
memocon gewährleistet auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse und 
unabhängiger Untersuchungen eine erfolgreiche, effiziente und nachhaltig 
wirksame Entsäuerung sämtlicher mit dem wässrigen Bückeburger Konser-
vierungssytem (Memocon BCP) behandelter Originaldokumente.

Um den Behandlungserfolg dauerhaft zu dokumentieren baut Memocon von 
Anfang an eine Datenbank mit einem umfangreichen Messprogramm auf – 
die memothek .

Als Kunde von Memocon erhalten Sie pH-Wert Messungen am Original, vor 
der Behandlung, direkt nach der Behandlung und alle 5 Jahre. 

Nur die Langzeitbeobachtung erlaubt eine valide Aussage über den 
tatsächlichen Behandlungserfolg

FAKE or FACT? Warum die memothek  erforderlich ist

Ob eine Entsäuerungsbehandlung von Originaldokumenten erfolgreich ist, kann mittels der 
standardisierten Verfahrens- und Routinekontrollen nach DIN 32701:2018-11 auf Basis von 
Testpapieren und der dort beschriebenen künstlichen Alterungsmethoden nicht einwandfrei 
validiert werden. 

Der größte Teil des Erfolgsnachweises wird in die Hand der Anbieter und deren Messungen 
von Verfahrens- und Routinekontrollen an Testpapieren und nicht an Originaldokumenten 
gelegt. 

Ein Umstand, der nicht geeignet ist, Vertrauen zu gewinnen.

Selbst nach mehr als 20 Jahren hoher Investitionen in die Massenentsäuerung gab es nur 
wenige, und zudem unzureichende, Untersuchungen anhand von Originaldokumenten über 
einen längeren Betrachtungszeitraum (in der Regel Bücher), deren Ergebnisse unterschied-
lichen Raum für Interpretationen bieten.

Als privatwirtschaftliches Unternehmen können wir keine umfangreichen Evaluierungen 
verschiedener Verfahren durchführen. Aber wir können sofort damit anfangen, großräumig 
über einen langen Zeitraum solche Messungen vorzuneh men, die extern nachprüfbar und 
geeignet sind, den langfristigen Erfolg der Behandlung zu belegen.

Warum kann memocon  den Erfolg gewährleisten?

Wissenschaftliche Erkenntnisse haben mehrfach, einstimmig und unstreitig die hohe 
Wirksamkeit einer wässrigen Entsäuerung, wie diese ausschließlich Memocon 
anbietet, bestätigt. Zuletzt wurde 2017 der Stand des Wissens und der Stand der Technik 
aus Forschungen und Evaluierungen umfassend und detailliert aufgearbeitet: 

Hubbe, Smith, Potthast u.a., Deacidification of Acidic Books and Paper by Means of  
Non-aqueous Dispersions of Alkaline Particles: A Review Focusing on Completeness of 
the Reaction, veröffentlicht in bioresources.com, 12(2). Seiten 4410-4477, 2017. 

Die Beobachtungen und Veröffentlichungen über die wässrige Entsäuerung entsprechen 
den Naturgesetzen der Chemie: Säureionen werden im wässrigen Milieu mittels Alkaliionen 
über einen Ionenaustausch schnell und umfassend neutralisiert. Die für die chemische 
Reaktion notwenige Mindestmenge an Wasser in Höhe von 95% ist nur durch die Tränkung  
in einer wässrigen Behandlungslösung gewährleistet. 

Bestätigt finden wir die effiziente und nachhaltige Wirkung  durch Messungen und Langzeit-
beobachtungen an Originalen, die selbst bei geringen Ausgangswerten (pH unter 4,0) einen 
hohen Behandlungserfolg auch nach mehr als 10 Jahren Betrachtungszeitraum aufweisen.

Haben Sie weitere Fragen zur Memothek  
oder zu unseren Verfahren und Produkten? 

Kontaktieren Sie uns:

memocon conservation center gmbh
Weyerhofstrasse 85 
47803 Krefeld
E-Mail:  info@memocon.de
Telefon.: 02151 569 47 33
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Eine Messreihe besteht aus 3 Messungen. Pro 100.000 behandelte Dokumente je Auftrag werden 0,01% der Originale  
(= 10 Messreihen pro 100.000 Blatt) oder mindestens 3 Messreihen durchgeführt. 

Maßstabsgetreue Vorlage für unsere Messpunkte

Messreihe 1 – vor der Entsäuerung

Messreihe 2 – nach der Entsäuerung

Messreihe 3 – 5 Jahre nach der Entsäuerung

Messreihe 4 – 10 Jahre nach der Entsäuerung

Messreihe 5 – 15 Jahre nach der Entsäuerung

Messreihe 6 – 20 Jahre nach der Entsäuerung

Messreihe 7 – 25 Jahre nach der Entsäuerung
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Der pH Wert, ermittelt über eine Oberflächenmessung nach TAPPI, ist aktuell die einzige 
standardisierte Prüfmethode, die zerstörungsfrei am Original vorgenommen werden kann. 
Gemessen wird der pondus hydrogenii, das Gewicht  des Wasserstoffs, und somit die 
Konzentration der Wasserstoffionen in einer wässrigen Lösung. 

Die Messung des Oberflächen pH-Wertes unterliegt zwar zahlreichen nicht kontrollierbaren 
Einflussfaktoren, wie zum Beispiel Oberflächenleimungen oder Schmutz. Dennoch kann 
man eindeutig feststellen, ob sich der pH-Wert im sauren (<7,0), neutralen (=7,0) oder 
alkalischen Bereich (>7,0) befindet. Mit Erhöhung der Anzahl an Messungen werden Mess-
ungenauigkeiten ausgeglichen. Hohe pH-Werte lassen auf eine hohe alkalische Reserve 
schließen.  

Problematisch ist, dass für die Messung die Menge an Wasser dem Papier hinzugefügt wird, 
die für die gewünschte Neutralisierung von Säuren erforderlich ist. Es kann also sein, dass 
Papiere hohe alkalische Reserven erhalten haben, die im Moment der Messung mit den 
Säuren reagieren. In diesem Fall liegen alkalische Partikel in den Papieren vor, die ohne 
Reagenz keine Wirkung entfalten – die gewünschte Entsäuerung hat dann noch nicht 
stattgefunden.

Die Messung des pH-Wertes direkt nach der Behandlung kann somit nicht zweifelsfrei feststel-
len, ob die Behandlung erfolgreich war.

Für das wässrige Einzelblattverfahren haben Langzeituntersuchungen den nachhaltigen Erfolg 
hingegen bestätigen.

Wesentlich ist die Langzeitbeobachtung der pH-Werte. 

Im Fall von neutralisierten Säuren durch die Behandlung und der erfolgreichen Einbringung einer 
ausreichenden alkalischen Reserve befin den sich die pH-Werte auch nach deutlich mehr als 10 
Jahren noch stabil im alkalischen Bereich. Sollte dies nicht der Fall sein, können folgende Ursachen 
vorliegen:

1. Die bestehenden Säuren wurden durch die Behandlung nicht neutralisiert 

Es wurden lediglich alkalische Partikel in die Papiere eingebracht, die im Laufe der Zeit mittels 
der geringen Gleichgewichtsfeuchtigkeit der Papiere schwach mit den Säuren reagierten. Die 
Wirkpartikel liegen dann für eine Nachhaltigkeit bereits nach kurzer Zeit (10 Jahre) nicht mehr 
ausreichend vor – sie wurden für die Neutralisierung der Säuren aufgebraucht, die zum Zeitpunkt 
der Behandlung bereits vorlagen. 

Eine nachhaltig wirksame Entsäuerung hat nicht stattgefunden.

2. Es wurde keine alkalische Reserve eingebracht

Die Säuren wurden durch die Behandlung neutralisiert, jedoch wurde keine ausreichende 
alkalische Reserve in die Papiere eingetragen. 

Eine nachhaltig wirksame Entsäuerung hat nicht stattgefunden.

Anmerkung:
Als Schlußfolgerung auf die „KUR-Evaluierung 2012“ wird argumentiert, dass eine Entsäuerung um so 
erfolgreicher sei, umso „dicker“ und stabiler die Behandlungspapiere sind. Hintergrund ist, dass eine 
Vielzahl der untersuchten Bücher bereits nach nur 10 Jahren deutlich niedrige pH-Werte aufzeigten und 
dickere Papiere mehr Alkalipartikel aufnehmen können – ein Auswahlkriterium, welches für Archivalien 
nicht überzeugen kann, da dort vorwiegend keine dicken Papiere mit hohen Qualitäten vorliegen!

Der pH-Wert
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