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Einfluss von Trocknungsbedingungen auf 
Holzeigenschaften und Verklebbarkeit

Problem
Unterschiedliche Holzwerkstoffe zeigen jahres-

zeitliche, chargen- und technologieabhängige 

Schwankungen physikalisch-mechanischer Eigen-

schaften, die nicht immer eindeutig bestimmten 

Parametern der eingesetzten Hölzer zuzuordnen 

sind. Im Zusammenhang damit sind Probleme der 

Enthaftung von Klebverbindungen mit Holz und 

Holzwerkstoffen sowie auch von mangelhaften Be-

schichtungen zu erkennen. Verschiedene Ursachen, 

wie die zunehmende Entstehung organischer Säu-

ren infolge scharfer Trocknungsbedingungen von 

Holzpartikeln, eine Störung von Klebeverbindungen 

durch hydrophobe Holzinhaltsstoffe oder auch Ver-

hornungsprozesse an polymeren Komponenten des 

Holzes kommen als Ursachen in Frage. In der indus-

triellen Fertigung werden Festigkeitsmängel bei der 

Holzwerkstoffherstellung regelmäßig durch erhöh-

ten Einsatz von Bindemitteln ausgeglichen, was vor 

allem höhere Kosten mit sich bringt. 

Zielstellung
Hauptanliegen des Projektes war das Auffinden von 

Zusammenhängen zwischen Einschlagzeitpunkt, 

Trocknungsverfahren, chemischen Parametern, Be-

netzungseigenschaften und der Verklebungsquali-

tät mit ausgewählten Bindemitteln.

Durchführung und Ergebnisse
Im Sommer und im Winter wurde jeweils eine Kiefer 

und eine Buche gefällt. Diese 4 Bäume wurden in 

Höhenabschnitte (à 25 cm), die Kiefern zusätzlich 

in Kern- und Splintholz unterteilt und die einzelnen 

Fraktionen chemisch charakterisiert. Parameter wie 

Gesamtgehalte an den einzelnen Hauptfettsäuren 

(verestert und frei), Peroxidzahl (POZ), Gehalte an 

Ameisen- und Essigsäure, pH-Werte, Pufferkapa-

zitäten sowie Gehalte an einigen Übergangsme-

tallen wurden bestimmt. In Abhängigkeit von den 

Analysenergebnissen wurden zusammengefasste 

Höhenabschnitte zu OSB-Strands und Holzkanteln 

verarbeitet, die anschließend nach 5 verschiedenen 

Methoden getrocknet wurden: 2 Varianten Zuluft-

Abluft-Trocknung, eine Variante Mikrowellentrock-

nung, Trocknung an Umgebungsluft und anschlie-

ßend über chemischem Trockenmittel (P2O5) sowie 

Gefriertrocknung.

Anschließend wurden chemische, Oberflächen-  

sowie Verklebungseigenschaften bestimmt. Mittels 

Röntgenphotoelektronenspektroskopie (XPS) wur-

den Sauerstoff-Kohlenstoff-Verhältnisse (O:C) im 

Bereich der obersten ca. 10 nm der Holzoberflächen 

erfasst, mit dem Brunauer-Emmett-Teller-Verfah-

ren (BET) erfolgte die Bestimmung der spezifischen 

Oberfläche. Weiterhin erfolgten Randwinkelmes-

sungen mit Wasser sowie Testverklebungen mit 

dem ABES-Verfahren. Zusätzlich wurde eine mor-

phologische Charakterisierung vorgenommen.

Die OSB-Strands wurden visuell entsprechend des 

Anschnittes (tangential, radial) und ihrer Rauigkeit 

(rau, glatt) in 4 unterschiedliche Fraktionen aufge-

teilt, um den  Einfluss auf die Benetzbarkeit zu cha-

rakterisieren. Bei den chemischen Parametern wur-

den teils klare (Lipide), teils keine Abhängigkeiten 

(z. B. organische Säuren) von den Höhenabschnit-

ten festgestellt. Die Hypothese, dass unterschied-
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Einfluss auf den Wasserrandwinkel haben, bestä-

tigte sich nicht. Kernholz der Kiefer ist bei jeder der 

angewendeten Trocknungsverfahren stets deutlich 

schlechter benetzbar als Splintholz. Es enthält grö-

ßere Mengen an Harz, das von aufgesetzten Was-

sertropfen nicht verdrängt werden kann, während 

dies für Glyceride, insbesondere von ungesättigten 

Fettsäuren, nicht gilt, da sie sehr niedrigviskos sind. 

Altern Lipide und bilden vernetzte Produkte, so 

sinkt die Benetzbarkeit, wie im Fall einer längeren 

Trocknung an Luft / P2O5. Bei dieser Trocknungs-

variante ist die Benetzbarkeit von Splint- sogar 

schlechter als die von Kernholz (TM, Abb. 1).

Eine sehr deutliche Abhängigkeit der Benetzbar-

keit von den Trocknungsbedingungen ist für Kie-

fernsplint- und Buchenholz gegeben. Die mildere 

Variante der Zuluft-Abluft-Trocknung (150 °C vs. 

250 °C, Abb. 1) führt zu niedrigeren Wasserrand-

winkeln und schnellerem Wegschlagen der Wasser-

tropfen. Bei gefriergetrockneten Proben konnten 

meist keine Wassertropfen aufgesetzt werden, da 

das Holz extrem gut benetzt und sehr saugfähig ist 

(GT, Abb. 1). 

Die spezifische Oberfläche (0,2 und 0,35 m2/g) der 

Kiefernstrands (Kern, Splint, 5 Trocknungsvarian-

ten) liefert keine Erklärung für die Benetzungsun-

terschiede. Die O:C-Verhältnisse in den obersten 

10 nm liegen zwischen 0,1 und 0,25 und damit 

im Bereich eines natürlichen Öls / Fetts. Das heißt, 

dass die mobilen Lipide (Glyceride und Fettsäuren) 

die Grenzfläche zur Luft bilden. Nach einer Extrak-

tion (Raumtemperatur, Aceton) der unterschiedlich 

getrockneten Strands werden andere O:C-Verhält-

nisse gefunden, die auf eine anteilige Entstehung 

vernetzter und damit nicht mehr in Aceton lösli-

cher Anteile schließen lassen. Schärfer getrocknete 

Strands weisen höhere Anteile an Kohlenstoff auf, 

was auf größere Anteile vernetzter Lipide hinweist, 

während z. B. gefriergetrocknete Strands O:C-Ver-

hältnisse zeigen, die näher an denen eines Lignins 

als an denen eines Lipids liegen (Abb. 2).

Die Randwinkel mit Mikrowellen (MW) behandelter 

und anschließend mit Aceton extrahierter Strands 

nehmen mit der Bestrahlungsdauer deutlich zu. Es 

kommt offensichtlich zu spezifischer Wechselwir-

kung der Strahlung mit den ungesättigten Lipiden.

Abb. 1: Mittlere Randwinkel aus je 15 Messungen auf Splint- (S) 
und Kernholz (K) einer Fraktion an Kiefernstrands. Die Benetzbar-
keit des Splintholzes ist, mit Ausnahme der Luft- / P2O5-Trocknung 
(TM), stets besser als die des Kernholzes. An gefriergetrocknetem 
Splintholz kann kein Randwinkel bestimmt werden, da die Wasser-
tropfen zu schnell wegschlagen.

Abb. 2: O:C-Verhältnisse an getrockneten und nachfolgend 
mit Aceton extrahierten Strands. Bei schärferer oder länger 
dauernder Trocknung resultieren höhere, bei milden Varianten 
niedrigere Kohlenstoffgehalte.


