Nasskaschieren von Baryt-Prints auf Aluverbundplatten.
Ich möchte hier kurz mein Vorgehen beim „Nass“-Kaschieren von Baryt-Abzügen auf
Aluverbundplatten beschreiben. Ich wende dieses Verfahren nun bereits seit ca. 4–5 Jahren an
und kann mir speziell für große Formate eigentlich nichts Anderes mehr vorstellen. Als ich
begann größere Formate als 40x50 cm zu verarbeiten, kam ein Aufziehen mit doppelseitiger
Klebefolie definitiv nicht mehr in Betracht – habe ich mir doch selbst bei diesen „kleineren“
Formaten schon zu viele gute Abzüge gerade bei diesem letzten Verarbeitungsschritt
verdorben. Sei es, weil der getrocknete Abzug nicht die dafür erforderliche Planlage hatte
oder auch einfach deshalb, weil jeder noch so kleine Fehler beim Kleben gnadenlos bestraft
wird. Einen zweiten Versuch gibt es meist nicht; was einmal klebt, das bleibt!
Also wandert der mühsam erstellte Abzug samt des teuren Aufziehkartons in die Tonne und
das Ganze beginnt von vorne. Genau das wollte ich mir bei den noch größeren Abzügen nicht
antun, denn hier wachsen die Probleme bei der Handhabung ja überproportional an.
Auf die Lösung meines Problems kam ich dann durch einen Zufall.
Bei einer Berlin-Reise vor einigen Jahren stand ein Besuch bei Monochrom auf meinem
Programm. In direkter Nähe zu Monochrom wurde ich dabei auf eine Auslage mit wunderbar
ausgearbeiteten SW-Prints in zum Teil beachtlicher Größe aufmerksam. Zunächst dachte ich,
dass es bei dieser Größe ja eigentlich nur Digitaldrucke sein können und war zunächst von
den offensichtlichen Fortschritten der digitalen Ausarbeitung schwer beeindruckt.
Wieder Zuhause „googelte“ ich nach der Adresse des Ladens und stellte fest: Das war alles
Analog! – Hier werden von Jochen Rohner SW-Prints bis zum Format 140 x 330 cm! auf
Kundenwunsch gefertigt. Aber wie um alles in der Welt zieht er Bilder dieser Größe auf ?
Auf seiner Internet-Seite erwähnt er hierzu, dass er große Formate auf Wunsch auf
Aluverbundplatten der Marke „HYLITE“ nass aufzieht.
Das musste ich natürlich probieren. Nach etwas Recherche im Netz konnte ich Lieferanten für
die Alu-Platten und auch für den Kleister finden.
Der Kleister meiner Wahl ist sogenannter Weizenstärkekleister. Dieser hat 2 Eigenschaften,
die ihn zum Aufziehen von Fotografien ideal erscheinen lassen - A): er ist neutral und
unschädlich für den Abzug selbst und - B): er lässt sich durch erneutes Wässern wieder lösen.
Weizenstärkekleister wird zum Beispiel beim Restaurieren alter Bücher verwendet und so
findet man ihn eben auch in entsprechenden Online-Shops.
Eine Alternative hierzu wäre Kleister aus Reisstärke. Da ich mit Weizenstärke bisher aber
keinerlei Probleme hatte, bleibe ich erst einmal dabei.
Reine Weizenstärke wird übrigens als weißes Pulver verkauft und ist der Grundstoff, aus dem
der eigentliche Kleister erst herzustellen ist. Nach meinen Erfahrungen reichen dabei 20
Gramm Pulver locker aus, um Kleister für ca. 1 m² zu erhalten.

Die Herstellung des Kleisters geschieht durch sogenanntes „Simmern“ des in Wasser
aufgelösten Pulvers. Vorher wusste ich übrigens auch nicht, was denn eigentlich „Simmern“
bedeutet, aber wie so oft hilft auch hierbei Wikipedia weiter:
http://de.wikipedia.org/wiki/Simmern_(Garmethode)

Simmern ist also das das Erhitzen bis
knapp unter den Siedepunkt. Das geht
recht bequem mit sogenannten
Simmertöpfen, doppelwandigen Töpfen
mit einem Mantelbad zwischen innerer und
äußerer Wand, die ein (Über)-„Kochen“
verhindern. Diese Töpfe gibt es schon ab
etwa 20€, wenn es nicht gerade ein EdelTopf von WMF oder ähnlich sein soll.

Man nehme ......









20 g Stärkepulver werden in 300 ml kaltes, destilliertes Wasser eingerührt.
Mindestens 5 Minuten vorquellen lassen – mehr schadet allerdings auch nicht!
Nachdem das Mantelbad auf Temperatur ist, gebe ich die vorgequollene Stärke
in den Simmertopf.
Ab jetzt wird von Zeit zu Zeit vorsichtig gerührt, um eine Hautbildung an der
Oberfläche zu verhindern. Bitte auch darauf achten, dass kein versteifter
Kleister vom Topfrand immer wieder mit untergerührt wird.
Die Temperatur im Kleister sollte so um die 70 Grad sein, wobei etwas
höhere Temperaturen auch nicht schaden. Wer es etwas genauer wissen will,
dem sei folgende PDF empfohlen: http://rst.fortytwo.de/files/2013/04/klebkraftversuche.pdf
Nach etwa einer Stunde gebe ich den noch heißen Kleister in eine kleine
Farbschale und decke den Kleister durch Klarsichtfolie ab, damit sich beim
Erkalten keine Haut bildet.

Nach 1 Stunde in Farbschale abgießen

Danach mit Folie abdecken

Die Vorbereitung des Trägers
Als Bildträger wird eine sogenannte Aluverbundplatte verwendet. Der bekannteste Vertreter
ist hier sicher DIBOND, eine Platte mit Polyethylen-Kern und Deckschichten von je 0,3 mm
Aluminium. DIBOND gibt es in 2, 3, 4, und 6 mm Stärke, wobei im Künstlerbedarf wie
Boesner meist nur die Variante in 4 mm angeboten wird. Eine Alternative hierzu ist die
HYLITE-Platte, die einerseits statt einem schwarzen Polyethylen-Kern einen Kern aus
weißem Polypropylen und andererseits Aludeckschichten von nur 0,2 mm besitzt. HYLITEPlatten gibt es mit weicher und harter Alulegierung, wobei für unsere Zwecke die harte
Legierung vorzuziehen ist. Die angebotenen Plattenstärken sind 1,2 und 2 mm.
Ob man nun DIBOND oder HYLITE
verwendet, ist letztlich Geschmackssache.
Ich persönlich schätze an der HYLITE,
dass es sie auch in dünnen 1,2 mm gibt und
für eine Hängung ohne Rahmen finde ich
den weißen PP-Kern angenehmer.
Eine Vorbereitung, die jedoch bei beiden
Platten immer erforderlich ist: Auf der
Bildseite ist die Lackschicht zu entfernen.
Sonst hält der Kleister nicht!

Lackdeckschicht entfernen.

DIBOND mit Polyethylen-Kern

und Platte gründlich säubern.

Mit einem Exzenter- oder Schwingschleifer ist die dünne Lackschicht auf der späteren
Bildseite zu entfernen. Das geht natürlich auch mit einem Schleifklotz von Hand.
Dauert aber natürlich elend lange !
Nach dem Schleifen spüle ich die Platte noch einmal gründlich ab und achte darauf, dass alles
schön glatt ist, da sich jede Unebenheit durch den Papierfilz drückt.

Das Aufziehen
Bis hierher klingt das alles recht aufwändig. Allerdings sammle ich stets mehrere Abzüge,
und mache das Aufziehen in aller Ruhe und nicht etwa nach vielen anstrengenden Stunden
Laborarbeit. Meine Abzüge lasse ich also nach dem Wässern einfach locker an der Luft
trocknen und kümmere mich dabei nicht um irgendwelche Verwerfungen im Papier.
Vor dem eigentlichen Aufziehen weiche ich den, bzw. die Abzüge für mindestens 30 Minuten
erneut in Wasser ein. Das Papier quillt dabei in eine Richtung erheblich, was mit der
Laufrichtung des Papiers zusammenhängt. Bei meinem Papier sind das etwa 2-3 %.
Das Hauptproblem beim Nassaufziehen ist nun aber das Handling des „labberigen“, wieder
eingeweichten Barytpapieres. Erst recht nach dem Bestreichen mit Kleister. Meine ersten
Versuche gingen hier mächtig in die Hose. Einen knappen Quadratmeter klebriges, nasses
Papier halbwegs vernünftig ohne allzu große Falten und Blasen auf eine Alu-Platte
aufbringen? – vergesst es!
Die Lösung für das Problem ist eine dünne
Kunststoffplatte, auf die das nasse Papier
mit Schichtseite nach unten aufgequetscht
wird.
Die Kunststoffplatte sollte dabei etwas
größer als der Abzug selbst sein. Das
erleichtert die Handhabung.

Das Wasser ist nun gründlich zu entfernen.
Erst mit einem Wischer und danach noch
mit einem Rollenquetscher.
Ist zu viel Wasser übrig, würde der
Kleister zu stark verdünnt und außerdem
lässt er sich so auch viel leichter und auch
wesentlich gleichmäßiger auftragen.

Jetzt wird der Kleister gleichmäßig mit
einer feinen Schaumwalze aufgebracht.
Hier ist jetzt sehr darauf zu achten, keine
Verunreinigungen zu hinterlassen. Auch
bitte darauf achten, dass an den Rändern
überall Kleister ist. Es macht überhaupt
nichts, wenn Kleister auch auf die
überstehende Kunststoffplatte kommt.

So, und jetzt kommt der eigentliche Clou bei der Sache: der Abzug haftet durch die
Restfeuchtigkeit auf der Platte und man kann das Ganze jetzt sehr gut handhaben ohne die
klebrige Rückseite des Abzuges noch mal berühren zu müssen.
Zudem ist dieses Sandwich wesentlich steifer als das Papier alleine, so dass es ein Leichtes
ist, das ganze Paket nun vorsichtig an die saubere Alu-Platte zu legen.

Bild haftet alleine durch Restfeuchte!

Ausrichten und auf Alu-Patte legen

Schließlich nimmt man das ganze Paket, bestehend aus Alu, Bild und Kunststoffplatte und
legt es mit der Kunststoffplatte nach oben auf eine ebene Unterlage. Jetzt beginnt man von
innen nach außen größere Luftblasen zu beseitigen, indem man mit der Hand oder auch
zusätzlich mit einem Tuch über die Kunststoffplatte streicht und die Blasen an den Rand
drückt. Die sensible Bildoberfläche ist ja immer noch bestens durch die Kunststoffplatte
geschützt! Übrigens bitte nicht zu Viel des Guten, es ist nicht nötig mit einem
Rollenquetscher zu versuchen auch die letzte Luftblase zu beseitigen. Man würde nur den
Kleister komplett heraus quetschen. Zudem hatte sich das Papier ja im Wasserbad ausgedehnt
und das reicht immer, um die verbleibenden Luftblasen beim Trocknen verschwinden zu
lassen. Beim Tapezieren ist das ja auch nicht anders!
Man sollte nur darauf achten die
Kunststoffplatte dabei nicht zu
verschieben, damit man keinen Kleister
vom Rand auf die Bildoberfläche
bekommt.
Jetzt kommt der schönste Moment!
Die Oberfläche bleibt geschützt!

Die Kunststoffplatte wird nun vorsichtig
abgenommen. Auch hierbei bitte nicht die
Platte verschieben, damit kein Kleister auf
die Bildränder kommt.

Dann werden abschließend die Ränder mit
etwas Küchenkrepp ganz leicht noch mal
angedrückt. Der Abzug wird zuerst von
außen nach innen trocknen und vergeblich
versuchen etwas zu schrumpfen. Alles, was
jetzt jedoch schrumpft, sind die noch
verbliebenen Luftblasen – und zwar alle versprochen!
Je nach Raumfeuchte und Konsistenz des
Kleisters wird das spätestens nach 24
Stunden der Fall sein.
Hier noch ein Hinweis für die Platzierung des Abzuges auf der Alu-Platte, bzw. die Größe der
Platte selbst. Wie man vielleicht auf den Beispielbildern sehen kann, lasse ich mir die Platten
mit etwas Übergröße zuschneiden und sorge für den endgültigen Beschnitt auf die richtige
Rahmengröße mit meiner Kreissäge! Man kann sich natürlich auch die Platten exakt
zuschneiden lassen. Auf jeden Fall sollte man dann jedoch darauf achten, dass überstehendes
Papier zügig vor dem Trocknen mit einer Rasierklinge oder Cutter entfernt wird. Dieses
überstehende Papier würde ansonsten viel zu rasch schrumpfen und die Verleimung an den
Rändern gefährden.
Die Rahmung kann nun ganz
herkömmlich mit Passepartout ausgeführt
werden. Ich lasse allerdings seit einiger
Zeit das Passepartout weg, indem ich
entweder einen speziellen Distanzrahmen
verwende oder am Bildrand ganz schmale
Kartonstreifen zwischen Glas und Abzug
hinter dem Rahmen verstecke. Durch die
Spannung wird sich das Bild immer ein
wenig nach hinten wölben wollen und nie
mit dem Glas in Berührung kommen. Aber
auch für eine freistehende Präsentation
bietet sich das Material natürlich an. Stellt
Euch mal einen sauber beschnittenen 8x10
Kontakt im tiefen Distanzrahmen vor!

Die Materialien sind allesamt leicht zu beschaffen und eigentlich auch nicht teurer als
hochwertige, säurefreie Kartons und Klebefolien. Für das Abwiegen des Kleisters geht auch
eine Küchenwaage und zum Simmern kann man auch einen Topf im Wasserbad erhitzen.
(Ob man sich auf Dauer allerdings sonderlich beliebt macht, im Spagetti-Topf Kleister zu
kochen; das steht auf einem anderen Blatt!)
Wichtig ist die Verwendung einer geeigneten, dünnen Kunststoffplatte für die problemlose
Handhabung beim Kleistern und Aufbringen auf dem Träger. Diese Platte sollte nicht zu
weich, aber auch nicht zu steif sein, also etwa 1-2 mm stark. In Baumärkten findet man so
etwas in der Regel bei den Zuschnitten. Am besten wäre die Platte sogar etwas durchsichtig.
Das erleichtert dann die Positionierung auf der Alu-Platte.
Alu-Verbundplatten wie DIBOND kann man natürlich auch im Künstlerbedarf kaufen.
Allerdings sind die Preise hier wirklich gesalzen. Pro m² kostet die Platte dort fast 100 € - im
Metall-Großhandel jedoch nur einen Bruchteil davon. Für HYLITE in 1,2 mm Stärke werden
im Großhandel ca. 27 € (netto) verlangt und DIBOND sollte dann noch wesentlich günstiger
sein.
Dort werden auch Platten nach Wunsch auf Maß geschnitten und per DHL zugesandt.
Allerdings weiß ich nicht, ob eine Mindestmenge verlangt wird, da die Formate aus einer
großen Platte von 154 * 300 cm geschnitten werden.
Zum Schluss: Ein großer Vorteil des Nasskaschierens auf Alu ist die erneute Löslichkeit des
Kleisters im Wasser. Geht etwas schief, so ist der Abzug nicht verloren. Das ganze Teil
einfach in eine Wanne legen, und nach ca. einer Stunde kann der Abzug wieder vorsichtig
vom Träger gelöst werden. Danach mit einem weichen Schwamm die Rückseite des Bildes
vom restlichen Kleister befreien und auch die Alu-Platte auf die gleiche Weise säubern.
Bei sorgfältigem Arbeiten und etwas Übung wird das aber schon nach kurzer Zeit kaum noch
nötig sein und man wird durch eine absolut ebene Bildfläche und ein sehr schönes,
luftgetrocknetes Finish belohnt.

