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1. Einleitung  

Für die Herstellung von Fasern für mitteldichte Faserplatten (MDF) werden in 

Deutschland vorwiegend Nadelhölzer, insbesondere Fichten- und Kiefernholz 

(Waldindustrieholz) eingesetzt. Darüber hinaus wird auch Industrierestholz der Kiefer 

und der Fichte als Rohstoff verwendet. Beim Einsatz von Waldindustrieholz wird das 

Holz zunächst entrindet und zu Hackschnitzeln zerkleinert. Die Holzhackschnitzel 

werden gewaschen, um eventuell anhaftende Fremdkörper, insbesondere Sand-

partikel zu entfernen. Nach dem Waschen werden die Hackschnitzel in der Regel bei 

Temperaturen von 60°C bis 80°C für einige Minuten vorgedämpft, um eventuelle 

Feuchteunterschiede zwischen den Hackschnitzeln zu egalisieren. Anschließend 

gelangen die Hackschnitzel über Schneckenförderung in einen Kocher (Digester), wo 

sie unter Dampfdruck und üblicherweise bei Temperaturen zwischen 160°C und 

180°C thermohydrolytisch aufgeschlossen werden. Nach dem Aufschluss gelangen 

die Hackschnitzel in einen Druckrefiner (Defibrator), wo sie zwischen Mahlscheiben 

unter Druck bei Temperaturen von ebenfalls 160°C bis 180°C mechanisch zu 

Einzelfasern oder Faserbündeln zerfasert werden. Dem Zerfasern im Druckrefiner 

kann eine weitere Refinerstufe, gegebenenfalls unter atmosphärischem Druck, 

folgen. Dieses Verfahren zur Herstellung des Faserstoffs wird als 

thermomechanischer Aufschluss (thermo-mechanical pulping (TMP)) bezeichnet. In 

Abb. 1 ist dieses Verfahren schematisch dargestellt.  

Es wird seit etwa zwei Dezennien ferner vorgeschlagen, für die Herstellung von MDF 

das Holz nach dem chemo-thermomechanischen Verfahren (chemo-thermo-

mechanical pulping (CTMP)) aufzuschließen, in einem Defibrator zu zerfasern und 

die hergestellten Fasern wie üblich mit dem Bindemittel zu versehen. Bei dem aus 

der Papierherstellung bekannten CTMP-Verfahren (EP-PS 0639434B2) werden die 

Hackschnitzel für die MDF-Herstellung mit Chemikalien wie Natriumbisulfit 

(NaHSO3), Natriumsulfit (Na2SO3) und/oder Natriumhydroxid (NaOH) bei hohen 

Temperaturen (140…170°C) behandelt bzw. aufgeschlossen und anschließend 

ebenfalls bei hohen Temperaturen im Druckrefiner zerfasert.  
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Abb. 1 Schematische Darstellung des MDF-Herstellungsprozesses  
(Sunds Defibrator 1997) 

 

Die nach dem CTMP-Verfahren unter Verwendung von Nadelholz hergestellten MDF 

weisen im Allgemeinen höhere Festigkeitseigenschaften auf als MDF, die aus TMP-

Fasern hergestellt sind (EP-PS 0639434B2). Die Herstellung von MDF aus Nadelholz 

(Kiefer) nach dem CTMP-Verfahren wurde über ein von der FNR finanziertes Projekt 

industriell erfolgreich realisiert (FKZ 22001306). In einer kanadischen 

Patentanmeldung (CA 2616336) wird vorgeschlagen, das Holz vor der Verleimung 

mit Natriumbisulfit zu behandeln, um Holzwerkstoffe mit extrem niedriger 

Formaldehydabgabe herzustellen. Erfahrungen in der MDF-Industrie mit dem CTMP-

Verfahren unter Einbeziehung von Laubhölzern bestehen demgegenüber nicht, 

obschon dieses Verfahren für die Herstellung von Holzstoff in der Papierindustrie 

weit verbreitet ist (Lindholm und Kurdin 1999).  

Während Nadelholz als Rohstoff für MDF Europa- und Weltweit etabliert ist, ringt die 

Forstwirtschaft hierzulande um stoffliche Verwertungsmöglichkeiten für Laubholz, 

zumal viele Verwertungsgebiete des Laubindustrieholzes in jüngster Vergangenheit 

weitgehend verloren gingen.  
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1.1 Laubholz in der Spanplatten- und MDF-Herstellung 

Der in Deutschland sich vollziehende Waldumbau hin zu mehr Laubholz brachte aus 

Sicht der Holzwerkstoffindustrie eine ungünstige Verschiebung sowohl hinsichtlich 

des Volumens als auch in Bezug auf die Beschaffenheit des verfügbaren Holzes. Auf 

die Besonderheiten der Laubhölzer wie Buche als Rohstoff für die Holzspanplatten-

industrie haben Klauditz (1952) sowie Buschbek et al. (1961) bereits hingewiesen. 

Roffael und Rauch (1974) zeigten die Bedeutung der Extraktstoffe im Eichenholz bei 

der Verleimung von Eichenholzspänen aus Alt- und Jungeiche mit alkalisch 

härtenden Phenolformaldehydharzen (PF-Harzen).  

Den Laubhölzern wie Buche ist bislang als Rohstoff für die Herstellung von MDF 

vergleichsweise wenig Interesse zuteil geworden. Die wesentlichen Gründe dafür 

sind die folgenden:  

1) Die nach dem TMP-Prozess hergestellten Buchenfasern führen unter 

konventionellen Beleimungs- und Pressbedingungen zu Platten mit extrem hohen 

Dickenquellungs- und Wasseraufnahmewerten im Vergleich zu denjenigen aus 

Nadelhölzern. So weisen Buchen-MDF annähernd etwa doppelt so hohe 

Dickenquellungswerte auf wie die Platten aus Kiefernholz (Krug 2010, Roffael et 

al. 2003). Dies ist u. a. womöglich auf den vergleichsweise niedrigen Ligninanteil 

und den hohen Hemicellulosengehalt in Laubhölzern gegenüber den Nadelhölzern 

zum einen sowie den starken Abbau des Holzes während des Aufschlusses nach 

dem TMP-Prozess zum anderen zurückzuführen.  

2) Die relativ hohe Dickenquellung und Wasseraufnahme der Buchen-TMP-Platten 

lassen sich durch Erhöhung des Bindemittelanteils nur teilweise auffangen; die 

Herstellung von Platten mit normgerechten Eigenschaften (EN 622-5) ist deshalb 

wirtschaftlich kaum vertretbar. Auch eine Erhöhung der Aufschlusstemperatur 

bringt diesbezüglich keine nennenswerten Vorteile (Roffael et al. 2003). Eine 

Erhöhung der Aufschlusstemperatur im TMP-Prozess führt zu einer Verkürzung 

der Fasern und einem erheblichen Abbau der Kohlenhydrate, die Nachteile mit 

sich bringen. Um die Dickenquellung von Laubholzfasern zu reduzieren, wäre die 

Verwendung des chemo-thermo-mechanischen Aufschlusses (CTMP) vorteilhaft, 

da der chemo-thermo-mechanische Aufschluss (CTMP) das Lignin im Laubholz in 

der Mittellamelle sulfoniert und mithin die Hydrophilie des Lignins deutlich erhöht 
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(vgl. Roffael et al. 2015), kann eine Schädigung der Zellwand weitgehend 

vermieden werden (Abb. 2).  

3) Wegen der relativ kurzen Libriformfasern im Laubholz (0,9 mm) und des hohen 

Anteils an Parenchymzellen mit Längen von 0,2 mm im Vergleich zu den 

weitgehend homogenen Nadelhölzern (Faserlänge ca. 4 mm) bereiten die 

Laubholzfasern Schwierigkeiten beim Übergang der Fasermatten zwischen den 

Transportbändern. Außerdem wird in der Industrie davon berichtet, dass der 

Feuchtegehalt von Laubholz-MDF nach der Herstellung mit UF-Harzen als 

Bindemittel durch Klimatisierung bei 20°C/ 65% rel. Luftfeuchte von 3-4% nach der 

Herstellung auf bis zu 7-8% nach der Klimatisierung zunimmt, wodurch die Platten 

etwa 20-25% an Querzugfestigkeit verlieren. Die Ursache hierfür ist womöglich auf 

die Einwirkung von flüchtigen organischen Säuren wie Essigsäure auf die Bindung 

der Platten sowie die chemische Hydrolyse an den Hemicellulosen 

zurückzuführen. Wegen der kurzen Fasern ist die Recyclingfähigkeit von MDF aus 

reinem Buchenholz stark eingeschränkt. Ein Phänomen, das auch aus der 

Papierindustrie bekannt ist.  

4) Wegen des hohen Zellwandanteils in Buchenfasern (70-80%) bzw. der hohen 

Rohdichte des Holzes ist die Herstellung von Leichtfaserplatten kaum möglich 

(vgl. Abb. 3). Ähnliche Feststellungen trafen Buschbeck et al (1961) bei der 

Herstellung von Holzspanplatten. Wegen der Dickwandigkeit der Fasern im 

Buchenholz im Vergleich zu Fichtenholz spricht man bei Buche von Fasern des 

„Röhrentyps“ im Vergleich zum „Bandtyp“ bei Fichte (vgl. Abb. 3).  
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Abb. 2 Faserbruch beim mechanischen (RMP), thermo-mechanischen (TMP) und 
chemo-thermo-mechanischen (CTMP) Holzaufschlussverfahren. P primäre 
Zellwand; S1, S2, S3 sekundäre Zellwand; ML Mittellamelle 

 

 

Abb. 3 Faserwandanteil an der Faserbreite (nach Steenberg, aus Stockmann 
1963)  
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Aus den erwähnten Gründen wird Buchenholz in der MDF-Herstellung in 

Deutschland nur in Abmischung mit Nadelholz hauptsächlich für Platten verwendet, 

die später formgefräst und im Tiefziehverfahren beschichtet werden.  

Es sei an dieser Stelle auch angemerkt, dass aus der Papiertechnologie bekannt ist, 

dass TMP-Fasern aus Buchenholz wegen der Kurzfaserigkeit, Dickwandigkeit und 

anderer ungünstiger fasermorphologischer Eigenschaften wie der verschiedenen 

Zellanteile (Fasern, Gefäße, Parenchymzellen) als Rohstoff für die Papierherstellung 

weitaus ungünstiger sind als das weitgehend homogene Nadelholz-TMP. Aus diesem 

Grund werden Hölzer wie Buche und Birke für die Herstellung von Papier, 

insbesondere von graphischen Papieren, nicht oder kaum eingesetzt (Stockmann 

1963, Atack und Heitner 1982), sie sind, vorwiegend wegen des hohen 

Zellwandanteils, für die Herstellung von Papieren mit hoher Opazität geeignet. 

Darüber hinaus werden Laubholzfasern für die Herstellung von Viskosezellstoffen 

sowohl nach dem Sulfitverfahren als auch nach dem Vorhydrolyse-Sulfatverfahren 

eingesetzt.  

 

1.2 Bindemittel in der MDF-Herstellung 

Mit Harnstoffformaldehydharzen (UF-Harze) als Bindemittel werden weltweit mehr als 

90 % der Spanplatten hergestellt. Mitteldichte Faserplatten (MDF) werden fast 

ausschließlich mit diesen Harzen gefertigt. Für die Herstellung von feuchtebestän-

digen Holzspan- und Holzfaserplatten, deren Anteil vergleichsweise gering ist, 

werden die UF-Harze meist mit Melamin modifiziert (MUF-Harze) oder mit Melamin 

und Phenol co-kondensiert (MUPF-Harze). Die UF-Harze zeichnen sich im 

Allgemeinen durch hohe Reaktivität, hellen Farbton und weitgehende Indifferenz 

gegenüber dem Rohstoff Holz aus. Darüber hinaus sind sie preisgünstig im Vergleich 

zu Phenolformaldehydharzen (PF-Harze) und PMDI (Polymere auf Basis von 

Diphenylmethandiisocyanat). Holzspan- und Holzfaserplatten, die mit 

Aminoplastharzen als Bindemittel hergestellt werden, lassen sich nach 

verschiedenen Verfahren recyceln (FKZ 22026007). Über das Recycling bieten die 

mit UF-Harzen bzw. mit Aminoplastharzen gebundenen Holzspan- und 

Holzfaserplatten die Möglichkeit der Kaskadennutzung (VHI 2010). Außerdem sind 

die mit PF-Harzen und PMDI gebundenen Holzspan- und Holzfaserplatten nach 

bekannten Verfahren nicht bzw. schwer recycelbar (Schoo et al. 2003). Aus allen 
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diesen Gründen haben sich die UF-Harze in reiner und in modifizierter Form in der 

Industrie einen festen Platz erworben. In Europa wurden hiermit 2011 etwa 30 Mio. 

m³ Holzspanplatten sowie etwa 12 Mio.m³ mitteldichte Faserplatten hergestellt (Döry 

2012).Von den MDF wurden etwa 5 Mio. m³ in Deutschland hergestellt.  

Trotz der vielen obenerwähnten Vorteile haften den UF-Harzen hauptsächlich zwei 

Nachteile an. Zum einen weisen die mit den UF-Harzen als Bindemittel hergestellten 

Holzspan- und Faserplatten begrenzte Feuchtebeständigkeit auf, da dieses Binde-

mittel, auch im ausgehärteten Zustand, unter Einwirkung von Feuchte, insbesondere 

bei hoher Temperatur, der Hydrolyse unterliegt (Robitschek und Christensen 1976, 

Myers und Nagaoka 1983). Mit Verringerung des Molverhältnisses (F:U) in UF- und 

MUF-Harzen, insbesondere im Bereich F:U < 1, treten diese Nachteile der Amino-

plastharze, die nachfolgend ausführlich erörtert werden, besonders stark zum 

Vorschein (Sundin et al. 1987). Zum anderen geben die mit den UF-Harzen als 

Bindemittel hergestellten Holzwerkstoffe in Abhängigkeit von verschiedenen 

exogenen (Luftfeuchte, Luftwechselzahl, Temperatur etc.) und endogenen Faktoren 

(Bindemittelzusammensetzung, Härter, Plattenrohdichte, Plattendicke, Presszeit, 

Presstemperatur) unterschiedliche Mengen an Formaldehyd ab, die gesundheitlich 

relevant sein können. Die International Agency for Research on Cancer (IARC) hat 

Formaldehyd 2004 als Carcinogen für Menschen deklariert. Inzwischen ist 

Formaldehyd offiziell in Kategorie 1B eingestuft (Verordnung 605-2014 vom 

20.6.2014). Dies bedeutet, dass die karzinogene Wirkung im Tierversuch 

nachgewiesen wurde und beim Menschen wahrscheinlich ist. Dies hat der 

Bedeutung der Formaldehydemission eine neue Dimension verliehen und der 

Forschung zur Verminderung der Formaldehydemission einen neuen starken Auftrieb 

gegeben.  

Neben den UF-Harzen werden auch Bindemittel auf Basis von polymeren 

Diphenylmethandiisocyanaten (PMDI) für die Herstellung von MDF eingesetzt. Die 

mit diesem Bindemittel hergestellten MDF sind mengenmäßig sehr gering. Über die 

Herstellung von MDF aus Buchenholz unter Einsatz des TMP- und CTMP-Prozesses 

haben Roffael et al. (1994) berichtet. Industriell wird PMDI für die Herstellung von 

MDF seit einigen Jahren eingesetzt.  
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1.3 Verminderung der Formaldehydemission 

Seit mehr als vier Jahrzehnten sind breit angelegte Forschungsarbeiten durchgeführt 

worden mit dem Ziel, die Formaldehydabgabe von Holzwerkstoffen zu vermindern. 

Als Ergebnis wurden verschiedene Verfahren entwickelt, die die Herstellung von 

Spanplatten und Faserplatten, deren Formaldehydabgabe der Emissionsklasse E1 

gemäß der DIBt100-Richtlinie (Deutsches Institut für Bautechnik) von 1994 

entsprechen, ermöglichen. Die entwickelten Verfahren bedienen sich unterschied-

licher Prinzipien. Hierzu gehören vor allem die Verringerung des Molverhältnisses 

(F:U) der eingesetzten UF-Harze, der Einsatz von geeigneten Formaldehydfängern 

und „Fängerharzen“ sowie die Nachbehandlung von Span- und Faserplatten mit 

formaldehydreaktiven Stoffen (Ernst 1982, Westling 1983, Roffael 1993, Francis 

2010).  

Insbesondere der Einsatz von formaldehydarmen Harzen mit niedrigem F:U-

Verhältnis bot in den Holzwerkstoffherstellungsbetrieben diverse technologische 

Vorteile; nicht zuletzt wegen der einfachen Handhabung hat es sich über die letzten 

zwei Dezennien weitgehend durchgesetzt. Heutzutage werden in der Industrie UF-

Harze verwendet, die ein Molverhältnis F:U von < 0,8 : 1 und darunter aufweisen. 

Dies ist inzwischen erforderlich geworden, um den strengen Anforderungen der F**** 

in Japan (ermittelt nach JIS A 1460, 2001) und CARB II in Kalifornien (USA), ermittelt 

nach Methode ASTM 6007, zu entsprechen. Insbesondere ist die japanische 

Bestimmung für das Erreichen von F**** weitaus strenger als die Anforderung an die 

Emissionsklasse E1 gemäß der noch gültigen DIBt-100 Richtlinie (1994). Während 

nach DIBt-100 (1994) Platten mit einer Emission von 0,1 ppm nach EN 717-1 (2004) 

bzw. Perforatorwerten von 6,5 mg/ 100g Platte (EN 120:1992) den Anforderungen für 

die Emissionsklasse E1 genügen, muss der Perforatorwert bei 2,2-3 mg/ 100g Platte 

liegen, um die Anforderungen nach F**** zu genügen (Risholm-Sundman et al. 

2007).  

Die Nachteile, die mit der Verwendung von formaldehydarmen UF-Harzen 

einhergehen, wie die erhebliche Zunahme in der Dickenquellung und Wasserauf-

nahme sowie die ebenfalls besonders deutliche Abnahme der Querzugfestigkeit der 

damit hergestellten Platten, werden in der Industrie zzt. vor allem hilfsweise durch 

Erhöhung des Bindemittelanteils und die Anwendung von höheren Dosierungen des 

Härters je nach Holzart teilweise oder weitgehend aufgefangen. Die Verwendung von 
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formaldehydarmen Harzen erfordert auch eine schärfere Trocknung der Späne vor 

dem Beleimen sowie oftmals die Verlängerung der Presszeit, die die Energiekosten 

bei der Herstellung erhöhen und die Produktionskapazität deutlich erniedrigen. Nach 

Tinkelenberg et al. (1980, vgl. EP 00 25 245) führt die Verringerung des 

Molverhältnisses in UF-Harzen bereits unter F:U von 1,3:1 zu einer erheblichen 

Verschlechterung in der Dickenquellung und Wasseraufnahme der damit 

hergestellten Holzspanplatten. Formaldehydarme Harze enthalten, bedingt durch 

Reduzierung des Molverhältnisses, in der Regel geringe Mengen an reaktiven 

Methylolgruppen und an freiem Formaldehyd, die die Bindungseigenschaften der 

Harze verschlechtern und sich insbesondere auf die Dickenquellung der 

hergestellten Platten erhöhend auswirken, da Formaldehyd eine hydrophobierende 

Wirkung auf die Fasern hat (vgl. z. B. Onisko und Pawliki 1985). Je niedriger das 

Molverhältnis (F:U) in UF- und MUF-Harzen ist, desto schwieriger lassen sich die 

Einbußen in den physikalisch-technologischen Eigenschaften der Platten, 

insbesondere in der Dickenquellung und Wasseraufnahme, durch Erhöhung des 

Bindemittelaufwandes auffangen. Sundin et al. (1987) untersuchten den Einfluss des 

Molverhältnisses bei formaldehydarmen UF-Harzen auf die physikalisch-

technologischen Eigenschaften von Spanplatten und konkludierten, dass durch 

Verminderung des Molverhältnisses im Bereich F:U von 1,27:1 bis 0,97:1 eine 

erhebliche Verminderung der Querzugfestigkeit eintritt. Auch die Dickenquellung der 

hergestellten Spanplatten nahm deutlich zu. Ferner stellten Sundin et al. (1987) fest, 

dass die Hydrolyseresistenz der Holzspanplatten, die anhand der Querzugfestigkeit 

ermittelt wurde, durch Verringerung des Molverhältnisses deutlich abnimmt. Dies trifft 

für die Herstellung von MDF aus Buchenholz, die wichtigste Laubholzart in 

Deutschland, besonders zu (Roffael et al. 2003). Es ist auch aus der 

Spanplattentechnologie allgemein bekannt, dass Laubhölzer weitaus mehr 

Hydrophobierungsmittel als Nadelhölzer benötigen (Heebink 1967, Maloney 1977). 

Die Einhaltung von vorgeschriebenen Höchstwerten für die Dickenquellung ist bei der 

Herstellung von dünnen Faserplatten besonders problematisch (Stiel 2013). Hierfür 

ist ein besonders hoher Bindemittelaufwand erforderlich. Dünne MDF haben in der 

Regel eine hohe Rohdichte, die sich auf die Dickenquellung erhöhend auswirkt.  
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1.4 Neueste Entwicklungen in der Verminderung der Formaldehydemission 

Die Diskussion um die Verminderung der Formaldehydemission von Holzwerkstoffen 

weit unterhalb der Emissionsklasse E1 hat in den letzten Jahren einen neuen starken 

Auftrieb erfahren, der hauptsächlich, wie bereits erwähnt, durch die Deklaration der 

International Agency for Research on Cancer (IARC) im Juni 2004 hervorgerufen 

wurde. Gemäß dieser Deklaration wird Formaldehyd nicht nur, wie bisher, als 

krebsverdächtig, sondern als krebserregend für Tiere eingestuft. Die Basis für die 

Deklaration betreffs der krebserregenden Wirkung des Formaldehyds ist bislang 

weder zweifelsfrei wissenschaftlich bewiesen, noch zweifellos grundlegend widerlegt 

worden. Dennoch wurden, besorgt durch die anhaltende Diskussion um die 

gesundheitliche Wirkung von Formaldehyd, neue strenge Regelungen für die 

Begrenzung von Formaldehydemissionen aus Holzwerkstoffen implementiert. Hierzu 

gehört die CARB II (2007) in Kalifornien (USA), die seit dem 01.01.2011 gültig ist und 

teilweise höhere Anforderungen an die Holzwerkstoffe stellt als die E1-Klassifikation 

(vgl. Tab. 1).  

 

Tab. 1 Formaldehyemissionsgrenzwerte für Holzwerkstoffe nach CARB-ATCM 
(Steckel 2009, Marutzky 2009, Krug 2010 überarbeitet) 

 

 

In Deutschland hat darüber hinaus der Verband der Fertighaushersteller bereits in 

2003 empfohlen, Holzwerkstoffe mit Formaldehydemissionen von 0,03 ppm 

einzusetzen (Anonymus 2003). Es sei weiterhin angemerkt, dass die 

Vergaberichtlinie für das Umweltzeichen RAL-UZ 76 für emissionsarme 

Holzwerkstoffe bislang eine Ausgleichskonzentration im Prüfraum (nach EN 717-1) 

von 0,05 ppm vorschreibt. Es besteht auch die Tendenz, die Ausgleichskonzentration 

nach EN 717-1 auf 0,03 ppm für den Blauen Engel herabzusetzen. In Japan wurde 

bereits 2001 die Klassifizierung von Spanplatten nach F**** eingeführt. Hier ist eine 
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Formaldehydkonzentration von 0,3 mg/l nach der sogenannten japanischen 

Exsikkator-Methode (JIS A1460, 2001) vorgeschrieben. Die F****-Bestimmung ist 

wesentlich schärfer als die E1-Klassifikation. Die F****-Grenze entspricht in etwa 

einem Perforatorwert von 2 -3 mg/100 g Platte, die Grenze für E1-Platten, ermittelt 

nach dem Perforatorverfahren gemäß EN 120, ist demgegenüber für Holzspanplatten 

6,5 mg/100 g Platte, für mitteldichte Faserplatten 7 mg/100g Platte. In Deutschland 

wird seit längerer Zeit über die Einführung einer neuen Emissionsklasse E1+ mit 

einem Grenzwert von 0,065 ppm gemäß EN 717-1 diskutiert. Endgültige 

Entscheidungen sind bislang jedoch nicht getroffen worden.  

Für die Herstellung von Holzspanplatten, die den Anforderungen gemäß CARB II in 

den USA oder F**** in Japan entsprechen, müssen meist UF-Harze mit extrem 

niedrigen Molverhältnissen F:U von etwa 0,8:1 und noch wesentlich darunter 

verwendet werden, unter Anwendung von höheren Bindemitteldosierungen. Wie in 

früheren Untersuchungen von Wittmann (1982) und Sundin et al. (1987) gezeigt 

wurde, nimmt die Wasserlöslichkeit der gehärteten Harze in Holzspanplatten mit 

abnehmendem Molverhältnis F:U deutlich zu, die im Molverhältnisbereich F:U < 1:1 

besonders deutlich in Erscheinung tritt. Ein Hinweis darauf, dass selbst nach dem 

Pressvorgang erhebliche Teile des Harzes im unvernetzten, noch wasserlöslichen 

Zustand vorliegen. Hameed et al. (2006) haben in Spanplatten, die mit formaldehyd-

armen UF-Harzen hergestellt sind, noch erhebliche Anteile an wasserlöslichem 

freiem bzw. nicht vernetztem Harnstoff gefunden. Dies kann als hinreichendes 

Kriterium dafür angesehen werden, dass Teile der formaldehydarmen Harze in der 

Platte nicht mehr zur Bindung beitragen. Es überrascht deshalb nicht, dass die mit 

diesen Harzen hergestellten Holzwerkstoffe, insbesondere MDF und Spanplatten, 

sehr hohe Dickenquellungswerte und niedrige Querzugfestigkeiten aufweisen.  

 

1.5 Neue Technologie zur Steigerung der Plattenqualität (Doppelbeleimung)  

Im Rahmen von orientierenden Voruntersuchungen an der Universität Göttingen über 

die Herstellung von mitteldichten Faserplatten (MDF) mit extrem formaldehydarmen 

UF-Harzen (F:U 0,9:1 und darunter) wurde überraschend herausgefunden, dass die 

Zugabe von äußerst geringen Mengen an PMDI (ca. 0,25 % Feststoff bezogen auf 

Holzfasern) zu den besonders formaldehydarmen Harzen die physikalisch-

technologischen Eigenschaften der hergestellten MDF erheblich verbessert. Dies trifft 
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insbesondere für die Dickenquellung und Wasseraufnahme der hergestellten Platten 

zu, die durch Verringerung des Formaldehydgehaltes in den verwendeten UF-

Harzen, wie erwähnt, in besonderer Weise in Mitleidenschaft gezogen werden. 

Darüber hinaus wird hierdurch auch die Formaldehydabgabe, ermittelt nach der 

Flaschenmethode (EN 717-3) und dem Perforatorverfahren, tendenziell verringert. 

Die neue patentierte Doppelbeleimungstechnologie (DE-PS 102007054123 A2) 

gestattet es zum einen, zwei unterschiedliche Bindemittelsysteme zu verwenden, die 

in ihren Härtungsmechanismen unterschiedlich sind und sich in ihrer Wirkung in 

sinnvoller Weise ergänzen, und zum anderen bei der Beleimung von Fasern in der 

Blowline oder in der Blowline und anschließend im Blender nacheinander oder 

gemeinsam anzuwenden sind. Die Doppelbeleimung entfaltet einen erheblichen, 

nach hiesigem Kenntnisstand unerklärlichen synergistischen Einfluss und bietet die 

Möglichkeit, die Eigenschaften von MDF über einen großen Bereich zu variieren und 

entsprechend den Anforderungen an die physikalisch-technologischen Eigenschaften 

und die Formaldehydemission einzustellen. Hierzu Folgendes: Durch die Zugabe von 

0,25% PMDI zum UF-Harz (F:U 0,86:1) ist es z. B. gelungen, die Dickenquellung von 

etwa 20% (2h Wert) ohne PMDI auf ca. 6% (2h Wert) mit PMDI zu reduzieren und 

die weiteren Festigkeitseigenschaften zu verbessern (Abb. 4). Inwieweit es zu 

chemischen Wechselwirkungen zwischen den UF-Harzen und dem PMDI kommt, die 

die Ursache der unerwarteten Verbesserung der physikalischen Eigenschaften der 

hergestellten Platten und Verminderung der Formaldehydabgabe sind, ist bislang u. 

W. nicht systematisch untersucht worden. Es ist jedoch anzunehmen, dass solche 

Reaktionen vonstattengehen, sonst wäre der synergistische Effekt kaum zu erklären 

(Pizzi und Walton 1992). Des Weiteren ist anzunehmen, dass durch die Reaktion 

zwischen dem PMDI und Wasser, die bekanntlich sehr schnell verläuft, die 

Kondensation des UF-Harzes gefördert und möglicherweise beschleunigt wird. Das 

Bindemittel PMDI trägt somit zur Entfernung des Wassers aus der 

Gleichgewichtsreaktion zwischen Harnstoff und Formaldehyd bei.  
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Abb. 4: Einfluss unterschiedlicher Mengen an PMDI (0,25%, 0,5%, 1%) auf die 
Dickenquellung von HDF, hergestellt mit 10 % UF-Harz (F:U 0,86 : 1).  
Die Platten hatten eine Solldicke von 8 mm und eine Soll-Rohdichte  
von 0,85 g/cm³.  

 

Im Rahmen eines ZIM-Projektes (KF2382003WZO – „MDF-Doppelbeleimung“), das 

auf den Vorarbeiten der Universität Göttingen beruht, wurde das Prinzip des paten-

tierten Verfahrens bei der Herstellung von MDF aus Kiefernholzfasern vollauf 

bestätigt. Es konnten UF-Harze mit einem Molverhältnis F:U von etwa 0,85:1 bis 

0,75:1 in konventioneller Dosierung von 8 – 10% in Kombination mit PMDI in Mengen 

von 0,25% bis 0,5% (bezogen auf Holzfasern) eingesetzt werden. Im Vergleich zu 

den mit UF-Harzen (10 %) allein hergestellten MDF wiesen die mit den Bindemittel-

kombinationen 10% UF / 0,5% PMDI gefertigten MDF um etwa 75% niedrigere 

Dickenquellungswerte (2h Wert) und zugleich verbesserte Querzug- und Biegefestig-

keitseigenschaften auf. Insofern bietet das Verfahren auch die Möglichkeit, 

Bindemittel einzusparen.  

Darüber hinaus konnten mit Hilfe der Doppelbeleimungstechnologie UF-Harze mit 

Molverhältnissen bis zu F:U 0,75:1, die von sich aus kein oder kaum ausreichendes 

Bindungspotential innerhalb der konventionellen Presszeiten entfalten, ohne 

Verlängerung der Presszeit und ohne Erhöhung des Bindemittelaufwandes 

eingesetzt werden, sowie auch ohne Verluste in den mechanischen 

Platteneigenschaften gegenüber denen mit formaldehydreichen Harzen hergestellten 

in Kauf nehmen zu müssen. Des Weiteren deutet sich aus den Ergebnissen an, dass 
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Harzen reduziert werden können; dies ist jedoch bislang noch nicht systematisch 

untersucht worden.  

In orientierenden Voruntersuchungen an MDF aus Laubholz der Buche konnte 

ebenfalls nachgewiesen werden, dass die Doppelbeleimungstechnologie für die 

Herstellung von MDF aus Buchenholzfasern grundsätzlich geeignet ist. Dies trifft, wie 

sich andeutete, besonders zu, wenn die Buchenfasern nach dem CTMP-Verfahren 

hergestellt werden. Vertiefte Untersuchungen über den Einfluss der Aufschluss-

chemikalien und Aufschlussbedingungen auf die Platteneigenschaften wurden 

jedoch im Rahmen der Untersuchungen nicht durchgeführt. Auch die Möglichkeiten, 

die Doppelbeleimungstechnologie auf die Herstellung von Spanplatten mit extrem 

verminderter Formaldehydabgabe zu übertragen, wurden bislang nicht untersucht. 

Die Anwendung der Doppelbeleimungstechnologie für die Herstellung von leichten 

MDF ist bislang ebenfalls nicht ausgelotet worden.  

 

2. Ziel des Forschungsvorhabens 

Ziel des Forschungsvorhabens ist es, die Herstellung von MDF aus Laubholz, 

insbesondere aus Buchenholz, mit Hilfe der Doppelbeleimungstechnolgie unter 

Einsatz des CTMP-Verfahrens vertiefend zu untersuchen, um die Dickenquellung der 

aus Buchenholz hergestellten Platten herabzusetzen und ihre Feuchtebeständigkeit, 

die bei der Verwendung von Buchenholz die Achillesferse ist, unter Anwendung 

besonders formaldehydarmer UF-Harze zu verbessern. 

Das Forschungsvorhaben verfolgt auch das Ziel, die Doppelbeleimungstechnologie 

auf Holzspanplatten zu übertragen, um die Möglichkeiten und die Grenzen dieser 

Technologie abzustecken, insbesondere im Hinblick auf die Herstellung von 

Holzspanplatten aus Buchenholz mit niedriger Dickenquellung und Emission.  

 

3. Untersuchungen, Ergebnisse und Diskussion 

Ziel des ersten Teils der Arbeit war es, den Einfluss von Laubholz auf die 

verleimungsrelevanten chemischen Eigenschaften der hergestellten Fasern sowie 

auf die physikalisch-technologischen Eigenschaften der unter Einsatz abgestufter 

Mengen von Laubholz hergestellten mitteldichten Faserplatten (MDF) festzustellen. 
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Ferner wurde der Einfluss der Doppelbeleimung mit UF-Harz und PMDI auf die 

Eigenschaften der Platten in die Untersuchungen einbezogen.  

 

3.1 Untersuchungen zur anteiligen Verwendung von Laubholz bei der Herstellung 

von MDF unter Verwendung der Doppelverleimungstechnologie 

Im Rahmen der ersten durchgeführten Untersuchungen wurden thermo-mechanische 

(TMP) und chemo-thermo-mechanische (CTMP) Faserstoffe mit unterschiedlichen 

Anteilen an Nadel- und Laubholz hergestellt. Im Einzelnen wurden die in Tab. 2 

aufgeführten Faserstoffe hergestellt:  

 

Tab. 2 Übersicht der mit unterschiedlichen Laubholzanteilen hergestellten TMP- 
und CTMP-Faserstoffe 

Faserstoffvariante

Anteil 

Nadelholz (NH)

Anteil 

Laubholz (LH)

Art des 

Aufschlusses

A 65% 35% TMP

B 35% 65% TMP

C 65% 35% CTMP

D 35% 65% CTMP

E 100% 0% TMP  

 

Der Aufschluss der Mischungen aus Nadel- und Laubholzhackschnitzeln erfolgte 

nach dem TMP- bzw. dem CTMP-Verfahren bei einer Aufschlusstemperatur von 

180°C und einer Aufschlussdauer von 5 Minuten. Beim CTMP-Aufschluss wurde den 

Hackschnitzeln vor dem Aufschluss Natriumsulfit in Mengen von 0,4% (bezogen auf 

atro Hackschnitzel) zugegeben.  

 

3.1.1 Untersuchungen an den hergestellten Fasern 

An den hergestellten TMP- und CTMP-Fasern wurden der pH-Wert sowie die 

alkalische Pufferkapazität (bis pH 7) der kaltwässrigen Extrakte bestimmt. Die 

Ergebnisse sind in den Abbildungen 5 und 6 zusammengestellt.  

Im Allgemeinen wurde festgestellt, dass mit zunehmendem Anteil an Laubholz der 

pH-Wert der kaltwässrigen Extrakte abnimmt und die alkalische Pufferkapazität der 

Kaltwasserauszüge deutlich zunimmt. Dies ist womöglich darauf zurückzuführen, 
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dass Laubholz einen hohen Gehalt an Acetylgruppen aufweist, die während des 

Aufschlusses zumindest teilweise abgespalten werden und zur Bildung von 

Essigsäure führen, die wiederum den pH-Wert der wässrigen Extrakte verringert und 

die alkalische Pufferkapazität erhöht. Dies steht in Einklang mit früheren Arbeiten von 

Roffael et al (2009).  

Die in Abb. 5 dargestellten Pufferkapazitätskurven lassen erkennen, dass bei den 

nach dem TMP-Verfahren aufgeschlossenen Faserstoffen eine Erhöhung des 

Laubholzanteils von 0 % (E) auf 35 % (A) und 65 % (B) eine Verringerung des pH-

Wertes und eine Anhebung der alkalischen Pufferkapazität der Kaltwasserextrakte 

bewirkt. So wird der pH-Wert der kaltwässrigen Extrakte von 4,83 bei reinem 

Nadelholz-TMP (E) auf 4,57 bei einem Laubholzanteil von 35 % (A) und 4,41 bei 

einem Laubholzanteil von 65 % (B) abgesenkt. Der Verbrauch an Natriumhydroxid 

(mmol/ 100g atro Faser) bis pH 7 nimmt mit Erhöhung des Laubholzanteils auf 65% 

zu.  

Abb. 6 zeigt die Pufferkapazitätskurven der kaltwässrigen Extrakte von TMP- und 

CTMP-Fasern mit 65 % Laubholzanteil. Die Zugabe von Natriumsulfit als 

Aufschlusschemikalie (CTMP-Aufschluss) puffert die durch den Aufschluss 

freiwerdende Essigsäure ab. Dies führt, wie Abb. 6 zu entnehmen ist, zu einer 

Erhöhung des pH-Wertes der kaltwässrigen Extrakte aus den Faserstoffen mit 65 % 

Laubholzanteil von 4,41 (TMP) auf 4,58 (CTMP).  

Das Zusammenwirken zwischen der freigesetzten Essigsäure, hervorgerufen durch 

die zunehmende Laubholzzugabe, einerseits und der Chemikalienzugabe beim 

CTMP-Aufschluss andererseits führt dazu, dass der CTMP-Faserstoff mit 35 % 

Laubholzanteil hinsichtlich der verleimungsrelevanten Acidität der Faserstoffe 

annähernd vergleichbar ist mit dem TMP-Faserstoff aus reinem Nadelholz.  
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Abb. 5: Pufferkapazitätskurven der kaltwässrigen Extrakte von TMP-Faserstoffen 
mit 0% (E), 35% (A) und 65% (B) Laubholzanteil.  

 

 

Abb. 6: Pufferkapazitätskurven der kaltwässrigen Extrakte von TMP- (B) und 
CTMP-Faserstoffen (D) mit jeweils 65% Laubholzanteil.  
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3.1.2 Herstellung von MDF aus den gewonnenen Holzfasern 

Aus den im TMP- und CTMP-Prozess hergestellten Fasern wurden 16 mm dicke 

mitteldichte Faserplatten (MDF) mit einer Sollrohdichte von 700 kg/ m³ hergestellt. 

Die Beleimungs- und Pressbedingungen sind in Tab. 3 zusammengestellt.  

 

Tab. 3 Herstellungsbedingungen der 16mm Labor-MDF 

Plattendicke: 17mm (Distanzleiste, Endmaß ca. 16mm) 

Rohdichte: 700 kg/m³ 

Bindemittel: 
UF-Harz Fa. Kronochem  

11% Festharz/ atro Faser 0,5% PMDI/ atro Faser 

Härtungsbeschleuniger: keiner 

HCHO-Fänger: keiner 

Hydrophobierungsmittel: 
Paraffinemulsion Fa. Kronochem 

0,5% Festwachs/ atro Faser 

Feuchte vor dem Pressen: ca. 9% 

Presstemperatur: 200°C 

Presszeitfaktor: 10 sec/mm 

 

3.1.3 Physikalisch-technologische Eigenschaften der hergestellten MDF 

Die im Labor hergestellten MDF wurden auf ihre physikalisch-technologischen 

Eigenschaften untersucht. Es wurden u.a. die Querzug- und Biegefestigkeit, die 

Dickenquellung nach 2 h, 24 h, 48 h und 72 h Wasserlagerung sowie die 

Formaldehydabgabe der hergestellten MDF ermittelt. Die Ergebnisse der 

Untersuchungen sind in den folgenden Abb. 7 bis 11 dargestellt. Es lassen sich 

hieraus die folgenden Schlussfolgerungen ableiten.  

 

Dickenquellung und Wasseraufnahme 

Mit Erhöhung des Laubholzanteils in dem TMP-Faserstoff von 35 % auf 65 % 

nehmen die Dickenquellung (Abb. 7) und Wasseraufnahme (Abb. 8) der daraus 

hergestellten Platten deutlich zu. Dies tritt mit zunehmender Dauer der 

Wasserlagerung immer deutlicher in Erscheinung.  

Die Anwendung der Doppelbeleimung mit UF/ PMDI reduziert die Dickenquellung 

und Wasseraufnahme der Platten erheblich, wobei die positive Wirkung der 
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Doppelbeleimung auf die Dickenquellung mit fortschreitender Wasserlagerung 

zunehmend deutlicher wird. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Dickenquellung der 

Platten in der ersten Phase der Wasserlagerung weitgehend durch das 

Hydrophobierungsmittel bestimmt wird. Bei den Platten, die aus TMP mit 65 % 

Laubholzanteil hergestellt wurden, beträgt die Differenz in der Dickenquellung nach  

2 h Wasserlagerung für Platten mit PMDI-Zugabe bzw. ohne eine solche 1,6 %, nach 

72 h Wasserlagerung beträgt sie hingegen 7,1 % (vgl. Abb. 7). Dies ist ein 

hinreichender Hinweis darauf, dass die Zugabe von PMDI die Wasserbeständigkeit 

der Platten deutlich erhöht.  

Ähnliche Feststellungen lassen sich für Platten treffen, deren Fasern nach dem 

chemo-thermo-mechanischen Aufschlussverfahren (CTMP) hergestellt wurden. Auch 

hier wirkt sich die Doppelbeleimung auf die Dickenquellung nach 24 h, 48 h und 72 h 

weitaus deutlicher aus als nach 2h. Die Differenz zwischen Platten mit und ohne 

PMDI-Zugabe erreicht hier nach 72 h Wasserlagerung etwa 8 %. Ähnliche 

Feststellungen lassen sich für die Wasseraufnahme der hergestellten Platten treffen 

(Abb. 8).  

 

 

Abb. 7: Dickenquellung der mit unterschiedlichem Anteil an Laubholz (35% LH, 
65% LH) im TMP- und CTMP-Prozess mit UF-Harz bzw. UF-Harz und 0,5% 
PMDI (Doppelbeleimung) als Bindemittel hergestellten MDF nach 
Wasserlagerung von 2 h, 24 h, 48 h und 72 h 
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Abb. 8: Wasseraufnahme der mit unterschiedlichem Anteil an Laubholz (35% LH, 
65% LH) im TMP- und CTMP-Prozess mit UF-Harz bzw. UF-Harz und 0,5% 
PMDI (Doppelbeleimung) als Bindemittel hergestellten MDF nach 
Wasserlagerung von 2 h, 24 h, 48 h und 72 h 
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Abb. 9: Querzugfestigkeit der mit unterschiedlichem Anteil an Laubholz (35% LH, 
65% LH) im TMP- bzw. CTMP-Prozess mit UF-Harz bzw. UF-Harz und 
0,5% PMDI (Doppelbeleimung) als Bindemittel hergestellten MDF 

 

 

Abb. 10: Biegefestigkeit der mit unterschiedlichem Anteil an Laubholz (35% LH, 65% 
LH) im TMP- bzw. CTMP-Prozess mit UF-Harz bzw. UF-Harz und 0,5% 
PMDI (Doppelbeleimung) als Bindemittel hergestellten MDF 
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Formaldehydabgabe 

Die nach der Flaschenmethode (EN717-3, Versuchsdauer 3h) ermittelte 

Formaldehydabgabe (Abb. 11) lässt eine geringfügige Abnahme der 

Formaldehydabgabe durch den Einsatz der Doppelbeleimungstechnologie erkennen. 

Dies gilt für die nach dem TMP- und CTMP-Prozess hergestellten Platten und steht 

in Einklang mit früheren Ergebnissen von Roffael et al (2011) an MDF aus Nadelholz.  

 

 

Abb. 11: Formaldehydabgabe (Flaschenmethode EN 717-3, Versuchsdauer 3h) der 
mit unterschiedlichem Anteil an Laubholz (35% LH, 65% LH) im TMP- bzw. 
CTMP-Prozess mit UF-Harz bzw. UF-Harz und 0,5% PMDI 
(Doppelbeleimung) als Bindemittel hergestellten MDF 

 

Zusammenfassung 

Die Ergebnisse der ersten durchgeführten Versuche lassen deutlich werden, dass die 

Doppelbeleimungstechnologie die Dickenquellung und Wasseraufnahme der nach 

dem TMP- und CTMP-Prozess hergestellten Platten erheblich erniedrigt. Ferner hat 

der CTMP-Aufschluss, insbesondere bei Verwendung der Doppelbeleimung, meist 

einen positiven Effekt auf die Querzugfestigkeit der Platten. Die Formaldehydabgabe 

der Platten wird durch die Doppelbeleimungstechnologie eher erniedrigt als erhöht. 

Die Untersuchungen wurden mit dem Ziel weitergeführt, den CTMP-Prozess für 

Laubholz zu optimieren, um den Laubholzanteil über 65 % weiter zu erhöhen.  
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3.1.4 Einfluss der Lagerung auf die Eigenschaften der unter Mitverwendung von 

Laubholz hergestellten MDF 

In weiteren Untersuchungen stellte sich die Frage, inwieweit die durch die 

Doppelbeleimungstechnologie eingetretene Vergütung der Dickenquellung nach 

einer Lagerung der Platten bestehen bleibt. Aus diesem Grund wurden Versuche 

angestellt, die den Einfluss der Alterung auf die Dickenquellung und 

Formaldehydabgabe der hergestellten Platten zum Gegenstand haben, da diese 

beiden Eigenschaften bei Verwendung von Laubhölzern in der MDF-Herstellung 

besonders relevant sind.  

 

Einfluss der Doppelbeleimung auf die Dickenquellung nach einjähriger Alterung der 

Platten 

In Tab. 4 sowie in den Abb. 12 und Abb. 13 ist der Einfluss der Doppelbeleimung auf 

die Dickenquellung vor und nach einer Lagerung der Platten für ein Jahr dargestellt. 

Aufgeführt sind Platten, die mit UF-Harz allein beleimt sind sowie solche, die mit UF-

Harz, dem 0,5% PMDI zugegeben wurde (Doppelbeleimung), hergestellt wurden. Die 

Ergebnisse lassen die Schlussfolgerung berechtigt erscheinen, dass der positive 

Einfluss der Doppelbeleimung auf die Dickenquellung und Wasseraufnahme nach 

einem Jahr immer noch deutlich zu erkennen ist und darüber hinaus dass das Niveau 

der Dickenquellung durch die Lagerung deutlich verringert wird. Auch nach einer 

Lagerung von einem Jahr ist festzustellen, dass eine Erhöhung des Laubholanteils 

von 35% auf 65% keinen negativen Einfluss auf die Dickenquellung und 

Wasseraufnahme der Platten nach sich zieht, wenn die Doppelbeleimungs-

technologie angewandt wird.  

Die Ergebnisse lassen deutlich werden, dass eine Erhöhung des Laubholzanteils von 

35% auf 65% bei Anwendung des thermo-mechanischen Holzaufschlussverfahrens 

zu einer Erhöhung der Dickenquellung führt (vgl. Tab. 4). Die Untersuchungs-

ergebnisse zeigen demgegenüber deutlich, dass eine Erhöhung des Laubholzanteils 

von 35% auf 65% keine messbare Auswirkung auf die Dickenquellung hat, wenn das 

Holz nach dem CTMP-Verfahren aufgeschlossen wird und die Doppelbeleimungs-

technologie angewandt wird. Des Weiteren lassen die Untersuchungsergebnisse den 

Schluss zu, dass nach der Lagerung für 12 Monate die quellungsmindernde Wirkung 
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der Doppelbeleimungstechnologie bestehen bleibt und die Dickenquellung durch die 

Lagerung zusätzlich erniedrigt wird (vgl. Abb. 12 und Abb. 13).  

 

Tab. 4: Dickenquellung nach 2h, 24h, 48h und 72h Wasserlagerung der mit 
unterschiedlichem Anteil an Laubholz (35% LH, 65% LH) im TMP- und 
CTMP-Prozess mit UF-Harz bzw. UF-Harz und 0,5% PMDI 
(Doppelbeleimung) als Bindemittel hergestellten MDF vor und nach einer 
Lagerung von 12 Monaten 

Herstellungs-

bedingungen 

Erstprüfung 
Wiederholungsprüfung  

nach 12 Monaten 

Dickenquellung % Dickenquellung % 

2h 24h 48h 72h 2h 24h 48h 72h 

TMP 35% LH 3,6 9,1 14,1 17,5 2,6 7,3 10,6 14,1 

TMP 65% LH 4,3 10,9 18,0 21,5 2,9 8,7 13,8 18,1 

TMP 65% LH 

0,5% PMDI 
2,7 7,4 11,2 14,4 2,0 6,9 10,3 13,3 

CTMP 35% LH 3,9 10,5 17,0 20,2 2,8 7,6 12,3 16,5 

CTMP 35% LH 

0,5% PMDI 
2,7 7,3 10,9 13,9 1,9 6,2 9,3 12,0 

CTMP 65% LH 3,8 10,6 17,3 21,7 2,5 8,0 13,4 18,2 

CTMP 65% LH 

0,5% PMDI 
2,7 7,3 10,8 13,2 1,8 6,3 9,3 12,0 

 

Die gesamten Ergebnisse zeigen deutlich, dass der Anteil an Laubholz von 35% auf 

65%erhöht werden kann, ohne dass Nachteile für die Dickenquellung und die 

Querzugfestigkeit in Kauf genommen werden müssen, wenn das Holz nach dem 

CTMP-Prozess aufgeschlossen wird und die Doppelbeleimungstechnologie zum 

Einsatz kommt. Ferner zeigen die Ergebnisse deutlich, dass der Einfluss der 

Doppelbeleimungstechnologie auch nach der Alterung der Platten für ein Jahr 

bestehen bleibt.  
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Abb. 12: Dickenquellung nach 24h Wasserlagerung der mit unterschiedlichem Anteil 
an Laubholz (35% LH, 65% LH) im TMP-Prozess mit UF-Harz bzw. UF-
Harz und 0,5% PMDI (Doppelbeleimung) als Bindemittel hergestellten MDF 
vor und nach einer Lagerung von 12 Monaten 

 

 

Abb. 13: Dickenquellung nach 24h Wasserlagerung der mit unterschiedlichem Anteil 
an Laubholz (35% LH, 65% LH) im CTMP-Prozess mit UF-Harz bzw. UF-
Harz und 0,5% PMDI (Doppelbeleimung) als Bindemittel hergestellten MDF 
vor und nach einer Lagerung von 12 Monaten 
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Formaldehydabgabe der hergestellten Platten nach einjähriger Alterung  

Weitere Untersuchungen betrafen den Einfluss der Lagerung für ein Jahr auf die 

Formaldehydabgabebeträge, ermittelt nach der Flaschenmethode (EN 717-3). Die 

Ergebnisse sind in Tab. 5 sowie auszugsweise in den Abb. 14 und Abb. 15 

zusammengestellt. Die Ergebnisse in Tab. 5 lassen folgende Schlussfolgerungen zu: 

Die Alterung für ein Jahr verringert im Allgemeinen die Formaldehydabgabe der 

hergestellten Platten deutlich, wobei der Einfluss der Alterung in erster Linie bei der 

Formaldehydabgabe nach 3h deutlich zu erkennen ist; hier beträgt die Verminderung 

der Formaldehydabgabe durch die Alterung bis zu etwa 36% und ist besonders bei 

den Platten ausgeprägt, deren Fasern nach dem CTMP-Prozess hergestellt wurden.  

 

Tab. 5: Formaldehydabgabe (Flaschenmethode EN-717-3, Prüfdauer 3h, 24h, 48h, 
96h) der mit unterschiedlichem Anteil an Laubholz (35% LH, 65% LH) im 
TMP- und CTMP-Prozess mit UF-Harz bzw. UF-Harz und 0,5% PMDI 
(Doppelbeleimung) als Bindemittel hergestellten MDF vor und nach einer 
Lagerung von 12 Monaten 

Herstellungs-

bedingungen 

Erstprüfung 
Wiederholungsprüfung  

nach 12 Monaten 

Flaschenmethode  

3h, 24h, 48h, 96h 

mg HCHO/ 1000g atro Platte 

Flaschenmethode  

3h, 24h, 48h, 96h 

mg HCHO/ 1000g atro Platte 

3h 24h 48h 96h 3h 24h 48h 96h 

TMP 35% LH 7,2 64,9 106,3 184,0 5,3 57,3 103,1 192,6 

TMP 65% LH 6,7 57,8 111,5 195,0 5,2 55,4 106,9 175,4 

TMP 65% LH 

0,5% PMDI 
6,6 59,6 110,2 186,0 4,5 51,4 106,0 182,0 

CTMP 35% LH 7,8 60,4 115,4 200,9 5,0 52,6 104,9 191,4 

CTMP 35% LH 

0,5% PMDI 
7,5 60,8 111,4 192,1 4,3 52,4 104,0 185,9 

CTMP 65% LH 6,7 56,4 118,7 178,4 4,5 49,0 99,9 181,0 

CTMP 65% LH 

0,5% PMDI 
6,4 53,5 108,9 172,9 4,2 47,6 99,6 168,3 
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Abb. 14: Formaldehydabgabe (Flaschenmethode EN 717-3, 3h-Wert) der mit 
unterschiedlichem Anteil an Laubholz (35% LH, 65% LH) im TMP-Prozess 
mit UF-Harz bzw. UF-Harz und 0,5% PMDI (Doppelbeleimung) als 
Bindemittel hergestellten MDF vor und nach einer Lagerung von 12 
Monaten 

 

 

Abb. 15: Formaldehydabgabe (Flaschenmethode EN 717-3, 3h-Wert) der mit 
unterschiedlichem Anteil an Laubholz (35% LH, 65% LH) im CTMP-Prozess 
mit UF-Harz bzw. UF-Harz und 0,5% PMDI (Doppelbeleimung) als 
Bindemittel hergestellten MDF vor und nach einer Lagerung von 12 
Monaten 
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Zusammenfassung 

Es zeigt sich zusammenfassend, dass die durch die neuentwickelte 

Doppelbeleimungstechnologie hervorgerufene günstige Wirkung auf die 

Dickenquellung der hergestellten MDF auch nach einem Zeitraum von einem Jahr 

bestehen bleibt. Die Untersuchungsergebnisse lassen darüber hinaus deutlich 

werden, dass auch die Formaldehydabgabe mit der Alterung, wie im Schrifttum 

bekannt ist (Roffael 1982, 1993), abnimmt. Wesentlich in diesem Zusammenhang ist 

jedoch der Befund, dass die Alterung im Wesentlichen die Verringerung des in den 

Platten noch vorhandenen freien und leicht freisetzbaren Formaldehyd betrifft. Dies 

äußert sich dahingehend, dass infolge Alterung die Formaldehydabgabe der Platten 

insbesondere zu Beginn der Prüfzeit im Flaschenverfahren (EN 717-3) deutlich 

abnimmt, während sich bei fortgesetzter Prüfdauer der Einfluss der Alterung auf die 

Formaldehydabgabe teilweise erheblich verringert (Abb.16).  

 

 

Abb. 16: Relativer Einfluss der Alterung auf die Formaldehydabgabe zweier UF-Harz 
gebundener MDF-Plattentypen, die jeweils nach dem TMP- und CTMP-
Verfahren hergestellt wurden. Plattentyp A wurde mit UF-Harz allein als 
Bindemittel hergestellt, Plattentyp B wurde mit Hilfe der 
Doppelbeleimungstechnologie gefertigt.  

 

So bewirkt die einjährige Lagerung der Platten eine Verringerung der 

Formaldehydabgabe im Flaschentest bei 3h Prüfdauer um teilweise mehr als 35 %, 
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während bei einer Prüfdauer von 96h die Unterschiede zwischen den Platten vor und 

nach der einjährigen Lagerung weitaus geringer ausfallen. Diese Ergebnisse sind 

inzwischen auszugsweise publiziert worden (Roffael et al. 2014, vgl. Anlage 1, 

Roffael et al. 2015, vgl. Anlage 2).  

 

3.1.5 Einfluss des Laubholzanteils in mitteldichten Faserplatten auf die Emission 

von flüchtigen organischen Verbindungen 

Bei der Beurteilung von Holzwerkstoffen im Hinblick auf die Emission kommt neben 

der Formaldehydabgabe auch der Abgabe von flüchtigen organischen Verbindungen 

(VOCs) eine zunehmende Bedeutung zu. Hierüber existiert inzwischen ein 

umfangreiches Schrifttum (vgl. z.B. Bericht über Tage der Holzforschung 21.3.2014).  

Die Abgabe von flüchtigen organischen Verbindungen hängt u.a. von der 

Zusammensetzung der Extraktstoffe im Holz und ihrer etwaigen Veränderung 

während der Holzverarbeitungsprozesse ab. Da die Laubhölzer wie Buche und Eiche 

sowohl mengenmäßig als auch in der chemischen Zusammensetzung starke 

Unterschiede zu den Nadelhölzern Fichte und Kiefer aufweisen, die zzt. den 

Hauptrohstoff für die Herstellung von mitteldichten Faserplatten darstellen, wurde der 

Einfluss des Laubholzanteils in den hergestellten Faserplatten auf die Emission mit 

Hilfe der Gaschromatographie und anschließender Massenspektroskopie ermittelt. In 

diesem Bericht werden die Untersuchungsergebnisse auszugsweise wiedergegeben, 

eine ausführliche Abhandlung ist inzwischen veröffentlicht worden (Gabriel et al. 

(2015), vgl. Anlage 3). Die Ergebnisse lassen folgende Schlüsse zu:  

 

1. Eine Erhöhung des Anteils an Laubholz in der Holzmischung vermindert die 

Abgabe an Terpenen aus den hergestellten MDF. Dies trifft zu für die MDF, die 

sowohl nach dem TMP- als auch nach dem CTMP-Prozess hergestellt wurden, 

wobei der Einfluss der Erhöhung des Laubholzanteils in der verwendeten 

Holzmischung auf die Abgabe von Terpenverbindungen bei der Verwendung des 

CTMP-Prozesses besonders ausgeprägt ist (Abb. 17).  
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Abb. 17 Einfluss des Anteils an Laubholz (35% HW, 65% HW) und des 
Aufschlussprozesses (TMP, CTMP) auf die Emission an Terpenen der 
hergestellten MDF, ermittelt bei 40 °C 

 

2. Die Emission der hergestellten Platten an Aldehyden nimmt durch die Erhöhung 

des Laubholzanteils in der Holzmischung ebenfalls deutlich ab. Dies war zu 

erwarten, da die Aldehydverbindungen hauptsächlich aus Oxidationsprodukten 

der Fettbestandteile der Holzextrakte bestehen, die in Nadelhölzern wie Kiefer 

und Fichte in weitaus größeren Mengen auftreten als bei den Laubhölzern wie 

Buche (vgl. Abb. 18). Die Ergebnisse in Abb. 18 lassen nur geringe Unterschiede 

in der Abgabe an Aldehyden zwischen den MDF erkennen, die nach dem TMP- 

und CTMP-Prozess hergestellt wurden. In der Grundtendenz geben die MDF, 

deren Fasern nach dem CTMP-Verfahren hergestellt sind, geringere Mengen an 

Aldehyden ab. Dies geht konform mit dem einschlägigen Schrifttum, worauf in 

der veröffentlichten Arbeit Bezug genommen wurde (vgl. Anlage).  

3. Die Abgabe an Essigsäure aus den MDF wird beim TMP-Prozess durch 

Erhöhung des Laubholzanteils in der Holzmischung eher erhöht als erniedrigt. 

Demgegenüber zeigen die MDF, deren Fasern nach dem CTMP-Prozess 

hergestellt sind, keine signifikante Erhöhung der Abgabe an flüchtigen 

organischen Verbindungen infolge zunehmenden Laubholzanteils (Abb. 19). Dies 

ist möglicherweise auf die Reaktion zwischen Essigsäure und den 

Aufschlusschemikalien zurückzuführen, die zwar die Abspaltung von 
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Acetylgruppen aus dem Holz fördern aber nicht deren Abgabe (Roffael 2008). 

Eine endgültige Klärung muss späteren Untersuchungen vorbehalten bleiben.  

 

 

Abb. 18 Einfluss des Anteils an Laubholz (35% HW, 65% HW) und des 
Aufschlussprozesses (TMP, CTMP) auf die Emission an Aldehyden der 
hergestellten MDF, ermittelt bei 40 °C 

 

 

Abb. 19 Einfluss des Anteils an Laubholz (35% HW, 65% HW) und des 
Aufschlussprozesses (TMP, CTMP) auf die Emission an Essigsäure der 
hergestellten MDF, ermittelt bei 40 °C 
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4. Weiterführende Untersuchungen haben interessanter Weise deutlich werden 

lassen, dass die Abgabe an Terpenen aus den mitteldichten Faserplatten stets 

deutlich niedriger liegt als aus den Fasern, aus denen die Platten hergestellt 

wurden. Dies bedeutet, dass der Pressvorgang die Abgabe an Terpenen 

erniedrigt. Eine mögliche Ursache hierfür könnte die relativ größere Oberfläche 

der Fasern im Vergleich zu der der Platten sowie das Entweichen der 

Terpenverbindungen während des Pressvorgangs sein. Die Ergebnisse, die dies 

eindeutig belegen, sind in Abb. 20 zusammengestellt. Diese Feststellung gilt 

auch für die Emission an Aldehyden wie Hexanal, Heptanal, Oktanal, Nonanal 

und Dekanal.  

 

 

Abb. 20 Einfluss des Anteils an Laubholz (35% HW, 65% HW) und des 
Aufschlussprozesses (TMP, CTMP) auf die Gesamtemission der 
Faserstoffe und der daraus hergestellten MDF, ermittelt bei 25 °C 

 

Den Ergebnissen ist weiterhin zu entnehmen, dass anscheinend die Herstellung der 

Fasern nach dem CTMP-Prozess auch eine positive bzw. vermindernde Wirkung auf 

die Abgabe von Essigsäure hat. Dies ist möglicherweise auf die Reaktion zwischen 

Essigsäure und den Aufschlusschemikalien zurückzuführen (Roffael 2008). Für die 

Erhärtung der erzielten Ergebnisse sind weitere Untersuchungen erforderlich.  

 



FKZ 22038311   Schlussbericht 

34 

3.2 Herstellung von Holzspanplatten aus Buchenholz mit extrem niedriger 

Formaldehydabgabe 

Der anhaltende Trend in der Holzwerkstoffindustrie, die Formaldehydabgabe soweit 

wie möglich zu reduzieren, führte in der jüngsten Vergangenheit zu einer erheblichen 

Reduzierung des Anteils an Formaldehyd in den verwendeten Bindemitteln. 

Insbesondere für die Herstellung von Holzspan- und Holzfaserplatten, die den 

japanischen Anforderungen F**** entsprechen, ist der Einsatz von Aminoplastharzen 

mit sehr niedrigem Molverhältnis von z.B. F:U von 0,8:1 bis 0,75:1 erforderlich. Es ist 

daher von großem Interesse festzustellen, inwieweit die Vorteile der 

Doppelbeleimung für die Herstellung von Holzspanplatten mit annehmbaren 

physikalisch-technologischen Eigenschaften und zugleich mit extrem niedriger 

Formaldehydabgabe übertragbar sind. Dies umso mehr, als die Verwendung von 

Aminoplastharzen mit extrem niedrigem Molverhältnis die physikalisch-

technologischen Eigenschaften der hergestellten Platten, wie allgemein bekannt, 

erheblich verschlechtert. Im Folgenden wird über die in diesem Zusammenhang 

durchgeführten Untersuchungen und die dabei erzielten Ergebnisse berichtet.  

Es wurden einschichtige Holzspanplatten aus Buchenholzspänen unter den in Tab. 7 

aufgeführten Bedingungen hergestellt. Das verwendete Aminoplastharz (8 % 

Festharz bez. auf atro Holzspäne) hat ein Molverhältnis F:U von 0,8:1 und ist 

insofern extrem Formaldehydarm. Als Härtungsbeschleuniger wurde 

Ammoniumsulfat in Mengen von 2 % (Feststoff/ Festharz) als 40% ige Lösung 

eingesetzt.  

In einem anderen Versuch wurde dem UF-Harz emulgierbares PMDI in Mengen von 

0,5 % (bez. auf atro Späne) zugegeben. Der Anteil des UF-Harzes wurde bewusst 

niedrig gewählt, um die Wirkung der Doppelbeleimung deutlich herauszustellen.  
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Tab. 7: Herstellungsbedingungen der Laborspanplatten aus Buchenholz 

Platte auf au, Spa aterial ei s hi htig, Bu he holzspä e  

Platte di ke   

Rohdi hte  kg/ ³ 

Bi de ittel 
Feststoff / atro Spa  

UF-Harz F/U ~ , : ,  % 
fall eise i  Ko i atio  it , % PMDI e ulgier ar, 
)uga e erfolgte zusa e  it de  UF-Harz  

Härtu gs es hleu iger 
Feststoff / Festharz  

A o iu sulfat %ig , % 

Hydropho ieru gs ittel - 

Feu hte der elei te  
Spä e  

~  % 

Presste peratur  °C 

Presszeitfaktor  s/  

 

Die hergestellten Platten wurden den einschlägigen Normen entsprechend auf ihre 

physikalisch-technologischen Eigenschaften geprüft. Die Ergebnisse der Versuche 

sind in Tab. 8 zusammengestellt. Diese lassen deutlich werden, dass die 

Verwendung von Aminoplastharz des Molverhältnisses F:U 0,8:1 in Mengen von 8% 

(bez. auf atro Holzspäne) zu Holzspanplatten mit extrem hoher Dickenquellung führt. 

Diese erreichte nach 2h Wasserlagerung über 90 % und war nach 24h wegen des 

hohen Quellwertes nicht mehr zuverlässig bestimmbar. Auch die Querzugfestigkeit 

der hergestellten Platten ist extrem niedrig und entspricht nicht den Anforderungen 

der EN 312:2010 an den Plattentyp P1, die eine Querzugfestigkeit von mindestens 

0,24 N/mm² vorschreibt. Die Formaldehydabgabe dieser Platten ist allerdings sehr 

niedrig (Tab. 8). Die erzielten Perforatorwerte liegen etwa 50 % unterhalb der 

Anforderungen nach F**** (vgl. Abb. 25, entnommen von Risholm-Sundman et al. 

2007). Dies bedeutet, dass mit Aminoplastharzen zwar ein sehr niedriges 

Formaldehydabgabeniveau erreicht werden kann, das erfolgt jedoch auf Kosten der 

physikalisch-technologischen Eigenschaften der Platten, die durch die Verwendung 

des formaldehydarmen Harzes besonders in Mitleidenschaft gezogen werden bzw. 

verschlechtert werden, was insbesondre die Dickenquellung betrifft.  
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Tab. 8: Physikalisch-technologische Eigenschaften und Formaldehydabgabe/ -
gehalt einschichtiger Laborspanplatten aus Buchenholz.  

 8% UF 
8% UF 

+ 0,5% PMDI 

Rohdichte [kg/ m³] 652 666 

Querzugfestigkeit [N/ mm²] 0,13 0,40 

Biegefestigkeit [N/ mm²] 6,97 9,88 

Biege-E-Modul [N/ mm²] 1890 2170 

Dickenquellung [%] 

nach Wasserlagerungsdauer von 

2h 91,1 25,2 

24h - 57,8 

Wasseraufnahme [%] 

nach Wasserlagerungsdauer von 

2h 141,8 57,5 

24h - 107,1 

Formaldehydabgabe (EN 717-3) 

[mg HCHO/ kg atro Platte] 

nach einer Prüfdauer von 

3h 1,7 1,5 

24h 19,4 16,5 

Extrahierbarer Formaldehyd 

Perforatorwert (EN 120) 

[mg HCHO/ 100g atro Platte] 

1,4 1,2 

 

 

 

Abb. 25: Korrelation zwischen JIS A 1460 und EN 120 für Spanplatten von 12-19 
mm Dicke (Risholm-Sundman et al. 2007) 
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Die Zugabe von 0,5 % PMDI zum Harnstoffformaldehydharz (Doppelbeleimung) hat 

eine erhebliche Verbesserung der physikalisch-technologischen Eigenschaften der 

hergestellten Platten zur Folge, auch die Formaldehydabgabe der hergestellten 

Platten wird tendenziell verringert. Die ermittelten Perforatorwerte (EN 120) liegen 

niedriger als die der mit UF-Harz allein hergestellten Platten. Die ermittelten 

Perforator- (EN 120) und Flaschenwerte (EN 717-3) liegen im Bereich von 

unbeleimten Holzspänen. Dies hängt womöglich damit zusammen, dass das 

verwendete extrem formaldehydarme Harz noch erhebliche Mengen an freiem 

Harnstoff enthält, der in der Lage ist, den freigesetzten Formaldehyd abzufangen, 

wie frühere Ergebnisse von Hüster und Roffael (1999) belegen.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Doppelbeleimung, insbesondere in 

Verbindung mit extrem formaldehydarmen Harzen besonders deutliche Vorteile mit 

sich bringt. Mit der Doppelbeleimungstechnologie wurden die Dickenquellung und die 

Wasseraufnahme erheblich vermindert und die Querzugfestigkeit deutlich erhöht. 

Auch die Biegefestigkeit und der Biege-E-Modul wurden merklich angehoben. Ferner 

wird die Formaldehydabgabe, ermittelt nach der Flaschenmethode (EN 717-3) eher 

erniedrigt als erhöht. Auch die Perforatormethode (EN120) spricht auf die Zugabe 

von PMDI positiv an.  

 

3.3 Untersuchungen zur Anwendung der Doppelbeleimung bei der Herstellung 

von  MDF aus Eichenholz 

Nachdem sich herausgestellt hat, dass die Doppelbeleimung von Buchenholzfasern 

erhebliche Vorteile insbesondere in der Reduzierung der Dickenquellung und 

Wasseraufnahme der hergestellten mitteldichten Faserplatten (MDF) hat, schien es 

von grundlegendem Interesse, die erarbeiteten Erkenntnisse auf das extraktstoff-

reiche Eichenholz zu übertragen. Eichenindustrieholz und Eichenindustrierestholz 

gehören einerseits zu den schwer absetzbaren Holzsortimenten, andererseits bietet 

Eichenholz wegen seiner niedrigen Quellung und Schwindung gute Voraussetzungen 

für die Herstellung von Holzfaserplatten mit hoher Feuchtebeständigkeit.  

In die Untersuchungen wurden sowohl Holz der Alteiche (ca. 100 Jahre, Abb.26) mit 

hohem Kernholzanteil und hohem Extraktstoffgehalt als auch Holz der Jungeiche (ca. 

20 Jahre, Abb. 27) mit vergleichsweise geringem Kernholzanteil und niedrigerem 

Extraktstoffgehalt einbezogen. Weitere Unterschiede zwischen Alt- und Jungeiche 
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bestehen in der Rohdichte und im Faseranteil. Jungeiche hat eine vergleichsweise 

hohe Rohdichte und einen relativ höheren Faseranteil als Alteiche (vgl. Knigge-

Schulz 1966). Aus dem Jung- und Alteichenholz wurden im Pilotmaßstab jeweils 

sowohl thermo-mechanisch (TMP) als auch chemo-thermo-mechanisch (CTMP) 

Faserstoffe hergestellt, die Aufschlussbedingungen sind in Tab. 9 zusammengestellt. 

Aus den Faserstoffen der Jung- und Alteiche wurden im Labor mitteldichte 

Faserplatten (MDF) mit einer Dicke von 16mm hergestellt. Als Bindemittel wurden 

14% (Festharz bez. auf atro Faserstoff) eines melaminverstärkten Harnstoff-

formaldehydharzes (MUF-Harz) verwendet. In einem weiteren Versuch wurden 4% 

des verwendeten MUF-Harzes durch 1 % eines Klebstoffs auf Basis von polymerem 

Diphenylmethandiisocyanat (PMDI) substituiert. Die Herstellungsbedingungen der 

Labor-MDF sind ebenfalls in Tab. 9 zusammengestellt.  

 

 

Abb. 26: Alteichenholz für die Faserstoffherstellung (Alter ca. 100 Jahre) 
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Abb. 27: Jungeichenholz für die Faserstoffherstellung (Alter ca. 20 Jahre) 

 

Tab. 9: Herstellungsbedingungen der Labor-MDF aus Eichenholz 

Faserstoff/  
Aufs hluss edi gu ge  

TMP °C,  i  

CTMP , % NaOH, , % Na SO , °C,  i   
je eils aus alter u d ju ger Ei he 

Platte di ke   Dista zleiste , ges hliffe  a.   

Rohdi hte a.  kg/ ³ 

Bi de ittel 
Feststoff / atro Faser  

% MUF-Harz BASF K  F/NH  u eka t, a. % 
Mela i  

% MUF-Harz BASF K  + % I-Bo d MDF EM  

)uga e Bi de ittel Tro ke elei u g, PMDI-)uga e erfolgte zusa e  it 
de  MUF-Harz 

Härtu gs es hleu iger 
Feststoff / Festharz  

, % A o iu sulfat %ig  

Hydropho ieru gs ittel - 

Feu htegehalt or de  
Presse  

~  % 

Presste peratur  °C 

Presszeitfaktor  s/  
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Es wurden die physikalisch-technologischen Eigenschaften der im Labor 

hergestellten MDF ermittelt, die Ergebnisse sind in den Abb. 28-32 

zusammengestellt. Diese zeigen, dass durch die Anwendung der Doppelbeleimung 

der Anteil des eingesetzten Melamin-Harnstoff-Formaldehydharzes (MUF-Harz) von 

14% auf 10% reduziert werden kann, ohne dass die Dickenquellung (Abb. 28) oder 

die Wasseraufnahme (Abb. 29) negativ beeinflusst werden. Auch die 

Formaldehydabgabe (Abb. 30), ermittelt nach der Flaschenmethode (EN 717-3), 

blieb annährend unverändert.  

 

 

Abb. 28: Dickenquellung der aus Eichenholz hergestellten MDF nach 
Wasserlagerung von 2 h, 24 h und 48 h 
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Abb. 29: Wasseraufnahme der aus Eichenholz hergestellten MDF nach 
Wasserlagerung von 2 h, 24 h und 48 h 

 

 

Abb. 30: Formaldehydabgabe (Flaschenmethode EN 717-3, 3h Prüfdauer) der aus 
Eichenholz hergestellten MDF 
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Auch bei der Anwendung des chemo-thermo-mechanischen Holzaufschlusses 

(CTMP) zeigt sich deutlich, dass durch den Einsatz der Doppelbeleimungs-

technologie der Aufwand an MUF-Harz um 4% verringert werden kann, ohne dass 

die physikalisch-technologischen Eigenschaften der hergestellten MDF nennenswert 

negativ beeinflusst werden. Des Weiteren lassen die Ergebnisse die 

Schlussfolgerung berechtigt erscheinen, dass der CTMP-Prozess im Allgemeinen zu 

Faserplatten mit niedrigerer Formaldehydabgabe als der TMP-Prozess führt. Dies ist 

womöglich darauf zurückzuführen, dass die Chemikalien (NaOH, Na2SO3), die beim 

Aufschluss nach dem CTMP-Prozess verwendet werden, gleichzeitig als 

Formaldehydfänger wirken.  

Generell weisen die Platten aus Fasern der Jungeiche weitaus höhere 

Querzugfestigkeitswerte auf als solche aus Alteichenfasern (Abb. 31). Dies hängt 

womöglich damit zusammen, dass das Holz der Jungeiche weniger Extraktstoffe 

enthält als das der Alteiche. Auch die morphologischen Unterschiede zwischen Jung- 

und Alteichenholz sind hier vermutlich von Bedeutung (Jungeiche enthält einen 

größeren Faseranteil als Alteiche, vgl. Knigge-Schulz 1966). Die 

Biegefestigkeitswerte (Abb. 32) der untersuchten MDF lassen keine signifikanten 

Unterschiede zwischen den hergestellten Platten erkennen.  

 

 

Abb. 31: Querzugfestigkeit der aus Eichenholz hergestellten MDF 

 

0,26 0,21 0,34 0,350,22 0,28 0,33 0,45
0,0

0,2

0,4

0,6

TMP CTMP TMP CTMP

Alteiche Jungeiche

Q
u

e
rz

u
g

fe
st

ig
ke

it
 (

N
/m

m
²)

14% MUF

10% MUF+1% PMDI



FKZ 22038311   Schlussbericht 

43 

 

Abb. 32: Biegefestigkeit der aus Eichenholz hergestellten MDF 

 

Insgesamt lassen die Untersuchungsergebnisse die Schlussfolgerung zu, dass die 

Doppelbeleimungstechnologie nicht nur bei der Verwendung von 

Harnstoffformaldehydharzen (UF-Harze) sondern auch beim Einsatz 

formaldehydarmer melaminverstärkter UF-Harze (MUF-Harze) einsetzbar ist. Mit 
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Die Ergebnisse lassen darüber hinaus deutlich werden, dass durch die Verwendung 
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niedriger Dickenquellung hergestellt werden können. Es bestehen hinsichtlich der 
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3.4 Anwendung der Doppelbeleimungstechnologie in Verbindung mit 

natürlichen Bindemitteln.  

Die Deklaration über die karzinogene Wirkung des Formaldehyds hat u.a. dazu 

geführt, extrem formaldehydarme Harnstoffformaldehydharze (UF-Harze) als 

Bindemittel in Holzfaser- und Holzspanplatten zu verwenden. Es wurde in Kauf 

genommen, dass hierdurch die physikalisch-technologischen Eigenschaften der 

hergestellten Platten negativ beeinflusst werden. Darüber hinaus hat das Strecken 

von Harnstoffformaldehydharzen mit natürlichen formaldehydfreien Klebstoffen, 

obschon seit langem bekannt, an Aktualität gewonnen. Die Streckung von UF-

Harzen mit Stärke ist z.B. seit langem bekannt und wurde teilweise in der 

Vergangenheit industriell bei der Herstellung von Spanplatten und Sperrholz 

ausgeübt (Plath 1970). Die wesentlichen Nachteile der Stärke sind die hohe 

Viskosität bei niedrigem Feststoffgehalt, die geringe Härtungsgeschwindigkeit, die 

eine längere Presszeit erfordert sowie die geringe Feuchtebeständigkeit. Wegen der 

fehlenden Wasserbeständigkeit von Stärkeverleimungen führt der Ersatz von UF-

Harzen durch Stärke zu einer deutlichen Verschlechterung der Dickenquellung und 

Wasseraufnahme der hergestellten Platten (vgl. FNR-Projekt FKZ 97NR224). Es war 

daher von Interesse, festzustellen, inwieweit durch die Doppelbeleimungstechnologie 

die Verschlechterung der Dickenquellung aufgrund der Substitution von UF-Harz 

durch Stärke kompensiert werden kann.  

Für diesen Zweck wurden MDF-Platten aus Buchenholzfasern gefertigt, die in zwei 

Varianten nach dem CTMP-Verfahren hergestellt wurden (CTMP 1, CTMP 2). Die 

Fasern wurden zum einen mit UF-Harz allein mit einem Bindemittelaufwand von 12% 

bez. auf atro Faser hergestellt, in einem anderen Versuch wurde das UF-Harz zu 

20% durch Stärke (Fa. Roquette, Type Vector N-735) ersetzt. Die Stärke wurde dem 

UF-Harz unter Beibehaltung des Feststoffgehaltes der Bindemittelflotte zugegeben. 

In einem dritten Versuch wurde der Mischung aus UF-Harz und Stärke 0,5% PMDI 

(bez. auf atro Faser) zugegeben. Die Herstellungsbedingungen der Fasern, die 

Beleimungs- und Pressbedingungen der hergestellten MDF sind in Tab. 10 

zusammengestellt.  
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Tab. 10: Herstellungsbedingungen der Labor-MDF aus Buchenholz mit teilweiser 
Substitution des UF-Harzes durch Stärke 

Faserstoff CTMP 1  (0,4% Na2SO3, 170°C, 5 min)  

CTMP 2  (0,6% NaOH, 1,1% Na2SO3, 170°C, 5 min)  

jeweils aus Buchenholz 

Plattendicke 16 mm Distanzleisten, geschliffen ca. 14 mm 

Rohdichte 780 kg/m³ 

Bindemittel 
(Feststoff / atro Fasern) 

12% UF-Harz BASF K 340 (F/U ca.1/1) 

12% einer Mischung aus K340/ Stärke im Verhältnis 80%/20% 

12% der Harz/Stärke-Mischung + 0,5% I-Bond MDF EM 4330 

Zugabe Bindemittel Trockenbeleimung, PMDI-Zugabe zusammen mit dem MUF-

Harz 

Härtungsbeschleuniger 
(Feststoff / Festharz) 

2% Ammoniumsulfat (40%ig) 

Hydrophobierungsmittel - 

Feuchtegehalt vor dem Pressen ~ 8 % 

Presstemperatur 200 °C 

Presszeitfaktor 10 s/mm 

 

Die hergestellten MDF wurden auf ihre physikalisch-technologischen Eigenschaften 

untersucht. Die Ergebnisse sind in den Abb. 33 bis 37 dargestellt. Aus den 

Ergebnissen wird deutlich, dass die Dickenquellung (Abb. 33) und Wasseraufnahme 

(Abb. 34) durch die Substitution von 20% UF-Harz durch Stärke deutlich zunehmen. 

Der Einsatz der Doppelbeleimung kann die Verschlechterung der Dickenquellung 

und Wasseraufnahme durch den Einsatz der Stärke weitgehend ausgleichen.  

Weiterhin wird aus den Ergebnissen ersichtlich, dass der Ersatz von UF-Harz durch 

Stärke die Formaldehydabgabe (Abb. 35) nicht negativ beeinflusst.  

Die Querzugfestigkeit (Abb. 36) der hergestellten MDF wird durch die Substitution 

von UF-Harz durch Stärke um ca. 17% von 0,42 N/mm² auf 0,35 N/mm² erniedrigt. 

Anders als bei der Dickenquellung kann die Zugabe von 0,5% PMDI zum Bindemittel 

die Verschlechterung der Querzugfestigkeit durch den Einsatz der Stärke nicht 

auffangen. Auch die Biegefestigkeit (Abb. 37) der untersuchten MDF nimmt durch 

den Einsatz der Stärke als Bindemittelsubstitut deutlich ab und kann auch durch die 

Zugabe von 0,5% PMDI nicht auf das ursprüngliche Niveau angehoben werden, 
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wobei die aus dem Faserstoff CTMP 2 hergestellten MDF etwas höhere 

Biegefestigkeitswerte aufweisen als die aus CTMP 1 gefertigten.  

 

 

 

Abb. 33: Dickenquellung nach 2h und 24h Wasserlagerung der aus Buchenholz-
CTMP mit UF-Harz sowie einer Mischung aus 80% UF-Harz und 20% 
Stärke als Bindemittel hergestellten MDF 
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Abb. 34: Wasseraufnahme nach 2h und 24h Wasserlagerung der aus Buchenholz-
CTMP mit UF-Harz sowie einer Mischung aus 80% UF-Harz und 20% 
Stärke als Bindemittel hergestellten MDF 

 

 

Abb. 35: Formaldehydabgabe (Flaschenmethode EN 717-3 mit 3h und 24h 
Prüfdauer) der aus Buchenholz-CTMP mit UF-Harz sowie einer Mischung 
aus 80% UF-Harz und 20% Stärke als Bindemittel hergestellten MDF 
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Abb. 36: Querzugfestigkeit der aus Buchenholz-CTMP mit UF-Harz sowie einer 
Mischung aus 80% UF-Harz und 20% Stärke als Bindemittel hergestellten 
MDF 

 

 

Abb. 37: Biegefestigkeit der aus Buchenholz-CTMP mit UF-Harz sowie einer 
Mischung aus 80% UF-Harz und 20% Stärke als Bindemittel hergestellten 
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3.5 Untersuchungen zur Recyclebarkeit von Laubholz-MDF 

In der Holzwerkstoffindustrie spielt das Recycling von Holz- und Holzwerkstoffen eine 

zunehmende Rolle. Inzwischen werden in Italien Holzspanplatten zu 100 % aus 

Recyclingholz und in England mit erheblichen Anteilen an Recyclingholz hergestellt. 

In Deutschland enthalten Holzspanplatten im Durchschnitt etwa 30 % 

Recyclingmaterial. Recycling ist eine Methode zur Abfallvermeidung und zugleich zur 

Ressourcenschonung. Ferner bietet das Recycling die Möglichkeit der mehrfachen 

stofflichen Nutzung (Kaskadennutzung) von Holz und Holzwerkstoffen. Auch in der 

MDF-Industrie gewinnt die Nutzung von gebrauchten Holzfaserplatten in der jüngsten 

Vergangenheit zunehmend an Interesse (Roffael et al. 2015).  

Im Rahmen der Untersuchungen über die Doppelbeleimungstechnologie stellte sich 

nach Gesprächen mit der Industrie die Frage, inwieweit das Recycling von MDF, die 

erhebliche Anteile an Laubholz enthalten, möglich ist und inwiefern hier die 

Eigenschaften der MDF durch Anwendung der Doppelbeleimungstechnologie 

verbessert werden können.  

Für diesen Zweck wurden industriell hergestellte MDF mit einem hohen Anteil an 

Laubholz (40 %) in einer Refineranlage im Pilotmaßstab bei einem Aufschlussdruck 

von 9 bar (~180 °C) und einer Aufschlussdauer von 5 min aufgeschlossen. Die 

hergestellten Recyclingfasern wurden in unterschiedlichen Mengen industriell 

hergestellter TMP-Fasern aus Fichtenholz beigemengt. Diese Fasermischungen 

wurden zum einen mit einem formaldehydarmen UF-Harz (Molverhältnis F:U=1:1) 

beleimt, zum anderen wurden dem UF-Harz geringe Mengen (0,5-1 %) an PMDI 

beigegeben (Doppelbeleimung). Die Herstellungsbedingungen der Labor-MDF sind 

in Tab. 11 zusammengestellt.  
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Tab. 11: Herstellungsbedingungen der Labor-MDF 

Faserstoff I dustrie-TMP % Nadelholz  
MDF Re y li gfaser   

Su stitutio sgrad Nadelholz-

TMP dur h Re y li gfaser  
%, %, %, % 

Platte di ke   

Rohdi hte  kg/ ³ 

Bi de ittel 
Feststoff / atro Faser  

UF-Harz BASF K  F/U ~ : ,  % 
fall eise i  Ko i atio  it PMDI 
PMDI Bayer Des odur  A , , % z . ,  % 

)uga e Bi de ittel Tro ke elei u g, separate )uga e,  
d.h. zuerst UF-Harz, da  PMDI 

Härtu gs es hleu iger 
Feststoff / Festharz  

A o iu sulfat %ig , , % 

Hydropho ieru gs ittel - 

Presste peratur °C 

Presszeitfaktor  s/  z .  s/  

 

Nach der Herstellung wurden für die unterschiedlichen Platten die physikalisch-

technologischen Eigenschaften nach den einschlägigen Normen ermittelt. Die 

Ergebnisse der Ermittlung der physikalisch-technologischen Eigenschaften und der 

Formaldehydemission der hergestellten MDF sind in den Abbildungen 38 bis 41 

zusammengestellt. Diese lassen folgende Schlussfolgerungen zu:  

1. Die Verwendung von Recyclingfasern zu 33 % bei der Herstellung der MDF führt 

zu einer deutlichen Verringerung der Dickenquellung der Platten, ermittelt sowohl 

nach 2 h als auch nach 24 h Wasserlagerung. Der Einfluss auf die 

Dickenquellung ist nach 24h Wasserlagerung besonders ausgeprägt (etwa 25 %) 

(Abb. 38).  

2. Die Zugabe von 0,5 % PMDI führt zu einer weiteren deutlichen Verringerung der 

Dickenquellung (um weitere etwa 14 %) Der Einfluss der PMDI-Zugabe ist 

ebenfalls Abb. 38 zu entnehmen.  

3. Durch den Einsatz von Recyclingfasern in Mengen von 33 % wird die 

Querzugfestigkeit deutlich verringert. Sie nimmt von 0,54 N/mm² auf 0,40 N/mm² 

ab. Die Zugabe von 0,5 % PMDI wirkt sich positiv auf die Querzugfestigkeit aus, 
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sie steigt von 0,4 N/mm² auf 0,47 N/mm² an (Abb. 39). Insofern wird der 

nachteilige Einfluss der Verwendung von Recyclingfasern auf die 

Querzugfestigkeit durch die Doppelbeleimung zum größten Teil aufgehoben 

(Abb. 39). Auch bei einer Erhöhung der Menge an Recyclingfasern auf 67 % 

lässt sich der negativen Wirkung der Recyclingfasern auf die Querzugfestigkeit 

durch die Doppelbeleimung entgegen wirken (Abb. 39). Dies erfolgt unter 

Beibehaltung der durch die Verwendung von Recyclingfasern herbeigeführten 

Verringerung der Dickenquellung (vgl. Abb. 38). Wie Abb. 38 ferner zeigt, scheint 

der Einfluss der Doppelbeleimung auf die Dickenquellung weitaus stärker zu sein 

als der Einfluss einer Verlängerung der Pressdauer.  

 

 
Abb. 38: Dickenquellung (%) nach 2- und 24-stündiger Wasserlagerung der MDF in 

Abhängigkeit vom Substitutionsgrad von Nadelholz-TMP durch 
Recyclingfasern (0%, 33%, 67%, 100%). Die Beleimung erfolgte fallweise 
unter Zugabe von PMDI (Doppelbeleimung). Mit aufgeführt sind die jeweils 
verwendeten Presszeitfaktoren 
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Abb. 39: Querzugfestigkeit (N/mm²) der MDF in Abhängigkeit vom Substitutionsgrad 

von Nadelholz-TMP durch Recyclingfasern (0%, 33%, 67%, 100%). Die 
Beleimung erfolgte fallweise unter Zugabe von PMDI (Doppelbeleimung). 
Mit aufgeführt sind die jeweils verwendeten Presszeitfaktoren  

 

Weitere Untersuchungen in diesem Zusammenhang betrafen die 

Formaldehydabgabe der hergestellten MDF. Hier zeigte sich deutlich, dass die 

Formaldehydabgabe der hergestellten Faserplatten durch den Einsatz von 

Recyclingfasern in Mengen von 33 % erheblich verringert wird (Abb. 40). Eine 

weitere Erhöhung des Anteils an Recyclingfasern auf 67 % wirkt sich auf die 

Formaldehydabgabe zusätzlich deutlich reduzierend aus (Abb. 40). Auch der Einsatz 

von 100 % Recyclingfasern für die Herstellung von MDF mit extrem niedriger 

Formaldehydabgabe ist möglich, hier müssen allerdings Verluste in der 

Querzugfestigkeit in Kauf genommen werden, die zum größten Teil durch die 

Doppelbeleimung ausgeglichen werden können (Abb. 39). Der Einfluss der 

Recyclingfasern auf die Formaldehydabgabe der hergestellten MDF wurde auch 

durch Anwendung der Perforatormethode vollauf bestätigt, wie in Abb. 41 deutlich 

zum Ausdruck kommt.  
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Abb. 40: Formaldehydabgabe (mg/1000 g atro Platte) nach 3- und 24-stündiger Prüfdauer gemäß 

der Flaschenmethode (EN 717-3) der MDF, in Abhängigkeit vom Substitutionsgrad von 
Nadelholz-TMP durch Recyclingfasern (0%, 33%, 67%, 100%). Die Beleimung erfolgte 
fallweise unter Zugabe von PMDI (Doppelbeleimung). Mit aufgeführt sind die jeweils 
verwendeten Presszeitfaktoren 

 
Abb. 41: Perforatorwert (mg/100 g atro Platte) gemäß EN 120 der MDF, in Abhängigkeit vom 

Substitutionsgrad von Nadelholz-TMP durch Recyclingfasern (0%, 33%, 67%, 100%). Die 
Beleimung erfolgte fallweise unter Zugabe von PMDI (Doppelbeleimung). Mit aufgeführt 
sind die jeweils verwendeten Presszeitfaktoren 
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Die gesamten Untersuchungsergebnisse über die Mitverwendung von 

Recyclingfasern, gewonnen aus industriell hergestellten MDF mit 40 % 

Laubholzanteil, unter Einsatz der Doppelbeleimung lassen sich wie folgt 

zusammenfassen:  

1. Die Mitverwendung von Gebrauchtfaserplatten im Herstellungsprozess von MDF 

führt im Allgemeinen zu einer deutlichen Verringerung der Dickenquellung der 

hergestellten MDF.  

2. Durch die Mitverwendung von Gebrauchtfaserplatten wird die 

Formaldehydabgabe der hergestellten MDF ebenfalls deutlich reduziert. Dies 

konnte sowohl durch die Anwendung der Flaschenmethode (EN717-3) als auch 

des Perforatorverfahrens (EN120) nachgewiesen werden.  

3.  Der negative Einfluss der Recyclingfasern auf die Querzugfestigkeit lässt sich 

durch die Doppelbeleimungstechnologie zum größten Teil auffangen.  

4. Mit Recyclingfasern und Doppelbeleimung lassen sich MDF mit besonders 

niedriger Dickenquellung und extrem niedriger Formaldehydabgabe herstellen.  

Insgesamt ist festzustellen, dass die Doppelbeleimungstechnologie nicht nur Vorteile 

bei der Herstellung von MDF aus dem Holz sondern auch bei solchen aus 

Recyclingfasern hat und somit zur Kaskadennutzung von Holzwerkstoffen erheblich 

beitragen kann. Dies ist eine Feststellung, die, soweit bekannt, bisher nicht expressis 

verbis publiziert wurde. Die hier erarbeiteten Untersuchungsergebnisse sind in der 

Zeitschrift „International Journal of Wood Products“ veröffentlicht worden (siehe 

Anlage 4). Diese Publikation geht über den besprochenen Stand der Kenntnisse 

hinaus und erörtert wissenschaftlich das Verhalten von Recyclingfasern bei der 

Herstellung von MDF und die mögliche Rolle der Doppelbeleimung. Insofern können 

Buchenholzfasern mit Hilfe der Doppelbeleimungstechnologie eine mehrfache 

Kaskadennutzung durchlaufen (Carus 2015).  
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4. Zusammenfassung 

Für die Herstellung von mitteldichten Faserplatten (MDF) werden in Deutschland 

hauptsächlich Nadelhölzer wie Fichte und Kiefer eingesetzt. Der Aufschluss des 

Holzes erfolgt fast ausschließlich thermo-mechanisch (TMP), auch das chemo-

thermo-mechanische Aufschlussverfahren (CTMP) ist industriell erprobt worden. Als 

Bindemittel für die Herstellung von MDF werden vornehmlich modifizierte und 

unmodifizierte Harnstoffformaldehydharze (UF-Harze) eingesetzt, Bindemittel auf 

Basis von polymerem Diphenylmethandiisocyanaten (PMDI) werden selten 

eingesetzt.  

Laubhölzer, insbesondere Buchenholz (Fagus sylvatica) werden kaum in der MDF-

Industrie, verwendet. Buchenholz führt zu MDF mit extrem hoher Dickenquellung und 

Wasseraufnahme bei der Verwendung von konventionellen Beleimungs- und 

Pressbedingungen. Wegen der hohen Rohdichte des Holzes ist die Herstellung von 

leichten MDF aus Buchenholz problematisch. Es kommt hinzu, dass nach der 

Erfahrung der einschlägigen Industrie MDF aus Buchenholz nach der Herstellung 

während der Lagerung erheblich an Festigkeit verlieren. Dies wird auf die 

Rückfederung der hergestellten Platten durch Feuchteaufnahme zurückgeführt. 

Deshalb beschränkt sich die Herstellung von MDF mit gewissem Laubholzanteil im 

Wesentlichen auf MDF mit Tiefziehqualität, die für die Herstellung von 3D-

beschichteten Platten für den Möbelbereich eingesetzt werden. Hier kommen die 

Eigenschaften des Laubholzes wie Kurzfaserigkeit und leichte Fräsbarkeit vollauf zur 

Geltung.  

Dem obenerwähnten Stand der industriellen Anwendung steht gegenüber die 

Notwendigkeit, vermehrt Laubholz in die industrielle Holzwerkstoffproduktion 

einzubeziehen, da im Zuge des sich vollziehenden Waldumbaus mit einem 

vermehrten Laubholzaufkommen zu rechnen ist.  

Das Ziel des Forschungsvorhabens war es deshalb, Untersuchungen zur Steigerung 

der Qualität von mitteldichten Faserplatten (MDF) und Spanplatten durchzuführen, 

die erhebliche Anteile an Laubholz der Buche und Eiche enthalten und so dazu 

beizutragen, den Anteil an Laubholz in der Holzwerkstoffindustrie erheblich zu 

steigern. Aufgabengemäß soll hierfür eine an der Universität Göttingen entwickelte 

Doppelbeleimungstechnologie zum Einsatz kommen (DE-PS 102007054123). Die 

Doppelbeleimungstechnologie beruht auf folgendem Prinzip: Die Fasern werden 
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zuerst, wie üblich, mit Harnstoffformaldehydharzen beleimt und darauffolgend mit 

geringen Mengen an Bindemittel auf Basis von polymeren 

Diphenylmethandiisocyanaten (PMDI) versehen. Diese Vorgehensweise erwies sich 

als geeignet, die Dickenquellung der MDF erheblich herabzusetzen und tendenziell 

die Querzug- und Biegefestigkeit der Platten positiv zu beeinflussen, wie 

Voruntersuchungen an Nadelholzfaserplatten gezeigt haben.  

Die ersten Untersuchungen im Rahmen des Forschungsvorhabens betrafen den 

Einfluss des Laubholzanteils in MDF auf die Eigenschaften von MDF. Die 

Untersuchungsergebnisse zeigen deutlich, dass durch Anwendung des chemo-

thermo-mechanischen Aufschlussverfahrens (CTMP) und der 

Doppelbeleimungstechnologie der Anteil an Laubholz bis 65% erhöht werden kann, 

ohne das die physikalisch-technologischen Eigenschaften der hergestellten MDF 

nachteilig beeinflusst werden. Weiterhin zeigte sich, dass sich die 

Formaldehydabgabe der mit formaldehydarmen UF-Harzen hergestellten 

Holzfaserplatten durch die Doppelbeleimung eher erniedrigt als erhöht. Die positive 

Wirkung der Doppelbeleimungstechnologie in Kombination mit dem chemo-thermo-

mechanischen Aufschluss bleibt selbst nach einer Lagerung für ein Jahr, vom 

Herstellungszeitpunkt an gerechnet, vollauf bestehen. Die Ergebnisse zu diesem Teil 

der Arbeit sind bereits veröffentlicht. (s. Anlagen 1 und 2).  

In weiteren Untersuchungen wurde der Einfluss der Verwendung von 

Laubholzfasern, hergestellt nach dem thermo-mechanischen (TMP) und chemo-

thermo-mechanischen (CTMP) Aufschlussverfahren, auf die Emission an flüchtigen 

organischen Verbindungen (VOCs) untersucht. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass 

Laubholzfasern in MDF die Abgabe an Terpenen und Aldehyden herabsetzen. 

Diesbezüglich bestehen auch Unterschiede zwischen MDF, die nach dem TMP- und 

dem CTMP-Verfahren hergestellt wurden. Die Ergebnisse dieses Teils der 

Forschungsarbeiten sind ebenfalls bereits veröffentlicht (s. Anlage 3).  

Breitangelegte Untersuchungen betrafen das Recycling von mitteldichten 

Faserplatten mit hohem Anteil an Laubholz. In Zusammenarbeit mit dem Institut für 

Holztechnologie Dresden (IHD) wurden Versuche im Pilotmaßstab durchgeführt zum 

Recycling von industriell hergestellten mitteldichten Faserplatten mit einem Anteil an 

Laubholz von 40%. Die Doppelbeleimungstechnologie erwies sich hier als besonders 

geeignet, da hierdurch der Anteil an Recyclingfasern in MDF erheblich erhöht werden 
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kann, ohne Nachteile bei der Qualität der Platten in Kauf nehmen zu müssen. 

Außerdem konnte zweifelsfrei nachgewiesen werden, dass aus Recyclingfasern 

neue MDF mit extrem niedriger Formaldehydabgabe hergestellt werden können. Die 

ermittelten Perforatorwerte an den mit 100% Recyclingfasern hergestellten Platten 

entsprechen denjenigen, die an unbehandeltem Holz gemessen werden. Die in 

Zusammenarbeit mit dem Institut für Holztechnologie erarbeiteten Ergebnisse sind in 

der Zeitschrift „International Wood Products Journal“ veröffentlicht (s. Anlage 4). Zu 

den wichtigsten Ergebnissen in diesem Zusammenhang gehört die Feststellung, 

dass die Doppelbeleimungstechnologie einen Beitrag zu der mehrfachen 

Kaskadennutzung des Holzes in Form von mitteldichten Faserplatten beiträgt.  

In gesonderten Untersuchungen wurde ferner die Eignung der 

Doppelbeleimungstechnologie für die Herstellung von mitteldichten Faserplatten aus 

Eichenholz geprüft. Hierfür wurden Fasern aus altem Eichenholz (Alter ca. 100 

Jahre) und jungem Eichenholz (Alter ca. 20 Jahre) in die Untersuchungen 

einbezogen. Es zeigte sich deutlich, dass Alt- und Jungeichenholz aus demselben 

Standort erhebliche Unterschiede in den Eigenschaften daraus hergestellter Fasern 

und mitteldichter Faserplatten aufweisen. Des Weiteren wurde festgestellt, dass die 

Doppelbeleimungstechnologie die Eigenschaften der aus Jung- und Alteiche 

hergestellten MDF erheblich verbessert. Die Ergebnisse lassen ferner deutlich 

werden, dass insbesondere aus Alteiche mitteldichte Faserplatten mit extrem 

niedriger Dickenquellung und Wasseraufnahme und zudem mit extrem niedriger 

Formaldehydabgabe hergestellt werden können. Die Ergebnisse sind in Vorbereitung 

für eine Veröffentlichung.  

Die Arbeiten der Universität Göttingen fanden starkes Echo in der Fachwelt. Wie die 

BASF AG im Holz-Zentralblatt vom 18.12.2015 (Anonymus 2015, siehe Anlage 5) 

berichtet, soll die Forschung über die Kombination von PMDI mit Aminoplastharzen 

in Zukunft forciert werden, da die BASF in dieser Kombination Vorteile sieht.  
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Influence of fibre preparation method and
wood species on the VOC-emissions from
MDF boards

M. Gabriel1, C. Behn2 and Edmone Roffael*3

Emission of volatile organic compounds (VOCs) from medium density fibreboards (MDF)

containing different proportions of softwoods (SW) and hardwoods (HW) was evaluated. The

results reveal that decreasing the proportion of HW in MDF elevates the emission of terpenes and

aliphatic aldehydes. The pulping method (TMP, CTMP) seems to have no significant influence on

the emission of terpenes or aldehydes from MDF. On using the TMP process, the emission of

acetic acid elevates remarkably with increasing the amount of HW in the boards. Compared with

the TMP process, the CTMP process leads to a decrease of acetic acid emission at 408C with

more than 15% at 35% HW content of the boards and 40% at 65% HW content.

Keywords: Medium density fibreboards (MDF), Hardwoods, Softwoods, Volatile organic compounds (VOCs), Thermo-mechanical pulping (TMP), Chemo-
thermo-mechanical pulping (CTMP)

Introduction
Since more than three decades, increasing attention has
been paid to the emission of volatile organic compounds
(VOCs) from wood and wood-based panels such as
particle- and fibreboards. The emission of VOCs from
wood-based products is an intricate issue, as it is affected
by many different factors including the wood species and
the resins used for bonding particles and fibres; also, the
interaction between the resins and wood material during
the press cycle and the storage of the boards after
pressing are important factors. In the meantime,
numberless publications have been found on this subject
(e.g. Risholm-Sundman, Herder, Lundgren and Vestin
1998; Baumann, Battermann and Zhang 1999, Wang
and Gardner 1999; Baumann, Lorenz, Battermann and
Zhang 2000, Back 2000; Risholm-Sundman 2002,
Makowski, Ohlmeyer and Meier 2005; Roffael 2006).

Makowski et al. (2005) investigated the long-term
development (59 days) of VOC emission from oriented
strand boards (OSB) made from scots pine and
concluded that the main VOCs from OSB are terpenes
and aliphatic aldehydes; according to their results, the
emission of terpene compounds decreases steadily after
pressing over the storage time of the boards, whereas the
aldehyde concentration increases at first, passes through
a maximum and then decreases.

Baumann et al. (1999) evaluated the VOCs emitted
from particleboards (PB) and medium density

fibreboards (MDF) and found extreme differences in the
emission of VOCs between PB and MDF. High emission
of terpenes was found in case of PB, whereas few
terpenes in the case of MDF, indicating that the process
of making MDF may have considerably affected the
emission. In a later publication, Baumann et al. (2000)
found terpenes varied with species and MDF samples
had lower emissions than PB. Moreover, Baumann et al.
(2000) established that the emission of aldehydes is not
as straightforward as that of terpenes. Baumann et al.
(2000) found that the emission of aldehydes from MDF
made from hardwoods (HW) is generally much less than
that of MDF made from pine. As HW in Europe contain
almost no terpenes, the emission of aldehydes from HW
as reported by Baumann et al., (2000) could be resulting
from degradation products of the main cell wall com-
ponents. Nevertheless, in depth research work is needed
for further clarification and verification.

Objective of the work
Fibres for the production of MDF can be generated
from wood using the thermo-mechanical pulping (TMP)
or the chemo-thermo-mechanical pulping (CTMP)
(Roffael, Dix, Bär and Bayer 1994a, b). There is no
systematic work known in the literature assessing the
influence of the pulping method (TMP, CTMP) on the
emission of VOCs from MDF. Therefore, it was of
interest to find out whether the pulping method has any
influence on the emission of VOCs from fibreboards
bonded with the same urea formaldehyde resin
(UF-resin) under exactly the same conditions. More-
over, it was also the aim of the work to elucidate the
influence of the HW (mainly beech) used on the emis-
sion. Interest in using HW as a raw material for MDF is
surging up all over Europe as a result of increasing
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demand for wood and to redress recurrent wood short-
age. In this work, interest was put on the emission of
terpenes, aldehydes and volatile organic acids from
MDF containing different amounts of HW.

Experimental work

Medium density fibreboards were made in the pilot plant
scale containing different amounts (35%, 65%) of HW
and (65%, 35%) of softwood (SW) fibres under exactly
the same conditions (see Table 1). To generate the fibres,
both the TMP and the CTMP processes were used.

In both cases (TMP, CTMP), the pulping process was
conducted at a temperature of 180uC for a duration of
5 minutes. In the CTMP-process, sodium sulphite (0.4%
Na2SO3 based on dry wood) was used as a pulping agent
(see Table 1).

In case of fibreboards, the emission was measured at
25uC and 40uC on samples of 15 g (cubes with an edge
length of ca. 1.5 cm), whereas for assessing the emission of
fibres, 3 g samples were measured at 25uC. The samples
were stored in a 1 Lglass flask (Schott,Germany) kept in a
thermostat (Percifal AR-75, CLF Laborgeräte, Mer-
sacker, Germany). The glass flasks were closed by a PTFE

Table 1 Production parameters of the medium density fibreboards (MDF)

Board thickness 16 mm
Board density ,700 kg m23

Binder Urea formaldehyde resin (UF-resin),

11% (solids based on

dry fibres)

Sizing-agent Paraffin, 0.5% (solids based on dry fibres)

Pulping technique Thermo-mechanical pulping (TMP), 1808C, 5 min

chemo-thermo-mechanical pulping (CTMP),

1808C, 5 min, 0.4% Na2So3 (solids based on dry wood)

Moisture content of glued fibres ,9%

Press temperature 2008C

Press time 10 s mm21 board thickness

Table 2 Retention times, retention time index and single ions in order of abundance for identification of VOCs

VOC Acetic acid Hexanal Heptanal a-pinene b-pinene Octanal 3-carene Nonanal Decanal

Retention time/min 4.90 7.39 9.78 10.58 11.61 12.13 12.35 14.33 16.38

RI/iu 590 810 912 936 985 1016 1019 1119 1222

Ion (m/z) 43, 45, 60,
15, 42, 29

44, 56, 41,
43, 57, 27

70, 41, 44,
43, 55, 57

93, 92, 91,
77, 79, 41

93, 41, 69 43, 44, 41 93, 91, 79 57, 41, 43,
56, 44, 55

43, 41, 57,
55, 44, 29

Company Fluka Aldrich Aldrich Aldrich Aldrich Merck Roth Merck Acros

Purity 99% 98% 95% 91% 99% Synthesis >90% Synthesis 95%

The most abundant single ion (bold) was used for calculation of the concentration. Company and purity of the authentic pure standard

compounds for identification by retention time comparison. VOC: volatile organic compound.

1 Influence of the amount of hardwoods (HW), softwoods (SW) as well as the pulping technique (TMP, CTMP) on the emission

of terpenes of medium density fibreboards (MDF) at 408C
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plug with an inlet and an outlet tube. The outlet tube was
placed above the sample inside the glass flask and was
connected outside to two Tenax TAH tubes (Tenax TAH

60/80 Gerstel, Mülheim/Ruhr, Germany) in sequence.
A rotary vane pump (Fürgut, Tannheim, Germany)
connected to the second tube generated a constant
flowrate of 0.15 L min21. The air outlet of the pump was
returned back inside the glass flask by the inlet tube
creating a ‘closed loop’ (Boland, Ney, Jaenicke and
Gassmann 1984). The sampling lasted 40 min for each
temperature (25uC, 40uC). For qualitative and quanti-
tative VOC analysis, aGC (6890N, Agilent Technologies,
Santa Clara, CA, USA) coupled with a quadrupol MS
(5973N, Agilent Technologies, Santa Clara) was used.

The GC/MS system was equipped with a TDS A2 system
(Gerstel, Mülheim/Ruhr, Germany) and a cold injection
system CIS 4 (Gerstel, Mülheim/Ruhr, Germany).
A non-polar HP 5 MS (Agilent Technologies, Santa
Clara) capillary column (30 m|0.25 mm|0.25 mm)was
used for separating the volatiles. The volatiles were
thermo-desorbed by heating at 280uC for 3 min with a
helium (Helium 5.0, AirLiquid, Germany) flow of
40 mL min21. Volatiles were cryo-focused at 75uC. The
start temperature of the columnwas 40uC, the columnwas
kept for 3 min at this temperature ahead of heating to a
maximum temperature of 250uC with a ramp of
7.5uC min21. The maximum temperature was kept for
5 min (Weissteiner et al. 2012).

2 Influence of the amount of hardwoods (HW), softwoods (SW) as well as the pulping technique (TMP, CTMP) on the emission

of aldehydes of medium density fibreboards (MDF) at 408C

3 Influence of the amount of hardwoods (HW), softwoods (SW) as well as the pulping technique (TMP, CTMP) on the emission

of acetic acid of medium density fibreboards (MDF) at 408C

Gabriel et al. Influence of fibre preparation method
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Volatiles were identified by comparison of retention
times with authentic pure standard compounds (see
Table 2). As first step, the retention time indices of the
observed compounds were calculated by MassFinder
3.07 and compared with the NIST Mass Spectra Library
(Version 2.0f). For confirmation of the identification of
the volatiles between three and six, single ions were
detected (see Table 2). The detected single ions were the
most abundant single ions according to NIST Mass
Spectra Library (Version 2.0f). The number of single
ions was adjusted to the problem of overlapping com-
pounds in the GC/MS method. In case of co-elution at
least the three most abundant single ions of the two co-
eluting compounds were used. The content of the most
abundant ion (bold in Table 2) of the selective ion
monitoring (SIM) mode was used for calculation of the
concentration. Therefore, at least a five-point calibration
was made in the range between 1028 mg mL21 and
5?1023 mg mL21. The standards were diluted with a
mixture of two parts of methylene chloride (Merck 99%)
and one part of methanol (Merck 99.8%). For each
Tenax TAH tube, the concentrations of VOCs were
calculated. Afterwards, the concentrations of each VOC
absorbed by the two Tenax TAH tubes in sequence were
added to get the total concentration found. The con-
centration was calculated as mg of emitted VOC per kg
of sample and m3 of sampled air [(mg/kg)/m3].

Results and discussion

Figure 1 depicts the influence of SW,HWand the pulping
technique (CTMP, TMP) on the emission of terpenes
from MDF. Increasing the amount of HW decreases the
emission of terpenes both in case of MDF made from
TMP and CTMP pulps (Fig. 1). Moreover, the results
reveal that the total emission of aldehydes (hexanal,
heptanal, octanal, nonanal, decanal) declines on increas-
ing the amount of HW used for MDF (Fig. 2). Figure 3
shows clearly that decreasing the amount of HW in TMP-
boards leads to a decline in the emission of acetic acid

(Risholm-Sundman et al. 1998). In case ofCTMP-boards,
no significant differences in the emission of acetic acid
betweenboards fromSWandHWwere found.Moreover,
boards made by the TMP process emit higher amounts of
acetic acid than boards made by the CTMP process (Fig.
3). This may be because of the fact that in case of CTMP,
the chemicals used in the pulping process (sodium sul-
phite) can buffer up acetic acid and consequently decrease
its emission. The emission of acetic acid from MDF is a
complex issue: The amount of acetyl groups in the
differentwood species, especially in case ofHW, candiffer
over a wide range. Moreover, the hydrolysis of the acetyl
groups during pulping depends also on the pulping tech-
nique (TMP, CTMP) and the pulping conditions as well.
As acetic acid is a VOC, it can be liberated during the
process cycle. Also, a reaction between acetic acid and the
binder (UF-resin) cannot be excluded. Poblete and Rof-
fael (1985) established that the acetyl groups in wood
chips of beech and oak are hydrolysed to different degrees
during the pressing cycle for PB preparation. The authors
have also found that the emission of volatile acids from
wood chips decreases tremendously after pressing. Rish-
olm-Sundman et al. (1998) foundhigher emissionof acetic
acid from HW compared to SW, this may be because of
the higher content of acetyl groups in HW investigated by
Risholm-Sundman et al. (1998).

In further experiments, the total emission of VOCs
(terpenes and aldehydes) of MDF from TMP and
CTMP containing different amounts of SW and HW
was compared at 25uC with the VOCs emitted from
fibres used to prepare the boards. As the results in Fig. 4
indicate, the fibres emit at 25uC generally much higher
amounts of VOCs compared to the emission from the
boards made there from. The higher density of
the boards compared with that of the fibres could affect
the emission of VOCs. Also, the pulping method and the
used binder play a role. The results depicted in Fig. 4 are
in line with conclusions drawn by Poblete and Roffael
(1985) regarding the emission of acetic acid from wood
particles and PB made therefrom.

4 Influence of the amount of hardwoods (HW), softwoods (SW) as well as the pulping technique (TMP, CTMP) on the total

emissions at 258C from fibres and medium density fibreboards (MDF) made therefrom
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The emission of VOCs is an issue gaining practical
importance. Despite the fact that up-till-now no regu-
latory measures are in force limiting the release of VOCs
from wood-based panels like particle- and fibreboards,
the industry of prefabricated homes may reject the use of
such boards because of their high contribution to indoor
emissions. The work gives insofar guide to the industry
to choose the right wood species and the appropriate
pulping technology to reduce emission.

Conclusion
The emission of terpenes and aldehydes from MDF
decreases with increasing the amount of HW. This
conclusion is valid for boards made from TMP and
CTMP pulps. In case of boards made by the TMP-
process, the emission of acetic acid from the boards
increases on raising the amount of HW. No significant
change in the emission of acetic acid from CTMP pulps
was observed by increasing the amount of HW from 35
to 65%. Less VOC emissions were registered in case of
MDF-boards than from fibres at 25uC.
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Bonding of recycled fibres with urea-
formaldehyde resins

E. Roffael*1, C. Behn2, T. Schneider2 and D. Krug3

The work aimed to study the influence of replacing virgin wood fibres by recycled fibres, made

from recovered medium-density fibreboards (MDF) by thermo-mechanical pulping, on the

physical-mechanical properties and formaldehyde release of urea-formaldehyde (UF)-bonded

MDF. It was found that replacement of 33% virgin fibres by recycled fibres decreased

significantly the thickness swelling and water absorption of the UF-bonded MDF and mitigated

the formaldehyde release. However, supplanting 33% of virgin fibres by recycled fibres had a

negative impact on the internal bond strength. UF-bonded MDF with higher amounts of

recycled fibres (67 and 100%) could not be produced without applying the hybrid bonding

technology, i.e. adding small quantities of polymeric diphenylmethane diisocyanate to the UF

resin. MDF made from 100% recycled fibres showed significantly lower thickness swelling

values as well as a drastic drop in the formaldehyde release compared with boards made from

virgin wood fibres.

Keywords: Recycled fibres; Medium-density fibreboards; Urea-formaldehyde resin; Polymeric diphenylmethane diisocyanates; Physical and mechanical

properties; Formaldehyde release

Introduction
In Europe, medium-density fibreboards (MDFs) are
made mainly from softwoods like Norway spruce (Picea
abies) and Scots pine (Pinus sylvestris). Hardwoods like
Beech (Fagus sylvatica) and Oak (Quercus spec.) are
mostly used only to a very limited extent. In the last dec-
ade, recurrent shortages in the supply of softwoods
became a persistent problem, which triggered the MDF
industry to forge ahead with preventive measures to
avoid possible enduring shortage of wood supply. There-
fore, interest flared up in exploring the use of other raw
materials rather than wood as a source of fibres useable
in the MDF manufacture. Such endeavour included the
use of fibres generated from recovered fibreboards bonded
with urea-formaldehyde (UF) resins as a partial or total
substitute of fibres obtained directly from wood by
thermo-mechanical pulping (TMP).
Nowadays, the MDF industry uses generally only 2–

3% of the production wastes, as recovered fibres, in the
process. The use of much larger quantities of recycled
fibres in the MDF manufacturing process would provide

a sustainable and environmentally friendly solution, at
least partially, for the problems associated with the short-
age in softwood supply.
Using recycled fibres in the wood-based panels industry

is not a fully new issue as comprehensive reports have
been published on the subject (e.g. Michanickl 1996; Rof-
fael 1997). In the last decades, different technologies have
been developed to recycle particleboards (PBs) and fibre-
boards. The patent application of Michanickl and
Boehme (1995) is based on a thermo-hydrolytic treatment
to disintegrate pre-shredded PBs and fibreboards. The
resulting chips and fibres are dried and rebonded in the
usual manner using UF resins. The method has been ela-
borated in pilot scale to be used continuously (Pfleiderer
1995). In both cases, lignocellulosic material has to be
cleaned up from other contaminants. Roffael and Dix
(1996) developed a new technique based on chemical
pulping of waste PBs and fibreboards by alkali, as in
the pulp industry. In this case, the spent liquor, containing
degradation products of the resin and wood, is used as an
extender for phenolic resins, whereas the lignocellulosic
material is used as a raw material in the MDF industry.
Recently, in England, a new technique has been developed
to destroy the UF-bonds in fibreboards using ohmic heat-
ing (Bartlett 2012). Also this method needs cleaning of the
waste boards ahead of using them. However, it seems that
no systematic studies have been carried out on the bond-
ability of recycled fibres obtained by TMP of recovered
MDF with low-emission UF resins designed today to
meet stringent formaldehyde emission standards like
F**** issued in Japan (JIS A 5908) or the CARB II
(2011) enacted in the USA. Formaldehyde regulations
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are, in all likelihood, expected to be more rigorous in the
future than they are currently.

Objectives of the work
The recycling technique used in the submitted paper
reflects on production wastes accumulated during the
MDF production process. The main aim is to study
how far recycled fibres can be integrated in the MDF pro-
cess without any change in the production process itself,
but, if necessary, to make benefit of a recently developed
and patented hybrid bonding technology to upgrade the
board properties (Roffael et al. 2011). This is a fundamen-
tal difference to the above-mentioned technologies.
A further aim is to study the influence of replacing vir-

gin fibres generated directly from wood by TMP (primary
fibres) by recycled fibres made from recovered UF-
bonded fibreboards (secondary fibres) on the physical-
mechanical properties and formaldehyde release of fibre-
boards, bonded with UF resins.
Moreover, it is an objective of the study to find out if

there are any technical difficulties arising from using
recycled fibres in the MDF process, which could impede
the process of replacement of primary fibres by recycled
fibres. Recycled fibres contain a cross-linked UF resin
amenable to hydrolysis during TMP leading to the for-
mation of degradation products both from the resin and
from the lignocellulosic fibres. Such degradation products
are chemically reactive and may interact in various ways
during the hardening process of the UF resin. Also, it
seems that no systematic in-depth study addressing this
subject has been published till now.

Experimental work
Industrially produced UF-bonded MDFs, made from a
mixture of softwoods (60%) and hardwoods (40%), with
an average density of 770 kg m−3 and a board thickness
of 11.0 mm were used for the production of recycled
fibres. The industrial fibreboards were mechanically disin-
tegrated to small pieces (∼ 50 mm× 50 mm× 11 mm) and
then thermo-mechanically pulped (TMP) to obtain recov-
ered fibres (secondary fibres) with a laboratory refiner sys-
tem at the Institute for Wood Technology Dresden (IHD)
in Dresden. The pulping temperature was approximately
180°C (9 bar), and the pulping time was 4 min. After
pulping, the obtained recovered fibres were dried in a
pipe dryer to a moisture content of 2–3% and stored in
air-tight big polyethylene bags for further processing.
For preparation of the laboratoryMDF, an industrially

produced thermo-mechanical pulp (TMP) from 100%
softwoodwas used as the reference fibre material (primary
fibres).The primary fibres were substituted by secondary
fibres to different extents (0, 33, 67 and 100%). For each
type of board, two panels were made. The conditions cho-
sen for preparing the laboratory MDF are detailed in
Table 1.
After production, the boards were conditioned at 20°C

and 65% relative humidity. Thereafter, the boards were
tested according to EN 317 for thickness swelling, DIN
52351 for water absorption and EN 319 for internal
bond strength. The formaldehyde release of the boards
was evaluated using the flask method according to EN
717–3 (1996). Moreover, the extractable formaldehyde

was determined according to the perforator method
(EN 120: 1992).
For the statistical analysis of the results, the software

OriginPro 8.5 G was used. For each group, the mean
value and the standard deviation were calculated. Statisti-
cal analysis was performed using ANOVA, Levene’s test
and Tukey’s test at a significance level of 0.05. Moreover,
in some cases, the data had to be analysed by Kruskal
Wallis’ test and Kolmogorov–Smirnov’s test using the
same significance level.
The pH value and the alkaline buffering capacity of

cold water extractives of the industrially made MDF
and the recycled fibres made therefrom were also evalu-
ated. For the tests, 5 g of oven-dry sample material were
placed into a 500 ml Erlenmeyer flask to which 150 ml
of demineralised water was added. Thereafter, the Erlen-
meyer flask was placed on a mechanical shaker at room
temperature for 24 h. Subsequently, the aqueous extract
was filtered and the pH value was determined. The alka-
line buffering capacity (mmol NaOH/100 g oven-dry
material) of the cold water extractives was determined
by titration against 0.01 M sodium hydroxide solution
to pH 7.0.

Results and discussion
Evaluation of the physical-mechanical properties and the
formaldehyde release of the prepared MDF containing
different amounts of recycled fibres led to the following
results.

Thickness swelling and water absorption
As Fig. 1 indicates, substitution of 33% of virgin fibres
(TMP) by recycled fibres leads to a decrease in thickness
swelling. Owing to the use of recycled fibres, the 24 h
thickness swelling value drops by 25% compared with
MDF made by using exclusively fresh fibres.

Table 1 Conditions for preparation of laboratory MDF

Primary fibres

Industrially produced TMP

(100% softwood)

Secondary fibres Recycled fibres derived from

industrially produced MDF
Degrees of substitution of

primary fibres by secondary
fibres/wt-%

0, 33, 67 and 100

Board thickness/mm 16.0
Target board density/kg m−3 730

Type of resin UF resin, molar ratio F/U∼1:1

Occasionally, PMDI was used
in combination with UF resin

Resin content 10% UF resin (solids resin/
oven-dry fibres)

Occasionally, 10% UF resin +
0.5% PMDI (based on oven-dry

fibres)

Occasionally, 10% UF resin +
1.0% PMDI (based on oven-dry

fibres)
Hardener Ammonium sulphate (40%

solution)
Hardener level/% 2.4 (solids/solids resin)

Sizing agent None

Pressing temperature/°C 200
Press time factor/s mm−1 10; 15
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The sizing effect of using recycled fibres is also notice-
able on the water absorption values of the boards (Fig. 2).
Based on the results of statistical analysis, substitution of
33% of softwood TMP by recycled fibres lowers signifi-
cantly the 2 h water absorption value by approximately
35% and the 24-h water absorption value by approxi-
mately 34%.
The positive influence of recycled fibres on the thick-

ness swelling and water absorption is, in all likelihood,
mainly due to the sizing agent from the waste MDF
used for preparing the recycled fibres. Additionally,
cross-linking of the lignocellulosic fibres by free

formaldehyde in the UF resin or by UF-pre-polymers
still existing in UF resin may also contribute to this effect.
Roffael, Dix, Behn and Bär (2010) published similar
results for MDF containing 30% TMP from waste UF-
bonded MDF. This result conforms also well to the pre-
vious work carried out by Onisko and Pawlicki (1985),
who studied the influence of formaldehyde on thermo-
mechanical pulps from pine wood and found that formal-
dehyde increases the water repellency of the fibres. More-
over, it is well known that cellulosic fibres undergo
intermolecular cross-linking with UF pre-polymers
(Andrews, Reinhard, Frick and Bertoniere 1985).

1 Thickness swelling (24 h) of MDF made from 100% TMP and a mixture of 33% recycled fibres (Rec Fibres) and 67% TMP

2 Water absorption (2 and 24 h) of MDF made from 100% TMP and a mixture of 33% recycled fibres (Rec Fibres) and 67% TMP
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Furthermore, in acidic medium, formaldehyde can also
react with lignin (Sastry 1969), leading to the formation
of methylolated lignin, which can unfold bonding proper-
ties. Insofar, the influence of UF resin on lignocellulosic
fibres is an intricate issue, in which many aforementioned
factors are intertwined.

Internal bond strength
Recycled fibres have, nevertheless, a negative influence on
the internal bond strength of the boards as can be seen

from Fig. 3. Substitution of virgin fibres by recycled fibres
to an extent of 33% decreases significantly the internal
bond strength by approximately 26% from 0.54 to 0.40
N mm−².
This result is interesting from the scientific point of view

as it indicates clearly that the factors affecting the thick-
ness swelling of the boards (Fig. 1) are not always the
same as those impacting the internal bond strength.
According to Deppe and Ernst (1973), based on the
work of Klauditz (1955) and Halligan (1970), the

3 Internal bond strength (N mm−²) of MDFmade from 100%TMP and amixture of 33% recycled fibres (Rec Fibres) and 67% TMP

4 Formaldehyde release (3 and 24 h) according to the flask method (EN 717–3) of MDF made from 100% TMP and a mixture of

33% recycled fibres (Rec Fibres) and 67% TMP
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thickness swelling of boards is mainly determined by two
components. These are the inherent swelling of the ligno-
cellulosic material itself in the boards as well as the defor-
mation swelling resulting from compressing the mat to the
desired thickness during pressing. The deformation swel-
ling itself depends on the efficiency of the binder used, the
bondability of the fibres and many other pressing factors
as well. Accordingly, the thickness swelling depends on

many interlinked factors (Deppe and Ernst 1973; Roffael
and Rauch 1972).

Formaldehyde release
The results in Fig. 4 demonstrate that replacing virgin
fibres by recycled fibres affects also the formaldehyde
release of the boards as measured by the flask method

5 Internal bond strength (N mm−²) of MDF made from 100% TMP and a mixture of 33% recycled fibres (Rec Fibres) and 67%

TMP. The influence of PMDI used in an amount of 0.5% based on dry fibres is also depicted

6 Thickness swelling (24 h) of MDF made from 100% TMP and a mixture of 33% recycled fibres (Rec Fibres) and 67% TMP. The

influence of PMDI used in an amount of 0.5% based on dry fibres is also depicted
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(EN 717–3: 1996). Substitution of 33% of virgin fibres by
recycled fibres leads to a drastic drop in the formaldehyde
release of the boards by ∼56% (3 h flask value) and ∼46%
(24 h flask value), respectively.

Influence of polymeric diphenylmethane
diisocyanate on the board properties
Further experiments were related to the question on how
the negative effect of using recycled fibres on the internal
bond strength can be alleviated without negatively
impacting the other positive properties attained by using
recycled fibres. It was found that applying the hybrid
bonding technology published by Roffael et al. (2011) is
a viable option. The term hybrid bonding technology
refers to the combination of UF resins with small
amounts of polymeric diphenylmethane diisocyanate
(PMDI) (0.5%–1.0% based on dry fibres). As Fig. 5 indi-
cates, adding 0.5% PMDI (based on dry fibres) to a fibre
mixture, in which 33% of virgin fibres were replaced by
recycled fibres, tends to improve the internal bond
strength compared with MDF made by using 33%
recycled fibres without addition of PMDI.
At the same time, the use of 0.5% PMDI for boards

with 33% recycled fibres tends to have a positive influence
on the thickness swelling as can be seen from Fig. 6.
No remarkable effect, neither positive nor negative, of

the hybrid bonding technology on the formaldehyde
release of MDF made with recycled fibres could be estab-
lished. The formaldehyde release values of the boards
made using recycled fibres after 3 and 24 h testing time
were more or less at the same level with or without
PMDI as an additive (Fig. 7).
The results obtained by using the hybrid bonding tech-

nology related to the thickness swelling, internal bond

strength and formaldehyde release for boards with
recycled fibres as raw material are in full conformity
with the results published earlier by Roffael et al. (2011)
using virgin fibres.

Influence of higher amounts of recycled fibres
Further trials aimed to increase gradually the amount of
recycled fibres. It became obvious that under the chosen
boundary conditions, both MDFs with 67 and 100%
recycled fibres could only be produced, if the hybrid bond-
ing technology was applied. The use of 67% recycled
fibres, 10% UF resin and 0.5% PMDI made it necessary
to increase the press time factor to 15 s mm−1 in order
to produce boards. However, it was also possible to pro-
duce MDF with 67% recycled fibres if the amount of
PMDI was increased to 1.0%, in this case the press time
factor was reduced to 10 s mm−1. For UF-bonded
MDF with 100% recycled fibres, the PMDI addition
had to be set to 1.0% using a press time factor of 15 s
mm−1.
Based on the results of the statistical analysis, there

were no significant differences in the thickness swelling
between MDF made with 33% recycled fibres, 0.5%
PMDI, and 10 s mm−1 press time factor, and the boards
produced with 67% recycled fibres, 0.5% PMDI and 15
s mm−1 press time factor (Fig. 8). Moreover, increasing
the amount of PMDI to 1.0% and shortening the press
time significantly decreases the thickness swelling of
UF-bonded MDF containing 67% recycled fibres by
approximately 35% from 14.6% to 9.4%. Moreover, Fig.
8 also demonstrates that boards can be made from
100% recycled fibres using a mixture of UF resin and
PMDI with thickness swelling values significantly lower
than those made from virgin wood fibres using UF resin

7 Formaldehyde release (3 and 24 h) according to the flask method (EN 717–3) of MDF made from 100% TMP and a mixture of

33% recycled fibres (Rec Fibres) and 67% TMP. The influence of PMDI used in an amount of 0.5% based on dry fibres is also

depicted
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alone. Insofar, the hybrid bonding technology seems to
have a dual positive effect as it helps to decrease the
press time and to incorporate higher amounts of recycled
fibres in the boards.

Substitution of virgin fibres by recycled fibres to an
extent of 100% decreases significantly the internal bond
strength of the MDF (Fig. 9).

8 Thickness swelling (24 h) of MDF, depending on the degree of substitution of softwood TMP by recycled fibres (0, 33, 67 and

100%), the addition of PMDI (0.5 and 1.0% based on dry fibres) and the press time factor (10 and 15 s mm−1)

9 Internal bond strength (N mm−²) of MDF, depending on the degree of substitution of softwood TMP by recycled fibres (0, 33,

67 and 100%), the addition of PMDI (0.5 and 1.0% based on dry fibres) and the press time factor (10 and 15 s mm−1)
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The significant drop in the formaldehyde release due to
the addition of recycled fibres, as demonstrated in Fig. 10,
is likely due to the degradation of the aminoplastic resin
in recovered boards leading to the formation of urea
pre-polymers, urea and ammonia, which can react with
formaldehyde and act as formaldehyde scavengers. This

behaviour converges well with already known behaviour
of UF resin towards hydro-thermal degradation (Roffael,
Dix, Behn and Bär 2009).
For further confirmation, the extractable formaldehyde

of the different panel types was evaluated using the per-
forator method (EN 120). As the results in Fig. 11 reveal,

10 Formaldehyde release (3 and 24 h) according to the flask method (EN 717–3) of MDF, depending on the degree of substi-

tution of softwood TMP by recycled fibres (0, 33, 67 and 100%), the addition of PMDI (0.5 and 1.0% based on dry fibres)

and the press time factor (10 and 15 s mm−1)

11 Perforator value (EN 120), corrected to 6.5%moisture content, of MDF, depending on the degree of substitution of softwood

TMP by recycled fibres (0, 33, 67 and 100%), the addition of PMDI (0.5 and 1.0% based on dry fibres) and the press time factor

(10 and 15 s mm−1)
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supplanting virgin wood fibreswith recycled fibres also low-
ers remarkably the perforator values, a result which is in
line with the reported results on the formaldehyde release
using the flask method (EN 717–3) as shown in Fig. 10.
Franke and Roffael (1998) studied the influence of

hydrothermal hydrolysis at 140 and 160°C on the for-
mation of ammonia fromUF-bonded PBs and fibreboards.
According to their results, UF-bonded fibreboards emit a
huge amount of ammonia by thermo-hydrolysis at 140
and 160°C (Fig. 12). Moreover, Fig. 12 shows a distinctive
increase in ammonia release on increasing the temperature.
No release of ammonia from wood itself was detected
under the used conditions. Ammonia and UF pre-poly-
mers can react with formaldehyde leading to a massive
reduction of formaldehyde release. The formation of
ammonia andUF-pre-polymers is probably also the reason
why the pH value of cold water extractives from recycled
fibres is much higher compared with that of the original
industrial-made boards as shown in Table 2.
In compliance with the increase in the pH value of the

coldwater extractives of recycled fibres, their alkaline buf-
fering capacity decreased noticeably compared with the
MDF (Table 2). The increase in the pH value of recycled
fibres is mainly due to the degradation of the resin by ther-
mal treatment. The alkaline buffering capacity of the cold
water extractives decreases due to the liberation of ammo-
nia and urea.

Franke and Roffael (1998) also measured the formal-
dehyde emanated from PBs and fibreboards at 150°C
after different time intervals, using the principle of the
flask method, and highlighted that the formaldehyde
release increases at first, passes through a weak maximum
after a very short time and falls dramatically down nearly
to zero-emission (Fig. 13). In contrast, the formaldehyde
release of unglued pine particles increased steadily over
the whole temperature range. Insofar, the above-mentioned
results are in complete accordance with the work reported
by Franke and Roffael (1998) related to the ammonia and
formaldehyde release from recycled PBs and fibreboards.

Conclusions
The research work revealed that replacement of 33% of
virgin fibres by recycled fibres in UF-bonded MDF
decreased the thickness swelling and water absorption of
the boards. However, added recycled fibres deteriorated
the internal bond strength when used in quantities of
33% or higher.

Table 2 pH value and alkaline buffering capacity (mmol
NaOH/100 g oven-dry material) of cold water extractives of an
industrially madeMDF and recycled fibres made therefrom by
TMP process

Property

Industrially

made MDF

Recycled

fibres

pH value 5.3 6.6
Buffering capacity (mmol

NaOH/100 g oven-dry
material)

1.11 0.61

13 Formaldehyde release of pine particles, particles and

fibres from waste PBs and fibreboards as a function of

testing time. Measured following the flask method (EN

717-3:1996) at 150°C testing temperature (Franke and

Roffael 1998)

12 Ammonia release from thermally treated pine particles, particles and fibres from waste PBs and fibreboards (MDF),

measured following the flask method (EN 717-3:1996) at 40°C and 24 h testing time. The thermal treatment was carried

out for 1, 3 and 6 h at 140 and 160°C in a 400-ml autoclave in a drying oven (Franke and Roffael 1998). For comparison,

pine wood particles were also treated under the same conditions
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Urea-formaldehyde-bonded MDF with higher
amounts of recycled fibres (67 and 100%), however,
could be produced by applying the hybrid bonding tech-
nology, i.e. adding small quantities of PMDI to the UF
resin used for bonding. MDF made from 100% recycled
fibres using a mixture of UF resin and PMDI showed
thickness swelling values, which were significantly lower
than those made from virgin wood fibres using UF resin
alone. However, the 100% substitution of virgin fibres
by recycled fibres decreases significantly the internal
bond strength of the panels.
The use of recycled fibres abated the formaldehyde

release, as assessed by both the flask method (EN 717–3)
and the perforator method (EN 120), of the UF-bonded
MDF. Boards made from virgin wood fibres showed a for-
maldehyde release value (EN 717–3) of approximately
100 mg kg−1 board higher than those made from 100%
recycled fibres. The use of PMDI had no remarkable
effect, neither positive nor negative, on the formaldehyde
release and perforator value of the panels.
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