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Hydrata  onstemperatur und Durchwär-
mungsverlauf bei der Herstellung von ze-
mentgebundenen Spanpla  en (CBPB) haben 
signi  kanten Ein  uss auf die sich im Zement-
stein ausbildenden Phasen und somit auf die 
Fes  gkeiten der Pla  en. Die Zusammenhänge 
waren bisher in Industrie und Forschung nur 
qualita  v bekannt. Untersuchungen bezüglich 
quan  ta  ver Abhängigkeiten von sto   ichen 
und produk  onstechnischen Parametern 
wurden bislang nicht im erforderlichen Um-
fang durchgeführt, um das komplexe System 
zu verstehen. 
Ziel des Vorhabens war, die Hydrata  onsvor-
gänge bei der CBPB-Herstellung unter den 
Ein  üssen sto   icher Komponenten und tech-
nologischer Parameter (Temperaturverlauf 
etc.) quan  ta  v zu beschreiben. Mit Hilfe der 
Au  lärung der Hydrata  onsmechanismen 
lassen sich wirtscha  liche und ökolo gische 
Vorteile, wie z.B. Diversi  zierung der verwert-
baren Holzarten, Verringerung des Primär-
energiebedarfs und Kostenreduzierung durch 
Einsparung von Abbindereglern, Energieein-
sparungen sowie Einsatz kostengüns  gerer 
und umwel  reundlicherer Zemente, erzie-
len. 
CBPB wurden im Technikumsmaßstab unter 
de  nierten Reak  onsbedingungen herge-
stellt. Während des Prozessverlaufs wurden 
die Entwicklung von Zwischen- und End-
produkten und die Gefügemorphologie cha-
rakterisiert. Im Weiteren wurden die physika-
lischen Eigenscha  en der Laborpla  en be-
s  mmt. Die Ergebnisse wurden zur Ablei-
tung op  maler Hydrata  onsbedingungen und 
Rezepturen genutzt und in Industrieversu-
chen überprü  .

INITIAL SITUATION AND OBJECTIVE

Both hydra  on temperature and temperature 
distribu  on in making cement-bonded par  -
cle boards (CBPB) signi  cantly e  ect the 
phases forming in the cement stone and thus 
the strengths of such boards. These interde-
pendences had previously been known to the 
industry and research merely qualita  vely. In-
ves  ga  ons regarding quan  ta  ve depend-
ence of material and technical produc  on pa-
rameters had not been pursued to the extent 
in order to comprehend the complex system 
so far.
The objec  ve of the project was to quan  ta-
 vely describe the hydra  on processes during 

the manufacture of CBPB material compo-
nents and technological parameters (the tem-
perature pro  le etc.). By clarifying the hydra-
 on mechanisms, economic and ecological 

bene  ts, such as the diversi  ca  on of exploit-
able wood species, reduc  on of the primary 
energy demand and cost reduc  on by saving 
hydra  on regulators, energy savings and the 
applica  on of more reasonable and environ-
mentally friendlier cements, can be achieved.
CBPB were made on a laboratory scale under 
de  ned reac  on condi  ons. In the course of 
the process, the development of intermediate 
and  nal products and their microstructural 
morphology were characterised and the 
physical proper  es of the lab-fabricated 
boards were determined. The results were 
used for deriving op  mal hydra  on condi-
 ons and formula  ons and veri  ed in tests on 

an industrial scale.

RESULTS

The applica  on of alterna  ve cements, e.g., 
composite cements, resulted in poor board 
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ERGEBNISSE

Der Einsatz alterna  ver Zemente, z. B. Kom-
positzemente, führte zu schlechteren Pla  en-
eigenscha  en. Auch bei einer Neuberech-
nung der Einwaage auf gleiche Klinkeranteile 
lagen die Eigenscha  en der Pla  en mit den 
alterna  ven Zementen weiterhin deutlich un-
terhalb der Eigenscha  swerte der Stan dard-
variante. Auch eine Presszeitverlängerung 
ha  e keinen ausreichend posi  ven Ein  uss, 

Abb. 1: ESEM-Bild wasserfrei präparierter Anschli  ; CBPB aus Buchenspänen, Pla  enalter 21 Tage
Fig. 1: ESEM image of a polished sec  on, prepared without water; CBPB of beech par  cles, age of the board 21 days

proper  es. Even a  er re-calcula  ng the input 
weight for even clinker shares, the proper  es 
of the boards with these alterna  ve cements 
con  nued to be clearly below the property 
values of the standard variant. Nor did an ex-
tension of pressing  mes have a su   ciently 
posi  ve in  uence; even the standard variant 
showed clearly deteriorated values. The pos-
sible applica  on of alterna  ve cements was 
to be checked in further tests regarding op  -
mised graphs of temperature courses.
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die Standardvariante wies sogar deutlich 
schlechtere Werte auf. Ein möglicher Einsatz 
alterna  ver Zemente sollte hinsichtlich op  -
mierter Temperaturverlaufskurven in weite-
ren Versuchen geprü   werden. 
Beim Einsatz alterna  ver Holzarten erwies 
sich Eschenholz als ungeeignet. Zementspan-
pla  en aus Buchenholz zeigten, entgegen der 
Erkenntnisse aus der Literatur, bessere Ma -
trixeigenscha  en als Pla  en aus Fichtenholz. 
Die mechanischen Eigenscha  en der Buchen-
pla  en lagen jedoch erwartungsgemäß nied-
riger als die der Fichtenpla  en. In Folge-
projekten ist der nega  ve E  ekt von Buchen-
holzspänen auf die resul  erenden mechani-
schen Eigenscha  en z.B. hinsichtlich der 
möglichen Ein  üsse der kürzeren Spanlängen 
und des erhöhten Holzabbaus durch die Alka-
lität des Zementes zu evaluieren. Des Weite-
ren sollten die Möglichkeiten geeigneter Ge-
genmaßnahmen z. B. op  mierte Zerspanung 
durch Vordämpfung oder Vernetzungsreak-
 onen zur Stabilisierung der Holzsubstanz 

gegen alkalischen Abbau untersucht wer-
den.
Der Ein  uss des Temperaturverlaufs auf die 
resul  erenden Pla  eneigenscha  en konnte 
nachgewiesen werden. Geeignete Tempera-
turverläufe führten zu deutlichen Verbesse-
rungen der mechanischen Pla  eneigenschaf-
ten. Beim Einsatz von Fichtenholz führte die 
Op  mierung des Temperaturverlaufs zu Ver-
besserungen der Biegefes  gkeit von ca. 30 % 
und der Querzugfes  gkeit von ca. 20 %. 
Der Ein  uss der Temperatur konnte mi  els 
mul  pler linearer Regression in einem Mo-
dell beschrieben werden; die entscheidenden 
Temperaturkennwerte waren die erreichten 
Temperaturen zum Zeitpunkt der Verpres-
sung und Verspannung sowie die erreichten 
Temperaturwerte nach ca. 180 min. Beim Ein-
satz von Buchenholz konnten Verbesserungen 
der beiden zuvor genannten Eigenscha  en 

With a view to the use of alterna  ve wood 
species, ashwood appeared to be inappropri-
ate. Cement par  cle boards of beech showed, 
contrary to what is known from the literature, 
be  er matrix proper  es than boards of 
spruce. However, the mechanical proper  es 
of the beech boards were, as expected, lower 
than those of the spruce boards. Follow-up 
projects shall evaluate the nega  ve e  ect of 
beechwood chips onto the resul  ng mechani-
cal proper  es, e.g., inves  ga  ng possible in-
 uences of the shorter chip lengths and the 

increased wood degrada  on due to the alka-
linity of the cement. Moreover, the possibili-
 es of appropriate countermeasures should 

be inves  gated, e.g., op  mised chipping by 
pre-steaming or crosslinking reac  ons for sta-
bilising the wood substance against alkaline 
degrada  on.
The in  uence of the temperature pro  le onto 
the resul  ng board proper  es could be 
proven. Suitable temperature pro  les re-
sulted in clear enhancements of the mechani-
cal board proper  es. When spruce was ap-
plied, the op  misa  on of the temperature 
pro  le resulted in an enhanced bending 
strength by approx. 30 % and tensile strength 
by approx. 20 %. The impact of the tempera-
ture could be described in a model by means 
of mul  ple linear regression; the decisive 
characteris  c temperature values were the 
temperatures achieved at the  me of press-
ing and tensioning and the temperature 
achieved a  er approx. 180 min. When beech 
was applied, improvements of the two prop-
er  es men  oned above could be registered 
to be 20 % each. By applying an op  mal tem-
perature pro  le during the curing phase in 
the manufacture of cement-bonded par  cle 
boards of beech, both microstructural-mor-
phological bene  ts and enhancements in 
resul  ng board proper  es could be demon-
strated.



55

Annual Report 2015 – Results of Selected Research Projects

von jeweils ca. 20 % verzeichnet werden. 
Durch Verwendung einer op  malen Tempera-
turverlaufskurve während der Aushärtephase 
bei der Herstellung zementgebundener Span-
pla  en aus Buchenholz konnten sowohl ge-
fügemorphologische Vorteile als auch Verbes-
serungen der resul  erenden Pla  eneigen-
scha  en aufgezeigt werden.
Es sind weitere Untersuchungen hinsichtlich 
der Temperaturverläufe (u.a. Extremwertbe-
trachtung) in Verbindung mit Presszeiten 
durchzuführen, um gegebenenfalls weitere 
Eigenscha  sverbesserungen erreichen zu 
können.

Further inves  ga  ons regarding the tempera-
ture pro  le (e.g., considera  ons of extreme 
values) in conjunc  on with pressing  mes 
need to be performed in order to possibly 
achieve further property improvements.


