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Anlage 1 Vorgaben zu allgemeinem Umgang mit schriftlichem Kulturgut 

 

Vorgaben zu allgemeinem Umgang mit schriftlichem Kulturgut  

 

1 Vorgaben zum Umgang mit schriftlichem Kulturgut  

Generell ist der Umgang mit und der Transport von schriftlichem Kulturgut nur von fachlich 

geschultem Personal sachgerecht und mit höchster Sorgfalt durchzuführen. Einige Eckdaten und 

Grundvoraussetzungen werden im Folgenden beschrieben.  

 

2 Transport von und zum Auftraggeber  

Die Auftragnehmerin trägt auch bei Vergabe an Subunternehmer die alleinige Verantwortung für 

die vertragsgemäße und fachgerechte Ausführung der Transportleistung.  

Die Bestände (ca. 600 Kg bzw. 15 Regalmeter inklusive 600 Kapselschriften) sind in von der 

Auftragnehmerin (oder Subunternehmer) gestellten, geeigneten Transportbehältern zum Ort der 

Leistungserbringung zu befördern. Geeignete Behälter sind:  

• lichtundurchlässig  

• verschließbar  

• eindeutig beschriftet  

Die Transportbehälter sind so zu bestücken, dass die einzelnen Objekte im Behälter nicht 

gegeneinander verschiebbar sind, aber auch nicht unter zu großem Druck gegeneinander stehen, 

sodass es zu Verformungen oder Abdrücken kommt. Bei Bedarf sind entsprechende 

Verpackungspolster einzusetzen. Von der Auftragnehmerin sind geeignete Maßnahmen zur 

Ladungssicherung zu ergreifen.  

 

3 Massenentsäuerung 

Die Selektion der für eine Entsäuerungsbehandlung geeigneten Bestände muss sehr behutsam 

geschehen. Eine (ggf. weitere) Schädigung der Einbandmaterialien und Papiere ist zu vermeiden. 

Die Selektion erfolgt bei der Auftragnehmerin. 

Eine wesentliche Grundlage der Selektion besteht in einer optisch/haptischen Prüfung von Art 

und Zustand verwendeter Materialien. Im Zweifelsfall kann zur Einschätzung des Säuregehalts 

auch ein pH-Indikatorstift verwendet werden. Von einem Eckfalztest zur Beurteilung der 

Papierfestigkeit o. ä. zerstörenden Prüfmethoden ist abzusehen. Entsprechend dieser Prüfungen 

soll anschließend beurteilt werden, ob eines der folgenden oder ggf. andere Ausschlusskriterien 

für eine Entsäuerungsbehandlung vorliegen: 

Ausschlusskriterium  

• alkalisches Papier  

• brüchiges Papier (bereits zu stark geschädigt)  

• auslaufgefährdete Farben/Tinte  

• Fotos enthalten  

• gestrichenes Papier (Verklebungsgefahr)  

• Hadernpapier  

• bereits gespaltenes Papier  

• Kopien  

• laminiertes Papier  

Die Selektionskriterien sind zu Vertragsbeginn mit dem Auftraggeber abzustimmen. Die 

entsprechend den festgelegten Kriterien für eine Massenentsäuerung ausgeschlossenen 

Materialien sind auszusortieren.  
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Schutzmaßnahmen, die vermeidbare (verfahrensbedingte) Behandlungsschäden ausschließen, 

sind bei der Selektion durchzuführen. Dazu zählen beispielsweise:  

• Entfernen von Schutzformen einzelner Exemplare  

• Einlegen von Schutzpapieren (z.B. gegen Ausbluten von Stempelfarben)  

• Befestigung loser Bestandteile  

 

Das Ergebnis der Selektion ist von der Auftragnehmerin pro Medienwerk in Absprache mit dem 

Auftraggeber elektronisch zu dokumentieren und dem Auftraggeber bei Rückgabe des 

behandelten Bibliotheksgutes zur Verfügung zu stellen. Dabei sollen mindestens der Zustand 

(säurehaltig/unbekannt), evtl. Vorschädigungen und der Behandlungsstatus (nicht 

notwendig/nicht geeignet/entsäuert) erfasst werden.  

Die insgesamt übergebenen Materialien sowie die als ungeeignet eingestuften Bestände sind zu 

zählen. Für die Leistungsabrechnung ist zudem das Gewicht der für die Entsäuerungsbehandlung 

als geeignet ausgewählten Bestände sowie das Gewicht der als ungeeignet eingestuften 

Bestände zu bestimmen und festzuhalten. Zur Dokumentation und Summierung der Mengen 

und Gewichte können von der Auftragnehmerin nach Belieben handschriftliche oder Excel-Listen 

verwendet werden.  

Abschließend ist von der Auftragnehmerin ein Protokoll mit folgenden Angaben anzufertigen und 

dem von dem Auftraggeber genannten Ansprechpartner zu übergeben. Eine Excel-Liste mit der 

Gesamtaufstellung der übergebenen Bestände inklusive Einzelsignaturen wird hierfür durch den 

Auftraggeber zur Verfügung gestellt:  

• Gesamtanzahl der Bestände  

• Gesamtgewicht der Bestände  

• Einzelsignaturen der davon als für die Massenentsäuerung ungeeignet aussortierte 

Bestände  

• Anzahl der der für die Massenentsäuerung geeigneten Bestände 

• Gewicht der für die Massenentsäuerung geeigneten Bestände 

• Einzelsignaturen der geeigneten Bestände 

• Entsäuerungsdatum  

• Angabe der verwendeten Behandlungschemikalien  

• Verfahrenskontrolle der Behandlung  

• Zugehörige Routinekontrolle  

• Entsäuerungsanlage  


