
Holzschutzmittelschaumverfahren

die umweltfreundliche Alternative für die gewerbliche Verarbeitung von
wasserlösl ichen Holzschutzmitteln

Das Holzschutzmittel-
schaumverfahren stellt ge-
genüber den bisher bekann-
ten und praktizierten
Schutzbehandlungen von
verbauten Holzbauteilen und
Mauerwerk eine revolutionie-
rende Veränderung hinsicht-
lich des Schutzeffektes, des
Arbeitsaufwandes und der
Luft - Schadstoffbelastung
dar.
Die neue Technologie stellt
gegenüber dem gebräuchli-
chen Spritzverfahren die vor-
teilhaftere Möglichkeit zur
Applikation von Holzschutz-
mitteln im Zuge der Instand-
setzung, des Um- und Aus-

baus und der Sanierung von
befallenen Holzkonstruktio-
nen sowie des vorbeugenden
Schutzes von Holzbauteilen
dar. Die seit den siebziger
Jahren bekannte Technologie
(ursprünglich nach Peter-
mann) wurde in den vergan-
genen Jahren in der Baupra-
xis in verschiedenen Varian-
ten eingesetzt. Die verwen-
deten Gerätekomplexe ent-
sprachen damals nicht den
rauhen Bedingungen der
Baupraxis, waren vielfach zu
anfällig und unzuverlässig.
 Die jetzt zur Verfügung ste-
hende Gerätekonfiguration
baut auf die seit Jahren ein-

gesetzten Geräte von
Schneevogt/Kluck auf. Die
Geräte weisen aufgrund der
jahrelangen Forschungsarbeit
wesentliche Verbesserungen
in der  Handhabung, im Be-
dienungskomfort, in der Halt-
barkeit und in der Pflege und
Wartung auf.
Mit diesem Gerät steht dem
Baupraktiker ein leistungsfä-
higes und zuverlässiges Ver-
schäumungsaggregat zur
Verfügung, mit dem wasser-
lösliche und emulgierte Holz-
schutzmittel verschiedener
Hersteller im vorbeugenden
und bekämpfenden Bereich
verarbeitet werden können.



Beschäumung einer Horizontal-
fläche mit einem farblosen Holzschutz-
mittel

Einsatz eines verschäumten Tränkmittels
mit braunem Kontrollfarbstoff

Die Schaumerzeugung er-
folgt beim aktiven Verfahren
im Mischrohr der Vorrich-
tung. Das Mischrohr befindet
sich unmittelbar am Verar-
beitungsort.
Über Schlauchleitungen wird
Luft von einem Gebläse und
aufschäumbare Tränkmittel-
lösung von einer Pumpe zum
Mischrohr gefördert.
Die Regulierung der Schaum-
menge und Schaumqualität
ist über entsprechende Ven-

tile möglich. Die eingestell-
ten Werte bleiben bei der
Verarbeitung der Tränkmit-
tellösung konstant.
Die erste Generation von
Verschäumungsgeräten war
durch das Gebläse zur Luft-
stromerzeugung gekenn-
zeichnet, das noch am Kör-
per der Arbeitskraft getra-
gen wurde.
Mit der Entwicklung der
zweiten Generation entfällt
das Gebläse am Körper der

Arbeitskraft und bringt somit
wesentliche Arbeitserleichte-
rungen mit sich.
Durch die konstruktive Um-
gestaltung des Mischrohres
konnte der Wirkungsgrad der
Schaumerzeugung durch ei-
ne rapide Senkung des Luft-
überschusses erhöht werden.
Gleichzeitig wurde damit eine
Senkung der arbeitshygieni-
schen Belastungen gegenü-
ber den Geräten der 1. Gene-
ration erreicht. 
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Systemdarstellung der GerätetechnikSystemdarstellung der GerätetechnikSystemdarstellung der GerätetechnikSystemdarstellung der Gerätetechnik

1. Mischrohr
2. Gasstromdrossel
3. Ventil für Tränkmittel
4. Schlauchleitungen
5. Gebläse
6. Pumpe
7. Saugschlauch mit Filter
8. Rücklaufleitung
9. Verarbeitungsgefäß

Die Tränkmittellösung, die
mit einem Schaumbildner
versehen wurde, wird in das
Verarbeitungsgefäß (9) ge-
geben.
Nach Inbetriebnahme des Ge-
bläses (5) wird die Pumpe
(6) zugeschaltet. 
Die im Verarbeitungsgefäß
vorhandene Lösung wird über
die Saugleitung (7) ange-
saugt und im Mischrohr (1)
durch die Schlauchleitung (4)
gefördert. 

Ein Teil der Lösung fließt
über die Drossel und die
Rücklaufleitung (8) in das
Verarbeitungsgerät zurück.
Durch die Drossel wird der er-
forderliche Flüssigkeitsdruck
und die entsprechende
Durchflußmenge eingestellt.
Mit Hilfe der Gasstromdrossel
(2) kann die erforderliche
Luftmenge den Erfordernis-
sen angepaßt werden. Durch
Öffnen des Ventils (3)
strömt die Tränkmittellösung

in das Mischrohr aus und
kann aufgetragen werden. 
Die Schaumbildung kann
durch Schließen des Ventils
(3) jederzeit unterbrochen
werden. Durch den Aus-
tausch der Rückdrosselein-
sätze gegen andere Drossel-
querschnitte kann der Tränk-
mitteldurchsatz verändert
und den unterschiedlichen
Bedingungen je nach Art der
Lösung angepaßt werden. 

Achtung:

Die Pumpe (6)  und das
Gebläse (5) werden in
einer anderen Geräte-
konfiguration geliefert
und stimmen nicht mehr
mit den in der Skizze
abgebildeten Aggrega-
ten überein.



Die hier gemachten Angaben zur Verschäumungstechnologie beruhen auf dem derzeitigen Stand von Wissenschaft und Technik auf diesem Gebiet. Die Gestaltung dieser Doku-
mentation lag in den Händen von Herrn Uwe Sallmann und Herrn Jürgen Schneevogt, Berlin mit freundlicher Unterstützung von Herrn Holger Schmidt, Weimar. Nachdruck und

Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Autoren. Berlin im September 1993.

Gesamtansicht des Gerätekomplexes mit Tränkmittelbehälter

Mischrohr mit geradem Rohraufsatz

Bezugsquelle der Geräte und des Tensides:
Der einsatzbereite Gerätekomplex kann, einschließlich des erforderlichen Schaumbildners,

über folgende Anschrift als Selbstabholer bezogen werden.
Sallmann Holzschutz GmbH

Klafterzeile 7
12559 Berl in - Köpenick

Tel.: 030 - 65 90 82 00
Fax: 030 - 65 90 82 02
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