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Bearbeitung:
Ergänzung der Fehlstellen. Zunächst wurde das Papiermache ergänzt und bis auf das
Niveau des vorhandenen Restes aufgefüllt. Zum Einsatz kam der Zellstoff Abocel, der mit
Klucel E (Hydroxypropylcellulose), gelöst in Ethanol, zu einem dicken Brei angerührt wurde.
Dazu kam noch etwas Bologneser Kreide, um die Modellierfähigkeit zu erhöhen.
Nach dem Trocknen konnte die raue Oberfläche noch mit dem Polierachat geglättet werden.
Die Ergänzung des Celluloidüberzugs erfolgte nach vielen Versuchen auf Pappestücken mit
in Aceton gelöstem schwarz pigmentierten Celluloid, also mit identischem Material. Dieses
fügt sich in seiner glänzenden Oberfläche (mit gleichem Lichtbrechungsindex) gut in das
vorhandene Material ein und weist auch die gleichen Alterungserscheinungen auf. Die gute
Löslichkeit des Celluloids in Aceton erwies sich für die erhaltene Oberfläche als nicht
nachteilig.

Griffergänzung mit Zellstoffbrei (Papiermaché)

Versuche mit in Aceton gelöstem Celluloid.

Hier schwarz eingefärbt und auf Zellpappe
aufgetragen.

Der fertig ergänzte Griff.
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Sattel

Gut erhaltener J-Rad-Sattel an einem restaurierten
Rad (Zweiradmuseum Neckarsulm).

Am Sattel war eine Satteltasche angebracht.
(Sammlung Helge Schultz)

Der Sattel dient dem Fahrer als Sitzmöglichkeit und befindet sich über dem Hinterrad.
Es handelt sich nicht um einen gewöhnlichen Fahrradsattel. Dieser ist gut gepolstert und
besitzt eine kleine Rückenlehne. So entstand auch der Name „Sesselrad“.
Er ist mit dem oberen Rahmenrohr, das die Krümmung des Hinterrades verfolgt, mit zwei
Klemmmuffen befestigt.
Der Sattel besteht aus einem Metallrahmen, auf dem ein Formpolster aufgebaut ist, welches
mit dünnem Leder bezogen ist.
Der Metallrahmen ist am vorderen Ende drehbar in einem Aluminiumlagerbock gelagert, das
hintere Ende wird von zwei zylindrischen Zugfedern getragen und ist so abgefedert.
Auf dem Metallrahmen ist ein dichtes Baumwollgewebe aufgenietet, was dazu dient, das
Polsterfüllmaterial zu halten. Dieses (in der Literatur wird von „Seegras“, Alpengras
gesprochen) wird nach oben durch ein Garnierleinen (Grobes leinwandbindiges
Flachsgewebe), das ebenfalls am Rahmen angenietet ist, in Form gehalten. Darüber
befindet sich das dünne, mit schwarzer Strukturierung versehene Leder, das mit einem
(rundum am inneren Rand des Rahmens angenieteten) Lederstreifen vernäht ist.
Zustand vorher:

Der Sattel ist stark geschädigt.

Das aufgenietete Gewebe ist von Rost durchsetzt.
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Die Oberfläche des Leders ist glatt, aber mit
aufgedrucktem Muster versehen.

Teil des Rahmens von unten gesehen. In der
Mitte ist eine tote Wespe zu sehen.

Die vordere Befestigung (Aluminium) des Rahmens
ist gebrochen.

Rückansicht des Sattels im Vorzustand. Unklar ist die
Bedeutung des flachen Rohres an der Rückenlehne.

Der Sattel ist in einem ziemlich schlechten Überlieferungszustand. Das Gestell und der
Rahmen sind übergestrichen, der Rahmen ist stellenweise stark verrostet, es lösen sich
schon Rostschollen ab. Dadurch ist auch das aufgenietete Gewebe teilweise mit Oxiden
durchsetzt.
Das Polsterfüllmaterial (Pflanzenfasern) ist nicht mehr stabil, es wurde vermutlich durch
Zersetzungsprozesse abgebaut.
Durch den Rost am Rahmen ist auch das Garnierleinen geschädigt, es hat im Bereich der
Rückenlehne keinen inneren Zusammenhalt mehr und ist daher gerissen.
Das Leder ist hart und versprödet, im Randbereich ist es stark abgebaut und besitzt keinen
Zusammenhalt mehr mit dem Sattel (Abgesehen von einen Textilgarn, womit es am
Garnierleinen festgenäht war). Es ist auch an einigen Stellen deformiert und nimmt nicht
mehr die Form des Polsters vollständig auf.
Bearbeitung:
Zunächst wurde das fragile Leder abgenommen, um es zu schützen während der
Konservierungsarbeiten am Rahmen.
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Der Rahmen wurde mechanisch entrostet (Glasfaserpinsel), gereinigt und mit Wachs
konserviert. Das Gewebe, das seinen Halt am Rahmen verloren hatte, wurde mit Planatol
(Polyvinylacetat) angeklebt.
Das Leder wurde mit einem Knetradiergummi oberflächlich gereinigt.
Als Schutz und zur Wiederherstellung der ursprünglichen Form wurde ein braunes
durchsichtiges feines Gewebe (Polyester-Organza) am Rahmen festgenäht und paßgenau
über das zurückgeformte Polster gezogen und vernäht.
Man erkennt nun wieder die ursprüngliche Form, der verfallene Zustand steht nicht mehr im
Vordergrund, ist aber bei genauerem Betrachten noch eindeutig zu erkennen.

Der mit einem braunen Gewebe gesicherte Sattel, wieder auf dem J-Rad montiert.

Endmontage
Nachdem alle Teile konserviert und restauriert waren, wurde das Rad wieder
zusammengebaut. Dabei wurden die neu angefertigten Teile des Antriebes eingebaut.
Nachfolgend noch einige Bilder des fertigen Rades (aufgenommen im Park vor dem
Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim).
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Autorenschaftserklärung
Hiermit versichere ich, dass ich diese Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die
angegebenen Quellen als Hilfsmittel verwendet habe. Die Stellen der Arbeit, die anderen
Werken dem Wortlaut oder Sinn nach entnommen sind, habe ich unter Angabe der Quellen
kenntlich gemacht. Personen, denen ich mündliche Mitteilungen verdanke, habe ich jeweils
genannt.
Die Abbildungen stammen, wenn nicht anders vermerkt, von mir.

Mannheim, den 12.06.2003
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