Döpfner BELMADUR®

Döpfner
BELMADUR®
Heimisches Kiefernholz: Hart wie Eiche – dauerhaft wie Teak.

Wir unterstützen die Initiative

Döpfner verwendet keine tropischen Holzarten mehr – der Umwelt zuliebe.
Mit BELMADUR® ist das kein Problem!

BELMADUR® ist eine innovative Holzmodifikationstechnologie – mit dem Ziel die Witterungsresistenz
von heimischem Kiefernholz auf das Niveau tropischer Holzarten zu bringen.

Döpfner BELMADUR®

Döpfner
BELMADUR®-HOLZMODIFIKATION
Heimisches Holz mit der hervorragenden Witterungsresistenz
von tropischem Teakholz ist keine Utopie – es ist BELMADUR®
Wie geht das?
Holz ist ein Naturprodukt!
Neben einzigartigen Vorteilen, die kein vom Menschen hergestelltes Material auch nur entfernt nachempfinden kann,
hat Holz natürlich auch einen Nachteil: Es nimmt mit der Zeit Wasser auf und kann somit aufquellen. Im Extremfall
folgt Schimmelbefall bis hin zur strukturellen Auflösung (Verrottung). Unterschiedliche Holzarten bieten unterschiedliche Resistenzklassen. Allgemein sind manche Holzarten aus den tropischen Regenwäldern (Meranti, Teak etc.) hier
überlegen.
Der Mensch kann ein Naturprodukt wie Holz nicht nachbauen – aber er kann sehr wohl einige offensichtliche
Schwachpunkte optimieren.
Hier kommt die BELMADUR®-Technologie auf den Plan!
Kiefer und Lärche aus dem bayerischen Wald erreichen bzw. übertreffen nach der Behandlung die Resistenzeigenschaften von Teak- und Merantiholz.
Vor der BELMADUR®-Behandlung erreicht heimische Kiefer eine Resistenzklasse von 3-4.
Tropisches Meranti liegt bei 2-3, während das extrem kostspielige, tropische Teakholz sogar
Klasse 1-2 erreicht.
Nach der BELMADUR®-Modifizierung erreicht heimisches Kierfernholz ein Resistenzklassifizierung
von 1-2! Das ist das extrem hohe Niveau des Teakholzes, das sich für die Fensterproduktion aus
ökologischen und finanziellen Gründen verbietet. Tropisches Merantiholz wird sogar übertroffen!
Das Quell- und Schwundverhalten von BELMADUR®-Kierfernholz mit maximal 6 %,
ist Teakholz (ca. 8 %) überlegen!
Die Behandlung verursacht keine Farbveränderungen (wichtig bei transparent beschichteten Fenstern)!
Wie erreicht das BELMADUR®-Verfahren diese Verbesserung
der Materialeigenschaften und der biologischen Dauerhaftigkeit?
Imprägnierung
Im ersten Schritt erfolgt eine holzdurchdringende Imprägnierung mit einer patentierten, salzbasierten Lösung.
Zuerst im Vakuum, um das Eindringen zu unterstützen und dann unter sehr hohem Druck um die Durchdringung des
Holzes zu erreichen.
Trocknung und Vernetzung
Anschließend wird das Holz thermisch bei über 100° C behandelt um eine permanente Polykondensations-Vernetzung und Quellung der Zellulosefasern zu erreichen. Durch diese dauerhafte strukturelle Veränderung wird das
Wasseraufnahmepotential des behandelten Holzes drastisch reduziert und holzzersetzenden Organismen wird die
Nahrungsgrundlage effektiv entzogen – ohne den Einsatz biozider Wirkstoffe. Den Schutz gegen holzverfärbende
Organismen (Bläue etc.) übernimmt unsere anschließende 3-Schicht-Oberflächenvergütung.
Die Vorteile im Überblick:
Heimische Kiefer auf dem qualitativen Niveau von tropischem Teakholz bietet deutliche Kostenvorteile
Reines Umweltgewissen durch »Holz – Made in Germany«
Kein Tropenholz aus unsicheren, nicht nachhaltig bewirtschafteten Quellen
Extreme Verringerung der CO2-Emissionen durch den unnötigen weltweiten Transport von Tropenholz
Hervorragende Ökobilanz
Auf Wunsch gemäß PEFC oder FSC zertifiziert!
Förderung der heimischen Holzwirtschaft
Unterstützung nachhaltiger Forstbewirtschaftung im Einklang mit der Natur
BELMADUR®-Produktinformation finden Sie unter www.doepfner.de

