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Kurzfassung

Schlüsselwörter: Holz-Kunststoff-Kombinationen (HKK)

Polymerholz

Überblick

Es u/ird ein Überblick über die Herstellung, ausgehend von Holz

und Kunststoffkomponente über Imprägnierung und Härte, die erziel-

baren Eigenschaften, die gegenwärtigen Anwendungen und die Zukunfts-

aussichten von Holz-Kunststoff-Kombinationen gegeben.

WOOD-PLASTIC COMBINATIONS:

PRODUCTION, PROPERTIES, PRESENT APPLICATIONS, AND PROSPECTS FOR

THE FUTURE

Abstract

Key-words: Wood-plastic combinations (UPC)

Wood-plastic composites

Wood-polymers

Review

A review on wood-plastic combinations is given including the pro-

duction (wood and plastic component, impregnation, curing), the

obtained properties, present applications and prospects for the

future of these materials.



1. Einleitung

Unter Holz-Kunststoff-Kombinationen (HKK), auch Holz-Kunststoff-

Verbindungen oder Polymerholz genannt, versteht man Kombinations-

werkstoffe aus Holz und einer Kunststoffkomponente, die durch

Imprägnieren des Holzes mit Monomeren oder Kunstharzlösungen

und darauf folgende thermisch-katalytische oder strahlenchemische

Härtung der Kunststoffkomponente in situ hergestellt werden.

Dadurch kommt es zu einer mehr oder minder innigen Verbindung

zwischen Holz und Kunststoff, so daß der neue Werkstoff im günsti-

gen Fall die guten Eigenschaften der beiden Komponenten in sich

vereinigt, ohne auch deren Nachteile zu besitzen. Im weniger

günstigen Fall kommt es zur Verbesserung mindestens einiger

wesentlicher Eigenschaften des Holzes (Härtu, Abriebfestigkeit,

Zugfestigkeit oder eine beliebige andere mechanische Eigenschaft,

Formbeständigkeit, Witterungsbeständigkeit u.s.w.). Die zu er-

zielenden Eigenschaften der HKK hängen stark von der Art des

Holzes und des Kunststoffs ab und können daher durch entsprechen-

de Auswahl der beiden Komponenten in weiten Grenzen variiert

werden. Das ästhetische Äußere des Holzes bleibt weitgehend

erhalten. Bisweilen tritt die Maserung sogar stärker hervor.

Seit rund 20 Dahren beschäftigt man sich mit der Herstellung

solcher HKK. Bereits zu Beginn unseres Dahrhunderts wurde jedoch

schon die Idee, Holz mit Kunststoff zu verbinden, geboren. In

Form der auf Kondensationsharzbasis beruhenden imprägnierten

Hölzer ("Impreg","Compreg" etc.) standen bereits vor 1930 ähnliche

Werkstoffe zur Verfügung, die jedoch bis heute auf dünne Platten

bzw. schichtweise aufgebaute Strukturen beschränkt geblieben sind

(1). In einer anderen Variante ist Holz (in Form von Spänen und

Fasern) Füllstoff für das Kondensationsharz. Vollholz größerer

Dicke konnte erst mit Hilfe der neueren Verfahren imprägniert und

gehärtet werden.

Im folgenden soll zunächst auf die Herstellung von Polymerholz

näher eingegangen werden, beginnend mit der Auswahl der Hölzer und

der flonomeren, weiters auf Imprägnierung und Härtung und die erziel-

baren Eigenschaften. Abschließend sollen dann die Anwendungsmög-
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lichkeiten von HKK aufgezeigt und die' wirtschaftliche Situation

beleuchtet werden.

2. Materialien

2.1. Das Holz

Der Auswahl des Holzes kommt allergrößte Bedeutung zu, denn nur

bei voller Eignung desselben kann mit einem guten Endprodukt ge-

rechnet werden. Grundsätzlich ist jedes Holz geeignet, das in aus-

reichendem Maß imprägnierbar ist, d.h. dessen Porensystem durch-

gehend offen ist. Häufig trifft das aber nicht zu. Der völlige

oder teilweise Verschluß der Poren ist zumeist eine Eigenschaft

der betreffenden Holzart, kann aber durch den Standort und die

damit zusammenhängenden unterschiedlichen lüuchsbedingungen, durch

den Trocknungszustand oder Bakterien- bzw. Pilzbefall bedingt

sein. So sind z.B. die Poren bei vielen Hölzern im Darrzustand,

also im Zustand völliger Trockenheit, weitgehendst verschlossen. Ein

solches Holz kann dann auch unter Anwendung von Druck nicht be-

friedigend imprägniert werden. Auch größere Mengen von ätherischen

und fettun Ölen, von Fetten und Harzen können die Imprägnierung

fast völlig oder zumindest teilweise unterbinden.

Besser als zu trockenes Holz eignet sich naturtrockenes oder feuch-

tes Holz. Naturtrockenes Holz enthält etwa 10 - 12 % Feuchtigkeit.

Die Holzfeuchte hat neben der Rohdichte einen größeren Einfluß

auf die Holzfestigkeit. So sinkt z.B. die Druckfestigkeit bei

Birke und Buche von 0 - 20 % Holzfeuchte stark ab (1) und bleibt

von ca. 3G % Feuchte (Fasersättigung) an konstant. Mitten in

diesem Bereich der starken Festigkeitsänderung liegt also der nor-

male Trocknungszustand von gut gelagertem Holz. Dede Erhöhung oder

Verminderung der Holzfeuchte bewirkt aber nicht nur eine starke

Änderung der Festigkeit, sondern überdies eine Dimensionsänderung, ein

Quellen oder Schwinden. Man sagt: Das Holz arbeitet. Und gerade dieses

Arbeiten ist eine der unerwünschten Eigenschaften des Holzes. Es hat

zur Folge, daß dieser Werkstoff vielfach nicht oder wenigstens ' .

nicht in Form von Vollholz eingesetzt werden kann. Andere Holz-



Werkstoff e, wie Span- und Faserplatten, Sperrholz etc., können

häufig Abhilfe schaffen. Aber auch bei diesen Werkstoffen ist der

Anwendungsbereich durch mangelnde Festigkeit, Feuchtigkeitssmpf ind-

lichkeit, geringe Schichtdicke etc. begrenzt. In einem solchen

Fall können HKK in beliebiger Dimension als feste, feuchtigkeits-

unempfindliche Werkstoffe zum Einsatz kommen.

Die Imprägnierbarkeit europäischer Hölzer ist in Tabelle 1 zusammen-

gestellt. Wie man sieht, sind Buche, Birke, Ahorn, Linde, Erle und

mit Einschränkungen Pappel u.a. im ganzen Querschnitt, andere

Hölzer nur im Splint und wieder andere nicht oder nur sehr mangel-

haft tränkbar. Die Menge des aufgenommenen Flonomeren (bzw. der

Kunstharzlösung) hängt neben den erwähnten Einschränkungen in erster

Linie von der Holzdichte ab. Als Faustregel gilt, daß dichteres

Holz weniger aufnimmt als Holz geringerer Dichte, Hartholz weniger

als Weichholz. Allerdings sind die Zusammenhänge ziemlich komplex,

da neben der Dichte eine Reihe anderer Faktoren die Imprägnierung

beeinflussen.

2.2. Die Kunststoff komponente

Im folgenden sollen nur einige wichtige Monomere, Monomerenge-

mische und Kunststoff lösungen besprochen werden. Sie sind in der

Tabelle 2 enthalten.

2.2.1. Methylmethacrylat

NMA ist das derzeit wichtigste Monomere zur Herstellung von HKK,

zumindest was die Quantität betrifft. Bei der Strahlungshärtung

benötigt es niedrige Härtungsdosen und läßt sich auch thermisch-

katalytisch gut härten. Die Produkte haben gute Eigenschaften. Da

jedoch nur die Poren des Holzes gefüllt werden, ist die Dimensions

stabilität gering.

2.2.2. Styrol (S):

Dieses Monomere ist für die Strahlungshärtung schlecht geeignet,

da aufgrund des aromatischen Charakters die Härtungsdosis sehr

hoch ist (siehe z.B. 3). Hohe Dosen aber sind teuer und schädigen

überdies die Holzstruktur (siehe z.B. 4). Eine Anwendung von



Styrol kann daher nur mit Reaktionsbeschleunigern oder in Mischun-

gen mit anderen Monomeren erfolgen. Die Produkte sind relativ sprö-

de. Für die thermisch-katalytische Härtung ist Styrol gut geeig-

net .

2.2.3. Vinylacetat (VA):

Das Polymere (PVA) ist als fester Kunststoff bekannt. Das Monomere

läßt sich im reinen Zustand sehr leicht strahlungspolymerisieren,

allerdings ist es auf Verunreinigung sehr empfindlich, so daß es

z.B. nicht mit jedem Holz kombiniert werden kann. Harzhaltige

Hölzer oder solche mit anderen Inhaltstoffen können nicht verwen-

det werden.

2.2.4. Vinylchlorid (VC):

Dieses Monomere ist bei Normalbedingungen ein Gas und daher schwerer

zu handhaben als die flüssigen Monomeren (S.P. - 13 C). Es sind

Druck oder tiefe Temperaturen erforderlich; daher empfiehlt sich

eine Polymerholzherstellung aus technischen Gründen nur mittels

Strahlung bei niedriger Temperatur.

Neben diesen Monomeren kommt eine Reihe weiterer Vinyl- und Acryl-

verbindungen für die Herstellung von HKK in Frage, auf die hier

nicht im Detail eingegangen werden soll. Das für die Copolymeri-

sation mit anderen Monomeren viel verwendete Acrylnitril (AN) eig-

net sich als reines Monomeres nicht, da das Polymere im fflonomeren

unlöslich ist und daher bei der in-situ-Polymerisation zu einem

heterogenen Produkt führt.

2.2.5. Styrol-Acrylnitril (S-AN):

Styrol lockert das PAN-Gefüge auf und macht es weicher und elasti-

scher, andererseits erhöht AN die Festigkeit von PS; das Copoly-

mere ist lösungsmittel- und hitzebeständiger und von erhöhter

Biegefestigkeit. Am besten eignet sich ein Gemisch S : AN = 60 : 40

zur Copolymerisation. Die Strahlungshärtung erfordert relativ gerin-

ge Dosen, wobei die Polymerisation in verschiedenen Hölzern - wie

auch bei anderen Monomeren bzw. Gemischen - unterschiedlich schnell

verläuft (siehe z.B. 3).



2.2.6. Vinylchlorid-Vinylacetat (VC-VA):

Das spröde PVC wird durch das VA elastisch und weicher, das VA

wirkt als "innerer Weichmacher". Bei der Herstellung von Polymer-

holz ergeben sich die gleichen Schwierigkeiten wie bei der

VC-Polymarisation. Es muß also unter Druck oder bei tiefen Tem-

peraturen gearbeitet werden.

2.2.7. Methylmethacrylat-Acrylnitril (MMA-AN):

Diese beiden Monomeren können sehr gut copolymerisiert werden, wo-

bei Mischungen mit ca. 70 : 30 und 30 : 70 am besten geeignet sind.

Letztere führt zu besonders dimensionsstabilen Produkten (5).

2.2.8. Ungesättigte Polyesterharze (UPE):

Verschiedene Typen von UPE in polymerisierenden Lösungsmitteln

(S, Acrylate) können für die Polymerholzerzeugung verwendet werden.

Ein Problem stellt dabei die Viskosität der Harzlösungen dar, wel-

che im ungünstigsten Fall die Imprägnierung verzögert oder gar

unmöglich macht. Man ist dann gezwungen, zu verdünnen, was sich

auf die Härtungseigenschaften ungünstig auswirken kann.

2.2.9. Diisocyanate (oder Polyisocyanate):

Diese Verbindungen, die zwei oder mehr Isocyanatgruppen pro Mole-

kül aufweisen, reagieren mit den Hydroxylgruppen der Cellulose >

und Polyosen (Hexosanen und Pentosanen). Diese Reaktion wird

durch Wärme, nicht aber durch Strahlung beschleunigt. Der Härtungs-

vorgang ist ziemlich langwierig. Die Produkte sind relativ dimen-

sionsstabil (6).

3. Imprägnierung

Die beiden Komponenten Holz und Kunststoff werden durch einen

Imprägnisrungsvorgang miteinander vereinigt.

3.1 . Vollimpräqnierunq

Üblicherweise wird die Vollimprägnierung herangezogen, d.h. es

werden möglichst alle Hohlräume des Holzes mit den Monomeren
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oder den Kunstharzlösungen gefüllt. Noch besser ist eine zusätz-

liche Quellung der Zellwände, die allerdings nur mit speziellen

Gemischen erreicht werden kann (7). Solche Gemische enthalten

entweder ein quellendes Monomers (z.B. AN) oder ein quellendes

Lösungsmittel (z.B. Alkohole). Letzteres hat den Nachteil, daß

es nicht copolymerisiert und nach der Härtung entfernt werden muß.

Wie wird nun technisch verfahren? Das für die spätere Verwendung

zugeschnittene oder mit entsprechendem Übermaß v/orgeformte Holz

wird in einem Imprägnierkessel v/erstaut. Der Kessel, der für

Über- und Unterdruck ausgelegt sein muß, wird verschlossen und

evakuiert, damit möglichst alle Luft aus den Poren des Holzes ent-

fernt und überflüssiges Wasser abgesaugt werden kann. Nun wird in

das Vakuum das Imprägniergemisch geleitet, und bei Normaldruck im-

prägniert. Um den Tränkvorgang zu beschleunigen, kann' noch Über-

druck (mit N ) im Kessel erzeugt werden. Nach der Imprägnierzeit

von einer halben Stunde bis zu mehreren Stunden (je nach Impräg-

niermittel und Größe der zu tränkenden Stücke) wird die über-

schüssige Flüssigkeit aus dem Kessel abgepumpt und das impräg-

nierte Holz nach Öffnen des Kessels verpackt. Bei leicht-flüchti-

gen Monomeren empfiehlt es sich, jedes Stück Holz (oder mehrere

Stücke zusammen) zuerst in Aluminiumfolie zu wickeln, um ein vor-

zeitiges Verdampfen beim nun folgendem Härtungsprozess möglichst

zu unterbinden,und hierauf in einem Behälter zu verstauen. Ein an-

deres Verfahren vermeidet das Umpacken des imprägnierten Holzes,

indem ein transportabler Imprägnierkessel gleichzeitig als

Bestrahlungsbehälter dient.

3.2. Teilimpraqnierunq

Neben dieser Vollimprägnierung hat man verschiedene Teil- oder

Sparimprägnierungen versucht, z.B. durch Zumischen eines billigen

Lösungsmittels zum Monomeren und nachherigem Verdampfen dieses

Lösungsmittels oder durch Variation des Unterdruckes vor der Im-

prägnierung bzw. Verzicht auf Vakuum und alleinige Anwendung von

Druck, so daß nach Beendigung der Druckphase ein Teil des Mono-

meren wieder herausgedrückt wird etc. Diese Verfahren führen zu-

meist zu ungleichmäßig imprägnierten und unvollständig vergü-



taten Produkten, so daß das eigentliche Ziel (Einsparen von teu-

ren Monomeren bei optimaler Vergütung) nicht erreicht wird. Ein

kürzlich beschriebenes Verfahren (8) soll diesem Ziel nahe kommen.

3.3. Oberflächenimprägnierung

Einen Extremfall stellt das sogenannte "Skinpreg"-Verfahren dar,

das von einer Firma in Malmö/Schweden entwickelt wurde. Obwohl

nur die äußerste Schicht des Holzes imprägniert wird, handelt es

sich keinesfalls um eine reine Lackierung. Es wird nämlich die

Oberfläche zunächst mit siner speziellen Lösung mehrere Stunden

lang vorbehandelt, und dann erst in einer Vakuum-Druck-Kammer

imprägniert, anschließend wird nach einer Zwischentrocknung wie

üblich gehärtat. Auf diese Weise erzielt man eine echte Impräg-

nierung einer definierten Oberflächenschicht.

4. Härtung

Wie schon Eingangs erwähnt, kann die Härtung im wesentlichen auf

zwei Wegsn durchgeführt werdsn: 1) mittels ionisierender Strah-

lung, 2) auf thermisch-katplytischem Weg.

4.1. Strahlenchemische Härtung

Die strahlenchemische Härtung hat bei der Polymerholzherstellung

einige wesentliche Vorteile:

1) Die Polymerisation (oder polymerisierend Vernetzung)

kann ohne chemischen Katalysator und ohne Wärmezufuhr

erfolgen (keine Verdampfungsprobleme, bessere Lager-

fähigkeit der Monomeren).

2) Die Härtung erfolgt bei entsprechender Stärke der

Bestrahlungsanlage rasch und kann

3) sehr gut unter Kontrolle gehalten werden.



4) Bei der Polymerisation von Monomeren wird zumeist

statt langer Kettenbildung eine dreidimensionale

Vernetzung erzielt.

5) Die Härtung kann zu jedem Zeitpunkt unterbrochen werden.

Der wichtigste Punkt ist zweifellos die gute Regulierbarkeit des

Polymerisationsvorganges. Bei großen Holzstücken kommt es näm-

lich leicht zu einem "Durchgehen" der exothermen Härtungsreaktion,

die sich in einem beachtlichen Wärmestau im Innern des schlecht

leitenden Holzes auswirkt. Dadurch kann es zu Blasenbildung, un-

gleichmäßiger Imprägnierung und zur Zerstörung (Reißen) des Blocks

kommen. Durch geeignete Wahl der Bestrahlungsbedingungen können

diese Schwierigkeiten leicht überwunden und sicher vermieden wer-

den (siehe z.B. 9).

Als Bestrahlungsanlagen kommen in erster Linie Co-60- oder Cs-137-

Garnmaquellen in Frage. Das sind Anlagen mit radioaktiven Stoffen

und bedürfen daher einer starken Abschirmung, die bei kleinen

Quellen aus Blei, bei den großen kommerziellen Anlagen aus Baryt-

oder Normalbeton besteht. Außerdem liegen solche großen Bestrah-

lungsanlagen meist ganz oder teilweise unter der Erde (Bestrahlungs-

bunker). Über ein Transportsystem werden die zu bestrahlenden Con-

tainer an den Strahlenquellen vorbeigeleitet. Die Quellen befinden

sich im Bunker an Luft oder in einem wassergefülltqn Pool.

Neben den Gammaquellen haben in den letzten Dahren die technischen

Elektronenbeschleuniger immer mehr an Bedeutung gewonnen. Ihr

Einsatz auf dem Holz-Kunststoff-Sektor ist allerdings auf die Här-

tung relativ dünner Platten beschränkt, da die Eindringtiefe der

Elektronen gering ist. Elektronen mit einer Energie von 500 keV

können das fragliche Material etwa 1 mm wirksam durchstrahlen,

4 MeV Elektronen ca. 12 mm. 4 MeV sind auch das Maximum bei heute

käuflichen Anlagen, wenngleich es Prototypanlagen bis 10 MeV gibt.

Die Härtung mit Elektronenstrahlen unterscheidet sich von jener mit

Gammastrahlen überdies durch die um einige Größenordnungen höhere
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Dosislsistung, bei der andsre reaktionskinetische Badingungen

herrschen. Der große Vorteil ist ein extrem rascher Härtungsverlauf

(Sekundsnbruchteil bis einige Sek.)» der thermische Probleme ver-

ursachen kann.

Als Nachteil der Strahlungshärtung ist der hohe Preis der Strah-

lenquellen zu nennen, der eine wirtschaftliche Produktion erst

bei hohen Durchsätzen gewährleistet. Die gemeinsame Nutzung einer

Quelle für HKK und z.B. Sterilisation oder andere strahlenche-

mische Verfahren kann hier Abhilfe schaffen. In Amerika werden

über 90 % der HKK mittels Strahlung erzeugt. Im Uahr 1975 waren

das 2000 Tonnen, 1976 rund 2500 Tonnen (10).

4.2. Thsrmisch-katalytische Härtung

Für kleinere Produktionsmengen und besonders auch für kleine bzw.

dünne Holzstücke ist dis tharmisch-katalytische Härtung aus wirt-

schaftlichen Überlegungen vorzuziehen. Das Hauptproblem hierbei

ist die thermische Steuerung des Prozesses, wie schon vorher er-

wähnt. Als Intitiatoren müssen Peroxide oder andere Radikalbild-

ner zugesetzt werden. Diese Stoffe dürfen die Reaktion nicht zu

früh initieren, da ja zuerst imprägniert werden muß. Andererseits

soll nicht zuviel Wärmezufuhr erforderlich sein, da die meisten

Monomeren stark flüchtig sind und es zum Gasen bzw. zur Blasen-

bildung käme (34). Springt die Reaktion an, so wird rasch Reaktions-

wärme frei, die möglichst umgehend abgelsitet werden muß. Zu diessm

Zweck findet die Polymerisation üblicherweise in einem Behälter

mit einer Flüssigkeit statt, die hohe Wärmekapazität hat, mit den

Monomeren nicht mischbar ist und außerdem die Polymerisation in

keiner Weise stört (11). Das Holz kommt dabei nicht unbedingt mit

der wärmetauschenden Flüssigkeit in Berührung, sondern kann sich

in dünnwandigen, gut leitenden Behältern befinden.

5. Eigenschaften

Dedes Holz und jeder Kunststoff hat seine besonderen Eigenschaften,

Sogar Holz der gleichen Art weist je nach Standort, Lagerung etc.

sine beträchtliche Streubreite auf, wie ja auch mehrare Chargen
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ein und desselben Kunststoffs kaum jemals völlig gleich sind.

Nimmt man fünf Holzarten und imprägniert sie mit jeweils fünf

unterschiedlichen Monomeren oder Gemischen so erhält man 25 ver-

schiedene HKK. Da die Zahl der untersuchten Hölzer und Kunststoffge-

mische jedoch viel größer ist, können hier nur allgemeine Trends

besprochen bzw. einzelne Beispiele angeführt werden. Einschränkend

ist dem vorher Gesagten jedoch hinzuzufügen, daß einige Eigen-

schaften besonders von der Kunststoffkomponente (vor allem bei

hohen Beladungen) abhängen. Das geht z.B. deutlich aus einer Auf-

stellung (Zit. 10: Tabelle 1) hervor, in der 11 amerikanische Holz-

arten, mit NNA imprägniert, gezeigt sind. Trotz stark unterschied-

licher Härte der unimprägnierten Hölzer nähern sich die Härtewerte

nach erfolgter Härtung stark aneinander an. Weniger ausgeprägt ist

diese Annäherung bei der Abriebfestigkeit. Bei Aussehen und andere

Eigenschaften (z.B. Sprödigkeit) kommt jedoch der Holzcharakter

stärker zum Durchbruch. Von der Art der Härtung sind die Eigen-

schaften nur sehr wenig abhängig.

Eingangs wurden die wichtigsten gewünschten Eigenschaften von Poly-

merholz genannt: Härte, Abriebfestigkeit, Dimensionsstabilität,

Witterungsbeständigkeit bei ästhetischem Aussehen und guter Bear-

beitbarkeit.

5.1. Härte

Mit dem Anstieg der Dichte ist zumeist eine starke Erhöhung der

Härte verbunden. Der Grad der Verbesserung hängt einerseits deutlich

von Kunststoff und Kunststoffbeladung sowie andererseits von der

Härte des unbehandelten Holzes ab. Üblicherweise liegt die Ver-

besserung etwa zwischen dem Drei- und Zehnfachen (siehe z.B. 5,

10, 12 - 16).

5.2. Abriebfestiqkeit

Ähnlich stark wie die Härte wird auch die Abriebfestigkeit ver-

bessert, nämlich etwa um das Drei- bis Siebenfache (siehe z.B. 10,

13, 17, 18). Der Anstieg von Härte und Abriebfestigkeit verlauft zu-

meist parallel.
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5.3. Andere mechanische Eigenschaften

ändern sich z.T. nur relativ wenig, wie man z.B. aus (10) für

Biegefestigkeit, Scher- und Druckfestigkeit von amerikanischer

Roteiche feststellen kann. Die Verbesserungen liegen hierbei

zwischen 10 und 150 %. In diesem Ausmaß werden auch Elastizitäts-

modul, Zugfestigkeit, Schlagfestigkeit, Schlagzugzähigkeit,

Schlagbiegefestigkeit etc. verbessert. Dazu ist zu sagen, daG

der Grad der Verbesserung natürlich stark vom verwendeten Holz

und vom Kunststoff abhängt. In Tabelle 3 sind einige typische

Eigenschaften zusammengestellt.

5.4. Dimensionsstabilität

Diese Eigenschaft ist nur in jenen Fällen stark verbessert, in denen

der Kunststoff in den Zellwänden verankert ist, sei es durch echte

Pfropfung oder einfach dadurch, daß das Monomere in die Zellwände

diffundiert und dort polymerisiert wird (19, 20). Für die Dimen-

sionsstabilität und die übrigen Eigenschaften ist es ziemlich be-

deutungslos, auf welche Weise der Kunststoff in der Zellwand ver-

ankert ist. Bei den üblichen kommerziellen Verfahren, bei denen

hauptsächlich Styrol oder Methylmethacrylat oder Gemische aus

diesen beiden Monomeren verwendet werden, wird das Ziel einer

echten Maßhaltigkeit nicht erreicht. Die Wasser- oder Feuchtig-

keitsaufnahme ist jedoch auch in diesen Fällen so langsam, daß nur

bei Lagerung unter Wasser oder bei extremen klimatischen Bedingun-

gen ein stärkeres Arbeiten der HKK beobachtet wird. Bei fast allen

gegenwärtigen Anwendungen ist eine völlige Dimensionsstabilität

nicht gefordert. Allerdings ist diese nicht perfekte Formbeständig-

keit einer der Gründe dafür, daß Polymerholz derzeit praktisch

nur für Innenanwendungen in Frage kommt.

Gute Dimensionsbestandigkeit erzielt man mit flonomeren(gemischen)

die - wie schon erwähnt - in die Zellwände eindringen können.

Dabei haben sich Gemische mit AN besonders bewährt (5, 21), da die-

ses Honomere aufgrund seiner relativ hohen Polarität ein starkes

Quellen der Zellwände verursacht. Tabelle 4 zeigt als Beispiel die

Verringerung des räumlichen Quellmaßes a bei Imprägnierung mit
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reinem MMA und mit dem Gemisch MMA-AN (30 s 70) nach zweiwöchiger

Wasserlagerung. Das bei der Wasserlagerung unterschiedliche Ver-

halten verschiedener,mit dem selben Gemisch getränkter Hölzer wird

in Abb. 1 deutlich.

5.5. üJitterungsbeständigkeit

Die mangelhafte Witterungsbeständigkeit ist die Achillesferse der

HKK. Im Vergleich zum unbehandeltem Holz ist das entsprechende

Polymsrholz zwar wesentlich witterungsbeständiger. Aber schon

nach kurzer Zeit kommt es zu einem Vergrauen der exponierten Fläche,

Die unansehnliche Oberfläche ist jedoch nur sehr dünn. Nach drei-

jähriger Freibewitterung betrug sie bei verschiedenen Polyrnerholz-

proben nur wenige Zehntelmillimeter (22). Eine gewisse Abhilfe

kann das Lackieren der Oberfläche mit einem UV-stabilen Lack brin-

gen. Da die Unterlage (das Polymerholz) sich dabei nicht verformt,

sind solche Lackschichten dann sehr beständig. Aber dennoch geht

diese Vorgangsweise am eigentlichen Ziel vorbei bzw. verteuert das

ohnehin nicht billige Produkt erheblich.

5.5. Woitere Eigenschaften

Unter den übrigen Eigenschaften ist die Chemikalien- bzw. Lösungs-

mittelbeständigkeit, abhängig von verwendeten Kunststoff, zumeist

erheblich verbessert. Der Befall durch Bakterien, Pilze und In-

sekten wird, abgesehen von Lagerung in extremer Feuchtigkeit, prak-

tisch vollständig verhindert. Durch Zugabe von Flammschutzmittel,

die copolymerisiert werden können, läßt sich die Entflammbarkeit

bzw. Brennbarkeit drastisch reduzieren (23). Mit Hilfe von mono-

merlöslichsn Farbstoffen läßt sich die Färbung der HKK in weiten

Grenzen variieren (32).

5.7. Die Bearbeitbarkeit

von HKK ist der von hartem Kunststoff bzw. weichen Metallen (Alu-

minium) vergleichbar. Mit spanabhebenden Werkzeugen (Drehen,

Fräsen, Schneiden) läßt sich Polymerholz ausgezeichnet bearbsitsn,

es läßt sich sägen, bohren u.s.w. nur Nageln ist nicht mehr mög-

lich. Das Werkzeug wird wegen der großen Härte stärker beansprucht



als bei Holz. Besonders gut läßt sich Polymerholz polieren, wo-

durch jede andere Oberflächenbehandlung überflüssig wird. De nach

Zusammensetzung ist das Material mehr oder minder spröde, so daß

z.B. Gewindeschneiden nur nach entsprechendem Vorbohren möglich

ist.

6. Anwendungen

6.1. Kommerzielle Produkte

Die gegenwärtigen Anwendungsgebiete sind in der Tabelle 5 zusammen-

gefaßt. Den größten Marktanteil hat gegenwärtig das Polymerholz-

parkett über. Es wird aus amerikanischer Roteiche, Buche, Kiefer,Birke,

Esche, Ahorn und Walnuß hergestellt. A.E. Witt (10) schrieb Mitte
2

1976, daß in den letzten 5 Dahren rund 750 OOG m Polymerhclz-

parkett allein in den USA verlegt worden sind, hauptsächlich in

Flughafengebäuden und anderen öffentlichen Gebäuden wie Kirchen,

Warenhäusern und Ämtern. Nach D.F. Bangster (31) waren es bereits
2 2

1972 rund 270 000 m und 1973 schon mehr als 450 000 m verkaufte

Polymerholzparketten in den USA. Als Vorteile kommen Härte, Ab-

riebfestigkeit, Feuchtigkeitsunempfindlichkeit, gutes Aussehen

und minimaler Wartungsaufwand zum Tragen.

Wie der Tabelle 6 zu entnehmen ist, werden die Parketten in Ameri-

ka ausschließlich auf strahlenchemischem Weg, in Europa (Finn-

land) hingegen thermisch-katalytisch hergestellt.

Griffleisten für Stiegen, Holztreppen, Tischplatten, Teile von

Sportbögen (Verbundbauweise), Messergriffe, Webspindeln und

-Schiffchen, Gewehrschäfte, Baseballschläger und verschiedene

andere Artikel werden in einigen Ländern aus Polymerholz gefertigt.

Messergriffe werden zwar aus Polymerholz hergestellt (England,

USA, Dapan), in diesem Fall dürften aber die seit langem bekannten,

mit Kondensationsharzen (auf Basis Phenol-, Melamin-, Harnstoff-

Formaldehyd) getränkten Hölzer bzw. Holzwerkstoffe besser sein,

da diese voll wasserbeständig (spülmaschinsnfest)und sehr witterungs-

beständig sind. Für Außenanwendungen, wie Hausverkleidungen,



Geländer, Fensterbänke etc. eignet sich dieses Material besonders

gut (z.B. "Uerzalit").

6.2. Zukünftige Anwendungsgebiete

Zukunftsträchtig sind Furniere und Laminate, wobei sich der Ein-

satz von Elektronenbeschleunigern günstig auf den Preis auswirken

sollte. Bisher kam es zu keiner kommerziellen Anwendung, obwohl das

Gebiet seit vielen Dahren bearbeitet wird. Hauptabnehmer wäre wohl

die Möbelindustrie.

Ein weiteres Hoffnungsgebiet ist flammfestes Polymerholz. Da der

Einbau von Flammschutzmitteln in das Polymerholz leicht möglich

ist, andererseits die gesetzlichen Bestimmungen immer strenger

werden (Bau von Warenhäusern, öffentlichen Gebäuden etc.), könnte

dies zu einer weiteren Ausweitung auf den Polymerholzsektor füh-

ren.

Für Musikinstrumente ist Polymerholz besonders geeignet, da aus-

gewählte Kombinationen im akustischen Bereich den vom Aussterben

bedrohten Edelhölzern (Grenadill, Ebenholz) sehr ähnlich sind,

diese aber an Dimensionsstabilität und Haltbarkeit übertreffen

(24, 25). Vor allem Holzblasinstrumente können daraus angefertigt

werden, weiters Teile anderer Instrumente (Tasten, Griffbretter,

Schlägel, Mundstücke für Blechblasinstrumente etc.). Kunstharz-

imprägnierte Spanplatten werden in den USA in geringem Umfang für

Fußböden in Sporthallen erzeugt (10). Veredelte Span- und Faser-

platten, die nach verschiedenen Verfahren hergestellt werden können

(26), sollten sich in Zukunft vor allem im Schiffs- und Waggonbau

durchsetzen. Bei allen zukünftigen Anwendungen wird selbstver-

ständlich der wirtschaftliche Aspekt den Ausschlag geben. Die

Tabelle 6 enthält die dem Autor bekannten polymerholzerzeugenden

Firmen. In Klammer stehende Angaben beziehen sich auf Firmen, die

sich nicht mehr oder noch nicht mit einer kommerziellen Herstellung

in größerem Umfang befassen.

In vielen anderen Ländern werden die Möglichkeiten zur Polymerholz-

herstellung geprüft, wie z.B. in Pakistan (27), oder man hat be-



reits Pilotanlagen errichtet, wie z.B. in Venezuela (28).

7. Wirtschaftliche Situation

Aus der Literatur der letzten Dahre sind zahlreiche Kostenab-

schätzungen bekannt, die trotz ähnlicher Annahmen zu stark unter-

schiedlichen Zahlen führen. So findet man Polymerholzpreise, die

vom Eineinhalb- bis ca. zum Zehnfachen des jeweiligen unbehandel-

ten Holzes reichen (siehe z.B. 29, 33). Der Grund dafür ist vor

allem im Preis des verwendeten Materials (Holz, Kunststoff, Additi-

ve), in den unterschiedlichen Lohnkosten in den jeweiligen Län-

dern und im angenommenen Produktionsumfang zu suchen.

Tatsächlich kostet z.B. ein Polymerholzparkett aus Roteiche derzeit

das Dreifache des entsprechenden Eichenparketts (10). Eine Kosten-

erhöhung um den Faktor 2 bis 4 läßt sich auch aus anderen Polymer-

holzprodukten ableiten.

Daraus ergibt sich, daß dieser Werkstoff keinesfalls für die

Produktion billiger Massenartikel geeignet ist. Es handelt sich

vielmehr um ein qualitativ Hochwertiges und daher relativ teures

Material. Entscheidender als der Preis sollte allerdings der Faktor

Qualitätssteigerung/Kostensteigerung sein, der für die meisten HKK

in vielen Anwendungsbereichen sehr günstig liegt. So steht z.B.

einer Verdoppelung des Preises eine fünffach vergrößerte Härte

oder Abriebfestigkeit, eine zehnfach verringerte Wasseraufnahme

etc. gegenüber. Spielt außerdem das Aussehen bei der Anwendung

eine Rolle, so wird Polymerholz von kaum einem anderen Material

übertroffen.

Es ist klar, daß sich bei Spezialprodukten eine weitere Verteuer-

ung einstellt. So kann z.B. das hoch-dimensionsstabile Polymerholz,

welches für die Herstellung von Musikinstrumenten verwendet wird,

selbst bei einer Produktion im Großen nicht zum Parkett-Preis

hergestellt werden, weil das Holz ausgesucht werden muß 'und die

Monomerkosten höher sind. Das fertige Polymerholz muß erneut
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genau auf Fahler überprüft und ausgesucht werden. Man hat dadurch

allerdings wesentlich weniger Verschnitt'"als bei den Edelhölzern.

Nach eigenen Schätzungen ist der Polymerholzpreis für Musik-

instrumente etwa 1,5 bis 2 mal so hoch anzusetzen wie der Preis

des vom Aussterben bedrohten Grenadillholzes. Ein Kubikmeter

dieses Holzes kostet S 25 000 - 30 000, das ist das Fünf- bis

Sechsfache von Ahornholz. Der Kubikmeterpreis für das spezielle

Polymerholz wäre S 40 000 - 60 000. Dennoch ist gerade suf diesem

Sektor der Einsatz von Polymerholz schon in naher Zukunft sehr

wahrscheinlich, da die Edelholzpreise rasch ansteigen und prak-

tisch kein gelagertes Holz mehr zu erhalten ist. Außerdem fällt

der Holzpreis bei teuren Gegenständen, wie einem guten Musik-

instrument, nicht stark ins Gewicht.

Abschließend kann man feststeilen, das sich die HKK in einigen

Bereichen einen festen Platz auf dem Markt gesichert haben. Ein

rasches Ansteigen der Produktion ist aber wegen des hohen Preises

gegenwärtig nicht zu erwarten. Erst wenn ein längst fälliges

Qualitätsbewußtsein den heutigen Massenkonsum in die Schranken

weist und das Schlagwort von der Lebensqualität keines mehr ist,

wird auch das kunststoffveredelte Holz den ihm gebührenden Platz

unter den technisch und ästhetisch hochwertigen Werkstoffen ein-

nehmen.
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Tabelle 1 ;

Tränkbarkeit einheimischer Hölzsr

1) Im ganzen Querschnitt tränkbar

Rotbuche, Hainbuche, Birke, Ahorn, Linde, Erle, (Pappel, Birn-

baum, Kirsche)

2) im Splint trä'nkbar

Kiefer, Lärche, Eiche, Esche, (Fichte und Tanne im nassen

Zustand)

3) nicht bzu. schlecht tränkbar

Fichte, Tanne (im trockenen Zustand)

Tabelle 2;

Für die Polymerholzherstellung wichtige Monomere, Monomeren-

und Harzgemische

Monomere: Flethylmethacrylat (

Styrol (S)

Vinylacetat (UA)

Ui.iylchlorid (UC)

Gemische: Styrol-Acrylnitril (S-AI\l)

Hethylmethacrylat-Acrylnitril (MMA-AN)

Uinylchlorid-'Uinylacetat (UC-UA)

Ungesättigte Polyesterharze (UPE) in. Uinyl- oder Acrylmonomeren

gelöst.

Diisocyanate : rein oder in Lösung



Tabelle 3; Eigenschaften verschiedener Polymerhölzer und ihrer Ausqangsprodukte (nach 30)

B = Kunststoffbeladung (auf 100 % Holz), Hj_ = Kugeldruckhärte, senkrecht zur Faserrichtung,

er C*D = Druck- bzw. Biegefestigkeit, « = räumliches Quellmaß
U ) D U

Kombination

Birke, unbehandelt

Birke/MM A

Birke/UPE-S (45 : 55)

Erle, unbehandelt

Erle/RMA

Erle/UPE-S (45 : 55)

Buche, unbehandelt

Buche/MNA

Fichte, unbehandelt

Fichte/MNA

B (%}

0

82

79

0

100

117

0

62

0

102

Hx (NPa)

11 ,0

74,4

64,9

7,0

80,4

80,6

38,3

135,4

24,5

216,8

o-D (PIPa)

69,7

116,3

118,9

48,1

95,3

112,6

75,1

127,5

56,9

108,9

<?B (npa)

140,0

192,6

190,3

84,6

135,9

147,2

144,7

232,5

86,7

178,0

% (*>

15,8

5,1

ca. 10

_

-

-

14,3 '

8,5

16,5

9,5



Tabelle 4:

Dimensionsstabilität von Polymerholz

Kombination Kunststoffbeiadung

B (%}

räuml. Quellmaß

« (70' '

Buche unbehandelt

Buche/MPIA

Buche/AN-MMA (70 : 30)

Ahorn unbehandelt

Ahorn/MMA .

Ahorn/AN-MMA (70 : 30)

72

76

69

66

17,2

8,9

4,2

16,6

9,1

' 5,1



Tabslls 5; Pis HauptanujsndunqsgsbiBts für Polymsrholz

Gebiet Status

Fußböden (Parkett) ' kommerziell

Stiegenstufen - " -

Griffleisten - " -

Sportbögen (Teile) - " -

Messergriffe , - " -

Geuehrschäfte - " -

Baseballschläger - " -

Diverse kleine Gegenstände - " -

Fenster, Türen experimentell

Furniere, Laminate -'" -

Salatschüsseln - " -

Geschnitzte Figuren - " -•

Paddeln - " -

Schilaufflächsn - " -

Holzblasinstrumente - " -

Mundstücke für Blechblasinstrumente - " -

Diverses Spielzeug und kleine Gegenstände - " -



Tabelle 6: Polymerholzhersteller

Firmen Verfahren Produkt

USA

Applied Radiant Energy Co.

Radiation Technology, Inc.

ARCO Chemical Co. (früher NUMEC)

Dulius Blum Co.•

Jennings Compound Bow Co.

W.R. Case & Sons Cutlery Co.

RYUKU Martial Arts Co.

(Radiation Machinery Corp.

(Lockheed-Georgia Co.

(American Novauiood Corp. jetzt: Appl,
Radiant Energy Co.

(Gamma Process Co.

strahlenchemisch
_ » _

_ n _

thermisch-katalytisch

_ it _

strahlenchemisch

Parkett "Gammapar"

" "Raduood"

" "PermaGrain"

Griffleisten

Bogenteils

Messergriffe

Diverses

"Gammite")

"Lockumod)

Diverses)

unbekannt)

Kanada

(AECL, Commercial Products strahlenchemisch Diverses)

Finnland

Fiskars

(Neste Oy

thermisch-katalytisch
_ u _

Parkett "Polypark"

Diverses)



Tabelle 6: (Fortsetzung)

Firmen Verfahren Produkt

England

Joseph lodgers & Sons

Applied Radiation Chemistry Group,
AERE, Harwell

strahlenchemisch Messergriffe "Manhattan-99"

"Curifax" (Diverses)

Frankreich

Conservatome strahlenchemisch Diverses

Österreich

Halzveredelurtgs Ges.m.b.H. Haidershofen

(Österr. Studiengesellschaft für Atomenergie

Japan

Shoua-Denko

Nisson-Norin

Mitsubishi Petrochemical

thermisch-katalytisch

strahlenchemisch

strahlenchemisch

Polymerholz für Parkett

Mundstücke für Blechblas-
instrumente )

unbekannt

Dänemark

{Research Establishment Risö der DAEC Parkett)



Tabelle 6; (Fortsetzung)

Firmen Verfahren Produkt

Südafrikanische Republik

(Atomic Energy Board of S.A. strahlenchemisch Parkett)

Australien

(Westminster Carpets Pty Ltd. strahlenchemisch Parkett "DuraGrain")



Abbildung 1

Uasseraufnähme (in % des naturtrockenen Holzes) dreier Hölzer

und der entsprechenden Holz-Kunststoff-Kombinationen.

unb. = unbehandelt

impr. = mit HMA/AN (30 : 70) imprägniert und strahlungsgehärtet,
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