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on Bedeutung ist auch die Art
der Aufbringung der PVC-Folie

auf die Oberfläche der MDF und
das Pressensystem der 3D-Beschich-
tung. Hierfür werden fast ausschließlich
Membran- und membranlose Presssys-
teme in der Industrie eingesetzt. Diese
zwei etablierten Presssysteme unter-
scheiden sich erheblich in ihrer Wir-
kung auf die Klebfuge, da sie u. a. eine
unterschiedliche Art der Temperatur-
führung, verschiedene Wärmespeicher-
kapazitäten, Pressbedingungen und
Rückkühlung aufweisen. Die mögli-
chen Einfluss nehmenden Faktoren auf
die Bindungsqualität und ihre Verände-
rung durch die natürliche und künstli-
che Alterung bei der Verwendung sind
in Abbildung 1 skizziert worden.

Die physikalischen und chemischen
Eigenschaften der MDF werden weitge-
hend durch die Holzart, durch die Auf-
schlussbedingungen des Holzes sowie
durch das verwendete Bindemittel be-
stimmt. In Deutschland wird als Roh-
stoff hauptsächlich Fichten- und Kie-
fernholz eingesetzt. Buchenholz wird
meist in Abmischung mit Nadelhölzern
als Rohstoff verwendet. Das aufzu-
schließende Holz wird entweder als
Rundholz oder als Industrierestholz in
Form von Hackschnitzeln eingesetzt.
Im Ausland kommen auch Laubhölzer
wie Eukalyptus (in Spanien) als alleini-
ger Rohstoff für die Herstellung von
MDF infrage. Als Bindemittel werden in
Deutschland für die Herstellung von
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Die Haftung der 3D-Beschichtung mit PVC-Folien auf den
Oberflächen von MDF ist ein vielschichtiger Vorgang, der we-
sentlich durch die physikalischen und chemischen Wechsel-
wirkungen zwischen der Plattenoberfläche und den eingesetz-
ten Klebstoffen bestimmt wird. Hierbei spielen die Physik
und die Chemie der Oberfläche von MDF ebenso eine wichtige
Rolle wie die chemische Zusammensetzung der eingesetzten
Klebstoffe. Im Rahmen einer breit angelegten Untersuchung
haben der Klebstoffhersteller Jowat, Detmold, und Mitarbeiter
der Universität Göttingen vor allem die Bedeutung der Holzin-
haltsstoffe auf die Haftung der Beschichtung untersucht.

Inhaltsstoffe in MDF und ihre Bedeutung bei der 3D-Beschichtung mit PVC-Folien und PU-Dispersionsklebstoffen – Teil 1

Wirkung der MDF-Inhaltsstoffe auf 3D-Beschichtung

MDF für die 3D-Beschichtung fast aus-
schließlich Harnstoffformaldehydharze
(UF-Harze) eingesetzt, im Ausland wer-
den für die Herstellung von MDF für die
3D-Beschichtung auch Bindemittel auf
Basis von PMDI (Diphenylmethandii-
socyanat) eingesetzt.

Neben den Bindemitteln werden bei
der Herstellung von MDF auch Paraffi-
ne als Hydrophobierungsmittel zur
Quellungsverminderung in Mengen von
– in der Regel – etwa 0,3 % bis etwa
1,5 % verwendet. Diese können entwe-
der als wässrige Dispersion gemeinsam
mit dem Bindemittel oder vor dem Be-
leimen im Refiner eingesetzt werden.
Paraffinschmelze wird, wenn auch sel-
ten, vor dem Aufschluss in einigen Be-
trieben eingesetzt.

Während der Herstellung von MDF
erfährt das Holz infolge des thermo-me-
chanischen Aufschlusses, insbesondere
in Abhängigkeit von der Holzart und
den Aufschlussbedingungen, tiefgrei-
fende Veränderungen in seinen physi-
kalischen und chemischen Eigenschaf-
ten. Tabelle 1 zeigt z. B. den Einfluss der
Aufschlusstemperatur auf die chemi-
sche Zusammensetzung der aus Kie-
fernholz hergestellten Fasern. Zum Ver-
gleich werden auch die entsprechenden
analytischen Kenngrößen des einge-
setzten Kiefernholzes mit aufgeführt.
Daraus wird besonders ersichtlich, dass
je höher die Aufschlusstemperatur ist,
desto stärker der Extraktstoffgehalt in
Ethanol-Cyclohexan (Abbildung 2) und
der Gehalt an Heißwasserextrakt (Ab-
bildung 3) zunimmt. Dies bedeutet, dass
sowohl die hydrophoben als auch die
hydrophilen Extraktstoffe durch Erhö-
hung der Temperatur des Holzauf-
schlusses deutlich zunehmen, wobei
der Anteil der wasserlöslichen Bestand-
teile bei hohen Aufschlusstemperaturen
auffallend groß ist.

Mit Erhöhung der Aufschlusstempe-
ratur nimmt der pH-Wert der Kaltwas-
serextrakte der Holzfasern deutlich ab
(Abbildung 4) und auch der Anteil an

flüchtigen Säuren bzw. an Formiat- und
Acetationen im Heißwasserextrakt
steigt an (Abbildung 5). Auch die Abga-
be an Ameisen- und Essigsäure aus den
unbeleimten Fasern, ermittelt nach der
Flaschenmethode (in Anlehnung an EN
717-3), nimmt in gleicher Richtung zu
(Abbildung 6).

Zusammenfassend lässt sich feststel-
len, dass ein erheblicher Abbau des
Holzes während der MDF-Herstellung
stattfindet, der zu einer Erhöhung des
Extraktstoffgehaltes in Wasser und in
organischen Lösemitteln (Ethanol-Cy-
clohexan) führt und eine Erhöhung der
Abgabe an flüchtigen Säuren wie Amei-
sen- und Essigsäure aus den Fasern
nach sich zieht.

Der Holzaufschluss zieht neben den
chemischen auch physikalische Verän-
derungen in den Fasereigenschaften
nach sich. In einer Untersuchung von
Roffael et al. (2002) wurde die Verände-
rung in der Benetzbarkeit von Kiefern-
fasern in Abhängigkeit von der Tempe-
ratur verfolgt. Die Ergebnisse in Abbil-
dung 7 zeigen deutlich, dass die Benet-
zung von Holzfasern mit Wasser durch
Erhöhung der Aufschlusstemperatur,
insbesondere im Temperaturbereich
zwischen 160 °C und 175 °C, erheblich
verschlechtert wird (Roffael et al. 2003).
Die Verschlechterung der Benetzung
ist womöglich darauf zurückzuführen,
dass die hydrophoben Extraktstoffe
(Fette, Harze, usw.), die im Zuge des
Holzaufschlusses, insbesondere bei ho-
hen Temperaturen, Literaturangaben
entsprechend (Back 2000), mehr oder

minder als wässerige Dispersion vorlie-
gen, während der Fasertrocknung auf
die Oberfläche ausfallen. Hinweise auf
die Wanderung der Fettsäuren auf die
Oberfläche von Holz während der
Trocknung geben z. B. die Arbeiten von
Troughton und Chow (1970). Der Ge-
halt an Fettsäuren im Holz ist je nach

Holzart ein unterschiedlicher und kann
in bestimmten getrockneten Nadelhöl-
zern bis zu 20 mg/g Holz betragen.

Während des Holzaufschlusses nach
dem thermo-mechanischen Verfahren
(TMP) werden die Holzhackschnitzel
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Abbildung 1 Mögliche beeinflussende Faktoren und beeinflusste Größen bei der
Herstellung und Verwendung von 3D-Beschichtungen

Abbildung 2 Ethanol-Cyclohexan-Extraktgehalt von unbe-
leimten, bei verschiedenen Aufschlusstemperaturen gewon-
nenen Kiefern-TMP (Roffael et al. 2003)

Abbildung 3 Heißwasserextraktstoffgehalt von unbeleim-
ten, bei verschiedenen Aufschlusstemperaturen gewonnenen
Kiefern-TMP (Roffael et al. 2003)

Abbildung 4 pH-Werte der Kaltwasserextrakte von unbe-
leimten, bei verschiedenen Aufschlusstemperaturen gewon-
nenen Kiefern-TMP (Roffael et al. 2003)

Abbildung 5 Säuregehalt in den Kaltwasserextrakten (ge-
messen als Formiat und Acetat) von unbeleimten, bei ver-
schiedenen Aufschlusstemperaturen gewonnenen Kiefern-
TMP (Roffael et al. 2003)

Abbildung 6 Säureabgabe (Flaschenmethode 24h) von un-
beleimten, bei verschiedenen Aufschlusstemperaturen ge-
wonnenen Kiefern-TMP (Roffael et al. 2003)

Abbildung 7 Benetzbarkeit von Prüfblättern [s], hergestellt
aus Abmischungen (Verhältnis 1:1) von unbeleimten, bei
verschiedenen Aufschlusstemperaturen gewonnenen Kie-
fern-TMP und Sulfatzellstoff (Roffael et al. 2003)
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Tabelle 1 Chemische Eigenschaften und Wasserrück-
haltevermögen von Kiefernhackschnitzeln sowie un-
beleimten, bei verschiedenen Aufschlusstemperaturen
gewonnenen Kiefern-TMP (Roffael et al. 2003)

Eigenschaft Kiefern-  Kiefern-TMP
 hackschnitzel  Aufschlusstemperatur,-dauer
   140 °C 160 °C 175 °C
   5 min 5 min 5 min

Ligningehalt 29,1  26,8 27,3 27,1
[%/atro Holz bzw. Fasern]
Pentosangehalt 7,2  7,9 7,3 6,5
[%/atro Holz bzw. Fasern]
Ethanol-Cyclohexan-Extraktgehalt 2,8  3,7 5,8 7,3
[%/atro Holz bzw. Fasern]
Heißwasserextraktgehalt 3,1  2,6 5,3 10,7
[%/atro Holz bzw. Fasern]
pH-Werte der Kaltwasserextrakte 5,1  4,9 4,4 3,9
Pufferkapazität der Kaltwasserextrakte
[mmol NaOH/100 gatro Holz bzw. Fasern] 0,73  0,88 1,26 2,09
Säuregehalt in Kaltwasserextrakten 
- Formiat 11,0  12,0 12,9 14,8
- Acetat 8,0  24,9 23,7 29,9
[mg/100 gatro Holz bzw. Fasern] 
Säureabgabe (Flaschen-Methode, 24h)
- Ameisensäure 1,4  3,0 3,5 3,8
- Essigsäure 1,5  3,0 4,5 5,7
[mg/100 gatro Holz bzw. Fasern]
Formaldehydabgabe (Flaschen-Methode)
- 3 h 0,8  1,8 2,0 2,0
- 24 h 5,1  10,7 11,8 11,5
[mg/1000 gatro Holz bzw. Fasern]
Wasserrückhaltevermögen [%] 64,3  103,2 113,2 103,4



nach dem Dämpfen bei 70 bis 80 °C un-
ter Druck bei Temperaturen von 170 bis
180 °C aufgeschlossen und ebenso unter
ähnlichen Bedingungen in einem Refi-
ner zerfasert. Hierdurch werden die
Harze vorwiegend aus den Harzkanä-
len und die Fette und Fettsäuren haupt-
sächlich aus den Holzstrahlzellen he-
rausgepresst. Hier wirken die Fettsäu-
ren als Dispergiermittel für die Harze
(Abbildung 8). Die Löslichkeit des Har-
zes steigt mit zunehmenden Temperatu-
ren während des Aufschlusses. Eine Ab-
nahme des pH-Wertes der Kochflüssig-
keit verringert nach Back (2000) jedoch
die Löslichkeit der Harzbestandteile er-
heblich. Auch die Absenkung der Tem-
peratur nach dem Aufschluss setzt die
Dispergierbarkeit der Harze in der
Kochflüssigkeit erheblich herab.

Alle diese Faktoren bieten gute Vo-
raussetzungen dafür, dass die Harze auf
der Oberfläche der Faser durch die
Trocknung und die darauf folgende
Abkühlung ausflocken, zumal während
des Holzaufschlusses flüchtige Säuren
wie Ameisen- und Essigsäure entstehen
und auch Säure abgebende Salze in
Form von Härtungsbeschleuniger zuge-
setzt werden. Dies ist vermutlich auch
der Grund dafür, dass sich die Benetz-
barkeit der Holzfasern mit steigender
Aufschlusstemperatur, wie bereits in
Abbildung 7 dargestellt, erheblich ver-
schlechtert.

Als Stütze für diese Annahme lässt
sich die Feststellung von Schäfer und
Roffael (1995) (vgl. Schäfer 1996) wer-
ten, wonach eine Lagerung von Kiefern-
hackschnitzeln, die eine erhebliche
Verringerung des Harzgehaltes zur Fol-
ge hat, eine deutliche Verbesserung der
physikalisch-technologischen Eigen-
schaften der hergestellten MDF nach
sich zieht. Weiterhin geht der Befund
von Schneider (1999) hiermit konform,
wonach der Aufschluss von Fichten-
holz bei hohen Temperaturen von
180 °C, bei denen das Harz aus dem
Holz herausgepresst wird, eine erhebli-
che Beeinträchtigung der Querzugfes-
tigkeit der MDF aus dem Fichtenholz
zur Folge hat (Abbildungen 9 bis 12).

Zusammenfassend lässt sich, Litera-
turangaben entsprechend, feststellen,
dass die Harzbestandteile während des
Aufschlusses mit steigender Aufschluss-
temperatur zunehmend frei werden und
die Harze bzw. die Harzsäuren anschei-
nend durch die ebenfalls in Lösung ge-
henden Fettsäuren dispergiert werden.
Die darauf folgende Trocknung und
Verringerung des pH-Wertes, die unter
anderem infolge erheblicher Freiset-
zung an flüchtigen Säuren wie Amei-

Wirkung der MDF-Inhaltsstoffe auf 3D-Beschichtung
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sen- und Essigsäure und Zugabe von
Härtungsbeschleunigern während der
MDF-Herstellung erfolgt, führt zur Aus-
flockung von Harzbestandteilen auf die
Fasern und mithin Hydrophobierung
der Oberfläche. Da die Harzbestandtei-
le die Neigung haben zu koagulieren, ist
damit zu rechnen, dass es stellenweise
auch zu Harzfleckenbildungen kommt.
Dieses Phänomen ist auch in der Pa-
pierindustrie bekannt und wird als
Harzschwierigkeit bzw. Pitch trouble
bezeichnet. Da der Harzgehalt von
Holz durch Lagerung vermindert wird
(vgl. z. B. Schäfer und Roffael 1995), ist
damit zu rechnen, dass dieses Phäno-
men nach einer richtig geplanten und
planmäßig durchgeführten Lagerung in
den Hintergrund tritt.

Ziel der Untersuchungen

Ziel der Untersuchungen ist es, die
haftungshemmenden und haftungsstö-
renden Einflussfaktoren bei der 3D-Be-
schichtung von PVC-Folien auf MDF
herauszufinden unter besonderer Be-
rücksichtigung der verschiedenen In-
haltsstoffe der MDF (Fette, Harze,
flüchtige Säuren), der eingesetzten 1K-
(einkomponentig) und 2K- (zweikom-
ponentig) Polyurethanklebstoffsysteme
sowie der Presstechnologie (Membran-
und membranlose Presssysteme). Für
die Charakterisierung und Beurteilung
der Haftung wurde der AMK-Test nach
unterschiedlichen Lagerungsbedingun-
gen herangezogen. Auch die manuelle
Schälung der Folie (also Haftfestigkeit
und Anteil Faserausriss) vor und nach
der Lagerung bei hoher rel. Luftfeuchte
(80 bis 85%) und hoher Temperatur
(50 °C) wurde als bedeutendes Beurtei-
lungsmerkmal in die Untersuchungen
einbezogen.

Untersuchungsmaterial

Für die Untersuchungen wurden aus
verschiedenen europäischen Ländern
sowie aus den USA und Australien
MDF mit weit auseinanderliegenden
physikalischen und chemischen Eigen-
schaften bezogen. An den Platten wur-
den zum einen der Extraktstoffgehalt in
Ethanol-Cyclohexan (1:2) und zum an-
deren durch sukzessive Extraktion der
Extraktgehalt in Petrolether und Die-
thylether bestimmt. Des Weiteren wur-
de der pH-Wert der kaltwässrigen Aus-
züge der Platten sowie deren alkalische
Pufferkapazität ermittelt. Diese Parame-
ter wurden deshalb gewählt, da Ergeb-
nisse von Voruntersuchungen gezeigt
haben, dass ihnen im Zusammenhang

mit der Stabilität von PVC-Folien auf
mitteldichten Faserplatten hohe Rele-
vanz zukommt. Die Ergebnisse der Un-
tersuchungen sind in Tabelle 2 zusam-
mengestellt.

Für die 3D-Beschichtung wurde nur
eine handelsübliche 0,35 mm PVC-Fo-
lie verwendet und auf dem Markt etab-
lierte 1K- und 2K-Klebstoffsysteme an-
gewandt. Nach Auftrag des Klebstoffes
auf die MDF wurden die beleimten
Oberflächen für 1h bei Raumtemperatur
getrocknet und anschließend mit der

PVC-Folie auf membranlosen und fall-
weise auf Membranpressen beschichtet.
Die Pressbedingungen bei der Anwen-
dung von 2K-Klebstoffen entsprachen
denen von 1K-Klebstoffen wobei die
Verarbeitungsvorgaben der Klebstoff-
und Folienhersteller berücksichtigt
wurden. An den hergestellten 3D-be-
schichteten MDF wurden folgende La-
gerungsversuche durchgeführt:

1. Lagerung für 7 Tage im Raumklima
mit anschließendem AMK-Test (AMK-
MB-005 Ausgabedatum 07/2007)

2. Lagerung für 4 Wochen bei 50 °C
und 80 bis 85 % relativer Luftfeuchte,
anschließende Lagerung für 7 Tage im
Raumklima, darauffolgend AMK-Test
bzw. manuelle Schälprüfung.

3. Lagerung für 8 Wochen bei 50 °C
und 80 bis 85 % relativer Luftfeuchte,
anschließende Lagerung für 7 Tage im
Raumklima, darauffolgend manuelle
Schälprüfung.
ÅÅ Der zweite Teil mit den Ergebnis-

sen und der Schlussfolgerung erscheint
in einer der nächsten Ausgaben.

Abbildung 8 Schematische Darstellung der Struktur einer Mizelle aus verseiften
Fett- und Harzsäuren (Back 2000)

Abbildung 9 Durchschnittliche Querzugfestigkeitswerte
von UF-Harz-gebundenen und PMDI-gebundenen Kiefern-
MDF in Abhängigkeit von der Dauer der Hackschnitzellage-
rung (Schäfer und Roffael 1995)

Abbildung 10 Durchschnittliche Dickenquellung (24 h) von
UF-Harz- und PMDI-gebundenen Kiefern-MDF in Abhän-
gigkeit von der Dauer der Hackschnitzellagerung (Schäfer
und Roffael 1995)

Abbildung 11 Dickenquellung (nach 24 h) von UF-Harz-
gebundenen MDF aus Fichten-TMP in Abhängigkeit von
den Aufschlussbedingungen (Schneider 1999)

Abbildung 12 Querzugfestigkeit von UF-Harz-gebundenen
MDF aus Fichten-TMP in Abhängigkeit von den Aufschluss-
bedingungen (Schneider 1999)
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Tabelle 2 Extraktstoffgehalt der untersuchten MDF in Ethanol-Cyclohexan,
bei sukzessiver Extraktion mit Petrolether und Diethylether sowie
pH-Wert und alkalische Pufferkapazität der Kaltwasserextrakte

Platte Nr. Herkunft Extraktstoffgehalt Extraktstoffgehalt Kaltwasserextraktion
  Ethanol-Cyclohexan (1:2) Sukzessive Extraktion 
  [%atro Platte] [%atro Platte]   

  Petrolether Diethylether pH-Wert alk. Pufferkapazität
     [mmol NaOH/1000 gatro Platte]

1 Deutschland 5,80 1,30 0,17 4,4 21,0
2 Spanien 5,70 1,59 0,13 4,1 39,5
3 Deutschland 5,41 0,75 0,08 4,4 22,3
4 Deutschland 6,65 0,95 0,07 4,6 17,0
5 Deutschland 6,42 1,40 0,10 4,2 19,7
6 Polen 7,42 2,82 0,24 4,4 17,9
7 Polen 7,30 2,62 0,31 4,2 21,5
8 Deutschland 6,99 2,14 0,19 4,5 26,2
9 Österreich 6,24 0,87 0,15 4,6 12,4
10 Deutschland 6,49 0,74 0,08 4,2 27,4
11 Polen 6,95 2,11 0,17 4,2 20,1
12 Tschechien 5,98 0,72 0,11 4,7 11,0
13 Tschechien 5,84 0,71 0,08 4,7 10,7
14 Italien 4,65 0,78 0,08 5,6 7,3
15 Spanien 5,91 1,67 0,07 3,9 26,1
16 Italien 5,28 0,66 0,07 5,2 13,5
17 Australien 4,77 1,30 0,07 4,5 12,0
18 USA 5,62 1,35 0,65 4,8 12,8
19 USA 6,75 1,20 0,61 5,6 11,7
20 USA 7,47 1,81 0,76 4,8 14,9
21 USA 6,28 1,61 0,36 4,4 18,5
22 USA 5,00 1,18 0,52 4,2 22,2 
23 Australien 4,64 1,55 0,12 5,1 6,3

Bayerns Landwirtschaftsminister Hel-
mut Brunner hat Ende Oktober ein
Forschungsvorhaben gestartet, das die
Bejagung von Rehen, Hirschen und
Gämsen in den Bergwäldern des Lan-
des optimieren soll. Die Kosten von
480 000 Euro trägt das Ministerium.

Wie Brunner in München mitteilte, soll
das auf drei Jahre angelegte Projekt da-
zu beitragen, den Bergwald mit seinen
vielfältigen Schutzfunktionen zugleich
auch dauerhaft als Lebensraum für das
Wild zu erhalten: „Wir brauchen glei-
chermaßen intakte Bergwälder und ge-
sunde, artenreiche Wildbestände.“ Weil
aber zu viel Wild die Verjüngung der

Bayern will Jägern und Förstern Entscheidungshilfen an die Hand geben

Forschungsprojekt zur Jagd im Bergwald

Wälder gefährde, seien passgenaue Be-
jagungskonzepte notwendig, die den
komplexen Wechselwirkungen zwi-
schen Wald und Wild sowie zwischen
den einzelnen Wildarten Rechnung tra-
gen. Das Forschungsprojekt soll geziel-
tere Informationen dafür liefern. Der
Minister erwartet sich davon auch eine
Versachlichung der Diskussionen über
die Höhe der Abschusszahlen.

Das Projekt wird von der Bayerischen
Landesanstalt für Wald und Forstwirt-
schaft (LWF) gemeinsam mit den Forst-
betrieben Bad Tölz und Ruhpolding der
Bayerischen Staatsforsten durchgeführt
und von Wildbiologen begleitet. In zwei
Modellgebieten an der Kampenwand

und im Karwendel erheben die Wissen-
schaftler Daten der drei für den bayeri-
schen Alpenraum typischen Wildarten
Reh, Hirsch und Gams – das geschieht
über genetische Analysen des Kots. Die-
se neuartige Methode ermöglicht Ex-
perten zufolge genauere Aussagen etwa
über Populationsgröße, Geschlechter-
verhältnis und räumliche Verteilung der
Tiere. Die Daten sollen anschließend
mit Informationen zum Jagdmanage-
ment, zur Verjüngungssituation in den
Wäldern oder zur Schutzwaldsanierung
verknüpft und Jägern und Förstern als
Entscheidungshilfe zur Verfügung ge-
stellt werden. ÅÅ www.lwf.bayern.de/
schalenwildprojekt

Dämmstoffe aus nachwachsenden
Rohstoffen verlieren ihre Gebrauchs-
tauglichkeit auch in einem Zeitraum
von mehr als 10 Jahren nicht. Das wies
jetzt die Handwerkskammer Münster
anhand der im Demonstrationszen-
trum Bau und Energie 2004 eingebau-
ten Naturdämmstoffe nach.

In Münster wurden u. a. Dämmstoffe
aus Flachs, Hanf, Zellulose, Holzspäne
und -faserdämmplatten verbaut und mit
Messfühlern versehen. Die Ergebnisse
zeigen, dass die Wärmeleitfähigkeit der
Dämmmaterialien über den gesamten
Zeitraum nahezu konstant niedrig blieb
und die eingesetzten Dämmstoffe für

FNR-Projekt untersucht eingebaute Naturdämmstoffe

Haltbare Dämmstoffe

einen sehr guten, dauerhaften Wärme-
schutz sorgen. Feuchtemessungen erga-
ben zudem, dass sich in keiner Wand-
oder Deckenkonstruktion Kondens-
wasser angesammelt hat.

Auch bei der Öffnung einzelner Bau-
teile wurden die Messergebnisse bestä-
tigt: Die eingebauten Dämmstoffe wie-
sen hinsichtlich ihrer Beschaffenheit
und ihres Zustandes durchweg positive
Ergebnisse auf. Sie waren weder durch-
feuchtet noch von sichtbarem Schim-
mel befallen, auch konnten keine Be-
schädigungen oder Konstruktionsver-
änderungen oder andere Auffälligkeiten
nachgewiesen werden.
ÅÅ www.fnr.de (220072139)
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ie untersuchten Platten wiesen
erhebliche Unterschiede im Ex-
traktstoffgehalt in Ethanol-Cy-

clohexan auf (vgl. Tabelle 2 in Teil 1).
Darüber hinaus lassen die Ergebnisse
erkennen, dass der Extraktstoffgehalt in
Ethanol-Cyclohexan wesentlich höher
liegt als in Petrolether und Diethylether.
Dies ist darauf zurückzuführen, dass
der Extrakt in Ethanol-Cyclohexan
(1:2) hydrophile Bestandteile enthält,
während der Petroletherextrakt im We-
sentlichen aus hydrophoben Bestand-
teilen besteht. Weitaus geringer ist der
Extraktstoffgehalt (im Anschluss an die
Petroletherextraktion) in Diethylether.
Hier sind fast ausschließlich hydropho-
be Komponenten enthalten. Der Gehalt
der untersuchten Platten an Petrolet-
her-löslichen Stoffen lag zwischen
0,71 % und 2,8 %. In Diethylether lagen
die Werte zwischen 0,07 % und 0,76 %.
Insofern erstreckt sich die Löslichkeit
der untersuchten MDF über einen gro-
ßen Bereich sowohl in polaren als auch
in unpolaren Lösungsmitteln.

In Abbildung 13 sind die Ergebnisse
der Schälprüfung nach 8 Wochen Wär-
me-Feuchte-Lagerung bei 50 °C und 80
bis 85 % rel. Luftfeuchte zusammenge-
stellt. Die Beschichtung der MDF wur-
de mit einem einkomponentigen Kleb-
stoff (PUD 1) auf einer Membranpresse
durchgeführt. Aus den Ergebnissen
lässt sich die Schlussfolgerung ziehen,
dass ein relativ niedriger Extraktstoffge-
halt in Petrolether (<0,75%) geringere
Auswirkung auf die Schälfestigkeit
nach 8-wöchiger Wärme-Feuchte-Lage-
rung hat.

In Abbildung 14 sind die Ergebnisse
der Schälprüfung der 3D-Beschichtung
nach achtwöchiger Wärme-Feuchte-La-
gerung aufgeführt für die Platten, die
mit Hilfe einer membranlosen Presse

D

Die Haftung der 3D-Beschichtung mit PVC-Folien auf den
Oberflächen von MDF ist ein vielschichtiger Vorgang, der
wesentlich durch die physikalischen und chemischen Wechsel-
wirkungen zwischen der Plattenoberfläche und den eingesetz-
ten Klebstoffen bestimmt wird. Hierbei spielen die Physik und
die Chemie der Oberfläche ebenso eine wichtige Rolle wie die
chemische Zusammensetzung der eingesetzten Klebstoffe. Im
Rahmen einer breit angelegten Untersuchung haben der Kleb-
stoffhersteller Jowat, Detmold, und Mitarbeiter der Universität
Göttingen vor allem die Bedeutung der Holzinhaltsstoffe auf
die Haftung der Beschichtung untersucht. In diesem zweiten
Teil der Veröffentlichung werden die Ergebnisse dargestellt;
Teil 1 ist erschienen in HZ Nr. 46 vom 18. November.

Inhaltsstoffe in MDF und ihre Bedeutung bei der 3D-Beschichtung mit PVC-Folien und PU-Dispersionsklebstoffen – Teil 2

Wirkung der MDF-Inhaltsstoffe auf 3D-Beschichtung

beschichtet wurden. Hier wurde eben-
falls ein einkomponentiger Klebstoff
(PUD 1) eingesetzt. Auch hier ist festzu-
stellen, dass MDF, die einen sehr nied-
rigen Gehalt an Petroletherextrakt auf-
weisen, tendenziell zu wesentlich besse-
ren Schälprüfungsergebnissen geführt
haben. Insofern scheint folgende
Schlussfolgerung berechtigt zu sein:

Der Einfluss des Petroletherextraktes
auf die Güte der Beschichtung bei ho-
hen Temperaturen und hohen Luft-
feuchten scheint unabhängig davon zu
sein, ob die Beschichtung durch eine
Membran- oder membranlose Presse er-
folgt ist. Diese Feststellung wird durch
die Ergebnisse mit zwei weiteren 1K-
Klebstoffen von verschiedenen Herstel-
lern (PUD 2 auf Membran- und PUD 3
auf membranloser Presse) bestätigt, wie
die Ergebnisse in Abbildung 15 und 16
zeigen. Abbildung 15 a zeigt die Bruch-
bilder beim Schälversuch für die Platten
Nr. 8 und Nr. 14 aus Tabelle 2. Die Plat-
te Nr. 8 mit hohem Extraktstoffgehalt
und hoher alkalischer Pufferkapazität
zeigt deutlich ungünstigere Ergebnisse
beim Schälversuch als Platte Nr. 14.

Nicht nur bei der Anwendung von
1K-Klebstoffen ist der Einfluss der In-
haltsstoffe von MDF auf die 3D-Be-
schichtung ausgeprägt, sondern auch
bei Verwendung von 2K-Klebstoffen.
Wiederholungsversuche haben deutlich
werden lassen, dass zwischen dem Ge-
halt an hydrophoben Bestandteilen in
den untersuchten MDF bzw. dem Ge-
halt der Platten an Petrolether-Extrakt-
stoffen und der Schälfestigkeit der 3D-
Beschichtung nach 8-wöchiger Lage-
rung bei 50 °C und 80 bis 85 % rel. Luft-
feuchte enge Beziehungen bestehen.
Dabei muss jedoch berücksichtigt wer-
den, dass MDF mit einem hohen Ex-
traktstoffgehalt in Petrolether häufig
auch einen niedrigen pH-Wert bei der
Kaltwasserextraktion bzw. eine hohe
Pufferkapazität bei der Bestimmung der
flüchtigen Säuren aufweisen (vgl. z. B.
Platte Nr. 8 und Platte Nr. 14).

Um den Einfluss der Petrolether-Ex-
traktstoffe vollends unter Beweis zu
stellen, wurden aus Kiefernholz durch
thermo-mechanischen Aufschluss her-
gestellte Fasern mit 0,1 molarer Na-
triumhydroxidlösung bei einem Flotten-
verhältnis von etwa 30:1 (Lösung: Fa-
sern) behandelt und anschließend alka-

lifrei gewaschen. Hierdurch sank der
Extraktstoffgehalt in Petrolether um
97 % und in Ethanol-Cyclohexan um
89 %. Abbildung 17 zeigt den Extrakt-
stoffgehalt in Petrolether und in Etha-
nol-Cyclohexan, in Abbildung 18 sind
die Extraktstoffgehalte der daraus her-
gestellten MDF aufgeführt. Die Behand-
lung mit Natriumhydroxidlösung hat
auch den Gehalt an flüchtigen organi-
schen Säuren, ermittelt nach der Fla-
schenmethode (EN 717-3) und berech-
net als Essigsäure (Abbildung 19), dras-
tisch verringert und den pH-Wert der
Absorptionsflüssigkeit deutlich erhöht
(Abbildung 20).

Aus den MDF, die aus extrahierten
und nicht extrahierten Fasern herge-
stellt wurden, wurden Probekörper ge-
formt, die auf einer membranlosen Pres-
se mit PVC-Folie 3D-beschichtet wur-
den. Die beschichteten Probekörper
wurden nach dem in Tabelle 3 aufge-
führten Schema einer Klimalagerung
unterzogen und auf die Schälfestigkeit
unter verschiedenen Bedingungen ge-
prüft. Die Ergebnisse sind in Tabelle 4
zusammengestellt. Daraus wird deut-
lich, dass selbst nach 4 Wochen Lage-
rung bei 50 °C und 80 bis 85 % rel. Luft-
feuchte und anschließendem AMK-Test
hinsichtlich der Schälfestigkeit der Be-
schichtung keine signifikanten Unter-
schiede zwischen den alkalibehandel-
ten und den unbehandelten MDF beste-
hen. Erst nach 8 Wochen Wärme-
Feuchte-Lagerung offenbarten sich
deutliche Unterschiede in der Schälfes-
tigkeit, insbesondere im Bereich der
Schmalflächen.

Die Schmalflächen der 3D-beschich-
teten MDF sind womöglich deshalb be-
sonders empfindlich, da im Radiusbe-
reich der Schmalfläche die PVC-Folie
am stärksten thermisch verformt wird
(Rückstellkräfte) und die Schmalflä-
chen der MDF unterschiedliche Dichte-
zonen (Rohdichteprofil) aufweisen, al-
so gute Voraussetzungen für das Ent-
weichen von flüchtigen Bestandteilen
aus dem Inneren der MDF bieten. Dies
könnte bei MDF mit ausgeprägtem
Rohdichteprofil besonders gravierend
sein. Es zeigte sich ferner deutlich, dass
MDF aus Kiefern-TMP wesentlich
anfälliger sind als die MDF aus mit
Natriumhydroxid behandelten extrakt-
stoffarmen Fasern. Auch diese Ergeb-
nisse zeigen deutlich, dass die Inhalts-
stoffe der MDF eine bedeutende Rolle
bei der 3D-Beschichtung mit PVC-Folie
spielen.

Um die Ergebnisse weiter zu validie-
ren, wurden Beschichtungsversuche an
MDF mit relativ niedrigem Extraktstoff-
gehalt durchgeführt. Hierfür wurden im
Labor MDF aus dem Holz der Küsten-
tanne (Abies grandis) hergestellt, das
von Natur aus über wenig Extraktstoffe
verfügt. So lag z. B. der Extraktstoffge-
halt der MDF aus Küstentanne in Etha-
nol-Cyclohexan sowie in Petrolether
bei 3,08 % bzw. 0,12 % und damit deut-
lich niedriger als der Extraktstoffgehalt
von MDF aus Kiefernholz (Abbildung
21). Diese MDF wurden unter den glei-
chen Bedingungen mit PVC-Folie 3D-
beschichtet. Die beschichteten Platten
wurden, wie in Tabelle 3 dargestellt, ei-
ner Klimalagerung unterzogen und auf
die Schälfestigkeit der Beschichtung ge-
prüft. Die Ergebnisse lassen erkennen,
dass die Beschichtung auf diesen Plat-
ten eine hohe Wärme-Feuchte-Resis-
tenz aufweist. Während bei den extrakt-
stoffreichen Kiefernholz-MDF die 3D-
Beschichtung Ablöseerscheinungen im
Kantenbereich (Schmalflächen) zeigt,
bleibt die 3D-Beschichtung auf den
Platten aus Küstentannenfasern weitge-
hend intakt. Dieses Ergebnis stellt sich
bei Anwendung zweier einkomponenti-
ger Polyurethanklebstoffe verschiede-
ner Hersteller ein. Die Ergebnisse sind
in Tabelle 5 zusammengestellt.

Nachdem sich herausgestellt hat,
dass der Extraktstoffgehalt der MDF,
insbesondere der Gehalt an petrolether-
löslichen Anteilen, für die Wärme-
Feuchte-Stabilität der 3D-Beschichtung
von primärer Relevanz ist, wurden in-
dustriell hergestellte MDF auf diese Ei-
genschaften geprüft. Es wurden MDF

mit unterschiedlichem Gehalt an Pet-
rolether-Extraktstoffen unter Verwen-
dung einer membranlosen Presse und
einkomponentiger Polyurethankleb-
stoffe mit 3D-Beschichtungen versehen
und, wie bereits beschrieben, der Wär-
me-Feuchte-Behandlung (Tabelle 3)
unterworfen. Anschließend wurde die

3D-Beschichtung auf ihre Schälfestig-
keit geprüft. In Tabelle 6 ist beispiels-
weise die Resistenz der 3D-Beschich-
tung auf einer Platte mit einem Petrol-
ether-Extraktstoffgehalt von 2,62 %
(Holzinhaltsstoffe und Hydrophobie-

* Jowat SE, Detmold
** Georg-August-Universität Göttingen,
Büsgen-Institut, Abt. Molekulare Holz-
biotechnologie und technische Mykologie
*** Georg-August-Universität Göttingen

Förderhinweis: Das Forschungsvorha-
ben wurde über die AiF Projekt GmbH
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Abbildung 13 Abhängigkeit der Delaminierung vom Gehalt der MDF an Petrol-
ether-Extrakt, die Beschichtung erfolgte in der Membranpresse mit 1K-Klebstoff
PUD 1. Dargestellt ist die Rangfolge in der Schälprüfung (grün = keine bis geringe
Delaminierung, rot = starke Delaminierung) nach 8Wochen Wärme-Feuchte-
Lagerung (50 °C, 80 bis 85 % relative Luftfeuchte) und der Gehalt an Petrolether-
extrakt (blau).

Abbildung 14 Abhängigkeit der Delaminierung vom Gehalt der MDF an Petrol-
ether-Extrakt, die Beschichtung erfolgte in membranloser Presse mit 1K-Klebstoff
PUD 1. Dargestellt ist die Rangfolge in der Schälprüfung (grün keine bis geringe
Delaminierung, rot starke Delaminierung) nach 8 Wochen Wärme-Feuchte-Lage-
rung (50 °C, 80 bis 85 % relative Luftfeuchte) und der Gehalt an Petroletherex-
trakt (blau).

Abbildung 15 a Vergleich der Bruchbilder (Faserausriss auf den PVC-Folienab-
schnitten) nach der Schälprüfung von MDF 8 und 14, beschichtet mit membranlo-
ser Presse mit PUD 1 und PUD 2 nach 7 Tagen Raumklimalagerung und nach
8 Wochen Wärme-Feuchte-Lagerung (50 °C, 80 bis 85 % relative Luftfeuchte).

Abbildung 15 Abhängigkeit der Delaminierung vom Gehalt der MDF an Petrol-
ether-Extrakt, die Beschichtung erfolgte in der Membranpresse mit 1K-Klebstoff
PUD 2. Dargestellt ist die Rangfolge in der Schälprüfung (grün = keine bis geringe
Delaminierung, rot = starke Delaminierung) nach 8 Wochen Wärme-Feuchte-
Lagerung (50 °C, 80 bis 85% relative Luftfeuchte) und der Gehalt an Petrolether-
extrakt (blau).
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Tabelle 3 Ablaufschema der durchgeführten Klima-
lagerung und Schälfestigkeitsprüfung

Art und Dauer der Lagerung und …                              … darauffolgend durchgeführte Prüfung

7 Tage  –  Prüfung der Schälfestigkeit der Beschich-
Lagerung im Raumklima    tung (90 °) bei Raumtemperatur
 –  AMK-Test

1h 50 °C,
1h 60 °C,
1h 75 °C, 2h 75 °C, 3h 75 °C, 4h 45 °C,
1h 90 °C

4 Wochen –  AMK-Test
Wärme-Feuchte-Lagerung bei 50 °C und      1h 50 °C,
80 bis 85 % relativer Luftfeuchte  1h 60 °C,

1h 75 °C, 2h 75 °C, 3h 75 °C, 4h 45 °C,
1h 90 °C
–  Prüfung der Schälfestigkeit der Be-
schichtung (90 °) bei Raumtemperatur

8 Wochen  Prüfung der Schälfestigkeit der Beschich-
Wärme-Feuchte-Lagerung bei 50 °C und  tung (90 °) bei Raumtemperatur
80 bis 85 % relativer Luftfeuchte



rungswachs) und einer alkalischen Puf-
ferkapazität von 22 mmol NaOH pro
1000 gatro MDF im Vergleich zu einer
Platte mit einem Petrolether-Extrakt-
stoffgehalt von 0,78 % (Holzinhaltsstof-
fe und Hydrophobierungswachs) und
einer Pufferkapazität von 7 mmol Na-
OH pro 1000 gatro MDF dargestellt. Auf-
geführt sind die Ergebnisse der Schäl-
festigkeitsprüfung nach Lagerung für
7 Tage bei Raumklima sowie nach 4
Wochen und 8 Wochen bei 50 °C und
80 bis 85 % relativer Luftfeuchte. Die
Ergebnisse zeigen eindeutig die Überle-
genheit der 3D-Beschichtung auf MDF
mit niedrigem Extraktstoffgehalt im
Vergleich zu MDF mit hohem Extrakt-
stoffgehalt. Insofern lassen die Ergeb-
nisse deutlich werden, dass die hydro-
phoben Extraktstoffe in MDF einen
wichtigen Faktor im Zusammenhang
mit der Ablösung der 3D-Beschichtung
auf MDF darstellen.

Einfluss der flüchtigen
organischen Säuren

Holz enthält je nach Holzart Acetyl-
gruppen, die im Zuge des thermome-
chanischen Holzaufschlusses für die
Herstellung von Faserstoff für die MDF-
Herstellung abgespalten werden. Die
Abspaltung von Acetylgruppen hängt
sehr stark von den Aufschlussbedingun-
gen ab (Schneider 1999). Auch die
Holzart spielt hier eine Rolle. Laubhöl-
zer enthalten im Allgemeinen mehr
Acetylgruppen im Vergleich zu Nadel-
hölzern. Aus diesem Grund schien es
von Interesse, den Einfluss der Essig-
säure als flüchtige Säure in die Untersu-
chungen einzubeziehen.

Im Labor wurden aus extraktstoffar-
mem Fasermaterial MDF mit einem
Harnstoffformaldehydharz (UF-Harz)
als Bindemittel hergestellt. Dem Harz
wurde Essigsäure in Mengen von 2 %
bezogen auf den Feststoffgehalt des
Harzes (entspricht 0,24 % bezogen auf
atro Faserstoff) zugegeben. Die so her-
gestellten Platten wurden mit einem
einkomponentigen thermoaktivierba-
ren Polyurethanklebstoff auf einer
membranlosen Presse 3D-beschichtet.
Die hergestellten 3D-Formteile wurden
unter verschiedenen Bedingungen gela-
gert und anschließend geprüft.
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Wirkung der MDF-Inhaltsstoffe auf 3D-Beschichtung

Die in Tabelle 7 zusammengestellten
Ergebnisse lassen folgende Schlussfol-
gerungen zu: Nach der Lagerung bei
Raumklima sind, wenn überhaupt, nur
geringe Unterschiede in der Schälfes-
tigkeit festzustellen. Erst nach 8-wöchi-
ger Wärme-Feuchte-Lagerung können
deutliche Unterschiede zwischen den
Proben festgestellt werden. Aus den Er-
gebnissen wird deutlich, dass die Zu-
gabe von Essigsäure die Schälfestigkeit
der 3D-Beschichtung nach 8-wöchiger
Wärme-Feuchte-Lagerung deutlich be-
einträchtigt und die Ablösungserschei-
nungen, insbesondere im Schmalflä-
chenbereich, forciert.

Zusammenfassung

Die breitangelegten Untersuchungen
über die 3D-Kaschierung mit PVC-Fo-
lien und thermoaktivierbaren Polyuret-
hanklebstoffen an industriell hergestell-
ten Platten aus dem In- und Ausland so-
wie an im Labor gezielt mit bestimmten
Eigenschaften hergestellten MDF be-
rechtigen zu folgenden Schlussfolge-
rungen:

Die industriell hergestellten Platten
unterscheiden sich hinsichtlich der
Zusammensetzung ihrer Inhaltsstoffe in
Abhängigkeit von Holzart und Herstel-
lungsbedingungen erheblich und de-
cken diesbezüglich einen großen Be-
reich ab. Die Haftung der PVC-Folie auf
den industriell hergestellten MDF ist
insbesondere bei langwährender Lage-
rung unter Temperatur- und Feuchte-
einwirkung unterschiedlich ausgeprägt.

Besonders starke Differenzen zwi-
schen den Platten bestehen in den In-
haltsstoffen, insbesondere dem Petrol-
etherextrakt, dem Diethyletherextrakt
und dem Gehalt an flüchtigen Säuren.
Diese Unterschiede sind im Wesentli-
chen den verwendeten Holzarten und
den Herstellungsbedingungen (Auf-
schluss, Bindemittel, Hydrophobie-
rungsmittel) der Platten zuzuschreiben.

Den Inhaltsstoffen der MDF ist im
Zusammenhang mit der Ablösung von
PVC-Folien bei der 3D-Beschichtung
unter Anwendung von thermoaktivier-
baren Polyurethanklebstoffen hohe Be-
deutung beizumessen.

Abbildung 16 Abhängigkeit der Delaminierung von dem Gehalt der MDF an Pe-
trolether-Extrakt, die Beschichtung erfolgte in membranloser Presse mit 1K-Kleb-
stoff PUD 3. Dargestellt ist die Rangfolge in der Schälprüfung (grün = keine bis
geringe Delaminierung, rot = starke Delaminierung) nach 8 Wochen Wärme-
Feuchte-Lagerung (50 °C, 80 bis 85 % relative Luftfeuchte) und der Gehalt an
Petroletherextrakt (blau).

Abbildung 17 Einfluss der Natriumhydroxidbehandlung mit anschließendem
Auswaschen auf den Extraktstoffgehalt der Fasern in Petrolether und Ethanol-
Cyclohexan 
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Tabelle 4 Schälfestigkeit nach Klimalagerung 3D-beschichteter MDF aus Kiefern-
TMP (MDF 25, Ki-TMP) bzw. NaOH-behandeltem Kiefern TMP (MDF 26, Ki-TMP
+ NaOH-Behandlung); Verleimung mit den zwei 1K-Klebstoffen (PUD 1, PUD 2)

Tabelle 5 Schälfestigkeit nach Klimalagerung 3D-beschichteter MDF aus
Kiefern-TMP (MDF 25, Ki-TMP) bzw. TMP der Küstentanne (MDF 28, KüTa-TMP);
Verleimung mit den zwei 1K-Klebstoffen (PUD 1, PUD 2)

Tabelle 6 Schälfestigkeit nach Klimalagerung 3D-beschichteter industriell gefer-
tigter MDF, die einen hohen (MDF 7) bzw. einen niedrigen (MDF 14) Gehalt an
Petroletherextrakt (PE-Extrakt) aufweisen; Verleimung mit den zwei 1K-Klebstoffen
(PUD 1, PUD 2)
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Ein hoher Gehalt an Petroletherex-
trakt und/oder an flüchtigen organi-
schen Säuren erwies sich als besonders
relevant für die Ablösung von PVC-Fo-
lien auf MDF. Selbst ein lediglich hoher
Anteil an flüchtigen Säuren (Essigsäu-
re), die insbesondere aus den MDF aus
Laubhölzern stammen können, kann
schon zu Ablöseerscheinungen führen.
An im Labor hergestellten und mit
flüchtigen organischen Säuren angerei-
cherten Platten konnte der Einfluss der
flüchtigen Säuren auf das Haftungs-
vermögen von PVC-Folie zweifelsfrei
nachgewiesen werden. Auch der Ein-
fluss hoher Wachsanteile (insbesondere
niedergrädige Paraffine) in der Platte
wirkt sich auf das Haftvermögen der
PVC-Folien negativ aus.

Die Ablösungserscheinungen bzw.
die niedrigen Festigkeitswerte im Schäl-
versuch werden insbesondere deutlich,
wenn die Platten bei relativ hoher Tem-
peratur und Feuchte (50 °C und 80 bis
85 % rel. Feuchte) für längere Zeit gela-
gert werden. Hier kommen die Einflüs-
se (wie Migration, Reaktivität, Azidität
usw.) der Inhaltsstoffe der MDF ver-
stärkt zur Wirkung.

Anhand der Ergebnisse haben Her-
steller von 3D-Beschichtungen jetzt die
Möglichkeit, im Rahmen einer Ein-
gangskontrolle die zu beschichtenden
Platten zu prüfen und hinsichtlich ihrer
Eignung für die 3D-Beschichtung zu be-
urteilen bzw. mit dem Produzenten der
MDF entsprechende Lieferspezifikatio-
nen zu vereinbaren.

Literatur

Back, E. (2000): Emission of volatile com-
pounds in pitch control, wood resin and de-
resination. Ernst Back, Lawrence H. Allen,
376-381

Roffael, E., Dix, B., Krug, D. (2003): Untersu-
chungen zum Einfluss der Aufschluss- und
Beleimungsbedingungen bei der Herstellung
von thermo-mechanischen Holzstoffen aus
Nadel- und Laubholz auf die Gebrauchsei-
genschaften, insbesondere die Formstabilität
und das Dauerstandverhalten von mittel-
dichten Faserplatten. Schlussbericht zum
AiF-Forschungsvorhaben Nr. 12423

Roffael, E., Dix, B., Schneider, T. (2002): Me-
thode zur Erfassung der Benetzung von
Holzfasern. Holz Roh- Werkstoff 60, 347-
348

Schäfer, M. (1996): Einfluß der Lagerung von
Fichten- und Kiefern-Industrierestholz aus
der Profilzerspanung auf die Eigenschaften
von Spanplatten und mitteldichten Faser-
platten (MDF). Dissertation, Georg-August-
Universität Göttingen

Schäfer, M., Roffael, E. (1995): Einfluß der La-
gerung von Industrierestholz der Kiefer und
der Fichte auf seine Eignung für die Herstel-
lung von Spanplatten und mitteldichten Fa-
serplatten (MDF). Teil 1: Kenntnisstand und
Einführung in die Thematik. Holz-Zentral-
blatt 121, 1485, 1490 und 1518

Schneider, T. (1999): Untersuchungen über den
Einfluss von Aufschlussbedingungen des
Holzes und der Faserstofftrocknung auf die
Eigenschaften von mitteldichten Faserplat-
ten (MDF). Dissertation, Fakultät für Forst-
wissenschaften und Waldökologie der
Georg-August-Universität Göttingen

Troughton, G.E., Chow, S.Z. (1970): migration
of fatty acids to white spruce veneer surface
during drying: Relevance to theories of
inactivation. Wood Science 3 (3), 129-133

Wirkung der
MDF-Inhaltsstoffe auf
3D-Beschichtung

Abbildung 18 Einfluss der Natriumhydroxidbehandlung mit
anschließendem Auswaschen auf den Extraktstoffgehalt der
hergestellten MDF in Petrolether und Ethanol-Cyclohexan

Abbildung 19 Abgabe an flüchtigen Säuren der aus den
NaOH-behandelten und ausgewaschenen sowie aus den un-
behandelten Fasern hergestellten MDF, ermittelt nach der
Flaschenmethode mit 24 h Prüfdauer, berechnet als Essigsäure

Abbildung 20 PH-Wert der Absorptionslösung nach der
Flaschenmethode mit 24 h Prüfdauer. Untersucht wurden
die mit den NaOH-behandelten und den unbehandelten Fa-
sern hergestellten MDF.

Abbildung 21 Extraktstoffgehalt der aus TMP der Holzar-
ten Kiefer (Ki) und Küstentanne (KüTa) hergestellten MDF in
Petrolether und Ethanol-Cyclohexan

 
Tabelle 7 Schälfestigkeit nach unterschiedlich langer Klimalagerung

der 3D-beschichteten Labor-MDF

Praktika nach dem Studium führen häufig zur Festanstellung – »Jobgarantie« für Promovierte

Erfolgreicher zweiter »Praxistag« in Göttingen

Der Verein Holzwissenschaft und
Holzverwendung der Universität Göt-
tingen hat am 19. Oktober den zweiten
„Praxistag“ ausgerichtet. Referenten
aus verschiedenen Bereichen gaben
rund 40 Besuchern Einblicke in mögli-
che Berufsfelder bzw. Informationen
darüber, wie man nach dem Studium
vorgehen sollte.

Zu Beginn stellte Jannes Rudolph die
Ergebnisse seiner Bachelorarbeit vor, in
der er sich mit der Verbleibsanalyse von
Studienabgängern im Holzbereich be-
schäftigt hatte. Es zeigt sich, dass die
Absolventen des Masterschwerpunktes
Holz ebenso wie die Promovierten des
PhD-Studiums „Wood Biology and
Wood Technology“ sehr gute Chancen
auf dem Arbeitsmarkt haben. Während

die Promovierten alle direkt in einer ab-
hängigen Beschäftigung gelandet sind
(ein Drittel davon im europäischen
Ausland), sind es nach dem Masterstu-
dium 60 %; das Branchenspektrum ist
bei den Personen mit Master dafür deut-
lich breiter und umfasst Branchen wie
Forstverwaltung, Holzwerkstoffindus-
trie, Holzhandel, Sägewerk, Chemie
und Kunststoff, Zellstoff und Papier,
Möbel und Consulting. Interessant ist,
dass 40 % der Personen, die ein Prakti-
kum nach dem Studium abgeleistet hat-
ten, in dem Praktikumsbetrieb eine An-
stellung fanden.

Helga Steinke von der Bundesagen-
tur für Arbeit erläuterte das Vorgehen
nach dem Uniabschluss. Da man selten
direkt im Anschluss einen Job findet
(die Absolventenstudie zeigte eine

durchschnittliche Wartezeit von rund
14 Wochen), ist es wichtig, sich recht-
zeitig arbeitslos zu melden. Unabhängig
davon sollte man sich – ebenfalls früh-
zeitig – arbeitssuchend melden. Dirk
Schubert vom Laubholzverarbeiter
Pollmeier aus Creuzburg zeigte exem-
plarisch seinen beruflichen Werdegang
auf, der ihn als Absolvent der Fakultät
für Forstwissenschaften und Waldöko-
logie über verschiedene Auslandstätig-
keiten schließlich zu seinem heutigen
Arbeitgeber führte. Er stellte heraus,
dass neben der fachlichen Qualifikation
vor allem auch die Softskills eine he-
rausragende Rolle bei einer Bewerbung
spielen. Prof. Dr. Holger Militz beleuch-
tete die Aspekte einer akademischen
Karriere. Zwar gebe es nur wenige un-
befristete Stellen, man dürfe aber nicht

unterschätzen, dass die vorübergehen-
de Beschäftigung über Promotion, Ha-
bilitation oder auch in Projektstellen ei-
ne weitere Qualifizierung darstellt und
zu besseren Berufschancen führt.

Am selben Tag fand auch die Jahres-
hauptversammlung des Vereins Holz-
wissenschaft und Holzverwendung
statt. Dort wurden, wie jedes Jahr, die
besten Absolventen mit einem Bücher-
gutschein ausgezeichnet. Diesmal wur-
den Malte Gille, Katja Butter und Jonas
Guzy geehrt. Der Verein wurde 2006
gegründet, um die Studenten des Holz-
Schwerpunktes im Masterstudium zu
unterstützen und gleichzeitig als Alum-
niverein den Zusammenhalt zu fördern.
Zudem wird aktuell über offene Stellen
in der Branche informiert.
ÅÅ http://holzwissenschaft.org

Rehap-Projekt:
Baumrinde nutzen
Im Rahmen des europäischen For-
schungs- und Innovationsprogramms
„Horizon 2020“ bearbeitet das Resour-
ce Lab am Institut für Materials Resour-
ce Management (MRM) der Universität
Augsburg seit Oktober dieses Jahres das
Thema „Abfallmanagement“ im vierjäh-
rigen Forschungsprojekt Rehap. Ziel
des Verbundvorhabens von 15 Partnern
aus sieben europäischen Ländern ist es,
Abfälle aus der Forst- und Landwirt-
schaft in hochwertige Produkte umzu-
wandeln. Aus Weizenstroh oder Baum-
rinde sollen z . B. Inhaltsstoffe wie Zu-
cker, Lignin und Tannin bzw. Zucker-
säure, Carbonsäure und Aromate sowie
Harze extrahiert werden. Von projekt-
beteiligten Ingenieurbüros und For-
schungsinstituten mit neuartigen Ver-
fahren entsprechend aufbereitet, kön-
nen aus diesen Verbindungen Materia-
lien wie Klebstoffe, Zement oder Iso-
lierschäume hergestellt werden. Das
Augsburger Resource Lab wird sich in
erster Linie mit der Verfügbarkeit der
Rohstoffe und deren abgestufter Mehr-
fachnutzung befassen sowie mit der Lo-
gistik. Vor allem geht es um die unter
ökologischen und ökonomischen Krite-
rien optimale Vernetzung der verschie-
denen Sammel- und Aufbereitungszen-
tren. 

»Gras« soll
Biomasse aus dem
All erkennen
„,Gras‘ soll uns künftig noch umfangrei-
chere und genauere Daten zu noch
mehr land- und forstwirtschaftlichen
Flächen weltweit liefern und so den
Aufbau nachhaltiger und entwaldungs-
freier Lieferketten erleichtern“, sagte
Bundeslandwirtschaftsminister Christi-
an Schmidt am 12. November in Marra-
kesch (Marokko) anlässlich der Über-
gabe des Zuwendungsbescheides an die
Gras GmbH. Das Unternehmen aus
Köln erhält bis 2019 eine Förderung des
Bundesministeriums für Ernährung und
Landwirtschaft (BMEL) für die Wei-
terentwicklung der internetbasierten
„Gras“-Plattform; Gras steht dabei für
Global Risk Assessment Services. Das
BMEL hatte bereits die Entwicklung
des ersten Prototypen der Plattform ge-
fördert, der seit 2015 aktiv ist und an-
hand von Satellitendaten Informatio-
nen zu Anbauflächen nachwachsender
Rohstoffe und zu Landnutzungsände-
rungen liefert. Aktuelle Satellitengene-
rationen wie die Sentinel-1- und -2-Sa-
telliten der ESA liefern immer bessere
Bilder der Erde. Dank einer Auflösung
von bis zu 5 m/Pixel, dank Spektral-
und wolkendurchdringender Radar-
technik können Flächennutzungen im-
mer verlässlicher erkannt werden.
ÅÅ www.gras-system.org

HFR Rottenburg
ausgezeichnet für
fairen Handel
Die Hochschule für Forstwirtschaft
HFR hat am 21. November als eine der
ersten Hochschulen in Baden-Würt-
temberg die Auszeichnung „Fairtrade-
University“ erhalten. Heinz Fuchs, Auf-
sichtsratsmitglied von Trans Fair, über-
reichte im Rahmen einer Feier an der
HFR in Rottenburg dem Rektor der
Hochschule, Prof. Bastian Kaiser, die
Urkunde. Hochschulen in Deutschland
können sich seit Sommer 2014 für ihr
Engagement rund um den fairen Han-
del bei Fairtrade Deutschland um den
Titel „Fairtrade-University“ bewerben.
Die Kampagne will das Bewusstsein für
den fairen Handel und den Einsatz fair
gehandelter Waren auf dem Campus
stärken. Die HFR erhält diese Auszeich-
nung für die zahlreichen Aktivitäten ih-
rer Studierenden, der Belegschaft und
dem Studierendenwerk Tübingen-Ho-
henheim, die dem Ziel des fairen Han-
dels dienen. ÅÅ www.fairtrade-towns.de
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