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Entwicklung emissionsarmer, hochfeuchte- 
beständiger Spanformteile 

Ausgangssituation
Spanformteile gehören zu den Holzspanwerkstof-
fen. Sie finden als Innenverkleidungen von Fahr-
zeugen, Fensterbänke, Fassaden-, Wand- und De- 
ckenelemente oder Tischplatten Anwendung.
Die beleimten Späne werden unter Einwirkung 
von Druck und Wärme in einem Urformprozess 
zu zwei- und dreidimensionalen Erzeugnissen 
verformt. Dabei ist die Klebstoffwahl, wie auch 
bei Spanplatten gemäß EN 312, abhängig vom 
Verwendungszweck. Spanholzformteile können 
je nach Anwendungsgebiet mit Kunststofffolien 
oder Furnieren beschichtet werden. 
Bei der Herstellung von Spanformteilen herrschen 
gegenüber Spanplatten andere Verhältnisse beim 
Aushärtungsprozess durch die Dimensionierung, 
die Art des Spanvlieses und durch das Heißpres-
sen in Presswerkzeugen. 
Gegenwärtig werden vorrangig MUF- oder MUPF-
Harze mit hohen Melaminanteilen zur Produktion 
von Spanformteilen für den Außeneinsatz einge-
setzt. Die Klebstoffanteile liegen mit bis zu 30 % 
verhältnismäßig hoch, um die angestrebte Wit- 
terungsbeständigkeit auch tatsächlich zu errei-
chen. Die Verwendung dieser MUF-Harzsysteme 
mit Anteilen über 20 % bewirkt aber auch, dass 
solche Bauteile erhöhte Formaldehydemissionen 
aufweisen. 
Die Hersteller von Spanformteilen hatten bisher 
auf Grund der i.d.R. nachfolgenden Beschichtung 
keine Probleme, das E1-Level einzuhalten, zumal 
für die Außenanwendung die Formaldehydemissi-
on keine wesentliche Rolle spielte. Jedoch könn-
ten zukünftig auch für das Einsatzgebiet „Span-
formteile“ die verschärften Anforderungen an 
die Formaldehydabgabe gelten, wie sie IKEA mit 
seiner Spezifikation IOS-MAT-0003 an Möbelteile 
oder die EPF demnächst mit „einer Emissionsklasse  

unterhalb E1“ (0,065 ppm) stellen. Daher sollten 
sich perspektivisch Spanformteilproduzenten auf 
diese Anforderungen einstellen.

Ziel
Ziel der Untersuchungen war es somit, alternative 
Klebstoffsysteme für Spanformteile zu entwickeln, 
die zukünftig die Einhaltung der Formaldehyd-
grenzwerte bei gleichzeitig hoher Feuchtebestän-
digkeit gewährleisten. 
Der Schwerpunkt der Untersuchungen bestand in 
der Übertragung der in den zurückliegenden Jahren 
gewonnenen Erfahrungen mit proteinmodifizier-
ten Phenolharzen, die ebenso wie die etablierten 
PF-Harze zur Herstellung von Holzwerkstoffen mit 
erhöhter Feuchtebeständigkeit eingesetzt werden 
können. Deshalb wurden beide Systeme in die Ver-
suche einbezogen. Neben der alleinigen Verwen-
dung der pPF-Harze wurden auch Mischungen mit 
Standard-Systemen untersucht, bei denen das pPF 
als klebende Fängersubstanz wirken sollte.

Material und Methode
Vor Beginn der Untersuchungen wurde es als not-
wendig erachtet, Abgleichversuche mit einem Form- 
teilehersteller vorzunehmen, um im Technikum des 
IHD die Laborplattenfertigung analog nachstellen 
zu können. Die Versuche fanden vorrangig mit Aus-
gangsmaterial des Formteileherstellers statt.
Es wurde deutlich, dass sowohl hinsichtlich Be- 
leimung als auch Vorpress- und Heißpressvorgang 
Unterschiede zur etablierten Laborspanplatten- 
fertigung bestehen. Da Prüfkörper ausgeformt wer- 
den sollten, erfolgte die Herstellung flach gepress-
ter, ebener Spanformteile. Die Pressbedingungen 
lehnten sich an die Einstellungen des Formteile- 
herstellers an. 
Eine Besonderheit der Spanformteilherstellung be- 
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steht darin, dass für die Verarbeitung der Span-
formteile hohe Kaltklebrigkeiten nötig sind, da die 
Wege der gestreuten Vliese länger als bei übli-
chen Holzwerkstoffanlagen sind und teilweise eine 
Übergabe über mehrere Ebenen hinweg stattfindet. 
Daher wurde ein Test der Kaltklebrigkeit vom Form-
teilehersteller übernommen. 

Ergebnisse
Zunächst wurde versucht, das Eigenschaftsniveau 
von Varianten zu untersuchen, bei denen ein Teil 
des MUPF-Harzes durch pPF-Harz substituiert 
wurde. Der Schwerpunkt lag auf der Reduzierung 
der Formaldehydgehalte. Zum Vergleich wurden ein 
PF-Harz und ein weiteres pPF-Harz einbezogen.
Erwartungsgemäß deutlich war die Reduzierung der  
Formaldehydgehalte bei Verwendung der PF bzw. 
pPF-Klebstoffe (Abb. 1). Aber auch eine Substitu- 
tion von 4 % MUPF durch pPF verursacht eine signi- 
fikante Abnahme der Formaldehydgehalte um 40 %  
im Vergleich zur Referenzvariante. Eine alleinige  
Reduzierung der MUPF-Anteile um 4 % dagegen  
erhöht den Formaldehydgehalt erheblich (Abb. 1).

Von einem am Projekt beteiligten Klebstoffherstel-
ler wurden verschiedene pPF-Systeme für den An-
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wendungsbereich Spanformteil entwickelt, die eine 
ausreichende Kaltklebrigkeit von über 30 Minuten 
zeigten. Das neu entwickelte pPF-System zeigte 
seine Eignung im Labormaßstab, auch mit Additi-
ven wurden ausreichende Eigenschaften gewähr-
leistet (Abb. 2). Den internen Qualitätsvorgaben 
des Formteileherstellers bezüglich Querzugfestig-
keit und V70-Dickenquellung wurde entsprochen.
Diese Systeme waren dann neben dem PF-Harz der 
Abgleichversuche für erste Industrieversuche vor-
gesehen. Auf einer Industrieanlage wurden damit 
Versuche zur Spanformteilherstellung realisiert. Die 
Verarbeitung der neuen Klebstoffsysteme erfolgte 
nach geringen Veränderungen im Beleimungsver-
fahren problemlos. 
Die Formaldehydemissionen (gemessen mittels Gas- 
analyse) und die Perforatorwerte waren bei Verwen- 
dung der proteinmodifizierten PF-Harze (pPF 5) 
und auch bei Standard-PF-Harz signifikant niedri-
ger als bei der Referenzvariante.

Mit verschiedenen Klebstoffen bzw. Klebstoffkom-
binationen wurden feuchtebeständige Spanform-
teile mit niedrigen Formaldehydemissionen herge-
stellt. Die Ergebnisse der Laborversuche konnten im 
Industriemaßstab bestätigt werden.

Abb. 1: Formaldehydgehalt (in % zur Referenz) der 
Spanformteile bei Anwendung verschiedener Klebstoff-
systeme

Abb. 2: Querzugfestigkeit nach Kochtest und  
Dickenquellung (24 Stunden Wasserlagerung bzw. bei  
70 °C) bei Einsatz neu entwickelter proteinmodifizierter 
pPF-Harze  


