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spätere Anwendung ausgelegten Rohdichte-
pro len unter insat  der - echnologie 

och re uen - orwär er ahren  u  iel
s ildet sich ein ol par elge ge er den 
la en uerschni  derart aus  dass sowohl an-
orderungsgerechte und neuar ge er sto -

eigenscha en er ielt als auch der wert olle 
und zunehmend in seiner Verfügbarkeit ein-
geschränkte Rohsto  olz  ressourcene zient 
eingesetzt werden konnte.

ach dem Abgleich der kon en onellen 
Technologie der labortechnischen Herstel-
lung on panpla en mit dem industriellen 

roduk onsprozess erfolgte zu eginn des 
Projektes die Untersuchung des technolo-
gischen in usses der VH -Technologie bei 
der Herstellung on panpla en.
n Auswertung dessen und der lebsto -

charakterisierung wurden VH - lebsto -
s steme mit speziellen charakteris schen 

igenscha en entwickelt.
Anschließend erfolgte die Entwicklung von 

  und panpla en mit funk ons-
orien erten Rohdichtpro len auf der rund-
lage von vorher erarbeiteten verschiedenen 
produktbezogenen Rohdichtepro lanforde-
rungen u. a. unter Einsatz der modi zierten 

lebsto e.
Abschließend wurde eine irtscha lichkeits-
betrachtung bezüglich des Einsatzes der IVHF-
Technologie bei der Herstellung der Holz-
par kelwerksto e mit funk ons orien erten 
Rohdichtpro len vorgenommen.

The research project was aimed at develop-
ing medium-dense breboards F  par -
cle boards and  riented trandboards  
of func onall  oriented densit  pro le de-
signed for their subse uent applica on  b  
appl ing IVHF technolog  a high-fre uenc  
pre-hea ng method .

ood-par cle structures are forming across 
the board cross-sec on in such a wa  that 
both requirement-relevant and novel mate-
rial proper es are obtained and the precious 
source material wood facing increasing scar-
cit  is used resource-e cientl .
A er comparing the conven onal technol-
og  of the lab-scale manufacture of par -
cle boards with the industrial produc on 
process, the technological impact of IVHF 
technolog  on the manufacture of par cle 
boards was inves gated at the beginning of 
the project.
In the evalua on of that and of the charac-
terisa on of the adhesives, the IVHF adhe-
sive systems were developed to have special 
characteris cs.

ubsequently, F,  and par cle boards 
of func onally oriented density pro les were 
developed on the basis of several, previously 
elaborated, product-related density pro le 
requirements, by applying the modi ed ad-
hesives, for example.
Finally, a pro tability assessment was per-
formed regarding the applica on of the IVHF 
technology in the manufacture of wood-par-

cle materials of func onally oriented den-
sity pro le.

IVHF basierte Entwicklung von Holzwerksto en 
mit op miertem Rohdichteverlauf 
IVHF-based Development of Wood-based  

aterials of an p mised Density Pro le   
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ERGEBNISSE

Die Auswertung des Industrieabgleichs 
zeigte die prinzipielle Vergleichbarkeit der 
physikalisch-mechanischen Eigenscha en 
der panpla en, hergestellt nach abor-
technologie und im industriellen Produk-

onsprozess.
Die HF-Vorwärmung der panma en führte 
zum schnelleren Absinken des Verdichtungs-
widerstandes der Par kelma e, aber ver-
glichen zu Faserma en in geringerem aß. 
Die entsprechenden Par kelma en konnten 
mi els Hochfrequenz innerhalb kurzer eit 
erwärmt werden. Eine Abhängigkeit der Er-
wärmungszeit von der a enrohdichte war 
nicht zu erkennen.
Im Ergebnis der lebsto charakterisierung 
mi els D -Analyse konnte festgestellt wer-
den, dass die Zugabe von 4 % Ammonium-
nitrat als Härter bei den verwendeten 
UF-Harzen und dem MUF-Harz zu einer Ver-
ringerung der tar emperatur der onden-
sa onsreak on um ca. 4  , ausgehend von 
ca.   ohne Härter, und zu einer erheb-
lichen teigerung der Reak vität führt. Eine 
Härterzugabe von 2 %, getestet an einigen 
der UF-Harze, ergab bereits eine vergleich-
bare tar emperaturverschiebung und eine 
Reak vitätssteigerung, die mit einer 4%igen 
Ammoniumnitratzugabe nur geringfügig er-
höht werden konnte.
Die lebsto modi zierung zur Erhöhung 
der HF-Absorp onsfähigkeit erbrachte ei-
nen schnelleren Ans eg der Temperatur im 
Holzpar kelvlies bei der Erwärmung in der 
HF-Presse.

RESULTS

The evalua on of the industrial tuning 
showed the principal comparability of the 
physical-mechanical proper es of the par-

cle boards, manufactured with the labora-
tory technology and in the industrial produc-

on process.
The HF pre-hea ng of the par cle mats re-
sulted in a faster decrease of the compac on 
resistance of the par cle mat, but  com-
pared to bre mats  to a low extent. The 
respec ve par cle mats could be heated in 
short mes by way of high frequency. De-
pendency of the hea ng me on the mat 
density could not be derived.
As a result of the characterisa on of the ad-
hesives by way of the DSC analysis, it could 
be observed that the addi on of 4 % am-
monium nitrate as a curing agent in the ap-
plied UF resins and the MUF resin resulted 
in a reduc on of the ini al temperature of 
the condensa on reac on by approx. 4  , 
star ng out from approx.  C without a 
curing agent, and to a considerable increase 
in reac vity. Addi on of the curing agent of 
2 %, tested with various UF resins, yielded an 
already comparable ini al temperature shi  
and an increase in reac vity, that could only 
slightly be increased by adding 4 #% ammo-
nium nitrate.
The adhesive modi ca on to increase the HF 
absorp veness yielded a faster increase of 
the temperature in the wood-par cle eece 
when heated in the HF press.
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Die Versuchsergebnisse zeigen, dass die Fer-
gung von Holzwerksto en mit funk ons-

orien ertem Rohdichtepro l durch die IVHF-
Technologie im Labormaßstab, insbesondere 
mit homogenem Rohdichtepro l, möglich 
ist. Im Ergebnis der Versuche wurden MDF 
und S  mit ausgeglichenem Rohdichtepro l 
und Ultraleicht-MDF UL-MDF  sowie leichte 
Spanpla en mit hoher Außenzonenrohdichte  
produziert. Ebenso erfolgte die Herstellung 
von MDF mit hoher mi lerer Rohdichte und 
einer überhöhten Außen zonenrohdichte von 
fast 00 kg m  Abb. .
Mit dem Einsatz der IVHF-Technologie 
konnte eine Kapazitätssteigerung von 25 
bis 0 % bei der Herstellung von Holzpar -
kel werksto en mit homogenem Rohdichte-
pro l, im Vergleich zur konven onellen 
Heißpresstechnologie ohne Hochfrequenz-
Vorwärmung, erzielt werden.

The test results show that the manufacture 
of wood-based materials of a func onally 
oriented density pro le  in par cular with a 
homogeneous density pro le  on a labora-
tory scale by applying the IVHF technology 
is possible. As a result of the test, MDF and 

S  of a homogeneous density pro le and 
ultralightweight MDF UL-MDF  as well as 
lightweight par cle boards of a high outer-
zone density were produced. Also, MDF of 
high medium density and excessive outer-
zone density of almost , 00 kg m  Fig.  
were manufactured.
By applying the IVHF technology, a capacity 
increase of 25  0 % could be achieved in 
the manufacture of wood-par cle materials 
of a homogeneous density pro le, as com-
pared to the conven onal hot-pressing tech-
nology without high-frequency pre-hea ng.
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