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AUSGANGSSITUATION UND 
ZIELSTELLUNG

Mehrlagige Massivholzpla  en (SWP - Solid 
Wood Panels) aus Nadelholz wurden bis vor 
wenigen Jahren vor allem im süddeutschen 
sowie allgemein im Alpenraum als Fassaden-
elemente eingesetzt (Beispiel neue Messe-
halle Karlsruhe). Dabei kamen mit der Groß-
forma  gkeit (Rasterbreiten von 625 mm bzw. 
1.250 mm möglich) und der natürlichen Ästhe-
 k die Vorteile derar  ger Pla  en in besonde-

rem Maß zur Geltung. Durch zwei in Faser-
richtung parallel verlaufende Decklagen und 
zumindest einer hierzu um 90° versetzten 
Mi  ellage erhalten SWP eine hohe Stei  gkeit 
und weisen damit eine verbesserte Formsta-
bilität auf. Nachteilig wirkt sich der Absperref-
fekt jedoch bei Vorhandensein eines Feuchte-
pro  ls senkrecht zur Pla  enebene aus. Die 
Quellung und Schwindung wird durch die Ver-
klebung behindert, was zu erheblichen Span-
nungen zwischen und auch innerhalb der 
Lagen führt. Im schlimmsten Fall sind die in-
neren Spannungen so groß, dass es zur Riss-
bildung oder zur Ablösung von Einzellamellen 
durch unzureichende Feuchte- und Wi  e-
rungsbeständigkeit der Verklebungen kommt. 
Besondere ästhe  sche Anforderungen des Ar-
chitekten an die Ober  ächenstruktur und Ge-
staltungsvielfalt, die dem Bausto   Holz nicht 
entsprechen, können seinen Einsatz hem-
men.
Die Hauptziele dieses FuE-Vorhabens waren, 
die Form- und Dimensionsstabilität sowie die 
Wi  erungsbeständigkeit von SWP durch ther-
mische Nachbehandlung zu verbessern, ohne 
die elasto-mechanischen Eigenscha  en und 
die Verklebungsqualität zu verschlechtern. 
Zur Realisierung der Ziele erfolgte die Varia-
 on der Prozessparameter der thermischen 

INITIAL SITUATION AND OBJECTIVE

Mul  -layered solid-wood panels (SWP – Solid 
Wood Panels) of so  wood were applied 
mainly in the southern part of Germany and 
generally in the region of the Alps un  l a few 
years ago as façade elements (for example in 
the new Messehalle Karlsruhe). Thereby, with 
their large size (raster widths of 625 mm or 
1,250 mm, e.g.) and natural aesthe  cs, the 
advantages of such panels made a special 
striking appearance. Two parallel top layers 
running in the  bre direc  on and a middle 
layer turned by at least 90° to them gave the 
SWP a high degree of s   ness and showed 
enhanced dimensional stability. The barring 
e  ect of a moisture pro  le running per-
pendicular to the panel level was, however, 
disadvantageous. The swelling and shrinkage 
is impeded by gluing, which results in consid-
erable tension between and inside the layers. 
In the worst case, the internal stresses are so 
high that it causes cracking or delamina  on 
of single lamellas due to insu   cient moisture 
or weathering resistance of the gluing. 
Special aesthe  c requirements of the archi-
tect on the surface structure and on variety 
in design, which do not correspond to wood 
as a building material, may hamper its appli-
ca  on.
The main objec  ves of this R&D project were 
to improve the form and dimensional stability 
and weathering resistance of SWP by thermal 
post-treatment, without deteriora  ng their 
elasto-mechanical proper  es and gluing 
quality. Therefore, the process parameters of 
thermal modi  ca  on were varied in the man-
ufacture of SWP made on an industrial and 
laboratory scale.
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Modi  ka  on an industriell und labortech-
nisch hergestellten SWP.

ERGEBNISSE

Mit dem FuE-Projekt wurden Erkenntnisse zu 
den Zusammenhängen zwischen der Prozess-
führung der thermischen Modi  ka  on und 
den Pla  eneigenscha  en von dreilagigen 
SWP aufgedeckt. Es wurden sowohl labor-
technisch als auch industriell hergestellte 
dreilagige SWP im Laborthermoofen (modi  -
ziertes ThermoWood®-Verfahren, Abb. 1) so-
wie im Industriemaßstab (Vacu³-Verfahren) 
thermisch modi  ziert. Neben den Prozesspa-
rametern wurde der Einsatz verschiedener 
Nadelholzarten geprü  . Die modi  zierten 
Pla  en und ihre unbehandelten Referenzen 
wurden einer eingehenden Prüfung von Kurz-
zeit- und Langzeiteigenscha  en unterzogen. 

RESULTS

The R&D project, results in func  onal interde-
pendences between process control of the 
thermal modi  ca  on and the panel proper-
 es of triple-layered SWP. Triple-layered SWP 

both manufactured on a laboratory and an 
industrial scale were thermally modi  ed in 
a laboratory thermo kiln (modi  ed Thermo-
Wood® procedure, Fig. 1) and also on an in-
dustrial scale (Vacu³ procedure). In addi  on 
to the process parameters, the applica  on of 
various so  wood species was tested. The 
modi  ed panels and their untreated refer-
ence samples were subjected to thorough 
tes  ng of their short-term and long-term 
proper  es. Regarding the la  er, especially the 
weathering resistance was inves  gated. 
Considering the crack forma  on due to di  er-
ent clima  c stress, the surface was evaluat-
ed.

Abb. 1: Thermische Modi  -
ka  on von Massivholzplat-
ten im Labor-Thermoofen 
des IHD

Fig. 1: Thermal modi  ca-
 on of solid wood panels in 

the lab thermo kiln of IHD



66

Tä  gkeitsbericht 2015 – Ergebnisse ausgewählter Forschungsprojekte

Bei Letzteren stand vor allem die Wi  erungs-
beständigkeit im Fokus. Anhand der Rissbil-
dung in Folge unterschiedlicher klima  scher 
Beanspruchung erfolgte die Beurteilung der 
Ober  äche.
Es konnte gezeigt werden, dass sich mit stei-
gender Behandlungsintensität (Temperatur, 
Au  eiz- und Abkühlrate) zum einen die Holz-
Feuchte-Beziehung verbessert, in dem die 
Ausgleichsfeuchte, Dimensionsänderung so-
wie Formänderung sinkt, jedoch zum anderen 
die elasto-mechanischen Eigenscha  en und 
die Verklebungsqualität abnehmen. Anhand 
der Pla  eneigenscha  en wurde eine geeig-
nete Behandlung iden   ziert, mit der es mög-
lich ist, die Quellung und Schwindung ohne 
signi  kante Fes  gkeitseinbußen zu verrin-
gern. Die erzielten Ergebnisse lassen den 
Schluss zu, dass sich eine thermische Nachbe-
handlung oberhalb von 175 °C nega  v auf die 

It could be shown that, at increasing treat-
ment intensity (temperature, hea  ng-up and 
cooling-down rate), the wood-moisture rela-
 on improved on the one hand, in that the 

equilibrium moisture, dimensional change 
and form change was reduced, but that the 
elasto-mechanical proper  es and gluing qual-
ity decreased. Suitable treatment was iden  -
 ed by way of panel proper  es, which permit 

to reduce the swelling and shrinking proper-
 es without any signi  cant losses in strength. 

The results obtained allow to conclude that 
thermal post-treatment above 175 °C has a 
nega  ve e  ect on the elasto-mechanical 
proper  es, whereas below that there is hardly 
any posi  ve e  ect on the dimensional stabil-
ity. The process parameters applied were im-
possible to increase the weathering stability 
of the SWP, measured against the rate of 
cracking. When larch was used, cracking and 

Abb. 3: Scherfes  gkeit der Klebefuge nach Kochwasser-
wechsellagerung von unbehandelten und thermisch be-
handelten SWP (- - - Anforderungen für SWP 3 nach 
EN 13353)

Fig. 3: Shear strength of the glue line a  er storage in boiling 
water of untreated and thermally modi  ed SWP (- - - require-
ments of SWP 3 according to EN 13353)

Abb. 2: Angepasster diagonaler Formänderungsverlauf nach 
14 Tagen im Di  erenzklima (20 °C / 35 % rel. LF zu 20 °C / 
85 % rel. LF) von unbehandelten und thermisch behandel-
ten SWP in Abhängigkeit von Behandlungstemperatur 
(165 °C, 175 °C, 185 °C) sowie Au  eiz- und Abkühlrate 
(20 K/h, 40 K/h) (n = 3; R² = 0,92…0,99)

Fig. 2: Adjusted course of diagonal deforma  on a  er 14 
days of storage in di  erent climate (20 °C / 35 % rel. hum. to 
20 °C / 85 % rel. hum.) of untreated and thermally modi  ed 
SWP in dependence on high temperature level (165 °C, 
175 °C, 185 °C) and hea  ng-up and cooling-down rate 
(20 K/h, 40 K/h) (n = 3; R² = 0.92…0.99)
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elasto-mechanischen Eigenscha  en auswirkt, 
unterhalb jedoch kaum eine posi  ve Wirkung 
auf die Dimensionsstabilität besteht. Mit Hilfe 
der genutzten Pro zessparameter war es nicht 
möglich, die Wi  erungsstabilität der SWP, ge-
messen an der Risshäu  gkeit, zu erhöhen. Bei 
der Nutzung von Lärchenholz traten verstärkt 
Risse und Delaminierungen infolge der ther-
mischen Nachbehandlung auf. Fichte und 
Tanne konnten hingegen problemlos modi  -
ziert werden.
Mit der thermischen Nachbehandlung von 
MUF-Harz-gebundenen dreilagigen SWP bei 
175 °C (Haltedauer 1 Stunde) und langsamer 
Au  eiz- und Abkühlgeschwindigkeit (20 K/h) 
können folgende E  ekte erzielt werden:
• verringerter Ausgleichsfeuchtegehalt,
• verminderte Dimensionsänderung v. a. in-

folge Feuchteaufnahme,
• Abnahme der Verformung im Di  erenz-

klima (Abb. 2),
• keine Verringerung der Biegefes  gkeit und 

Biegestei  gkeit,
• keine Verringerung der Verklebungsquali-

tät,
• norma  ven Anforderungen an SWP 3 wer-

den erfüllt (Abb. 3) und
• Formaldehydemission sinkt nach Vacu³-Be-

handlung.

delamina  on occurred more massively due to 
the thermal post-treatment. Spruce and  r, 
however, allowed to be modi  ed without any 
hassle.
By thermal post-treatment of MUF-resin-
bonded triple-layered SWP at 175 °C (holding 
 me 1 hour) and low rates of hea  ng up and 

cooling down (20 K/h) the following e  ects 
can be achieved:
• reduced equilibrium moisture content,
• reduced dimensional change perhaps also 

due to moisture uptake,
• reduc  on in deforma  on in di  eren  al cli-

mate (Fig. 2),
• no reduc  on of both bending strength and 

bending s   ness,
• no reduc  on of gluing quality,
• compliance with norma  ve requirements 

of SWP 3 (Fig. 3) and
• reduced formaldehyde emission a  er Vacu³ 

treatment.


