SCHOLZ-ATI
Farbiger Mulch
Anwendungstechnische Informationen zur Einfärbung von Mulch
bzw. Holzhackschnitzeln (HHS) mit anorganischen Pigmenten
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Richtlinie zur werksmäßigen Herstellung farbiger Holzhackschnitzel (HHS)
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Durch Einfärben mit synthetischen anorganischen BayScape® - Eisenoxidpigmenten können
Holzhackschnitzel (HHS) oder geschreddertes Holz in verschiedenen Farbtönen nahezu
dauerhaft eingefärbt werden. Die speziell hergestellten Pigmente sind alkali-, licht- und
witterungsbeständig und ökologisch unbedenklich, denn Eisenoxide sind natürliche
Bestandteile des Erdbodens und kommen im Mittel zu 5 % in der Erdkruste vor. Die als
Farbmittel verwendeten Pigmente sind keine für Gesundheit und Umwelt gefährlichen
Produkte im Sinne der EU-Kriterien. Sie sind physiologisch unbedenklich und gemäß der
Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe - VwVwS vom 27. Juli 2005 als "nicht
wassergefährdend" eingestuft. Ihr LD50-Wert (oral, Ratte) liegt bei > 5000 mg/kg. Sie sind
vollkommen ungiftig.
BayScape® oder „Special Color Wood Liquid“ erfüllen höchste Anforderungen, die sich aus
der EG-Richtlinie 88 / 378 / EEC zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die Sicherheit
von Spielzeug ergeben. Dadurch wird gewährleistet, dass von den angebotenen
Farbpigmenten eine Schädigung von Mensch und Tier sowie des Bodens und des
Grundwassers ausgeschlossen wird. Trotzdem sei besonders angemerkt, dass Mulch oder
HHS kein Spielzeug im Sinne der Spielzeugnorm EN 71 darstellen. Die Anwendung von
Mulch oder HHS als Fallschutz erfordert das Einhalten weiterer Kriterien. Der Hersteller
muss sich dazu zertifizieren lassen.
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Die Langlebigkeit von Pigmenten ist für die Verwendung von farbigem Mulch ein wichtiges
Verkaufsargument. Erfahrungsgemäß erfolgt der Abbau farbiger Mulche aus Holzreststoffen
um 30 % langsamer als bei Rindenmulch. Dies wirkt sich kostensenkend für den Anwender
aus.
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Farbmittel
Die unter dem Namen BayScape® angebotenen Farbmittel sind synthetische Eisenoxide, die
in den Farben Rot, Dunkelrot, Gelb, Schwarz, Hellbraun (Ocker) und Dunkelbraun erhältlich
sind. Diese Farbmittel liegen in kompaktierter oder granulierter Form vor. Dadurch wird die
Staubungsneigung deutlich vermindert. Damit verbunden ist eine gute Rieselfähigkeit, die
einen stockungsfreien Austrag aus den Gebinden und eine kontinuierliche Dosierung
ermöglicht.
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BayScape Light Brown
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BayScape Dark Red
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BayScape Dark Brown
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BayScape Yellow
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Entsprechend den o. g. Farben sind folgende Farbmittel erhältlich:
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BayScape Black
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BayScape Red

Die gleichen Farben werden von der Harold Scholz & Co. GmbH auch in verflüssigter Form
unter dem Namen „Special Color Wood Liquid“ Red, Dark Red usw. angeboten, sowie auf
Wunsch in allen Mischfarben. Auch die BayScape®-Typen sind beliebig mischbar, sodass
kundenseitig eigene Farbkreationen möglich werden. Bezüglich spezieller Sonderfarben, wie
Blau oder Grün, sprechen Sie uns bitte an. Hier sind bestimmte Vorgaben seitens des
Gesetzgebers einzuhalten.
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Herstellung des Holzrohstoffes
Holzreststoffe können aus unterschiedlichen Quellen stammen. Saubere Alt- oder Palettenhölzer, Sägerest- oder Bruchholz bieten sich als Rohmaterial für die Einfärbung an. Heute
haben sich in den meisten Fällen die speziell aus Frischholz hergestellten Holzhackschnitzel
durchgesetzt. Sie sind sauberer, ökologisch verträglicher und ergeben brillantere,
langlebigere Farben.
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Schredder liefern ein faserig strukturiertes Material. Durch die Festlegung der Siebe kann die
Korngröße gesteuert werden. Grobes Schreddergut kann in einem zweiten Schreddergang
mit feineren Sieben nicht nur weiter zerkleinert, sondern auch direkt eingefärbt werden.
Geschreddertes Material ist vorzugsweise als Fallschutz geeignet.
Hier sind allerdings spezielle Anforderungen zu beachten. Der Hersteller muss sein Produkt
z.B. vom TÜV prüfen und zertifizieren lassen. Kleingesiebtes Material ist zur Verwendung in
Blumentöpfen als Abdeckmaterial geeignet.
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Hacker liefern einen sogenannten Hackschnitzel, der durch nachfolgende Siebung auf
bestimmte Kornfraktionen eingestellt werden kann. Auf diese Art gewonnene Produkte
lassen sich über verschiedene Arten von Mischern kontinuierlich oder diskontinuierlich
einfärben. Größe und Form der Holzschnitzel lassen sich maschinentechnisch beherrschen.
Sie unterliegen der Beurteilung durch den Endverbraucher und sollten dessen Wünschen
entsprechend angepasst werden.
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Einfärbung während des Schredderns
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Zur Einfärbung während des Schredderprozesses wird das Farbmittel dem kontinuierlichen
Holzstrom auf dem Förderband zum Schredder zudosiert. Dazu sind Schüttelrinnen oder
Dosierschnecken geeignet. Obwohl BayScape® kompaktierte oder granulierte Produkte sind,
kann wegen der starken Luftzirkulation beim Abwurf auf das oder vom Förderband und der
Aufnahme in den Schredder eine Verschmutzung durch aufgewirbelte Pigmentteilchen
auftreten (Farbstaub). Dies entfällt bei Flüssigfarben. Die Zugabe von Wasser ist analog
dem folgend beschrieben Mischverfahren.
Einfärbung durch gesonderte Mischverfahren
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Bei Mischverfahren kann chargenweise oder kontinuierlich eingefärbt werden. Hierzu sind
z.B. Drehtrommeln, Mischer mit Rührwerkzeugen oder auch Kompostumsetzer geeignet.
Beim Chargenbetrieb wird in den entsprechenden Mischer eine bestimmte Holzmenge
vorgelegt und mit Wasser vermischt. Anschließend wird das portionierte, abgewogene
Pigment zugegeben und für ein Intervall von mindestens 3 bis 5 Minuten gemischt. Im
kontinuierlichen Betrieb kann die Dosierung des Farbmittels wie beim Schredderprozess
über Schüttelrinnen oder Dosierschnecken erfolgen. Das notwendige Wasser wird über
Düsen zugeführt. Das Wasser hat nun die Aufgabe - während es durch die Kapillaren in die
Holzmasse aufgesaugt wird - die Pigmentteilchen zu verteilen und in die Poren
mitzunehmen. Ist die Wassermenge zu gering, bleibt das Farbteilchen auf der Oberfläche
liegen und kann nicht in den Kapillarporen verankert werden. Ist die Wassermenge zu groß,
wird ein Teil der Farbteilchen abgespült und geht dem Färbeprozess verloren.

Scholz-ATI: Farbiger Mulch

Ausgabe 16.10.2009

Version 5.1/th
Der Inhalt dieser Scholz-ATI basiert auf unseren Erfahrungen mit den beschriebenen Produkten und deren Anwendungen und
soll den Verbraucher bei der Produkthandhabung unterstützen. Ein Haftungsanspruch kann daraus nicht abgeleitet werden.

3/6

Dieser Vorgang benötigt eine gewisse Zeit. Deshalb leisten langsam drehende Maschinen
eine wirksamere Arbeit. Bei schnell laufenden Rührgeräten ist die Verweilzeit oft zu kurz und
die Pigmentteilchen werden nicht an ihren Platz transportiert oder ausreichend verteilt.
Spezielle Farbdosieranlagen sind bei größeren Durchsätzen angezeigt. Gerne begleiten wir
Ihre eigenen Betriebsversuche. Sprechen Sie uns bitte dazu an.
Trocknung
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Nach dem Austrag aus dem Schredder bzw. dem jeweiligen Mischer, ist das Holz noch recht
nass und muss Gelegenheit zum Trocknen bekommen, damit das Farbmittel fest auf oder in
der Oberfläche fixiert wird. Es schließen sich die Kapillarporen des Holzes und halten die
Pigmentteilchen fest. So wird vermieden, dass Abfärbungen auftreten.
Auf jeden Fall muss eine Trocknung vor der Verpackung erfolgen!
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Trocknung verhindert Schimmelbildung und Fäulnis im Verpackungsmaterial (Plastiksack).
Die Lagerfähigkeit verbessert sich deutlich. Die Trocknung muss sich nicht zwangsläufig
sofort an die Einfärbung anschließen. Dazu ist sicherzustellen, dass weder bei der Lagerung
noch nach der Ausbringung auf den Boden, Regen das Pigment von den eingefärbten HHS
abwaschen kann. Bedingt kann das Material also nass zwischengelagert werden.
Bei der Abgabe noch feuchter HHS als loses Material an den Anwender soll die Empfehlung
gegeben werden, die Ausbringung nicht während es regnet oder vor zu erwartendem Regen
vorzunehmen, um Abfärbungen zu vermeiden. An einem trockenen Tag ist die Fixierung
soweit fortgeschritten, dass anschließender Regen keine Abfärbungen mehr hervorruft.
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Die Trocknung im kontinuierlichen Herstellungsprozess beschleunigt und verbessert den
Fixiervorgang. Es gibt eine Reihe verschiedener Möglichkeiten. Eine direkte Befeuerung in
einem Drehrohr bedingt das zusätzliche Einblasen von Luft, um dem gesättigten Dampfraum
die Feuchtigkeit zu entziehen. Eine andere Methode ist das Einblasen und Verwirbeln
möglichst vorgewärmter Luft. Optimal sind sogenannte Fließbett-Trockner. Hier wird das
eingefärbte Material von unten mit heißer Luft während eines gewissen längeren
Transportweges getrocknet. In jedem Fall darf die Temperatur dabei 160°C nicht
überschreiten, um eine Entzündung der Holzhäcksel zu vermeiden. Je nach Technologie
kann dann direkt im Anschluss verpackt werden. Zur Energiegewinnung bieten sich für die
Einfärbung nicht geeignete Holzreste an. Trocknung ist immer kostenintensiv!
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Rezeptierung

Grundsätzlich werden zur Herstellung farbiger HHS neben dem Holzhäcksel Wasser und
Farbmittel benötigt. Das Wasser dient - wie schon erwähnt - der gleichmäßigen Verteilung
des Farbmittels auf der Holzoberfläche. Zudem quillt das Holz. Auf je 1 m³ Holzhäcksel ist
eine Wassermenge von 40 - 80 Liter (je nach Eigenfeuchte des Holzes) erforderlich. Die
Menge an BayScape® richtet sich nach der gewünschten Färbeintensität und kann zwischen
1,0 und 1,5 kg / m³ angesetzt werden. Flüssigfarben weisen einen Pigmentgehalt von 50 %
auf, der Rest ist Wasser. Hier gilt als Richtwert der doppelte Ansatz, also zwischen 2 und 3
kg / m³ HHS.
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Verpackte oder lose Ware
Als Verpackung werden bedruckte Kunststoffsäcke ab 40 Liter Norminhalt verwendet. Je
nach Restwassergehalt sind größere Säcke oft zu schwer. Material für Blumentöpfe etc. ist
heute in Kleingebinden ab 3 Liter auf dem Markt.
Alternativ können farbige Holzchips auf Halde produziert und Fahrzeuge mit losem Material
direkt beladen werden. Vorteil sind hier die geringeren Kosten. Letztendlich zeigt aber die
Erfahrung, dass vom Endverbraucher verpacktes Material erwünscht ist.
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Bei allen Fragen rund um das Thema farbiger Mulch stehen Ihnen kompetente Mitarbeiter
unseres Hauses gerne zur Verfügung – sprechen Sie uns an!
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Harold Scholz & Co. GmbH
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Die Aktualisierung diese Scholz-ATI erfolgt ständig. Die jeweils neueste Version dieser
Scholz-ATI (Versionsnummer siehe Fußnote) können Sie im Internet unter www.haroldscholz.de downloaden.

Zentrale Rufnummer im Werk Recklinghausen: +49 (0) 2361-9888-0
Email-Anfrage an: info@harold-scholz.de
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Zur Kontaktaufnahme mit weiteren Standorten sehen Sie bitte die
„Scholz-Info Kontaktdaten“
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Bildanhang:
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Beispiele für die Anwendung von farbigem Mulch
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