
 
 

Wichtige Hinweise 
 

Die in der vorliegenden „Technischen Information“ genannten typischen Daten und sonstigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. 
Sie dienen lediglich der Information unseres Kunden, befreien diesen jedoch nicht von einer eigenverantwortlichen Prüfung der beschriebenen Produkte auf ihre Eignung für den 
vorhergesehenen Einsatz. 
Änderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschrittes oder betrieblich bedingter Weiterentwicklung behalten wir uns vor. 
Wir stehen auf Wunsch für weitergehende Beratungen sowie zur Mitwirkung bei der Lösung fertigungs- und anwendungstechnischer Probleme zur Verfügung. Das entbindet den 
Benutzer jedoch nicht davon, unsere Angaben und Empfehlungen vor ihrer Verwendung für den eigenen Gebrauch selbstverantwortlich zu prüfen. 
Eine Haftung unsererseits für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in der vorliegenden „Technischen Information“ ist ebenso ausgeschlossen, wie für unsere sonstige 
anwendungstechnische Beratung. 
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen bleiben vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise nur mit schriftlicher Genehmigung der J.J. Gerstendörfer GmbH & Co. KG 
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BEVA® 371 Heisssiegel-Kleber  

Gustav Bergers Original Formula, 40%  

 
 
Klebemittel zum Warmüberziehen von Gemälden, das im Jahr 1970 von Professor Gustav Berger entworfen 
wurde und das allgemein unter dem Namen BEVA® 371 bekannt ist.  
Da Imitationen entdeckt wurden, welche nicht immer mit den reinsten Inhaltsstoffen und unter strenger Beachtung 
der Originalformel erzeugt wurden, hat Professor Berger den Namen dieses Klebemittels zu Gustav Berger’s 
Original Formula® 371 geändert, um mögliche Missverständnisse auszuschliessen. 
Beva® 371 (Berger ethylene vinyl acetate) ist ein Produkt mit Ethylenvinylacetat, Paraffin, Ketonharz und mit 40% 
vom Feststoffgehalt an aliphatischen und aromatischen Lösungsmitteln.  
Die Hauptanwendung dieses Produkts betrifft das Warmüberziehen der Leinwandgemälde mit Hilfe einer warmen 
Tafel (oder mit Hilfe von Bügeleisen und Vakuum). Das Produkt kommt aber auch zur Befestigung von kleinen 
Farbsplittern, zur Ausführung von Papiervliesüberzügen, sowie für alle vorläufigen oder endgültigen Klebeingriffe, 
zum Einsatz. 
 
Hinweis 
 

Diese Gebrauchsanweisung basiert auf wichtige Veröffentlichungen bezüglich der vielen Anwendungs-
möglichkeiten von Gustav Berger's Original Formula 371. 
Gustav Berger's Original Formula 371 wird im untenstehenden Text als BEVA® 371 abgekürzt. 
Alle Arbeiten mit BEVA® 371-Produkten sollten in einem gut ventilierten Raum durchgeführt werden. 
 
1.  Zubereitung des Klebers 
 

Von einer frischen 1 Liter Dose BEVA® 371 wird etwa 1/8 (125 ml) entfernt und mit ungefähr der gleichen Menge 
aromatischen Lösemitteln oder Xylol (als Trocknungs-Verzögerer) oder mit einer Mischung von beiden Löse-
mitteln, aufgefüllt. Dies ergibt eine 37 %ige Lösung. Die Dose abdecken, nicht verschliessen, und im Wasserbad 
erhitzen bis die Lösung klar und flüssig ist. Gelegentlich umrühren. 
In dieser Form ist BEVA® 371 der Standardkleber für Doublierungen und kann entweder auf die alte Leinwand 
oder den neuen Bildträger aufgetragen werden. Die best e Anwendungsart ist mit einer Lammfellwalze. Die 
Walze kann direkt in die BEVA® -Dose getaucht oder von der Farbwalzen-Wanne aufgenommen werden. Nach 
Gebrauch kann das BEVA® 371 von der Walze direkt in die BEVA® -Dose gestreift werden. Die Walze wird zur 
Aufbewahrung vom Stiel abgenommen und in eine Aromaten-Lösung gelegt. Bei häufiger Benutzung der Walze 
kann man diese in Hostaphanfolie feucht halten. Durch die Verwendung aller Reste entsteht so gut wie kein 
Abfall. 
 
2. Vorbereitung des Gemäldes 
 

Das Gemälde kann wie folgt für die Doublierung vorbereitet werden. Es können ein oder mehrere Vorgänge 
(Reihenfolge wie untenstehend) angewendet werden: 
 
- das Gemälde vom Spannrahmen abnehmen, die Ränder glatt auslegen. 
 

- lose Farbschichten festigen. 
 

- Risse schliessen, kitten. Bei schlechten vorherigen Kittungen muss der alte Firnis entfernt und die Kittungen 
korrigiert werden. 
 

- das Gemälde, umgekehrt, auf eine Platte mit silikonbeschichtetem Papier legen. Die Befestigungsränder mit 
Klebeband am Brett befestigen, so dass das Gemälde nicht verrutschen kann. Die Rückseite des Gemäldes mit 
einem Skalpell glätten, d.h. vorstehende Knoten, Noppen und Webunebenheiten abschälen, nicht abschleifen. 
 

- Verformungen der Gemäldeoberfläche mit Dampfbehandlung glätten. 
 

- Abhängig von der gewünschten Penetrationstiefe, wird die Rückseite des Gemäldes entweder mit BEVA® 371 
beschichtet oder mit einer 8-10 %igen BEVA® -Lösung (in aromatischen Lösemitteln oder Toluol 1:3 oder 1:4) 
besprüht. Über Nacht trocknen lassen. 
 
Um nicht unnötigen Lösemitteldämpfen ausgesetzt zu sein, werden die Arbeiten mit BEVA® 371 am besten unter 
einem Abzug durchgeführt. 
 
3. Vorbereitung des Textilrückens: 
 

Einige Arbeitsvorgänge erfordern Trocknungszeiten. Diese Pausen können zum Grundieren von Doublier-
leinwänden mit Spraybeschichtung von BEVA® 371 verwendet werden. 
Berger verwendet den folgenden Schichtenaufbau: 

 
- einen "Sandwich"-Aufbau von feinem, flexiblem, synthetischen Material, z.B. Dacron-Polyester. Je feiner und 
gleichmässiger das Gewebe, desto besser. 
 

- eine Hostaphanfolien- (Melinex) Zwischenschicht (alternativ) 
 
 
 
Seite 2 / 4 



- ein Trägergewebe während der "Sandwich"- Aufbau und das Trägergewebe als grosse Bahnen /Bögen lange 
vor der Verwendung vorbereitet, gelagert und bei Bedarf zugeschnitten werden können, sollte die 
Hostaphanfolien-Zwischenschicht erst kurz vor Gebrauch hergestellt werden. 
 
4. Vorbereitung des "Sandwich"-Aufbaues und des Trägergewebes 
 

Das feine Polyestergewebe sollte leicht an ein grosses Sieb geheftet und mit einer dünnen BEVA® 371-Lösung 
von beiden Seiten besprüht werden. Trocknen lassen. 
Das Trägergewebe wird ähnlich vorbereitet, mit dem Unterschied, dass nur die zu verklebende Seite mit 
BEVA® 371 besprüht wird. 
 
5. Vorbereitung der Zwischenschicht 
 

Zuschnitt von einem Stück schwerer Hostaphanfolie (125-150 μm dick), ungefähr 5-7 cm grösser als das  
Gemälde. 
Die Hostaphanfolie dient als Zwischenschicht, welche genügend Steifheit als Schutz vor Verformung und auch 
eine gute Flüssigkeitssperre darstellt. 
Das zugeschnittene Stück wird leicht auf einen mit silikonisiertem Papier bedeckten Karton geheftet. 
Die Zwischenschicht wird mit einer geschlossenen Schicht von BEVA® 371 beschichtet. Da die Hostaphanfolie 
kein BEVA® 371 absorbiert, trocknet diese Schicht in ungefähr 15 Minuten. Die Hostaphanfolie wird dann umge- 
dreht und die Rückseite mit BEVA® 371 beschichtet. 
Die trockene Hostaphanfolie wird auf einen sorgfältig gereinigten Karton gelegt. Darauf wird das Gemälde, 
Gesicht nach oben, gelegt. Der Gemäldeumriss wird mit einem dünnen Filzschreiber auf der Hostaphanfolie 
markiert. Das Gemälde wird abgehoben und ca. 3 mm innerhalb des Umrisses wird eine zusätzliche Linie ge-
zogen. Die Zwischenschicht wird nun entsprechend des inneren Umrisses, d.h. etwas kleiner als das Gemälde,  
zugeschnitten. Da Gemäldeleinwände häufig etwas unregelmässig sind, ist es am Besten, die Hostaphanfolie mit 
der Schere zu schneiden. Dies sollte erst direkt vor der Beschichtung erfolgen, um Verschmutzungen der 
Hostaphanfolie zu vermeiden. 
 
6. Vorbereitung der Klebung 
 

Sorgfältige Reinigung des Vakuum-Heiztisches. Man muss beachten, dass auf dem Heiztisch jede Unebenheit, 
sei es des Tisches oder in der Doublierschicht vor der Verklebung auf Unreinheiten untersucht werden. 
 
- Den Tisch mit einer ca. 25-40 μm dicken Hostphanfolie bedecken. Hostaphanfolie wird silikonbeschichtetem 
Papier vorgezogen, da dieses selten flach auf dem Heiztisch liegen bleibt. Erfahrene Anwender können diesen 
Schritt auslassen, da das BEVA® 371 bei sachgemässer Anwendung nicht durch die Leinwand dringt. 
 

- Die Rückseite der Leinwand auf die Hostaphanfolie oder den Heiztisch legen, die mit BEVA® 371 besprühte 
Seite nach oben. 
 

- Die trockene, zugeschnittene Zwischenschicht auf die Doublierleinwand legen und genau mit den Fäden der 
Leinwand ausrichten. 
 

- Mit dem Heizspachtel zwei benachbarte Ecken der Zwischenschicht leicht gegen das Rückgewebe verkleben, 
um ein Verrutschen zu verhindern. 
 

- Die "Sandwich"-Schicht auf die Zwischenschicht legen. Mit einem Bleistift oder einer Kreide den Umriss der 
Zwischenschicht vollständig auf die "Sandwich"-Schicht kopieren. Von der Mitte aus mit beiden Händen die 
Oberfläche glätten. 
 

- Noch während das Gemälde auf dem Karton angebracht ist, werden die vier Ecken der Heftränder geschnitten 
und zwar so, dass das Gemälde innerhalb der markierten Umrisse auf der "Sandwich"-Schicht ausgerichtet 
werden kann. Falls ein Schneiden der Heftränder unmöglich ist, können Markierungspunkte gesetzt werden, 
welche die exakte Position der Ecken zeigen. 
 

- Das Gemälde mit dem Gesicht nach oben auf die "Sandwich"- Schicht legen und mit Hilfe der Markierungs-
punkte ausrichten. Leicht andrücken um die Schichten miteinander genau auszurichten. 
 

- Entlüftungsventile um die Gemäldeecken anbringen. 
 

- Den ganzen Schichtaufbau mit der Membran bedecken, Vakuum anlegen. 
 

- Den Tisch nicht sofort beheizen! Somit kann der Schichtaufbau nochmals überprüft werden, diesmal unter 

Druck. Im kalten Zustand kann ein besseres Vakuum erzielt werden, die Luft kann leichter entweichen. 
 

- Den Tisch bis zu einer Gesamtoberflächentemperatur des Gemäldes auf 65°C (150°F) beheizen. Mind. 5 
Flachthermometer für jede Ecke und Mitte, sowie für jedes Heizelement anbringen. Bitte nicht auf elektronische 
Thermostate und/oder Kontaktthermometer verlassen. 
 

- Unter Vakuum langsam 35-40°C (85-90°F) abkühlen lassen. Neuere Untersuchungen von Russell und Berger 
zeigen, dass bei schnellem Abkühlen das Gemälde stark beansprucht wird. 

 
Bei diesem Doublierungsaufbau wechselt sich eine poröse Schicht mit einer luftundurchlässigen Schicht ab. 
Gutes Entweichen der Luft und eine gleichmässige Druckverteilung innerhalb des Schichtenaufbaus werden so 
ermöglicht. So kann durch einen schwachen Unterdruck schon eine gleichmässige Doublierung erreicht werden. 
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Bitte beachten 
 

Oberhalb und unterhalb der zu verklebenden Stelle unbedingt Silikonpapier verwendet werden. BEVA® 371 
haftet an Teflon, auf Hostaphanfolie und allen anderen Oberflächen. Gemälde dürfen nur mit einem Trenngewebe 
auf feste Träger mit BEVA® 371 montiert werden. 
 
Entfernen der BEVA® 371-Doublierung 
 

Das Gemälde wird auf einen Heiztisch gelegt, auf die Rückseite werden mit dem Spray oder mit dem Pinsel 
aromatische Lösemittel aufgetragen. Die eingestrichene Fläche wird mit Hostaphanfolie abgedeckt. Der Heiztisch 
wird auf ca. 50-55°C (120°F) vorgeheizt. Nach 5 Minuten Überprüfung ob die Doublierung abgezogen werden 
kann. Falls nicht, oben beschriebenen Vorgang wiederholen. Die Doublierung kann leicht, ohne Beanspruchung 
der alten Leinwand, entfernt werden, wenn die alte Doublierung auf die richtige Temperatur erwärmt wird. Bei 
einem grösseren Gemälde sollte die Doublierungsabnahme in Abschnitten durchgeführt werden. 
 
 
 
 
Referenzen: 
1. G.A. Berger, "Consolidation of Delaminating Paintings", 
Reprints to the ICOM meeting in Zagreb (1978) 
2. G.A. Berger, "Heat-Seal Lining of a Torn Painting with Beva® 371", 
Studies in Conservation 20, No. 3 (1975) 
3. G.A. Berger, "More Unconventional Treatments for Unconventional Art", 
Studies in Conservation 35, No. 1 (1990) 
4. G.A. Berger, "Unconventional Treatments for Unconventional Paintings", 
Studies in Conservation 21, No. 3 (1976) 
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Die in der vorliegenden „Technischen Information“ genannten typischen Daten und sonstigen Angaben entsprechen dem derzei tigen Stand unserer Erkenntnisse und 
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