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ĂƐ&ŽƌƐĐŚƵŶŐƐǀŽƌŚĂďĞŶŚĂƩĞĚŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ ǀŽŶ DŝƩĞůĚŝĐŚƚĞŶ &ĂƐĞƌƉůĂƩĞŶ ;D&Ϳ͕
^ƉĂŶƉůĂƩĞŶ ƵŶĚ K^ ;KƌŝĞŶƚĞĚ ^ƚƌĂŶĚďŽĂƌĚƐͿ ŵŝƚ ĨƵŶŬƟŽŶƐŽƌŝĞŶƟĞƌƚĞŶ͕ ĂƵĨ ĚŝĞ
spätere Anwendung ausgelegten RohdichteproĮlen unter insatǌ der /s,&-dechnologie
;,ochĨreƋuenǌ-sorwärŵǀerĨahrenͿ ǌuŵ iel͘
s ďildet sich ein ,olǌparƟŬelgeĨƺge ƺďer den
WlaƩenƋuerschniƩ derart aus͕ dass sowohl anĨorderungsgerechte und neuarƟge terŬstoīeigenschaŌen erǌielt als auch der wertǀolle
und zunehmend in seiner Verfügbarkeit eingeschränkte Rohstoī ,olz ressourceneĸzient
eingesetzt werden konnte.
Each dem Abgleich der konǀenƟonellen
Technologie der labortechnischen Herstellung ǀon ^panplaƩen mit dem industriellen
WrodukƟonsprozess erfolgte zu eginn des
Projektes die Untersuchung des technologischen inŇusses der /VH&-Technologie bei
der Herstellung ǀon ^panplaƩen.
/n Auswertung dessen und der <lebstoīcharakterisierung wurden /VH&-<lebstoīsǇsteme mit speziellen charakterisƟschen
igenschaŌen entwickelt.
Anschließend erfolgte die Entwicklung von
D&͕ K^ und ^panplaƩen mit funkƟonsorienƟerten RohdichtproĮlen auf der 'rundlage von vorher erarbeiteten verschiedenen
produktbezogenen RohdichteproĮlanforderungen u. a. unter Einsatz der modiĮzierten
<lebstoīe.
Abschließend wurde eine tirtschaŌlichkeitsbetrachtung bezüglich des Einsatzes der IVHFTechnologie bei der Herstellung der HolzparƟkelwerkstoīe mit funkƟonsorienƟerten
RohdichtproĮlen vorgenommen.

The research project was aimed at developing medium-dense Įbreboards ;DFͿ͕ parƟcle boards and K^ ;Kriented ^trandboardsͿ
of funcƟonallǇ oriented densitǇ proĮle designed for their subseƋuent applicaƟon͕ bǇ
applǇing IVHF technologǇ ;a high-freƋuencǇ
pre-heaƟng methodͿ.
tood-parƟcle structures are forming across
the board cross-secƟon in such a waǇ that
both requirement-relevant and novel material properƟes are obtained and the precious
source material wood facing increasing scarcitǇ is used resource-eĸcientlǇ.
AŌer comparing the convenƟonal technologǇ of the lab-scale manufacture of parƟcle boards with the industrial producƟon
process, the technological impact of IVHF
technologǇ on the manufacture of parƟcle
boards was invesƟgated at the beginning of
the project.
In the evaluaƟon of that and of the characterisaƟon of the adhesives, the IVHF adhesive systems were developed to have special
characterisƟcs.
^ubsequently, DF, K^ and parƟcle boards
of funcƟonally oriented density proĮles were
developed on the basis of several, previously
elaborated, product-related density proĮle
requirements, by applying the modiĮed adhesives, for example.
Finally, a proĮtability assessment was performed regarding the applicaƟon of the IVHF
technology in the manufacture of wood-parƟcle materials of funcƟonally oriented density proĮle.
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ERGEBNISSE

RESULTS

Die Auswertung des Industrieabgleichs
zeigte die prinzipielle Vergleichbarkeit der
physikalisch-mechanischen EigenschaŌen
der ^panplaƩen, hergestellt nach >abortechnologie und im industriellen ProdukƟonsprozess.
Die HF-Vorwärmung der ^panmaƩen führte
zum schnelleren Absinken des Verdichtungswiderstandes der ParƟkelmaƩe, aber verglichen zu FasermaƩen in geringerem Daß.
Die entsprechenden ParƟkelmaƩen konnten
miƩels Hochfrequenz innerhalb kurzer eit
erwärmt werden. Eine Abhängigkeit der Erwärmungszeit von der DaƩenrohdichte war
nicht zu erkennen.
Im Ergebnis der <lebstoīcharakterisierung
miƩels D^-Analyse konnte festgestellt werden, dass die Zugabe von 4 % Ammoniumnitrat als Härter bei den verwendeten
UF-Harzen und dem MUF-Harz zu einer Verringerung der ^tarƩemperatur der <ondensaƟonsreakƟon um ca. 4Ϭ <, ausgehend von
ca. ϭϬϬ Σ ohne Härter, und zu einer erheblichen ^teigerung der ReakƟvität führt. Eine
Härterzugabe von 2 %, getestet an einigen
der UF-Harze, ergab bereits eine vergleichbare ^tarƩemperaturverschiebung und eine
ReakƟvitätssteigerung, die mit einer 4%igen
Ammoniumnitratzugabe nur geringfügig erhöht werden konnte.
Die <lebstoīmodiĮzierung zur Erhöhung
der HF-AbsorpƟonsfähigkeit erbrachte einen schnelleren AnsƟeg der Temperatur im
HolzparƟkelvlies bei der Erwärmung in der
HF-Presse.

The evaluaƟon of the industrial tuning
showed the principal comparability of the
physical-mechanical properƟes of the parƟcle boards, manufactured with the laboratory technology and in the industrial producƟon process.
The HF pre-heaƟng of the parƟcle mats resulted in a faster decrease of the compacƟon
resistance of the parƟcle mat, but ʹ compared to Įbre mats ʹ to a low extent. The
respecƟve parƟcle mats could be heated in
short Ɵmes by way of high frequency. Dependency of the heaƟng Ɵme on the mat
density could not be derived.
As a result of the characterisaƟon of the adhesives by way of the DSC analysis, it could
be observed that the addiƟon of 4 % ammonium nitrate as a curing agent in the applied UF resins and the MUF resin resulted
in a reducƟon of the iniƟal temperature of
the condensaƟon reacƟon by approx. 4Ϭ <,
starƟng out from approx. ϭϬϬ ΣC without a
curing agent, and to a considerable increase
in reacƟvity. AddiƟon of the curing agent of
2 %, tested with various UF resins, yielded an
already comparable iniƟal temperature shiŌ
and an increase in reacƟvity, that could only
slightly be increased by adding 4 #% ammonium nitrate.
The adhesive modiĮcaƟon to increase the HF
absorpƟveness yielded a faster increase of
the temperature in the wood-parƟcle Ňeece
when heated in the HF press.
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Die Versuchsergebnisse zeigen, dass die FerƟgung von Holzwerkstoīen mit funkƟonsorienƟertem RohdichteproĮl durch die IVHFTechnologie im Labormaßstab, insbesondere
mit homogenem RohdichteproĮl, möglich
ist. Im Ergebnis der Versuche wurden MDF
und KS mit ausgeglichenem RohdichteproĮl
und Ultraleicht-MDF ;UL-MDFͿ sowie leichte
SpanplaƩen mit hoher Außenzonenrohdichte
produziert. Ebenso erfolgte die Herstellung
von MDF mit hoher miƩlerer Rohdichte und
einer überhöhten Außenzonenrohdichte von
fast ϭϯ00 kgͬmϹ ;Abb. ϭͿ.
Mit dem Einsatz der IVHF-Technologie
konnte eine Kapazitätssteigerung von 25
bis ϯ0 % bei der Herstellung von HolzparƟkelwerkstoīen mit homogenem RohdichteproĮl, im Vergleich zur konvenƟonellen
Heißpresstechnologie ohne HochfrequenzVorwärmung, erzielt werden.
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The test results show that the manufacture
of wood-based materials of a funcƟonally
oriented density proĮle ʹ in parƟcular with a
homogeneous density proĮle ʹ on a laboratory scale by applying the IVHF technology
is possible. As a result of the test, MDF and
KS of a homogeneous density proĮle and
ultralightweight MDF ;UL-MDFͿ as well as
lightweight parƟcle boards of a high outerzone density were produced. Also, MDF of
high medium density and excessive outerzone density of almost ϭ,ϯ00 kgͬmϹ ;Fig. ϭͿ
were manufactured.
By applying the IVHF technology, a capacity
increase of 25 ʹ ϯ0 % could be achieved in
the manufacture of wood-parƟcle materials
of a homogeneous density proĮle, as compared to the convenƟonal hot-pressing technology without high-frequency pre-heaƟng.
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