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Herstellung formaldehydfrei und mit hoher 
Feuchtebeständigkeit verklebter Massiv-
holzplatten unter Verwendung von EPI-Kleb-
stoffen

Ziel
Massivholzplatten stellen einen mengenmäßig 

kleinen Teil der europäischen Holzwerkstoffpro-

duktion dar, der jedoch in seinem Gesamtumsatz 

in etwa mit dem der europäischen OSB-Industrie 

zu vergleichen ist. Mehrlagige Massivholzplatten 

werden gezielt als „Premium-Produkte“ vermarktet 

und als solche vor allem in anspruchsvollen konst-

ruktiven Bereichen eingesetzt.

Die zur Aushärtung der verwendeten MUF-Harze 

notwendige Energie stellt vorrangig bei der Pro-

duktion von Platten größerer Dicke ein Problem 

dar. Durch die schlechte Wärmeleitfähigkeit der La-

mellen sind lange Presszeiten nicht zu vermeiden. 

Kalthärtende Systeme können hier beträchtliche 

Energieeinsparungen ermöglichen, weisen jedoch 

andere spezifische Nachteile, wie z.B. hohe Kos-

ten und schwierige Verarbeitung, erhöhte Formal-

dehydabgaben bzw. dunkle Leimfugen auf. Durch 

den ökologischen Anstrich von Massivholzplatten 

(„gewachsenes Holz“), die gezielte Vermarktung als 

hochwertiges Produkt und ein gestiegenes Interes-

se an den Produkten und ihren Auswirkungen auf 

die Umwelt wird die Problematik der Formaldehyd-

emission jedoch verstärkt wahrgenommen.

PVAc-Dispersionen („Weißleim“) härten im Ge-

gensatz zu den meisten anderen Klebstoffen nicht 

chemisch aus, sondern behalten ihre thermoplasti-

schen Eigenschaften bei. Diese fehlende chemische 

Vernetzung wirkt sich insbesondere auf die Feuch-

tebeständigkeit der Klebfugen und das Kriechver-

halten negativ aus, was eine Anwendung in konst-

ruktiven Bereichen erschwert.

Da EPI-Klebstoffe (Emulsion polymerized Isocya-

nate) die Vorteile thermoplastischer Dispersions-

klebstoffe mit denen duroplastisch vernetzender 

Systeme vereinen, war eine Untersuchung ihrer 

Anwendbarkeit in der Massivholzplattenproduktion 

von hohem Interesse.

Material und Methode
Die Versuche beschränkten sich auf die Verwen-

dung von Fichtenlamellen zur Herstellung drei- und 

fünflagiger Massivholzplatten. Um auch Platten 

mit größeren Dicken herstellen zu können, fanden 

neben den in der Massivholzplattenproduktion üb-

lichen Lamellen auch dickere Sortimente Verwen-

dung.

Im Rahmen der Untersuchungen wurden neben 

verschiedenen EPI-Systemen (kommerziell ver-

fügbare sowie Versuchsprodukte) auch industrie-

übliche Klebstofftypen eingesetzt. Da es sich bei 

den Vernetzern von EPI-Klebstoffen um Isocyanate 

handelt, weisen diese Klebstoffe eine unterschied-

lich stark ausgeprägte Metallklebrigkeit auf, die 

einen Einsatz im industriellen Maßstab erschwert 

und deshalb von Anfang an mit betrachtet wur-

de. Über ein Bewertungssystem konnte die Eignung 

von Trennmitteln beurteilt und das Risiko bei der 

Verwendung von EPI-Klebstoffen quantifiziert 

werden.

Zur Evaluierung der Eignung der Klebstoffe er-

folgten Vorversuche mit kleinen Proben definier-

ter Abmessungen und Holzfeuchte. Im weiteren 

Verlauf der Untersuchungen wurden mehrlagige 

Massivholzplatten unterschiedlicher Abmessun-
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Walzenauftragmaschine mit EPI-Klebstoff (oben) und 
Legen der beidseitig beleimten Mittellage (mehrere 
Segmente, unten) zur Herstellung von Massivholzplatten 
im Praxisversuch

gen unter Variation verschiedenster Parameter im 

labortechnischen Maßstab hergestellt. Die dabei 

angewendete Technologie entsprach derjenigen der 

in das Projekt einbezogenen Massivholzplattenher-

steller, sodass die Grundvoraussetzungen für eine 

spätere Übertragbarkeit gegeben waren.

Ergebnisse
Die Versuche zeigten, dass eine Herstellung von 

Massivholzplatten mit EPI-Systemen sowohl mit 

industrieüblichen Pressbedingungen als auch im 

Kaltpressverfahren erfolgen konnte, wobei eine 

Verpressung der Lagen bei niedrigen Temperaturen 

die Bildung von Rissen während des Pressvorganges 

verhinderte und so zu einer besseren Plattenqua-

lität beitrug. Die Ergebnisse der la bortechnischen 

Untersuchungen zeigten, dass die Presszeiten bei 

der Verwendung von EPI mit denen der üblichen 

MUF-Harze vergleichbar sind. Bei der Herstel-

lung dünnerer Sortimente erscheint deshalb eine 

Warmverpressung sinnvoll, bei dickeren Platten ist 

eine Kaltverpressung vorzuziehen. Ab ca. 12 mm 

Decklagen dicke ist eine EPI-Verklebung in allen un-

tersuchten Fällen schneller als mit den ansonsten 

zur Verfügung stehenden MUF-Harzen, sodass ne-

ben einer verbesserten Plattenqualität auch ökono-

mische Vorteile zum Tragen kommen.

Durch eine Vielzahl von Versuchen konnten die 

Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen Ein-

satz von EPI-Klebstoffen ermittelt werden. So kön-

nen z.B. die offenen Zeiten der auf die Lamellen 

applizierten Klebstoffe durch das Aufbringen eines 

Wasserfilms vor dem Klebstoffauftrag deutlich 

verlängert werden, was die in einem industriellen 

Einsatz notwendige Prozesssicherheit gewährleis-

tet.

EPI-Klebstoffe zeigten in allen Versuchsreihen Er-

gebnisse, die denen konventioneller MUF-Systeme 

vergleichbar waren. Die Verklebung der Lamellen 

konnte dabei mit geeigneten Klebstoffen und an-

gepassten Pressbedingungen ohne Nachteile erfol-

gen. In Aufstechversuchen nach DIN 53255 ließen 

alle Varianten nach der Vorbehandlung Kaltwasser- 

bzw. Kochwechseltest eine gute bis vorzügliche 

Einstufung zu. Auch hinsichtlich des Kriechverhal-

tens und der Wärmebeständigkeit der Verklebung 

lieferten sie sehr gute Werte. Wie erwartet, stellte 

jedoch die hohe Reaktivität eine technologische 

Herausforderung dar und erforderte die Einhal-

tung enger technologischer Fenster.

Die Frage von Anhaftungen und der daraus re-

sultierenden Notwendigkeit zum Trennmittelein-

satz wies eine deutlich höhere Bedeutung auf 

als ursprünglich angenommen. Ein Verzicht auf 

Trennmittel führte in fast allen Fällen zu Beschä-

digungen der Pressbleche bzw. zu schwer zu ent-

fernenden Verschmutzungen. Durch auf die jeweili-

ge Anlagentechnik der Industriepartner angepasste 

Trennmittel und eine gezielte Klebstoffauswahl 

konnten EPI-Klebstoffe auch in Praxisversuchen 

unter industriellen Bedingungen erfolgreich ver-

arbeitet werden. Die Prüfung der so hergestellten 

Platten führte zu Ergebnissen, die den normativen 

Anforderungen vollumfänglich genügten. Die Zie-

le des Vorhabens, hoch feuchtebeständige Platten 

mit einer vollständig formaldehydfreien Verklebung 

herstellen zu können, wurden somit erreicht. H
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