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h^'E'^^/dhd/KEhE
/>^d>>hE'
Um Holz gegen biologischen Abbau zu schützen, kommen im Allgemeinen entweder
baulicher oder chemischer Holzschutz in Betracht. Derzeit sind erhebliche Mängel bei
der Yualität und DauerhaŌigkeit mit chemischem Holzschutz ausgerüsteter Hölzer
festzustellen, insbesondere aus der Anwendung druckloser Einbringverfahren. Auch
hat die biozide Wirkung der eingebrachten
^chutzmiƩel im uge der ulassung nach der
europäischen Biozidrichtlinie abgenommen.
In den vergangenen Jahren wurde daher
verstärkt am alternaƟven Holzschutzkonzept „Hydrophobierung“ gearbeitet, bei dem
durch eine Absenkung der Holzfeuchte auf
weniger als 25 % ein Pilzbefall auch langfrisƟg ohne Biozideinsatz verhindert werden
soll.
Auĩauend auf einem sorgängerproũekt
sollte gemeinsam mit dem Projektpartner
ein Hydrophobierungs- und ^chutzmiƩel für
Holz auf Basis niedrigviskoser, modiĮzierter
oǆidaƟv härtender PŇanzenöle mit erhöhter
ZeakƟvität für den Einsatz im AuƘenbereich
in den 'ebrauchsklassen ϯ und ϰ ;z. B. ^pielplatzbauͿ entwickelt werden, das thermisch
unter Einbeziehung von ^auerstoī ausgehärtet werden kann und so zu einer genügend hohen biologischen Resistenz für die
erwähnten Einsatzzwecke führt.

/E/d/>^/dhd/KEEK:d/s
do protect Ɵmber from biological degradaƟon, either structural or chemical wood
preservaƟon is taken into account in general. urrently, considerable deĮciencies in
quality and durability are being observed
in Ɵmbers provided with chemical wood
preservaƟon, especially with depressurised
impregnaƟon methods. &urthermore, the biocidal eīect of the applied protecƟve agents
has decreased in the course of approval in
accordance with the European Biocide DirecƟve. Hence, in the past years, work on the
alternaƟve wood preservaƟon concept of
“Hydrophobizing͟ has been intensiĮed that
aims at fungal infestaƟon to be prevented,
also in the long run, by reducing the wood
moisture to below 25 %.
Based on the preceding project and in a joint
eīort with the project partner, a hydrophobizing and protecƟve agent was to be developed for wood on the basis of low-viscose,
modiĮed oǆidaƟvely curing vegetable oils
of increased reacƟvity for outdoor applicaƟon in Use lasses ϯ and ϰ ;e.g., playground
designͿ, which can be cured thermally by involving oǆygen, thus leading to suĸciently
high resistance in the abovemenƟoned applicaƟons.

ŶŶƵĂůƌĞƉŽƌƚϮϬϭϳʹZĞƐƵůƚƐŽĨ^ĞůĞĐƚĞĚZĞƐĞĂƌĐŚWƌŽũĞĐƚƐ

h^DDE&^^hE'ZZ'E/^^

^hDDZzK&d,Z^h>d^

Im Ergebnis des Projektes wurde aus einer
Vielzahl möglicher Rezepturvarianten mit
und ohne ReakƟvverdünner, usatz von natürlichen AddiƟven und Einbringung weiterer funkƟoneller 'ruppen ins Pl zwei prinzipiell einsetzbare Rezepturen auf Basis einer
Mischung reiner Naturöle sowie eines vinylsilanisierten isomerisierten PŇanzenöls erarbeitet, die bei Temperaturen von 25 ΣC bis
70 ΣC im VakuumͬDruckverfahren zur Durchtränkung von Holz mit verschiedenen QuerschniƩen ;bis 100 mmͿ und >ängen ;500 mmͿ
getestet wurden. Die EīekƟvität der ^partränkung war dabei von der Temperatureinstellung sowie der Viskosität des Öls unter
usatz eines ReakƟvverdünners abhängig,
wobei der TemperatureinŇuss maƘgeblich
für ein gutes Tränkergebnis war.
Die Ölbehandlung führte zu einer zeitlich
verzögerten Wasseraufnahme der Prüfkörper im Vergleich zu naturbelassenem
Holz. Die Holzfeuchten der getesteten Varianten, bezogen auf die PrüŅörpermasse mit
Öl, betrugen nach Lagerung im Feuchtklima
ca. 15 %.
Die Erwartung, dass durch die Ölbehandlung und anschließende Aushärtung eine
verringerte Quellung der PrüŅörper eintriƩ,
wurde jedoch trotz nachgewiesener Erhöhung der Quellungsresistenz nach Wasserlagerung ;A^EͿ nicht erfüllt. Die diīerenƟellen Quellwerte der ölbehandelten Proben
lagen unabhängig vom Beladungsgrad im
Bereich des naturbelassenen Buchenholzes
oder sogar darüber.
Den größten EinŇuss haƩe die Ölbehandlung
auf die biologische Resistenz der Proben. So
konnten nach Auswaschung und Prüfung
unter EinŇuss der holzzerstörenden Basidio-

As a result of the project, two principally
applicable recipes based on a mix of purely
natural oils and a vinyl-silanised isomerised
vegetable oil were selected from a mulƟtude
of potenƟal recipe variants with and without
any reacƟve diluents, addiƟon of natural addiƟves and applicaƟon of further funcƟonal
groups to the oil, which were subjected to
tesƟng at temperatures between 25 ΣC and
70 ΣC in vacuumͬpressurised methods by
thorough soaking and in varying cross-secƟons ;up to 100 mmͿ and lengths ;500 mmͿ.
Thereby, the eīecƟveness of the empty cell
process was dependent on the temperature
seƫng as well as on the viscosity of the oil
by adding a reacƟve diluent, whereby the
temperature impact was decisive for a sound
soaking result.
The oil treatment led to Ɵmely delayed water
uptake by the sample as compared to naƟve
Ɵmber. The wood moistures of the tested
variants, related to the sample mass with oil,
amounted to approx. 15 % aŌer storage in
moist climate.
The expectaƟon of lower swelling of the
samples aŌer oil treatment and subsequent
curing was not fulĮlled despite the proven
increase in swelling resistance aŌer soaking
in water. The diīerenƟal swelling values of
the oil-treated samples were, regardless of
the degree of loading, within the range of
the naƟve beechwood or even above.
The largest impact on the biological resistance
of the samples was eīected by the oil treatment. So, aŌer leaching and tesƟng under
the inŇuence of the wood-destroying basidiomycetes Coniophora puteana and draŵͲ
etes versicolor acc. to EN 11ϯ mass losses of
ф ϯ % could be obtained throughout with both

71

dćƟŐŬĞŝƚƐďĞƌŝĐŚƚϮϬϭϳʹƌŐĞďŶŝƐƐĞĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞƌ&ŽƌƐĐŚƵŶŐƐƉƌŽũĞŬƚĞ





     

   ! $4%

!  $4%

.(
-)"+/



-(
,(
+(

*/")

)1"(,

)0")-

*(

*("()

)/"-/

)(
)"-

*")/

)"--

*"-1

(


,/0#+
*5

 ,*/#+


 ,//#+
 +1+#+
*50, 0,

! 


ďď͘ϭ͗DĂƐƐĞǀĞƌůƵƐƚƵŶĚ,ŽůǌĨĞƵĐŚƚĞǀŽŶŵŝƚǀŝŶǇůƐŝůĂŶŝƐŝĞƌƚĞŵ<ŽŶũƵĞŶĞƐƚĞƌ;D,s^ͿďĞŚĂŶĚĞůƚĞŶ͕ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶ
Ő ĞŚćƌƚĞƚĞŶ<ŝĞĨĞƌŶŚŽůǌƉƌƺŅƂƌƉĞƌŶŝŵsĞƌŐůĞŝĐŚŵŝƚŶĂƟǀĞŵ<ŝĞĨĞƌŶŚŽůǌŶĂĐŚWƌƺĨƵŶŐŐĞŵćƘEϭϭϯŵŝƚƵŶĚŽŚŶĞ
ǀ ŽƌŚĞƌŝŐĞƵƐǁĂƐĐŚďĞĂŶƐƉƌƵĐŚƵŶŐŐĞŵćƘEϴϰ
&ŝŐ͘ϭ͗DĂƐƐůŽƐƐĂŶĚǁŽŽĚŵŽŝƐƚƵƌĞŽĨƉŝŶĞƐĂŵƉůĞƐ͕ƚƌĞĂƚĞĚǁŝƚŚǀŝŶǇůͲƐŝůĂŶŝƐĞĚĐŽŶũƵĞŶĞĨĂƩǇĂĐŝĚƐ;D,s^ͿĂŶĚĐƵƌĞĚ
ƚŽǀĂƌŝŽƵƐĚĞŐƌĞĞƐ͕ŝŶĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶǁŝƚŚŶĂƟǀĞƉŝŶĞǁŽŽĚƚĞƐƚĞĚŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚEϭϭϯǁŝƚŚĂŶĚǁŝƚŚŽƵƚƐƚƌĂŝŶďǇ
ƉƌĞǀŝŽƵƐůĞĂĐŚŝŶŐĂĐĐ͘ƚŽEϴϰ

myceten Coniophora puteana und draŵeͲ
tes versicolor entsprechend EN 11ϯ sowohl
mit der Mischung aus naturbasierten Ölen
als auch mit dem isomerisierten vinylsilanisierten Öl durchgängig Masseverluste ф ϯ %
erhalten werden, die für das getestete Buchenholz eine <lassiĮzierung nach EN ϯ50 in
DauerhaŌigkeitsklasse ;DH<Ϳ 1 gegenüber
DHK 5 für naturbelassene Buche ermöglicht.
Bei der Laborprüfung nach ENV 807 konnte
ebenfalls eine Holzschutzwirkung gegen
Moder fäulepilze und andere erdbewohnende Organismen erzielt werden, die eine
Einstufung in DHK ϯ ;VinylsilanͿ bzw. DHK 2
;HartölͿ erlaubt.

72

the mix of purely natural oils and isomerised
vinyl-silanised vegetable oil, which allows for
the tested beechwood to be classiĮed acc.
to EN ϯ50 in Durability Class 1 as contrasted
to Durability Class 5 for naƟve beech. The
lab-scale tests acc. to ENV 807 also yielded a
wood-preserving eīect against soŌ rot and
other terricolous organisms, which permits
to classify them in Durability Class ϯ ;vinylsilaneͿ or Durability Class 2 ;hard oilͿ.

ŶŶƵĂůƌĞƉŽƌƚϮϬϭϳʹZĞƐƵůƚƐŽĨ^ĞůĞĐƚĞĚZĞƐĞĂƌĐŚWƌŽũĞĐƚƐ

ďď͘Ϯ͗^ĞŝƚĞŶĂŶƐŝĐŚƚsĂƌŝĂŶƚĞD,s^ŶĂĐŚWƌƺĨƵŶŐŐĞŐĞŶŽŶŝŽƉŚŽƌĂƉƵƚĞĂŶĂ
ĂƵĨ<ŝĞĨĞƌ͕ƵŶďĞŚĂŶĚĞůƚĞZĞĨĞƌĞŶǌ͕ŽŚŶĞƵƐǁĂƐĐŚƵŶŐ͕ŵŝƚƵƐǁĂƐĐŚƵŶŐ;ǀ͘ů͘Ŷ͘ƌ͘Ϳ
&ŝŐ͘Ϯ͗>ĂƚĞƌĂůǀŝĞǁŽĨƚŚĞǀĂƌŝĂŶƚD,s^ƚĞƐƚĞĚĂŐĂŝŶƐƚŽŶŝŽƉŚŽƌĂƉƵƚĞĂŶĂŽŶƉŝŶĞ͕
ƵŶƚƌĞĂƚĞĚƌĞĨĞƌĞŶĐĞ͕ǁŝƚŚŽƵƚůĞĂĐŚŝŶŐ͕ǁŝƚŚůĞĂĐŚŝŶŐ;ĨƌŽŵůĞŌͿ

Das so behandelte Buchenholz kann nach
dem erarbeiteten Stand der Technik in Bereichen eingesetzt werden, wo ein Kontakt mit
unterschiedlichen feuchten Medien erfolgt.
Für den Einsatz in Bereichen mit den Gebrauchsklassen ϯ und ϰ erweisen sich dabei
höhere Beladungsgrade von ϯ00 kgͬmϹ bis
ϰ00 kgͬmϹ und sauerstoīunterstützte Aushärtungstechnologien bzw. Aushärtetemperaturen von 1ϯ0 ΣC als vorteilhaŌ.
Als Hauptanwendungsfeld der entwickelten
SchutzmiƩel werden der Spielplatzbau und
die Behandlung von Bahnschwellen angesehen.



According to state-of-the-art technology,
the beechwood treated in that way may be
applied in areas where it is in contact with
varying media moistures. For their use in
areas of Use Classes ϯ and ϰ, higher loadbearing degrees of ϯ00 kgͬmϹ to ϰ00 kgͬmϹ
and oxygen-supported curing technologies
or curing temperatures of 1ϯ0 ΣC are of advantage.
The main Įeld of applicaƟon for the protecƟve agents developed are seen in playground
design and in the treatment of railway track
sleepers.
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