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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

***
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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

***


