“SILVERSAFE” Spezialpapier
für die Foto- und Film-Archivierung
Allgemeines:

Fotografien, Foto-Negative, Foto-Platten, Filme, Mikrofilme oder Mikrofiches
reagieren sehr empfindlich auf Chemikalien die in Papieren enthalten sein können,
die zu deren Aufbewahrung Verwendung finden. Besonders Chloride oder SchwefelRückstände, die in den meisten Papieren vorhanden sind, greifen fotografisches
Material an und es ist äußerst schwierig und kostspielig diese Beschädigungen zu
restaurieren. Deshalb wurde in Zusammenarbeit mit führenden Konservatoren auf
dem Gebiet der Foto- und Film-Archivierung dieses Spezialpapier entwickelt. Um eine
möglichst große Reinheit zu erzielen, wird als Rohmaterial ausschließlich reine
Baumwolle verwendet (Baumwolle ist die reinste Form von Zellulose, die bei der
Papierherstellung eingesetzt wird). Das Papier ist frei von Schwefel, Chlorid, Lignin,
optischen Aufhellern, oder anderen oxydierenden oder oxydationsfördernden Stoffen. Selbstverständlich ist das Papier neutral-geleimt, aber nicht mit Calciumcarbonat
gepuffert, da eine derartige Pufferung in manchen Fällen (Albumin-Drucke, mit
Gelatine fixierte Negative oder Fotografien) nicht wünschenswert erscheint. Die
Papieroberfläche ist sehr glatt, um ein Verkratzen von Fotos, Negativen oder FotoPlatten zu vermeiden. Der Farbton ist naturweiß, da selbstverständlich auf optische
Aufheller verzichtet wird.
Das “SILVERSAFE” Papier entspricht selbstverständlich der sehr strengen USANorm für Papiere zur Aufbewahrung von Foto- und Film-Material ANSI 9.2.89 (ISO
10214) und besteht den Photographic Activity Test (PAT).

pH-Wert:

um 7.0 bei der Herstellung. Da das Papier nicht alkalisch gepuffert ist, wird der
pH-Wert im Laufe der Zeit aufgrund von Umwelteinflüssen absinken.

Anwendung:

1. Konservierung und Archivierung von Fotos, Foto-Negativen,
Foto-Platten und Mikrofilmen bzw. Mikrofiches.
2. Herstellung von Umschlägen zur Aufbewahrung von Fotos, Foto-Negativen
und Foto-Platten.
3. Aufbewahrung von Kunstgegenständen aus Silber, bzw. die Silber enthalten.
4. Aufbewahrung von Textilien; besonders Seide und Wolle, die nicht in alkalisch
gepufferten Papieren gelagert werden sollten.

Liefermöglich- 120 g/m², 610 x 914 mm, 67 kg
keiten:
(ab Werk auch im Großformat 914 x 1220 mm).

Stand 104 - 06 - 07

Artikel-Nr.

4034

Aus dem Papier in 120g/m² können fertige Klapp-Umschläge (siehe Abbildung) geliefert werden. Die
äußerst gleichmäßige Faserverteilung des Papieres erlaubt eine Betrachtung von Negativen auf einem
Leuchttisch, ohne daß dieselben dem Umschlag entnommen werden. Für die nachfolgenden
Abmessungen sind Stanzformen vorhanden; eine einigermaßen wirtschaftliche Fertigung ist jedoch
erst ab einer Mindestmenge von 1.000 Stück möglich:
95x125 mm, 135x 185 mm, 185x 245 mm, 245x305 mm
Andere Größen können bei entsprechenden Abnahmemengen in Sonderanfertigung hergestellt
werden. Außerdem ist es möglich, geklebte Umschläge in jeder gewünschten Ausführung zu fertigen.

