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HOLZSCHUTZ

Achtung: Altlasten
Wer das Bauteil Dach bei einer Sanierung aus einer 
Hand anbieten will, muss sich mit dem Thema 
Holzschutz auskennen. Nicht selten befinden sich in 
Altbauten nämlich schädliche Substanzen.
Text: Rudolf Lückmann

 ▴ Giftig oder unbedenklich: Gibt es hier Zweifel, muss der Handwerker für Klarheit sorgen

ei der Sanierung von Gebäu-
den, deren Holz bis in die 1980er-Jahre mit 
einem chemischen Holzschutz versehen 
worden ist, besteht die Gefahr, dass eine 
Belastung mit heutzutage verbotenen Holz-
schutzmitteln vorliegt. Dies ist ein gesamt-
deutsches Problem, wobei es in der Zusam-
mensetzung der Gifte Unterschiede gibt. In 
den alten Bundesländern wurden vorrangig 
PCP (Pentachlorphenol) und Lindan ver-
wendet. In den neuen Bundesländern war 
es DDT (Dichlor-Diphenyl-Trichlorethan). 
In Abhängigkeit von ihrer Konzentration 
sind sie giftig und gesundheitsschädlich.

Diese Gifte sind in verschiedenen Kom-
binationen in dem Holzschutzmittel Hylo-
tox enthalten, welches in Holztragwerken 
von Dächern, Decken und Wänden, an 
Treppen, Türen und Fenstern, an Holzver-
kleidungen, Vertäfelungen und Möbeln ver-
wendet wurde.

Hylotox kann über Jahrzehnte im be-
handelten Holz verbleiben, und ebenso 
lange gast es aus. DDT verbleibt länger im 
Holz als Lindan oder PCP. Vor allem in den 
1960er- und 70er-Jahren wurde diese Art 
von Holzschutz vermehrt betrieben, und 
vermeintlich sinnvolle Maßnahmen wur-
den zur Altlast.

Ob eine Kontamination mit Holzschutz-
mitteln vorliegt, sollte vor Beginn von Sa-
nierungsmaßnahmen sicher festgestellt 
werden. Zunächst bedarf es dazu einer 
Staubanalyse. Wird eine Belastung hierbei 
bestätigt, so ist im nächsten Schritt das in 
Betracht kommende Holz zu untersuchen. 

Es sind dabei mehrere Holzentnahmen mit 
einer Tiefe von mindestens 2 mm notwen-
dig. In Labors wird damit die quantitative 
Höhe, also die Belastung des Holzes in mg/
kg bestimmt. Fallen diese Tests positiv aus, 
sollten Luftmessungen erfolgen. Denn die 
Kontamination bezieht sich nicht nur auf 
die behandelten Hölzer, sondern auch auf 
die anfallenden Stäube. Die Hauptaufnah-
mepfade in den menschlichen Körper sind 
Hautresorption, Verschlucken und Einat-
men. Die Stäube sind daher ebenfalls Ge-
fahrstoffe.

Es gibt momentan noch keine verbindli-
chen Richt- und Grenzwerte für die DDT-
Gehalte in Staub, Raumluft und Baumateri-

alien, allerdings werden von verschiedenen 
Instituten Grenzwerte als Anhaltspunkte 
vorgegeben.

Sanierung
Eine Sanierungsnotwendigkeit ist nur ange-
zeigt, wenn eine Belastung mit Holzschutz-
mitteln möglich erscheint. Ist dies so, so ist 
durch Analysen zu klären, ob eine Belas-
tung vorliegt.

Bei der Sanierung gelten folgende Vor-
schriften:

 ■ Verordnung über Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz auf Baustellen 
(Baustellen-VO)
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FÜR HOLZPROFIS

Moderne Holzgebäude erfüllen die ener-
getischen Anforderungen der Zukunft.
Das neue Fachbuch »Holzbau: Konstruk-
tion – Bauphysik – Projekte« bietet Archi-
tekten und Handwerkern verlässliches 
und nützliches Fachwissen sowie Lösun-
gen zur Planung und Konstruktion von 
Bauprojekten im Holzbau.
Holz ist dank seiner hervorragenden 
energetischen Eigenschaften ein stark 
nachgefragtes Baumaterial. Schon heute 
erfüllen moderne Gebäude in Holzbau-
weise höchste Anforderungen an Ener-
gieeffizienz und Nachhaltigkeit. Dabei er-
öffnet die EnEV 2014 dem Holzbau noch 
weitere Chancen. Wichtige – und in der 
Praxis oft komplexe – Themen sind dabei 
Schallschutz, Brandschutz und der som-
merliche Wärmeschutz.
Im Fokus stehen weiterhin Konstruktion 
und Bauphysik. Hierbei werden Themen 
wie Holzschutz, Feuchte- und Wärme-
schutz, Brandschutz sowie Schallschutz 
behandelt. Aktuelle Normen und Gesetze 
wie die DIN 68800 und die EnEV 2014 sind 

berücksichtigt und eingearbeitet. Eine 
Auswahl an Projektbeispielen verdeutlicht 
die Umsetzung in die Praxis.
Alle entscheidenden Konstruktionsdetails 
befinden sich maßstabgerecht abgedruckt 
im Fachbuch und in den Dateiformaten 
DWG und DXF auf der CD-ROM. Die De-
tails lassen sich sofort in CAD und in die 
eigene Werkplanung übernehmen.

»Holzbau: Konstruktion – Bauphysik – 
Projekte«, 374 Seiten, Preis: 99 Euro. 
Weitere Informationen gibt es im Internet 
unter shop.weka.de

 ■ Richtlinie für die Bewertung und Sanie-
rung Pentachlorphenol-(PCP-)belaste-
ter Baustoffe und Bauteile in Gebäuden 
(PCP-Richtlinie)

 ■ Verordnung zum Schutz vor gefährli-
chen Stoffen (Gefahrstoff-VO)

 ■ TRGS 524 Sanierung und Arbeiten in 
kontaminierten Bereichen

 ■ BGR 128 Berufsgenossenschaftliche Re-
geln für Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit – Kontaminierte Bereiche

 ■ ZH 1/183 Tiefbau-Berufsgenossen-
schaft – Regeln für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei der Arbeit in 
kontaminierten Bereichen

 ■ DIN 68800 Holzschutz ■
Den kompletten Beitrag, der dem nebenste-
hend beschriebenen Buch entnommen ist, 
können Sie unter www.dachbaumagazin.de 
nachlesen. Sie finden im E-Paper an dieser 
Stelle einen Link, wo Sie wichtige Informa-
tionen zum Umgang mit Holzschutzmitteln 
in Altbauten und die passenden Sanie-
rungsmöglichkeiten erhalten.


