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.)mprägnl~rte HOlzersollten unter Dach gelagert werden und die Pakete ffir eine

Eine Au~wertung des schwedischen Marktes f tir Holz f tir den Aullenbereich
i

Von Ingvar Johanson, Jöran Jemler, Schweden gelangen, die die vom Kun- Holz und der Baustoffhandel den von
Nasko Terzlev und Ulrika Råberg*, den erwartete Lebensdauer von 20 bis der Chernikalieninspektion (Kemi) ge-
Stockholm 40 Jahren nicht aufweisen, sonder viel- stellten AnIorde~ungen bezuglich der

leicht nur 3 bis 7 Jahre, was kaum besser Kennzeichnung von druckimprägnier-
Drueki!11prägniertes Holz wird meist ist ais die Lebensdauer von nicht im- tern Holz und der InIormauon der Kon-
zum Bau und der optischen Aufriis- prägniertem Holz. sumenten nachkommen. Zur Untersu-
tung von Terrassen und BaIkonen, för Auf den orsten Blick betrachtet er- chung gehörte auRerdem eine Be-
Geräteschuppen, SpieIhäuschen und scheint diese kurze Lebensdauer auf der standsaufnahme, wie imprägniertes
Sandkästen und zur Gartengestaltung Bauseite vielleicht gar nicht finmal so Holz bei den Baustoffhändlem gelagert
eingesetzt. In Schweden wird befilrch- besonders wichtig, aber fiir ausgespro- wird, sowie welche alternativen bestän-
tel, das nicht nach den nordischen Re- chene Holzbauprojekte im AuBenbe- digen Holzprodukie bereitgehalten
geln klassiO.ierte, minderwertige Wa- reich ist die Lebensdauer von Holz von werden.
re -vor allom ans dem Import -den wesentlicher Bedeutung. In dieser Si- Das Ergebnis der Untersuchung zeigt:
Markt filr imprägniertes Holz langfris- tuation diirften Bauherm bzw Konsu' .Dass die Qualität der Imprägnie- Korrekte Lagerung von imprägniertem Holl Fotos: Svenska Träskyddsinstitutet
tig kaputt macht. menten, die Bauholz filr den AuBenbe- tung bei nicht NTR-klassifiziertem Holz

reich einsetzen, ihr Vertrauen in das bemerkenswert schlecht ist und weil Fehlem behaftet ist. So kommt es nicht Sejten der schwedischen Chemikalien-
Der Markt för druckimprägniertes HoIz Material verlieren.Gleichzeitig wird die unter den von NTR gestelIten Anforde- selten vor, dass z. B falsche Holz- inspektion (Kemi) an die InIormation
hat sich während der letzten zehn Jahre Umwelt völlig unnötig beiastet, d. h. rungen liegt. schutzmitteI und falsche Inhalte aktiver liber lortige Bauprodukte gibt es iDdes
verändert. In Nordeuropa hat man nor- Bauholzprodukte können weder unter .Dass nicht NTR-klassifiziertes im- Substanzen angegeben werden, wie nicht
malerweise NTR-klassifizierte Baustof- Dauerhaftigkeits- nach unter Umwelt- prägniertes Holz auBerdem einen höhe- auch Angaben liber die im Holz enthal- .Das Ergebnis der Untersuchung
fe (NTR = Nordiska Träskyddsråd; Nor- gesichtspunkten konkurrieren. ren Anteil sichtbarer Defekte aufweist, lene Menge Holzschutzmittel falsch zeigt fem er, dass sich Imprägnierungs-
discher Holzschutzrat) fur Verwen- golem es nicht gelingt, den Holz- wie etwa Angriffe von Schimmel und sejD können. Dem Konsumenten wird untemehmen, die sägeraues und geho-
dungszwecke, bei donen es auf guten schutz in richtiger Qualität auszufuh- Ausfällungen von Holzschutzmittel auf uberdies häulig vorgespiegelt, dass ein beltes Holz gemäR dem Regelwerk von
Schutz gegen biologische Angriffe an- ren, wird demnächst das "Holzschwe- der Oberfläche. Produkt ags NTR-kiassifiziertem Holz NTR imprägnieren, an die AnIorderun-
kommt. Der Schutz war filr eine Dauer den", aber auch die Bauherren und die. Dass die ProduktinIormation im besteht. Bei der Untersuchung wurde gen von Kemi halten, was die Kenn-
von 20 bis 40 Jahren vorgesehen. die schwedische Allgemeinheifgemein- Hinblick auf Fertigprodukte ags nicht kein einziger Fall mit korrekter InIor-

Das Problem heute besteht darin, sam mit der Umwelt als die gro Ben Ver- NTR-klassifiziertem Holz häufig mit mation angetroffen. AnIorderungen von Fortseuung auf Seile 1060
dass auch Nordeuropa in viel gröRerem Uerer dastehen
Umfang als frUher in einen europäi- Das Schwedische Holzschutzinstitut -~
schen Markt eingebunden ist. GroBe hat SP Trätek und die Schwedische
Baustoffhandelsketten wie Beijer Bygg, Landwirtschaftsuniversität (SLU) damit
Bauhaus, K-R~ta, Silvan usw. haben beauftragt, eine umfassende Auswer-
sich auf dem ~rkt etabUert und "Holz tung des Bauholzmarktes fur den
fur den Garten" ist eine Produktgruppe, AuUenbereich durchzufuhren, um fest-
die einem sehr harten Wettbewerb aus- zustellen, was tatsächUch liber den
gesetzt ist. Ihr Einkauf erfolgt zentral, schwedischen Baustoffhandel verkauft
und der einzellie Baustoffhändler hat wird. Die Zielsetzung der Marktanaly-
keinen Einllus8 darauf, welches Pro- se, die 2005 erfolgte, besteht in erster Li-
dukt eingekauft wird. nie darin, zu quantifizieren und gieich-

zeitig eine qualitative Auffassung liber
l.. Emleitung das nOlle europäische Bauholz zu er-

lli!ruh~le!lhIalirer h~t!e. man!.n s$~!re!1,das häufig. au.s fertise!1Baupro-
Nordeuropa'ge"auocKelintlilsse daru- duliten besteht. die liber docnl3austoft-
ber;welchesBauholz im AuUenbereich handel in Schweden verkauftwerden
anzuwenden ist, da das Material im Im Auftrag war auRerdem enthalten,
Norden filr die nordischen Verhälmisse auszuwerten, wie der Baustoffhandel
produziert und von emheimischen den behördenseitig gestelIten AnIorde-
Technikem beurteilt sowie von unpar- rungen nach InIormationen liber im-
teilschen Instanzen kontrolliert wurde, prägnierte Produkte nachkommt. Ge-
in Schweden das Schwedische Prilf- meint sind Produktinformationen för
und Forschungsinstitut (SP). die Konsumenten. Das Ergebnis dieser

Heute sind die Verhältnisse emem ra- Auswertung wird m dem vorUegenden
dikalen Änder11ngsprozess unterwor- Bericht dargestelIt.

len. Die europäische Spielart des
Marktgeschehens läuft darauf hmaDs, 2. ZusammenIassung
dass es häufig kemerlei Kontrolle daru-
ber gibt, was produziert und verkauft Das Schwedische Holzschutzinstitut
wird In den meisten Ländern auBer- hat im Somrner 2005 eine groRe Markt-
halb Nordeuropas hat die QuaUtäts- Untersuchung beim schwedischen Bau-
kontrolle keine Tradition. Das bedeu- stoff- und Holzhandel finanziert. Ziel
tel, dass heute durchaus hölzeme Bau- der Untersuchung war m erster Lmie,
produkteaus iml'rägniertem Holz nach die Qualität druckimprägnierter Pro-

dukte zu priifen, wie etwa hölzeme Bo-
.I Johansson und J. Jermer sind am SP d:nfliesen, Holzzaunelemente, Sand-
Trltek (Sveriges Provnings- och Fo..k- kasten, Beetumrandungen ("Beetrol-
ningsinstitut) tltig, N. Terziev und U. RA- lis"), BauhoIz, Zaunpflhle und so?stige
berg an der Sehwedischen Landwirt- auf den Konsumenten zugeschnrttene
schaftsuniversiffit (SLU), Fachbereich Produkte der Kategorie "Holz fur den
Holzwi~senschaft, Uppsala. Garten", die nicht gemäB den Regem
D~r Bertra~ wurde dem !i°lz-Zentralblatt des Nordischen Holzschutzrates (NTR)
~rt !reundhcher Geneh!D'~ng des Schwe- fur imprägniertes Holz irnprägniert
dlschen Holzschutzmstltuts (Svens- .d
ska Trlskyddsinslitutet, Stockholm) zur sm: ...
Verfiigung gestelIt Er ist eine gekurzte Em anderes ,,:Ichtlges Zlel der Unte~-
Fsssung der schwedischen Originalversi- suchung lag dann, zu untersuchen, wIe
on (www.ntr-nwpccom) die Lieferanten von imprägniertem



""1
!

Bekommt der Kunde was er bekommen sollte? die Imprä~nierungbetriebe ausffihrli- Freien gelagert. Auch wenn e~ noc~ ke!- te Gebot. zur Auflattung haben sich die J

.chef liber die geltenden Anforderungen ne entsprechenden Regeln glbt, WIe sie Impragmerer uberraschend schnell zu'!
Portsetzung von Seir 1060 zu informieren, wird vielleicht nicht ffir die Imprägnierungsindustrie gelten, eigen gemacht. 1

ausreichen. Man muss sich auch fragen, gibt es fiir den Baustoffhandel gute Der Markt fiir alternative Materialien,
nehmen, ist fes~ tellen, dass das Ergeb- Der Baustoffhandel haizunehmende O? die derz~itigen .Anforde~ungen an ~riinde, entsprechende R~~eln im Prin- wie etwa Lärche, wärmebehandelte.s
nis erschrecken schtecht ist. Die vor- Probleme, den Anforderungen derChe- die Informationen smnvoll smd. Holz- Zlp zu befolgen, um Kritik von und Holz, ~ernholz. der Gotlandklefe~, mit,
wiegend impo orten Produkte zeigen mikalieninspektion hinsichtlich der an schutzmittelindustrie und Baustoff- Konfrontationen mit den örtiichen Um- Leinöl Imprägnlertes Holz und diverse
bemerkenswerte Mängel, was das Ein- den Fächern in den Märkten ange- händler sollten sobald wie möglich mit weltbehörden zu vermeiden. Die Emp- tropische Holzarten ist vom Volu~en
dringen und die Aufnahme von Holz- brachten Informationen und den Info- der Chemikalieninspektion Kontakt fehlung~n, die von SP Trätek im Hin- her gegeniiber dem Markt fUr drucklm-
schutzmitteln adbelangt. Blättern fUr die Konsumenten zu ent- aufnehmen, um iiber das Regelwerk zu blick auf die Lagerung ausgearbeitet prägniertes Holz nur von margineller

Aus Sicht der Konsumenten ist dies sprechen. Mangelnde Kenntnisse darii- diskutieren. werden, sollten in dieser Hinsicht als Bedeutung. Es gibt nur wenig~ Bau-
natiirlich b~sonders kritisch, da die Er- b~r, welch~Reg~ln gelten sowi~ auch Wenn man s~in Aug~nm~rk auf d~n richtungsw~is~nd ang~s~h~n w~rd~n. stoffhändl~r, di~ Alternativprodukte b~-
wartungen hinsichtlich der Funktions- mangelnde Nachfrage seitens der Kon- abschli~!!~nden Teil der Untersuchung Die Ford~rung, wonach imprägni~r- vorrat~n, d. h. ~s gibt si~ in d~r ..R~g~l
dau~r off~nbar Gefahr lauf~n, nicht ~r- sum~nt~n schein~n hi~r die wichtigst~n richtet, wie iniprägniertes Holz g~lagert tes Holz, das feucht~r als 25 % ist, auf- nur als Best~lIwar~. G~n~r~1I konn~n
fUllt zu w~rd~n. Schl~chtes Eindring~n Ursach~n zus~in. wird, wie die Anford~I!ing~n an di~ gelattet g~li~f~rt w~rd~n muss, wird von sie d~rz~it nicht als ~in~ Alt~rnativ~ zu
und schlechte Aufnahm~ der Ho!z- Da d~r Baustoffhandel offenbar nicht Auflattung erfiillt werden und in wel- Seiten der Imprägnierungsindustrie gut druckimprägniertem Holz gelten. Dage-
schutzmittel filhren immer dazu, dass in der Lage ist, den Anforderungen an chem Umfang alternative pauerhafte erfiillt. Bei der Untersuchung wurden gen können sie fiir diverse Nischenan-
man ein Produkt mit wesentlich kurze- die Information zu entsprechen, sollte , Produkte vorkommen, lässt sich foIgen- bier nur sehr wenige Beanstandungen wendungen eine Alternative darstellen,
ror Funktionsdauer erhält, als dies bei dariiber nachgedacht werden, was in des Fazit ziehen: Der iiberwiegende Teil notiert. Sie betrafen vor allom die Auf- was Einsatzzwecke. mit geringem oder
einem Produkt d~r Fall ist, das entspre- dieser Situation zu tun ist. Ledigiich da- des imprägni~rt~n Holz~s wird b~!m lattung mit zu .schmal~n Du~chl~~ern iib~rschaubar~m RISlko durch V~rrot-
chend d~r NTR-R~g~ln imprägni~rt ist. rauf zu s~tzen, d~n Baustoffhandel und Baustoff- und Holzwarenhand~l Im « 10 mm). Das Im Jahr 2000 emgefUhr- tung anb~langt.
Bei Produkten, ,die filr eine Verw~n- c
dunK mIt Bodonkontakt vorgesehen "ii';;
sind, kann die ~tsächliche Funktions-
dau~r sehr ku~ ausfall~n, vi~lI~icht
zwischen 1 und $ Jahr~n gegeniiber er-
wart~t~n 20 bis 41> Jahr~n.

Ein gro!!es Problem fur die Konsu-
menten besteht c1arin,dass die Qualität
d~r Imprägnieru$g nicht am Aussehen
imprägni~rten HPlzes b~urt~ilt w~rd~n
kanu. Es ist wahtsch~inlich nicht iiber-
trieben zu behaupten, dass etliche Kon-
sumenten fiber dle sehr schlechte Qua-
lität des von ihn~n gekauften Produkts
getäuscht werden.

Unt~r Umweltgesichtspunkten ist di~
schlechte Qualit.t der Imprägnierung
ein offenSiChtii~ er Nachteil. Friihe
Verrottungsschä en ergeben unnötig
viet Holzabfäll~, i~ mit Holzschutzmit-
tel kontaminiert $nd.

Die schlechte Qualität bei nicht NTR-
klassifiziertem Jmprägnierten Holz
kanu sich auch n~gativ im Allgemeinen
und bei Holz zu. Verwendung im Au-
Benbereich auswlrken, darunter insbe-
sondere bei impr.gniertem Holz.

Auch wenn die1Menge an nicht NTR-
klassifiziertem H~lz auf dem schwedi-
schen Markt bislang nach verhältnis-
mäBig g~ring ist ~d sich in erster Linie
auf importierte F~rtigprodukte der Ka-
tegorie Holz ffir den Garten" konzent-
ri~rt, s~' ist nichti auszuschlieBen, dass
auch druckimprägniertem gesägte und
gehobelte "Masst1nwar~" ähnlich zwei-
felhafter Qualitätihren Marktanteil er-
höht. Sofern dies ~intritt, besteht das Ri-
siko, dass das clerzeitige System mit
Qualitätskontroll~ und Zertifizierung
gemäB dem NTRi-RegeIwerk stark ge-
schwächt wird -tline Entwicklung, di~
sich in Dänemark b~r~its d~utiich ab-
zeichnet.

Von S~it~n deJ Imprägnierb~triebe
BibI es somit Grii"de, die Situation mit
gröBt~m Ernst ~u b~trachten und
Schlussfolg~rung~~ zu zi~hen, um den
Bestand und di~ Gntwicklung des NTR-
Systems zu gewälirleisten und die Pro-
duktion von imprägniertem Holz mit
hoher Qualität sicherzustell~n.

Was di~ Anfo~derung nach Kenn-
zeichnung des itpprägnierten Holzes
und die vorhandehe Produktinformati-
on im Baustoffhanllel anbelangt, hat die
Untersuchung gez~igt, dass NTR-klassi-
fiziertes Holz die Anforderungen an die
Kennzeichnung ypn Holzstapeln und
die Stilckkennzei~hnung sehr gut er-
ffillt Es wurd~n nur wenige Beanstan-
dungen notiert.

Bei nicht NTRlklassifiziert~m Holz
(gesägtes und gehobeltes Holz, Bau-
holz) deckte die ~ntersuchung sowohl
fehlerhafte als ",uch unvollständige
Kennzeichnungen, auf. Da dies unge-
setzlich ist, bestehl fUr die Chemikalien-
inspektion Veran/assung, in solchen
Fällen tätig zu we~en.

B~i Fertigprodu"ten aus nicht NTR-
klassifiziertem Hqlz sind die in Form
von Merkblättern verfiigbaren Produkt-
informationen im' Allgemeinen fehler-
haft und irrefUhreljd. B~i den Besuch~n
b~im Baustoff- uljd Holzwarenhandel
wurden in keinemleinzigen Fall korrek-
te Information a4getroffen. In Anbe-
tracht dess~n, das~man sich in den Pro-
duktinformationelj auf unterschiedliche
Weise auf NTR-Q\lalität beruft, sollten
der NTR und d~r4n Mitgli~dsorganisa-
lianen Anstrengqngen unternehmen,
um den Status "er NTR-Kennzeich-
nung zu verteidig~n und gegen offen-
sichtlichen Missb~uc\l einzuschreiten.
lm Ubrigen sollteidie irrefuhrende tn-
formation auch ei" Fall ffir die Verbrau-
cherschutzbehörden s~in.


