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Konstruktive Holzwerkstoffe mit  
verbesserter Feuchteresistenz

Zielstellung
Holzwerkstoffe werden zu einem großen Anteil 
mit formaldehydhaltigen Kondensationsharzen 
verklebt. Bei der Produktion von Werkstoffen für 
den konstruktiven Bereich kommen dabei meistens 
Mischkondensate, z. B. MUF- bzw. MUPF-Harze 
zur Anwendung. In der OSB-Produktion wird häu-
fig eine PMDI-verklebte Mittellage mit MUPF-ver-
klebten Decklagen kombiniert. Aus der Holzwerk-
stoffindustrie und aus Laborversuchen ist bekannt, 
dass sich die Verklebung jedoch auch negativ auf 
die Werkstoffeigenschaften auswirken kann. Ins-
besondere bei Einwirkung von Feuchtigkeit fallen 
die so verklebten Werkstoffe durch vergleichsweise 
hohe Versagensraten auf. Besonders auffällig ist, 
dass es überdurchschnittlich häufig an den Gren-
zen der Deck- und Mittellagen zu Delaminierun-
gen kommt. Eine Kochvorbehandlung oder eine 
Lagerung im Feuchtklima tragen deutlich zu einer 
erhöhten Ausfallrate bei. Untersuchungen zur ge-
meinsamen Applikation von PMDI und aminoplasti-
schen Harzen als Mischung haben positive Effekte 
hinsichtlich der Feuchtebeständigkeit gezeigt. Ver-
suche ergaben für diese Art der Mischverklebung 
bei OSB extrem niedrige Quellwerte bei hohen Fes-
tigkeiten [Dube et al. 2006]. Die dabei eingesetzten 
Klebstoffanteile waren vergleichsweise gering. Die 
genauen Zusammenhänge zwischen der Zusam-
mensetzung der Klebstoffmischungen und den zu 
erzielenden Werkstoffeigenschaften und der che-
mische Mechanismus der Mischverklebung konn-
ten aber bisher noch nicht geklärt werden.

Material und Methoden
Im Verlauf der Untersuchungen kamen sowohl aus 
dem industriellen Produktionsprozess entnommene 

als auch labortechnisch hergestellte Ausgangsma-
terialien zur Anwendung. Bei den Strands waren 
dies industrielle Deckschichtstrands und labortech-
nisch hergestellte „Einheitsstrands“ mit einer Länge 
von 80 mm. Als Klebstoffe wurden mehrere amino-
plastische Mischharze (MUPF bzw. MUF) sowie ein 
PMDI als Isocyanatkomponente verwendet.
Die Werkstoffherstellung erfolgte im Technikum 
des IHD auf einer computergesteuerten Einetagen-
Laborpresse. Zum Auftrag der Klebstoffe auf die 
Strands wurde eine Beleimtrommel verwendet, in 
der Kondensationsharze und PMDI sowohl getrennt, 
als auch als Mischung verarbeitet werden konnten.
Parallel zur labortechnischen Holzwerkstoffherstel-
lung im IHD wurden in einem zweiten Teilprojekt an 
der Ostfalia-Hochschule für angewandte Wissen-
schaften die Aushärtemechanismen und Interakti-
onen der verwendeten Klebstoffe untersucht.

Ergebnisse
Im Verlauf der Projektbearbeitung wurden mehrere 
Versuchsreihen im Technikumsmaßstab bearbeitet, 
deren Ergebnisse anschließend in zwei großtech-
nischen Praxisversuchen in den Maßstab einer 
industriellen OSB-Produktion übertragen wurden. 
Im Folgenden sind einige ausgewählte Ergebnisse 
dargestellt.

Ergebnisse der Laborversuche
Die Laborversuche ergaben, dass die Festigkeiten 
der mit Kondensationsharzen bzw. der mit PMDI 
hergestellten Versuchsvarianten ohne Feuchtebe-
anspruchung bei Klebstoffdosierungen im Ver-
hältnis von ca. 3:1 (MUPF:PMDI) korrelierten. Eine 
teilweise Substitution von MUPF durch eine kor-
relierende Menge PMDI führte zu einer deutlichen 
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Querzugfestigkeiten (trocken sowie nach Vorbehandlung) von mit 
MUPF unter teilweisem PMDI-Zusatz hergestellten OSB

Steigerung der Feuchtebeständigkeit bei ähnlichen 
Werten für die trocken ermittelten Festigkeiten. 
Ein Beispiel für die positive Wirkung eines ver-
hältnismäßig geringen PMDI-Zusatzes zu den mit 
MUPF-Harz verklebten Deckschichten einer drei-
schichtigen OSB (nicht orientiert gestreut) ist in 
der Abbildung dargestellt. Hier konnten durch eine 
Kombination von 50 % des in den Deckschichten 
verwendeten MUPF-Harzes mit einer korrelieren-
den Menge PMDI die Querzugfestigkeiten nach 
Kochbehandlung von 0,06 N/mm² auf 0,44 N/mm² 
gesteigert werden. 
Die Ergebnisse lassen ebenfalls den Schluss zu, 
dass eine, auch anteilige, Verwendung von PMDI 
in Deck- und Mittellagen zu einer Verringerung der 
Delaminierungen in den Grenzflächen zwischen 
beiden Schichten führt. Als gut geeignet erwiesen 
sich dabei PMDI-Dosierungen im Bereich von 1 %  
bis 2 %, die eine Reduktion des Anteils von Kon-
densationsharzen um bis zu 50 % erlaubten. Posi-
tive Effekte konnten jedoch auch schon bei Dosie-
rungen von lediglich 0,5 % PMDI erzielt werden.

Ergebnisse der Praxisversuche im industriellen 
Maßstab
Im Praxisversuchen konnte die Eignung der Misch-
verklebung unter großtechnischen Bedingungen 
untersucht werden. Von großer Bedeutung war 
dabei die Methode der Bindemittelapplikation. 
Aus Gründen der Produktionssicherheit wurde eine 
getrennte, aber gleichzeitige Versprühung beider 
Klebstoffe in der Beleimtrommel favorisiert. Durch 
die relativ langen Leitungswege bis zur Beleimung 
wäre ansonsten eine vorzeitige Reaktion des Iso-
cyanats mit dem Dispersionswasser des Konden-
sationsharzes zu befürchten gewesen, was zu 
technischen Problemen geführt hätte. Durch die 
Metallklebrigkeit des PMDI war der Einsatz von 
Trennmitteln notwendig; die Tendenz zu Anhaftun-
gen ist aber gegenüber einer reinen PMDI-Verkle-
bung verringert.
Die Ergebnisse der großtechnischen Versuche be-
stätigten die Laborergebnisse. Bereits geringe 
PMDI-Dosierungen führten auch in diesem Fall 
zu einer Verbesserung der Festigkeitswerte nach 
Feuchtebeanspruchung. Es konnte zusätzlich ein 
positiver Einfluss auf die Formaldehydabgabe der 
Werkstoffe nachgewiesen werden.

Zusammenfassung
Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigten, dass 
die in der OSB-Produktion über einen langen Zeit-

raum verwendete Beleimungstechnologie sowohl 
hinsichtlich der zu erzielenden Werkstoffeigen-
schaften als auch unter ökonomischen Gesichts-
punkten Optimierungspotential besitzt. Es wurde 
verdeutlicht, dass sich ein Zusatz von Isocyanaten 
sowohl hinsichtlich der Reaktivität als auch der zu 
erzielenden Festigkeit auf die Härtung der verwen-
deten Kondensationsharze auswirkt und bereits 
geringe Zusätze von PMDI zu einer deutlichen Ver-
besserung der Feuchtebeständigkeit von OSB füh-
ren können. 
Des Weiteren kann nach den vorliegenden Er-
gebnissen davon ausgegangen werden, dass eine 
Verwendung von Isocyanaten in Deck- und Mittel-
schichten, auch in geringen Dosierungen, vorteil-
haft ist und zu einer allgemein verbesserten Feuch-
tebeständigkeit des Werkstoffes führt.
Durch die Durchführung großtechnischer Praxis-
versuche konnte nachgewiesen werden, dass sich 
eine Verklebung von OSB mit Klebstoffmischungen 
aus PMDI und Kondensationsharz in den Decklagen 
auch bei einem Upscaling realisieren lässt.
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