Gemälde verpacken und transportieren
Das Gemälde muss vor mechanischer Beschädigung, Witterung,
Klimaschwankungen, Schock und Vibrationen geschützt werden.
Nicht nur sehr wertvolle Gemälde benötigen besondere Vorsicht. Auch weniger
kostspielige Werke sind an sich unersetzliche Originale. Oder anders gesagt, es
gilt schlussendlich das "Materialgefüge Bild" heil von A nach B zu bringen.
In einer idealen Welt gibt es für jedes Gemälde eine eigene Transportkiste. In
der Realität sind praktische Lösungen gefragt:
Sie brauchen:
Baumwollhandschuhe (Schutz vor Hautfett an den Händen)
Seidenpapier (ideal: säurefrei)
Packpapier (ideal: TYVEK Polyethylenvlies)
Wellkarton oder Luftpolsterfolie
Klebeband und eventuell ein Abroller
Schere
a) für kurze Transporte ins Atelier per Auto
Es ist möglich das Gemälde unverpackt flach in den Kofferraum zu legen, mit
der Bildseite nach oben. Kleine Formate können auch in eine gepolsterte Kiste
gelegt werden.
Beim Transport von mehreren Bildern auf ein Mal ist eine Verpackung
notwendig.
Soll das Gemälde verpackt werden, legen Sie mindestens ein Lage
Seidenpapier auf die Malschichtoberfläche. Dann folgt ringsum ein sauberes
Packpapier und Wellkarton oder eine Luftpolsterfolie mit den Noppen nach
aussen. Verkleben Sie das Bild mit Klebeband.
Tragen Sie ihr Gemälde mit beiden Händen am Rahmen, vertikal, mit der
Bildseite vom Körper weg. Stützen Sie das Bild mit einer Hand unten. Lassen
Sie sich Türen etc. von einer Begleitperson öffnen.
Bei mehreren Bildern kann nur gestapelt werden, wenn die Rahmenformate
variieren und gut gepolstert aufeinander liegen, ohne ins untere Bild rutschen zu
können. Besser ist jedoch ein vertikales Einladen, wobei die Bilder wegen der
Kurven beim Fahren mit Gurten gesichert werden müssen. Grosse Vorsicht bei
hinten hervorstehenden Aufhängehaken etc., die ein daneben stehendes Gemälde
beschädigen können.

Bedenken Sie , dass Sie vielleicht abrupt bremsen müssen - wohin rutscht das
Gemälde ? Kann es ringsum etwas versperrt oder eingekeilt werden ? Können
lose Gegenstände (typisch die Autoapotheke) auf das Bild fallen ? (wegräumen)
Wählen Sie den direkten Weg. Selbstredend sollten Sie mit dem Bild nicht an
der Sonne parkieren, auch nicht kurz. Wählen Sie Strassen ohne grosse
Unebenheiten oder fahren Sie entsprechend langsam (Eisenbahngleise, etc.).
b) für Transporte per Camion, Flugzeug, weite Reisen, international:
Die Werke müssen von Fachpersonen eingepackt werden. Da unterwegs laufend
wechselndes Klima herrscht und das Handling von verschiedenen Personen
erfolgt, ist es am sichersten, das Gemälde in eine Klimakiste zu geben. Diese
werden auf Mass hergestellt.
Es gibt auf Kunsttransporte spezialisierte Spediteure, die auch die
Zollformalitäten abwickeln.
Bemerkung:
Das momentan beste Verpackungsmaterial ist TYVEK PolyethylenVlies (von
Dupont). Es ist glatt, reissfest, fuselt nicht, ist dampfdurchlässig, blickdicht,
lässt sich gut zuschneiden und bekleben.
Gar nicht verwendet werden darf der sogenannte "Floorliner" aus dem
Malergewerbe. Dies ist ein Vlies. das auf einer Seite mit einer PE-Plastikfolie
und auf der anderen Seite mit einer klebrigen Antirutschbeschichtung (Opticoat)
beschichtet ist. Floorliner ist dampfdicht (begünstigt Schimmelpilze !) und die
klebrige Seite kann bei Kontakt schon mal Malschichten und Farbpigmente
abziehen.
Wolldecken oder andere flauschige Materialien können sich an der
Malschichtoberfläche einhaken und Stücke der Malschicht herausreissen.
BEI LUFTPOLSTERFOLIE MÜSSEN DIE NOPPEN IMMER NACH
AUSSEN ZEIGEN.
Die Noppen können sich, besonders bei jungen Gemälden, in die Malschicht
einpressen und abzeichnen. Bei Brandschäden kommt es oft vor , dass die
Noppen den abgelagerten Russ "herumschieben" und kreisförmig ablagern.

Ringförmige Russablagerung
durch Luftpolsterfolie

Die klebrige Seite des "Floorliners"
berührte direkt die Malschicht und die
Vergoldung des Rahmens und musste
ganz sorgfältig abgezogen werden.

Dieses Gemälde wurde nach einem
Wasserschaden
in feuchtem Zustand in dampfdichtes
Material eingepackt, was zu einem Ausbruch
von Schimmelpilzen geführt hat.

