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Die Entwicklung neuer Werkstoffe und Technologien zählt zu den wichtigs-

Für die Substituierung von hightech Werkstoffen durch nachwachsende

ten Themen in der Forschungslandschaft Europas, Japans und der USA. Im

Rohstoffen gibt es zunehmend Beispiele, die momentan vor allem in der

Bereich der Werkstoffwissenschaften wird weltweit an der Entwicklung intel-

Automobil- und Flugzeugindustrie Anwendung ﬁnden, z.B.:

ligenter Funktionswerkstoffe gearbeitet. Man beschäftigt sich mit Werkstoffen, die neue Möglichkeiten für die Miniaturisierung und den Leichtbau von

• Extrudiertes Holz

Produkten und Gebäuden bieten. Und es werden hochwertige technische

• Spritzguss mit Holzfaser-verstärkten Kunststoffen

Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen entwickelt, welche umwelt-

• „Tiefgezogene“ Furniere

schädliche Werkstoffe substituieren können. Dabei werden Forschungser-

• Kunststoff aus Mais

gebnisse nicht innerhalb der Wissenschafts-Communities von Forschern für

• Geschäumtes Holz

Forscher, sondern interdisziplinär kommuniziert werden - denn zukünftige

• Biegbare Spanplatte hergestellt PUR und Holzspänen

Märkte werden durch Ingenieure, Produktentwickler, Produktdesigner und

• Schaumstoff hergestellt aus Sonnenblumenöl

Architekten gemeinsam erschlossen.

• Spanplatte hergestellt aus Flachsfasern
• Verbundwerkstoff aus nachwachsenden Pﬂanzenfasern

Nachhaltigkeit

• Seegras als Dämmatten

Betrachtet man das Feld der nachhaltigen Werkstoffe Im Produktdesign und
in der Architektur gibt es folgende Zielsetzungen:

Das Maximale-Minimale
Minimales Gewicht, aber maximale Statik - minimaler Material-, Energie-, und

• weniger Volumen durch Miniaturisierung / Reduzierung

Produktionsaufwand aber maximale Funktionsintegration sind Ziele sowohl

• weniger Gewicht durch Leichtbau

für Wissenschaftler als auch Designer. Dabei bedeuten Adaptronik, Polytro-

• weniger Werkstoffe durch Trennung / Recycling

nik, Sandwichkonstruktionen, Funktionswerkstoffe, Miniaturisierung, aktive

• weniger Produktionsschritte durch Reduzierung von Materialeinsatz

Oberﬂächen, nachwachsende Speichermedien etc. nicht nur interessante

• weniger Komponenten durch Trennung / Recycling

Anwendungen für elektronische sensorische, optische und medizinische

• weniger Transport durch Reduzierung Energieverbrauch und Emissionen

Anwendungen, sondern können auch neue Ansätze für Autos, Gebäude,

• Verwendung von mehr nachwachsenden Rohstoffen, d.h. Substituierung

Leuchten, Sport, Küchengeräte oder Möbel bedeuten.

NACHHALTIGE WERKSTOFFE

„tiefgezogenes“ Furnier

extrudiertes Holz

geschäumtes Holz

Spanplatte hergestellt aus Flachsfasern

Schaumstoff hergestellt aus
Sonnenblumenöl

Spritzguss mit Holzfaser-verstärkten Kunststoffen

Kunststoff aus Mais

Seegras als Dämmmatte
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ZELLULOSEWERKSTOFFE
Richard Hurding I Martin Erdegg
Omodo GmbH I Samariterstrasse 25 I D-10247 Berlin
www.omodo.org

Das Konzept der Omodo GmbH ist die Maximierung der Verwendung des

sitäres Forschungsinstitut für Agrarbiotechnologie, Tulln, A) und Bioplast

patentierten organischen Materials „Zelfo“. Dazu gestaltet und produziert

(Biologische Naturverpackungen GmbH, Emmerich, D).

Omodo hochwertige Designermöbel, Lampen und Lifestyle-Produkte aus

• Abgewandelte WENAROs: mit mineralischen und fossilen Rohstoffen

nachwachsenden Rohstoffen.

hergestellte Produkte bzw, modiﬁzierte WENAROs, z.B. Cellulosepolymere
(CA, CAB, CTA), Gummi, Papier, Karton usw.

WENARO‘S

• Zusatz- und Hilfsstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen für Werkstoffe:

Die Einsatzpotentiale neuer innovativer Werkstoffe aus nachwachsenden

Füllstoffe (Holzmehl, Holzspäne usw.), Verstärkungsstoffe (Fasern aus Hanf,

Rohstoffen - kurz WENAROs - liegen einerseits in der Substitution herkömm-

Sisal, Flachs, Kokos usw.), diverse Additive (z.B. Vitamin E als UV-Stabili-

licher Werkstoffe in bereits existierenden Produkten und andererseits in der

sator, Naturkautschuk und Leinöl als Hydrophobierungsmittel). Zu den

Erschließung neuer innovativer Anwendungen. In die erste Gruppe fällt bei-

Hilfsstoffen gehören: Klebstoffe, Lacke sowie Imprägnierungsmittel zum

spielsweise die Substitution von metallischen Werkstoffen und Kunststoffen

Oberﬂächenschutz/-veredelung (z.B. natürliche Harze, Naturkautschuk).

durch Holz als Konstruktionswerkstoff im Bauwesen und in der Möbelindustrie, ebenso wie der Einsatz neuer WENAROs anstelle von Kunststoffen mit

Zelfo

fossiler Rohstoffbasis. Die zweitgenannte Gruppe basiert auf der Nutzung

“Zelfo” ist ein marktfähiges, patentiertes und vollständig abbaubares Material

ihrer strukturellen und funktionalen Eigenschaftspotentiale u.a. nach Vorbil-

mit herausragenden Produkteigenschaften. Es ist robust , gießfähig, pass-

dern in der Natur (z.B. Wabe der Vespa Orientalis).

genau und biegsam. Hergestellt aus erneuerbaren bzw. wiederaufbereiteten,
zellulosehaltigen Materialien (z.B. Flachs, Hanf, Altpapier), sind während der

Klassiﬁzierung

Produktion keine synthetischen Zusatzstoffe vonnöten. Das Produkt löst

WENAROs lassen sich in folgende Hauptgruppen klassiﬁzieren:

keine Allergien aus und ist vollständig biologisch abbaubar.

• Direkte WENAROs: unmodiﬁzierte WENAROs, wie z.B. Holz, Schilf, Stroh,
Kokosnußschalen, Naturkautschuk usw.

Zelfo gehört zur Gruppe der Indirekten WENARO‘S. Hier steht der Vergleich

• Indirekte WENAROs: modiﬁzierte, vollständig auf nachwachsenden Roh-

mit konventionellen, aus fossilen Rohstoffen hergestellten Kunststoffen im

stoffen basierende WENAROs. Typische Vertreter dieser Klasse sind z.B. die

Vordergrund. Diese Schwerpunktsetzung ist in der guten Verarbeitbarkeit

Werkstoffe Zelfo (Zellform GmbH, Prambachkirchen, A), Fasal (Interuniver-

von Kunststoffen zu komplexen Halbzeugen und Fertigteilen begründet,

Herstellungsverfahren, Farbpalette
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aus der u.a. die hohen Wettbewerbsvorteile von Kunststoffprodukten und

die Rezeptur als auch die Verfahrenstechnik von Papier ist vor allem auf die

deren Einsatz in einer Vielzahl von Bauteilen resultieren. Für indirekte und

Realisierung einer sehr geringen Werkstoffdicke ausgelegt, welche für Zelfo

neue abgewandelte WENAROs besteht über geeignete Prozeßtechnologien

praktisch unbedeutend sind. Dennoch besteht zwischen Zelfo und Papier

prinzipiell ebenfalls die Möglichkeit der Herstellung komplexer Halbzeuge

bzw. Pappe im Prinzip aufgrund der Anwendung ähnlicher Vermahlungs-

und Fertigteile. Obwohl mittlerweile eine Reihe von Werkstoffkandidaten

techniken eine Werkstoff-Verwandtschaft.

kommerziell verfügbar sind bzw. sich im Entwicklungsstadium beﬁnden, gibt
es zu diesen Materialien keine umfassenden und vergleichbaren Datensätze

Potential

für physikalische und technische Werkstoffkennwerte.

Aus “Zelfo” lassen sich sowohl zwei - als auch dreidimensionalen Produkte
herstellen , d.h. Laminat-Plattenmaterial ebenso wie gespritzte oder gegoße-

Verarbeitung

ne 3D Formen. Erreichbar sind Oberﬂächen wie bei Keramik oder Metall, aber

Die innere Werkstoffstruktur von Zelfo basiert auf Zellulosemolekülen,

auch durchscheinende Farboberﬂächen. Das Material ist widerstandsfähig ,

welche durch eine innovative Aufbereitungs- und Vermahlungstechnolo-

belastbar, vielseitig, gießbar, passgenau. Verbindungen können mechanisch

gie biogener Rohstoffe zu einem besonderem Gefüge zusammengefügt

oder mit Klebstoff erfolgen, Materialstärken liegen bei 3mm bis 25mm, Ober-

werden. Hinsichtlich der chemischen Zusammensetzung ist Zelfo mit dem

ﬂächen gibt es von rau, matt, glatt bis poliert

klassischen Zellulosewerkstoff HOLZ vergleichbar. Entsprechend können die
gleichen Verarbeitungstechnologien wie Sägen, Schleifen und Polieren an-

Ausgehend von unterschiedlichsten Prototypen und kleineren Produktions-

gewandt werden. Eine kraftschlüssige Verbindung von Holz und Zelfo mittels

durchläufen zeigt sich, dass “Zelfo” eine außergewöhnliche Alternative zu

Leims ist ebenfalls möglich. Durch die für Zelfo typische innere Faserstruktur

Produkten aus Plastik und industriell hergestellten Holzprodukten darstellt.

ist Zelfo eher mit Holzfaserplatten vergleichbar als mit klassischem Vollholz.

Formen, Oberﬂächen und technische Ausführung erhalten zudem durch die
Verwendung von ungiftigen Pigmenten ein grosses Spektrum an Farben und

Das Produktionsverfahren (Vermahlung) von Zelfo baut auf Technologien
auf, welche in der Papierindustrie Verwendung ﬁnden. Dadurch entstehen in
der Zelfo-Werkstoffmatrix auch Strukturen, welche einen Vergleich zu Papier
und Pappe nahe legen. Zum Unterschied zu Zelfo werden in der Papier
und Pappeproduktion allerdings eine Vielzahl von Bindemittel (Leimen)

unterschiedlichsten Oberﬂächenstrukturen
Zelfo wurde bis 2003 von der Zellform GesmbH (Österreich) entwickelt., Designpreise:
Ecodesign – competition 1993, Wien, product design category.
Produkt: ‚Bureau butler‘ (Design: Stephan M. Dösinger)

speziellen Zuschlagsstoffen eingesetzt, damit ganz bestimmte Eigenschaf-

BDO Auxilia Umweltpreis 2000//2001
Für Ideen, die sich ökölogisch und ökonomisch rechnen.

ten zB. Bedruckbarkeit, Wasserfestigkeit etc. erzielt werden können. Sowohl

Staatspreis für experimentelles Design 2003Monococon-Sarg (Design: Florian Gsottbauer)
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BIOVERBUNDWERKSTOFFE
Enrico Wilde Stefan Oßwald
Hochschule für Kunst und Design I Neuwerk 7 I D-06108 Halle
www.burg-halle.de

Naturfasern bzw. daraus entwickelte intelligente Werkstoffe konnten sich

dienen der Verfüllung. BioVerbünde bestehen aus einem so genannten

in den letzten Jahren angesichts der Knappheit fossiler Ressourcen sowie

Matrixwerkstoff, in den die Faser oder die Verfüllungskomponente einge-

staatlicher Restriktionen zugunsten der Umwelt zunehmend Beachtung

bettet wird. Solche Matrices werden vorwiegend aus nachwachsenden

verschaffen. Die energetische Faserverwertung ist recht weit fortgeschritten,

Rohstoffen gewonnen. Grundsätzlich lassen sich Bioverbundwerkstoffe in

wohingegen es an Lösungen im Konsumgüterbereich zu mangeln scheint.

überwiegend industriellen, kunststoffnahen Formgebungstechnologien
verarbeiten, sofern die Besonderheiten der Naturfasern wie endliche Länge,

In einem interdisziplinären Ansatz sucht die Burg Giebichenstein

natürliche Variation und so weiter berücksichtigt werden. Solche Verfahren

Hochschule für Kunst und Design Halle mit Partnern aus Wirtschaft und

sind: Presstechnik, Spritzguss, Extrusion, Pultrusion, Harzinjektion oder Faser-

Forschung neue Anwendungsmöglichkeiten für BioVerbund-Werkstoffe.

wickelverfahren.

Dabei wurden neue und bisher so nicht in Anwendungen erprobte Werkstoffvarianten in gebrauchsorientiert gestalteten Produkten untersucht.

Nachhaltige Gestaltung

Hierfür stehen diverse Semester- und Diplomprojekte sowie die aktuelle

Bei der Frage der Gestaltung von Produkten zählen nicht allein die Erfüllung

Forschungsarbeit „Faserverstärkte Komposite für Raumausstattungen“. Her-

einer Aufgabe, die Situation am Markt, Herstellungskosten, technische

vorzuheben sind gemeinsame Anstrengungen mit dem Deutschen Zentrum

Machbarkeit etc., sondern auch Energieverbrauch und Umweltverträglich-

für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) in Braunschweig und dem Fraunhofer

keit. Begreift man die Tatsache als Chance, ergeben sich Wettbewerbsvorteile

Institut für Werkstoffmechanik Halle, aus denen sich spannende Impulse für

zu Konkurrenten (besseres Image, Verbrauchergewinn, Material-/ Energie-

die Weiterentwicklung des Materials auf beiden Seiten ergaben. Nicht nur

minimierung, niedrigere Abgaben und Entsorgungskosten für Abfall und

schutzfähige Ideen wurden geboren, sondern auch Prototypen entwickelt,

Emission). Deshalb gilt es in der Verbindung von Forschung und Design

die auf internationalen Fachmessen Beachtung fanden und mit Preisen

Ansätze zu ﬁnden, die auf die Verlängerung des Lebenslaufes, die Schließung

ausgezeichnet wurden.

des Stoffkreislaufes oder die Gewährleistung sparsamer und umweltverträglicher Produktkreisläufe abzielen.

Werkstoff und Fertigungstechnologien
In BioVerbund-Werkstoffen übernehmen Naturfasern (Baumwolle, Flachs,
Hanf, Jute) die Aufgabe der Verstärkung. Sonstige Pﬂanzenbestandteile

Bioverbundwerkstoffe verfügen von Haus aus über Merkmale für eine
positive Umweltbilanz. Bis zu einem gewissen Grad kann die pﬂanzliche
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Strukturvorleistung energiesparend in den Werkstoff überführt werden.

vation insbesondere dann erhoffen, wenn es gelingt, ihre speziellen Merkma-

So bestechen beispielsweise faserarmierte Verbünde durch ihr geringes

le herauszuarbeiten und in sinnvolle Produktlösungen zu überführen. Vorerst

Leistungsgewicht. Zugfestigkeit, Steiﬁgkeit und Bruchdehnung stehen in

vermeintlich nachteilige Eigenschaften müssen dabei auch gelten dürfen.

erfolgreicher Konkurrenz zu E-Glasfasern, weswegen sie in vielen Bereichen
für den technischen Leichtbau prädestiniert sind.

Es können völlig neue Anwendungsgebiete ‚erfunden’ werden, sofern
eine gewisse Sorgfalt bei der Suche realer wirtschaftlicher, funktionaler und

In Zeiten hoher Anforderungen an Mobilität gibt es eine erhöhte Nach-

emotionaler Bedürfnisse verwendet wird. Diese lassen sich gerade deshalb

frage nach solchen Produkten. Hierfür spricht Flexibilität und Handhabbar-

efﬁzient darstellen, weil sie nicht als Substitut fungieren. Auf der anderen

keit für den Verbraucher und der geringe Energieverbrauch im gesamten

Seite zeigt das Beispiel der Automobilindustrie, dass sich der Kommunikati-

Produktzyklus. Transporte innerhalb der Fertigungskette, zum und beim

onsgrad der neuen Werkstoffe auf einem sehr geringen Level bewegt. Des-

Verbraucher selbst fordern ein akzeptables Eigengewicht. Auch beim Thema

halb arbeiten wir daran, naturfaserverstärkten Biopolymeren neue Einsatzbe-

Recycling stellen Bioverbünde eine umweltfreundlichere Alternative zu klas-

reiche zu eröffnen, die ästhetische Erscheinung der Werkstoffe bewusst zur

sischen Verbünden dar, sei es durch die Möglichkeit der Rohstoffrückgewin-

Geltung zu bringen. Bio-Verbund ist ein Zwitterwesen. Die Verarbeitungs-

nung oder einer CO2-neutralen thermischen Verwertung. Bei der stofﬂichen

weise und die daraus resultierende Formensprache rücken ihn in die Nähe

Verwertung kann darüber hinaus Methanol gewonnen werden.

der Kunststoffe. Bei Betrachtung seiner Materialästhetik ist er eher mit den
Naturstoffen verwandt. Diese Eigenständigkeit gilt es herauszuarbeiten.

Substitution und Werkstoffgesicht
Trotz der bereits teilweise ausgereiften Technik erscheint die Verwendung

Insbesondere Oberﬂächen müssen sichtbar werden und über eine

von Rohstoffen aus Naturfasern in vielen Wirtschaftsbereichen noch

überzeugende Qualität verfügen. Bereits innewohnende Merkmale wie

unattraktiv. Der wohl am häuﬁgsten zitierte Einsatzbereich für BioVerbunde

angenehme Haptik, die Interaktion des Materials mit seiner Umwelt durch

ist der Automobilbau, wo mit naturfaserverstärkten Kunststoffen schon

Aufnahme von Feuchtigkeit sowie von Gebrauchsspuren sind so auszubau-

in großen Mengen erfolgreich substituiert wird. Um von Kunstfasern nicht

en, dass deren Herkunft aus der Natur markant wird. Mit der Kultivierung von

gekannte Schwankungen der Qualität oder typischem Geruch entgegen-

Fehler und Zufall spiegelt sich Lebendigkeit wieder und macht den Werkstoff

zuwirken, dienen sie hier bislang als kaschierter und damit unsichtbarer

zu einem stark emotional erfahrbarem Erlebnis. Durch eine solche selbstbe-

Trägerwerkstoff und kämpfen mit einem Image als Ersatzwerkstoff.

wusste Kommunikation von Materialität, sowie Transparenz angewandter
Fertigungsverfahren kann der Werkstoff in seiner Bandbreite höhere Attrak-

Die neuen Werkstoffe aus BioVerbund lassen aber ein hohes Maß an Inno-

tivität und Akzeptanz sowie preisliche Unabhängigkeit erfahren.
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Gestaltungsbeispiele

die Materialverjüngung bei Längung und verkeilt sich bei Entspannung. Auf

h.i.p. Handfreundliches ImageProdukt

diese Weise gleicht der lösbare Verbinder prozessbedingte Toleranzen des

Der h.i.p ist ein Werkstoff-Imageprodukt für das DLR. Es handelt sich dabei

Extrusionsproﬁls aus.

um einen Informationsträger, der die besonderen Eigenschaften von BioVerbünden auf sinnliche Weise transportiert – ‚begreifbar’ macht. Die Bandbreite

Bilanz

erzeugter Oberﬂächen basiert auf dem Versuch, Produkt-Lebens-geschichten

Es kommt darauf an, das Wesen der Werkstofﬁnnovation bei BioVerbünden

wirksam werden zu lassen. So wurden gezielt Patina oder Abnutzungser-

auffällig und selbstbewusst darzustellen. Dabei sind insbesondere jene

scheinungen einkalkuliert. Der h.i.p. dient auf Messen als ‚Give-Away’ für inte-

Eigenschaften gemeint, die sich aus der Materialität, der Verarbeitung oder

ressierte Besucher. Im Inneren be-ﬁndet sich eine CD-ROM, die die Werkstoff-

dem Gebrauch möglichst in der Gestalt (Form, Funktion etc.) der Produktlö-

Informationen audiovisuell in Form eines Trickﬁlms bündelt.

sung niederschlagen. Teils ergeben sich diese automatisch, teils müssen sie
erst herausgearbeitet, überhöht, kontrastiert und von Störfaktoren befreit

Klimatisiertes Möbel
Stellen Sie sich vor, man könnte, ähnlich wie das eine Klimaanlage im Auto

werden. Bestenfalls wird ein Teil der Geschichte des Werkstoffes oder seines
Entwurfes erzählt. Es kommt darauf an, einer breiten Masse von Herstellern

bewerkstelligt, Möbel direkt klimatisieren. Im Sommer wäre die Oberﬂäche

vor dem Hintergrund ihres eigenen Firmen-Know-Hows Möglichkeiten

Ihres Liegestuhls angenehm kühl, im Winter ginge eine wohlige Strah-

für neue Fertigungs- und Absatzfreiräume zu eröffnen. Darüber hinaus

lungswärme von ihm aus. Schränke bewahren Lebensmittel kühl auf oder

müssen Ferti-gungstechnologien kostengünstig gestaltet werden, um die

Regale fungierten als Flächenheizung. Es werden Strategien zur energetisch

Marktchancen über einen konkurrenz-fähigen Werkstoffpreis beträchtlich zu

sinnvollen Klimatisierung im Wohnbereich unter-sucht. Ausgangspunkt sind

vergrößern.

hanfschäbenverfüllte, ﬂächenbildende Extrusionsproﬁle des Fraunhofer-Institutes, deren Hohlkammern zum kreativen Umgang einladen.
Verbinder für Möbelsysteme
Verbinder für neue Werkstoffe stellen eine besondere Herausforderung
dar, weil sie sich an den neuen Eigenschaften zu verbindender Halbzeuge
orientieren müssen. Der Elastomerniet dient zum Kontern von Winkelproﬁlen, welche in ﬂächenbildende Extrusionsproﬁle gesteckt, simple Möbelstrukturen wie Stühle oder Regale ermöglichen. Dieser dehnbare Niet nutzt
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HOLZ IN HOCHFORM
Prof. Dr.-Ing. Peer Haller
Institut für Stahl- und Holzbau Lehrgebiet Ingenieurholzbau und baukonstruktives Entwerfen TU Dresden I Helmholtzstr. 10 I D-01069 Dresden
www.tu-dresden.de

Den Beitrag, den Holz zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten kann, wird

liche Differenzen zutage. Das ungenutzte Festigkeitspotenzial beläuft sich

entscheidend davon abhängen, in welchem Umfang unsere Aufgaben damit

insgesamt auf reichlich eine Größenordnung.

wirtschaftlich und qualitativ befriedigend gelöst werden können. Dazu muss
er auch heutigen und künftigen Anforderungen gewachsen sein.

Das Verdichten von Holz (siehe Abb. 1), vornehmlich Laubholz, unter

Abb. 1 Fichte-Kantholzquerschnitt vor und nach
der Verdichtung

Wärme und Druck ist in der Holztechnologie seit langem bekannt. Nach
Der Wald ist weltweit nicht nur einer der größten, sondern auch einer der

Erreichen der Erweichungstemperatur des Lignins kann unter einer Presse

billigsten Stoffproduzenten, der auf einem Drittel der Fläche unseres Landes

verdichtet werden. Durch diese thermomechanische Behandlung lassen sich

mit Hilfe von Sonnenenergie nachwächst, aber preislich von Materialien

Festigkeit und Steiﬁgkeit proportional zur Verdichtung steigern. Die weitere

unterboten werden kann, zu deren Herstellung erhebliche Mengen fossiler

Erhitzung über 200 °C bewirkt außerdem eine Zunahme der biologischen

Energie benötigt werden. Welche Nachteile der Verwendung von Holz in

Resistenz, so dass mit der Wärme zwei wesentliche Eigenschaften, nämlich

technischen Anwendungen müssten sich beseitigen lassen. Es sind:

Festigkeit und Dauerhaftigkeit, tangiert werden.

1. das kleine Festigkeitsspektrum im Vergleich zu den Strukturwerkstoffen

Vom Stamm zum Querschnitt

2. die Richtungsabhängigkeit der mechanischen Eigenschaften

Das Sägewerk liefert einen rechteckigen Kantholzquerschnitt, der im Ge-

3. die geringe Dauerhaftigkeit gegenüber der Witterung

gensatz zu technischen Proﬁlen aus Metall oder Kunststoff zusammen mit
dem Abfall durch Sägen eine geringe Materialefﬁzienz aufweist - Wettbe-

Dicht, dichter, am dichtesten

werbsfähigkeit geht bei der Transformation des Rohholzes in Querschnitte

Holz hat ein sehr ausgewogenes Eigenschaftsproﬁl, wird jedoch in nahe-

verloren. Es müssen daher die Möglichkeiten der Materialeinsparung bei der

zu allen Merkmalen von „Spezialisten“ übertroffen. Unumschränkt sind

Querschnittsbildung ausgelotet werden.
Abb. 2 Festigkeitswerte und Festigkeitsklassen
heutiger Baustoffe und Baustoffentwicklungen

Umweltfreundlichkeit und geringer Preis. Die zentralen mechanischen
Kennwerte bei tragenden Strukturen hängen weitgehend von der Dichte

Die Sägereitechnik ist erster Prozessschritt bei der Bereitstellung von

und Wachstumsstruktur ab. Der Vergleich von Bauholz mit faserparallelem

Querschnitten und favorisiert mit Blick auf die Ausbeute „eindimensionale“

Holz ohne Äste und Wuchsunregelmäßigkeiten fördert über den zwischen

Baumarten, was im Zuge von Wiederaufforstungen den Nadelhölzern, insbe-

unterschiedlichen Holzarten bestehenden Unterschied nochmals beträcht-

sondere der Fichte, den Vorzug gegenüber standorttypischen Laubholzarten,

Abb. 3 Festigkeiten von faserparallelem Nadelholz, unbehandelt;
ölhitzebehandelt; verdichtet; verdichtet und öl-hitzebehandelt
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wie zum Beispiel Eiche oder Buche mit ihren weitverzweigten Kronen, gege-

Holz in Hochform

ben hat. Holz gilt als leicht zu bearbeitendes Material, erfolgt die Transfor-

Technologisch gesehen beruht das Bauen mit Holz auf zwei Grundprozessen:

mation des Rohholzes zum Querschnitt doch ausschließlich durch spanende

dem Trennen – also Sägen, Hobeln, Zerfasern etc. – und dem späteren Fügen

Verfahren und späteres Fügen mit synthetischen Bindemitteln. Kenntnisse

durch synthetische und metallische Binde- bzw. Verbindungsmittel, was

der Mikrostruktur werden nicht benötigt. Hier liegen über die Querschnitts-

vielfältigste konstruktiven Möglichkeiten ergibt.

bildung hinaus Potenziale für neue Verfahren und Produkte, denen bisher in
Wissenschaft und Technik wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde.
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Abb. 5 Vergleich des Flächenmomentes I des
rechteckigen Vollquerschnittes mit Proﬁlen
gleicher Fläche

Das in der Bundesrepublik vorherrschende Nadelholz weist ein Porenvolumen von ca. 60 % auf. Seine polymere Zusammensetzung gestattet bei einer

Intuitiv verbinden wir mit hoher Festigkeit die besondere Eignung für

Temperatur von 140 °C und einem Druck von 5 MPa eine leichte plastische

tragende Anwendungen. Ist ein Werkstoff nur halb so fest, verdoppeln sie

Formgebung quer zur Faser. Die Querschnittsabmessung kann dabei auf

dessen Querschnittsﬂäche - und zwar höchstens verdoppeln, denn bei den

etwa die Hälfte reduziert werden (siehe Abb. 1), wobei sich die Mikrostruktur

Flächenmomenten geht der Abstand des Querschnittes zur neutralen Faser

des Holzes zusammenfaltet. Von nicht geringerer Bedeutung ist die Feststel-

in der Potenz ein. Daher lässt sich die Dimensionierung von Bauteilen auch

lung, dass die Stauchung ohne Schädigungen der Mikrostruktur bei geeigne-

leichter über die Abmessungen des Querschnittes als durch die Wahl der

tem Prozessregime wieder nahezu vollständig rückgängig gemacht und

Festigkeitsklasse vornehmen. Das Selbstverständnis des runden oder recht-

ﬁxiert werden kann. Der große Porenanteil führt somit zu einer völlig neuen

eckigen Vollquerschnittes im Holzbau verstellt den Blick auf dessen geringe

Betrachtungsweise des Holzes als schaumstoffartiges, zelluläres Gebilde, das

Ressourcenproduktivität. (s. Abb 5) Da das Holz nur mittelbar über den Quer-

nun tatsächlich zu einem sehr leicht zu verarbeitenden Material wird. Auf

schnitt wirksam ist, muss es dort nach mechanischen Überlegungen optimal

diese Weise erhöht sich die Bruchdehnung in Faserquerrichtung von einem

angeordnet werden und dabei drei Voraussetzungen erfüllen:

auf 100 %, also um zwei Größenordnungen. Nadel- und Laubhölzer sind

1. Der Querschnitt darf nicht durch die Abmessungen des Baumes in Quer-

dafür gleichermaßen geeignet.

oder Längsrichtung begrenzt sein,
2. er muss efﬁzient sein, das heißt, bei gegebenem Flächeninhalt ein großes

Ausgehend von diesen Überlegungen wurden am Institut für Stahl- und

Flächenmoment aufweisen, und

Holzbau Platten aus Pressholz geleimt, deren Verdichtungsrichtung in

3. er muss in großen Mengen billig produziert werden können.

Plattenebene verläuft. Im nachfolgenden Formprozess wird die Stauchung

Das tun weder Kanthölzer noch verleimte Hölzer, Erst das in den Abbildun-

unter Zufuhr von Wärme und Feuchtigkeit zur Herstellung prismatischer

gen 6 und 7 gezeigte Formholzproﬁl, dem ein neues Werkstoffverständnis

Querschnitte genutzt, wobei die Zellen vollständig wieder auseinander

zugrunde liegt, erfüllt potenziell alle drei Forderungen.

gefaltet werden. Der Krümmungsradius der Umformung hängt von der

Abb. 6 Prozess zur Herstellung geformter
Holzproﬁle aus Kant- und Rundholz
Abb. 7 Ringförmiger Querschnitt aus verdichteten Halbrundhölzern
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vorherigen Verdichtung ab. Prinzipiell sind auf diese Weise alle offenen und

ten textilen Bewehrungen aus Glas-, Kohle-, Aramid- und Naturfasern, die

geschlossenen prismatischen Querschnitte in beliebiger Länge herstellbar.

anschließend mit synthetischen Harzen aufgebracht werden. Die vollﬂächige

Nach diesem mittlerweile patentierten Verfahren wurden bereits mit Erfolg

Bewehrung ganzer Bauteile in Verbindung mit Oberﬂächenbehandlungen

Rohre mit tragwerksnahen Abmessungen gefertigt. Abb. 6 zeigt eine Verfah-

des Leichtbaus stellt neben der statischen Verstärkung auch einen wirksa-

rensvariante, die von Rundholz ausgeht, welches zunächst verdichtet wird.

men konstruktiven Schutz gegenüber der Witterung dar. Dies ist ein ent-

Das Auftrennen in Richtung der maximalen Dichte und das anschließende

scheidender Vorteil nicht nur bei Feuchtigkeit sondern auch in Hinblick auf

Verleimen führen zu einer massiven Platte, die auf thermo-mechanischen

korrosive Umgebungen.

Wege in ein Rohr überführt werden kann. Die auf das Rundholz bezogene
Materialeinsparung beläuft sich auf etwa 80 %!, wobei 50 % aus der Abfall-

Fazit

vermeidung in der Sägerei resultieren und die weitere Einsparung mit der

Mit den vorliegenden Entwicklungen werden alle Schwachstellen der ge-

efﬁzienten Anordnung im Proﬁl erzielt wird.

genwärtigen technischen Verwendung von Holz aufgegriffen. Die Neuerungen betreffen alle Anwendungen, für die ein Querschnitt benötigt wird. Dies

Faden begegnet Faser

können tragende Bauteile des Bauwesens wie Stützen und Träger, sowie des

Während sich die Tragfähigkeit von Holz durch Sortierung sowie thermische

Leicht- und Anlagenbaus sein, aber auch nichttragende Teile des Möbel- und

bzw. thermo-mechanische Verfahren verbessern lassen, begegnet man der

Ausbaus. Darüber hinaus sind Gegenstände mit geschlossenem und offe-

Richtungsabhängigkeit der Festigkeit mit unterschiedlichen konstruktiven

nem prismatischen Querschnitt ausführbar wie zum Beispiel Kabeltrommeln,

Maßnahmen.

Masten, Fässer, Behälter, Rotorblätter, Rümpfe etc..

Festigkeit und Steiﬁgkeit können im Zuge der Querschnittsdimensionierung in Längsrichtung sehr wirksam kompensiert werden, hingegen stellen
die Schub- und Querbeanspruchungen selbst erfahrene Tragwerksplaner
immer wieder vor Probleme. Am Vorbild der Natur orientiert sich die Technik
der faserverstärkten Kunststoffe. Im Rahmen des SFB 528 „Textile Bewehrungen zur bautechnischen Verstärkung und Instandsetzung“ werden auch die
Grundlagen zur textilen Verstärkung von Holzbauteilen erarbeitet. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit dem Institut für Textil- und Bekleidungstechnik ermöglicht die Verstärkung mit form- und beanspruchungsgerech-

Abb. 8 Rohrquerschnitte mit textiler Bewehrung,
links Kohlefaser, Mitte
unbewehrt, rechts Glasfaser, lackiert
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BASTFASERN, CHANCEN UND NUTZEN
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Institut für Acker- und Pﬂanzenbau Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg I Ludwig-Wucherer-Str.2 I D-06099 Halle (Saale)
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Bastfasern sind Stängelfasern, die der Pﬂanze oberirdisch mechanische

eines mittleren Röstgrades wird das Flachsstroh in Rundballen gepresst.

Stabilität verleihen. Faserzellen kommen gehäuft an der Peripherie der

Die geordnete Lage der Pﬂanzen erlaubt nach Auﬂösen des Ballens und

Sprossachse vor und absorbieren an deren Flanken auftretende Streckungen

Abstreifen der Kapseln eine kopf- und fußseitige Bearbeitung des Strohs mit

und Stauchungen. Sie bleiben bei mechanischer Isolierung über gemeinsa-

Schwingturbinen, wodurch es zur Trennung von Fasern und Schäben kommt.

me Pektinlamellen verbunden und sind so in einem Faserbündel vereinigt.

Neben kurzfasrigem Werg wird eine feine, direkt verspinnbare Langfaserfrak-

Faserzellen zeichnen sich durch stark verdickte Zellwände aus und besitzen

tion gewonnen, was eine Nutzung in textilen Produktionslinien gewährleis-

einen zentralständigen Hohlraum (Lumen), der zur geringen Dichte des Fa-

tet.

serbündels beiträgt. Die Verdickung geht auf zellulosehaltige Zellwandlamellen zurück. Zellulose liegt in Mikroﬁbrillen vereinigt vor. Deren Anordnung

Ein Spektrum zugelassener Faserhanfsorten (THC-Gehalt in der oberirdi-

bestimmt die Art und Weise der Kraftabsorption. In Bastfaserzellen sind die

schen Biomasse maximal 0,2%) darf von landwirtschaftlichen Unternehmen

Mikroﬁbrillen der dicksten Zellwandlamelle (S2) bezogen auf die Zelllängs-

angebaut werden. Nach kurzer Entwicklungszeit bildet der Hanf dichte,

achse steil gestellt. Dies korreliert mit hoher Zugbelastbarkeit.

schnell wachsende Bestände, die mittels Mähhäcksler oder Stufenmähwerk
geerntet werden. Das in Wirrlage abgelegte Stroh wird in der Regel einer

Diese Strukturvorleistung der Pﬂanze kann auf technische Produkte

Tauröste unterzogen, wodurch die gewinnbaren Fasern deutlich verfei-

übertragen werden. Voraussetzung ist die Gewinnung des Rohstoffs Faser

nert werden. Die Faserisolierung erfolgt in Brecherlinien in Kombination

in größerem Umfang. Als anbauwürdige Bastfaserpﬂanzen kommen für den

mit mechanischen Verfeinerungsaggregaten (Kotonisierung) oder durch

mitteleuropäischen Raum Hanf (Cannabis sativa L.), Flachs (Linum usitatissi-

Prallaufschluss. Die so gewonnen technischen Fasern sind grob und erfüllen

mum L.) und auch Nessel (Urtica dioica L.) in Frage.

nicht die Voraussetzungen für eine direkte textile Verarbeitung (Verspinnen).
Sie können jedoch zu Matten und Rovings für werkstofﬂiche Anwendungen

Produktion Flachs, Hanf

genutzt werden. Technologien zur Hanffaserveredelung (Dampfdruck- und

Für Flachs existiert eine ausgereifte Technologie zur Erzeugung von Fasern

Ultraschallaufschluss) sind entwickelt, aber in Deutschland nicht praktisch

hoher Qualität. Flachs wird in dichten Beständen angebaut, mittels Raufen

umgesetzt.

Hanfbestand: Schnelles Wachstum und hohe
Produktivität

geerntet und parallel im Schwad zur Tauröste auf dem Feld abgelegt. Unter
Beibehaltung der Parallellage wird mehrmals gewendet. Nach Erreichen

Nesselanbau und -verarbeitung sind derzeit noch unbedeutend.

Hanfschneidwerk: Ablage von eingekürztemStroh zur Röste
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Mechanische Eigenschaften, Verbundwerkstoffe

pressteile eingesetzt. Die Spritzgießverarbeitung steht mit rund 1% an der

Isolierte Bastfasern zeichnen sich durch hohe Zugfestigkeiten und Steiﬁg-

Schwelle einer größeren praktischen Nutzung (Nova-Institut, Hürth). In Han-

keiten, geringe Dichte und ein ausgeprägtes Wasserdampfaufnahme und

fanbauﬂäche umgerechnet, würde der o.g. Bedarf etwa 12.000 ha entspre-

-abgabevermögen aus. Neben der Textilverarbeitung mit hoher Wertschöp-

chen, wobei tatsächlich rund 2.000 ha und weniger bei rückläuﬁger Tendenz

fung kommen Fasern in Werkstoffen zum Einsatz. Hierwerden bisher auch

in den letzten Jahren bestellt worden sind. Auch das Produktionsvolumen

durch Verschneiden mittlere Rohstoffqualitäten genutzt. Beispiele eigener

von Flachs ist mit unter 500 ha Anbauﬂäche äußerst gering (Fachagentur

Untersuchungen zeigen, dass Fasereigenschaften durch die landwirtschaft-

Nachwachsende Rohstoffe, Gülzow). Vorzügliche Isolationseigenschaften

liche Produktionstechnik und Erstverarbeitung beeinﬂusst werden können:

von Bastfasern eröffnen den Zugang zum Dämmstoffmarkt. Preisnachteile

Erntetermin und Röstgrad bestimmen die Faserfeinheit, die teilweise auch

von Dämmaterialien aus nachwachsenden Rohstoffen, darunter Bastfasern,

durch mechanische Faserisolierung verringert werden kann. Die Analyse von

gegenüber herkömmlichen Produkten (Steinwolle) werden derzeit durch

zahlreichen Produktionsvarianten zeigt, dass Abstufungen von Zugfestigkeit

staatliche Förderung ausgeglichen.

und E-Modul gegenüber der der Feinheit geringer sind.
Eine limitierte Bereitstellung von Bastfasern als Rohstoff durch die
Voraussetzung für die Übertragung von Fasereigenschaften auf Verbund-

Agrarwirtschaft ist auch angesichts wachsender Anteile landwirtschaftlich

werkstoffe ist eine hinreichende Wechselwirkung zwischen Matrix und Faser.

erzeugter Energieträger bisher nicht zu befürchten, so dass in absehbaren

Hierzu trägt neben weiteren Faktoren (Hydrophobisierung, Haftvermittlung)

Zeiträumen das Potential für eine kontinuierliche Rohstoffverfügbarkeit

eine hohe speziﬁsche Oberﬂäche der Fasern bei. Dies bietet Ansatzpunkte,

besteht. Aufgrund der Kostensituation kann ein wesentlicher Durchbruch

Fasern ausgesuchter Qualität zu produzieren und gezielt in Werkstoffen

bei der Nutzung von Bastfasern nur erwartet werden, wenn es gelingt, unter

zu nutzen. Bastfasern sind außerdem stark hygroskopisch. Dies begründet

Ausnutzung von Qualitätsabstufungen des Rohstoffs hochwertige Produkte

einerseits eine günstige raumklimatische Wirkung. Wasserdampfquellung

zu erzeugen.

sowie ein Memory-Effekt erfordern andererseits einen sorgfältigen Umgang
mit dem Rohmaterial bei der Verarbeitung zu Compositen.
Anwendung
Derzeit werden in der deutschen Automobilindustrie mit steigender
Tendenz jährlich etwa 18.000 t Fasern benötigt. In Composit-Werkstoffen
werden sie zu 35% für duroplastische, zu 64% für thermoplastische Form-

Abb. 1: Produktlinien für
Lein- und Hanﬀasern.
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Faserformpressteil mit Pﬂanzenfaserverstärkung

Spritzgießgranulat mit Ölleinfasern

