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Der Holzpfahl im 
Obst- und Weinbau:

Warum Holzpfähle früher 
so lange haltbar waren – 
und warum sie es heute 
wieder sind.

Wir machen Holz stark.
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Gerade diesbezüglich verfügen wir als Holzschutz mittel
hersteller über ein umfassendes Wissen insbesondere durch 
eine jahrelange enge Beziehung zu den Produzenten aber 
auch Verwendern von Holzpfählen in ganz Europa. 

Ergänzt werden diese Kenntnisse durch unsere länderüber
greifenden Aktivi täten im Bereich Forschung und Entwick
lung, beispielsweise durch den Betrieb von Test  feldern /
Finanzierung von Doktor arbeiten, sowie die erforder liche 
Bindung an Behörden, die Zu sammen arbeit mit Instituten 
oder auch die Mitarbeit in internationalen Fach verbänden. 

Wir konnten leider im Verlauf der letzten Jahre feststellen, 
dass eine mögliche Verwendung des Holzpfahls in der Praxis 
sehr unterschiedlich bewertet wird, was wohl maßgeblich 
auf die jeweiligen persönlichen positiven bzw.  negativen 
Erfahrungen hinsichtlich Stand sicherheit zurück zuführen 
ist. Eine objektive vorherige Einschätzung, inwieweit ein 
Holz pfahl die erwartete Standsicherheit gewährleisten 
wird, scheint jedoch in der Tat schwierig. Da uns der Erhalt 
des leistungsfähigen Holzpfahls sehr am Herzen liegt, 
scheint es an der Zeit, das kom plexe Thema „Imprägnierter 
Holzpfahl für den Wein und Obstbau“ praxis gerecht zu 
beleuchten und damit einen verständ lichen Einblick in 
bestehende Zusammenhänge zu geben. 

Wir hoffen, eine für Sie interessante und hilfreiche Schrift 
erstellt zu haben, wobei wir unter anderem Antworten auf 
die folgenden Fragen geben möchten:

 Worauf ist bei der Holzauswahl zu achten?

  Wie wurden Pfähle früher imprägniert und  
welche Möglichkeiten gibt es heute?

  Woran ist ein richtig imprägnierter Holz pfahl,  
der viele Jahre hält, zu erkennen? 

  Wie sehen Lösungen aus, die Pfahl und Umwelt  
gleichermaßen schützen? 

  Und was macht Holz für den Einsatz im Obst- und 
Weinbau besonders interessant?

Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Lesen und würden 
uns wünschen, dass für die Beurteilung der Leistungs
fähigkeit des Holzpfahles die wissenschaftlichen und 
praxis relevanten Argumente wieder den wesentlichen 
Raum einnehmen. Denn was passt besser in den Wein und 
Obstbau als der natürliche Werkstoff Holz.

Ihr

Jochen Obermeier

Liebe Leser, 
wir richten uns mit dieser Sonderschrift an alle interessierten Kreise, vor 
allem Imprägnier betriebe, Holzhändler, Winzer sowie Obstbauern und 
vielleicht können auch Sie durch Ihre praktische Erfahrung bereits jetzt 
bestätigen, dass die Herausforderungen bei dem Einsatz von Holz im 
Wein und Obstbau „etwas spezieller“ sind. 
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Folgende Themen greifen wir für Sie auf:
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 Holzpfähle im Obst- und Weinbau haben eine lange Tradition

 Holzschutz in der Historie

 Vielfalt der Chromatsalze sank in den letzten Jahren 

 Auch Kreosot bald nicht mehr verfügbar? 

 Holzschutz in der Gegenwart

 Sind Obst- und Weinbaugebiete etwas Besonderes? 

 Pfähle aus Holz im Obst- und Weinbau – Holzarten

 Pfähle aus Holz – Verfahren der Imprägnierung

 Pfähle aus Holz – unsere Empfehlung zum Holzschutzmittel

 Gründe und Fakten für Obermeiers Empfehlung

 Erfahrungen in unterschiedlichsten Regionen

 Pfähle aus Holz – Qualität mit Versicherung

 Wie erkennen Sie diese Pfähle?

 Versuch einer Gegenüberstellung verschiedener Materialien

 Wie schätzen die eigentlichen Profi s die Materialien ein?

 Zusammenfassung
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Holzpfähle im Obst- und Weinbau  
haben eine lange Tradition 

Der Anbau von Obst und Wein hat eine jahrtau sendealte 
Tradition und der Anbau der Rebe prägt die Landschaft 
und die Wirtschaft ganzer Gebiete. Europa verfügt hierbei 
über die Hälfte der weltweiten Rebfläche, v. a. in Spanien, 
Frankreich, Italien und Portugal.1,2 In Deutschland finden 
sich wohl ca. 100.000 ha Anbaufläche für Wein.3 Holz pfähle 
werden wahrscheinlich seit Beginn des Weinbaus eingesetzt. 
Die fehlende Dauerhaftigkeit des Holzes war ge  nerell ein 
Problem. Verschiedenste Verfahren und Methoden wurden 
versucht, jedoch mit mäßigem Erfolg. So wuchs im Laufe der 
Zeit die Bedeutung eines Holzschutzes, um v. a. Kosten für 
Reparaturen zu minimieren. 

Als Hersteller von Holzschutzmitteln wissen wir aber 
leider, dass die Haltbarkeit von Holz pfählen nicht immer 
nur  positiv eingeschätzt wird. „Holz taugt doch heute nichts 
mehr. Mein Vater kaufte noch Pfähle, die hielten locker 20 bis 
30 Jahre, aber heute ist manchmal nach zwei Jahren schon 
der Pilz drin, da geh’ ich lieber auf Nummer sicher und setze 
auf Stahl oder Beton.“ Aussagen wie diese hören wir öfter 
und fragen dann, womit die Pfähle denn impräg niert waren. 
Meist ist die Antwort: „Weiß ich nicht, die waren ein bisschen 
grün.“ 

Hier hat sich anscheinend viel verändert in den letzten 
Jahren. Schauen wir einmal zurück.
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1  OIV (Int. Organisation für Rebe und Wein) 2013: 36. Weltkongress für Rebe 
und Wein; Statistischer Bericht 2013 der OIV über den weltweiten Weinbau:  
Perspektiven und Trends; Pressemitteilung; 3 S.

2   OIV (Int. Organisation für Rebe und Wein) 2013: Statistical report on world 
vitiviniculture 2013; 28 S.

3  OIV (Int. Organisation für Rebe und Wein) 2009: Weltkonjunkturbericht 
März 2009; 13 S.
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Holzschutz in der 
Historie
Kupferverbindungen fi nden bereits seit dem 19. Jahr hundert 
im chemischen Holz  schutz ihren Einsatz, die Ergebnisse 
waren jedoch zunächst nicht wirklich zufriedenstellend. Erst 
später wurde erkannt, dass durch den Zusatz von Fluoriden, 
Arsenaten und Chromaten eine deutliche Verbesserung er
zielt werden konnte und vor allem zwischen 1910 und 1930 
wurde daraufhin eine Reihe von Patenten erteilt.4 Dennoch 
deckten Steinkohlenteeröle (Kreosot) bis 1940 ca. 90 % des 
Holz schutz mittelbedarfs in Deutschland ab, v. a. natürlich 
für Bereiche der Eisenbahnschwellen, Masten und für den 
Bergbau.5 

Beide Produktklassen, chromathaltige Holz   schutzmittel 
und Kreosot, fanden und fi nden bis heute ihre Verwen-
dung zur Imprägnierung von Pfählen, wenngleich durch 
den Lauf der Zeit deren damalige Zusammensetzung bzw. 
Rezeptur nicht mehr vergleichbar zu heutigen markt-
üblichen Produkten ist.
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4  KAISERLICHES PATENTAMT 1913: Prüfungsstoff Kl.12q Gr.15. Verfahren zum 
Imprägnieren von Holz mit wässrigen Lösungen der Dinitrophenole bzw. 
ihrer Salze mit oder ohne Zusatz anderer Stoffe, z. B. anorganischer Salze. 
Patentschrift. 2 S.

5   VAN GROENOU, H.B.; RISCHEN, H.W.L.; VAN DEN BERGE, J. 1951: 
Wood preservation during the last 50 years; 318 S.



Vielfalt der Chromsalze sank in  
den letzten Jahren bereits

Chromathaltige Salze waren in Frankreich und Spanien, 
ausschließlich in Form von CCA (Chrom/Kupfer/Arsen), 
noch bis 2006 Stand der Technik für die Imprägnierung von 
Weinbergpfählen, ungeachtet der Richtlinie 2003/2/EG 6, 
die bereits Beschränkungen vor sah. Erst ab September 2006 
durften diese Holzschutzmittelsalze auf dem Binnenmarkt 
der Europäischen Union – dann jedoch end gültig – nicht 
mehr bereitgestellt werden.7 

Auslöser hierfür war eine Europäische Richt linie – die 
sogenannte BiozidProdukteRichtlinie, kurz BPD 8. Diese 
Richtlinie hat das Ziel, Umwelt und Mensch zu schützen. 
Deren Konsequenzen waren in den letzten Jahren – den 
chemischen Holzschutz betreffend – weitreichend. Nicht 
nur Arsenverbindungen fielen dieser Richtlinie zum Opfer. 
Jüngst sind auch die CKB (Chrom/Kupfer/Bor)  Salze 
betroffen und diese werden nunmehr seit August 2014 nicht 
mehr angeboten und gelten als Auslaufmodell. Damit blie
ben lediglich die CKSalze (Chrom/Kupfer), wobei nur noch 
wenige Produkte und diese eventuell auch nur noch zeitlich 
begrenzt erhältlich sein werden. 

Sowohl Arsen als auch Borverbindungen dienten in vor
genannten Salztypen neben dem Basiswirkstoff Kupfer als 
zusätzliche Wirkstoffe, sogenannte CoBiozide, und zeigten 
ihre Wirksamkeit v. a. gegenüber Braun und Weißfäule
pilzen, die auch im Boden vorkommen. Kupferverbindungen 
sind zwar schon in geringen Mengen ausgesprochen wirksam  
gegenüber Moderfäuleerregern, gegen andere Fäulepilze 
wird jedoch eine deutlich höhere Dosis benötigt. 

Damit gab es durchaus eine Daseinsberech tigung für o.g. 
CoBiozide, auch wenn Borverbindungen nach wie vor nicht 
im Holz fixiert werden.9 

Für den Holzschutz von Vorteil ist eine lang anhaltende  
Mobilität durch eine nachträgliche Verteilung des Wirk
stoffes im Holz. Andererseits gelangen mobile Substanzen 
natürlich im Falle von Nässe auch leicht in umgebende 
Kompartimente, wie z. B. den Boden. Es kann deshalb 
angenommen werden, dass diese Holzschutzmittelwirkstoffe 
zunächst das Holz schützten, später – infolge einer Auslau
gung – ihre Wirksamkeit aber auch im Boden zeigen, diesen 
sterilisierten und eine „pilzfreie“ Zone in der direkten 
Umgebung von Holzpfählen verursachten. So positiv dieser 
Effekt auch in doppelter Hinsicht ist, es wird generell nicht 
gern gesehen, wenn Holzschutzmittelsubstanzen in die 
Umwelt gelangen. 
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6   RICHTLINIE 2003/2/EG der Kommission vom 6. Januar 2003 über 
 Beschränkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung von Arsen.  
3 S.

7  RICHTLINIE 2006/139/EG der Kommission vom 20. Dezember 2006 zur 
Änderung der Richtlinie 76/769/EWG des Rates hinsichtlich der Beschrän-
kungen des Inverkehrbringens und der Verwendung von Arsenverbindun-
gen zwecks Anpassung ihres Anhangs I an den technischen Fortschritt;  
4 S.

8   RICHTLINIE 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom  
16. Februar 1998 über das Inverkehrbringen von Biozid-Produkten. 63 S.

9   PFABIGAN, N.; FÜRHAPPER, CH.; GRÜNDLINGER, R. 2013: Wooden noise 
barriers treated with chromium free wood preservatives - two years 
exposure study; WEI spring meeting Brussels, 20.03.2013. 33 S.

10  KRAWCZYK, N. 2012: Bor plötzlich gefährlich? – Die EU sieht es so … ; 
Holz-Zentralblatt Nr. 48; S. 1248.

11  RICHTLINIE 2009/94/EG der Kommission vom 31. Juli 2009 zur Änderung 
der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks 
Aufnahme des Wirkstoffs Borsäure in Anhang I. 4 S.



Durch das seit Jahrzehnten gestiegene Umweltbewusst-
sein und darauf basierend erlassenen EU-Richtlinien, wird 
ein kritischer Blick auf diesen Aspekt geworfen und führt 
letztlich auch dazu, dass CKB-Salze auch aufgrund des 
Umweltverhaltens von Borkom ponenten in Zukunft nicht 
mehr verkehrs fähig sein werden.10, 11
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Auch Kreosot bald nicht mehr 
verfügbar?

Die Wirksamkeit von Kreosot ist seit Jahrzehnten unum
stritten. Aber auch, wenn es sich um einen traditionellen 
Wirkstoff handelt, unterliegt er der aktuellen Gesetzgebung, 
so dass auch Kreosot durch die zuständigen Behörden 
in der Europäischen Union neu bewertet wird. Die breite 
biologische Wirksamkeit ist schon rein wissenschaftlich 
auf die Tatsache zurückzuführen, dass es sich um einen 
Vielkomponentencocktail hochwirksamer Substanzen 
handelt. Dies macht Kreosot für Behörden aber auch zum 
Problem, wenngleich mit den heutigen Typen WEI B und 
WEI C, benz(a)pyrenarme Mittel zur Verfügung stehen. Nach 
Jahren der Diskussion zwischen Hersteller, Anwendern und 
Bedarfsträgern auf der einen Seite und den Behörden auf 
anderer Seite wurde im Jahr 2011 Kreosot zunächst zur 
Weiterverwendung freigegeben – allerdings mit Aufl agen.12 

Zusätzlich dauern die Diskussionen an, denn die Mitglied
staaten müssen bis Mitte 2016 einen Bericht vorlegen und 
begründen, warum es für Kreosot keine Alternativen gibt. 

Involvierte deutsche Behörden, wie z. B. die Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Umweltbundesamt 
und das Bundesamt für Risikobewertung machten bei 
einem Workshop im Herbst 2013 in diesem Zusammenhang 
unmissverständlich deutlich, dass Kreosot in Deutschland 
aus ihrer Sicht aufgrund bestehender toxikologischer und 
ökotoxikologischer Bedenken keine Zukunft haben wird. 
In einem zusammenfassenden Gutachten, welches im Juni 
2015 veröffentlicht wurde, welches den im Biozidverfahren 
beteiligten Behörden bei der anstehenden Zulassungs
entscheidung von Holzschutzmitteln auf Basis des Kreosots 
als Entscheidungshilfe dienen soll, lautet es in Bezug auf 
landwirtschaftliche Bereiche: „… unterstützt der Forschungs-
nehmer den Vorschlag der Obstbauversuchsanstalt Jork, die 
Verwendung von Kreosot als Teerfuß bei Pfosten und Pfählen 
in der Landwirtschaft für diese Verwendungen zunächst befris-
tet bis 2018 zuzulassen …“ Die vorliegenden Informationen 
weisen jedoch darauf hin, dass geeignete Alternativen zu 
kreosotimprägnierten Hölzern verfügbar sind und eine 
weitere Anwendung von Kreosot in diesem Bereich aus Sicht 
des Forschungsnehmers zukünftig nicht mehr notwendig 
erscheint.13 

Der sogenannte Teerfuß, der vom Deutschen Holzschutz-
verband (DHV)14 noch vor ca. 10 Jahren oder auch für den 
Einsatz im Alten Land von Meyer 200515 und jüngst von 
Köpcke16 in 2012 empfohlen wurde, würde dann ebenfalls 
der Geschichte angehören. Die Skepsis bzgl. der Haltbar-
keit von Holzpfählen könnte damit weiter steigen. 
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Holzschutz in der Gegenwart: 
Zunächst negative Erfahrungen in Frankreich

Mit dem Wegfall des typischerweise CCAimprägnierten 
Holzpfahls im Jahr 2006 setzten französische Imprägnierbe
triebe auf moderne chromatfreie Holzschutzmittelsysteme, 
die auf dem dortigen Markt seit einigen Jahren angeboten 
wurden. Praktische Erfahrungen in diesem speziellen 
Einsatzgebiet dieser Mittel lagen zu diesem Zeitpunkt nicht 
vor und es war eigentlich nicht verwunderlich, dass sich 
bereits wenige Monate bis Jahre später erste frühe Schäden 
abzeichneten. Zum Teil brachen ganze Weinberge innerhalb 
kürzester Zeit regelrecht zusammen. Es wurden zunehmende 
Ernteausfälle befürchtet und deshalb nicht selten Sach
verständige und auch Gerichte bemüht, um zunächst Ursa
chen, später Ver ursacher und Verantwortliche ausfi ndig zu 
machen. Die Größenordnungen waren er schrec kend und 
verschiedene Produzenten /Lieferanten für Pfähle aber auch 
verschieden ste Holzschutzmitteltypen betroffen.

Am Ende wurde festgestellt, dass die Ursachen vielfältig 
sind. Zum Einen spielt die Holz qualität eine wichtige Rolle. 
Holzpfähle die aufgrund von Überlagerung durch Fäulnis 
vor geschädigt sind, sollten später nicht mehr auf dem 
Weinberg verbaut werden. Der Imprägnierqualität kam eine 
große Bedeutung zu, denn die „Geiz ist geil“Mentalität 
hatte zu diesem Zeitpunkt voll gegriffen und es zählte 
ausschließlich der Preis. Dass mit dem Wegfall von preis
günstigen Produkten des Typs CCA auch ein höherer 
Pfahlpreis zu zahlen war, wurde nur schwer verstanden. Aber 
nicht nur Fehler bei der Imprägnierung durch beispielsweise 
fehlende vorherige Trocknung bereiteten Schwierigkeiten, 
oftmals fehlte es auch an der ausreichenden Menge Schutz
mittel im Holz bzw. an der gleichmäßigen Verteilung. In 
einigen Fällen wurde auch das moderne Holzschutzmittel als 
„nicht wirksam“ verantwortlich für Schäden gemacht. 

Zu guter Letzt und von nicht unerheb licher Bedeutung 
spielt natürlich auch der Standort eine Rolle – es handelt 
sich eben um Wein- oder Obstbaugebiete. 

Aufgrund vielfältiger Ursachen 
können sich bereits nach wenigen 

Monaten deutliche Schäden an 
Weinbergpfählen zeigen.
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12   RICHTLINIE 2011/71/EU der Kommission vom 26. Juli 2011 zur Änderung 
der Richtlinie 98/8/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zwecks 
Aufnahme des Wirkstoffs Kreosot in Anhang I. 6 S.

13  UBA-TEXTE 48/2015: Projektnummer 39316 UBA-FB 002109; Vorbereitung 
der Entscheidung über eine mögliche Zulassung kreosothaltiger Holzschutz-
mittel in Deutschland, 85 S.

14   HALUPCZOK, U. 2005: Presseinformation des Deutscher Holzschutz verband 
für großtechnische Imprägnierung e.V. (DHV), Gütegemeinschaft 
Imprägnierte Holzbauelemente e.V.; Produkte mit Zukunft, Holzpfähle im 
Weinbau, Doppelte Imprägnierung sichert lange Standzeiten, 3 S.

15   MEYER, G. 2005: Mitt. OVR 60 · 12/2005; Frühzeitiger Pfahlbruch 
salzimprägnierter Baumpfähle. S. 496-498.

16   KÖPCKE, D. 2012: Mitt. OVR 67 · 05/2012; Qualität von Obstbaum pfählen; 
S. 181-186.



Sind Wein- und Obstanbaugebiete
für Holz etwas Besonderes?

Hierauf ist etwas näher einzugehen, denn nur eine komplexe 
Betrachtung ermöglicht am Ende das richtige Verständnis 
und die richtigen Konsequenzen. 

Die Einschleppung der Reblaus und verschiedener Pilzkrank
heiten, wie z. B. Falscher Mehltau und Echter Mehltau fügte 
bereits zu Beginn des Industriezeitalters dem Weinbau in 
Europa gewaltigen wirtschaftlichen Schaden zu. Erst nach 
Ende des Zweiten Weltkrieges erholte sich die gesamte 
Weltwirtschaft und damit auch der Weinbau. 

 

Die Mechanisierung erleichterte und verbilligte die Trauben
produktion und viele wissenschaftliche Erkenntnisse 
führten zum Einsatz von verschiedenen Agrochemikalien. 
Das führte nicht nur zu einer Qualitätsanhebung, sondern 
sicherte die Produktion. Pfl anzenschutzmittel werden wohl 
bei allen weinbaulichen Produk tionsmethoden eingesetzt 
und sind heute aus Wirtschaftlichkeitsgründen ein Muss. In 
Bezug auf Holzpfähle und deren Haltbarkeit hat dies unter 
Umständen einen direkten Einfl uss, was an einem Beispiel 
erläutert wird. Pfl anzenschutzmittel, v. a. Kupferverbindun
gen als Kupferhydroxid, Kupferoktanoat oder Kupfersulfat 
basisch, dienen zunächst dem Schutz der Pfl anze, d. h. der 
Rebenentwicklung als Bekämpfungsmittel gegen Plasmopara 
viticola oder gegen Schorf im Falle von Kernobst.17,18  

Damit gelangt Kupfer bekanntermaßen und zwangsläufi g 
auch auf und in den Boden und verbleibt sozusagen im 
System. 
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17  BVL 2014a: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittel sicherheit: 
Pfl anzenschutzmittel-Verzeichnis 2014 - Teil 2 – Gemüsebau - Obstbau –
Zierpfl anzenbau; 400 S.

18  BVL 2014b: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittel sicherheit: 
Pfl anzenschutzmittel-Verzeichnis 2014 - Teil 3 - Weinbau; 106 S.

19  UBA 2009: Forschungsbericht 360 03 040. UBA-FB 001261. Einsatz von 
Kupfer als Pfl anzenschutzmittel -Wirkstoff: Ökologische Auswirkungen der 
Akkumulation von Kupfer im Boden. 72 S.

20  RABANUS, A. 1939: Über die Säureproduktion von Pilzen und deren Einfl uss 
auf die Wirkung von Holzschutzmitteln. Mitt. Dt. Forstverein 23. S. 77-89.

21  GÖTTSCHE, R.; BORCK, H.-V.; PEEK, R.-D.; STEPHAN, I. 1992: 
DGfH München; Vorträge der 19. Holzschutztagung 1992 in Rosenheim; 
Zur Reaktion von kupferhaltigen Holzschutzmitteln mit oxalsäure bildenden 
Basidiomyceten. S. 33-80.



Die allein als Pfl anzenschutzmittel im Weinbau eingesetzte 
Kupfermenge betrug in Deutschland nach Berechnungen des 
UBA19 ca. 30 Tonnen im Jahr 2001, wobei der Eintrag in Form 
von Wirtschaftsdünger noch um ein Vielfaches höher lag. 
Auch im Boden/Erdreich zeigt sich die Wirkung von Kupfer 
zunächst noch deutlich und Mikroorganismen, die sehr 
sensibel auf Kupfer reagieren, werden in ihrer Entwicklung/
Wachstum eingeschränkt. Übrig bleiben hierdurch lediglich 
die Mikroorganismen, die nicht auf Kupfer reagieren oder 
stark genug sind, diesen eigentlichen Pfl anzenschutzmit
telwirkstoff zu neutralisieren. Derartige Pilze zählen dann 
in unserem HolzschutzSprachgebrauch zu den sogenannten 
kupfertoleranten Pilzen. Bekannte Vertreter sind bspw. 
Antrodia vaillantii (DC.), Oligoporus rennyi (Berk. & Broome), 
Serpula himantoides (Fr.), die schon von verschiedenen 
Autoren vor Jahrzehnten beschrieben wurden.20, 21 Die Böden 
könnten somit ausschließlich derartige Pilze, die zu den 
Braunfäuleerregern gehören, enthalten und sich aufgrund 
fehlender Konkurrenz schnell und großfl ächig ausbreiten. 

Kupfer zählt jedoch auch zu einem der bedeu tendsten 
Wirkstoffe im Bereich des Holzschutzes und ist durch 
dessen Schutzwirkung gegenüber Moderfäule nicht 
 weg zudenken. 

Da dessen Effektivität jedoch schnell im Falle des Vor
kommens kupfertoleranter Pilze begrenzt ist, kommt dem 
geeigneten CoBiozid in Holzschutzmitteln große Bedeu
tung zu – wie zuvor schon beschrieben. Hierbei sind dessen 
Wirkungsspektrum und natürlich auch die ausreichende 
Dosis zu beachten. In manch einem zuvor beschriebenen 
Fall an Frühausfällen in Frankreich lässt sich zumindest 
vermuten, dass vor allem diese Aspekte im Vorfeld nicht 
beachtet wurden. 
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Insgesamt führte die Fehleranalyse zu deut lichen Konse
quenzen bei der Herstellung von Holzpfählen in Frankreich 
und – damit verbunden – zu einer Qualitätssteigerung. 
Dass mit chromatfreien Holzschutzmitteln imprägnierte 
 MonoPfähle, d. h. auch ohne Teerfuß, durchaus halten 
können, zeigten die praktischen Erfahrungen in Weinbergen, 
wobei die in 2006/2007 schnell schadhaft gewordenen 
Pfähle durch neue ausgetauscht wurden. 

Diese Pfähle verrichten seit Einbau ohne jeden Makel heute 
ihren Dienst. Neben dem Wechsel des Schutzmittels auf 
das hochwirksame Holzschutzmittel Korasit® KS2 wurden 
insbesondere der notwendigen Holzschutzmittelmenge und 
der Optimierung des Imprägnierprozesses mehr Beachtung 
geschenkt. 

Am Ende führte die komplexe Betrachtung aktueller 
Fragestellungen dann doch zu einer Qualitätssteigerung 
und damit sehr guten Praxisresultaten, d. h. langlebigen 
Holz pfählen.
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Pfähle aus Holz im Obst- und  
Weinbau – Holzarten

Im Folgenden soll auf einige Aspekte bzgl. Holzarten, 
Impräg nierung und Holzschutz mittel eingegangen werden. 
Es versteht sich sicher von selbst, dass diese Themen in 
einem Beitrag nicht vollumfassend abgearbeitet werden 
können. Auf die wichtigsten Punkte soll dennoch verwiesen 
sein. 

Pfähle aus Robinie (Robinia pseudoacacia L.) oder Falsche 
Akazie, wie sie auch genannt wird, könnten durch die eigene 
natürliche Dauerhaftigkeit den hohen Ansprüchen im Wein 
und Obstbau gerecht werden und naturbelassen eingesetzt 
werden.22 Robinienpfähle stehen aber kaum in ausreichender 
Zahl und Qualität regelmäßig zur Verfügung, so hieß es 
schon vor über 20 Jahren.23 

Daran hat sich wohl nicht viel geändert, wenngleich das 
eine oder andere Kontingent – rund oder gespalten – aus 
Ungarn oder Rumänien zu beziehen ist. Spätestens mit dem 
Preis ist dann jedoch häufig ein weiteres K.o.Kr ite ri um für 
diese Holzart erfüllt. 

Ebenso selten waren Eichenpfähle (Quercus ssp.) zu finden, 
was eigentlich verwunderlich ist. Wahrscheinlich spielen 
hier auch Verfügbarkeit und Preis eine maßgebliche Rolle.

Noch seltener werden Pfähle aus Kastanie, d.h. der Edel
kastanie (Castanea sativa Mill.) eingesetzt, jedoch so 
mancher Winzer in Italien schwört auf Kastanienpfähle, da 
sich diese anscheinend auch bewährt haben. Das Splintholz 
ist selbstverständlich nicht natürlich dauerhaft und da die 
Pfähle zwar einen schmalen aber dennoch vorhandenen 
Splint aufweisen, werden diese Pfähle im Allgemeinen mit 
einem Holzschutzmittel imprägniert und auch ein Schutz 
dieser äußeren Zentimeter ziemlich einfach erreicht. 

In Deutschland, eigentlich in Europa generell, stehen 
damit hauptsächlich heimische Nadelhölzer zur Pfahl-
produktion zur Verfügung. Der größte Teil entfällt auf 
 verschiedene Kiefer narten, sei es die Gemeine Kiefer 
(Pinus sylvestris L.), die Seestrand-Kiefer (Pinus pinaster 
Ait., Pinus maritima Lam. non Mill.) oder auch Schwarz-
kiefer (Pinus nigra Arnold). Aber auch Pfähle aus Fichten-
holz (Picea abies L.) kommen in Deutschland häufig zum 
Einsatz. Diese Nadelhölzer sind bekanntermaßen nicht 
von Natur aus dauerhaft und sehr anfällig gegen holz-
zerstörende Organismen. Eine Imprägnierung ist deshalb 
unerlässlich, wenn die Pfähle viele Jahre halten sollen.
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22  EN 350-2 (1994): Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten.  
Natürliche Dauer haftigkeit von Vollholz. Teil 2: Leitfaden für die natürliche 
Dauerhaftigkeit und Tränkbarkeit von aus gewählten Holzarten von 
 besonderer Bedeutung in Europa. 26 S.

23  VDH 1992: Verein Deutscher Holzeinfuhrhäuser e.V., Arbeitsgemeinschaft 
Holz e.V.: Informationsdienst Holz, Merkblattreihe Holzarten, Blatt 101 
Robinie, 2 S.



Robinie (Robinia pseudoacacia L.) 

Gemeine Kiefer (Pinus sylvestris L.)

Eiche (Quercus ssp.) 

Fichte (Picea abies L.) Schwarzkiefer (Pinus nigra)

Edelkastanie (Castanea sativa Mill.)
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Pfähle aus Holz –  
Verfahren der Imprägnierung

Bei Pfählen aus Kiefer (Pinus ssp.) ist durch Kesseldruck
imprägnierung eine völlige Durchtränkung des Splintholzes 
wegen guter Permeabilität relativ einfach zu erreichen. 

Wichtig ist natürlich, dass alle Prozessparameter stimmen 
und das Splintholz nicht vorab weggefräst wurde. Ge
schälten Pfählen wäre also deshalb der Vorzug zu geben. 
Schwieriger gestaltet sich die Imprägnierung von Pfählen 
aus Fichtenholz, welches als schwer tränkbar gilt. Deshalb 
sind eine doppelte Imprägnierung, nach Ausbildung 
weiterer Risse, oder auch eine Perforation zur Verbesserung 
der Permeabilität empfehlenswert. Weiterhin kann das 
Wechseldruckverfahren, als spezielle Form der Kesseldruck
imprägnierung, angewendet werden. Mit diesen Verfahren 
sind ebenfalls sehr gute Tränkergebnisse zu erreichen. 

In der Regel setzen die Pfahlproduzenten auf das her kömm  
 liche Kesseldruckverfahren, bei dem die Holz schutz mittel
flüssig keit unter hohem Druck tief in das Holz gepresst wird. 

Damit für die eindringende Holzschutzmittel flüssigkeit Platz 
im Holz geschaffen wird, ist es essentiell, dass das nach der 
Fällung im Holz enthaltene freie Wasser vor der Imprägnie
rung entwichen ist. Diese vorherige Holztrocknung, d.h. das 
Vorliegen der sogenannten Tränk reife, ist somit ein Muss für 
eine ordnungsgemäße Kesseldruckimprägnierung. 

Neben der Holzfeuchte als maßgeblichem Faktor spielt 
natür lich auch die Prozessführung bei der Imprägnierung 
eine wichtige Rolle. Hier kommt einem langen und qua
litativ guten Vakuum, am besten < 100 mbar, Bedeutung 
zu, denn die im Holz enthaltene Luft wäre für eine gute 
Imprägnierqualität kontraproduktiv und muss entweichen. 
Der Qualität des Vakuums wurde früher häufig zu wenig 
Beachtung geschenkt, wie wir oftmals erfahren durften.  
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Unter Druck (> 8 bar) wird die  
Imprägnierlösung ins Holz gedrückt.

Der Kessel wird auf Normaldruck entspannt 
und die Imprägnierlösung abgelassen.

Ein Nachvakuum wird erzeugt und die 
überschüssige Lösung wird aus dem  
Holz herausgezogen.

Korasit® KS2

Für ca. 30 Minuten wird im Kessel ein  
Vakuum erzeugt, wodurch auch die im 
Holz vorhandene Luft entweicht.

Die Kesseldruckanlage wird mit  
Pfählen gefüllt.

Unter Vakuum wird der Kessel mit der  
Imprägnierlösung Korasit® KS2 gefüllt.

„Das Vorliegen der Tränkreife ist  
ein Muss für eine ordnungsgemäße 
Kesseldruckimprägnierung.“
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Damit wäre ein zweiter wichtiger Punkt erfüllt. Nun ist noch 
zu berücksichtigen, dass die während der Imprägnierung 
eindringende Flüssigkeit je nach Splintholzbreite auch 
Zeit benötigt, um diesen Weg bis zum Kern zurückzulegen. 
Dies können im Normalfall viele Zentimeter sein, v. a. bei 
süd und südwesteuropäischen Kiefernpfählen. Damit sind 
sowohl die Höhe des Drucks entsprechend hoch als auch 
die Dauer des Drucks entsprechend lang zu wählen. Würde 
der Prozess zu frühzeitig gestoppt, so käme das Bild zur 
Schutzmittelverteilung im ungünstigsten Fall dem von 
nassem Holz gleich.
 

Werden die wenigen maßgeblichen Faktoren Holzfeuchte, 
Vakuumgüte und -dauer, Druckhöhe und -dauer, jedoch 
bei der Imprägnierung berücksichtigt, so ist es aus tech-
nischer Sicht verhältnismäßig leicht, einen Pfahl höchster 
Qualität mit langer Lebenserwartung zu produzieren, 
wenn die vom Hersteller empfohlene Lösungskonzentra-
tion für das Holzschutzmittel eingehalten wird und das 
Schutzmittel geeignet ist. Damit wären wir beim nächsten 
Thema, dem Holzschutzmittel.

 
Leider müssen wir aufgrund unserer Erfahrung an dieser 
Stelle auch bestätigen, dass mancher Holzpfahl in der 
Vergangenheit nicht entsprechend einer ordnungsgemäßen 
zuvor beschriebenen Kesseldruckimprägnierung sondern der 
von uns so genannten ZeitDruckImprägnierung unterzogen 
wurde. Dieses „Verfahren“ wird manchmal leider dann 
angewendet, wenn aufgrund extrem hoher Auftragslage 
Imprägnierungen unter enormen Zeitdruck erfolgen müssen 
und der Imprägniervorgang aus wirtschaftlichen Gründen 
viel zu früh beendet wird. Diese Pfähle können nicht halten!

Eine typische Kesseldruckanlage zur Imprägnierung von 
Pfählen, z. B. Horner GmbH – Lauterach.
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Einfach zu erkennen: Das Holzschutzmittel (olivgrün) ist über den gesamten Querschnitt  
eingedrungen und kann wirkungsvoll schützen (oben) bzw. ist durch mangelhafte  
Imprägnierung nur im Randbereich vorhanden (unten).
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Pfähle aus Holz – unsere Empfehlung 
zum Holzschutzmittel

Wie eingangs erwähnt, dürfen ehemals bewährte Präparate, 
zum Beispiel Produkte auf Basis ChromKupferArsen 
(CCA, wie in Frankreich) oder ChromKupferBor (CKB), 
zugunsten des Arbeits, Umwelt und Verbraucherschutzes 
vom Gesetzgeber aus nicht mehr verwendet werden. 
Verschiedene harmonisierte Richtlinien und Verordnungen 
der Europäischen Kommission führen somit zu einer dem 
Pflanzenschutz wirklich sehr vergleichbaren Regulation 
bzgl. der Verwendung von chemischen Holzschutzmitteln.24 
Diese strengen gesetzlichen Vorgaben sind somit mit einem 
Produkt in Einklang zu bringen, welches ebenso die hohen 
Ansprüche bzgl. Haltbarkeit für Pfähle – speziell im Obst 
und Weinanbau – erfüllt. 

Zur Herstellung von Holzpfählen liegt aus unserem 
Haus deshalb eine klare Produkt empfehlung vor: unser 
Holzschutzmittel Korasit® KS2. Dieses Produkt war das 
Ergebnis intensiver Forschung unter Berücksich tigung 
bereits damals vorliegender jahrzehntelanger Erfahrung 
im Segment Pfähle. 
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24  VERORDNUNG (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und  
des Rates vom 22. Mai 2012 über die Bereitstellung auf dem Markt und die 
Verwendung von Biozidprodukten. 123 S.
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Gründe und Fakten  
für Korasit® KS2

Die Formulierung beinhaltet keine mobilen Komponenten, 
wie zum Beispiel Borverbindungen, die mit der Zeit aus dem 
Holz auswaschen, in die Umwelt eingetragen werden und 
hierdurch als ökotoxikologisch kritisch einzustufen sind. 
Die Wirkstoffe von Korasit® KS2 verbleiben im Holz und 
damit an ihrer gezielten und eigentlichen Wirkungsstätte. 
Einen sehr anschaulichen Beleg hierfür bildeten die 
Untersuchungs ergebnisse der Holzforschung Austria zum 
Thema „Wirkstoffemissionen aus Holz, imprägniert mit 
 KupferAmin basierten Holzschutzmitteln: Studie über 
2 Jahre Freilandexposition im SemiFeldtest“.25 

Auch deshalb sind mit diesem Produkt ökologischer Wein- 
und Obstbau mit dem chemischen Holzschutz vereinbar.

Doch neben ökologischen Aspekten bilden noch weitere 
Gründe die Basis für diese Produkt empfehlung, denn das 
Geheimnis von Korasit® KS2 liegt in seiner einzigartigen 
Rezeptur. Zum Einen nimmt Korasit® KS2 durch seinen 
außerordentlich hohen Gehalt an Wirkstoffen eine Sonder
stellung unter den sogenannten Kessel druckprodukten ein. 
Zum Anderen haben wir dem Basisbiozid Kupfer mit einer 
quaternären Ammoniumverbindung (QAV) einen starken 
und leistungsfähigen Partner zur Seite gestellt. Dadurch ist 
das Holz auch vor dem Angriff durch kupfertolerante Pilze 
geschützt, denn erwiesenermaßen besitzt die im Produkt 
verwendete QAV eine besonders gute Wirksamkeit gegen 
Porenschwämme (Poria spp.). 

Basis für die seit 20 Jahren positiven Erfahrungen im 
 praktischen Einsatz bildeten umfangreiche Produkt
prüfungen26, 27 in Labor und Freiland durch akkreditierte 
europäische Institute. Das behandelte Holz ist nicht nur 
vor bekannten holzzerstörenden Pilzen (Hausschwamm, 
Moderfäule, usw.) sondern auch vor „Spezialisten“, wie die 
kupfertoleranten PoriaArten, sowie Hausbock, Nagekäfer 
oder auch Termiten geschützt.

Die Wirkstoffkombination aus Kupfer und einer quaternären 
Ammoniumverbindung wird im Verhältnis 1:1 durch die Kurt 
Obermeier GmbH & Co. KG schon seit 1996 erfolgreich ein
gesetzt und findet sich nur bei unseren Korasit® KSTypen. 
Dies macht das wasserlösliche, flüssige, schnell fixierende 
Holzschutzmittel zu einem hochwirksamen Produkt für 
den professionellen Anwender, d. h. den Produzenten von 
Holz pfählen, Hagelschutzsystemen, Hopfenstangen oder 
Masten.

Korasit® KS2  verfügt unter anderem über Zulassungen 
in den Ländern mit den größten europäischen Obst und 
Weinanbaugebieten, so dass sich KS2Pfähle vor allem in 
Frankreich, Spanien, Deutschland oder Portugal finden.
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25  PFABIGAN, N.; FÜRHAPPER, CH.; GRÜNDLINGER, R. 2014: Holztechnologie 
(55), S. 41-46.

26  DIN EN 599-1 (1996): Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten –  
Anforderungen an Holzschutzmittel, wie sie durch biologische Prüfungen 
ermittelt werden – Teil 1: Spezifikationen entsprechend der Gefährdungs-
klasse. 24 S.

27  DIN EN 599-1 (2009): Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten –  
Wirksamkeit von  Holzschutzmitteln wie sie durch biologische Prüfungen 
ermittelt wird – Teil 1: Spezifikation entsprechend der Gebrauchsklasse.  
20 S.
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Erfahrungen in unterschiedlichsten  
Regionen und Klimabedingungen

Die Kurt Obermeier GmbH & Co. KG analysiert seit der 
Produkteinführung die Standfestigkeit von imprägnierten 
Pfählen sehr intensiv und auch jüngst wurden Forschungs
vorhaben initiiert, die sich speziell dem Thema Haltbarkeit 
von Holzpfählen widmen. Ein Puzzleteil hierbei ist vor 
allem das Verständnis für die Mechanismen des Holzabbaus 
durch Mikroorganismen, seien es Bakterien oder auch Pilze, 
speziell im Wein und Obstanbau. Erste Ergebnisse dieser 
von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt geförderten 
Untersuchung wurden bei der Deutschen Holzschutztagung 
2014 in Braunschweig präsentiert und widmeten sich der 
Frage, inwiefern imprägnierte Holzpfähle einen Einfluss auf 
die mikrobielle Zusammensetzung im Boden haben.28

In einem anderen Projekt mit bereits deutlich längerer 
Laufzeit testen wir im Alten Land und es heißt im UBA 
Gutachten29: „Aktuell laufen in der Obstbauversuchsanstalt 
Jork Testreihen zur Eignung neuerer HSM, die quarternäre 
Ammoniumverbindungen enthalten, zur Eignung auf Flächen 
mit kupferresistenten Pilzen. Ein Produkt der Fa. Obermeier 
(Korasit KS2) erwies sich über nunmehr fast 10 Jahre als 
wirkungsvoll …“ Dieser Test läuft unter „normalen Praxis
bedingungen“, d. h. KS2Obstbaumpfähle stehen in den 
Reihen und erfüllen ihren Dienst. Zusätzlich und aus 
wissenschaftlicher Sicht interessant wurde eine Testfläche 
gleichmäßig mit kupferresistenten Pilzen kontaminiert. 
Auch in dieser Fläche testen wir bisher erfolgreich.

Wir verfügen dadurch über umfangreiche Kenntnisse, die 
im Rahmen der engen Zusammenarbeit mit den Imprägnier
betrieben ebenfalls in den Verarbeitungsprozess einfließen. 
Korasit® KS2 eignet sich perfekt zum zuverlässigen und 
dauerhaften Schutz von Holz im Außenbereich in allen 
Einsatzgebieten und hat sich insbesondere in den Bereichen 
Holzpfähle, Telegrafenmasten aber auch für den Schutz von 
Spielplatzgeräten bewährt.

Vor allem durch den weit verbreiteten Einsatz in vielen 
Ländern wurden umfassende Praxiserfahrungen in 
unterschiedlichsten Regionen und Klimabedingungen 
gewonnen.
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28  LASOTA, S,; NOLL, M.; JÜNGEL, P. 2014: Deutsche Holzschutztagung 2014: 
Mikrobiologische Untersuchungen an Holz im Erdkontakt. S. 143-149.

29  UBA-TEXTE 48/2015: Projektnummer 39316 UBA-FB 002109; Vorbereitung 
der Entscheidung über eine mögliche Zulassung kreosothaltiger Holzschutz-
mittel in Deutschland, 85 S.
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Pfähle aus Holz – 
Qualität mit Versicherung

Um die gleichbleibende Produktqualität „Made in Germany“ 
sicherzustellen, erfüllt die ge samte Produktionskette von 
Korasit® KS2 die DIN ISO 9001:2000 vom Rohstoffeingang 
über die Prüfung im Labor bis hin zur Dokumenta tion. 
Die Produktion wird regelmäßig durch akkreditierte 
unabhängige Institute überwacht, beispielsweise durch die 
MPAEbers walde (Deutschland) und das FCBA (Frankreich). 
Die Leistungsfähigkeit von Korasit® KS2 sichert dem 
Holzpfahl bei Imprägnierung nach dem Stand der Technik 

eine Lebensdauer ge genüber holzzerstörenden Orga nismen 
von min destens 15 Jahren. Dieses Qualitätsversprechen ist 
bei einem Versicherungsunternehmen rückversichert und 
gibt Ihnen im Obst und Weinbau die Sicherheit, auch in 
Zukunft auf den Holzpfahl zu setzen. Wir als Holzschutz
mittelhersteller sichern so mit den Qualitätspfahl ab, der 
Hersteller des Pfahls gibt dies an den Käufer lediglich 
weiter. Dieses transparente und ein fache Verfahren der 
Gewährleistung sollte in Europa einzigartig sein.
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Wie sind qualitativ hochwertige  
Holzpfähle zu erkennen?

In seinem Artikel in den Mitteilungen des Obstbauver
suchsring des Alten Landes e. V. (OVR) empfahl Dr. Köpcke 
2012: „Bei der Anlieferung sollte der Obstbauer grundsätzlich 
die Holz qualität selbst begutachten. Durch Aufsägen bzw. 
Aufspalten in Längsrichtung kann zusätzlich die geforderte 
vollständige Splintholzimprägnierung geprüft werden.“ Dies 
ist sicher eine sehr gute Methode zur ersten Überprüfung 
der Imprägnierung. 

Im Falle der Qualitätspfähle wäre dies jedoch überflüssig, 
denn der Obst- oder Weinbauer erhält eine 15-jährige 
Gewährleistung über den Produzenten der Pfähle. 

 
Generell wird aktiv für den Qualitätspfahl Werbung vom Her
steller betrieben, v. a. im Ausland, wie Frankreich, Italien 
und Portugal. Wichtig ist aufgrund des vielfachen Handels 
mit Pfählen, dass mit möglichst wenig Aufwand der Weg des 
Pfahls nachzuvollziehen ist. Dies ist in der Regel durch die 
Lieferscheine oder Rechnungen bereits gegeben. 

„Bei der Anlieferung sollte der  
Obstbauer grundsätzlich die  
Holzqualität selbst begutachten.“

Dr. Köpcke 2012
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Versuch einer Gegenüberstellung  
verschiedener Materialien

Pfähle aus Holz spielen in der Geschichte der Menschheit 
seit vielen tausend Jahren eine tragende Rolle: im Bau
wesen, aber auch im Obst und Weinanbau. Während früher 
vor allem die ausgezeichnete Verfügbarkeit sowie die Vor
teile in Transport und Verarbeitung im Vordergrund standen, 
kommt heute auch den ökologischen Stärken des Holzes 
große Bedeutung zu. Als nachwachsender Rohstoff mit 
hervorragender Ökobilanz erfüllt Holz die Anforderungen 
nachhaltigen Wirtschaftens in vor bildlicher Weise und bietet 
gegenüber Pfählen aus Stahl, Beton oder anderen Materia
lien eine Reihe von Vor teilen. Aber auch andere  Materialien 
haben Stärken. Die Gewichtung einzelner Aspekte liegt im 
Auge des Betrachters und lässt somit durchaus viel Spiel
raum für Interpretation und Diskussion. 

Fassen wir unsere Erfahrungen, auch aus Gesprächen mit 
Obstbauern oder Winzern zusammen und ziehen einige 
Literaturen zu Rate, kommen wir zu dem in folgender Tabelle 
gezeigten Fazit.28,29,30
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„Alternativen“. 6 S.



Aspekt Korasit KS2 
Qualitätspfahl

Holzpfahl 
unbehandelt

Pfahl aus Stahl 
(verzinkt)

Pfahl aus 
Beton

Pfahl aus 
Kunststoff/WPC

Ökologie
✘ – –

Nach haltigkeit – – –
Entsorgung/

Recycling ✘ – ✘ ✘
Verfügbarkeit

✘ –
Haltbarkeit

Handling – 
Einbau/Ausbau ✘ ✘ –

Befestigung 
von Haken – ✘ –
Stabilität/

Standfestigkeit – ✘ –
Transport

✘
Material

✘ ✘
Transport

– ✘ ✘ –
Entsorgung ✘ ✘ ✘

Unsere Einschätzung zu relativen Vor- und Nachteilen verschiedener Materialien

= besser      ✘ = schlechter      – = keine Angabe möglich
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Qualitätspfahl – mit 
Korasit® KS2 imprägniert

Die Verwendung von kesseldruckimprägnierten Pfählen birgt 
viele Vorteile, besonders in Hinsicht auf Funktionalität, 
Nachhaltigkeit, sowie ökologischen Aspekten. Lediglich die 

Entsorgung kann Herausforderungen mit sich bringen,  
jedoch ist auch hierbei alles über Verordnungen und Richt
linien geregelt.31,32,33
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Zusammenfassung

Im Wein und Obstbau hatte der Einsatz von Holz eine 
lange Tradition und erfordert seit je her bei Verwendung 
einheimischer Holzarten aus nachhaltiger Fortwirtschaft 
eine Imprägnierung zum Schutz vor Fäulnis. Häufig erfolgt 
jedoch ein Wechsel zu Alternativmaterialien, denn nicht 
selten sehen Bedarfsträger vor allem eine ausreichend lange 
Haltbarkeit von Holz pfählen heute nicht mehr als gegeben.
 
Dies ist nicht ganz falsch, denn während in der Vergangen
heit europaweit chromathaltige Salze in Form von CCA oder 
CKB aber auch Kreosot als Stand der Technik in puncto 
Imprägnierung von Holz angesehen werden konnten, stehen 
diese Holzschutzmittelprodukte aufgrund neuer harmo
nisierter Gesetzgebung innerhalb der Europäischen Union 
nicht mehr oder nur noch zeitlich begrenzt zur Verfügung. 
Die Ursachen für ein Versagen eines imprägnierten Holz
pfahls können aber vielfältig sein, wie an dem Beispiel aus 
Frankreich gezeigt wurde.  

Es ist deshalb ein Muss bei Verwendung einheimischer 
Nadelhölzer, die wichtigen Aspekte zu beachten und um-
zusetzen. Eine sach- und fachgerechte Imprägnierung ist 
kein Hexenwerk und durch eine Kesseldruckimprägnierung 
nach dem Stand der Technik mit Korasit® KS2 wird eine 
vollständige Tiefen imprägnierung bis zur Kern-Splint-
Grenze erreicht.  
 

Dabei bildet die ausgewogene Kombination von Kupfer
verbindungen mit einer hochwirksamen quaternären 
Ammonium verbindung, die tiefe Penetration, die gleich
mäßige Verteilung sowie die Fixierung der Wirkstoffe im 
Holz die Basis für einen erfolgreichen und andauernden 
Schutz des Holzes.

Bei Einhaltung der vorgegebenen Parameter und Verwendung 
von Korasit® KS2 erfüllt der imprägnierte Holzpfahl problem
los die zugesicherte Standdauer. Jetzt und auch in Zukunft 
können sich Obst und Weinbauern darauf verlassen. Sprechen 
Sie Ihre Imprägnierbetriebe und Pfahllieferanten an.
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Wir machen Holz stark.
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