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Geschichte  
In der Vergangenheit wurden zum Kleben von Stein eine Vielzahl von Materialien verwendet. Je nach Aufgabe und 
Tradition kamen mineralische Massen wie Gips, Portlandzement oder Wasserglas zur Anwendung, aber auch 
organische Bindemittel wie Wachse, Harze, Schellack, Bleiglätte/Glycerinkitt oder Kalkkasein. 
In den 1950er Jahren verwendete man erstmals Reaktionsharz auf der Basis von ungesättigten Polyesterharzen, die traditionellen 
Klebstoffe wurden nun rasch verdrängt. Ab den 70er und 80er Jahren wurden diese von Epoxidharzen abgelöst. Andere Klebstoffe 
sind in der Steinrestaurierung heute nur noch von untergeordneter Bedeutung.  
 
Problemstellung 
Reaktionsharzklebstoffe haben den Vorteil, dass bei deren Erhärtung praktisch keine Volumenminderung eintritt. Bei 
Lösungsmittelklebstoffen liegt die Volumenminderung durch Trocknung bei 60- 70%, bei Kunstharzdispersionen bei 
50%. Ein Reaktionsklebstoff vermindert sein Volumen bei der Härtungsreaktion nur um wenige Prozent. Deshalb 
können solche Klebstoffe auch Klebschichtstärken ("Spalten") von mehr als 0,5 mm überbrücken, was mit anderen 
Klebstoffen kaum möglich ist. Dies ist der Hauptgrund für die Vorherrschaft von Reaktionsklebstoffen in der 
Steinrestaurierung.  
Die unzulängliche Reversibilität von Epoxid wird von Steinrestauratoren regelmäßig beklagt, mangels Alternativen 
jedoch i.d.R. in Kauf genommen. Eine Trennung von epoxidgeklebten Teilen ist aus eigener Erfahrung nur bei kleinen 
Teilen mit größerer Klebschichtstärke möglich. Größere, verzahnte Bruchfugen, die beim Kleben dicht aufeinander 
passten, lassen sich weder mit Hitze noch mit Lösungsmitteln trennen. 
Ein viel geübter Kompromiss ist das Absperren der Klebeflächen mit einem wieder anlösbaren Acrylat – die 
eigentliche Klebung wird dann mit Epoxidharz ausgeführt.  
 
MMA-Klebstoffe 
Eine wenig bekannte Alternative sind Reaktionsklebstoffe auf der Basis von Methylmethacrylat (MMA): Das Monomer 
MMA reagiert mit geeigneten Radikalbildnern zu dem thermoplastischen Kunststoff Polymethylmethacrylat (PMMA). 
Ein reines PMMA, welches ohne Zusätze von "Vernetzern" polymerisiert wurde, ist in organischen Lösungsmitteln wie 
Aceton komplett löslich. i 
 
Folgende Inhaltstoffe sind für einen MMA-Reaktionsklebstoff zwingend nötig:  

− MMA als reaktive Komponente (Monomer). MMA ist gleichzeitig ein gutes Lösungsmittel, in dem sich 
andere organische Polymere lösen lassen. 

− ein in MMA lösliches Polymer, in der Regel ein Acrylat, als "Verdickungsmittel": reines MMA besitzt etwa die 
Viskosität von Wasser und ist daher zur Verklebung von porösen Materialien ungeeignet.  

− ein oder mehrere Stoffe als Radikalbildner: Das für MMA meist verwendete Dibenzoylperoxid zerfällt erst 
ab einer Temperatur von 60°C zu Radikalen. Da solche Temperaturen bei Klebungen in der Restaurierung 
nicht praktikabel sind, benötigt man zusätzlich einen "Beschleuniger", der eine Reaktion bei 
Zimmertemperatur ermöglicht. 



Eigenschaften des ausgehärteten Klebstoffes 
Durch die Polymerisation entsteht ein transparenter, leicht gelblicher Kunststoff. Die gelbe Farbe intensiviert sich mit 
der Zeit noch etwas, beschleunigt durch Energiezufuhr in Form von Strahlung oder Wärme. Grund für diese Färbung 
ist der Aminbeschleuniger – Bei „Acrylglas“ fehlt die Gelbfärbung, da es ohne Beschleuniger bei 60-70°C polymeri-
siert wird. Die Verfärbung von kalt polymerisierten Acrylklebstoffen ist aber keinesfalls als „Vergilbung“ im Sinne einer 
Materialalterung zu interpretieren. So ist das Gelbwerden von Epoxidklebstoffen ebenfalls auf das Amin in der B-Kom-
ponente zurückzuführen – Weder beim Epoxid noch beim MMA-Klebstoff besteht ein Zusammenhang zwischen 
Verfärbung und den physikalischen Eigenschaften des ausgehärteten Klebstoffes.  
PMMA besitzt im Vergleich zu anderen Kunststoffen eine sehr geringe Elastizität. Für eine feste Klebeverbindung 
sollten die Elastizität des Klebstoffes und die des zu klebenden Materials möglichst dicht beieinander liegen: Je stärker 
sich die E-Moduli von Einzelwerkstoffen in einem Verbund unter 
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scheiden, desto stärker ist die Querkontraktion bei einer 
Belastung – Durch Scherspannungen kann es dann zum Bruch 
kommen. PMMA hat einen E-Modul von ca. 3000 N/mm², ist 
also immer noch 10 – 50 mal elastischer als der Stein. Bei der 
Auswahl organischer Klebstoffe für Stein besteht also kein 
Grund einen Klebstoff mit hoher Elastizität zu wählen.  
 
Bisherige Verwendung von reaktiven MMA-
Systemen in der Restaurierung  
 
Auf das niederviskose MMA wurde seit den 1960er Jahren 
große Hoffnung für die strukturelle Steinfestigung gesetzt. 
Leider ist die Radikalpolymerisation im Porenraum von Stein 
vielfältigen Störfaktoren ausgesetzt, weshalb das Verfahren 
heute weltweit nur von einem einzigen Anbieter beherrscht 
und ausgeführt wird. ("Acrylharz-Volltränkungsverfahren") 
MMA ist als Reaktionsklebstoff in der Zahnprothetik weit ver-
breitet. Ähnliche Produkte dienen auch als Einbettungs-
materialien in der Schliffpräparation und Histologie. (z.B. 
TECHNOVIT Heraeus-Kulzer). Diese für Klebungen nur bedingt 
geeigneten Verarbeitungssysteme wurden in der Vergangen-
heit vereinzelt in der musealen Restaurierung eingesetzt.  
Dabei wurden die Klebstoffe aber nur begrenzt für kleinere 
und weniger belastete Klebungen verwendet.ii 
 
Anwendungssysteme 
Die Verhältnisse der Inhaltsstoffe von MMA-Reaktionsharzen 
lassen sich in gewissen Grenzen variieren. Anders als bei 
Epoxidharzen (Polyaddition) muss bei der Radikalpolymer-
isation das Verhältnis zwischen den Komponenten nicht auf 
das Prozent genau eingehalten werden. 
Eine Besonderheit von MMA-Klebstoffen ist die relativ geringe Topfzeit von 10-15 Minuten. 
Durch die Kombination der oben genannten Inhaltsstoffe sind verschiedene Anwendungssysteme möglich. Wichtig 
ist, dass Peroxidinitiator und Beschleuniger erst beim Mischen von A- und B-Komponente zusammenkommen und 
dadurch die Härtungsreaktion auslösen.  
Die verfügbaren Fertigmischungen wie KALLOPLAST R und TECHNOVIT 5071 sind eigentlich als Gießharz gedacht. 
Sie werden als Flüssigkeits- und Pulverkomponente geliefert. Die Zusammensetzung ist wie folgt: 

1. Flüssigkeit:  
- MMA,  
- ca. 1 – 2 % Beschleuniger (i.d.R. Dimethyl-p-toluidin, eine Amin-Verbindung), 
- geringe Mengen Hydrochinon als "Radikalfänger", um die Lagerfähigkeit zu erhöhen, 
- wenige Prozent Paraffin zur Vermeidung der Sauerstoffinhibierung 
- u.U. äußere Weichmacher (Zitronensäureester oder Phtalsäureester, für die Restaurierung 

unerwünscht). 
2. Pulverkomponente:  

- Pulverisiertes Acrylpolymer,  
- Dibenzoylperoxid (Startradikal) 
- u.U. Farbstoffe (in der Restaurierung unerwünscht) 

Pulver und Flüssigkeit werden ungefähr im Verhältnis 2:1 gemischt. Nun setzen folgende physikalischen und 
chemischen Vorgänge ein: 
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- Das Polymer benötigt einige Minuten, um sich im MMA zu lösen. In diesem Zeitraum kann die Mischung 

noch nicht auf den Stein aufgetragen werden, da das niederviskose MMA vom Stein aufgesogen wird und 
die Pulverkomponente an der Oberfläche bleibt. Gleichzeitig setzt durch Zusammentreffen von 
Peroxidinitiator (im Pulver) und Beschleuniger (in der Flüssigkeit) bereits die chemische Reaktion ein. Somit 
wird bei diesem Verarbeitungssystem die ohnehin kurze Verarbeitungszeit zusätzlich eingeschränkt. 

- mit dem Auflösen des Polymers erhöht sich die Viskosität. Dies ist also nicht das Zeichen für die 
einsetzenden Härtungsreaktion, die erst nach 5 Minuten allmählich beginnt. Die Viskositätsänderung ist 
jedoch sehr hinderlich beim Anmischen des Klebstoffes: Der Restaurator kann die Viskosität des Klebstoffes 
nicht nach Gefühl einstellen, sondern muss mit vorher ausprobierten Mischungsverhältnissen arbeiten.  

Der Restaurator hat bei diesem Klebstoffsystem nicht die Möglichkeit, die Viskosität frei zu wählen, da mit einer 
Erhöhung des Pulveranteils gleichzeitig mehr Starterradikale zugegeben werden, was die Topfzeit erheblich 
einschränkt. 
 
Modifizierte Rezeptur für die Anwendung in der Restaurierung 
 
Im Rahmen einer Diplomarbeit an der FH Hildesheim wurden MMA- Klebstoffe eingehend auf ihre Eignung für die 
Restaurierung geprüft. Dabei wurden handelsübliche Reaktionsharze mit einem selbst zusammengestellten MMA-
Klebstoff verglichen. iii 
 
Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
 

- Die bisher vereinzelt verwendeten Gießharzsysteme (Pulver/Flüssigkeit) haben eine relativ einfache 
Zusammensetzung, die sich problemlos mit den entsprechenden Rohstoffen nachstellen lässt. Zwischen den 
Fertigprodukten und Eigenformulierungen ließen sich im ausgehärteten Zustand keine Unterschiede 
feststellen. 

- Für eine Klebstoffanwendung ist es günstiger, das Polymer schon vorab in der Flüssigkomponente zu lösen. 
Das Einleiten der Härtungsreaktion geschieht davon unabhängig durch Zusetzen des Radikalstarters. 

- Nachteile gegenüber Epoxidklebstoffen werden vor allem in der höheren Schrumpfung von MMA-Systemen 
gesehen. Daher sollten MMA-Klebstoffe möglichst immer mit Füllstoffen verwendet werden. Feinstfüllstoffe 
wie gefälltes Calciumcarbonat oder Hohlglaskugeln haben sich in der Praxis bewährt.  

- Grundlage für eine gute Klebung ist eine möglichst vollständige Benetzung der Klebfläche, einhergehend 
mit einer mechanischen Verklammerung des Klebstoffes in den Unebenheiten. Die polaren Oberflächen 
von mineralischen Stoffen lassen sich generell gut benetzen, jedoch benötigt der unpolare Klebstoff Zeit, 
um in Vertiefungen und Poren hineinzulaufen. Hier sind Epoxidharze mit ihren langen Topfzeiten im Vorteil. 
Dieser Nachteil von MMA-Klebstoffen lässt sich jedoch dadurch aufwiegen, dass die Benetzung der 
Klebflächen bereits vor der eigentlichen Reaktionsklebung durch "primen" hergestellt wird: Die Klebflächen 
werden je nach Beschaffenheit mit einer 3 – 10%igen Lösung des Acrylpolymers PARALOID B72 in Aceton 
vorgestrichen. Nach dem Abdampfen des Lösungsmittels wird der eigentliche Reaktionsklebstoff 
aufgetragen, der den PARALOID-Film etwas anlöst und sich innig mit ihm verbindet.  

- Ein weiterer Vorbehalt gegen thermoplastische Klebstoffe für Steinobjekte besteht in dem Ver 
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dacht, dass der Klebstoff "fließen", d.h. sich unter Belastung dauerhaft verformen könnte. Unter welcher 
Belastung solche Fließvorgänge auftreten ist hinreichend erforscht und publiziert. Anhand eines Rechen-
beispiels konnte in der Diplomarbeit gezeigt werden, dass die Belastung des Klebstoffes, bei dem ein 
Fließen eintritt, weit über der Bruchfestigkeit von Stein liegt. Der endgültige Nachweis müsste jedoch durch 
einen praktischen Langzeitversuch erbracht werden.  

- Es wird vermutet, dass Klebungen mit Epoxidharzen besser wasserbeständig sind als solche mit MMA-
Reaktionsharz. Eine experimentelle Überprüfung steht noch aus.  

 
Praxisbeispiel: Relief mit Opfergaben, Grab des Seschem-nofer II, V. Dynastie, Giza 
 
Das Relief wurde 1911 in einem Mastaba-Grab in Giza nahe der Großen Pyramiden ausgegraben. Der Kalkstein 
stammt vermutlich unmittelbar vom Giza-Plateau und besitzt eine geringe Festigkeit. Das Relief war ursprünglich poly-
chrom gefasst, die Farben sind aber heute bis auf wenige Reste verloren. Nach der Ausgrabung gelangen die Stein-
blöcke in die Sammlung des Ägyptologischen Institutes in Leipzig, wo sie bei einem Luftangriff im Zweiten Weltkrieg 
stark beschädigt wurden. Von 1945 bis 2001 lagerten die Fragmente im Depot des Museums. In den Jahren 2001 bis 
2004 wurde das Relief in Zusammenarbeit mit Studenten der Fachhochschule Hildesheim restauriert. Heute wird das 
Relief wieder in der Leipziger Ausstellung gezeigt. 
Aus den Bruchstücken wurden wieder kompakte Blöcke hergestellt, die bei der Handhabung stabil sind und zur Prä-
sentation aufeinandergestellt werden können. Auf die Verdübelung der Bruchstücke untereinander wurde verzichtet. 
Dies setzte voraus, dass die Klebungen sehr gewissenhaft ausgeführt wurden und die Klebfugen immer komplett ge-
füllt wurden.  
Der Kalkstein besitzt eine hohe Porosität, teilweise waren die Klebeflächen leicht sandend. Die Klebeflächen wurden 
mit einer 5-10%igen Lösung von PARALOID B72 in Aceton vorgestrichen. Nach dem Trocken erfolgte die Klebung 
mit MMA-Reaktionsharz.iv  
Größere Fehlstellen wurden mit einem Mörtel auf Basis von Epoxid gefüllt. Dabei wurde nur so viel Bindemittel ver-
wendet, dass die Ergänzungen bei Bedarf mechanisch entfernt werden können. Die Kontaktflächen zum Kalkstein 
wurden zuvor mit Acrylharz abgesperrt.  
Da Epoxid zur Vergilbung neigt, wurden die sichtbaren Oberflächen mit einer Masse aus Acryldispersion und Kalk-
steinmehl überzogen. Die gleiche Masse diente zur Ergänzung kleinerer Fehlstellen. 
 
Empfehlungen für den Anwender 
Die Rezeptvorschläge der Diplomarbeit wurden nach ersten Praxiserfahrungen noch einmal überarbeitet. Neu in der 
Rezeptur ist die Zugabe von Paraffin. In der Praxis hat sich gezeigt, dass in Einzelfällen der Klebstoff wegen 
Sauerstoffinhibierung nicht aushärtete.v Das niedermolekulare Paraffin wirkt dem entgegen, in dem es zur Oberfläche 
diffundiert und dort eine Haut bildet und damit den Sauerstoffkontakt und auch die Verdunstung vermindert.  
Der Klebstoff besteht aus folgenden Inhaltsstoffen: 
 Gewichts-% 
Methylmethacrylat 68,5 % 
Acrylpolymer PARALOID B 72 29    % 
N,N-Dimethyl-p-toluidin (Aminbeschleuniger) 1,5 % 
Paraffin, Schmelzpunkt ca. 55°C 1    % 
Die Komponenten sollten in folgender Reihenfolge gemischt werden: 

- 68,5 g MMA einwiegen, 1,5 g Aminbeschleuniger zugeben und mischen, 1 g Paraffin zugeben. Das Paraffin 
löst sich schlecht in MMA. Der Vorgang wird beschleunigt, in dem man die Mischung in einem Wasserbad 
auf 30 bis 40°C erwärmt. (keine offene Flamme benutzen, Feuergefahr!)  

- 29 g der PARALOID-Perlen einwiegen und in einem Nylonstrumpf ins verschlossene Glas hängen (dies 
beschleunigt den Lösungsvorgang).  



- Die Mischung ist fertig, sobald sich das PARALOID gelöst hat. Der Klebstoff kann nach eigener Erfahrung an 
einem dunklen und kühlen Ort unbegrenzt gelagert werden. Durch langsame Verdunstung des MMA kann 
die Mischung mit der Zeit viskoser werden. Eine gut schließende Glasflasche verhindert dies. 

"Primer“  
Zum Vorstreichen der Klebeflächen benötigt man eine Acryllösung. Die Konzentration hängt von der Saugfähigkeit 
der zu klebenden Teile ab. Man kann eine 10%ige Lösung von PARALOID B 72 in Aceton vorbereiten und diese bei 
Bedarf weiter verdünnen.  
Als grobe Richtlinie sei genannt:  
Grobkörniger Sandstein 5 – 10 % 
Poröser Kalkstein 5 % 
Dichte Steine wie Marmor, Granit 2,5 – 5% 
Der Primer soll die Steinporen weitgehend schließen. Andererseits vergrößert ein zu dicker Auftrag die Stärke der 
Klebstoffschicht, was unbedingt vermieden werden sollte.  
Auf den Primer sollte aber keinesfalls verzichtet werden, da von ihm die Festigkeit der Klebung abhängt. 
Vor dem Kleben sollte der Primer gut trocknen. Bei einer dünnen Schicht genügen einige Stunden, bei dickem 
Auftrag sollte mehrere Tage gewartet werden.vi 
 
Kleben  
 
In der Praxis hat sich bewährt, die erforderliche Menge des Füllstoffes erst unmittelbar vor der Anwendung 
einzurühren. Die Menge hängt hauptsächlich von der Stärke der Klebfuge ab. Der Anwender wird hier schnell ein 
Gefühl für die richtige Menge entwickeln.  
In Ausnahmesituationen kann man den Füllstoff auch weglassen, z.B. wenn der Bruch noch frisch ist und die Teile 
perfekt passen. Als Ausgangspunkt für das Mengenverhältnis kann bei der Verwendung von gefälltem 
Calciumcarbonat das in der Diplomarbeit angegebene Verhältnis gelten, dies entspricht einer Menge von 73 g auf 
100 g der oben angegebenen Klebstoffmischung.  
 
Es werden 2% des Starterradikals Dibenzoylperoxyd BPO 73 W in Pulverform zugegeben.  
Das Pulver kann man z.B. mit einem kleinen Messlöffel dosieren, dies erübrigt den Gebrauch einer Feinwaage. Eine 
Überdosierung um einige Prozent verkürzt zwar die Topfzeit, hat aber keinen entscheidenden Einfluss auf die 
Festigkeit der Klebung. Eine Unterdosierung kann zur unvollständigen Aushärtung führen.  
 
Zusammenfassung der Praxiserfahrung 
Gegenüber den bisher in der Steinrestaurierung verwendeten Gießharzsystemen (Pulver/Flüssigkeit) konnten die 
selbst gemischten Acryl-Reaktionsharze erheblich verbessert werden. Dadurch erweitert sich das 
Anwendungsspektrum auf einen großen Teil der Klebungen, die in der Steinrestaurierung vorkommen. 
Dem Nachteile der schlechteren Oberflächenbenetzung wurde durch „Primen“ der Klebeflächen begegnet. Die 
größere Reaktionsschrumpfung wurde durch Füllstoffzugabe ausgeglichen.  
Die Topfzeit des Klebstoffes konnte verlängert werden und der Anwender erhält die Möglichkeit, die Viskosität frei zu 
wählen.  
Bei sehr großen Bruchstücken muss zwar immer noch zügig gearbeitet werden, durch sorgfältige Vorbereitung der 
Klebung ist es jedoch trotzdem möglich, z.B. eine lebensgroße Skulptur die in der Hüfte gebrochen ist, 
zusammenzukleben. 
Der entscheidende Vorteil gegenüber den Epoxidharzen liegt in der Möglichkeit, den Klebstoff nach dem Erhärten 
mit Ethanol anzuquellen oder in Aceton komplett wieder aufzulösen.  
Fehlklebungen, bei denen dies nötig gewesen wäre, hat wohl jeder Restaurator schon einmal erlebt: 

− besteht ein Objekt aus sehr vielen Fragmenten, kommt es immer wieder vor, dass der Sitz einzelner 
Fragmente korrigiert werden müsste, damit ein weiteres Teil passt. Beim Beispiel des „Opferreliefs“ wurden 
solche Teile mehrfach wieder abgelöst und korrigiert. Mit Epoxidharz wäre dies unmöglich gewesen.  

− Die benötigte Menge des Klebstoffes ist Erfahrungssache. Wird zu viel aufgetragen, so quillt der Klebstoff 
heraus und gelangt auf die sichtbaren Außenflächen, was zu Flecken führt. Bei Epoxidharz sind diese 
irreversibel, bei MMA-Klebstoffen können sie mit Aceton von der Oberfläche entfernt werden.  

− wurde zu wenig Klebstoff angesetzt, oder der Vorgang des Klebens muss aus anderen Gründen 
abgebrochen werden, so muss der aufgetragene Klebstoff möglichst rückstandsfrei wieder von der 
Klebefläche entfernt werden. Bei MMA-Reaktionsharzen gelingt dies problemlos auch nach dem Erhärten.  

 
MMA-Reaktionsharze werden die bewährten Epoxidharze in der Steinrestaurierung niemals völlig ersetzen können. 
Sie erweitern aber die Palette der verfügbaren Materialien und bieten, wenn vernünftig angewendet, entscheidende 
Vorteile gegenüber den vernetzenden Reaktionsharzen. 
 
Bezugsquellen 
 
Bezug Produkte 

Merck,  Methylmethacrylat 



Vertrieb: VWR 
Hilpertstr. 20a 
64295 Darmstadt 
www.vwr.de 

N,N-Dimethyl-p-toluidin 
Aceton 

Carl Roth GmbH&Co 
Schoemperlenstr. 1-5 
76185 Karlsruhe 
www.carl-roth.de 

Dibenzoylperoxid BPO 73 W 
Calciumcarbonat, gefällt 
Aceton 
Methylmethacrylat 

Kremer Pigmente 
Farbenmühle  
88317 Aichstetten  
www.kremer-pigmente.de 

Paraffin, Schmelzpunkt 55°C 
Aceton 
Paraloid B72 

 
Gefahrenhinweise für die Arbeit mit 
MMA-Reaktionsharzen 
 
Methylmethacrylat erwies sich in Tierversuchen als 
nicht giftig bei Einatmen, Verschlucken oder 
Aufnahme über die Haut. Eine reizende Wirkung 
auf Augen und Haut konnte in diesen Tests nicht 
festgestellt werden. Dennoch wird MMA in der 
Gefahrstoffverordnung als "reizend" eingestuft, da 
bei längerer und/oder häufiger Exposition eine 
Haut- und Schleimhautreizung nicht 
ausgeschlossen werden kann. 
Außerdem wird MMA als "sensibilisierend" 
eingestuft, da Hautkontakt zu Allergien führen 
kann.  
In Langzeitversuchen an Ratten wurde beobachtet, 
dass hohe Konzentrationen in der Atemluft auf 
Dauer zu chronischen Reizungen sowie 
Schädigungen der Nasen- und Rachenschleimhäute 
und der Lunge führten.  
Eine krebsfördernde Wirkung von MMA konnte 
bisher nicht nachgewiesen werden. 
MMA und MMA-Dämpfe sind leicht entzündlich. 
Gerät MMA in Brand, so können giftige Dämpfe 
freigesetzt werden. 
 
Das als Beschleuniger für die Kalthärtung dienende 
N,N-Dimethyl-p-toluidin wird laut 
Gefahrstoffverordnung als "giftig" eingestuft. MMA-
Produkte, die zwischen 1 und 5% N,N-Dimethyl-p-
toluidin enthalten, müssen als 
"gesundheitsschädlich" deklariert sein. 
 
Dibenzoylperoxid ist durch Schlag, Reibung, Feuer 
oder andere Zündquellen leicht explosionsfähig. 
Die Zersetzungstemperatur liegt bei etwa 100°. 
Beim Mischen der in dieser Arbeit beschriebenen 
Reaktionsharze ist besonders darauf zu achten, 
dass der Stoff nicht direkt mit N,N-Dimethyl-p-
toluidin in Verbindung kommt: Dies führt zu einer Reaktion mit starker Wärmeentwicklung, evtl. auch zu Feuer oder 
Explosion. 
Das für die Reaktionsharze dieser Arbeit verwendete Dibenzoylperoxid ist mit ca. 23% Wasser als 
"Phlegmatisierungsmittel" versetzt, was die Explosions- und Feuergefahr zwar herabsetzt, aber nicht aufhebt. 

Vorsichtsmaßnahmen bei Arbeit und Lagerung 
?? Stoffe kühl lagern 
?? Vorsicht bei der Handhabung von Dibenzoylperoxid: Stoff kann sich bei Schlag noch Reibung entzünden 
?? Feuer und andere Zündquellen unbedingt fernhalten  
?? von Kindern und anderen ungeschützten Personen fernhalten 
?? Wenn der Kontakt mit den Händen nicht verhindert werden kann, sollten lösungsmittelbeständige 

Handschuhe getragen werden, um eine Sensibilisierung der Haut zu vermeiden 

Größere Teile wurden mit Hilfe eines Flaschenzuges  
geklebt 



?? Verschüttetes MMA-Produkt nicht mit Wasser wegspülen, sondern mit flüssigkeitsbindendem Material 
(Kieselgur, Ölbinder o.ä.) aufnehmen. 

?? Bei der Arbeit für gute Lüftung sorgen. Falls dies nicht möglich ist, geeigneten Atemschutz verwenden 
?? Selbstverständlich ist Rauchen, Essen und Trinken am Arbeitsplatz zu unterlassen 

 
Weitere Hinweise sind den Sicherheitsdatenblättern der einzelnen Stoffe zu entnehmen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Montage der Stützkonstruktion 
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i Viele heute als PMMA deklarierte Kunststoffprodukte wie z.B. Acrylglasplatten (PLEXIGLAS  sind de facto 
ein Copolymerisat aus (P)MMA und mehrfunktionalen (Poly)methacrylsäureestern als "Vernetzer".  Sie 
weisen nur bedingt thermoplastische Eigenschaften auf, sind also in Lösungsmitteln nur quellbar, aber 
nicht löslich und kaum noch warm verformbar. 
ii Z.B. in der Antikensammlung in Berlin, vgl. Maßmann, Wolfgang: Die Restaurierung einer antiken 
Marmorskulptur, Einschenkender Satyr, Inv. Nr. SK 275. In: Jahrbuch der Berliner Museen, Neue Folge , 
39. Band. Berlin, 1997. S. 181-185. 
Barov, Zdravko: The use of methyl methacrylate as an adhesive in the conservation of two objects from 
the W.R. Hearst collection. In: Case studies in the conservation of stone and wall paintings: preprints of 
the contributions to the Bologna Congress, 21-26 September 1986. London, 1986. S. 112-115. 
iii Pung, Olaf: Überprüfung der Eignung reaktiver Methacrylatklebstoffe für die Restaurierung musealer 
Steinobjekte. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Fachhochschule Hildesheim, 2000. (Die Arbeit kann bei 
www.hornemann-institut.de im Volltext heruntergeladen werden) 
iv Die Bruchstücke des "Opferreliefs" wurden mit der in der Diplomarbeit entwickelten Klebstoffrezeptur 
("2-Tuben-System") geklebt. Dabei ergab sich das Problem, dass das in der B-Komponente enthaltene 
Peroxid auch ohne Energiezufuhr in Radikale zerfällt und eine langsame Polymerisation auslöst, was die 
Lagerungsfähigkeit der Tube B auf wenige Wochen herabsetzt. Beim Kleben des Opferreliefs wurden 
große Mengen Klebstoff gebraucht, weshalb die Chargen regelmäßig frisch angesetzt wurden. Für die 
allgemeine restauratorische Praxis ist das "2-Tuben-System" jedoch nicht praktikabel.  
 
v Der Sauerstoff der Luft verlangsamt oder verhindert die Polymerisationsreaktion. 
vi Podany, Jerry et al.: Paraloid B-72 as a structural adhesive and as a barrier within structural adhesive 
bonds: evaluations of strength and reversibility. In: Journal of the American Institute for Conservation, 40. 
Jg. (2001), Nr. 1, S. 567-574 


