
Schädlingsfrei nach Australien
und Neuseeland

Seit 1. September 2018 müssen Seefrachtsendungen nach Down Under gegen den sogenannten
Stinkkäfer behandelt werden. Auf Schädlingsbekämpfung spezialisierte Unternehmenen wie JamiroTec
begasen an sieben Tagen pro Woche tageszeitunabhängig Container im Hamburger Hafen. Das
Multipurpose Terminal Unikai hat eine Lösung zur Wärmebehandlung von Fahrzeugen entwickelt, um
den Schädling nicht an Bord  on Schiffen zu lassen.

Damit das nicht passiert, beauftragen Spediteure im
Namen ihrer Kunden beispielsweise JamiroTec. Das
auf Schädlingsbekämpfung spezialisierte Unterneh¬
men begast an sieben Tagen in der Woche tageszeit¬
unabhängig Container im Hamburger Hafen auf nach
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) zu¬

gelassenen Plätzen. „Wir sind verifiziert für Australi¬
en , sagt Prokuristin Claudia Käsig, die bei JamiroTec
für das Qualitätsmanagement verantwortlich ist.

Die marmorierte Baumwanze ist nicht gerade beliebt.
Vor allem nicht in Australien. Sie gilt als landwirt¬
schaftlicher Schädling und ist in der Lage, ganze
Obsternten zu vernichten. Die umgangssprachlich
Stinkkäfer oder BMSB (englisch brown marmorated
stink bug) genannte Art besaugt Früchte und Frucht¬
anlagen und kann Schimmelpilze auf Nutz- und Zier¬
pflanzen übertragen. Der Stinkkäfer stammt ursprüng¬
lich aus Ostasien, wurde aber unter anderem
inzwischen auch in Europa, darunter Deutschland,
nachgewiesen.

Seit 1. September 2018 müssen daher Seefrachtsen¬
dungen nach Australien und Neuseeland gegen die
marmorierte Baumwanze behandelt werden. Das hat
das Australian Government Department of Agricul-
ture and Water Resources (DAWR) festgelegt - aus

Angst, der Schädling könnte eingeschleppt werden.

FÄRB- UND GERUCHLOSES GAS
Aktuell begast JamiroTec daher jegliche Waren außer
Lebensmittel und Autos, die Deutschland in Richtung
Australien oder Neuseeland verlassen, mit dem Mittel
Sulfuryldifluorid. Das ist ein färb- und geruchloses Gas,
das als Insektizid gegen den Stinkkäfer angewendet
wird. An einem Wochenende behandelt JamiroTec im
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Hamburger Hafen zwischen 100 und 150 Container.

Die Mitarbeiter bekommen pro Auftrag eine Liste der
zu begasenden Container, die sie vor Ort auf ihrem Ta-
blet abrufen. „Wir öffnen die Container immer, um zu

sehen, ob auch wirklich drin ist, was drin sein soll ,
sagt Schädlingsbekämpfer Sven Knief. Bei kalten Tem¬
peraturen wie im November werden die Container vor
der Begasung beheizt. Das Gas selbst hat eine Tempe¬
ratur von zirka -110 Grad Celsius. „Wir prüfen daher
auch, an welcher Stelle wir das Sulfuryldifluorid einfüh¬
ren, damit Güter wie Fenster mit Holzrahmen keinen
Schaden nehmen , fügt er hinzu.

REGELMÄSSIGE SCHULUNGEN
Die Experten arbeiten immer im Team mit mindes¬

tens zwei Personen, sie sind fit und müssen das auch
sein. Ob sie körperlich geeignet sind, Atemschutzge¬
räte zu tragen, wird beispielsweise durch arbeitsme¬
dizinische Vorsorgeuntersuchungen nach dem be¬
rufsgenossenschaftlichen Grundsatz „G 26 Atem¬
schutzgeräte  festgestellt und überwacht. Darüber
hinaus werden sie regelmäßig geschult und weiterge¬
bildet. Nur dann ist gewährleistet, dass sie sich und
die Umwelt nicht gefährden.
In einen 20-Fuß-Container werden je nach Ware 16 bis

80 g/m3 Gas eingeführt, das 12 oder 24 Stunden wirkt.
Danach werden die Container wieder geöffnet und ge¬
lüftet. „Wir messen anschließend, ob sie ausreichend

ausgegast sind. Sind die vorgegebenen
reicht, geben wir den Container frei", erläutert Schäd¬

lingsbekämpfer Dennis Breitzke. Er vermerkt in der
Prüfbescheinigung Dosierung und Zeit. Die Mitarbeiter
im Büro stellen dann für die australische Behörde ein
Zertifikat mit den Begasungsdaten aus, das sie wö¬
chentlich nach Down Under übermitteln.

Werte er-

KÜHLCONTAINER UMGEBAUT
Von der neuen Vorschrift sind auch Autos betroffen.
Eine Herausforderung für die Dienstleister im Hafen
wie die Unikai Lagerei- und Speditionsgesellschaft,
denn für Fahrzeuge wird die Wärmebehandlung be¬
vorzugt. „Unsere technische Abteilung kam auf die
geniale Idee, konventionelle Kühlcontainer in Heizcon¬
tainer umzufunktionieren", sagt Unikai-Geschäftsfüh-

rer Hartmut Wolberg. Über mehrere Stunden müssen
die Autos bei über 50 Grad Celsius erwärmt werden.
Mit jeweils drei Messsonden wird festgestellt, dass
die Mindesttemperatur überall am Fahrzeug erreicht
wird, im Motorraum ebenso wie unter der Fußmatte.
Reeferboxen hätten die idealen Abmessungen für Au¬
tos, seien grundsätzlich gut isoliert und würden die
Luftzirkulation fördern.

KAPAZITÄT ERHÖHEN
Die Boxen können individuell je nach Fahrzeugtyp be¬
heizt werden und sind schnell verfügbar. „Gibt es mal

keinen Bedarf, dann können sie gestapelt und wegge¬
staut, letztendlich sogar zurückgebaut und wieder als
Kühlcontainer genutzt werden , fügt Wolberg hinzu.
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Derzeit stehen bei Unikai 28 40-Fuß-Heizcontainer auf
dem Gelände. Zwischen 1.500 und 2.000 Fahrzeuge

werden vor jeder Verladung mit dem Heating-System
bearbeitet. „In der ersten Saison haben wir auf diese
Weise in Hamburg etwa 16.000 Autos für unsere Ozea¬
nien-Kunden für den Export vorbereitet , sagt der Uni-
kai-Geschäftsführer. Je nach Bedarf könne die Kapazität
durch zusätzliche Heizcontainer erweitert werden.
Für das Team von JamiroTec ist die Vorschrift eben¬
falls eine Herausforderung. „Wir kommen  on der vol¬

len Auslastung aus der Saison. Wir begasen ja bei¬
spielsweise auch Mühlen, komplette Häuser oder

Kirchen , erläutert Käsig. Der Einsatz gegen den
Stinkkäfer kommt jetzt noch obendrauf. Und so wun¬

dert es nicht, dass JamiroTec weitere Schädlingsbe¬
kämpfer, Begasungstechniker und auch Auszubilden¬
de für Hamburg sucht.  


