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Untersuchungen zur biologischen 
Dauer haftigkeit von WPC
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Bearbeiter:  Dipl.-Biol. Katharina Plaschkies
Förderinstititution: BMELV / FNR

Ergebnisse
Die Polymermatrix hatte einen sehr deutlichen 
Einfluss auf die Feuchteaufnahme und die bio-
logische Beständigkeit. Es wurden HDPE und 
eine CVP-Variante (clean value plastic) vergli-
chen, wobei die HDPE-Matrix in Hinblick auf die 
Feuchteaufnahme und Quellung sowie mecha-
nische Festigkeiten und E-Moduln günstigere 
Eigenschaften bewirkte. Die biologische Bestän-
digkeit gegen holzzerstörende Basidiomyceten 
war bei CVP ebenfalls geringer.

Proben mit höherem Füllstoffanteil wurden 
stärker durch holzzerstörende Basidiomyceten 
abgebaut als die mit geringerem Füllgrad. Nen-
nenswerte Masseverluste, die jedoch unter 10 
% lagen, waren erst bei Füllgraden ab 70 % zu 
verzeichnen.

Matrix und Füllstoffgehalt beeinflussten die Be-
ständigkeit gegen Schimmelpilze nur unwesent-
lich; alle Varianten wurden unter den Laborbedin-
gungen mäßig von Schimmelpilzen bewachsen. 

Zwei erprobte Haftvermittler und ein Stabilisator 
zeigten negative Einflüsse auf die feuchtetech-
nischen und mechanischen Eigenschaften. Da-
gegen zeigte sich eine erhöhte Dauerhaftigkeit 
gegen Basidiomyceten und kein Einfluss auf die 
Schimmelpilzbeständigkeit. 

An einer Standardrezeptur wurden verschiedene 
Pigmente erprobt, die ohne nachweisbaren Ein-
fluss auf die feuchtetechnischen Eigenschaften 
und die biologische Beständigkeit blieben. Alle 
Varianten zeigten eine hohe Dauerhaftigkeit ge-
gen holzzerstörende Basidiomyceten und wurden 
relativ gering von Schimmelpilzen, aber relativ 
stark von Algen bewachsen.

Untersuchungen zum Einfluss verschiedener 
Vorbeanspruchungen (Wasserlagerung, künstli-
che Bewitterung im QUV-Gerät, Kochtest, mehr-
jährige Freibewitterung) vor der Laborprüfung 

Projektgegenstand
Im Mittelpunkt des Projektes stand die Verbes-

serung von Bodendielen aus Wood-Polymer-

Composites (WPC) für eine Anwendung im frei 

bewitterten Außenbereich. Durch umfassende 

Untersuchungen wurden wichtige Erkenntnisse 

über die biologische Dauerhaftigkeit von WPC in 

Abhängigkeit von der Rezeptur gewonnen. Dabei 

wurden folgende Einzelziele verfolgt:

1. Untersuchung und Bewertung des Einflusses 

von Füllstoffen, Haftvermittlern und Hydropho-

bierungsmitteln,

2. Prüfung fungizider Zusätze im WPC und Er-

probung von Partikeln aus thermisch modifi-

ziertem Nadelholz als spezielle Maßnahmen zur 

Verbesserung der biologischen Beständigkeit, 

3. Ableitung des Gefährdungspotentials von 

WPC-Terrassendecks für den Befall mit holzzer-

störenden Basidiomyceten, Schimmelpilzen und 

Algen.

Außerdem sollte die Arbeit einen wesentlichen 

Beitrag zur Entwicklung optimaler Prüfverfahren 

leisten, indem die in prEN 15534-1 genannten 

Prüfverfahren für die Ermittlung der Bestän-

digkeit gegen holzzerstörende Basidiomyceten, 

Schimmelpilze und Algen verschiedener Produkte 

angewendet und Prüfdetails variiert wurden.
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gegen holzzerstörende Basidiomyceten erbrach-
ten jeweils höhere Abbauraten bei den vorbean-
spruchten Proben.

Ein Zusatz von thermisch modifizierten Nadel-
holzpartikeln bewirkte eine deutliche Herabset-
zung der Feuchteaufnahme und eine Verbesse-
rung der Beständigkeit gegen holzzerstörende 
Basidiomyceten. 

Es wurden zwei verschiedene Biozide gestestet, 
die in den getesteten Konzentrationen keine hin-
reichende Wirksamkeit gegen Pilze hatten. 

Freilanduntersuchungen zeigten, dass WPC-Pro-
dukte in Abhängigkeit von der Rezeptur und dem 
Herstellungsverfahren durch die Bewitterung 
in unterschiedlichem Maße verändert werden. 
Während alle nicht pigmentierten Varianten be-
reits nach kurzer Zeit starke Farbveränderungen 
aufwiesen, waren die pigmentierten Varianten 
relativ stabil – unabhängig von der Art des ein-
gesetzten Pigmentes. Alle Proben waren unab-
hängig von der Rezeptur von Schimmelpilzen 
und Algen bewachsen. Die über vier Jahre bewit-
terten Proben waren großflächig befallen und so 
im Erscheinungsbild stark beeinträchtigt. 

Für die verschiedenen biologischen Prüfungen 
wurden wichtige Erkenntnisse hinsichtlich Pro-
benanordnung, Probengeometrie, Vorbeanspru-
chung und Feuchtegehalt gewonnen.

Schlussfolgerungen
Der Angriff durch holzzerstörende Basidiomyceten 

war in Labor- und Freilandprüfungen relativ gering 

und die Dauerhaftigkeit damit höher als erwartet. 

Die Gefährdung bzw. das Schadpotential im Rah-

men der Gebrauchsdauer von Terrassendielen – au-

ßer unter extremen Bedingungen – ist damit in der 

Regel unbedeutend. 

Dagegen war die Beständigkeit gegen Schimmelpil-

ze und Algen, d. h. durch Organismen, die sich nur 

auf der Oberfläche ansiedeln, deutlich schlechter 

als erwartet und stellt damit ein weitaus größeres 

Problem in der Praxis dar. Alle Muster wurden unter 

Freiland- und Laborbedingungen von Schimmelpil-

zen und Algen befallen. Ein Befall mit diesen Or-

ganismen führt zu einer starken optischen Beein-

trächtigung und Schädigung der Oberfläche, was 

in der Regel vom Kunden nicht akzeptiert wird und 

vor allem dann nicht, wenn die Produktwerbung 

eine Pilz- und Algenresistenz impliziert. 

Durch die Untersuchung von Mustern verschie-

dener Hersteller und unterschiedlicher Rezeptu-

ren hat sich gezeigt, dass die Ergebnisse nicht für 

WPC-Produkte verallgemeinert werden können. 

Vielmehr handelt es sich um einen Werkstoff, des-

sen Eigenschaften stark durch die Herstellung und 

die Rezepturen beeinflusst werden. Neuere Rezep-

turen bedingen meist günstigere Eigenschaften 

bezüglich der Feuchteaufnahme, die in engem Zu-

sammenhang mit der biologischen Dauerhaftigkeit 

steht.

Das Projekt hat damit einen Beitrag zur Weiterent-

wicklung und Verbesserung von WPC-Produkten 

für den Außenbereich geleistet. Es besteht jedoch 

weiterer Forschungsbedarf bei der Entwicklung ge-

eigneter Prüfverfahren für WPC, um das Material 

hinsichtlich der biologischen Beständigkeit hinrei-

chend zu charakterisieren und damit eine Vorher-

sage des Befalls unter bestimmten Nutzungsbedin-

gungen zu ermöglichen.

Abb. 1: Bodendielen aus WPC auf Freibewitterungsstand 

Abb. 2: Prüfung der Dauerhaftigkeit gegen Coniophora 
puteana nach ENV 12038: bewachsene Kolleschale mit 
Prüfkörpern


