
24.2 Aufbewahrung von Funden in 
trockenem und feuchtem Medium 

Durch Freilegung und Bergung werden die Funde einer 
schlagartigen Veränderung ihrer Umgebung unterworfen, 
die sich dramatisch von den Bedingungen unterscheidet, 
unter denen sie Jahrzehnte, Jahrhunderte oder Jahrtau- 
sende im Boden gelagert waren. 

Die wichtigsten Umgebungsfaktoren dabei sind: 
- Feuchtigkeit, 
- Temperatur, 

- Sauerstoff (und andere Gase), 
- Säuren und Laugen 
- Licht. 

Von größter Bedeutung ist die Änderung der relativen Luft- 
feuchtigkeit, die auf dreierlei Weise zerstörend auf die 
Objekte einwirkt: 
- durch Veränderungen von Form und Größe, 
- durch chemische Reaktionen der Bestandteile und 
- durch biologischen Angriff. 

Deshalb müssen, um weiterem Zerfall vorzubeugen, fol- 

gende Richtwerte bei der Lagerung von Ausgrabungsfun- 
den nach der Bergung beachtet und eingehalten wer- 

den: 
Korrodierte Metalle grundsätzlich bei niedriger relativer 
Luftfeuchtigkeit aufbewahren, Eisen möglichst unter 15 
Prozent, Kupferlegierungen und andere Metalle unter 35 
Prozent. 

Organische Funde - Holz, Leder u.a. - möglichst bei 
55 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit lagern, wenn sie 

trocken gefunden werden, bei 100 Prozent relativer Luft- 
feuchtigkeit oder unter Wasser, wenn sie feucht gefunden 
werden. 
Anorganische Funde wie Glas, Keramik und Stein wer- 
den bei 55 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit gelagert, 
wenn sie trocken gefunden werden, bei 100 Prozent 
oder unter Wasser, wenn sie feucht gefunden werden. 
Damit sie diesen Anforderungen gerecht werden, müssen 
relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur in den Lagerungs- 
und Bearbeitungsräumen gemessen und regelmäßig kon- 
trolliert werden. 
Geeignet sind trockene Räumlichkeiten mit geringen 

Feuchtigkeits- und Temperaturschwankungen bei Tag und 
Nacht. Um unnötige Klimaschwankungen zu vermeiden, 
sollen Magazinräume auf Ausgrabungen nicht gleichzei- 

tig als Büro- und Pausenräume oder für andere Tätigkei- 
ten wie das Waschen von Keramik genutzt werden. Jeg- 
liches Aufheizen der Räume muss unbedingt verhindert 
werden. 

Neben Thermohygrographen können auch Indikatorkar- 
ten zur Messung der relativen Luftfeuchtigkeit verwendet 
werden. Sie stehen in Museen und Sammlungen in der 
Regel zur Verfügung oder können preiswert bei Ausstel- 

lungs- und Museumsausrüstern erworben werden. Zur Be- 
oder Entfeuchtung der Raumluft können bei Bedarf ent- 
sprechende elektrische Geräte für die Dauer der vorläu- 
figen Aufbewahrung auf der Ausgrabung ausgeliehen 
werden. Sehr niedrige Luftfeuchtigkeitswerte, wie sie zur 
Lagerung von Metallen, besonders von Eisen angezeigt 
sind, können durch möglichst luftdichte Verpackung in 
Kunststofftüten und -behältern mit eingeschlossenen Sili- 
cagel- oder Blaugelbeuteln erzielt werden. Letztere müs- 
sen regelmäßig kontrolliert und erneuert werden, um ihre 

wasseraufnehmende Wirkung zu erhalten. 
Eine zweite, häufig angewandte Methode zur Aufbe- 
wahrung von Metallfunden ist möglichst umgehendes 
Schockgefrieren und anschließendes Lagern bei mindes- 
tens -20 OC bis zur Konservierung und Restaurierung. 
Dies setzt aber zügigen Abtransport der Funde in die Res- 
taurierung~abteilun~ voraus, wo  Tiefkühlen möglich ist. 

Auf Schutz vor Staub und Schmutz ist auf Ausgrabungen 
besonders zu achten. Können Funde nicht oder nur mit 
sehr großem Aufwand verpackt werden, muss zumindest 
für Abdeckung gesorgt werden. 
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