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Ziele des Forschungsvorhabens waren zum 
einen der Einsatz montanwachsbasierter Hy-

-

und Pappel, bei der Herstellung von Faser-

der vorgenannten Hydrophobierungsmit-

aufgezeigt und über die klebunterstützende 
Wirkung von Montanwachsen die holzarten-

werden.

-
denen Montanwachsvarianten erfolgte die 
Herstellung von MDF und HDF unter Ver-
wendung verschiedener Holzarten. Dabei 
wurden wesentliche Zerfaserungsparame-
ter (Aufschlussdruck, Kocherverweilzeit, 
Mahlscheibenabstand) holzartabhängig mit 
dem Ziel variiert, morphologisch vergleich-

dann sowohl im Blender- als auch im Blow-
line-Beleimverfahren in der Verarbeitung 
zu MDF und HDF sowie für die Herstellung 

on the one hand, the use of montan-wax-

-
cies, such as beech and poplar, when ma-

-
terial using above hydrophobing agents. 

-
ving hydrophobing agents and adhesives 

the wood-based materials manufactured 

montan waxes.

montan wax variants were followed by the 
-
-
-

varied depending on the wood species with 
the aim to obtain morphologically compa-

by both the blender and the blowline glu-
ing in the processing into MDF and HDF as 

 
 

the manufacture of wood-based materials from 
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-

-

Einsatz. Variiert wurden neben den tech-
-

herstellung (u. a. Presszeit, Heiztemperatur, 
Pressdruckverlauf, Rohdichte) insbesondere 

-
gabestelle der Montanwachse.

-

-
-

entsprechend fand dieses Produkt bei allen 
weiteren Versuchen als Hydrophobierungs-

dass davon ausgegangen werden kann, dass 
dieses Produkt mindestens 12 Monate lager-
stabil ist.

-
-

beleimung sowohl für MDF als auch für HDF 

aus Pappel und Buche niedrige Quellwerte 

-

-

course of pressure during pressing, den-
sity), especially the adhesive (UF for MDF/

-

waxes were varied.

-

-
terial. Accordingly, this product was used 
as a hydrophobing agent in all further 
tests. Moreover, tests with approximately 

consequently allows to assume that this 
product has a storage stability of at least 
twelve months.

both MDF and HDF when using montan wax 

showed low swelling values (Fig. 1) and inter-
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(Abb. 1) und der Norm entsprechende Quer-

Blowline-beleimte MDF und HDF aus Buche 

-

diesem Trend teilweise und zeigten für Plat-

-

-

-
-

-
nahme wurden zwischen den Hydrophobie-

nal bond that corresponded to the standard. 

pine also showed surprisingly favourable 
swelling values.
Blowline-glued MDF and HDF made of beech 
showed very high internal bond, contrary to 
panels made of pine or poplar. The swelling 

-

beech and pine, and less favourable values 

pine. The absolutely lowest swelling values 

-
sion were found for both compression-re-
sistant panels of an average bulk density of 

-
-
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bond, compressive stress and water absorp-

montan-wax-based hydrophobing agents 
-

-
tan waxes can compensate for a wood-spe-

the shear strength of montan wax dispersi-
ons and replacing montan waxes with vege-
table waxes.

             
               

-

-
-

und Wasseraufnahme (Abb. 2).

Mit den Untersuchungen konnte aufgezeigt 
werden, dass sich montanwachsbasierte 

-

-
fen eignen und über die klebunterstützende 
Wirkung von Montanwachsen eine holzar-

Montanwachsdispersionen sowie dem Er-
-


