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förmigen lignocellulosebasierten Werk
sto erbun s mit te ler erst rkung

-
nenböden, also Böden für Verkehrswege 
on og s k- nd Ver e l en ren, üssen d -

namische Radlasten im Bereich von 10 kN bis 
12 kN aufnehmen können. Zudem werden 
weitere nforderungen an die ber che 
hinsichtlich brieb- und alkfes gkeit, 
Rutschhemmung sowie Feuchtebeständig-
keit an Breit- und chmal ächen gestellt, um 
häu ge maschinelle Reinigungsvorgänge u 
ermöglichen.

ie herkömmlichen hol werksto asierten 
Regalfachböden und Bühnenbeläge sind 
kostengüns ger als etallgi erroste und er-
möglichen ein leiseres, angenehmeres Bege-
hen und Befahren, verhalten sich aber durch 
mangelnde Tragfähigkeits- und Brandeigen-
scha en nachteilig gegenüber etallgi er-
rosten aus Stahl. Die Beanspruchung mit sehr 
hohen sta schen asten, die beispielweise 
bei der Lagerung von großen Maschinen-
teilen au reten können, ist mit den der-
eit e is erenden hol werksto  asierten 

Regal fachböden nicht möglich. Weiterhin 
ergeben sich aufgrund der steigenden Auto-
ma sierung in Logis k- und Verteil entren 
durch Stapler und Regalbediengeräte neue 
Anforderungen an die igenscha en der 
eingesetzten Bodenbeläge. Aufgrund der er-
höhten Belastung und Belastungsfrequenz 
durch Hub- und Transportgeräte müssen 

 
e elo ment of a ea ut  anel

s a e  ignocellulose base  aterial 
 om osite Wit  e le einforcement

Shelves, running surfaces of assembly lines 
and oors for tra c routes must be able to 
withstand high sta c loads in the range of 
750 kg to 4,000 kg. The running surfaces of 
assembly lines and stage oors, i.e., oors 
for tra c routes in logis cs and distribu on 
centres, must be able to bear dynamic wheel 
loads in the range of 10 kN to 12 kN. In 
addi on, further requirements are placed on 
the surface in terms of abrasion and e ing 
resistance, slip resistance and moisture 
resistance on wide and narrow surfaces 
in order to enable frequent mechanical 
cleaning processes.

onven onal wood-based shelves and 
pla orm coverings are cheaper than metal 
gra ngs and allow to be walked and driven 
on more quietly and more pleasantly; but 
they behave disadvantageously compared 
to metal gra ngs made of steel due to 
insu cient load-bearing capacity and re 
proper es. posure to stress of very high 
sta c loads, which can occur, for e ample, 
during the storage of large machine parts, 
is not possible with the currently e is ng 
wood-based shelves. Furthermore, due to 
the increasing automa on in logis cs and 
distribu on centres by forkli s and storage 
and retrieval machines, new demands 
are placed on the proper es of the oor 
coverings used. Due to the increased 
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hohe Abriebfes gkeiten gewährleistet und 
dynamische Punktlasten besser aufgenom-
men werden können.

Ziel des Projektes war die Entwicklung von 
te lverstärkten pla enförmigen Holz-
werksto en für die Verwendung als hoch-
belastbare Regalfachböden, Böden für Ver-
kehrswege im Bereich Lagertechnik sowie 
als Lau ächen für Montagestraßen von 
Produk onsanlagen. Der angestrebte Werk-
sto verbund besteht aus einem Holzwerk-
sto ern der in den äußeren Schichten mit 
einer te len Bewehrung versehen und in 
eine Matri  aus unstharz eingebe et ist 
Abb. 1 . Als ber ächenschutz wird ab-

schließend ein Overlay mit Korundanteilen 
aufgebracht. Ziel war es, die te len Halb-
zeuge in den Produk onsprozess unter den 
vorhandenen maschinellen Bedingungen des 
Projektpartners zu integrieren.

An den te len Verstärkungen wurden  
u. a. die Zugfes gkeit nach DIN EN 1 4-1, 
 das Flächengewicht nach DIN EN 12127 und  
das Brandverhalten bes mmt. Anschließend 
wurden die te len Verstärkungen auf das 
Trägermaterial aufgebracht und daran die 
Wirksamkeit im Verbund überprü . An den 
faserverstärkten Regal böden wurden Biege-
eigenscha en DIN EN 10 und DIN EN 7 , 
Abhebefes gkeit DIN EN 11 , Rohdichte 
DIN EN 2 , Schwerlastrollenprüfung DIN 

EN 1818), Alterung durch dynamische Belas-
tung (DIN 50100) und verschiedene Punkt-
belastungen (DIN EN 15 4) bes mmt.

load and load frequency caused by li ing 
and transport equipment, high abrasion 
resistance must be guaranteed, and dynamic 
point loads must be be er absorbed.

The aim of the project was the development 
of te le-reinforced panel-shaped wood-
based materials for use as heavy-duty 
shelving, oors for tra c routes in the eld 
of warehouse technology and as running 
surfaces for assembly lines of produc on 
facili es. The desired composite material 
consists of a wood-based core with te le 
reinforcement in the outer layers and 
embedded in a matri  of synthe c resin 
(Fig. 1). Finally, an overlay with por ons of 
corund is applied as surface protec on. The 
aim was to integrate the te le semi- nished 
products into the produc on process under 
the e is ng mechanical condi ons of the 
project partner.

The tensile strength according to DIN EN 
1 4-1, the weight per unit area according 
to DIN EN 12127 and the re behaviour were 
determined on the te le reinforcements. 
Subsequently, the te le reinforcements 
were applied to the carrier material, and the 
e ec veness of the composite was tested. 
The bre-reinforced shelves were subjected 
to bending proper es (DIN EN 10 and DIN 
EN 78 ), shear strength (DIN EN 11), bulk 
density (DIN EN 2 ), heavy-duty roller 
tes ng (DIN EN 1818), ageing by dynamic 
loading (DIN 50100) and various point loads 
(DIN EN 15 4).
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Für eine Testserie wurden zwei Gewebe 
mit Flächengewichten von 105 g m  (GFG 
106 220) und 120 g m  (GFG 11 270) aus-
gewählt. Die te len Strukturen wurden 
aufgrund des Gewichtes unter 00 g m  für 
Imprägnierung und der guten Ha eigen-
scha en auf der Spanpla e in den Vorver-
suchen eingesetzt.
Die Verpressung auf Spanpla en erfolgte 
nach unterschiedlichen Au aumustern 
(Varia onen der Bewehrung einsei g beid-
sei g, einlagig mehrlagig). Gegenüber den 
Rohspanpla en weisen die beidsei g einla-
gig mit dem Te l GFG106 220 verstärkten 
Varianten eine Erhöhung der Biegefes gkei-
ten um ca. 60 %, und des Biege-E-Moduls um 
ca. 20 % auf.
Eine geschlossene Te lstruktur ist bezüg-
lich des Imprägnierprozesses notwendig. 
Gleichzei g zeichnen sich diese Flächen an 
der Spanpla enober äche durch das Over-
lay nicht ab. Dichte, geschlossene Flächen 
mit einer nahezu geraden Fadenlage in 0° 
und 0° sind für die Kra aufnahme sehr 
gut geeignet. m den Te l-Holz-Verbund 
dauerha  zu gewährleisten, ist die Te lim-
prägnierung mit Melamin- bzw. Phenolharz 
und somit die Herstellung von Prepregs als 
beste Variante aus den Versuchen hervor-
gegangen. Die Prepregs können durch Auf-
lage auf die Spanpla e, auch in Verbindung 
mit anderen Au agen (z. B. Dekorpapier), 
in den technologischen Prozessablauf inte-
griert und in der Kurztaktpresse verpresst 
werden. Die Bewehrung ist auf beiden Holz-
werksto seiten anzubringen, um einen sym-
metrischen Pla enau au zu gewährleisten. 

m die brandhemmenden Eigenscha en 
auf Brandschutzklasse Bs1d0 zu verbessern, 
wurden Brandschutzaddi ve in das Harz ein-
gebracht.

Two fabrics of weights per unit area of  
105 g m  (GFG 106 220) and 120 g m   
(GFG 11 270) were selected for a test series.  
Due to their weight below 00 g m , the 
te le structures were used for impreg-
na on and good adhesion proper es on the 
par cleboard in preliminary tests.
They were pressed on par cleboards in 
di erent structural pa erns (varia ons of 
the reinforcement on one side on both sides, 
single-layer mul -layer). ompared to the 
raw par cleboards, the variants reinforced 
with GFG 106 220 te le on both sides in 
a single layer show an increase in bending 
strength of approx. 60 % and in the bending 
modulus of elas city of approx. 20 %.
A closed tex le structure is necessary for 
the impregna on process. At the same me, 
these surfaces are not visible on the par cle-
board surface due to the overlay. Dense, 
closed surfaces of an almost straight thread 
orienta on in 0° and 0° are very well suited 
for force absorp on. Warp and we  threads 
should be designed with almost the same 

neness in order to reinforce the par cle-
board isotropically. In order to guarantee 
the tex le-wood composite permanently, 
the tex le impregna on with melamine or 
phenolic resin and thus the produc on of 
prepregs were found to be the best variant 
from the tests. The prepregs can be integra-
ted into the technological process sequence 
and pressed in the short-cycle press by being  
placed on the par cleboard or in combina-

on with other layers (e.g., d cor paper). The 
 reinforcement must be applied to both sides 
of the wood-based material in order to ensure  
a symmetrical panel structure. In order to 
improve the re-retardant proper es to re 
protec on class Bs1d0, re protec on addi-

ves were added to the resin.

Im Verlauf des Vorhabens wurde ein biege-
steifer, druckfester Regalboden (Spanpla e 
mit Tex lverstärkung) für die Lagertechnik 
sowie eine adäquate Technologie zu deren 
Herstellung entwickelt. Durch den op mier-
ten Au au der Mi ellage und der Faserver-
stärkung konnte ein Regalboden mit sehr 
guten mechanischen Eigenscha en (Biege-
fes gkeit, Biegestei gkeit und Befahrbar-
keit) gescha en werden. Im Vergleich zu 
anderen auf dem Markt für die Lagertechnik 
erhältlichen Regalböden wurde ein Produkt 
entwickelt, das sich durch ein gutes Verhält-
nis von Gewicht und Fes gkeit auszeichnet. 

In the course of the project, a rigid, 
pressure-resistant shelf (par cleboard with 
tex le reinforcement) was developed for 
the storage technology and an adequate 
technology for its manufacture. The 
op mised structure of the central layer and 
the bre reinforcement made it possible to 
create a shelf with very good mechanical 
proper es (bending strength, bending 
s ness and tra cability). In comparison 
to other shelves available on the market for 
warehousing purposes, a product has been 
developed which is characterised by a good 
weight strength ra o.

Abb  1   Au au eines aser erstärkten egalbo ens

Fig  1   tructure o  a bre rein orce  shel


