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Es ist davon abzuraten, Ledereinbände zu fetten. Wir haben dies zwar einige Jahre in 
gewissen Fällen gemacht, sind aber seit 2006 davon abgekommen und lehnen 
spätestens seit der Diplomarbeit von Kristina Blaschke (Herbst 2008) eine solche 
Behandlung ab.  
 
Die Informationen zur holländischen Methode des Lederfettens bleiben trotzdem weiter 
aufgeschaltet, weil sie bereits Teil der Restaurierungsgeschichte sind und so, auch ohne 
sie anzuwenden, von Nutzen für Studienzwecke sein können.  
Insbesondere den Bibliophilen unter den Benutzern dieser Seite, sei abgeraten, 
irgendein Lederfett anzuwenden, weil man nicht für einen kurzfristigen, allerdings 
lediglich ästhetischen Gewinn die Substanz des Leders irreversibel schädigen sollte. 
 
up date März 2009 
 
 

 
Richtlinien für die Konservierung von Leder- und 

Pergamenteinbänden 
 
 
Die folgenden Informationen sind in vier Kapitel geteilt: 

1. Werkstattübersetzung der englischen Internet-Version „Guidelines for the 
Conservation of Leather and Parchment Bindings„woraus die für die Praxis 
relevanten Kapitel übernommen wurden, www.konbib.nl/kb/cons/leather/). Die 
kursiven Textstellen sind Anmerkungen von Martin Strebel. 

2. Eine Arbeitsanleitung von Martin Strebel für die Konservierung von 
Einbandledern in der restauratorischen Praxis  

3. Eine einfache Micro-Methode zur Bestimmung der Schrumpfungstemperatur an 
Leder und Pergament 

4. Fragen zur Behandlung von Einbandleder 
 
Teil 1 
4. Schäden und ihre Behandlung 
Leder- und Pergamenteinbände sollten nur behandelt werden, falls sichtbare Schäden 
und der gemessene pH-Wert dies als notwendig erscheinen lassen. Die pH-Grenzwerte 
wurden so angesetzt, dass eine Entsäuerung und Pufferung auf dringende Fälle 
beschränkt bleiben.  
Wir teilen nachfolgend Ledereinbände aufgrund sichtbarer Schäden und des 
gemessenen pH-Wertes in verschiedene Schadenskategorien ein.  
Grundsätzlich besteht die Behandlung aus einem oder mehreren Schritten, die immer in 
der folgenden Reihenfolge durchgeführt werden: Reinigung, Entsäuerung, Pufferung, 
Konditionierung, Behandlung mit Emulsionen oder Fetten sowie Imprägnierung. 
Bei der Beurteilung der Schäden ist auch zu berücksichtigen, aus welchem Jahrhundert 
das Leder stammt. Bei Leder aus dem 19. Jh. besteht zum Beispiel eine viel höhere 
Wahrscheinlichkeit, dass eine Behandlung notwendig ist (schlechte Gerbtechniken) als 
bei Leder aus früheren Jahrhunderten 
Die Lederbehandlung findet immer vor der Restaurierung des Einbandes statt. 
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Leder 
Schadenskategorien: weiss, gelb, blau und rot 
 
Schadenskategorie: weiss 
Betrifft Leder mit befallener Oberfläche, aber keiner mechanischen oder chemischen 
Beschädigung. 
Merkmale:  
Loser oder haftender Schmutz und Staub. 
Behandlung: 
− Reinigung 
 
Schadenskategorie: gelb 
Betrifft Ledereinbände mit mechanischen Schäden, deren Leder einen pH-Wert von 
über 3.0 aufweisen; 
Merkmale:  
Risse, sich ablösender Narben, beschädigtes Leder im Falz ; 
Behandlung:  
− Reinigung  
− Pufferung, falls pH < 4.0 
− Konditionierung 
− Behandlung mit Emulsion 
 
 
Erläuterungen:  
1. Emulsionen werden für Leder mit mechanischen Schadensbildern eingesetzt. Leder 
mit mechanischen Schäden, deren pH jedoch unter 3.0 liegt, gehören in die nächste 
Kategorie. 
2. Je nach Ausmass eines mechanischen Schadens, wird eine Emulsion von 5 - 10% 
angewandt. Die Emulsion kann, falls gewünscht, lokal aufgetragen werden. 
 
Schadenskategorie: blau 
Betrifft Ledereinbände mit chemischen Schäden . 
Merkmale: 
Risse, loser pulverisierter Narben, lokale, in der Intensität variierende Verfärbungen (im 
Falle von Ledermarmorierungen oder Lederdekorationstechniken) 
Behandlung:  
− Reinigung/ Entfernung von losem Staub und Schmutz 
− Entsäuerung, bei pH  < 3.0 
− Pufferung, sofern pH < 4.0 
− Konditionierung 
− Behandlung mit Lederfett 
 
Erläuterungen: 
1.  Zu dieser Kategorie zählen Ledereinbände, die mechanische Schäden aufweisen, bei 

denen infolge ihres tiefen pH (<3.0) aber auch chemische Schäden vermutet werden 
muss. 

2.  Infolge der Verletzbarkeit von chemisch geschädigtem Leder, können lediglich lose 
Schmutz- und Staubpartikel entfernt werden. 
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3.  Lediglich Leder, deren pH unter 3.0 liegt, benötigen sowohl eine Entsäuerung als 
auch eine Pufferung. Befindet sich der pH zwischen 3.0 und 4.0 drängt sich lediglich 
die Pufferung auf. 

4.  Chemisch geschädigtes Leder wird mit Lederfett behandelt, da eine Emulsion 
(Wasser) zusätzliche Schäden verursachen könnte. 

5.  Je nach Ausmass des chemischen Schadens wird ein Lederfett mit 5 - 10% Fett 
angewandt. Lederfett kann lokal angewandt werden, falls dies wünschenswert ist. 
Falls nötig, können Fälze und Rücken zusätzlich mit einem in Lösemittel gelösten 
Lanolin behandelt werden. 

 
Schadenskategorie: rot 
Betrifft Lederbände mit schweren chemischen Schäden. 
Merkmale:  
Leder zu Pulver reduziert und völlig zersetzt. 
Behandlung: 
− Reinigung, Entfernung von losem Schmutz und Staub 
− Entsäuerung, sofern pH < 3.0 
− Pufferung, sofern pH < 4.0 
− Konditionierung 
− Behandlung mit spezifischem Lederfett zur Vorbereitung der Imprägnierung 
 
5. Verfahren und Rezepturen für die Konservierung von Ledereinbänden und die 
Behandlung spezifischer Schäden 
 
Reinigung 
Beim Einsatz einer Emulsion oder Lederfett, kann das bei der Zubereitung benützte 
Lösungsmittel dazu führen, dass Staub und Schmutz noch tiefer in das Leder oder 
Pergament eindringen. Es ist deshalb ratsam, jegliche Art von Staub und Schmutz von 
den Einbänden zu entfernen, bevor eine Behandlung mit Emulsion oder Lederfett 
erfolgt. 
 
Die Entfernung von losen Staub- und Schmutzpartikeln 
Dies geschieht am besten mit einer weichen Bürste in einer konsequent eingehaltenen 
Reihenfolge, z. B. Kopf, Vorderschnitt, Fussschnitt, Decke, Rücken. Ein Staubsauger 
kann verwendet werden, um lose Staubpartikel abzusaugen, jedoch muss er mit einer 
weichen Bürste ausgerüstet sein, um weiteren Schäden an der Bindung vorzubeugen. 
Danach ist es ratsam, das Buch noch mit einem Papier-Tissue abzuwischen. Dieses 
weiche Papier wird letzte verbliebene Staub- und Schmutzpartikel entfernen, wonach 
Unreinheiten, die bereits im Leder festsitzen, deutlich hervortreten. 
 
Die Entfernung von festsitzendem Schmutz mit einem 
Mittel zur Oberflächenreinigung 
 
Zur Entfernung von festsitzendem Schmutz kann ein Mittel zur Oberflächenreinigung 
verwendet werden. Dieses soll vor der Verwendung schaumig geschlagen werden, 
danach den Schaum auf die schmutzigen Stellen auftragen. Der Schaum nimmt den 
Schmutz auf, wonach Schaum und Schmutz zusammen entfernt werden können. Da nur 
der Schaum verwendet wird, wird das Leder nur gering befeuchtet. Je nach 
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Oberflächenstruktur des Einbandes und Ausmass des Schadens, wird die 
Lederoberfläche mit Wattebausch oder sauberem Flanelltuch abgerieben. 
Hauptbestandteil des Reinigungsmittels ist eine neutrale (anionische) Seife bestehend 
aus Molekülen mit starkem apolaren und polarem Anteil. Diese Molekülstruktur hilft, 
fettige Schmutzpartikel zu binden, welche sodann durch das Mittel absorbiert werden 
können. Der Schmutz verbindet sich mit der Carboxymethylcellulose (CMC), welche 
verhindert, dass der Schmutz sich wieder auf dem Buch festsetzt. 
Angesichts des in einem solchen Reinigungsmittel enthaltenen Wassers, ist diese 
Behandlung allerdings nicht geeignet für Leder mit chemischen Schäden. Das Mittel 
wirkt nämlich nur auf der Oberfläche und hinterlässt keine Rückstände. 
 
Rezeptur für das Oberflächen-Reinigungsmittel 
996 g destilliertes Wasser 
2 g neutrale (anionische) Seife 
2 g Carboxymethylcellulose (CMC), mittlere Viskosität 
Zubereitung: Seife und CMC mischen. Die Mischung ins Wasser geben. Gut schütteln. 
Eine kleine Menge des Gemisches in eine niedrige Schale giessen. Das Gemisch 
schlagen bis sich Schaum bildet. Nur den Schaum verwenden. 
 
Entsäuerung 
Die Entsäuerung von Leder mit Ammoniak ist eine sehr wirksame Methode zur 
Neutralisierung freier Schwefelsäure (pH unter 3.0). Während des Verfahrens bildet sich 
Ammoniumsulphat. Der Überschuss an Ammoniak, welcher den pH des Leders 
beträchtlich steigern kann, verdunstet, sodass der pH wieder in die sichere Skala von 3-
5 zu liegen kommt. 
Saures Leder mit einem pH-Wert unter 3,0 muss zuerst stabilisiert werden. In den 
meisten Fällen ist freie Säure vorhanden und der Zweck der Entsäuerung ist diese 
Säure zu neutralisieren und dadurch den pH-Wert in die stabile Zone zu bringen. Dies 
wird als schnelle und direkte Methode ohne Langzeitwirkung betrachtet, weil Ammoniak 
keine Pufferungseigenschaften hat. Ammoniak reagiert sofort mit Schwefelsäure unter 
Bildung von Ammoniumsulphat (welches sich bereits im Leder befindet) und Wasser. 
Der Überschuss an Ammoniak wird teilweise an die Fasern gebunden und teilweise im 
Wasser, welches sich im Leder befindet, gelöst. Er wird sich je nach Behandlungsdauer 
schnell verflüchtigen. Nach der Entsäuerung mit Ammoniak muss das Leder gepuffert 
werden, um den pH-Wert so lange wie möglich konstant zu halten. Puffert man das 
Leder ohne eine vorangehende Entsäuerung, wird alles Puffermaterial für die 
Neutralisierung der Säure verbraucht, wodurch es zu keiner Pufferung des Leders 
kommt.  
Wird eine Entsäuerung mit Ammoniak abgelehnt besteht eine alternative Methode darin 
die Pufferlösung mit Imidazol zweimal nacheinander aufzutragen, zuerst, um das Leder 
zu entsäuren und das zweitemal, um das Leder zu puffern.  
 
Diese Methode kann nicht angewandt werden für Leder, die mit Lederfarben und 
Pigmenten gefärbt wurden, die sich durch Ammoniak entfärben. Da es gewöhnlich 
schwierig ist, die Empfindlichkeit gegenüber Ammoniak festzustellen, ist es ratsam 
Bücher mit handkolorierten Drucken und Karten nicht zu entsäuern. In diesen Fällen 
muss die Behandlung des Einbands auf eine Pufferung beschränkt bleiben. 
Messingbestandteile wie z.B. Schliessen und Buckel, werden durch Ammoniak 
angegriffen und können sich verfärben, d.h. die gelbe Farbe des Metalls wird dunkler. 



Obwohl es möglich ist, diese Verfärbung durch Polieren wieder zu beheben, wird 
dadurch auch jahrhundertealte Patina entfernt. Es muss also sorgfältig abgewogen 
werden, ob die Verfärbung dieser Metalle wegen der Lederbehandlung in Kauf 
genommen werden kann. 
 
Entsäuerungsvorgang 
Die Entsäuerung mit Ammoniak ist ein einfaches Verfahren. Die Einbände sollten in 
einen möglichst engen Behälter gelegt werden. Auf den Boden des Behälters wird ein 
Tablett oder Unterteller mit wenig Ammoniak (15%) gelegt. Leicht erhöht darüber wird 
ein Gitter gelegt, auf das die Bücher gestellt werden. Das Behältnis muss so gefertigt 
sein, dass keine Gefahr besteht, dass die Bücher mit dem Ammoniak in Kontakt 
kommen (z.B. Umfallen des Behältnisses, Abb. Seite 5). Da Ammoniak Haut und 
Bronchialgefässe reizt, sind Handschuhe und Schutzmassnahmen für Augen, Nase und 
Mund erforderlich. Nach einer Viertelstunde können die Bücher herausgenommen und 
zum Ausdünsten des restlichen Ammoniaks in die Laborkapelle gestellt werden. Nach 
zwei Wochen sind die Bücher für die weitere Behandlung bereit. 
Falls Bedenken gegen das Exponieren des ganzen Buches im Ammoniakdampf 
bestehen, schlägt Hallebeek vor, den Buchblock mit Papier einzuschlagen. Hallebeeks 
Tests haben ergeben, dass der pH-Wert im Leder nach einer 15 minütigen Exposition im 
Ammoniakdampf auf 7,5 steigt und nach 10 Minuten wieder auf 6 sinkt. Das bedeutet, 
dass das Leder für 10 Minuten ausserhalb des sicheren pH-Wertes liegt. Bedenkt man 
wie lange das Leder aufgrund der hydrolytischen Degradierung und der Bildung von 
Schwefelsäure ausserhalb des sichern pH-Wertes lag, sind 10 Minuten eine sehr kurze 
Zeit. Wird die Neutralisierungszeit von 10 auf 3 Minuten reduziert, steigt der pH-Wert 
nicht über 6,0 und sinkt langsam wieder etwas ab ohne, dass das Leder ausserhalb des 
sicheren Wertes liegt. Die Schlussfolgerung aus den obigen Tests ist, dass Einbände 
welche für 3 Minuten Ammoniakdämpfen ausgesetzt werden, nicht beschädigt werden 
können. Für den Buchblock aus Papier wurden keine pH-Werte ermittelt, dieser könnte 
jedoch ohne Gefahr für das Papier höher liegen als beim Leder, weil ein 
Ammoniaküberschuss sich wieder schnell aus dem Papier verflüchtigt und keine 
Rückstände hinterlässt. 
 
Beispiel eines Entsäurungs-Behältnisses 
 

 
 
Zusätzliche Bemerkungen 
Grundsätzlich kann die Entsäuerung des Leders auch durch eine Pufferlösung erfolgen 
wie es im nächsten Kapitel beschrieben ist. Für die Schadenskategorien blau und rot 
würde dies zwei aufeinanderfolgende Anwendungen der Pufferlösung bedeuten: bei der 
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ersten Anwendung wirkt Imidazol als Entsäuerungsfaktor, indem die im Leder 
vorhandene freie Säure neutralisiert wird, während der eigentliche Pufferungseffekt von 
Imidazol erst bei der zweiten Anwendung zum Tragen kommt. Von einer einmaligen 
Anwendung der Pufferlösung mit einer doppelten Imidazolkonzentration muss abgeraten 
werden, weil eine solche Lösung zu alkalisch wäre und deshalb Leder schädigen 
könnte. 
Was die empfohlenen pH Richtwerte betrifft, so basieren die Behandlungen für die 
verschiedenen Schadenskategorien von Lederbänden  auf den am häufigsten 
vorkommenden Fällen, bei denen nur pH-Werte des Leders, welche unter 3.0 liegen 
eine Entsäuerung benötigen, weil nur unter diesen Umständen freie Säuren im Leder 
vorhanden sind. Bei höheren pH-Werten - insbesondere im Bereich zwischen 3.0 bis 4.0 
besteht ein zwar geringes Risiko von noch freien Säuren im Leder, das berücksichtigt 
werden sollte. Die Tatsache, dass der pH von Leder, welches freie Säuren enthält, 
höher als 3.0 sein kann, mag darauf zurückzuführen sein, dass Ammoniumsulfat 
vorhanden ist, welches sich während des Alterungsprozesses im Leder gebildet hat. Da 
dieses Salz im Zusammenwirken mit Wasser einen pH von 5.5 bewirken wird, kann der 
Gesamt pH-Wert des Leders steigen und dadurch das Vorhandensein freier Säuren 
verschleiern. Das Vorhandensein freier Säuren bei einem pH über 3.0 und demzufolge 
die Notwendigkeit einer Entsäuerung kann endgültig festgestellt werden durch die 
Differentialzahl (Kap. 7). Bei einer Differentialzahl > 0.6 ist freie Säure im Leder 
vorhanden, bei Werten < 0,6 ist hingegen keine vorhanden. 
 
Puffern 
Ein stabiler pH ist für die Konservierung von Leder von grosser Bedeutung. Diese 
Stabilität kann durch Puffern erreicht werden. Wird der pH von gepuffertem Leder 
gestört, sei dies von innen oder aussen, stellt der Puffer sicher, dass der pH innerhalb 
vertretbarer Grenzen bleibt. Da Leder und insbesondere chemisch beschädigtes Leder 
nicht in Kontakt mit Wasser kommen sollte, muss der Puffer mittels einer organischen 
Lösung eingebracht werden. Wir haben uns für Imidazol entschieden, eine 
stickstoffenthaltende Ringverbindung, die in Isopropylalkohol löslich ist. 
 
Imidazol ist eine farblose Substanz, welche auf dem Leder in löslicher Form appliziert 
wird. Die Ablagerung im Leder findet statt, nachdem sich das Lösungsmittel verflüchtigt 
hat. Zusätzlich zu seinen Puffer-Eigenschaften ist Imidazol auch hygroskopisch und 
daher geeignet Feuchtigkeit zurückzuhalten. Darüber hinaus bildet Imidazol mit Metallen 
wie Eisen und Kupfer unlösliche Salze, welche verhindern, dass diese Metalle - sofern 
sie am Leder vorhanden sind - als Katalysatoren für den Lederzerfall wirken. Wie oft 
eine Pufferung durchgeführt werden sollte, muss noch erforscht werden. 
 
Aufgepasst! Ein Puffer wird üblicherweise nur angewandt, wenn der pH nicht höher ist 
als 4.0. Wird ein Puffer in Leder eingebracht, dessen pH über 4 liegt, kann der pH auf 
Werte von bis zu 6-7 ansteigen. Solches Leder wird jedoch unstabil und es kann zu 
Verfärbungen kommen. 
 
Rezeptur für die Pufferlösung 
860 g geruchloses Siedegrenzbenzin 150°-210° 
120 g Isopropylalkohol 
20 g Imidazol 
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Da Imidazol in geruchlosem Siedegrenzbenzin 150°-210°nicht direkt löslich ist, muss es 
zuerst in Isopropylalkohol, der auf ca. 30°C erwärmt wurde, gelöst werden. Das Imidazol 
ist vollständig gelöst, sobald die Lösung transparent ist. Danach wird das geruchlose 
Siedegrenzbenzin 150°-210° beigegeben. Für Produkthinweise betreffend geruchloses 
Siedegrenzbenzin 150°-210° siehe: Kapitel Behandlung mit Emulsionen und Lederfett. 
 
Aufgepasst! Infolge Brandgefahr sollte eine elektrische Heizplatte und keine 
Gasflamme verwendet werden. Empfehlenswert ist es, die Pufferlösung in Flaschen aus 
braunem Glas aufzubewahren. Die Lösung sollte mit einer weichen Bürste auf den 
Ledereinband aufgetragen werden. Zweimaliges Einbürsten der Lederoberfläche ist in 
der Regel ausreichend. Die Herausgeber dieser Publikation sind sich der Nachteile im 
Zusammenhang mit Isopropylalkohol-Lösung bewusst. Es handelt sich um ein polares 
Lösungsmittel, welches kolorierte oder nichtkolorierte Bestandteile von Leder verfärben 
und an die Oberfläche transportieren könnte. Es verflüchtigt sich zu schnell, um eine 
optimale Verteilung des Imidazols zu gewährleisten und ist zudem wasserabstossend. 
Wir arbeiten ständig an der Verbesserung der Rezepturen im Bemühen, einen 
geeigneten Ersatz für Isopropylalkohol zu finden. 
 
Konditionieren 
Mit Hilfe des Konditionierens (Befeuchtens) erreicht man einen optimalen 
Feuchtigkeitsgehalt im Leder, damit das Leder weicher und elastischer wird. Durch das 
Befeuchten wird das Leder ausserdem aufnahmefähiger für das Eindringen von Fett. 
Dieses kann bei trockenem Leder nicht eindringen. Aus diesem Grund ist davon 
abzuraten, Leder in einer trockenen Umgebung (tiefe rel. Luftfeuchte) zu behandeln. 
Theoretisch enthält Leder drei Arten von Feuchtigkeit, die alle den gleichen Anteil an 
Wasser enthalten: Ungebundenes Wasser, das in den Kapillaren zwischen den 
Faserbündeln vorkommt, gebundenes Wasser, welches an die Proteine der Lederfasern 
als Hydrate gebunden ist, sowie „assoziiertes“ Wasser, welches durch schwache 
physikalische Kräfte und Wasserstoffbrückenbindungen an die Lederfasern gebunden 
ist. Gebundenes Wasser ist für den guten Zustand des Leders und die optimale Bindung 
von Fett mit den Lederfasern besonders wichtig (durch den apolaren wasserliebenden, 
hydrophilen Teil des Fettmoleküls). Durch das Konditionieren wird versucht, diese Art 
von Feuchtigkeit auf das höchstmögliche Niveau zu bringen. 
Damit die Feuchtigkeit gleichmässig in die inneren Fasern des Leders eindringt, sollten 
die Einbände während mindestens vier Tagen in einem Raum mit einer rel. Luftfeuchte 
(RH) von 70-75%  bei Raumtemperatur aufbewahrt werden. Ein einfaches 
Befeuchtungsgerät kann genügen, um die Feuchtigkeit in einem kleinen Raum auf 
dieses Niveau anzuheben. Falls ein Raum nicht zur Verfügung steht, kann über dem 
Befeuchtungsgerät ein stabiles Zelt aufgeschlagen werden. Es ist nicht empfehlenswert, 
Dampf oder Wasser in den Raum zu sprühen, falls nur Leitungswasser zur Verfügung 
steht, weil die Verunreinigungen im Leitungswasser, wie etwa Salze, sich auf den 
Büchern ablagern, was zu Schädigungen führen wird. 
 
Regelmässige Luftzirkulation ist notwendig, um dem Wachstum von Schimmelpilzen 
vorzubeugen. Sofern Schimmel auf Büchern, welche konditioniert werden sollen, bereits 
sichtbar ist, muss dieser selbstverständlich zuerst entfernt werden. Nach dem vierten 
Tag des Befeuchtungsprozesses (Konditionieren) ist das Leder in einem optimalen 
Zustand, um eine gute Fettaufnahme zu gewährleisten. Die Einbände werden in 
demselben konditionierten Raum mit einer Emulsion oder einem Lederfett behandelt. 



8 

Vier Stunden nach der Behandlung mit einer Emulsion oder einem Lederfett, kann sich 
die relative Luftfeuchte und Temperatur gegenüber den Normalwerten leicht verringern 
und auf 50% und 18° C sinken. 
Falls keine eigener Raum für das Konditionieren zur Verfügung steht, wird dies in einer 
Feuchtigkeitskammer für Papier oder Pergament durchgeführt. Für die Behandlung wird 
jeweils ein Buch ausserhalb der Feuchtigkeitskammer behandelt und wieder dahin 
zurückgestellt. 
 
Die Behandlung mit Emulsionen oder Lederfetten 
Vorgängige Richtlinien (Gooddijn, 1987) enthielten eine Anleitung zur Berechnung der 
Menge von Lederfett, welche anzuwenden ist, um die für die Einbände korrekte Menge 
Fett zu eruieren. Praktische Erfahrungen in der jüngsten Vergangenheit haben gezeigt, 
dass die berechnete Menge einem zweimaligen Aufbürsten der Emulsion oder des 
Lederfettes über die Lederfläche (flacher, Schweinsborstenpinsel) entspricht. Der 
prozentuale Anteil an Fett in der Emulsion oder dem Lederfett, hängt vom Ausmass der 
mechanischen oder chemischen Schädigung des Leders ab: 5% bei kleineren Schäden, 
10% bei schwereren Schäden. 
 
Die Grundbestandteile von Emulsionen und Lederfetten sind Klauenöl, Lanolin und 
geruchloses Siedegrenzbenzin 150°-210°. Klauenöl ist ein Schmiermittel, das 
Lederhersteller schon seit Generationen verwenden. Lanolin (Wollfett) hat sowohl 
schmierende wie wasserrückhaltende Eigenschaften. Geruchloses Siedegrenzbenzin 
150°-210°, ein raffiniertes Petrol mit einem Siedebereich von 150 - 210°C und frei von 
Aromen, hat sich als ideales Transportmittel der Fette in den Emulsionen und 
Lederfetten erwiesen, denn Siedegrenzbenzin 150°-210°verdunstet vollständig, 
nachdem das Fett aufgetragen ist, der Verdunstungsvorgang ist aber so langsam, dass 
die Fette tief eindringen und sicher an den Fasern haften und so nicht wieder an die 
Oberfläche aufsteigen. 
 
Achtung! Emulsionen und Lederfette enthalten geruchloses Siedegrenzbenzin 150°-
210°, das gesundheitsgefährdend ist. Beim Arbeiten mit Emulsionen und Lederfetten 
muss deshalb eine Schutzmaske getragen werden. Nach der Behandlung sollten die 
Bücher für rund eine Woche in der Laborkapelle oder in einer Befeuchtungskammer, die 
mit Abzugvorrichtungen ausgestattet ist, ausdünsten können. 
 
Emulsionen 
Emulsionen eignen sich nur für die Konservierung von Lederbänden mit mechanischen 
Schäden und einem pH über 3. Emulsionen setzen sich zusammen aus Klauenöl 
(Schmiermittel), Lanolin (schmierend und feuchtigkeitsspeichernd), Neutralseife 
(Emulgator), destilliertes Wasser und geruchloses Siedegrenzbenzin 150°-210° 
(Träger). Der Vorteil der Verwendung von Emulsionen besteht darin, dass das in der 
Emulsion enthaltene Wasser das Leder aufquillt, sodass der Raum zwischen den 
Fasern und in den Fasern selbst für die Schmiermittel zugänglich wird. Zur Erzielung 
guter Resultate muss die Emulsion bei einer relativen Feuchtigkeit von 70% angewandt 
werden. Die Behandlung eines Lederbandes muss deshalb mit einem viertägigen 
Konditionieren beginnen. Nach der Behandlung sollte das Buch während rund einer 
Woche in der Laborkapelle oder einem Befeuchtungsraum mit Abzugsvorrichtungen 
ausdünsten. 
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Rezept für eine 10% Fettemulsion 
550 g geruchloses Siedegrenzbenzin 150°-210° 
300 g destilliertes Wasser 
60 g Klauenöl 
50 g Neutralseife 
40 g Lanolin (wasserfrei) 
 
 
Rezept für eine 5% Fettemulsion 
625 g geruchloses Siedegrenzbenzin 150°-210° 
300 g destilliertes Wasser 
30 g Klauenöl 
25 g Neutralseife (nichtionisch) 
30 g Lanolin (wasserfrei) 

 

Man mische das Klauenöl, Lanolin, die Neutralseife und das destillierte Wasser. Die 
Mischung gelingt am besten, wenn sie im Wasserbad hergestellt wird. Am Schluss das 
Siedegrenzbenzin 150°-210°beifügen. 
Achtung! Infolge Brandgefahr sollte die Herstellung der Mischung auf einer Heizplatte 
oder im Wasserbad gegenüber der Gasflamme vorgezogen werden. 
Aufbewahrung der Emulsion in einem Schraubglas oder einer Flasche mit gutem 
Verschluss. Bei der Anwendung der Emulsion immer mit kleinen Mengen auf einem 
Tablett arbeiten und gebrauchte Emulsion  n i e  ins Glas zurückgiessen. So bleibt die 
Emulsion rein.  
 
Zubereitung der Fettemulsion (5% respektive 10%) 

• In ein Glasgefäss (a) von 2 Liter Inhalt wird 20 g, respektive 40g Lanolin auf 0,2g 
genau abgewogen; 

• In ein zweites Glasgefäss von 100 ml Inhalt werden 30g respektive 60g Klauenöl 
auf 0,2g genau abgewogen und der Inhalt ins erste Glasgefäss (a) gegossen;  

• Das erste Glasgefäss wird im Wasserbad oder auf einer Heizplatte auf 60°C 
erwärmt (bei Erreichen der Temperatur sofort von der Heizplatte entfernen – 
Brandgefahr !); 

• Unter fortwährendem Rühren wird der Inhalt des ersten (a) Glasgefässes 
(Lanolin) in das zweite (b) Glasgefäss (Klauenöl) geschüttet bis die Substanzen 
gut vermischt sind; 

• In einem kalten Wasserbad lässt man den Inhalt des Glasgefässes auf 
Zimmertemperatur abkühlen; 

• In einem Glasgefäss von 250 ml Inhalt werden 50g Arkopan Arkopal N auf 0,5g 
genau abgewogen und dem ersten Glasgefäss (a) zugefügt; 

• In einem Glasgefäss mit einem Inhalt von 1 Liter werden 300g dem. Wasser auf 
1g genau abgewogen; 

• Mit einem hochtourigen Laborrührgerät (circa 10'000 Umdrehungen) wird der 
Inhalt im ersten Glasgefäss gerührt und die ersten 50ml dem. Wasser 
tropfenweise zugefügt bis die Mischung dick geworden ist. Danach ist ein 
Umschlagpunkt erreicht, bei dem die Mischung dünner und klarer wird. Der Rest 
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des Wassers kann nun schneller zugefügt werden. Wird das Wasser zu Beginn 
schnell zugegeben, kann die Emulsion scheiden und es muss von vorn begonnen 
werden ! 

• Am Ende werden die 625 ml respektive 550 ml aromatfreies oder aromatarmes 
Benzin langsam zugefügt, um ein homogenes Gemisch zu bekommen. 

 
Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass Emulsionen die bloss gerührt werden sich innerhalb 
kurzer Zeit wieder in die Fett- und Wasserphasen scheiden. Seit wir die Emulsionen 
beim lokalen Apotheker herstellen lassen, der sie in einem Emulgator herstellt, sind 
diese auch noch nach über einem Jahr unverändert emulgiert, länger sollten 
Emulsionen wegen der Gefahr der Schimmelbildung sowieso nicht verwendet werden. 
Die Lagerung in einem Glasgefäss mit breitem Deckel erwies sich als hilfreich, weil der , 
nach etwa einem Jahr gebildete, weisse Schimmel auf der Innenseite des Deckels gut 
erkennbar war, was bei einem kleinen Flaschenverschluss kaum erkannt worden wäre. 
Zu diesem Zeitpunkt wurde die Fettemulsion erneuert.  
Bei Aufbewahrung im Kühlschrank ist eine Fettemulsion bis zu einem Jahr haltbar. Bei 
der Lagerung der Emulsion im Kühlschrank begünstigt die tiefe Temperatur die 
Trennung der Emulsion in die einzelnen Komponenten. Aus diesem Grund ist es 
vorzuziehen, die Emulsion statt im Kühlschrank, lediglich an einem kühlen Ort zu lagern. 
Aufgrund des Fehlens von Fungiziden sollte die Emulsion schnell verbraucht werden, 
ansonsten die Gefahr von Schimmelbildung besteht.  
Am besten ist es, die Emulsion immer frisch zuzubereiten und verbleibende Reste nicht 
aufzubewahren. Bei der Herstellung der Fettemulsionen und der Lederfette sollte ein 
Laborrührwerk mit hohen Umdrehungen verwendet werden, damit sich die Fettemulsion 
während der Lagerung weniger schnell in die Einzelkomponenten zersetzt.  
Werden Fettemulsionen verwendet, deren Einzelkomponenten sich getrennt haben 
(verschiedene Schichten in der Flasche) findet beim Auftragen der Fettemulsion keine 
regelmässige Verteilung im Leder statt ! In der Praxis ist das frisch Zubereiten der 
Emulsion nicht immer möglich, daher kann die sich in verschiedene Substanzen 
getrennte Emulsion durch starkes Schütteln der Flasche kurzzeitig wieder emulgiert 
werden. Diese regenerierte Emulsion muss umgehend verbraucht werden, da sie sich 
sofort wieder in die einzelnen Komponenten trennt ! 
 
Lederfette 
Lederfette basieren auf einem organischen Lösungsmittel und eignen sich für die 
Behandlung chemisch beschädigter Lederbände. Mit dem Auftragen von Lederfett wird 
der Fettgehalt des Leders auf den normalen Stand gebracht. Das im Lederfett 
enthaltene Lanolin trägt auch dazu bei, die gestörte Feuchtigkeitsabsorption von 
geschädigtem Leder wiederherzustellen.  
Lederfett muss in einem konditionierten Raum angewandt werden (nachdem das Leder 
etwa während 4 Tagen bei 70% konditioniert wurde). 
Nach der Behandlung sollten die Lederbände während rund einer Woche in der 
Laborkapelle oder in einem Konditionierungsraum mit Absaugeinrichtungen ausdünsten. 
 
Rezept für 10% Lederfett 
900 g geruchlos Siedegrenzbenzin 150°-210° 
60 g Klauenöl 
40 g Lanolin (wasserfrei) 
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Rezept für 5% Lederfett 
950 g geruchloses Siedegrenzbenzin 150°-210° 
30 g Klauenöl 
20 g Lanolin (wasserfrei) 
 
Vorsicht! Lanolin wird durch Erhitzen in einem Teil des geruchlosen Siedegrenzbenzin 
150°-210° gelöst. Infolge Brandgefahr sollte eine Heizplatte oder das Wasserbad der 
Gasflamme vorgezogen werden. Das Klauenöl wird sodann der erwärmten Lösung 
zusammen mit dem Rest des Siedegrenzbenzin 150°-210° beigegeben. Die Haltbarkeit 
von Lederfett ist unbeschränkt. 
 
Lanolinfett 
Die einzigen beweglichen Teile einer Bindung sind die Deckelscharniere und in 
geringerem Masse auch der Rücken. An diesen Stellen bedarf das Leder also einer 
besonderen Pflege. Die Ablagerung von Fett in den Fasern ist hier besonders wichtig. 
Scharniere und Rücken können deshalb mit einem speziellen Lederfett behandelt 
werden, das einen hohen Lanolingehalt hat. Lanolinfett kann auch an Stellen angewandt 
werden, die mechanisch beschädigt sind: abgescheuerter Narben, Kratzer, usw. Nach 
der Behandlung sollten die Lederbände während rund einer Woche in der Laborkapelle 
oder in einem Raum mit Abluftsystem ausdünsten. Da Lanolin hygroskopisch ist und 
Wasser bindet, bietet es Gewähr, dass das Leder unter guten Klimabedingungen nicht 
vollständig austrocknet und flexibel bleibt. 
 
Rezept für Lanolinfett 
900 g geruchloses Siedegrenzbenzin 150°-210° 
100 g Lanolin (wasserfrei) 
Man löse das Lanolin in einem Teil des Siedegrenzbenzins 150°-210°s, das auf max. 
40° C erhitzt wurde. Danach das restliche Siedegrenzbenzin 150°-210° beifügen. Infolge 
Brandgefahr sind Heizplatte oder Wasserbad der Gasflamme vorzuziehen. Lanolinfett 
nur an beschädigten Stellen mit einer Bürste auftragen. Die Haltbarkeit von 
Lanolinbalsam ist unbeschränkt. 
 
Imprägnierung 
Die Imprägnierung sollte als letzte Möglichkeit zur Erhaltung von Einbandleder 
angesehen werden. Die Imprägnierung ist irreversibel und sollte deshalb nur für Leder 
angewandt werden, für die es sonst keine Rettung mehr gibt. Die Imprägnierung wird 
vorwiegend für Leder mit chemischen Schäden angewandt, etwa bei rotem Lederzerfall 
und abfallenden Teilen des Narbens als Folge aggressiver Marmorierungen. Die 
Imprägnierung trägt nichts zur Verbesserung oder Erhaltung des qualitativen Zustandes 
eines Leders bei. Einziger Zweck der Imprägnierung ist die Verankerung loser 
Lederstücke. 
Als Imprägnierungsmittel kann ein teilweise ausgehärtetes Polyurethan, ein Polymer, 
das in einem organischen Lösungsmittel mit reaktiven Isocyanidgruppen gelöst ist, 
verwendet werden. Der Wirkungsgrad des Polyurethans hängt von der Reaktion des 
Polymers mit den funktionellen Gruppen der Lederfasern ab. Das feine Netzwerk von 
seitlichen Verbindungen, das indirekt entsteht, verbindet die Lederfasern wieder 
miteinander und verbessert dadurch die kohäsive Eigenschaft von Leder. Weil das 
Imprägnierungsmittel dem Leder Fett entzieht, müssen die Fasern vor der 
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Imprägnierung gefettet werden. Wird dies unterlassen, so ist mit einer massiven 
Abnahme der Zugfestigkeit zu rechnen. 
Damit die Imprägnierung optimal wirkt, müssen die reaktiven Isocyanidgruppen mit den 
Hydroxylgruppen in den Lederfasern reagieren. Ist allerdings der Feuchtigkeitsgehalt 
des Leders zu niedrig, reagieren die freien Isocyanidgruppen mit der Feuchtigkeit in der 
Luft anstatt mit den Hydroxylgruppen im Leder, was dazu führt, dass zu wenige 
Verbindungen mit den Lederfasern stattfinden. Die Imprägnierung muss deshalb nach 
dem Fetten vorgenommen werden und in einem Raum duchgeführt werden, in dem der 
Ledereinband zuvor während rund 48 Stunden bei einer relativen Luftfeuchte von 70-
75% konditioniert wurde. Es ist schwierig vorauszusagen wie viel Imprägnierungsmittel 
notwendig sein wird, um ein genügend starkes Netzwerk aufzubauen. Praktische 
Erfahrungen haben gezeigt, dass gute Resultate erzielt werden indem das Leder (lokal) 
zweimal mit unverdünntem Polyurethan SU41/H51 gebürstet wird. Sofern sich bei dieser 
Anwendung Fragmente des Narbens aus dem Fasernnetzwerk ablösen, kann das 
Imprägnierungsmittel mit dem geruchlosen Siedegrenzbenzin 150°-210° verdünnt 
werden. Man appliziere das Mittel mit einem Pinsel aus Schweineborsten und trage eine 
Schutzmaske sowie Laborhandschuhe. Das Glas, in dem die Imprägnierungslösung 
aufbewahrt ist, möglichst geschlossen halten, um ein Verhärten zu verhindern. Reste 
der Lösung sollten in den Sondermüll gelangen. Glänzende Flecken können mit einem 
trockenen Lappen einen Tag nach dem Imprägnieren abgerieben werden. 
Weitere Imprägnierungsmittel sind Klucel  und Cellugel (Hydroxypropylcellulose (HPC) 
gelöst in Isopropylalkohol, erhältlich von Preservation Equipment, Shelfanger, DISS, 
GB-Norfolk IP 22 2DG in Englandl) 
 
Achtung! Farbloses ungefärbtes Leder wird als Folge der Imprägnierung leicht dunkler. 
 
 
 
 
Rezept für die Vorbehandlung der Imprägnierung 
880 g geruchloses Siedegrenzbenzin 150°-210° 
80 g Lanolin (wasserfrei) 
40 g Klauenöl 
Dieses Lederfett sollte vor dem Imprägnieren aufgetragen werden. 
 
Die Behandlung bestimmter Lederarten 
 
Alaungegerbtes Leder 
Dieses Leder hat nach dem Gerben einen grösseren Fettgehalt in den Fasern als 
andere Ledergerbungen. Aus diesem Grund ist ein Fetten bei alaungegerbtem Leder 
unnötig, ja in den meisten Fällen sogar schädlich. Ausser der Entfernung von Schmutz, 
sollten Bücher mit alaungegerbten Ledereinbänden keiner weiteren Behandlung 
unterzogen werden. 
Die Trockenreinigung von gefärbtem alaungegerbtem Leder besteht in der Entfernung 
von Staub und Schmutz mit einer weichen Bürste und schmutzabsorbierendem Tissue-
Papier. Die Trockenreinigung von gefärbtem, alaungegerbtem Leder besteht in der 
Entfernung von Staub- und Schmutzpartikeln unter Verwendung eines weichen Pinsels 
und schmutzabsorbierendem Tissue-Papier. Die Entfernung von haftendem Schmutz 
mit einem Reinigungsmittel, das speziell für alaungegerbte Leder entwickelt wurde. 
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Rezept Reinigungsmittel für alaungegerbte Leder 
950 g Alkohol 
50 g Terpentin 
 
Achtung! Gesundheitsgefährdend: diese Lösung wirkt stark irritierend für Augen, 
Bronchialgefässe und Haut. Die Behandlung sollte deshalb unter der Laborkapelle 
ausgeführt werden, zudem sollten Handschuhe aus Neopren getragen werden. 
Anwendung der Lösung mit einem trockenen Lappen, der oft gewechselt wird. 
 
 
Leder mit Oberflächenbehandlung auf Wasserbasis 
Oberflächenbehandlungen, die mit Bindemitteln wie Kasein, Eiweiss (albumin) und 
Gelatine durchgeführt wurden, sind nicht sehr resistent gegenüber Terpentin, 
alkalischen Lösungen oder Wasser mit neutraler (anionischer) Seife. Sie vertragen das 
feucht Abreiben sehr schlecht. Um festzustellen, ob Leder eine Oberflächenbehandlung 
auf Wasserbasis erfuhr oder eine solche auf Lösungsmittel- oder Dispersionsbasis, wird 
mit einer Pipette sorgfältig ein Tropfen Lederfett oder Siedegrenzbenzin aufgetragen. 
Dringt das Lederfett schnell ein, handelt es sich um eine Lederflächenbehandlung auf 
Wasserbasis. Das Leder kann in diesem Fall ohne Flüssigkeiten gereinigt und mit 
Lederfett behandelt werden. Es muss Lederfett verwendet werden, denn im Leder evt. 
vorhandene Säure könnte bei Anwendung einer Emulsion zu Verfärbungen führen. 
Entsäuerung und Pufferung sind für diese Lederart nicht empfehlenswert, weil es 
gegenüber alkalischen Substanzen nicht sehr resistent ist. 
Dringt das Lederfett oder Siedegrenzbenzin nicht ein, handelt es sich um eine 
Lederoberflächenbehandlung auf Lösungsmittel- oder Dispersionsbasis  
 
Lederoberflächenbehandlung auf Lösungsmittel- oder Dispersionsbasis 
Die Behandlung besteht aus verschiedenen Stufen: 
• Entfernung von losen Staub- und Schmutzpartikeln; 
• Sofern nötig, zusätzliche Reinigung mit einem Oberflächenreinigungsmittel; 
• Da der Weichmacher von der Farbschicht ins Leder gewandert sein könnte, ist es 

sinnvoll, die Farbschicht mit sulfoniertem Rizinusöl zu behandeln. Damit wird die 
Farbschicht elastisch, selbst nachdem der Weichmacher verschwunden ist (in alten 
Oberflächenbeschichtungen findet man oft Risse, die auf die zuvor erwähnte 
Wanderung des Weichmachers zurückzuführen sind). Um die Farbschicht gut zu 
unterhalten, genügt es, den gesamten Einband mit einem Tropfen Rizinusöl auf 
einem feuchten, weissen Flanelllappen einzureiben; 

• Bestehen zusätzlich mechanische Schäden am Einbandrücken und/oder an den 
Scharnieren, drängt sich eine lokale Behandlung mit Lederfett auf. Diese erfolgt am 
besten mit einem weichen Pinsel. Für eine optimale Fetteinlagerung im Leder 
empfiehlt es sich, den Einband vorgängig zu konditionieren. 

 
Die Behandlung von überfetteten Ledern und Pergamenten 
Wenn die Farbe von Leder zu dunkel geworden ist und das Leder oder Pergament sich 
etwas klebrig anfühlen, deutet dies auf eine Überfettung hin. Der Fettüberschuss kann 
durch ein Oberflächenreinigungsmittel entfernt werden, hergestellt aus 
Siedegrenzbenzin 150°-210°, einer neutralen, anionischen Seife und destilliertem 
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Wasser. Siedegrenzbenzin 150°-210° verflüchtigt sich schnell und ist daher sehr 
wirksam bei der Lösung von Fetten. Die Seife wird dem Mittel beigegeben, um 
Oberflächenschmutz leichter zu entfernen. Wasser wird beigefügt, um die Seife zu 
lösen. Wegen der gelatineartigen Konsistenz der Lösung und der Flüchtigkeit des 
Lösungsmittels (Siedegrenzbenzin 150°-210°) wirkt das Entfettungsmittel lediglich an 
der Oberfläche. Das Wasser dringt nicht ins Material ein und nur Oberflächenfett wird 
gelöst. Die verwendete Menge an Wasser und Seife ist gering, sodass das Mittel keine 
Rückstände hinterlässt und keine Verfärbungen hervorruft. Das Mittel eignet sich zur 
Entfernung von Wachs, Schuhwichse, Rauchflecken, organischem Schmutz und 
überfetten Stellen (herrührend von früheren Behandlungen) auf Lederbänden. Das Mittel 
wird mit einem Flanelltuch durch Kreisbewegungen auf das Leder gebracht. Das Mittel 
kann auf Bucheinbände mit Oberflächenbeschichtungen bestehend aus Farbe, Lack 
oder einer anderen Oberflächenbehandlung angebracht werden. Allerdings muss man 
bei der Anwendung des Mittels Sorgfalt walten lassen. Theoretisch wäre es denkbar, 
dass das organische Lösungsmittel Substanzen wie Bindemittel und Farbpigmente 
lösen könnte. Es empfiehlt sich deshalb dringend, das Mittel zu testen, indem man mit 
einem Wattebausch an einer nicht ins Auge springenden Stelle etwas Mittel aufträgt 
(z.B. auf den Einschlägen) um herauszufinden, ob sich irgendwelche negativen 
Nebenwirkungen ergeben. Sofern eine Lage von Schmutz und/oder Fett schwierig zu 
entfernen ist, soll mit einem weichen Pinsel eine grössere Menge Mittel aufgetragen 
werden und während einer Stunde einwirken. Während dieser Stunde muss die 
Wirkung, welche das Mittel auf der Lederoberfläche hinterlässt, ständig überwacht 
werden. Bevor das Mittel ganz eingetrocknet ist, sollte es mit einem weichen, glatten 
Flanelltuch abgewischt werden. Sofern nötig muss dieser Vorgang verschiedene Male 
wiederholt werden. Nach dem Entfetten muss der Einband noch konditioniert (4 Tage 
bei 70 - 75% rF) werden, um eine bessere Verteilung des im Leder verbleibenden Fettes 
zu gewährleisten. 
 
 
Rezept Entfettungsmittel für Ledereinbände 
890 g Siedegrenzbenzin 100 - 140°C. 
100 g destilliertes Wasser 
10 g   neutrale (anionische) Seife 
 
Man mische die Substanzen in einem Glasgefäss, das gut verschliessbar ist und 
schüttle die Mischung bis sie gut viskös ist. Das Mittel ist unbeschränkt haltbar. Das 
raffinierte Petrol in dieser Rezeptur hat einen Siedebereich von 100 - 140°C. 
 
Vorsicht! Bei der Wahl der Inhaltsstoffe für diese Rezeptur wurde versucht, eine 
optimale Wirkung mit einem Minimum gesundheitlicher Risiken zu vereinen. Trotzdem 
sollten bei der Anwendung gewisse Vorsichtsmassnahmen getroffen werden, 
insbesondere sofern ein solches Lösungsmittel in regelmässigen Abständen oder über 
längere Zeit angewandt wird. Siedegrenzbenzin 150°-210° ist eine gefährliche 
Substanz, nicht nur weil sie entzündbar ist, sondern auch wegen ihres 
Gesundheitsrisikos, wenn sie eingeatmet wird. Es muss deshalb unter der Laborkapelle 
gearbeitet werden; es müssen auch Laborhandschuhe getragen werden, um zu 
verhindern, dass der Haut Fettstoffe entzogen werden. Mit der Rezeptur behandelte 
Bücher müssen in der Laborkapelle belassen werden, bis das Siedegrenzbenzin 
ausgedünstet ist. 
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Die Behandlung biologischer Schäden 
Pilzbefall 
Gesunde klimatische und hygienische Bedingungen sind die beste Voraussetzung, um 
dem Wachstum von Schimmelpilzen vorzubeugen. Regelmässige Beobachtung ist 
ebenfalls wichtig, um mögliche Probleme rechtzeitig zu entdecken. 
Bei Auftreten von Pilzbefall muss als erstes der Raum untersucht werden, in dem ein 
Objekt gelagert wird. Sind weitere Bücher in nächster Nähe (oder derselben Serie) 
befallen? Man isoliere die befallenen Bücher, behandle sie und untersuche die 
Räumlichkeiten. Ist die Feuchtigkeit im Raum zu hoch, muss der Ursache für die zu 
hohen Werte nachgegangen werden. Sind die Lagerungsbedingungen gut und es 
kommt trotzdem zu vereinzeltem Pilzbefall, handelt es sich höchstwahrscheinlich um 
einen älteren Pilzherd, der sich aber nicht mehr weiter ausbreitet. Man isoliere befallene 
Bücher und schliesse sie in Plastiksäcken ab. Sofern möglich, bringe man sie in einen 
separaten Raum, in dem sie desinfiziert und gereinigt werden können, bevor sie wieder 
in die Sammlung gestellt werden. 
Sofern praktisch durchführbar, besteht die am wenigsten aufwendige Behandlung in der 
mechanischen Entfernung von Schimmelpilzen mit Hilfe eines feinen Pinsels, einer 
Bürste oder einer Abzugsvorrichtung. Es muss darauf geachtet werden, dass keine 
Schimmelreste in den Lagerräumlichkeiten verbleiben. 
Sofern nötig können Regalböden und Büchergestelle mit einem Desinfektionsmittel 
gereinigt werden, z.B. mit einer quarternären Ammoniumverbindung. Gereinigte Bücher 
können sobald sie trocken sind und der Lagerraum die notwendigen Feuchtigkeitswerte 
aufweist reponiert werden. Im Falle massiven Schimmelbefalls und explosionsartiger 
Ausbreitung von Schimmel kann es notwendig sein, eine Massendesinfektion 
vorzunehmen wie z.B. eine Gammabestrahlung. Dieses Verfahren sollte aber erst nach 
sorgfältiger Abwägung der Vor- und Nachteile und nach Einholung des Rats von einem 
Experten in Betracht gezogen werden. 
 
Insektenbefall 
Zu einer effizienten Vorbeugung von Schädlingsbefall zählen: gute Hygiene, 
regelmässige Beobachtung, Schliessen von Öffnungen, Mauerspalten- und rissen, 
Insektengitter vor Fenstern, Untersuchung aller hereinkommenden Objekte, damit der 
Einfall von Schädlingen ins Gebäude verhindert werden kann. 
Bei Schädlingsbefall muss als erstes festgestellt werden, um welche Art von Schädling 
es sich handelt. Der nächste Schritt bei der Bekämpfung ist derselbe wie bei  
Schimmelbefall: Lokalisieren des Ursprungs des Befalls und Untersuchung, ob es sich 
um einen einzelnen Fall handelt oder gleich mehrere Bücher befallen sind. Isolieren der 
befallenen Objekte, Behandlung und Untersuchung des Lagerraums. 
Zur Behandlung von Sammelgut mit Schädlingsbefall gibt es eine Reihe nicht-toxischer 
Methoden, worunter das Tiefgefrieren für die Bücher und Archivalien die einfachste ist. 
Allerdings ist Tiefgefrieren nur möglich, sofern Objekte koloriert sind oder aus 
verschiedenen Schichten bestehen, welche sich beim Tiefgefrieren anders ausdehnen 
oder zusammenziehen. 
Eine Standardbehandlung ist ein Tiefgefrieren von 48 Stunden bei einer Temperatur von 
-20°, nach einiger Zeit kann der Prozess bei Bedarf wiederholt werden. Eine weitere 
nicht-toxische Methode ist die Begasung mit Kohlendioxyd oder Stickstoff, ein 
Verfahren, das in einigen Ländern auch kommerziell durchgeführt werden. Eine 
Behandlung mit hohen Temperaturen ist eine weitere Behandlungsmöglichkeit, 
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allerdings ist bis heute nur wenig bekannt über die Auswirkungen von 
Wärmebehandlung auf die verschiedenen Materialien. Toxische 
Schädlingsbekämpfungsmethoden habe eine Reihe von Nachteilen: die Begasung mit 
Methylbromid beispielsweise ist ungeeignet für proteinhaltiges Material wie Leder oder 
Pergament. In diesen Fällen bietet sich die Begasung mit Phosphin an, allerdings ist 
auch von dieser Behandlung abzusehen, sofern Bücher Metallteile enthalten wie 
Schliessen und Buckel, da es sich um ein korrosives Gas handelt. 
 
 
Verfahren und Rezepturen für die Konservierung von Pergamenteinbänden 
 
Die Konservierung von Pergament 
In der Vergangenheit wurden Pergamentbände gewöhnlich von der buchbinderischen 
Konservierung ausgeschlossen, denn die Forschung über die Behandlungsweise von 
Pergamentbänden steckte noch in den Kinderschuhen und so war es mehr als richtig, 
dass keine Empfehlungen für die Behandlung von Pergamentbänden herausgegeben 
wurden. (P.A. Goddijn „Richtlijnen voor het conserveren van ller en perkament van 
boekbanden, s Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek/Centraal Laboratorium 1987, p. 10). 
Während langer Jahre war man in einschlägigen Kreisen ausserdem der Meinung, dass 
Pergament infolge des natürlich eingelagerten Puffers von Kalziumkarbonat automatisch 
vor Zerfall geschützt sei und deshalb keiner konservatorischen Behandlung bedürfe. 
Heute weiss man, dass dies nicht der Realität entspricht. Pergament kann nämlich von 
chemischen Substanzen angegriffen werden, welche während der 
Pergamentherstellung beigefügt wurden, aber auch von Staub und Schmutz aus der 
Umwelt. 
 
 
Reinigung 
Obwohl ästhetische Überlegungen manchmal dazu verleitet haben, Pergamentbände zu 
reinigen, ist dies nicht empfehlenswert, weil sich nachteilige Folgen einstellen können. 
Sowohl beim trockenen als auch nassen Reinigen von Pergament bestehen gewichtige 
Risiken. 
Bei der Trockenreinigung mit beispielsweise Gummierpulver wird die poröse 
Oberflächenbehandlung bestehend aus Seife, Öl, Eiweiss, welche möglicherweise vom 
Buchbinder angebracht wurde, entfernt. Auch werden die Fasern des Narbens 
gelockert, was zu einer rauen Oberfläche führt, die bedeutend schmutzanfälliger ist. 
Die Nassreinigung von Pergament hat dieselben Nachteile, und zwar in noch stärkerem 
Ausmasse, insbesondere was die Schädigung der Faserstruktur anbelangt. Bei einer 
Nassreinigung von Pergament besteht sogar die Gefahr, dass die Faserstruktur an der 
Oberfläche aufbricht, sodass sich ablagernder Schmutz nach dem Abtrocknen 
permanent in den Fasern eingelagert bleibt. Ausserdem braucht es sehr viel Zeit und 
Mühe, um ein Pergament gleichmässig zu reinigen, ohne dass sich Flecken bilden. Text 
mit Tinte auf dem Buchrücken (Titel, Autor, usw.) stellt beim Reinigen zusätzliche 
Schwierigkeiten dar. Da solche Texte höchstwahrscheinlich durch eine Nassreinigung 
beschädigt werden, müssen sie unbehandelt belassen werden, was zu einem 
schmutzigen Reststück führt. Zusammengefasst kann also gesagt werden, dass die 
Reinigung von Pergament sich am besten auf die Entfernung von Schmutz und 
Staubpartikel beschränkt wie dies unter der Lederreinigung beschrieben ist. Wird aus 
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irgendwelchen Gründen entschieden feste Schmutzpartikel zu entfernen, kann das 
Oberflächenreinigungsmittel, das für Leder entwickelt wurde, angewandt werden. 
 
Neutralisieren , Puffern und Konditionieren 
Obwohl die Schwefelsäure, die sich im Pergament bildet mit dem Kalk reagiert, das 
beim Herstellungsprozess anfällt und Kalziumsulfat (gypsum) bildet, kann ein Teil der 
Schwefelsäure in freier Form im Pergament zurückbleiben. Eine Neutralisierung des 
Pergament mit Ammoniak ist sehr wirkungsvoll, weil dadurch die freie schweflige Säure 
vollständig neutralisiert werden kann. Während des Prozesses bildet sich 
Ammoniumsulfat. 
Der pH-Wert von gesundem Pergament variiert zwischen 6 und 7. Wird ein pH von 5 
oder geringer gemessen, so drängt sich eine Neutralisierung und Pufferung auf, ist aber 
der pH zwischen 5 und 6 so genügt in der Regel eine Pufferung. In gewissen Fällen 
weist Pergament mit chemischem Schaden infolge des Säuregehalts einen nicht sehr 
niedrigen pH auf (nicht unter 5) und eine Neutralisierung ist deshalb im allgemeinen 
nicht nötig. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der ursprünglich tiefe pH im Laufe der 
Jahre ansteigen kann als Reaktion auf den Anstieg des Ammoniumsulfatniveaus im 
Pergament. 
 
 
Das Verfahren für die Neutralisierung, Pufferung und Konditionierung von 
Pergament ist dasselbe wie für Leder (siehe Kapitel 5). 
 
Behandlung mit Pergamentfett 
Pergament ist eine getrocknete, gestreckte Haut. Ist der Wasserhaushalt gestört, kommt 
es zur Degradierung des Materials mit dem Resultat, dass das Pergament weniger 
Feuchtigkeit aus der Luft aufnimmt. Der Fettanteil des Pergamentfettes, das im Hinblick 
auf dieses Problem entwickelt wurde, besteht hauptsächlich aus Lanolin. Lanolin ist 
hygroskopisch und fungiert als Schmiermittel zwischen den Fasern. Geruchloses 
Siedegrenzbenzin 150°-210° wird als Trägerflüssigkeit für Pergamentfett benützt. Durch 
Zugabe von 2% Fett in das Siedegrenzbenzin 150°-210°ergibt sich ein Fett, das 
Pergament nicht überfettet, aber trotzdem genügend Fett enthält, um den Fettgehalt und 
den Wasserhaushalt zu verbessern. Allerdings ist das Fett nur wirksam, wenn es auf 
konditioniertem Pergament angewandt wird, und zwar in einem Raum mit 70% relativer 
Feuchte.  
Je nach Absorptionsfähigkeit - die ihrerseits davon abhängt wie das Pergament vom 
Buchbinder verarbeitet wurde, sollte ein- bis zweimaliges Bepinseln mit dem Fett unter 
Verwendung eines flachen Pinsels genügend sein. 
 
 
Rezeptur für Pergamentfett 
980 g geruchloses Siedegrenzbenzin 150°-210° 
20 g Lanolin (wasserfrei) 
Das Lanolin sollte in einem Teil des auf max. 40° erhitzten Siedegrenzbenzin 150°-210° 
angelöst werden. Danach wird das restliche Siedegrenzbenzin 150°-210° beigefügt. 
Man verwendet eine elektrische Heizplatte oder ein Wasserbad. Wegen Brandgefahr 
sollte keine Gasflamme verwendet werden. Fett für Pergament ist unbeschränkt haltbar. 
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Richtlinien für die Konservierung von Leder- und Pergamenteinbänden 
7. Analysen 
 
Testmethoden 
Nichtblutendes pH-PH-Indikatorstäbchen kann verlässliche Werte liefern und diese sind 
notwendig, um einen Bucheinband einer bestimmten Schadenkategorie und damit der 
entsprechenden Behandlung zuzuweisen. 
Mehrere Daten sind notwendig, um die Hintergründe einer Schädigung von Leder und 
Pergament abzuklären: pH-Wert, Ammonium- und Schwefelgehalt. Diese Parameter 
können vom Buchrestaurator festgestellt werden, für die Interpretation der individuellen 
Testresultate und ihrer Zusammenhänge ist es aber oft notwendig einen Spezialisten 
beizuziehen. 
Weitere Eigenschaften müssen im Labor untersucht werden: löslicher Fettgehalt, 
Tanninzusammensetzung, Schrumpfungstemperatur, totaler Feuchtigkeits- und 
Fettgehalt. Diese Tests brauchen verhältnismässig viel Material (gegenwärtig ungefähr 
0,5g) und werden deshalb selten in der alltäglichen Konservierungsarbeit eingesetzt. 
 
pH-Wert 
Beim Testen des pH-Wertes sollen immer Handschuhe getragen werden, damit der 
Säuregehalt des Materials, das gemessen werden muss, nicht beeinflusst wird. 
 
pH-Indikatorpapier 
Bei diesem Test wird mit den blutenden einfarbigen pH-Papieren auf der Rolle von 
Merck gearbeitet. Abgelesen wird das pH-Papier an der Stelle, wo es mit dem Wasser 
der Probe in Berührung stand. Das Ablesen ist aufgrund der verschiedenen 
Verfärbungen nicht ganz einfach.  
Man benütze eine Pinzette, man entnehme sodann (ca.10 mg) eine kleine Probe von 
einer Schadenstelle auf dem Leder oder Pergament und lege diese auf eine 
Glasscheibe oder eine Polyesterfolie. Man füge hierauf einen Tropfen dem. Wasser mit 
einer Pasteur-Pipette bei, warte eine Minute, tauche das PH-Indikatorstäbchen ein und 
vergleiche es unmittelbar darauf mit der Farbskala auf der Schachtel. Bei der Wahl des 
Indikatorpapiers ist darauf zu achten, dass der Messbereich innerhalb des erwarteten 
pH-Bereichs liegen muss. 
 
 
pH-Meter und Mikroelektrode (Extraktion) 
Eine wässerige Lösung Suspension von 0,5ml ist genügend für eine pH-Messung. 
Beträgt die Menge an Material 1/20 der totalen Suspension, genügen 0.025 g Leder 
oder Pergament. Diese Menge kann mechanisch abgenommen werden (in der Form 
von losen Fasern) von der Oberfläche (Narben) des Leders oder Pergaments. Das 
eigentliche Messen des pH findet ungefähr 1 Stunde nach Zubereitung der Suspension 
statt, um sicherzustellen, dass sich die Ionen in der Lösung absetzen. Je nach 
gewünschter Genauigkeit, kann die Messung einmal, zweimal oder dreimal durchgeführt 
werden, jedes mal mit neuem Material von einem anderen Ort, natürlich vorzugsweise 
mit Material, das sich so nahe wie möglich an der beschädigten Stelle befindet. 
 
pH-Meter und Standardelektrode (Extraktion) 
Diese Methode kann nur eingesetzt werden, sofern eine grössere Menge an Material zur 
Verfügung steht, z.B. von den Einschlägen. 
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Man schabe 50 mg (0,05g) von der Innenseite (Fleischseite) des Einbandleders ab und 
gebe dieses in ein kurzes Reagenzglas. Man füge 1ml dem. Wasser bei und schüttle 
das Reagenzglas sorgfältig bis die Fasern völlig durchfeuchtet sind. Man decke das 
Reagenzglas ab und lasse alles eine Stunde ruhen. Man transferiere nun die 
Suspension mit einer Mikropipette in ein neues Reagenzglas und zentrifugiere dieses für 
ungefähr 5 Minuten bei 8000 RPM. Mit einer Mikropipette übertrage man die obere, 
klare Flüssigkeit in ein sauberes Reagenzglas und messe die Säure mit einem pH-Meter 
auf 0.1 Einheit genau. Man warte weitere 15 Minuten und messe die Lösung nochmals. 
Man wiederhole die Messung bis zwei nahe beieinander liegende Messung vorliegen. 
Diese Methode kann nur durchgeführt werden, wenn dem Einband Originalmaterial 
(Leder oder Pergament) entnommen werden kann, z.B. von den Einschlägen. 
 
Differentialzahl 
Die Differentialzahl von Leder kann leicht festgestellt werden, indem der normale pH-
Wert der Messlösung vom pH der Messlösung, die 10 mal mit dem. Wasser verdünnt 
wurde, abgezogen wird. 
 
Konzentrierung von Ammonium- und Schwefelionen 
Ammonium- und Sulfationen sind Abbauprodukte des Leders. Die Konzentration dieser 
Ionen im Leder gibt Auskunft über den Zustand des Leders. Stark degradierte Leder 
weisen eine hohen Ammonium- und Schwefelionengehalt auf. 
Im Handel sind Tests erhältlich zur Feststellung des Ammonium-  und Schwefelgehalts. 
Es braucht dazu eine Probe von 50mg des Leders oder Pergaments. Der Gehalt an 
Ammonium- und Schwefelionen in Leder und Pergament sollte im Zusammenhang mit 
dem gemessenen pH interpretiert werden. Für den Ammonium- und Schwefeltest kann 
dieselbe  Extraktionslösung verwendet werden wie zur Bestimmung des pH-Wertes. 
Werden beide Tests durchgeführt, sollte darauf geachtet werden, dass der Ammonium-
Test beendet ist, bevor der Schwefeltest beginnt. Die Testsets Aquaquant 14423 und 
Microquant 14789 (Merck) können für den Nachweis von Ammonium- und 
Schwefelionen eingesetzt werden. Diese Tests enthalten genaue Anweisungen für ihre 
Durchführung. 
 
Vorsicht! Der toxische Gehalt der verwendeten Chemikalien erfordert dringend, dass 
die Tests in der Laborkapelle durchgeführt werden. Handschuhe tragen obligatorisch! 

Koninklijke Bibliotheek / National Library of Netherlands  
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Teil 2 
 

Arbeitsanleitung für die Konservierung von Einbandledern in der  
restauratorischen Praxis 

 
Diese Arbeitsanleitung wurde von Martin Strebel für die restauratorische Praxis 
zusammengestellt und verwendet Auszüge aus den im Internet publizierten „Guidelines 
for the Conservation of Leather and Parchment Bindings“ und Informationen von Peter 
Hallebeek, welche im Rahmen einer längeren Korrespondenz zusammengetragen 
wurden.  
 
Die Anleitung folgt in einigen Punkte nicht genau den Vorgaben, welche in der im 
Internet publizierten Version angegeben sind. Beispielsweise verwenden wir keine 
Zentrifuge für die in 1 ml Wasser eingeweichte Lederprobe. Die Abweichungen wurden 
mit Peter Hallebeek besprochen, verändern aber das Gesamtresultat nicht.  
 
 
Einführung 
Leder- und Pergamenteinbände sollten nur behandelt werden, sofern sichtbare Schäden 
und der gemessene pH-Wert dies als notwendig erscheinen lassen. Die pH-Grenzwerte 
wurden so angesetzt, dass eine Entsäuerung und Pufferung auf dringende Fälle 
beschränkt bleiben. 
 
Grundsätzlich besteht die Behandlung aus einem oder mehreren Schritten, die immer in 
der folgenden Reihenfolge durchgeführt werden: Reinigung, Entsäuerung, Pufferung, 
Konditionierung, Behandlung mit Emulsionen oder Fetten sowie Imprägnierung. 
 
Es ist ratsam, jegliche Art von Staub und Schmutz von den Einbänden zu entfernen, 
bevor eine Behandlung mit Emulsion oder Lederfett erfolgt.  
Für Leder mit Einzel-Rollen- und Plattenprägungen sollten vor einer Anwendung von 
wasserhaltigen Reinigungsmitteln und Emulsionen  Abreibungen angefertigt  werden, 
weil das Leder durch das Wasser schrumpfen kann und sich die Stempel in ihren 
Dimensionen irreversibel verändern und damit für die Forschung Informationen verloren 
gehen könnten. 
 
Die Entsäuerung kann nicht angewandt werden für Leder, die mit Lederfarben und 
Pigmenten gefärbt wurden, da sich diese durch Ammoniak entfärben. Da es gewöhnlich 
schwierig ist, die Empfindlichkeit gegenüber Ammoniak festzustellen, ist es ratsam, 
Bücher mit handkolorierten Drucken und Karten nicht zu entsäuern. 
Messingbestandteile wie z.B. Schliessen und Buckel, werden durch Ammoniak 
angegriffen und können sich verfärben, d.h. die gelbe Farbe des Metalls wird dunkler. 
 
Damit die Feuchtigkeit gleichmässig in die inneren Fasern des Leders eindringt, sollten 
die Einbände während mindestens vier Tagen in einem Raum mit einer rel. Luftfeuchte 
(RH) von 70-75% bei Raumtemperatur aufbewahrt werden. Für die Behandlung wird 
jeweils ein Buch ausserhalb der Feuchtigkeitskammer behandelt und danach dahin 
zurückgelegt. Die Behandlung sollte in demselben Klima wie die Konditionierung 
stattfinden. Vier Stunden nach der Behandlung mit einer Emulsion oder einem Lederfett, 
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kann sich die relative Luftfeuchte und Temperatur gegenüber den Normalwerten leicht 
verringern und auf 50% und 18° C sinken. 
 
• Die Lederbehandlung findet immer vor der Restaurierung des Einbandes statt; 
• Reinigung: ist in der Regel nicht notwendig, nur starke Schmutzkrusten entfernen; 
• Durch Bestimmen des pH-Wertes, der Differenzialzahl und des Sulfatgehaltes wird 

festgestellt, ob eine Lederbehandlung notwendig ist und welches die richtige 
Behandlung ist; 

• Entsäuerung erfolgt mit Ammoniak in einer Kammer (Einwirkzeit 3 Min. 
Ammoniakdampf); 

• Pufferung ist nur für sehr saure Leder notwendig; 
• Konditionierung: Die Einbände werden während mindestens vier Tagen in einem 

Raum mit einer rel. Luftfeuchte (RH) von 70-75% gelagert. 
• Behandlung mit Emulsionen oder Fetten: Die Einbände werden nach der Behandlung 

mit einer Emulsion oder einem Lederfett nochmals vier Stunden bei 70 - 75% rF 
konditioniert, anschliessend kann sich die relative Luftfeuchte und Temperatur 
gegenüber den Normalwerten leicht verringern und auf 50% und 18° C sinken. 

• Imprägnierung nur für Leder die eine pudrige Oberfläche aufweisen (Test: mit einem 
Tissue-Papier über das Leder streichen; 

 
 
1. Vorbereitungen 
Als erstes muss abgeklärt werden, ob eine Behandlung des Leders notwendig ist. Dazu 
sind folgende Angaben notwendig: 
 
1.1. Messwerte 
- optische Beurteilung des mechanischen Zustandes des Leders 
- pH-Wert des Leders 
- Differentialzahl 
- Sulfatgehalt des Leders 
 
2. Behandlung 
Grundsätzlich besteht die Behandlung aus einem oder mehreren Schritten, die immer in 
der folgenden Reihenfolge durchgeführt werden: Reinigung, Neutralisierung, Pufferung, 
Konditionierung, Behandlung mit Emulsionen oder Fetten sowie Imprägnierung.  
 
Wenn man die Messwerte (mechanischer Zustand, pH-Wert, Differentialzahl und 
Sulfatgehalt) mit der Tabelle unter 3.1 vergleicht, erhält man die notwendigen 
konservierenden Massnahmen.  
Die Lederbehandlung findet immer vor der Restaurierung des Einbandes statt. 
 
2.1 Vorbereitung des Leders für die Behandlung 
Vor der Verwendung einer Emulsion oder eines Lederfettes, muss jegliche Art von 
Staub und Schmutz von den Einbänden entfernt werden. Dies geschieht mit einem 
Staubsauger, einer weichen Bürste und am Schluss mit einem Kleenex (siehe auch 
unter Reinigung in den Richtlinien). 
 
 
 



22 

2.2 Vorbereitung der Probelösungen für die pH-Messung (Kaltextraktion) und den 
Sulfattest, wenn eine grössere Menge Leder entnommen werden kann 
Man wäge eine Lederprobe (wenn möglich von der Fleischseite des Leders abschaben 
oder Reststücke verwenden, dabei möglichst Leder von einer degradierten Stelle  
verwenden) von 0,05g ab und lege die zerkleinerten Lederstücke in  ein Proberöhrchen, 
dessen Durchmesser nur wenig grösser als die Flachmembranelektrode des pH-Meters 
ist (je grösser der Durchmesser des Proberöhrchens ist, desto schwieriger ist das 
Messen, weil nur circa 0,5ml  Lösung zur Verfügung stehen !).  
 
Man gebe mit einer graduierten Pipette 1ml dem. Wasser in das Proberöhrchen (weil 
das dem. Wasser beim Herumstehen schnell Kohlendioxid aufnimmt, wird es vor der 
Verwendung mit 1%iger Natronlauge auf pH 7 eingestellt) und schüttle das 
Proberöhrchen sorgfältig, bis die Fasern völlig durchfeuchtet sind. 
Man decke das Röhrchen mit der Lederprobe ab und lasse es eine Stunde ruhen.  
Vom Sulfattest Microquant nimmt man den kleinen Trichter und ein Filterpapier und 
faltet das Filterpapier zweimal in der Mitte. Nun öffnet man das gefaltete Filterpapier und 
steckt es wie bei einem Kaffeefilter in den Trichter, und den Trichter in ein Probe-
röhrchen des Sulfattests. Nun giesst man die Lederprobe mit dem Wasser in den 
Trichter und nimmt Lederstücke, die noch im Proberöhrchen stecken mit einem Spatel 
heraus. Man lässt die Flüssigkeit filtrieren, faltet das Filterpapier zusammen und presst 
das Filterpapier und die Lederstückchen zusammen, bis möglichst jeder Tropfen 
Flüssigkeit im Proberöhrchen ist.  
 
Von dieser Lösung wird mit einer 0,5 ml Pipette 0,25 ml Flüssigkeit weggenommen und 
in das zweite Proberöhrchen des Sulfattests von Merck gegeben, welches man in das 
linke Loch des Sulfattests stellt. Man fügt 2,75 ml dem. Wasser dazu und schliesst das 
Proberöhrchen mit dem Deckel.  
 
Vom verbleibenden Inhalt im ersten Proberöhrchen wird für die pH-Messung mit einer 
Pipette 0,5 ml in ein Uhrglas (3 cm Durchmesser) gegeben.  
Die Säure (Wasserstoffionen) misst man mit einem pH-Meter und einer Flachmembran-
elektrode auf 0.1 Einheit genau. Die Elektrode wird zuerst von der Kaliumchloridlösung 
abgespült und mit Tissue-Papier abgetrocknet. Man misst bis zwei Messungen 
vorliegen, die fast identisch sind. 
Das vom Sulfattest benutzte Proberöhrchen wird mit dem. Wasser gespült und 
getrocknet.  
 
3.1 Messung des pH-Wertes, falls nur eine kleine Menge Leder entnommen 
werden kann  
Falls vom Einbandleder nur wenig Probematerial entommen werden kann, wird der  pH-
Wert mit der Flachmembranelektrode gemessen (genauere Messung) oder mit 
nichtblutenden pH-Indikatorstäbchen (ungenauere Messung).  
Benötigt wird 10 mg Leder, wenn möglich von einer bereits beschädigten Stelle im 
Leder, welche mit einem Skalpell abgeschabt werden. 
 
3.1.1 Messen mit der Flachmembranelektrode: 
Das Probeleder wird in ein Uhrglas gelegt und mit einem Tropfen dem. Wasser (das mit 
Natronlauge auf pH 7 eingestellt wurde) versetzt. Nun wird die Flachmembranelektrode 
auf das nasse Probeleder angesetzt und gemessen. 
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3.1.2 Messen mit den nichtblutenden pH-Indikatorstäbchen: 
Das Probeleder wird auf einen Objektträger (wie er für die Mikroskopie Verwendung 
findet) gelegt, und mit einer Pipette ein Tropfen dem. Wasser aufgetragen (mit 
Natronlauge auf pH 7,0 einstellen). Nun legt man das pH-Indikatorstäbchen auf die 
Probe und liest den Wert nach circa 1 Minute ab.  
 
3.2 Messung des pH-Wertes, falls kein Leder entnommen werden kann  
Wenn kein Leder abgeschabt werden kann, wird das dem. Wasser auf das pH- 
Indikatorstäbchen aufgetropft und dieses mit den Fingern während circa einer Minute 
auf das Leder aufgedrückt und dann an der Farbskala abgelesen. Wird das pH-
Indikatorstäbchen zu lange aufgelegt, kann es zu einer  Hydrolyse und Oxidation der 
Reagenzien kommen, wodurch das  Resultat verfälscht wird. Wenn möglich drückt man 
das pH-Indikatorstäbchen auf die Fleischseite des Leders, wenn dies nicht möglich ist 
auf die Narbenseite. 
 
4. Bestimmung der Differentialzahl 
Man verdünne die Pobelösung von Punkt 2.2 durch Zufügen von 7,5 ml dem. Wasser 
und messe den pH-Wert.  
Die Differentialzahl von Leder kann leicht festgestellt werden, indem der normale pH-
Wert der Messlösung vom pH der Messlösung, die 10 mal mit dem. Wasser verdünnt 
wurde, abgezogen wird. 
 
5. Messung des Sulfatgehaltes im Leder 
Der Gehalt von Schwefelionen in Leder sollte im Zusammenhang mit dem gemessenen 
pH interpretiert werden. Für den Sulfattest kann dieselbe Extraktionslösung verwendet 
werden wie zur Bestimmung des pH-Wertes. Stark degradierte Leder weisen einen 
hohen Sulfatgehalt auf. 
Der Sulfattest der Firma Merck benötigt 3 ml Probelösung. Weil eine solche Menge 
zuviel Leder für den Test erfordern würde, verwendet man eine verdünnte Lösung und 
berücksichtigt dies bei der Berechnung des Sulfatgehaltes. 
Man verwendet die unter Punkt 2.2 bereits vorbereitete Testlösung von 3 ml (0,25 ml 
Probelösung verdünnt mir 2,75 ml H2O dem. = 3 ml).  
Zur Durchführung des Sulfattests folge man der Anleitung des Test Sets Microquant.  
 
Microquant 1.14789.0001 (Sulfattest von Merck) 

a) Probenahme 1 Spritze (3ml) in linkes Glas (Probelösung schon unter 
Punkt 2.2 vorbereitet) 

b) Zugabe von SO4-1A  

    mischen 2 Tropfen in linkes Glas 

c) Zugabe von SO4-2A  

    mischen 1 gestrichener grüner Microlöffel in linkes Glas 
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Standzeit T1 
Temperierung T°C 5 Min. bei 40°C stehen lassen (Wasserbad), in dieser 

Zeit mehrmals schütteln 
 
d) Zugabe von SO4-3A 
     mischen  1 Spritze (3ml) in linkes Glas 
 
e) Filtration   Inhalt des linken Glases in rechtes Glas filtrieren 
 
f) Zugabe von SO4-4A 
   mischen  Rechtes Glas mit 4 Tropfen versehen und mischen 
 
g) Füllung der Gegenküvette 1 Spritzen (=6ml) dem. Wasser in linkes Glas 
 
Standzeit t2  
Temperierung T°C 7 Min. bei 40°C 
 
h) Messung  Farbabgleich 
 
 
Berechnung des Sulfatgehaltes: 
 
Das Ausgangspunkt ist 50 mg Leder in 1 ml Wasser. Davon nimmt man 0,25 ml, 
die mit 2,75 ml dem. Wasser auf 3 ml aufgefüllt wurden. 
 
Diese 3 ml enthalten 130 mg / Liter Sulfat.  
 
Das heisst 3 ml enthalten: 
3 x 130 : 1000 = 0,39 mg Sulfat. 
 
Diese 0,39 mg Sulfat stammen aus 50 : 4 = 12,5 gram Leder. 
(50 mg Probeleder verdünnt auf 3 ml davon 0,25 ml für den Sulfattest verwendet) 
 
In Prozenten: 0,39 x 100 : 12,5 = 3,12 % Sulfat. 
 
 
 
5.1 Beispiel einer Messung 
- pH-Wert 4,2 
- pH-Wert 10x verdünnt 5,7 
- Differentialzahl 5,7 minus 4,2 = 1,5 
- Sulfatgehalt 3,12 % SO4

2- 

Werden die gemessenen Resultate in der untenstehenden Tabelle verglichen, treffen sie 
auf die Nr. 5 zu. 
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6. Tabelle zur Bestimmung der Behandlungsmethode 
(von Peter Hallebeek, nicht im Internet) 
 
Neues vegetabil gegerbtes Leder 
pH + 5 - 6; 
Differentialzahl < 0,6 
Prozent lösliches Sulfat < 0,5% 
Der Auftrag eines Puffer bringt den pH auf + 7 – 8, das Leder ist nicht stabil und hydrolisiert, 
Gerbsubstanzen werden aus dem Fasergefüge gelöst und an die Oberfläche transportiert, es 
besteht die Gefahr des Nachdunkelns; 
 
2.A. pH 3.0 - 4; 
Differentialzahl 0.6 oder höher 
Prozent lösliches Sulfat zwischen 0% and 5% 
Kleiner Mengen an mineralischer Säure sind noch vorhanden. 
Neutralisierung gefolgt vom Auftrag eines Puffers bringt den pH auf + 5. Das Leder wird stabil, 
ohne nachzudunkeln; 
Neutralisierung, Pufferung, Fettung 
 
2.B. pH 3.0 - 4.0; 
Differentialzahl < 0.6 
Prozent lösliches Sulfat zwischen 0% and 5% 
Es ist keine freie mineralische Säure vorhanden. Der Auftrag einer Pufferung bringt den pH auf 
+ 5; Das Leder wird stabil bleiben, ohne nachzudunkeln. 
Puffern, Fettung 
 
3. pH zwischen 4.0 and 5.0; 
Differentialzahl < 0.6; 
Prozent lösliches Sulfat < 5%; 
Es ist keine freie mineralische Säure vorhanden. Der Auftrag einer Pufferung bringt den pH auf 6 
oder 7. Das Leder ist nicht stabil und die Verbindungen der Tannin-Proteine sind gebrochen. 
Durch die Wanderung von Tanninmaterial können Verfärbungen entstehen; 
Keine Pufferung, Fettung 
 
4. pH + 5 
Differentialzahl < 0.6 
Prozent lösliches Sulfat > 5% 
Freie mineralische Säure war vorhanden (pH <2,0) Hydrolyse und Oxidation des Leders ist 
abgeschlossen und das Leder enthält freie Tannin-Materialien.  
Der Auftrag eines Puffers bringt den pH auf + 7,0 wodurch das Leder weiter hydrolisieren wird. 
In der Regel ist diese Art von Leder stark degradiert. Es ist keine mechanische Festigkeit mehr 
vorhanden, die Imprägnierung ist die einzige Lösung für die Rettung. 
 
5. pH zwischen 4,0 und 5,0; 
Differentialzahl > 0,6; 
Prozent lösliches Sulfat > 5%; 
Kleine Mengen an mineralischer Säure sind noch vorhanden; 
Die Neutralisierung bringt den pH vorübergehend auf 7,0. Der daraus resultierende pH ist zu 
hoch für die Verwendung eines Puffers. Diese Lederart ist stark degradiert, es ist keine 
mechanische Festigkeit mehr vorhanden, die Imprägnierung ist die einzige Lösung für die 
Rettung; 
Neutralisierung; keine Pufferung; Fettung falls eine Imprägnierung abgelehnt wird; 
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7. Zuteilung des Einbandleders in eine Schadenskategorie 
 
Das folgende Kapitel zeigt wie man den Zustand der Einbandleder innerhalb einer 
Sammlung bestimmen kann. 
 
8.1 Schäden und ihre Behandlung 
Leder- und Pergamenteinbände sollten nur behandelt werden, falls sichtbare Schäden 
und der gemessene pH-Wert dies als notwendig erscheinen lassen. Die pH-Grenzwerte 
wurden so angesetzt, dass eine Neutralisierung und Pufferung auf dringende Fälle 
beschränkt bleiben.  
Wir teilen nachfolgend Ledereinbände aufgrund sichtbarer Schäden und des 
gemessenen pH-Wertes in verschiedene Schadenskategorien ein. Bei der Beurteilung 
der Schäden ist auch zu berücksichtigen aus welchem Jahrhundert das Leder stammt. 
Bei Leder aus dem 19. Jh. besteht zum Beispiel eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, 
dass eine Behandlung notwendig ist als bei Leder aus früheren Jahrhunderten.  
Grundsätzlich besteht die Behandlung aus einem oder mehreren Schritten, die immer in 
der folgenden Reihenfolge durchgeführt werden: Reinigung, Neutralisierungn, 
Pufferung, Konditionierung, Behandlung mit Emulsionen oder Fetten sowie 
Imprägnierung. 
 
Die Schadenskategorien werden mit weiss, gelb, blau und rot bezeichnet. Mechanische 
Schäden werden optisch beurteilt, chemische Schäden werden durch Messung des pH-
Wertes und des Sulfatgehaltes bestimmt. 
 
 
8.2 Schadenskategorien: weiss, gelb, blau und rot 
 
8.2.1 Schadenskategorie: weiss 
Betrifft Leder mit einer befallenen Oberfläche, aber keiner mechanischen oder 
chemischen Beschädigung. 
Merkmale:  
Loser oder haftender Schmutz und Staub. 
Behandlung: 
− Reinigung 
 
8.2.3 Schadenskategorie: gelb 
Betrifft Ledereinbände mit mechanischen Schäden, deren Leder einen pH-Wert von 
über 3.0 aufweisen. 
Merkmale:  
Risse, sich ablösender Narben, Beschädigungen im Falz 
Behandlung:  
− Reinigung  
− Pufferung, falls pH < 4.0 
− Konditionierung 
− Behandlung mit Emulsion 
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Erläuterungen:  
1. Emulsionen sind für Leder mit mechanischen Schadensbildern empfohlen. Leder mit 
mechanischen Schäden, deren pH jedoch unter 3.0 liegt, gehört in die nächste 
Kategorie. 
2. Je nach Ausmass von mechanischen Schäden wird eine Emulsion von 5 - 10% 
angewandt. Die Emulsion kann, falls gewünscht, lokal aufgetragen werden. 
 
8.2.4 Schadenskategorie: blau 
Betrifft Ledereinbände mit chemischen Schäden. 
Merkmale: 
Risse, loser pulverisierter Narben, lokale, in der Intensität variierende Verfärbungen (im 
Falle von Ledermarmorierungen oder Lederdekorationstechniken) 
Behandlung:  
− Reinigung/ Entfernung von losem Staub und Schmutz 
− Neutralisierung, bei pH  < 3.0 
− Pufferung, sofern pH < 4.0 
− Konditionierung 
− Behandlung mit Lederfett 
 
Erläuterungen: 
1.  Zu dieser Kategorie zählen Ledereinbände, die mechanische Schäden aufweisen, 
bei denen infolge ihres tiefen pH (<3.0) aber auch chemische Schäden vermutet  
werden müssen. 
2.  Infolge der Verletzbarkeit von chemisch geschädigtem Leder, können lediglich lose 

Schmutz- und Staubpartikel entfernt werden. 
3.  Lediglich Leder, deren pH unter 3.0 liegt, benötigen sowohl eine Neutralisierung als 

auch eine Pufferung. Liegt der pH zwischen 3.0 und 4.0, empfiehlt sich lediglich die 
Pufferung. 

4.  Chemisch geschädigtes Leder wird mit Lederfett behandelt, da eine Emulsion 
(Wasser) zusätzliche Schäden verursachen könnte. 

5.  Je nach Ausmass der chemischen Schäden wird ein Lederfett mit 5 - 10% Fett 
angewandt. Lederfett kann lokal angewandt werden, falls dies wünschenswert ist. 
Falls nötig, können Fälze und Rücken zusätzlich mit einem in Lösungsmittel gelösten 
Lanolin behandelt werden. 

 
8.2.5 Schadenskategorie: rot 
Betrifft Lederbände mit schweren chemischen Schäden. 
Merkmale:  
Leder zu Pulver reduziert und völlig zersetzt. 
Behandlung: 
− Reinigung, Entfernung von losem Schmutz und Staub 
− Neutralisierung, sofern pH < 3.0 
− Pufferung, sofern pH < 4.0 
− Konditionierung 
− Behandlung mit spezifischem Lederfett zur Vorbereitung der Imprägnierung 
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9. Geräte und Materialien 
- pH-Meter 
- Sulfattest kolorimetisch vom Merck Microquant Art. Nr. 1.14789.0001 
- Lederemulsionen und Lederfette wie sie in den „Guidelines..“ empfohlen werden,    
  können über die Apotheke Göldlin, Rathausgasse 29, 5000 Aarau, Tel. 062-822 10 67, 
  Fax. 062-822 17 60  bezogen werden.  
 
 
Bemerkungen 
Mein Dank geht an Peter Hallebeek  und Ko van de Watering, welche sehr hilfsbereit 
und geduldig ihr Wissen an mich weitergegeben haben und an meine Frau Cornelia, die 
die Werkstattübersetzung aus dem Englischen besorgte. 
Der Bericht ist für unseren internen Gebrauch abgefasst und erhebt keinerlei Anspruch 
auf Vollständigkeit. Mehr Informationen können den „Guidelines for the Conservation of 
Leather and Parchment Bookbindings“ entnommen werden. Die Anwendung der 
Resultate an Pergamenteinbänden wurde bewusst nicht in diese Arbeitsanleitung 
aufgenommen, weil der Autor der Meinung ist, dass sich bei Pergamenteinbänden, 
ausser in Ausnahmefällen, keine Behandlung aufdrängt. Diese Sichtweise wird natürlich 
auch durch die Art des zu behandelnden Materials, welches wir in unserem Atelier bis 
heute restauriert haben, geprägt, worunter sich selten spröde Pergamente befunden 
haben.  
 
 
Martin Strebel 
Atelier für Buch- und Papierrestaurierung 
Bahnhofstrasse 15 
5502 Hunzenschwil 
e-mail: rest@atelierstrebel.ch
www.atelierstrebel.ch (ab Herbst 2002) 
Tel:  ++41-062-897 39 70 
Fax: ++41-062-897 00 46 
 
Hunzenschwil, 25.Mai 2001 

mailto:rest@atelierstrebel.ch
http://www.atelierstrebel.ch/
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Teil 3 
Einfache Micro-Methode zur Bestimmung der Schrumpfungstemperatur an Leder 
und Pergament 
 
Eine Zusammenfassung des Artikels: 
Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung, 16/2002, Heft 2 Rasmusen, Lene 
Holst, Larsen, René, A simple Micro-Method for the Determination of the Shrinkage 
Temperature of Leathers. Parchments and Skins, pp.252-256  
 
Über Sinn und Nutzen der Bestimmung der Schrumpfungstemperatur an Leder 
empfehle ich, die entsprechenden Fragen und Antworten im vierten Teil dieser 
Dokumentation zu lesen. 
 
Das Schrumpfen der Fasern ist abhängig von der Stabilität und Qualität der Häute sowie 
dem Ausmass ihrer Degradierung. Das Schrumpfen ist deshalb ein Indikator für die 
chemische und physikalische Stabilität des Materials. Als Schrumpfungstemperatur (Ts) 
bezeichnet man diejenige Temperatur, welche zu Beginn der stärksten 
Schrumpfungsaktivität gemessen wird. 
Zwischen der Schrumpfungstemperatur und der aufgrund chemischer Veränderungen 
erfolgten Degradierung von Leder und Pergament besteht ein enger Zusammenhang. 
Die Schrumpfungstemperaturen von neuem vegetabil gegerbtem Leder liegen je nach 
Qualität, Gerbart und Tannintyp zwischen 70°C bis 90°C. Bei Pergament liegt die 
Schrumpfungstemperatur je nach Qualität bei 55°C bis 65°C. Durch Degradierung kann 
die Schrumpfungs- und die Raumtemperatur sinken. Das Messen der 
Schrumpfungstemperatur an historischen Leder- und Pergamenteinbänden wird als 
Routinekontrolle für die Zustandsbestimmung von Einbänden sowie vor einer 
konservatorischen und restauratorischen Behandlung empfohlen. Die Methode hat sich 
auch als sehr geeignet für das Testen von neuen Ledern und Pergamenten sowie für 
die Wirkung von restauratorischen Behandlungen an historischen Materialien erwiesen. 
Eine einfache Methode zur Messung der Schrumpfungstemperatur basiert auf der zeit- 
und temperaturkontrollierten Erwärmung einer kleinen Lederprobe in demineralisiertem 
Wasser.  
 
 
Duchführung von SHP (simple heat method) 
Für die Probe werden einige Fasern (etwa 0,3mg) von der Fleischseite (Corium) von 
Leder oder Pergament entnommen. Die Messung kann auch mit weniger Fasern 
durchgeführt werden. Eine grössere Fasermenge ist allerdings für die Beurteilung des 
Ausmasses der Degradierung aussagekärftiger. Die Fasern werden während 10 
Minuten auf einem Objektträger, der über eine Einbuchtung verfügt, mit 
demineralisiertem Wasser befeuchtet. Falls das Material früher mit Öl, Fetten oder 
Wachsen behandelt worden ist, sollten diese entfernt werden, indem die Faserprobe in 
Aceton gewaschen wird, weil diese Substanzen die Messung beeinflussen. Auf dem 
Objektträger werden die Fasern mit wenig dem. Wasser versetzt, gut verteilt und 
Luftblasen mit einer Nadel entfernt. Sie werden vollständig unter Wasser gesetzt und ein 
zweiter Objektträger wird aufgelegt. Im Laufe des Temperaturanstiegs sind mehrere 
Schrumpfungs-Intervalle zu beobachten. Das wichtigste Schrumpfungs-Intervall besteht 
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in der Regel aus zwei Fasern, die gleichzeitig und anhaltend schrumpfen. Die 
Temperatur zu Beginn dieses Intervalls wird als Schrumpfungstemperatur (Ts) 
bezeichnet. Dieser Wert ist für die restauratorische Praxis der wichtigste.  
 
 
Geräte und Messvorgang 
 
Die Ausrüstung für die einfache SHP-Methode (simple heat method) besteht aus einem 
normalen beheizbaren Labor-Magnetrührer (RCT Basic, IKA – Werke). 
Um die Heizplatte des Magnetrührers zu messen, wird ein Model- Termometer (TESTO 
926) mit einer Oberflächenmesssonde (TESTO 4 TE-0603-2072) verwendet. Der 
Objektträger sollte auf ein Stück Alufolie gelegt und mit einer gewöhnlichen Lampe auf 
solche Art beleuchtet werden, dass das Licht von der Aluminiumfolie leicht reflektiert 
wird. Die Temperaturmesssonde wird von einem Bürettenhalter an einem Stativ 
gehalten, wodurch ein permanenter Anpressdruck auf die Heizplatte gewährleistet ist. 
Die Sonde wird so nahe wie möglich bei der Faserprobe platziert. Der 
Temperaturanstieg wird auf dem Display des Gerätes abgelesen, die Kontrolle des 
Temperaturanstiegs wird mit einer Stoppuhr überprüft (etwa 2° pro Minute). Die Kosten 
für die beiden Geräte betragen rund 850 Euro.  
Der Schrumpfungsprozess kann durch ein Mikroskop oder durch eine Handlupe mit 
zehnfacher Vergrösserung beobachtet werden. Die Fasern werden im Laufe des 
langsamen (2°C / Minute) Temperaturanstiegs beobachtet. Die Hitze wird durch ein 
kurzes Einstellen des Temperaturknopfs langsam erhöht (Kontrolllampe leuchtet auf), 
wobei der Knopf sofort nach dem Aufleuchten der Kontrolllampe wieder ausgestellt wird 
(Kontrolllampe erlischt). Die Heizplatte wird für einen kurzen Augenblick erwärmt, was 
für ein langsames Erwärmen der Heizplatte genügt. Mit etwas Übung ist es möglich, pro 
Heizintervall einen regelmässigen Temperaturanstieg von 3 - 2°C zu erreichen. Mit einer 
Lupe ist es nicht möglich, den Schrumpfungsvorgang so detailliert zu beobachten wie 
unter einem Mikroskop. Die ersten Anzeichen der Schrumpfungen können jedoch auch 
auf diese Weise festgestellt werden. Der Beginn des Hauptschrumpfungs-Intervalls (Ts) 
ist oft als deutliche Form- und Farbveränderung der Fasern erkennbar. In gewissen 
Fällen mag das als „Schmelzen“ der Fasern erscheinen. Mit einiger Erfahrung kann das 
Ts sehr genau bestimmt werden. Um ein verlässliches Resultat zu erhalten, ist es 
ratsam, jeweils zwei Bestimmungen der selben Faserprobe zu machen.  
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Teil 4 
Fragen zur Behandlung von Einbandleder 
 
Diese Fragen und Antworten sind das Resultat meiner Korrespondenz mit 
verschiedenen Kolleginnen und Kollegen, welche sich näher mit dem Problem der 
Lederkonservierung befasst haben. Meines Erachtens liegen hier viele Informationen 
vor, welche eine Veröffentlichung als sinnvoll erscheinen lassen, damit auch andere 
Kolleginnen und Kollegen von meinen Bemühungen, das Problem Lederkonservierung 
besser verstehen zu lernen, profitieren können.  
 
Die folgenden Fragen haben sich im Laufe unserer praktischen Arbeit ergeben und 
können vielleicht dazu beitragen, anderen Anwendern die holländische Methode für die 
Konservierung von Einbandleder verständlicher zu machen. 
Die nachfolgende Zusammenfassung entstammt einer Korrespondenz (Frühling 2001 
bis Sommer 2002) zwischen Martin Strebel (Atelier für Buch- und Papierrestaurierung, 
CH-Hunzenschwil und Peter Hallebeek, Chemiker am Instituut Collectie Nederland, 
Amsterdam). 
 
Martin Strebel 
In den Guidelines for the Conservation of Leather and Parchment Bindings sind 
verschiedene pH-Messmethoden zur Bestimmung des Säuregehaltes im Leder 
beschrieben. In Anbetracht von nur 1 ml Probelösung, wovon für die pH-Messung nur 
0,75 ml übrig bleiben, wäre es interessant zu wissen, welche Methode zu bevorzugen 
ist, damit das Resultat möglichst genau wird. 
 
Peter Hallebeek: 
In Kapitel 7, Seite 1 sind drei Methoden zu Bestimmung des pH-Wertes von Leder oder 
Pergament beschrieben. Die Wahl der Methode ist abhängig von der zur Verfügung 
stehenden Menge an Testmaterial. Test Nr. 1 mit pH-Indikatorstäbchen benötigt circa 10 
mg Fasermaterial. Der ermittelte pH-Wert gibt zwar einen Hinweis, ist aber nicht sehr 
genau. Der ermittelte pH-Wert hängt auch vom verwendeten pH-Papier und dem 
Farbbereich für eine Farbe ab. Für eine genauere Messung sollte Test Nr. 2 oder Nr. 3 
eingesetzt werden. Test Nr. 2 benötigt 25mg Fasermaterial in 0,5 ml Wasser. Die pH-
Messung wird mit einer Microelektrode direkt in der Lösung durchgeführt. Test Nr.3 ist 
der genaueste  und exakteste. Man benötigt 50mg Fasermaterial in 1 ml dem. Wasser. 
Soviel von der Suspension wie möglich wird in das Glas der Zentrifuge  übertragen und 
nach dem Zentrifugieren wird soviel wie möglich von der klaren Lösung über dem 
Fasermaterial in ein Uhrmacherglas übertragen, wo der pH mit einer 
Flachmembranelektrode gemessen wird.  Beim ersten Mal, wenn die Flüssigkeit mit den 
Fasern ins Glas der Zentrifuge übertragen wird, gibt es mengenmässig nicht viel Verlust. 
Beim Zentrifugieren wird die Flüssigkeit aus dem Leder herausgepresst, wobei der 
Verlust mengenmässig klein ist. In der Praxis verbleibt circa 0,5 – 0,6 ml Flüssigkeit für 
die pH-Messung. Das ist genug Flüssigkeit für eine Messung mit der Standardelektrode.  
Wenn man die Flüssigkeit ein zweites Mal überträgt, benötigt man eine spezielle Pipette, 
um möglichst alle Flüssigkeit aufzusaugen. Dazu benötigt man die entsprechenden 
Laborgeräte und einige Übung. Dieser Test ist so angesetzt, dass man einen möglichst 
genauen pH-Wert erhält. Vereinfachungen der Methode sind nicht möglich. Die einzige 
Anpassung ist die Verwendung einer Flachmembranelektrode, welche mit weniger 
Flüssigkeit auskommt. In der täglichen Restaurierungspraxis besteht in der Regel keine 
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Notwendigkeit für eine so exakte pH-Messung. Test Nr. 2 und selbst Test Nr. 1 ergeben 
befriedigende Resultate, um damit arbeiten zu können.  
 
Martin Strebel 
Wie verlässlich sind die pH-Messungen und welche Art der pH-Messung ist die 
verlässlichste ? 
 
Peter Hallebeek 
Die pH-Messung ist eine sehr sensible Messung. Man muss aufpassen, dass alle dafür 
benötigen Geräte in tadellosem Zustand sind. pH-Meter und Elektroden müssen 
regelmässig gewartet und kalibriert werden. Die Indikatorstreifen sollten nicht allzu alt 
sein. Das Wasser, welches zum Einsatz gelangt, sollte frisch sein und so neutral wie 
möglich. Leitungswasser hat eine geringe Pufferwirkung bedingt durch gelöste Salze 
und die langsame Aufnahme von Kohlendioxyd. Dem. Wasser, das keine Salze enthält, 
nimmt hingegen aus der Atmosphäre sehr leicht Kohlendioxid auf. Der pH von dem. 
Wasser sinkt sehr rasch. Damit die pH-Messung so genau wie möglich ausfällt, 
empfiehlt es sich, das Wasser direkt vor dem Gebrauch mit Natronlauge auf pH 7.0 zu 
neutralisieren. Die Messung sollte auf jeden Fall mit Elektroden und Indikatorstreifen 
durchgeführt werden.  
 
Martin Strebel 
Können die nichtblutenden Indikatorpapiere direkt auf dem Leder angewendet werden ? 
 
Peter Hallebeek 
Wenn man das pH-Indikatorstäbchen direkt auf dem Leder anwenden will, ist es von 
Vorteil, den Indikatorpapierstreifen kurz vor Gebrauch zu befeuchten und auf das Leder 
zu legen und mit etwas Druck anzupressen. Durch den Druck geht Feuchtigkeit ins 
Leder, löst Ionen und wenn der Druck aufhört, geht die Feuchtigkeit zurück auf den 
Indikatorpapierstreifen. Das Resultat dieses Vorgehens bei der pH-Messung ist leider 
nicht sehr genau, weil es in hohem Masse von der Zusammensetzung des zufällig 
gewählten Messpunktes abhängt. 
Die beschriebene Methode in den „Guidelines“, bei der Fasern in Wasser eingelegt 
werden, ist viel genauer. Wenn man den Indikatorpapierstreifen und das dem. Wasser 
verwendet, reagieren die Reagenzien im Streifen unmittelbar mit den H-Ionen der 
Lösung. Liegt der Streifen zu lange in der Lösung, kann eine Verfärbung erfolgen, weil 
es zu einer Hydrolyse und Oxydation der Reagenzien kommt. Dies betrifft alle Arten von 
Indikatorpapierstreifen, sowohl blutende als auch nicht-blutende.  Wenn man den pH 
jedoch direkt auf dem Leder misst, ist es von Vorteil nicht-blutende Streifen zu 
verwenden. 
 
Martin Strebel 
Bei der pH-Messung der Probe mit 0,05g Leder und 1 ml dem. Wasser messen wir mit 
der  Flachmembranelektrode. Damit können kleine Mengen Flüssigkeit problemlos 
gemessen werden. Da wir keine Zentrifuge haben, messen wir den pH-Wert indem wir 
die Lederstücke im Glasgefäss belassen. Könnte ein Kontakt von der 
Flachmembranelektrode zu den Lederstücken das Messresultat verfälschen ? 
 
Peter Hallebeek 
Eine Flachmembranelektrode kann sehr wohl für die pH-Messung eingesetzt werden. 
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Wenn die Fasern während einer Stunde in der Lösung liegen, befinden sich sämtliche 
wasserlöslichen Ionen in der Lösung und die verbleibenden Fasern beeinträchtigen die 
Messung in keiner Weise. Diese Methode wurde in einem sehr gut ausgerüsteten Labor 
entwickelt mit dem Ziel, eine analytische Methode zu finden, die 100% sicher ist. In der 
Praxis sind kleine Modifikationen möglich, ohne die Genauigkeit des Messresultats zu 
beeinträchtigen. 
 
Martin Strebel 
Wenn wir die 0,25 ml Wasserprobe (für den Sulfattest) mit einer Pipette aus dem 
Probeglas mit dem eingeweichten Leder (0,05g) entnehmen ist die Flüssigkeit nicht 
zentrifugiert und nicht filtriert. Dabei kommen einige sehr kleine Lederpartikel ins 
Probeglas des Sulfattests. Können diese kleinsten Lederpartikel den gemessenen 
Sulfatgehalt verfälschen ? 
 
Peter Hallebeek 
Was die Sulfatmessung anbelangt, so gelten die gleichen Kriterien wie für die pH-
Messung. Nach dem Einlegen der Fasern, sollten sämtliche Sulfationen in der Lösung 
sein. Verbleibende Fasern, sofern es zu viele sind, könnten die eigentliche Farbe des 
Musters verdunkeln und es könnte dann schwierig sein, einen Farbvergleich zu machen. 
 
Martin Strebel 
Wie kann man mit bloss 1 ml Lösung die beiden pH-Messungen, den Sulfat- und den 
Ammoniumtest durchführen? Ist das nicht zuwenig Lösung, wenn der Sulfattest 3 ml und 
der Ammoniumtest 5 ml Flüssigkeit verlangen ? 
 
Peter Hallebeek 
Was den Sulfat- und den Ammoniumtest betrifft wird die Analysevorschrift der beiden 
Test-Sets befolgt. Das bedeutet, dass man ein Startvolumen von 3 ml für den Sulfattest 
und 5 ml für den Ammoniumtest benötigt. Das heisst aber nicht, dass man dieselbe 
Flüssigkeit mit derselben Konzentration wie  für die pH-Messung benötigt. Man kann 
eine kleinere Menge Flüssigkeit verwenden und diese auf 3 bzw. 5 ml verdünnen. Falls 
man beide Messungen mir derselben Flüsssigkeit durchführen will, werden die von der 
pH-Messung  verbleibenden 5 ml Flüssigkeit mit einer Micropipette in zwei gleiche 
Proben von je 0,25 ml geteilt. Die beiden Proben von 0,25 ml werden dann auf 3 ml bzw. 
5 ml verdünnt. Für die Berechnung des Prozentgehaltes werden die daraus 
resultierenden ppm Werte nicht von den ursprünglichen 50 mg sondern von 0,25mg / 
1ml x 50mg = 12,5mg Material berechnet. Aufgrund der geringen Mengen an Flüssigkeit 
ist diese Messung vielleicht eher für ein Labor als für eine Restaurierungswerkstatt 
geeignet. Es ist besser, die Messungen getrennt durchzuführen und dafür etwas mehr 
Probematerial zu verwenden.  
 
Martin Strebel 
In der Royal Library in Den Haag benutzten die Restauratoren blutende 
Indikatorpapiere. Wird nicht sehr schnell abgelesen, verändert sich die Farbe. Gehe ich 
richtig in der Annahme, dass die Verwendung nichtblutender Inidkatorstreifen 
praktischer und genauer ist ? 
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Peter Hallebeek 
Es ist  möglich, anstelle der blutenden die nichtblutenden Indikatorstreifen zu benutzen. 
Es ist ausserdem ratsam, das für die pH-Messung verwendete dem. Wasser zu 
neutraliseren, weil der pH-Wert von dem. Wasser infolge der Absorption von 
Kohlendioxid aus der Luft von 7,0 bei frischem Wasser auf 5,0 sinkt, wenn das Wasser 
eine Weile gestanden ist, selbst  wenn es in einem geschlossenen Behälter aufbewahrt 
wird. Weil dem. Wasser keine Salze enthält, nimmt es schnell Kohlendioxid auf und 
macht das Wasser leicht sauer, wodurch der pH-Wert tiefer sein wird als er wirklich ist. 
Es besteht keine Notwendigkeit dem. Wasser für den Sulfattest zu neutralisieren, weil 
dem. Wasser kein Sulfat enthält. 
 
Martin Strebel: 
Wir haben keinen Zugang zu einer Zentrifuge für die pH-Messung mit der 
Standardelektrode. Würde es genügen, die Flüssigkeit zu filtrieren und die Messung mit 
einer Flachmembranelektrode durchzuführen ? 
 
Peter Hallebeek: 
Ein Filtrieren der Flüssigkeit anstelle des Zentrifugierens und das Messen mit einer  
Flachmembranelektrode für den pH-Test Nr. 3 ist akzeptierbar. 
 
Martin Strebel 
Wäre es nicht einfacher, anstelle der Emulsionen nur die 5% und 10% Fettlösungen zu 
verwenden und auf die Anwendung von Emulsionen ganz zu verzichten. Da die 
Fettlösungen kein Wasser enthalten, würde auch in Zweifelsfällen keine Schwärzung 
des Leders riskiert wie dies bei der Anwendung der Emulsionen der Fall ist. Worin 
besteht eigentlich der Vorteil der Emulsionen im Vergleich zu den Lederfetten? 
(Anmerkung von M. Strebel: Die holländische Konservierungsmethode von 
Einbandleder arbeitet mit 5% und 10% Emulsionen (Wasser, Benzin, Fetten und Tensid) 
und 5% und 10% Fettlösungen (Benzin und Fetten.) 
 
Peter Hallebeek 
Emulsionen sind was die Bindung der Ölmoleküle an die Lederfasern anbelangt als 
auch im Hinblick auf die gleichmässige Verteilung des Öls im Leder wirkungsvoller als 
Fettlösungen. 
Aus diesem Grund wird man die Anwendung einer Emulsion derjenigen einer Fettlösung 
stets vorziehen, natürlich nur, wenn die Degradierung des Leders eine solche 
Behandlung zulässt. Um die ganze Sache etwas zu vereinfachen, also einfach nur die 
Fettlösungen einzusetzen, könnte man den Feuchtigkeitsgehalt des zu behandelnden 
Objekts unmittelbar vor der Anwendung anheben, indem man dieses für kurze Zeit in 
einen geschlossenen Raum unter hoher relativer Luftfeuchtigkeit stellt. 
 
Um die Wirkung dieses Vorgehens zu erklären, muss ich einige Erläuterungen zum 
Feuchtigkeitsgehalt von Leder und die Zusammenhänge zwischen Wasser, Öl und 
Leder abgeben. 
 
Der Feuchtigkeitsgehalt von Leder wird in drei Arten unterteilt: 
 

1. Freies Wasser in den Kapillaren zwischen den Fasern 
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2. Sogenanntes assoziiertes Wasser, schwach verbunden mit den Fasern durch 
physikalische Kräfte sowie durch Wasserstoffbrücken  

3. Wasser als Hydrat an die Aminosäuren der Fasern gebunden 
 
Von den genannten drei Wasserarten ist die dritte, gebundenes Wasser, die wichtigste. 
Gebundenes Wasser wirkt als Schutz für die Fasern gegenüber Dehydrierung und 
Degradierung und bindet die Ölmoleküle an die Fasern. 
Die drei Arten von Wasser, bekannt als totaler Wassergehalt, befinden sich im 
Gleichgewicht miteinander. Sinkt der Gehalt an gebundenem Wasser, wird dieser durch 
freies und assoziiertes Wasser kompensiert. 
Gebundenes Wasser wird durch die Proteinmoleküle in den Fibrillen absorbiert und 
streckt die verdrehten Fibrillen. Die Feuchtigkeit erreicht diejenigen Teile der Fasern, 
welche die geladenen Aminosäuren enthalten, wobei die Fibrillen sich seitlich 
wegstossen. 
Freies Wasser führt zum Anschwellen der Faserbündel, indem die Öffnungen zwischen 
den Bündeln vergrössert werden. Freies Wasser verdunstet leicht, während gebundenes 
Wasser sich mit der Umgebungs-Feuchte im Gleichgewicht befindet. Beide Wasserarten 
wirken als Schmiermittel für die Fasern, respektive die Faserbündel. 
Öle und Fette enthalten polare und nicht-polare Gruppen, die miteinander im 
Gleichgewicht sind. Eine polare oder hydrophyle Gruppe wird durch die Feuchtigkeit 
angezogen und bindet sich mit den Wassermolekülen. Die nicht-polaren Gruppen sind 
hydrophob und stossen Wasser ab. Die Ölmoleküle sind über die Wassermoleküle an 
die Fasern gebunden. Sofern die Ölmoleküle an die Fasern gebunden sind, sind sie als 
Schmiermittel zwischen den Fasern wirksamer als freie Ölmoleküle. Hinzu kommt, dass 
freie Ölmoleküle sich frei im Leder bewegen und Tendenz haben, sich an der 
Lederoberfläche zu konzentrieren. 
Der Schluss, der aus dieser Erkenntnis gezogen werden muss, ist, dass der Prozentsatz 
an gebundenem Wasser so hoch wie möglich sein sollte, wenn ein Öl oder Fett auf das 
Leder appliziert wird. Dies ist der Grund, weshalb der Auftrag einer Fettlösung ohne 
Wasser weniger wirksam ist als eine Emulsion mit Wasser. 
Bei der Verwendung einer Emulsion ist der Wassergehalt genügend hoch, um eine 
optimale Bindung des Öls an die Fasern zu gewährleisten. Beim Auftrag einer 
Fettlösung ist die Bindung hingegen nicht optimal, da das Öl die Tendenz hat, durch das 
Leder zu wandern. 
Eine praktikable Lösung zur Anhebung des Feuchtigkeitsgehalts des Leders vor der 
Anwendung einer Fettlösung besteht darin, den Prozentsatz an gebundenem Wasser im 
Leder durch Konditionierung in einem geschlossenen Raum unter hoher relativer 
Feuchtigkeit zu erhöhen, wobei auf die Dicke des Leders Rücksicht genommen werden 
muss.  
Wenn nach Abschluss des Konditionierens die Fettlösung aufgetragen wird, wird ein 
höherer Prozentsatz von Öl via die polaren oder hydrophylen Gruppen an das 
gebundene Wasser gebunden, letzteres ist auch mit den Fasern verbunden. 
 
Martin Strebel 
Sie erwähnen eine vereinfachte Anwendung, indem man nur mit den Lösungen (Benzin 
und Fetten) arbeitet und die Konditionierungszeit der Einbandleder verkürzt bei 
gleichzeitiger Erhöhung der relativen Luftfeuchte. Können Sie diese Methode noch 
etwas genauer ausführen ? 
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Peter Hallebeek 
Die in den „Guidelines for the Conservation of Leather and Parchment Bookbindings“ 
erwähnte Methode besteht, wie Sie sagen, darin, die Lederbände während vier Tagen 
bei 70° rel. Feuchtigkeit zu konditionieren. Aus praktischen Experimenten und 
ausgeführten Messungen ging hervor, dass die Absorption von Feuchtigkeit bei 
gegerbtem Leder im allgemeinem und bei trockenem, degradiertem Leder im 
besonderen ein sehr schneller Prozess ist. Hingegen ist die Desorption der 
überschüssigen Feuchtigkeit ein sehr langsamer Prozess. In regelmässigen 
Zeitabständen durchgeführte Messungen von Versuchsobjekten in einem 
geschlossenen Raum bei einer stabilen relativen Luftfeuchtigkeit von 90% ergaben, 
dass in den ersten 15 Minuten der grösste Anteil an Feuchtigkeit aufgenommen wird. 
Danach sackt die Resorptionskurve ab. Das Leder nimmt aber immer noch Feuchtigkeit 
auf bis das Maximum nach 5 Stunden erreicht ist. Der Schluss daraus ist, dass der 
Unterschied in der Feuchtigkeitsaufnahme zwischen 15 Minuten und 4 Tagen nicht 
entscheidend ist im Hinblick auf einen guten Auftrag der Fettlösung. Denn auch nach 
viertägigem Konditionieren ist die Verteilung der Feuchtigkeit nicht besser, die 
Wassermoleküle in Dampfform druchdringen die sehr poröse Lederstruktur sofort, und 
deshalb ist ein 15minütiges Konditionieren absolut ausreichend. 
Die Sache ist nicht so gedacht, dass die beiden Methoden kombiniert werden sollten. 
Tatsache ist, dass ein viertägiges Konditionieren immer noch einen maximalen 
Feuchtigkeitsgehalt ermöglicht. Das 15minütige Konditionieren bei höherer relativer 
Feuchtigkeit, max. 90%, könnte aber als praktische Alternative mit beinahe demselben 
Resultat verantwortet werden. Ein Vorteil des 15minütigen Konditionierens besteht 
darin, dass das Risiko von Schimmelwachstum ziemlich begrenzt ist. 
Um das Leder bei so hoher relativer Feuchtigkeit zu schützen, muss verhindert werden, 
dass Feuchtigkeit an der Lederoberfläche kondensiert. Dies kann nur eintreten bei 
einem beträchtlichen Temperaturunterschied, wenn z.B. ein kaltes Buch in einen Raum 
mit höherer Temperatur und relativer Feuchtigkeit von 90% gelegt wird. Eine simple 
Vorsichtsmassnahme besteht deshalb darin, ein Buch vor der Behandlung zu 
akklimatisieren. 
 
Martin Strebel 
Darf man Leder mit vergoldeten Blindprägungen mit den Lederfetten und Emulsionen 
überstreichen ? 
 
Peter Hallebeek: 
Die Behandlung eines Einbandes mit Goldprägung von vorne stellt kein Problem dar. 
Die Goldschicht ist sehr dünn und bereits porös beim noch neuen Einband. Im Laufe der 
Zeit verursachen die Bewegungen des Leders Risse im Gold und im Leim, die 
manchmal so klein sind, dass sie kaum ersichtlich sind. Die Fettlösung wird problemlos 
durch das Gold ins Leder eindringen, da die Oberflächenspannung des organischen 
Lösungsmittels niedrig ist. Die Fettemulsion würde ebenfalls eindringen, aber sie 
braucht mehr Zeit. Die Emulsion enthält ein Schmiermittel, neutrale Seife, welche die 
Oberflächenspannung des Wassers in der Emulsion ebenfalls vermindert. 
Das Leder kann auch von hinten behandelt werden, also nach Abnahme des Bezugs. 
Gewöhnlich verursachen weder Fettlösung noch Emulsion irgendwelche Schäden an 
Gold oder Leimung. 
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Martin Strebel 
Gibt es neben dem pH-Wert und dem Sulfatgehalt noch andere Parameter für die 
Definition chemischer Degradierung von Leder?  
 
Peter Hallebeek: 
Der chemische Zerfallsprozess von Leder ist sehr komplex. 
Der Abbau von Faserbündeln zu Fasern und der Fasern zu  Faserpartikeln und danach 
in die essentiellen Bausteine, die Aminosäuren, so könnte man den Prozess kurz 
zusammenfassen. Wenn man den Grad der Degradierung auf korrekte Art und Weise 
feststellen will, muss die Menge von zwei relevanten Aminosäuren gemessen und das 
Verhältnis zwischen diesen beiden berechnet werden. Diese Messung ist bei weitem 
nicht einfach, weil es dazu ein besonderes Analysegerät braucht. Mit dem Gerät kann 
die Degradierung in ihrer Ganzheit, d.h. die durch Säure, Oxidation und physische 
Faktoren wie Feuchtigkeit und Hitze verursachte Degradierung, gemessen werden. 
 
Ein einfacheres Vorgehen besteht darin, einzig und allein die durch Säure verursachte 
Degradierung zu messen (diese entsteht durch die Aufnahme von Schwefeldioxiden) 
indem man den pH-Wert, den Sulfat-Gehalt und die Differentialzahl bestimmt. Aus 
konservatorischer Sicht ist diese Art der Messung sehr wichtig, denn wenn der pH-Wert 
tief ist, bedeutet dies, dass das Leder nicht stabil ist, was mit entsprechender 
Behandlung verbessert werden kann. Die obengenannte Messung der Aminosäuren ist 
eine theoretische Angelegenheit, weil es keine restauratorischen Behandlungen gibt, um 
den Grad des Zerfalls zu beeinflussen.  
 
Ein dritte Möglichkeit, die Degradierung zu analysieren, besteht in der Messung der 
Schrumpfungstemperatur, die leicht durchführbar ist. Diese Messung gibt Auskunft über 
den Grad der Entgerbung des Leders, die Menge des Gerbmaterials (oder Gerbstoffes), 
das nicht mit den Fasern verbunden ist. Dies könnte sehr nützlich sein, wenn es eine 
Konservierungsmethode gäbe, die eine Neugerbung des Leders erlauben würde. Im 
Moment steht aber kein solches Verfahren zur Verfügung. In England wurden Versuche 
mit organischen Aluminiumverbindungen zur Nachgerbung von Leder gemacht. Eine 
Nachgerbung trat aber nicht ein, anstatt dessen wirkten die zugefügten Verbindungen 
als Puffer. 
 
Martin Strebel 
Wenn man entlang den Gelenken oder auf dem Rücken Lanolin anwendet, kann dies 
zusätzlich zur Anwendung von Fettlösung oder Emulsion gemacht werden? Sofern 
Lanolin zum Einsatz kommt, wann soll es aufgetragen werden,  v o r oder n a c h dem 
Auftrag der Fettlösung oder  Emulsion? 
 
Peter Hallebeek 
Lanolin wurde als Ersatzprodukt für die Standard-Fettlösung entwickelt und soll zum 
Einsatz gelangen, wenn keine Notwendigkeit für eine Oberflächenbehandlung besteht. 
Nur die beweglichen Teile der Bindung sollen mit Lanolin behandelt werden. 
Wird der ganze Lederbezug behandelt, empfiehlt es sich, die beweglichen Teile nicht 
noch zusätzlich mit Lanolin zu behandeln, weil der Fettgehalt von Lanolin höher ist jener 
der Standard-Fettlösung und eine doppelte Anwendung würde für den Lederbezug 
einen lokal zu hohen Fettgehalt bedeuten. Bei Bedarf ist es sodann besser, lokal die 
Fettlösung ein zweites Mal anzuwenden. 
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Martin Strebel 
In den „Guidelines for the conservation of Leather and Parchment Bindings“ im Kapitel 
Schaden Kategorie: blau, unter Punkt 5 steht im letzten Satz: "the leather dressing may 
be aplied locally, if so desired; if necessary the joints and spine may be treated with an 
additional lanolin dressing."  
Diese Aussage steht im Widerspruch zu Ihrer oben gemachten Aussage, dass wenn 
man die flexiblen Teile des Bucheinbandes (Rücken und Gelenke) mit Lanolin gelöst in 
Siedegrenzbenzin  behandelt, man dieselben Stellen nicht noch mit Emulsion oder 
Lederfett behandeln sollte. An welche Aussage soll man sich nun halten ? 
 
Peter Hallebeek 
Schaden Kategorie blau Punkt 5: (damage category blue point 5)  
Zur Zeit ist man dabei, praktische Erfahrungen von Buchbindern, die mit 
Lederfettlösungen arbeiten, auszuwerten. In naher Zukunft wird eine überarbeitete 
Fassung der „guidelines“ (diese sind bereits fünf Jahre alt), vermutlich in gebundener 
Form herausgebracht. Höchstwahrscheinlich wird sogar die 10% Fettlösung nicht mehr 
empfohlen, weil deren Fettgehalt eher hoch ist, und wegen der Tatsache, dass der 
Fettgehalt im Leder nicht genau bekannt ist und die angewandte Menge nicht berechnet 
wird, was das Risiko birgt, dass der Fettgehalt am Schluss zu hoch ist. 
Blue nr. 5 ist einer jener Punkte, der besondere Aufmerksamkeit verdient. Zur Zeit ist 
dieser Punkt eher vage formuliert, er sollte bei einer Neuausgabe unbedingt konkreter 
und klarer formuliert werden. Was Punkt 5 wirklich heisst ist, dass die Fettlösung lokal 
angewandt werden kann, sofern dies erwünscht ist und dass die beweglichen Teile der 
Bindung wie Rücken und Gelenk mit Lanolin behandelt werden können, sofern sie nicht 
mit Fettlösung behandelt werden. 
 
Martin Strebel 
Ein Team um René Larsen hat in Kopenhagen Forschungen zum Thema 
Lederkonservierung durchgeführt, bei der die Ermittlung der Schrumpfungstemparatur 
eine zentrale Rolle spielt für die Bestimmung des Degradationsgrades von 
Einbandleder. Wieso hat die Schrumpfungstemparatur bei Ihren Forschungen keine 
wesentliche Rolle gespielt ? 
Für den Schrumpfungstest wird ein Heizgeräte benötigt mit welchem die Temperatur 
jede 2 Minuten um 2° erhöht werden kann. Dieses Geräte ist teuer und wird  die breite 
Anwendung dieses Test in der Restaurierungspraxis verhindern, gibt es Alternativen ? 
 
Peter Hallebeek 
In Northampton und in Kopenhagen wurden umfassende Untersuchungen über die 
Schrumpfungstemperatur von Leder gemacht. Die Methode wurde als zuverlässig und 
ergänzend  erkannt, um den Degradationsgrad von Leder festzustellen. Was dabei 
eigentlich gemessen wurde, ist die durch Degradierung verursachte Entgerbung von 
Leder, d.h. eine ungefähre Angabe über den Prozentsatz von Fasern, die nicht mehr an  
Gerbmaterial, -vegetabil, Chrom- oder Aluminium - gebunden sind. Diese Messung kann 
auf zwei Arten durchgeführt werden, in Normalgrösse mit einem eher grossen 
Lederstreifen, erwärmtem Wasser und einem Thermometer. Die zweite Methode sodann 
in mikroskopischer Grösse mit einigen wenigen Fasern, einem Heizgerät, teuren 
Laborgeräten, wie Sie bereits erwähnt haben. Das damit erhaltene Resultat ist als 
ergänzend zu betrachten zu den Messungen wie sie in den Guidelines erwähnt sind, hat 
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aber keinen praktischen Nutzen in der Konservierung, weil es zur Zeit keine gute 
Methode zum Neugerben von Leder gibt.  Einige Versuche in diese Richtung wurden 
zwar in England gemacht mit dem Einsatz von organischen Aluminiumsalzen in einer 
organischen Lösung. Zuerst erfolgt eine Verbesserung des Zustandes des Leders, aber 
das Resultat ist leider nicht dauerhaft und es besteht die Gefahr von Verfärbung beim 
Einsatz gewisser vegetabiler Gerbstoffe, die ursprünglich für das Leder verwendet 
wurden.  
 
Martin Strebel 
Kann Lederfett sich im Laufe des Alterungsprozesses zu Fettsäure verwandeln, welche 
Leder schliesslich degradieren könnte?  Und falls ja, spielt dabei die Menge und Qualität 
des applizierten Lederfettes eine Rolle?  
 
Peter Hallebeek: 
Zu den Fettsäuren aus Öl oder Fetten hier einige Bemerkungen. Die gewöhnlich 
applizierten natürlichen Fette oder Öle  haben fünf Hauptkomponenten: 
  

- Glyceride, die wichtigste Komponente, mehr als 50% und hauptsächlich 
Triglyzeride aus Palmitin- und Stearin- und Olein- Säuren mit einem tiefen 
Schmelzpunkt (28°C); 

- Phosphatide, ungefähr 20%; 
- Wachsester, ca. 10%; 
- Fettsäuren, ca. 10% mit einem hohen Schmelzpunkt; 
- Stearinsäuren, einige wenige Prozente; 

 
Im Laufe der Alterung reagieren die verschiedenen Ölkomponenten verschieden. Die 
Glyceride mit einem niedrigen Schmelzpunkt können ausdünsten und verschwinden, 
oder auf der Lederoberfläche eine weisse Schicht hinterlassen. Die anderen 
Komponenten werden im Laufe der Zeit oxydiert und können mit den Salzen im Leder 
reagieren, wobei sie seifenähnliche Verbindungen eingehen, die keine Flüssigkeiten 
mehr sind, sondern Feststoffe. Solche seifenartigen Verbindungen können Leder 
weniger flexibel machen und den Transport von Feuchtigkeit stören. Da aber der 
Oelgehalt gewöhnlich weniger als 5% darstellt, ist die Auswirkung dieser Verwandlung 
eigentlich eher gering. 
Heikler ist es, wenn Leder von Schimmel befallen wird infolge einer langdauernden 
Lagerung in einem Raum mit hoher rel. Feuchte (> 55%). Gemäss einer bisher 
unbekannten Reaktion besteht eine gewisse Gefahr, dass das Leder dabei an Festigkeit 
verliert. Der Schimmel nährt sich von Öl oder Fett und frisst dieses teilweise auf, 
während als Nebenprodukt ein höherer Prozentsatz an Fettsäuren anfällt. Die 
Faserstruktur des Leders wird dabei zwar nicht angegriffen, doch das Leder könnte auch 
geschwächt werden durch einen zu tiefen Fettgehalt. Keiner der Bestandteile von Oelen 
oder Fetten sind in der Folge von Degradierung für Leder schädlich. 
 
Martin Strebel: 
Werden blindgeprägte Einbandleder abgelöst und mit Kleister wieder aufgeklebt, dehnt 
sich das Leder durch den Kleister und beim Trocknen schrumpft es wieder. Bei diesem 
Vorgang kommt es infolge der Feuchtigkeit des Kleisters zu einer kleinen Veränderung 
der Dimension der Blindprägung. Forscher, welche die Blindprägungen einer 
bestimmten Werkstatt zuordnen möchten, messen die Breite der Prägerollen auf 
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Zehntelmillimeter genau. Deshalb sind restaurierte Blindprägungen für den Forscher oft 
wertlos. Anzumerken wäre noch, dass Restauratoren wenn immer möglich 
Blindprägungen nicht von den Deckeln ablösen. 
 
1. Besteht durch das Konditionieren während 4 Tagen bei 70% Feuchtigkeit die Gefahr, 
dass sich das Leder wie oben beschrieben verändert? 
 
2. Besteht eine solche Gefahr beim Konditionieren während 15 Minuten bei 90% 
Feuchtigkeit? 
 
3. Besteht eine solche Gefahr bei der Anwendung der Emulsion, welche ja auch Wasser 
enthält? 
 
4. Falls es zu Veränderungen der Dimension einer Blindprägung kommt, wäre es 
möglich vor dem Konditionieren und vor der Behandlung mit Emulsion eine Abreibung 
der Blindprägung  mit Papier und Bleistift zu machen. Würden Sie eine solche 
Massnahme als sinnvoll und notwendig erachten? Eine Abreibung gibt den 
Einbandforschern die Möglichkeit, auch nach einer Restaurierung die originalen Masse 
zu kennen. 
 
Peter Hallebeek: 
Will man die Masse von Prägestempeln auf ein Zehntelmillimeter genau messen, 
erforderte dies eigentlich eine Normierung des Vorgehens und der Bedingungen beim 
Messen. Leder reagiert stets auf Schwankungen der rel. Luftfeuchte (rF) und der 
Temperatur. Deshalb müssen Messungen (ausser Sie verfügen über eine klimatisierte 
Werkstatt) stets an einem Ort mit einer rel. Luftfeuchte von 50% und 21° C erfolgen. 
Übliche Schwankungen in der rel. Luftfeuchte von 30 bis 60% je nach 
Wetterbedingungen können bereits Unterschiede von einigen mm ausmachen. Eine 
Schwankung von 30% bis 50% der rel. Luftfeuchte bewirkt eine Ausdehnung von 0,5%. 
 
1. Während des Konditionierens bei 70% rH dehnt sich Leder aus. Die Reaktivität der 
Fasern (Proteine) im Leder sind angesichts der Tatsache, dass wir es gewöhnlich mit 
altem Leder zu tun haben, stark reduziert. Die durch das Leder aufgenommene freie 
Feuchtigkeit, die nicht an die Fasern gebunden wird, jedoch die Kapillaren ausfüllt ist 
reversibel sobald das Objekt fertig konditioniert ist, der Überschuss an Feuchte wird 
sodann verdampfen und das Leder wird seine originalen Ausmasse zurückgewinnen. 
Verdampfungs- oder Rekonditionierungszeit: ca. 2 Tage. Sofern das Leder relativ neu 
ist, wird ein gewisser Anteil der Feuchte als gebundene Feuchte aufgenommen werden. 
Gebundene Feuchte wiederum dünstet schlecht aus und das Ausmass des Leders 
bleibt über längere Zeit verändert. 
 
2. Ein Konditionieren während 15 Min. bei 90% hat dieselben Auswirkungen. Das 
Ausdünsten von überschüssiger Feuchte wird mehr Zeit beanspruchen. 
 
3. Das Risiko, dass Leder schrumpft  ist grösser bei der Verwendung von Emulsionen. 
Die Feuchte dringt ins Leder ein in der Form von Wassermolekülen und ein gewisser 
Anteil dieser Moleküle wird durch physikalische Kräfte an die Fasern gebunden. Ein 
Rekonditionieren beansprucht viel mehr Zeit und ist wahrscheinlich nicht vollständig.  
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4. Die Anfertigung einer Abreibung vor der Behandlung ist eine gute Idee, weil nicht alle 
Komponenten eines Leders bekannt sind. Wenn zum Beispiel früher schon 
Behandlungen stattfanden und Befeuchtungsagenzien wie Glyzerin verwendet wurden, 
wird dies im Leder noch vorhanden sein. Glycerin ist ein sehr hygroskopisches Material, 
es wird Wasser anziehen, das nicht mehr verdampft und die Dimensionen der 
Blindprägungen des Leders können sich verändern. Andererseits weiss man ja nie, ob 
die Dimensionen der Blindprägungen immer noch dieselben sind wie beim neuen Buch. 
Überraschungen sind immer möglich. 
 
Martin Strebel 
Weshalb muss eine Lederbehandlung vor der Restaurierung erfolgen? 
 
Peter Hallebeek: 
Wenn ein Objekt konserviert und restauriert wird, ist es immer besser, die 
konservierende Behandlung wie z.B. das Auftragen von Lederfett, zuerst zu machen, da 
das Risiko, dass das Leder beschädigt wird, dann geringer ist und weil das Leder durch 
die Behandlung viel flexibler und leichter handlich für die Restaurierung wird. 
 
Martin Strebel 
Wird Lanolin immer zusammen mit Emulsion oder Lederfett appliziert, oder kann es z.B. 
in Gelenken oder auf dem Rücken auch alleine angewandt werden. 
 
Peter Hallebeek: 
Lanolin kann in jenen Fällen angewandt werden, in denen nicht die ganze Oberfläche 
des Ledereinbandes behandelt werden muss und es genügt, die beweglichen Teile 
(Rücken und Gelenke) zu behandeln. Lanolin kommt somit als Ersatz für Emulsion und 
Lederfett für die beweglichen Teile eines Einbandes zum Einsatz.  
Wird allerdings der ganze Ledereinband mit Lederfett oder Emulsion behandelt ist es 
ratsam, die beweglichen Teile nicht noch zusätzlich mit Lanolin zu behandeln, weil der 
Fettgehalt des Lanolins höher ist als beim Lederfett und bei der Emulsion und die 
Verwendung beider Mittel lokal zu einer Überfettung führt. Im Falle einer  
Standardbehandlung (Emulsion oder Lederfett) ist es besser, die Standardbehandlung 
lokal an den beweglichen Teile ein zweites Mal durchzuführen sofern dies durch die 
Degradierung des Leders begründbar ist.  
 
Martin Strebel 
Welche Firma liefert Imidazol? 
 
Peter Hallebeek: 
Das Puffermaterial Imidazol ist von jeder grossen Chemiefirma lieferbar, z.B. Merck. Es 
ist ursprünglich ein Puffer, der in der organisch-synthetischen Chemie Verwendung 
findet. 
 
Martin Strebel 
Wie soll man an einem sehr wasserempfindlichen Kalbleder den pH-Wert messen, wenn 
das Leder bei der Berührung mit Wasser sofort schwarz wird? Bei Lederbänden, die 
keine Schäden aufweisen, messen wir in der Regel an den Ledereinschlägen der 
Deckel. Wie soll man aber vorgehen, wenn auch an den Einschlägen eine Schwärzung 
durch pH-Messung nicht akzeptabel ist? Kann das Lederfett oder Emulsion auch zu 
einer Schwärzung des Leders kommen? 
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Peter Hallebeek: 
Die pH-Messung an einem sehr feuchtempfindlichen Leder sollte nicht auf der 
Oberfläche desselben ausgeführt werden, sondern immer, indem eine Probe einiger 
Fasern oder des Ledermaterials (an einer unsichtbaren Stelle) entnommen wird, das auf 
der Oberfläche sorgfältig abgekratzt wird. Es besteht stets das Risiko, dass die 
Anwendung von Lederfett zum Nachdunkeln des Leders führt. Grund dafür ist das 
Anlösen der Abbauprodukte gewisser vegetabiler Gerbstoffe im Leder, mit dem 
Lösungsmittel, mit dem das Lederfett hergestellt wurde. Solche Produkte haben 
gewöhnlich eine dunkle Farbe, werden sodann durch das Lösungsmittel an die 
Oberfläche transportiert und verbleiben dort, wenn das Lösungsmittel ausgedünstet ist. 
Ein Test an einer unsichtbaren Stelle empfiehlt sich deshalb dringend. 
 
Martin Strebel 
Soll der Auftrag von Lederfetten in gewissen Fällen mehr als einmal erfolgen? 
Welche Kriterien entscheiden darüber wie oft der Fettauftrag wiederholt werden muss? 
Ist die Trockenheit des Leders ein Kriterium und würde das bedeuten, dass Leder 
welches die Emulsion oder das Lederfett stark aufsaugt zweimal oder mehr behandelt 
werden sollte ? Ist es nicht auch die Erfahrung des Restaurators, welche hier zum Zuge 
kommen muss ? 
 
Peter Hallebeek: 
Sie haben recht, es hängt in grossem Masse von der Erfahrung des Restaurators ab. In 
der Vergangenheit haben wir eine Formel zur Berechnung der Menge Lederfett 
verwendet, welche für eine Behandlung notwendig ist. Diese wurde angewendet, sofern 
der gegenwärtige Prozentsatz und der gewünschte Prozentsatz an Fett im Leder 
bekannt sind. Theoretisch ist dieser Ansatz sehr genau, aber in der Praxis erwies er sich 
als wenig verlässlich. Einige Restauratoren bemängelten, dass sie ein Labor mit 
Glasgeräten, Messzylindern und Analysenwaage benötigen würden, um das richtige 
Quantum zu ermitteln. Aus diesem Grund haben wir die Formel aus der jüngsten 
Ausgabe der Richtlinien gestrichen. Für die Praxis gilt: Wird das Lederfett mit Pinsel 
aufgetragen, genügt in der Regel eine einmalige Anwendung. Wirkt das Leder sehr 
trocken und wird das Lederfett unmittelbar aufgesogen, empfiehlt sich eine zweite 
Anwendung. 
 
Martin Strebel 
Wird ein allfälliger zweiter Fettauftrag gleich anschliessend an den ersten Fettauftrag 
ausgeführt? 
 
Peter Hallebeek: 
Entschliesst man sich für eine zweite Anwendung, sollte diese unmittelbar im Anschluss 
an die erste erfolgen. Auf diese Art ist besser ersichtlich, wann das Leder gesättigt ist. 
Die Alternative besteht darin zu warten, bis das Lösungsmittel verdampft ist (es dauert 
ziemlich lange, einige Tage. Dieses Vorgehen birgt allerdings den Nachteil, dass sich 
das bei der ersten Anwendung eingedrungene und in den Fasern eingelagerte Fett 
wieder auflöst und an einen anderen Ort wandert. 
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Martin Strebel 
Bei den Emulsionen habe ich festgestellt, dass sich solche, die ich in einem Labor in 
Holland bestellt hatte, schon bei der Ankunft in unserem Atelier in zwei Schichten 
gespalten hatten. Wir liessen sodann die Emulsion von unserer lokalen Apotheke 
herstellen und diese war auch nach zwei Monaten noch einwandfrei emulgiert. Im 
Gegensatz zur 10% Emulsion aus Holland, die eine milchige Viskosität aufwies, weist 
die 10% Emulsion aus unserer lokalen Apotheke eine Viskosität von Ketchup auf.   
 
1. War die Emulsion von Holland eventuell nicht richtig emulgiert ? 
2. Ist die ketchupartige Viskosität von unserer Apotheke in Ordnung ? Wir haben 
mehrere Bücher damit behandelt und stellten fest, dass die Emulsion mit der 
ketchupartigen Viskosität nicht so schnell ins Leder eindringt wie diejenige mit 
milchartiger Viskosität. 
Vor der Verwendung der in zwei Schichten gespaltenen holländischen Emulsion 
schüttelten wir den Inhalt in der Flasche vor jedem Gebrauch während etwa fünf 
Minuten, um die Lösung erneut zu emulgieren. Wir schüttelten immer nur sehr wenig 
Emulsion in ein Gefäss, um diese dann mit dem Pinsel aufs Leder aufzutragen. Dadurch 
konnte verhindert werden, dass sich die Emulsion im Gefäss während des Auftrags 
wieder in zwei Schichten trennte. 
 
Peter Hallebeek 
Sie müssen sich über das Aussehen der Emulsion keine Sorgen machen. Eine 
Emulsion sollte wie eine milchige oder cremartige Substanz aussehen. Die 
Fettbestandteile sollten durch die Emulgierung in so kleine wie mögliche Partikel geteilt 
werden. Diese Partikel werden durch physikalische Kräfte an das emulgierende Agens 
gebunden. In der Lederemulsion ist die anionische  Seife der Emulgator. Wie gut die 
Emulsion hergestellt wird ist vollständig von den verwendeten Geräten abhängig. Ich 
weiss, dass die Emulsion des holländischen Herstellers sich zu schnell in zwei 
Schichten trennt, weil diese nicht über die richtigen Geräte zur Herstellung von 
Emulsionen verfügen. Aus diesem Grund haben wir vor einiger Zeit den Anteil des 
Emulgators, erhöht damit die Herstellung einer stabilen Emulsion vereinfacht wird.  
Es ist kein gravierendes Problem, wenn man die in Schichten getrennte Emulsion kurz 
vor Gebrauch schütteln bekommt man für kurze Zeit wieder eine emulgierte Emulsion, 
welche gute Resultate ergibt. In dem Moment wo die Emulsion auf Leder aufgetragen 
wird und in die Oberfläche des Leders eindringt wird die Emulsion aufgrund der im Leder 
vorhandenen Salze wieder getrennt. 
Ihre Apotheke verfügt offensichtlich über gute Geräte um Emulsionen herzustellen. Ihre 
Emulsion ist vermutlich etwas zu dick, weil wir wie oben erwähnt die Menge des 
Emulgierungsagens etwas erhöht haben. Sie wird etwas länger auf dem Leder 
verbleiben. Die ideale Emulsion sollte ein Viskosität wie Milch aufweisen.  
Man kann das Problem lösen indem die Menge des Emulgators im Rezept gesenkt und 
der Wasseranteil erhöht wird. Vielleicht muss etwas experimentiert werden bis die 
richtige Viskosität erreicht wird. Grundsätzlich ist Ihre Emulsion besser als die 
holländische, weil es sich um eine echte und stabile Emulsion handelt.    
 
Martin Strebel 
Wozu dient die Differenzialzahl ? 
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Elke Mentzel 
Dieser Wert dient dazu, den ersten gemessenen pH-Wert besser einschätzen zu 
können. Durch das Verdünnen auf das 10fache werden die im Leder vorhandenen 
freien mineralischen Säuren verdünnt. Diese freien mineralischen Säuren beeinflussen 
die erste pH-Wertmessung so, dass der gemessene pH-Wert tiefer ausfällt als das 
Leder eigentlich sauer ist. Sind viele mineralischen Säuren im Leder enthalten, dann ist 
der Differenzial Wert > 0,6, weil der Unterschied zwischen Extraktmessung und 
verdünnter Messung gross ist (siehe im oben im Skript Seite 24 Punkt 2 und 5).Um den 
Degradationszustand des Leders bestimmen zu können ist es in diesem 
Zusammenhang weiter wichtig, den Sulfatgehalt zu messen, da das SO2 aus der Luft 
teilweise als Ammoniumsulfat vorliegen kann, wodurch der pH-Wert bis über 4 steigen 
kann. Dies wird deutlich bei Punkt 5 Seite 24. Trotz einem "guten" pH-Wert von 5 ist das 
Leder stark degradiert. Schaut man auf den Sulfatgehalt zeigt sich, dieser ist ebenfalls 
sehr hoch und beeinflusst so den pH-Wert. 
 
Peter Hallebeek 
Saures Leder mit einem pH-Wert unter 3,0 muss zuerst stabilisiert werden. In den 
meisten Fällen ist freie Säure vorhanden und der Zweck der Entsäuerung ist diese 
Säure zu neutralisieren und dadurch den pH-Wert in die stabile Zone zu bringen. Dies 
wird als schnelle und direkte Methode ohne Langzeitwirkung betrachtet, weil Ammoniak 
keine Pufferungseigenschaften hat. Ammoniak reagiert sofort mit Schwefelsäure unter 
Bildung von Ammoniumsulphat (welches sich bereits im Leder befindet) und Wasser. 
Der Überschuss an Ammoniak wird teilweise an die Fasern gebunden und teilweise im 
Wasser, welches sich im Leder befindet, gelöst. Er wird sich je nach Behandlungsdauer 
schnell verflüchtigen. Nach der Entsäuerung mit Ammoniak muss das Leder gepuffert 
werden, um den pH-Wert so lange wie möglich konstant zu halten. Puffert man das 
Leder ohne eine vorangehende Entsäuerung, wird alles Puffermaterial für die 
Neutralisierung der Säure verbraucht, wodurch es zu keiner Pufferung des Leders 
kommt.  
Wird eine Entsäuerung mit Ammoniak abgelehnt besteht eine alternative Methode darin 
die Pufferlösung mit Imidazol zweimal nacheinander aufzutragen, zuerst, um das Leder 
zu entsäuren und das zweitemal, um das Leder zu puffern.  
 
Martin Strebel 
Ihre im Europäischen Step Leather Project publizierte Forschung betrachtet die 
Konservierung von Einbandleder aus einem etwas anderen Blickwinkel als die 
Amsterdamer Gruppe um den Chemiker Peter Hallebeek. Ich möchte Ihnen dazu einige 
Fragen zur Anwendung Ihrer Methode in der restauratorischen Praxis stellen: 
Welchen Einfluss hat die Kenntnis der Schrumpfungstemperatur auf den 
Behandlungsentscheid? 
 
René Larsen 
Materialien mit einer Schrumpfungstemperatur um oder unter 30°C sollten nicht mit auf 
Feuchtigkeit basierenden Methoden (Reinigung, Verklebungen mit Kleister, usw.) 
behandelt oder unter warmen feuchten Bedingungen gelagert werden. 
 
Martin Strebel 
Sind für den Behandlungsentscheid weitere Parameter entscheidend als die 
Schrumpfungstemperatur? 
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René Larsen 

1. Die Schrumpfungstemperatur ist der wichtigste Parameter (selbst Leder mit 
einem hohen pH-Wert können eine tiefe Schrumpfugnstemperatur aufweisen).  

2. Die Bestimmung der Art des Tannins (einfacher Mikrotest für vegetabile Tannine) 
sind im Environment Report aufgelistet. 

3.  Allerdings kann die Kenntnis des pH-Wertes auch von Nutzen sein (Leder mit 
einem sehr tiefer pH-Wert muss gepuffert werden und ist ein Hinweis auf eine 
Lagerung in verschmutztem Klima – konservierende Massnahmen sind nur von 
kurzer Dauer, falls die Bücher oder andere Lederobjekte wieder im selben 
schädlichen Klima gelagert werden).  

4. Wir schlagen auch eine Methode zur Ueberprüfung des Zustandes der 
Fasersturktur (coherence of fibres) vor. Es handelt sich dabei um eine einfache 
Methode, welche gleichzeitig mit der Probeentnahme von Lederfasern für die 
Messung der Schrumpfungstemperatur und möglicherweise weiterer Mikrotests 
durchgeführt werden kann. 

 
Martin Strebel 
Der Zustand des Leders wird von Hallebeek durch den pH-Wert, den Sulfatgehalt und 
die optische Beurteilung durch den Restaurator bestimmt. Kann die Messung der 
Schrumpfungstemperatur einen oder alle diese Parameter ersetzen? 
 
René Larsen 
Die Schrumpfungstemperatur gibt ein umfassendes Schadensbild, während der  pH-
Wert und der Sulfatgehalt nur über den Grad der Säurehyrolyse und nicht über die 
Oxydation Aufschluss geben. Kurz gesagt ist also die Ermittlung der 
Schrumpfungstemperatur die wichtigste Methode und vielen Fällen sogar die einzige, 
welche benötigt wird, um sicher zu sein, was unternommen werden soll oder nicht. 
 
Peter Hallebeek 
Wir legen mehr Wert auf den pH-Wert und die Differentialzahl, weil diese einen direkten 
Einfluss auf die Behandlung haben. Bei einem pH-Wert unter 3,0 ist das Leder nicht 
stabil und die hydrolitische und oxydative Degradierung sind beschleunigt. Kurz gesagt, 
die verschiedenen Ansichten bei der Bestimmung des Zustandes des Leders und der 
dafür notwendigen konservatorischen Behandlung scheinen von der in England 
entwcikelten Methode zur Nachgerbung von Leder mit Aluminium beeinflusst zu sein.  
Besagte Methode kann aber für altes Leder nicht angewandt werden und für neues 
Leder besteht noch immer keine Klarheit darüber, ob mit Aluminium nachgegerbtes 
Leder besser ist als vegetabil gegerbtes Leder. Vielleicht werden wir in Zukunft eine 
Methode für die Nachgerbung von altem Leder haben. Die Messung der 
Schrumpfugnstemperatur wird dann wichtiger sein. 
 
Martin Strebel 
Unser Zeitaufwand für Tests und Behandlung eines einzelnen Einbandes beträgt heute 
etwa 1 Stunde (pH-Messung, optische Beurteilung des Schadens am Einbandleder, 
Einordnen in eine Schadenkategorie, Konditionieren des Leder in der 
Feuchtigkeitskammer, Auftrag des Lederfettes, Nachkonditionierung, Ausgasen des 
Benzins). Mit einer Stunde pro Einband sind wir meiner Meinung an einem Punkt 
angelangt, wo es schwierig würde den Bibliothekaren und Archivaren verständlich zu 
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machen, dass man für weitere Tests (z.B. die Ermittlung der Schrumpfungstemperatur 
des Leders) noch zusätzlich 20 Minuten pro Messung (zwei Messungen sollten pro 
Einband durchgeführt werden) benötigen würde. Gibt es eine Möglichkeit das Verfahren 
abzukürzen ? 
 
René Larsen 
Wir sind natürlich ein Institut und unsere Forschung ist einzig und allein darauf 
ausgerichtet, neue Methoden zu entwickeln und neue Erkenntnisse zu gewinnen, die 
von anderen Forschern weiterbearbeitet werden können. Die Zeit und finanziellen 
Ressourcen erlauben nicht mehr. Hinzu kommt, dass unsere Arbeit auch noch andere 
Objekte als Bucheinbände berücksichtigt. In allen Fällen stand aber das Ziel im 
Vordergrund, Methoden für den Schutz wertvollen Kulturgutes zu entwickeln. Es ist 
deshalb eine Frage der Ethik und der Kulturpolitik wie viel Zeit man in Tests investieren 
will, welche eine adäquate Behandlung von Kulturgut sicherstellen. Kosten und Zeit 
einzusparen kann langfristig gesehen eine teure Sache sein und den Verlust von 
unschätzbarem Kulturgut bedingen (an Beispielen fehlt es in unserer Geschichte nicht !). 
 
Martin Strebel 
Was halten Sie von den von Hallebeek vorgeschlagenen Tests zur Lederkonservierung? 
 
René Larsen 
Die letzten Kapitel des Environment Reports (Environment Leather Project: Definition 
and Conservation of Vegetable Tanned Leather, Research Report No 6, The Royal 
Danish Academy of Fine Arts, School of Conservation, Kopenhagen197, ISBN 87-
89730-07-0) enthalten Empfehlungen für Tests und Behandlungen von historischen 
vegetabil gegerbten Ledern sowie die Prüfung und Tests von neuen Einbandledern, die 
von Buchbindern und Restauratoren verwendet werden. Die Anwendung der Methoden 
ist ebenfalls erläutert. 
 
Martin Strebel 
Der Chemiker Robert Fuchs (Fachhochschule Köln) schlägt vor, das Tensid Arkopal N 
100 (Tenside werden für Fettemulsionen benötigt) durch Lamepon S (ein Tensid aus 
einem Kollagen und dem Fett der Kokusnuss) zu ersetzen mit der Begründung, dass die 
Zerfallsprodukte von Arkopal im Leder Fremdkörper darstellen, welche zu späterem 
Zerfall des Leders führen könnten, wohingegen die Zerfallsprodukte von Lampedon S 
Kollagen und Fettsäuren sind, Stoffe also, die im Leder bereits vorhanden sind. 
 
Peter Hallebeek 
Ich muss mehr als 15 Jahre zurückgehen. Zu jener Zeit haben wir mit der Entwicklung 
der Lederrezepturen begonnen. 
Dabei testeten wir eine grosse Anzahl Emulgatoren, um eine befriedigende Emulsion zu 
erhalten. Wir waren auf der Suche nach einer ölig-wässrigen Emulsion. Bei einem 
Tropfen dieser Emulsion sollten sich die Wassermoleküle aussen und diejenigen des 
Öls innen befinden. Das Wasser weicht die Fasern auf und nimmt das Öl nach innen. 
Emulgatoren  werden in drei Kategorien eingeteilt: nicht-ionische, anionische und 
kationische. Für diese Art von Emulsion und für Lederbehandlungsprodukte im 
allgemeinen werden nichtionische oder kationische Emulgatoren verwendet. Nach 
zahlreichen Untersuchungen entschieden wir uns zu jener Zeit für das nicht-ionische 
Arkopal, ein vorwiegendes Nonylphenolpolyglycolether. 
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Selbstverständlich steht eine ganze Reihe anderer Emulgatoren zur Verfügung Ich bin 
nicht überzeugt, ob Lampedon S wirklich eine bessere Wahl darstellt. Dazu wäre noch 
intensive Forschung notwendig. Nachfolgend gebe ich Ihnen eine kurze 
Zusammenfassung der Eigenschaften der beiden Emulgatoren. 
 
Arkopal N: 
nicht-ionisch – pH-neutral – stört den pH des Leders nicht, bildet eine sehr stabile 
Emulsion, Emulsionen sind anfällig auf Salze, die Zerfallsprodukte im Leder könnten die 
Emulsion trennen und das Öl bleibt an der Oberfläche. Die Zubereitung der Emulsion ist 
relativ einfach, mit wenig Ausrüstung, benötigt wird nur ein niedriger Prozentsatz von 
Emulgator. Die Zerfallsprodukte sind Fettalkohole, nicht unähnlich den Fettsäuren.  
 
Lampedon S 
ist ein Kaliumsalz eines Kondensationsproduktes aus Eiweissaminosäuren und 
Kokosnussöl, gemäss Literatur ein anionischer Emulgator, nicht geeignet für 
Lederemulsionen. 
Der pH ist nicht neutral, sondern höher als 7,0. Ist das Leder sauer, reagiert der 
Emulgator mit den Salzen (Sulfaten) und die Emulsion trennt sich. Der Emulgator wirkt 
auch neutralisierend. Die Zerfallsprodukte sind Kaliumsalz (Seife), Kaliumsulfat und 
Kokosnussöl, die beide nicht in Leder vorkommen. 
Die Emulsion ist nicht einfach herzustellen, ist nicht sehr stabil, die Menge Emulgator 
zur Herstellung einer guten Emulsion muss ja empirisch ermittelt werden, wie Sie auch 
erwähnen, aber sie wird in diesem Fall sicher höher sein als bei Arkopal. 
 
Vergleicht man die Eigenschaften der beiden Emulgatoren, so glaube ich, dass 
Lamepon S wahrscheinlich keinen guten Ersatz für Arkopal darstellt. Es wäre noch sehr 
viel Forschung nötig, um einen besseren Emulgator als Arkopal zu finden. Zahlreiche 
Restauratoren benützen die originale Emulsion mit Arkopal und bis heute haben wir von 
keinen negativen Auswirkungen gehört, ausser in Fällen, in denen sie nicht richtig 
angewandt wurde, z.B. für sehr stark degradierte, saure Leder. 
 
Martin Strebel  
Der Chemiker Robert Fuchs hat mir gegenüber die Idee geäussert, der 
Lederfettemulsion Hyaluronsäure bezufügen, weil diese hygroskopisch ist und dadurch 
ein starkes Austrocknen des Leders verhindern hilft. 
 
Peter Hallebeek 
Hyaluronsäure ist eine komplizierte organische Substanz. Es ist die sog. 
Matrixflüssigkeit im Leder, die Grundsubstanz rund um die Fasern. Diese Matrix wird im 
Laufe der Lederherstellung vollständig entfernt und weggewaschen. Die Idee, diese 
Substanz in der Konservierung zu verwenden ist nicht schlecht, weil es sich um einen 
originalen Bestandteil der Haut handelt. Die Matrix ist schon längere Zeit auf meiner 
Liste für weitere Forschung, leider noch nicht ausgeführt. Natürlich müsste in diesem 
Zusammenhang ihre Auswirkungen auf stark degradiertes Leder weiter erforscht 
werden. Man kann nicht einfach ein Rezept erstellen, ohne zu wissen, welche 
Auswirkungen möglich sind. 
Ein wichtiger Faktor ist z.B. dass die Matrix ein starker Befeuchter ist wie etwa Glycerol 
oder Sorbitol. Diese Substanzen werden nicht mehr verwendet, weil sie zu 
hygroskopisch sind, denn die Fähigkeit der Fasern von degradiertem Leder Wasser zu 
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resorbieren ist geringer als bei neuem Leder und es besteht deshalb die Gefahr, dass 
sämtliche Wassermoleküle, die noch mit den Fasern verbunden sind, vom Befeuchter 
absorbiert werden. Auf diese Art würde der Feuchtigkeitsgehalt im Leder nicht erhöht, 
sondern herabgesetzt. Die Beigabe von Hyaluronsäure könnte dieselben Auswirkungen 
haben. Es kann sicher auf neuem Leder angewandt werden, aber auf degradiertem, 
altem Leder sollte die Anwendung zuerst genauer studiert werden. 
 
Martin Strebel  
In einem früheren Gespräch mit Robert Fuchs erwähnte ich, ob man nicht das Wachs 
(Vaselin oder Parafin) weglassen könne, weil es nur einen ästhetischen Effekt (Glanz) 
hat. Er hat dies bestätigt. 
 
Die folgenden Rezepte (Fett und Emulsion) wurde im Rahmen einer Semesterarbeit an 
der Fachhochschule Köln ausprobiert. Ich möchte betonen, dass dies nicht etwa ein 
offizielles Rezept darstellt, sondern im Rahmen dieser Semesterarbeit ausprobiert 
wurde. Es würde mich interessieren was Ihre Meinung dazu ist. 
 
Wasserfreie Rezeptur: 
40g Lanolin oder Vaseline 
3g Bienenwachs 
ad 100 n-Hexan 
 
Wegen der starken Klebrigkeit und dem Versiegeln der Lederoberfläche dieser Rezeptur 
wurde sie nicht zur Anwendung empfohlen.  
 
wasserhaltige Rezeptur: 

4g Vaseline 

2g Lanolin 
0,5g Lamepon S 
0,01g Hyarulonsäure (hygroskopüisch, um das Wasser im Leder zurückzuhalten) 
ad 100 dest. Wasser 
 
Peter Hallebeek 
Die Bestandteile der wasserhaltigen Rezeptur basieren grösstenteils auf der 
umstrittenen Lederemulsion des British Museum. Hexan verdampft viel zu schnell, die 
Verteilung des Öls im Leder ist unbefriedigend, insbesondere an der Oberfläche. Sie 
haben recht, wenn Sie sagen, dass Lederfett oder eine Lederemulsion weder 
Bienenwachs, Vaseline noch Paraffin enthalten sollten. Es sind keine konservierenden 
Materialien, sondern dienen nur dem äusseren Erscheinungsbild. 
 
Martin Strebel 
René Larsen erwähnt ein pH-Meter, das auf der Basis von elektronischen Chips 
arbeitet, dessen Anwendung verglichen mit dem klassischen pH-Meter sehr 
unkompliziert ist. Teilen Sie seine Bedenken, dass es bei der Verwendung von 
Proberöhrchen aus Glas zu einer Kontaminierung durch Ionen vom Proberöhrchen 
kommen könnte, welche die pH-Messung beeinflussen können ? Aus diesem Grund 
schlägt er die Verwendung von Proberöhrchen aus Kunststoff vor.  
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Peter Hallebeek 
Die Auswirkungen der Ionen des Proberöhrchens sind gering, die Beeinflussung ist erst 
dann bedeutend, wenn der pH auf Hundertstel genau gemessen wird, wie z.B. 3,46. 
Wenn man den pH jedoch auf Zentel genau misst (z.B. 3,5), so ist die Beeinflussung 
vernachlässibar. Eine Ionen-Kontamination kann von Glas-, aber auch von 
Kunstsstoffproberöhrchen, da beide anorganische Salze und Elemente enthalten. Die 
Beeinflussung kann reduziert werden, wenn die Messung schnell durchgeführt wird, die 
Lösung also nicht lange im Glas gelassen wird. Diese pH-Meter sind sehr praktisch, 
müssen aber auch mit Pufferlösungen kalibriert werden. 
 
Martin Strebel 
Kürzlich war ich konfrontiert mit einem Halbledereinband aus dem Jahre 1812, der einen 
pH von 2,3 aufwies (0,05 g Leder mit einem Tropfen Wasser gemessen mit der 
Flachmembranelektrode). 
Aufgrund des pH gehört dieser Einband in die blaue oder rote Schadenskategorie. 
Allerdings ist der mechanische Zustand dieses Ledereinbandes abgesehen von einem 
grossen Riss in der Rückenmitte und an beiden Gelenken vom Kopfschnitt zur Mitte als 
gut zu beurteilen. Die Risse sind die Folge eines unsachgemässen Handlings. Das 
Rückenleder weist absolut keinen Abrieb oder Verlust der Oberschicht des Leders auf. 
Aufgrund des tiefen pH ordnete ich das Einbandleder in die blaue oder rote 
Schadenskategorie ein, welche beide eine Neutralisierung, Pufferung und Behandlung 
mit Lederfett erfordern. Wenn ich die  
Behandlung in Ihrer Liste nachschlage, stosse ich für beide Kategorien auf dieselbe 
Behandlung. 
 
Peter Hallebeek 
Ich denke Sie haben was das säurehaltige Einbandleder betrifft das richtige Verfahren 
gewählt. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, so ist der von Ihnen gemessene pH 2,3, 
das Leder erscheint aber in gutem Zustand. Gerade in einem solchen Fall ist es von 
grosser Wichtigkeit, dass das Leder sobald als möglich neutralisiert wird. Das Leder ist 
nicht stabil infolge des tiefen pH und dem Vorhandensein freier Schwefelsäuren. In 
diesem Zustand schreitet die Degradierung sehr schnell voran. Die Messung der 
Differentialzahl beweist das Vorhandensein freier mineralischer Säuren. 
 
Wahrscheinlich ist der Prozentsatz an Ammoniumsulfat niedrig, weil im Moment die 
Degradierung nicht weit vorangeschritten ist und deshalb ist auch das Erscheinungsbild 
des Leders gut und es besteht kein Abbau der Lederfasern. Wenn das Leder 
neutralisiert wird, stabilisiert sich der pH zwischen 3,0 und 6,5. Um zu verhindern, dass 
das Leder wieder säurehaltig wird, muss ein Puffer zugefügt werden. Dieser stellt sicher, 
dass das Leder auch in Zukunft stabil bleibt. Wahrscheinlich wurde dieser Einband an 
einem Ort mit einem hohen Verschmutzungsgrad durch Schwefeldioxyd aufbewahrt. 
 
Wenn der pH im Leder über längere Zeit niedrig ist, verwandeln sich die im Leder noch 
vorhandenen Öle und Fette chemisch in organische Sulfate oder seifenartige 
Materialien. Sie verhalten sich nicht mehr wie die original vorhandenen Öle und Fette 
und deshalb muss auch eine Lederbehandlung mit Emulsion erfolgen. 
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Es ist theoretisch denkbar, dass ein pH unter 3,0 gemessen wird und sich das Leder in 
einem guten Zustand ohne jegliche Degradierung befindet. Dies wäre möglich, wenn der 
tiefe pH durch eine andere Säure als Schwefelsäure verursacht wird, Z.b. eine nicht-
oxydierende Säure, also z.B. eine organische Säure wie Essigsäure Es kommt zwar zu 
Hydrolyse aber in weit geringerem Masse als bei Schwefelsäure. Das Vorhandensein 
von Essigsäure könnte von Holz oder holzenthaltenden Stoffen stammen, z.B. wenn ein 
Buch über lange Zeit in einem Schutzbehältnis aus Holz aufbewahrt wurde. Ist dies der 
Fall, würde die Messung der Differentialzahl anzeigen, dass keine freien mineralischen 
Säuren vorhanden sind. Auch in diesem Fall sind die Neutralisierung, Pufferung und 
Lederfettbehandlung die richtige Behandlung, um das Leder wieder stabil zu machen. 
Bis jetzt haben wir keinen solchen Fall gehabt. 
 
Martin Strebel 
Sie waren am Europäischen Step Leather Projekt beteiligt und haben sicher Verständnis 
dafür, dass es für uns Restauratoren nicht gerade beruhigend ist, Richtlinien zu 
befolgen, die unter Lederexperten nicht international abgestützt werden. Ich wäre Ihnen 
sehr dankbar, wenn Sie mir deshalb in Kürze die wichtigsten Unterschiede auflisten 
könnten zwischen Forschern wie Sie, René Larsen und weiterer Wissenschaftler, die 
sich der Erforschung von Leder widmen. 
 
Peter Hallebeek 
Um diese Frage zu beantworten, müsste ich eigentlich weit ausholen, aber ich versuche 
mich so kurz wie möglich zu fassen. In den vergangenen drei Jahrzehnten gab es drei 
europäische Projekte,die sich mit der Konservierung von Leder befassten. Das erste, 
das STEP-Lederprojekt wurde von René Larsen sehr gut koordiniert und hatte ein 
konkretes Ziel, nämlich Parameter aufzustellen für die künstliche Alterung von Leder. Zu 
diesem Zweck wurden die verschiedensten Lederqualitäten auf unterschiedliche Art und 
Weise künstlich gealtert und von den am Projekt beteiligten analysiert. Die Resultate 
verglich man mit der Analyse alten Leders, das natürlich gealtert war. Nach Abschluss 
des Projekts konnte man sich auf keine eindeutigen Parameter einigen, weshalb ein 
zweites Projekt mit dem Namen “Environment” ins Leben gerufen wurde. Die daran 
beteiligten Wissenschaftler waren nicht dieselben wie beim ersten Projekt, weil 
Meinungsverschiedenheiten herrschten über die Durchführung des Projektes. 
 
Northampton, ICN Amsterdam und die Royal Library waren nicht mehr mit von der 
Partie. Die Zielsetzung des ersten Projektes wurde jedoch ergänzt und eine 
Vergleichsstudie über die Auswirkung konservatorischer Lederbehandlung wurde in die 
Wege geleitet. Wie Sie aus den Berichten erfahren haben werden, wurde eine 
willkürliche Auswahl von Musterbänden getroffen, die analysiert werden sollten. So 
stammten etwa die Bücher, die nach der sogenannten holländischen Methode 
behandelt werden sollten aus Dänemark und wurden mit einem völlig anderen Rezept 
behandelt, das für die holländische Methode nicht repräsentativ war. 
Die Schlussfolgerungen aus dem ersten Projekt waren bedeutende Resultate, die in 
Fachkreisen anerkannt wurden. Beim zweiten Projekt kam es zu keiner eigentlichen 
Schlussfolgerung. Es wurde jedoch eine Liste von Anmerkungen herausgegeben, die 
hauptsächlich auf der Analyse nicht repräsentativer Muster beruhten. Im Bereich des 
“Environment”-Projekts findet sich eine Anmerkung über die holländische Methode der 
Neutralisierung von Leder mit Ammoniakdampf. Der Bericht war herausgegeben 
worden, bevor unsere Tests über die Ammoniakanwendung abgeschlossen waren 
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Dann gab es da noch ein drittes Projekt unter dem Namen “Entwicklung von Leder in 
Archivqualität”, welches letztes Jahr abgeschlossen wurde. Den Bericht finden Sie auf 
der Homepage von Hewit, England (hewit.com.). Die beteiligten Institute waren auch 
diesmal ganz andere als bei den vorgängigen Projekten. 
Die Resultate dieses letzteren Projekts sind fragwürdig. Bei Durchsicht des Berichts 
werden Sie sehen, dass bei diesem Projekt die Parameter von künstlich gealtertem 
Leder (des STEP-Lederprojekts) angewandt wurden, um verschiedene neue Qualitäten 
von Einbandledern zu vergleichen. Als sich herausstellte, dass das englische 
aluminiumgegerbte Leder in den Tests schlecht abschnitt, änderten sie die Parameter 
der künstlichen Alterung, um das ganze weniger drastisch erscheinen zu lassen. Nun 
schnitt das englische Leder weit besser ab. Die Änderung der Parameter wurde aber 
nicht genügend untersucht, um den Schritt wissenschaftlich akzeptabel zu machen. 
 
Soviel zu den Projekten. Grundsätzlich spricht sich niemand gegen die Notwendigkeit 
von Tests und einer konservierenden Behandlung aus. Bei den verschiedenen Tests 
besteht einfach eine andere Gewichtung. Um das Ausmass der Degradierung 
festzustellen, ist die Bestimmung der Schrumpfungstemperatur wichtig, hat aber auf die 
Konservierung keinen Einfluss. Mit der Schrumpfungstemperatur wird eigentlich der 
Grad der Entgerbung von Leder gemessen. In England und Dänemark wird dieser 
Methode mehr Gewicht beigemessen, weil man hier der Auffassung ist, dass eine 
Behandlung mit einem organischen Aluminiumsalz das Leder wieder neu gerben und 
damit widerstandsfähiger machen würde. Aus dem “Environment” Lederprojekt ging 
allerdings hervor, dass eine Neugerbung mit Aluminium nur bei neuem Leder 
wirkungsvoll ist, für degradiertes Leder jedoch nicht anwendbar ist. 
 
Martin Strebel 
Der Chemiker Peter Hallebeek hat sich skeptisch gegenüber der Methode der 
Ledernachgerbung geäussert, welche von Calnan für die Behandlung des red rot an 
Einbandleder vorgeschlagen wurde. Ihr habt in Eurem Restaurierungszentrum in 
Ludwigsburg anlässlich eines Seminars damit Erfahrungen gesammelt. 
 
Kerstin Forstmeyer 
Die Kritik an der Ledernachgerbung ist nicht ganz unberechtigt. Calnan, der dieses 
Verfahren im Zuge des Step Leather Projekt erarbeitet hat, distanziert sich inzwischen 
selbst von der Methode. Der gewünschte Nachgerbungseffekt und die erhoffte 
Festigung hat sich wohl nicht in dem Maße erfüllt. Die ehemals auch als 
Präventivmaßnahme oder buchpflegerische Maßnahme gedachte Nachgerbung ist in 
dieser Art sicherlich keine sinnvolle Maßnahme. Das wurde in diesem Seminar auch 
klargestellt. Da im eigentlichen Sinn kein Nachgerbungsprozess stattfindet, sagen wir 
auch nicht mehr Nachgerbung, sondern Ledernachbehandlung. Festgestellt wurde 
jedoch, dass mit dem Aufbringen der Lösung die Schrumpfungstemperatur etwas erhöht 
wird, der pH Wert steigt etwas an und die Empfindlichkeit gegenüber Wasser verbessert 
sich. Der letzte Punkt ist der Grund warum wir dieses Verfahren immer noch anwenden. 
Bei der Verarbeitung von sehr saurem Leder kommt es beim Verkleben mit Kleister und 
anderen wasserhaltigen Klebstoffen zu den Verbrennungserscheinungen, die das Leder 
dunkel und völlig brüchig machen. Wir haben beobachtet, dass man das Verbrennen 
durch eine Vorbehandlung mit der Nachgerbelösung stark reduzieren kann. Finden 
Eingriffe am Leder statt die wasserhaltiger Klebstoffe bedürfen, tragen wir vorher diese 
Lösung auf, ansonsten nicht. Als Standardmethode zur Behandlung sollte es also nicht 
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verwendete werden. Aus meiner Sicht ist das manchmal tatsächlich die einzige 
Möglichkeit das Leder zu lösen (besonders am Rücken) und wieder aufzukleben. 
Versuche mit wasserfreien Klebstoffen waren bei uns nicht sehr erfolgreich. Die Studie 
zur Ledernachgerbung ist aus den Berichten des: Environment Leather Project, 
Deterioration and Conservation of Vegetable Tanned Leather, Research Report Nr. 6, 
1996.Eine Zusammenfassung ist auch im IPC Tagungsband, Manchester, 1992 zu 
finden von Christopher Calnan.  
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Eine Fülle von weiteren Artikeln findet man unter den Bibliographien der drei Leder-
Forshungsprojekte. 
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