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1

EINLEITU
UNG

Als Materialien
M
für Bahnscchwellen ko
ommen Ho
olz, Beton oder
o
Stahl in Frage. Von
V
der
ÖBB
B-Infrastruktur AG werden
w
nah
hezu auss
schließlich Holz- und Betonsc
chwellen
verw
wendet. Au
ufgrund de
er österreicchischen Topographie
T
e, die strreckenweise enge
Boge
enradien be
edingt, ist im
m Schienen
nbau nach wie vor de
er Einsatz vvon Bahnsc
chwellen
aus Holz
H
unbed
dingt notwen
ndig. Holzschwellen werden
w
auch
h im Bereich
h von Weic
chen und
im Verschubbe
V
ereich einge
esetzt, da Holzschwe
ellen für die
e dort versstärkt auftrretenden
Vibra
ationen gün
nstigere Eig
genschaften
n aufweisen
n als Beton- oder Stah
hlschwellen. Betonoder Stahlschw
wellen bed
dingen ein
nen höherren Aufbau
u des Glleis-Unterba
aus als
Bahn
nschwellen aus Holz. Dieser höhere
h
Auffbau ist in
n alten, eh
her eng gebauten
g
Bahn
ntunneln au
us Platzgrün
nden nicht möglich,
m
we
eshalb auch
h hier Bahnsschwellen aus
a Holz
das Material
M
derr Wahl sind.
Für Bahnschwe
ellen aus Holz werden die ein
nheimischen
n Hölzer B
Buche ode
er Eiche
einge
esetzt, da diese
d
für Ba
ahnschwelle
en günstige
e mechanische Eigensschaften aufweisen.
Allerdings besitzen die Hö
ölzer Buche
e und Eiche
e keine aussreichende Dauerhaftig
gkeit um
als unbehande
elte Holzsch
hwelle eine
e Nutzungsdauer von
n 30 Jahrren oder mehr
m
zu
erreichen. Holzschwellen müssen da
aher mit Ho
olzschutzmiitteln imprä
ägniert werd
den. Zur
Imprä
ägnierung von Holzscchwellen wu
urden und werden we
eltweit bein
nahe aussc
chließlich
Desttillate aus Steinkohletteerölen, alls Kreosot bezeichnet, verwendet. Kreosot ist als
Karzinogen oh
hne Schwe
ellenwert und
u
als Ka
arzinogen der Kateg
gorie 1B eiingestuft
(Vero
ordnung Nr. 1272/200
08 EG). Aufgrund
A
dieser Einstufung ist d
die Aufnahme von
Kreo
osot in den Anhang I der
d Biozidprrodukterichttlinie (Richtlinie 98/8/E
EG) sehr um
mstritten.
Sollte
e Kreosot nicht
n
in den
n Anhang I genannter Richtlinie aufgenomm
a
men werden
n, ist die
Anwe
endung von
n Kreosot zur
z Imprägn
nierung von
n Bahnschw
wellen im EU-Raum in Zukunft
nichtt mehr möglich.
Da die
d Bahn jedoch, wiie zuvor beschrieben
b
n, in einige
en Einsatzzbereichen auf die
Bahn
nschwelle aus
a Holz an
ngewiesen ist,
i soll im Rahmen dieses Forscchungsproje
ektes die
Gebrrauchstaugllichkeit alte
ernativer Mittel zur Sc
chwellenimp
prägnierung
g erforscht werden.
Ziel dieses
d
Forsschungsvorrhabens ist es, Imprägnierproduktte zu unterssuchen, die
e sowohl
währrend der Im
mprägnierun
ng und der Verarbeitun
V
ng für die arbeitenden Menschen und die
Umw
welt ein geriingeres Rissikopotentia
al aufweisen
n, als auch während des Gebrauc
chs eine
gerin
ngere Umw
weltgefährdu
ung zeigen als das de
erzeit einge
esetzte Kre
eosot. Als mögliche
m
7
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Alterrnative kom
mmt eine Im
mprägnierung
g der Bahn
nschwelle aus
a Holz miit Holzschuttzmitteln
mit günstigerem
g
m toxikologisschen und ökotoxikolog
ö
gischen Pro
ofil als Kreo
osot in Frage. Dabei
sind die Anforde
erungen an Bahnschw
wellen währe
end des Ein
nsatzes und
d am Nutzun
ngsende
zu be
erücksichtig
gen:
• au
usreichende
e Dauerhafttigkeit gege
en Zerstörungen durch
h holzzerstö
örende Orga
anismen
(B
Braun-, Weiß- und Mod
derfäulepilze
e),
• Ve
erträglichke
eit mit den
n für die Befestigung
g der Sch
hienen eing
gesetzten Metallen
M
be
ezüglich Ko
orrosion,
• ge
eringe elekttrische Leitffähigkeit,
• Be
eständigkeiit gegenübe
er der Witte
erung (UV-S
Strahlung, Hitze
H
und T
Tieftempera
atur) und
ch
hemischen Substanzen
n wie Ölen, Schmiersto
offen etc.,
• En
ntflammbarrkeit und Bra
andbeständ
digkeit,
• Ko
onformität der
d Imprägn
niermittel mit den gesetzlichen Re
egulierungen
n (BPD, RE
EACH,..),
• En
ntsorgung (thermische
(
e Nutzung) der
d Holzsch
hwelle am Nutzungsen
N
de.

2

MATERIA
AL UND METHODE
M
EN

2.1 Untersu
uchte Sch
hutzmittell
Im Rahmen
R
dieses Forsch
hungsprojekktes wurden
n 6 Schutzm
mittel unterssucht. Diese
e sind in
Tabe
elle 1 aufge
elistet. Abge
esehen von
n Schutzmitttel 3 sind alle
a untersu
uchten Schutzmittel
Kupffer-Amin-ba
asierte Pro
odukte. Scchutzmittel 3 ist ebe
enfalls Am
min-basiert, jedoch
kupfe
erfrei. Schu
utzmittel 2 isst eine kupffer- und am
minreduzierte Variante von Schutz
zmittel 1.
Schu
utzmittel 5 weist die gleiche Zusammen
nsetzung wie
w
Schutzzmittel 4 auf,
a
vor
Imprä
ägnierung wurde de
er Tränklössung jedoc
ch eine zu
usätzliche, hydrophob
bierende
Komponente zu
ugesetzt. Scchutzmittel 6 ist im Ge
egensatz zu
z allen and
deren unterrsuchten
Schu
utzmitteln ein
e mit ölig
gen Lösemitteln zu ve
erdünnende
es Produktt. Alle Schutzmittel
entha
alten als org
ganische Komponente
e ein Triazoll.
Für Untersuchu
ungen zur Korrosion
K
u
und
zur Entflammbarkkeit (siehe 2
2.5 und Pk
kt. 2.6.3)
wurd
den als Refferenz Tee
eröl-imprägn
nierte Buch
henhölzer verwendet.
v
Diese wurd
den aus
einerr von der ÖBB Infra
astruktur AG
A zur Ve
erfügung ge
estellten, u
unbenutzten
n, frisch
imprä
ägnierten Bahnschwe
elle gesch
hnitten. Die
ese wurde
e lt. Inforrmation de
er ÖBB
Infrasstruktur AG
G von der Firma Thysse
enKrupp bezogen und ist in Abbild
dung 1 darg
gestellt.

8
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enth
hält
wässrig

ölig

Kupfer

Triazol

Sch
hutzmittel bz
zw. Produkt 1

+

-

+

+

Sch
hutzmittel bz
zw. Produkt 2

+

-

+

+

Sch
hutzmittel bz
zw. Produkt 3

+

-

-

+

Sch
hutzmittel bz
zw. Produkt 4

+

-

+

+

Sch
hutzmittel bz
zw. Produkt 5

+

-

+

+

Sch
hutzmittel bz
zw. Produkt 6

-

+

+

+

Tabe
elle 1:

Anmerku
ung

K
Kupfer/ Amin-reduziert

+ Hydrophobiermittel

Charakterisierung der 6 untersuchten Schutzmitte
el

Abbildung 1: Teerölschwe
T
elle in der Üb
bersicht (lin
nks) und que
ergeschnitte
en (rechts)

2.2 Biologis
sche Wirk
ksamkeit
Die Daten zur biologische
en Wirksam
mkeit der in
n Frage kom
mmenden IImprägnierp
produkte
gege
enüber Bra
aunfäule-, Weißfäule-- und Mod
derfäulepilzzen wurden in biolo
ogischen
Labo
orversuchen
n erhoben.

2.2.1 Wirksa
amkeit ge
egenüber Braun- und
u Weißffäulepilze
en
Die Versuche erfolgten
e
e
entsprechen
nd der in EN
E 1131 be
eschriebene
en Methode
e. Dazu
wurd
den Proben aus Buche
enholz (Fag
gus sylvatica) der Größ
ße (50 ± 0,5 mm) x (2
25 ± 0,5)
mm x (15 ± 0,5
5) mm und
d einer mitttleren Dichtte von 0,69
9 g/cm³ herrgestellt. Vo
on jeder

1

EN 113: Holzschutzmittel – Prüfverfahre
en zur Bestim
mmung der vorbeugende
v
en Wirskamke
eit gegen
holzzerstörrende Basidio
omyceten – Bestimmung
g der Grenze
e der Wirksam
mkeit.
9
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Prob
be wurde da
as Darrgew
wicht ermitte
elt und die Proben
P
mit jeweils 5 K
Konzentratio
onen der
in Ta
abelle 1 au
ufgelisteten Schutzmitte
el imprägniiert. Pro Ko
onzentration
n, Schutzmittel und
Pilz wurden 4 Parallelpro
oben sowie
e 4 Proben zur Erm
mittlung de
es Korrektu
urwertes
imprä
ägniert. Zur Imprägnie
erung wurd
den die darrrtrockenen Proben in ein evaku
uierbares
Gefä
äß eingebra
acht, ein Vakuum
V
vo
on (0,7 ± 0,1) kPa hergestellt, dieses 15 Minuten
aufre
echterhalten
n und anscchließend die
d Tränklösung in da
as Vakuumgefäß eing
gebracht.
Nach
h dem Einle
eiten von Luft wurden die unterge
etauchten Proben
P
nocch 2 Stunde
en in der
Tränklösung be
elassen, wo
obei die Pro
oben ständig mit Flüssigkeit bedeckt bliebe
en. Nach
diese
em Tränkvo
organg wurden die Proben
P
gew
wogen und die Tränklösungs- so
owie die
Holzsschutzmitte
elaufnahmen
n ermittelt. Die mit den wässrigen Schutzmitteln imprä
ägnierten
Prob
ben wurden
n anschließ
ßend über 2 Wochen in geschlo
ossenen Ge
efäßen gettrocknet,
währrend der driitten Woche
e wurde dass Gefäß jed
den Tag etw
was weiter g
geöffnet, zu
u Beginn
der vierten Wo
oche wurde
e das Geffäß vollstän
ndig geöffn
net. Bei de
en mit den
n öligen
Schu
utzmitteln imprägnierte
en Proben wurden die
d Gefäße
e bereits n
nach einer Woche
sukzzessive geöfffnet. Nach 4 Wochen war der Trrocknungsvo
organg abg
geschlossen
n und es
erfolg
gte eine Au
uswaschbea
anspruchung der Probe
en nach EN
N 842.
Für

die

Ausswaschbean
nspruchung
g

wurden

sämtliche
e

Proben,

getrennt

nach

Imprä
ägniermittel und Konzzentration, in
i Gefäße gelegt,
g
geg
gen Aufschw
wimmen be
eschwert
und mit entionissiertem Wa
asser überg
gossen, sod
dass alle Prroben währrend des ge
esamten
Ausw
waschvorga
anges von Wasser be
edeckt blieb
ben. Dann wurde ein
n Druck von 4 kPa
ange
elegt, diese
er 20 Minute
en aufrechtterhalten und anschlie
eßend der Atmosphärrendruck
wiederhergestelllt. Die Prroben blieben 2 Stunden unte
ergetaucht, dann wurde ein
Wassserwechsell durchgefüh
hrt (5 Volum
meneinheite
en Wasser auf
a eine Volumeneinhe
eit Holz).
Die Proben
P
blieben 14 Tag
ge bei (20 ± 2) °C im Wasser
W
unte
ergetaucht, wobei das Wasser
in Su
umme 9 x gewechselt
g
wurde, früh
hestens nac
ch einem Tag,
T
spätesttens nach 3 Tagen.
Anscchließend erfolgte
e
eine
e 2 wöchige Trocknun
ng der Pro
oben im Klimaraum be
ei (20 ±
2) °C
C und (65 ± 5) % rel. LF
F und dann die Sterilisation der Prroben mitte
els γ-Strahlu
ung.
Für die
d Pilzverssuche wurde
en Versuch
hsgefäße mit einem Ma
alz-Agar-Me
edium (5,0 % Malz,
2,0 % Agar) be
eschickt un
nd nach de
em Erkalten mit den Versuchsp
pilzen beim
mpft. Zur
Unte
ersuchung der Wirksa
amkeit geg
genüber Brraunfäulepilzzen wurde
e der Vers
suchspilz
2

EN
N 84: Holzscchutzmittel – Beschleun
nigte Alterun
ng von beha
andeltem Holz vor biologischen
Prüfungen.. Auswaschb
beanspruchung.
10

[RAIL-SL
LEEPER]

Coniiophora putteana, gege
enüber Weißfäulepilze
en Coriolus versicolor eingesetzt.. Sobald
die gesamte
g
Ob
berfläche der Nährmedien vollstä
ändig vom Versuchspiilz bewachs
sen war,
wurd
den unter sterilen Be
edingungen
n die sterilisierten Proben eing
gebracht. In jedes
Versuchsgefäß wurde eine
e imprägnie
erte Probe sowie eine
e unbehandelte Kontrrollprobe
einge
ebracht. Zu
usätzlich wu
urden pro Versuchspi
V
lz 10 unbehandelte V
Virulenzprob
ben dem
Pilza
angriff ausg
gesetzt um die Virulen
nz der Vers
suchspilze zu ermitteln. Die beschickten
Versuchsgefäße
e wurden 16 Wochen im Brutraum bei (22 ± 2) °C und
d (70 ± 5) % rel. LF
inkub
biert. Ein Beispiel eine
es mit Proben beschic
ckten Versuchsgefäßess ist in Abb
bildung 2
dargestellt.

Abbildung 2:

Beispiel de
er Versuchs
smethode zur
z
Untersu
uchung gegenüber Bra
aun- und
Weißfäulep
pilzen

Nach
h 16 Woch
hen wurden
n sämtliche behandelte
en und unbehandelten Proben aus
a
den
Versuchsgefäße
en entnommen, von anhaftende
em Myzel befreit,
b
gew
wogen, bei 103 °C
geda
arrt und erne
eut gewoge
en. Von jede
em Probenk
körper wurd
de der Massseverlust in Prozent
der Anfangstro
ockenmasse
e, unter Verwendung
V
g des entssprechenden Korrektu
urwertes,
errecchnet. Prob
ben mit eine
em Massevverlust von < 3,0 %, diie Feuchteg
gehalte von
n < 25 %
bzw. > 80 % au
ufwiesen, wu
urden ausg
gesondert. Von
V jeder Serie
S
von Pa
arallelen wu
urde der
mittle
ere korrigie
erte Massevverlust berrechnet. Gü
ültig ist derr Versuch, wenn der mittlere
Massseverlust de
er Virulenzp
proben > 20
0 % ist.

11
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Der durch das untersuchtte Schutzm
mittel bei eiiner bestim
mmten Konzzentration erreichte
e
Schu
utz des Holzzes wird alss ausreichen
nd angeseh
hen, wenn:
− de
er korrigiertte mittlere Masseverlu
ust der Pro
oben < 3,0 % der Anffangstrocke
enmasse
be
eträgt und
− un
nabhängig von der An
nzahl der gültigen
g
Parrallelprüfkörrper höchsttens ein Prrüfkörper
einen Masseverlust erlitten hat, derr > 3,0 % ab
ber < 5,0 % ist.
Die Grenze
G
derr Wirksamkkeit eines Schutzmittels
S
s wird durcch folgende
e 2 Konzenttrationen
ausg
gedrückt:
− die niedrigste Konzen
ntration, die
e als ausreichend für
f
den Scchutz des Holzes
an
ngesehen wird
w und
− die nächstnie
edrigere Ko
onzentration
n der verwendeten Kon
nzentrationssstufen, bei der das
Holz nicht me
ehr ausreichend gesch
hützt ist.

2.2.2
2 Wirksa
amkeit ge
egenüber Moderfäulepilzen
n
Die Versuchsd
durchführung erfolgte entsprech
hend der in ENV 80
073 beschrriebenen
Meth
hode. Dazu wurden Proben aus Buchenholz
B
mit der Grö
öße von (10
00 ± 0,1 mm
m) x (10
± 0,1
1) mm x (5 ± 0,1) mm hergestelltt, von jederr Probe dass Darrgewiccht ermittelt und die
Prob
ben mit jeweils 5 Ko
onzentration
nen der in
n Tabelle 1 angefüh
hrten Schu
utzmittel,
entsp
prechend der
d
unter Pkt.
P
2.2.1 beschriebe
ene Impräg
gniermethod
de imprägn
niert. Im
Anscchluss an die 4wöchige
e Trocknung der Probe
en erfolgte, wie ebenfa
alls unter Pkt.
P 2.2.1
bescchrieben, ein
ne Auswascchbeanspru
uchung der Proben nacch EN 84.
Als

Referenzp
produkt

wu
urde

ein

Kupfer/Chrom

haltig
ges

Holzsschutzmittel

(40 %

Chro
omsäure, 16
6 % Kupfer--II-Oxid) in den
d Konzen
ntrationen 1,0
1 %, 1,6 %
%, 2,5 % un
nd 4,0 %
einge
esetzt. Je Schutzmitte
S
el, Konzentrration und Versuchsda
auer wurde
en 6 Paralle
elproben
imprä
ägniert + 4 Proben zur Ermittlung
g des Korre
ekturwertes.. Die Versu
uchsdauer betrug
b
8,
16, 24
2 und 32 Wochen. Die
D an die Auswaschb
A
eanspruchu
ung anschließende Tro
ocknung
der Proben wu
urde beendet, sobald die Proben einen Fe
euchtegeha
alt von (50 ± 5) %
aufw
wiesen. Dann wurden die Proben in
n das Versu
uchssubstra
at Erde eing
gebaut.

3

ENV 807: Holzzschutzmittell – Prüfverfa
ahren für die Bestimmu
ung der Grenze der Wirrksamkeit

e und andere
e erdbewohn
nenden Mikro
oorganismen
n.
gegen Moderfäule
12
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Als Versuchsbe
V
ehälter wurd
den Behälte
er aus Polyp
propylen de
er Größe 40
00 x 335 x 170 mm
verw
wendet. Diesse wurden mit einer le
ehmbasierte
en Gärtnere
erde gefüllt,, die auf 95
5 % ihrer
Wassserhaltekap
pazität eing
gestellt wa
ar. Die im
mprägnierten
n sowie d
die unbeha
andelten
Buch
henproben wurden
w
sen
nkrecht, mit einem Abstand von mindestens 2
20 mm vone
einander
und von den Seiten
S
des Behälters so
s eingesetzt, dass sie mit 20 m
mm Länge aus der
Oberrfläche dess Erdsubstrrats herausragten. In jeden Verssuchsbehältter wurden zu den
imprä
ägnierten Proben 3 unbehande
elte Virulenz-Kontrollp
proben un
nd 3 unbeh
handelte
Feucchte-Überwa
achungspro
oben einge
esetzt. In jeden
j
Verssuchsbehälter wurden
n derart
111 Proben
P

e
eingesetzt,

die

im
mprägnierte
en

Probe
en

wurde
en

dabei

nach

Zufallsgesichtsp
punkten auff die Versu
uchsbehälte
er verteilt. Ein
E Aussch
hnitt aus einem mit
Prob
ben beschickten Versucchsbehälterr ist in Abbilldung 3 darrgestellt.

Abbildung 3:

Beispiel

der

Vers
suchsmetho
ode

zur

Untersuc
chung

ge
egenüber

Moderfäule
epilzen

Die Substratfeu
S
chte wurde in den erstten Wochen
n der Versuchsdurchführung überr Wiegen
der Feuchte-Ko
F
ontrollen ko
ontrolliert, später über das Gewiccht der Verrsuchsbehä
älter. Bei
Beda
arf wurde diie Substratffeuchte mitttels Wasserrzugabe bzw
w. Lüften nachjustiert. Nach 8,
16, 24
2 und 32 Wochen wurden
w
jew
weils die entsprechenden Proben entnomm
men, die
Virulenz-Kontrollproben wu
urden nach
h 16 Woche
en entnomm
men. Die P
Proben wurd
den von
anha
aftender Erd
de gereinig
gt, gewogen
n, bei 103 °C gedarrtt und derart die Endffeuchten
sowie die Endtro
ockenmassse ermittelt. Von jedem Probenkörrper wurde d
der Massev
verlust in
13
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Prozent

der

Korre
ekturwertess,

Anfangstrrockenmassse,
errechnet.

Proben

unter
mit

Verwend
dung

ein
nem

dess

Massseverlust

entsprec
chenden
von

< 3,0
0%

die

Feucchtegehalte von < 40 % bzw. > 150
1 % aufw
wiesen wurden ausgesondert. Vo
on jeder
Serie
e von Paralllelen wurde
e der mittlere korrigierte
e Masseverrlust berech
hnet.
Der Versuch
V
wiird als gültiig erachtet, wenn der mittlere ko
orrigierte Ma
asseverlustt der mit
der

niedrigsten
n

Konzentration

des

Referen
nzproduktess

getränkten

Proben
n

nach

32 Wochen
W
Verssuchsdauerr > 3,0 % isst.
Die Leistung
L
de
es zu unterssuchenden Schutzmitte
els wird bew
wertet durcch Vergleich
h mit der
Leisttung der höchsten
h
K
Konzentratio
on des Re
eferenzprod
duktes, die nach 32 Wochen
Versuchsdauer einen mitttleren korrrigierten Masseverlustt von > 3,0 % aufwe
eist. Die
mittle
ere Aufnah
hmemenge bei dieserr Konzentra
ation des Referenzprroduktes is
st gleich
bede
eutend mit der nomina
alen Aufna
ahmemenge
e an Refere
enzprodukt (n.A.R.). Für
F jede
Konzzentration des zu un
ntersuchend
den Schuttzmittels wurde der mittlere ko
orrigierte
Massseverlust de
er Proben berechnet,
b
der zur gle
eichen Zeit erreicht wo
orden wäre wie der
3,0 %ige
%

Massseverlust,

der

mit

der

obe
en

ausgew
wählten

K
Konzentratio
on

des

Refe
erenzprodukktes getränkten Probe
en. Aus dem
m mittleren Masseverllust der ge
etränkten
Prob
ben

jeder

Konzentration

dess

zu

unte
ersuchende
en

Schutzzmittels

wird
w

die

Aufnahmemeng
ge an Holzsschutzmitte
el berechnet, die einem
m mittleren
n Masseverrlust von
3,0 % entsprech
hen würde. Diese Aufn
nahmemeng
ge ist gleich
h bedeutend
d mit der no
ominalen
Aufnahmemeng
ge an zu untersuchendem Schuttzmittel (n.A
A.S.). Die n
nominale wirksame
w
Aufnahmemeng
ge (n.w.A.) an zu unte
ersuchende
em Schutzm
mittel wird w
wie folgt errechnet
und auf
a 0,1 kg/m
m³ gerundett angegeben:

x

Die Soll-Aufnah
S
memenge an
a Referenzzprodukt be
eträgt für Bu
uche 20 kg//m³.

2.3 Chemische Rück
kstände im
m Oberba
auschotte
er
Diese Untersucchungen dienten
d
derr Abschätz
zung eines möglichen
n mengenm
mäßigen
Wirksstoffaustrag
ges aus imp
prägnierten Bahnschwe
ellen und fo
olgendem W
Wirkstoffeinttrages in
den Oberbauschotter. Dazzu wurden Proben
P
aus
s Buchenho
olz der Größ
ße (50 ± 0,5
5 mm) x

14
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(25 ± 0,5) mm x (15 ± 0,5
5) mm herg
gestellt und mit den Scchutzmitteln
n entsprech
hend der
unterr Pkt. 2.2.1 beschrie
ebenen Im
mprägnierme
ethode imp
prägniert. D
Dabei wurd
den zur
Imprä
ägnierung für
f jedes Schutzmittel jeweils die
e höchsten eingesetzte
en Konzenttrationen
herangezogen, da davon auszugehe
en ist, das
s bei diese
en Konzenttrationen auch
a
die
höch
hste Auswa
aschung re
esultiert. Die
D
impräg
gnierten, getrockneten
n Proben wurden
anscchließen de
em unter Pkt. 2.2.1 beschrieb
benen Ausswaschverfa
ahren unte
erzogen.
Sämtliche dabe
ei gewonnenen Ausw
waschwäss
ser wurden
n gesamme
elt, vermen
ngt und
anscchließend ch
hemisch analytisch auff vorhanden
nen Wirksto
offgehalt unttersucht.
Die Analytik au
uf Kupfer und
u
Bor errfolgte mitte
els ICP-OE
ES. Die An
nalytik auf quartäre
Amm
moniumverb
bindungen erfolgte, in
ndem nach
h der Hom
mogenisierung eine definierte
d
Prob
benmenge mit
m Deionatt verdünnt und
u
mit 0,1N Salzsäurre auf pH 3 eingestellt wurde.
Anscchließend

wurde

m
mit

0,0005
5

molarer

Natriumla
aurylsulfat-L
Lösung

biis

zum

Äquivvalenzpunkkt titriert. Trriazole wurd
den analysiert, indem die wässrig
gen Proben
n vor der
Analyyse homog
genisiert wurden. Deffinierte Probenmengen
n wurden mit einem polaren
organischen Lö
ösemittel verdünnt
v
u
und
mittels Kapillarsä
äulen-Gaschromatogra
aphie in
Kombination mit einem Flammenion
F
nisationsdettektor (GC--FID) geme
essen. Verw
wendete
Säule: HP-5-19
9091J-413. Aufgrund der
d Proben
nmatrix wurrden die Prroben im Zuge
Z
der
Prob
benvorbereittung einer Festphase
enextraktion
n unterzogen. Die Auswertung erfolgte
durch
h Kalibrieru
ung mit internem Stan
ndard. Zur Herstellung der Kalib
brierlösung wurden
aussschließlich

zertifizierte
e

Standard
ds

(PEST
TANAL®

u
und/oder

D
Dr.

Ehrens
storfer®)

verw
wendet. Bei sämtlichen Analysen erfolgten
e
jew
weils Doppe
elbestimmun
ngen.

2.4 Produkttstabilitätt
Ziel dieser Unte
ersuchunge
en war es, die
d Stabilitä
ät des Imprrägnierprodu
uktes mit geringem
g
Geha
alt

an

F
Formulierun
gshilfsstoffe
en

zu

erforschen.
e

In

Absp
prache

mit

dem

Labormetthode zur Untersuchu
Schu
utzmittelherssteller wurrde eine bestehende
b
ung der
Prod
duktstabilitätt

adaptierrt.

Dazu

wurden

sowohl
s

von

Schutzm
mittel 1

als
s

auch

Schu
utzmittel 2 jeweils
j
1,0 %ige, 2,0 %ige, 3,0 %ige und 5,0 %ige w
wässrige Lö
ösungen
hergestellt. Diessen Lösung
gen wurden
n Buchenho
olzklötzchen
n der Größe
e 10 x 10 x 10 mm
zuge
egeben. Die
e beschicktten Gefäße wurden an
nschließend
d bei (22 ± 2) °C ges
schüttelt.
Nach
h 72 Stunde
en wurde da
as Aussehe
en der Lösu
ungen beurtteilt. Blieb d
die Lösung klar,
k
war
die Lösung
L
stab
bil. Trat ein
ne Eintrübun
ng der Lösung auf, wa
ar die Lösu
ung nicht sttabil, die
Belasstung mit Buchenholzi
B
nhaltsstoffe
en war zu grroß.
15
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2.5 Korrosio
on und Leitfähigkeit
2.5.1 Korros
sionsvers
suche
Ziel dieser
d
Unte
ersuchunge
en war es, die
d Interaktion zwische
en den Sch
hutzmitteln und den
derze
eit bei der ÖBB verw
wendeten Schienenbeffestigungsm
mitteln (Schwellenschra
auben +
Rippenplatten) sowie
s
diverrsen andere
en Metallen als Verbind
dungsmittell zu erforschen. Die
Versuchsmethode wurde in Anlehnun
ng an Jerme
er 20054 ge
ewählt. Die Imprägnierrung der
Versuchshölzer aus Buche (Fagus sylvatica)
s
der
d Dimenssion von jew
weils 1000 x 80 x
55 mm
m
erfolgte
e mittels Kesseldrucckimprägnie
erung in den Imprä
ägnieranlag
gen der
Schu
utzmittelherssteller. Prod
dukt 6 konn
nte nicht in die
d Untersuchung einb
bezogen werden, da
es de
em Schutzm
mittelhersteller nicht mö
öglich war, Proben derr Größe 100
00 x 80 x 55
5 mm zu
imprä
ägnieren.
smittel wurrden die in Tabelle 2 aufgelistete
Als Verbindung
V
en Schienenbefestigun
ngsmittel
bzw. Holzbauscchrauben in
i die Hölzzer eingesetzt. Sie wurden
w
zuvvor in Isop
propanol
gewa
aschen und
d nach de
er Trocknun
ng gewoge
en. Zum Einsetzen
E
w
wurden die Löcher
vorge
ebohrt um ev. Bescchädigungen der Verrzinkung bzzw. Zink-N
Nickel-Besch
hichtung
mögllichst zu verhindern. Die Holzbausschrauben wurden
w
sen
nkrecht, Kop
pf nach obe
en, in die
Buch
henhölzer eingeschrau
e
bt, die Jahrrringe bildeten mit der unten liege
enden Fläch
he einen
Winkkel von (45 ± 15)°. Die Hirnh
hölzer wurd
den zuvor mit einem
m 2-Kompo
onentenPolyu
urethanharzzlack abged
dichtet.
Schw
wellenschra
auben wurden von derr ÖBB Infra
astruktur AG
G zur Verfügung gesttellt. Die
Dime
ension der Schwellen
nschrauben war für die
d Versucchshölzer u
ungeeignet, größer
dime
ensionierte Buchenhölzzer mit den Schutzmitteln zu im
mprägnieren
n war jedoch nicht
mögllich. Aus die
esem Grund wurden die
d Schwelle
enschraube
en auf 90 mm gekürzt. Als sog.
„Ripp
penplatten“ dienten in
n der Versu
uchsanordn
nung Stahlb
bleche der Stärke 5 mm
m aus
S235
5. Diese wurden
w
auf eine Größ
ße von 50
0 x 50 mm
m zugeschnitten. Die für die
Einbringung de
er Schwellenschraube
en vorgese
ehenen Lö
öcher in den Buchen
nhölzern
wurd
den bereits vor
v Imprägn
nierung der Hölzer geb
bohrt.
4

Jerm
mer, J, Ande
ersson, B-L, 2005: Corro
osion of faste
eners in hea
at-treated wo
ood – progre
ess report
afte
er two years’ exposure ou
utdoors, IRG/WP 05-4029
96.
16
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Verbindu
ungsmittel
Co
ode Nr.

Bezeichn
nung und Material
M

Abmess
sung (mm),, Bezeichn
nung

S

Schwellenschraube
e S355

90
0 x 25 (zuge
eschnitten)

R

Ripp
penplatte S2
235

50
0 x 50 (zuge
eschnitten)

1

E
Edelstahl
A2
2

5,5 x 60 Se
enkkopf

2

fe
euerverzinktt

6,0 x 50 Se
enkkopf

3

Zink-Nicckel-Beschicchtung

8,0 x 60 Se
enkkopf

4

alvanisch ve
erzinkt, blau
u chromatierrt
ga

8,0 x 60 6kt Ko
opf mit Torxx

Tabe
elle 2:

Verw
wendete Verrbindungsm
mittel

Die Exposition
n der besschickten Buchenholz
B
zproben errfolgte am Freigelän
nde der
Holzfforschung Austria.
A
Na
ach 6 Mona
aten Expos
sition wurde
en alle Verrbindungsm
mittel zur
Unte
ersuchung entnommen
n. Die Bewertung wurde
w
visue
ell, nach d
dem in Ta
abelle 3
ange
egebenen Schlüssel durchgefüh
hrt. Von den
d
„Rippe
enplatten“ wurde jene Seite
bewe
ertet, die de
em Holz au
uflag, von den
d
Schwe
ellenschraub
ben nur jen
ne Bereiche
e die mit
den imprägnierrten Hölzerrn in Konttakt waren.. Zusätzlich
h wurden die entnom
mmenen
Holzbauschraub
ben von ev.
e
anhafte
endem Ros
st gereinigtt und erne
eut gewogen. Der
proze
entuelle Ma
aterialverlusst wurde anhand
a
der gewogene
en Masse vvor und na
ach dem
Versuch berech
hnet.
Die Reinigung der Holzbauschrau
uben von anhaftend
dem Rost wurde wie
w
folgt
durch
hgeführt:
− 5 Minuten in
n 5 %iger Essigsäure
E
i Ultraschallbad,
im
− 2 Minuten in
n heißem Wasser
W
im Ultraschallba
U
ad,
− Reinigung
R
in heißem, fließendem
f
Wasser,
− Trocknung,
T
− 30
3 Sekunde
en Tauchen
n in 96 %ige
em Isopropa
anol und
− erneute
e
Tro
ocknung.

Bewertungg
0
1
2
3
4

Be
eschreibun
ng
kein Rost
R
geringfügig
mitte
el
stark
sehr stark
s

Definition
< 5 % d. Oberflääche angegriffen
5‐50 % d. Oberfläche ange griffen
51‐95
5 % d. Oberrfläche angegriffen
> 95 % d. Oberflläche angeggriffen
17
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Tabe
elle 3:

Bew
wertungssch
hema der Ko
orrosion

Abbildung 4: Versuchsano
V
ordnung de
er Korrosio
onsuntersuc
chung mit Holzbausc
chrauben
(llinks) und mit
m Schwelle
enschrauben
n + „Rippenplatten“ (rechts)

2.5.2
2 Leitfäh
higkeit
Diese Untersuchungen dienten
d
de
er Abschättzung des Einflussess der alte
ernativen
Schu
utzmittel au
uf den elekktrischen Widerstand
W
bzw. die Leitfähigke
eit des Holzes. Je
Schu
utzmittel wu
urden 10 Proben
P
auss Buchenho
olz der Dimension 5
50 x 50 x 20 cm
ange
efertigt und
d mittels Vakuumim
mprägnierung wie un
nter Pkt. 2.2.1 besc
chrieben
imprä
ägniert und
d anschließ
ßend entsprechend üb
ber 4 Woch
hen getrockknet. Zur erneuten
e
Befeuchtung wu
urden die Proben
P
in wassergefül
w
lte Gefäße eingebrach
ht, über 20 Minuten
einem
m Unterdruck von 4 kP
Pa ausgesetzt und anschließend 2 Stunden im
m Wasser gelagert.
g
Die derart
d
befeu
uchteten Prroben wurd
den anschlie
eßend in Polyethylenb
beutel verpa
ackt und
72 Stunden bei 20 °C gelagert. Als unbehande
elte Buchen
nkontrolle d
dienten mit Wasser
imprä
ägnierte Pro
oben. Als Referenzpro
R
odukt diente
en Proben der
d Dimensiion 50 x 50 x 20 cm
die aus
a
einer von
v
der ÖBB
Ö
Infrastrruktur AG zur Verfüg
gung gestellten Bahns
schwelle
gescchnitten wurrden (zur Ch
harakterisie
erung siehe Pkt. 2.1).
Nach
h 72 Stunden Inkubattion bei 20
0 °C wurde die Holzfe
euchtigkeit der durch
htränkten
Holzproben grravimetrisch
h ermittelt und die elektrische Spannung mittels
s MCMDate
enlogger-Syystem (Firm
ma Brookhuis Mikro-Ele
ectronics BV;
B Messbe
ereich von 6,25 mV
bis 200 V bzw
w. 200 Ω bis 20 kΩ
Ω) gemessen. Die Proben w
wurden da
ann auf
Holzffeuchtigkeitten von ca.. 80 %, 65 %, 45 %, 22
2 % sowie
e 12 % getrrocknet. Sobald die
18
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Zielfe
euchten errreicht waren
n, wurden die
d Proben wieder
w
in Polyethylenb
P
beutel verpa
ackt und
nach
h jeweils mindestens
m
72 Std. La
agerung be
ei 20 °C diie Holzfeucchtigkeit so
owie die
elekttrische Span
nnung, wie zuvor bescchrieben, be
estimmt.

2.6 Physika
alische un
nd chemische Bea
anspruchung
2.6.1 Bestän
ndigkeit gegenübe
g
er UV-Stra
ahlung, Hitze
H
und Tieftemp
peratur
Die Beständigkkeit gegenüber UV-S
Strahlung, Hitze und Tieftemperatur wurd
de unter
Berü
ücksichtigun
ng der Holzz-Hydropho
obierung un
ntersucht. Buchenholz
B
zproben der Größe
(110 ± 5) x (4
40 ± 5) x (10 ± 5) mm
m wurden
n, wie unte
er Pkt. 2.2.1 angegeb
ben, mit
Schu
utzmittel 4 und
u
Schutzzmittel 5 (m
mit hydophobierender Komponent
K
te) imprägn
niert und
getro
ocknet. Von
n den getrockneten Pro
oben wurde
e ¼ der Pro
oben ungea
altert im Klimaraum
bei (2
20 ± 1) °C und (65 ± 1)
1 % rel. LF
F gelagert. Ein
E weiteress Viertel der Proben wurde zur
Unte
ersuchung der
d UV-Besttändigkeit einer
e
UV-Be
elastung in einem QUV
V-Gerät aus
sgesetzt.
Dabe
ei wurde de
er in Tabellle 4 angefü
ührte Bewittterungszyklus nach EN
N 152 mit UVU und
Wassserbelastun
ng herangezzogen (Wellenlänge λ 290 – 400 nm, Haupttwellenlänge λ 340;
Wassserfluss 4 Liter/Minute
L
e). Die Gesa
amtzykluslä
änge betrug
g 672 Stund
den, das en
ntspricht
56 der
d in Tabelle 4 angefü
ührten UV-S
Spray Zyklen
n.

Schritt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Programm
S
Scritt
2 ‐ 8 wird
w 9 x wiederholt
Spray
Dunkelheit
Spray
Dunkelheit
Spray
Dunkelheit
UV
UV
Dunkelheit
UV
Dunkelheit
UV
Dunkelheit
Letzer Schrittt ‐ gehe zu Schritt 1

19

Dauer
(h:min)
‐
00:01
00:04
00:01
00:04
00:01
00:04
00:30
01:15
00:15
01:45
00:15
01:30
00:15
‐

Gesamtdaauer
(h:min))

06:45

05:15
12:00
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Tabe
elle 4:

Verw
wendeter UV
V-Bewitterun
ngszyklus

Zur Untersuchu
U
ng der Hitzze- und Tiefftemperaturrbeständigkkeit wurde jeweils ein weiteres
w
Vierttel der Pro
oben über 4 Wochen einer Te
emperatur von 60 °C
C bzw. von
n -18°C
ausg
gesetzt.
Nach
h Abschlusss der Beansspruchungsmethoden wurden
w
alle
e Proben im
m Klimaraum
m bei (20
± 1) °C und (65
5 ± 1) % rell. LF kondittioniert. Die
e Proben wu
urden dann für die sta
ationären
Wassserlagerung
gs-

und

Rücktrockn
nungsversuc
che

bzw.

die

Kon
ntaktwinkelm
messung

herangezogen.

2.6.1.1 Statio
onärer Wa
asserlage
erungs- und
u Rückttrocknun
ngsversuc
ch
Die

Versuchsd
durchführun
ng

erfolgtte

in

Anlehnung

a
an

EN

9
927-55.

Sämtliche

Prob
benoberfläch
hen, mit Ausnahme
A
d markfernen 110 x 40 mm g
der
großen Obe
erfläche,
wurd
den

mit

e
einem

2-K
Komponente
en-Polyuretthanharzlacck

versiegelt

und

bis

zur

Gew
wichtskonsta
anz (Masse
eänderung zwischen
z
2 Messunge
en < 0,3 %) im Klimara
aum bei
(20 ± 1) °C und
u
(65 ± 1) % rel. LF konditioniert. Dan
nn wurden die Probe
en einer
Wassserlagerung
g über 72
2 Stunden und ansch
hließender 144 Stunden Rücktro
ocknung
unterrzogen. Der Versuch wurde
w
je Va
ariante (Sch
hutzmittel und
u Beansp
pruchungsm
methode)
mit 5 Proben du
urchgeführt, die Wasseraufnahme
e wurde na
ach 6, 24 und 72 Stunden, die
Rückktrocknung nach 144
4, 244 un
nd 408 Stu
unden (bezzogen auf den Beg
ginn der
Wassserlagerung
g) gravimetrrisch bestim
mmt.

2.6.1.2 Konta
aktwinkellmessung
g
Vor der Messun
ng des Kon
ntaktwinkelss wurden die
d Proben bei 23 °C und 50 % relativer
Luftfe
euchtigkeit konditionie
ert. Die Be
estimmung des Kontaktwinkels e
erfolgte mitttels des
Messsgerätes „D
Digidrop“ der
d
Fa. GB
BX Instrum
ments quer zur Faserrrichtung nach der
Meth
hode der sta
atischen Ko
ontaktwinke
elmessung. Die Messu
ung des Kontaktwinkells wurde
in Anlehnung an
a die DIN
N 55660-2:2
2011-126 du
urchgeführtt. Abweiche
end von de
er Norm
5

EN 927-5: Bescchichtungssto
offe – Beschiichtungsstofffe und Besch
hichtungssyssteme für Holz im
Außenbere
eich – Teil 5: Beurteilung der Wasserd
durchlässigkkeit.
6
DIN
N 55660-2: Be
eschichtungssstoffe - Ben
netzbarkeit - Teil
T 2: Bestim
mmung der ffreien Oberflä
ächenenergie fesster Oberfläcchen durch Messung
M
des Kontaktwinkkels.

20
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wurd
de lediglich
h eine Prüfflüssigkeit (Wasser) verwendett und der Kontaktwin
nkel der
Prüffflüssigkeit an
a der Holzzoberfläche
e unmittelba
ar nach Ab
breißen dess Tropfens manuell
bestiimmt. Geme
essen wurd
den je 5 Pro
oben, an jed
der Probe wurden
w
jew
weils 3 Mes
ssungen
durch
hgeführt.

2.6.2
2 Bestän
ndigkeit gegenübe
g
er Schmie
ermitteln
Die Beständigkkeit gegen Öle und Schmiermitt
S
tel wurde in einer La
abor-Versuc
chsreihe
unterrsucht. Dazzu wurden Buchenhollzproben de
er Größe (110 ± 5) x (40 ± 5) x (10 ±
5) mm, wie unte
er Pkt. 2.2..1 angegeb
ben, mit den
n in Tabelle
e 1 angefüh
hrten Schuttzmitteln
imprä
ägniert. Die
e getrockne
eten Proben
n wurden mit
m den in Tabelle
T
5 an
ngeführten, von der
ÖBB
B Infrastruktur AG zur Verfügung
V
gestellten, Schmiersto
offen oberflä
ächlich beschichtet.
Nach
h 4 Wochen
n Inkubation
n im Klimarraum bei (20 ± 1) °C und
u (65 ± 1) % rel. LF
F wurden
die Proben qu
uer zur Faserrichtung schräg angeschnitten und mikroskopis
sch auf
Eindringtiefe in das Holz untersucht.
u
Anhand de
er Eindringtiefe wird eiine Auswirk
kung der
Schm
miermittel auf
a die imprrägnierten Hölzer
H
beurrteilt. Eine rein
r
oberflä
ächliche Ein
nwirkung
hat keine Ausswirkung auf
a
die biiologische Wirksamke
eit einer d
durchimprä
ägnierten
Holzsschwelle.

Schm
miermittel
Co
ode Nr.

Bezeichnu
ung lt. ÖBB
B

Verw
wendung de
es Stoffes lt. SDB

1

Sintono Terra
T
HLK

Schm
mierstoff

2

LC 002 TS

Schienen
nschmierfettt

3

Tramlub
b F 234 G

Sch
hienenschm
mierstoff (Fliießfett)

4

Keltrac
ck Portec

Flü
üssiger Reib
bungsmodiffizierer

Tabe
elle 5:

Unte
ersuchte Schmiermittel

2.6.3
3 Entflam
mmbarkeit
Die Entflammbarkeit und Brandbeständigkeit der mit de
en alternattiven Schuttzmitteln
imprä
ägnierten Buchenhölz
B
zer wurde vergleiche
end mit un
nbehandelte
er Buche und mit
Kreo
osot-imprägn
nierter Bucche untersucht. Die Un
ntersuchung
gen dienten
n der Orien
ntierung,
ob zw
wischen Krreosot-imprä
ägnierten Hölzern
H
bzw
w. den mit den
d
alterna
ativen Schuttzmitteln
imprä
ägnierten

Hölzern

große

U
Unterschied
de
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Bran
ndbeständig
gkeit herrsch
hen. Die Im
mprägnierung der Buchenhölzer (F
Fagus sylva
atica) der
Größ
ße 1000 x 80 x 55 mm erffolgte mitttels Kesse
eldruckimprä
ägnierung in den
Imprä
ägnieranlag
gen der Schutzmittelh
hersteller. Aus den imprägniertten Buchen
nhölzern
wurd
den Proben der Größe
e 200 x 80 x 55 mm ge
eschnitten. Kreosot-im
mprägnierte Proben,
die als
a Referen
nz dienten, wurden aus der von der
d ÖBB In
nfrastruktur AG zur Ve
erfügung
geste
ellten Bahn
nschwelle geschnitten
g
(zur Charrakterisierun
ng siehe P
Pkt. 2.1). Sämtliche
Prob
ben wurden
n der Flam
mme einess Bunsenb
brenners au
usgesetzt und die Zeit
Z
von
Versuchsbeginn
n (Einbringe
en der Prob
be in die Bunsenbrenn
B
nerflamme)) bis Versuc
chsende
(Aufttreten der ersten orang
gefarbenen Flammen aus
a der Holzzprobe) gem
messen.
Die Entfernung der Holzp
probe vom Fuß des Bunsenbren
B
nners betru
ug ca. 24 cm.
c
Dies
entsp
prach in etwa jene
er Entfernu
ung, bei der die auf
a
die P
Probe aufttreffende
Bunssenbrennerfflamme zu Versuchsb
beginn eine
e Temperatu
ur von (510
0 ± 10) °C aufwies.
Die

Temperatur

der

B
Bunsenbren
nnerflamme

bei

die
esem

Punkt

wurde

mittels

Therrmoelementt gemessen
n. Sobald die
d gemess
sene Tempe
eratur (510 ± 10) °C erreichte,
e
wurd
den die Ve
ersuchsproben in die
e Bunsenb
brennerflam
mme gesch
hoben. Nac
ch dem
Auftrreten der errsten orange
efarbenen Flammen
F
aus der Holzzprobe wurd
de die Zeitm
messung
been
ndet und die
d
Holzpro
obe aus der
d
Bunsen
nbrennerflamme gezo
ogen. Das weitere
Verh
halten der Flammen
F
u
und
des Ho
olzes wurd
de beobach
htet. Pro Schutzmittel wurden
6 Parallelproben
n gemessen
n. Schutzm
mittel 6 konn
nte nicht in die Untersu
uchung einb
bezogen
werd
den, da es dem
d
Schutzzmittelherste
eller nicht möglich
m
warr, Proben de
er Größe 10
000 x 80
x 55
5 mm zu im
mprägnieren. In Abbildu
ung 5 ist die Versuchs
smethode, in Abbildun
ng 6 die
Temperaturmesssung und das
d Auftrete
en von erste
en, orangeffarbenen Flammen darrgestellt.
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Abbildung 5: Versuchsauf
V
fbau mit Bun
nsenbrenne
er

Abbildung 6: Temperaturm
T
messung mittels
m
Therrmoelement (links); errste, orange
efarbene
F
Flammen
zün
ngeln aus einer unbeha
andelten Ko
ontrollprobe (rechts)

3 ERGEBNIS
SSE
3.1 Biologis
sche Wirk
ksamkeit
3.1.1 Wirksa
amkeit ge
egenüber Braun-un
nd Weißffäulepilze
en
Die Ergebnisse
e der Unterrsuchung de
er Wirksam
mkeit der Schutzmittel gegenüberr Braunund Weißfäulep
W
pilze sind in Tabelle 7, die Masseverluste de
er unbehand
delten Konttroll- und
Virulenzproben sind in Tab
belle 6 aufge
elistet.
Wie in Tabelle
e 6 zu seh
hen ist, sind die Ma
asseverluste
e sämtliche
er Virulenz
z-Proben
> 20,0 %, d.h. die eingese
etzten Verssuchspilze wiesen ein
ne ausreich
hende Aggrressivität
enüber Bucchenholz auf.
a
Die du
urchgeführte
en Versuche sind so
omit als gültig
g
zu
gege
erach
hten. Die Masseverlus
M
ste aller in die Versuc
chsgefäße eingebracht
e
ten, unbeha
andelten
Konttrollproben (Einbau 1:1
1 mit den imprägnierte
en Proben)) lagen ebe
enfalls > 20
0 %, d.h.
sämttliche imprä
ägnierten Prroben konntten in die Auswertung einbezogen
n werden.
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Arrt der Kontrrollen
Kontrollprob
ben
(1:1 Einbau mit
imp
prägnierten Proben)
P

M
Masseverlus
st (%)

Versuchs
spilz
MW

Max

Miin

C
Coniophora
p
puteana

43,07

58,12

34,65

C
Coriolus
verssicolor

30,57

54,01

22,12

C
Coniophora
p
puteana

40,74

43,82

37,95

C
Coriolus
verssicolor

28,53

35,07

24,56

Virulenzprob
ben
Tabe
elle 6:

Mittllere Massev
verluste (MW
W) der Kontroll- und Virulenzprob
V
ben sowie MaximalM
(Max
x) und Minim
malwerte (M
Min)

Wie in Tabelle 7 zu sehen ist, sind von den Produkten
P
1, 2, 3 und 6 zur ausrreichend
vorbe
eugenden Wirkung gegenüber
g
dem Brau
unfäulepilz Coniophorra puteana jeweils
höhe
ere Schutzmittelmengen notwen
ndig, als gegenüber
g
dem Weiß
ßfäulepilz Coriolus
versiicolor. Die Schutzmitttelkonzentrration bei der Grenzze der Wirrksamkeit liegt bei
Coriolus ve
Prod
dukt 1 gegenüber Coniiophora puteana bei 1,9-2,6
1
%, gegenüber
g
ersicolor
bei < 0,8 %. Bei der kupferr- und amin
nreduzierten
n Variante Produkt
P
2 liegt die notw
wendige
Schu
utzmittelkon
nzentration bei der Grenze
G
de
er Wirksam
mkeit gege
enüber Con
niophora
putea
ana ebenfa
alls bei 1,9
9-2,6 %, ge
egenüber Coriolus
C
ve
ersicolor mit 1,3-1,9 % etwas
höhe
er. Mit Prrodukt 3 (kkupferfreie Schutzmitttelvariante) wurde e
eine Konze
entration
gege
enüber Con
niophora puteana
p
vo
on 1,3-1,9 %,
% gegenü
über Coriollus versico
olor von
< 0,8
8 % bestimm
mt. Mit Prod
dukt 6 wurd
de gegenüber Coniophora puteana keine Gre
enze der
Wirkssamkeit erm
mittelt, da selbst
s
die höchste
h
ge
etestete Sch
hutzmittelko
onzentration
n keinen
ausre
eichenden Schutz ge
egenüber diesen Ve
ersuchspilz zeigte, ge
egenüber Coriolus
versiicolor liegt sie
s bei 3,0-4
4,0 %.
Von den Produ
ukten 4 und
d 5 (Variante mit hy
ydrophobiere
ender Kom
mponente) sind
s
zur
ausre
eichend vorbeugenden
n Wirkung gegenüber
g
dem Braun
nfäulepilz C
Coniophora puteana
und dem Weiß
ßfäulepilz Coriolus
C
ve
ersicolor je
eweils gleicch hohe S
Schutzmittellmengen
notw
wendig. Die
e Schutzmitttelkonzentrration bei der Grenzze der Wirrksamkeit liegt bei
Prod
dukt 4 gege
enüber beid
den Pilzen bei 0,82-1
1,02 %, bei Produkt 5 jeweils bei 0,650,82 %.
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Sch
hutzmittel

Versuch
hspilz

Prrodukt 1

Coniophora
a puteana

14,0
01

12,18 – 16,9
91

1,9
9 – 2,6

Coriolus ve
ersicolor

-*

< 5,23

< 0,8

Coniophora
a puteana

12,5
58

11,99 – 16,4
46

1,9
9 – 2,6

Coriolus ve
ersicolor

18,6
66

8,54 – 12,4
45

1,3
3 – 1,9

Coniophora
a puteana

4,28
8

8,17 – 11,8
83

1,3
3 - 1,9

Coriolus ve
ersicolor

-*

< 5,10

< 0,8

Coniophora
a puteana

4,48
8

5,25 – 6,58
8

0,82
2 – 1,02

Coriolus ve
ersicolor

3,48
8

5,28 – 6,54
4

0,82
2 – 1,02

Coniophora
a puteana

-*

4,21 – 5,31

0,65
5 – 0,82

Coriolus ve
ersicolor

3,96
6

4,20 – 5,26
6

0,65
5 – 0,82

Coniophora
a puteana

- ***

- **

- **

Coriolus ve
ersicolor

10,0
08

12,74 - 16,2
26

3,0
0 – 4,0

Prrodukt 2

Prrodukt 3

Prrodukt 4

Prrodukt 5

Prrodukt 6

*

Grenze der Wirksam
mkeit
mittlerer
korrigie
erter
mittlere
Konze
entration
Masseverlust für
Schutzmitt
elder
d
die höchstte Konaufnahme
e
Tränk
klösung
zentration
n ohne
Schutzwiirkung
(%))
(kg/m³)
(%)
(

De
er mittlere ko
orrigierte Ma
asseverlust für
f die höchs
ste Konzentrration ohne S
Schutzwirkun
ng wurde
nicht erfasst, da
d bereits die
e niedrigste Konzentratio
K
on eine Schutzwirkung be
ewirkte.

** Diie Grenze der Wirksamkeit wurde
e nicht erm
mittelt, da selbst
s
die höchste unttersuchte
Ko
onzentration noch einen Masseverlusst > 3,0 % au
ufwies.
Tabe
elle 7

Erge
ebnisse de
er Untersuchung derr Wirksamkeit gegen
nüber Brau
un- und
Weiß
ßfäulepilzen
n

3.1.2
2 Wirksa
amkeit ge
egenüber Moderfäulepilzen
n
Die Ergebnisse
e der Un
ntersuchung
g der Wirrksamkeit der Schutzmittel gegenüber
Mode
erfäulepilze
en sind in Tabelle
T
8, die Ergebn
nisse des CK-Referen
C
nzproduktes
s sind in
Tabe
elle 9, die Masseverlu
uste der un
nbehandelte
en Kontroll- und Virulenzproben sind in
Tabe
elle 10 aufgelistet.
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Wie in Tabelle 10 zu sehen istt, lagen die
d
mittlere
en Massevverluste sä
ämtlicher
Virulenzproben aller Versu
uchsbehälte
er nach 16 Wochen Versuchszeittraum bei 36,96
3
%,
mit einem
e
minim
malen Wert von 29,77 % d.h. die eingesetzte
e Erde wiess eine ausre
eichende
Aggrressivität ge
egenüber Buchenholz
B
auf. Die durchgeführ
d
rten Unterssuchungen sind als
gültig
g zu erach
hten, da der mittlere korrigierte
e Masseverrlust der m
mit der nie
edrigsten
Konzzentration

des

CK-R
Referenzpro
oduktes

ge
etränkten

Proben

n
nach

32

Wochen

Versuchsdauer > 3,0 % ist (siehe Tabelle 9).

Schu
utzmittel
no
ominale wirk
ksame Aufna
ahmeme
enge (n.w.A.) an Schutzzmittel
(k
kg/m³)

*

1

2

3

4

5

6

2
24,8

-**

-*

36,5

38,0

-*

Diie Berechnun
ng der nomin
nal wirksame
en Aufnahme
emenge an Schutzmittel
S
war nicht mö
öglich, da
alle, für die Bestimmung der
d nominale
en Aufnahmemenge an zu untersuchendem Sch
hutzmittel
no
otwendigen Konzentratio
onen der Trä
änklösung des
d
zu unterrsuchenden Schutzmittells, Werte
> 3,0 % ergab
ben.

Tabe
elle 8:

Erge
ebnisse der Untersuchu
ung der Wirrksamkeit gegenüber M
Moderfäulepilzen mit
den 6 untersuch
hten Schutzzmitteln

SchutzS
mittel
CKRe
eferenzp
produkt

Tabe
elle 9:

Schutzmittelkonzentrattion
% (m/m))

mittllere Schutz-mittelaufnahme
e
(kg/m³)

0

0

1,00

6,53

1,96

4,37

8,34

12,13
1

1,60

9,7

0,19

3,20

4,64

5,03

2,50

16,44

0,44

1,00

1,21

2,11

4,00

26,80

0,07

0,31

0,21

0,11

mittlere
er korrigiertter Masseve
erlust
(%) nach x Wochen
8
16
24
32
17,10
32,72
45,07
46,64
4

Erge
ebnisse der Untersuchu
ung der Wirksamkeit ge
egenüber Moderfläulep
pilzen mit
dem
m CK-Referen
nzprodukt
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Arrt der Kontrrollen

mittle
erer Massev
verlust (%)

Versuchszeiitraum
V
(Wochen)

MW

Max

Miin

8

17,58

21,21

13,59

16

33,58

43,43

25,79

24

44,77

54,75

33,56

32

45,23

58,03

34,22

16

36,96

42,05

29,77

Kontrollprob
ben

Virulenzprob
ben

Tabe
elle 10: Mittllere Massev
verluste (MW
W) der Kontroll- und Virulenzprob
V
ben sowie MaximalM
(Max
x) und Minim
malwerte (M
Min)

3.2 Chemische Rück
kstände
Die Ergebnisse
E
der Unterssuchung de
er chemisch
hen Rückstä
ände im Ob
berbauscho
otter sind
in Ta
abelle 11 au
ufgelistet.
Aus Tabelle 11 ist ersichtlich, dass abgesehen
a
von Schutzzmittel 1 jew
weils um die 35 mg
Kupffer ausgewa
aschen wurden. Aus Schutzmittel 1 wurden 120
1 mg Kup
pfer ausgew
waschen.
Aus Schutzmitttel 1 wurde
en 7,8 mg Bor, aus Schutzmitttel 2 wurden 14,5 und
u
aus
Schu
utzmittel 3 wurden 35
5 mg Bor ausgewasc
a
hen. Quarttäre Ammo
oniumverbin
ndungen
ware
en in keinerr Probe nachweisbar. Aus den Schutzmitte
S
eln 1 und 2 wurden 2,58 bzw.
2,04 mg

Triazo
ol

ausgew
waschen,

a
aus

Schuttzmittel 3

wurden

1,05 mg,

aus

den

Schu
utzmitteln 4,, 5 und 6 wurden je
eweils < 1,0
0 mg Triazo
ol ausgewa
aschen (0,2
22, 0,89
bzw.0,13 mg).
Zu beachten ist, dass die Auswaschun
A
ngen mit jew
weils 12 imp
prägnierten
n Buchenpro
oben der
Größ
ße 50 x 25 x 15 mm durchgeführtt wurden. Das
D entspriccht einem P
Probenvolum
men von
12 x 18,75 cm³ bzw. einer Probenoberfläche von 12 x 47,5 cm²
c bzw. einem Verhältnis von
Prob
benvolumen
n : Probenob
berfläche vo
on 1 : 2,5. Eine Bahnsschwelle m
mit einer Grö
öße von
260 x 25 x 15 cm
m weist hin
ngegen ein Verhältnis
s von Probe
envolumen : Probenob
berfläche
von 1 : 0,22 auff. Dies ist be
ei einer Hocchrechnung
g der ermitte
elten Ergeb
bnisse zu be
eachten,
da

das

Verrhältnis

v
von

Probe
envolumen : Probenob
berfläche

die

Menge

an

ausg
gewaschene
en Wirkstofffen durchau
us beeinflus
ssen kann.
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er Wirkstofff (mg)
Nachgewiesene
Kup
pfer
Bor
Quatt
Trriazol

Sc
chutzmitte l
1
2
3
4
5
6

119,1
35,9
37,8
36,7
34,5

7,8
14,5
35,0
-

< BG
G
< BG
G
< BG
G
< BG
G
< BG
G
< BG
G

2,58
2
2
2,04
1,05
0
0,22
0
0,89
0
0,13

Tabe
elle 11: Wirk
kstoffauswa
aschung (m
mg) aus im
mprägnierten
n Buchenhö
ölzern nach EN 84
(< BG = unter de
er Bestimmungsgrenze
e von 6,15 mg/l)
m

3.3 Produkttstabilitätt
Alle untersuchtten Konzen
ntrationen von
v
Schutz
zmittel 1 un
nd Schutzm
mittel 2 wie
esen bei
Been
ndigung de
es Versuchs jeweils klare Lö
ösungen au
uf. Bei ke
einer unterrsuchten
Konzzentration war
w eine Trü
übung der Lösung
L
zu erkennen. Ein Beispie
el der Lösun
ngen mit
Schu
utzmittel 1 bei
b Versuch
hsansatz un
nd nach Bee
endigung de
es Versuchs ist in Abb
bildung 7
zu se
ehen.

Schu
utzmittel 1

1,0%

2,0 %

3,0 %

5,0 %

1,0%

2,0 %

3,0 %

5,0 %

Abbildung 7: Beispiel
B
der klaren Lösungen von Schutzmitte
el 1 bei Verrsuchsansattz (links)
u nach Be
und
eendigung des
d Versuch
hs (rechts)
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3.4 Korrosio
on und Leitfähigkeit
3.4.1 Korros
sionsvers
suche
Die visuelle
v
Bew
wertung und
d der prozentuelle Mas
sseverlust der
d nach 6 M
Monaten Ex
xposition
entno
ommenen Verbindung
V
gsmittel sind
d in Tabelle
e 12 aufgelistet. In Ab
bbildung 8 sind die
Erge
ebnisse der visuellen Bewertung
B
g
grafisch
darrgestellt, in Abbildung 9 die proze
entuellen
Massseverluste der untersu
uchten Holzzbauschrau
uben. In Ab
bbildung 10 und Abbild
dung 11
sind die Holzbauschraube
en sowie die
d Schwellenschraube
en und „R
Rippenplatte
en“ nach
6 Mo
onaten Freiilandexposition und Kontakt
K
mitt den jewe
eiligen Hölzzern (unbeh
handelte
Konttrolle bzw. im
mprägniert)) abgebildett.
Aus Tabelle 12
2 ist ersichtlich, dass die mit Krreosot (Tee
eröl) impräg
gnierten Hö
ölzer die
gerin
ngste korrossive Wirkun
ng auf die untersuchte
u
n Verbindungsmittel h
haben. Ledig
glich die
Schw
wellenschra
auben

wie
esen

nach
h

6 Monate
en

in

Krreosot-imprrägnierten

Proben

gerin
ngfügige Ko
orrosion auff (< 5 % derr Oberfläche
e). In der un
nbehandelten Buchenk
kontrolle
sowie

in

de
en

mit

Schw
wellenschra
auben

Schutzmitte
eln 1 – 5
starke

Korro
osion

imprägnierrten

(51 – 95 %

d
der

Hölze
ern

wiese
en

Oberffläche)

au
uf.

die
Die

„Ripp
penplatten“ wiesen, ab
bgesehen vom
v
Kontak
kt mit den Kreosot-imp
K
prägnierten Proben,
im Kontakt mit allen
a
andere
en Proben eine
e
mittlerre Korrosion
n von 5 – 50
0 % der Ob
berfläche
auf. Schutzmitttel 3 weistt offensich
htlich eine geringe Korrosionsswirkung auf,
a
alle
unterrsuchten Ho
olzbauschra
auben ware
en nach 6 Monaten
M
frei von Korrossion.
Die Holzbauschrauben aus Edelsta
ahl A2 (Co
ode Nr. 1) sind mit allen Hölz
zern gut
verträ
äglich. Die feuerverzin
nkten Holzbauschraub
ben (Code Nr. 2) wiessen im Kon
ntakt mit
allen
n Hölzern zumindest
z
g
geringfügig
e Korrosion
n auf, in Verbindung
V
mit Schutz
zmittel 1
starkke Korrosion
n. Die Zink--Nickel-bescchichteten Holzbausch
H
hrauben (Co
ode Nr. 3) wiesen
w
in
Konttakt mit den Schutzmitteln 1 und
d 2 sehr sttarke, mit Schutzmitte
S
el 4 starke und mit
Schu
utzmittel 5 mittlere Ko
orrosion au
uf. Die gallvanisch ve
erzinkten, b
blau chrom
matierten
Holzbauschraub
ben wiesen, abhängig von der jew
weiligen Scchutzmittelim
mprägnierun
ng keine
(mit Schutzmitte
S
el 5) bis seh
hr starke (Scchutzmittel 1) Korrosio
on auf.
+
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Verb
bindungs-

visu
uelle Bewertung

Masseve
erlust (%)

m
mittel

m Schutzmitttel
mit

mit Schu
utzmittel

Co
ode Nr.

K

T

Prr 1

Pr 2

Prr 3

Pr 4

Prr 5

K

T

Pr 1

Prr 2

Pr 3

Prr 4

Pr 5

S

3

1

3

3

3

3

3

-

-

-

-

-

-

-

R

2

0

2

2

1,5

2

2

-

-

-

-

-

-

-

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

3

1

0

1

1

0,24

0, 32

2,03

1, 11

0,32

0, 32

0,47

3

1

0

4

4

0

3

2

0,11

0, 11

1,00

0, 45

0,19

0, 52

0,26

4

0

0

4

3

0

2

0

0,10

0, 03

1,10

0, 66

0,10

0, 43

0,17

Tabe
elle 12: Erge
ebnisse de
er visuellen
n Bewertun
ng der Ko
orrosion un
nd der erm
mittelten
Masseverluste (%) der ve
erschiedene
en Schraube
enarten in der unbeha
andelten
Buchenkontrolle (K), der mit
m Kreosot (T)
( sowie de
er mit den 5 Schutzmittteln (Pr 1
– Pr 5) imprägnierten Probe
en

K

4

Bewertung

T
Pr 1

3

Pr 2
2

Pr 3
Prr 5

1

Pr 3

Pr 4
Pr 5

Pr 1

0
S

R

1

2

Verbindun
ngsmittel

K
3

4

Abbildung 8: Ergebnisse
E
der visuelllen Bewerttung der Korrosion
K
der versch
hiedenen
V
Verbindungs
smittel in der unbeh
handelten Buchenkont
B
trolle (K), der mit
K
Kreosot
(T) sowie der mit den 5 Schutzmitte
S
eln (Pr 1 – Pr 5) imprä
ägnierten
P
Proben
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K

Masseverlust (%)

3

T
Pr 1

2

Pr 2
Pr 5

1

Pr 3

Pr 3
Pr 4
Pr 5

Pr 1
0
1

2

K
3

Verbindun
ngsmittel
Abbildung 9:

Ergebnisse
e

der

4

erm
mittelten

Masseverlus
M
ste

(%)

d
der

versch
hiedenen

Verbindung
gsmittel in der unbeh
handelten Buchenkontrolle (K), der mit
Kreosot (T) sowie derr mit den 5 Schutzmitte
eln (Pr 1 – Pr 5) imprä
ägnierten
Proben
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Abbildung 10: Holzbauschrrauben Nr. 1 – 4 nach 6 Monaten Frreilandexpo
osition
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Abbildung 11: Schwellensc
S
chrauben

und

„Rippenpla
atten“

n
nach

6 Monaten

F
Freilandexpo
osition
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3.4.2
2 Leitfäh
higkeit
Die

Ergebnissse

der

Untersuchun
ng

der

Le
eitfähigkeit

der

mit

unterschiedlichen

Schu
utzmitteln im
mprägnierten Buchenhö
ölzer sind in
n Abbildung
g 12 grafisch dargestellt.
Aus Abbildung 12
1 ist ersich
htlich, dasss die versch
hiedenen, untersuchte
u
en Schutzmittel den
elekttrischen Widerstand des
d
Holzes nur sehr geringfügig
g
beeinflusse
en. Die ele
ektrische
Leitfä
ähigkeit dess Holzes istt hauptsäch
hlich abhäng
gig von derr vorliegend
den Holzfeu
uchte. Je
gerin
nger die Holzfeuchte,
H
, desto hö
öher ist de
er elektrische Widerstand im Holz.
H
Ab
Fase
ersättigung des Holzess (bei ca. 25
2 - 30 % Holzfeuchte
e) ändert ssich der ele
ektrische
Wide
erstand ka
aum noch. Dies gilt für unb
behandeltess Buchenh
holz, für KreosotK
imprä
ägniertes Holz
H
sowie fü
ür alle mit den
d Schutzm
mitteln 1 - 5 imprägnierrten Hölzer..

120,00

Holzfeuchte [%]

100,00
Kontrolle

80,00

Teeröl
Produkt 1

60,00

Produkt 2
Produkt 3

40,00

Produkt 4
Produkt 5

20,00

0,00
1,0E+00

Produkt 6

1,0E+02

1,,0E+04

1,0E++06

1,0E+08

1,0E+10

elektr. Widerstaand [Ω]

Abbildung 12: Elektrischer
E
Widerstand
d (Ω) unters
schiedlich im
mprägnierte
er Buchenhö
ölzer bei
g
gegebener
H
Holzfeuchte
(%)
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3.5 Physika
alische un
nd chemische Bea
anspruchung
In Ab
bbildung 13 sind beispielhaft jewe
eils Holzobe
erflächen vo
on 3 Buchen
nproben die
e mit den
jeweiligen Schutzmitteln im
mprägniert wurden
w
darg
gestellt.

unbehandelt

Schutzm
mittel 1

Schutzmitttel 2

Schu
utzmittel 3

Schutzm
mittel 4

Schutzmitttel 5

Schu
utzmittel 6

Abbildung 13: Holzoberfläc
H
chen

der

mit

den

jeweiligen

Schutzmittteln

imprä
ägnierten

B
Buchenprob
en nach Tro
ocknung

3.5.1 Bestän
ndigkeit gegenübe
g
er UV-Stra
ahlung, Hitze
H
und Tieftemp
peratur
3.5.1.1 Statio
onärer Wa
asserlage
erungs- und
u Rückttrocknun
ngsversuc
ch
Die Ergebnisse
E
der station
nären Wassserlagerung
gs- und Rücktrocknungsversuche
e sind in
Tabe
elle 13 aufgelistet und in
i Abbildung 14 grafisc
ch dargeste
ellt.
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Tabe
elle 13 und
d Abbildung
g 14 ist zu
u entnehmen, dass ohne
o
Bean
nspruchung die mit
Schu
utzmittel 5 imprägnierten Proben (mit hyd
drophobiere
ender Kom
mponente) weniger
Wassser aufnah
hmen als die
d mit Sch
hutzmittel 4 imprägnierten bzw. die unbeha
andelten
Konttrollen. Diesses Wasserraufnahmevverhalten de
er mit Schuttzmittel 4 bzzw. 5 imprä
ägnierten
Prob
ben,

sowie
e

der

unb
behandelten
n

Kontrolle
en

blieb

nach

eine
er Tieftem
mperatur-

Bean
nspruchung
g fast unvverändert erhalten.
e
Die
D
Hitze-B
Beanspruch
hung ände
erte das
Wassseraufnahm
meverhalten
n der unbe
ehandelten Kontrolle sowie der mit Schutz
zmittel 4
imprä
ägnierten Proben
P
niccht, die mit
m Schutzm
mittel 5 imp
prägnierten Proben hingegen
h
nahm
men nach der
d Hitze-Be
eanspruchung mehr Wasser
W
auf als
a vergleich
hbare Proben ohne
Bean
nspruchung
g. Die Rücktrocknung aller gena
annter Proben verlieff sehr ähnlich, die
hydro
ophobierende Kompon
nente der mit
m Schutzm
mittel 5 imprägnierten Proben ers
schwerte
die Rücktrocknu
R
ung aufgeno
ommenen Wassers
W
ga
anz offensichtlich nicht. In allen ge
enannten
Fälle
en wiesen die
d unbehan
ndelten Kon
ntrollen nach 240 sowie
e 408 Stund
den Rücktro
ocknung
die höchsten
h
Wassergehaltte auf.
Wurd
den unbeha
andelte Kontrollen sow
wie mit Schutzmittel 4 bzw. 5 im
mprägnierte Proben
einerr UV-Beanspruchung ausgesetzzt, veränderte dies da
as Wasserraufnahmev
verhalten
deutllich. Alle Proben
P
nahmen im Ze
eitverlauf de
eutlich höh
here Menge
en Wasser auf, als
verglleichbare Proben
P
die keiner
k
Bean
nspruchung
g ausgesetzzt waren. Se
ehr ausgeprägt war
diese
er Effekt be
ei der unbe
ehandelten Kontrolle. Die
D mit Sch
hutzmittel 4 und Schutz
zmittel 5
imprä
ägnierten Proben
P
wie
esen ein sehr
s
ähnlich
hes Wasse
eraufnahme
everhalten auf, mit
Schu
utzmittel 5 imprägniertte Proben nahmen sogar
s
etwa
as mehr W
Wasser auf als mit
Schu
utzmittel 4 imprägnierte
e Proben. Daraus
D
ist zu schließe
en, dass die
e Hydropho
obierung
durch
h die UV-B
Belastung abnahm.
a
Alle UV-beanspruchten
n Proben gaben währrend der
Rückktrocknung rascher Wa
asser ab alss vergleichb
bare, nicht beanspruch
b
te Proben.
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P
Probenart

Beanspruch
hung

Wasserla
agerung

Rücktrocknu
ung

M
Masse
(g) nach
h x Stunden

Masse
e (g) nach x Stunden
S

0

6

24

72

144

240

408

Kon
ntrolle

ohne

0

1,9

3,5

6
6,7

2,5

1,7

1,4

Sch
hutzmittel 4

ohne

0

1,9

3,6

6
6,6

2,4

1,3

0,9

Sch
hutzmittel 5

ohne

0

1,3

2,6

5
5,6

2,1

1,4

1,1

UV

0

3,3

5,3

9
9,2

2,7

1,2

0,7

UV

0

2,6

4,3

7
7,0

2,2

1,1

0,7

Kon
ntrolle
Sch
hutzmittel 4

UV

0

3,1

4,9

7
7,5

2,3

1,2

0,7

Kon
ntrolle

Hitze

0

2,1

3,7

6
6,9

2,7

1,8

1,4

Sch
hutzmittel 4

Hitze

0

1,8

3,3

6
6,7

2,4

1,4

1,1

Sch
hutzmittel 5

Hitze

0

2,3

4,1

7
7,2

2,5

1,5

1,1

Kon
ntrolle

Tieftemperratur

0

1,7

3,3

6
6,3

2,3

1,6

1,3

Sch
hutzmittel 4

Tieftemperratur

0

1,8

3,6

6
6,7

2,4

1,2

0,8

Sch
hutzmittel 5

Tieftemperratur

0

1,3

2,7

5
5,5

2,0

1,2

0,9

Sch
hutzmittel 5

Tabe
elle 13: Mitte
elwerte (n=
=5) der Wa
asseraufnah
hme nach 6, 24 und
d 72 Stund
den und
Rücktrocknung nach 144, 240
2 und 408
8 Stunden ohne
o
bzw. na
ach UV-, Hittze- oder
Tiefttemperatur Beanspruch
hung

10
9
8

K ‐ ohne
K ‐ UV

Masseänderung [g]

7

K ‐ Hitze

6

K ‐ Tieftemp
Pr 4 ‐ ohne

5

Pr 4 ‐ UV

4

Pr 4 ‐ Hitze
Pr 4 ‐ Tieftemp
p

3

Pr 5 ‐ ohne

2

Pr 5 ‐ UV
Pr 5 ‐ Hitze

1

Pr 5 ‐ Tieftemp
p

0
0

50

100

150

200

250

3
300

350

4 00

450

Zeit [Std]

Abbildung 14: Wasseraufna
W
ahme nach 6, 24 und 72
7 Stunden und Rücktrrocknung nach 144,
240 und 40
08 Stunden ohne bzw
w. nach UV
V-, Hitze- o
oder Tieftem
mperatur
B
Beanspruchu
ung
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3.5.1.2 Konta
aktwinkellmessung
g
Die Ergebnisse
E
der Kontakktwinkelmesssung sind in Tabelle 14
1 aufgeliste
et und in Ab
bbildung
15 grrafisch darg
gestellt.
Wie in Tabelle 14
1 bzw. Abbildung 15 zu sehen is
st, weisen unbehandel
u
te Kontrolle
en sowie
die mit Schutzzmittel 4 im
mprägnierte
en Proben ähnliche Kontaktwin
nkel auf. Die mit
Schu
utzmittel 5 imprägnierte
en Proben weisen ein
nen höhere
en Kontaktw
winkel auf, d.h. sie
zeige
en ein hydrophoberess Verhalten
n als die zu
uvor genan
nnten Probe
en. Die Hittze- und
Tiefte
emperaturb
beanspruchu
ung

zeig
gte

keine
en

signifiikanten

Effekt

au
uf

die

wassserabweisen
nden Eigen
nschaften der
d Holzoberflächen der
d unbeha
andelten Ko
ontrollen
sowie der mitt Schutzm
mittel 4 ode
er 5 imprä
ägnierten Proben. Jedoch wurde die
wassserabweisen
nde Eigensschaft der Holzoberfläc
H
chen der miit Schutzmitttel 4 imprä
ägnierten
Prob
ben durch die Hitzebehandlung
g geringfüg
gig erhöhtt, durch d
die Tieftem
mperaturBean
nspruchung
g geringfügig
g verminderrt.
Deuttlich Verän
nderungen der wassserabweisen
nden Eigen
nschaft de
er Holzobe
erflächen
bewirkte die UV
V-Beansprucchung. Diesse führte be
ei der unbe
ehandelten Kontrolle so
owie der
mit Schutzmitte
el 4 impräg
gnierten Oberfläche
O
zu einer vollständigen Spreitu
ung des
Wasssertropfenss an der Ho
olzoberfläch
he. Bei den mit Schutzzmittel 5 imp
prägnierten
n Proben
hinge
egen zeigtte sich eine gering
gfügig verm
minderte Hydrophobie
H
e durch die
d
UVBean
nspruchung
g. Daraus isst der Schlu
uss zu ziehe
en, dass die hydropho
oben Eigens
schaften
der mit Schutzzmittel 5 im
mprägnierten
n Proben auch nach der UV-B
Beanspruchung, im
Verg
gleich zum Ausgangszu
A
ustand, bein
nahe vollstä
ändig erhalten blieben.

mittllerer Kontak
ktwinkel (°)
Beanspruc
chung

P
Produktart
ohn
ne

UV

Hitze

Tieftempe ratur

Kontrolle

86
6,1

0

88,8

82,6

Schu
utzmittel 4

84
4,6

0

95,7

74,6

Schu
utzmittel 5

100
0,5

81,6

104,3

102,0

Tabe
elle 14: Mittllere Kontak
ktwinkel ohne bzw. nach UV-, Hitze- od
der Tieftem
mperaturBean
nspruchung
g
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120

Kontaktwinkel [[°]]

100
80
Kontrolle

60

Produkt 4
40

Produkt 5

20
0
hne
oh
Beansp
pruchung

Abbildung 15:

UV

Hitze

Tieeftemperatur

Mittlere Ko
ontaktwinke
el ohne bzw
w. nach UV
V-, Hitze- od
der Tieftem
mperaturBeanspruchung

3.5.2
2 Bestän
ndigkeit gegenübe
g
er Schmie
ermitteln
Beisp
pielhaft sind
d in Abbildu
ung 16 mikkroskopische Aufnahmen von Querschnitten von mit
Schm
miermittel 1, 2, 3 und 4 behandelte
en Buchenh
hölzern abg
gebildet.
Die mikroskopissche Unterrsuchung sämtlicher
s
Proben
P
erg
gab, dass a
alle 4 unterrsuchten
Schm
miermittel, bei allen Proben, ob
berflächlich auf den imprägniertten Buchen
nhölzern
verbllieben und nicht in das
d
Holz eindrangen.
e
. Lediglich oberflächliich angesc
chnittene
Holzzzellen wurd
den von den
d
Schmie
ermitteln au
usgefüllt. Anzumerken
A
n ist, dass in den
4 Wo
ochen Inku
ubation im Klimaraum
m Schmiermittel 1, 2 und 3 nicht aush
härteten.
Schm
miermittel 4 zeigte nacch diesem Zeitraum eine
e
feste, trockene K
Konsistenz auf den
Holzoberflächen
n. Ein Einfluss der Scchmiermittell auf die Wirksamkeit
W
durchimprä
ägnierter
Bahn
nschwellen ist auszuscchließen.
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Schm
miermittel 1

Schmiermittel 2

Schm
miermittel 3

Schmiermittel 4

Abbildung 16:

Mikroskopiische

Aufn
nahmen

vo
on

Quersc
chnitten

vo
on

Buchen
nhölzern,

beschichte
et mit den un
ntersuchten Schmiermitteln 1, 2, 3 und 4

3.5.3
3 Entflam
mmbarkeit
Die

Ergebnissse

der

v
vergleichen
nden

Unte
ersuchung

der

Entfflammbarke
eit

und

Bran
ndbeständig
gkeit sind in Tabelle 15 aufgelistet.
Wie aus Tabelle 15 ersich
htlich ist, waren
w
aus den
d
unbeha
andelten Bu
uchenkontro
ollen die
erste
en, orangefa
arbenen Flammen im Mittel nach
h 20 Sekun
nden zu be
eobachten, aus den
Kreo
osot-imprägn
nierten Pro
oben im Mittel bereits
s nach 16 Sekunden. Aus den mit den
5 unttersuchten Schutzmitteln imprägnierten Proben
P
waren im Mittel nach 18 bis
22 Sekunden diie ersten Flammen sicchtbar. Die Flammen sämtlicher
s
P
Proben verlöschten
nach
h dem Hera
ausziehen der
d Proben aus der Bu
unsenbrenn
nerflamme vvon selbst. Deutlich
zu beobachten war, dass die Kreoso
ot-imprägnie
erten Probe
en ein anderes Verha
alten der
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Entflammung aufweisen als sämtliche
e anderen untersuchte
en Proben.. Aus den KreosotK
imprä
ägnierten Proben
P
züng
gelten sehr rasch und intensiv
i
ersste, orangefa
arbene Flam
mmen in
der Art
A sog. „S
Sprühkerzen
n“, aus denen Funke
en sprühen. Aus allen
n anderen Proben,
inklusive der un
nbehandelte
en Kontrolle
en, züngelten die erstten, orange
efarbenen Flammen
F
im Mittel
M
etwa
as später, weniger intensiv un
nd bei keiner Probe
e in der Art
A sog.
„Sprü
ühkerzen“.

Probenart
Schutzmitte
el Nr.

Zeit
(Sekunden)

unbehan
ndelte
Kontrolle

Krreosot

1

2

3

4

5

MW

20
0

16

1
18

22

21

18

20

Median
n

18, 5

15

1
18

21

22

18

19

Min

18
8

14

1
16

21

15

17

19

Max

29
9

22

1
18

25

26

18

24

Tabe
elle 15: Erge
ebnisse de
er vergleichenden Un
ntersuchung der Entflammbark
keit und
Bran
ndbeständig
gkeit

4 DISKUSSI
D
ON
4.1 Biologis
sche Wirk
ksamkeit
Die Untersuchu
U
ungen zur Wirksamkeit
W
t gegenübe
er Braun- und Weißfäu
ulepilzen wurden in
Labo
orversuchen
n unter sterilen Bedingungen, mit
m definierte
en Pilzstäm
mmen durch
hgeführt.
Anha
and der durchgeführte
en Untersucchungen ko
onnten die notwendige
en Einbring
gmengen
der jeweiligen Schutzmitte
S
l, bei der Grenze
G
der Wirksamke
eit, bestimm
mt werden. Lediglich
L
mit Schutzmitte
S
el 6 gegenüber Braunfä
äulepilzen konnte diesse nicht be
estimmt werrden, da
selbsst die höch
hste untersu
uchte Konzzentration keine ausreichende Wirksamkeit aufwies.
Hier sollten no
och weitere
e, höhere Einbringme
engen auf ihre Wirkssamkeit gegenüber
Brau
unfäulepilzen untersuccht werden.. Sowohl die
d kupfer- und aminrreduzierte Variante
V
(Schutzmittel 2) als auch die kupferffreie Varian
nte (Schutzzmittel 3) sind gegenü
über den
unterrsuchten Zielorganism
Z
men wirksa
am. Schutz
zmittel 4 (o
ohne Hydrrophobierun
ng) und
Schu
utzmittel 5 (mit
(
Hydrop
phobierung) zeigten ein
ne vergleich
hend gute W
Wirksamkeit, wobei
bei Zugabe
Z
der hydropho
obierenden Komponen
nte, sowohl gegenübe
er Braun- als
a auch
Weiß
ßfäule, jewe
eils eine um
u eine Ko
onzentration
nsstufe nie
edrigere Ein
nbringmeng
ge einen
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ausre
eichenden Schutz bew
wirkte. Die hydrophobierende Kom
mponente b
bewirkt offe
enkundig
einen
n positiven Effekt auf die
d Schutzw
wirkung gege
enüber Braun- und We
eißfäulepilze
en.
Für die
d Untersuchung der Beständigkkeit gegenüb
ber Moderfä
äulepilzen w
wurden die mit dem
jeweiligen Schu
utzmittel imprägnierten
n Buchenhö
ölzer in Verrsuchsreihe
en in unsterrile Erde
einge
ebracht. Mit Hilfe der Versuche konnten
k
von
n 3 Schutzm
mitteln die n
nominal wirrksamen
Aufnahmemeng
gen an Sch
hutzmittel bestimmt
b
werden.
w
Die
es wurde mit Schutz
zmittel 1,
Schu
utzmittel 4 und Schuttzmittel 5 erzielt.
e
Die
e kupfer- und
u
aminre
eduzierte Variante
V
(Schutzmittel 2) zeigte in
n den un
ntersuchten Konzentra
ationen ke
eine ausre
eichende
Schu
utzwirkung gegenüber Moderfäulepilzen. Dies gilt aucch für die kkupferfreie Variante
V
(Schutzmittel 3) und für das
d
ölige Schutzmitte
S
el 6. Hier bestätigt
b
sicch, dass fü
ür einen
ausre
eichenden

Schutz

gegenüber

Moderfäulepilzen

die
e

anorg
ganische

Wirksstoffkomponente Kup
pfer in au
usreichende
er Menge vorhanden
n sein mu
uss, da
Mode
erfäulepilze
e durch die heutzutage
e im Holzsch
hutz einsetzzbaren orga
anischen Wirkstoffe
W
nichtt ausreichen
nd unterdrückt werden können.

4.2 Chemische Rück
kstände
Aus mit den jew
weiligen Sch
hutzmitteln imprägniert
i
en Buchenp
proben wurrden, abhän
ngig vom
jeweiligen Schu
utzmittel, zw
wischen 35 - 120 mg Kupfer aussgewaschen
n, 7,8 – 35 mg Bor
und 0,13 – 2,5
58 mg Triazzol. Quartärre Ammoniumverbindu
ungen ware
en in keine
er Probe
nach
hweisbar. Diese Ergebn
nisse könntten nun hoc
chgerechne
et werden un
nd entspräc
chen der
Einbringmenge der ausge
ewaschenen Wirkstofffkomponentten in den
n Oberbaus
schotter.
Diese Ergebnisse wurden mit Auswa
aschungen mit Buchen
nproben de
er Größe 50
0 x 25 x
15 mm
m durchge
eführt. Das Verhältnis
V
v Probenv
von
volumen : Probenober
P
rfläche betru
ug dabei
1 : 2,,5.

Eine
e

Bahnsschwelle

weist

hingegen

ein

Verhältnis

von

Prob
benvolumen
n : Probenob
berfläche vo
on 1 : 0,22 auf. Dies isst bei einer Hochrechn
nung der
ermitttelten

Ergebnisse
e

zu

beachten
n,

da

das

Verhältnis

von

Prob
benvolumen
n : Probenob
berfläche diie Menge an ausgewasschenen W
Wirkstoffen durchaus
d
beein
nflussen kann.

4.3 Produkttstabilitätt
Auf Basis
B
der ermittelten
e
E
Ergebnisse
ist davon auszugehe
a
n, dass die
e kupfer- un
nd aminreduzzierte Schu
utzmittelvarriante Schu
utzmittel 2 in großtech
hnischen Im
mprägnierve
ersuchen
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stabiil bleibt. Allerdings
A
dürfte es sich bei Schutzmitttel 2 zur IImprägnieru
ung der
Bahn
nschwelle aus
a Holz um
m kein geeig
gnetes Schu
utzmittel ha
andeln, da d
die kupferre
eduzierte
Varia
ante keine ausreichende Schutzw
wirkung geg
gen Moderffäulepilze a
aufweist (sie
ehe Pkt.
4.1).

4.4 Korrosio
on und Leitfähigkeit
Die Untersuchu
U
ungen zur Korrosion
K
e
ergaben,
da
ass die mit Kreosot im
mprägnierten
n Hölzer
die geringste korrosive Wirkung auf die untersuchte
u
en Verbindungsmittel haben.
Abge
esehen von
n geringfügiger Korrossion an den
n Schwellenschrauben
n, waren sämtliche
ande
eren

in

K
Kreosot-imp
prägnierte

Proben

eingebracht
e
ten

Verbin
ndungsmitte
el

nach

6 Mo
onaten frei von Korro
osion. Alle anderen Schutzmitte
S
elimprägnierrungen weiisen ein
größeres korro
osives Pote
ential gege
enüber den
n untersuch
hten Verbindungsmitteln auf.
Dieses ist untterschiedlich, abhängig von Ve
erbindungsm
mittel und Schutzmitttel. Ein
eben
nfalls gering
geres Korrosionspotenttial geht offfensichtlich von Schutzzmittel 3 (ku
upferfrei)
aus. Wie unterr 4.1 disku
utiert, ist diieses Schu
utzmittel jed
doch für de
en Einsatz
z für die
Bahn
nschwelle aufgrund
a
un
nzureichend
der Wirksamkeit gege
enüber Mod
derfäulepilzen nicht
geeig
gnet. Mit alllen untersuchten Schu
utzmitteln gu
ut verträglicch sind Holzzbauschrau
uben aus
Edelsstahl A2.
Die im Rahmen
n dieses Fo
orschungsprrojektes unttersuchten Schutzmitte
el beeinflus
ssen den
elekttrischen Wid
derstand de
es Holzes nur
n sehr gerringfügig. Die
D elektrisch
he Leitfähig
gkeit des
Holzes ist haup
ptsächlich abhängig
a
v
von
der vorliegenden Holzfeuchtte. Je gerin
nger die
Holzffeuchte, de
esto höher ist
i der elekktrische Wid
derstand im
m Holz. Ab Fasersättigung des
Holzes (bei ca. 25 - 30 % Holzfeuchte
H
e) ändert sic
ch der elektrische Wide
erstand kau
um noch.
Dies gilt für unb
behandeltess Buchenho
olz, für Kreo
osot-imprägn
niertes Holzz sowie für alle hier
unterrsuchten, mit
m den verrschiedenen
n Schutzmittteln impräg
gnierten, H
Hölzer. Der Einfluss
der Schutzmitte
S
l auf die Leitfähigkeit des
d Holzes ist zu verna
achlässigen.

4.5 Physika
alische un
nd chemische Bea
anspruchung
Die Untersuchu
U
ngen zur Beständigke
B
it gegen UV
V, Hitze und
d Tieftempe
eratur wurden unter
Berü
ücksichtigun
ng der Holzz-Hydropho
obierung mittels statio
onärer Wassserlagerungs- und
Rückktrocknungssversuche sowie
s
Konttaktwinkelm
messungen durchgefüh
hrt. Die Hittze- und
Tiefte
emperaturb
behandlunge
en

zeigten
n

mit
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signifikanten Efffekt auf die
d wassera
abweisende
en Eigenscchaften derr behandelten und
unbe
ehandelten Holzoberflä
ächen. Derr hydrophob
be Effekt von
v
Schutzzmittel 5 blie
eb nach
einerr Tieftempe
eratur-Beanspruchung erhalten, die
d Hitze-Be
eanspruchung bewirkte
e jedoch
eine Reduktion
n der Hydrrophobierun
ng. Die Rü
ücktrocknun
ng aufgeno
ommenen Wassers
W
wurd
de durch die hydrophobierende Komponen
nte der mit Schutzmitttel 5 imprä
ägnierten
Prob
ben offensicchtlich nicht erschwert.
Deuttliche Verä
änderungen des Wassseraufnahm
meverhalten
ns wurden
n nach ein
ner UVBean
nspruchung
g festgestellt. Alle UV-beanspru
uchten Pro
oben nahm
men im Ze
eitverlauf
deutllich höhere Mengen Wasser
W
auf, als vergleic
chbare Prob
ben die kein
ner Beansp
pruchung
ausg
gesetzt warren, so au
uch mit Scchutzmittel 5 imprägnierte Probe
en. Daraus
s ist zu
schließen, dasss die Hydro
ophobie du
urch die UV
V-Belastung
g vermindert wurde. Alle
A
UVbean
nspruchten Proben gaben währrend der Rücktrocknu
R
ung rasche
er Wasser ab als
verglleichbare, nicht
n
beansp
pruchte Pro
oben.
Aus der Litera
atur ist be
ekannt, dasss die Bellichtung vo
on Holzobe
erflächen zu
z einer
Phottooxidation der Holzkkomponente
en, insbeso
ondere dess Lignins führt (Fengel und
Wegener 19837, Andrady et al 19988). Dies bew
wirkt eine Erhöhung
E
d
der Hydroph
hilie und
damiit eine besssere Benetzbarkeit der Holzobe
erfläche mitt Wasser ((Kalnins un
nd Feist,
1993
39). Dies war
w
auch an
a den Erg
gebnissen der station
nären Wassserlagerungs- und
Rückktrocknungssversuche sowie
s
an de
enen der Kontaktwinke
K
elmessung an den bew
witterten
Konttrollproben zu sehen. Bei letzte
erer führte die Bewitterung zu e
einer vollsttändigen
Spre
eitung des Wassertropf
W
fens an derr Holzoberfläche. Ähnlliche Ergeb
bnisse wurden auch
bei den mit Schutzmitte
el 4 impräg
gnierten Proben
P
erhalten. Die Anwendu
ung des
Schu
utzmittels 5 hingegen zeigte an
nhand der Kontaktwin
nkelmessun
ng, zum einen im
Ausg
gangszustan
nd eine ge
eringfügig erhöhte
e
Hy
ydrophobie. Zum ande
eren bliebe
en durch
diese
es Schutzm
mittel die hyydrophoben Eigenscha
aften der be
ehandelten Proben auch nach
der Bewitterung
B
g beinahe vollständig
v
erhalten. Jedoch
J
ist durch
d
die U
UV-Beansp
pruchung
offen
nsichtlich in
nsofern ein
ne Beeinträ
ächtigung der
d
Hydrop
phobie eing
getreten, dass
d
bei

7

Fen
ngel, D. and Wegener,
W
G.. (1989) Woo
od. Paperb. ed.de
e
Gruyte
erBerlin.

8

And
drady, A. L, Hamid,
H
S. H, Hu, X.,Torikkai, A. (1998//10) Effects of
o increased solar ultravio
olet
radiation on
n materials. Journal
J
of Ph
hotochemistry and Photo
obiology B: B
Biology, 46:96
6–103.

9

Kaln
nins, M. A an
nd Feist, W. C (1997) Inccrease in wetttability of wo
ood with wea
athering. Fore
est
Products Jo
ournal, 43:55
5–57.
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vollflächigem Kontakt,
K
wie bei der Wasserlag
gerung, ein
ne erhöhte
e Wasserau
ufnahme
mögllich ist.
Bei den durchg
geführten Untersuchu
U
ngen zur Entflammba
E
arkeit und Brandbestä
ändigkeit
besta
and die Scchwierigkeitt darin, mit dem verrwendeten Bunsenbre
enner eine stabile,
gleicchmäßige und somit re
eproduzierb
bare Flamm
me zu erhallten, die ein
ne Vergleic
chbarkeit
des Verhaltens
V
der einzeln
nen Proben gewährleis
stet. Aus de
en Ergebnisssen ist der Schluss
zu ziehen, dasss sich die mit
m den untterschiedlic
chen Schutzzmitteln imp
prägnierten Proben
bezü
üglich Entfla
ammbarkeitt gleich verhalten wie
e unbehand
delte Kontro
ollproben. KreosotK
imprä
ägnierte Prroben weise
en hingegen ein anderes Verhaltten bezüglicch Entflamm
mbarkeit
auf. Aus den Kreosot-imp
K
prägnierten Proben zü
üngelten se
ehr rasch u
und intensiiv erste,
orang
gefarbene Flammen in der Art sog. „Sprü
ühkerzen“, aus denen
n Funken sprühen.
s
Dieses Verhalte
en war bei allen ande
eren untersu
uchten Proben nicht zzu beobach
hten. Bei
allen
n untersuchtten Proben
n, auch bei den Kreoso
ot-imprägnierten Probe
en, verlösc
chten die
Flam
mmen nach dem Herau
usziehen de
er Proben aus der Bunsenbrennerrflamme von
n selbst.
Es wird empfohlen, mit den in Frage kommenden
k
n

alternativven Schuttzmitteln

stand
dardisierte Prüfungen
P
z
zum
Brandvverhalten du
urchzuführe
en.

5 ZUSAMME
ENFASSU
UNG UND
D AUSBLIC
CK
Im Rahmen
R
die
eses Forscchungsvorha
abens wurd
den 5 Kupffer-Amin-ba
asierte Schutzmittel
und ein
e kupferfrreies Schutzzmittel auf ihre
i
Gebrau
uchstauglich
hkeit für die
e Imprägnerrung von
Buch
henschwelle
en erforscht. Untersucht wurd
den dabei die von einem de
erartigen
Schu
utzmittel ge
eforderten Eigenschafften, die sich
s
an de
en Ansprücchen der KreosotK
imprä
ägnierten

Bahnschw
welle

orien
ntieren:

gute

biolog
gische

W
Wirksamkeit,

keine

Korro
osionswirku
ung, geringe
e elektrische Leitfähigk
keit sowie hohe
h
Beständigkeit gegenüber
physsikalischen und
u chemisschen Belasstungen.
Alle untersuchtten Schutzm
mittel, mit Ausnahme
e von Schu
utzmittel 6, zeigten eine gute
Wirkssamkeit geg
gen Braun-- und Weißffäulepilze. Die
D Untersu
uchung geg
gen Moderfä
äulepilze
ergab, dass mit
m Schutzm
mittel 1, 4 und 5 die nominal wirksamen
w
Aufnahme
emengen
bestiimmt werd
den konnte
en. Die anderen
a
Sc
chutzmittel zeigten in den ge
ewählten
Einsa
atzkonzentrrationen keiine ausreich
hende Schu
utzwirkung gegenüber
g
Moderfäule
epilzen.
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Abhä
ängig vom jeweiligen
j
S
Schutzmitte
el wurden in
n den angew
wandten Elluierungsve
ersuchen
35 – 120 mg Kupfer,
K
7,8 – 35 mg Bor und 0,13 – 2,59 mg
m Triazol a
ausgewasch
hen. Die
Meng
gen ausgewaschener Quartärer Ammonium
mverbindun
ngen lagen jeweils un
nter der
Bestimmungsgrrenze. Die nachgewie
esenen Wirk
kstoffgehaltte in den E
Eluaten die
enen als
erste
e Abschätzu
ung der mö
öglichen ch
hemischen Rückstände
e im Oberb
bauschotterr. Die in
den Versuchen nachgewie
esenen Wirrkstoffgehalte können allerdings nicht 1:1 auf
a eine
imprä
ägnierte

Bahnschwe
elle

hochg
gerechnet

werden,

da

das

Verhältnis

von

Prob
benvolumen
n : Probeno
oberfläche bei einer Bahnschw
welle anderrs ist und diesem
Verh
hältnis bei allen Eluierungen große
e Bedeutung
g zukommt.
Sämtliche unte
ersuchten, alternative
en Schutzm
mittel weise
en ein grrößeres ko
orrosives
Potential gegenüber den vo
on der ÖBB
B Infrastrukttur AG eing
gesetzten Schwellensc
chrauben
und Rippenpla
atten auf als
a
mit Kreosot
K
imp
prägnierte Hölzer. D
Dies gilt auch
a
für
feuerrverzinkte, Zink-Nicke
el- beschich
htete und galvanisch verzinkte, blau chro
omatierte
Verb
bindungsmitttel. Einzig Verbindung
V
gsmittel aus Edelstahl A2
A sind mitt allen unterrsuchten
Schu
utzmitteln gut
g verträgllich. Der elektrische
e
Widerstand
d des Holzzes wird du
urch die
unterrschiedliche
en Schutzm
mittel-Imprä
ägnierungen
n nur sehr geringfügiig beeinflus
sst. Der
elekttrische Wide
erstand und
d damit die elektrische
e Leitfähigke
eit sind in e
erster Linie von der
Holzffeuchte abh
hängig.
Bezü
üglich

der

Beständig
gkeit

der

Holz-Hydrrophobierun
ng

gegen

UV,

Hitz
ze

und

Tiefte
emperatur zeigten
z
sow
wohl die Hittze- als auc
ch die UV-B
Beanspruch
hung Auswiirkungen
auf die Hydrop
phobie derr Oberfläch
hen. Anhan
nd von Kontaktwinkelmessungen
n wurde
geze
eigt, dass die
d Hydrop
phobie der mit Schutz
zmittel 5 im
mprägnierten
n Oberfläch
he auch
durch
h UV-Bean
nspruchung fast vollstä
ändig erhaltten blieb. Die
D Wasserrlagerungsv
versuche
hinge
egen legten dar, dasss bei vollfflächigem Kontakt ein
ne erhöhte
e Wasserau
ufnahme
(gegenüber dem
m Ausgang
gszustand) erfolgt, die
e UV-Beansspruchung ssomit offen
nsichtlich
eine Beeinträchtigung der Hydrophobi
H
ie bewirkte.
Ein Einfluss de
er von derr ÖBB Infrrastruktur AG
A eingesetzten Sch
hmiermittel auf die
Wirkssamkeit

d
durchimprä
gnierter

B
Bahnschwe
ellen

ist

auszuschließen.

Sämtliche

unterrsuchten Scchmiermitte
el verblieben
n rein oberfflächlich au
uf dem Holzz und drang
gen nicht
in da
as Holz ein. Lediglicch oberfläcchlich ange
eschnittene Holzzellen
n wurden von
v
den
Schm
miermitteln ausgefüllt.
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Bezü
üglich Entfla
ammbarkeit verhalten
n sich die mit den un
nterschiedlicchen Schuttzmitteln
imprä
ägnierten Proben
P
gle
eich wie unbehandelt
u
te Kontrollproben. Krreosot-imprrägnierte
Prob
ben weisen hingegen ein anderres Verhalten auf: au
us den Kre
eosot-imprä
ägnierten
Prob
ben züngelte
en sehr rassch und inttensiv Flam
mmen in der Art sog. „„Sprühkerze
en“, aus
dene
en Funken sprühen. Dieses
D
Verh
halten war bei allen anderen
a
un
ntersuchten Proben
nichtt zu beobacchten.
Von den unterssuchten Scchutzmitteln stellen sic
ch 2 Schutzzmittel als potentiell mögliche
m
Alterrnativen

fü
ür

die

Im
mprägnierun
ng

der

Bahnschwellle

dar:

S
Schutzmittell 1

und

Schu
utzmittel 4 sowie dass mit Sch
hutzmittel 5 (=Schutzm
mittel 4 + hydrophob
bierende
Komponente) eingesetzte Hydrophob
bierungsmitttel. Im Rahm
men weiterrer Untersuc
chungen
sollte
en diese Scchutzmittel und das Hydrophobie
H
ermittel dettaillierter errforscht werrden, so
dasss die Gebra
auchsdauerr der mit de
en jeweilige
en Schutzm
mittel imprä
ägnierten Hölzer im
prakttischen Ein
nsatz der ÖBB
Ö
Infrasttruktur AG sichergeste
ellt werden kann. Das
s betrifft
einerrseits Freila
andversuche zur biologischen Wiirksamkeit und
u
zum W
Wirkstoffaustrag, als
auch
h Untersuch
hungen betrreffend die Imprägnieru
ung, Wirksttoffverteilung, Eindringung und
Durcchtränkung der
d Buchen
nschwelle.
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