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Letraset-Instant-Lettering und Fotokopie –

Schadensbilder und Schadensursachen

parent envelopes are made of polyvinylchloride containing a high
percentage of plasticizers. During the process of natural ageing
of the material the plasticizers tend to migrate into the adjacent
materials, i. e. the drafts which are kept within the envelopes. In
principle a plasticizer can be described as a solvent with a high
boiling point and low volatility. Therefore these compounds cause
swelling, dissolution and transfer of some inks and writing mate-
rials, especially copying toners and letraset instant lettering. The
result is an irreversible sticking of these materials to the transpar-
ent plastic envelopes. Besides the damages caused by the plasti-
cizers degradation of these writing materials can be caused by an
increase in temperature and pressure. In the case of letraset in-
stant writing fluctuation of the relative humidity is a dangerous
factor for the preservation of the original.

Preventive measures are of high importance in all cases where
photocopies or letraset instant writing have to be stored for a
long time within archival conditions since the described dam-
ages cannot be restored using traditional techniques. In case
that these damages already exist, the only possibility to make
the information readable and usable again is the digitalization
and subsequent image processing.
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Zusammenfassung

1966 erwarb das Archiv der Hochschule für Gestaltung Ulm
den Nachlaß Otl Aichers. Im Nachlaß enthalten sind unter an-
derem 630 Präsentationsmappen. Diese großformatigen Ring-
ordner enthalten Gestalungsentwürfe verschiedener Aufträge
Aichers. Die Entwürfe sind aus einer Vielzahl moderner grafi-
scher Materialien, zum Teil in Kollagentechnik, hergestellt. Die
Entwürfe sind meist in Klarsichthüllen eingesteckt und so im
Ordner abgeheftet. Die verwendeten Hüllen bestehen aus
weichmacherhaltigem Polyvinylchlorid. Die Weichmacher sind
jedoch nicht inert, sondern migrieren im Verlauf der Alterung
an die Oberfläche der Folie. Dort reagieren sie mit Materialien,
die Kontakt mit der Folienoberfläche haben, wie zum Beispiel
dem Inhalt der Klarsichthülle. Bei einigen Materialien agieren
die Weichmacher als Lösungsmittel und stellen somit eine
Schadensursache dar. Bei den Entwürfen Aichers traf dies auf
Objekte zu, bei denen Letraset-Anreibebuchstaben oder Foto-
kopien als Gestaltungsmaterialien verwendet wurden. Durch
die Weichmacher wurden bei Fotokopien und Letraset-Schrif-
ten Schäden wie Verflüssigung, Auslaufen und Verkleben mit
der Klarsichthülle verursacht. Neben den Schäden durch
Weichmachermigration gibt es weitere Faktoren, die Schäden
bei Letraset-Schriften oder Fotokopien begünstigen oder ver-
ursachen können. Hervorzuheben sind hierbei Wärme- und
Druckeinwirkungen sowie bei Letraset-Schriften Schwankun-
gen der relativen Luftfeuchte. Bei Letraset-Schriften und Foto-
kopien ist konservatorische Schadensprävention unbedingt er-
forderlich, da Schäden in der Regel irreversibel sind. Da die
Restaurierung derartiger Objekte meist nicht möglich ist, kann
die digitale Bildbearbeitung eine Möglichkeit zur Rekonstruk-
tion des Vorzustandes sein.

Abstract

Letraset Instant Lettering and Causes for Damages on Pho-

tocopies

In 1996 the Archives of the High School of Design in Ulm ac-
quired the estate of Otl Aicher. The estate comprises among other
items 630 presentation folders. These large-size ring folders con-
tain design drafts for different projects of Aicher. The drafts are
realised in a number of different modern graphic materials, partly
in the collage technique. Most of the drafts are put into transpar-
ent plastic envelopes which are filed in the ring folders. The trans-
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