
Beschreibung:  Siegel auf einfache Art schützen vor: 

  • Druck- und Stoßschäden 

  • Abrieb 

 • Kratzern 

  • Verschmutzungen.

 Bei der Benutzung von historischen Urkunden erfahren die angefügten Siegel eher  

 eine untergeordnete Beachtung. Speziell bei der Aufbewahrung der Urkunden  

 werden die Siegel nicht ausreichend berücksichtigt. Die meisten bekannten Aufbe- 

 wahrungsarten von Urkunden sind nicht in der Lage die an- bzw. abhängenden  

 Siegel zu schützen. Es kommt bei der Benutzung unweigerlich zu Schäden an den  

 ungeschützt herabhängenden Siegeln. Die Schäden zeigen sich unter anderem  

 in Form von Brüchen, Kratzern, Ausbrüchen, Absplitterungen und Abrieb. Um solche  

 Schäden zu verhindern ist eine separate Schutzverpackung der einzelnen Siegel  

 unbedingt notwendig.

  

 Durch die Entwicklung einer zukunftsweisenden Siegelschutzhülle wird es möglich,  

 weitere Schäden an Siegeln zu verhindern. Diese Hülle wurde aus der Restaurie 

 rungspraxis heraus entwickelt und dient dem Schutz vor Schäden durch Druck und  

 Stoß, vor dem Verkratzen der Oberfläche und gegen Verschmutzung. 

 Vorgaben für die Form war neben einer einfachen Handhabung die Möglichkeit die  

 Schutzhülle in möglichst allen Situationen einsetzen zu können. Das heißt zum Bei 

 spiel, dass keine Stauchung der Pressel beim Einbringen des Siegels in die Hülle  

 auftreten darf.

 

  

    

Siegelschutzhüllen
Eine Schutzhülle zur sicheren und geschützten Aufbewahrung von an- bzw. abgehängten Siegeln
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  Verschiedene Faktoren waren bei der Materialauswahl zu berücksichtigen. Unter  

 anderem wurde Wert gelegt auf die Alterungsbeständigkeit und die Luftdurchlässig- 

 keit. Gleichzeitig wurde die mögliche Wechselwirkung zwischen Siegelwachs und  

 Schutzhülle bewertet. 

  

 In der Abwägung verschiedener Vliesmaterialien welche den gewünschten Schutz für 

 die Siegel bieten, wurde mit einem 100 % reinen Polyestervlies mit 300 g/m²  

 Flächengewicht und mit einer Dicke von 2,0 mm ein geeignetes Material gefunden.  

 

 Siegel sind in der Regel ungeschützt gegen mechanische Schädigung. Die Siegel 

 schutzhülle ist bei allen an- bzw. abgehängten Siegeltypen einfach anzubringen.  

 Das Bilder zeigen speziell die Verwendung bei einer seitlich herausragenden Pressel.  

 Hier muß die jeweilige Seite einfach aufgeschnitten werden.   

 

 Die Bilder zeigen den problemlosen Einsatz bei mehreren hintereinander an einer  

 Kordel angebrachten Siegeln. Die Form der Siegelschutzhülle gewährleistet eine  

 einfache Handhabung und einen breitgefächerten Einsatz. 

 

 Für weitere Fragen bzw. technische Informationen bezüglich Siegel, stehen wir  

 Ihnen gerne jeder Zeit zur Verfügung. Entwickelt von den Dipl. - Restauratoren   

 Kerstin Forstmeyer und Johannes Schrempf. 

 
 

Weitere Informationen wie rechtsverbindliche Qualitätsgarantie, Zertifikate unabhängiger Prüfeinrichtungen und Hinweise zur 

Verarbeitung stehen im Internet unter klug -conservation.de bereit.
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