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Das mittelalterliche Mosesfenster in St. Jakob 
in Straubing im Schnittpunkt von 
Wissenschaft, Konservierung, und 

topografi scher Dokumentation
Rainer Drewello, Markus Kleine, Paul Bellendorf

Zusammenfassung

Glasmalereien wie das Mosesfenster in der Straubinger Basilika St. Jakob sind Bildwerke, die wie kaum 
eine andere Kunstgattung vom Trägermaterial bestimmt werden. Ihre Vermittlungsfunktion zwischen 
dem geschützten Innenraum und einer rauen Umwelt macht sie angreifbar. Zu ihrer Bewahrung ist 
die Intensivierung des Dialogs von Restauratoren und Wissenschaftlern zwingend erforderlich. Dass 
die Zusammenarbeit im Hinblick auf die Umsetzung präventiver Konservierungskonzepte notwen-
diger denn je ist, zeigt das Beispiel dieses Fensters. Zur Verifi zierung der Schadensursachen und zur 
Erstellung sowie Durchführung eines Konservierungskonzepts wurden Proben entnommen und 
analysiert. Die Malschichtverluste erforderten darüber hinaus eine ergänzende Dokumentation zur 
Visualisierung von Brandrückständen und Korrosionsschichten. Zur Anwendung kam die berüh-
rungslose 3D-Weißlicht-Streifenprojektion, mit der die Oberfl ächen-Topografi e verzerrungsfrei 
aufgenommen und in Geometriedaten transferiert wurde. Aus dem Vergleich mit älteren Fotografi en 
ließen sich Materialverluste ableiten und rekonstruieren. 

Einführung

Noch prangen in der Stiftskirche daselbst wunder-
liebliche Gebilde dieser Kunst, unter welcher aber 
ein Gemälde der Südseite alle übertriff t, nämlich 
die kolossale Gestalt des Moses in höchster Vollen-
dung und Farbenpracht im Momente, wo er auf 
Sinai die Gesetzestafeln von Gott empfängt. Es ist 
dieses Gemälde wohl das gelungenste historische 
Bild von solchen Dimensionen, das die alte Glas-
malerei in Bayern geschaff en.1

Im Tonfall hymnisch, in der Sache unzweideutig ist die Joachim 
Sighart zugeschriebene Würdigung des Straubinger Mosesfen-
sters aus dem Jahr 1860, die an ähnliche Beschreibungen seit 
dem späten achtzehnten Jahrhunderts anknüpft.2 Aus Sigharts 
Worten spricht die große Wertschätzung, die man der Glas-
malerei in den vergangenen Jahrhunderten entgegen brachte 
und deren Ausnahmestellung nicht zuletzt in der alle Formate 

sprengenden monumentalen Darstellung des Geschehens 
begründet ist (Fig. 1). Der Entwurf schert sich weder um die 
architektonische Rahmung noch um die Fensterrippen oder 
die Eisenteilung der Felder und off enbart die Überwindung der 
additiven Gestaltungsprinzipien spätgotischer Glasmalereien. 
Neben seiner schieren Größe überzeugen die handwerkliche 
Umsetzung und technologische Raffi  nesse, die das Fenster zu 
einem Meisterwerk der frühen Neuzeit machen. 

Anmerkungen zur Zuschreibung3

Es ist erstaunlich, dass die Datierung des Werks und seine 
Zuschreibung zu einem Künstler oder einer Werkstatt bis heute 
nicht abschließend geklärt sind.4 Im Rahmen einer Fachkonfe-
renz bot sich nun einer Reihe von Experten die Möglichkeit, das 
ausgebaute Original aus der Nähe zu betrachten.5 Die Ergeb-
nisse der Beobachtungen konnten dazu beitragen, die Lücken 
in der Forschung zu schließen. Beim genaueren Studium der 
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Felder ließen sich—trotz erheblicher Malschichtverluste—die 
Handschrift und die Besonderheiten des Zeichenstils Nürnber-
ger Werkstätten der Zeit um 1500 zuordnen. So sind die Mal-
weise und die Modellierung der Binnenfl ächen am ehesten der 
Werkstatt der Hirsvogel zuzurechnen.6 Auf der Grundlage des 
den Hirsvogel urkundlich zugeschriebenen Bamberger Fen-
sters in St. Sebald in Nürnberg, datiert um 1501/02, wurden 
durch Knappe 1961 die unterschiedlichen Stilrichtungen der 
Werkstatt behandelt.7 So wird dem wohl bekanntesten Werk-
stattmitglied, Veit Hirsvogel der Älerere, der sein technisches 
Können in der berühmten Straßburger Werkstattgemeinschaft 
um Peter Hemmel von Andlau erworben hatte, die tonig-male-
rische, an die Straßburger Glasmalerei erinnernde Stilrichtung 
zugeschrieben.8 Seine Handschrift verschwindet bis zur Mitte 
des sechzehnten Jahrhunderts, während sich parallel eine andere 
etabliert, die sich eng an der Zeichensprache Albrecht Dürers 
orientiert. Der neue Stil tritt erstmals um 1497 im Spendle-Fen-
ster in der Oberen Pfarrkirche in Ingolstadt auf.9 Er ist auch am 
Heinrichskopf des Bamberger Fensters in St. Sebald anzutreff en 
und er ist für das Straubinger Mosesfenster charakteristisch. 
 Die Anlehnung an die Graphiken Dürers, die einer kopisti-
schen Imitation nahe kommt, ist u.a. im Karton des Hl. Petrus 
zum Bamberger Fenster wiederzufi nden. Die Parallelen liefern 
vielleicht den entscheidenden Hinweis auf den oder die ent-
werfenden Künstler. Nach Scholz käme Albrecht Dürer selbst in 
Betracht, was sich aus kunsthistorischen Stil- und Bildvergleichen 
erschließt.10 Zweifel bleiben, denn alternativ zur Umsetzung 
eines Dürerschen Originals könnten in der Hirsvogel-Werkstatt 
auch gängige Bildelemente Dürers kopiert und quasi als Raub-
kopie verkauft worden sein. Gegen diese These sprechen aller-
dings die Monumentalität und Bedeutung des Werks.

Kurzbeschreibung

Das Mosesfenster erstreckt sich über vier Lanzetten mit unter-
schiedlichem oberem Abschluss. Das heute sichtbare Maßwerk 
besitzt keine mittelalterliche Verglasung. Diese wurde im Zuge 
einer Renovierung um 1893/94 parallel zu denen aller Fen-
ster des Obergadens durch die Schneidersche Hofglasmalerei 
Regensburg erneuert. Ebenso erneuert sind das Feld 5a und 
die komplette siebente Reihe des Fensters. Der mittelalterliche 
Teil sei, nach Aussage Ebners, zur Auff üllung der fehlenden erste 
Reihe, in der zur Entstehungszeit vermutlich die Stifterwappen 
platziert waren, eine Zeile nach unten versetzt.11 
 Aufgrund der umfangreichen Renovierungsmaßnahmen 
liegt der Schwerpunkt der vorliegenden Betrachtung auf dem 
Originalbestand der Reihen eins bis sechs. In ihnen ist thema-
tisch die Übergabe der Gesetzestafeln auf dem Berg Sinai gezeigt. 
Dabei beherrscht die monumentale Gestalt des knienden Moses 
mit über drei Meter den Bildvordergrund. Gott Vater, umrahmt 

Fig. 1. Übersicht des Mosesfensters, Gesamtaufnahme nach der 
Konservierung, St. Jakob, Straubing (photo: Markus Kleine)
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von einer Feuerglorie, erscheint in Anlehnung an den Bildty-
pus des brennenden Dornenbuschs als Halbfi gur. Er überreicht 
Moses die Tafeln, auf denen die Inschrift “VN/V(M) C/RE/
DE DE/V(M) NE” zu lesen ist.12 Detailreich illustriert sind die 
begleitenden Motive, welche die Hauptszene rahmen. Das bibli-
sche Geschehen ist in eine mitteleuropäische Waldlandschaft 
verlegt, die im Hintergrund der Mosesfi gur perspektivisch in 
die Tiefe gestaff elt ist. Eine Bergkette vor einem gelb- bis feu-
erroten Himmel mit einem darüber hängenden Wolkenband 
begrenzt das Bildfeld. Von der rechten oberen Bildhälfte ver-
läuft ein ausgetrocknetes Flussbett mit einer oberhalb liegenden 
Burganlage bis an die Hauptszenerie. Den Vordergrund bestim-
men eine in einer Rinne gefasste Quelle und reiche Pfl anzen-
darstellungen. Dabei können die Motivwahl, die Ausarbeitung 
der Details (Gräser, Pfl anzen, Bäume) und die verwendeten 
Sondergläser als Indizien für eine Herstellung in der Hirsvogel-
Werkstatt herangezogen werden.13

Hinweise zur Veränderungs- und 
Konservierungsgeschichte

Zur Konservierungsgeschichte des Fensters ist Folgendes 
anzumerken:14

Das Mosesfenster ist mit großer Wahrscheinlichkeit in der • 

Werkstatt der Gebrüder Hirsvogel in Nürnberg um 1500 
gefertigt und zeitnah eingebaut worden.
Um • 1780 wird die Kirche durch einen Brand schwer 
beschädigt. Durch einen Teileinsturz der Gewölbe werden 
zahlreiche Fenster zerstört und als Konsequenz in der Fol-
gezeit neu formiert. Zu jener Zeit könnten das Maßwerk 
des Mosesfensters mit der Kopfzeile und die vier Felder der 
ersten Reihe mitsamt den Stifterwappen verloren gegangen 
und das Fenster umplatziert worden sein.15 Die Reparatur-
arbeiten an der Kirche dauern bis 1787.
Um • 1893/94 erfolgt eine Neuverglasung der Maßwerke und 
der Lanzettabschlüsse durch die Schneidersche Hofglasma-
lerei Regensburg.
In der Zeit zwischen • 1900–1909 werden die vier Felder 
der siebenten Reihe, das Feld 5c und die Lanzettköpfe ver-
mutlich durch die Glasmalerei Ostermann und  
Hartwein München dem mittelalterlichen Bestand ange-
passt rekonstruiert.
Während des Zweiten Weltkriegs werden nach • 1940 die 
mittelalterlichen Scheiben samt den Lanzetten ausgebaut 
und an einen sicheren Ort verbracht.
1964• –67 erfolgt der Rückbau der Fenster ohne Erwähnung 
nennenswerter Reparaturen.
Nach • 1970 werden Sprünge verklebt und Maßnahmen zur 
Kontursicherung sowie zur Abdichtung der seitlichen Verfu-
gung an der Natursteinrahmung vorgenommen.16

Seit • 1998 wird das gesamte Bauwerk im Innen- und Außen-
bereich renoviert und statisch gesichert. Teil der Maßnahme 
ist die Konservierung sämtlicher historischer  Fenster.

Vorbereitung der Konservierung17

Nach dem Ausbau der Felder im Jahr 2005 sowie ihrer opti-
schen Untersuchung und bildlichen Dokumentation wurde 
ein Katalog der Schäden und Oberfl ächenbeläge erstellt. Die 
Schadensphänomene sind typisch für Kirchenverglasungen, die 
man zirka dreißig Jahre nicht behandelte. Erwähnenswert sind 
zahlreiche Sprünge und Schmutzbeläge. Die dem Kirchenraum 
zugewandten Oberfl ächen sind von einer Ruß- und Staub-
schicht bedeckt, die Außenseiten durch Taubenkot verunziert. 
Der mikrobielle Befall der Oberfl ächen ist beunruhigend und 
äußert sich in einem bräunlichen Belag. Substanzschäden im 
eigentlichen Sinn sind nur hinsichtlich bestimmter Glassorten 
wahrzunehmen. So tritt Lochkorrosion vereinzelt bei farblosem 
und rosafarbenem Glas auf. Auf beiden Sorten haben sich auch 
außenseitige Witterungskrusten formiert. Das Bleinetz aus der 
Zeit um 1900 ist in einem zufrieden stellenden Zustand. Zwar 
sind zahlreiche Bleiruten gebrochen und deformiert, das Scha-
densausmaß ist aber nicht so gravierend, dass man das Bleinetz 
insgesamt austauschen müsste.
 Schwerwiegende Schäden betreff en die Malschichten. Das 
in mehreren Arbeits schritten aufgebrachte Lot löst sich parti-
ell ab. Als Hauptursache der Schadensprogression werden Kon-
denswasser, das sich als Folge der Abdichtung des Kirchenraums 
in den 1960er und 1970er Jahren auf den Innenseiten bilden 
konnte, und zunehmende Feuchte- wie Temperaturwechsel 
vermutet. Weitere Gründe könnten ungeeignete Konservie-
rungsmaterialien und sonstige Überzüge sein. 
 Zur Verifi zierung der Schadensursachen und zur Erstellung 
eines dem Objekt angemessenen Konservierungskonzepts wur-
den Proben entnommen und zur Analyse gegeben.18 Die Fra-
gen konzentrierten sich auf zwei Themenkreise: 

Sorte und Witterungsbeständigkeit des entstehungszeitli-• 
chen Glases
Zusammensetzung und Schadenspotenzial der Beläge bzw. • 
Überzüge

Begleitende naturwissenschaftliche Untersuchung19

Entstehungszeitliches Glas

Die Glasscheiben des Fensters verblüff en durch ihren guten Erhal-
tungszustand und ausgefallene Farbeff ekte. Der gute Zustand ist 
eine Folge der hochwertigen Glassätze, bei denen nur im Fall 
von schwer zu erzeugenden Farben Abstriche gemacht wurden. 
So zeichnen sich rosa Gläser aufgrund des herstellungsbedingt 
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hohen Alkaligehalts durch Loch- oder Flächenkorrosion aus.20 
Von Ausnahmen abgesehen, sind die Rückwitterungsraten für 
eine Standzeit von fünfhundert Jahren gering und nur an den 
Außenseiten entlang der unteren Bleie von Bedeutung (Fig. 2b). 
Charakteristisch ist die nennenswerte Menge an Überfangglas 
und so genannten “gefl ammten” Scheiben. Letztere sind Son-
dergläser und handwerkliche Meisterleistungen, die sich durch 
faszinierende und transluzide Farbwechsel innerhalb einer 
Scheibe auszeichnen (Fig. 2a). 
 Die eingebrannten Rot- und Schwarzlotschichten haben 
meist eine exquisite Haftung. Falls sie sich dennoch ablösten, 
haben sie eine Spur im Glas hinterlassen. Umso rätselhafter ist 
das weitgehende Fehlen des malerischen Auftrags in den blauen 
Gewand- und roten Mantelpartien des Moses bei ansonsten 
schadensfreien, teilweise spiegelnden Grenzfl ächen. Wenn diese 
Bereiche tatsächlich noch dem Originalbestand angehören, 
müssten sie eine Kaltmalerei getragen haben, die durch Feuchte- 
oder Wärmeeinwirkung oder durch Reinigungen verloren 
ging; off ensichtliche Spuren haben sich aber nicht erhalten.21

 Generell entspricht die Zusammensetzung der untersuchten 
Scheiben mit SiO

2
- Gehalten um fünfundfünfzig Masseprozent, 

CaO um neunzehn Masseprozent und Alkali-Gehalten um zwölf 
Masseprozent typischen Gläsern der Renaissance. Das Natrium-
Kalium-Verhältnis schwankt in Abhängigkeit von der Glasfarbe, 
wobei das korrosionsanfällige Kalium eindeutig dominiert (rosa 
Glas enthält bis fünfzehn Masseprozent). Farbgebende Metalle 
sind Kupfer, Eisen, und Mangan in den jeweiligen Konzentratio-
nen und Oxidationsstufen. Bei farblosen Gläsern kompensieren 
sich Eisen und Mangan; auff allende Phosphorzugaben zum Ent-
färben sind nicht zu registrieren. 
 Keine der Scheiben besteht nur aus einer Glassorte.  Vielmehr 

hat man es mit einem mehrschichtigen Aufbau chemisch ver-
wandter, unterschiedlich farbiger Gläser zu tun. Bei rubinroten 
bzw. rosa Scheiben liegen die ab dem dreizehnten Jahrhundert 
üblichen Überfänge vor, bei denen eine dünne Schicht eines farb-
losen Glases einen roten bzw. rosa Überfang auf einem farblosen 
Träger überzieht.22 Färbende Metalle sind Kupfer bzw. Mangan. 
Weitaus aufwändiger hergestellt sind blaue, grünblaue, tiefrote, 
und violette Scheiben, die aus vier bis sechs Schichten bestehen. 
Die Herstellung von Mehrschichtgläsern ist für das fünfzehnte 
Jahrhundert dokumentiert und scheint um 1500 perfektioniert 
worden zu sein.23 Die Abfolge für ein grün, blau, und rot gefl amm-
tes Glas lautet beispielsweise (Fig. 2c, d): einem grünen Deckglas 
(färbende Oxide sind Eisen, Mangan, Kupfer) folgen zwei blaue 
Schichten (Kupferfärbung, Kobaltspuren) und ein dünner roter 
Überfang (Kupferfärbung). Das Schichtenpaket macht ein Drittel 
der Scheibendicke aus und liegt auf einem grünen Glas, das dem 
Deckglas entspricht und ein farbloses Trägerglas überzieht. Letz-
teres bildet die Rückseite und ist entsprechend korrodiert. 
 Trotz des komplexen Aufbaus ist die Dicke aller untersuch-
ten Scheiben erstaunlich einheitlich und mit c. 1.8 mm bemer-
kenswert dünn. Beide Kriterien unterstreichen die hohe Kunst 
der Glasmacher um 1500, während die Glassätze die Verwurze-
lung der Hersteller in mittelalterlichen Traditionen bezeugen.

Beläge und Überzüge

Auf den Vorder- und Rückseiten haben sich Kaltmalereien und 
Rückstände von Restaurierungen erhalten (Fig. 3). Unterschei-
det man diese hinsichtlich ihrer Zusammensetzung und zeitli-
chen Abfolge, ergeben sich folgende Befunde:

Fig. 3. Mosesfenster: a) gefl ammtes Glas, Vorderseite, Ölmalerei auf Rotlot; b) 
gefl ammtes Glas, Dünnschliff , Ölmalerei auf Rotlot; c) rosa Glas, Vorderseite, 
Ölmalerei unter Silicatschicht (polarisiertes Licht); d) Ölmalerei unter 
Silicatschicht (Dunkelfeld). (photos: Rainer Drewello)Fig. 2. Mosesfenster, grün, blau, rot gefl ammtes Glas: a) Vorderseite, 

Durchlicht; b) Rückseite, Aufl icht; c) Bruchfl äche eines Glassplitters; 
d) Dünnschliff  des Glassplitters. (photos: Rainer Drewello)
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Historische Kaltmalerei: entlang der Bleie sammelten sich • 
braune Partikel an, in denen Agglomerate einer Kaltmale-
rei eingebunden sind. Rote, gelbgrüne, und grauschwarze 
Farbreste stecken in einer von Pilzen durchwachsenen 
Matrix, die von Oxalaten und Sulfaten überformt ist (Wed-
dellit und Whewellit; Gips und Syngenit).24 An Pigmenten 
sind Bleiverbindungen, Ocker, Holzkohle, und ein korro-
diertes Kupferpigment enthalten. Das Bindemittel ist weit-
gehend abgebaut, in Mikroeinschlüssen jedoch als stark 
verbräunte, proteinreiche Tempera identifi zierbar (Ei- oder 
Kaseintempera).

Bindemittel und Pigmente, die weit fortgeschrittene Zer-
setzung und die Dominanz von Oxalaten verweisen auf eine 
Kaltmalerei mit langer Standzeit. Dass es sich um einen dem 
Mittelalter verhafteten Farbauftrag handelt, ist dem organi-
schen Bindemittel und dem Pigmentspektrum zu entneh-
men. Bei freier Exposition ist die Lebenserwartung derartiger 
Temperasysteme gering, anders kann es sich auf Fensterin-
nenseiten verhalten. Das Schadenspotenzial der Anstriche ist 
schwer abzuschätzen. Einerseits ist die Malschicht ein Feuch-
tereservoir und das organische Bindemittel die ideale Nähr-
stoff quelle für stoff wechselaktive Pilze, die auf alkalischen 
Substraten zur Säureproduktion angeregt werden, Ätzspuren 
und Gelschichten induzieren und Schmutz binden. Ande-
rerseits können die gebildeten Oxalate, Malschichten und 
Untergründe stabilisieren. Im Fall des Mosesfensters ist der 
Untergrund in der Regel allerdings chemisch viel zu sta-
bil, um von “sanften” Temperamalereien ernsthaft gefährdet 
zu werden: vor der Bildung einer Gelschicht geht eher die 
Tempera verloren.
Reparaturphase (Sprungklebung, Lasur, und Kaltmalerei): aus • 
den Rissen gesprungener Gläser lässt sich eine zäh-elastische 
Klebemasse isolieren, die pigmentiert und sichtlich geal-
tert ist. Bindemittel ist eine bleiseifenhaltige Harztempera 
(Protein mit verseiftem Schellack), die vermutlich Kalk als 
Füllstoff  enthielt (heute Gips). Zur Klebung gehört eine pig-
mentierte Lasur auf den Vorderseiten der Gläser auf der Basis 
eines harzhaltigen Öls. Bei größeren Schichtdicken wird die 
Lasur zur Malschicht (Fig. 3a, b) und wirkt als Feuchtesperre, 
so dass sich auf den Unterseiten und in Rissen Gips und 
Kalziumoxalat abscheiden konnten. Bei geringen Schicht-
dicken ist der Überzug zu einem durchlöcherten Netzwerk 
geworden.

Das Bindemittel, die Mischung der Komponenten, die 
Alterungsphänomene, und das Spektrum an Korrosionspro-
dukten lassen nur auf eine Reparaturmaßnahme des acht-
zehnten oder frühen neunzehnten Jahrhunderts schließen. 
Der dichte und sehr gut haftende Überzug hatte eine die 
Glaskorrosion be schleunigende Wirkung.
Restaurierung oder Konservierung (Kaltmalerei, Silikat): • 
auf beiden Seiten des Fensters liegt auf Resten der älteren 

Behandlungen eine weiß und rot pigmentierte Malschicht. 
Sie enthält reichlich Bleisulfat, Eisenoxidrot, und Ocker. 
Das Bindemittel ist eine Mischung aus Ölen, Öleaten, und 
einem Harzzusatz. Die von Zugspannungsrissen durchsetzte 
Schicht kann kaum von einem schillernden Silikat separiert 
werden, das allgegenwärtig anzutreff en und bunt pigmen-
tiert ist, so dass man an einen experimentellen Malschicht-
auftrag aus dem späten neunzehnten Jahrhundert denken 
könnte. Auff allend ist die geringe Menge an Korrosionspro-
dukten und das Vorkommen des Silikats auch in Fehlstellen 
der Ölmalerei (Fig. 3c, d). 

Die Befunde lassen folgende Interpretation zu: es liegen zwei 
unterschiedliche Behandlungen vor. Die erste ist eine Überma-
lung der Konturzeichnung mit eisenoxidhaltigen Ölfarben, die 
mit der Erneuerung des Bleinetzes in Zusammenhang steht und 
in die Zeit um 1900 datiert. Die zweite Behandlung entspräche 
einer Erhaltungsmaßnahme des zwanzigsten Jahrhunderts, bei-
spielsweise eine Konservierung mit einem pigmentierten Was-
serglas, was für die fünfziger, sechziger und siebziger Jahre des 
zwanzigsten Jahrhunderts vorstellbar wäre. Für keine der bei-
den Behandlungen ist ein die Glaskorrosion beschleunigender 
Eff ekt zu belegen—eher scheint das Gegenteil der Fall gewesen 
zu sein.

Anmerkungen zur Konservierung

Nach Auswertung der Analysedaten wurde ein Konservierungs-
konzept aufgestellt, das primär Maßnahmen zur Schadensbehe-
bung, Substanzsicherung, und Schadensprävention vorsah. Eine 
der Kernaufgaben war die Fixierung der lockeren Lotmalerei 
mit herkömmlichen Polyacrylaten.25 Eine weitere Aufgabe war 
die Abnahme der als problematisch angesehenen Überzüge. 
Dabei wurde die als Harztempera identifi zierte Sprungklebung 
bzw. Malschichtsicherung nach der Festigung des Untergrunds 
bis auf die Konturmalerei chemisch mobilisiert,26 mechanisch 
abgelöst und, falls erforderlich, eine nochmalige Fixierung 
durchgeführt. Die aus ästhetischen und konservatorischen 
Gründen applizierten Ölfarben und Silikate verblieben auf der 
Oberfl äche, soweit sie sich nicht bei der Reinigung sowieso 
ablösten. Aufwändig gestalteten sich die Dekontamination und 
die Abnahme des biogenen Belags. Zur Dekontamination diente 
eine zweimalige Ethanolbedampfung.27 Für die anschließende 
Reinigung wurde auf den weiteren Einsatz von Lösemittel ver-
zichtet und die braunen Beläge mechanisch mit Pinseln und 
Reinigungspulver unter mikroskopischer Kontrolle abgenom-
men (Fig. 4). Die zurückhaltende Behandlung führte zu einer 
befriedigenden Aufhellung und Präzisierung der Schraff uren. 
Bei den von Taubenkot verschmutzten Außenseiten waren 
nur die direkte Applikation von Alkoholkompressen und die 
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mechanische Nachreinigung der mobilisierten Schmutzkruste 
mit Skalpellen und Borstenpinseln erfolgreich. Zur Vermeidung 
des Ausfl insens der Mehrschichtgläser und zur optischen Retu-
sche sind sämtliche Sprünge mit Epoxidharz verklebt und noch 
verbliebene Fehlstellen rekonstruierend geschlossen worden.28 
Das Bleinetz blieb erhalten. Gebrochene Lötstellen wurden 
nach Abnahme der Oxidationsschicht neu verlötet und Fehl-
stellen im Blei entsprechend der Umgebung ergänzt. 
 Zum Schutz des bislang nicht mit einer Außenverglasung 
versehenen Fensters wurde ein isothermales System am Ort der 
Originalverglasung installiert und die Originale in Messingrah-
men gefasst und hinter die Schutzverglasung in einem auf die 
bauliche Situation zugeschnittenem Haltesystem positioniert. 
Bleistreifen an den seitlichen Rahmen sollen den Lichteinfall 
minimieren und die Luftzirkulation zwischen der Schutzvergla-
sung und dem Original fördern. Zur Optimierung des Abstands 
von der Schutz- zur Originalverglasung und der Größe der 
oberen und unteren Belüftungsschlitze sind Strömungsmessun-
gen vorgeschaltet worden.29 Den konservatorischen Standards 
für Kunst- und Kulturgut entsprechend, erfolgte abschließend 
eine grafi sche, fotografi sche, und schriftliche Dokumentation.30 

Topografi sche 3D-Dokumentation 

Der fotografi sche Vergleich des Status quo des Fensters mit älte-
ren Fotozyklen ließ einen deutlichen Verlust an Kontur- und 
Lasurmalerei erkennen. Aus diesem Grund entschloss man 
sich zu einer ergänzenden Dokumentation der Vorderseiten.31 
Das wichtigste Kriterium für die Wahl der Dokumentations-
methode war die Nutzbarkeit der Unterlagen für eine künf-
tige Schadenskontrolle. Als Methode kam die berührungslose 
3D-Weißlicht-Streifenprojektion in Betracht, mit der die Topo-
grafi e von Oberfl ächen verzerrungsfrei aufgenommen wird 

und Geometriedaten bei schwarzlotbasierten Glasmalereien 
trotz ihrer Farbneutralität eine hohe Aussagekraft besitzen. Aus 
dem Vergleich des Status quo mit älteren Fotografi en kann man 
Zeitreihenanalysen anfertigen, aus denen sich Materialverluste 
oder das Auftreten von Verformungen und Spannungsrissen 
ableiten lassen. Eine weitere Option der Methode ist bei man-
chen Glassorten die Detektion von Oberfl ächendefekten und 
das Sichtbarmachen von Brandrückständen oder optisch wirk-
samen Korrosionsschichten. 
 Dies eröff net zwei Perspektiven: zum einen eignen sich die 
3D-Datensätze zur objektiven Kontrolle von Schadensverläu-
fen. Zum anderen erlaubt die Überlagerung der 3D-Daten mit 
älteren Fotografi en in günstig gelagerten Fällen die Rekon-
struktion verlorener Malschichten, was für wissenschaftliche 
Fragestellungen und rekonstruierende Restaurierungen von 
Bedeutung sein kann. 

Anmerkungen zur Methode

Das Messverfahren des Scanners beruht auf der Auswertung 
paralleler Lichtstreifen, die mit einer weißen Glühlampe auf 
die zu messende Oberfl äche projiziert werden.32 Die Streifen-
abfolgen werden systematisch gedreht und gekippt, um den so 
genannten Moiré-Eff ekt zu generieren.33 Ein in einem defi -
nierten Abstand und Winkel positionierter CCD-Chip nimmt 
das durch die Dreidimensionalität der Oberfl äche verzerrte 
Streifenmuster auf. Anschließend werden mit Hilfe trigono-
metrischer Verfahren die Raumkoordinaten von Einzelpunkten 
auf den projizierten Linien berechnet und ein virtuelles Modell 
des realen Objekts als Punktewolke erstellt. Die Punkte haben 
dabei einen Abstand von 0.125 mm, die Genauigkeit liegt in 
der Größenordnung von +/- 0.007 mm (7 μm). Die gewünscht 
hohe Aufl ösung erfordert es, das Messfeld auf maximal 200 mm 
x 150 mm zu beschränken. Bei größeren Objekten ist deshalb 
die Zusammenführung von Einzelscans notwendig, für die sich 
zwei technische Lösungen anbieten: 

Für eine automatische Rekombination werden auf der zu • 
digitalisierenden Oberfl äche Messmarken angebracht, deren 
Lage im Raum durch die Software erkannt wird und eine 
exakte Positionierung der Einzelscans erlaubt. Der Vorteil 
der Methode ist die hohe Präzision, ihre Nachteile liegen in 
der Anbringung der Messmarken, die auf das Original geklebt 
werden und die zu digitalisierende Oberfl äche verdecken. 
Geeigneter für Objekte der Kunst- und Baudenkmalpfl ege • 
ist die völlig berührungsfreie “Best-Fit Method.” Dabei wer-
den im Überlappungsbereich zweier Scans virtuelle Marker 
gesetzt, die im Idealfall unverwechselbare identische Details 
sind. Für die Rekombination benötigt man drei Punktepaare 
zur “bestmöglichen” Korrelation des Überlappungsbereichs 
(“best fi t”). Dies verläuft bei komplexen Geometrien und 

Fig. 4. Detail der Reinigungsarbeiten (photo: Glasmalerei Peters)
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unspezifi schen oder spiegelnden Oberfl ächen nicht immer 
fehlerfrei. Der Vorteil der Methode ist ihre vollständige 
Berührungslosigkeit, ihr Nachteil der potenzielle Verlust an 
Präzision und der erhöhte Aufwand beim Nacharbeiten.34

 Das Ergebnis der Vermessung sind Punktewolken mit hoher 
Aufl ösung, aus denen man mittels Triangulation ein Flächen—
oder Volumenmodell generiert. Dabei reduziert das Verfahren 
die (sehr große) Datenmenge, führt aber gleichzeitig zum Ver-
lust des Detailierungsgrades. Im Fall des Mosesfensters ist des-
halb mit Punktewolken weitergearbeitet worden, denn nur in 
diesen sind feinste geometrische Details (Malerei, Brandrück-
stände, Korrosionsspuren, etc.) im Submillimeterbereich ver-
borgen, die nachträglich visualisiert werden können. 
 Die aus Einzelscans kombinierten 3D-Modelle der Glasfelder 
wurden schließlich als orthogonale Bildschirmfotos im unkom-
primierten TIFF- Format gespeichert, was die Beibehaltung des 
Detailierungsgrades der 3D-Punktwolken im 2D-Foto gewähr-
leistete. Ein weiterer praktischer Vorzug war die nun erreichte 
unmittelbare Korrelierbarkeit von Scandaten und Fotografi en.

Auswertung der Oberfl ächeninformation

Während der im Jahr 2005 durchgeführten Messkampagne sind 
alle bemalten Vorderseiten der zwanzig Felder der mittelalter-
lichen Hauptszene des Mosesfensters digital erfasst, von Feld 
4c ist zusätzlich die Rückseite aufgenommen worden.35 Zum 
optischen Vergleich der Datensätze wurden diese anschließend 
mit Bildbearbeitungsprogrammen auf unterschiedlichen Ebenen 
übereinander gelegt.36 Zuvor mussten zur Minimierung aufnah-
mebedingter Unterschiede die Fotos entzerrt werden, wobei die 
maßstabgetreuen 3D-Scans eine ideale Plattform boten, weil sie 
die Geometrie der Scheiben ohne jede Verzerrung wiedergeben. 
Anschließend konnten die vorliegenden Datensätze (3D-Scans, 
Aufl icht- bzw. Durchlichtfotos, historische Fotos) direkt und in 
jeder Vergrößerung miteinander in Bezug gesetzt werden. 

Fig. 6. Funktionsversuch, digitale Nachbearbeitung: a) Kopf des 
Moses, status quo; b) Digitale Schraff urausarbeitung auf Grundlage 
der Überlagerungsdateien der 3D-Scans; c) Überlagerung von 
Schraff urausarbeitung und Staus quo als digitaler Rekonstruktionsversuch 
(photo: Markus Kleine)

Fig. 5. Mosesfenster, Vorderseite, Detail des Moses: a) Durchlichtaufnahme 
von 2005; b) Überlagerung der Durchlichtaufnahme und des 3D- Scans; c) 
3D- Scan. (photos: Markus Kleine und Paul Bellendorf)
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 Durch Überlagerung des fotografi schen Status quo und der 
Scandaten ist es gelungen, Teile der verlorenen Konturzeich-
nungen und der Binnenschraff uren malerischer Objekte wieder 
lesbar zu machen (Fig. 5). Die Resultate sind einerseits für die 
Rekonstruktion der künstlerischen Konzepte und die Zuschrei-
bung der Zeichenstile zu Glasmalereiwerkstätten von Belang. 
Andererseits haben Designer und Restauratoren die Möglich-
keit, den Konturverlauf oder die Schraff uren virtuell und reali-
ter zu rekonstruieren, was ein entsprechender Funktionsversuch 
veranschaulichen soll (Fig. 6). Das vollständige Wiedersichtbar-
machen des entstehungszeitlichen Entwurfs scheiterte jedoch 
am Komplexitätsgrad der hochwertigen Bemalung und an der 
fehlenden Oberfl ächeninformation (Gewandpartien des Moses). 
Da die Rekonstruktion überwiegend spekulativen Charakter 
gehabt hätte und restaurierungsethischen Prinzipien zuwider 
gelaufen wäre, blieb es beim Funktionsversuch.

Zusammenfassung: Die Kunst der Zusammenarbeit

Glasmalereien sind komplexe Bildwerke, die wie kaum eine 
andere Kunstgattung vom Trägermaterial bestimmt werden. 

Ihre Vermittlungsfunktion zwischen dem geschützten Innen-
raum und einer rauen Umwelt macht sie angreifbar, ihr fragi-
ler Aufbau und die technischen Bedingungen ihrer Fertigung 
abhängig von den herstellenden Werkstätten. Als Objekte der 
Bau- und Kunstdenkmalpfl ege und des Museums liegen sie 
in der Schnittmenge wissenschaftlicher Forschung, restaura-
torischer Bemühungen und den Wünschen und Forderungen 
der Eigentümer. Sie gehören der Kategorie von Objekten an, 
die in der Regel nicht von einer Wissenschaftsdisziplin oder 
Berufssparte allein betreut werden können. Zu ihrer nachhal-
tigen Bewahrung ist die Intensivierung des durch die gesell-
schaftlichen und fi nanziellen Rahmenbedingungen gefährdeten 
Dialogs von Restauratoren und Geistes-, Natur- und Technik-
wissenschaften zwingend erforderlich.
 Dass eine Zusammenarbeit im Hinblick auf die Umset-
zung präventiver Konservierungskonzepte Sinn macht und 
notwendiger denn je ist, zeigt das Beispiel des Straubinger 
Mosesfensters, dessen künftige Erhaltung gemeinschaftliche 
Anstrengungen erfordert, die über den Tag des Abschlusses der 
Konservierungsarbeiten hinausreichen. “Noch prangen in der 
Stiftskirche daselbst wunderliebliche Gebilde dieser Kunst…” 
Noch !

Summary

Stained-glass windows, such as the Moses Window in the basilica of St. Jacob in Straubing, are domi-
nated by the substrate material more than any other art form. Because of its intermediary position 
between a sheltered interior and an exposed exterior, stained glass is especially vulnerable. Conserva-
tors and scientists need to substantially intensify their dialog to save these works. The example of this 
window shows that collaboration with regard to preventative conservation concepts is more urgently 
needed than ever. Samples were taken and analyzed in order to verify the causes of damage and to 
generate and implement a conservation concept. Furthermore, paint loss required additional docu-
mentation to visualize fi re residue and corrosion layers. The process used a contact-free 3D white 
light scanner to record the surface topography without distortions and convert it to geometrical data. 
The comparison with older photos then allowed for deriving and reconstructing material losses.
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und Straubing (Landshut, 1787), p.16; Max von Lori, Geschichte und Beschrei-
bung der Stadt Straubing (Straubing, 1830), p. 96.
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Hartmut Scholz, “Albrecht Dürer und das Mosesfenster in St. Jakob in 
Straubing,” Vorabdruck aus der Zeitschrift des Deutschen Vereins für Kunst-
wissenschaft, 59 (2005), pp. 1-24.
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alte Glasgemälde und Glasmaler,” Kunst und Handwerk. Zeitschrift des bay-
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St. Jakob,” in Glasmalerei im Kontext. Bildprogramme und Raumfunktionen, 
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Dürer und das Straubinger Mosesfenster: Ein wegweisendes Beispiel 
arbeitsteiliger Werkgenese in der Glasmalerei der Dürerzeit,” 21–23. Octo-
ber 2005 in den Werkstätten der Glasmalerei Peters, Paderborn.

6. Markant ist die Bemalung der Heiligen Paulus und Barbara sowie des 
Thomas von Aquin. Weitere Beispiele: Die Marienverkündigung und die 
Heiligen Andreas und Sixtus (letztere heute in Glendale, CA, Forest Lawn 
Memorial Park) aus der ehemaligen Hauskapelle der Familie der Tucher 
im Nürnberger Tucherschloss.

7. Karl Rudolf Knappe, “Albrecht Dürer und das Bamberger Fenster in St. 
Sebald in Nürnberg,” Erlanger Beiträge zur Sprach- und Kunstwissenschaft, 9 
(1961), p. 25.

8. Veit Hirsvogel d.Ä. hatte seine Wanderjahre um 1486 abgeschlossen und 
die Werkstatt seines Vaters Heinz übernommen. 1495 trug er den Titel 
“Stadtglaser,” der seine Ausnahmeposition unter den Meistern der Zunft 
unterstreicht. Vgl. Scholz, “Albrecht Dürer und das Mosesfenster,” p. 18; 
idem, Entwurf und Ausführung, Werkstattpraxis in der Glasmalerei der Dürerzeit, 
Corpus Vitrearum Medii Aevi Deutschland, Studien I (Berlin, 1991), p. 
24.

9. Scholz, Entwurf und Ausführung, pp. 66-67.

10. Scholz, “Albrecht Dürer und das Mosesfenster,” p. 6.

11. Ebner, “Straubings alte Glasgemälde,” p. 107; Scholz, “Albrecht Dürer und 
das Mosesfenster,” p. 2.

12. “Glaube nur an einen Gott” (vereinfachte Übersetzung). Die Inschrift ist 
eine Interpretation des ersten Gebots: Ego sum Dominus Deus tuus qui 
eduxi te de terra Aegypti de domo servitutis/ non habebis deos alienos 
coram me (Exodus 20: 2-3). Zur Vereinfachung siehe Johannes Geff k-
ken, Der Bildercatechismus des fünfzehnten Jahrhunderts und die catechetischen 
Hauptstücke in dieser Zeit bis auf Luther (Leipzig, 1855), 1: pp. 49-57.

13. Analogien ergeben sich zur Bemalung im Umfeld des Hl. Andreas in der 
Tucherschen Hauskapelle, die eine Lotmalerei auf so genanntem gefl amm-
tem Glas tragen.

14. Nach Rolf Dieter Kimberger und Günther Knesch, Baugeschichten zu St. 
Jakob (Straubing, 2003), p. 4. Die Befunduntersuchung am Objekt wurde 
durch die Glasmalerei Peters, Paderborn im Jahr 2005 durchgeführt.

15. Der Verlust der ersten Reihe ist nicht gesichert. Das entstehungszeitli-
che Maßwerk könnte dem Albrecht Dürer zugeschriebenen Entwurf des 
Georg Fensters von 1496/98 (heute im Städelschen Kunstinstitut, Frank-
furt am Main) geglichen und mehr Platz benötigt haben.

16. In den Maßwerken fi ndet man als Fugmassen Zementmörtel, an den Lan-
zetten Kalkmörtel, der mit Kitt partiell überarbeitet ist. Laufspuren eines 
Harzes fi nden sich in Sprüngen und auf der Malerei.

17. Die vorbereitende Untersuchung und die Konservierung des Mosesfen-
sters erfolgt durch die Glasmalerei Peters in den Jahren 2005–2006.

18. Die Analysen wurden von der Universität Bamberg, Professur für Restau-
rierungswissenschaften, und dem Labor Drewello und Weißmann, Bam-
berg in den Jahren 2005–2006 durchgeführt.

19. Das Probematerial bestand aus fünf Partikelproben und vier Formschei-
ben. Analysemethoden: Lichtmikroskopie (LM); Fourier Transformierte 
Infrarot-Mikrospektrometrie (FT-IR); Rasterelektronenmikroskopie mit 
energiedispersiver Spektralanalyse (REM-EDS). Die Messungen erfolg-
ten an der Universität Bamberg (REM-EDS), der Universität Erlangen-
Nürnberg, Institut für Werkstoff wissenschaften III (ESEM-EDS) und dem 
Labor Drewello & Weißmann (LM, FT-IR).

20. Zur Problematik von rosa Glas siehe Rainer Drewello, “Mikrobiell indu-
zierte Korrosion von Silikatglas unter besonderer Berücksichtigung von 
Alkali-Erdalkali-Silikatgläsern,” (unveröff entlichte Doktorarbeit, Univer-
sity of Erlangen-Nürnberg, 1998), pp. 70-74.

21. Zu Kaltmalereien aus der Zeit der Hirsvogel siehe Rainer Drewello und 
Rudolf Weißmann, “Naturwissenschaftliche Untersuchungen zu den mit-
telalterlichen Glasmalereifenstern der Kirche St. Sebald in Nürnberg,” in 
Sicherung und Erhalt der Glasmalereifenster des 14.–16. Jahrhunderts an den Kir-
chen St. Sebald und St. Lorenz sowie der Frauenkirche in Nürnberg, ed. Alex-
andra Fritsch und Gesine Soltau (Stuttgart, 2009), pp. 74-76.

Résumé

Les vitraux d’art comme le vitrail de Moïse de la basilique Saint-Jacob de Straubing sont davantage 
dominés par leur substrat que toutes les autres formes d’art. En raison de leur position intermédiaire 
entre un intérieur abrité et un extérieur exposé, les vitraux sont particulièrement vulnérables. Les 
restaurateurs et les scientifi ques doivent vraiment intensifi er leur dialogue pour sauver ces œuvres. 
L’exemple de ce vitrail prouve que ce concept de l’eff ort concerté  relative à la conservation préven-
tive est plus que jamais nécessaire. Des échantillons ont été prélevés et analysés pour déterminer les 
causes de dégradation et pour mettre en place un concept de conservation. En outre, en raison de la 
perte de couches de coloration, d’autres documents ont été nécessaires pour visualiser les résidus de 
cuisson et les couches de corrosion. Le procédé utilisait un scanner 3D sans contact à lumière blanche 
pour enregistrer sans déformation la topographie de la surface et la transformer en données géomé-
triques. La comparaison avec d’anciennes photos a ensuite permis de déduire et de reconstruire les 
parties manquantes.
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22. Drewello und Weißmann, “Naturwissenschaftliche Untersuchungen,” pp. 
77-84.

23. Grüne Mehrschichtgläser aus dem fünfzehn Jahrhundert sind u.a. archäo-
logisch nachgewiesen. Vgl. Verena Kaufmann, “Archäologische Funde 
einer spätmittelalterlichen Glaserwerkstatt in Bad Windsheim. Handwerk, 
Handel und Geschichte” (unveröff entlichte Doktorarbeit, University of 
Bamberg, 2009), pp. 69-70.

24. Fadenförmig wachsende Pilze (Hyphomyceten), zu den Fungi imperfecti 
gehörend.

  Die Kalziumsalze sind Abbau- und Umwandlungsprodukte. Die Sul-
fate sind auf die Einwirkung von Luftschadstoff en (Schwefeldioxid), die 
Oxalate auf mikrobiell produzierte Oxalsäure zurückzuführen. Zu den 
Sulfaten siehe Paul Bellendorf, “Metallene Grabplatten aus Franken und 
Thüringen aus dem 15. bis 18. Jahrhundert—eine interdisziplinäre Stu-
die zum Denkmalbestand und seiner Gefährdung durch Umweltein-
fl üsse” (Doktorarbeit, University of Erlangen-Nürnberg, 2008, http://
www.opus-bayern.de/uni-bamberg/volltexte/2008/136; Zugriff  am 29. 
Dezember 2009), p. 84; Paul Bellendorf und Rainer Drewello, “Die Grab-
platten im Kreuzgang. Ein Beitrag zur Dokumentation und Maßnahmen-
planung eines gefährdeten Denkmalbestands,” Forschungen zum Erfurter 
Dom, ed. Johannes Cramer, Neue Folge 20 (Erfurt, 2005), pp. 134-44; zu 
Oxalaten auf historischem Glas siehe Rainer Drewello, “Mikrobiell indu-
zierte Korrosion,” pp. 58-102, und Drewello and Weißmann, “Naturwis-
senschaftliche Untersuchungen,” pp. 88-92.

25. Zum Fixieren bzw. Anheften diente eine 5 bzw. 10%ige Lösung von 
Paraloid® B-72 in Ethylacetat, die zwei- bis dreimal aufgetragen wurde.

26. Zur Mobilisierung der Harztempera wurde ein Lösemittelgemisch ver-
wendet (Lösin 100: unspezifi sche Mischung aus Toluol, Isobutanol, Butyl-
acetat, und Isopropanol).

27. Die erste Behandlung diente der Reduzierung stoff wechselaktiver Pilze, 
die zweite der Abtötung noch keimender Sporen. Zur Bedampfung im 
Abstand von vierundzwanzig Stunden diente ein Ultraschallvernebler, 
Typ USV-5, Firma Engelbrecht, Egling.

28. Das Klebeharz ist Araldit® 2020. In den Originalbestand wurden Glas-
stücke eingesetzt, die in Farbton und Stärke der Fehlstelle entsprechend 

zugeschnitten und passgenau eingeschliff en worden sind; die rekonstruie-
rende Retusche erfolgte mit Lotfarbe.

29. Vgl. Stefan Oidtmann, Johanna Leissner and Hannelore Römich, “Schutz-
verglasungen,” in Restaurierung und Konservierung historischer Glasmalereien: 
Ein Förderprojekt des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft, Forschung 
und Technologie, ed. Arnold Wolff  (Mainz, 2000), pp. 167-209. Eingesetztes 
Strömungsmessgerät: 405-V1, Fa. Testo AG, Lenzkirch. Abstand der Vergla-
sungen: 4 cm; Größe der Luftschlitze: 4 cm (unten), 2 cm (oben).

30. Erfasst und benannt wurden der Zustand vor und nach dem Ausbau, die 
vorgenommenen Maßnahmen, die verwendeten Materialien und Metho-
den und die Lokalisation der Probenahme- und Befundstellen. Die Doku-
mentation wird aufbewahrt im Bayerischen Landesamt für Denkmalpfl ege, 
der Gemeinde Straubing und der Glasmalerei Peters, Paderborn.

31. Fotoserien existieren aus den Jahren um 1910 (Bayerisches Landesamt für 
Denkmalpfl ege) und 1945 (Freiburg, Corpus Vitrearum Medii Aevi For-
schungsstelle Freiburg, Dokumentation zur Kriegssicherung). Veranlasst 
wurde die Dokumentation durch die Fachbauleitung (Ivo Rauch) und 
den Eigentümer (Kath. Kirchengemeinde St. Jakob).

32. Zum Einsatz kam ein 3D-Weißlicht-Streifenlichtprojektionsscanner der 
Firma Steinbichler Optotechnik GmbH, Typ Comet VarioZoom.

33. Moiré bezeichnet die beim Überlagern geometrischer Linien und Muster 
entstehenden Gitterstrukturen.

34. Beim Mosesfensters wurden die messtechnischen Probleme durch den 
Apparate- und Objektaufbau umgangen: der Scanner stand auf einem 
schwingungsfreien Untergrund und die Scheiben waren exakt orthogonal 
vor der Aufnahmeeinheit auf einer stabilen Konstruktion platziert.

35. Der Datensatz wurde als unkomprimierte TIFF- und PSD-Datei Teil der 
dreifach ausgefertigten Dokumentation der Glasmalerei Peters. Das Scan-
nen der 24 Felder und das Zusammenbauen der Einzelscans beanspruchte 
etwa je 40 h, die Bildbearbeitung zirka 60 h (Datentransfer, Zusammen-
bauen der Bildschirmfotos, Layerkombination).

36. Die Software zum Vergleich der Scandaten und der Fotos war Adobe® 
Photoshop® CS2.




