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Ausganggssituation und
u Zielstellu
ung
Das für d
die Wirtschaaftsbereiche Holzwerkstooff‐ und Papiertechnik relevante IGF‐‐Forschungsvvorhaben
verfolgt die für beeide Branch
hen relevannte Zielstellu
ung, die Nutzbarkeit ttechnologisccher und
wirtschaaftlicher Vorrteile von Trockenverfa
T
ahren für die
d Herstellung von düünnen mitte
eldichten
Faserplaatten (MDF)) für die Erzeugung
E
vvon Kartonp
produkten zu
z untersuchhen. Aus Sicht
S
der
Papierindustrie leitet sich die
e Motivationn dafür vo
orrangig auss der Notw
wendigkeit ab,
a nach
technischen Lösungeen zur weiteren Reduzieerung des spe
ezifischen Aufwandes ann Rohstoffen
n, Wasser
und Energie für die Kartonherste
ellung zu succhen.
Die Herrstellung vo
on lignocellu
ulosen Fase rplatten im Nassverfah
hren erfordeert sowohl bei der
Trocknung als auch bei der Aufb
bereitung dees entstehen
nden Abwassers einen hhohen Aufwa
and: Eine
Alternative ist das Trockenerfahren, das aauf Grund se
einer Vorteile heute fa st ausschließlich zur
Produktiion lignocelluloser Faserplatten angeewendet wirrd. Berechnu
ungen zum EEnergie‐, Wassser‐ und
Rohstofffverbrauch zeigen,
z
dass im Vergleicch zur Karto
onherstellun
ng nach dem
m Nassverfahren das
Trockenvverfahren auch bei Fläcchenmassen von 800 g/m² energettisch günstigger und öko
onomisch
sinnvolleer ist. Moderrne MDF‐Anlagen erlaubben die Fertigung von MDF mit gerinngen Dicken (Dünnst‐
MDF). Bei geeigneteer Einstellungg der Eigens chaften diesser dünnen MDF
M sollte ees möglich se
ein, diese
auch alss Substitute für Kartone für Verpackkungszwecke
e einzusetzen. Vorausseetzung dafür ist, dass
diese neeuartigen dünnen MDFF kartonähn liche Eigensschaften auffweisen undd im Altpap
pierstrom
rezyklierrbar sind. Du
urch Anwend
dung des Troockenverfahrrens können Verpackunggsmaterialien
n erzeugt
werden, die im Verrgleich zu konventionel len Erzeugnissen verbesserte Eigennschaften au
ufweisen.
Hierzu
unter anderem
gehören
a
eein
geringgeres
Län
ngs‐Quer‐Verrhältnis
re
elevanter
Festigkeitseigenschaaften, eine
e höhere Festigkeit in z‐Richtung sow
wie eine bessere
Dimensio
onsstabilitätt unter feuch
hten Umgebuungsbedingu
ungen.

Abb.1.: Faltschachttelkarton aus Trockenkarrton
Umsetzung dieser
d
Erwarttungen wirdd die Wettbe
ewerbsfähigkeit von Karrton im Vergleich zu
Durch U
erdölbassierten Kunsttstoffen für Verpackungs
V
smittel weite
er gestärkt. Seitens
S
der H
Holzwerkstofffbranche
liefern d
die Vorhabenergebnisse neue Anweendungen und
u die Nutzzung alternaativer Faserrohstoffe
(kostenggünstigere Alltpapiere der unteren Soortengruppe)).
Ziel deer Untersu
uchungen war deshaalb die Entwicklung geeigneteer Rohstoff‐ und
Technolo
ogiekombinaationen, die eine Heerstellung von dünne
en MDF m
mit kartonä
ähnlichen
Eigensch
haften (im Weiteren
W
als „Trockenkaarton“ bezeicchnet) erlauben. Die Troockenkarton
ne sollten
sich zur Weiterverarbeitung zu Verpackunggskartonagen
n eignen und eine Rezyyklierbarkeit über die
herkömm
mlichen Altp
papierwege erlauben. D
Die betrachte
eten Flächenmassen laggen überwie
egend im

Bereich von 300 g/m² ‐ 800 g/m² (fallweise bei 100 g/m²) und die Dicken im Bereich von 0,4 mm bis
1,0 mm.
Ergebnisse
Die Erzeugung des Trockenkartons erfolgte durch Modifikationen der Verfahrenstechnologie zur
Herstellung von MDF. Variiert bzw. modifiziert wurden die Rohstoffe (Faserrohstoff unter Einschluss
von Altpapier, Bindemittel) und zum anderen die Prozesse der Faservlieslegung und des
Heißpressens der Vliese. Diese Trockenkartone können im Altpapierstrom rezykliert werden. Als
klebwirksame Additive wurden Stärke, Proteine, Weizenmehle und Dispersionsklebstoffe eingesetzt.
Die Erzeugung von Vliesen mit Flächengewichten von 300 g/m² – 800 g/m² (fallweise bei 100 g/m²)
bei geringer Flächenmasseschwankung wurde mittels Airlaid‐Verfahren realisiert Mit einer
zusätzlichen Beschichtung mit Dispersionsklebstoff sowie ergänzend mit grafischem Papier wurden
ausreichende Rill‐ und Faltbarkeit, vergleichbar mit der von Graukartonen, erreicht, sodass sie als
Faltschachtelkarton verwendet werden können.
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Abb.2.: Biegesteifigkeit der Trockenkartonvarianten im Vergleich zu Graukarton in Haupt‐ und
Nebenachse in Abhängigkeit der Flächenmasse
Die Ergebnisse des Vorhabens liefern grundlegende Erkenntnisse
 zu den Eigenschaften derzeit industriell verfügbarer Graukartone,
 zum Einfluss der Aufschlussparameter (Druck, Temperatur, Mahlspalt) bei der Erzeugung von
TMP‐Faserstoff auf daraus hergestellte bindemittelfreie Trockenkartone,
 zu den Bindungsmechanismen von trocken erzeugten Kartonen aus 100 % Altpapier bzw. Zell‐
stoff,
 zum Einfluss des Aufschlussverfahrens auf die Papierfasereigenschaften,
 zum Einfluss der Wegsteuerung bei der Heißpressenführung im Trockenverfahren,
 zum Einfluss der Pressparameter (Druck, Zeit, Temperatur und Holzfeuchte) auf die Faservlies‐
verdichtung sowie die relevanten mechanischen und physikalischen Eigenschaften der
Trockenkartone,
 zum Einfluss klebwirksamer Additive auf Basis nachwachsender sowie petrochemischer
Rohstoffe auf die Produkteigenschaften,
 zum Einfluss des Einsatzes unterschiedlicher Anteile divers aufbereiteter Altpapiere,
 zur Ausrüstung des Trockenkarton mit geeigneten Rill‐ und Faltverhalten durch Aufbringung
einer Beschichtung.
Das Verhalten der Trockenkartone bei der Rezyklierung im konventionellen Altpapierstrom kann als
unbedenklich gelten.

Wissensschaftlich‐tecchnischer un
nd wirtschafttlicher Nutze
en
Die Ergeebnisse ermö
öglichen den
n Produzent en von mittteldichten Fa
aserplatten eeine Ausweiitung des
Produktssortiments. Mit der entwickelten Roohstoff‐Tech
hnologie‐Kom
mbination sinnd je nach Zielmarkt
Z
Faserplaatten mit karrtonähnliche
en Eigenschaaften mit geringen Invesstitionen erzzeugbar. Für die Her‐
steller von Kartonen
n im Nassverrfahren bieteen die Ergeb
bnisse die Möglichkeit,
M
i m Rahmen zukünftig
z
notwend
diger Investtitionsentsch
heidungen aauf alternattive energie
e‐ und waassersparend
de sowie
kostengü
ünstigere Teechnologien zur Erzeuguung von Karrton im Trockenverfahreen umzusteigen und
damit einen Zuwachs an Wettbewerbsvortei len zu generrieren.
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