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Konservierung des interglazialen

waldelefanten-skelettes von Crumstadt und

perspektiven seiner Ausstellung

Horst+GottfriedLippmann

Zusammenfassung
Die Knochen eines Waldelefanten-

skelettes wurden mit zwei verschie-

denen Materialien im Vakuumtank

getränkt. Für stabile Grossknochen

hat sich eine Lösung von Mowilith

in Äthylalkohol bewährt; für den

Stosszahn und die Rippen wird die

Härtung durch Epoxidharz beschrie-

ben, die hier erstmals für derartig

grosse Knochen angewendet wurde.

Aufgezeigt werden Aspekte der Mon-

tage und Ausstellung des Skelettes.

Summary
The elements of a skeleton of the straight-

tusked elephant were hardened in a vacuum

tank by two different materials. For large
and compact bones Mowilith dissolved in

ethylalcohol was used with good success.

The tusk as well as the ribs were hardened

by epoxide resin. For the first time bones

of this size were treated in this manner.

In addition some aspects concerning the

mounting of the skeleton and its exhibition

are pointed out.
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Nach der im vorangegangenen Beitrag ge-

schilderten Bergung des Waldelefantenske-

lettes wurden die Knochen bis zur Konser-

vierung in wassergefullten Tonnen aufbewahrt,

um ihre Formstabiiitat zu erhalten. Erst

nachdem feststand, dass keine weiteren Kno-

chenfunde dieses Skelettes mehr zu erwarten

waren, wurde das geeignete Konservierungs-
mittel ausgesucht. Aus Kostengrunden schloss

man einen Kompromiss. Alle kompakteren Ein-

zelknochen (Wirbel, Beinknochen usw.) soll-

ten mit Mowilith konserviert werden, die

Rippen und der Stosszahn dagegen mit Epoxid-
harz.

Mowilith ist ein thermoplastisches Kunst-

harz. Dieses Polymerisat ist chemisch be-

trachtet Polyvinylacetat. Es befindet sich

flussig und in Form von linsenförmigen Per-

len von etwa 8 mm Durchmesser im Handel und

wird mit den Typenbezeichnungen 20 bis 90

geliefert. Grossere Zahlen der Typenbezeich-

nung bedeuten ein grosseres Molekulargewicht
und höhere Viskosität gegenüber niedriger
bezifferten Typen. Gleichzeitig liegen die

mechanischen Eigenschaften gunstiger. Die

Entscheidung fiel auf Mowilith 50, gelost

Für die Konservierung von Knochen pleisto-
zäner Grosssaugetiere werden in der Praxis

recht unterschiedliche Konservierungsmittel

und -verfahren verwendet. Als Konservierungs-

mittel kommen Zelluloselacke und unterschied-

liche Kunststoffe zum Einsatz, die im

Streich- und Tauchverfahren und unter Vakuum

angewandt werden.

Wirbeltierreste aus grundwasserführenden
Sedimenten erfahren nach der Bergung zumeist

Formveranderungen (Risse), primär bedingt
durch den Verlust organischer Substanz, se-

kundär durch die Verdunstung des Wassers,

welches bislang diesen Verlust in Grenzen

ausglich.
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in Äthylalkohol. Aceton löst Mowilith zwar

entschieden schneller, wurde aber wegen der

damit verbundenen Gefahren nicht benutzt.

Die für diese Konservierung vorgesehenen
Skeletteile wurden über mehrere Wochen lang-

sam an einem kühlen Ort getrocknet. Restwas-

ser verblieb bewusst in den Knochen.

Mineralisch verfestigtes Sediment wurde me-

chanisch überall dort entfernt, wo es entwe-

der optisch oder bei der spater vorgesehenen

Montage des Skelettes stören wurde. So waren

die meisten Wirbelkanale mit verfestigtem

Sediment gefüllt.

Ein im Handel befindlicher Vakuumkessel

mit einem Durchmesser von 48 cm war dankens-

werterweise von der Firma W.C. Heraeus GmbH,

Hanau, speziell nach den Wünschen der Geolo-

gischen Abteilung des Hessischen Landesmu-

seums auf die Lange von 120 cm vergrossert

worden, so dass darin auch Knochen von Gross-

saugern Platz finden können.

Die auf die beschriebene Weise vorbehandelten

Knochen wurden sodann in diesen Vakuumzylin-

der gelegt. Nach dem Absenken des Luft-

drucks wurde die Konservierungslosung
durch den Unterdruck aus dem Vorratsge-
fäss in den Kessel gesogen. Bei 100 mbar

verblieben die Knochen etwa eine Stunde

darin. Danach wurde der Luftdruck norma-

lisiert; das Mowilith drang bis in die

Tiefe der fossilen Knochen ein und nach

einer Verweildauer von etwa 20 Minuten

wurde der Überschuss an Flüssigkeit aus

dem Kessel in das unten stehende Vorrats-

gefass zurückgelassen.

Anschliessend konnte unter dem Exhaus-

tor das Lösungsmittel rasch aus den Fossi-

lien verdunsten. Wurde dieser Vorgang zu

lange dauern, wanderte der eingelagerte
Kunststoff aus dem Innern der Knochen mit

dem Lösungsmittel zur Aussenwand. Das Er-

gebnis wäre dann zwar ein ausserlich sta-

biler Knochen, der im Innern aber keine

Festigkeit besasse. Eine Nachbehandlung

durch Auftragen von Mowilith mit dem Pin-

sel auf die Knochenoberflache beendete

die Konservierung.

Abb. 1 Einbringung eines Elefantenknochens zur Härtung in den Vakuumtank.
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Herkömmlich konservierte Rippen können

sich in unvorhersehbarer Weise verziehen,

so dass der Brustkorb bei einem montierten

Skelett nicht gleichmassig gewölbt ist.

Fossile Elefantenstosszahne bereiten eben-

falls Probleme (WECHSLER 1981), weil sich

die innere, spitztütenformige Zahnmasse nach

der Vortrocknung nur unvollkommen mit bisher

benutzten Konservierungsmitteln tranken

lasst.

Deshalb wurde erstmals für Knochen dieser

Grösse der Versuch unternommen, diese tropf-

nass mit Epoxidharz, einem Duroplasten, zu

konservieren. WALDERS (1983) entwickelte die-

ses Verfahren mit Hohlenbarenmetapodien.

Zur Konservierung der Rippen und des Stoss-

zahnes wurde dem Epoxidharz eine spezielle

Komponente (EH-EM-03) zugefugt, um die Was-

servertraglichkeit zu verbessern.

100 Gewichtsteile Harz EP-59, 54 Gewichts-

teile Härter EH-45 und 7 Gewichtsteile Harter

EH-EM-03 wurden grundlich miteinander ver-

mischt und in einem passenden halbzylindri-

schen Gefass in den Vakuumzylinder einge-
bracht. Die zu behandelnden Skeletteile wur-

den mit diesem Harzansatz ebenfalls bei 100

mbar getrankt. Bei Unterdruck stiegen Bläs-

chen aus den Fossilien auf, wodurch sich auch

im Knochen Wasser und Harz vermischten.

Etwas Wasser sammelte sich auf der Konservie-

rungsflüssigkeit und verdunstete. Die dabei

entstehende Kalte liess die Viskosität der

Harzmischung vorübergehend ansteigen. Nach

etwa einer Stunde erwärmte sich das Harz aber

infolge der allmählich einsetzenden chemi-

schen Reaktion. Nach einer weiteren Stunde

wurden die Fossilien dem Gefass entnommen

und unter fliessendem Wasser mit Seife und

Bürste vom oberflächlich anhaftenden Harz

befreit. Innerhalb eines weiteren Tages här-

tete das Epoxidharz bei erhöhter Raumtempe-

ratur aus und hielt damit die Knochen in

Form. In der Nachbehandlung können etwa noch

ausserlich anhaftende Harzreste mit Aceton

entfernt werden.

Das vorliegende Ergebnis der Epoxidharz-

konservierung ist recht befriedigend. Im

Gegensatz zur bisherigen Konservierung jung-

pleistozaner Stosszahne besteht die Aussicht,

dass diese zwar wesentlich teurere, aber we-

niger zeitaufwendige Behandlung mit Epoxid-
harz dem Stuck dauerhafte Festigkeit und ins-

besondere Formstabiiitat gegeben hat.

Nach abgeschlossener Konservierung können

fehlende Knochen und Knochenteile mit Ton

modelliert, die Ergänzungen abgeformt und

die Formen mit kunstlichen Materialien aus-

gegossen werden, um ein vollständiges Ske-

lett zu erhalten. Über die Art der Aus-

stellung im Museum ist noch zu entscheiden.

Die Originalknochen (mit den Ergänzungen)

können als Skelett in möglichst natürlicher

Körperhaltung aufgestellt werden. Soll dies

ohne Beschädigung der Knochen (durch Auf-

bohren und Einlassen von Stutzeisen) ge-

schehen, ist ein Tragegerüst aus Eisen zu

schmieden, in das die Knochen eingehängt

werden (FLÜGGE 1983). Eine andere Möglich-

keit bietet die Anfertigung von leicht ge-

haltenen Kopien der Einzelknochen, die als

Skelett so aneinandergefügt werden können,

dass die Trägerelemente kaum sichtbar sind.

Dieser ästhetisch reizvolleren Aufstellung

eines freistehenden Skelettes steht die

Meinung des Museumsbesuchers entgegen, der

einer Kopie bisher leider einen minderen

Wert beimisst.

Die Möglichkeiten werden noch diskutiert.

Es müssen einerseits die Wunsche der Wissen-

schaftler nach unversehrtem und jederzeit

zuganglichem Fundmaterial Beachtung finden

sowie andererseits die Erwartungen des Be-

trachters, ein originales Fossil aus der

pleistozanen Lebewelt vor sich zu haben.
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