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h^'E'^^/dhd/KEhE
/>^d>>hE'
ŝĞ ŶĂůǇƟŬ ƟĞĨĞŶĂďŚćŶŐŝŐ ĞŶƚŶŽŵŵĞŶĞƌ
Holzproben von vor mehreren Jahrzehnten
mŝt HolzƐĐhƵtzmŝƩeln behanĚelten aĐhsparren zeigt wiederkehrend, dass insbesondere das in KstdeƵtsĐhland am hćƵĮgsten
verwendete d in der Zand-ͬKberŇćĐhenzone konzentriert ist ;bb͘ ϭͿ͘ ine nƞernƵng der ^Đhadstoīe aƵs diesem ereiĐh
würde somit bereits eine sehr deutliche
Verbesserung erbringen, da zum einen das
^chadpotenƟal reduziert wird und zum anderen die missionsrate in die ZaumluŌ
sinkt͘ ^omit wurde als iel des Wroũektes die
Entwicklung einer Methode zur Dekontaminierung mit den gesundheitsschädigenden
KrganochlorpesƟziden DDd und WW belasteter, verbauter Massivhölzer aus deren Rand-/
KberŇächenzone Ĩormuliert͘ HierĨür war die
Anwendung und Fortentwicklung der Technologie des Atmosphärendruckplasmas vorgesehen, da in vorangestellten Untersuchungen bereits hohe Abreicherungen an DDT
erreicht werden konnten͘ teiterhin sollte
der hierdurch erreichte Reinigungseīekt
zum Auĩau einer Emissionssperre Ĩür die
Absenkung der HolzschutzmiƩel-Emissionen
in die /nnenraumluŌ auĨ Richtwerte / ;^anierungszielwerteͿ genutzt werden͘

/E/d/>^/dhd/KEEK:d/s
The analysis of wood samples taken from
diīerent depths in raŌers that had been
treated with wood preservaƟves several
decades ago repeatedly shows that DDT,
which was most frequently used in eastern
Germany, is concentrated in the edge/
surface zone ;Fig͘ ϭͿ͘ Removing the pollutants
from this area would therefore already yield
very beneĮcial improvement, since on the
one hand the pollutant potenƟal is reduced
and the emission rate into the indoor air, on
the other, decreases͘ Thus, the goal of the
proũect was deĮned to develop a method for
decontaminaƟng solid woods contaminated
with the harmful organochlorine pesƟcides
DDT and WW from their edge/surface zone͘
For this purpose, the applicaƟon and further
development of atmospheric pressure
plasma technology was planned, since
high depleƟon rates of DDT could already
be achieved in previous invesƟgaƟons͘
Furthermore, the cleaning eīect achieved
thereby was to be used to set up an emission
barrier for reducing wood preservaƟve
emissions into the indoor air to reference
values / ;remediaƟon target valuesͿ͘

nnƵaů ƌeƉŽƌƚ ϮϬϮϭ ʹ ZeƐƵůƚƐ ŽĨ ^eůeĐƚeĚ ZeƐeaƌĐŚ WƌŽũeĐƚƐ

ďď͘ ϭ͗ 'eŚaůƚe an KƌŐanŽĐŚůŽƌƉeƐƟǌŝĚen eŝneƐ
ŚŝƐƚŽƌŝƐĐŚen aĐŚƐƉaƌƌenƐ ŝn ďŚćnŐŝŐŬeŝƚ ǀŽn Ěeƌ
WƌŽďenaŚŵeƟeĨe
&ŝŐ͘ ϭ͗ ŽnƚenƚƐ ŝn ŽƌŐanŽĐŚůŽƌŝne ƉeƐƟĐŝĚeƐ ŚeůĚ ŝn a
ŚŝƐƚŽƌŝĐaů ƌaŌeƌ ĚeƉenĚŝnŐ Žn ƚŚe ĚeƉƚŚ ŽĨ ƐaŵƉůŝnŐ

ďď͘ Ϯ͗ aͿ dͲ^ƉŽƚͲWůaƐŵaƐǇƐƚeŵ͕ ďͿ ƐĐŚeŵaƟƐĐŚeƌ ƵĩaƵ Ěeƌ eŚanĚůƵnŐƐŬaŵŵeƌ͕
ĐͿ eŚanĚůƵnŐƐŬaŵŵeƌ ŵŝƚ WƌŽďenƟƐĐŚ
&ŝŐ͘ Ϯ͗ aͿ dͲƐƉŽƚ ƉůaƐŵa ƐǇƐƚeŵ͕ ďͿ ƐĐŚeŵaƟĐ ƐeƚƵƉ ŽĨ a ƚƌeaƚŵenƚ ĐŚaŵďeƌ͕
ĐͿ ƚƌeaƚŵenƚ ĐŚaŵďeƌ ǁŝƚŚ ƐaŵƉůe ƐƚaŐe

sKZ',E^t/^

WWZK,

Zur Durchführung der Projektaufgaben erfolgte zunächst die Entwicklung einer Labormethode zur Herstellung deĮniert mit DDT
bzw͘ PCP beaufschlagter PrüŅörper͘ Eachdem mehrere Varianten druckloser Wirkstoīeinbringung keine vollkommene Durchdringung der HolzprüŅörper erbrachten,
konnte dies mit einem Vakuum-Druck-Zyklus
für unterschiedliche Abmessungen von Prüfkörpern aus uchenholz realisiert werden͘
Ein nachfolgender Schwerpunkt waren der
Auĩau und die KpƟmierung einer Plasmabehandlungsvorrichtung mit VariaƟonsmöglichkeiten verschiedener technischer
Parameter͘ MiƩels RöntgenŇuoreszenzanalyse wurde der Chlorgehalt als Maß für den
Gehalt an KrganochlorpesƟziden auf den
behandelten HolzoberŇächen ermiƩelt͘
Zusätzlich wurden DDT und PCP in Hobelproben ;Dicke 0,ϱ mmͿ miƩels GaschromatograĮe besƟmmt͘

For carrying out the project task, a laboratory-scale method to generate specimens
contaminated with DDT or PCP in a deĮned
way had to be developed Įrst͘ AŌer several
variants of non-pressurised applicaƟon of
agents had not yielded thorough penetraƟon
of the wood samples, it could be achieved by
using a vacuum-pressure cycle for diīerent
dimensions of beech samples͘
Subsequently, emphasis was on the setup
and opƟmisaƟon of a plasma-treatment appliance with opƟons varying several technical parameters͘ y means of y-ray Ňuorescence analysis, the chlorine content on the
treated Ɵmber surfaces was determined as
reference for the amount of organochlorine
pesƟcides contained͘ /n addiƟon, DDT and
PCP were determined in planing shavings
;0͘ϱ mm in thicknessͿ by means of gas chromatography͘

Z^h>d^
ERGEBNISSE
/n den mit der Plasmaanlage ;Abb͘ ϮͿ prakƟzierten Untersuchungen wurden deĮniert
mit DDT bzw͘ PCP imprägnierte uchenkanteln unter VariaƟon des Plasmagases ;LuŌ,
Argon oder SƟckstoīͿ, der KberŇächen-

/n the invesƟgaƟons carried out with the help
of the plasma facility ;Fig͘ ϮͿ, beech scantlings
that had been impregnated in a deĮned way
with DDT or PCP, respecƟvely, were plasmatreated by varying the plasma gas (air, argon
or nitrogen), the surface temperature of the
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JaŚƌeƐďeƌŝĐŚƚ ϮϬϮϭ ʹ ƌŐeďnŝƐƐe aƵƐŐeǁćŚůƚeƌ &ŽƌƐĐŚƵnŐƐƉƌŽũeŬƚe

temperatur des Holzes (ϴ0͙͘1ϯ0 ΣC), der
Anzahl an Behandlungszyklen sowie der
Verfahrgeschwindigkeiten plasmabehandelt͘
/n den sich anschließenden analyƟschen Untersuchungen konnte der Nachweis erbracht
werden, dass unter opƟmalen Plasmabehandlungen Abreicherungen der Wirkstoīe aus der Rand-/KberŇächenzone bis
ca͘ ϵϱ й erreichbar sind͘
Weiterhin wurden die während der Plasmabehandlung entstehenden gasförmigen
Komponenten auf verschiedenen Medien
aufgefangen und anschließend analysiert͘
Ziel war es, auŌretende ReakƟonsmechanismen aufzuklären, insbesondere also den
chemischen Abbau der Wirkstoīe und auch
KondensaƟonsreakƟonen zu erfassen͘ /nsbesondere wurde nachgewiesen, dass unter verschiedensten Versuchsbedingungen
keine polychlorierten Dioxine und Furane
gebildet werden, was für die prakƟsche Anwendbarkeit des Plasmaverfahrens für die
Dekontaminierung spricht͘ Allerdings konnte
die Zusammensetzung der entstehenden
Produktgemische nicht vollständig aufgeklärt werden, da einige Probenahmemedien
von den im Plasma gebildeten reakƟven Gasen (Kzon, SƟckoxide) zerstört werden oder
aber durch verŇüchƟgte Holzinhaltsstoīe
beeinträchƟgt wurden͘ Ein weiteres Ergebnis dieser Gasbeprobungen war, dass die
Verwendung eines reduzierend wirkenden
Gasgemisches mit ϱйigem Wasserstoīanteil
in Verbindung mit Wasser zu einer Verminderung der KonzentraƟon an KrganochlorpesƟziden im Abgas um bis zu 70 й führen
kann͘
Parallel durchgeführte Untersuchungen zur
Zerstörung der Wirkstoīe mit reduzierenden Chemikalien in Verbindung mit übergangsmetallbasierten Katalysatoren in Ňüssiger Phase fanden in Abwesenheit von Holz
staƩ͘ Hierbei kommt es teilweise zu vollständiger Eliminierung von DDT bzw͘ PCP, doch
bleibt die Übertragung der erfolgreichsten
ReakƟonssysteme auf Holz derzeit noch eine
Herausforderung, da dies eine Begrenzung
mehrerer Parameter bedingt͘
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wood (ϴ0͙͘1ϯ0 ΣC), the number of treatment
cycles as well as processing speed͘ /t could
be proven in the subsequent analyƟcal invesƟgaƟons that opƟmum plasma treatment
can bring about depleƟon of up to ϵϱ й of
agents from the edge/surface zones͘
Moreover, the gaseous components produced during the plasma treatment were
captured on various media and subsequently
analysed͘ The aim was to unravel reacƟon
mechanisms that occur, i͘e͘, to ascertain
the chemical degradaƟon of the acƟve substances and also condensaƟon reacƟons͘ /t
was especially demonstrated that no polychlorinated dioxins and furans are formed
under a wide variety of experimental condiƟons, which speaks for the pracƟcal applicability of the plasma process for decontaminaƟon͘ However, the composiƟon of the
resulƟng product mixes could not be fully
determined, as some sampling media were
destroyed by the reacƟve gases formed in
the plasma (ozone, nitrogen oxides) or were
aīected by volaƟlised wood consƟtuents͘
Another result of these gas samplings was
that the use of a reducing gas mix with ϱ й
hydrogen in combinaƟon with water can
lead to a reducƟon of the concentraƟon of
organochlorine pesƟcides in the exhaust gas
by up to 70 й͘
Parallel invesƟgaƟons on the destrucƟon of
the acƟve substances with reducing chemicals in combinaƟon with transiƟon metalbased catalysts in liquid phase took place in
the absence of wood͘ /n some cases, DDT and
PCP were completely eliminated, but transferring the most successful reacƟon systems
to wood is sƟll a challenge at present, as this
requires limiƟng several parameters͘

nnƵaů ƌeƉŽƌƚ ϮϬϮϭ ʹ ZeƐƵůƚƐ ŽĨ ^eůeĐƚeĚ ZeƐeaƌĐŚ WƌŽũeĐƚƐ

daď͘ ϭ͗ Waƌaŵeƚeƌ Ĩƺƌ eŝn ƉƌaǆŝƐƌeůeǀanƚeƐ eŬŽnƚaŵŝnaƟŽnƐǀeƌĨaŚƌen ŵŝƩeůƐ ƚŵŽƐƉŚćƌenĚƌƵĐŬƉůaƐŵa
daď͘ ϭ͗ WaƌaŵeƚeƌƐ ĨŽƌ a ƉƌaĐƟĐeͲƌeůeǀanƚ ĚeĐŽnƚaŵŝnaƟŽn ŵeƚŚŽĚ ďǇ ŵeanƐ ŽĨ aƚŵŽƐƉŚeƌŝĐ ƉƌeƐƐƵƌe ƉůaƐŵa

Plasmaquelle
Plasma source

Linien- oder Flächenquelle für Behandlung der KberŇächen in einem
vertretbaren Zeitaufwand
Line or area source for treaƟng the surfaces within reasonable Ɵme

Prozessgas
Process gas

LuŌ, bereitgestellt durch einen Kompressor, damit baustellengeeignet
Air, provided by a compressor, thus suitable for building sites

Behandlungszeit
Treatment Ɵme

ϱ min/mϸ bei einer akƟven BehandlungsŇäche von 10 cmϸ
ϱ min/mϸ at an acƟve treatment surface of 10 cmϸ

Absaugung
ExhausƟon

Einsatz einer Absaugeinrichtung für AbluŌ/Abgas mit AkƟvkohleĮlter
Use of an exhaust system for exhaust air/gas, with an acƟvated carbon
Įlter

KberŇächentemperatur
Surface temperature

bei akƟver Plasmaeinwirkung zwischen 100 ΣC und 1ϱ0 ΣC
At acƟve plasma exposure between 100 ΣC and 1ϱ0 ΣC

Holztemperatur
Wood temperature

maximale KberŇächentemperatur bei ϴ0 ΣC
Maximum surface temperature at 80 °C

LuŌfeuchte

regulierbar, Möglichkeit der Zudosierung von wässrigen Lösungen für die
Erhöhung der chemischen Zerstörung von den Wirkstoīen im Plasma
Adjustable, possible addiƟon of aqueous soluƟons for increasing
the chemical destrucƟon of the acƟve substances in the plasma

Humidity
Arbeitsschutz
Work safety

Aufsatz für Plasmaquelle zur Abdichtung und Absaugung der Plasmabehandlungsprodukte
Dome for the plasma source for sealing and sucking oī the plasmatreatment products

Aus den Ergebnissen leiten sich Eckpunkte,
Randbedingungen und Parameter für den
Praxiseinsatz ab (Tab͘ 1)͘
Die ApplikaƟon unterschiedlicher Typen von
Beschichtungssystemen auf miƩels Plasma
dekontaminierte Kanteln erbrachte inƟal
um mehr als ϴ0 й reduzierte Emissionen
von DDT und PCP͘ Zum Einsatz kamen hier
verschiedenste Formulierungen gewerblich
verwendeter Systeme sowie auch von Versuchsprodukten der Projektpartner auf Basis
von Polyacrylaten, Polyurethanen und UVLacken (wasserbasiert bzw͘ 100 й Systeme,
mit bzw͘ ohne Zusätze an Füllstoīen)͘ Die
Emissionsprüfungen selbst erfolgten miƩels
modiĮzierter Gasanalyseapparatur bei ϯ0 ΣC
und ϱ0 й relaƟver LuŌfeuchte jeweils nach
Plasmabehandlung und im Anschluss an die
Aushärtung der Beschichtung͘ Den Ergebnissen nach wirken grundsätzlich alle verwendeten Systeme deutlich emissionsmindernd,
wobei besƟmmte Füllstoīe einen zusätzlichen Eīekt aufweisen͘

Cornerstones, marginal condiƟons and parameters can be derived from the results for
pracƟcal use (Tab͘ 1)͘
The applicaƟon of diīerent types of coaƟng
systems on plasma-contaminated scantlings
yielded emissions of DDT and PCP reduced
by more than ϴ0 й in a Įrst step͘ Most varied
formulaƟons of commercially used systems
and test products based on polyacrylates,
polyurethanes and UV lacquers (aqueous or
100 й systems, with or without Įller addiƟves) in use by project partners) were applied͘ The emissions themselves were tested
by a modiĮed gas analyser at ϯ0 ΣC and ϱ0 й
relaƟve humidity each aŌer plasma treatment and following the curing of the coaƟng͘
According to the results, principally all systems used have an emission-reducing eīect,
whereas certain Įllers show an addiƟonal
eīect͘
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