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Kurzfassung 

 

In den österreichischen Archiven existieren derzeit Bücherregale voller Archivalien mit 

einer Länge von etwa 500 km. Diese enthalten ca. 1,5 Millionen Bücher, die durch den 

niedrigen pH-Wert des Papiers äußerst spröde und gefährdet sind. Diese Bücher 

müssen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten dringend einer Entsäuerung unter-

zogen werden. Die Menge des betroffenen Materials entspricht 80 % aller Archivalien, 

die unwiederbringliche Informationen über die österreichische Geschichte enthalten und 

einen wichtigen Teil des kulturellen Erbes repräsentieren.  

 

Der Hauptgrund für den massiven Papierzerfall ist die Verwendung von sauer reagie-

renden Verbindungen in der Papierherstellung. Durch diesen Säuregehalt kommt es zur 

Zersetzung von Cellulose. Während dieses Prozesses werden auch Abbauprodukte 

gebildet, die als Initiatoren zur weiteren Destabilisierung des Papiers führen. Darüber 

hinaus fördern allgegenwärtige Mikroorganismen die Zersetzung des Materials. Weltweit 

wurde in den vergangenen Jahrzehnten ein umfangreiches Wissen zur Entsäuerung und 

Konservierung von Papier geschaffen. Jedoch wurden nur wenige Verfahren entwickelt, 

die gleichzeitig entsäuern, die mechanische Stabilität erhöhen und antimikrobielle 

Eigenschaften einführen. Obwohl Massenentsäuerungsverfahren (Verfahren, bei denen 

große Mengen an Papier in einem Schritt entsäuert werden) seit den 1980er-Jahren 

entwickelt werden, sind diese immer noch sehr zeitaufwändig, energieintensiv und 

relativ teuer. Keine der Methoden konnte bisher vollständig die Anforderungen der 

Papierkonservatoren befriedigen.  

 

In Österreich gibt es derzeit trotz eines enormen Bedarfs keine Massenentsäuerungs-

verfahren. Das vorliegende Projekt zielt daher darauf ab, eine neues Verfahren und die 

erforderliche technische Ausrüstung zu entwickeln und zu testen.  
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Der Innovationsgehalt des Verfahrens sollte durch folgende Punkte garantiert werden:  

 

1. Säureneutralisation und Einrichtung einer alkalischer Reserve durch basische 

Nanopartikel. 

2. Verbesserung der mechanischen Eigenschaften durch Vernetzung. 

3. Einführung antimikrobieller Aktivität.  

 

Als Reaktionsmedium werden superkritisches CO2 und flüchtige organische Lösungs-

mittel verwendet, in denen multifunktionelle alkalische Nanopartikel dispergiert werden.  

 

Das Netzwerk dieses Projektes wird unter Einbeziehung von Partnern aus ver-

schiedenen Bereichen gebildet. Diese Partner besitzen erhebliche Erfahrung in der 

Papierentsäuerung/Konservierung und der Erhaltung von Archivmaterialien. Des 

Weiteren besteht das Netzwerk aus Partnern, die Technik und Wissen im Umgang mit 

superkritischem CO2 und flüchtigen organischen Lösungsmitteln sowie im Apparatebau 

besitzen.  

 

Ergänzt wird das Konsortium von Einrichtungen in Wissenschaft und Forschung, die 

ausreichend Expertise in der Modifikation und Analytik von Cellulose nachweisen 

können. Auf diese Weise werden neue Verfahren zu Papierentsäuerung entwickelt und 

auf den Pilotanlagenmaßstab übertragen.  

 

Am Ende des Projekts wird das in diesem Netzwerk erarbeitete Wissen die derzeit 

bestehende Lücke in der Bucherhaltung füllen und die entwickelte Technologie wird 

wesentlich zur Stärkung der Position der beteiligten österreichischen Unternehmen im 

europäischen Markt beitragen. 


