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Untersuchungen zum Kriechverhalten und 
zur Formstabilität thermisch nachbehandelter 
Massivholzplatten, OSB und MDF

Einleitung und Zielstellung
Durch den Einsatz von Phenol-Formaldehyd(PF)-

Harzen lassen sich Holzwerkstoffe mit sehr guten 

Kurzzeit-Eigenschaften, erhöhter Feuchtebestän-

digkeit der Verklebung und geringer nachträgli-

cher Formaldehydabgabe herstellen. Nachteilig ist 

allerdings eine erhöhte Kriechneigung auf Grund 

von für diese Klebstoffe typischen erhöhten Aus-

gleichsfeuchten im Werkstoff, die durch eine ther-

mische Nachbehandlung reduziert werden sollten.

Ziel des Projektes war es, verschiedene Holzwerk-

stoffe thermisch nachzubehandeln, um ausgewähl-

te Eigenschaften im Hinblick auf einen Einsatz im 

Feucht- bzw. Außenbereich zu verbessern.

Material und Methode
In die Untersuchungen wurden PF-Harz-gebunde-

ne mitteldichte Faserplatten (MDF) und Oriented 

Strand Boards (OSB) sowie Melamin-Harnstoff-

Formaldehyd(MUF)Harz-verleimte Massivholzplat-

ten (Solid Wood Panels, SWP) einbezogen. Zunächst 

wurden geeignete jeweils aus Kiefernholz industri-

ell hergestellte MUF-Harz-verleimte, dreischichti-

ge SWP sowie PF-Harz-gebundene OSB thermisch 

nachbehandelt. PF-Harz-gebundene MDF waren 

bei keinem europäischen Hersteller verfügbar, so 

dass alternativ im IHD labortechnisch hergestell-

te Platten mit gestuften Bindemittelanteilen (6 %, 

9 %, 12 %) untersucht wurden.

Die thermische Nachbehandlung der genannten 

Holzwerkstoffe erfolgte nach dem Mühlböck-Ver-

fahren im Thermoofen eines Industriepartners bei 

drei Maximaltemperaturstufen unter Anwendung 

„milder“ Einstellungen, um die elasto-mechanischen 

Eigenschaften möglichst nicht zu verschlechtern.

Im Anschluss erfolgte die Prüfung ausgewählter 

Kurzzeit-Eigenschaften der unbehandelten und 

der thermisch nachbehandelten Holzwerkstoffe. 

Das Kriechverhalten wurde nach ENV 1156 sowie 

an ausgewählten mittelformatigen Prüfkörpern 

analog DIN 68874-1 geprüft. Die Bewertung des 

Form änderungsverhaltens erfolgte im Differenzkli-

ma einer Doppelklima-Prüfkammer.

Ausgewählte Ergebnisse
Quer zugfest igkeit

Während die MDF nach der thermischen Behand-

lung deutlich höhere Querzugfestigkeiten (trocken) 

aufwiesen, lagen bei den OSB alle Werte etwa auf 

gleichem Niveau.

Die Werte der Querzugfestigkeit nach 2 h Kochen 

verhielten sich ähnlich. Bei den MDF wiesen alle be-

handelten Varianten deutlich höhere Werte auf (Abb. 

1), während die Werte der behandelten OSB leicht 

über denen der unbehandelten Variante lagen.
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Abb. 1: Querzugfestigkeit von PF-gebundenen Labor-
MDF in Abhängigkeit von der Behandlungstemperatur 
bei der thermischen Nachbehandlung
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Die deutlich erhöhten Festigkeiten der im Labor 

hergestellten MDF nach der thermischen Behand-

lung lassen darauf schließen, dass in den Platten 

noch unvollständig ausgehärtetes PF-Harz vorlag, 

das durch die erneute Temperatureinwirkung weiter 

vernetzte.

Dickenquellung

Der signifikante Einfluss einer thermischen Nach-

behandlung zeigte sich erwartungsgemäß hier be-

sonders deutlich. Alle behandelten MDF wiesen so-

wohl nach 2 h als auch nach 24 h Wasserlagerung 

deutlich bessere, d. h. niedrigere Quellwerte auf als 

die unbehandelten.

Neben der o. g. Annahme, dass die hohen Tempe-

raturen der Nachbehandlungen zu einer weiteren 

chemischen Aushärtung des PF-Harzes führen, 

ist davon auszugehen, dass, analog zu Massiv-

holz, durch die thermische Behandlung u. a. eine 

Zerstörung der Hemizellulosen stattfindet. D. h., 

die Konzentration der wasserabsorbierenden Hy-

droxylgruppen der Holzanteile der MDF bzw. aller 

behandelten Holzwerkstoffe sinkt. Damit kann sich 

weniger Wasser einlagern, was zu einer verminder-

ten Quellfähigkeit führt.

Analog zu den MDF wiesen die behandelten OSB-

Varianten deutlich bessere Dickenquellungswerte 

sowohl nach 2 h als auch nach 24 h Wasserlage-

rung auf (Abb. 2).

K r iechverhalten

Bei der Prüfung des Kriechverhaltens nach ENV 

1156 war das der unbehandelten Prüfkörper aller 

MDF-Varianten deutlich höher als jenes der be-

handelten. Das verbesserte Kriechverhalten ist, 

wie bereits oben diskutiert, mit einer Nachhärtung 

und einer damit einhergehenden Nachvernetzung 

des PF-Harzes auf Grund der hohen Temperaturen 

während der thermischen Behandlung zu erklären.

Bei den OSB, die nur parallel zur Orientierung der 

Decklage (Hauptachse) geprüft wurden, war eben-

falls zu beobachten, dass die unbehandelte Varian-

te die höchste Kriechzahl aufwies (Abb. 3).

Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass eine 

thermische Nachbehandlung der untersuchten 

MDF, OSB und Massivholzplatten einen positiven 

Einfluss auf die meisten im Rahmen der Untersu-

chungen geprüften Platteneigenschaften hatte, 

während nur wenige Eigenschaften (z. B. Biege-

festigkeit) sich nicht änderten oder nur in sehr ge-

ringem Maße verschlechterten. Insbesondere die 

Quellungseigenschaften und das Kriechverhalten 

wurden sehr positiv beeinflusst.
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Abb. 2: Dickenquellung nach 2 h und 24 h von PF-gebun-
denen Industrie-OSB in Abhängigkeit von der Behand-
lungstemperatur bei der thermischen Nachbehandlung
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Abb. 3: Kriechzahl der Hauptachse von PF-gebundenen 
Industrie-OSB in Abhängigkeit von der Behandlungs-
temperatur bei der thermischen Nachbehandlung
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