Newsletter MEWIS NT 03/2006:
- Kirchenbuch in MEWIS NT
Hilfestellung zum Thema „ Loseblattform“
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
immer wieder erreichen uns Anfragen im Blick auf die Führung des Kirchenbuches in
MEWIS NT und die somit in Loseblattform geführten Kirchenbücher.
Wir haben uns mit dem Rechtsdezernat kurz geschlossen und geben Ihnen heute
Hilfestellung in den nachstehenden Punkten:
1. Alterungsbeständiges Papier (§ 6, Abs. 3, S. 1 KBO)
In DIN-ISO 9706 und in den nationalen Normen für alterungsbeständiges Papier sind neben bestimmten Festigkeitswerten, die mehr für die Verarbeitung des Papiers als für
seine Alterungsbeständigkeit von Bedeutung sind - folgende Kriterien als entscheidend
für die Alterungsbeständigkeit herausgestellt:
•
•
•
•

Herstellung des Papiers im neutralen bzw. alkalischen Bereich,
der damit verbundene vollständige Verzicht auf Alaun und andere Substanzen,
der nur bei dieser Fahrweise mögliche Einsatz einer milden alkalischen
Puffersubstanz (Calciumcarbonat) als Füllstoff,
Verzicht auf verholzte Faser (Lignin)

Die neutrale bzw. alkalische Fahrweise gilt nach heutigem Kenntnisstand als
wichtigster und vielleicht entscheidender Faktor für alterungsbeständiges Papier. Er
beruht auf dem Naturgesetz, dass der wichtigste Abbauvorgang für organische
Hochpolymere wie Cellulose, den Hauptbestandteil des Papiers, die von Säure
katalysierte Hydrolyse ist.
Eine besondere Bedeutung kommt diesem Faktor auch deshalb zu, weil er
kostenneutral ist: die alkalische Fahrweise bei der Papierproduktion ist prinzipiell nicht
teurer als die herkömmliche Säure unter Einsatz von Alaun.
Beim Einsatz verholzter Fasern ist die Menge von Bedeutung. So gelten z. B. in DIN 827
bei der Angabe des Gehalts an verholzten Fasern 5% als zulässige Abweichung. Ein
gewisser Gehalt an verholzten Fasern kann für bestimmte Gebrauchseigenschaften
(Opazität) von Bedeutung sein. Der Verzicht auf verholzte Fasern ist nicht
kostenneutral; die normalen Holzschliffqualitäten sind der billigste Faserrohstoff der
Papierindustrie.
Neben diesen beiden Faktoren, nämlich Herstellung im alkalischen Bereich mit
Füllstoff Erdalkalicarbonat und Verzicht auf verholzte Fasern, werden in Fachkreisen
noch andere als bedeutsam für die Alterungsbeständigkeit von Papier diskutiert, z. B.
optische Aufheller, Kunststoffbinder für gestrichene Papiere oder als Veredlungsmittel,
Faserqualität, u.a.m. Über das Gewicht dieser Faktoren ist derzeit keine eindeutige
Aussage möglich. Als generelle Regel kann gelten, dass in der Papierherstellung bei
jedem neuen Stoff, dessen Alterungsverhalten nicht, wie das der klassischen
Papierrohstoffe , in jahrhunderterlanger Bewährung erwiesen ist, die Frage nach dem
Einfluss auf die Alterungsbeständigkeit des fertigen Produkts gestellt werden muss:
zunächst und zumindest in theoretische Überlegung zu den denkbaren chemischen
Vorgängen, denen dieser Stoff ausgesetzt sein und die von ihm ausgehen können, auf
Dauer und in Zweifelsfällen auch durch eingehende Untersuchung nach fundierter
wissenschaftlicher Methode, nämlich durch die Messung der Veränderungen, die
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bestimmte, ein Papier als alterungsbeständig charakterisierende Eigenschaften durch
beschleunigte Alterung erfahren, im Vergleich zu den gleichen Eigenschaftsveränderungen eines unzweifelhaft alterungsbeständigen Standardpapiers.
FAZIT:
Es wird deshalb den Kirchenbuchführenden Stellen empfohlen, sich bei der Bestellung
von alterungsbeständigem Papier vom Hersteller oder Händler das Zutreffen der
technologischen Wertvorstellungen der Norm DIN-ISO 9706 mit Bezug auf das
Produkthaftungsgesetz zusichern zu lassen.
Mittlerweile verwenden alle relevanten Verlage Papier dieser Güterklasse. Bei den
Klein-und Selbstverlagen ist es sinnvoll, sich als Autor oder Herausgeber diese
Güteklasse bestätigen zu lassen (Bestätigung siehe PDF.Dokument)
2. Dokumentenechte Schreibmittel (§ 6, Abs. 3, S. 2 KBO)
In der Norm ISO 12757-2 werden Anforderungen an die Beständigkeit der Farbpaste
auf Papier gegen Licht, chemische Lösungen und das Schreibverhalten der Minen
festgelegt. Minen mit dieser Normbezeichnung sind demnach von hoher
Schreibqualität, und die Schrift ist fälschungssicher.
Bitte leiten Sie diesen Newsletter an alle Kirchenbuchführenden Stellen weiter.
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QUALITÄTSGARANTIE

Es wird bestätigt, dass die Papiersorte

.........................................................................................................
folgende Voraussetzungen erfüllt:
1. säurefrei und pH-Wert von 7,5 bis 9,5 nach DIN 53124 (Kaltextrakt) aufweisend
2. gefüllt mit > 2 % Calcium- und/oder Magnesiumcarbonat
3. frei von verholzten Fasern
4. 100% gebleichter Zellstoff und/oder Hadern.
Es ist deshalb alterungsbeständig im Sinne von ISO (DIN-ISO) 9706.
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