
Forschungsschwerpunkt Materialität in Kunst und Kultur Abstract Bei der Konservierung und Restaurierung von 
(hoch-)wassergeschädigten Magnetbändern ist eine rasche 
Reaktion notwendig, sowohl bei der Bergung als auch bei 
den ersten konservatorischen Massnahmen. Ihre Materialbe-
schaffenheit und kompakte Wicklung machen eine erfolgrei-
che Behandlung grösserer Konvolute von nassen Magnetbän-
dern äusserst schwierig, da sie in der Regel ein bis mehrere 
hundert Meter lang sind. Aufgrund ihrer Fragilität ist ein Ab-
wickeln nicht praktikabel, und im kompakten, aufgewickelten 
Zustand droht ihnen aufgrund der langen Trocknungszeiten 
mikrobieller Befall.

Die Vakuumgefriertrocknung als Zwischenstufe bis zur End-
behandlung könnte eine valable Erste-Hilfe-Massnahme sein. 
Allerdings hat es sich gezeigt, dass an vakuumgefriergetrock-
neten Bändern vereinzelt Ausblühungen an der Oberfläche 
der Magnetbeschichtung auftreten. Diese Ausblühungen so-
wie eventuelle Veränderungen der mechanischen und mag-
netischen Informationen der behandelten Bänder sollen im 
Rahmen des geplanten Forschungsprojekts systematisch 
untersucht werden. Im Verlauf der Arbeiten werden die Pro-
ben unter unterschiedlichen Bedingungen eingefroren und 
vakuumgefriergetrocknet. Für die wissenschaftliche Auswer-
tung sind Lichtmikroskopie, Infrarotspektroskopie und die 
Ra s terelektronenmikroskopie vorgesehen. Gegenstand der 
Un tersuchung ist ebenfalls das Videosignal respektive seine 
Veränderung durch die Vakuumgefriertrocknung.

Basierend auf der Interpretation der Resultate aus den vier 
Projektphasen, werden die Bedingungen für die Vakuum-
gefriertrocknung angepasst, um die Anwendbarkeit und die 
Gültigkeit des Verfahrens anschliessend im Rahmen eines 
Langzeitversuches überprüfen zu können.
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Einführung Neben Papier, Film und ande-
ren Datenträgern haben auch Videomag-
netbänder als Speichermedien in Archiven 
Verbreitung gefunden. In Katastrophenfällen 
wie Überflutungen und bei anderen Wasser-
schäden hat sich bisher keine brauchbare 
Methode etabliert, die es erlaubt, grössere 
Konvolute nasser Videomagnetbänder innert 
nützlicher Frist zu retten. Die Vakuumge-
friertrocknung ist ein Verfahren, das im Be-
reich der Konservierung und Restaurierung 
bereits aus der Bergung und Restaurierung 
von nassem Papier bekannt ist. Sie bietet 
den Vorteil, dass nach dem Schocktiefge-
frieren das gefrore ne Wasser im Vakuum 
direkt in die Dampfphase übergeht und die 
betroffenen Objekte nicht mehr mit flüssi-
gem Wasser in Kontakt kommen. Auf die-
se Weise können sowohl die unerwünschte 
Quellung des Materials als auch der Befall 
durch Mikroorganismen vermindert werden. 
Bei der Auswahl der zu untersuchenden 
Magnetbänder wurden die Verbreitung der 
Videoformate und auch ihre Beschichtungs-
systeme beachtet. Es werden sowohl analo-
ge und digitale Formate untersucht als auch 
MP-Bänder (Metal Particle) und ME-Bänder 
(Metal Evaporated).
 
Methoden Die mit Referenzsignalen bespiel-
ten Magnetbänder werden in vier verschiede-
nen Projektphasen unter unterschiedlichen 
Bedingungen gewässert, eingefroren und va - 
kuumgefriergetrocknet. Bei der optischen 

Aus wertung und der Untersuchung mittels 
Rasterelektronenmikroskopie sollen in erster 
Li nie die Oberflächenveränderungen des Ma - 
terials untersucht werden. Die Einflüsse der 
mechanischen Beanspruchung der dünnen 
Magnetbänder durch die veränderte Materi-
alfeuchte und die hohen Temperaturunter-
schiede stehen hier im Fokus der Untersu-
chung. Mithilfe der Infrarotspektrometrie (FTIR 
und ATR) sollen in erster Linie die Ausblü-
hungsprodukte auf der Oberfläche charakte-
risiert werden. Schliesslich wird das Video-
signal optisch mithilfe von Waveformmonito - 
ren und mittels Auswertesoftware qua  litativ 
mit dem Vorzustand verglichen.

Ergebnisse Im Rahmen eines ersten Vor-
ver suchs konnte eine VHS-Kassette restau-
riert werden, die als Bestandteil eines gros-
sen Archivkonvoluts nach einem Hochwas - 
serschaden vakuumgefriergetrocknet worden 
war. Dabei zeigte sich, dass eine Restaurie-
rung mit manueller Reinigung und anschlies-
sender Migration Erfolg versprechend ist. Im 
An schluss an die gelungene Restaurierung 
wurde eine erste Versuchsreihe mit VHS- 
und Betacam SP-Kassetten durchgeführt. 
Die Kas  setten wurden unterschiedlichen Mi-
schungen von Schmutzwasser ausgesetzt, 
tiefgefroren und vakuumgefriergetrocknet. Bei 
der vergleichenden optischen Auswertung 
un t er dem Mikroskop zeigte sich, dass der 
Grad der Ausblühungen sowohl von der Be-
schichtung des Bandmaterials als auch vom 
Verschmutzungsgrad abhängt. Eine systema-
tische, statistisch abgestützte Untersuchung 
dieser Phänomene und ihrer Auswirkungen 
auf das Videosignal wird Gegenstand dieses 
Forschungsprojekts sein.

Konvolut von hochwasserverschmutzten Bändern 

Vakuumgefriertrocknung als 
Erste-Hilfe-Massnahme  
für wassergeschädigte Video-
magnetbänder – Entwicklung  
einer neuen Methode für die Rettung 
von gefährdeten Archiv beständen

Mikroaufnahme eines schlammverschmutzten 
Beta cam SP-Videomagnetbands nach der Vakuum- 
gefriertrocknung, Rückseite 

Mikroaufnahme eines schlammverschmutzten  
Beta cam SP-Videomagnetbands nach der 
Vakuum gefriertrocknung, Vorderseite mit Magnet - 
be schichtung

Vakuumgefriertrocknung_rz.indd   1 22.2.2010   17:11:30 Uhr


