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Polyethylenglykol (PEG) 
Die etwas andere Konserve 
 
Polyethylenglykole sind zum Konservieren von Holz wie geschaffen. Bevor der Urbaum aus Mataschen in 
die Konservierungslösung versenkt wurde, konnte die Substanz ihre Vorzüge bereits an einem aus 2000 
Wrackteilen wieder errichteten Schiff, zu besichtigen im Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven, unter 
Beweis stellen. Beim Bremerhavener Schiff brauchte es ganze 17 Jahre, bis das PEG alle Poren des 
Holzes durchdrungen hatte dessen Reißen ausgeschlossen werden konnte. Der Urzeitriese aus Mataschen 
wird „nur“ vier Jahre benötigen, bis er in ganzer Pracht ausgestellt werden kann.  
 
Steckbrief  
Die PEGs sind eine Produktfamilie, deren Mitglieder sich in der Länge der Kette – ihrem Molekulargewicht 
– unterscheiden. PEGs aus kurzen Ketten sind dünnflüssig, werden die Moleküle länger, sind sie zähflüssig 
und werden schließlich wachsartig. Der Urzeitriese aus Mataschen wird ebenso wie das Schiff aus Bremen 
in einem zweistufigen Verfahren konserviert – für 2 Jahre in fast flüssiger, die nächsten 2 Jahre in zäherer 
Substanz. 
 
Anwendungsgebiete 
Die unterschiedlichen Molekülgrößen bedingen die speziellen Eigenschaften sowie ihre breite Anwendung. 
Nicht nur zu Konservierungszwecken – PEGs dringen leicht in die Poren ein, verdrängen Wasser und 
stabilisieren so das Holz – eignet sich die Allroundchemikalie besonders, PEG ist in nahezu allen Branchen 
zu Hause: In der pharmazeutischen Industrie sind sie die Basis für Zäpfchen- und Tablettenüberzüge, in 
der Bau- und Werkstoffindustrie wiederum binden sie Hochleistungskeramiken zusammen und in der Holz- 
und Papierindustrie sind sie als Feuchtmittel unentbehrliche Helfer. Die Liste der Anwendungsgebiete ließe 
sich noch lange fortsetzen – selbst Damen und Herren, die mit der Konservierung von Jahrtausende alten 
Bäumen so gar nichts am Hut haben, verwenden PEGs täglich: als Bestandteil ihrer Zahnpasta oder ihres 
Lippenstifts.  
 
Der Umweltaspekt 
PEGs sind biologisch abbaubar, das heißt, sie werden innerhalb eines definierten Zeitraums vollständig in 
Kohlendioxid und Wasser zersetzt. Darüber hinaus sind sie ungiftig und in die niedrigste 
Wassergefährdungsklasse eingestuft. 
 
 
Das für die Konservierung des Urbaums aus Mataschen nötige PEG wurde dem Landesmuseum Joanneum 
kostenlos zur Verfügung gestellt. Den Kontakt zum Hersteller, dem Erzeuger von Spezialitätenchemie 
Clariant, stellte Dr. Hoffman vom Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven her, der auch das Holz des 
Urzeitriesen analysiert und das Rezept zur Zusammensetzung der Lösung verfasst hat. Die 
Verantwortlichen von Clariant waren von diesem spannenden Projekt sehr angetan trugen durch ihre 
Unterstützung maßgeblich zur Verwirklichung bei. 
 
 
 


