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Entwicklung einer neuen Mikrowellentrocknungstechno-
logie zur Verkürzung der Trockenzeit und Verringerung des 
Emissionspotenzials natürlicher oxidativ trocknender Be-
schichtungssysteme für den industriellen Einsatz
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Ausgangssituation:
Durch umweltpolitische Auflagen und Gesetze, 
wie VOC-Richtlinie, Decopaint- und REACH-Ver-
ordnung, wird die Verwendung lösemittelarmer, 
gesundheitlich unbedenklicher Beschichtungs-
systeme immer zwingender und alternative CO2-
neutrale Rohstoffe gewinnen zunehmend an Be-
deutung.
Natürliche Beschichtungssysteme, wie oxidativ 
trocknende Öle und Wachse, weisen neben öko-
logischen Vorteilen bei der Rohstoffbasis und 
der Herstellung sehr gute optische und haptische  
Eigenschaften auf, die zunehmend vom Verbrau-
cher honoriert werden. Leider werden sie bislang 
nur zu einem geringen Anteil und hauptsächlich 
im handwerklichen Bereich eingesetzt, da sie 
gegenüber „klassischen“ Lacksystemen nur sehr 
langsam trocknen, was eine Verarbeitung im ma-
schinellen Serienbetrieb nahezu unmöglich macht. 
Unsachgemäße Verarbeitung und Trocknung unter 
Zeitdruck, z.B. das vorzeitige Abstapeln der Pro-
dukte, kann darüber hinaus zu erheblichen Emis-
sionen und minderen Produktqualitäten führen, 
weil durch Sauerstoffmangel innerhalb des Sta-
pels die Aushärtung des Öls gestört werden kann.
Zur Trocknung natürlicher Öl/Wachssysteme wer-
den bislang kobalthaltige Sikkative eingesetzt, 
von denen später, z.B. beim Abschleifen der ge-
ölten Flächen, gesundheitliche Gefahren ausge-
hen können. Weiterhin werden in Abhängigkeit 
von der Rohstoffzusammensetzung während der 
Trocknungsphase und möglicherweise auch noch 

danach geruchsintensive Verbindungen gebildet 
und freigesetzt, die beim Endverbraucher zu nicht 
erwarteten Geruchsbelastungen führen können. 

Zielstellung und Vorgehensweise
Ziel des Projektes war es daher, eine kobaltfreie, 
emissionsarme Rezeptur mit oxidativ trocknenden 
Ölen herzustellen, die nach einem kurzen thermi-
schen Trocknungsschritt in weniger als einer Stun-
de auf verschiedenen Holzuntergründen stapelfeste 
Oberflächen liefert und die nötigen Anforderungen 
an die Qualität und Beständigkeit der behandelten 
Oberflächen einhält, was deren Einsatz unter den 
Bedingungen einer industriellen automatisierten 
Serienproduktion ermöglichen würde.
Aus Vorgängerprojekten war bekannt, dass Mikro-
wellen bei ausgewählten Ölen erheblich zur Trock-
nung von natürlichen Ölen beitragen können, dies 
aber besonders bei Einsatz kobaltfreier Sikkative 
nicht in jedem Fall möglich ist. So war zunächst zu 
klären, wie eine Ölrezeptur aufgebaut sein muss, 
um mit Mikrowellen eine beschleunigte Trocknung 
erreichen zu können. Ausgehend von den dabei ge-
wonnenen Erkenntnissen erfolgte dann die Rezep-
turentwicklung in Zusammenarbeit mit der Firma 
Hesse-Lignal.
Darauf aufbauend wurden Trocknungsversuche im 
Technikumsmaßstab an der Durchlaufmikrowelle 
der Firma Venjakob Maschinenbau GmbH durch- 
geführt, die das Ziel hatten, die vorhandene Tech-
nologie hinsichtlich Leistungseintrag und Volu-
mensteuerung an die Erfordernisse der tempera-

Teilprojekt IHD: Praxisnahe Erprobung der Mikrowellentechnologie zur Trock-
nung natürlicher Öle/Wachse auf Holzuntergründen und Untersuchungen zum 
Einfluss von Substrat, Rezeptur- und Trocknungsparametern auf Trockenzeit, 
Oberflächenqualität und Emissionspotenzial
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tursensiblen Holzsubstrate anzupassen. Weiterhin 
mussten die technologischen Rahmenbedingungen 
bei der Mikrowellentrocknung und deren Einfluss-
größen auf die Oberflächeneigenschaften und 
Emissionen abgeleitet und der daraus resultierende 
Energieaufwand ermittelt werden.

Ergebnisse
Ausgangspunkt der Rezepturentwicklung war die 
Gewinnung neuer Erkenntnisse zum chemischen 
Prozess der oxidativen Trocknung von Ölen. Dabei 
wurde nachgewiesen, dass die Anzahl konjugier-
ter Doppelbindungen im Öl auch die Reaktivität 
unter dem Einfluss von Wärme erhöht. Durch ein 
umfangreiches Rohstoffscreening wurden für Fuß-
böden und für Möbel zwei Vorzugsvarianten er-
arbeitet, die sowohl mit Kobalt als auch mit einem 
Ersatzsikkativ bei Raumtrocknung statt nach 24 
bereits nach 3 Stunden trocken waren. Nach Mikro- 
wellenbehandlung verkürzte sich die Trockenzeit 
weiter auf 15–30 Minuten. Bei den Varianten mit 
Ersatzsikkativ zeigte sich weiterhin, dass die Erhö-
hung der Sikkativkonzentration über einen optima-
len Wert hinaus die Bildung flüchtiger Verbindun-
gen verstärkte.
Ein weiteres Ziel war die Erarbeitung eines optima-
len Trocknungsregimes, zunächst im Labormaß-
stab, später im industriellen Maßstab im Technikum 
der Firma Venjakob Maschinenbau GmbH. Dazu 
wurde zunächst die Mikrowellenleistung variiert. 
Dabei wurde festgestellt, dass eine Mindesttempe-
ratur (75–80 °C) an der Probenoberfläche erreicht 
werden muss, die mindestens zwei Minuten lang 
konstant zu halten ist. Weiterhin stellte sich her-
aus, dass sowohl die Substratstärke als auch der 
Feuchtigkeitsgehalt der Substrate einen großen 
Einfluss auf die erzielten Oberflächentemperaturen 
hatte und die eingestrahlte Mikrowellenleistung 
stark mit dem Probenvolumen der durchgeleiteten 
Substrate schwankte, so dass es schwierig wurde, 
reproduzierbare Werte zu erhalten.
Aus diesem Grund wurden parallel Versuche mit 
dem Infrarottrocknungskanal durchgeführt, die zu 
sehr guten reproduzierbaren Ergebnissen führten, 
da die erreichbaren Oberflächentemperaturen an-
nähernd konstant bleiben. Weiterhin betrug der 
Energieverbrauch des IR-Kanals nur ein Viertel  
(8 KW) gegenüber dem der Mikrowelle (32 KW), so 
dass auch unter diesen Gesichtspunkten sowie im 
Hinblick auf die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse 
der IR-Kanal als Alternative zu empfehlen ist.
Die nach Mikrowellenbehandlung frei werdenden 
Emissionen waren anfänglich höher als bei raum-
getrockneten Proben, klangen jedoch im Verlauf 

der ersten 24 Stunden auf Raumtrocknungsniveau 
ab. 
Weiterhin wurden umfangreiche Untersuchungen 
zum Einfluss der Holzarten der Substrate auf 
Trocknungszeiten und Emissionen durchgeführt. 
Dabei zeigte sich, dass bei thermischer Öltrock-
nung der Einfluss der an der Oberfläche erreichten 
Temperaturen stärker ist als eventuelle Unterschie-
de in der Art- und Konzentration bestimmter Holz- 
inhaltsstoffe wie sikkativierender Schwermetalle 
oder oxidationshemmender Gerbsäuren.
Mit steigenden Oberflächentemperaturen stiegen 
anfänglich die Säure- und Aldehydemissionen. Be-
reits nach zwei Tagen Lagerung an der Luft hatten 
sich die Emissionswerte aller Varianten jedoch wie-
der angeglichen.
Alle mit der Vorzugsvariante Öl beschichteten 
Substrate erreichten unabhängig von Holzart und 
Holzfeuchte sehr gute Oberflächen im Hinblick auf 
die chemische Beständigkeit, Optik und Haptik. In 
einigen Fällen zeigten die mikrowellengetrockneten 
Hölzer signifikant bessere Chemikalienbeständig-
keiten (siehe Abb. 1). 
Die Anforderungen an Emissionen nach AgBB wur-
den von den entwickelten Produkten auch nach 
Abstapelung unmittelbar nach Beschichtung, un-
abhängig vom gewählten Untergrund (Holzart, fur-
nierte Spanplatte) sowohl für Infrarot- als auch für 
Mikrowellentrocknung eingehalten. 

Abb. 1: Ergebnisse zur Bestimmung der Oberflächenbe-
ständigkeit gegen kalte Flüssigkeiten


