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In vielen Regionen mit überwiegend aridem bis semi-aridem Kli-
ma konnte sich bedingt durch die natürlichen Gegebenheiten 
und durch das nahezu unerschöpfliche Vorkommen des Bau-
stoffs seit Jahrtausenden eine ausgeprägte Lehmbaukultur ent-
wickeln. Daraus ging, z. B. in Nordafrika und im Vorderen Orient, 
eine außergewöhnlich hohe Monumentendichte hervor. Diese 
Bauwerke sind seither der Bewitterung ausgesetzt oder aber 
werden bei archäologischen Grabungen wieder freigelegt und 
mit neuen Umwelteinflüssen konfrontiert. Dadurch kommt es 
binnen kurzer Zeiträume zu diversen Schadensbildern.

Ausgangspunkt für eine eingehendere Auseinandersetzung mit 
der Thematik stellt der Pyramidenkomplex des Königs Nub-Che-
per-Re Intef in Theben-West in Ägypten dar. Im Frühjahr 2 
wurden die Reste dieses Bauwerks im Rahmen eines Grabungs-
projektes des Deutschen Archäologischen Instituts in Dra’ Abu 
el-Naga/Theben-West freigelegt (Abb. )1. Die Pyramide wurde 
aus luftgetrockneten Lehmziegeln und Lehmmörtel errichtet 
und mit einem groben Lehmputz sowie einem abschließenden 
weißen Kalkputz überzogen.

Nach der Dokumentation des Bestandes und der Schäden er-
folgten erste Maßnahmen zur Sicherung der instabilen Reste 
der Lehmziegelstrukturen. So wurden u. a. Stützmauern einge-
zogen, die sich größtenteils unter Oberflächenniveau befinden; 
Ergänzungen mit Lehmziegeln im aufgehenden Mauerwerk 
ausgeführt; auch wurde das Innere der Pyramide wieder ver-
füllt und der zentrale, früher datierende Grabschacht befestigt 
(Abb. 2). Die begonnene Restaurierung des Komplexes ließ al-
lerdings die Frage offen, wie bei der konservatorischen Behand-
lung der Mauerflanken des Lehmsteinmauerwerks zu verfahren 
sei. Dies gab den direkten Anlass, Untersuchungsreihen zur Fes-
tigung von Lehm durchzuführen.

Das Originalmaterial und die Probekörper
Ägyptisches Lehmbaumaterial stammt aus Nilsedimenten. Ab-
hängig vom jeweiligen Abbaugebiet und der Art der Aufberei-
tung variiert die Zusammensetzung des Lehmmaterials altägyp-
tischer Bauwerke. Anhand von Materialproben der Pyramide des 
Nub-Cheper-Re Intef wurden entsprechende Kenndaten ermit-
telt (Tabelle ). Hauptbestandteile sind Ton, Sand und Stroh, wo-
bei die Tonkomponente einen großen Anteil quellfähiger Ton-
minerale aufweist. Die relativ hohen Natriumchloridwerte sind 

bei ägyptischem Lehmbaumaterial durchaus üblich und rühren 
wahrscheinlich von den teilweise sehr salzhaltigen Böden Ägyp-
tens her.

Es wurde angestrebt, für die Untersuchungsreihen eine Lehm-
masse mit einer ähnlichen Zusammensetzung wie die der Py-
ramide des Nub-Cheper-Re Intef zu verwenden. Dabei wurde 
darauf geachtet, dass v. a. die kapillare Wasseraufnahmekapazi-
tät diesem näherungsweise entspricht. Die Wahl fiel auf einen 
Lehm aus der Region Mönchengladbach-Büdderath2, der mir 
den nachgewiesenen Zuschlagstoffen Sand und Stroh angegli-
chen wurde.

Der Lehm für die Probekörper weist ebenfalls einen großen An-
teil quellfähiger Tonminerale auf3. Durch den geringeren Poren-
raum liegt die Wasseraufnahme etwa 3 % niedriger und die 
Wasseraufnahmegeschwindigkeit ist leicht verzögert im Ver-
gleich zum Lehm der Pyramide.

Zur Herstellung der Probekörper wurde die aufbereitete Lehm-
masse in Model gestampft. Um auch den Aspekt der Salzbelas-
tung mit in die Untersuchungen einzubeziehen, wurde die Hälf-
te der Probekörper mit ,8 Ma. % Natriumchlorid versalzen. Aus-
genommen der Vorversuche wurden 2 Probekörper der Maße 
4 × 4 × 6 cm hergestellt und untersucht.

Festigungsmittel
Problematisch bei der Festigung ist nicht nur das Anquellen der 
Tonminerale, sondern v. a. das sehr dichte Lehmgefüge mit we-
nig Porenraum, wodurch die meisten Festigungsmittel schlecht 
eindringen. Die nur oberflächennahe Ablagerung des Bindemit-
tels hat dann oft ein Abschalen der äußeren Schicht zur Folge.

Die Auswahl richtete sich einerseits nach bestehenden For-
schungsergebnissen, andererseits sollten neue Möglichkeiten 
zur Festigung von Lehm gestestet werden. Die Tatsache, dass 
eine wässrige Lösung die Lehmsubstanz anlöst, schränkte die 
Auswahlmöglichkeiten stark ein. Nach ersten Vorversuchen 
wurden der klassische Kieselsäureester Funcosil® KSE 3 (Fir-
ma Remmers), die elastifizierte Variante Funcosil® KSE 3E (Fir-
ma Remmers) und das Nanokieselsol Sebosil® S (Firma Kallies 
Feinchemie) für die Untersuchungen ausgewählt. Alle Produkte 
mussten noch verdünnt werden (Tabelle 2).





In many regions with primarily arid or semi-arid climates, a 
culture of building with earth has become established as a re-
sponse to the natural conditions and the abundance of read-
ily available raw material. This has resulted in an exceptionally 
high number of earthen monuments for example in North Af-
rica and the Near East.

Most of these building constructions are subjected to the va-
garies of wind and weather or have been recovered through ar-
chaeological excavations and as such are now confronted with 
new environmental conditions. Significant damage can occur 
within a comparatively short space of time.

The starting point for a focus on conservation problems was 
provided by the pyramid complex of King Nub-Cheper-Re In-
tef in Thebes-West in Egypt. In Spring 2001, the remains of this 
construction were excavated as part of archaeological investi-
gations by the German Archaeological Institute in Dra’ Abu el-
Naga / Thebes-West (Fig. 1)1. The pyramid was built out of air-
dried earthen bricks and earthen mortar and coated in a coarse 
earthen render and a white coat of lime plaster.

After documenting the findings and damages, the first meas-
ures for securing the instable remains of the earthen bricks were 
undertaken. Supporting buttresses were introduced (mostly be-
neath ground level), earthen brickwork was repaired and the 
interior of the pyramid with its central grave shaft (Fig. 2) dat-
ing back to still earlier times was fortified. As part of the restora-
tion works on the complex, the question arose of how to secure 
and conserve the flanking walls of earthen brickwork. A series 
of investigations were begun into how to best consolidate the 
existing walls.

The original material and test specimen
The earth used for building the ancient Egyptian monuments 
comes from sediment of the Nile and its composition varies ac-
cording to where the earth is sourced and the method of prepa-
ration used. Material samples were taken from the pyramids at 
Nub-Cheper-Re-Intef and analysed for their characteristic values 
[Table 1]. Its main components are clay, sand and straw and the 
clay exhibits a large number of clay minerals with a high swell-
ing capacity. The relatively high salt content is typical of Egyp-
tian earthen buildings and probably results from the compara-
tively high salt content of the Egyptian soil.

For the investigations we needed to obtain a source of earth 
with similar characteristics to those of the pyramids in Nub-
Cheper-Re Intef, particularly with regard to the capillary mois-
ture absorption capacity. A suitable soil source from the re-
gion Mönchengladbach-Büdderath2 was found and mixed with 
sand and straw in the proportions established for the sample 
in Egypt.

The clay in the test specimen also contains a large number of 
clay minerals with a high swelling capacity3.  As a result of the 
smaller pore space, the moisture absorption capacity is approxi-
mately 13 % lower and the rate of moisture absorption is slower 
in comparison to the original material in Egypt.

The prepared earthen mixture for the test specimen was pressed 
into a form. In order to take into account the aspect of the salt 
concentration in the original material, half of the test speci-
mens also included a further 0.8 Ma. % NaCl. Excluding the pre-
liminary tests, 200 test specimens of 4 × 4 × 16 cm were made and 
tested.

Chemical consolidants
The expansive behaviour of the clay minerals and the dense 
structure with only little pore space presents a problem: most 
chemical consolidants cannot permeate the material easily. 
When only the outer surface of the material is stabilised, this 
can lead to this simply peeling off with time.

The choice of chemical consolidants was influenced by existing 
research findings, but also aimed to test new possibilities of sta-
bilising earth. The fact that water-based liquid solutions soften 
the earthen material narrowed the choice of agents consider-
ably. After initial investigations a series of chemical consolid-
ants were selected: the classic silicic acid ester Funcosil® SAE 
300 (manufacturer: Remmers), the elasticised variant Funcosil® 
SAE 300E (manufacturer: Remmers), and the silica-nanosol Se-
bosil S® (manufacturer: Kallies Feinchemie). All products had to 
be diluted [Table 2].

Although the consolidation of earth using organic resins had 
shown poor results in previous investigations, it would be inter-
esting to see if the brittle silicon structure, in which silicon diox-
ide is given off through the use of consolidants, could be made 

An investigation of selected stabilising agents for 
earthen buildings in arid climates

Annett Richter
Restorer, Berlin, Germany



2 – lehm 24

festigungsmittel für lehmbauten in aridem klima

Obwohl bei der Lehmfestigung mit organischen Harzen in ande-
ren Untersuchungen überwiegend schlechte Ergebnisse erzielt 
wurden, schien der Gedanke interessant, das sehr spröde Sili-
ciumgerüst, welches bei Festigern, die Siliciumdioxid abschei-
den entsteht, durch die Zugabe von organischen Harzen flexib-
ler zu machen. Daher wurden Versuche zur Herstellung eines 
Hybridmaterials auf Silikatbasis mit Acrylatanteil unternommen. 
Ausgangskomponenten dabei waren das Nanokieselsol Sebosil 
S® und das Acrylharz Paraloid® B72 (Firma Rohm&Haas). Dabei 
wurde nach folgendem Schema verfahren:
• Überprüfung der Mischbarkeit von Nanokieselsol  

mit organischen Lösungsmitteln
• Tränkung von Lehmproben mit Nanokieselsol- 

Lösungsmittel-Gemischen
• Überprüfung der Mischbarkeit von Nanokieselsol  

mit Acrylatlösungen
• Überprüfung der Dehnung der Lehmprobekörper  

infolge Lösungsmittelaufnahme
• Tränkung mit ausgewählten Nanokieselsol-Acrylat-Lösungen
• Beurteilung der getränkten Proben.

Interessante Ergebnisse lieferte dabei die Überprüfung der Deh-
nung der Probekörper infolge Lösungsmittelaufnahme. Diese 
Untersuchung wurde durchgeführt, um die Dehnung der Lehm-
substanz bei der Festigungsmittelaufnahme minimieren zu kön-
nen und gleichzeitig einen Überblick über das Quellverhalten 
des Lehms unter Einwirkung verschiedener Lösungsmittel zu er-
halten (Abb. 3).

Feststellbar ist, dass die Polarität der Lösungsmittel einen Ein-
fluss auf die Dehnung hat. Die Moleküle stark polarer Lösungs-
mittel wie z. B. Ethanol lagern sich verstärkt an den unterschied-

lich geladenen Flächen der Tonmineralplättchen an und führen 
so zum Aufweiten der Schichten quellbarer Tonminerale. Unpo-
lare Lösungsmittel wie z. B. Toluol lagern sich kaum an den Ton-
mineralplättchen an, sondern ihre Verteilung bleibt eher auf das 
Porengefüge der Lehmsubstanz beschränkt.

Analog zu den Dehnungswerten dringt Ethanol auch am lang-
samsten in die Lehmsubstanz ein. Im Vergleich zu den anderen 
Lösungsmitteln wird die kapillare Aufnahme des Ethanols um 
das ca. 3-fache verzögert. Aceton und Methylethylketon (MEK) 
weisen die höchste Eindringgeschwindigkeit auf9.

Des weiteren wurde Wert auf ein gutes Eindringverhalten ge-
legt. Dabei wurde beobachtet, dass bei einem Zusatz einer de-
finierten Menge Acrylharz zu einer gleichbleibenden Menge 
Kieselsol die Festigungsmittelaufnahme um mehr als das Dop-
pelte schneller verläuft im Vergleich zum reinen Kieselsol. Es 
kommt also trotz eines höheren Feststoffanteils zu einer er-
heblichen Beschleunigung der Festigungsmittelaufnahme. Das 
Acrylat hemmt vermutlich die durch das im Kieselsol befindliche 
Ethanol verursachte Anquellung der Tonminerale und das Festi-
gungsmittel kann auf diese Weise im Porengefüge ungehinder-
ter aufsteigen. Bei einem höheren Acrylatanteil wird die Aufnah-
megeschwindigkeit wiederum verzögert, da die Viskosität nun 
unvorteilhaft ansteigt (Abb. 4).

Das Ergebnis dieser Versuche ist eine Mischung bestehend aus
2 Volumenteilen Nanokieselsol Sebosil S® und
 Volumenteil ,2 %igem Paraloid® B72 in Methylethylketon.
Dieses Hybridmaterial wurde in die Untersuchungen mit einbe-
zogen (Tabelle 2) und wird nachfolgend als Eigenformulierung 
bezeichnet, in den Diagrammen mit „EF“ abgekürzt.

Probematerial Lehmtyp Zuschlagstoffe
mineralogische  
Zusammensetzung4

Poren-
raum5

Korngrößen- 
verteilung6 Salzgehalt7

Wasseraufnahme-
kapazität8

Lehm der Pyramide des 
Nub-Cheper-Re Intef

Auenlehm Sand, Stroh Quarz, Feldspäte,  
Smectite, Calcit, Chlorit, 
Hornblende, Dolomit, 
Muskovit-Illit

,9 % 63-2 μm
2-63 μm
6-8 μm

, Ma. % 
NaCl

2 Vol. %

Lehm der Probekörper Lößlehm Sand,  
Gerstenstroh

Quarz, Feldspäte,  
Kaolinit, Montmorillonit 
(Smectit-Gruppe), Illit

,6 % ca. 3 μm
ca. 2 μm
< 2 μm = 8, 
Ma. %.

– ,8 Vol. %

tabelle 1 Kenndaten des Lehmmaterials der Pyramide des Nub-Cheper-Re Intef und des für die Probekörper aufbereiteten Lehms.

1 Pyramidenkomplex des Nub-Cheper-Re Intef, Dra’ Abu el-Naga/Theben-West, 
Ägypten, 2001.

 The Nub-Cheper-Re Intef pyramid complex, Dra’ Abu el-Naga/Thebes-West,  
Egypt 2001

2 Pyramidenkomplex des Nub-Cheper-Re Intef nach Ausführung der 
Sicherungsmaßnahmen, 2002.

 The Nub-Cheper-Re Intef pyramid complex after completion of conservation 
measures, 2002.
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more flexible through the addition of organic resins. As a result 
a number of attempts were made using a hybrid material using 
a silicate-base with acrylic resin additives. The basic ingredients 
of this hybrid were the silica-nanosol Sebosil S® and the acrylic 
resin Paraloid® B72 (manufacturer: Rohm&Haas). The following 
method was used:
• ascertain the miscibility of the silica-nanosol with organic sol-

vents
• impregnation of the earth test material with the nanosilica-

nanosol-organic resin mixture
• ascertain the miscibility of the silica-nanosol with acrylic resin 

solutions
• test the expansion of the earth test specimen directly after 

impregnation
• impregnation of the test specimens with selected silica-nano-

sol acrylic resin solutions
• testing of the impregnated test specimens.

The expansion testing after impregnation provided interest-
ing findings. This test was carried out in order to minimise the 
swelling of the material after impregnation of a chemical con-
solidant as well as to investigate the swelling effect on the earth 
as a result of different solutions (Fig. 3).

The polarity of the solvent solution has an effect on the material 
expansion. The molecules of strongly polarised solvents such 
as ethanol attach themselves to the differently charged surfac-
es of the clay mineral lamina causing the space between the 
lamina of the clay minerals to expand. Non-polar solvents, such 
as toluene, rarely attach themselves to the clay mineral lamina 
and instead spread through the pore structure of the earthen 
material.

Correspondingly ethanol also takes longest to be absorbed by 
the material. Compared to other solutions the capillary absorp-
tion of ethanol is 300 % slower. Acetone and Methylethylketone 
(MEK) are absorbed most quickly9.

As the absorption was deemed an important criterion, differ-
ent methods were examined to improve this. The addition of a 
defined amount of acrylic resin to a constant amount of silica-
nanosol / chemical consolidant more than doubled the speed 
of absorption in comparison to pure silica-nanosol. Despite a 
high level of solids, the rate of absorption of chemical consolid-
ants could therefore be improved considerably. The acrylic resin 
probably inhibits the tendency of the ethanol in the silica-nano-
sol to cause expansion of the clay minerals resulting in a quicker 
uptake of the solution through the pore structure. If the propor-
tion of acrylic resin solution is increased still further, the rate of 
absorption is then adversely affected due to the increasing vis-
cosity of the solution (Fig. 4).

The results of these investigations resulted in a mixture as  
follows:
2 parts silica-nanosol Sebosil S® and
1 part 1.25 %Vol. Paraloid® B72 in Methylethylketone

The subsequent tests were also undertaken using this hybrid 
material [Table 2], and appear in the following diagrams as “EF” 
(custom formula).

Structural consolidation
The test specimens were capillary impregnated with the differ-
ent chemical consolidants10 and the absorption behaviour was 
observed. The classic silicic acid ester was absorbed most rapid-

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0

-1.0

-2.0

Lä
n

g
en

än
d

er
u

n
g

 –
 e

xt
en

si
o

n
 [

m
m

/m
]

Dehnung infolge Lösungsmittelaufnahme

Expansion following solvent absorption

(aqua dest) Ethanol Acetone Ethylacetate

durchtränkt – saturated

getrocknet – dried

MEK Toluene

Einfluss des Acrylharzanteils auf die Eindringgeschwindigkeit von Kieselsol-acrylat

Influence of acrylic resin content on the rate of absorption of silica-nanosol-acrylate

50 100 150 200 250 300 350

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

A
cr

yl
h

ar
z 

A
n

te
il 

– 
ac

ry
lic

 r
es

in
 c

o
n

te
n

t 
[%

]

Zeit bis zum Erreichen der 4 cm-Markierung – Time to reach 4cm depth [min]

Material
Type of 
earth 

Aggregate / 
Additives

mineralogical  
composition4

Pore 
space5

Grain size 
distribution6

Salt  
content7

Moisture
absorption8

Earthen mixture from 
the Nub-Cheper-Re Intef 
pyramids

Silt soil sand, straw Quartz, Feldspar, Smec-
tite, Calcite, Chlorite, 
Hornblende, Dolomite, 
Muskovite-Illite

.9 % 63-2 μm
2-63 μm
6-8 μm

. Ma. % 
NaCl

2 Vol. %

Earthen mixture from 
the test specimen

Loess soil sand,  
barley straw

Quartz, Feldspar,  
Kaolinite, Montmorillo-
nite (Smectite group),  
Illite

.6 % ca. 3 μm
ca. 2 μm
< 2 μm = 8. 
Ma. %.

– .8 Vol. %

table 1 Characteristics of the earth sample from the Nub-Cheper-Re Intef pyramids and the corresponding earth source for the test specimen.

3 Dehnung infolge Lösungsmittelaufnahme.

 Expansion as a result of solvent absorption.

4 Einfluss des Acrylharzanteils auf die Eindringgeschwindigkeit von Kieselsol-
Acrylat-Gemischen.

 Influence of acrylic resin proportion on the rate of take-up of silica-nanosol-acrylic 
resin mixtures.
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Strukturelle Festigung
Die Probekörper wurden kapillar mit den einzelnen Festigungs-
mitteln getränkt.10 Dabei wurde das Eindringverhalten beobach-
tet. Der klassische Kieselsäureester dringt am schnellsten ein, 
gefolgt von der Eigenformulierung und Nanokieselsol. Die Trän-
kung mit elastifiziertem Kieselsäureester dauert am längsten 
und wird im Vergleich zum klassischem KSE um das Doppelte 
verzögert (Abb. ).11

Die Dehnung der Probekörper bei der Festigungsmittelaufnah-
me liegt bei Nanokieselsol im durchtränkten Zustand doppelt so 
hoch wie bei den anderen Festigungsmitteln und zudem weisen 
diese als einzige eine erhebliche Schrumpfung nach der Trock-
nung auf.12

Zudem konnte nachgewiesen werden, dass bei der Eigenformu-
lierung im Gegensatz zum reinen Nanokieselsol die Anquellung 
der Tonminerale während des Festigungsvorganges vom Acrylat-
anteil deutlich gehemmt wird (Abb. 6).

Untersuchungen
Die gefestigten Probekörper wurden zusammen mit ungefestig-
ten Referenzkörpern auf ihre optischen, porenraumbezogenen 
und mechanischen Eigenschaften hin untersucht.13 

Die optische Auswertung14 (Abb. 7a/b) zeigt, dass beide Kiesel-
säureester dunklere Farbvertiefungen der Lehmsubstanz bewir-
ken als Nanokieselsol und Eigenformulierung. Dennoch erschei-
nen diese akzeptabel. Bei der Festigung der Proben mit klassi-
schem KSE verblieben auf der Oberseite hellere Flecken. Das 

Bindemittel hat die Probekörper hier nicht komplett durchdrun-
gen, da es zu einer Phasentrennung kam, wobei in jenem hellen 
Bereich nur noch der zugesetzte Verdünner anstieg.

Abgesehen davon bestätigen die Untersuchungen zur Eindring-
tiefe allen Festigungsmitteln eine gleichmäßige Verteilung im 
Lehmgefüge.15

Die veränderten porenraumbezogenen Eigenschaften des ge-
festigten Materials können mithilfe der kapillaren Wasserauf-
nahme bestimmt werden.16 Ziel dabei ist es, das Verhalten der 
gefestigten Proben in Bezug zum ungefestigten Material zu 
setzen. Da die ungefestigten Proben jedoch bei der kapillaren 
Tränkung erwartungsgemäß zerfielen, wurden zusätzlich Unter-
suchungen zur Wasserdampfaufnahme bei 9 % relativer Luft-
feuchte durchgeführt.

Die Tatsache, dass die Kenndaten der Wasserdampfaufnahme 
sich bei den einzelnen gefestigten Proben zueinenander annä-
hernd gleich verhielten wie bei der kapillaren Wasseraufnahme, 
erlaubte es, auf die Kennwerte ungefestigter Probekörper rück-
schließen zu können. Die Werte der ungefestigten Proben lagen 
erwartungsgemäß über den Werten der gefestigten Proben. Es 
kann demnach bei allen Festigungsmitteln – insbesondere bei 
den Kieselsäureestern – eine Verringerung der Wasseraufnah-
me gefolgert werden, was durch den verengten Porenraum nach 
der Bindemittelabscheidung zu erklären ist (Abb. 8a/b). Keines 
der Festigungsmittel verursacht einen Verschluss der Oberflä-
che und auch die Wasserabgabe wird bei allen Festigungsmit-
teln kaum beeinflusst.

5 Zeitabhängige Festigungsmittelaufnahme – unversalzener Proben.

 Temporal development of impregnation – specimens without salt component.

6 Dehnung infolge Festigungsmittelaufnahme – unversalzener Proben.

 Expansion as a result of stabilising agent impregnation – specimens without salt 
component.

Festigungsmittel Bindemittel Feststoffanteil

2 VT Kieselsäureester Funcosil® KSE 3,

 VT Funcosil® Verdünner für Steinfestiger
Siliciumdioxid 2 % 

2 VT Elastifizierter Kieselsäureester Funcosil® KSE 3 E,

 VT Funcosil® Verdünner für Steinfestiger
Siliciumdioxid 2 %

2 VT Nanokieselsol Sebosil S®

 VT Methylethylketon
Siliciumdioxid ,3 %

Eigenformulierung:

2 VT Sebosil S®,

 VT ,2 %iges Paraloid® B72 in Methylethylketon

Siliciumdioxid, Acrylat

,7 % gesamt, davon

,33 % Siliciumdioxid,

  ,42 % Acrylat.

tabelle 2: Feststoffgehalt der ausgewählten Festigungsmaterialien.
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ly, followed by the custom formular EF and then the nanosilica-
nanosol. The impregnation with elasticed silicic acid ester was 
slowest taking almost twice as long as the classic SAE (Fig. 5).11

The expansion of the test specimens as a result of the impregna-
tion with the silica-nanosol was twice as high as that of the oth-
er chemical consolidants and also resulted in significant shrink-
age after drying.12

In addition, it could be demonstrated that the custom formula 
EF with acrylic resin content reduced the expansion of the clay 
minerals during the stabilisation process in contrast to the pure 
silica-nanosol [Abb. 6].

Investigations
The consolidated test specimens as well as normal control speci-
mens were then tested for their optical appearance, pore space 
and mechanical properties.13 

The optical assessment14 (Fig. 7a/b) shows that both silicic acid 
esters result in a darker colouring of the earthen material in 
comparison to the silica-nanosol or the custom formula. The 
colouring was deemed acceptable. Specimens tested with the 
classic SAE also exhibited light patches on the upper surface. 
It appears the binding agent hat not entirely impregnated the 
test specimen and had instead separated with only the diluent 
reaching the upper part of the test specimen. With the excep-
tion of this one special case, tests showed that all chemical con-
solidants were otherwise evenly distributed throughout the 
structure of the test specimen.15

The change in the pore space of the stabilised specimens could 
be determined by testing the capillary uptake of water.16 The 
aim was to compare the pattern of water uptake between sta-
bilised and control (non-stabilised) specimens. However, as the 
control specimens disintegrated with water input (as expected), 
the tests were undertaken by exposing them over a period of 
time to 95 % relative humidity.

The moisture absorption characteristics of the stabilised test 
specimens by exposure to steam were roughly equivalent to 
those obtained by capillary water uptake, and as such could be 
compared fairly reliably with the steam exposure tests of the 
normal non-consolidated blocks. As was to be expected, the val-
ues of the non-stabilised specimens were higher than those of 
the stabilised specimens. All chemical consolidants resulted in 
a lower intake of moisture, which can be explained by the re-
duced pore space as a result of the binding agent production 
within the material (Fig. 8a/b). None of the chemical consolid-
ants closed the surface of the material and all specimens were 
also able to release moisture normally.

Based upon the calculation of the water absorption coefficient 
(w-value), the coefficient of surface-area-related water absorp-
tion as a factor of the root of time was determined.17 The results 
shown in Table 3 show that the water absorption coefficients of 
the stabilised non-salted test specimens all lay below that of the 
non-stabilised specimens. R. Snetlage’s requirement that the w-
value should remain equal or be reduced is therefore fulfilled.18 
The stabilisation results through deposits of the binding agent 

7a/b Optische Auswertung, links Aufsicht, rechts Seitenansicht (Saugrichtung von 
unten nach oben), 2003.

 Optical assessment, left upper surface, right side view (capillary action from 
bottom to top), 2003

Cemical consolidants Binding agent Solids content

2 VT silicic acid ester Funcosil® SAE 3,

 VT Funcosil® diluent for stone stabiliser
Silicon dioxide 2 % 

2 VT elasticated silicic acid ester Funcosil® SAE 3 E,

 VT Funcosil® diluent for stone stabiliser
Silicon dioxide 2 %

2 VT silica-nanosol Sebosil S®

 VT Methylethylketone
Silicon dioxide ,3 %

Custom formula “EF”:

2 VT Sebosil S®,

 VT ,2  % Paraloid® B72 in Methylethylketone

Silicon dioxide, acrylic resin

,7 % total, of that

,33 % Silicon dioxide,

  ,42 % acrylic resin.

table 2 Solids content of selected chemical consolidants
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Es wurden in Anlehnung an die Berechnungen des Wasserauf-
nahmekoeffizienten (w-Wert) die Koeffizienten der oberflä-
chenbezogenen Wasserdampfaufnahme in Abhängigkeit von 
der Wurzel der Zeit bestimmt.17 Die in Tabelle 3 aufgeführten 
Ergebnisse zeigen, dass die ‘Wasserdampfaufnahmekoeffizien-
ten’ der gefestigten unversalzenen Proben alle unterhalb derer 
von ungefestigten Lehmproben liegen. Im übertragenen Sinne 
ist die Forderung von R. Snetlage, dass der w-Wert entweder 
gleich bleiben oder abnehmen sollte damit erfüllt.18 Als Ursache 
kann angeführt werden, dass sich bei einer Festigung durch die 
Bindemittelablagerungen die Porenräume verringern und die 
w-Werte folglich sinken.

Bei den NaCl-versalzenen Proben wird diese Forderung von 
R. Snetlage bei Sebosil und Eigenformulierung gefestigten Pro-
ben knapp nicht erfüllt. Die ermittelten Werte liegen beim Sebo-
sil 7 % und bei der Eigenformulierung 6,3 % darüber.

Setzt man die ‘Wasserdampfaufnahmekoeffizienten’ (‘wd-Wer-
te’) der gefestigten Proben in Bezug zum Koeffizienten der un-
behandelten und überträgt diese Verhältnisse auf die einzelnen 
w-Werte, so lässt sich auf den nicht durch Messung ermittelba-
ren w-Wert der ungefestigten Proben annähernd rückschließen.

Tabelle 3 zeigt die näherungsweisen Ergebnisse für die w-Wer-
te der unbehandelten Proben, die über die prozentuale Abwei-
chung der einzelnen Festigungsmittel vom ‘wd-Wert’ unbehan-

delter Proben errechnet wurden. Der Mittelwert (Durchschnitts-
wert der 4 Ergebnisse) ergibt für die unversalzenen unbehandel-
ten Proben einen Näherungs-w-Wert von 6, und für NaCl-ver-
salzenen Proben von 3,4.

Untersuchungen der thermischen Dehnung zeigen ein außer-
gewöhnliches Verhalten der mit Eigenformulierung gefestigten 
Proben im Minusgradbereich.19 Die Proben dehnen sich aus, an-
statt dem Kurvenverlauf der unbehandelten und aller anderen 
Festigungsmittel zu folgen. Bei den versalzenen Proben ist die-
ses Phänomen bei der Eigenformulierung hingegen nicht zu be-
obachten.

Bei hohen Temperaturen hingegen verhalten sich die Kieselsäu-
reester-Proben außergewöhnlich, denn sie schrumpfen stark. 
Nach der Abkühlung wird das nur geringfügig wieder ausgegli-
chen, was auf eine dauerhafte Gefügeveränderungen schließen 
läßt (Abb. 9).
Die Untersuchungsergebnisse der hygrischen Dehnung20 nach 
kapillarer Wasseraufnahme zeigen, dass die geringste Dehnung 
beim klassischen KSE verursacht wird, die höchste bei der Eigen-
formulierung. Auch hier konnten wiederum keine Werte für die 
ungefestigten Proben ermittelt werden.

Vergleichende Messungen bei 9 % relativer Luftfeuchte erga-
ben, dass hier nur durch das Nanokieselsol die Dehnung unter-
bunden wird. Bei allen Proben ist im Vergleich zum unbehan-

 Surface-area-related water absorption and steam absorption (at 95 % relative 
humidity) – specimens without salt component.

Abb. 8a/b Flächenbezogene Wasseraufnahme und Wasserdampfaufnahme (bei 
95 % RF) unversalzener Proben im Vergleich.

Probe ‘wd-Wert’

Abweichung vom‘wd-Wert’  

unbehandelter Proben [ %] w-Wert

Näherungs-w-Wert  

unbehandelter Proben

unversalzen versalzen unversalzen versalzen unversalzen versalzen unversalzen versalzen

KSE 0,0128 0,0273 35,4 9,0 3,86 2,61 5,98 2,87

KSE E 0,0148 0,0281 25,3 6,3 4,23 2,97 5,66 3,17

Sebosil 0,0178 0,0321 10,1 -7,0 6,50 3,68 7,23 3,44

EF 0,0179 0,0349 9,6 -16,3 6,50 3,60 7,19 3,10

unbehandelt 0,0198 0,0300 – – – – – –

Min 5,66 2,87

Max 7,23 3,44

Mittelwert 6,51 3,14

Standardabweichung 0,81 0,24

Variationskoeffizient [ %] 12,49 7,49

tabelle 3: ‘Wasserdampfaufnahmekoeffizienten’ (‘wd-Werte’) aller Proben und Näherungswerte für den Wasseraufnahmekoeffizienten (w-Wert) unbehandelter Proben.
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which reduce the pore space and so decrease the the w-value. 
In the case of the NaCl salted test specimens, R. Snetlage’s re-
quirement was not quite fulfilled by the chemical consolidants 
Sebosil and the custom formula EF. The values obtained for se-
bosil lay 7 % over normal, those for the custom formula EF at 
16.3 % over normal.

By comparing the ‘steam absorption coefficients’ (w
D
-value) of 

the stabilised test specimens with those of the untreated speci-
mens, one can transfer this relationship to the  individual w-val-
ues. This allows one to roughly approximate the w-value of the 
untreated specimens, which cannot be measured directly.

Table 3 shows the results of the approximations of the w-val-
ues for untreated specimens, reached by establishing the per-
centage deviation of individual chemical consolidants from the 
‘w

D
-value’ of untreated test specimens. The mean value (average 

of four test results) of the specimens without salt were approx-
imated at w-value = 6.51, the mean values of specimens with 
added salt: w-value = 3.14.

Investigations into the thermal expansion of the specimens 
showed that the test specimens stabilised with the custom for-
mula EF expanded again in minus degrees19 instead of follow-
ing the curve of the other treated and untreated specimens. The 
‘salted’ specimens, however, did not exhibit such behaviour.

At high temperatures the specimens treated with silicic acid es-
ter tended to shrink considerably. After cooling down the speci-
mens did not return fully to their original form which suggests 
that a permanent change in the material structure occurred 
(Fig. 9).

The results of the hygroexpansion tests20 after capillary water 
uptake show that the classic SAE results in the lowest expan-
sion, the maximum expansion as a result of the custom formula 
EF. As with previous tests, it was not possible to directly deter-
mine values for the untreated test specimens.

Comparable measurements obtained through exposure to 95 % 
relative humidity showed that only the silica-nanosol hindered 
the hygroexpansion. A delayed contraction could be observed 
in all test specimens when giving off water moisture (Fig. 10).

Further tests showed that for test specimens stabilised with 
the classic SAE, the dynamic modulus of elasticity21 increased 
in comparison to non-stabilised to a value above the maximum 
permissible.22 All other chemical consolidants exhibited moder-
ate values (Fig. 11).

All test specimens underwent a two-week long temperature var-
iation test in order to determine the material’s ability to with-
stand stress in extreme conditions.23 The dynamic modulus of 
elasticity was measured again. The value rose slightly for the un-

9 Thermische Dehnung unversalzener Proben.

 Thermal expansion of specimens without salt component. 

Test specimen wd-value

deviation from ‘wd-value’  

of untreated specimen [ %] w-value

approximated w-value of 

untreated specimen

without salt with salt without salt with salt without salt with salt without salt with salt

SAE 0.0128 0.0273 35.4 9.0 3.86 2.61 5.98 2.87

SAE E 0.0148 0.0281 25.3 6.3 4.23 2.97 5.66 3.17

Sebosil 0.0178 0.0321 10.1 -7.0 6.50 3.68 7.23 3.44

EF 0.0179 0.0349 9.6 -16.3 6.50 3.60 7.19 3.10

untreated 0.0198 0.0300 – – – – – –

Min 5.66 2.87

Max 7.23 3.44

Mean 6.51 3.14

Standard deviation 0.81 0.24

Variation coefficient [ %] 12.49 7.49

table 3:‘steam absorption coefficients’ (wD-values) for all test specimens and approximated values of the water absorption coefficients (w-values) for untreated specimens.
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delten Material ein verzögertes Zusammenziehen während der 
Wasserdampfabgabe zu beobachten (Abb. ).

Bei der Überprüfung des dynamischen Elastizitätsmoduls21 wur-
de beim klassischen KSE im Vergleich zum ungefestigten Lehm 
ein Ansteigen der Werte über das zulässige Maximum festge-
stellt.22 Alle anderen Festigungsmittel weisen Werte im modera-
ten Bereich auf (Abb. ).

Alle Proben wurden einem zweiwöchigen Temperaturwechsel-
test unterzogen, um die Belastbarkeit bei extremer Hitze zu tes-
ten.23 Danach wurde erneut das dynamische E-Modul gemessen. 
Bei den unbehandelten Proben stiegen die Werte leicht an, wo-
bei sich Nanokieselsol und Eigenformulierung dem anpassten. 
Die KSE-gefestigten Proben zeigen hingegen ein Absinken der 
E-Modul Werte. Ein ebenso konträres Verhalten der Kieselsäu-
reester-gefestigten Proben bei Hitzeeinwirkung konnte bereits 
bei der thermischen Dehnung festgestellt werden.

Die Überprüfung der Biegezugfestigkeit24 zeigte bei allen Fes-
tigungsmitteln eine Verdopplung der Werte im Vergleich zum 
unbehandelten Lehm. Bemerkenswert hieran ist, dass die Pro-
ben mit Nanokieselsol und Eigenformulierung nur halb soviel 
Bindemittel aufgenommen haben wie die Kieselsäureester-Pro-
ben, was jedoch eine identische Biegezugfestigkeit zur Folge hat 
(Abb. 2).

Bei der Druckfestigkeitsprüfung25 zeichnet sich ein ähnliches 
Bild ab. Auffallend ist hier jedoch, dass die Druckfestigkeit bei 
KSE-gefestigten Probekörpern übermäßig ansteigt (Abb. 3).

Zusammenfassend kann über die einzelnen Festigungsmittel fol-
gendes gesagt werden:

Beim klassischen Kieselsäureester wirkt sich neben dem über-
mäßigen Ansteigen der mechanischen Kennwerte besonders 
nachteilig die ungewöhnliche Schrumpfung der gefestigten 
Lehmmasse bei hohen Temperaturen aus. Aufgrund der vor-
aussichtlich resultierenden Spannungen im Materialgefüge ist 
daher in Gebieten mit hohen Temperaturen vom Einsatz dieses 
Produktes zur Festigung von Lehm eher abzuraten. 

Beim elastifizierten Kieselsäureester fallen die entsprechenden 
Nachteile vermindert aus. U. a. wegen des angemessenen hygri-
schen Dehnungsverhaltens und der verbesserten mechanischen 
Eigenschaften könnte dieses Mittel in gemäßigten Klimazonen 
ein sinnvoll anzuwendendes Festigungsmittel darstellen. 

Nanokieselsol bietet temperaturunabhängig und bedingt auch 
in feuchten Klimata grundsätzlich gute Eigenschaften. Für ver-
salzen Lehm erscheint dieses Produkt eher ungeeignet, da bei 
Feuchteeinwirkung eine außergewöhnlich hohe Dehnung zu 
beobachten ist. Kritisch zu bewerten ist zudem das ausgepräg-
te Dehn-/Schrumpfverhalten während des Tränkungsvorganges. 
Daher sind bei erwogener Anwendung dieses Produktes umfas-
sende Probetränkungen des spezifischen Lehmmaterials drin-
gend anzuraten.

Die Eigenformulierung zeichnet sich durch ein zügiges Eindring-
verhalten bei gleichzeitig geringer Dehnung der Lehmsubstanz 
während des Tränkungsvorganges aus. Die mechanischen Ei-
genschaften lassen auf eine gute Widerstandsfähigkeit gegen 
Schadenseinflüsse wie Abrasion schließen, ohne dass dabei eine 
Überfestigung zu erwarten wäre. Das Dehnungsverhalten der 
gefestigten Substanz qualifiziert dieses Mittel eher für den Ein-
satz an Orten mit hohen Temperaturen. Bei versalzenem Lehm 
werden hier unerwartet gute Ergebnisse erzielt. Die Eigenfor-
mulierung bietet insgesamt gute Voraussetzungen für eine 
Lehmfestigung in ariden bis semi-ariden Klimata.

Der Einsatz von Hybridmaterialien zur Lehmfestigung bietet 
damit vielversprechende Chancen, deren Nutzbarmachung für 
die Konservierung durch weiterführende Forschung sehr wün-
schenswert wäre.

10 Hygrische Dehnung bei 95 % RF / unversalzene Proben.

 Hygroexpansion at 95 % relative humidity – specimens without salt component.
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treated samples, the specimens treated with silica-nanosol and 
the custom formula approached these values. In the case of the 
SAE-stabilised specimens, the modulus of elasticity sank. This 
contrary behaviour corresponds to their expansion behaviour 
after the application of heat.

Tests showed that for all stabilised specimens the tensile bend-
ing strength24 was improved in comparison to untreated earth-
en materials. It is noteworthy that the specimens stabilised with 
silica-nanosol and the custom formula only took up half as much 
binding agent in comparison to the SAE-stabilised specimens, 
but exhibited an identical tensile bending strength (Fig. 12).

In the case of compression strength25, a similar pattern can be 
observed. Noteworthy here is that the compression strength of 
SAE-stabilised specimens rose considerably (Fig. 13).

To summarise, the performance of the individual chemical con-
solidants can be described as follows:

In the case of classic silicic acid ester, the considerable increase 
in the mechanical properties is disadvantageous particularly the 
unusual shrinkage which occurs at high temperatures. This is 
likely to cause tensions within the material. It is therefore rec-
ommended not to use this chemical consolidant in countries 
with high ambient temperature levels.

By stabilisation using the elasticised silicic acid ester, the afore-
mentioned disadvantages are less pronounced. Its reasonable 
hygro-expansive characteristics and improved mechanical prop-
erties mean that this chemical consolidant could be used in 
countries with temperate climates.

The chemical consolidant silica-nanosol offers generally good 
properties and is largely independent of temperature varia-
tions as well as being usable (with slight limitations) in more 
moist climates. However, for earthen materials containing salt, 
this product appears not to be suitable, as stabilised material is 
subject to considerable expansion when exposed to moisture. 
A disadvantage is also the marked expansion and shrinkage ex-
perienced during the impregnation process. As a result it is rec-
ommended that extensive tests are carried out on the specific 
earthen material before deciding to use this product.

The custom formula derived in-house offers a rapid rate of im-
pregnation with relatively low expansion of the earthen mate-
rial during the impregnation process. The mechanical proper-
ties measured suggest that stabilised material is relatively re-
silient against external influences, such as abrasion, but does 
not lead to excessive stiffness within the material. The expan-
sion characteristics of the stabilised material suggest that this 
chemical consolidant could be used in locations with high ambi-
ent temperatures. Also in the case of salt-rich earthen mixtures, 
the results were better than expected. As a result the custom 
formula offers good properties for the consolidation of earthen 
constructions in arid and semi-arid climates.

The use of hybrid materials for stabilising earth offers promis-
ing characteristics, and further research into its use in the con-
servation of buildings and monuments is to be welcomed.

11 Dynamischer Elastizitätsmodul unversalzener Proben.

 Dynamic modulus of elasticity – specimens without salt component.
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Fussnoten
 Für weiterführende Informationen bezüglich der archäologischen 

Ergebnisse siehe D. Polz et al. 23 und D. Polz/A. Seiler 23.
2 Bezogen von der Firma CLAYTEC/Lehmbau P. Breidenbach.
3 Da die Tonmineralkomponente des Originalmaterials und die des 

Probekörperlehms trotzdem unterschiedlich zusammengesetzt ist, 
besteht die Möglichkeit, dass die Festigungsergebnisse beim Lehm der 
Pyramide von denen der Untersuchungsreihen geringfügig abweichen. 
Siehe hierzu die Festigungsergebnisse verschiedener Tone bei R. 
Coffman/C. Selwitz/N. Agnew 99, 2-24.

4 Eine qualitative und semiquantitative Materialanalyse wurde mittels 
Röntgendiffraktometrie (RDA) durchgeführt. Die RDA erfolgte in 
Zusammenarbeit mit dem Norddeutschen Zentrum für Materialkunde 
von Kulturgut e.V. in Hannover. Die einzelnen Komponenten sind hier 
nach abnehmenden Gewichtsanteilen geordnet.

 Die Auswertung des Porenraums erfolgte per Bildanalyse der 
Dünnschliffe mit dem Programm Aquinto a4i, Version . an der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)/Berlin in 
Zusammenarbeit mit Dr. U. Müller.

6 Ermittlung durch Auszählung anhand der Dünnschlifffotografien. Beim 
Breidenbach Lehm zusätzlich durch Trockensiebung nach DIN 8 23 
(Fraktionen > 63 μm) und durch Sedimentationsanalyse (Fraktionen < 
63 μm) mit Natriumdithionit-Behandlung in Anlehnung an O. P. Mehra/
M. L. Jackson 969, 37-327.

7 Die Analyse erfolgte mittels Spektralphotometer. Angegeben ist der 
Durchschnittswert der Messergebnisse von drei Proben.

8 Die Wasseraufnahme wurde am Objekt vor Ort mit Kapillarträn
kungsprüfröhrchen nach Mirowski ermittelt. Demzufolge wurde 
die Wasseraufnahme des Probekörperlehms auf die gleiche Weise 
bestimmt. Bei beiden beprobten Materialien wurde der Mittelwert aus 
jeweils drei Messungen gebildet.

9 Die Ermittlung der Dehnung erfolgte in Anlehnung an DIN 24. 
Zudem wurde die zeitabhängige Eindringtiefe während der 
Tränkung ermittelt. Da die mit aqua dest getränkten Probekörper 
erwartungsgemäß zerfielen, wurden zwei weitere Probekörper bei 
9 % relativer Luftfeuchte für  Tage gelagert und anschließend die 
Dehnung ermittelt. Die Dehnungswerte für die aqua dest-Proben sind 
demnach nicht mit den anderen vergleichbar und sollen lediglich als 
Anhaltspunkte dienen. 

 Näheres zur strukturellen Festigung siehe W. Domaslowski/M. Arszynski 
979, 94.

 Bezieht sich auf komplette Durchtränkung, nicht auf 4 cm-Markierung 
des Probekörpers.

2 Die Ermittlung der Dehnung erfolgte in Anlehnung an DIN 24.
3 Für ausführliche Beschreibungen der angewandten 

Untersuchungsmethoden und die detaillierten Ergebnisse siehe A. 
Richter 24.

4 Zur Anforderung nach Vermeidung von Beeinträchtigungen des 
ästhetischen Erscheinungsbildes durch Steinfestigungsmaterialien siehe 
R. Snetlage/E. Wendler 996, 6. 

 Angewandte Methoden: Mikroskopie, Rasterelektronenmikroskopie, 
UV-Licht, Ritztest.

 Bei den beiden Kieselsäureestern wurden gespaltene Würfel mit 
Dithizon angefärbt. Die zinnorganischen Verbindungen des Katalysators 
reagieren mit dem Dithizon und bilden eine Rotfärbung aus. Siehe H. 
Weber/H. Höhl 988, 23.

6 Die flächenbezogene Wasseraufnahme wurde in Anlehnung an DIN 
267 bestimmt.

7 Siehe DIN 267.
8 R. Snetlage 997, 8.
9 In Anlehnung an DIN 24.
2 In Anlehnung an DIN 24.
2 Der Elastizitätsmodul (E-Modul) kennzeichnet als materialspezifische 

Konstante das elastische Verhalten eines Materials. Das Ultraschall-
Prüfverfahren stellt eine zerstörungsfreie Methode zur Untersuchung 
der elastischen Eigenschaften sowie des Porengefüges von Baustoffen 
dar. Es wurde ein Ultraschallgerät der Firma Geotron Elektronik 
benutzt.

22 Der Anstieg des dynamischen E-Moduls sollte nach einer Festigung 
nicht mehr als das ,-fache des unbehandelten Materials betragen. 
Siehe R. Snetlage 997, 8.

23 Alle Proben wurden ausgehend von 8°C, 4 % RF im Trockenschrank 
bei 6°C für 6 Stunden gelagert und anschließend für 8 Stunden 
einer Temperatur von 4°C ausgesetzt. Insgesamt folgten 4 Zyklen 
aufeinander.

 Die abrupten hohen Temperaturschwankungen beanspruchen die 
Probekörper v. a. durch thermische und hygrische Dehnungen, was zu 
einer Lockerung des Lehmgefüges führen kann.

24 Nach DIN 64/ Teil 7.
2 Ebenda.
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stabilising agents for earthen buildings in arid climates

Footnotes
1 Further information regarding the archaeological findings can be 

found in D. Polz et al. 2003 and D. Polz/A. Seiler 2003.
2 Obtained from CLAYTEC/Lehmbau P. Breidenbach.
3 As the clay mineral component of the original material and the test 

specimen differ slightly, it is possible that the results of the stabilising 
experiments carried out on the test specimen could differ slightly 
from those of the earth of the pyramids. See stabilisation results for 
different clays in R. Coffman/C. Selwitz/N. Agnew 1990, 250-254.

4 A qualitative and semi-quantitative material analysis was undertaken 
using x-ray diffractometry (RDA). This was undertaken in cooperation 
with the Norddeutschen Zentrum für Materialkunde von Kulturgut 
e.V. in Hannover. The individual components are listed in the order of 
proportional weight content.

5 The assessment of the pore space using an image analysis of thin 
ground sections using the program Aquinto a4i, Version 5.0 at the 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)/Berlin in 
cooperation with Dr. U. Müller.

6 Determined through numerical analysis of thin ground section 
photographs. The claytec earth source was additionally examined 
using dry sieving (DIN 18 123 for fractions > 63 μm) and sedimentation 
analysis (for fractions < 63 μm) using sodium dithionite treatment 
based upon O. P. Mehra/M. L. Jackson 1969, 317-327.

7 The analysis was undertaken using spectrophotometry. The value 
given is the mean value of three tests.

8 The water absorption was measured in Egypt using capillary 
impregnation test tubes (Mirowski method). The water absorption 
of the test specimen earth was therefore undertaken using the same 
method. The value given is the mean value of three tests.

9 Expansion determination using method outlined in DIN 52450. In 
addition the temporal depth of absorption was also determined. As 
the test specimen impregnated with distilled water disintegrated 
as expected, two further test specimens were first exposed to 95 % 
relative humidity for a period of 5 days and the expansion then 
measured. The expansion values for distilled water are comparable 
with other values and are provided only for comparison.

10 For more information concerning structural stabilisation see W. 
Domaslowski/M. Arszynski 1979, 194.

11 Complete impregnation, not just to 4cm mark of the test specimen.
12 The determination of expansion follows the pattern detailed in DIN 

52450.
13 A detailed description of the investigation methods used together 

with detailed findings are available in A. Richter 2004.
14 See R. Snetlage/E. Wendler, 1996: 6 for details of requirements for 

avoiding diminishing the aesthetic appearance of buildings through 
stone stabilisation. 

15 Methods applied: Microscopy, scanning electron microscopy, UV-light, 
score test.

 For the silicic acid esters, split cubes were coloured with Dithizone. 
The organic tin compounds of the catalyst react with the dithizone 
forming a red colouring. See H. Weber/H. Höhl 1988, 203.

16 The surface-area-related water absorption was determined similarly to 
the method detailed in DIN 52617.

17 See DIN 52617.
18 R. Snetlage 1997, 80.
19 Based upon DIN 52450.

20 Based upon DIN 52450.
21 The modulus of elasticity is a specific material constant characterising 

the elastic property of a material. The ultrasound test procedure is a 
non-destructive means of determining the elastic properties as well as 
the pore space of building materials. Ultrasound equipment from the 
manufacturer Geotron Elektronik was used.

22 The increase in the dynamic modulus of elasticity after stabilisation 
should not exceed 1.5 times that of the untreated material. See R. 
Snetlage 1997: 85.

23 Starting from a temperature of 18°C, 45 % RH, all test specimens were 
placed in a drying cupboard at 65°C for 16 hours and then exposed to 
a temperature of 4°C for a further 8 hours. The cycle was repeated 14 
times. The abrupt temperature changes expose the test specimens to 
both thermal and hygro-expansion, which can lead to a loosening of 
the material’s structural cohesion.

24 According to DIN 1164/ part 7.
25 Ebenda.
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