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Ein starker Partner in der
Baustoffanalytik

Jeder Planung, Konzeption und
Reali sierung von Instandset zungs -
projekten geht eine profunde wissen-
schaftliche Analyse des „Bestands“
voraus. Ein starker Partner im Be -
reich der labortechnischen Unter -
suchung ist deshalb unerlässlich.
Her vorgegangen aus dem Zentralen
Analytiklabor der Remmers Bau -
stofftechnik GmbH ist im Jahr 2015,
nach 35 Jahren Erfahrung im Bereich
der analytischen Baustoff unter -
suchung, das unabhängige und neu-
trale Bernhard Remmers Institut für
Analytik GmbH (BRIfA). 
Dieses Institut ist nach DIN EN ISO/
IEC 17025 als Prüflaboratorium für
chemische und physikalische Unter -
suchungen an Beton, Beton pro duk -
ten, Mauersteinen, Natursteinen,
An strichen und Beschichtungs stof -
fen akkreditiert. (Akkredi tierungs nr.
D-PL-20117-01).

Hochqualifiziertes
Fachpersonal

Alle Mitarbeiter sind nicht nur hoch-
qualifiziert, sondern auch Spe zi -
alisten auf ihrem jeweiligen Gebiet.
So gibt es für die verschiedenen
Untersu chungs   methoden und Mate -
rialien eigene Kompetenz teams. Für

den Auftrag geber gibt es dennoch
einen zentralen Ansprechpartner,
welcher das Projekt entgegennimmt,
intern koordiniert, abschließende
Auswertungen übermittelt und dabei
beratend zur Seite steht. Diese
Kanalisierung ermöglicht Flexibilität
und kurze Reak tionszeiten. Darüber
hinaus werden die Mitarbeiter in
Weiter- und Fortbil dungsmaßnahmen
immer auf den neuesten Stand der
Technik gebracht. 

Für höchste Qualität und präzise
Analyse.

Ihr Andreas Tewes
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BERNHARD REMMERS INSTITUT FÜR ANALYTIK
Mehr als 35 Jahre Erfahrung

Die Gründung einer eigenständigen,
akkreditierten Laborgesellschaft ga-
ran tiert die absolute Neutralität in der
Durchführung der Analysen und den
Ergeb nis sen der Labortätigkeiten. Das
Arbeitsspektrum umfasst einen weiten
Bereich analytischer Dienstleistungen
in den Bereichen Holz, Holz werk -
stoffe, Holzschutzmittel, mineralische
Baustoffe, Kunstharzbeschichtungen,
Anstrichstoffe, Lacke und anderer
Ma terialien.
So vielfältig wie sich das Leis tungs -
portfolio darstellt, so vielfältig sind
auch die Auftraggeber, bestehend
aus Privatkunden, Architekten, Verar -

beitern oder öffentlichen Institutio -
nen, denen das BRIfA mit modern -
sten Untersuchungsmethoden zuar-
beitet.

Zahlen, Daten, Fakten
� 35 Jahre Erfahrung im Bereich 

der analytischen Baustoffunter -
suchungen

� 500 m² modernste Laborfläche
� Kompetenter Ansprechpartner bei

Fragen der Baustoffanalytik und
bei allgemeinen analytischen
Fragestellungen

� Mehr als 200 labortechnische
Dienstleistungen



5

ZIELE LABORTECHNISCHER UNTERSUCHUNGEN
Kundenorientierte Analytik für validierte Prüfergebnisse

Ein umfangreiches System zur Prüf -
mittelüberwachung stellt sicher, dass
ausschließlich kalibrierte und zugelas-
sene Prüfmittel verwendet werden.
Die zur Durchführung der Prüfungen
jeweils notwendigen Geräte werden
stets auf dem neuesten Stand der
Technik gehalten. Die regelmäßige
Teilnahme an Ringversuchen und
Vergleichsprüfungen, sowie interne
und externe Überwachungen stellen
sicher, dass absolut reproduzierbare
Ergebnisse erzeugt werden. 

Die Ergebnisse der im Bernhard Rem -
mers Institut für Analytik (BRIfA)
durch geführten Untersuchungen sind
häufig die Grundlage für Sanie rungs -
empfehlungen von Sachverständigen
und Fachbetrieben. Die in unserem
Prüflabor ermittelten Kenn werte kön-
nen für die Vergabe und den Umfang
eines Auftrages entscheidend sein.
Deshalb ist es wichtig, die Unter -
suchungen exakt und mit der größt-
möglichen Zuverlässigkeit, nach den
aktuellen Normen oder Richtlinien und
nach dem Stand der Technik zu prü-
fen. Sofern das BRIfA Haus methoden
verwendet, sind diese detailliert be-
schrieben und validiert.

Die Vorteile
� Eigenständiges, neutrales und ak-

kreditiertes Prüflabor
� Validierte Methoden, reproduzier-

bare Prüf ergebnisse
� Ergebnisse als Auswahlkriterium

für Auftraggeber
� Kurze Reaktionszeiten
� Flexibilität bzgl. spezieller Kunden -

anforderungen
� Diskretion hinsichtlich aller kun-

denbezogenen Informationen
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UNTERSUCHUNGSMETHODEN
Von Baustoffen bis Farben und Lacke

Die Tätigkeiten des Bernhard Rem -
mers Instituts für Ana lytik umfassen
ein breites Spektrum an labortechni-
schen Untersuchun gen. Die typi-
schen Fragestellungen zielen dabei
auf die Schä di gungs mechanismen
Feuchtigkeit, Salzbe lastung, Festig -
keitsverlust etc. ab, welche in Bau -
stoffen wirken. Auf über 500 m² La -
borfläche werden mit modernsten
Methoden Baustoffe bearbeitet, ge-
testet, analysiert und die Ergebnisse
ausgewertet. 

Durch den Einsatz leistungsfähiger
instrumenteller Analytik, wie z. B.
GC-MS, REM-EDX, FTIR oder HPLC,
werden exakte Ergebnisse gewähr-
leistet.

Die Kennwertermittlung lässt sich in
fünf Kategorien einteilen, die jeweils
unterschiedliche Methoden beinhal-
ten.

Prüfungen die nicht durch das BRIFA
durchgeführt werden können, werden
in Kooperation mit ebenfalls anerkann-
ten Laboratorien realisiert. Unsere
Kooperationspartner besitzen in der
Regel ebenfalls eine Akkreditierung
nach DIN EN ISO/ IEC 17025. Über die
Unter- bzw. Fremdvergabe werden die
Auftraggeber informiert.
Für den Auftraggeber ist das BRIfA
immer der erste Ansprechpartner - alle
labortechnischen Ergebnisse werden
kanalisiert über das BRIfA herausge-
geben. Bei länger dauernden Arbeiten
wird der Kunde über den Be -
arbeitungsstand informiert und erhält
auf Wunsch Zwischenergebnisse.

1. Kennwertermittlung an mine ra li-
schen Baustoffen

� Bestimmung feuchtetechnischer
Kennwerte

� Bestimmung bauschädlicher Salze
� Mörteltechnische Untersuchungen
� Betontechnische Untersuchungen
� Kennwertermittlung zur Steinkon -

ser vierung

2. Kennwertermittlung an Holz -
werkstoffen und Holzschutz -
mitteln

� Qualitative Analysen
� Quantitative Analysen

3. Kennwertermittlung an Anstrich- 
und Beschichtungsstoffen

� Frische Farben / Rohstoffe für
Anstriche

� Ausgehärtete Beschichtungsstoffe
� Altlasten und Schadstoffe

4. Mikroskopische Unter suchun gen

5. Übergreifende Kennwertermitt -
lungen
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GEZIELTE PROBENAHME AM OBJEKT
Probenahme, -größe und -verpackung

Stellen Sie sich vor, Sie haben einen
Schrottplatz mit 100 Tonnen Schrott
und wüssten gerne, welche Metalle
sich dort befinden, um einzuschätzen,
welchen Wert Ihre Metalle haben. Sie
schicken einen Mitarbeiter zur Pro -
benahme. Er kommt mit einer alten
Gabel zurück. 

Das Labor stellt eindeutig und mit
höchster Präzision fest: Es handelt
sich zu 99 % um Silber. Besitzen Sie
nun 99 Tonnen Silber? Leider nicht!
Eine Analyse ist nur so gut wie die
vorausgehende Probenahme. Bei
Flüssigkeiten oder fein verteilten
Gemischen ist dies noch relativ ein-
fach: Man schüttelt oder rührt auf
und nimmt eine Probe. Bei festen
Materialien wie Mauer werks- oder
Holzproben wird dies schon schwie-
riger. Je nach Frage stellung und
Probematerial, ist es daher sinnvoll
nicht nur eine, sondern mehrere
Proben zu nehmen. Das Schrott platz-
Debakel hätte man so zumindest ver-
hindern können. 

Neben der absolut unumgänglichen
Notwendigkeit eine repräsentative
Probe zu nehmen, spielen auch die
Probemenge und -verpackung eine
wichtige Rolle. Hierbei kommt es da-
rauf an, für welche Fragestellung Sie
eine Antwort suchen und welche
Analysenmethode im Labor ange-
wandt wird. Wenn Feuchtekennwerte
ermittelt werden sollen, ist es bei-
spielsweise notwendig, dass die
Proben wasserdicht, z. B. in Plastik -
tüten verpackt werden. 

Möchten Sie hingegen, dass wir für
Sie einen „merk würdigen“ lösemittel-
artigen Geruch an einem Stoff unter-
suchen, würde dieser vermutlich sei-
nen Weg durch die Plastiktüte finden
und bei Ankunft im Labor gar nicht
mehr vorhanden sein – hier wäre ein
Glas die bessere Wahl. Schimmel-
und Pilzproben sollten nur in Papier
oder offen verpackt werden, damit
die Proben nicht während des Trans -
portes unbrauchbar werden. 

Das Bernhard Remmers Institut für
Analytik entnimmt kein Probe mate -
rial, es werden ausschließlich zur
Verfügung gestellte Proben unter-
sucht.

Unsere Kunden können sich aber vor
der Probenahme mit uns in Ver -
bindung setzen, wir helfen Ihnen die
Probenahme und Probeverpackung
optimal vorzubereiten. Nennen Sie
uns die Baustelle oder eine Pro jekt -
bezeichnung, Entnahmestellen und
Umweltbedingungen. Wie wurden die
Räumlichkeiten genutzt? Gibt es
Über sichtsfotos oder Fotos von
Schadstellen? Auch kleine Details
können wichtig sein um eine Analyse
optimal durchzuführen oder um be-
stimmte Zusammenhänge zu erken-
nen, die für Ihre Fragestellung wich-
tig sind.
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MINERALISCHE BAUSTOFFE
Analyse von Feuchtebelastung und bauschädlichen Salzen

Allgemein bezeichnet man Wasser
als den Feind unserer Bauwerke. Die
Anwesenheit von Feuchtigkeit ist für
den Verfall von Bauwerken von ent-
scheidender Bedeutung. Wasser
kann generell als Träger der Ver -
witterung bezeichnet werden. Ohne
Feuchtigkeit würden z. B. Frost -
schäden oder Schäden durch biolo-
gische und chemische Korrosion nie-
mals das bekannte Ausmaß anneh-
men können. Neben der Feuchtigkeit
oder besser im Zusammenhang mit
der Feuchtigkeit sind noch eine
Reihe anderer Faktoren zu beachten. 

Mit der Wasseraufnahme wird eine
Reihe von Schadstoffen in das Bau -
werk eingebracht. Zu den wichtigs-
ten gehören die bauschädlichen Sal -
ze. Untersuchungen an zahlreichen
Gebäuden in den letzten Jahren
haben eindeutig gezeigt, dass durch
die Anwesenheit von Feuchtigkeit
auch immer der Einfluss vorhande-

ner Salze verstärkt wird und die
Schadens häufig keit und die Scha -
densintensität zunimmt. Dabei spie-
len eine ganze Reihe komplexer phy-
sikalischer Vor gänge eine Rolle. Be -
sonders zu erwähnen sind dabei die
Kristallisation, die Hydra tation und
die Hygros ko pizität der Salze. Da -
neben können Salze das Gefrier -

verhalten des Was sers verändern
(Gefrierpunkt er niedri gung) und die
Korrosion des Be weh rungsstahls im
Beton beschleunigen. In der Bau -
chemie unterscheiden wir zwischen
Salzen, die im Wasser schwer- oder
unlöslich sind und häufig Bindemittel
darstellen sowie Salzen, die in
Wasser löslich sind und in Bau stoffen
unterschiedliche Schäden aus lösen
können. 

Die Einstufung als bauschädliches
Salz und die damit verbundene
Gratwanderung wird besonders am
Beispiel Gips deutlich. Gips wird als
Bindemittel verwendet und zwar in
Form von Bauplatten oder als Putz.
Die Löslichkeit beträgt ca. 2,5 g pro
Liter Wasser. Daraus ergibt sich,
dass Gips niemals in feuchtegefähr-
deten bzw. feuchtebelasteten Be rei -
chen oder gar in Außenbereichen
eingesetzt werden darf. Er wird dort
zum bauschädlichen Salz.
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FEUCHTETECHNISCHE KENNWERTE
Probenahme, -größe und -verpackung

Entnahmefeuchte 

Bestimmung der Entnahmefeuchte
gemäß DIN EN ISO 12570 und WTA
Merkblatt 04-11-02

Probengröße, -menge, -beschaf-
fenheit 
� Maße und Anzahl müssen so ge-

wählt sein, dass sie für den Bau -
stoff repräsentativ sind

� Das Schneiden oder Bohren darf
den Feuchtegehalt nicht nennens-
wert beeinflussen (trocken bohren)

� Keine „Miniproben“, weil dann
durch die Erhitzung des Bohrers zu
viel Wasser im Vergleich zur Pro -
ben größe verdunstet, mind. 100 g
(Bohrkern, -mehl oder Bruch stücke)

Probenverpackung, -beschriftung 
� Kein Glas oder Papier
� Dampfdichte Metalldosen oder 
� 2 Lagen dicke Folie (mind. 0,2 mm

Stärke, Gefrierbeutel sind zu dünn)
� Kautex-Flaschen
� Verfahren der Probenahme 
� Fortlaufende Nummerierung auf den

Probenbehältern
� Begleitzettel mit weiteren Angaben

(Höhe, Tiefe, Entnahmestelle) zur je-
 weiligen Nummer

Maximale Wasseraufnahme

Bestimmung der maximalen Wasser -
auf nahme gemäß DIN EN 772-21
(Mauer ziegel)

Probengröße, -menge, -beschaf-
fenheit 
� Mind. 6 ganze Ziegel bzw. Steine

Bestimmung der maximalen Wasser -
aufnahme gemäß DIN EN 13755
(Naturstein)

Probengröße, -menge, -beschaf-
fenheit 
� Mind. 6 Probenstücke
� Probevolumen der einzelnen Pro -

ben muss mind. 60 ml betragen

Probenverpackung, -beschriftung 
� Kein Glas oder Papier
� Dampfdichte Metalldosen oder 
� 2 Lagen dicke Folie (mind. 0,2 mm

Stärke, Gefrierbeutel sind zu dünn)
� Mehrere Lagen Aluminiumfolie
� Fortlaufende Nummerierung auf den

Probenbehältern
� Begleitzettel mit weiteren Angaben

(Höhe, Tiefe, Entnahmestelle) zur je-
 weiligen Nummer

Feuchtigkeitsaufnahme

Bestimmung der hygroskopischen
Feuchtigkeitsaufnahme in Anlehnung
an DIN EN ISO 12571 Anhang C

Probengröße, -menge, -beschaf -
fenheit 
� Bohrkerne oder Bruchstücke

Probenverpackung, -beschriftung 
� Kein Glas oder Papier
� Wenn zusätzlich Entnahmefeuchte

/ Durchfeuchtungsgrad bestimmt
wird 
� Dampfdichte Metalldosen oder 
� 2 Lagen dicke Folie (mind. 0,2 mm

Stärke, Gefrierbeutel sind zu dünn)
� Sonst Gefrierbeutel
� Fortlaufende Nummerierung auf den

Probenbehältern
� Begleitzettel mit weiteren Angaben

(Höhe, Tiefe, Entnahmestelle) zur je-
weiligen Nummer
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*    Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.   
*** Je nach Probenbeschaffenheit und Untersuchungen kann ein zusätzlicher Aufwand für Probenpräparationen erforderlich sein
� Akkreditierte Dienstleistung

�

�

�

�

�

***
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BAUSCHÄDLICHE SALZE
Probenahme, -größe und -verpackung

Wasserlösliche Schadsalze

Bestimmung der wasserlöslichen
Schad salze gemäß DIN EN 16455

Probengröße, -menge, -beschaf-
fenheit 
� Vorzugsweise Bohrmehl oder eine

Stückprobe möglichst repräsenta-
tiv für das Objekt 

� Mind. 50 g

Probenverpackung, -beschriftung 
� Kein Glas oder Papier
� Dampfdichte Metalldosen oder 
� 2 Lagen dicke Folie (mind. 0,2 mm

Stärke, Gefrierbeutel sind zu dünn)
� Kautex-Flaschen
� Fortlaufende Nummerierung auf den

Probenbehältern
� Begleitzettel mit weiteren Angaben

(Höhe, Tiefe, Entnahmestelle) zur je-
 weiligen Nummer
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* Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.
** Idealerweise Bohrmehl, bei Stückproben wird ein Mehraufwand für Probenvorbereitung berechnet
*** Je nach Probenbeschaffenheit und Untersuchungen kann ein zusätzlicher Aufwand für Probenpräparationen erforderlich sein
� Akkreditierte Dienstleistung

***

�

�

�

�
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MÖRTELTECHNISCHE UNTERSUCHUNGEN
Probenahme, -größe und -verpackung

Mörtelzusammensetzung

Quantitative Bestimmung der chemi-
schen Mörtelzusammensetzung

Probengröße, -menge, -beschaf-
fenheit 
� Vorzugsweise Bohrmehl oder eine

Stückprobe möglichst repräsenta-
tiv für das Objekt 

� Mind. 200 g

Probenverpackung, -beschriftung 
� Kein Glas oder Papier
� Kautex-Flaschen oder -Eimer
� Fortlaufende Nummerierung auf den

Probenbehältern
� Begleitzettel mit weiteren Angaben

(Höhe, Tiefe, Entnahmestelle) zur je-
weiligen Nummer

Druck- & Biegezugfestigkeit

Bestimmung der Druck- und Biege -
zugfestigkeit DIN EN 1015-11

Probengröße, -menge, -beschaf-
fenheit 
� Prismen (min des tens 4 ×4 ×16 cm)

oder Bohrkerne (ohne Zentrierloch) 
Ø min des tens 6 cm, Länge 17 cm

Probenverpackung, -beschriftung 
� Kein Glas oder Papier
� Kautex-Flaschen oder -Eimer
� Fortlaufende Nummerierung auf den

Probenbehältern
� Begleitzettel mit weiteren Angaben

(Höhe, Tiefe, Entnahmestelle) zur je-
weiligen Nummer

Porosität

Bestimmung der Porosität gemäß
WTA Merkblatt 2-09-04

Probengröße, -menge, -beschaf-
fenheit 
� Bohrkerne Ø mindestens 5 cm oder

Bruch stück mind. faustgroß

Probenverpackung, -beschriftung 
� Kein Glas 
� 2 Lagen dicke Folie (mind. 0,2 mm

Stärke, Gefrierbeutel sind zu dünn)
� Kautex-Flaschen oder -Eimer
� Fortlaufende Nummerierung auf den

Probenbehältern
� Begleitzettel mit weiteren Angaben

(Höhe, Tiefe, Entnahmestelle) zur je-
weiligen Nummer
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* Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.
*** Je nach Probenbeschaffenheit und Untersuchungen kann ein zusätzlicher Aufwand für Probenpräparationen erforderlich sein

***
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BETONTECHNISCHE UNTERSUCHUNGEN
Probenahme, -größe und -verpackung

Chlo rid-Gehalt

Bestimmung des Gehaltes an Chlo -
rid in Beton gemäß DIN EN 14629

Probengröße, -menge, -beschaf-
fenheit 
� Mind. 10 g Bohrmehl
� Oder Bohrkern mit Ø 30 –50 mm je

nach Größtkorn 
� Die Oberfläche ist zu kennzeichnen 

Probenverpackung, -beschriftung 
� Kein Glas oder Papier
� Kautex-Flaschen
� Fortlaufende Nummerierung auf den

Probenbehältern
� Begleitzettel mit weiteren Angaben

(Höhe, Tiefe, Entnahmestelle) zur je-
weiligen Nummer

� Genaue Angaben von Entnahme hö -
he und Bohrlochtiefe zur Er stellung
eines Chloridprofils sind notwendig

Carbonatisierungstiefe

Bestimmung der Carbonatisierungs -
tiefe gemäß DIN EN 14630

Probengröße, -menge, -beschaf-
fenheit 
� Frisch gebrochener Beton
� Bruchstücke
� Bohrkern Ø mind. 5 cm
� Anhaftendes Wasser muss sofort

entfernt werden 

Probenverpackung, -beschriftung 
� Kein Glas oder Papier
� Metalldosen oder 
� 2 Lagen dicke Folie (mind. 0,2 mm

Stärke, Gefrierbeutel sind zu dünn)
� Kautex-Flaschen
� Fortlaufende Nummerierung auf den

Probenbehältern
� Begleitzettel mit weiteren Angaben

(Höhe, Tiefe, Entnahmestelle) zur je-
weiligen Nummer

Druckfestigkeit

Bestimmung der Druckfestigkeit ge -
mäß DIN EN 12504-1

Probengröße, -menge, -beschaf-
fenheit 
� Bohrkern Ø ca. 10 cm, Länge ca.

15 cm

Probenverpackung, -beschriftung 
� Kein Glas
� 2 Lagen dicke Folie (mind. 0,2 mm

Stärke, Gefrierbeutel sind zu dünn)
� Fortlaufende Nummerierung auf den

Probenbehältern
� Begleitzettel mit weiteren Angaben

(Höhe, Tiefe, Entnahmestelle) zur je-
weiligen Nummer
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* Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.
** Idealerweise Bohrmehl, bei Stückproben wird ein Mehraufwand für Probenvorbereitung berechnet
*** Je nach Probenbeschaffenheit und Untersuchungen kann ein zusätzlicher Aufwand für Probenpräparationen erforderlich sein
� Akkreditierte Dienstleistung

***

***

�

�

�

�

�

�

�
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STEINKONSERVIERUNG
Probenahme, -größe und -verpackung

Hygrisches Quellmaß

Bestimmung des hygrischen Quell -
maßes, Profilmessung

Probengröße, -menge, -beschaf-
fenheit 
� Bohrkern ohne Zentrierloch Ø 5 cm

mit Originaloberfläche
� Bohrkernlänge ca. 10 cm

Probenverpackung, -beschriftung 
� Kein Glas oder Papier
� 2 Lagen dicke Folie (mind. 0,2 mm

Stärke, Gefrierbeutel sind zu dünn) 
� Oder dickere Alufolie
� Fortlaufende Nummerierung auf den

Probenbehältern
� Begleitzettel mit weiteren Angaben

(Höhe, Tiefe, Entnahmestelle) zur je-
weiligen Nummer

Kapillare Wirkstoffaufnahme

Bestimmung der kapillaren Wirkstoff -
aufnahme

Probengröße, -menge, beschaf-
fenheit
� Bohrkern ohne Zentrierloch Ø 5 cm

mit Originaloberfläche
� Bohrkernlänge ca. 10 cm

Probenverpackung, -beschriftung 
� Kein Glas oder Papier
� 2 Lagen dicke Folie (mind. 0,2 mm

Stärke, Gefrierbeutel sind zu dünn) 
� Oder dickere Alufolie
� Fortlaufende Nummerierung auf den

Probenbehältern
� Begleitzettel mit weiteren Angaben

(Höhe, Tiefe, Entnahmestelle) zur je-
weiligen Nummer

Wasseraufnahmekoeffizienten

Bestimmung des Wasseraufnahme ko -
effizienten gemäß DIN EN ISO 15148

Probengröße, -menge, -beschaf-
fenheit 
� Bohrkern ohne Zentrierloch Ø 5 cm

oder mind. faustgroßes Bruchstück
mit Originaloberfläche

� Bohrkernlänge ca. 10 cm

Probenverpackung, -beschriftung 
� Kein Glas oder Papier
� 2 Lagen dicke Folie (mind. 0,2 mm

Stärke, Gefrierbeutel sind zu dünn)
� Kautex-Flaschen
� Fortlaufende Nummerierung auf den

Probenbehältern
� Begleitzettel mit weiteren Angaben

(Höhe, Tiefe, Entnahmestelle) zur je-
weiligen Nummer
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*    Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.
*** Je nach Probenbeschaffenheit und Untersuchungen kann ein zusätzlicher Aufwand für Probenpräparationen erforderlich sein
� Akkreditierte Dienstleistung

***

�

�
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HOLZWERKSTOFFE UND HOLZSCHUTZMITTEL
Analyse von Bioziden oder Altlasten

Der Holzschutz umfasst alle Maß -
nahmen, die der Holzzerstörung oder
der Wertminderung des Holzes ent-
gegenwirken. Das Holz soll vor Wit -
terungsschäden, chemischen Ein -
flüssen und biologischen Einwirkun -
gen geschützt werden. Insbesondere
Pilze, Insekten und Bakterien können

der Holz sub stanz stark zusetzen.
Neben dem konstruktiven Holz -
schutz, bei dem die Auswahl der
Hölzer und die Bau weise eine we-
sentliche Rolle spielen, ist der chemi-
sche Holzschutz und damit der Ein -
satz von Bioziden häufig unerläss-
lich. 

Das Bernhard Remmers Institut für
Analytik bietet die Analyse moderner
und auch alter Biozide aus Holz -
schutz mitteln und aus Holzproben
an. Es können beispielsweise Holz -
proben auf Altlasten wie PCP, DDT,
Lindan oder auch Chromsalze unter-
sucht werden. Diese gesundheitsge-
fährdenden Substanzen werden da -

bei aus der Holzprobe zunächst ex-
trahiert. Mittels Gaschromatographie
mit Massenspektrometer oder Atom -
absorptionsspektroskopie können
die extrahierten Substanzen dann
identifiziert und quantitativ bestimmt
werden. Ebenso können Holzproben
auf die richtige Verarbeitung von Holz -
schutzmitteln, z. B. hinsichtlich der
Ein bringmenge, untersucht werden.

Neben der Untersuchung von Holz -
proben bearbeitet das Institut auch
Frischware, wie Fertigprodukte oder
Rohstoffe. Die Umsetzung der immer
strenger werdenden gesetzlichen An -
forderungen an moderne Holz schutz -
mittel wird so überprüft und gesichert.
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HOLZWERKSTOFFE UND HOLZSCHUTZMITTEL
Probenahme, -größe und -verpackung

Nassmuster

Probengröße, -menge, -beschaf-
fenheit
� Gut homogenisierter Teil der Ge -

samt probe 
� Ca. 250 ml

Probenverpackung, -beschriftung 
� Dichtes Glas mit einer lösemittel-

geeigneten Deckeldichtung 
� Für wässrige Produkte Plastik be -

hälter mit dicht schließendem Ver -
schluss

� Keine Lebensmittelbehälter ver-
wen den!

� Eindeutige Bezeichnung auf den
Probenbehältern

� Begleitzettel mit weiteren Angaben
zur jeweiligen Bezeichnung

Holzproben

Probengröße, -menge, -beschaf-
fenheit
� Repräsentativer Teil der Ge samt -

probe 
� Mind. 25 cm² Holzoberfläche mind.

0,5 cm dick
� Anhaftendes Wasser muss sofort

entfernt werden 

Probenverpackung, -beschriftung 
� Papier, Pappe
� Eindeutige Bezeichnung auf den

Probenbehältern
� Begleitzettel mit weiteren Angaben

zur jeweiligen Bezeichnung
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*    Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.
*** Je nach Probenbeschaffenheit und Untersuchungen kann ein zusätzlicher Aufwand für Probenpräparationen erforderlich sein

***
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*    Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.
*** Je nach Probenbeschaffenheit und Untersuchungen kann ein zusätzlicher Aufwand für Probenpräparationen erforderlich sein
� Akkreditierte Dienstleistung

***

�

�

�

�

�

�



27

*   Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.
*** Je nach Probenbeschaffenheit und Untersuchungen kann ein zusätzlicher Aufwand für Probenpräparationen erforderlich sein

***
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ANSTRICH- UND BESCHICHTUNGSSTOFFE
Analyse von Emissionswerten und Inhaltsstoffen

Anstrich- und Beschichtungsstoffe
gibt es für eine Vielzahl an Ver wen -
dungszwecken und Untergründen.
Von der Fassade bis zum Fußboden,
auf Holz, Metall oder Beton. Eine
Beschichtung wird meistens einge-
setzt um den Untergrund vor schädli-
chen Einwirkun gen, wie z. B. Wasser,
Sonnenlicht oder sogar Feuer, zu
schützen. 

Neben der Schutzwirkung von An -
strichen und Beschichtungen spielt
natürlich auch der dekorative Effekt
eine große Rolle. Doch egal zu wel-
chem Verwendungszweck – damit
der Anstrich gelingt müssen seine
Eigenschaften optimal auf den An -
wendungszweck abgestimmt und
ein gestellt sein. Hierzu gehören ne -
ben Elastizität, Härte und Glanzgrad
sowie Deckkraft, insbesondere auch
die Eigenschaften, die für die Ver ar -
beitung wesentlich sind: Unter ande-
rem die Trocknungszeit, die Viskosität
und der Verlauf. Bei Beschich tungs -

stoffen spielen auch gesundheitliche
und ökologische Aspekte eine immer
größere Rolle. Die Anteile an schädli-
chen Ausdünstungen in Be schich -
tungs stoffen werden immer weiter mi-
nimiert oder die Stoffe ganz ausge-
tauscht und die Produkte entspre-
chend überprüft. Viele Stoffe, die frü-
her als unbedenklich galten, sind
heute als gesundheits- oder umwelt-
gefährdend eingestuft. 

Um die Ei gen schaften eines An -
strichs optimal einzustellen, muss
bereits die Qualität der Rohstoffe
entsprechend geprüft werden. Das
Bernhard Remmers Institut für Ana -
lytik bietet diverse Qualitäts prüfun -
gen von Beschichtungsrohstoffen an.
Hierzu gehört z. B. die Bestimmung
der Aminzahl, der Säurezahl, der
Isocyanatzahl oder des EP-Werts.
Diese Kennwerte sind insbesondere
bei vernetzenden Be schichtungen
wichtig. Sie werden mit tels potentio-
metrischer Titrationen bestimmt. Auch

fertige Produkte werden durch das
Bernhard Remmers Institut für
Analytik geprüft. Neben den Stan -
dardprüfungen wie Asche-, Bin de -
mittel-, Titandioxid- und Zink oxid -
gehalt können die Produkte auch auf
Schadstoffe geprüft werden. Hierzu
gehören insbesondere die Form -
aldehyd- und die VOC-Be stimmung,
aber auch Migrations prüfungen von
Schwermetallen, z. B. für die Sicher -
heit von beschichtetem Kinder spiel -
zeug. Die genannten Ana ly sen werden
hauptsächlich mittels Photometrie
und Atomabsorptions spektro skopie
durchgeführt.
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ANSTRICH- UND BESCHICHTUNGSSTOFFE
Probenahme, -größe und -verpackung

Nassmuster

Probengröße, -menge, -beschaf-
fenheit 
� Gut homogenisierter Teil der Ge -

samt probe 
� Ca. 250 ml

Probenverpackung, -beschriftung 
� Dichtes Glas mit einer lösemittel-

geeigneten Deckeldichtung 
� Für wässrige Produkte Plastik be -

hälter mit dicht schließendem Ver -
schluss

� Keine Lebensmittelbehälter ver-
wen den!

� Eindeutige Bezeichnung auf den
Probenbehältern

� Begleitzettel mit weiteren Angaben
zur jeweiligen Bezeichnung

Trockenmuster

Probengröße, -menge, -beschaf-
fenheit 
� Repräsentativer Teil der Ge samt -

probe 
� Mind. 25 cm² Holzoberfläche mind.

0,5 cm dick

Probenverpackung, -beschriftung 
� Papier, Pappe
� Eindeutige Bezeichnung auf den

Probenbehältern
� Begleitzettel mit weiteren Angaben

zur jeweiligen Bezeichnung
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*    Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.   
*** Je nach Probenbeschaffenheit und Untersuchungen kann ein zusätzlicher Aufwand für Probenpräparationen erforderlich sein
� Akkreditierte Dienstleistung

***
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*    Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.
*** Je nach Probenbeschaffenheit und Untersuchungen kann ein zusätzlicher Aufwand für Probenpräparationen erforderlich sein

***
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*    Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.
*** Je nach Probenbeschaffenheit und Untersuchungen kann ein zusätzlicher Aufwand für Probenpräparationen erforderlich sein

***
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MIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNG
Analyse von Schimmel, Hausfäulepilzen und Asbest

Mikroskopische Untersuchungen
werden vom BRIfA hauptsächlich in
vier Bereichen eingesetzt. Dies sind
die Bestimmung von Schimmel pil zen,
Hausfäulepilzen und Asbest bzw.
künstlichen Mineralfasern (KMF).
Außerdem werden die Schichtdicken
von Anstrich und Beschichtungs -
stoffen mikroskopisch überprüft.

1. Dunkle Flecken
Häufig treten in Innenräumen dunkle
Flecken auf Tapeten oder anderen
Oberflächen auf. Die Entstehung 
solcher Flecken kann verschiedene
Ursachen haben, es kann ein Fog -
gingeffekt vorliegen oder Schimmel -
pilze konnten sich auf den Ober -
flächen ansiedeln. Um diese beiden
Ursachen zu unterscheiden ist eine
mikroskopische Untersuchung der
Oberflächen notwendig. Die Pilz spo -
ren von Schimmelpilzen sind nahezu
überall anzutreffen. Sie keimen unter
günstigen Lebensbedingungen aus.
Voraussetzung für einen Befall ist die
erforderliche Mindestfeuchte an der
Oberfläche oder im Inneren der
Bauteile. Sie variiert je nach Gruppe
der Pilze und muss in ausreichend
langen Zeiträumen oder Intervallen

gegeben sein. Das Schimmelpilz -
wachstum wird hauptsächlich von
drei Faktoren bestimmt: Feuchtig -
keit, Nährstoffangebot und Tempera -
tur. Ursache für viel Feuchtigkeit in-
nerhalb von Gebäuden können z. B.
ungenügendes Austrocknen nach
Baumaßnahmen, unsachgemäßes
Heizen und Lüften insbesondere in
luftdichten Gebäuden und Konden -
sation (Tauwasserbildung) sein.

2. Hausfäulepilze
Der Begriff „Hausfäulepilz“ ist eine
Bezeichnung für Pilze, die in Ge -
bäuden vorkommen und eine Fäule
im Holz verursachen. Diese Fäule
kann eine Schädigung des Holzes
hervorrufen und somit die mechani-
schen Eigenschaften beeinträchti-
gen. Zu den häufig anzutreffenden
Hausfäulepilzen gehören u. a. der
echte Hausschwamm (Serpula lacry-
mans), der braune Kellerschwamm
(Coniophora puteana) und der aus-
gebreitete Hausporling (Donkioporia
expansa). Für eine fachgerechte
Planung der Instandsetzung ist es
unerlässlich, die genaue Spezies zu
identifizieren.

3. Asbest 
Bei Asbest handelt es sich um ein
natürlich vorkommendes faserförmi-
ges Silikat-Mineral. Seit 1993 ist die
Anwendung von Asbest und asbest -
haltige Zubereitungen in Deutsch land
verboten. Bereits ab einem As best -
anteil von 0,1 % werden asbest hal-
tige Werkstoffe in die Kategorie 1 der
krebserzeugenden Gefahr stof fe ein-
gestuft. Zur Beurteilung welche Ge -
fährdung von einem asbesthaltigen
Material ausgeht, ist gemäß der TRGS
519 die Bestimmung der Asbestart,
des Gehaltes an Asbest fasern im
Material und die Bestimmung der
Dichte des asbesthaltigen Materials
erforderlich.
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MIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNGEN
Probenahme, -größe und -verpackung

Schimmelpilze
Identifizierung von Schimmelpilzen.

Probengröße, -menge, -beschaf-
fenheit 
� Das Probenmaterial der befallenen

Oberfläche sollte mindestens ca.
10 ×10 cm groß sein und immer
einen Teil des Untergrundes ent-
halten

� Einzelne Entnahmestellen bitte ge-
trennt verpacken und beschriften

Probenverpackung, -beschriftung 
� Bei der Probenentnahme sollte jede

einzelne Probe beschriftet werden
� Verpackung: Nasses Probematerial

bitte vor Versand an der Luft trock-
nen. Um die spätere Zersetzung zu
vermeiden, sollten Proben generell
nicht in Kunststofftüten / -dosen ver-
 packt werden.

� Geeignetes Verpackungsmaterial:
Briefumschläge, Zeitungspapier,
Papp karton etc. 

� Eindeutige Bezeichnung auf den
Probenbehältern

� Begleitzettel mit weiteren Angaben
zur jeweiligen Bezeichnung

Wichtige Informationen / 
Fotodokumentation
� Informationen zum Bauwerk sowie

zur Entstehung und Ursachen des
Schadens (Wassereinbruch, fehlen -
de Lüftung etc.) sowie Fotos des
Be falls bzw. der Ent nah me stelle
können ebenfalls die Bestimmung
erleichtern und beschleunigen

� Lage des Befalls (Außenwand, hin-
ter Schränken usw. )

� Art des befallenen Untergrundes
(Tapete, Fugenmasse usw.)

� Geruch 
� Beschreibung der Räumlichkeiten

(Keller, Boden, Decke, Dach ge -
schoss etc.)

Künstliche Mineralfasern 
und Asbest

Rasterelektronenmikroskopische Ana -
lyse zur Identifizierung von Asbest in
Baustoffen.

Probengröße, -menge, -beschaf-
fenheit 
� Repräsentativer, kompakter Teil

der Gesamtprobe 
� Mind. 100 cm² Fläche mind. 1,5 cm

dick 

Probenverpackung, -beschriftung 
� Plastikbeutel 
� Eindeutige Bezeichnung auf den

Pro benbehältern
� Begleitzettel mit weiteren Angaben

zur jeweiligen Bezeichnung

Sicherheitshinweis:
Bei der Probenahme ist die Inhala -
tion von evtl. freigesetzten Asbest-
bzw. KMF-Fasern durch geeignete
Maßnahmen zu verhindern!
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Wichtige Informationen / Foto -
dokumentation
� Informationen zum Bauwerk sowie

zur Entstehung und Ursachen des
Schadens (Wassereinbruch, Brände,
fehlende Lüftung etc.) sowie Fotos
des Befalls bzw. der Entnahme -
stelle können ebenfalls die Be stim -
mung erleichtern und beschleuni-
gen

� Lage des Mycels (Entfernung zum
Holz, Mauerwerk)

� Holzart (Nadel- oder Laubholz)
� Geruch 
� Sind andere Pilze vorhanden (z. B.

Schleim- oder Schimmelpilze)
� Beschreibung der Räumlichkeiten

(Keller, Boden, Decke, Dach ge -
schoss etc.)

Probenverpackung, -beschriftung 

� Bei der Probenentnahme sollte 
jede einzelne Probe beschriftet 
werden

� Verpackung: Nasses Probematerial
bitte vor Versand an der Luft trock-
nen. Um Schimmelbefall zu vermei-
den, sollten Proben generell nicht in
Kunststofftüten / -dosen ver packt
werden.

� Geeignetes Verpackungsmaterial:
Briefumschläge, Zeitungspapier,
Pappkarton etc. 

� Eindeutige Bezeichnung auf der
Ver packung

� Begleitzettel mit weiteren Angaben
zur jeweiligen Bezeichnung

Hausfäulepilze 

Identifizierung von Hausfäulepilzen.

Probengröße, -menge, -beschaf-
fenheit 
� Das Probenmaterial sollte mindes-

tens ca. 10 ×10 cm groß sein und
immer einen Teil des Untergrundes
enthalten

� Möglichst unterschiedlich ausse-
hen de Mycelteile von einer Entnah -
mestelle sammeln

� Gesonderte Entnahmestellen bitte
getrennt verpacken und beschriften

� Befallene Holzproben sollten aus
dem Übergang vom befallenen zum
nicht befallenen Holz stammen

� Zur Bestimmung ist das Vorliegen
von Fruchtkörpern oder charakteris-
 tischem Mycel erforderlich. Zerstör -
tes Holz ohne Mycel ist nicht ausrei-
chend. Ideal für die mikroskopische
Bestimmung ist ausdifferenziertes
(d. h. altes strangartiges) Oberflä -
chen  mycel, das sich vom Unter -
grund lösen lässt.

� Falls nur spärliches Mycel vorhan-
den ist, entnehmen Sie bitte so viel
wie möglich und achten Sie darauf,
möglichst strangartige (fädige,
schnur artige) Strukturen aufzuspü-
ren und zu beproben.
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*    Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.
*** Je nach Probenbeschaffenheit und Untersuchungen kann ein zusätzlicher Aufwand für Probenpräparationen erforderlich sein
� Akkreditierte Dienstleistung

***
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*    Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.   
*** Je nach Probenbeschaffenheit und Untersuchungen kann ein zusätzlicher Aufwand für Probenpräparationen erforderlich sein
� Akkreditierte Dienstleistung
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MATERIAL UNTER SUCHUNGS-FORMULAR
Auftragsformular ausfüllen und der Probe beilegen

Für eine profunde Material unter -
suchung auf Pilzbefall benötigt das
Bernhard Remmers Institut für Ana -
lytik, neben der sicher verpackten
Probe, einige weitere Informationen.
Das auszufüllende Auftragsformular
steht Ihnen auf den nächsten Seiten
zur Verfügung. Wahlweise senden
wir Ihnen gerne das Formular zu. 

Dies können Sie einfach per E-Mail
an info@brifa.de oder unter folgen-
dem QR-Code anfordern.
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AKKREDITIERUNG
Chemische und physikalische Untersuchungen im Prüflabor

Die Akkreditierungsurkunde stellen
wir Ihnen gern zur Ver fügung. Diese
können Sie einfach per E-Mail unter
info@brifa.de anfordern oder auf
unserer homepage www.brifa.de
ein  sehen.
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