
Erstmaßnahmen – Was kann ich tun

Wasser stoppen

• Wenn möglich: Wasserzufuhr abdrehen.

• Bei Wasser von unten: Bücher und Dokumente an höher

gelegene Orte bringen.

• Bei Wasser von oben: Bücher und Dokumente, z. B. mit

einer Folie vor weiterer Wassereinwirkung schützen.

Hilfe anfordern

• Die Firma BELFOR hilft Ihnen schnell und kompetent.

Länderspezifische Notfallnummern finden Sie unter

www.belfor.com.

Dokumente feucht halten

• Heizung abdrehen. Keine Ventilatoren oder

Luftentfeuchter verwenden und Fenster geschlossen

halten

• Unsachgemäß getrocknete Dokumente wellen sich

irreparabel.

Lagern und Sortieren

• Nasse Bücher und Dokumente in Tüten, Folie oder

Wachspapier einschlagen – nicht trocknen.

• Klamme, leicht feuchte oder nur an den Ecken nasse

Bücher und Dokumente separieren. Bücher oder Doku -

mente aussortieren, die getrocknet und aufbewahrt

werden sollen. Bücher des 19ten und frühen 20ten Jh.

und auch solche mit Leder oder Tierhaut aussortieren.

• Bücher und Dokumente nach Prioritäten ordnen, lagern

und beschriften.

• Bücher liegend aufbewahren, maximal 3-4 Bücher über

einander. Bei stehender Lagerung Bücher auf den

Buchrücken stellen und seitlich unterstützen.

Bücher nicht übereinander stellen. Nur Bücher der

gleichen Größe nebeneinander stellen.

Dokumente einfrieren

• Wichtige Dokumente oder Bücher einfrieren (Gefrierfach,

-truhe). Wenn möglich Gefrierbeutel, Wachspapier o.ä.

verwenden.

DOKUMENTENTROCKNUNG

Mobile Vakuumkammern der BELFOR
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Seit Menschengedenken werden Erfahrungen und Erkennt-

nisse festgehalten. Die Materialien, auf denen dies geschieht

haben sich im Laufe der Zeit geändert. Von Felsmalereien, 

in Stein gehauen, bis hin zu Tierhäuten und Baumrinden fin-

det man eine Vielzahl verschiedener Dokumente. Die mei-

sten Daten und Erkenntnisse dürften aber auf Papier festge-

halten sein. 

Papier (griech. pápyros: Papyrusstaude) ist ein Material, das

größtenteils aus pflanzlichen Fasern (in der Regel aus Holz-

schliff oder Zellstoff) besteht. Wird Papier feucht oder gar

nass, besteht unter anderem die Gefahr von 

• Verfärbungen, Verwerfungen, Verklebungen, 

Auslaugungen,

• und im weiteren Verlauf Schimmel, Pilzbefall, Verrottung 

oder Schädlingsbefall.

Sind nur die Daten auf dem Papier wichtig, wie z.B. oftmals bei

Ge schäfts unter la gen, ge nügt häufig eine Trocknung mit ge -

ringfügiger Nachbe hand lung. Ist das Do kument oder Buch 

an sich das erhaltenswerte,   z.B. bei historischen Unter la gen,

sind nach der Trock nung restauratorische Behandlungs -

schrit te meist unvermeidbar. Diese sollten von entsprechend

ausgebildeten Fachkräften durchgeführt werden. Ob aller-

dings der Zustand vor dem Schaden hundertprozentig wie-

der hergestellt werden kann muss im Einzelfall abgeklärt

werden. 

Blinder Eifer führt nicht immer zum Erfolg

Vor der eigentlichen Trocknung sollten noch einige Schritte

bedacht werden.

Dokumentation

Trotz des enormen Zeit drucks, der oftmals nach einem Scha -

denereignis herrscht, darf die Doku menta tion/Zu ord nung

der einzelnen Dokumen te/Bücher nicht vernachlässigt wer -

den. Wenn eine Zu ord nung nicht not wen  dig, ge wünscht, oder

mög lich ist, sollte zumindest eine Bestands liste er stellt werden.

Vorbehandlung

Je nach Art der Schädigung sind Schritte wie Vorreinigung

und in Form bringen notwendig. Bei bestimmten Verschmut-

zungen ist es nicht nur sinnvoll, sondern erforderlich die Kon -

tamination vor dem Trocknen zu entfernen, da diese sonst

mit den Seiten, besonders den Schnittkanten, „verbäckt“. 

Lagerung

Große Mengen an Dokumenten können nicht immer sofort

getrocknet werden. Zur Konservierung werden die geschä-

digten Objekte bei minus 25 °C eingefroren. Auch hier kann

eine Dokumentation der Lagerorte sinnvoll sein, wenn der

Kunde während der Lagerdauer bestimmte Dokumente drin-

gend benötigt.

Trocknung

Für die Trocknung durchnässter Bücher und Dokumente wird

die Vakuum-Gefrier-Trocknung angewendet. Dabei werden

die Bücher in einer Vakuumkammer bei einem Druck von

maximal 6 mbar getrocknet. Unterhalb von 6 mbar (Tripel-

punkt des Wassers) gibt es kein flüssiges Wasser mehr und

das Eis geht direkt in die Gasphase über.

Leicht feuchte Doku men te kön -

nen unter Einhal tung der Doku -

mentation in großen Trocken räu  -

men gelagert und so getrocknet

werden. 

Nachbehandlung

Die Schritte der Nachbehandlung können von Glättung, Neu -

heftung, Geruchsbehandlung über Schimmelbehandlung bis

hin zu restauratorischen Maßnahmen reichen.




