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Thema
Möglichkeiten und Grenzen zur Entdoublierung und Entfernung von Epoxidharzen an neun
Grisailleglasmalereien des Tucherschlosses zu Nürnberg.
Zusammenfassung
Die profanen Grisailleglasmalereien der Patrizierfamilie Tucher stammen aus dem frühen 16.
Jahrhundert und wurden 1968 in Bezug auf den Wiederaufbau des im Zweiten Weltkrieg zerstörten
Tucherschlosses restauriert. Die Werkstatt Frenzel aus Nürnberg nahm sich der Restaurierung an. In
diesem Zusammenhang wurden Reparaturbleie zur Fixierung ergänzter Glasscherben entfernt und
durch rückseitige Doublierungen mit klaren, transparent vollflächigen Epoxidharzbeschichtungen
erneut fixiert. Dabei kam vermutlich das Araldite® AY 103/HY 951 zum Einsatz.
Das Epoxidharz hat sich nach 45 Jahren derart verändert, dass die Glasmalereien nicht nur durch
Schäden wie Glasverwitterung, Glasbrüche, Glasergänzungen und Malschichtverlust geprägt sind,
sondern zusätzlich durch eine starke Vergilbung und Versprödung der Klebschicht. Diese
Materialveränderungen und das gealterte Konservierungsmaterial führen zu einer Beeinträchtigung
in der Wahrnehmung der Glasmalereien.
Die Versprödung des Epoxidharzes stört nicht nur das ästhetische Erscheinungsbild, sondern birgt in
sich einen statischen Unsicherheitsfaktor. Aufgrund dieser Tatsache ist eine Entdoublierung
notwendig.
Restauratoren für Glasmalereien vertreten den heutigen Standpunkt, die Doublierungen mit all
seinen Nachteilen zu belassen, bis eine adäquate Methode zur Entdoublierung gefunden wird. Um
entsprechende Möglichkeiten zur Entdoublierung von Glasmalereien ausfindig zu machen, wurden
vorhandene und neue Ansätze aus Literaturen bzw. über Fachkollegen recherchiert.
In der Master-Thesis geht die Autorin auf Methoden, wie die Entdoublierung durch organische
Lösungsmittel und Wärme sowie auf Ioddampf ein. Des Weiteren wurde die Methode zur
Beschichtungsabnahme mithilfe eines Lasers aufgeführt. Schließlich stellte sich die Frage, wie
Epoxidharz auf tiefe Temperaturen reagiert.
Abstract
The present Master-Thesis deals with the possibilities and limitations of the dismantling of plated
glass and the removal of epoxy resins in nine grisaille stained-glass panels of the Tucher castle in
Nuremberg.
The profane grisaille stained-glass of the patrician's family Tucher originate to the early 16th century
and were restored in 1968 in the course of the reconstruction of the Tucher castle which was
destroyed in the Second World War. The studio of Frenzel from Nuremberg took care of the stained
glass conservation. During this conservation, repair leads were removed which had been used for the
fixation of supplemental stained-glass panels. The stained-glass panels were then consolidated again
using clear, transparent epoxy-resins to bond broken fragments by a laminate involving protective
clear glass and an epoxy-resin interlayer. For this, Araldite® AY 103 / HY 951 had presumably been
used.
The degradation of epoxy resin had advanced after 45 years to a degree that the stained glass is
marked not only by damages like glass decomposition, broken glasses, replacement-pieces and loss
to the paint-layers, but also by a strong yellowing and embrittlement of the adhesive coating. These
material changes and the aged preservation-material led to a change in the perception of the
stained-glass.
The embrittlement of the epoxy resin disturbs not only the aesthetic appearance, but brings about
also an element of static unstableness. On account of this fact a dismantling of the relevant panels
becomes necessary.
Currently, stained-glass conservator takes the view to leave the plating with all its disadvantages until
an appropriate method for the dismantling is found.

To find suitable options for the dismantling of plated glass, traditional and new methods were
investigated via literature-research and through communication with professional colleagues.
In the thesis, the author concentrates on methods like the dismantling by organic solvent and heat as
well as by the use of iodine vapor. Additionally, a method of removing the coating with the help of a
laser was performed. Finally, the questions as to how epoxy-resin reacts to low temperatures had
been investigated.

