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IMPRÄGNIERMITTEL IN DER HOLZINDUSTRIE

„Der sichere Umgang
mit Biozidprodukten
hat bei uns Priorität“
Um Holz widerstandsfähiger gegen Pilze oder
Insekten zu machen, wird es oft präventiv
mit einem Holzschutzmittel behandelt. Diese
Holzkonservierung erfolgt in der Regel durch
Eintauchen des Holzes in ein Biozidprodukt
oder mittels Druckimprägnierung. Biozide
können zwar sehr wirksam sein, sie
bergen jedoch auch Gesundheitsrisiken.
Freddy Vermeersch, Geschäftsführer des
Imprägnierungsunternehmens Vernafix:
„Wir halten die Sicherheitsmaßnahmen und
Verpflichtungen im Zusammenhang mit
der Verwendung von Biozidprodukten sehr
gewissenhaft ein.“
Dachdeckerinnen, Zimmerer, Schreinerinnen, Gärtner …
Sie alle kommen regelmäßig mit Holz in Kontakt, das
mit Biozidprodukten, genauer gesagt Holzschutzmitteln,
behandelt wurde. Biozidprodukte werden zur Bekämpfung
von Schädlingen wie Pilzen und Ungeziefer eingesetzt. Einige
dieser Produkte können jedoch ein erhöhtes Gesundheitsrisiko
bergen und giftig, karzinogen oder reproduktionstoxisch
sein. Sie sind im ‚beschränkten Vertrieb‘ und hauptsächlich
berufsmäßigen Verwendern vorbehalten.

Wie und warum wird Holz
geschützt?

Holz wird in fünf Gebrauchsklassen eingeteilt,
z. B. „Verwendung in Innenräumen“ (Klasse I) und
„oberirdisch, bei jedem Wetter“ (Klasse III). Je höher
die Gebrauchsklasse, desto größer ist das Risiko
eines Befalls (z. B. durch Pilze oder Holzfäule). Wenn
das Holz von Natur aus nicht dauerhaft genug für
die gewünschte Anwendung ist, kann es mit einem
Biozid behandelt werden. Die beiden gebräuchlichsten
Behandlungsmethoden sind die Druckimprägnierung
und das Tauchverfahren. Bei beiden Methoden sind
Sicherheitsschuhe, Schutzbrille und Handschuhe
obligatorisch.
Druckimprägnierung: Autoklaven
Bei Vernafix wird das Holz unter Druck imprägniert.
Das Holz wird in einen vollautomatischen,
computergesteuerten, versiegelten Druckbehälter
(oder Autoklaven) gelegt. Im Imprägnierkessel wird ein
Vakuum erzeugt – die Feuchtigkeit weicht aus dem Holz.
Danach wird der Autoklav mit dem Biozidprodukt aus
dem Lagertank gefüllt. Der Druck steigt, bis die richtige
Menge Biozid in das Holz gepresst wurde. Abschließend
wird erneut ein Ausgleichsvakuum erzeugt, um die
überschüssige Flüssigkeit zu entfernen. Zum Schluss
wird das Holz für eine natürliche Fixierung des
Holzschutzmittels in einen offenen Schuppen mit Dach
zum Trocknen gelegt.
Imprägnierung ohne Druck: Tauchtränkung
Eine häufig verwendetes Nichtdruckverfahren bei Holz
ist das Tauchverfahren, das in Tränkanlagen erfolgt. Das
Holz wird in ein großes Becken mit Bioziden getaucht.
Anschließend schwimmt es an der Oberfläche.
Das Tauchverfahren wird oft für Holz der unteren
Gebrauchsklassen verwendet, bei denen das Risiko
eines Befalls durch Feuchtigkeit, Schimmel oder Insekten
geringer ist.
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Ein komplett
computergesteuertes
Verfahren regelt
die Konzentration
der Biozide in den
Imprägnierungskesseln.

Computergesteuerte
Imprägnierungskessel

Freddy Vermeersch, Geschäftsführer des Familienunternehmens
Vernafix: „Als Großhändler liefern wir Holzhändlern behandelte
Holzlatten und -pfähle, die dann größtenteils im Gartensektor,
zum Beispiel für Zäune, verwendet werden. Ein kleinerer
Teil wird vom Baugewerbe genutzt – beispielsweise für die
Fassadenverkleidung.“

Computergesteuerte Dosierung

Holzschutzmittel stellen eine Gefahr dar. Bei Einnahme
sind sie gesundheitsschädlich und ätzend. Man kann Holz
chemisch konservieren, indem man es in ein Tränkbecken
taucht oder unter Vakuumdruck imprägniert (siehe Kasten).
„Wir haben zwei Imprägnierungskessel, die mit Druck
arbeiten. Die Dosierung der Biozide und anderen aktiven
(flüssigen) Wirkstoffe im Kessel wird mittels eines komplett
computergesteuerten Verfahrens bestimmt. Der Bediener
braucht sich dem Tank nur dann zu nähern, wenn eine Probe
oder Kontrolle erforderlich ist. Auf diese Weise halten wir die
Exposition unserer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
so gering wie möglich. Im Falle einer Fehlfunktion, wie z. B.
einem Druckverlust, werden wir sofort benachrichtigt.“

Doppelte Kontrolle

Vernafix erhielt für sein Holzbehandlungsverfahren ein ATGZertifikat (Agrément Technique / Technische Goedkeuring, zu
Deutsch: Technische Zulassung). Dreimal jährlich führt WOOD.
BE eine Prüfung bei Vernafix durch. Sébastien Coudevylle,
Verantwortlicher für Holzschutz und Qualität bei WOOD.BE:
„In unserem Labor nehmen wir die notwendigen Proben für
die Analyse: Wie viel Flüssigkeit speichert das Holz? Ist das
Endprodukt konform und sicher in der Anwendung?“

Indem sowohl Vernafix als auch WOOD.BE alles genau
überwachen, bauen sie eine doppelte Kontrolle und maximale
Sicherheit ein. Die Qualitätsbewertung erfolgte übrigens auf
Wunsch des Unternehmens selbst. Coudevylle: „Ein ATGGütezeichen ist keine Pflicht in Belgien. Wir empfehlen jedoch
Imprägnierungsunternehmen und Tränkanlagen mit einem
ATG-Zertifikat, um dies in ihrer Kommunikation mit dem
Kunden hervorzuheben. Zum Beispiel durch eine Mitteilung
auf der Rechnung. Auf diese Weise hoffen wir auch die
Anwender von der Qualität des Endprodukts zu überzeugen.“

Geeignete persönliche
Schutzausrüstung

Joëlle Etienne, Gefahrenverhütungsberaterin bei Vernafix,
beaufsichtigt die Sicherheit der Arbeitnehmer. „Wir
halten die Sicherheitsmaßnahmen und Verpflichtungen im
Zusammenhang mit der Verwendung von Biozidprodukten
sehr gewissenhaft ein. Jedes Jahr organisieren wir vier
„Toolbox Meetings“, um das Wissen der Betreiber über
den Behandlungsprozess und die Sicherheitsvorschriften
aufzufrischen. Die Meetings enden mit konkreten
Verbesserungsmöglichkeiten und Maßnahmen. Jedes Mal
erläutern wir einen bestimmten Punkt, der in Absprache mit
den Betreibern ausgewählt wurde. Neulich lautete das Thema
„Beweglichkeit in der Arbeitskleidung“. Indem Sie einbezogen
werden und ihnen zugehört wird, fühlen sie sich unterstützt
und engagieren sich mehr, auch in Sachen Sicherheit.“
Etienne sorgt dafür, dass Bediener die erforderliche
persönliche Schutzausrüstung, wie Sicherheitsschuhe,
Schutzbrille und Handschuhe tragen. Ihr Lieferant berät
sie dabei. „Das ist sicherlich kein unnötiger Luxus“, sagt
Marina Dhondt, Health & Safety Consultant bei WOOD.
BE. „Wir stellen fest, dass die Unternehmen nicht immer
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Sicherheit und Qualität
sind von größter
Bedeutung.

Registrierungspflicht

genau wissen, welcher Schutz wirklich notwendig ist
und welche Gefahren von den Produkten ausgehen.
Zum Beispiel gibt es Normen, die die Handschuhe für
die Holzimprägnierung erfüllen müssen – in diesem Fall
sind es chemiebeständige Handschuhe, d. h. Typ B.“
Diese Informationen sind in der Zulassungsbescheinigung
des Produkts oder der etwaigen Zusammenfassung
der Produktmerkmale (SPC) zu finden, die in der Liste
zugelassener Biozidprodukte auf www.biocide.be
eingesehen werden können.

Gute Lieferanten sind Gold
wert

Vernafix wählte bewusst einen Lieferanten, der sie
umfassend unterstützt. Freddy Vermeersch: „Unser
Lieferant setzt sich mit uns an einen Tisch, um das
Holzschutzverfahren und die richtigen Dosierungen
festzulegen und verfolgt dies mit uns. Ein Zuviel des
Produkts ist nicht sicher und nicht rentabel, ein Zuwenig
macht das Holz nicht dauerhaft genug. Darüber hinaus
stellt uns der Lieferant die neuesten „Safety Data
Sheets“ oder Sicherheitsdatenblätter mit den Gefahren
und Risiken pro Produkt zur Verfügung und bietet
Sicherheitsschulungen für die Bediener an. Ich rate allen,
die mit Holzschutzmitteln arbeiten, sich nach einem guten
Lieferanten umzusehen, der Ihnen mit Rat und Tat zur
Seite steht.“

Der FÖD
Volksgesundheit
informiert
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Wenn Sie Biozidprodukte im beschränkten Vertrieb
verwenden, müssen Sie sich auf biocide.be online registrieren.
Amanda Vermeersch, Co-Geschäftsführerin von Vernafix:
„Jedes Jahr registrieren wir uns als professioneller Anwender
auf der Website. Dieses Verfahren verläuft schnell und
reibungslos. Sowohl der FÖD Volksgesundheit als auch unser
eigener externer Umweltkoordinator informieren uns, wenn
es Zeit für die Registrierung ist oder Änderungen anzugeben
sind.“

Möchten Sie mehr über die sichere
Verwendung von Bioziden, die
damit verbundenen Risiken oder
die Registrierungspflicht erfahren?
Auf www.biocide.be finden Sie einiges an
Informationen.
Hier finden Sie auch eine speziell für die
Holzbranche erstellte Broschüre und ein
Infoblatt:
• Biozidprodukte für den Holzschutz.
Was müssen Sie als berufsmäßiger
Verwender wissen? (für Arbeitgeber/
Gefahrenverhütungsberater)
• Sicheres Arbeiten mit Holzschutzmitteln.
Biozidprodukte, erkennen Sie sie und
schützen Sie sich! (für Arbeitnehmer)

BIOZIDE?

Ich verwende sie
wohlüberlegt

föderaler öffentlicher dienst
VOLKSGESUNDHEIT,
SICHERHEIT DER NAHRUNGSMITTELKETTE
UND UMWELT
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