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Das Memocon BCP-Verfahren zur wässrigen Einzelblattentsäuerung ist das einzige 

technische Mengenverfahren, welches aus den Grundsätzen der Papierrestaurierung 

abgeleitet ist und daher für die besonderen Bedürfnisse von heterogenen, und oftmals 

bereits vorgeschädigten, Papierqualitäten von Archivalien entwickelt wurde. 

 

Das Memocon BCP-Verfahren leistet jedoch nicht nur mehr als andere Verfahren, sondern 

ist darüber hinaus auch besonders wirtschaftlich. 

 

In der Übersicht: 

 

1) Wirkungsgrad 100% - jedes behandelte Dokument wird unabhängig von 

Papierqualität und Säuregehalt nachweislich erfolgreich entsäuert. 

 

2) Keine Kosten für nicht behandlungsfähige und -würdige Papiere. 

 

3) Nachhaltig wirksam – keine vorzeitige Rückversäuerung nach kurzer Zeit. 

 

4) Zahlreiche Mehrwerte und inkludierte Zusatzleistungen ohne Mehrkosten – 

anderenorts kostenpflichtige Zusatzleistungen sind Bestandteil des 

Verfahrens. 

 

5) Keine Kosten oder Kostenumlagen für Leistungen, die nicht zugleich nützlich 

sind. 

 

6) Permanente Prozessoptimierungen und Mehrleistungen erzeugen keine 

Zusatzkosten oder Preiserhöhungen 

 

7) Zahlreiche Zusatzleistungen können mit geringem Aufwand in den Prozess 

der Einzelblattentsäuerung eingebunden werden. 

 

8) Preisstabilität mit Planungssicherheit und Transparenz 
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Zur Wirtschaftlichkeit des Memocon BCP-Verfahrens im Einzelnen: 

 

1) Wirkungsgrad 100% - jedes behandelte Dokument wird unabhängig von 

Papierqualität und Säuregehalt nachweislich erfolgreich entsäuert 

Aufgrund der wässrigen Lösung ist eine unmittelbar wirkende Neutralisierung der 

vorhandenen Säuren durch den Tränkprozess gewährleistet.  

Dies gilt auch für solche Papiere, die aus der prioritären Zeit des Interesses 

stammen und daher zumeist stark sauer und geschädigt sind, sowie schlechte 

Papierqualitäten und niedrige Grammaturen aufweisen.  

Der eingeschränkte Wirkungsgrad von Blockentsäuerungen, festgestellt im 

Rahmen der vielzitierten KUR-Untersuchung aus 2012, gilt ausdrücklich nicht für 

das wässrige Einzelblattverfahren. Die aus der Untersuchung abgeleitete 

Empfehlung, vorwiegend „stabile und dicke Papierqualitäten“ für die 

Entsäuerung auszuwählen, um eine nachhaltige Wirkung zu entfalten, gilt nicht 

für das wässrige Einzelblattverfahren. 

 

Unsere Kunden zahlen ausschließlich für vollständig geleistete und nachhaltig 

wirksame Entsäuerungen! 

 

2) Keine Kosten für nicht behandlungsfähige und -würdige Papiere 

Das Memocon BCP-Verfahren ist im Unterschied zu Chargenverfahren ein 

kontinuierlicher Prozess zur Behandlung von Einzelblättern.  

Daher werden solche Papiere, die nicht behandlungsfähig oder -würdig sind (z.B. 

z.B. nicht saure Papiere, spezifische Kopierverfahren, Fotographien) vor der 

Behandlung separiert und anschließend am ursprünglichen Ort innerhalb der 

Akte wieder eingefügt. Diese Vorgehensweise entspricht nicht nur der 

restauratorischen Ethik, sondern reduziert das Schadensrisiko aus der 

Behandlung von nicht entsäuerungsfähigen und -würdigen Dokumenten. 

 

Unsere Kunden zahlen ausschließlich für die Entsäuerung der Papiere,  

die einer Entsäuerung bedürfen! 
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3) Nachhaltig wirksam – keine vorzeitige Rückversäuerung nach kurzer Zeit 

Die für eine Neutralisierung von vorhandenen Säuren erforderliche hohe Menge 

an Wasser zur Herstellung des energetischen Potentials als Voraussetzung zur 

Bewirkung des erforderlichen Ionentausches zwischen Säuren und Alkalien ist im 

wässrigen Prozess zwingend vorhanden.  

Nur wenn die vorhandenen Säuren unmittelbar im Behandlungsprozess 

vollständig neutralisiert werden, kann die eingebrachte alkalische Reserve gegen 

eine vorzeitige Rückversäuerung wirken. Da nicht schadensfrei beliebig viel 

alkalische Reserve in die Papiere eingebracht werden kann, führt eine 

unvollständige Neutralisierung von vorhanden Säuren zu einem vorzeitigen 

Verbrauch der für die natürliche Rückversäuerung eingebrachten alkalischen 

„Reserve“ innerhalb von kurzer Zeit (10-15 Jahre). Hieraus ergibt sich für die 

dauerhafte Erhaltung der originale die Notwendigkeit einer wiederholten 

Behandlung, um den erforderlichen Eintrag einer langfristig wirkenden 

alkalischen Reserve zu erhalten.  

Die beobachtete vorzeitige Rückversäuerung ist begründet im Mangel an Wasser 

im Behandlungsprozess. Als Folge und Ergebnis der KUR-Untersuchung 2021 wird 

daher empfohlen, vorwiegend stabile, „dicke“, und nicht bereits zu stark saure 

Papierqualitäten für die Blockentsäuerung auszuwählen, um eine nachhaltige 

Wirkung zu erhalten (stabile und dicke Papierqualitäten können größere Mengen 

an alkalischen Wirkpartikeln aufnehmen und eine geringere vorhandene 

Säuremenge verbraucht weniger von der alkalische Reserve: Das Risiko eines 

vorzeitigen hohen oder vollständigen Verbrauchs der alkalischen Reserve durch 

die dem Behandlungsprozess nachgelagerte schwache Reaktion der Alkalipartikel 

mit vorhandenen Säuren mittels der Gleichgewichtsfeuchtigkeit der Papiere wird 

reduziert). 

 

Unsere Kunden erhalten eine nachhaltig wirksame Entsäuerung ohne Risiko 

einer vorzeitigen Rückversäuerung mit der Notwendigkeit einer wiederholten 

Behandlung schon nach kurzer Zeit! 
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4) Zahlreiche Mehrwerte und Inkludierte Zusatzleistungen ohne Mehrkosten – 

anderenorts kostenpflichtige Zusatzleistungen sind Bestandteil des Verfahrens 

Das Memocon BCP-Verfahren zur wässrigen Einzelblattentsäuerung leistet nicht 

nur eine vollständig und unmittelbar wirksame Neutralisierung von Säuren und 

die Einbringung einer alkalischen Reserve, sondern beinhaltet durch den 

wässrigen Tränkungsprozess eine Vielzahl an Mehrwerten und Zusatzleistungen, 

die anderen Ortes gesondert bezahlt werden müssten: 

 

 Schonende Begradigung von deformierten Papieren durch die Tränkung 

im wässrigen Medium (Beispielsweise zur Begradigung von Lagerungs-

schäden aus Stehordnern). 

 Auswaschen von Verschmutzungen, Schadstoffen und alten Leimungen, 

in denen vorwiegend Säuren gebunden sind. 

 Erhöhung der Elastizität der Papiere durch Wiederherstellung der 

notwendigen Wasserstoffbrücken (diese sind in der Regel durch die 

Säureeinwirkung geschädigt). 

 Deutliche unmittelbare Erhöhung von Bruchkraft und Bruchdehnung 

durch eine Nachleimung mit Methylcellulose im Behandlunsgprozess. 

Diese signifikante Verbesserung der Stabilität der Papiere wirkt zusätzlich 

der Destabilisierung zukünftiger Säuren entgegen und bewirkt eine 

besonders langfristige Erhaltung der Gebrauchstauglichkeit der 

Dokumente. 

 Zusätzliche Messreihen im Testpapier und am Original über die 

Anforderungen der DIN 32701 hinaus (Routinemessung mit Bruchkraft/ 

Bruchdehnung, pH-Werte am Original vor und nach der Behandlung). 

 Digitale Behandlungsdokumentation via Memoscript auf Blatt- und 

Objektebene. 

 

Unsere Kunden erhalten nicht nur eine nachhaltig wirksame Entsäuerung, 

sondern darüber hinaus zugleich begradigte, von alten sauren Leimungen 

befreite, und mittels Wässerung und Methylcellulose deutlich stabilisierte 

Dokumente sowie weitere Zusatzleistungen in der Dokumentation und im 

Erfolgsnachweis! 
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5) Keine Kosten oder Kostenumlagen für Leistungen, die nicht zugleich nützlich 

sind 

Es entstehen keine Kosten oder Kostenumlagen für Zusatz- oder Nebenleistungen 

der Entsäuerung, die nicht zugleich von hohem Nutzwert für die Originalerhaltung 

sind.  

Beim Memocon BCP-Verfahren ist es im Unterschied zu anderen Entsäuerungs-

verfahren nicht notwendig, Trennpapiere zum Schutz von Schreib- und 

Druckstoffen einzulegen, technische Rekonditionierung zur Kontrolle nach-

gelagerter chemischer Prozesse oder Geruchsbildungen durchzuführen, oder die 

Papiere mechanisch mit, oder ohne, Lösungsmittel von alkalischen Ablagerungen 

zu befreien. 

 

Unsere Kunden zahlen ausschließlich für solche Leistungen, die auch hilfreich 

und nützlich sind, der Originalerhaltung Zugute kommen, und zudem nicht über 

das Potential verfügen, diese zu schädigen! 

 
 

6) Zahlreiche Zusatzleistungen können mit geringem Aufwand in den Prozess der 

Einzelblattentsäuerung eingebunden werden 

Das Memocon BCP-Verfahren zur Einzelblattentsäuerung ist ein linearer 

Behandlungsprozess mit unterschiedlichen Arbeitsstationen von der Eingangs-

erfassung bis zur abschließenden Verpackung und Dokumentation.  

Eine Einbindung von archivischen und restauratorischen Zusatzarbeiten sowie 

von digitalen Lösungen ist mit sehr geringem Aufwand und somit wirtschaftlich 

realisierbar – zahlreiche Arbeitsschritte, die für eine singuläre Beauftragung von 

solchen Zusatzarbeiten notwendig sind, sind bereits vorhanden.  

 

Solche Zusatzleistungen können sein: 

 archivische Erschließungen (teilweise über Kooperationspartner) 

 archivische Foliierung 

 restauratorische Arbeiten und Schimmeldekontamination 

 Digitalisierung mit oder ohne OCR 
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Unsere Kunden haben die Möglichkeit, zahlreiche nützliche und hilfreiche 

Zusatzarbeiten kostengünstig und somit besonders wirtschaftlich in den 

Entsäuerungsprozess einzubinden! 

 

 

7) Permanente Prozessoptimierungen und Mehrleistungen erzeugen keine 

Zusatzkosten oder Preiserhöhungen 

Das Memocon BCP-Verfahren und der damit verbundene Behandlungsprozess 

unterliegt einer permanenten Optimierung.  

Zahlreiche Mehrwerte wurden seit dem Start von Memocon realisiert, ohne dass 

hierfür Aufpreise oder Mehrkosten für unsere Kunden entstanden sind: 

 

 Reduzierung des Volumenzuwachses auf durchschnittlich nur noch 5% - 

der Mehraufwand im Glättungsverfahren. 

 Digitale Dokumentation auf Blatt- und Objektebene über Memoscript – 

der Aufwand zur Erfassung, Erstellung und individuellen Auswertung 

einer detaillierten Datenbank über die erfolgten Arbeiten.  

 Zusätzliche Messreihen im Testpapier und am Original über die 

Anforderungen der DIN 32701 hinaus (Routinemessung mit Bruchkraft/ 

Bruchdehnung, pH-Werte am Original vor und nach der Behandlung). 

 

Unsere Kunden erhalten kostenfrei wesentliche Prozessoptimierungen und 

Zusatzleistungen und profitieren direkt von den Ergebnissen der 

kontinuierlichen Forschung und Entwicklung! 

 

 

8) Preisstabilität mit Planungssicherheit und Transparenz 

Das Memocon BCP-Verfahren unterliegt keinen hohen Preisschwankungen, wie 

dies bei anderen Verfahren in den letzten Jahren der Fall war.  

Daraus ergibt sich eine hohe Planungssicherheit für unsere Kunden, auch wenn 

Haushaltsmittel erst zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung stehen oder 

langjährige Projekte geplant werden. Zudem werden sämtliche Arbeiten auf Blatt- 

und Objektebene präzise in Menge und Zeitaufwand erfasst und dokumentiert,  
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sodass sämtliche Kosten transparent nachvollziehbar und jederzeit überprüfbar 

sind. 

 

Unsere Kunden können langfristig mit stabilen Preisen und detailliert auf 

Blattebene prüffähigen Einzelleistungen kalkulieren und erhalten dadurch 

Planungssicherheit im Beschaffungswesen und begleitenden Eigenleistungen! 

 

 

Es kann sein, dass das wässrige Memocon BCP-Einzelblattverfahren für sich genommen 

vordergründig teurer ist als eine blockweise Entsäuerung.  

 

In der für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wesentlichen Gesamtschau aus Leistung, 

Wirkungsgrad, inkludierten Zusatzleistungen und Nachhaltigkeit ist das Verfahren und der 

verbundene Prozess jedoch insbesondere im Vergleich zu anderen Entsäuerungs-

verfahren besonders wirtschaftlich. 

 

 

Krefeld, 06-2021 

 


