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Atmosphärendruckplasma 
dekontaminiert Hölzer
Der Vorteil der Dekontamination von mit chlororganischen Bioziden 
belasteten Holzoberfl ächen mittels Plasma liegt in der Vermeidung des 
Einsatzes von Lösungsmitteln, einem vollkommen trockenen Prozess und 
der Vermeidung mechanischer Beschädigungen.   

1 Einleitung

In diesem Zusammenhang bestand das Hauptziel der hier 

durchgeführten Untersuchungen in der Entwicklung eines 

Verfahrens zum Abbau von chlororganischen Schutzmit-

teln aus Holzoberfl ächen mittels Atmosphärendruckplas-

ma. Für eine Abreicherung wurde ein Plasmajet genutzt 

und dieser mäanderförmig über die kontaminierten 

Holzoberfl ächen geführt. Zur Charakterisierung des Be-

handlungseff ektes wurden Temperaturmessungen durch-

geführt und der Cl-Gehalt mittels Röntgenfl uoreszenzana-

lyse bestimmt. Die Untersuchungen zeigten, dass eine 

Entfernung von Holzschutzmitteln aus der Holzoberfl äche 

mit diesem Verfahren generell möglich ist, um eff ektiv zu 

sein aber eine bestimmte Materialtemperatur erreicht wer-

den sollte. Durch die Wahl geeigneter Prozessparameter 

waren Dekontaminationsgrade an der Oberfl äche von 

mehr als 90 % möglich.

Chlororganische Biozide wie DDT (Dichlordi-

phenyltrichlorethan), Lindan und PCP (Pentachlorphen-

ol) wurden über Jahrzehnte weltweit in sehr hohen Men-

gen zur Insekten- und Pilzbekämpfung sowie 

vorbeugendem Material- (Holz, Textilien, Leder) und 

Pfl anzenschutz eingesetzt. Als Holzschutzmittel wurden in 

der BRD und der DDR vor allem Kombinationen von 

DDT und Lindan, PCP und Lindan sowie PCP und DDT 

verwendet. Die Produktion als auch die kommerzielle 

Nutzung dieser Wirkstoff e wurden in Deutschland Ende 

der 1980er Jahre eingestellt. In Untersuchungen an konta-

minierten Hölzern zeigte sich dennoch auch heute noch, 

dass die Biozide in behandelten Hölzern in teils sehr ho-

hen Gehalten vorhanden sind. Problematisch hierbei ist, 

dass DDT und PCP zur Migration aus dem Holzinneren 

auf die Oberfl äche neigen, wo sie kristallin und an Staub 

gebunden vorliegen. Dies kann zum einen zu ästhetischen 

Nachteilen, nicht zuletzt aber auch zu gesundheitlichen 

Risiken durch Kontakt mit der Raumluft  führen [1]. Häu-

fi g ist aufgrund zu hoher Holzschutzmittelbelastungen der 

Raumluft  Handlungs- oder Sanierungsbedarf notwendig.

Prinzipiell bestehende Möglichkeiten der Dekontaminati-

on sind

• Entfernung und Entsorgung der belasteten Hölzer

• Entfernung der Biozide aus dem Holz bzw. von den Hol-

zoberfl ächen

• Fixierung/Versiegelung der Biozide in den Hölzern und 

Verhinderung ihrer Freisetzung.

Hölzer in Baukonstruktionen können gesäubert und mit 

speziellen Anstrichstoff en versiegelt, die Biozide somit 

maskiert werden. Gleiches lässt sich auch durch Versiege-

lungen mit Folien erreichen. Diese Optionen sind in vielen 

Fällen jedoch unerwünscht, da die Hölzer in Wohn- und 

Arbeitsräumen sichtbar sein sollen [2].

Die einfachsten und meist genutzten mechanischen Ver-

fahren bewirken eine Entfernung kristalliner Ausblühun-

gen, staubförmiger Ablagerungen und Aufnahme mittels 

Staubsauger. Hierzu zählen auch Strahl- und Trockeneis-

strahlverfahren. Hierbei kommt es jedoch leicht zu teil-

weiser Verschleppung auf den Oberfl ächen und Einarbei-

tung von Bioziden in die Holzstruktur. Zudem ist wegen 

der Freisetzung von Stäuben eine ausreichende arbeits-

schutz-technische Absicherung der ausführenden Perso-

nen notwendig [3]. Weitere häufi g genutzte Verfahren zur 

Dekontamination von Holzoberfl ächen sind das Vaku-

um-Waschverfahren (nicht abrasiv, in der Regel Wirk-

stoff abreicherung 50–70% aus wenigen Millimetern Tiefe 

[4, 5]), thermische Verfahren (Entfernen fl üchtiger Biozi-

de durch erwärmte Luft  oder Mikrowellen, eher auf leicht 

fl üchtige Biozide beschränkt [2]) oder die Laser-Ablation 

(gezielte Laser-Absorption von dunklen Staubpartikeln, 

Entfernung der oberfl ächennahen Kontaminationsschicht 

[6]).

Im Rahmen eigener Arbeiten wurden Plasmasysteme, 

genauer Atmosphärendruckplasmajets (APPJ) zur Dekon-
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tamination biozidbelasteter Hölzer eingesetzt. Die plasma-

chemische Oxidation von Kohlenwasserstoff en unter Ent-

stehung fl üchtiger Reaktionsprodukte (z.B. CO, HCHO) 

ist bereits bei Umgebungsbedingungen eff ektiv, wobei Al-

kene und Aromaten am leichtesten zerstört werden [7]. 

Durch den hochenergetischen Anteil und energiereiche 

UV-Strahlung von Plasmen ist die Zerstörung jeglicher 

chemischer Bindungen gegeben, also auch C-Cl- und C-F-

Bindungen [8, 9]. Bei den in eigenen Arbeiten genutzten 

APPJs kommt noch ein thermischer Eff ekt hinzu, der 

ebenfalls im Rahmen dieser Publikation beschrieben und 

diskutiert werden soll. 

2 Material und Methoden
Als Modellholz für die Dekontamination wurde Buche 

verwendet. Buche ist in ausreichender Tiefe und homogen 

imprägnierbar und weist keine störenden Holzinhaltsstof-

fe auf. In den Versuchen wurden Buchenkanteln mit den 

Abmessungen 400 × 80 × 20 mm3 verwendet.

DDT als auch PCP wurden als isopropanolische Lösung 

mit dem Spatel auf die Modellprüfk örper aufgebracht. 

Hierbei wurden Mengen von 1000 mg DDT/kg Holz und 

1500 mg PCP/kg Holz verwendet. Die Masse des Holzes 

wurde auf die ersten 3 mm der jeweiligen Kantel bezogen.

Für die Dekontamination wurde das APPJ-System 

„T-Spot“ der Fa. Tigres GmbH verwendet. Eine Darstel-

lung des APPJs befi ndest sich in Abbildung 1. Im Gerät er-

folgt eine elektrische Entladung zwischen einer zentrisch 

angeordneten Hochleistungselektrode aus Keramik und 

der als Gegenelektrode dienenden Düse. Der einstellbare 

Leistungsbereich liegt zwischen 230–500 W, für die hier 

vorgestellten Untersuchungen wurden 230 W und 400 W 

verwendet. Im Labor wurde die Holzoberfl äche für eine 

Dekontamination mit dem Plasma mäanderförmig abge-

fahren, wobei das Material relativ zur Austrittsöff nung des 

Plasmas mittel x-y-Positioniersystem bewegt wurde. Eine 

schematische Darstellung des Verfahrweges befi ndet sich 

in Abbildung 2. Zusätzlich wurde der Plasmajet mit einem 

Zylinder aus Aluminium umhüllt, über den entstehende 

Abbauprodukte oder gasförmige Holzschutzmittel abge-

saugt werden können.

Folgende Tabelle (Tab. 1) liefert einen Überblick zu den 

genutzten Prozessparametern.    

Bei der Dekontamination der Holzoberfl äche von PCP 

und DDT ist eine ausgeprägte Temperaturabhängigkeit zu 

erwarten. Um Behandlungseff ekte (Holzschutzmittelab-

reicherung) in Korrelation zur erreichten Oberfl ächen-

temperatur zu bringen, wurden entsprechende Tempera-

turmessungen während der Plasmabehandlung  durchge-

durchgeführt. Die Temperaturmessungen während der 

T-Spot-Behandlung wurden mit Hilfe eines K-Type Th er-

moelements unmittelbar auf und 1 mm unterhalb der 

Holzoberfl äche durchgeführt. Hierfür wurden Bohrungen 

in die lange Seite des Prüfk örpers gemacht und der Draht 

des Th ermoelements dort platziert.

Die Bestimmung des Dekontaminationseff ektes wurde 

mittels mobiler Röntgenfl uoreszenzanalyse (RFA) durch-

Abb. 2 (oben): Fotografi e des APPJ „T-Spot“ und Probentisch mit Holzsubstrat (links); 
schematische Darstellung der mäanderförmigen Bewegung (schwarze Linie) des Probentisches 
während der Plasmabehandlung, braune Fläche symbolisiert Position des Holzprüfl ings  

Abb. 1 (links): Fotografi e des APPJ „T-Spot“ 

Parameter Einstellbereich

Leistung 230, 400 W

Substratgeschwindigkeit 50–500 mm/s

Anzahl Behandlungsdurchläufe 1–10

Abstand Plasma zu Substrat 10 mm

Holzschutzmittel PCP, DDT      

Tab. 1: Zusammenstellung der untersuchten Parameterfelder   
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geführt. Hierbei wurde die Intensität des Cl-Signals als 

Bewertungsgrundlage für die Dekontamination herange-

zogen.

3 Ergebnisse und Diskussion
3.1 Temperaturmessungen

In jedem Fall muss die Bildung unerwünschter Verfärbun-

gen oder anderer Schäden an den Holzoberfl ächen ver-

mieden werden, was durch die Auswahl geeigneter Pro-

zessparameter möglich war. Während der Behandlung 

wurden die, wie beispielhaft  in Abbildung 3 dargestellten, 

Temperatur-Zeit-Profi le mit einem K-Type-Th ermoele-

ment aufgenommen. 

Beispielhaft  wird in dieser Abbildung der Temperaturver-

lauf unmittelbar an der Holzoberfl äche bei einer Plas-

maleistung von 400 W dargestellt. Zudem sind die rot ein-

gekreisten Bereiche zu betrachten, welche die Maximal-

temperatur des jeweiligen Behandlungsdurchlaufs (DL) 

hervorheben. Verglichen werden im Diagramm weiterhin 

zwei unterschiedliche Verfahrgeschwindigkeiten von 100 

mm/s und 300 mm/s, wobei bei den langsameren 

Geschwindigkeiten (v = 100 mm/s, 1 Durchlauf: T
max

 = 

130 °C) deutlich höhere Temperaturen als bei schnellen 

Geschwindigkeiten (v = 300 mm/s, 1 Durchlauf: T
max

 = 

70 °C) erreicht werden. Hierbei sei erwähnt, dass es sich 

dabei um eine äußerst kurzzeitige Temperaturexposition 

handelt und keine optische Schädigung des Materials her-

vorruft . Für die weitere Auswertung wurden die Maximal-

temperaturen betrachtet, die im jeweiligen Durchlauf er-

reicht wurden.  

Abbildung 4 zeigt die Abhängigkeit der Temperatur von 

der Substratgeschwindigkeit bei einer Plasmaleistung von 

230 W. Mit Zunahme der Substratgeschwindigkeit sinkt 

die maximale Oberfl ächentemperatur. Durch die Wahl ge-

ringer Substratgeschwindigkeiten (z.B. 50 mm/s) kann es 

durchaus zur Schädigung des Materials durch das Errei-

chen zu hoher Temperaturen kommen. 

In Abbildung 5 wird weiterhin die Abhängigkeit der er-

reichten Temperatur vom Messpunkt (Nähe zur behandel-

ten Oberfl äche) gezeigt. Es wird deutlich, dass die Tempe-

raturen unmittelbar an der Oberfl äche deutlich höher 

sind, als die Temperaturen unterhalb (1 mm) der Sub-

stratoberfl äche. Bei einem stark temperaturabhängigen 

Prozess ist daher davon auszugehen, dass der Dekontami-

nationseff ekt in den oberen Holzbereichen am stärksten 

sein wird. Insgesamt bot die Wahl der Substratgeschwin-

digkeit, der Anzahl an Behandlungsdurchläufen, aber 

auch der Plasmaleistung die eff ektivste Möglichkeit zur 

Regulierung der Substrattemperatur.  

Abb. 3: Temperatur in Abhängigkeit der Zeit während der Plasmabe-
handlung; die Maximaltemperaturen des jeweiligen Behandlungs-
durchlaufs (DL) werden in roten Kreisen hervorgehoben 

Abb. 4: Maximale Temperatur (Tmax) in Abhängigkeit 
der Anzahl an Behandlungsdurchläufen (DL) für die 
Substratgeschwindigkeit 50, 100, 200 und 300 mm/s   

Abb. 5: Maximale Temperatur (Tmax) in Abhängigkeit 
der Anzahl an Behandlungsdurchläufen (DL) für die 
Substratgeschwindigkeit 100 mm/s und 300 mm/s, 
Variation der Messposition im Material: direkt an oder 
1 mm unterhalb der Oberfl äche
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3.2 Dekontamination

Ziel der Untersuchungen war es, die Cl-Abbaurate in 

Abhängigkeit verschiedener Plasmaprozessparameter zu 

bestimmen. Betrachtet wurden vor allem der Einfl uss der 

Verfahr-/Tischgeschwindigkeit und der Anzahl an Be-

handlungsdurchläufen. Beide Prozessparameter beeinfl us-

sen zudem die Oberfl ächentemperatur während der Be-

handlung. Die Plasmaleistung wurde konstant auf einen 

Wert von 400 W gehalten. Der Dekontaminationseff ekt 

wurde mittels RFA analysiert, wobei die Intensität des Cl-

Signals als Grundlage zur Auswertung dieses Eff ektes ge-

nutzt wurde. Eine Verringerung der Intensität dieses Cl-

Signals beschreibt dabei einen Abbau chlorhaltiger 

Holzschutzmittel. Eine Auswahl der Ergebnisse wird in 

Tabelle 2 gezeigt.

Zunächst wurden hohe Behandlungsgeschwindigkeiten 

von 300 mm/s gewählt. Werden 2 DL angewendet kann 

lediglich ein geringer Behandlungseff ekt festgestellt wer-

den (Cl-Abbau ca. 21 %). Auch mit der Erhöhung der DL 

auf 4 war ein Cl-Abbau wenig stark ausgeprägt (ca. 35 %). 

Werden 10 aufeinanderfolgende DL verwendet zeigt sich 

ein deutlicher Behandlungseff ekt und ein Cl-Abbau von 

ca. 73 %. 10 DL mit Behandlungszeit von insgesamt ca. 10 

min auf der betrachteten Fläche erscheint für eine Anwen-

dung allerdings sehr lang und wenig praktikabel. 

Wird die Verfahrgeschwindigkeit des Substrats auf 100 

mm/s reduziert, kann bereits nach 1 DL einer deutlicher 

Cl-Abbau von etwa 80 % erreicht werden. Werden 2 DL 

angewendet ergibt sich eine weitere Steigerung und ein 

Cl-Abbau von 93 %. 

Die Behandlungszeit zwischen den Parametern 2 DL bei 

300 mm/s (140 s) und 1 DL 100 mm/s (165 s) sind in etwa 

vergleichbar, dennoch wird ein deutlich unterschiedlicher 

Cl-Abbau erreicht. Somit ist die Behandlungszeit bzw. die 

Plasma/Holz-Interaktionszeit nicht der alleinige Ein-

fl ussfaktor. Vielmehr scheint die Temperatur der Oberfl ä-

che und tieferer Holzregionen während der Plasmabe-

handlung ein entscheidender Einfl ussfaktor zu sein. So 

wurden bei 2 DL mit 300 mm/s lediglich 85 °C an der 

Oberfl äche gemessen, 1 DL mit 100 mm/s hingegen er-

zeugten Temperaturen von bis zu 130 °C. Ein deutlicher 

Eff ekt konnte mit der Verfahrgeschwindigkeit von 300 

mm/s erst nach 10 sukzessiven DL festgestellt werden, wo-

bei dieses Regime zu Oberfl ächentemperaturen von 

130 °C führte. Zudem werden bei 100 mm/s 1 mm Unter-

halb der Oberfl äche bereits nach 1 DL Temperaturen von 

ca. 80 °C erreicht, im 300 mm/s Regime werden 80 °C erst 

nach 10 DL erreicht.  

Die Eff ekte der Plasmabehandlung und die Abhängigkeit 

von der Verfahrgeschwindigkeit lassen sich prinzipiell auf 

die PCP-beladenen Hölzer übertragen. Anders als bei 

DDT konnte aber bereits nach 4 DL bei 300 mm/s und da-

mit bei geringeren Temperaturen ein deutlicher Cl-Abbau 

(ca. 81 %) beobachtet werden. Eine Begründung für diesen 

Eff ekt könnte in den unterschiedlichen Dampfdrücken 

zwischen DDT und PCP liegen. Der Dampfdruck von 

DDT beträgt 0,025 mPa (20 °C) [10] und der Dampfdruck 

von PCP liegt deutlich höher bei 8 mPa (20 °C) [11]. PCP 

lässt sich durch Temperatureinwirkung entsprechend ein-

facher in die Dampfphase überführen.

Um einen hohen Cl-Abbau bei geringer/anwendungs-

orientierter Behandlungszeit (hohe Abbaurate) zu errei-

chen, sollte bereits im 1 DL eine hohe Oberfl ächentempe-

ratur erreicht werden. Dies wurde in den Versuchen 

lediglich durch die Anwendung von 100 mm/s Verfahrge-

schwindigkeit erreicht. Es sei allerdings darauf hingewie-

Verfahr-
geschwindig-
keit [mm/s]

Anzahl 
Durchläufe

T
max

 [°C] 
Oberfl äche

T
max

 [°C] 
1 mm unterhalb 
Oberfl äche

Behandlungszeit 
gesamt [s]

Cl-Abbau [%]

300 2 75 40 140 21

300 4 85 50 280 35

300 10 130 60 700 73

100 1 130 80 165 80

100 2 170 95 345 95

100 3 180 100 510 98    

Tab. 2: Ergebnisse der Dekontaminationsversuche von DDT-belasteten Holzprüfk örpern, 
Cl-Abbau in Abhängigkeit von den verwendeten Prozessparametern    
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sen, dass die gemessenen Cl-Werte auf den Holzoberfl ä-

chen stark unterschiedlich sein können. Somit sollten die 

Absolutwerte für Cl-Abbau als Trend verstanden werden 

(Tab. 3).

4 Zusammenfassung und Ausblick
Im Rahmen der vorgestellten Untersuchungen konnte 

gezeigt werden, dass eine Verringerung der Holzschutz-

mittelbeladung von Buche-Modellprüfk örpern durch eine 

APPJ-Behandlung generell möglich ist. Zur Herstellung 

der Prüfk örper wurden Buchenkanteln gezielt mit den 

chlororganischen Bioziden DDT und PCP kontaminiert. 

Bei der Dekontamination der Holzoberfl äche von PCP 

und DDT mittels Plasma war eine ausgeprägte Temperatu-

rabhängigkeit zu erwarten. Während der Behandlung 

wurden deshalb Temperaturkurven aufgenommen. Hier-

bei zeigte sich, dass vor allem die Plasmaleistung, die Ver-

fahrgeschwindigkeit und die Anzahl der Behandlungs-

durchläufe die Materialtemperaturen beeinfl ussen. Dies 

macht die soeben genannten Prozessparameter zu wichti-

gen Faktoren für die angestrebte Dekontamination. Wei-

terhin konnte beobachtet werden, dass der Tempera-

tureintrag primär in den obersten Millimetern des Materi-

als stattfi ndet, die Kerntemperatur wurde durch die Plas-

mabehandlung lediglich geringfügig beeinfl usst. 

Die Holzschutzmittelabreicherung bzw. die Verringerung 

des Cl-Signals in Folge einer Plasmabehandlung konnte 

mit der mobilen Röntgenfl uoreszenzanalyse nachgewiesen 

werden. Wie vermutet zeigte sich eine starke Temperatur-

abhängigkeit, sodass bei zu geringen Oberfl ächentempera-

turen lediglich ein geringer Dekontaminationseff ekt er-

reicht werden konnte. Wurden hingegen Parameter, die in 

höhere Oberfl ächentemperaturen resultieren, gewählt, so 

konnte selbst in kurzer Zeit ein Dekontaminationsgrad 

um mehr als 90 % erzielt werden. Eine Temperaturabhän-

gigkeit spiegelt sich zudem in den verwendeten Holz-

schutzmitteln wieder. PCP war in den Versuchen bereits 

bei niedrigeren Temperaturen besser aus dem Holz ent-

fernbar als DDT, was möglicherweise auf den deutlich hö-

heren Dampfdruck des PCP zurückzuführen ist.

In fortführenden Untersuchungen werden die beim Be-

handlungsprozess entstehenden gasförmigen Holzschutz-

mittel-Abbauprodukte aufgenommen und analysiert, um 

die mechanistische Wirkungsweise des Dekontamina-

tionsprozesses mittels Plasma eingehender zu verstehen. 

Weiterhin sind zukünft ig Versuche an realen, verbauten 

Objekten vorgesehen. Zusätzlich soll der Eff ekt einer Ver-

siegelung im Anschluss an den Dekontaminationsprozess 

geprüft  werden.
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