
 
MEMOCON BCP-Entsäuerungsverfahren 
Verfahrens- und Prozessbeschreibung  
 

 

 

 

 

MEMOCON BCP 
Das Bückeburger Konservierungsverfahren 
 

Entsäuerungsprozess  
und technische Beschreibung 
 

 

Stand Januar 2022 

 



 
 

MEMOCON BCP-Entsäuerungsverfahren 
Verfahrens- und Prozessbeschreibung  
 

 2 
 

Executive Summary 
Um unikale schriftliche Überlieferungen dauerhaft zu erhalten, müssen die Papiere stabilisiert wer-
den.  
Im Zentrum der Erhaltungsmaßnahmen steht eine vollständige und nachhaltig wirksame Entsäue-
rung, die den säurebedingten Zerfallsprozess von Papier stoppen und vor weiterer Destabilisierung 
schützen soll. Papiere verlieren ihre mechanische Gebrauchstauglichkeit aufgrund der in und an den 
Fasern gebundenen Säuren, oftmals verstärkt durch untaugliche Lagerungsbedingungen und Nut-
zungen.   

Papiere werden daher entsäuert, um der fortschreitenden Destabilisierung entgegenzuwirken, sie 
ist daher das Mittel zum Zweck der Erhaltung von Stabilität und Gebrauchstauglichkeit. 

 
 
 
NPS definiert das „Niveau des potenziellen 
Stabilitätsverlustes“, angelehnt an das von 
Friederici und Rossi 1983 eingeführte  
„Niveau potenzieller Informationsverlust“ 
(NIP), das den Verlust an Informationsge-
halt für Kulturgüter im Laufe der Zeit be-
schreibt.  

 

 

 

 

In Archivmaterialien findet sich die maximale Spannweite an unterschiedlichen Papieren bezüglich 
der Saugfähigkeit, Materialstärke sowie Poren- und Faserstrukturen wieder.  
Dieser Umstand ist beim MEMOCON BCP-Verfahren berücksichtigt. Es gewährleistet als einziges Pa-
pierentsäuerungsverfahren sowohl eine vollständige chemische als auch eine physikalisch-mecha-
nische Stabilisierung.  

Beim MEMOCON BCP-Verfahren wird eine wässrige Wirkstofflösung verwendet, die die Funktionen 
„Fixierung von Druck- und Schreibstoffen“, „Neutralisierung von Säuren“, „alkalische Pufferung“ so-
wie „Verfestigung“ in einem Tränkungsprozess zusammenfasst.  

Im Behandlungsprozess werden vorhandene Säuren vollständig neutralisiert. Die alkalischen Reser-
ven gewährleisten daher eine nachhaltige Langzeitwirkung.  
Gleichzeitig erhält das Papier durch die Wiederherstellung der Wasserstoffbrücken aus der wässri-
gen Tränkung wieder eine höhere Flexibilität und wird zugleich mittels Methylcellulose (Nachlei-
mung) zusätzlich stabilisiert und somit nachhaltig vor Papierbruch geschützt.  
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Das MEMOCON BCP-Verfahren ist das einzige Entsäuerungsverfahren, welches für die spezifischen 
Anforderungen zur Entsäuerung von Archivalien entwickelt wurde, und in der Lage ist, auch bereits 
stark saure Dokumente (pH-Werte unter 3,5) erfolgreich und nachhaltig wirksam zu entsäuern.  

Es handelt sich um das einzige Entsäuerungsverfahren, welches anhand von originalem Archivgut in 
seiner Wirkung und Nachhaltigkeit mit hoher Wirkeffizienz unabhängig und mit hohem Erfolg un-
tersucht wurde. 1  

Der Behandlungsprozess ist besonders schonend für die zumeist in ihrer Stabilität durch Papierkom-
position, Säuren, Lagerung und Nutzung vorgeschädigten Archivalien und bewirkt als einziges Ent-
säuerungsverfahren keine Destabilisierung unmittelbar durch den Behandlungsprozess selbst.  

 

Das MEMOCON BCP-Verfahren gewährleistet einen nachhaltig wirksamen Behandlungserfolg für 
sämtliche Papierqualitäten, insbesondere auch für Papiere, die bereits deutlich sauer und destabili-
siert sind, was auf die überwiegende Anzahl der prioritär zu erhaltenden Dokumenten aus Archiven 
zutrifft.  
 

 

 

 

 
1 Nichtwässrige Blockverfahren wurden in ihrer nachhaltigen Wirkung bislang ausschließlich an Büchern über-

prüft, die über stabilere Papierkomposition verfügen, weniger sauren Leim aufweisen, und grundsätzlich deut-
lich weniger Säuren binden.  
Gemäß übereinstimmenden wissenschaftlichen Erkenntnissen, Meta-Analysen und Langzeituntersuchungen 
sind nichtwässrige Entsäuerungsverfahren nur dann nachhaltig wirksam, wenn die zu behandelnden Papiere 
stabil, nicht zu sauer und von möglichst dicker Qualität sind.  
 



 
 

MEMOCON BCP-Entsäuerungsverfahren 
Verfahrens- und Prozessbeschreibung  
 

 4 
 

Das MEMOCON BCP-Verfahren leistet die Grundbedingungen für eine vollständige und nachhaltig 
wirksame Entsäuerungsbehandlung:  

Þ Eine vollständige Neutralisierung der vorhandenen Säuren unmittelbar durch den Be-
handlungsprozess, 

Þ eine homogen verteilte hohe alkalische Reserve, 

Þ eine Wiederherstellung der durch Säureeinwirkungen bereits geschädigten Wasser-
stoffbrücken, 

Þ ein Auswaschen von Schadstoffen und vorhandenen Leimungen, die zumeist die größ-
ten Mengen an Säuren binden, und 

Þ eine Nachleimung zur weiteren Stabilisierung der Papiere. 

Unabhängige Prüfmessungen und wissenschaftliche Meta-Analysen haben bestätigt, dass beim 
wässrigen MEMOCON BCP-Verfahren im Unterschied zu nichtwässrigen Blockverfahren   

1) keine zeitnahen Nachbehandlungen aufgrund vorzeitiger „Rückversäuerungen“ not-
wendig sind, 

2) auch geringe Papierqualitäten (saure, bereits geschädigte Papiere, oder Papiere gerin-
ger Grammatur) uneingeschränkt wirksam behandelt werden, und 

3) Papiere nicht durch den Behandlungsprozess zusätzlich destabilisiert werden (insbe-
sondere solche von geringer Papierqualität). 

 

Das Memocon BCP-Verfahren ist aus den Grundsätzen der Papierrestaurierung abgeleitet, auf die 
spezifischen Bedürfnisse von heterogenen und bereits vorgeschädigten Papierqualitäten optimiert, 
nachhaltig wirksam, effizient, wirtschaftlich und besonders umwelt- und klimafreundlich. 
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1. Entsäuerungsprozess 

1.1 Entsäuerungswirkung 

Die Wirksamkeit einer Entsäuerung wird oftmals irrtümlich mit der Erfüllung der Norm DIN 
32701:2018-11 angenommen. 

Die DIN 32701 ist jedoch eine technische Norm, die die technische Leistungsfähigkeit und Konstanz 
von Entsäuerungsmaschinen bzw. Entsäuerungsverfahren anhand eines neu hergestellten, und auf 
die jeweiligen Verfahren optimierten, holzfreien Testpapiers validiert. 

Behandlungsziel ist jedoch die vollständige und nachhaltig wirksame Entsäuerung von Originalpa-
pieren. Im Unterschied zum Testpapier findet sich in Archivmaterialien die maximale Spannweite an 
unterschiedlichen Papieren bezüglich der Saugfähigkeit, Materialstärke sowie Poren- und Fa-
serstrukturen wieder.  
Dieser Umstand ist beim MEMOCON BCP-Verfahren berücksichtigt und der Behandlungserfolg wird 
kontinuierlich weit über die Ansprüche der DIN 32701 hinaus auch an Originaldokumenten und in 
der langfristigen Wirkung überprüft. 

1.2 chemische Stabilisierung 

Das MEMOCON BCP-Verfahren neutralisiert über einen Ionenaustausch die bestehenden Säuren 
unmittelbar durch die wässrige Tränkung.  

Die durch Neutralisationsreaktionen nicht verbrauchten Magnesiumhydrogencarbonate verbleiben 
nach dem Trocknen der Blätter als alkalische Reserve homogen verteilt in den Papieren und direkt 
an und in den Zellulosefasern zurück. 

1.2.1 Neutralisierung von Säuren - der pH-Wert 

Im Zentrum der Behandlung steht das Abfangen freier Säure-Ionen durch Magnesiumhydrogen-car-
bonate [Mg (HCO3)2] im wässrigen Medium. 

Überprüfungen haben ergeben, dass die für das notwendige energetische Potential zur Hydrolyse 
(= chemischer Prozess zur Neutralisierung von Säuren) notwendige Menge an Wasser rd. 5 ml pro 
Blatt DIN A4 erfordert. Der chemische Prozess der Hydrolyse ist, unter der Voraussetzung von aus-
reichend energetischem Potential, eine der schnellsten und stabilsten chemischen Reaktionen. 
Durch die vollständige Tränkung vereinzelter Papiere im wässrigen Wirkstoffbad des MEMOCON 
BCP-Verfahrens ist eine vollständige Hydrolyse gewährleistet.  

Die pH-Wert-Messung gibt allerdings den Papieren im Moment der Messung immer die erforderli-
che Menge an Wasser hinzu, um die Entsäuerungsreaktion auszulösen.  
Auch dann, wenn ausreichende eingebrachte, aber nicht vollständig reagierte alkalische Partikel 
vorliegen und die eigentliche Neutralisierung der Säuren nicht, noch nicht, oder erst durch die Zu-
gabe von Wasser zur Messung des pH-Wertes erfolgt (und somit eine Entsäuerung durch die Be-
handlung gar nicht stattgefunden hat).  

Dies ist beim MEMOCON BCP-Verfahren nicht der Fall, da die Wirkpartikel durch die Wässerung im 
Behandlungsprozess mit den Säuren durchreagieren.  
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Durch den wässrigen Tränkungsprozess ist das energetische Potential zur Neutralisierung der in den 
Zellulosefasern gebundenen Säuren sehr hoch, sodass auch Säuren bei solchen Papieren, die bereits 
einen sehr hohen Säuregehalt aufweisen, wirksam, effizient und vollständig neutralisiert werden.  

Prüfmessungen an Originalpapieren haben ergeben, dass die pH-Werte beim MEMOCON BCP-Ver-
fahren unabhängig vom Ausgangswert der Objekte immer deutlich im neutralen/ alkalischen Be-
reich oberhalb von pH 7,5 liegen, und dass eine schnelle vorzeitige Rückversäuerung ausbleibt.   

 

Der durchschnittliche Anstieg des pH-Wertes in Höhe von 4,7 fällt in den Originalpapieren deutlich 
höher aus als der pH-Wert Anstieg in den Prüfpapieren (pH-Wert Anstieg 3,9). Damit erreicht das 
Memocon BCP-Verfahren im Originalpapier eine durchschnittlich um 40% effizientere Erhöhung der 
pH-Werte im Vergleich zum Prüfpapier.  

Der Rückgang des pH-Wertes im Prüfpapier nach der künstlichen Alterung ist um ca. 60% höher als 
der durchschnittliche Rückgang in den Originaldokumente nach 12 Jahren natürlicher Alterung. 
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Unabhängige Prüfmessungen an Originaldokumenten mit rund 6.000 Messreihen der Oberflächen-
pH-Werte unmittelbar vor und nach der Entsäuerung aus einer 14-jährigen Qualitätskontrolle 
(2006-2020) des Landschaftsverbandes Westfalen Lippe/ LWL haben den hohen Wirkungsgrad des 
wässrigen Verfahrens bestätigt.2  

 

Während rd. 23,7% der pH-Prüfmessungen aus nichtwässrigen Blockentsäuerungen keine Neutrali-
sierung vorhandener Säuren aufweisen, beträgt die Quote der Fehlleistungen bei der wässrigen Ent-
säuerung 3,3%. Nach Optimierung der Verfahrensprozesse 2017 konnte die Quote der Fehlbehand-
lungen (pH-Werte kleiner 7.0) beim Einzelblattverfahren auf 0,8% reduziert werden. 

Insbesondere zeigt die Einzelblattentsäuerung eine signifikant höhere Anhebung der pH-Werte:  
Þ Den Wertebereich größer als pH 7.6 (Forderung von Papierrestauratoren) erreichen bei 

den Blockverfahren nur rd. 60% der Prüfmessungen und den Wertebereich größer pH 8.6 
lediglich rd. 11% der Prüfmessungen. 

Þ Dem gegenüber erreicht das wässrige Einzelblattverfahren bei rd. 93% der Prüfmessungen 
den Wertebereich größer pH 7.6 und rd. 60% der Prüfmessungen den Wertebereich größer 
pH 8.6. 

Um den nachhaltigen Erfolg der Behandlung zu validieren sind jedoch auch Langzeitmessungen an 
Originalpapieren erforderlich. Dies ist zerstörungsfrei über den Oberflächen pH-Wert möglich:  

Þ Liegt der pH-Wert des Papiers auch noch nach deutlich mehr als zehn Jahren stabil im al-
kalischen Bereich, hat eine nachhaltig wirksame Entsäuerung stattgefunden.  

Þ Liegt der pH-Wert dagegen wieder im sauren Bereich, wurde das Papier entweder schon 
bei der Behandlung unzureichend entsäuert, oder es wurde keine ausreichende alkalische 
Reserve eingebracht, um eine dauerhafte Wirkung zu gewährleisten. 

 
2 Publiziert wurde nur eine gemeinsame Wertetabelle der Ergebnisse (Einzelblattverfahren und Blockverfah-
ren). Auf Basis der publizierten Daten sowie der MEMOCON vorliegenden Einzeldaten zu den Messungen der 
Einzelblattentsäuerung könnten die Wertebereiche für die jeweiligen Verfahrenstypen aufgetrennt und inter-
poliert werden. 
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Solche Langzeitbeobachtungen erlauben somit valide Aussagen über einen nachhaltig wirksamen 
Behandlungserfolg. 

Mangels unabhängiger Langzeitüberprüfungen hat MEMOCON unmittelbar nach Gründung Mitte 
2020 die MEMOTHEK eingeführt: eine permanente Kontrolle und Dokumentation des Behandlungs-
erfolgs. Bislang wurden rd. 1.600 Messungen (Stand 01/ 2022) durchgeführt.  
Für die MEMOTHEK-Messreihen werden für die jeweiligen Bestände repräsentative holzhaltige Pa-
piere ausgewählt. Pro Dokument werden jeweils 3 Messungen vor und nach der Entsäuerung durch-
geführt.  
Die Verortung der einzelnen Messpunkte ist standardisiert und Bestandteil der restauratorischen 
Dokumentation, sodass nicht nur zukünftig valide Langzeitüberprüfungen sattfinden können, son-
dern ebenfalls unabhängige Kontrollmessungen. 

 

Die Mittelwerte der unbehandelten Papiere und der im BCP-Verfahren entsäuerten Papiere sind 
nahezu identisch mit den Messungen aus den Qualitätsprüfungen des LWL: 
Abweichungen ergeben sich im Entsäuerungserfolg, der aufgrund inzwischen optimierter Qualitäts-
standards nochmals höher ausfällt: 100% aller Messungen zeigen pH-Werte größer 7.6 und über 
93% sind im Bereich höher pH 8.6. 

MEMOCON gewährleistet somit eine 100% erfolgreiche Neutralisierung von vorhandenen Säuren 
in Originalpapieren durch den MEMOCON BCP-Verfahren, unabhängig von Zustand und Säuregehalt 
vor der Behandlung. 

1.2.2 alkalische Reserve  

Der alkalischen Reserve wird in den letzten Jahren eine höhere Bedeutung als dem pH-Wert zuge-
schrieben.  

Im Unterscheid zur vollständigen Neutralisierung von Säuren (belegbar über die Langzeitmessung 
der pH-Werte), ist es für sämtliche Flüssigverfahren jedoch grundsätzlich unproblematisch eine aus-
reichende alkalische Reserve in die Papiere einzubringen.  
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Für einen wirksamen Behandlungserfolg ist es erforderlich, dass zunächst die vorhandenen Säuren 
unmittelbar und vollständig neutralisiert werden und die eingebrachten Wirkpartikel reaktiv sind 
(und nicht wirkungslos „neben“ den Säuren im Papier verbleiben).  
Anderenfalls ist die alkalische Reserve nicht nachhaltig wirksam und bietet keinen Schutz vor einer 
vorzeitigen Rückversäuerung. 

Bei der wässrigen Wirkstofflösung liegen gelöste Magnesiumhydrogencarbonate aus unterschiedli-
cher Herkunft und Herstellung vor. Die durch Neutralisationsreaktionen nicht verbrauchten Magne-
siumhydrogencarbonate verbleiben als alkalischer Puffer in den Papieren und direkt an und in den 
Zellulosefasern zurück.  

Wie beim pH-Wert ist die vergleichende Betrachtung der Entsäuerungswirkung zwischen DIN-Prüf-
papier und Originaldokumenten von erheblichem Belang, da im Zentrum des Interesses die erfolg-
reiche Behandlung von Originaldokumenten steht.  

Nachfolgende Graphik veranschaulicht die in die Originalpapiere durchschnittlich eingebrachte al-
kalische Reserve beim MEMOCON BCP-Verfahren in Höhe von 2,41 Ma.-% MgCO3, die um rd. 39% 
höher ausfällt als die alkalische Pufferung in den Prüfpapieren in Höhe von 1,38 Ma.-% MgCO3. Das 
berücksichtigt auch den als negative alkalische Reserve ausgedrückten Säuregehalt des Prüfpapiers 
in Höhe von -0,6 Ma.-% MgCO3. 

 

Die Degradierung der alkalischen Reserven im Zuge der Alterung zeigt die Reaktivität der einge-
brachten Wirkpartikel und deren Entgegenwirken gegenüber der Bildung neuer Säuren.  
Der Rückgang der alkalischen Reserve im Prüfpapier nach der künstlichen Alterung ist mit 41% (un-
ter Berücksichtigung der negativen alkalische Reserve der Prüfpapiere) deutlich höher als der durch-
schnittliche Rückgang bei den Originalpapieren in Höhe von nur 19% nach 12 Jahren natürlicher 
Alterung (Hinweis: es handelt sich nicht um einen linearen Prozess!). 
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Aufgrund der vollständigen Neutralisierung der vorhandenen Säuren ist die hohe eingebrachte 

alkalische Reserve beim MEMOCON BCP-Verfahren nachhaltig wirksam und schützt effizient vor 

einer vorzeitigen Rückversäuerung. 

1.3 Physikalische/ mechanische Stabilisierung 

Da jede Entsäuerung auf eine nachhaltige Stabilisierung der Papiere zur möglichst langfristigen Er-
haltung ihrer Gebrauchsfähigkeit abzielt, kommt der Nachleimung, die ausschließlich eine wässrige 
Entsäuerung bieten kann, eine besondere Bedeutung zu und erhöht die gewünschte langfristig sta-
bilisierende Wirksamkeit signifikant.  

Die Stabilität von Papier wird maßgeblich von zwei Faktoren bestimmt:  
1) den Bindekräften zwischen den Fasern (Faser-zu-Faser-Bindungen) 
2) den Kettenlängen der Zellulosefasern  

Beim MEMOCON BCP-Verfahren bewirkt zusätzlich zum polaren Medium Wasser, welches als na-
türlicher Weichmacher zur Wiederherstellung und Verbesserung der Wasserstoffbrücken der Faser-
zu-Faser-Bindungen beiträgt, die gleichfalls von Papierrestauratoren verwendeten Methylcellulose-
Leimung eine signifikante Stabilisierung der Papiere.  
Der Versprödung und Verhornung der Faser-zu-Faser-Bindungen aufgrund der Alterungsprozesse 
wird somit effizient entgegengewirkt. 

Neben der chemischen Stabilisierung der Zelluloseketten werden durch das MEMOCON BCP-Ver-
fahren daher zusätzlich die Faser-zu-Faser-Bindungen signifikant gestärkt. Es handelt sich nicht um 
eine „verfestigende Wirkung“, sondern um eine Nachverleimung, die Bruchdehnung und Bruchkraft 
signifikant und unverzüglich steigern. 
Zudem werden die Faser-zu-Faser-Bindungen nicht durch den Entsäuerungsprozess beschädigt, da 
weder Feuchtigkeit in hohem Maße entzogen oder im Prozess verdrängt wird, noch nachgelagerte 
Prozessschritte die Papiere belasten oder Partikel eingebracht werden oder im Prozess ausfallen, 
die nicht Wirkpartikel sind. 

Im Unterschied zu Verfahren ohne Nachleimung und Verfahren ohne das polare Lösungsmittel Was-
ser sind die Papiere somit nicht nur im normativen Vergleich „unbehandelt gealtert“ versus „behan-
delt gealtert“ stabiler, sondern werden unmittelbar durch den Prozess mit besonders nachhaltiger 
Wirkung stabilisiert. 

Daher schreibt MEMOCON der unmittelbaren Verfestigung und Stabilisierung der Papiere durch die 
Entsäuerung die notwendige Bedeutung zu und überprüft diese Faktoren als einziger Anbieter re-
gelmäßig auch im Rahmen der DIN-Routineprüfungen, obgleich die Norm diese Prüfungen nicht ver-
langt.  
Bitte beachten Sie: 

1) Die genormten holzfreien Testpapiere nach DIN 32702 zeigen aufgrund ihrer Komposition 
sehr leicht eine Stabilisierung auf.  
Rückschlüsse von Testpapieren auf originale Dokumente sind nur sehr bedingt statthaft. 

2) Die hohe chemische und physikalische Stabilisierung durch MEMOCON BCP-Verfahren ist 
direkt auf Originalpapiere übertragbar und wirkt sich dort signifikant höher aus als bei den 
Testpapieren. 
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Im maßgeblichen Vergleich zwischen dem gealterten unbehandelten Papier und dem gealterten be-
handelten Papier wird die nachhaltige Wirkung durch die zusätzliche Stabilisierung des Memocon 
BCP-Verfahrens besonders deutlich: 

 

 

Die normierten Prüfpapiere zeigen aufgrund Ihrer Papierkomposition mit einer Steigerung von 92% 
in Bruchkraft und 133% in Dehnung deutlich höhere Werte als die durchschnittliche Steigerung der 
betrachteten Originalpapiere (72% in Bruchkraft und 38% in Dehnung). 

Die Degradierung von Bruchkraft und Dehnung der Prüfpapiere nach künstlicher Alterung in Höhe 
von -16% und -56% ist deutlich höher als die durchschnittliche Degradierung der betrachteten Ori-
ginalpapieren in Höhe von -3% und -47%. 
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Wesentlich ist eine deutliche Stärkung von Bruchkraft und Dehnung unmittelbar durch die Behand-
lung, die sich in den Originalpapieren auf hohem Niveau zeigt.  

Die Stabilisierung von 72% in Bruchkraft und 38% in Dehnung bei Originaldokumenten in Verbin-
dung mit einer deutlich geringeren Degradierung über die Alterung belegt deutlich die nachhaltig 
stabilisierende Wirkung des Memocon BCP-Verfahrens. 

Die Bruchkraft und Dehnung der unbehandelten Prüfpapiere in Höhe von nur 8 N und 0,8 % ist 
signifikant geringer als die durchschnittliche Bruchkraft und Dehnung der betrachteten Originalpa-
pieren in Höhe von 20,7 N und 1,2%.  
Entsprechend sind die Prüfpapiere sind für die Messung von Bruchkraft und Dehnung den Original-
papieren sehr unähnlich und zeigen, unter anderem aufgrund der geringen Grundstabilität im Aus-
gangsstadium Steigerungen an, die wir für nicht realistisch halten.3 

1.4 Gleichmäßigkeit der Behandlung 

Eine gleichmäßige Verteilung der Entsäuerungssubstanz wird durch die blattweise Tränkung er-
reicht. Es gibt beim MEMOCON BCP-Verfahren keine sogenannten „Totzonen“, das heißt, die Be-
handlung erfolgt für jedes individuelle Blatt gleichartig und gleichmäßig. 

Ferner erfolgt die Neutralisierung der Säuren direkt während der Tränkung.  
Daher sind Originalpapiere nach der Behandlung über das gesamte Blatt hinweg homogen entsäu-
ert, auch wenn zuvor stellenweise unterschiedliche Säuremengen über das Blatt verteilt vorlagen. 
In der Regel ist die Standardabweichung zwischen den verschiedenen Messpunkten bei Originalpa-
pieren nach der Behandlung deutlich auf durchschnittlich 0,11 gesunken.  

Eine ungleichmäßige Entsäuerung und ein ungleichmäßiger Eintrag von alkalischen Wirkpartikeln 
ist verfahrens- und prozesstechnisch beim MEMOCON BCP-Verfahren ausgeschlossen.  

1.5 Weitere Wirkmechanismen aus dem BCP-Prozess  

Die positiven Wirkmechanismen der in der Praxis der Papierrestaurierung üblichen Wasserbad-
Tränkung nutzt auch das Memocon BCP-Verfahren: 

Þ Auswaschen von bestehenden sauren Leimungen. 

Þ Auswaschen von Verschmutzungen und sonstigen Schadstoffen. 

Þ Stabilisierung mittels Stärkung der Faser-zu-Faser-Bindungen durch das Aufquellen der 

Fasern. 

Þ Erhöhung der Elastizität durch Wiederherstellung der Wasserstoffbrücken. 

 
3 Hintergrund ist unter anderem die holzfreie Papierkomposition der Prüfpapiere, die den Originalpapieren 
besonders unähnlich ist (die weit überwiegende Mehrzahl an Papieren ist holzhaltig), sowie die Optimierung 
der Prüfpapiere auf ihre Eignung zur Viskositätsmessung.  
Entsprechend fallen die vergleichenden Bruchkraft-Messungen zwischen Prüfpapieren und Originalpapieren 
deutlich unterschiedlicher aus als bspw. bei Verwendung der bis 2018 definierten Prüfpapiere gemäß DIN-
Empfehlung nach Hofmann und Wiesner. 
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Þ Unmittelbare und vollständige Neutralisierung bestehender Säuren durch Ionentausch 

zwischen Säuren und Alkalien im Wasser. 

Þ Einbringung einer zusätzlichen Methylcellulose-Leimung. 

Diesen positiven und für eine nachhaltig wirksame Stabilisierung und dauerhafte Erhaltung der Pa-
piere notwendigen Wirkmechanismen steht eine unschädliche, aber oftmals unerwünschte, Volu-
menveränderung der Dokumente gegenüber.  

1.6 Nebenwirkungen 

Wie bei allen maschinellen Entsäuerungsverfahren können auch beim MEMOCON BCP-Verfahren 
unerwünschte Nebenwirkungen auftreten. 

Aufgrund der wässrigen Einzelblattbehandlung entfallen jedoch eine Vielzahl an Nebenwirkungen, 
die ansonsten üblicherweise bei Entsäuerungen vorkommen.  

Das MEMOCON BCP Verfahren ist jedoch besonders risikoarm, da gemäß der restauratorischen 
Ethik nur solche Papiere behandelt werden, die auch behandlungsbedürftig und behandlungsfähig 
sind. 

Die potenziellen Nebenwirkungen betreffen somit nur die Papiere, die sinnvollerweise eine Behand-
lung erhalten. Folgende Nebenwirkungen treten beim wässrigen MEMOCON BCP-Verfahren nicht 
auf: 

Þ Keine Geruchsbildungen 
Keine Verschleppung von chemischen Stoffen, keine nachgelagerten chemischen Re-
aktionen, die nicht unmittelbar der Entsäuerung dienen, keine Verwendung von Alko-
holen oder Alkoholaten, keine Entstehung von Alkoholen oder Alkoholaten durch den 
Prozess oder durch nachgelagerte Prozesse. 

Þ Keine Ablagerungen 
Aufgrund des wässrigen Prozesses keine Ablagerungen, „Alkalien-Nester“ oder weiße 
„Schlieren“ auf der Papieroberfläche.  

Þ Keine Destabilisierung von Papieren 
Destabilisierungen, insbesondere von bereits sauren, beschädigten und dünnen Pa-
pierqualitäten aufgrund thermischer und/ oder chemischer Beanspruchungen, finden 
nicht statt.  
Die Papiere werden nicht unter 7,5% relativer Feuchtegehalt getrocknet. 

Þ Kein Verbleib oder Verschleppen von Stoffen, die nicht Wirkstoffe sind 
Es werden keine Papier-, Schreib-, oder Druckstoffe schädigende Chemikalien oder 
Partikel eingebracht. Es fallen nach der Behandlung keine Chemikalien oder Partikel in 
den Papieren aus, die nicht zugleich Wirkstoffe der Entsäuerung sind. 
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1.6.1 Volumenzuwachs  

Im Unterschied zur mechanischen Papierrestaurierung können die Dokumente innerhalb des Men-
genprozesses im MEMOCON BCP-Verfahren aus Wirtschaftlichkeitsgründen nicht einzeln über ei-
nen langen Zeitraum geglättet werden.  

Daher hat Memocon das Verfahren zur effizienten und schonenden Glättung der Papiere im Stapel 
jüngst nochmals deutlich optimiert, und dadurch eine Reduzierung des Volumenzuwachses auf 
durchschnittlich nur noch 5% realisiert.  

Der Erfolg wird regelmäßig über Messreihen „vor der Entsäuerung“ und „nach dem Glätten“ doku-
mentiert. Die Folgen der neuen und jüngst optimierten Glättungsmethode sind evident: 

Þ Ein durchschnittlicher Stapel von 10 cm erhält nur noch einen Volumenzuwachs von 

fünf Millimetern. 

Þ bestehende Falzungen von Jurismappen bleiben erhalten. 

Þ zusätzliche Archivboxen aufgrund der wässrigen Entsäuerung nicht erforderlich. 

1.6.2 mechanische Schäden 

Durch den Papiertransport kann es vereinzelt zu mechanischen Schäden an den Papieren kommen, 
insbesondere bei Papieren mit geringen Grammaturen (kleiner 20gr/m2).  
Wir empfehlen daher eine manuelle Behandlung solcher Dünndruckpapiere im identischen              
MEMOCON BCP-Entsäuerungsbad. 

Aufgrund der aus wirtschaftlichen Gründen präferierten maschinellen Behandlung beläuft sich        
aktuell die Menge an mechanischen Beschädigungen auf rd. 0,03% der maschinell behandelten Pa-
piere (3 von 10.000 Blatt) und somit weit unter der für maschinelle Entsäuerungen üblichen Tole-
ranzgrenze von 3%.    
Vollständige oder stark beeinträchtigende Informationsverluste aufgrund mechanischer Beschädi-
gungen treten sehr selten auf. 

Im Falle von mechanischen Beschädigungen werden diese restauriert und in der Datenbankdoku-
mentation (MEMOSCRIPT) vollständig protokolliert. 

1.6.3 optische Beeinträchtigungen 

Trotz der effektiven Fixierung von Tinten, Druck- und Schreibstoffen kann es vereinzelt zu optischen 
Veränderungen kommen.  
Das betrifft wie bei allen Entsäuerungsverfahren besonders Wärme- und Flüssigkeitsempfindliche 
Tinten, Schreib- und Druckstoffe. Aufgrund der Einzelblattbehandlung können zumeist Papiere mit 
besonders empfindlichen Farbstoffen separiert werden.  

Optische Beeinträchtigungen können Hofbildungen, Verwischen und/ oder Verblassen von Schriften 
und Stempeln sein. 

Ein vollständiger Informationsverlust konnte bislang noch nicht festgestellt werden! 
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1.7 Wirtschaftlichkeit 

Das MEMOCON BCP-Verfahren leistet nicht nur mehr als andere Verfahren, sondern ist darüber 
hinaus auch besonders wirtschaftlich. 

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 vorhan-
denen Säuren durch den Tränkprozess gewährleistet.  

2) Keine Kosten für nicht behandlungsfähige und -würdige Papiere 
Das MEMOCON BCP-Verfahren ist im Unterschied zu Chargenverfahren ein kontinuierli-
cher Prozess zur Behandlung von Einzelblättern.  
Papiere, die nicht behandlungsfähig oder -würdig sind werden separiert und nach der Be-
handlung wieder am ursprünglichen Ort innerhalb der Akte eingefügt. Diese Vorgehens-
weise reduziert auch das Schadensrisiko aus der Behandlung von nicht entsäuerungsfähi-
gen und -würdigen Dokumenten. 

3) Nachhaltig wirksam – keine vorzeitige Rückversäuerung nach kurzer Zeit 
Die für eine Neutralisierung von vorhandenen Säuren erforderliche Menge an Wasser zur 
Bewirkung des Ionentausches zwischen Säuren und Alkalien ist im wässrigen Prozess zwin-
gend vorhanden.  
Nur wenn die vorhandenen Säuren unmittelbar im Behandlungsprozess vollständig neutra-
lisiert werden, kann die eingebrachte alkalische Reserve gegen eine vorzeitige Rückversäu-
erung wirken.  

4) Zahlreiche Mehrwerte und Inkludierte Zusatzleistungen ohne Mehrkosten  
Das MEMOCON BCP-Verfahren beinhaltet eine Vielzahl an Mehrwerten und Zusatzleistun-
gen, die anderen Ortes gesondert bezahlt werden müssten: 

Þ Schonende Begradigung von deformierten Papieren im wässrigen Medium  

Þ Auswaschen von Verschmutzungen, Schadstoffen und alten Leimungen. 

Þ Erhöhung der Elastizität der Papiere durch Wiederherstellung der Wasserstoffbrü-

cken (in der Regel durch die Säureeinwirkung geschädigt). 

Þ signifikante Erhöhung von Bruchkraft und Bruchdehnung durch Nachleimung   

Þ Zusätzliche Messreihen über die Anforderungen der DIN 32701 hinaus. 

Þ Behandlungsdokumentation auf Blatt- und Objektebene (MEMOSCRIPT). 
 

5) Keine Kosten oder Kostenumlagen für Leistungen, die nicht zugleich nützlich sind 
Es entstehen keine Kosten oder Kostenumlagen für Zusatz- oder Nebenleistungen der Ent-
säuerung, die nicht zugleich von hohem Nutzwert für die Originalerhaltung sind.  

6) Zahlreiche Zusatzleistungen können mit geringem Aufwand in den Prozess der Einzelblat-
tentsäuerung eingebunden werden 
Das MEMOCON BCP-Verfahren ist ein linearer Behandlungsprozess mit unterschiedlichen 
Arbeitsstationen.  
Eine Einbindung von archivischen und restauratorischen Zusatzarbeiten sowie von digitalen 
Lösungen ist mit sehr geringem Aufwand und somit wirtschaftlich realisierbar. 
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Solche Zusatzleistungen können sein: 

Þ archivische Erschließungen (über Kooperationspartner) 

Þ archivische Foliierung 

Þ restauratorische Arbeiten  

Þ Digitalisierung (auch mit OCR) 

 

2. Verfahrenstechnik 
Für die Behandlung der Dokumente im MEMOCON BCP-Verfahren ist die Entsäuerungsanlage 
„MEMO-One“ vorgesehen, die sich auf dem neusten Stand der Technik befindet.  
Die Entsäuerung erfolgt durch das Tauchen der Papiere in eine wässrige Wirkstofflösung „Ein-Bad-
Verfahren“ und anschließender schonender Trocknung.  

Dies entspricht den Behandlungsschritten: 
1. Fixierung von Schreibstoffen mit Rewin/ Mesitol 

2. Neutralisierung der vorhandenen Säuren mit Magnesiumhydrogencarbonten 

3. Einbringung alkalischer Reserven mit Magnesiumhydrogencarbonaten 

4. Nachverleimung mit Methylzellulose 

5. Schonende Trocknung bei geringen Temperaturen und hohem Umluftanteil 

 

2.1 Papiertransport und Wirkstoffeintrag 

Besonderheit des Verfahrens und der verwendeten Anlage ist der Transport einzelner Papiere durch 
das wässrige Wirkstoffbad mit anschließender Trocknung.  

Die Einzelblattbehandlung der Dokumente in einem kontinuierlichen Prozess gewährleistet einen 
gleichsam homogenen und effizienten Stoffeintrag bis tief in die Papier- und Faserstruktur und ist 
geeignet unterschiedlich beschaffene Papiere und Papierformate wirksam, schonend und adäquat 
zu entsäuern. 

Die Dokumente werden einzeln auf ein Transportband aufgelegt und in das auf 13° Celsius gekühlte 
Wirkstoffbad geführt. Die Behandlungsflüssigkeit zirkuliert permanent im Kreislauf.  
Die Tränkungsphase ist auf 3,5 Minuten ausgelegt und wird individuell erhöht, wenn besonders 
starke Papiere behandelt werden (zum Beispiel Karteikarten), um für alle Papierqualitäten eine voll-
ständige Durchdringung mit der Wirkstofflösung zu gewährleisten.  

Aufgrund der Einzelblattbehandlung ohne „Totzonen“ und der angepassten spezifischen Tränkungs-
zeit und Tränkungsdynamik werden sämtliche Papiere unabhängig von spezifischen Papierqualitä-
ten und Erhaltungszustand gleichmäßig entsäuert und stabilisiert.  
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2.2 Austrag der Prozesschemie 

Für ein optimales Behandlungsergebnis müssen neben dem homogenen Wirkstoffeintrag sämtliche 
sonstigen Prozesschemikalien rückstandsfrei wieder aus den Papieren entfernt werden.  
Das betrifft im MEMOCON BCP-Verfahren ausschließlich die als Fixierer von Schreib- und Druckstof-
fen eingesetzten Medien Rewin® und Mesitol®. Alle sonstigen Prozessstoffe sind zugleich Wirk-
stoffe.  

Die im MEMOCON BCP-Verfahren verwendete Konzentration des Fixierers von unter 0,9% ist 
ebenso wie seine Einwirkzeit signifikant geringer als die übliche Anwendung in der manuellen Pa-
pierrestaurierung und somit besonders schonend.  

Die Anlagentechnik gewährleistet einen vollständigen Austrag der wässrigen Trägerlösung, der 
Überschusschemie, sowie der Fixiermedien mittels kombinierter Trocknung durch Luft- und Wär-
mezufuhr.  

Aufgrund der spezifischen Dampfdrücke und Verdunstungstemperaturen der Fixiermittel Rewin® 
und Mesitol® werden diese vorrangig durch die Trocknung aus den Papieren ausgetragen.  
Erst nachrangig verdunstet die wässrige Trägerflüssigkeit. 

Nach der Trocknung verbleiben ausschließlich die in den Papieren ausgefallenen Alkalien zur lang-
fristigen Pufferung zukünftiger Säurebildungen sowie die Methylzellulose der neuen Leimung.  

Das über die Wirkstofflösung eingebrachte Kohlenstoffdioxid entgast innerhalb von wenigen Tagen 
während der Wiederherstellung der natürlichen Gleichgewichtsfeuchtigkeit des jeweiligen Papiers 
vollständig und bewirkt einen für die Papiere schonenden Anstieg der pH-Werte. 

Technische Rekonditionierungen mittels Feuchte- und Temperaturbeaufschlagungen, die zugleich 
den Prozessen von künstlichen Alterungen für Papiere entsprechen, sind beim MEMOCON BCP-Ver-
fahren nicht erforderlich.  

Bevor die Papiere in den Trockenkanal gelangen, wird das Oberflächenwasser und somit überschüs-
sige Wirkstoffchemie von den Papieren durch Luftschneisen beidseitig entfernt.  

Aufgrund fehlenden Oberflächenwasser können die Papiere bei geringen Temperaturen vollständig 
mittels Warmluft getrocknet werden. Der Temperaturaufschlag liegt aufgrund der Verdunstungs-
kälte und aufgrund des Abstandes zu den Infrarotstrahlern bei deutlich unter 50° Celsius.  
Die Papiere werden nicht unter eine relative Feuchtigkeit von 7,5% getrocknet. 

2.3 Technische Daten der Entsäuerungsanlage MEMO-One 

Formate:  bis DIN A1 

Einwirkzeit:   3,5 - 5 Minuten (variabel, je nach Papierqualität) 

Temperatur BCP:  13° Celsius  

Trocknungszeit:   4,5 - 5 Minuten (variabel, je nach Papierqualität) 

Trocknung:  Luft- und Warmluftverteilung mittels Ventilatoren und Infrarotstrahlern 

Temperaturaufschlag auf den Papieren unter 50°C. 
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3. Anlagensicherheit und Umwelt 
Die physikalischen und chemischen Grundlagen der wässrigen Verfahren und die daraus abgeleite-
ten Grundlagen der Anlagenkonstruktionen entsprechen den anerkannten und modernsten techni-
schen Normen und Standards des Archivwesens und der Industrie.  

Die durch internationale Normen gegebenen Auflagen werden in allen Teilen der Infrastruktur be-
rücksichtigt. Es sind Sicherheitsvorkehrungen in den Prozess integriert, die bei einer Fehlbedienung 
der Anlage keine Schäden am zu behandelnden Archivgut entstehen lassen. 
MEMOCON verwendet als einziger Anbieter von Entsäuerungssystemen ausschließlich umwelt-
freundliche, nicht toxische, nicht brennbare oder entflammbare Prozess- und Einsatzstoffe. Sämtli-
che Arbeitsprozesse und Arbeitsplätze sind zudem ressourcenschonend optimiert. 

3.1 Zusammensetzung und Einstufung der Behandlungschemikalien 

Eingesetzt wird die wässrige Wirkstofflösung des MEMOCON BCP-Verfahrens.  
Als Trägermedium wird Osmosewasser (= entmineralisiertes Wasser) verwendet.  

Durch eine in die Behandlungslösung integrierte Nachleimung mit Methylcellulose wird das Papier 
zusätzlich wirkungsvoll und nachweislich gefestigt, sodass es wieder stabiler ist und die Ge-
brauchstauglichkeit dauerhaft erhöht wird. 

Die eingesetzte Behandlungslösung setzt sich aus drei Lösungen zusammen, die separat angesetzt 
werden: 

1) Fixierflüssigkeit (Rewin®/Mesitol® in Wasser) 
Eine Fixierlösung aus Rewin® und Mesitol® in geringer Konzentration innerhalb der Wirk-
stofflösung (unter 0,9%) verhindert erfolgreich Veränderungen der Beschreibstoffe, Stem-
pel und sonstigen Farbstoffe durch die wässrige Behandlung. 

2) Leim (Methylcellulose in Wasser) 
Der Wirkstofflösung wird Methylcellulose zugefügt, die den Papieren neben dem Aufquel-
len der Fasern und der Wiederherstellung der Wasserstoffbrücken durch die wässrige Trän-
kung eine nachhaltige Festigung verleiht (Nachleimung) und dem Auswaschen der alten 
sauren Leimung durch den Behandlungsprozess entgegenwirkt. 

3) Entsäuerungsmittel – Magnesiumhydrogencarbonatlösung  
Als Entsäuerungsmittel wird Magnesium verwendet, welches in der Wirkstofflösung als 
Magnesiumhydrogencarbonat und Magnesiumhydroxit vorliegt.  
Es werden unterschiedliche Magnesiumverbindungen verschiedener Hersteller und Her-
stellungsmethoden verwendet, um eine homogene und maximale Effizienz der Behandlung 
zu erreichen. 

Eine der Prozesschemie zugeführte Beaufschlagung mit CO2 aktiviert zusätzlich den Entsäuerungs-
prozess und verhindert zugleich einen zu schnellen pH-Wert-Anstieg, der die Papiere belasten 
könnte. 

Das Behandlungsbad wird entsprechend der Papierbeschaffenheit, Papierverschmutzung und Be-
handlungsmengen regelmäßig ausgetauscht und permanent in seiner Konsistenz überwacht.  
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Bestandteile des BCP Behandlungsbades im Einzelnen: 

Þ Osmosewasser 

Þ Methylcellulose 

Þ Rewin®, Mesitol® (Verwendung als Fixierer) 

Þ Magnesiumhydroxid/ Magnesiumcarbonat 

Þ Kohlendioxid  

 

3.1.1 Physikalische und chemische Eigenschaften 

Form:   flüssig 

Farbe:   weiss bis schwach bräunlich 

Geruch:   sehr schwach riechend 

pH-Wert:  7,5 – 8,5 

Flammpunkt:  nicht anwendbar (nicht entflammbar) 

Explosionsgrenze: obere: keine untere: keine (nicht explosiv) 

Zündtemperatur:  nicht anwendbar (nicht entzündbar) 

Löslichkeit:  in Wasser vollständig mischbar/ löslich 

3.1.2 Stabilität 

Bei sachgemäßer Behandlung entsteht keine thermische Zersetzung. Thermische Zersetzung ist erst 
nach Eindampfen und ab ca. 200 °C möglich (Verkohlung). 

3.1.3 Angaben zur Toxikologie/ Ökologie 

Akute orale Toxizität (LD50):  < 2000 bis < 5000 mg/Kg (Ratten) 
Haut- und Schleimhautverträglichkeit: keine Reizwirkungen 
Biologische Abbaubarkeit:   10-30% (OECD 302 B); 50-80 (Zahn-Wellens-Test) 
CSB:     < 1200 mg/g 
Keine Schwermetalle oder Phosphate enthalten. 

3.1.4 Vorschriften 

Nach EG-Richtlinien nicht kennzeichnungspflichtig. Unterliegt nicht der VbF. Das Behandlungsbad 
BCP unterliegt ebenso nicht den relevanten deutschen Bestimmungen (Gefahrstoffverordnung). 

3.1.5 Entsorgung 

Die verwendeten Konzentrationen innerhalb des Behandlungsbades gestatten gemäß behördlicher 
Vorschriften die Einleitung in die Kanalisation. 
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3.2 TÜV Zertifizierung zur Umweltauswirkung 

Die Umweltauswirkung der Verwendung des BCP Behandlungsbades wurde durch den TÜV Süd ge-
prüft und zertifiziert. Seither ist es zu keiner Veränderung in der Anmischung oder in den verwen-
deten Stoffen gekommen. Auch behördliche Auflagen bezüglich der Einsatzstoffe haben sich in die-
sem Zeitraum nicht verändert. 

Das Gutachten bestätigt, dass bei bestimmungsgemäßem Betrieb schädliche Umwelteinwirkungen 
und sonstige Gefahren auf Menschen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, 
einschließlich der Wechselwirkungen, die nach dem Stand der Technik (gem. §3 BImSchG) vermeid-
bar sind, verhindert werden, und dass nach dem Stand der Technik (§3 BImSchG) unvermeidbare 
schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren auf Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, 
Wasser, Luft, Klima und Landschaft, einschließlich der jeweiligen Wechselwirkungen, auf ein Min-
destmaß beschränkt werden. 

Das TÜV-Gutachten bescheinigt ferner, dass keine Stoffe zum Einsatz kommen, die nach derzeitigem 
Kenntnisstand als giftig zu kennzeichnen sind. 

Es bestehen keine Risiken und potenziell schädliche Wirkungen auf den Menschen, die Umwelt 
und das Archivgut. 

3.3 Sicherheitsanforderungen an die Behandlungschemikalien 

Gemäß den durch das TÜV Umweltgutachten bestätigten Eigenschaften und Zusammensetzungen 
der        Behandlungschemie ergeben sich keine Sicherheitsvorkehrungen bezüglich der Behand-
lungschemikalien.  

Als Hersteller der Wirkstofflösung für das MEMOCON BCP-Verfahren liegen Memocon vollständig 
die Sicherheitsdatenblätter der einzelnen Prozessstoffe im aktuellen Stand vor. Das Sicherheitsda-
tenblatt der Wirkstofflösung zum MEMOCON BCP-Verfahren ist von Memocon als Hersteller erstellt 
worden und entspricht den aktuellen technischen Regeln.  

Etwaige Nebenwirkungen auf Menschen, Umwelt und Archivgut sind ausgeschlossen. 

4. Organisation/Kontrolle der Vorgänge 
4.1 Kontrolle der Prozessparameter und der Prozesschemie 

Die Anlagenparameter werden permanent von geschulten Bedienern überwacht. Hierbei werden 
segmentweise über Sensoren die Temperaturen und die Bandgeschwindigkeiten kontrolliert sowie 
über Monitore der Transport der Papiere durch die Anlage an den Übergabepositionen Nassbehand-
lung/Trocknung beobachtet. 

Die Prozesschemie wird ebenfalls permanent kontrolliert, täglich nachdosiert und in kurzen Abstän-
den vollständig ausgetauscht, um eine gleichmäßig hohe Effizienz zu gewährleisten. 
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4.1.1 Prüfroutinen 
Weit über die standarisierten Prüfroutinen nach DIN 32701 hinaus hat MEMOCON die Standards 
erheblich erweitert und begleitet sämtliche Prozesse zur Entsäuerung, mit eng sequenzierten Prüf-
messungen und Qualitätskontrollen anhand der Prozesschemie, der genormten Prüfpapiere, als 
auch anhand von Originalpapieren. 

Neben den Anforderungen aus der DIN 32701 prüft Memocon die Veränderung von Bruchkraft und 
Dehnung und die Veränderungen der pH-Werte am Original vor der Behandlung, nach der Behand-
lung und optional alle 5 Jahre beim Kunden vor Ort. 

Grundsätzlich werden analog zu den Qualitätssicherungsvorschriften gem. DIN ISO 2.859-1 aus der 
Munitionsproduktion nach der Verpackung nochmals 3% der Objekte auf Vollständigkeit und Rich-
tigkeit sämtlicher Behandlungsparameter einschließlich ihrer Dokumentation überprüft. 

4.1.2 Kontrolle über die Produktionskette – MEMOCON Workflows 

Um große Mengen schriftlicher Kulturgüter effizient und bedarfsgerecht behandeln zu können, 
nutzt Memocon ein flexibles Workflow-System mit selbst entwickelten Technologien und Software-
Lösungen. Die einzelnen Arbeitsschritte werden auf den jeweiligen Behandlungsbedarf der Papiere 
und die Kundenanforderungen abgestimmt und zu einem individuellen Workflow zusammenge-
stellt. Der Behandlungsprozess wird mit dem Datenbanksystem MEMOSCRIPT gesteuert, kontrol-
liert und dokumentiert.  

Dies ermöglicht eine umfassende Behandlungsdokumentation einschließlich Schadenkataster, Ein-
satzstoffen und Prüfzeugnissen sowie weitere Mehrwerte, wie zum Beispiel der präzise Abgleich der 
Bestandserfassung und die Planung des zukünftigen Restaurierungsbedarfs. 
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4.2 Bearbeitungsworkflows 

Für jeden Auftrag oder Bestand wird in Abstimmung mit dem Auftraggeber ein spezifischer Work-
flow mit individuellen Behandlungskriterien definiert.  
Unsere Kunden profitieren von hoher Dokumentensicherheit, durchgängigen Prozesskontrollen und 
ausführlichen Dokumentationen auf Objektebene:  

 

Besondere Mehrwerte ergeben sich aus der Einbindung digitaler Lösungen in den Arbeitsprozess 
zur Konservierung, Restaurierung und Reinigung von Schimmel und Schmutz. 
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4.3 Digitale restauratorische Dokumentation (MEMOSCRIPT) 

Memocon hat eine Software zur digitalen Prozesssteuerung auf Objektebene entwickelt, mit der die 
Effizienz aller Produktions- und Workflowketten signifikant erhöht werden konnte. 

MEMOSCRIPT verbessert die Qualitätssicherung und bietet den Kunden einen signifikanten Mehr-
wert: Alle Behandlungsschritte werden in einer Datenbank festgehalten, die erstmalig eine automa-
tisierte restauratorische Erfassung auf Dokumentenebene innerhalb von Mengenverfahren bietet. 

Nach Erfassung der Signaturen werden an jedem Arbeitsplatz die Daten der einzelnen Signaturen 
über QR-Code-Blätter an Touchscreens aufgerufen und die weiteren Informationen (z.B. Blattzahl 
bei der Foliierung) hinzugefügt.  

Über das System sind jederzeit sämtliche Bearbeitungsinformationen einsehbar und ggf. korrigier-
bar.  
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5. Literaturverzeichnis 
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(Differenzierung der Messergebnisse nach Verfahrenstyp veröffentlicht im ME-
MOCON-Downloadbereich „Wissen“ unter: „Unabhängige Qualitätskontrollen bestä-
tigen hohen Erfolg der Einzelblattentsäuerung“) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weiterführende Informationen erhalten Sie auf der Webseite der Memocon Conservation Center 
GmbH oder direkt unter: 

Memocon Conservation Center GmbH 
Weyerhofstrasse 85 
47803 Krefeld 
Web: www.memocon.de 
Email: info@memocon.de 
Tel.: 0251 569 47 33 


