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Laser-Schock-Verfahren – Neue Erkenntnisse bei der 
Sanierung von Ziegel- und Lehmarchitektur

In der Restaurierung besteht das Hauptziel darin, die Grund-
struktur und die ästhetischen und historischen Eigenschaften 
eines Gebäudes zu erhalten. 

Es wird versucht, das Erscheinungsbild unverändert zu belas-
sen, aber viele Materialien, die in der Restaurierung eingesetzt 
werden, zerstören die Originalität eines Gebäudes und werden 
so zu einem negativen Faktor. Die beste Strategie der Restaurie-
rung ist demnach der Erhalt der außenliegenden Oberflächen-
materialien.

Der Einsatz von Lasertechnologie für die Behandlung von Ober-
flächen von Ziegel- und Lehmarchitektur ist bisher nur theore-
tisch erforscht. Wir hoffen jedoch, praktische Experimente in 
der Zukunft zu diesem Punkt durchführen zu können. 

Wie können wir die schädigenden äußeren Einflüsse wie Feuch-
te und Erosion minimieren? Wie können wir die mechanische 
Festigkeit von Adobe- oder Ziegeloberflächen erhöhen? Wie 
können wir die weitere Ausdehnung von Haarrissen in der Ober-
fläche verhindern?

Bei Lehmbauten sind feine Risse und Ermüdung negative Fakto-
ren, die durch die Möglichkeit der Eindringung von Feuchtigkeit 
in Kombination mit Frost zur Zerstörung des Gebäudes führen. 
Um diese Zerstörung zu verhindern, muss das Eindringen von 
Feuchte in die Oberfläche verhindert werden. 

Bei unserer Forschungstätigkeit nutzen wir Laser als eine neue 
Methode zur Oberflächenstabilisierung von Ziegel- und Lehm-
bauten. Der Vorteil unserer Methode verglichen mit anderen 
Methoden besteht darin, dass wir kaum Fremdstoffe benötigen 
und nutzen. 

Laser zerteilt das Licht hoher energetischer Level in Atome und 
Moleküle. Aus Kostengründen setzen wir bei unseren Forschun-
gen CO2-Gaslaser ein.

1. die kristalline Struktur der Steinoberfläche wird verändert, das 
Volumen vergrößert sich, die mechanischen Eigenschaften 
werden verändert

 Bei dieser Methode wird der Laserstrahl, angereichert mit N2 
(Nitrogen), auf die Fläche gestrahlt in dessen Folge sich die 

Menge an Molekülen von TiO2, N2O3, SiO2 in der Oberfläche 
schlagartig erhöht. In diesem Stadium werden die N2 Mole-
küle, die mit einer bestimmten Geschwindigkeit von Laser 
gestrahlt werden, auf Grund der Volumenvergrößerung an 
der Oberfläche von TiO2, SiO2, und Al203 Molekülen umge-
ben und bei der nachfolgenden Schrumpfung von den Ober-
flächenmolekülen umschlossen. (Die Oberflächenstärke be-
trägt weniger als 16 Mikrometer). Damit wird die Oberfläche 
künstlich mikroskopisch zerstört, wodurch sie bessere dyna-
mische und mechanische Eigenschaften erhält.

. schichtweise Verfestigung der Oberfläche
 Bei dieser Methode wird ein stärkerer Laser als bei der ersten 

Methode verwendet, wobei die gewünschte Oberfläche von 
jeglicher Verunreinigung befreit wird, wonach der Laser auf 
die Oberfläche gestrahlt wird. Dies führt zu einer kompakte-
ren Oberfläche und einer höheren Dichte als im Inneren des 
Materials. Diese (hohe) Dichte führt zur Verbesserung der me-
chanischen Eigenschaften der Fläche.

Zusammenfassung
Laser-Schock-Technik verändert die oberflächennahen Schich-
ten eines Materials. Die mechanische Festigkeit der Oberfläche 
wird erhöht. Kurz gesagt, Laser-Schock sammelt Spannungen im 
Material im plastischen Zustand und ruft Veränderungen in der 
Oberfläche hervor, die zu einer Verfestigung des Materials füh-
ren und somit Ermüdung und Erosion aufhalten.
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In	restoration	projects	,the	main	concern	is	to	maintain	the	main	
structure,	aesthetic		and	historical	features	of	the	building.	It	is	
attempted	 to	 retain	 the	appearance	without	any	 changes	but	
the	 materials	 in	 project,	 used	 for	 restoration,	 damage	 to	 the	
originality	of	the	building	and	it	may	be	changed	to	a	destruc-
tive	factor	in	future	.

It	seems	that	the	restoration	in	which	the	least	external	materi-
als	are	used	is	the	best	restoration	strategy	.In	this	research,	us-
ing	laser	in	surface	treatment	of	ceramics	and	earthen	buildings	
is	studied	exclusively	theoretical	and	we	hope	that	by	providing	
experimental	environments,	we	will	be	able	to	do	practical	ex-
periments.

How	can	we	minimize	the	impact	of	destructive	external	factors	
(moisture,	erosion,	wind	and	flowing	sands)?	How	can	we	 in-
crease	the	mechanical	hardness	of	the	brick	materials	surface?	
How	can	we	prevent	to	the	expansion	of	the	fine	cracks	in	the	
brick	surface?

In	earthen	Architecture,	fine	cracks	and	fatigue	are	among	de-
structive	 factors	which	 cause	entering	 the	 contamination	and	
moisture	into	the	building	and	because	of	different	strong	fac-
tors	 such	as	 freezing,	 lead	 to	 the	destruction	of	 the	building.	
For	preventing	 these	 factors,	 the	 surface	 should	be	protected	
from	entering	contamination	or	moisture	.In	this	research,	us-
ing	laser	as	a	new	preservation	method	in	ceramics	and	earthen	
buildings	 is	studied.	The	advantage	of	 this	method	compared	
with	the	other	repairing	methods	is	not	using	(or	minimum	us-
age)	external	materials.

Laser	has	been	defined	as	scattering	the	light	from	upper	levels	
of	energy	in	atoms	and	molecules.	In	the	state	of	reverse	popu-
lation,	laser	has	three	types	of	solid,	liquid	and	gas	that	in	this	
study,	because	of	low	cost,	gas	laser	of	CO2	is	used.

1	 Changing the crystalline structure of brick surface and in-
crease of volume and change in mechanical properties.

	 In	 this	 method,	 laser	 ray,	 accompanied	 with	 N2	 (nitrogen)	
is	radiated	to	the	part	and	as	the	result	of	radiation	of	laser	
to	 the	 surface	 of	 molecules	 of	 TiO2,	 N2O3,	 SiO2	 its	 volume	
abruptly	increases.	In	this	state,	N2	molecules	which	are	driv-
ing	out	by	a	certain	speed	from	the	 laser	 torch,	because	of	

increase	 of	 surface	 volume,	 are	 confined	 among	 molecules	
of	TiO2,	SiO2,	Al2O3	then,	the	part	is	shrunk	so	that	N2	is	con-
fined	among	surface	molecules	(surface	thickness	is	less	than	
126	micrometers)	and	the	surface	is	affected	by	microscopic	
disturbance	and	as	the	result	of	this,	the	surface	find	better	
dynamic	and	mechanical	properties.

2	 Compaction of the surface layer by laser	
	 In	this	method,	more	powerful	laser	than	the	first	method	is	

used,	we	should	clear	the	desired	surface	from	any	contami-
nant	materials,	then	the	laser	light	is	radiated	to	the	surface	
.It	result	to	the	more	compaction	of	the	surface	and	it	finds	
more	density	than	the	core	of	the	part	.This	density	results	in	
improvement	of	mechanical	properties	of	the	part.

Conclusion 
Laser	shock	changes	the	phase	of	material	in	early	layers	of	the	
surface	.In	this	way	it	increases	the	mechanical	strength	of	the	
surface.	 In	brief,	the	effect	of	 laser	shock	is	accumulating	ten-
sions	in	plastic	state	of	the	materials	and	considerable	changes	
in	the	surface	of	materials	against	loading	as	well	as	increase	of	
the	material	strength	against	fatigue	and	erosion.
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