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Ziel und auch Ergebnis des Projektes war
die Entwicklung eines &laŵŵschutǌŵiƩels
;&^DͿ Ĩƺr die schwer iŵƉrćgnierbare ,olǌart
Fichte, dessen Formulierung eine möglichst
gute PenetraƟonsĨćhigkeit in dieses ,olǌ
aufweist.
as FlammschutǌmiƩel basiert auf gut wasserlöslichen ^Ɵckstoīǀerbindungen. ,alogene treten mit Anteilen von < 0,1 % lediglich als technisch bedingte Verunreinigungen
auf. Darüber hinaus ist das FSM frei von
tǇƉischen toǆikologisch kriƟschen Elementen bǌw. organischen egleitstoīen, deren
'ehalte im Feststoī unterhalb der jeweiligen esƟmmungsgrenǌe der analǇƟschen
Methode ;1 bis 10 ђgͬkgͿ liegen. Die 'ehalte
an kriƟschen Elementen unterliegen normaƟven eschrćnkungen nach EE 71-ϯ, der
deutschen Altholzverordnung und der österreichischen Recyclingholzverordnung.
Das entwickelte FSM ist farb- und geruchlos, nicht hygroskopisch, dennoch sehr gut
wasserlöslich. Reste davon sowie von imprägniertem ,olz können als DüngemiƩelͬzur
Bodenverbesserung eingesetzt werden. Der
Anteil an Phosphor ist minimiert, was der
längerfrisƟgen RohstoīsituaƟon entspricht.
15%ige wässrige Lösungen des FSM werden nicht von Mikroorganismen besiedelt͖
deren Haltbarkeit über mindestens ein Jahr
wurde nachgewiesen. Mit diesem FSM wird
eine Tiefenimprägnierung von getrocknetem
Fichtenholz im <esseldruckverfahren ;<D/Ϳ
sowie auch von ungetrocknetem Fichtenholz
im techseldruckverfahren ;tD/Ϳ erreicht.
Durch die Tiefenimprägnierung lassen sich

The objecƟve ʹ and also the result ʹ of the
project was to develop a Ňame retardant
;FRͿ for the low impregnable spruce wood
;Picea abiesͿ, the formulaƟon of which was
desired to show the best possible degree of
penetraƟng that Ɵmber. The Ňame retardant
is based on well water-soluble nitrogen compounds.
With contents of < 0.1 %, halogens occur
merely as impuriƟes for technical reasons.
Beyond that, the FR is free from typically
toǆicologically criƟcal elements or derived
organic substances, whose contents in solid
FR range below their respecƟve threshold
of the analyƟc method ;1 to 10 ђgͬkgͿ. The
contents of criƟcal elements are subject to
normaƟve restricƟons acc. to EE 71-ϯ, the
German Altholzverordnung or the Austrian
Recyclingholzverordnung.
The developed FR is colourless and odourless, not hygroscopic, yet very well soluble
in water. Residues of it as well as of impregnated wood can be used as ferƟlisers or for soil improvement. The share of
phosphorus is minimal, which conforms to
the source material situaƟon in the long
term. 15% aƋueous soluƟons of the FR are
not infested by microorganisms͖ the durability of the soluƟons for at least one year
has been proven. /n-depth impregnaƟon of
dried spruce in pressure treatment or also
of non-dried spruce in alternaƟng pressure
impregnaƟon is achieved with that FR. The
in-depth impregnaƟon can help to avoid the
disadvantages of previously known or commonly used methods to increase eīecƟve-

ŶŶƵĂůƌĞƉŽƌƚϮϬϭϳʹZĞƐƵůƚƐŽĨ^ĞůĞĐƚĞĚZĞƐĞĂƌĐŚWƌŽũĞĐƚƐ

die Nachteile bislang bekannter bzw. gebräuchlicher Verfahren zur Wegsamkeitserhöhung vermeiden. Dies betriīt vor allem
die prakƟzierte mechanische PerforaƟon,
die bei nachfolgender Einbringung von HolzschutzmiƩeln zu einem Schutz der perforierten Bereiche vor biologischem Angriī führt,
was aber bei Verwendung der üblicherweise
nicht biozid wirksamen FSM nicht der Fall
ist. Weiterhin verbieten sich PerforaƟonen
für die Herstellung von Sichƞlächen, z. B.
FassadenplaƩen, auƘerdem kommt es durch
derarƟge MaƘnahmen zu tendenziell erhöhter Auswaschung an Wirkstoīen.
Die Imprägnierlösungen sind wiederverwendbar, wobei es sich empĮehlt, Schwebstoīe
abzuĮltern sowie den Gehalt an Flammschutzsalz miƩels Dichtemessung zu überprüfenͬanzupassen.

ness. This, above all, relates to the pracƟced
method of mechanical perforaƟon that leads
to the protecƟon of the perforated areas
from biological aƩack by subseƋuently applying wood preservaƟves ʹ which, however,
is not the case if the usual FR are used that
have no biocidal eīect. Furthermore, perforaƟons disƋualify if visual fronts, such as facade elements, are to be made. Besides, perforaƟons generally cause increased leaching
of acƟve substances.
The impregnaƟon soluƟons are reusable,
whereas it is recommended to Įlter out
suspended maƩer and also to check and, if
necessary, adjust the content of the Ňameretardant salt by density measurement.

ďď͘ϭ͗ŝŶďƌŝŶŐŵĞŶŐĞĂŶ&^DŝŶƚƌŽĐŬĞŶĞĂĐŚůĂƩĞŶͿ
ŝŶďŚćŶŐŝŐŬĞŝƚǀŽŶZŽŚĚŝĐŚƚĞƵŶĚĂƵĞƌĚĞƌƌƵĐŬͲ
ƉŚĂƐĞ͘ZŽƚĞ,ŽƌŝǌŽŶƚĂůĞďĞŝϭϳй&ĞƐƚĂŶƚĞŝůĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚ
^ŽůůĞŝŶďƌŝŶŐŵĞŶŐĞ͘

ďď͘Ϯ͗&^DŝŵƉƌćŐŶŝĞƌƚĞ&ŝĐŚƚĞ;ŽďĞŶ͕DŝƩĞͿƐŽǁŝĞZĞĨĞƌĞŶǌ;ƵŶďĞŚĂŶĚĞůƚ͕ƵŶƚĞŶͿ
ŶĂĐŚƌĂŶĚƉƌƺĨƵŶŐŐĞŵćƘ/DKϱ;ϭͿ/DKZĞƐ͘D^͘ϯϬϳ;ϴϴͿ&dWŽĚĞϮϬϭϬ͕ŶůĂŐĞϭ͕
dĞŝůϱ;/DKϱϭͿ

&ŝŐ͘ϭ͗YƵĂŶƟƚǇŽĨŇĂŵĞƌĞƚĂƌĚĂŶƚƐĂƉƉůŝĞĚƚŽƌŽŽĮŶŐ
ƐůĂƚƐͿĚĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞĚĞŶƐŝƚǇĂŶĚƚŚĞĚƵƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞ
ƉƌĞƐƐƵƌĞƉŚĂƐĞ͘ZĞĚŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĂƚϭϳйƐŽůŝĚƐŚĂƌĞĐŽƌƌĞƐͲ
ƉŽŶĚƐƚŽƚŚĞƚĂƌŐĞƚĞĚƋƵĂŶƟƚǇƚŽďĞĂƉƉůŝĞĚ͘

&ŝŐ͘Ϯ͗^ƉƌƵĐĞŝŵƉƌĞŐŶĂƚĞĚǁŝƚŚŇĂŵĞƌĞƚĂƌĚĂŶƚƐ;ƚŽƉ͕ĐĞŶƚƌĞͿĂƐǁĞůůĂƐƌĞĨĞƌĞŶĐĞ
;ƵŶƚƌĞĂƚĞĚ͕ďŽƩŽŵͿĂŌĞƌĮƌĞƚĞƐƚĂĐĐ͘ƚŽ/DKϱ;ϭͿ
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dĂď͘ϭ͗ƵƐǁĂŚů,ŽůǌĂƌƚĞŶĨƺƌĚŝĞ/ŵƉƌćŐŶŝĞƌƵŶŐŵŝƚ&^DƐŽǁŝĞŶŐĂďĞŶĂƵƐ/EEϯϱϬͲϮŚŝŶƐŝĐŚƚůŝĐŚ/ŵƉƌćŐŶŝĞƌďĂƌŬĞŝƚ
dĂď͘ϭ͗^ĞůĞĐƟŽŶŽĨǁŽŽĚƐƉĞĐŝĞƐĨŽƌƚŚĞŝŵƉƌĞŐŶĂƟŽŶǁŝƚŚĮƌĞƌĞƚĂƌĚĂŶƚƐĂƐǁĞůůĂƐĚĞƚĂŝůƐĨƌŽŵ/EEϯϱϬͲϮƌĞŐĂƌͲ
ĚŝŶŐŝŵƉƌĞŐŶĂďŝůŝƚǇ

driǀiĂlŶĂŵeͬ
Trivial name

ǁiƐƐenƐĐŚaŌliĐŚe eǌeiĐŚnƵnŐͬ
^ĐienƟĮĐ name

/mƉrćŐnierďarkeitͬ
/mƉreŐnaďilitǇ
/E E ϯϱϬͲϮ ͗ ϭϵϵϰ
<ernŚolǌͬ
,eartǁooĚ

^ƉlintŚolǌͬ
^aƉǁooĚ

DouglasieͬDouglas Įr

WƐĞƵĚŽƚƐƵŐĂŵĞŶǌŝĞƐŝŝ

4

Ϯ-ϯ

Engelmann-Fichteͬ
Engelmann spruce

WŝĐĞĂĞŶŐĞůŵĂŶŶŝŝ

ϯ

Ϯ-ϯ

Europäische FichteͬNorway spruce

Picea abies

ϯ-4

ϯv

<üsten-TanneͬGrand Įr

bies ŐƌaŶĚis

Ϯ-ϯ

2v

Berg-Hemlocktanneͬ
Mountain hemlock

dsƵŐa sƉƉ͘

2-ϯ

1-2

<üsten-<ieferͬShore pine

Pinus contorta

;4Ϳ

;1Ϳ

Gelb-<ieferͬYellow pine

Pinus ponderosa

;4Ϳ

;1Ϳ

Westamerikanische Lärcheͬ
Western larch

Larix occidentalis

4

2v

v hohe Variabilität des Ergebnisses von Imprägnierungen
v high variability of the impregnaƟon result
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Praxistaugliche Parameter wurden in umfangreichen Versuchen erarbeitet und
exemplarisch für weitere unterschiedlich gut
imprägnierbare Nadelhölzer von nordamerikanischen Standorten untersucht ;Tab. 1Ϳ.

PracƟcal parameters have been established
by extensive tesƟng and exemplarily invesƟgated for further, diīerently well impregnated coniferous Ɵmbers from North America ;Tab. 1Ϳ.

PETZT/KE^sZ,>TE

PETZT/KE ,s/KhZ

Abb. 1 zeigt die Aufnahme an FSM ;bezogen auf FeststoīͿ in Abhängigkeit von der
Druckzeit in DachlaƩen der Fichte im Format ;2000 x 60 x 40Ϳ mm mit abgedichteten
HirnholzŇächen. Zu erkennen ist der zusätzliche EinŇuss der Darrdichte der Hölzer auf
die aufgenommenen Salzmengen sowie die
Geschwindigkeit der Imprägnierung.

Fig. 1 shows an image of FR ;related to solid
maƩerͿ depending on the pressurisaƟon
Ɵme in roof baƩens of spruce of the formatted size of 2000 x 60 x 40 mm with sealed
oī grain ends. What can be seen is the addiƟonal impact of the density of the Ɵmbers
on the absorbed ƋuanƟƟes of salt as well as
the rate of impregnaƟon.

ŶŶƵĂůƌĞƉŽƌƚϮϬϭϳʹZĞƐƵůƚƐŽĨ^ĞůĞĐƚĞĚZĞƐĞĂƌĐŚWƌŽũĞĐƚƐ

Die erschwerte Einbringung von ImprägnierŇüssigkeit in <ern-ͬReiĬolz ist nach derzeiƟgem <enntnisstand den dort vorhandenen
Harzanteilen zuzuschreiben und lässt sich
durch Temperaturerhöhung bei der Imprägnierung verbessern. Von Holzart, Kernanteil,
Rohdichte und Holzfeuchte abhängige,
geringere Aufnahmemengen an Imprägnierlösung lassen sich durch Anhebung der KonzentraƟon an FSM kompensieren.

The hampered accessibility of the impregnaƟng Ňuid to the heartwoodͬripewood is
ʹ according to current knowledge ʹ due to
the resin present there and can possibly be
improved by raising the temperature during impregnaƟon. The absorbed ƋuanƟty
of the impregnaƟon liƋuid is dependent on
the wood species, the porƟon of heartwood,
density and wood moisture. These limiƟng
eīects can partly be compensated by raising
the concentraƟon of the FR in the impregnaƟon liƋuid.

ZEPZm&hE'E
GeprüŌ wurde die KberŇächen-Enƞlammbarkeit gemäƘ IMKp5 ;2010Ϳ an aus DachlaƩen im YuerschniƩ ;60 x 40Ϳ mm durch
mechanische Verbindung hergestellten Prüfkörpern.
Sämtliche Proben der acht verwendeten Holzarten bestanden den 10 Minuten Test ohne
Flammenbildung. Abb. 2 zeigt mit FSM imprägnierte sowie einen unbehandelten PrüŅörper der Holzart Fichte nach der Prüfung.

Z^/^TEͲTKͲ&/ZͲT^T/E'
The surface Ňammability of samples made of
roof baƩens, cross-secƟon 60 x 40 mm and
connected mechanically, was tested acc. to
IMKp5 ;2010Ϳ.
All samples of the eight wood species that
were put to the test passed the ten-minute
test without igniƟon. Fig. 2 shows spruce
samples impregnated with FR as well as one
untreated sample, aŌer tesƟng.

^TEt'sZ^h,
Mit Stoīen entsprechender Härte ausgerüstetes Holz kann zur Abnahme der Werkzeugstandzeiten führen, weshalb ein Nachweis
zur Beurteilung derarƟger Eīekte infolge Imprägnierung mit FSM geführt wurde.
Ein vergleichender Fräsversuch mit idenƟschen Schneiden über jeweils ϯ000 m bearbeitete Holzstrecke führte bei imprägniertem Fichtenholz mit einem Gehalt an FSM
von ca. 17 % zu keinem zusätzlichen Verschleiß. Die Beurteilung der WendeschneidplaƩen erfolgte nach ihrer Verwendung mikroskopisch sowie gravimetrisch.

TKK> >/& T^T
Wood equipped with substances of appropriate hardness may result in a decrease of
tool life, which is why proof to assess such
eīects due to impregnaƟon with FR has
been conducted.
A comparaƟve milling test with idenƟcal cutƟng edges along ϯ,000 m of processed wood
each led to no addiƟonal wear in the case of
spruce impregnated with about 17 % FR. The
indexable insert was assessed microscopically and gravimetrically aŌer its use.
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