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Für die Verklebung von Furnieren werden
nach dem aktuellen Stand der Technik überwiegend Aminoplastharze auf Basis von
FormaldehǇd eingesetzt ;hF-͕ DhF-͕ WF,arzeͿ͘ Sowohl bei der ,erstellung als auch
in der Anwendung kann aus den WlaƩen
FormaldehǇd emiƫeren͘ Dit der nderung
der h Verordnung ϭϮϳϮͬϮϬϬϴ ;>W-VͿ erfolgte die <lassiĮzierung von FormaldehǇd
als erbgutschädigend und beim Menschen
wahrscheinlich krebserzeugend. In der Folge
ist davon auszugehen, dass die Grenzwerte
bzgl. der Emission von Formaldehyd weiter
verschärŌ werden.
Anorganische BindemiƩel, wie Wortlandzement, stellen eine kostengünsƟge und in
groƘem hmfang verfügbare AlternaƟve zu
Formaldehyd-halƟgen <lebstoīen dar. In
der ,olzwerkstoĸndustrie ist der Einsatz
von Zement bereits in Zusammenhang mit
WarƟkeln erprobt und vor allem in Form von
Zement-gebundenen SpanplaƩen ;ementbonded parƟcle board с BWBͿ verbreitet.
Ziel des Projektes war es, mit Hilfe von Portlandzement Furniere zu einem leistungsfähigen >agen-Holzwerkstoī zu verbinden.
abei sollte der neu entwickelte terkstoī
die Vorteile der bereits bekannten Produkte
Sperrholz und CBPB in sich vereinen. Auf
Seiten des Sperrholzes sind das vor allem
die mechanischen EigenschaŌen sowie die
geringe Rohdichte und auf Seiten der CBPB
die unterschiedliche Beständigkeiten ;biologisch, chemisch, thermischͿ und die sehr geringe Formaldehydemission.

/E/d/> ^/dhd/KE E K:d/s
According to the state of the art, aminoplast
resins based on formaldehyde ;hF, MhF, PF
resinsͿ are in common use. In both the manufacture and the applicaƟon, formaldehyde
may emit from the panels. By changing the
Eh RegulaƟon ϭϮϳϮͬϮϬϬϴ ;C>P-VͿ, formaldehyde has been classiĮed as geneƟcally
harmful and probably carcinogenic for humans. ConseƋuenƟally, it must be assumed
that the limit values regarding the emission
of formaldehyde will conƟnue to aggravate.
Inorganic bonding agents, such as Ordinary
Portland cement ;OPCͿ, represent a reasonable and widely available alternaƟve to
formaldehyde-containing adhesives. In the
wood-based materials industry, the applicaƟon of OPC for bonding wood parƟcles is
widely-used mainly in the form of cementbonded parƟcle boards ;CBPBͿ.
The objecƟve of the project was to bond veneers with the help of OPC to make an eĸcient layered wood-based material. Thereby,
the newly developed material was expected
to merge the beneĮts of the already wellknown products of plywood and CBPB. On
the part of plywood, these are mainly its
mechanical properƟes as well as its low density and, on the part of CBPB, the various resistances ;biological, chemical, thermalͿ and
their very low formaldehyde emission.

ŶŶƵĂůƌĞƉŽƌƚϮϬϭϳʹZĞƐƵůƚƐŽĨ^ĞůĞĐƚĞĚZĞƐĞĂƌĐŚWƌŽũĞĐƚƐ

h^DDE&^^hE' Z Z'E/^^

^hDDZz K& d, Z^h>d^

Vor der eigentlichen Herstellung von Zementgebundenem Sperrholz ;Cement-bonded
Ply-wood с CBPlyͿ wurde eine Reihe von Voruntersuchungen durchgeführt, mit denen
zum einen das Verbundverhalten von Furnier
und Zement geprüŌ und zum anderen die
Parameter zur Steuerung des Wasserhaushalts vor der Verpressung und Aushärtung
besƟmmt wurden.
Das Verhältnis von Wasser zu Zement ;WͬZWertͿ ist entscheidend für die HydrataƟon
des Zementleims in der Fuge zwischen den
Furnieren. Mit der Nutzung von Lignocellulosen in <ombinaƟon mit Zement muss neben dem Wasser des Zementleims auch
immer die Feuchte des Holzes in die Berechnung mit einŇieƘen. Daraus ergibt sich

Prior to the actual manufacturing of cementbonded plywood ;CBPlyͿ, a series of preliminary tests were performed, with which the
bonding behavior of veneer and OPC was
tested on the one hand, and, on the other,
the parameters of controlling the water balance was determined prior to pressing and
curing.
The raƟo of water and cement ;WͬC-Ϳ is decisive for the hydraƟon of the cement paste in
the glue joint between the veneers. By using
lignocelluloses in combinaƟon with cement,
it is always the wood moisture ʹ apart from
the water in the cement paste ʹ that must
enter into the calculaƟon. This results in
the so-called eīecƟve water-cement value
;eWͬCͿ. For calculaƟng the contribuƟon of

ďď͘ϭ͗sĞƌƐƵĐŚƐĂƵĩĂƵǌƵƌƌŵŝƩůƵŶŐĚĞƌsĞƌďƵŶĚƋƵĂůŝƚćƚǀŽŶ&ƵƌŶŝĞƌƵŶĚĞŵĞŶƚ
;WƵůůͲŽƵƚͲdĞƐƚͿ
&ŝŐ͘ϭ͗dĞƐƚƐĞƚƵƉƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞƚŚĞďŽŶĚŝŶŐƋƵĂůŝƚǇŽĨǀĞŶĞĞƌĂŶĚĐĞŵĞŶƚ;ƉƵůůͲŽƵƚƚĞƐƚͿ
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der sogenannte wirksame Wasser-ZementWert ;wWͬZͿ. Zur Berechnung des Beitrages der Holzfeuchte zum wWͬZ wurde die
ausgepresste Wassermenge unterschiedlich
feuchter Furniere bei unterschiedlichem
Pressdruck besƟmmt. Mit zunehmender
Furnierfeuchte, jedoch unabhängig vom
Pressdruck, steigt die Wasserabgabe in die
Leimfuge. Mit der entstandenen Berechnungsformel des wWͬZ konnten die HydrataƟonsbedingungen kontrolliert variiert
werden.
Als weitere Kenngröße wurde der HolzZement-Verbund in Form der maximalen
AuszugskraŌ beim Auszug von Furnierstreifen aus einer Zementmatrix besƟmmt und
bewertet ;Abb. ϭͿ. Eine steigende Furnierfeuchte und eine beschleunigte Aushärtung
bei 6ϱ ΣC wirkten sich negaƟv auf den Verbund aus. Der Einsatz von Natronwasserglas
als ModiĮkaƟonschemikalie führte zu einer
wesentlichen Verbesserung des Verbundes.
Außerdem wurde beobachtet, dass dünnere
Furniere zu einem besseren Verbund führen,
was unter anderem mit dem Schwindverhalten des Furnieres erklärt werden kann.
Die labortechnische Herstellung von CBPly
basiert zum Großteil auf der FerƟgung von
CBPB. Das mechanischͬphysikalische EigenschaŌsproĮl liegt annähernd im MiƩel zwischen Sperrholz und CBPB ;Abb. ϮͿ. Die hohe
ZugfesƟgkeit der Furniere wirkt sich posiƟv
im Vergleich zu CBPB aus, während sich die
geringe ZugfesƟgkeit der Zementleimfuge
im Vergleich zu Sperrholz negaƟv auswirkt.
Die Diīerenz zwischen Sperrholz und CBPly
ist bei der BiegefesƟgkeit größer als beim
Biege-E-Modul. Hier wirkt wohl die Versprödung des Holzes infolge des alkalischen Angriīs durch den Zement.
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the wood moisture to the eWͬC, the forcedout water ƋuanƟty of diīerently moist veneers was determined at varying pressing
forces. With an increasing veneer moisture,
but independent of the pressing force, the
water release to the glue joint rises. The hydraƟon condiƟons could be varied in a controlled way with the help of the obtained
calculaƟon formula of the eWͬC.
As another parameter, the wood-cement
bond was determined and evaluated in the
form of the maximum extracƟon force by
pulling out veneer strips from a cement matrix ;Fig. ϭͿ. An increasing veneer moisture
and accelerated curing at 6ϱ ΣC had a negaƟve eīect on the bond behavior. The applicaƟon of sodium silicate as a modifying chemical agent led to substanƟal enhancement of
the bond. Besides, it was observed that the
thinner the veneers are peeled the beƩer
the composite was, which may, among other
things, be explained by the shrinking behavior of the veneer.
The lab-scale manufacturing of CBPly is
largely based on the manufacturing of CBPB.
The mechanical- and physical property proĮle ranges approximately between plywood
and CBPB ;Fig. ϮͿ. The high tensile strength
of the veneers has a posiƟve eīect as compared to the CBPB, while the low tensile
strength of the cement-glue joint in contrast
to plywood reacts negaƟvely. The diīerence between plywood and CBPly is larger
regarding bending strength than the MOE
;modulus of elasƟcityͿ. In the laƩer respect,
it is certainly due to the briƩling of the wood
resulƟng from the alkaline aƩack by the cement.
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Die Brandbeständigkeit von CBPly ist im
Vergleich zu Sperrholz erhöht. Die Gesamtwärmefreisetzung und der Gesamtmasseverlust liegen bei CBPly um ein DriƩel unter
dem von MUF-gebundenem Sperrholz. Nach
der Cone-Kalorimeter-Methode kann CBPly theoreƟsch in die Baustoņlasse B ;EN
ϭϯϱϬϭ-ϭͿ eingestuŌ werden. Somit wird der
Einsatz in Gebäudeklasse 4 und 5 ohne weitere Schutzmaßnahmen möglich.
Mit dem Projekt wurde die Realisierbarkeit
der Herstellung von anorganisch gebundenen Lagenholzwerkstoīen am Beispiel von
CBPly exemplarisch aufgezeigt. Das EigenschaŌsproĮl des neuen Holzwerkstoīs vereint eine Vielzahl posiƟver EigenschaŌen
der bekannten Holzwerkstoīe Sperrholz
und CBPB. Mit weniger als Ϭ,Ϯ mgͬϭϬϬ g
Formaldehydemission, schwerer Enƞlammbarkeit und KlassiĮzierung als FϮϬͬE7Ϭ
;EN 6ϯ6Ϳ bei faserparalleler Biegung besteht
die Möglichkeit, Sperrholz verstärkt in
speziellen Anwendungsbereichen u. a. im
Holzhochbau zu etablieren.

The resistance to Įre of CBPly, as compared
to plywood, is increased. The total heat release and the total mass loss of CBPly are
about one third below the MUF-bonded plywood. According to the Cone-Calorimeter
Method, CBPly can theoreƟcally be graded
in Building Material Class B ;EN ϭϯ5Ϭϭ-ϭͿ.
This allows its applicaƟon without any further protecƟve measures in Building Classes
4 and 5.
The project showed the feasibility of manufacturing inorganically bonded layered
wood-based material by example of CBPly.
The characterisƟc proĮle of the new woodbased material unites a mulƟtude of posiƟve properƟes of the well-known woodbased materials plywood and CBPB. With
its formaldehyde emission being lower than
Ϭ.Ϯ mgͬϭϬϬ g, low Ňammability and classiĮcaƟon as FϮϬͬE7Ϭ ;EN 6ϯ6Ϳ at Įbre-parallel
bending, the possibility opens up to use plywood increasingly in special applicaƟons,
such as in structural Ɵmber engineering.
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