhöhung in Phase 2 wird die zentrale große Scholle in kleinere Schollen
zerbrochen; das gesamte Sprunggebilde wird von Spiralausläufern umschlossen;



Ph1 leichter punktueller Druck, linkes unteres Viertel (Ocker), mit
großer Kugel (∅ 2,9cm) von der Rückseite her ausgeführt;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

S12

Ph2 leichte Erhöhung des Druckes im selben Punkt;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

wie S11, Bildung einer kreisförmigen Zentralscholle in Phase 1;
in Phase 2 bilden sich ausgehend von der Zentralscholle einige Speichensprünge; das gesamte
Mischsprunggebilde wird von einigen kreisbogigen Spiralausläufern umschlossen;

S13 schneller, kräftiger, punktueller Schlag mit großer Kugel (∅ 2,9cm)
von der Rückseite her ausgeführt, oberes linkes Viertel;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

es entseht ein feinteiliges Sprunggebilde, dessen primäre Struktur ein siebenstrahliger
Speichensprung ist, dessen Speichen durch eine Vielzahl kleiner bogenförmiger Sprünge verbunden
sind; das Sprunggebilde wird von Spiralarmen umschlossen;
deutliche Bildträgerverformung;

S14 schneller, kräftiger, punktueller Schlag mit großer Kugel (∅ 2,9cm)
von der Vorderseite her ausgeführt, oberes linkes Viertel;
Beanspruchungsrücknahme, Anfärbung

das entstandene Sprungbild ist dem von S13 ähnlich, es ist jedoch eindeutig spiralig; die
Speichensprünge im Zentrum fehlen gänzlich;
deutliche Bildträgerverformung

S15 leichter, streifender Druck mit Hammerecke von der Rückseite her
ausgeführt, unteres linkes Viertel; deutliche Bildträgerverformung,
Anfärbung

es bildet sich ein linearer Speichensprung mit sehr flach angewinkelten Seitensprüngen (ca. 30°);
die Sprünge sind sehr fein, so daß die digitale Kamera sie nicht mehr scharf abbilden kann
(mangelnde Auflösung und zu geringer Kontrast zum Umfeld; Farbvermischung im Auge)

Schäden und Schadensphasen für Dummy D-20

Die an Dummy D-20 erzeugten Sprünge lassen sich nicht anfärben. Im Bereich der mit Preußisch Blau pigmentierten linken Seite ist der Kontrast der Anfärbung zu der
verwendeten Pigmentierung so gering, daß sich keine aussagekräftigen Fotografien erstellen lassen. Im rechten Bereich des Dummies, der mit grobkörniger Smalte pigmentiert
ist, ist die Oberfläche so rauh, daß eine brauchbare Anfärbung der Sprünge ebenfalls nicht möglich ist.
Die Sprungentwicklung folgt aber allgemein den an Dummy D-19 beobachteten Erscheinungen. Im grobkörnigeren Smalte-Aufstrich bilden sich bei Druck von der Rückseite
speichenförmige Sprunggebilde, die ab einer bestimmten Beanspruchungshöhe spiralig umschlossen werden. Dagegen bilden sich im sehr feinkörnigen Preußisch Blau-Aufstrich
Sprünge in spiraliger Erscheinungsform. Die Sprünge im Preußisch Blau sind sehr fein im Querschnitt und teilweise für das Auge schon schwer wahrnehmbar. Ebenso sind die
Sprunggebilde im Bereich der feineren Pigmentierung deutlich größer als bei grober Pigmentierung.



Craqueléformen an Leinwandgemälden
 bedingt durch direkte mechanische Beanspruchung

-Untersuchungen zu Formen und Ursachen-

BAND II
Abbildungsteil

(Diplomarbeit Andreas Hoppenrath, 27. April 1999)

Der auf den meisten Fotografien abgebildete Maßstab stellt einen Zentimeter dar, die Teilstriche

jeweils einen Millimeter.

In den Untertiteln zu den Fotografien der Dummies bedeutet S Schaden und Ph Versuchsphase.

Falls in den Untertitelungen der Abbildungen nicht anders vermerkt, stammen alle Abbildungen

vom Verfasser der vorliegenden Arbeit.
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Abb. 1
Sprunggebilde an Leinwandgemälden, erzeugt durch direkte mechanische Beanspruchung: a spiraliges Sprunggebilde (vergl. Abbildung 82), b radiales
Sprunggebilde (vergl. Abbildung 106), c zirkulares Sprunggebilde (vergl. Abbildung 86), d spitzes lineares Sprunggebilde (vergl. Abbildung 73),
e rundes lineares Sprunggebilde (vergl. Abbildung 79), f Girlandensprung (vergl. Abbildung 123), g Radialsprung (vergl. Abbildung 150).
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Abb. 2
Gliederung der an Leinwandgemälden auftretenden Craqueléformen.
Die Grafik zeigt in der rechten Hälfte die in der vorliegenden Arbeit behandelten Craqueléformen durch direkte mechanische Beanspruchung (rot). Links sind zur Orientierung die beiden anderen Hauptkategorien der Craquelé-
Einteilung, Frühschwundrisse und Alterssprünge, dargestellt (schwarz). Externe, direkte Beanspruchungen, die zur Bildung von Sprüngen (Sprunggebilden) führen, sind blau gekennzeichnet.
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Abb. 6
a Spiralriß (coil crevice), keine Unterscheidung zwischen
Riß und Sprung; b verästelter Spiralriß (branche coil
crevice), keine Unterscheidung von Riß zwischen Sprung
(STOUT, 1977)

Abb. 3
Radiär und diagonal ausgerichtete Sprünge durch Auskeilen. Der Pfeil und
die beiden dargestellten Radien bedeuten die Richtung der stärksten Span-
nungen und die gestrichelten Linien die Sprünge. (FRIMMEL, 1894, 88)

Abb. 4
Mechanische Sprünge in einem Leinwandgemälde. Die sichtbaren spinn-
webartigen Sprünge (cobweb pattern) bezeichnen das Zentrum der Be-
anspruchung. (KECK, C., 1965)

Abb. 5
Das Diagramm zeigt Gestalt und übliche Lokalisierung von
mechanischen Sprüngen an Leinwandgemälden. A kreis-
förmige Sprünge (sigmoid pattern); B Ährensprünge (fea-
ther-typ patterns); C halbkreisförmige Sprünge (semi-sig-
moid patterns) an den Rändern, verursacht durch
Aufspannen; D lineare Sprünge durch Druck der Spannrah-
men auf die Leinwand. (KECK, S., 1969, Fig. 19)
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Abb. 8
Spiralsprung (BRACHERT, 1985, Abb. 19)

Abb. 7
a Spiralkrakelur, b Kreis- oder Strahlkrakelur, c Spannkrakelur (SANDNER, 1982, Abb. 14-16)
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Abb. 9
Spiralsprung (NICOLAUS, 1986, Abb. 129)

Abb. 10
Speichensprung, verursacht durch intensiven, auf einen Punkt konzen-
trierten Druck. (NICOLAUS, 1986, Abb. 129, auch 1998, S. 181)

Abb. 11
Ährensprung durch partiellen, gleitenden Druck von der Rückseite her (NI-
COLAUS, 1986, Abb. 118)

Abb. 12
1 Girlandensprung durch Auskeilen oder partielles Nachspannen; 2 Keil-
(Spann-) rahmensprung durch klimatische aber auch mechanische Bean-
spruchung (NICOLAUS, 1986, Abb. 129)
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Abb. 13
Sprünge durch lokale Spannung (Bucklow läßt offen, ob durch Bindemittel oder mechanische Beanspruchung)
(BUCKLOW, 1997, 133)

Abb. 14
Der Spiralsprung entsteht durch partiellen Druck von der Gemäldevorderseite her. (NICOLAUS,
1998, S. 179, Mitte)
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Abb. 15
Der spitze Ährensprung entsteht durch gleitenden Druck auf die Gemälde-
rückseite. (NICOLAUS, 1998, S. 180, rechts oben)

Abb. 16
Der runde Ährensprung entsteht durch gleitenden Druck auf die Gemälde-
vorderseite. (NICOLAUS, 1998, S. 180, links unten)

Abb. 17
Der Diagonalsprung verläuft diagonal in den Ecken von Leinwandgemäl-
den. (NICOLAUS, 1998, S. 181, links unten)

Abb. 18
Spiralriß mit deutlichem Frühschwundcharakter (NICOLAUS, 1998, S. 169)
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Abb. 19
Elastische Materialien unter Zugspannung, Druck- und Schubbeanspruchung
(blau = vor der Beanspruchung, rot = nach der Beanspruchung)
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Abb. 20
Probekörper aus PVC, die bei Zimmertemperatur mit unterschiedlichen Ziehgeschwindigkeiten geprüft wurden (RETTING, 1992, 40, Bild 22). Bei
niedrigen Ziehgeschwindigkeiten (oben) dehnt sich das Material deutlich vor dem Bruch. Es verhält sich zäh. Je höher die Ziehgeschwindigkeit wird
(unten), desto spröder wird das Materialverhalten. Es bricht bereits bei wesentlich geringerer Beanspruchung.

Abb. 21
Spannungs-Dehnungs-Kurve von Probekörpern aus PVC, die im Zugversuch mit unterschiedlichen Zeihgeschwindigkeiten (Beanspruchungsgeschwindig-
keit) geprüft wurden (Mittelwert aus je 100 Einzelmessungen) (RETTING, 1992, 40). Mit abnehmender Ziehgeschwindigkeit (Kurven von oben nach
unten) nimmt die Dehnung des Probenmaterials deutlich zu. Es verhält sich zunehmend zäh, wobei der Bruchwiderstand aber bei hoher Beanspruchungs-
geschwindigkeit deutlich über dem des Materials bei niedriger Geschwindigkeit der Beanspruchung liegt.

Abb. 22
Spannungs-Dehnungs-Kurve von Probekörpern aus PVC, die im Zugversuch mit unterschiedlichen Beanspruchungstemperaturen geprüft wurden (Mittel-
wert aus je 100 Einzelmessungen) (RETTING, 1992, 40). Deutlich erkennbar ist die geringe Dehnung des initial 6cm langen (l0) Probestreifens bei -30°C
bis +25°C. Unter Last bricht das Material nahezu ohne Dehnung spröde. Ab 25°C wird das Material zunehmend zäher. Es bricht erst nach entsprechender
Dehnung. Bei 70°C wird der Bruchpunkt erst bei 1,5cm Dehnung gegenüber der ursprünglichen Länge erreicht. Je niedriger die Temperatur, desto höher
liegt allerdings der Bruchwiderstand des Probekörpers.
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Abb. 23
Radiale und umfangsbezogene (tangentiale) Dehnung in einem punktuell, triaxial beanspruchten Material. Bei der
punktuellen (triaxialen) Beanspruchung eines mehr oder weniger deformierbaren Materials entstehen Spannun-
gen, die zum einen radial vom Zentrum der Beanspruchung zum Rand des beanspruchten Bereiches (a-b) und zum
anderen konzentrisch (umfangsbezogen) um das Deformationszentrum ausgerichtet sind (c-d).

Abb. 24
Typischer Verlauf eines Spannungs-Deformations-Diagrammes für viskoelastische Materialien. Nach Spannungsbe-
ginn nimmt die Dehnung eines solchen Materials zunächst proportional zur Belastung zu. Wird die Elastizitäts-
grenze überschritten, bleibt das Material plastisch verformt. Unterhalb dieser Grenze kann die Deformation zurück
gebildet werden. Mit dem Erreichen der Bruchdehnung versagt das Material im Bruchpunkt. Die zugehörige Kraft
wird als Bruchlast bezeichnet.
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Abb. 25
Von einer Kugelzelle (Lufteinschluß) in Glas ausgehende Sprungbildung.
Von der inneren Oberfläche des Einschlusses wirken Kräfte (Pfeile) nach
außen, die zur Sprungbildung führen (aus: JEBSEN-MARWEDEL & BRÜCK-
NER, 1980, 270).

Abb. 26
Rißbildung bei Abkühlung infolge Fremdkörpereinschluß in Glas. a Aus-
dehnungskoeffizient des Einschlusses größer als der des Glases (Ablö-
sung vom Glas), umfangsbezogene Risse infolge radialer Zugspannung
(Schema a´); Ausdehnungskoeffizient des Einschlusses kleiner als der des
Glases (Sprengung des Glases), radiale Risse infolge umfangsbezogener
Zugspannungen (Schema b´) (JEBSEN-MARWEDEL & BRÜCKNER, 1980,
545).

Abb. 27
Beeinflussung des Sprungwachstumes durch Fremdkörpereinschluß an Dummy D-01. Vier Wochen nach Herstellung des Dummies entstanden zahlreiche,
klimatisch bedingte Sprünge, unter anderem mit dem auffälligen Sprungverlauf im Bereich einer Inhomogenität. Ob die Sprünge hier ihren Ursprung
haben oder nur in ihrem Wachstum abgelenkt wurden, konnte nicht beobachtet werden.
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Abb. 28
Scherbänder sind Orientierungsinhomogenitäten auf molekularer Ebene.
Die normalerweise “verknäulte” Orientierung der Molekülstränge wird durch
Belastung stellenweise linear ausgerichtet. Scherbänder bilden sich immer
diagonal zur Beanspruchungsrichtung aus. (RETTING, 1992, 44, Ausschnitt
aus Bild 27)

Abb. 29
Crazes sind eine Dichte- und Orientierungsinhomogenität auf molekularer
Ebene. Die normalerweise “verknäulte” Orientierung der Molekülstränge ist
bereichsweise linear ausgerichtet. Zwischen den einzelnen Bereichen ho-
her Orientierung haben sich zusätzlich Hohlräume gebildet. Crazes sind
immer senkrecht zur Beanspruchungsrichtung ausgerichtet. (RETTING, 1992,
44, Ausschnitt aus Bild 27)

Abb. 30
Elektronenmikroskopische Aufnahme eines Innencrazes in schlagzähem mo-
difizierten Polystyrol. (RETTING, 1992, 46)

Abb. 31
Wechselwirkung zwischen Crazes und Scherbändern; A) Scherband zwischen zwei Crazes, B) Craze-
Begrenzung durch bereits existierende Scherbänder, C) Craze-Begrenzung durch selbst erzeugte
Scherbänder. (RETTING, 1992, 47, Bild 31)
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Abb. 32
Ein Maß für die Gefährlichkeit der größten Fehlstelle in einem Probekörper ist z.B. dessen im Zugversuch gemessene Reißdehnung. Im obigen Diagramm
ist als Beispiel dafür die Reißdehnung von PVC-Probekörpern in Abhängigkeit von der Länge künstlich, mit einer Rasierklinge, angebrachter Randkerben
dargestellt.( RETTING, 1992, 59, Bild 47) Je länger ein Einschnitt in die Materialoberfläche ist, desto geringer ist die Reißdehnung (Bruchwiderstand)
des Materials. Jeder “Oberflächenkratzer” kann als entsprechende Vorschädigung gelten, welche den Bruchwiderstand einer Bildschicht herabsetzt.

Abb. 33
Zur Kennzeichnung aller Versuche an den Dummies wurden deren Versuchsnummern mit Filzstift auf die Bildschicht geschrieben. Die hierbei auf die
Bildschicht einwirkenden Beanspruchungen waren so groß, daß sich innerhalb von etwa zwei Wochen (zyklische Klimaschwankungen) ausgehend von
dieser Beschriftung neue Sprünge bildeten. Durch die Beschriftung wurden in erheblichem Maße Mikroschäden generiert, die dann eine entsprechende,
makroskopische Sprungbildung ermöglichten. Dieses Beispiel zeigt, wie empfindlich Bildschichten gegenüber mechanischen Beanspruchungen sind, wie
sie auch infolge von Restaurierungsmaßnahmen entstehen.
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Abb. 34
Spannungsverteilung und Rißbildung
a Biaxiale Zugspannung (blaue Pfeile) und parallel zur Beanspruchungsrichtung verlaufende Hauptspan-
nungslinien (rote Pfeile) in ideal homogenen Materialien; b ein Riß in einem gleichmäßig beanspruchten
Material erfolgt immer rechtwinklig (orthogonal) zu den Hauptspannungslinien.

Abb. 35
Mikroskopische Rißausbreitung
Bei der Betrachtung von Ermüdungsrissen unter einem Mikroskop findet man häufig
den dargestellten stufenförmigen Rißverlauf. Auch wenn der Riß z.B. aus materialim-
manenten Gründen seine ursprüngliche Ausbreitungsebene verlassen muß, versucht er
in diese Ebene zurückzukehren. (KELLER, 1983, 14, Bild 7)
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Abb. 36
Mögliche Ausbreitung eines vorhandenen Risses/Bruches in einem unter Zugbeanspruchung stehenden Material.
(nach: KELLER, 1983, 9, Bild 2)

Abb. 37
Eine zeitliche Veränderung der Einwirkungsrichtung einer Beanspruchung kann zum “Abknicken” eines Risses/
Bruches führen. (nach: KELLER, 1983, 9, Bild 3)

Abb. 38
Abbiegen eines Risses/Bruches bei materialbestimmter örtlicher Veränderung der Beanspruchungsrichtung. (nach:
KELLER, 1983, 9, Bild 3)
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Abb. 39
Die Grafik zeigt die idealisierte Umleitung von Spannungen im Bereich eines Risses/Sprunges an Materialien
unter biaxialer Zugbelastung. Diese Spannungsumleitung führt mitunter zu erheblichen Spannungskonzentratio-
nen an der Sprungspitze und somit zu weiterem Sprungwachstum.

Abb. 40
Spannungskonzentration an der Sprungspitze und Spannungsminimierung entlang der Sprungränder. Da sich
anliegende Spannung nicht über einen Sprung (Riß/Bruch) hinweg fortsetzen kann, wird sie an die Sprungspitze
umgeleitet und konzentriert sich dort. (nach: WALKER, 1986, 180)
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Abb. 41
Modell der Entstehung eines Sprunges in einer Bildschicht durch Zugspannung des Bildträgers als Folge einer beliebigen
Oberflächenverletzung (Bild 2). Diese Schädigung oder Schwächung der Bildschichtoberfläche kann ein Fremdkörper, eine
mechanische Verletzung, ein Frühschwundriß, eine Gravur u.ä. sein. Ein Teil der anliegenden Spannung wird durch die
Bildung des Sprunges kompensiert, ein weiterer Teil konzentriert sich unmittelbar an der Sprungspitze, wodurch hier der
Bruchwiderstand der Bildschicht leicht überwunden wird und der Bruch weiter wächst (Bild 3). Wird die Spannung durch
die Sprungbildung abgebaut, kommt es zum Wachstumsstillstand und es werden auch keine weiteren neuen Sprünge
entstehen (Bild 4). Wird die vom Bildträger auf die Bildschicht übertragene Spannung durch die Bildung des Sprunges
jedoch nicht abgebaut, bilden sich weitere Sprünge. Diese haben ihren Ursprung erneut in einer Schwachstelle, meist der
Oberfläche, die den niedrigsten Bruchwiderstand aufweist
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Abb. 42
Entstehung eines Seitensprunges in einem relativ gleichmäßigen Spannungsfeld. Im Beispiel bildet sich
zunächst ein horizontaler Sprung, wodurch der “vertikale” Spannungsanteil zumindest in direkter Umge-
bung des entstandenen Sprunges abgebaut wird. Parallel zu diesem Sprung verbleiben nur horizontale
Spannungen. Diese bestimmen das rechtwinklig zum alten Sprung ausgerichtete Wachstum eines neuen
Seitensprunges. Sein Ausgangspunkt liegt in einer beliebigen Schwachstelle entlang des Bruchrandes des
alten Sprunges. Das Wachstum setzt ein, sobald der Bruchwiderstand der schwächsten Schwachstelle über-
schritten wird.

Abb. 43
Mündung eines neuen Sprunges in einen bereits bestehenden. Entlang des bestehenden Sprunges dominie-
ren parallele Spannungen (im Beispiel horizontal), wodurch ein auf den alten Sprung zuwachsender neuer
Sprung in seinem Wachstum so abgelenkt wird, daß er immer rechtwinklig in diesen einmündet.
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Abb. 44
Wachstum eines neuen Sprunges (unten links) in Richtung eines bereits bestehenden Sprunges. Das Wachstum des
neuen Sprunges wird so abgelenkt, daß dieser tendenziell in einem Winkel von etwa 90° in den bestehenden
einmündet (Dummy D-03, S1, Ph1).

Abb. 45
Ablenkung des Sprungwachstumes und Mündung von jüngeren in ältere Sprünge in tendenziell rechtem Winkel
(Dummy D-01).
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Abb. 46
Der Sprung einer jüngeren Sprunggeneration (Sekundärsprung) kann sich nicht einfach über einen beste-
henden Sprung (Primärsprung) hinweg fortsetzen. Er wächst, nachdem er rechtwinklig auf den Primär-
sprung trifft, mit mehr oder weniger großem Versatz weiter (Dummy
D-02).

Abb. 47
Neu entstandene Radialsprünge (von links oben nach rechts unten) können ihr Wachstum über einen
bestehenden Diagonalsprung hinweg nicht geradlinig fortführen. Der auf den primären Sprung treffende
neue Sprung setzt sein Wachstum an der nächsten Schwachstelle des gegenüberliegenden Sprungufers
mit mehr oder weniger Versatz zum einlaufenden Sprungabschnitt fort. Hierdurch ist es auch möglich
Sprünge einer bestimmten Sprunggeneration (“Alter”) zuzuordnen. Im Idealfall weisen die ältesten Sprünge
keine Versprünge in ihrem Verlauf auf, die jüngsten dagegen sehr viele.
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Abb. 48
Spannungsabbau durch Erweiterung eines bestehenden Sprunges (D-18, S6, Ph1).

Abb. 49
Längenwachstum eines Radialsprunges. Der obere, ältere Sprungabschnitt ist deutlich
breiter als der infolge einer neuerlichen Beanspruchung generierte untere Teil des
Sprunges. Der Pfeil markiert den Bereich des Überganges (Dummy D-14, S15, Ph3,
untere linke Ecke).
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Abb. 50
Weitung eines Radialsprunges  infolge neuerlicher Beanspruchung. Der vorhandene Sprung wird durch
Auskeilen, d.h. durch Spannung parallel zum Sprung, gemäß der Sprungausbreitungsgesetzmäßig-
keiten  geweitet. (Dummy D-18, S6).

Abb. 51
Bildung von parallel ausgerichteten Radialsprüngen der zweiten Sprunggeneration (D-02, S5, Ph2; 1.
Sprunggeneration angefärbt, 2. Sprunggeneration nicht angefärbt).
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Abb. 52
Ein Mikroriß in einer spröden Schicht der Bildschicht kann infolge mechanischer Beanspruchung zur Fraktur des
gesamten Schichtenpaketes führen. Auch elastische (zähe) Farbschichten brechen/reißen bei kontinuierlicher Span-
nungserhöhung nach entsprechender, vorangegangener Dehnung beim Erreichen ihres individuellen Reißwiderstan-
des (Bruchwiderstandes).

Abb. 53
Bildträgerdeformation (Längung des Gewebes) durch übermäßiges “Auskeilen” mittels Tensoren im Streiflicht (Dummy
D-14).
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Abb. 54
Längung eines Bildträgers durch plastische Dehnung. Unter Anwendung des Satzes des Pythagoras kann die
theoretische Gesamtdehnung (elastischer und plastischer Anteil) eines Bildträgers errechnet werden. Hierzu
muß allerdings bekannt sein, wieweit der Bildträger durch die Beanspruchung aus seiner ursprünglichen Ebene
heraus gedrückt wurde. Bei einem Keilrahmenmaß von 40cm x 40cm und einer “Beanspruchungstiefe” von 4cm
ergibt sich eine Dehnung von etwa 8mm auf die gesamte Länge. Der jeweilige elastische und plastische Anteil
an dieser Dehnung ist maßgeblich vom Alterungszustand des Bildträgers abhängig. Kann die Bildschicht auf die
Längung nicht entsprechend elastisch reagieren, kommt es zur Bildung von Sprüngen, um die 8mm Längung zu
kompensieren.

Abb. 55
Rückseitiger Stoß gegen den Bildträger
von Dummy D-09 (40cm x 40cm). Der
Stoß drückt den Bildträger etwa 4cm
aus seiner ursprünglichen Ebene heraus
(Beispiel für eine triaxiale Beanspru-
chung).



26

Abb. 56
Das Diagramm unterteilt Malfarben in drei Gruppen. Jede dieser Gruppen ist wiederum in Untergruppen aufgeteilt. Diese sind grafisch als Querschnitt und als mikroskopische Vergrößerung dargestellt (nach: STOUT, 1938).
Unterhalb der Grafiken sind typische Bezeichnungen und Eigenschaften der Untergruppen der Malfarben genannt. Die roten Pfeile weisen auf Zusammenhänge zwischen der Pigment-Volumen-Konzentration, Stabilität gegenüber
direkten mechanischen Beanspruchungen und der Alterungsbeständigkeit hin.
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Abb. 57
Horizontale Bereiche mit dünnen und dickeren Aufstrichen. Dementspre-
chend haben sich Bänder mit feineren, kleinteiligeren Sprungsystemen in
den dünnen Aufstrichbereichen und Sprungbänder mit großteiligen Schol-
lendimensionen in Bereichen mit dickerem Aufstrich gebildet (Dummy D-
02, S5, Ph2).

Abb. 58
Detail aus Abbildung 57. Die Pfeile markieren die feinteiligen Sprungbän-
der in dünneren Bildschichtbereichen (Dummy D-02, S5, Ph2).

Abb. 59
Halbmondförmiger Bereich (etwas dunkler) eines dickeren Bildschichtauftrages, in dem sich ein wesentlich großteiligeres Craquelé gebildet hat als im
umgebenden Bereich mit dünnerer Bildschicht (Dummy D-02).
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Abb. 60
Im linken, vorwiegend sicheren Bereich der Grafik, trägt ein steifer textiler Bildträger eine elastische Farbschicht, womit ein optimaler Erhalt des
Gemäldes gewährleistet ist. Auch sein Widerstand gegenüber direkten mechanischen Beanspruchungen (z.B. Stoß oder Schlag) ist hoch. Mit der
Proportionalitätsgrenze in der Mitte der Grafik wird der Punkt erreicht, ab dem die Farbschicht steifer wird als der Bildträger. Der Bereich zunehmender
Gefährdung (rechts) verdeutlicht die steigende Empfindlichkeit eines Leinwandgemäldes gegenüber direkten mechanischen Belastungen. Die mit dem
Alter immer Schlaffer werdende Leinwand ist nicht mehr in der Lage der spröder werdenden Farbschicht adäquaten Halt zu bieten. Die meisten älteren
Gemälde müssen, falls sie nicht doubliert sind, auf der rechten Seite der Grafik eingeordnet werden. Neben Doublierungen verschieben auch selbstjustie-
rende Aufspannungssysteme die Proportionalitätsgrenze, zumindest für einen gewissen Zeitraum, nach links.
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Abb. 61
Bruchverhalten einer Bildschicht bei rückseitiger Beanspruchung.
Eine intakte Bildschicht (A) wird infolge einer punktuellen, rücksei-
tigen Beanspruchung des Bildträgers gedehnt (B). Ist die Dehnung
des Trägers elastisch, “schließen” sich die Sprünge bei Beanspru-
chungswegfall wieder (C). Es entstehen feine Haarrisse, die sich als
Folge weiterer Beanspruchung (auch zyklische Klimawechsel) der Bild-
schicht und des Bildträgers später weiten können. Wurde der Bildträ-
ger durch plastische Dehnung gegenüber seiner ursprünglichen Län-
ge vergrößert (gelängt), bilden sich in der Bildschicht Sprünge mit
entsprechenden Sprungzwischenräumen (D). Im Vergleich mit den
feinen Sprüngen aus Bild C sind die Sprünge aus Bild D sofort nach
ihrer Entstehung zu erkennen. Die feinen Sprünge können zunächst
als Schaden unbemerkt bleiben, da sie durchaus makroskopisch nicht
wahrnehmbar sind. Das gesamte, beschriebene Verhalten ist direkt
von den mechanischen Eigenschaften der Bildschicht und der Art der
einwirkenden Beanspruchung abhängig. Besonders zähe Materialien
können Beanspruchungen durch Dehnung und anschließende Kom-
pression mehr oder weniger gut absorbieren. Eine aus dieser Deh-
nung resultierende Umorientierung auf molekularer Ebene macht das
Material jedoch anfälliger für weitere kommende Beanspruchungen.
Es erfährt eine Vorschädigung (Vordehnung).
Bei extremen Belastungen kann es auch zur Bildung horizontaler Brü-
che im Bereich der Grenzschicht zwischen Bildschicht und Bildträger
kommen (Bildschichttrennung).

Abb. 62
Bruchverhalten einer Bildschicht bei vorderseitiger Beanspruchung.
Eine intakte Bildschicht (A) wird infolge einer punktuellen, vorder-
seitigen Beanspruchung in zwei primären Bereichen geschädigt. Die
konkave Deformation der Bildschichtoberfläche erzeugt Kompressi-
onsspannungen (B), welche ihre Struktur auf molekularer Ebene
schwächt (Stauchung). Im Bereich der Grenzschicht von Bildträger
und Bildschicht wird diese deutlich gedehnt (B). Hier entstehen eben-
falls molekulare bis makroskopische Fehlstellen (B und C). Theore-
tisch können durch eine solche konkave Verformung der Bildschicht-
oberfläche die Sprungränder (Bruchufer) abgerundet werden (D).
Besonders wenig elastische Materialien werden durch die Kompressi-
onsspannungen (B) plastisch deformiert, wodurch eine entsprechen-
de irreversible Verformung der Ränder erzeugt werden kann.
Bei vorderseitigen Beanspruchungen ist eine Schädigung der Bild-
schichtoberfläche durch direkten mechanischen Kontakt des Bean-
spruchungswerkzeuges beobachtet worden (D). Es ist anzunehmen,
daß es sich hierbei um die Bildung von oberflächlichen Mikrorissen
handelt (optische Irritation).
Die Form der entstehenden Sprünge und der Entstehungszeitpunkt
sind maßgeblich von mechanischen Verhalten der Bildschicht und
des Bildträgers sowie der Art der Beanspruchung abhängig.
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Abb. 63
Spitzes lineares Sprunggebilde ohne Hauptsprung und wenig vernetzt. (Rheinisches Landesmuseum, Bonn, Theodor von der
Beek, Wallfahrer an der Fähre, 1880)

Abb. 64
Spitzes lineares Sprunggebilde bestehend aus einzelnen Seitensprüngen ohne Hauptsprung und Quervernetzung. (Rheini-
sches Landesmuseum, Bonn, Bettina Mauel, 6 Frauen, 1985)

Abb. 65
Spitzes lineares Sprunggebilde mit zentralem Sprungbereich, langen Seitensprüngen und deutlichen Quervernetzungssprün-
gen (Sekundärsprünge). (Rheinisches Landesmuseum, Bonn, Heinrich Hoerle, Der Dichter, 1918/19)
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Abb. 66
Spitzes lineares Sprunggebilde mit breitem zentralen Sprungbereich, fast rechtwinklig abstehenden Seitensprüngen und
deutlichen Quervernetzungssprüngen (Sekundärsprünge). (Rheinisches Landesmuseum, Bonn, Heinrich Hoerle, Der Dichter,
1918/19)

Abb. 67
Spitzes lineares Sprunggebilde mit zentralem Hauptsprung, integriert in dichtes Craquelésystem. Das Wachstum der Seiten-
sprünge wurde durch die bereits vorhandenen Sprünge deutlich gemindert. (Rheinisches Landesmuseum, Bonn, deutscher
Maler, 18. Jh., Landschaft mit Viehherde)

Abb. 68
Spitzes lineares Sprunggebilde ohne Hauptsprung,
integriert in dichtes Craquelésystem. Das Wachstum
der Seitensprünge wurde durch die bereits vorhande-
nen Sprünge gemindert. Da die Seitensprünge des
Sprunggebildes aus Abbildung 67 im Vergleich zur
obigen Abbildung kürzer sind, kann davon ausgegan-
gen werden, daß das Sprunggebilde aus Abbildung 67
jünger sein kann als das der obigen Abbildung. Abbil-
dung 67 und 68 stammen vom gleichen Gemälde.
(Rheinisches Landesmuseum, Bonn, deutscher Maler,
18. Jh., Landschaft mit Viehherde)
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Abb. 69
Spitzes lineares Sprunggebilde bestehend aus einzelnen Seitensprüngen und wenigen sekundären Sprüngen. Links ist deutlich ein
Spiralsprung zu erkennen. (Rheinisches Landesmuseum, Bonn, deutscher Maler, 18. Jh., Landschaft mit Viehherde)

Abb. 70
Spitzes lineares Sprunggebilde und spiraliges Sprunggebilde (oben rechts). (Rheinisches Landesmuseum, Bonn, deutscher Maler,
18. Jh., Landschaft mit Viehherde)

Abb. 71
Spitzes lineares Sprunggebilde, integriert in bestehen-
des Craquelésystem. Bei dieser Abbildung handelt es
sich um eines der wenigen abbildbaren Beispiele für
Sprunggebilde in dunklem Farbbereich. (Rheinisches
Landesmuseum, Bonn, deutscher Maler, Portrait des
jungen Ernst aus´m Weerth, 1853)
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Abb. 72
Spitzes lineares Sprunggebilde mit Hauptsprung. Das räumlich begrenzte Sprunggebilde findet sich in einer Ecke eines modernen
Gemäldes, dessen an sonst craqueléfreie Bildschicht vermutlich aus Acrylfarbe besteht. Es ist durch unsachgemäßes Arbeiten
(Auskeilen) entstanden. (Rheinisches Landesmuseum, Bonn, Walter Dahn, 25. Architektur, 1987)

Abb. 73
Detail aus Abbildung 72. Erkennbar sind auch die teilweise hochstehenden Ränder der Sprünge. (Rheinisches Landesmuseum,
Bonn, Walter Dahn, 25. Architektur, 1987)

Abb. 74
Spitzes lineares Sprunggebilde im Eckbereich eines
Gemäldes, in dem sich auch Radial- und Diagonal-
sprünge gebildet haben. Da der Sprung in Richtung
der Ecke weist, ist er vermutlich im Rahmen des Aus-
keilens entstanden. (Rheinisches Landesmuseum,
Bonn, Wilhelm de Clerk, Flußlandschaft, 1837)
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Abb. 75
Spitzes lineares Sprunggebilde im Eckbereich eines Gemäldes, in dem
sich auch Radial- und Diagonalsprünge gebildet haben. Da der Sprung,
wie auch der aus Abbildung 74, in Richtung der Ecke weist, ist er ver-
mutlich durch Auskeilen entstanden. (Rheinisches Landesmuseum, Bonn,
Wilhelm de Clerk, Flußlandschaft, 1837)

Abb. 76
Kurzes, spitzes lineares Sprunggebilde mit Haupt-
sprung und langen Seitensprüngen in der Bildmit-
te. (Rheinisches Landesmuseum, Bonn, Abraham
Bloemaert, Die Predigt Johannes des Täufers, 1626)

Abb. 77
Längeres, spitzes lineares Sprungge-
bilde (Pfeil) mit Hauptsprung in der
Bildmitte. (Rheinisches Landesmuse-
um, Bonn, Abraham Bloemaert, Die
Predigt Johannes des Täufers, 1626)
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Abb. 78
Spitzes lineares Sprunggebilde ohne Hauptsprung. Die einzelnen Seitensprünge stehen fast senkrecht zur Ausbreitungsrichtung des Sprun-
ges. Zudem ist der Verlauf der einzelnen Sprungsegmente des Sprunggebildes sehr unruhig (zackig). (Rheinisches Landesmuseum, Bonn,
deutscher Maler, 18. Jh., Landschaft mit Viehherde)

Abb. 79
Rundes lineares Sprunggebilde. Dieses einzige Beispiel für runde lineare Sprunggebilde besteht aus einer Aneinanderreihung spiraliger
Sprungerscheinungen. (Rheinisches Landesmuseum, Bonn, deutscher Maler, 18. Jh., Landschaft mit Viehherde)
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VAbb. 80
Spiraliges Sprunggebilde mit Sekundär-
sprüngen. Der mehr oder weniger unun-
terbrochene Verlauf der einzelnen Spiral-
sprünge legt den Schluß nah, daß das
Sprunggebilde früh im Verlauf der
Sprungsystementwicklung des Gemäldes
entstanden sein muß. (Rheinisches Lan-
desmuseum, Bonn, Gottfried Bernhard
Manskirsch, Landschaft mit Staffage 03,
1790)

Abb. 81
Tendenziell spiraliges Sprunggebilde mit
wenigen Sekundärsprüngen. Auch hier
spricht der mehr oder weniger ununter-
brochene Verlauf einzelner Sprungsegmen-
te für eine früher Sprungentstehung. In-
teressant sind die radial verlaufenden
Sprünge im rechten Bereich des Sprung-
gebildes. (Rheinisches Landesmuseum,
Bonn, Gottfried Manskirsch, Landschaft
mit Staffage 03, 1790)
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Abb. 82
Spiraliges Sprunggebilde ohne nennenswerte Sekundärsprungbildung. Auf Grund seiner deutlich spiraligen Form, muß dieses Sprunggebil-
de vor der Bildung anderer Sprünge (Alterssprünge) entstanden sein. (Rheinisches Landesmuseum, Bonn, deutscher Maler, 18. Jh.,
Landschaft mit Viehherde)

Abb. 83
Spiraliges Sprunggebilde. Die nach unten
hin “geöffneten” Spiralsprungelemente
legen die Vermutung nah, daß hier eine
schräg einwirkende Beanspruchung
sprungerzeugend war. (Rheinisches Lan-
desmuseum, Bonn, Heinrich Hoerle, Der
Dichter, 1918/19)
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Abb. 84
Spiraliges Sprunggebilde mit älterer Kittung und Retusche im Sprungzen-
trum. (Rheinisches Landesmuseum, Bonn, Cornelius Biltius, Trompe l´oeil,
1648)

Abb. 85
Zirkulares Sprunggebilde, integriert in feinteiliges Craquelé. (Rheinisches
Landesmuseum, Bonn, Anthony Jansz Croos, Ansicht der Stadt Wesel, 1654/
64)

Abb. 86
Zirkulares Sprunggebilde, Detail
aus Abbildung 85. Erkennbar ist
die deutlich konzentrische Ori-
entierung der einzelnen Sprungs-
egmente. Hier kann davon aus-
gegangen werden, daß der
Sprung erst in bereits stark vor-
craquelierter Bildschicht ent-
standen ist. (Rheinisches Lan-
desmuseum, Bonn, Anthony
Jansz Croos, Ansicht der Stadt
Wesel, 1659/64)
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Abb. 87
Zirkulares Sprunggebilde, integriert in feinteiliges Craquelé. Retusche (Pfeil) im Zentrum der Beanspruchung und zirkular angeordnete Sprungabschnitte.
Da die einzelnen Abschnitte des Sprunggebildes deutlich länger sind als die des Sprunges in Abbildung 85 und 86 kann man vermuten, daß dieses
Sprunggebilde relativ früh entstand und dann mit neu entstehenden Alterssprüngen “verwuchs”. (Rheinisches Landesmuseum, Bonn, Georg Flegel, Imbis
mit Doppelpokal, um 1630)

Abb. 88
Großes zirkulares Sprunggebilde. (Rheinisches Landesmuseum, Bonn,
deutscher Maler, 18. Jh., Landschaft mit Viehherde)

Abb. 89
Zirkulares Sprunggebilde mit hohem Grad der Quervernetzung im Inneren
des Sprungbereiches. (Rheinisches Landesmuseum, Bonn, Jakob Becker von
Worms, Der heimkehrende Krieger, 1838)
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Abb. 90
Großes zirkulares Sprunggebilde.
Sehr frühes Leinwandgemälde mit
sehr feinen, stark integrierten, kon-
zentrisch angeordneten Sprungseg-
menten (Pfeile). (Rheinisches Lan-
desmuseum, Bonn, Meister der Hl.
Sippe (Werkstatt), Köln, Die Hl.
Barbara mit Mönch und einem Stif-
ter, um 1490)

Abb. 91
Detail aus Abbildung 90, zirkula-
res Sprunggebilde. Erkennbar ist
das Zentrum der Beanspruchung
(Pfeil) und einzelne kreisbogige
Sprungsegmente. Aufgrund der
ausgeprägten Gestalt und dem
Grad der Integration des Sprung-
gebildes, kann davon ausgegangen
werden, daß das Sprunggebilde
nicht in der Entstehungszeit des
Gemäldes entstanden sein kann.
(Rheinisches Landesmuseum,
Bonn, Meister der Hl. Sippe oder
Meister des Marienlebens, Köln, Die
Hl. Barbara und ein Stifter, 1463-
1480)
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Abb. 92
Zirkulares Sprunggebilde (Rheinisches Landesmuseum,
Bonn, Wilhelm de Clerk, Flußlandschaft, 1837)

Abb. 93
Kleines Spiraliges Sprunggebilde, dessen Entstehungsgeschichte nicht ein-
deutig geklärt ist. Es könnte auch durch klimatische Schwankungen ent-
standen sein (vergl. hierzu Abbildung 136 und 137). (Rheinisches Landes-
museum, Bonn, Heinrich Hoerle, Der Dichter, 1918/19)

Abb. 94
Mischform aus spiraligem und radialem Sprunggebilde, dessen Entstehungs-
geschichte nicht eindeutig geklärt ist. Es könnte, wie auch das Sprungge-
bilde aus Abbildung 93 durch klimatische Schwankungen entstanden sein.
(Rheinisches Landesmuseum, Bonn, Heinrich Hoerle, Der Dichter, 1918/19)
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Abb. 95
Mehrere spiralige Sprunggebilde. (Rheinisches Landes-
museum, Bonn, Johannes Adolf Lasinsky, Ehrenbreit-
stein, 1828)

Abb. 96
Detail aus Abbildung 95, spiraliges Sprunggebilde. Bei diesem Sprung-
gebilde kann vermutet werden, daß es sich um einen Spiralriß handelt
oder einen Spiralsprung, der im Verlauf einer Restaurierungsmaßnahme
(z.B. durch Druck, Wärme oder Lösemittel) alterniert wurde. (Rheini-
sches Landesmuseum, Bonn, Johannes Adolf Lasinsky, Ehrenbreitstein,
1828)

Abb. 97 und 98
Zwei spiralige Sprunggebilde, die wie Abbildung 95 Spiralrisse oder alternierte spiralige Sprunggebilde zeigen. (Rheinisches Landesmuseum, Bonn,
Johannes Adolf Lasinsky, Koblenz-Ehrenbreitstein, 1828)
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Abb. 99 und 100
Mischform aus spiraligem und radialem
Sprunggebilde. Von einem zentralen Spi-
ralsprungsegment strahlen radiale Sprün-
ge in alle Richtungen. Ob dieses Sprung-
gebilde direkt oder indirekt (klimatisch)
mechanisch bedingt wurde, kann nicht
geklärt werden. Nachgewiesenermaßen
entstehen ähnliche Sprunggebilde durch
klimatische Einflüsse. (vergl. hierzu Ab-
bildung 136 und 137). (Rheinisches Lan-
desmuseum, Bonn, Jakob Becker von
Worms, Abschied der Soldaten, 1842)
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Abb. 101
Drei kleine, nebeneinander liegende radiale Sprunggebilde. (Rheinisches Landesmuseum, Bonn, Kaspar Benedikt
Beckenkamp, Bildnis des Sohnes Sigismund, 1790)

Abb. 102
Zwei kleine, nebeneinander liegende radiale
Sprunggebilde. (Rheinisches Landesmuseum,
Bonn, Kaspar Benedikt Beckenkamp, Bildnis des
Sohnes Sigismund, 1790)
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Abb. 103
Längliches radiales Sprunggebilde
mit vielen Sekundärsprüngen. (Rhei-
nisches Landesmuseum, Bonn, Kas-
par Benedikt Beckenkamp, Bildnis
des Sohnes Sigismund, 1790)

Abb. 104
Detail aus Abbildung 103, radiales
Sprunggebilde. Es handelt sich nicht
um ein lineares Sprunggebilde. Der
Schaden wurde vermutlich durch ei-
nen Schlag mit einem breiten Werk-
zeug erzeugt. (Rheinisches Landes-
museum, Bonn, Kaspar Benedikt
Beckenkamp, Bildnis des Sohnes Si-
gismund, 1790)



46

Abb. 105
Radiale Sprunggebilde (Rheinisches Landesmuseum, Bonn, nach Nicolaes Berchem, Italienische Furt mit römischer Ruine, 1665)

Abb. 106
Radiales Sprunggebilde mit zentralem
Sprungausgangspunkt, Sekundärsprün-
gen und spiraligen Sprungausläufern.
(Rheinisches Landesmuseum, Bonn,
Jakob Becker von Worms, Abschied der
Soldaten, 1842)
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Abb. 107
Radiales Sprunggebilde mit zentralem Sprungausgangspunkt, wenigen Sekundärsprüngen und langen, spiraligen Sprungaus-
läufern. (Rheinisches Landesmuseum, Bonn, Jakob Becker von Worms, Abschied der Soldaten, 1842)

Abb. 108
Radiales Sprunggebilde (Rheinisches Landesmuseum, Bonn, Jakob Becker von Worms, Ab-
schied der Soldaten, 1842)
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Abb. 109
Radiales Sprunggebilde mit vielen Sekundärsprüngen, integriert in bestehendes Craquelé. (Rheinisches
Landesmuseum, Bonn, Jakob Becker von Worms, Abschied der Soldaten, 1842)

Abb. 110
Radiales Sprunggebilde. (Rheinisches Landesmuseum, Bonn, Jakob Becker von Worms, Abschied der Solda-
ten, 1842)



49

Abb. 111
Radiales Sprunggebilde. (Rheinisches Landesmuseum, Bonn, Jakob Becker von Worms, Abschied der
Soldaten, 1842)

Abb. 112
Radiales Sprunggebilde in jungem Gemälde. (Museum Bochum, Ulrich Erben, Triptychon I, Foto: Katharina Liebetrau,
Bonn)
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Abb. 113
Diagonalsprünge (Rheinisches Landesmuseum, Bonn, Carl Friedrich Lessing, Das Totenmaar mit dem brennenden Ort Wein-
feld, 1878)

Abb. 114
Radial- und Diagonalsprünge (Rheinisches Landesmuseum, Bonn, Wilhelm de Clerk, Flußlandschaft, 1837)



51

Abb. 115
Detail aus Abbildung 114, Radial- und Diagonalsprünge (2). Die Radialsprünge (1) verlaufen parallel zur Bilddiagonalen und nicht
radial strahlend, d.h. sie haben keinen gemeinsamen Ursprungsort. Auf Grund des Sprungbildes kann davon ausgegangen werden,
daß beide Sprungsysteme etwa zeitgleich entstanden. Die Sprungkreuzungen und die fehlende Dominanz eines der beiden Sprungsy-
steme läßt keine Schlüsse über eine zeitlich differenzierte Entstehung zu. (Rheinisches Landesmuseum, Bonn, Wilhelm de Clerk,
Flußlandschaft, 1837)

Abb. 116
Weiteres Detail aus Abbildung 114, Radialsprung (1) und Diagonalsprung (2). (Rheinisches Landesmuseum, Bonn, Wilhelm de
Clerk, Flußlandschaft, 1837)
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Abb. 117
Primäre Diagonalsprünge und sekundäre Radialsprünge. (Rheinisches Landesmuseum, Bonn, Jakob Becker von Worms, Der heimkehren-
de Krieger, 1838)

Abb. 118
Primäre Diagonalsprünge und sekundäre Radialsprünge. Aus der oberen rechten Ecke radial strahlendes Band von Radialsprüngen (1)
und dazu mehr oder weniger orthogonal ausgerichtete Diagonalsprünge (2). Die Diagonalsprünge entstanden primär, da ihr Verlauf
ununterbrochen ist. Die später entstandenen (sekundären) Radialsprünge weisen einen Versprung in ihrem Wachstum auf, sobald sie
sich über andere Sprünge hinweg fortpflanzen. Im Gegensatz zu den Radialsprüngen aus Abbildungen 114 bis 116 entspringen die
Radialsprünge der obigen Abbildung aus einem Punkt und strahlen radial aus der Ecke ins Gemälde hinein. (Rheinisches Landesmuse-
um, Bonn, Jakob Becker von Worms, Der heimkehrende Krieger, 1838)
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Abb. 119
Quersprünge über die kurze Seite eines Gemäldes. Bei dieser Aufnahme handelt es sich um das einzige Beispiel für Quersprünge, welches im Rahmen der
Untersuchungen an originalen Gemälden beobachtet wurde. (Rheinisches Landesmuseum, Bonn, Carl Friedrich Lessing, Das Totenmaar mit dem brennen-
den Ort Weinfeld, 1878)
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Abb. 120
Girlandensprünge; die Girlandensprünge zeigen einen sehr unruhigen Ver-
lauf und werden durch bereits bestehende Sprünge in ihrem Wachstum
deutlich beeinflußt. Die Girlandensprünge entstanden hier vermutlich erst
nach der Ausbildung eines Alterssprungsystems. (Rheinisches Landesmu-
seum, Bonn, Herman Saftleven III, Christus predigt den Untergang Jerusa-
lems, 1641)

Abb. 121
Detail des integrierten Girlandensprunges aus Abbildung 120. (Rheinisches
Landesmuseum, Bonn, Hermann Saftleven III, Christus predigt den Unter-
gang Jerusalems, 1641)
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Abb. 123
Girlandensprünge; auf Grund der geringen Vernetzung mit bestehendem Craquelé kann hier davon ausgegangen werden, daß die Girlan-
densprünge vor der Entstehung anderer Sprungsysteme (Alterssprünge) generiert wurden. (Rheinisches Landesmuseum, Bonn, nach Nico-
laes Berchem, Italienische Furt mit römischer Ruine, 1665)

Abb. 124
Girlandensprünge (in dunklen Bereichen sind die Sprünge nicht zu erkennen); die alte Aufspannung des Gemäldes läßt sich nicht mehr
rekonstruieren, da es doubliert ist und der originale Umspann entfernt ist. Es bleibt ungeklärt, ob die Sprünge von Nagel zu Nagel oder
von einem zum anderen Zwischenraum verlaufen. (Rheinisches Landesmuseum, Bonn, nach Nicolaes Berchem, Italienische Furt mit
römischer Ruine, 1665)
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Abb. 125
Girlandensprünge (Rheinisches Landesmuseum, Bonn, nach Nicolaes Berchem, Italienische Furt mit römischer Ruine,
1665)

Abb. 126
Frühe Phase der Entstehung von Girlandensprüngen. (Rheinisches Landesmuseum, Bonn, nach Nicolaes Berchem, Italieni-
sche Furt mit römischer Ruine, 1665)
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Abb. 127
Lokales Sprunggebilde im Bereich der Gemäldeecke, vermutlich durch punk-
tuelle, rückseitige Beanspruchung mit einem Hammer verursacht. (Rheini-
sches Landesmuseum, Bonn, Walter Dahn, 25. Architektur, 1987)

Abb. 128
Weiteres lokales Sprunggebilde im Bereich der Gemäldeecke, vermutlich
durch punktuelle, rückseitige Beanspruchung mit einem Hammer verur-
sacht. (Rheinisches Landesmuseum, Bonn, Walter Dahn, 25. Architektur,
1987)

Abb. 129
Aktueller Transportschaden (Pfeil) ohne direkte neue Sprungbildung. Die Schädigung der Bildschichtoberfläche kann allerdings spätere Sprungbildung
ausgehend von diesem Bereich fördern. (Rheinisches Landesmuseum, Bonn, Gottfried Bernhard Manskirsch, Landschaft mit Staffage (03), 1790)
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Abb. 130
Sprungbildung durch Klimaschwankungen innerhalb eines Zeitraumes von etwa vier Wochen. (Dummy D-09)

Abb. 131
Detail der Sprungbildung durch Klima-
schwankungen innerhalb eines Zeitraumes
von etwa vier Wochen. (Dummy D-09)
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Abb. 132
Diagonalsprungbildung durch Klima-
schwankungen. Das Sprungband verläuft
von Spannklammer zu Spannklammer.
(Dummy D-01)

Abb. 133
Klimatisch bedingte Bildung von Dia-
gonalsprüngen und Girlandensprünge.
Die Spanngirlanden verlaufen um die
Spannklammer herum. (Dummy D-08)
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Abb. 134
Klimatisch bedingte Girlandensprünge verlaufen stets von Zwischenraum zu Zwischenraum um die Nagelung des Bildträgers herum. (Dummy D-01)

Abb. 135
Klimatisch bedingte, linear orientierte Sprungkonzentration. Es kann mitunter schwierig sein, solche Sprungge-
bilde von echten linearen Sprunggebilden zu differenziern, besonders wenn diese in bestehendes Craquelé
integriert sind. (Dummy D-01)
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Abb. 136
Klimatisch bedingtes (indirekte mechanische Beanspruchung) Sprunggebilde in spiraliger Form mit radialen Sprungstrahlen
(vergl. auch Abbildung 199 und 100). Das Sprungbild ähnelt direkt mechanisch bedingten Sprungformationen. (Dummy D-
01)

Abb. 137
Klimatisch bedingtes, rundliches Sprunggebilde mit radialen Sprungstrahlen (vergl. auch Abbildung 99 und 100). (Dummy
D-01)
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Abb. 138
Beginnende Radialsprungbildung, ausgehend von einem Diagonalsprung,
ausgelöst durch “Auskeilen” der Ecke mittels eines Tensors. (Dummy D-13,
S3, Ph1)

Abb. 139
Fortlaufendes Wachstum des Radialsprunges aus Abbildung 138. (Dummy
D-13, S3, Ph2)

Abb. 140
Weiteres Wachstum von Radialsprüngen aus Abbildung 138 und 139. (Dummy D-13, S3, Ph3)
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Abb. 141
Entstehung eines Radialsprunges, ausgelöst
durch Auskeilen der Ecke mittels eines Ten-
sors. (Dummy D-14, S15, Ph1)

Abb. 142
Erweiterung des Radialsprunges aus Abbildung
141 durch Spannungserhöhung. (Dummy D-14,
S15, Ph4)

Abb. 143
Erweiterung des Radialsprunges aus Abbildung
141 und 142 durch Spannungsrücknahme.
(Dummy D-14, S15, Ph4)
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Abb. 144
Wachstum von Radialsprüngen nicht aus einer Ecke heraus sondern von
einem Sprunggebilde in der Nähe in Richtung der Ecke durch Auskeilen.
(Dummy D-14, S17, Ph3)

Abb. 145
Weiteres Wachstum von Radialsprüngen, ausgehend von einem
Sprunggebilde in der Nähe der Ecke in Richtung der Ecke durch
Spannungserhöhung. (Dummy D-14, S17, Ph4)

Abb. 146
Als Folge extremer Spannungen
während des Auskeilens bilden sich
Radialsprünge mit deutlich zacki-
gem Verlauf. (Dummy D-14, S17)
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Abb. 147
Radialsprungbildung in dünner Bildschicht auf extrem elastischen Bildträger (Latex), ausgelöst durch Auskei-
len mittels Tensoren. (Dummy D-02, S3, Ph1)

Abb. 148
Erweiterung der Radialsprünge aus Abbildung 147 durch Erhöhung der Spannung. (Dummy D-02, S3, Ph2)
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Abb. 149
Erweiterung der Radialsprünge aus Abbildung 147 und 148 durch Erhöhung der Spannung. (Dummy D-02, S3, Ph4)

Abb. 150
Radialsprünge; Detail aus Abbildung 149. Konzentration von Radialsprüngen in der Ecke, dem allgemeinen Sprungausgangs-
punkt. Es ist weiterhin zu erkennen, daß sich die Radialsprünge nicht direkt, sondern nur mit Versatz über den älteren Diago-
nalsprung hinweg, fortsetzen. (Dummy D-02, S3, Ph4)
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Abb. 151
Erweiterung der Radialsprünge aus Abbildung 147
und 148 durch Erhöhung der Spannung in einem
weiteren Versuch. (Dummy D-02, S5, Ph1)

Abb. 152
Erweiterung der Radialsprünge aus Abbildung 151
durch Erhöhung der Spannung. Erkennbar ist die
extreme Dichte des entstehenden Sprungsystems.
(Dummy D-02, S5, Ph1)

Abb. 153
Radialsprünge; Detail aus Abbildung 152. Extreme Konzentration von Radial-
sprüngen in der Ecke, dem Sprungausgangspunkt. Im Vergleich mit Abbildung
150 wird die Erweiterung des Sprungbildes deutlich. Auch zeigen viele Radial-
sprünge der späteren Sprunggeneration zackiges Wachstum, welches eventuell
durch Überlagerungen der Spannungsfelder der anderen Ecken, die ebenfalls aus-
gekeilt wurden, entstanden ist. (Dummy D-02, S5, Ph2)
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Abb. 154
Das Auskeilen aller Ecken eines Dummies kann zur Bildung großer
rautenförmiger Schollen, besonders im Bereich der Bildmitte, füh-
ren. Die erzeugten Radialsprünge verlaufen bilddiagonal und ge-
nerieren auf diese Weise ein solches Sprungbild. (Dummy D-02,
S5, Ph1)

Abb. 155
Entsprechend hohe Spannung durch Auskeilen erzeugt ein im Ver-
gleich zu Abbildung 154 sehr feinteiliges Sprungsystem in ten-
denziell dennoch rautenförmiger Orientierung. Die primären Sprünge
(weit und geradlinig) sind gut von den sekundären Sprüngen (fein
und zackig im Verlauf) zu differenzieren. (Dummy D-02, S5, Ph2)

Abb. 156
Primäre (weit und geradli-
nig) und sekundäre (fein und
zackig im Verlauf) Generati-
on von Radialsprüngen (De-
tail aus Abbildung 151).
(Dummy D-02, S5, Ph1)
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Abb. 157
Wachstum von Radialsprüngen durch ein spiraliges Sprunggebilde (S2 an
D-02) hindurch. Durch den immer enger werdenden konzentrischen Verlauf
des Spiralsprunges werden im Inneren des Sprunges S2 keine Radialsprün-
ge gebildet, da hier die anliegenden Spannungen durch die bestehenden
Sprünge abgeleitet werden. Nicht so in den äußeren Bereichen, hier bilden
sich neue Radialsprünge. (Dummy D-02, S3, Ph4)

Abb. 158
Interferenzen von neu entstehenden Radialsprüngen mit bestehendem spi-
raligen Sprunggebilde (S1). Ableitung der Spannungen im Zentrum des
Spiralsprunges (vergl. hierzu Abbildung 157). (Dummy D-02, S5, Ph1)

Abb. 159
Erweiterung der Bildung von Radialsprüngen; Detail aus Abbildung 158. Wie schon in Abbildung 158 ist auch hier zu erkennen, daß die Dichte der feinen
Radialsprünge zum Zentrum des spiraligen Sprunggebildes S1 hin, deutlich abnimmt. (Dummy D-02, S5, Ph2)
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Abb. 160
Girlandensprünge, erzeugt durch extremes Auskeilen der Keilrahmenecken. Die Girlandensprünge entstehen nicht unmittelbar im Moment der Beanspru-
chung, sondern erst zeitverzögert. (Dummy D-14, S17, Ph4, 20 Stunden nach Versuchsdurchführung)

Abb. 161
Zwei aufeinander zuwachsende Girlandensprungsegmente, deren Spitzen jeweils in Richtung des anderen Sprunges abbiegen (um im rechten Winkel auf
diesen zu treffen). Auf Grund der Wachstumssituation kann davon ausgegangen werden, daß die Sprünge vom Bereich der Nagelung bogenförmig ins
Zentrum des Nagelzwischenraumes hinein wachsen. Direkt mechanisch bedingte Girlandensprünge scheinen (bei entsprechend dicker Bildschicht und
textilem Bildträger) immer von Fixierung zu Fixierung zu verlaufen. Von Zwischenraum zu Zwischenraum verlaufende Spanngirlanden entstehen durch
Beanspruchung in dünnen Bildschichten auf hochelastischem Bildträger (vergl. Abbildung 133, 163) und durch indirekt induzierte mechanische Lasten
wie Klimaschwankungen (vergl. Abbildung 134, 163 ). (Dummy D-14, S17)
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Abb. 162
Girlandensprünge an Latex-Dummy mit dünner Bildschicht. Die durch direkte mechanische Beanspruchung (Auskeilen) erzeugten Sprungbänder verlau-
fen um die markierten Fixierungen des Bildträgers herum. (Dummy D-02)

Abb. 163
Parallelsprünge entlang der Keilrahmenkante, erzeugt durch Auskeilen an einem Dummy mit Latex-Bildträger, Grundierung und dicker Bildschicht.
(Dummy D-18, S7)
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Abb. 164
Radiales Sprunggebilde mit li-
nearen Sprungstrahlen und bo-
genförmigen Verbindungssprün-
gen, erzeugt durch leichten Druck
auf die Dummyrückseite. (Dum-
my D-11, S1, Ph1)

Abb. 165
Die Erweiterung des Sprunggebil-
des aus Abbildung 164 durch
Druckerhöhung führt in erster
Linie zu einer deutlichen Zunah-
me der bogigen Verbindungs-
prünge. (Dummy D-11, S1, Ph2)
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Abb. 166-168
Phasenweise Entstehung eines radialen Sprunggebildes durch Beanspruchung der Dummyrückseite. In der ersten Versuchsphase bilden sich ausschließ-
lich Radialsprünge. Infolge einer Beanspruchungserhöhung bilden sich sekundäre, meist bogige Verbindungssprünge und Spiralausläufer. Diese sind
kreisbogige Sprungfortsätze, die aus den radialen Sprüngen herauswachsen und das gesamte Sprunggebilde zu umschließen suchen. (Dummy D-12, S1,
Ph1-2)
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Abb. 169-170
Phasenweise Entstehung eines radialen Sprunggebildes durch Beanspruchung der Dummyrückseite. In den bei-
den ersten Versuchsphasen bilden sich ausschließlich Radialsprünge. Die drei Sprungstrahlen aus Phase 1 sind
etwa in einem Winkel von 120° zueinander angeordnet. Hierbei handelt es sich um ein Phänomen der Sprungbil-
dung, welches in der Geologie für homogene Materialien unter gleichmäßigen Beanspruchungen bekannt ist
(vergl. hierzu Abschnitt 6.1). (Dummy D-12, S2, Ph1-2)
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Abb. 171-172
Infolge einer Beanspruchungserhöhung bilden sich in Versuchsphase 3 und 4 einige sekundäre, meist bogige Verbin-
dungssprünge. In Phase 4 entstehen auch Spiralausläufer. (Dummy D-12, S2, Ph3-4)
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Abb. 173-175
Phasenweise Entstehung eines  radialen Sprunggebildes durch
Beanspruchung der Dummyrückseite. In insgesamt drei Ver-
suchsphasen bilden sich zunächst primäre Radialsprünge und
im Verlauf des Versuches auch sekundäre, bogige Verbin-
dungssprünge und Spiralausläufer, die das Sprunggebilde
umschließen. (Dummy D-13, S1, Ph1-3)
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Abb. 176-177
Phasenweise Entstehung eines radialen Sprunggebildes durch Beanspruchung der Dummyrückseite. In insgesamt zwei Ver-
suchsphasen bilden sich primäre Radialsprünge mit nur wenigen linearen Verbindungssprüngen. Wie schon in Abbildung 169
dargestellt, sind auch hier die radialen Sprungstrahlen, die aus einem Punkt sprießen, etwa in einem Winkel von 120°
zueinander angeordnet. (Dummy D-13, S7, Ph1-2)
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Abb. 178
Radiales Sprunggebilde mit zahlreichen kreisbogigen Verbindungssprüngen. (Dummy D-13, S2)

Abb. 179
Radiales Sprunggebilde mit wenigen kreisbogigen Verbindungssprüngen. Einige Sprungstrahlen bilden bereits Ansätze
für Spiralausläufer aus, die bei weiterer Beanspruchung um das Sprunggebilde herum wachsen würden. (Dummy D-13,
S6)
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Abb. 180
Radiales Sprunggebilde mit kreisbogigen Verbindungssprüngen und sehr ausgeprägten Spiralausläufern,
die das Sprunggebilde komplett umschließen. (Dummy D-13, S8)

Abb. 181
Radiales Sprunggebilde ohne Querverbindungssprünge. Durch einen rückseitigen Schlag mit einer Ham-
merecke ist es im Zentrum der Beanspruchung, dem Sprungausgangspunkt, zu Schichtentrennungen ge-
kommen. (Dummy D-14, S11)



80

Abb. 182-183
Radiale Sprunggebilde mit deutlich horizontaler Sprungausrichtung, verursacht durch rückseitige Beanspruchung eines
textilen Bildträgers mit asymmetrischer Spannungsverteilung. Diese Asymmetrie ist durch ungleiche mechanische Eigen-
schaften der Kett- und Schußfäden im Gewebe bedingt. (Dummy D-S1, Ph1 und S7)
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Abb. 184
Radiales Sprunggebilde, erzeugt durch punktuelle rückseitige Beanspruchung mit einem breiten Werkzeug (linearer Druck) parallel zur
Fadenausrichtung im Bildträger. Das Zentrum des Sprunggebildes ist kein Punkt sondern ein linearer Hauptsprung, aus dem die
anderen Sprünge sprießen. Ein ähnliches Sprunggebilde konnte an einem originalen Gemälde, Abbildung 103 und 104, dokumentiert
werden. (Dummy D-12, S5, Ph2)

Abb. 185
Radiales Sprunggebilde, erzeugt durch punktuelle rückseitige Beanspruchung mit einem breiten Werkzeug (linearer
Druck) diagonal zur Fadenausrichtung im Bildträger. Das Zentrum des Sprunggebildes ist kein Punkt sondern ein
linearer Hauptsprung, aus dem die anderen Sprünge sprießen. (Dummy D-12, S6)
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Abb. 186-187
Radiales Sprunggebilde, erzeugt durch punktuelle, rückseitige Beanspruchung. Das Sprunggebilde zeigt keine
Quervernetzung, dafür aber zahlreiche Spiralausläufer, die das Gebilde umschließen. (Dummy D-17, S3)
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Abb. 188-189
Radiales Sprunggebilde, erzeugt durch starke, punktuelle, rückseitige Beanspruchung. Das Sprunggebilde zeigt
keine Quervernetzung. Die Betrachtung der Bildträgerrückseite (Latex) zeigt dessen Deformation im Bereich der
Sprungbildung. Besonders im Zentrum des Sprunggebildes ist der Träger deutlich verformt. Es scheint, als ob hier
eine Trennung von Bildschicht und Bildträger vorliegt, die vorderseitig nicht zu erkennen ist. (Dummy D-18, S1)
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Abb. 190-191
Radiales Sprunggebilde, erzeugt durch starke, punktuelle, rückseitige Beanspruchung. Die Betrachtung der Bildträ-
gerrückseite (Latex) zeigt, wie schon in Abbildung 189 zu sehen, dessen Deformation im Bereich der Sprungbildung.
Besonders im Zentrum des Sprunggebildes ist der Träger deutlich deformiert. Es scheint, als ob hier eine Trennung
von Bildschicht und Bildträger vorliegt, die auch hier vorderseitig nicht zu erkennen ist. (Dummy D-18, S5)
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Abb. 192
Radiales Sprunggebilde mit bogigen Hauptsprüngen, die im gleichen Punkt entspringen. Die Erscheinung des gemeinsamen
Sprungursprunges in einem Punkt gilt allgemein für radiale Sprunggebilde. (Dummy D-18, S2, Ph1)

Abb. 193
Untypische Weiterentwicklung des radialen Sprunggebildes aus Abbildung 192. Dieses direkt mechanisch
bedingte Sprunggebilde hat Ähnlichkeit mit einem klimatisch induzierten (indirekte Beanspruchung) Sprung-
gebilde an einem anderen Dummy (vergl. Abbildung 137). An originalen Gemälden ist nicht immer eindeutig
bestimmbar, welche Ursache ein Sprunggebilde induzierte. (Dummy D-18, S2, Ph2)
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Abb. 194-196
Spiraliges Sprunggebilde, erzeugt
durch punktuellen, vorderseitigen
Druck. In zwei Versuchsphasen bil-
det sich ein Sprunggebilde aus
spiraligen Sprüngen. Der Ursprung
der Sprünge ist kein Punkt son-
dern ein Bereich. (Dummy D-12,
S3, Ph1-2)
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Abb. 197-199
Spiraliges Sprunggebilde, Entstehung in dreiphasigem Versuch, durch vorderseitige Beanspruchung. (Dummy D-13, S10,
Ph1-3)
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Abb. 200-202
Spiraliges Sprunggebilde, Entstehung in dreiphasigem Versuch, durch vorderseitige Beanspruchung. (Dummy D-13, S12, Ph1-3)
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Abb. 203
Spiraliges Sprunggebilde, erzeugt
durch vorderseitige, punktuelle Be-
anspruchung. (Dummy D-14, S9)

Abb. 204
Spiraliges Sprunggebilde, erzeugt
durch vorderseitige, punktuelle Be-
anspruchung mit einem Hammer. Im
Bereich des direkten Werkzeugkon-
taktes (Beanspruchungszentrum) ist
es zur Verletzung der Bildschicht
gekommen. (Dummy D-14, S12)
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Abb. 205
Spiraliges Sprunggebilde mit
horizontaler Ausrichtung, er-
zeugt durch rückseitige Bean-
spruchung eines textilen Bild-
trägers mit asymmetrischer
Spannungsverteilung. Diese
Asymmetrie ist durch unglei-
che mechanische Eigenschaf-
ten der Kett- und Schußfäden
im Gewebe bedingt (vergl.
hierzu Abbildung 182 und
183). (Dummy D-15, S3, Ph2)

Abb. 206
Spiraliges Sprunggebilde mit
horizontaler Ausrichtung, er-
zeugt durch rückseitige Bean-
spruchung eines textilen Bild-
trägers mit asymmetrischer
Spannungsverteilung (vergl.
Abbildung 205). (Dummy D-
15, S4, Ph2)
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Abb. 207-208
Spiralige Sprunggebilde, erzeugt durch punktuelle, rückseitige Beanspruchung. Im Verlauf der Versuchsreihe stellte sich heraus, daß an Dummies mit
Latex-Bildträger und dünner Bildschicht auch bei rückseitiger Beanspruchung spiralige und keine radialen Sprunggebilde entstanden. Für die theoreti-
schen Überlegungen zur vorliegenden Arbeit sind die meisten dieser Versuchsergebnisse unbrauchbar. (Dummy D-02, S1, Ph1 und D-05, S1, Ph1)

Abb. 209
Spiraliges Sprunggebilde, Sprungzentrum, Detail aus Abbildung 208. Dieses mechanisch erzeugte Sprunggebilde zeigt große Ähnlichkeit mit
einer Sprungformation, die an einem originalen Gemälde beobachtet wurde und in den Abbildungen 99 und 100 dokumentiert ist. (Dummy D-
05, S1, Ph3)
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Abb. 210-212
Spiraliges Sprunggebilde, erzeugt durch zweiphasigen Versuchsablauf bei vorderseitiger Beanspruchung. Das deutlich spiralige Sprunggebilde mit bogi-
gen Sekundärsprüngen zeigt eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Sprunggebilde, welches durch indirekte, klimatische Kräfte entstand und in Abbildung
137 abgebildet ist. An originalen Gemälden ist ein Unterschied zwischen beiden Sprunggebilden, zumal dann, wenn sie individuell abgewandelt sind,
vermutlich kaum erkennbar. (Dummy D-17, S2, Ph1-2)
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Abb. 213
Spiraliges Sprunggebilde, er-
zeugt durch vorderseitige Be-
anspruchung. Sprungbildbe-
stimmend sind zwei Bündel
spiraliger Sprungausläufer,
die aus dem Bereich der
Sprungmitte zu den Ränder
wachsen. (Dummy D-18, S4)

Abb. 214-215
Spiraliges Sprunggebilde, erzeugt durch vorderseitige Beanspruchung. Das Sprunggebilde wurde im Bereich eines bestehenden, horizontal verlaufenden
Sprunges generiert. Durch diesen wurde die Sprungausbreitung so verändert, daß zu beiden Seiten des Sprunges jeweils ein “halbes” spiraliges Sprung-
gebilde entstand. Ihre Wachstumsausrichtung scheint unabhängig voneinander zu sein. Der horizontale Sprung unterteilt den Beanspruchungsbereich in
zwei Segmente. (Dummy D-17, S4)
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Abb. 216
Spitzes lineares Sprunggebilde, erzeugt durch streifende, rückseitige Beanspruchung. Der Sprunganfang hat die Form eines radialen Sprunggebildes. Von
einem Hauptsprung zweigen fast alle Seitensprünge ab. Die Beanspruchungsrichtung verläuft von links nach rechts. Die Seitensprünge sind entsprechend
in Beanspruchungsrichtung geneigt. (Dummy D-13, S9)

Abb. 217
Spitzes lineares Sprunggebilde, erzeugt durch streifende, rückseitige Beanspruchung. Der Sprunganfang hat die Form eines radialen Sprunggebildes. Es
hat sich kein Hauptsprung gebildet. Die Beanspruchungsrichtung verläuft von links nach rechts. Die Seitensprünge sind entsprechend in Beanspru-
chungsrichtung geneigt. (Dummy D-13, S11)
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Abb. 218
Spitzes lineares Sprunggebilde, erzeugt durch sehr langsame, streifende, rückseitige Beanspruchung. Es hat sich kein Hauptsprung gebildet.
Die Beanspruchungsrichtung verläuft von rechts nach links. Die Seitensprünge sind entsprechend in Beanspruchungsrichtung leicht geneigt.
(Dummy D-14, S1)

Abb. 219
Detail eines spitzen linearen Sprunggebildes, erzeugt durch schnelle, streifende, rückseitige Beanspruchung mit
hohem Grad der Quervernetzung. Zu erkennen sind primäre, v-förmige Hauptsprünge und sekundäre Verbindungs-
sprünge. Einen zentralen Hauptsprung gibt es nicht. (Dummy D-14, S2)
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Abb. 220
Spitzes lineares Sprunggebilde ohne Hauptsprung, erzeugt durch streifende, rückseitige Beanspruchung. Die Beanspruchungsrichtung verläuft von links
nach rechts. Die Seitensprünge sind entsprechend in Beanspruchungsrichtung leicht geneigt und es haben sich zahlreiche Querverbindungssprünge
gebildet. (Dummy D-14, S5)

Abb. 221-222
Spitzes lineares Sprunggebilde, er-
zeugt durch sehr langsame, streifen-
de, rückseitige Beanspruchung. Es
hat sich ein Hauptsprung gebildet
von dem die fast senkrecht stehen-
den Seitensprünge ausgehen. Die Be-
anspruchungsrichtung verläuft von
rechts nach links. Die Seitensprünge
sind entsprechend leicht in Beanspru-
chungsrichtung geneigt. (Dummy D-
14, S7)
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Abb. 223
Spitzes lineares Sprunggebilde, erzeugt durch starke, schnelle, streifende und rückseitige Beanspruchung. Die Beanspruchungsrichtung verläuft von links
nach rechts. Der Sprunganfang ist in der Art eines radialen Sprunggebildes. Die Seitensprünge sind entsprechend der Beanspruchungsrichtung stark
geneigt und es haben sich einige Querverbindungssprünge gebildet. Der Sprungverlauf folgt der Bewegung des Beanspruchungswerkzeuges und ist hier
nicht geradlinig. (Dummy D-14, S8)

Abb. 224
Detail des spitzen linearen Sprunggebildes aus Abbildung 223. Durch die starke, rückseitige Beanspruchung ist es
zu Bildschichttrennungen im Sprungzentrum gekommen. Es haben sich v-förmige Bildschichtschollen gebildet. Die
Abbildung zeigt auch die namensgebende Ähnlichkeit zu Getreide-Ähren, dieser bisher auch als Ährensprünge
bezeichneten Sprunggebilde. (Dummy D-14, S8)
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Abb. 225-226
Spitzes lineares Sprunggebilde, erzeugt durch schwache, langsame, streifende und rückseitige Beanspruchung. Die Beanspruchungsrichtung verläuft von
links nach rechts. Der Sprunganfang ist in der Art eines radialen Sprunggebildes. Die Seitensprünge sind entsprechend der Beanspruchungsrichtung nur
leicht geneigt und es haben sich einige Querverbindungssprünge gebildet. Die Detailaufnahme zeigt einen Bildschichtverlust im Beanspruchungszen-
trum. (Dummy D-15, S12)
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Abb. 227-228
Lineares Sprunggebilde, erzeugt durch Schleifen des Bildträgers über eine ca. 3,5cm breite Kante. Im Zentrum des
Sprunggebildes hat sich ein orthogonales Sprunggebilde gebildet, das an den Rändern von Seitensprüngen be-
grenzt wird, wie sie auch bei herkömmlichen spitzen linearen Sprunggebilden vorkommen. Die Detailaufnahme
zeigt die orthogonale Craqueléstruktur und die leichte Erhöhung der Sprungdichte im Bereich des Überganges von
diesem zentralen, orthogonal craquelierten Bereich zum Randbereich mit den Seitensprüngen. (Dummy D-14, S13)
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Abb. 229
Lineares Sprunggebilde, erzeugt durch streifenden, rückseitigen Druck mit den Fingern einer Hand. Im Gegensatz zu Abbildung 227 entsteht durch den
unregelmäßigen Druck mit der Hand auch ein unregelmäßiges Sprungbild aus bogig verlaufenden Einzelsprüngen. (Dummy D-14, S14)

Abb. 230
Rundes lineares Sprunggebilde, erzeugt durch langsame, vorderseitige, streifende Beanspruchung. Es entstehen keine linearen Hauptsprünge. Runde
lineare Sprunggebilde bestehen aus kreisbogigen Sprungsegmenten. Die Beanspruchungsrichtung verläuft von rechts nach links. Im Gegensatz zu den
spitzen linearen Sprunggebilden weisen die “Öffnungen” der einzelnen Sprungbögen entgegen der Beanspruchungsrichtung. (Dummy D-14, S3)



101

Abb. 231-233
Rundes lineares Sprunggebilde, erzeugt durch schnelle, kräftige, streifende und vorderseitige Beanspruchung. Es entstehen auch hier keine linearen
Hauptsprünge. Das Sprunggebilde besteht aus kreisbogigen Sprungsegmenten. Die Beanspruchungsrichtung verläuft von rechts nach links. Wie schon in
Abbildung 230 zu sehen, weisen die “Öffnungen” der einzelnen Sprungbögen entgegen der Beanspruchungsrichtung. Der Sprunganfang (Abbildung 232)
ist “offen”, das Sprungende “geschlossen”. Ein ähnliches Sprunggebilde wurde an einem originalen Gemälde in Abbildung 79 dokumentiert. (Dummy D-
14, S4)
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Abb. 234
Spitzes lineares Sprunggebilde, erzeugt durch schnelle, kräftige, streifende und vorderseitige Beanspruchung. Dieses sehr feinteilige Sprungsystem
entstand unter hoher Beanspruchung an einem Dummy mit elastischer, synthetischer Leinwand und Grundierung auf Acrylbasis. Die Sprünge verlaufen
primär in den Tiefen der Gewebestruktur und sind teilweise so fein, daß sie sich mit Beinschwarz nicht anfärben lassen. (Dummy D-10, S2)

Abb. 235
Detail eines spitzen linearen Sprunggebildes mit hohem Grad der Quervernetzung. Es haben sich viele, sehr feine Sekundärspünge zwischen den primären
Seitensprüngen gebildet. Ein zentraler Hauptsprung fehlt. Zu beobachten ist auch der “Versprung” mit dem sich das lineare Sprunggebilde über einen
bestehenden, vertikal ausgerichteten Sprung, hinweg fortsetzt. (Dummy D-03, S4)
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Abb. 236
Spitzes lineares Sprunggebilde,
erzeugt durch streifende, vorder-
seitige Beanspruchung. Beein-
flussung der Sprungausbildung
durch bereits bestehende Aus-
läufer eines spiraligen Sprung-
gebildes. (Dummy D-04, S4)

Abb. 237
Sprunggebilde, erzeugt durch
mehrmaliges, nebeneinanderlie-
gendes, Schlagen mit einem
Werkzeug auf die Dummyrücksei-
te. Die einzelnen Sprungab-
schnitte überlagern sich gegen-
seitig und es entsteht ein
Sprunggebilde, das eine gewisse
Ähnlichkeit mit runden linearen
Sprunggebilden hat. Es weist
auch eine leichte Ähnlichkeit zu
dem in Abbildung 79 dokumen-
tierten Sprunggebilde an einem
originalen Gemälde auf. (Dum-
my D-05, S2)

Abb. 238
Spitzes lineares Sprunggebilde in
pigmentierter Bildschicht, er-
zeugt durch streifende, rücksei-
tige Beanspruchung. Der hohe
Grad der Quervernetzung (Verbin-
dungssprünge) ist eventuell auf
die Pigmentierung zurück zu füh-
ren. Die einzelnen Pigmente
könnten als Schwachstellen der
Bildschicht die Sprungbildung
begünstigen (vergl. hierzu auch
Abschnitt 7.2). (Dummy D-19,
S6)
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Abb. 239
Künstlich erzeugtes Craquelé an Dummy D-07 (40cm x 40cm). Das Craquelé wurde durch horizontales und vertikales Ziehen des
Bildträgers mit der darauf befindlichen Bildschicht über eine Kante erzeugt. Erst danach wurde das Gewebe auf einen Keilrahmen
aufgespannt. Die Schollengröße liegt durchschnittlich bei etwa 1cm2. (Dummy D-07)

Abb. 240-241
Diffuses Sprunggebilde durch kräftige, rückseitige Beanspruchung in vorcraqueliertem Bereich und Vorzustand des Bereiches. Im Gesamterscheinungsbild
eines Gemäldes wird ein flächenmäßig so “kleiner” Schaden vermutlich unentdeckt bleiben. (Dummy D-16, S1)
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Abb. 242-243
Zirkulares Sprunggebilde, erzeugt durch phasenweise punktuelle, rückseitige Beanspruchung. Das etwa 1cm2 kleine, radiale Sprunggebilde aus Versuchs-
phase 1 ist auf der Abbildung gut zu erkennen, wird aber in einer Gesamtansicht des Dummies nicht unbedingt auffallen. Durch die Erweiterung des
Sprunggebildes in Phase 2 entstehen bogige Verbindungssprünge und das Gebilde wird erheblich größer. Es ist nun eindeutig als Schaden zu bestimmen.
(Dummy D-07, S1, Ph1-2)
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Abb. 244
Radiales Sprunggebilde durch
rückseitige Beanspruchung in vor-
craqueliertem Bereich. Das Bean-
spruchungszentrum liegt etwa im
Bereich der Schollenmitte. (Dum-
my D-07, S3)

Abb. 245
Radiales Sprunggebilde durch rück-
seitige Beanspruchung in vorcra-
queliertem Bereich. Das Beanspru-
chungszentrum liegt im Bereich
einer Sprungkreuzung der Sprün-
ge des bestehenden Craquelés.
(Dummy D-07, S4)
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Abb. 246
Zirkulares Sprunggebilde durch vordersei-
tige Beanspruchung in vorcraqueliertem
Bereich. Auf Grund des bestehenden Cra-
quelés kann sich kein spiraliger Sprung aus-
bilden. Es entstehen kreisbogige Sprunge-
lemente, die sich konzentrisch um den
Bereich der stärksten Beanspruchung her-
um anordnen. Im Gesamterscheinungsbild
eines Gemäldes wird ein flächenmäßig so
“kleiner” Schaden vermutlich unentdeckt
bleiben. (Dummy D-07, S5)

Abb. 247
Zirkulares Sprunggebilde durch vorderseiti-
ge Beanspruchung in vorcraqueliertem Be-
reich. Wie ansatzweise schon in Abbildung
246 zu sehen, besteht das kreisflächige
Sprunggebilde aus bogigen Sprungsegmen-
ten, die die bestehenden älteren Sprünge
miteinander verbinden. Die einzelnen
Sprungabschnitte bestimmen die Sprunger-
scheinung. Einen durchlaufenden Haupt-
sprung gibt es nicht. (Dummy D-07, S6)
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Abb. 248-249
Zirkulares Sprunggebilde, er-
zeugt durch zweiphasige, vor-
derseitige Beanspruchung in
vorcraqueliertem Bereich.
(Dummy D-07, S2, Ph1-2)
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Abb. 250-251
Zirkulares Sprunggebilde, erzeugt durch rückseitige Beanspruchung in vorcraqueliertem Bereich und Vorzustand des Berei-
ches. Im Gegensatz zu Dummy D-07 wurde an Dummy D-16 künstliches Craquelé nicht nur durch vertikales und horizon-
tales Brechen sondern zusätzlich durch Brechen in Richtung beider Bilddiagonalen erzeugt. In einem solchen Craqueléum-
feld sind neu entstandene Sprunggebilde oft nur schwer auszumachen. (Dummy D-16, S2)
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Abb. 252-253
Zirkulares Sprunggebilde, erzeugt durch vorderseitige Beanspruchung in vorcraqueliertem Bereich und Vorzustand
des Bereiches. Im Vergleich zu Schaden S2 in Abbildung 250, der durch rückseitige Beanspruchung entstand, sind
keine eindeutigen Unterschiede zu bestimmen. Wären nicht die konvexen bzw. konkaven Verformungen, die mit der
Sprungentstehung verbunden sind, könnte man anhand der Sprunggebilde nicht zweifelsfrei auf die Sprungursache
schließen. (Dummy D-16, S3)
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Abb. 253-255
Zirkulares Sprunggebilde, erzeugt durch rückseitige Beanspruchung in vorcraqueliertem Bereich und Vorzustand des Bereiches (unten). Das Craquelé an
Dummy D-02 ist durch extremes Auskeilen aller Ecken erzeugt wurden. Aufgrund des elastischen Latex-Bildträgers und der dünnen Bildschicht konnte
sich ein sehr feinteiliges Craquelé ausbilden, wie es durchaus auch an originalen Gemälden anzutreffen ist. In einem so vorcraquelierten Bereich sind neu
generierte Sprunggebilde, wenn überhaupt, nur diffus und bei sehr genauer Betrachtung wahrnehmbar. (Dummy D-02, S7, Ph2)
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Abb. 256-258
Zirkulares Sprunggebilde, erzeugt durch rückseitige Beanspruchung in vorcraqueliertem Bereich und Vorzustand des Bereiches. Die Detailaufnahme
(unten) zeigt besonders im oberen Bereich feine, bogige Sprungsegmente des zirkularen Sprunggebildes. (Dummy D-02, S8)



113

Abb. 259-261
Zirkulares Sprunggebilde, erzeugt durch vorderseitige Beanspruchung in vorcraqueliertem Bereich und Vorzustand des Bereiches. Das
Sprunggebilde erscheint als diffuse Veränderung des Gesamtsprungbildes. Die Detailaufnahme (unten rechts) zeigt kreisbogige
Verbindungssprünge und die leicht angefärbte, mechanisch verletzte Bildschichtoberfläche (Aufrauhung). (Dummy D-02, S10, Ph2)
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Abb. 262-266 (Abb. 265 und 266 siehe folgende Seite)
Zirkulares Sprunggebilde, erzeugt durch dreiphasige rückseitige Beanspruchung in klimatisch vorcraqueliertem Bereich eines Latex-Dummies. Der Unter-
schied zwischen weiten, geradlinig verlaufenden primären Klimasprüngen und eher dünnen, kurvig wachsenden, sekundären direkt mechanisch beding-
ten Sprüngen ist deutlich erkennbar. Auf Grund der Vergrößerung durch die Fotografie erscheinen solche Sprunggebilde immer dramatischer als sie
tatsächlich sind. Im Gesamtzusammenhang eines Gemäldes sind sie nicht unbedingt auffindbar, besonders nicht, wenn sie in dunklen Bildschichtberei-
chen lokalisiert sind. (Dummy D-09, S2, Ph1-2)
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Abb. 265-266
Zirkulares Sprunggebilde, erzeugt durch dreiphasige rückseitige Beanspruchung in klimatisch vorcraqueliertem Bereich
eines Latex-Dummies. Weitere Informationen finden sich im Text zu den Abbildungen 262.264 auf der vorhergehenden
Seite.  (Dummy D-09, S2, Ph2-3)
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Abb. 267
Spitzes lineares Sprunggebil-
de, entstanden durch streifen-
de, rückseitige Beanspru-
chung in vorcraquelierter
Bildschicht. Das Sprunggebil-
de wird vom bestehenden Cra-
quelé in seiner Ausbreitung
stark eingeschränkt. Es bilden
sich keine langen Seiten-
sprünge. (Dummy D-07, S7)

Abb. 268-269
Lineares Sprunggebilde, er-
zeugt durch extreme, streifen-
de, vorderseitige Beanspru-
chung in vorcraquelierter
Bildschicht. Die Beanspru-
chungsrichtung verläuft von
rechts nach links. Neben ei-
ner deutlichen Aufrauhung der
Bildschichtoberfläche haben
sich sehr feine Sprünge gebil-
det, die nur in der Vergröße-
rung deutlich zu erkennen
sind. Die Detailaufnahme zeigt
kleine v-förmige Sprünge, wie
sie für spitze lineare Sprung-
gebilde typisch sind, die un-
ter starker Beanspruchung
entstanden (vergl. hierzu Ab-
bildung 224). Lange Seiten-
sprünge haben sich nicht ge-
bildet. Dagegen sind einige
wenige, feine und kreisbogig
verlaufende Sprünge zu erken-
nen, wie man sie bei runden
linearen Sprunggebilden an-
trifft. Diese Sprünge können
als Indiz dafür gewertet wer-
den, daß bei der vorliegenden
Beanspruchung eigentlich ein
solch rundliches Sprunggebil-
de hätte entstehen sollen.
Scheinbar geschieht dies al-
lerdings nicht bei einer so
starken vorderseitigen Bean-
spruchung. (Dummy D-07,
S11)
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Abb. 270-271
Rundes lineares Sprunggebilde, erzeugt durch streifende, vorderseitige Beanspruchung in vorcraquelierter Bildschicht. Die Beanspru-
chungsrichtung verläuft von rechts nach links. Neben einer leichten Aufrauhung der Bildschichtoberfläche haben sich feine kreisbogige
Sprungabschnitte gebildet, die nebeneinander liegend das Sprunggebilde bilden (vergl. Abbildung 230-232). Die Detailaufnahme zeigt
die “Öffnung” des Sprunggebildes entgegen der Beanspruchungsrichtung. (Dummy D-07, S10)
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Abb. 272-273
Spitzes lineares Sprunggebilde, erzeugt durch rückseitige, streifende Beanspruchung in stark vorcraquelierter Bildschicht und Vorzustand des Bereiches.
Im Vergleich zu zirkularen Sprunggebilden (vergl. Abbildungen 254, 256 und 259) sind lineare Sprunggebilde in bereits craquelierten Bereichen meist
deutlich zu erkennen. (Dummy D-02, S9)
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Abb. 274-275
Spiraliges Sprunggebilde, erzeugt durch vorderseitigen Schlag mit dem Dummy auf eine Tischkantenecke.
Das Zentrum des Sprunges bildet ein dreistrahliges, aufgerauhtes Sprungsystem, entstanden durch den
direkten mechanischen Kontakt der Bildschicht mit der relativ spitzen Ecke (Detailaufnahme). Im Bean-
spruchungsbereich haben sich zahlreiche bogige Sprünge gebildet und das Sprunggebilde wird von spira-
ligen Sprungausläufern umschlossen. (Dummy D-06, S3)
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Abb. 276-277
Zwei spiralige Sprunggebilde, erzeugt durch
vorderseitigen Druck mit den Daumen in-
folge unsachgemäßer Handhabung beim
seitlichen Umfassen des Keilrahmens. Die
von oben nach unten verlaufenden Sprün-
ge gehören zu einem anderen Sprunggebil-
de. (Dummy D-04, S6)
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Abb. 278-280
Entwicklung eines Sprunggebildes im Grenz-
bereich zweier unterschiedlich pigmentier-
ter Farbbereiche. Die linke Bildseite ist mit
feinkörnigem Ocker, die rechte mit grobkör-
nigem Malachit pigmentiert. Das Zentrum der
rückseitigen, mehrphasigen Beanspruchung
liegt genau im Bereich des Farbüberganges.
Im Verlauf des Versuches ist ein deutlich
unterschiedliches Wachstum in beiden Farb-
bereichen festzustellen. Der Teil des Sprung-
gebildes im Ocker pigmentierten Bereich ist
flächenmäßig wesentlich größer als der
Sprungteil im mit Malachit pigmentierten
Dummybereich. Zudem ist das Sprunggebil-
de im feinkörnigen Bereich tendenziell spi-
ralig orientiert, während bei grober Pigmen-
tierung eher radiales Sprungwachstum
anzutreffen ist. (Dummy D-19, S7, Ph1-2)
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Abb. 281-283
Entwicklung eines Sprunggebildes im Grenzbereich zweier unterschiedlich pigmentierter Farbbereiche durch dreistufige, rückseitige Beanspruchung. Wie
schon in Abbildung 278 bis 280 ist die linke Bildseite mit feinkörnigem Ocker und die rechte mit grobkörnigem Malachit pigmentiert. Das Beanspru-
chungszentrum liegt im Farbgrenzbereich. In den Abbildungen ist die unterschiedliche Wachstumsorientierung der Sprünge in den beiden Farbbereichen
noch deutlicher als in den Abbildungen 278 bis 280 zu erkennen. Das Sprunggebilde im feinkörnigen Ockerbereich ist spiralig orientiert, während bei
grober Malachitpigmentierung radiales Sprungwachstum auftritt. (Dummy D-19, S8, Ph1-3)
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Abb. 284
Zirkulares Sprunggebilde im Bereich einer Bildträgerdurchstoßung infolge starker, punktueller, vorderseitiger Beanspru-
chung. Ein ähnliches Sprunggebilde wurde auch an einem originalen Gemälde dokumentiert (vergl. Abbildung 84).
(Dummy D-15, S9)

Abb. 285
Zirkulares Sprunggebilde im Bereich einer Bildträgerdurchstoßung infolge starker, punktueller, vorderseitiger Beanspru-
chung. Zudem ist eine horizontale Sprungausrichtung zu erkennen. Diese ist auf eine Spannungsasymmetrie des Bildträ-
gers zurück zu führen. Die vertikal verlaufenden Fäden des Gewebes sind weniger elastisch als die horizontal ausgerich-
teten. Bei gleichmäßiger Beanspruchung kann es somit zu horizontalem Bruch des Bildträgers kommen. (Dummy D-15,
S8)
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Abb. 286
Bildträgerdurchstoßung durch starken, schräg geführten Schlag mit der Ecke eines Hammers und daraus resultierendes, radial
strahlendes Sprunggebilde. Vom Bereich der Bildträgerbeschädigung wachsen kurze, zackig verlaufende Sprünge zum Randbe-
reich des Beanspruchungsfeldes. Im oberen Bereich der Abbildung sind einige sehr feine kreisbogige Sprünge zu erkennen.
(Dummy D-11, S2)

Abb. 287-288
Spitzes lineares Sprunggebilde mit Bildträgerdurchstoßung im Bereich des Sprunggebildeendes, erzeugt durch starke, streifende, rückseitige Beanspru-
chung. Die Detailaufnahme (rechts unten) zeigt den hohen Grad der Quervernetzung (Sekundärsprünge) im Sprungbereich. (Dummy D-04, S2)
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Abb. 289
Risse des Bildträgers im Bereich der Verlaufes von Sprüngen in einer dünnen Bildschicht auf Latex-Bildträger. Die Abbildung zeigt, welche Kräfte im
Bereich von Bildschichtsprüngen auf den Bildträger einwirken können. Der Dummy entstand im August 1998. Im März 1999 wurden die dargestellten
Schäden bemerkt. Nach anfänglicher Beprobung wurde der Dummy seit September 1998 nicht mehr direkt mechanisch beansprucht. Die Schäden wurden
einzig durch klimatische Fluktuationen generiert.
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Abb. 290
Schematische Übersicht zu den in der vorliegenden Arbeit behandelten Sprungphänomenen.
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Abb. 291
Radiales Sprunggebilde (vormals Speichensprung). Schematische Darstel-
lung der verschiedenen, typischen Sprunggebildebestandteile.

Abb. 292
Spiraliges Sprunggebilde (vormals Spiralsprung). Schematische Darstellung
der verschiedenen, typischen Sprunggebildebestandteile.

Abb. 293
Spitzes lineares Sprunggebilde (vormals spitzer Ährensprung). Schemati-
sche Darstellung der verschiedenen, typischen Sprunggebildebestandteile
und der Beanspruchungsrichtung.

Abb. 294
Rundes lineares Sprunggebilde (vormals runder Ährensprung). Schemati-
sche Darstellung der verschiedenen, typischen Sprunggebildebestandteile
und der Beanspruchungsrichtung.
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Abb. 295
Schematische Übersicht zu Radialsprüngen und Diagonalsprüngen. Dargestellt sind die Sprünge in
den Ecken der Gemälde (schwarze Linien) und die dazugehörigen, sprungbestimmenden Haupt-
spannungslinien (rote Linien).

Abb. 296
Schema zur Entstehung von Radialsprüngen in einer Gemäldeecke durch
biaxiale Beanspruchung als Folge des Auskeilungsvorganges (nach: MECK-
LENBURG, 1982). Durch das Auskeilen wird der Keilrahmen vergrößert. Es
entstehen mitunter starke Spannungen diagonal zur Ecke. Ist die Bean-
spruchung größer als der Bruchwiderstand der Bildschicht, entstehen recht-
winklig zu den Spannungslinien also radial zu Ecke ausgerichtete Sprünge.

Abb. 297
Schema zur Entstehung von Diagonalsprüngen in einer Gemäldeecke durch
biaxiale Beanspruchung als Folge von klimabedingten Absorptions- und
Desorptionsvorgängen besonders des hölzernen Keilrahmens. (nach: MECK-
LENBURG, 1982). Durch Quellen und Schwinden des Keilrahmens entstehen
Spannungen, die radial zur Keilrahmenecke orientiert sind. Entsprechend der
Spannungsverteilung können sich bei genügend hoher Beanspruchung dia-
gonal zur Ecke verlaufende Sprünge bilden.



129

Abb. 298
Vorzustand zur Entstehung von Girlandensprüngen. Aus-
schnitt eines idealisierten Leinwandgemälderandbereiches
mit punktueller Fixierung am Keilrahmen.

Abb. 299
Erste Phase der Entstehung von Girlandensprüngen (Erklärungsmodell). Schematische
Darstellung der Streckung des Leinwandgemälderandbereiches aus Abbildung 298.

Abb. 300
Zweite Phase der Entstehung von Girlandensprüngen (Erklärungsmodell). Schematische Darstellung der Spannungs-
verteilung im Leinwandgemälderandbereiches aus Abbildung 298 und 299. Eine theoretische Hauptspannungslinie
folgt dem Verlauf der im entsprechenden Spannungsfeld vorherrschenden Spannungsverteilung. Idealisiert bildet
sich eine regelmäßige Zickzacklinie. Aufgrund der gegenseitigen Beeinflussung der einzelnen Spannungslinien (-
felder) untereinander kann bei Leinwandgemälden eine “abgerundete”, wellenförmige Spannungsverteilung erwartet
werden.
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Abb. 301
Dritte Phase der Entstehung von Girlandensprüngen (Erklärungsmodell). Schematische Darstellung der Hauptspannungslinien und der daraus resultieren-

den Sprungverteilung im Leinwandgemälderandbereich aus Abbildung 298 bis 300. Folgt man der bruchmechanischen Gesetzmäßigkeit, daß Sprünge

(schwarze Linien) immer rechtwinklig zu den Hauptspannungslinien (grüne Linien) entstehen, bilden sich an textilen Bildträgern, deren Ränder punk-

tuell fixiert sind, die in der Abbildung dargestellten Sprunggirlanden oder Girlandensprünge.
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Abb. 302
Girlandensprungbildung an Gemäldedummies mit speziellen Testlacken (brittle laquer) während der Desorption (a)
und der Sorption (b) (KARPOWICZ, 1990, 172, Fig 2). Die unterschiedlichen Sprunganordnungen um die Nagelung
herum wird festgestellt, es wird aber kein Versuch zur Herleitung dieses Unterschiedes beschrieben.

Abb. 303
Darstellung der Anteile radialer und umfangsbezogener Spannungen (Dehnung)
bei direkter, punktueller Beanspruchung eines Leinwandgemäldes sowie der aus
der primären Spannungsverteilung resultierenden Sprungformen. Die Generie-
rung der sprungformbestimmenden Spannungsfelder wird von den mechani-
schen Eigenschaften der Gemäldekomponenten und der jeweiligen Beanspru-
chungsweise bestimmt.
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Abb. 304
Punktuelle Deformation eines idealisierten Leinwandgemäldes durch Beanspruchung von der Rückseite her (Querschnitt oben) und Darstellung des
Deformationsbereiches (Aufsicht unten) mit radialen und umfangsbezogenen Spannungsvektoren. Bei der in der Grafik veranschaulichten rückseitigen
Beanspruchung überwiegt der umfangsbezogene Spannungsanteil in der Bildschicht und es bilden sich radiale Sprunggebilde (vergl. Abbildung 305).
Bei vergleichbarer vorderseitiger Beanspruchung generiert eine dominierende radiale Spannungsverteilung die Bildung von spiraligen (oder zirkularen)
Sprunggebilden (vergl. Abbildung 306).
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Abb. 305
Idealisierte Sprungbildung bei punktueller, rückseitiger Beanspruchung und Entstehung eines radialen Sprungge-
bilden. Der Sprungursprung bildet sich im Zentrum der Beanspruchung, da durch die höchste Spannung in diesem
Punkt der Bruchwiderstand der Bildschicht dort zuerst überschritten wird. Die Sprünge wachsen mehr oder weni-
ger radial orientiert zu den Rändern des Beanspruchungsfeldes und kreuzen dabei die konzentrisch verlaufenden
Spannungslinien orthogonal. Abweichungen einer ideal radialen Sprungausrichtung entstehen durch Unregelmä-
ßigkeiten der Spannungsverteilung und Inhomogenitäten in der Bildschicht.

Abb. 306
Idealisierte Sprungbildung bei punktueller, vorderseitiger Beanspruchung und Entstehung eines spiraligen Sprung-
gebildes. Das Zentrum der Beanspruchung stellt im Gegensatz zum radialen Sprunggebilde einen Bereich des
Sprungursprunges dar. Der Sprung entspringt aus der schwächsten Mikrofehlstelle in diesem Bereich und setzt
sein Wachstum segmentartig um das Beanspruchungszentrum herum fort. Dabei wird er durch den dominierenden
radialen Spannungsverlauf so in seinem Wachstum abgelenkt, daß ein Spiralsprung entsteht.
Ist eine Bildschicht bereits mehr oder weniger umfangreich craqueliert, kann sich kein ununterbrochener Spiral-
sprung bilden. Statt dessen entsteht eine Vielzahl von kleinen, kreissegmentartigen Sprüngen, die sich wiederum
konzentrisch um das Zentrum der Beanspruchung anordnen (zirkulare Sprunggebilde).
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Abb. 307
Lineare Deformation eines idealisierten Leinwandgemäldes durch streifende Beanspruchung von der Rückseite her (Querschnitt). In Punkt 1 setzt die
Deformation ein und erreicht in Punkt 2 ihr Maximum. Entlang der Strecke von Punkt 2 nach Punkt 3 bleibt die maximale Spannung (Dehnung) konstant.
Bei Wegfall der Beanspruchung, Punkt 3 bis Punkt 4, nimmt entsprechend die Dehnung wieder ab. Die Positionen A bis D stellen die jeweiligen aktuellen
räumlichen Positionen der maximalen Beanspruchung zu einem bestimmten Zeitpunkt im Verlauf des Deformationsvorganges dar (vergl. Abbildung 308
bis 309).
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Abb. 308
Idealisierte Sprungbildung bei streifender, rückseitiger Beanspruchung und Entstehung eines entsprechenden spitzen linearen Sprunggebildes. Die
Punkte A bis D stellen die Zentren (Bereich der maximalen Dehnung) lokaler Beanspruchungen von der Gemälderückseite her dar, die sich durch
räumlichen und zeitlichen Verlauf zu einem einzigen Sprunggebilde formieren und so die für spitze lineare Sprunggebilde charakteristischen Sprungver-
läufe generieren. Phase 1 bis 4 stellt die segmentartige Sprungbildung dar. Mit Phase 1, deren Zentrum Punkt A ist, wird die Spannung in diesem Bereich
durch Bildung radial orientierter Sprünge kompensiert. Durch die lineare Bewegung des aktuellen Sprungzentrums bildet sich in Phase 2 ein neues
Spannungsfeld, daß jedoch nicht komplett ausgebildet ist (vergl Abbildung 305). Das Zentrum B, der jetzt aktuellen Beanspruchung, liegt im Grenzbe-
reich zu Phase 1. Durch die Überlagerung der Spannungsfelder können sich in Phase 2 und allen folgenden Phasen nur etwa halbkreisförmige, konzen-
trische Spannungsfelder bilden. Entsprechend dieser Spannungsfelder bilden sich “halbe” radiale Sprunggebilde, die aneinander gesetzt ein spitzes
lineares Sprunggebilde ergeben, dessen Seitensprünge nur in Beanspruchungsrichtung weisen können.

Abb. 309
Idealisierte Sprungbildung bei streifender, vorderseitiger Beanspruchung und Entstehung eines entsprechenden runden linearen Sprunggebildes. Die
Punkte A bis D stellen die Zentren (Bereich der maximalen Dehnung) lokaler Beanspruchungen von der Gemäldvorderseite her dar, die sich durch
räumlichen und zeitlichen Verlauf zu einem einzigen Sprunggebilde formieren und so die für runde lineare Sprunggebilde charakteristischen Sprungver-
läufe generieren. Phase 1 bis 4 stellt die segmentartige Sprungbildung dar. Mit Phase 1, deren Zentrum Punkt A ist, wird die Spannung in diesem Bereich
durch Bildung konzentrisch orientierter Sprünge kompensiert. Durch die kontinuierliche lineare Verschiebung des aktuellen Sprungzentrums bildet sich
in Phase 2 ein neues Spannungsfeld, welches sich mit dem aus Phase 1 überlagert. Um das Zentrum B von Phase 2 bilden sich in einem halbkreisförmigen
Areal radiale Hauptspannungslinien aus. Durch die Überlagerung von aktuellen Spannungsfeldern mit Bereichen bereits kompensierter Spannungen
entsteht eine Reihe dieser halbkreisförmigen Spannungsfelder, die die Bildung kreisbogiger Sprünge in konzentrischer Anordnung generieren. Die
Aneinanderreihung dieser Sprungabschnitte lassen runde lineare Sprunggebilde entstehen, deren “Öffnungen” entgegen die Beanspruchungsrichtung
weisen.
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Abb. 310
Künstliches Craquelé, erzeugt durch direkte mechanische Beanspru-
chung (Brechen). (NICOLAUS, 1979, 45)

Abb. 311
Künstliches Craquelé, erzeugt durch direkte mechanische Beanspruchung (brechen) dargestellt in einer Röntgenaufnahme. (BRACHERT,
1955)
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Abb. 312
Künstliches Craquelé, erzeugt durch direkte mechanische Bean-
spruchung. Die Sprünge in der Bildschicht wurden durch horizon-
tales und vertikales Ziehen der Leinwand über eine Kante er-
zeugt. (Dummy D-07)

Abb. 313
Künstliches Craquelé, erzeugt durch direkte mechanische Be-
anspruchung. Die Sprünge in der Bildschicht wurden durch ho-
rizontales, vertikales und diagonales Ziehen der Leinwand über
eine Kante erzeugt. (Dummy D-16)
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Abb. 314
Künstliches Craquelé, erzeugt durch direkte mechanische Beanspruchung.
Die Sprünge in der Bildschicht wurden durch starkes Auskeilen eines auf-
gespannten, beschichteten Bildträgers erzeugt. Durch Spannungserhöhung
in allen Ecken des Dummies bilden sich Radialsprünge, die in der Überla-
gerung ein künstliches, grobes, rautenförmiges Sprungnetz entstehen las-
sen. (Dummy D-02, S5)

Abb. 315
Künstliches Craquelé, erzeugt durch direkte mechanische Beanspruchung.
Die Sprünge in der Bildschicht wurden durch starkes Auskeilen eines auf-
gespannten, beschichteten Bildträgers erzeugt. Durch Spannungserhöhung
in allen Ecken des Dummies bilden sich Radialsprünge, die in der Überla-
gerung ein künstliches, sehr feinteiliges Sprungnetz entstehen lassen, des-
sen geometrische Gliederung tendenziell rautenförmig ist. (Dummy D-02,
S7)

Abb. 316
Künstliches Craquelé, erzeugt durch direkte mechanische Beanspruchung. Die Sprünge in der Bildschicht wurden durch starkes Auskeilen eines aufge-
spannten, beschichteten Bildträgers erzeugt. Die Detailaufnahme zeigt das durch Spannungserhöhung aller Ecken des Dummies generierte künstliche,
sehr feinteilige Craquelé in der unteren rechten Ecke. (Dummy D-02, S7)
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Abb. 317
Möglichkeit der Darstellung von Craquelé (hier spit-
zes lineares Sprunggebilde) mittels Streiflicht.
Diese Methode eignet sich besonders für dunkle
Bildbereiche. (Rheinisches Landesmuseum, Bonn,
deutscher Maler, Landschaft mit Viehherde, 18.Jh.)

Abb. 318
Möglichkeit der Darstellung von Craquelé (hier zir-
kulares Sprunggebilde) mittels Reflexlicht. Diese
Methode eignet sich ebenfalls gut für die Erfas-
sung von Craquelé in dunklen Bildbereichen. (Rhei-
nisches Landesmuseum, Bonn, Henry Ritter, Im
Atelier, 1845)
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Abb. 319-20
Durchlichtfotografie eines zirkularen Sprunggebildes und entsprechende Aufnahme in Normallicht (Privatbesitz, Mädchenportrait, 1912).

Abb. 321-222
Durchlichtfotografie eines langen, spitzen linearen Sprunggebildes und entsprechende Aufnahme in Normallicht.  (Rheinisches Landesmuseum, Bonn,
Hann Trier, Für Niclas Manuel Deutsch, 1970, Fotos: Sabine Allroggen).
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Abb. 323
Reduzierung der Sprungdichte an Leinwandgemälde-Dummies mit selbstjustierenden Spannrahmen (B, D) im Vergleich zu
herkömmlichen Keilrahmen (A, C) bei zyklischen Klimaschwankungen. Rahmen A und C sowie B und D wurden mit jeweils
gleicher Initialspannung präpariert (ROCHE, 1993, 21).
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