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Vorwort
Die vorliegende Arbeit ist auf Anregung von Herrn Prof. Dr. H. H. B o s s h a r d,
Vorsteher des Institutes für Mikrotechnologische Holzforschung der ETH, Zürich,
entstanden. Ich möchte meinem sehr verehrten Lehrer für die Förderung und Leitung
den besten Dank aussprechen.
Herr Prof. Dr. L. Et t 1 in g er, Vorsteher des Mikrobiologischen Institutes der
ETH, hat mich bei der Durchführung der mikrobiologischen Experimente angeleitet
und beraten, und Herr Prof. Dr. J. Neu k o m vom agrikulturchemischen Institut
der ETH ist mir in vielen chemischen Problemen ein hilfsbereiter Ratgeber gewesen.
Beiden Herren möchte ich an dieser Stelle ebenfalls bestens danken für ihre Hilfe.
Dank sei auch allen Arbeitskollegen, die bei der Durchführung der Versuche und
bei der Darstellung der Ergebnisse so hingehend mitgearbeitet haben.
Die Durchführung der Arbeit ist durch einen wesentlichen Beitrag aus den Arbeitsbeschaffungskrediten des Bundes zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung und
die finanzielle Beihilfe der Firma K e 11 e r & C o. AG in Klingnau möglich geworden.
Für die großzügige Unterstützung und alles Wohlwollen hin ich meinen Vorgesetzten
zu herzlichem Dank verpflichtet.

1

Problemstellung und Versuchsmaterial

Dank der neuen Kunstharzleime gewinnt die Verwendung des Sperrholzes als
Außenelement immer mehr an Bedeutung. Das verleimte Holz muß dabei in trockenem,
feuchtem oder nassem Zustand über kurze oder lange Zeit, ständig oder abwechselnd
der Sonnenbestrahlung und dem Frost widerstehen können. Nach DIN 68 705 werden
zwei Außensperrholzverleimungen unterschieden. Von diesen ist die Qualität AW 100
unbegrenzt beständig gegenüber allen Witterungseinflüssen, selbst im tropischen Klima.
Bekanntlich sind vor allem die Phenol- und Resorcinharze solchen Beanspruchungen
gewachsen. Da aber Resorcin etwa dreimal so teuer ist wie Phenol, wird es weniger
häufig verwendet. Die Phenolharze, zu denen man gewöhnlich alle Phenol- und KresolFormaldehyd-Kondensationsprodukte zählt, sind hingegen weit verbreitet; sie werden
als Flüssigharze oder in Leimfilmen verarbeitet.
In der vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, oh die antifungisch wirkenden
Phenole im Leimverband das Holz vor mikrobiologischem Abhau schützen. Ferner
steht zur Diskussion, in welchem Maße und in welcher Art das Kunstharz der Leimfolien in die Zellwände einzudringen vermag. Schließlich soll auch die Frage beantwortet werden, ob Oberflächenfilme dem Holz einen genügenden Schutz gegen Witterungseinflüsse sowie Beeinträchtigungen durch Mikroorganismen bieten.
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Technische Angaben über die Herstellung der Versuchsplatten

(Plattendimensionen: 50 cm

Tabelle J

Holzart

Oberlläche 1

X

50 cm x 8 mm)

Aufbau der Platte 2

Verleimung 3
Ph = Phenol
K = Kaurit

Prelibedingungen
Druck
kg/cm 2

1

Temp.

·c

1

Zeit
Min.

Tanne

unbeschichtet
unbeschichtet
unbeschichtet
beschichtet

l,4mm+3 x2,l mm+ 1,4mm
l ,4mm+ .3 x2,l mm+ 1,4mm
1,4 mm+\3 x2,l mm+ 1,4 mm
l,4mm+3 x2,l mm+ 1,4mm

Ph
Ph
Ph
Ph

12
12
12
12

120
140
170
140

60
10
10
10

Buche

unbeschichtet
unbeschichtet
unbeschichtet
beschichtet
getränkt

l,4mm+3 x2,l mm+l,4mm
1,4 mm+ß x2,l mm+l,4mm
1,4 mm+3 x2,l mm+ 1,4mm
l,4mm+3 x2,l mm+ 1,4mm
l,4mm+3 x2,l mm+l,4mm

Ph
Ph
Ph
Ph
Ph

20
20
20
20
20

120
140
170
140
140

60
10
10
10
20

Pappel

unbeschichtet
unbeschichtet
unbeschichtet
beschichtet

1,4 mm+ 3 x 2,1 mm+ 1,4 mm
1,4 mm+ 3 x 2,1 mm+ 1,4 mm
l,4mm+3 x2,l mm+ 1,4mm
l,4mm+3 x2,l mm+l,4mm

Ph
Ph
Ph
Ph

12
12
12
12

120
140
170
140

60
10
10
10

Okoume

unbeschichtet
unbeschich tet
unbeschichtet
beschichtet

l,4mm+3 x2,l mm+l,4mm
1,4 mm+ 3 x 2,1 mm+ 1,4 mm
l,4mm+3 x2,l mm+l,4mm
l,4mm+3 x2,l mm+l,4mm

Ph
Ph
Ph
Ph

12
12
12
12

120
140
170
140

60
10
10
10

Tanne
Buche
Pappel
Okoume

unbeschichtet
unbeschichtet
unbeschichtet
unbeschichtet

l,4mm+3 x2,l mm+l,4mm
l,4,mm+3 x2,l mm+l,4mm
l,4mm+3 x2,l mm+l,4mm
1,4, mm+ 3 X 2,1 mm+ 1,4mm

K
K
K
K

10
16
10
13

100
100
100
100

12
12
12
12

Homogen platten

25 Stück FZ-Folien
25 Stück FZ-Folien
25 Stück FZ-Folien

Ph
Ph
Ph

20
20
20

120
140
170

10
10
10

Homogenplatten

15 Stück 29/A-Folien
15 Stück 29/A-Folien
15 Stück 29/A-Folien

Ph
Ph
Ph

20
20
20

120
140
170

10
10
10

1

Oberflächenfilm:

2

Holzfeuchtigkeit:

Mittelfurniere: 6-7 % ; Deckfurniere: 10-11 %.

3

Leimfilm:

Tegofilm FZ. Th. Goldschmidt AG, Chemische Fabriken, Essen, Deutschland.
Gewicht: 60 g/m 2 ; Dicke: ca. 0,08 mm; Harzgehalt: 65 %.

Kauritleim:

Kaurit (W 70) B. A. S. F., Ludwigshafen; mit Wickenmehl gestreckt.
Leimauftrag: 200 g/m 2, einseitig.

Tränkharz:

Phenol, 2430, Bakelite GmbH, Letmathe, Deutschland.
Harzgehalt im Holz: ca. 30 % (brutto) .
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British Tego 29/A. The Micanite & lnsulators Co. Ltd., London.
Gewicht: 120 g/m 2 ; Dicke: ca. 0,13 mm; Harzgehalt: 60 %.

Als Versuchsmaterial wählten wir neben drei einheimischen Holzarten Tanne
(Abies alba (Mill.), Buche (Fagzis silvatica L.) und Pappel (Populus spec.) auch
Okume ( Aucoumea klaineana Pierre), als Beispiel einer häufig verwendeten tropischen Holzart mit starker Farbkernholzbildung. Die Sperrholzplatten sind in den Anlagen der Firma Keller & Co. AG, Klingnau, mit Tegofilm FZ (Th. Goldschmidt AG,
Essen, Deutschland) hergestellt worden. Als Vergleichsobjekte verwendeten wir auch
kauritverleimte Sperrplatten. Zur Beschichtung der Oberfläche wählten wir schließlich
den 29 /A-Surfacefilm (The Micanite & Insulators Co. Ltd., London). Aufbau und
Herstellungsart der Sperrplatten sind aus der Tabelle 1 ersichtlich.

2 Untersuchung der biologischen
Resistenz und der antifungischen Wirkung von
Phenolharzen im Holz
Bekanntlich besitzen beide Ausgangsstoffe des Phenol-Formaldehyd-Kunstharzes
keimtötende Eigenschaften. Es ist deshalb nicht erstaunlich, daß man in der Literatur
von der toxischen Wirkung der nicht vollständig ausgehärteten Phenolharze liest.
A. Bur o (1954) und andere weisen darauf hin, daß eine flüchtige Phase dieser Harze
auf Mikroorganismen einwirkt.
Durch das Pressen verliert das Phenolharz allerdings einen großen Teil seiner
Toxizität. Für die Resistenz der Leimschichten selbst spielen ferner die Eigenschaften
der verwendeten Phenole, das Molverhältnis der Harzzusammensetzung und die Bedingungen der Weiterverarbeitung von Leimfilm und Sperrholz eine entscheidende Rolle.
In verschiedenen Versuchsreihen sollen deshalb der Resistenzgrad der Harze und eine
eventuelle Schutzwirkung der Leimschichten auf das Holz festgestellt werden.

21

Mikrobiologische Experimente

Im Freien werden alljährlich erhebliche Mengen wertvollsten Nutzholzes durch
Pilze, Insekten und Bakterien zerstört. Die bedeutsamsten Schädlinge des Holzes sind
die Pilze; gegenüber den von ihnen verursachten Verlusten treten die von holzzerstörenden Insekten angerichteten Schäden weit zurück; die Bedeutung der Bakterien
als Schädlinge des Holzes ist ebenfalls gering (E. König 1959). Aus diesem Grunde
experimentierten wir in den folgenden Versuchen mit verschiedenen Pilzen: Zunächst
mit willkürlich auftretenden Arten im Freilandversuch, später mit Reinkulturen in Kolleschalen.
155
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Freilandversuche

In den Freilandversuchen sollten die Kunstharze auf biologische Resistenz geprüft,
sowie ihr etwaiger Einfluß auf den biologischen Holzabbau und die dabei eintretenden
Veränderungen der Leim- und Oberflächenschichten festgestellt werden. Ferner
wünschte man die häufigsten Schädlinge für weitere V ersuche zu isolieren. - Im Lehrwald der ETH (Ütliberg, Zürich) wurden zu diesem Zwecke Versuchsfelder mit verschiedenen Bodentypen ausgewählt:
Bodentyp Abteilung «Gut»: Stieleichen-Hagebuchen-Standort auf ebenem Gelände;
gut durchlässige Braunerde; pH = 4,9.
Bodentyp Abteilung «Ried 1 » (Hangfuß): Eschen-Schwarzerlen-Standort; ständig
vernäßter Moorboden in flacher Mulde; pH = 7.
Bodentyp Abteilung «Ried 2» (Hangmitte) : Stieleichen-Hagebuchen-Standort;
mineralischer Naßboden mit schwacher Torfauflage an sanft geneigtem Nordhang;
pH = 7,8.
Es wurden vorher klimatisierte und auf 0,001 g Genauigkeit gewogene Sperrholzstreifen (Probengröße: 140 mm X 25 mm; Probenwahl: je 6 Stück pro Sperrholzsortiment) der verschiedenen Versuchsplatten senkrecht 10 cm tief, also 4 cm aus dem
Boden herausragend, mit 10 cm Abstand, je 2 Stück pro Bodentyp eingegraben.
Die kleinen Proben mit ungeschützten Kanten sollten einen möglichst schnellen und
tiefwirkenrlen Befall ermöglichen. - Die Probenauslagen sind während eines Jahres
beobachtet worden und dienten in dieser Zeit der Sammlung und Isolierung von Pilzund Bakterienkulturen. Nach Ablauf der Versuchszeit wurden die Proben ausgegraben,
von der Erde sorgfältig gereinigt, getrocknet, klimatisiert und wieder gewogen. Dabei
beobachtete man auf den Böden «Gut» und «Ried 2» an allen Platten einen stärkeren
Pilzbefall als im «Ried 1 » mit dem ständig vernäßten Moorboden. Hier waren die
Proben wenig mit Pilzmycelien belegt, man konnte hingegen von den auf den Sperrholzkanten gebildeten Schleimschichten Bakterien und Hefen isolieren. - Die bei 170° C
gepreßten Sperrhölzer wurden stärker angegriffen als die bei 140° C und 120° C hergestellten. Die zum Vergleich verwendeten kauritverleimten Proben waren immer
stärker befallen als die phenolverleimten. In beiden Fällen nahm der Pilzbefall der
Holzarten in folgender Reihenfolge ab: Buche; Pappel; Okume; Tanne. Auf dem
Tannen-Sperrholz kamen Mycelien und Fruktifikationen nur spärlich vor.
Die Tegofilm-Leimverbindung löste sich auch beim stärksten Befall nicht auf, im
Gegensatz zur Kauritverleimung: besonders die entsprechenden Buchenproben zerfielen
schon nach 1- 2 Monaten in die einzelnen Lagen. - Auf den beschichteten Oberflächen
konnte man nur schwache Pilz-Ansiedlungen beobachten, die aber zu keinen wahrnehmbaren Beschädigungen führten. Die Oberflächen waren einzig von Fall zu Fall
ganz oder fleckenweise heller geworden. An den Kanten waren aber die beschichteten
Platten ebenso stark befallen wie die unbeschichteten. - Die Kunstharzschichtplatten
wurden gar nicht befallen. Sie wiesen aber örtliche Aufquellungen und Blasen auf.
Diese waren mit bakteriendurchsetztem Wasser gefüllt.
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Gewichtsverluste verschiedener im Freien eingegrabener Versnchsproben,
entstanden durch einjährigen biologischen Abhau
Tabelle 2

Holzart
Leimfilm

Preß·
bediogungen

Gewichtsverlust nach 12 Monaten in

°/o

Oberfläche
Temp.

·c

1

Zeit
Min.

• Ried •

• Gut•
1

l

1

• Ried •
2

1

Mittelwerte
von je 6 Proben

Phenolharz-Verleimung

Tanne

unbeschichtet
unbeschichtet
unbeschichtet
beschichtet

120
140
170
140

60
10
10
10

1,5
0,8
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,5
0,3
0,0
0,0

Buche

unbeschichtet
unbeschichtet
unbeschichtet
beschichtet
getränkt

120
140
170
140
140

60
10
10
10
20

20,7
17,4
34,0
1,1
0,0

1,8
2,2
2,3
0,3
0,4

13,2
10,2
8,8
4,1
0,0

11,9
9,9
15,0
1,8
0,1

Pappel

unbeschich tet
unbeschichtet
unbeschichtet
beschichtet

120
140
170
140

60
10
10
10

18,0
9,5
16,8
3,7

3,9
3,4
2,6
0,8

9,5
14,8
10,5
8,9

10,5
9,2
10,0
4,5

Okoume

unbeschichtet
unbeschichtet
unbeschichtet
beschichtet

120
140
170
140

60
10
10
.10

9,1
1,7
8,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2,8
4,6
5,7
0,0

4,0
2,1
4,6
0,0

5,3
13,3
10,6
8,0

1,5
7,1
2,9
1,8

1,8
14,7
10,4
6,5

2,9
11,7
8,0
5,4

Kaurit-Verleimung

Tanne
Buche
Pappel
Okoume

unbeschichtet
unbeschichtet
unbeschichtet
unbeschichtet

100
100
100
100

12
12
12
12

Kunstharz-Schichtplatten

FZ

120
140
170

10
10
10

0,6
1,8
2,2

1,1
1,6
2,8

1,2
1,9
2,9

1,0
1,8
2,6

29/A

120
140
170

10
10
10

1,5
1,5
1,6

1,5
1,6
1,6

1,4
1,6
1,6

1,5
1,6
1,6
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Häufig aufgetretene Mikroorganismen: Es war im Laufe der Versuchszeit möglich,
einige Phycomyceten, Ascomyceten und Fungi lmperfecti zu isolieren, und zwar verschiedene Mucor-, Fusarium-, Penicillium- und Aspergillus-Species, ferner Oospora
crustaceae, Trichoderma viride, Chaetomium indicum, Chaetomium globosum und
Pleurage erostrata.
Von diesen traten Aspergillus versicolor, Aspergillus niger, Penicillium digitatum,
Penicillium citrinum, Fusarium elegans und Fusarium melanochlorum an den beschichteten Oberflächen auf.
In den aufgespaltenen Kaurit-Leimfugen fand man Penicillium digitatum und Pleurage erostrata. Chaetomium globosum, der bekannte Moderfäulepilz, wurde meistens
auf Pappelproben beobachtet. Es war ferner möglich, einige Bakterien und Hefen zu
isolieren. Sie wurden aber nicht bestimmt, weil mit Sperrholz-Mikroschnitten durchgeführte V ersuche nach einigen Monaten zu keinem mikroskopisch feststellbaren Abbau
durch diese Mikroorganismen führten.
Die Gewichtsverluste der Sperrholzproben nach einjährigem Abbau sind in der
Tabelle 2 zusammengefaßt. Sie bestätigen die durch visuelle Beobachtung festgelegte
Reihenfolge der Anfälligkeit der verschiedenen Holzarten. Dieses Zahlenmaterial zeigt
einen verhältnismäßig geringen Abbau der Holzsubstanz auf; offenbar waren im Laufe
des Versuchsjahres keine optimalen Wachstumsbedingungen für die Pilze gegeben. Dies
trifft wohl besonders für die Versuche im «Ried 1 » zu.

212

Experimente mit verschiedenen Böden im Klimaraum

Die veränderlichen Witterungsverhältnisse und die ungleichen Lokalklimate können das Wachstum der Mikroorganismen im Freien oft ungünstig beeinflussen. Um
einen stärkeren Befall des Holzes und der Leimschichten zu ermöglichen, müssen Parallelversuche im Klimaraum durchgeführt werden.
Für diese V ersuche wurde neben den drei im Freiland verwendeten Bodentypen als
vierter Testboden eine reife, vollentwickelte Braunerde (pH = 6,4) von Urdorf ausgewählt, welche von F. Richard (1945) auf den biologischen Abbau von Celluloseund Eiweiß-Testschnüren hin geprüft worden ist.
Die Bodenproben sind in Eternitschalen eingefüllt und im Klimaraum bei 25 ° C
und 95 % relativer Luftfeuchtigkeit ständig feucht gehalten worden. - Pro Bodentyp
wurden je zwei klimatisierte und genau gewogene Proben (Größe: 100 mm X 25 mm)
der verschiedenen Platten 8 cm tief im Abstand von 4 cm eingegraben. Nach sechsmonatiger Versuchsdauer konnten im allgemeinen dieselben Beobachtungen gewonnen
werden wie in den Freilandversuchen. Immerhin stellte man im Klimaraum in allen
Bodentypen an den Sperrhölzern einen stärkeren Pilzbefall fest. Die Wirkungen der
Bodenreaktion und der Bodenaktivität waren sodann im Klimaraum besser zu beobachten als im lokalklimatisch beeinflußten Freiland. Nachdem sich bei den Freilandversuchen der stark saure Boden der Abteilung «Gut» als besonders aktiv erwiesen
hatte, stellte man im Klimaraum die durchschnittlich stärkste biologische Aktivität im
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Gewichtsverluste von Versuchsproben, die während sechs Monaten unter Klimaraum•
bedingungen in verschiedenen Böden eingegraben waren
Tabelle

Holzart
Leimfilm

Pre6bedingungen

Gewichtsverlust nach 6 Monaten in °/o

Oberfläche
Temp.

Zeit
Min .

oc

•Gut•

•Ried•
2

•Ried •
1

Urdorf
1

1

1

1

1

Mittel --:erte
von Je

8 Proben

Phenolharz-Verleimung

Tanne

unbeschichtet
unbeschichtet
unbeschichtet
beschichtet

120
140
170
140

60
10
10
10

4,0
4,6
4,5
1,9

2,9
1,9
0,9
0,1

2,3
1,2
0,4
0,5

1,2
1,5
1,0
0,5

2,6
2,3
1,7
0,8

Buche

unbeschichtet
unbeschichtet
unbeschichtet
beschichtet
getränkt

120
140
170
140
140

60
10
10
10
20

26,8
29,0
25,0
19,0
0,0

33,9
18,8
34,6
34,4
0,0

22,7
31,9
24,3
21,7
0,0

15,7
19,3
13,5
10,7
0,0

24,8
24,8
24,4
21,5
0,0

Pappel

unbeschichtet
unbeschichtet
unbeschichtet
beschichtet

120
140
170
140

60
10
10
10

36,7
35,5
27,8
30,9

9,8
14,5
33,9
21,6

53,6
39,6
50,4
30,9

34,3
27,9
3p,8
19,6

33,6
29,4
37,2
25,8

Okoume

unbeschichtet
unbeschichtet
unbeschichtet
beschichtet

120
140
170
140

60
10
10
10

8,5
7,5
10,7
3,5

9,6
6,0
7,6
5,3

11,3
9,1
11,2
5,6

9,6
8,1
13,7
3,3

9,8
7,7
10,8
4,4

6,8
21,1
17,3
9,5

6,1
51,9
35,7
18,0

6,4
24,0
20,4
14,0

6,7
32,7
24,7
13,7

Kaurit-Verleimung
1

1

Tanne
Buche
Pappel
Okoume

unbeschichtet
unbeschichtet
unbeschichtet
unbeschichtet

100
100
100
100

12
12
12
12

7,5
33,6
21,5
13,1

Kunstharz-Schichtplatten

FZ

120
140
170

10
10
10

0,4
1,1
1,9

0,4
1,5
2,0

0,5
0,9
2,0

0,6
1,2
2,1

0,5
1,2
2,0

29/A

120
140
170

10
10
10

0,9
1,5
2,0

1,1
1,5
1,6

1,0
1,3
1,5

1,0
1,2
1,6

1,0
1,4
1,7
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Boden «Ried l» bei einem pH-Wert von 7 fest. Die Tanne wurde als einzige Holzart
auch im Klimaraum-Versuch bei saurer Bodenreaktion am stärksten befallen. - Die am
häufigsten aufgetretenen Mikroorganismen waren identisch mit jenen der Freilandversuche. Es war leider auch hier nicht möglich, Basidiomyceten zu isolieren.
Die nach Ablauf eines halben Jahres festgestellten Gewichtsverluste sind in Tabelle 3
zusammengefaßt. Die Ergebnisse zeigen, daß die Intensität des Sperrholzabbaues im
Klimaraum während einer halb so langen Versuchszeit wie bei den Freilandversuchen
auf etwa die dreifache stieg. Wir haben zum Vergleich die gesamten Gewichtsverlustwerte der Freiland- und Klimaraumversuche in Tabelle 4 einander gegenüber gestellt.
Dabei wird die hohe Anfälligkeit von Buchenholz deutlich und im übrigen die früher
beschriebene Reihenfolge der Holzarten in dieser Hinsicht bestätigt.
Die Pilzresistenz der geprüften Holzarten &timmt auch mit Angaben aus der Literatur überein. F. Bub - B o dm a r und B. Tilge r (1922) zitierten nach Mo t h es
Angaben über die Dauerhaftigkeit verschiedener Holzarten. Danach beträgt in wechselnder Nässe und Trockenheit die Dauerhaftigkeit von z.B. Pappel 3 Jahre, Rotbuche
10 Jahre und Tanne 50 Jahre.
T abelle 4

Durchschnittliche Gewichtsverluste von je 6, 8, 24 oder 32 Proben
der Freiland- und Klimaraumversuche
Mittlerer Gewichtsverlust in
Phenol verleimung

Holzarten

Freiland
je 24Proben

Buche
Pappel
Okoume
Tanne

•t•

9,7
8,6
2,7
0,2

1

Kauritverleimung

Klimaraum

Freiland

je 32 Proben

je 6 Proben

23,9
31,5
8,2
2,0

11,7
8,0
5,4
2,9

Klimaraum
1

je 8 Proben

32,7
24,7
13,7
6,7

Auch neuere Versuche von W. Liese (1961) bestätigen, daß Nadelhölzer gegenüber Moderfäulepilzen allgemein resistenter sind als Laubhölzer.
Wie schon angedeutet, sind die bei 170° C gepreßten Sperrhölzer weniger pilzbeständig als die bei 140° C hergestellten. Man würde erwarten, daß sich bei einer
Preßtemperatur von 120° C die günstigsten Resultate ergäben. Dies ist aber nach den
Tabellen 2 und 3 nicht der Fall. Die Gewichtsverluste der bei 120° C gepreßten Sperrhölzer gleichen denjenigen, der bei 170° C hergestellten Hölzer oder übertreffen diese
gelegentlich. Der Grund für dieses Phänomen liegt in der Art und Weise der Harzkondensation. Aus dem Probematerialverzeichnis geht hervor, daß die «120° C-Platten» länger gepreßt wurden als die bei 140° C angefertigten. Dadurch erzielte man bei
beiden Sortimenten den gleichen Grad der Harzkondensation. Die bei 140° C und
170° C hergestellten Platten weisen dagegen bei gleicher Preßdauer einen unterschiedlichen Grad der Harzkondensation auf, was sich auf die Pilzresistenz deutlich auswirkt.
Die größeren Gewichtsverluste der bei 170° C gepreßten Platten können nur auf die
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stärkere Harzkondensation zurückgeführt werden. Die hohe Temperatur allein kann
wegen der kurzen Einwirkungsdauer in den Holzsubstanzen noch keine bedeutenden
chemischen Veränderungen hervorrufen. Derartige Änderungen müßten sich außerdem - im Gegensatz zur stärkeren Kondensation des Harzes - in einer Erhöhung der
Pilzresistenz (A. Bur o 1954) äußern.
Als weiteres Ergebnis folgt aus Tabelle 3, daß im Klimaraum-Versuch die Unterschiede der mittleren Gewichtsverluste von unbeschichteten und beschichteten, bei
140° C hergestellten Platten der zunehmenden Dauerhaftigkeit der geprüften Holzarten direkt proportional sind: die unbeschichteten Platten von Pappel werden um
12,2 % stärker abgebaut als die beschichteten, von Buche um 13,3 %, von Okume um
42,8 % und von Tanne um 65,2 %.
Nach Tabelle 3 sind die Gewichtsverluste der tegofilmverleimten Proben bei Buche,
Okume und Tanne geringer als jene der entsprechenden kauritverleimten Proben.
Einzig die Pappelproben weichen von dieser Regel ab, indem kauritverleimtes Pappelholz im Klimaraumversuch um rund 16 % weniger abgebaut wurde als phenolverleimtes. Es kann sich dabei kaum um einen Zufall handeln, da die Ergebnisse der Freilandversuche in Tabelle 2 in dieselbe Richtung weisen. Vielleicht hängt dieser Sachverhalt
mit dem verhältnismäßig niedrigen Ligningehalt des Pappelholzes zusammen. - Im
Buchen- und Tannenholz scheint übrigens ein ähnlicher Zusammenhang zwischen Gewichtsverlust und Ligningehalt zu bestehen. Nach R. Trend e 1 e n b ur g und H.
Mayer - Wege 1 in (1955) enthält Tannenholz 28,6 %, Buchenholz 22,7 % und _
Pappelholz 21,6 % Lignin.
In die Tabelle 3 sind auch «Homogenplatten» einbezogen worden. In diesen Kunstharzschichtplatten bilden sich bei zunehmender Preßtemperatur immer häufiger und
immer größer werdende Blasen, die offenbar mit den im selben Sinne zunehmenden
Gewichtsverlusten in Zusammenhang stehen.
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Kolleschalen-Versuche

In den Kolleschalen-Versuchen kann die Konkurrenz der verschiedenen im Boden
gemischt auftret.e nden Pilzarten ausgeschaltet werden. Neben einigen aus den Freilandversuchen ausgewählten und isolierten Pilzarten werden bekannte holzzerstörende
Basidiomyceten in Reinkultur verwendet, um weitere Angaben über die Resistenz der
Leim- und Oberflächenschichten zu erhalten und Versuchsmaterial für die Pilzfestigkeitsprüfungen zu gewinnen.
Die Kolleschalen (nach DIN DVM 2176) werden mit je 50 ml 8 % MalzextraktAgar versehen und die Proben (Größe: 100 mm X 25 mm) auf Rahmen aus 3 mm
dicken Glasstäben gelegt. Man wählt von allen Sperrholzsortimenten Buchen-Platten
aus, die während 10 Minuten bei 140° C verpreßt worden sind (Versuchsdauer: ½-4
Monate bei Klimawerten von 20° C und 75 % relativer Luftfeuchtigkeit). Als Testpilze
wählte man Polystictus versicolor (Linn.) Fr. und Coniophora cerebella (Pers.) Duby,
nachdem in entsprechenden Vorversuchen deren gute Tauglichkeit ermittelt worden war.
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Die phenol- und kauritverleimten Sperrholzproben wurden klimatisiert, gewogen, in
der Dicke gemessen und direkt vor dem Einbau in die Kolleschalen chemisch sterilisiert.
Von Benzol, Formaldehyd und Propylenoxyd bewährte sich dabei Formaldehyd als
Kalt-Sterilisationsmittel am besten.
Die nach 1, 2, 3 und 4 Monaten den Kolleschalen entnommenen phenolverleimten
Proben wurden vom Pilzgewebe befreit, klimatisiert und gewogen. Auch die Dickenveränderungen wurden registriert. - Bei den kauritverleimten Proben erfolgte wegen
des intensiven Holzabbaues die erste Kontrolle nach einem halben Monat. Für die
Prüfung der Leimbindefestigkeit wurden die Proben erst nach der Entnahme aus den
Kolleschalen mit Nut und Loch versehen, um einen im ganzen Profil gleichmäßig fortschreitenden Pilzbefall zu ermöglichen.
Nach dem Ausbau aus den Kolleschalen sind die Proben zunächst okular begutachtet
worden. Dabei ist aufgefallen, daß die Tegofilm-Leimverbindung in keinem Falle Schaden litt, während die kauritverleimten Sperrholzproben oft schon nach 1-2 Monaten in die einzelnen Lagen auseinanderfielen. Obwohl die Oberflächen der beschichteten
Probeplatten klein waren, beobachtete man auf ihnen nie eigentliche Ausbreitungen
von Pilzmycelien. Wie Bild 1 im Falle von Polystictus versicolor zeigt, haben die Basidiomyceten die beschichteten Flächen vollständig respektiert. Demgegenüber siedelten
sich einige Ascomyceten, z.B. Penicillium digitatum, Aspergillus versicolor und Aspergillus niger, auf den beschichteten Flächen spärlich und kaum sichtbar an.
Das schönste Wachstum des Myceliums war bei Polystictus versicolor (Linn.) Fr.
(Stamm Nr. 4787 vom Institut für spezielle Botanik, ETH, ursprünglich bezogen vom
CBS, Baarn) zu beobachten. Aus diesem Grunde wählten wir ihn aus der Vielzahl der
verwendeten Pilze als Testpilz für die Leimbindefestigkeits-Untersuchungen aus. Er
lieferte nach 4 Monaten die in Tabelle 5 zusammengestellten Resultate:
Durchschnittliche Gewichtsverluste von je 6 Proben der Kolleschalen-Versuche
Tabelle 5
(Dauer : 4 Monate, Testpilz: Polystictus versicolor)
Mittlerer Gewichtsverlust in °10

Phenolverleimung

Holzarten

Kauritverleimung

unbeschichtet

1

beschichtet

1

je 6 Proben

Buche
Pappel
Okoume
Tanne

40,0
37,5
29,1
13,7

38,0
30,0
27,5
13,1

75,3
70,7
35,7
14,4

Bild 1
Kolleschalen-Abbauversuche mit Polystictus versicolor. Unterschiedliches Pilzwachstum nach 4 Monaten an phenolharz- und kauritverleimten Sperrhölzern von Tanne, Buche, Pappel und Okume.
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Wie diese Werte zeigen, wurden die beschichteten Proben durch die offenen Kanten
ebenso stark angegriffen wie die unbeschichteten. - Die kauritverleimten Sperrhölzer
wurden wiederum wesentlich stärker abgebaut als die phenolharzverleimten, was einerseits auf die unterschiedliche Resistenz der Phenol- und Kaurit-Leimschichten, anderseits auf die besondere Schutzwirkung des Phenolharzes auf das Holz selber zurückzuführen ist.
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Agannethode

Die Freiland-, Klimaraum- und Kolleschalen-Methoden liefern eindeutige Angaben
über die biologische Resistenz der geprüften Phenolharz-Leimschichten. Aus Vergleichen ergab sich ferner, daß die Tegofilm-FZ-Leimfuge dem Holz mehr Schutz bietet
als die Kaurit-Leimfuge und überdies mehr, als man aus deren Gewichtsanteil im
Sperrholz erwartete. Das Phenolharz wirkt anscheinend nicht nur als Binde-, sondern
auch als lmprägniermittel. Mit Hilfe der Agarmethode läßt sich prüfen, ob diese
Resistenzerhöhung des Sperrholzes nur auf physikalischer Basis beruht oder tatsächlich
auch von antifungischen Harzeigenschaften herrührt. Die Agarmethode gehört zu den
genauesten Verfahren zur Bestimmung der Hemmungswirkung verschiedener Holzschutzmittel (F. Mahl k e - T r o s c h e l und J. Liese 1950). In unserem Falle
muß berücksichtigt werden, daß sich die Eigenschaften der verwendeten Phenolharze
während des Pressens entsprechend ihrem Kondensationsgrade ändern.
Zur Durchführung derartiger Versuche löst man das Harz mittels Methanol aus den
Leimfilmen und bestimmt den Festharzgehalt der Lösungen nach dreistündiger Erhitzung bei 150° C im Ofen. Dann setzt man je 5 ml 4prozentigen Malzextrakt-Nährbodens in Reagenzgläsern einen allmählich zunehmenden Anteil der Harzlösung von
0 bis 3 % zu. Pro Testpilz wurden für beide Harzsorten je 3 Agarreihen zu 10 Reagenzgläsern vorbereitet. Eine Reihe blieb unkondensiert, eine wurde bei 120 ° C während
10 Minuten und eine weitere bei 120 ° C während 40 Minuten im Autoklav behandelt.
Das Impfen der «vergifteten » Schrägagare erfolgte gleich nach dem Erstarren des
Agars mit folgenden Pilzarten:
Basidiomyceten: Polystictus versicolor, Fomes annosus, Coniophora cerebella,
Schizophyllum commune, Polyporus vaporarius und Merulius lacrymans.
Fungi lmperfecti (Nebenfruchtformen vonAscomyceten): Fusarizim elegans, Aspergillus niger, Alte:naria tenuis.
Nach dem Beimpfen wurden die Schrägagarröhrchen im Klimaraum in 75 ± 5 %
relativer Luftfeuchtigkeit und bei 20 ± 1 ° C Lufttemperatur aufbewahrt und 4 Monate
lang beobachtet. In dieser Zeit wurden alle Schrägagarröhrchen, welche kein Pilzwachstum aufwiesen, dreimal nachgeimpft.
Zur Auswertung der Versuche wird registriert, bei welcher Konzentration eine vollständige Wachstumshemmung auftritt. Die Resultate sind je nach Pilzart ganz unter-
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schiedlich; wie die Tabelle 6 zeigt, liegt die fungistatische Grenze bei den Ascomyceten
höher als bei den Basidiomyceten. Weiter ist zu erkennen, daß das 29/ A-Harz durchschnittlich fungistatischer wirkt als das FZ-Harz, und daß beide nach der Hitzebehandlung etwas weniger pilzhemmend sind als in unkondensiertem Zustand. Dieser Unterschied ist aber gar nicht überzeugend. Die Ursache dafür ist wahrscheinlich darin zu
suchen, daß eine dreidimensionale Kondensation des Harzes in den wenig konzentrierten Lösungen überhaupt nicht eintritt.

Tabelle 6

Fungistatische Wirkungsgrenzen von FZ- und 29/A-Harzen für
Basidiomyceten- und Ascomyceten-Testpilze
Festharzgehalt im Nährboden io 0/o

Behnndlun~
der Schrägngnre

F:l-Harz
minimum

1

29/A-Harz
moximum

1

minimum

1

maximum

Testpilze: Basidiomyceten
unbehandelt

0,20

1,50

0,05

0,50

10 Min. bei 120° C
40 Min. bei 120° C

0,50
0,50

1,50
1,50

0,10
0,10

1,00
1,00

Testpilze: Ascomyceten
unbehandelt

1,00

3,00

0,50

1,50

10 Min. bei 120° C
40 Min. bei 120° C

1,50
1,50

3,00
3,00

1,00
1,00

1,50
1,50

Um den Einfluß des Kondensationsgrades der Kunstharze auf die Toxizität zu
prüfen, sind kreisförmig zugeschnittene und im Ofen verschieden ausgehärtete Leimfolien zwischen zwei Malzextrakt-Schichten ( 4-%-Extrakt, je 10 ml) in Petrischalen
eingelegt worden. Darauf folgte die Impfung mit einer Substratmycelium bildenden
Pilzkultur ( Alternaria tenuis). Von der Verbreitung des Myceliums kann man auf die
antifungische Wirkung des Harzes schließen.
Die Aushärtung der FZ- und 29 /A-Harze erfolgte nach den in Bild 2 vermerkten
Angaben. - Es ist aus Bild 2 eindeutig zu ersehen, daß die antifungische Aktivität mit
steigendem Kondensationsgrad abnimmt. Auch der Unterschied zwis_chen den beiden
Harztypen kommt schön zum Ausdruck. Während beim FZ-Harz schon in unkondensiertem Zustand ein schwaches Pilzwachstum zu bemerken ist, bleibt das 29/A-Harz
noch nach 10- und 20minütiger Behandlung vollkommen fungistatisch; erst nach 30minütiger Hitzebehandlung bei 120° C ist in dieser Versuchsreihe Pilzwachstum festzustellen. Nach S0minütiger Behandlung und länger ist die fungistatische Wirkung in
den Proben beider Harztypen dieselbe. Die Behandlung der Harze bei 120 ° C während
50 bis 60 Minuten ist jener bei 140° C und 10 Minuten etwa gleichwertig: das Harz
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FZ-Leimfolie

29/ A-Oberflächenfolie

Bild 2
Wachstum von Alternaria tenuis nach 3 Wochen auf Folien mit unterschiedlicher Aushärtung des
Kunstharzes. Die Folien liegen zwischen zwei Malzextrakt-Agarschichten: a = unbehandelt;
b = 10 Min. bei 120° C; d = 30 Min. bei 120° C; e = 40 Min. bei 120° C; f = 50 Min. bei 120° C;
g = 60 Min. bei 120° C und h = 70 Min. bei 120° C.

ist dann ganz ausgehärtet; mit einer antifungischen Wirkung ist nicht mehr zu rechnen.
- Durch das Pressen wird der Aushärtungseffekt zudem noch erhöht, weil dadurch die
Bildung eines einaggregatigen Zustandes begünstigt wird.
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Mikroskopische Untersuchungen von unberührtem
und pilzhefallenem Sperrholz

Bekanntlich wirken in einer Leimverbindung außer der mechanischen Verankerung
des Leimes noch Adhäsions- und Kohäsionskräfte. Während es sich bei den beiden
letztgenannten Kräften um schwer zu erfassende Größen handelt, kann man die mechanische Verankerung des Leimes im Holz durch geeignete mikroskopische Methoden
sichtbar machen. Wir haben besondere Präparier- und Färbemethoden entwickelt (H. H.
Boss h a r d und L. P. F u t 6 1963), um unberührte sowie pilzbefallene Sperrholzproben im Hellfeld-, Polarisations- und Fluoreszenzmikroskop untersuchen zu können.
Derartige Beobachtungen lassen eine dreifache Verlagerung des Leimes in den Tegofilm- und Kauritverleimungszonen erkennen: Der größte Teil des Harzes wird in den
Leimfugen zurückgehalten, ein Teil verankert sich mechanisch in den benachbarten
Holzgeweben, und ein dritter Teil vermag in das submikroskopiche Gefüge der Zellwände einzudringen. Durch spezifische Färbungen können die einzelnen Leimfraktionen
kontrastiert werden. Eau de Javelle und Methylenblau haben sich in Untersuchungen
von phenolharzverleimtem Sperrholz als nützliche Reagenzien erwiesen; mit deren Hilfe
lassen sich harzimprägnierte Zellwände intensiv rot oder blau anfärben und können so
von unberührten Zellwänden gut unterschieden werden. Das in den Zell-Lumina verbliebene Harz wird in diesen differenzierten Färbungen ebenfalls besonders hervorgehoben.
Aus Untersuchungen über die Dimensionsstabilisierung des Holzes ist bekannt (F.
Kollmann 1955), daß die nieder-polymeren wasser- und alkohollöslichen PhenolFormaldehyd-Tränkharze klein genug sind, um das Zellwandgefüge zu imprägnieren.
Stärker vorkondensierte alkohollösliche Phenolharze können sich hingegen nur in den
gröberen Zellkapillaren ablagern. Die mikroskopischen Beobachtungen weisen somit
auf die Polymolekularität der vorkondensierten Resole in den Leimfilmen hin. Es
besteht kein Zweifel darüber, daß diese Eigenschaft des Harzes mit der Pilzresistenzerhöhung der phenolharzverleimten Sperrhölzer in Zusammenhang steht.
In Verleimungsverfahren mit trockenen Filmen ist die Verankerung der Kunstharze
in den Holzgeweben stark von den Preßbedingungen abhängig. Besonders die Preßtemperatur spielt eine wichtige Rolle, weil damit sowohl Fließvermögen wie Kondensationsgrad des Leimes beeinflußt werden können. Die Verankerungsvorgänge von
Leim im Holz sind zudem stark zeitunterworfen. Beim Studium derartiger Vorgänge ist
es deshalb zweckmäßig, Preßtemperatur und -zeit in geeigneten Grenzen zu variieren.
Solche Untersuchungen sind an Tannen-Sperrhölzern durchgeführt und die entsprechenden Ergebnisse in den Bildern 3-7 dargestellt worden.
12 Bd. 39, Heft 3, 1963
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Bei genügend langer Preßzeit gelingt es auch bei verhältnismäßig niedrigen Temperaturen, in der Tegofilm-Verleimung eine breite, innere Leimfuge zu erzeugen. Die in
Bild 3 gezeigte Verleimung erfolgte bei 120° C und nahm 60 Minuten in Anspruch.
Dadurch war eine tiefwirkende mechanische Verankerung des Kunstharzes zu erzielen.
Durch Javelle-Färbung wurden die Zellwände in einer breiten Zone speziell hervorgehoben, was darauf hinweist, daß die nieder-molekularen Harzbestandteile mit den
hoch-molekularen Fraktionen in die Gewebe verfrachtet werden und von den ZellLumina aus in die Membranen einzudringen vermögen, während die großen Harzmoleküle in den Zellhohlräumen zurückgehalten werden. Die Javelle-Färbung verliert
mit zunehmendem Abstand von der Leimfuge an Intensität, offenbar weil das ins Holz
eindringende Harz allmählich ärmer wird an nieder-molekularen Bestandteilen. - Eine
weniger tiefwirkende, dafür umso intensivere Zellwandtränkung ist bei Preßtemperaturen von 140° C und l0minütiger Preßzeit zu erreichen (Bild 4). Das Harz wird bei
der höheren Temperatur wohl dünnflüssiger, hat aber nicht genügend Zeit, um in weite
Gewebeteile einzudringen. Eine weitere Steigerung der Preßtemperatur auf 170° C hat
zunächst eine plastische Verformung der beteiligten Frühholzgewebe zur Folge (Bild 5).
Außerdem kondensiert das Harz zu rasch, so daß es noch weniger im Holz verankert
wird als im vorigen Beispiel.
0. Such s land (1958) hat bei der Lagenholzverleimung mit säurehärtendem
Phenolharz in Nadelholz festgestellt, daß der Leim bei steigendem Faserwinkel rascher
in die Frühholz- als in die Spätholzgewebe eindringe. Diese Tatsache läßt sich auch an
Hand von Bild 6 bestätigen; immerhin findet man hier auch gut imprägnierte Zellwände
von Spätholztracheiden. In Bild 7 ist sodann dargestellt, daß auch die Kunstharze der
Oberflächenfilme beim Beschichten ähnlichen Gesetzen folgen wie die Folienharze in
der Verleimung. In diesem Falle ist eine breite Zone von Frühholzgewebe mit Komponenten der 29 /A-Harze durchtränkt, wobei allerdings plastische Veränderungen in den
betroffenen Geweben schon bei einer Beschichtungstemperatur von 140° C auftreten.
Dadurch wird natürlich die Oberflächen-Güte der Sperrholzplatte beeinträchtigt; bei der
industriellen Fertigung ist deshalb auf diese Zusammenhänge zu achten. - Die Verankerung des Kunstharzes im Holz ist sodann abhängig von einzelnen Strukturmerkmalen und eventuell von Unterschieden in der chemischen Zusammensetzung der Holzmembranen, sofern dadurch die W egsamkeit der Gewebe beeinträchtigt wird. Bild 8
zeigt am Beispiel von Okumefurnieren, daß sich aber auch Zellwände in Farbkernholzarten gut mit Harz durchtränken lassen.
In mikroskopischen Untersuchungen von pilzbefallenem Holz gewinnt man einen
guten Einblick über die fungistatische Tiefenwirkung, die von Beschichtungs- und Verleimungszonen ausgeht. Im allgemeinen ist festzustellen, daß die phenolkunstharzdurchtränkten Gewebe intakt bleiben, während in der Kaurit-Verleimung auch Zellen
angegriffen werden, die ganz mit Leim angefüllt sind. Die Ergebnisse aus den Freilandversuchen weichen in dieser Beziehung nicht ab von denjenigen der Kolleschalenexperimente; sie stimmen in beiden Versuchsreihen auch überein in der Reihenfolge
der Hinfälligkeit der vier Holzarten. Dies ist an sich leicht zu verstehen: da die Schutzwirkung der Kunstharze derart streng lokalisiert ist auf die eigentlichen Verankerungs·
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Bild 3
Tannenfurniere mit Tegofilm FZ verleimt (120° C, 60 Min.,
12 kg/ cm 2). Durch Javel!e-Färbung kontrastiert. Tiefwirkende mechanische Verankerung in der inneren Leimfuge ;
schwache Zellwandtränkung. Vergr. 180: 1.
Bild 4
Tannenfurniere mit Tegofilm FZ verleimt (140 ° C, 10 Min.,
12 kg/ cm 2). Durch Javelle-Färbung kontrastiert. Bei optimalen Preßbedingungen erreicht man eine gute Tränkung
der Zellmembranen bei mittelmäßiger mechanischer Verankerung des Kunstharzes. Vergr. 180: 1.
Bild 5
Tannenfurniere mit Tegofilm FZ verleimt (170 ° C, 10 Min.,
12 kg/cm 2). Durch Javelle-Färbung kontrastiert. Die neuen
Preßbedingungen bewirken eine höhere Plastizität der angrenzenden Holzgewebe und eine geringere mechanische
Verankerung des Kunstharzes. Vergr. 180 :1.

Bild 6
Tannenfurniere mit Tegofilm FZ verleimt (140° C, 10 Min.,
12 kg/cm 2). Durch Javelle-Färbung kontrastiert. Unterschiedliche mechanische Verankerung des Kunstharzes in
Früh- und Spätholz. Vergr. 180: 1.
Bild 7
Tannenfurniere mit 29/A-Oberf!ächenfilm beschichtet
(140° C, 10 Min., 12 kg/cm 2) . Durch J avelle-Färbung kontrastiert. Die weitlumigen Frühholztracheiden sind weitgehend mit Kunstharz angefüllt und ihre Zellwände stark
getränkt. Vergr. 180: 1.
Bild 8
Okumefurniere mit FZ-Tegofilm -Verleimung
(140° C, 10 Min., 12 kg/cm 2). Durch J avel!e-Färbung kontrastiert. Beispiel einer guten Zellwandtränkung (siehe
Pfeil). Vergr. 240 :1.

zonen, ist in den leimfreien Geweben die natürliche Dauerhaftigkeit des Holzes maßgebend, ähnlich wie in den kauritverleimten Sperrhölzern, in denen das Bindemittel
selbst keinen Schutz voi:- Pilzbefall bietet.
Die Holzzerstörungen in den Bildern 9- 18 sind durchweg an sehr stark befallenen
Sperrholzproben gewonnen worden. Das beschichtete Tannenfurnier in Bild 9 weist
einen leichten Moderfäule-Befall auf, und zwar hauptsächlich in den harzfreien Zellmenbranen. Es sind in diesem Beispiel ausnahmsweise aber auch Stellen zu finden, wo
Pilze in durchtränkte Zellwände eingedrungen sind. Ob es sich in diesem Falle um nur
schwach imprägnierte Zonen handelt oder ob die betreffenden Pilze durch das Harz
nicht gestört werden und es sogar abzubauen vermögen, kann mit den zur Verfügung
stehenden Methoden nicht entschieden werden. In den Buchen-, Pappel- und Okumeproben (Bilder 10- 12) können nirgends derartige Stellen gefunden werden. Im Gegenteil sind hier alle harzgetränkten Zellmembranen gut erhalten, das übrige Gewebe aber
zum Teil sehr stark abgebaut. Das ist besonders im Buchenfurnier gut zu beobachten,
weil hier die Verankerungszone nur wenig kompakt erscheint. Dicht neben harzgetränkten Zellen sind harzfreie Elemente zu finden, in denen die Sekundärwandschichten
sozusagen quantitativ abgebaut worden sind.
Das Material aus den Kolleschalen-Versuchen (Bilder 13- 16) unterscheidet sich
vom eben besprochenen nur wenig, obwohl hier der Abbau durch Polystictus versicolor
unter optimalen Bedingungen erfolgte. Die harzgetränkten Zellwände sind in allen vier
Holzarten intakt geblieben, während in den harzfreien Zonen sowohl die Cellulosewie die Ligninkomponente der Membranen angegriffen worden sind. Das geht sehr
schön aus den Bildern 13 und 14 hervor: In der Hellfeld-Aufnahme (Bild 13) von
tegofilmverleimten Tannenfurnieren werden zunächst die gut erhaltenen Gewebe in der
Verankerungszone und die teilweisen Zerstörungen in den übrigen Geweben demonstriert. In Bild 14 ist auf der linken Bildhälfte der Befund derselben Verleimungsstelle
im Polarisationsmikroskop wiedergegeben. Es ist daraus zu entnehmen, daß in einzelnen Zellwänden die Cellulose mehr oder weniger stark abgebaut worden ist. Hingegen
kann keine eigentliche Grenze parallel zur Leimfuge gelegt werden, welche die gut geschützten Gewebe von den befallenen trennt. Dies ist leichter möglich, wenn man im
Fluoreszenzlicht den Ligninabbau studiert (Bild 14, rechte Bildhälfte). Hier findet man
längs der Leimfuge eine starke Ligninfluoreszenz über die volle Breite der geschützten
Zellmembranen, während im ungetränkten Holz die lignifizierten Zellwandzonen
schmaler erscheinen.
In Buchenfurnieren (Bild 15) greift Polystictus versicolor in den ungeschützten
Geweben vor allem die Mittelschichten der sekundären Zellwände an, während die
primären und tertiären Wandlamellen offenbar resistenter sind, ebenso wie die imprägnierten Zellwände, die vollständig intakt bleiben. Interessant ist schließlich Bild 16
von einem Okumefurnier; auch hier bleiben nur die Gewebe der Verankerungszone
erhalten. Die intensive Farbkernholzbildung genügt somit nicht als Schutz vor Pilzbefall, obwohl es den Anschein macht, daß in diesen Proben das Pilzwachstum stärker
gehemmt werde als in den farbkernfreien Holzarten.
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Die Kaurit-Verleimung taugt nicht für Objekte, die einem biologischen Abbau unterworfen sind. Das ist schon früher erwähnt worden und wird an Beobachtungen von
Mikropräparaten bestätigt (Bilder 17 und 18). Im Buchenfurnier (Bild 17) sind
die Faserzellwände bis auf die zusammengesetzten Mittellamellen quantitativ zerstört.
Beachtenswert sind diejenigen Stellen, in denen Faserlumina mit dem weißgefärbten
Kaurit angefüllt sind und die begrenzenden Zellwände gleichwohl einem intensiven
Abbau unterliegen. Das wird im Farbbild besonders deutlich durch die Methylenblaufärbung der Zellwände und die Kontrastierung des Methacrylates, das zur Einbettung
der Objekte diente, mittels Sudan III. In teilweise zerstörten Zellen konnte das Methacrylat nur dort eindringen, wo die Membranen abgebaut waren, so daß diese Stellen
rot gefärbt sind, die Zellwandreste derselben Elemente aber noch blaugrün. Die Pappelfurniere (Bild 18) werden ebenfalls trotz Kaurit-Verleimung überall stark zerstört im
Pilzabbauversuch.

Freiland
Bild 9
Oberflächenbeschichtung von Tannenfurnieren
mit 29/A-Film. Mikroaufnahme nach einjährigem Abbau im Freilandversuch. Nur schwacher
Moderfäulebefall, sowohl in unberührten wie
in teilweise imprägnierten Zellmembranen.
Vergr. 180 :1.
Bild 10
FZ-Verleimung von Buchenfurnieren. Nach einjähriger Exposition im Freilandversuch sind
nur die Zellwände der getränkten Zone (siehe
Pfeil) intakt geblieben, während im übrigen
Gewebe ein starker Abbau der Sekundärwände
festzustellen ist. Vergr. 180: 1.
Bild 11
FZ-Verleimung von Pappelfurnieren. Starker
Zellwandabbau nach einjähriger Eingrabungszeit im Freilandversuch. Vergr. 180 :1.
Bild 12
FZ-Verleimung von Okumefurnieren. Das ungeschützte Holz wird nach einjähriger Exposition im Freiland nahezu quantitativ abgebaut.
Vergr. 180 :1.

Kolleschalen
(Polystictus versicolor Fr.)
Bild 13
Lichtmikroskopische Aufnahme von FZ-Verleimung in Tannenholz nach viermonatigem
Abbau mit Polystictus versicolor (Kollenschalen-Versuch). Vergr. 180 :1.
Bild 14
Mikroaufnahmen desselben Präparates wie
Bild 13, links im Polarisations-, rechts im
Fluoreszenzlicht. Da durch wird deutlich, daß
Polystictus versicolor im unberührten und getränkten Holz hauptsächlich Lignin, aber auch
Cellulose, abzubauen vermag. Vergr.180:1.
Bilder 15 und 16
FZ-Verleimung von Buchen- und Okumefurnieren. Nach viermonatigem Abbau durch Polystictus versicolor (Kolleschalen) bleiben die
getränkten Zellwände intakt, während die ungeschützten stark abgebaut werden.
Vergr. 180 :1.

Bilder 17 und 18
Kaurit-Verleimung von Buchen- und Pappelfurnieren (Färbung: Holz mit Methylenblau, Kaurit =
Eigenfarbe und Plexiglas mit Sudan III; Farbaufnahme mit Kodak Ektachrome). Vergr.180:1.
In beiden Fällen wird nach einjähriger Exposition im Freilandversuch getränktes und unberührtes
Holz abgebaut. Unterschiede im Abbaustadium: bei Pappel ist die Zerstörung der Zellwände stärker
fortgeschritten als bei Buche.

168

23

Prüfung der Leimbindefestigkeiten

Die mikroskopischen Untersuchungsmethoden sind geeignet zur qualitativen Darstellung von Veränderungen in Sperrholz, das dem Pilzabbau ausgesetzt war. Zur Beschreibung der Güte einer Leimverbindung werden aber auch immer Festigkeitsprüfungen herangezogen. Sie ermöglichen eine quantitative Erfassung und objektivieren
in dieser Weise die stark subjektiven Eindrücke von okularer und mikroskopischer
Begutachtung des Materials.
Als Vergleich für die späteren Erhebungen an von Pilzen abgebautem Sperrholz
ist das Probematerial zunächst nach den Empfehlungen der DIN 53 255 und 68 705
einer Trockenbindefestigkeitsprüfung und einer Kochfestigkeits-Kurzprüfung unterzogen worden. Die entsprechenden Ergebnisse sind in den Tabellen 7 und 8 zusammengefaßt.
Leimbindefestigkeit des Probematerials
Bindefestigkeit

~

-

1:8

27 42 57
16 24 31

-"'

TB

sT

VT

sz

TB ± ST

kg/cm 2

kg/cm'

°lo

kg/cm'

kg/cm'

31 42 49
17 24 27

6,9
4,1

16,4
17,1

6,7
2,9

21- 63
12- 36

B

"

Trocken
Koch-Wechsel

Tabelle 7

Gesamtmittelwert (N = 120, k = 12 Platten, 1 = 10 Proben)

1:B

Mittelwert der Gruppe (aus k = 12 Platten)

sT

Totale Standardabweichung

VT

Variationskoeffizient

sz

Standardabweichung der Gruppenmittelwerte

"iB ± 3 sr : Wahrscheinliche Grenze des Streufeldes
Zugfestigkeit von Homogenplatten und Buchenfurnieren
Homogen platten
Zugfestigkeit

az -

kg/cm2

Trocken
Koch-Wechsel

541
700

650
766

29/A

kg/cm 2

1

1066
862

Buchenfurniere

=
az -

FZ

702
847

Tabelle 8

765
970

=
az
kg/cm 2

850
1000

1048 1383 1677
662
860 1050

Bei der Trockenbindefestigkeit erfolgte der Bruch zu 84 % außerhalb, zu 16 %
innerhalb der Leimfuge; in letzterem Falle wiesen die Bruchflächen immer einen Holz169

faserbelag auf. Bei der Kochfestigkeit erfolgte der Bruch dagegen ausschließlich außerhalb der Leimfuge. Die Festigkeitsverminderung nach der Koch-Wechselbehandlung
scheint somit in erster Linie vom Holz abhängig zu sein. Um dieses Ergebnis sicherzustellen, sind noch Zugfestigkeitsprüfungen an Buchenfurnieren und an Homogenplatten
durchzuführen.
Aus 25 Stück Tegofilm FZ- und 15 Stück 29 /A-Leimfilmen wurden KunstharzSchichtplatten hergestellt (Preßbedingungen: 140° C, 10 Minuten, 20 kg/cm 2 ). Nach
gleicher Lagerung, wie sie den für die Leimbindefestigkeitsprüfungen verwendeten
Buchensperrhölzern zukam, wurden diese Platten sowie 2 mm dicke Buchenfurniere.
auf Zugfestigkeit geprüft.
Die FZ-Kunstharzplatten weisen nach der Koch-Wechselbehandlung eine Steigerung
der Festigkeit von etwa 18 %, die 29/A-Platten von rund 26 % auf. Man nimmt an,
daß das Phenolharz durch das Kochen noch weiter kondensiert. Demgegenüber büßen
die Buchenfurniere durch die gleiche Behandlung etwa 38 % ihrer Zugfestigkeit ein.
Quer zur Faserrichtung ist eine noch größere Festigkeitsverminderung zu erwarten. Die
Leimbindefestigkeitsabnahme beim Buchensperrholz nach der Koch-Wechselbehandlung ist also tatsächlich auf eine Reduktion der Holzfestigkeit zurückzuführen. - Die
Leimbindefestigkeit des tegofilmverleimten Probematerials entspricht damit der AW100-Qualität. - Kauritverleimtes Buchensperrholz besitzt dieselbe Trockenbindefestigkeit wie phenolharzverleimtes; die Kochfestigkeit kann hingegen gar nicht ermittelt
werden, weil die Proben bald nach Berührung mit Heißwasser in die einzelnen Furniere auseinanderfallen.
Die Leimbindefestigkeitsprüfung an pilzbefallenem Sperrholz kann als zusätzliche
Kontrolle der AW-100-Qualität eines speziell gelagerten, phenolverleimten Probematerials betrachtet werden. Die Prüfmethode entspricht einer gemeinsamen und ergänzten Anwendung von DIN DVM 2176 und DIN 53 255. - Je 40 unbeschichtete
und beschichtete, phenolverleimte Buchensperrholzproben sind im Kolleschalenversuch
dem Abbau durch Polystictus versicolor und Coniophora cerebella während 1-4 Monaten ausgesetzt worden. Zusätzlich wurden 40 unbeschichtete, kauritverleimte Buchenproben mit Polystictus versicolor während ½ - 3 Monaten geprüft.
Im Bild 19 sind die Ergebnisse der Polystictus-Experimente graphisch dargestellt.
In den unbeschichteten Proben steigt die Gewichtsverlustkurve im ersten Monat rascher
an als in den beschichteten; nach viermonatiger Versuchsdauer sind in dieser Hinsicht
aber nur noch geringe Unterschiede zu verzeichnen. Das gilt allerdings nur für das
tegofilmverleimte Material, während die Kaurit-Proben schon nach 3 Monaten 50 %
von ihrem Trockengewicht eingebüßt haben. Dementsprechend sinkt auch die Leimbindefestigkeit: nach 2 Monaten zerfallen die Kaurit-Verleimungen, was darauf hinweist, daß in diesem Falle nicht nur die Holzsubstanz, sondern auch der Leim unter
dem Pilzabbau leidet. Schon bei der ersten Kontrolle nach einem halben Monat treten
die Brüche vorwiegend in den Leimfugen auf, und nach einem Monat weisen die Bruchflächen sozusagen keinen Faserbelag mehr auf. Ob dieser Sachverhalt besonders begünstigt wurde durch die Wahl eines Kauritleimes, dem Streckmittel beigemischt worden sind, ist aus diesen Ergebnissen nicht ersichtlich.
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Gewichtsverlust (1) , Leimbindefestigkeit (2) und Dickenzunahme (3)
von Buchensperrholzproben während
viermonatigem Abbau durch Polystictus
versicolor (Kolleschalen).
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Bild 20
Gewichtsverlust (1), Leimbindefestigkeit (2) und Dickenzunahme (3) von Buchensperrholzproben
während viermonatigem Abbau durch Coniophora cerebella (Kolleschalen).
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Im tegofilmverleimten Sperrholz fallen die Kurven der Leimbindefestigkeiten mit
zunehmender Versuchsdauer ebenfalls deutlich ab und erreichen nach 4 Monaten einen
Wert unterhalb 10 kg/cm 2 • Trotzdem liegen die Bruchstellen immer im Holz, was erneut
darauf hinweist, daß die Phenolharz-Verleimungen durch Pilze nicht gestört werden. Die Dickenzunahmen im pilzbefallenen Holz dieser ersten Serie sind verhältnismäßig
hoch: sie können nach viermonatiger Versuchszeit mehr als 5 % betragen.
Das Bild 20 enthält die Resultate der Coniphora-Versuche von unbeschichteten und
beschichteten Buchenplatten. Im V er gleich mit den eben besprochenen Experimenten
ist zunächst darauf hinzuweisen, daß nach 4monatiger Versuchsdauer Coniophora die
Holzsubstanz gewichtsmäßig wesentlich weniger abbaut als Polystictus, hingegen die
Leimbindefestigkeit etwa gleich stark reduziert. Dies hängt damit zusammen, daß im
ersten Falle alle Zellwandbestandteile abgebaut werden, während im zweiten Beispiel
vorwiegend das Lignin zerstört wird. - Auch in der zweiten Versuchsreihe mit Coniophora bleiben die Leimverbindungen durchwegs intakt; die Reduktion der Leimbindefestigkeit ist somit als Folge des reinen Holzabbaues zu verstehen. - Die Dickenänderungen sind sodann wesentlich geringer und betragen am Ende der Versuchsdauer
weniger als 3 % .
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Diskussion

Die Ergebnisse der mikrobiologischen und physikalischen Experimente mit Versuchsplatten entsprechen den in der DIN 68 705 formulierten AW 100-Qualität von
Sperrholz: die Phenolharz-Leimschichten und -Oberflächenschichten werden durch
Mikroorganismen nicht angegriffen, und die Leimverbindungen halten der Kochwechsel«Kurzprüfung» stand.
Als einzige Beschädigung der ausgehärteten Harze beobachtet man an KunstharzSchichtplatten ( «Homogenplatten») bei andauernder Befeuchtung eine Blasenbildung.
Die Blasen entstehen sowohl im Eingrabungsversuch als auch bei Wasserlagerung und
beim Kochen. Im Eingrabungsversuch enthalten sie Bakterien, was aber nicht bedeutet,
daß sie durch Mikroorganismen hervorgerufen werden. Das überzeugendste Argument
gegen diese Annahme ist die sehr starke Blasenbildung während des Kochens. Die
Bakterien mögen sich vom Boden her in den blasenförmigen Aufwölbungen angesiedelt
und dort in der eingeschlossenen alkalischen Flüssigkeit anscheinend gute W achtstumsbedingungen gefunden haben. Es besteht kein Zweifel darüber, daß die Blasenbildung
an Homogenplatten durch ständige Befeuchtung hervorgerufen wird. - Interessanterweise tritt weder in Leimschichten noch in beschichteten Oberflächen der Sperrholzplatten eine Blasenbildung auf. Erst spezielle Beschichtungen mit mehr als drei Oberflächenfilmen führen dazu. Die Kunstharz-Schichtplatten hingegen sind, unabhängig
von ihrer Dicke, nach gleicher Wasserlagerung immer mit Blasen bedeckt. Die Ursache
dieser Unterschiede liegt offenbar bei den Kondensations-Spaltprodukten, deren Entstehung von der Dicke der Harzschicht und vom Aushärtungsgrad abhängt. Der wichtigste Inklusionsstoff bei den eigenhärtenden Phenolharzen ist die Natronlauge, die
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nach der Kondensation wieder frei wird. Deshalb dürfen entweder die Leimfilme nur
so mächtig" sein, daß der Katalysator während des Pressens leicht in das Holz entweichen kann, oder das Harz muß vor der Verwendung neutralisiert und filtriert
werden.
In Sperrhölzern wird die Adsorption der Natronlauge durch die Verankerung des
Harzes in das Holzgewebe begünstigt. Preßdruck und -temperatur bewirken ferner,
daß die kleinmolekularen und flüchtigen Harzbestandteile leicht in die feinsten Kapillaren des Holzes eindringen. Dadurch wird auch die Kondensation des Harzes in der
Leimfuge gefördert: das wandständige Harz in den weiten Gefäß-Lumina .härtet beispielsweise rascher aus als in den mittleren Zonen der Lumina. Durch spezifische Färbungen (~. H. Boss h a r d und L. P. F u t o 1963) wird man auch auf Quellungsunterschiede in diesen Zonen aufmerksam. - Auf Grund von Farbreaktionen wird
vermutet, daß die Harzmoleküle in den Holzmembranen nach dem Pressen immer nocli
freie reaktive Gruppen besitzen. Die kleinen Harzmoleküle in den Zellwänden werden
nämlich an sich schon langsamer auskondensieren als die hochmolekularen Fraktionen
in den Poren; ferner verzögern der stärkere Alkaligehalt und die größere Feuchtigkeit
der Zellwände die Kondensation ebenfalls. Es ist deshalb anzunehmen, daß die Pilzresistenz getränkter Zellwände wirklich auf einer antifungischen Wirkung der Phenolharz-Komponenten beruht. Diese Vorstellung wird bestätigt durch Ergebnisse der Agarmethode. Dort vermochte die Hitzebehandlung die fungistatische Wirkungsgrenze bei
der dispersen Verteilung des Harzes im Malzextraktagar nicht wesentlich zu verschieben.
Allerdings sind die Bedingungen für die Harzkondensation in den verholzten Zellwänden günstiger als im Malzextraktagar, weil die Phenolharzmoleküle nach A. J.
Stamm und R. M. Se b o r g (1941) in der Zellmenbran neben heteropolaren Kohäsionsbindungen auch direkte chemische Bindungen mit Lignin und Cellulose eingehen können. Die Kondensation zwischen Harzmolekülen und Holzbestandteilen ist
aber im neutralen oder alkalischen Bereich so stark vom Preßdruck abhängig, daß man
bei der Herstellung von Sperrholz im Interesse eines minimalen Preßschwundes teilweise auf sie verzichten muß. - Bindungen der Phenol-Formaldehydkomponenten an
Cellulose oder Lignin können auch bei Normalbedingungen durch saure Katalyse erzwungen werden, wie aus einigen Patenschriften bekannt ist (G. Maut h n er 1909;
J. V. M e i g s 1926; F. G r ö b e 1952; M. Kr a h 11961). Die so hergestellten Produkte sind als Gießharze bekannt. Es ist allerdings nicht das Ziel der Sperrholzherstellung, Bedingungen für einen sauren Aufschluß von Cellulose und Lignin durch Phenole
zu schaffen, obwohl auch hier dieser Vorgang bei der Verwendung säurehärtender
Phenolleime nicht unbekannt ist. Es kommt vor, daß die im Harz vorhandenen freien
Phenole in Anwesenheit von Spuren freier Säure bei höheren Temperaturen das Lignin
und die begleitenden Kohlehydrate aus dem Holz herauslösen (F. K o 11 man n 1955).
Die aus der Leimschicht abwandernde freie Härtesäure kann besonders unter dem Einfluß klimatischer Wechselbedingungen hohe Konzentrationen erreichen. Unter derart
ungünstigen Verhältnissen ist deshalb meist mit einem hydrolytischen Abbau der Holzpolyosen zu rechnen, durch den besonders die an die Leimfuge grenzenden Holzschichten gefährdet werden (E. P l a t h 1953). Die Auflockerung der Holzfasern führt dann
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in der Verleimungszone zu Festigkeitsminderungen, die nach J. S. So d h i (1957)
erhebliche Größe erreichen können. Säurehärtende Phenolharze dürfen ·deshalb im
Freien nicht bedenkenlos zur Verleimung von tragenden Holzelementen verwendet
werden.
Die Pilzabbau-Versuche mit Sperrplatten verschiedener Holzarten haben deutliche
Unterschiede bezüglich der Pilzresistenz des Materials ergeben. Anderseits geht aus
mikroskopischen Untersuchungen hervor, daß die verwendeten Kunstharze das Holz
nur in den Verankerungszonen zu schützen vermögen. Damit widerspiegelt der Hinfälligkeitsgrad des tegofilmverleimten Sperrholzes eigentlich die natürliche Dauerhaftigkeit der einzelnen Holzarten. Die Kaurit-Verleimung verleiht dem Holz gar keinen
Schutz vor biologischem Abbau.

3

Untersuchung der Eindringungsmechanismen von
Phenolharzfraktionen in die Zellwand

Bei de_r mikroskopischen Untersuchung von Sperrholzverleimungen stellt man fest,
daß sich die Phenolharze in den Zellwänden anders anfärben lassen als diejenigen in
den Zell-Lumina. Diese Differenzierung in den Leimschichten und die Resistenz der
harzgetränkten Zonen gegenüber verschiedenen biologischen und witterungsbedingten
Einflüssen rechtfertigen die Frage, welche Harzfraktionen in das heterokapillare Hohlraumsystem der verholzten Zellwände einzudringen vermögen.
Dabei interessieren vor allem die Wechselwirkungen zwischen Harz und Holz, sowie
der Eindringungsmechanismus des Harzes in das Holzgefüge und die damit zusammenhängende Trennung der Phenolharze in einzelne Komponenten. - Die Affinität des
Harzes zum Holz ist von sehr komplexer Art. Das härtbare Harz und das Holz als
Kapillarmedium wirken zwar je nach äußeren Bedingungen intensitätsmäßig unterschiedlich, prinzipiell jedoch gleich aufeinander. In jedem Falle werden die Tränkungsvorgänge durch Kapillar-, Adsorptions- und Di:ffusionskräfte gesteuert und von den
physikalischen und chemischen Eigenschaften des Harzes und des Holzes beeinflußt.
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Fraktionierung von Phenolharzlösungen

Mit den folgenden Methoden wird nicht eine chemische Fraktionierung der verwendeten Phenolharze an sich angestrebt, wie etwa im Sinne einer Ermittlung der
Verteilungsfunktionen, sondern vielmehr der V ersuch unternommen, den Filterungse:ffekt zu erfassen, der in der Verleimung durch die Zellwände ausgeübt wird.
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Cellulosekolonnen

In einer Chromatographiesäule, die mit Whatman-Cellulosepulver gefüllt wird, lassen sich trennbare Fraktionen mit verschiedenen Lösungsmitteln auswaschen. FZ- und
29/A-Harze werden vorerst mit Methanol aus den Leimfilmen eluiert. Dann mischt
man die Resole mit einer bestimmten Menge von klimatisiertem reinem Cellulosepulver
(Whatman). Das Gewichtsverhältnis zwischen Cellulose und Festharzgehalt sei etwa
1 : 1. Die Harzlösung wird sorgfältig beigemischt und gut mit dem Pulver verrührt.
Nach der Trocknung soll das Gemisch weiter in Pulverform bleiben. Zuviel Harz oder
unvorsichtiges Verfahren verkleben die Cellulose zu Klumpen. - Eine Schicht des
getrockneten, klimatisierten und gewogenen Gemisches legt man ins Adsorptionsrohr
auf die Cellulosesäule - je nach der Weite des Rohres 10-20 g. Diese Harzschicht soll
nicht dicker als etwa 10 mm sein, da sonst das Eluieren ungleichmäßig und sehr langsam vor sich geht.
Chromatographische Fraktionierung der verwendeten Resole
an Cellulose
Fraktion

29/A-Resol
1

Wasserlöslich
Löslich in 90 % Alkohol
Löslich in 3 % NaOH
Rückstand (Differenz)

Tabelle 9

FZ-Resol
1

1,64 %
5,70 %
84,30 %
8,36 %

3,33
7,70
80,20
8,77

%
%
%
%

Die Elution wurde mit drei verschiedenen Lösungsmitteln durchgeführt: mit destilliertem Wasser (pH = 7), 90prozentigem Methanol und 3prozentiger Natronlauge. Die
erste Fraktion ließ sich durch rote, die zweite durch gelbe 'und die dritte wieder durch
rote Farbe erkennen. Außerdem dienten die pH-Kontrolle und die FeC13-Reaktion dazu,
den Anfang und das Ende einer Fraktion festzustellen. Zur quantitativen Bestimmung
der einzelnen Fraktionen mußten am Ende der Elution die Festharzgehalte bestimmt
werden. Die prozentuale Verteilung der Fraktionen ist als Durchschnittswert zweier
Versuchsreihen in Tabelle 9 zusammengefaßt. Die ständige Kontrolle der pH-Veränderung während des Versuches zeigte aber, daß man aus den gewonnenen Ergebnissen (Tabelle 9) nicht die Schlußfolgerung ziehen kann, es handle sich hier tatsächlich
um eine reine wasserlösliche Fraktion. Der pH-Wert der ersten Fraktion war nämlich
durchschnittlich etwa 9-10. Anfangs war er stark alkalisch; dann ging er allmählich
in die neutrale Reaktion des reinen Lösungsmittels über. Es handelte sich hier also
nicht um eine neutrale wasserlösliche Fraktion, sondern um eine alkalische Lösung. Die zweite Elution mit Methanol erfolgte in saurem Bereich, deshalb die gelbe Farbe
der Lösung. Mit einer 3prozentigen Natronlaugelösung kann man, wie unser Beispiel
Tabelle 9 zeigt, fast alle Harzbestandteile bis auf etwa 8-9 % Rückstände aus der
Kolonne herauslösen. Eine gewisse Menge des Harzes wird nach dem Durchgang jedes
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Lösungsmittels durch die Cellulosesäule zurückgehalten. Das erkennt man nach der
Elution mit Wasser und auch mit Alkohol an der Farbe der Kolonne. - Wenn man die
Zahlen in Tabelle 9 vom Standpunkt der Holztränkung aus beurteilt, muß man dem
FZ-Harz den Vorteil geben, da dieses über einen größeren «wasserlöslichen » Anteil
verfügt als das 29/A-Harz. Obwohl bei der Tegofilm-Verleimung als Lösungsmittel
praktisch nur die Holzfeuchtigkeit in Betracht fällt, besteht angesichts des Preßdruckes
und der hohen Temperatur kein Zweifel darüber, daß mehr als nur «wasserlösliche »
Harzanteile des Resols in plastischem Zustand ins Holz eingepreßt werden. Die Differenzierung des Harzes beginnt erst im Holz selber. In dieser Phase der Verleimung
spielen wohl die molekulare Verteilung der Harze einerseits und die Kapillar- und
Adsorptionskräfte anderseits eine Rolle. Es ist deshalb naheliegend, die Tränkungsvorgänge weiterhin mit kapillaranalytischen Methoden zu erklären.

312

Streifenmethode mit Papier und Holz

Man betrachtet die Kapillaranalyse als den Ursprung der Papierchromatographie.
Die ersten Versuche wurden schon 1822 von F. Runge beschrieben. F. Runge und
etwas später L. Schönbein haben Papier als «Kapillarmedien» verwendet. Nach
1861 hat F. Go p p e I s r öder (1910), der Schüler von L. Schönbein, sich auch
dafür interessiert, wie «Flüssigkeiten und darin gelöste Körper» u. a. in Holzfa.s ern
emporsteigen. F. Go p p e l s r öder tauchte 16,6 cm hohe, 5,3 cm breite und 2,0 cm
dicke Holzklötzchen 3 cm tief in Farbstofflösungen ein und maß die Steighöhe, welche
die Farbstoffe in verschiedenen Holzarten nach 8 Tagen erreichten. Er veröffentlichte
einige Angaben nur als Beispiele, da er die Meinung vertrat, für analytische Zwecke
hätte das «Kapillarverhalten von Erd- und Gesteinsarten, von Kieselgur und Sand sowie
von verschiedenartigen Holzarten keine Verwendbarkeit». Mit der Papierstreifenmethode trennten später F. Bub - B o dm a rund B. Tilge r (1922) Sublimat und
Natriumfluorid voneinander. Auch sie waren der Ansicht, daß das Eindringen der
Mischungslösung in das Holz, das in gewissem Sinne ebenfalls ein vielverzweigtes Netz
von engsten Röhrchen darstelle, ähnlich wie das Emporsteigen in Filtrierpapieren
erfolge. Man erkannte also schon in den Anfängen der Papierchromatographie, daß
sich in Holz und anderen Materialien ähnliche Kapillarvorgänge abspielen wie in
Papier. Daß F. Bub - B o dm a rund B. Tilge r zu diesem Schluß kamen, ist nicht
erstaunlich, da sie sich eigentlich mit der Holzkonservierung beschäftigten. Doch wurde
das Holz mit der Papierstreifenmethode nur nebenbei in Verbindung gebracht, und
man verwendete es für Steighöhenmessungen genau wie das Papier.
Die ursprüngliche Papierstreifenmethode erwies sich mit der Zeit als ungenügend.
Deshalb wurde die Kapillaranalyse durch die .Adsorptionschromatographie, Verteilungschromatographie, Papierchromatographie und in der letzten Zeit durch die Dünnschichtchromatographie abgelöst. Die Trennung der einzelnen Bestandteile einer Prüfsubstanz ist nämlich bei der Kapillaranalyse nicht vollkommen. Die in den «Kapillarmedien » sich bildenden und überlappenden Zonen sind sehr stark verwachsen. Das hat
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auch schon F. Go p p e 1 s r öder zugegeben; er empfahl, die «Mischzonen» mit verschiedenen Lösungsmitteln nacheinander auszuziehen und «neue Kapillaroperationen
vorzunehmen, bis die vollständige Trennung, z. B. einer größeren Anzahl von Farbstoffen, in reinster Form erreicht ist» (F. G o p p e 1 s r ö d e r 1910) . Dieses Verfahren
erscheint in der Zeit der Dünnschichtchromatographie altmodisch und schwerfällig. Es
birgt aber Möglichkeiten in sich, die mit den modernen chromatographischen Methoden
wegen der dabei verwendeten kleinen Substanzmengen nicht erreicht werden können.
Für die Kapillaranalyse gelten somit folgende Vorteile:
1. Es lassen sich verhältnismäßig große Substanzmengen kontinuierlich aufsaugen;
bei richtiger Wahl von Lösungsmittel, Konzentration und Laufzeit sind die einzelnen
Fraktionen in den verschiedenen Zonen für eine weitere - z. B. papierchromatographische - Untersuchung erfaßbar, selbst wenn von einem Bestandteil in der Lösung
nur ein relativ kleiner Anteil vorhanden ist.
2. An Stelle von Papier oder anderen homogenen Medien können Holzlamellen
verwendet werden, um zu beobachten, wie sich die Lösung durch die kapillare Wirkung
in der heterogenen Struktur ausbreitet.
3. Es besteht ferner die Möglichkeit, die Holzlamellen verschiedenartig vorzubehandeln, z.B. durch Dämpfen, Entlignifizieren, Imprägnieren usw., und so die Wirkung
dieser Behandlungen auf die Kapillarkondensation zu prüfen.
4. Schließlich ist zu erwähnen, daß besonders bei Holzlamellen, aber auch bei den
Papierstreifen im Kapillarmedium eine dreidimensionale Substanzverteilung eintritt,
so daß mit Hilfe geeigneter Präparationsmethoden mikroskopische Beobachtungen
möglich werden.

312.1

Kapillaranalytische Vorversuche

Die verschiedenen Fraktionen eines polymolekularen Resols trennen sich auf den
Papierstreifen entsprechend ihrer Molekülgröße. Es ist dann möglich, auf Grund von
Steighöhe und verschiedenen Farbreaktionen polymerhomologe Reihen aufzustellen
und in papierchromatographischen Untersuchungen mit verschiedenen Modellsubstanzen zu identifizieren. Es wurden 1 Mol Phenol+ 1 Mol Formaldehyd + ¼o Mol NaOH
bei 100° C unterschiedlich lang kondensiert (Tabelle 10) und die nach J. Rees e
(1954) papierchromatographisch bestimmten Kondensationsprodukte als Modellsubstanzen für die Kapillaranalyse verwendet.
Die Vorversuche wurden in einer Chromatogrammkammer bei 20° C mit 3 cm
breiten und etwa 40 cm langen Whatman-I-Papierstreifen durchgeführt. Als Entwickler
verwendete man Eisenchlorid (FeC13) und Natriumhypochlorit (NaOCl).
Eigenfarbe und Farbreaktionen der Modellsubstanzen in den Lösungen. Wie aus
Tabelle 10 ersichtlich, lassen sich die selber hergestellten Phenol-Formaldehyd-Kondensationsprodukte entsprechend ihrer Eigenfarbe auch nach einer Verdünnung mit
85 % destilliertem Wasser in drei Gruppen einteilen. Solange die Substanz nur aus
o-Oxybenzylalkohol (Saligenin) und p-Oxybenzylalkohol besteht (Substanzen Nr.
1- 4), ist die Eigenfarbe wasserklar. Schon in Dialkoholen (Substanz 5) wird die Farbe
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gelblich-rosa. Mit steigender Polymerie nimmt die Intensität der roten Farbe zu. Die
deutlich rote Farbe der Substanz 9 stimmt mit dem Auftreten der p,p' - Dioxydiphenylmethan-tetraalkohole überein; nach etwa 60minütiger Kondensationszeit nimmt die
Farbintensität trotz der höheren Kondensationsprodukte kaum mehr zu. Die Farbunterschiede sind pH-unabhängig, da ja die Lösungen praktisch gleich stark alkalisch
waren.
Die ]avelle-Färbungen der einzelnen Lösungen zeigen in Tabelle 10 eine merkwürdige Parallelität zu den Eigenfarben. Die Farbintensität nimmt auch hier mit fortschreitender Kondensation zu. Die ursprünglich farblosen Monoalkohole werden durch
Beigabe von NaOCl gelb-rosa. Das Auftreten der Dialkohole und besonders der Triund Tetraalkohole bedeutet eine allmählich zunehmende Intensität der Javelle-Färbung.
Phenol-Formaldehyd-Kondensationsprodukte, hergestellt durch ungleich lange
Kondensation bei 100 ° C
(Phenol l Mol + Formaldehyd 1 Mol + NaOH 1/40 Mol)

Tabelle 10
Testsubstanz
Nr.

1

-

2
3
4
5
6
7

1
3
5

8

9
10
Testsubstanz
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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Kondensationszeit
Min.

10

15
20
30
60
120

Löslich in

Eigenfarbe der
Lösung (15 °/o ig)

Farbe der Lösung
bei Zugabe von
FeCl 3

Wasser
Wasser
Wasser
Wasser
Wasser
Wasser
Wasser
Wasser+ 10 % Methanol
Wasser+ 25 % Methanol
Wasser + 40 % Methanol

wasserklar
wasserklar
wasserklar
wasserklar
gelblich-rosa
gelblich-rosa
gelblich-rosa
gelblich-rosa
rot
rot

1

blau
blau
blau
blau
blau
blau
blau
blau
blau
blau

Polymerhomologe Reihen in Resol
Nach J. Reese und eigenen Versuchen

Oxybenzylalkohol (Ortho)
Oxybenzylalkohol (Ortho)
Oxybenzylalkohol (Ortho + Para)
Oxybenzylalkohol (Ortho + Para)
Oxybenzylalkohol + Phenoldialkohol
Oxybenzylalkohol + Phenoldialkohol + Phenoltrialkohol
Oxybenzylalkohol + Phenoldialkohol + Phenoltrialkohol
Oxybenzylalkohol + Phenoldialkohol + Phenoltrialkohol +
Dioxydiphenylmethantetraalkohol
Oxybenzylalkohol + Phenoldialkohol + Phenoltrialkohol +
Dioxydiphenylmethantetraalkohol
Oxybenzylalkohol + Phenoldialkohol + Phenoltrialkohol +
Dioxydiphenylmethantetraalkohol + höhere Kondensationsprodukte

NaOCI

gelb
gelb
gelb
gelb
rot
rot
rot
rot
rot
lila

Die höheren Kondensationsprodukte lassen sich mit J avellewasser lila anfärben. Wenn
man farblos, gelb, rot und lila als Farben der einzelnen Gruppen annimmt, kann man
im allgemeinen behaupten, daß die Javelle-Färbung der Eigenfarbe um eine Stufe
voraus sei. - Daß es sich bei der NaOCl-Färbung nicht nur um eine Oxydation der
alkoholischen Seitengruppen, sondern auch um eine Reaktion der phenolischen Hydroxylgruppen handelt, beweisen die Farbreaktionen mit den Phenolen. Phenol reagiert
mit Javellewasser und wird gelblich gefärbt. Die Dioxybenzole wie Brenzkatechin,
Resorcin und Hydrochinon werden dunkelbraun bis schwarz. Ihre Farben sind so
stabil, daß eine Bleichung nur mit einem sehr hohen Anteil von NaOCl erreicht werden
kann. Die einfachen Resole, welche aus verschiedenen ein- und zweikernigen Phenolalkoholen, ferner aus Resten von unverändertem Phenol und Formaldehyd bestehen
(K. H u lt z s c h 1950), lassen sich mit Javellewasser gut und stabil färben. Die durch
Methylenbrückenbildung entstehenden größeren Moleküle der hochkondensierten
Resole werden in alkalischer Lösung auch gefärbt, sind aber unbeständiger und leichter
bleichbar. Diese Erscheinung wäre auf die verhältnismäßig weniger freien phenolischen
OH-Gruppen zurückzuführen.
Mit Eisenchlorid lassen sich die Substanzen 1 und 2 (Tabelle 10) blau färben, wie
dies von vielen andern Eisenkomplexbildungen mit Phenolen bekannt ist.
Farbreaktionen und Fraktionierung der Modellsubstanzen in den Papierstreifen.
Der erste Papierstreifenversuch wurde mit Substanz 2 (Tabelle 10) in schwachsaurem,
neutralem und alkalischem Bereich durchgeführt. Man verdünnte die ursprüngliche
Substanz, welche nach J. Rees e (1954) außer freiem Phenol und Formaldehyd nur
o-Oxybenzylalkohol als Kondensationsprodukt enthält, mit destilliertem Wasser bis zu
etwa 5 % Festharzgehalt. Die in einer Chromatogrammkammer senkrecht aufgehängten
3 cm breiten Papierstreifen tauchten mit ihren unteren Enden 2 cm tief in die verdünnten Lösungen ein. Nach 15stündigem Saugprozeß hängte man die Streifen aus, trocknete sie und besprühte sie mit einer FeCl3-Lösung. Im neutralen und alkalischen Bereich erschienen - obwohl es sich stets um die gleiche Sustanz handelte - auf den Streifen neben den blauen auch gelbe Zonen, die nur von der Alkali-Adsorption herrühren
konnten (Bild 21). Bei pH = 6 wurde dagegen das ganze Feld gleichmäßig blau gefärbt.
Außerdem ist in Bild 21 zu beobachten, daß die Steighöhe mit dem pH-Wert zunahm;
aber nur im schwach alkalischen Bereich. Wie nämlich mit reinen NaOH-Lösungen
durchgeführte Versuche zeigten, nahm die Steighöhe bei weiter zunehmendem Alkaligehalt ab. Diese Erscheinung wurde besonders im Falle stärkerer Laugenkonzentration
deutlich. Man konnte feststellen, daß sich das NaOH mit der Wasserfront im Papier
ausbreitete, unterwegs teilweise von der Cellulose adsorbiert wurde und von oben nach
unten in den Papierstreifen akkumulierte. Was die pH-Reaktion betrifft, muß man sich
klar sein, daß ein Ausbleiben der blauen Färbung eines Phenolalkohols auf dem Papierstreifen im alkalischen Bereich noch kein ldentifizierungsmerkmal darstellt.
Ein weiterer Vorversuch an Papierstreifen erfolgte mit der Substanz 10, welche bekanntlich die Phenolalkohole und auch vorkondensierte Bestandteile enthält (Tabelle
10). Die pH-Werte wurden in der einen Serie auf 6, in der zweiten auf 7 eingestellt.
Festharzgehalt der Lösungen: etwa 5 %. Lösungsmittel: 60 % destilliertes Wasser +
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pH = 6

pH = 7

pH = 8

ffi

[j

blau

gelb

Bild 21
Kapillarversuche mit Resol Nr. 2 in wässeriger Lösung
bei verschiedenen pH-Werten während 15 Stunden unter
Anwendung von 3 cm breiten Whatman-1-Papierstreifen.

40 % Methanol. Laufzeit: 24 und 48 Stunden. Die getrockneten Streifen wurden mit
NaOCl, einige vergleichshalber auch mit FeCl3 entwickelt. In Bild 22 sind in jedem
Streifen deutlich drei Farbzonen voneinander zu unterscheiden. Die mittlere gelbe
Partie erscheint zudem als dicke, elastische Folie, welche vollkommen mit Harz getränkt
ist (Zellwände, Faserlumina und Papierhohlräume), während unterhalb und besonders
oberhalb dieser Stelle das Papier unverändert geblieben ist. In den rot- und orangegefärbten Zonen sind die Poren offensichtlich nicht mit Harz gefüllt, sondern nur die
Zellwände der Fasern. Sie weisen nach Javellewasserbehandlung die gleiche rote Farbreaktion auf wie anläßlich der mikroskopischen Untersuchungen die getränkten Zellmembranen der Sperrholz-Mikroschnitte. An Hand der Rotfärbung läßt sich nun feststellen, daß in den Zellmembranen der Papierfasern außer reinen Phenolen und Monoalkoholen, die bekanntlich beide mit Javellewasser eine gelbe Farbreaktion eingehen,
noch höher molekulare Komponenten vorhanden sein müssen. Tatsächlich geht diese
rote Zone oberhalb der gelben Partie allmählich in ein orange-gelbes Feld über. Diese
letzte bzw. oberste Fraktion weist demnach wirklich auf Monoalkohole hin. Die Differenzierung zwischen orange-gelber und roter Farbe über der elastischen Zone ist der
unterschiedlichen Verfärbung der Phenolalkohole durch J avellewasser zu verdanken.
FeCl3 bewirkt keine merklichen Farbdifferenzen in diesem Bereich; es färbt, wie aus
Bi.Jd 22 zu ersehen ist, das Papier außerhalb der mittleren gelben Zone überall gleichmäßig blau.
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24 Std.
pH = 6
2

48 Std.
pH = 6
3

4

24 Std.
pH = 7
5

48 Std.
pH = 7
6

7

8
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0
2

NaOCl FeCla

3

4

NaOCl

FeCla

5

6

NaOCl FeCls

7

NaOCl

[]

lffl

§1

~

gelb

rot

rot-orange

blau

8

FeCl3

Bild 22
Kapillarversuche mit Substanz 10 in alkoholischer Lösung bei pH = 6 und
pH = 7, während 24 und 48 Stunden, unter Anwendung von 3 cm breiten
Whatman-1-Papierstreifen. Farbzonen bei Betrachtung im Durchlicht. Konzentration der Lösung: ca. 5 % Festharz.

In Bild 22 sind die Farbreaktionen gut miteinander zu vergleichen. Die Front ist
mit «F», die obere Tränkungsgrenze mit «O», die Grenze, welche die elastische gelbe
Zone vom zellwandimprägnierten Teil trennt, mit «G» und das Lösungsniveau mit «L »
bezeichnet. Der Tränkungsmechanismus und die Zonenbildung sind folgendermaßen
zu erklären: Die polymolekulare Harzlösung steigt kontinuierlich in den mikroskopischen Kapillaren der Streifen hoch, und zwar die reinen Lösungsmittel bis «F», die
kleinsten Harzmoleküle bis «O» und gewisse größer-molekulare Fraktionen bis «G».
Die kleinen Moleküle diffundieren schon unterwegs in die Zellwände hinein und werden
von der Cellulose überall adsorbiert; darum läßt sich das Papier in den unteren Partien
auch rot und blau anfärben. Die bis zur Grenze «G» wandernden größeren Moleküle
13 Bd. 39, Heft 3, 1963
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bleiben dagegen in den gröberen Kapillaren und werden von den Cellulosefase~n
adsorbiert. Sie sammeln sich in den Hohlräumen des Papiers und bilden eine zusammenhängende Filmschicht, welche die Poren in den gelb erscheinenden Zonen so intensiv füllt, daß das Papier nach der Trocknung an dieser Stelle elastisch erscheint. Je
länger die Versuchszeit dauert, desto breiter erscheint die gelbe Zone, das heißt, desto
mehr von dieser Fraktion lagert sich in den Poren ab. - Über die Grenze «G» hinaus
steigen einzig die niederpolymeren Harzbestandteile, und zwar so lange, bis die Kapillaren mit der gelben Fraktion verstopft sind. Sie diffundieren restlos in die Zellwände
hinein. In der gelben Zone gibt das polymolekulare Harz seinen kleinmolekularen
Anteil selbstverständlich auch für eine Zellwandtränkung ab. Die getränkten Papierfasern werden dann mit einer hochmolekularen Fraktion umhüllt. Diese geschlossene
Folie ist dem in kleinen Mengen aufgesprühten Entwickler nur oberflächlich zugänglich.
Sie behält die ursprünglich gelbe Farbe, welche für größere Harzmoleküle im sauren
Bereich charakteristisch ist. Demgegenüber kann der Entwickler (J avellewasser oder
FeCl3) oberhalb der Grenze «G» und unterhalb der gelben Zone die getränkten Cellulosefasern durchdringen und die in den Fasermembranen vorhandenen Harzmoleküle
anfärben.
Mit der Substanz 10 wurden noch andere Vorversuche unter verschiedenen Bedingungen, so auch im alkalischen Bereich, durchgeführt. Die an Hand von Bild 22 diskutierten allgemeinen Gesetzmäßigkeiten sind dadurch bekräftigt worden; sie können wie
folgt formuliert werden:
1. Je höher der pH-Wert ist, desto besser gehen die polymeren und hochpolymeren
Harzmoleküle in Lösung, und desto leichter steigen sie in den mikroskopischen Kapillaren bis zur Grenze «G» auf, um dort eine dichte «Sperrzone» zu bilden.
2. Während die Wasserstoff-Ionen-Konzentration sinkt, werden die in Lösung gehenden Moleküle immer kleiner. Die Polymeren fallen aus oder werden teilweise schon
in den unteren Regionen von Papierfasern adsorbiert. Deshalb weitet sich die gelbe
Zone während der gleichen Versuchszeit aus und wird unter Umständen oben in der
Nähe der «G»-Linie weniger durchtränkt, so daß eine Überlappung der Zonen stattfindet und dadurch ein Farbgemisch sichtbar wird.
3. Aus 1 und 2 folgt logischerweise, daß erstens der niedermolekulare Anteil der
Lösung im sauren Bereich prozentual zunimmt, und daß zweitens dieser Anteil im
sauren Bereich eher Wege findet, um in den Kapillaren hochzusteigen. Daher liegt die
Grenze «O» im sauren Bereich höher als im neutralen oder alkalischen.
4. Aus 3 ergibt sich eine Abnahme der Höhe der «G»-«O »-Zone mit steigendem
pH-Wert. Wenn man in diesem Falle eine breitere niedermolekulare Tränkungszone
erreichen will, muß man die Konzentration der Lösung herabsetzen und eventuell die
Versuchszeit verlängern.
5. Im alkalischen Bereich steigt bei gleicher Konzentration auch die Lösungsmittelfront wegen der Sperrzone weniger hoch als im sauren.
6. Die auf die getrockneten Streifen aufgesprühten Entwickler (Javellewasser oder FeCl3) reagieren nur mit der niedermolekularen Fraktion. In diesem Sinne entspricht
der roten Zone immer eine gleiche in blauer Farbe.
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312.2

Papierstreifenanalyse der FZ- und 29 /A-Phenolharze

Die Untersuchung von industriell hergestellten FZ- und 29/A-Phenolharzen erfolgte
mit der Papierstreifenmethode. Die Phenolharze sind mit Methanol (96 %) von den
Leimfilmen gelöst worden. (Stationäre Phase: destilliertes Wasser; pH-Wert: unverändert; Konzentration der Lösungen: etwa 5 % Festharzgehalt.) Man ließ beide Harze
unter gleichen Bedingungen gleichzeitig in drei Papierstreifen 24 Stunden lang parallel
laufen. Einer der drei Streifen (a) blieb nach der anschließenden Trocknung unbehandelt, der zweite (b) wurde mit Javellewasser und der dritte (c) mit Eisenchlorid
besprüht. Die Ergebnisse in Bild 23 führen zu einer Reihe von Schlußfolgerungen:
29/A

FZ

a

b

a

C

b

C

II

lil

Eli

e

s

GJ

rotbraun

braun

rot

blau

orange

gelb

§

rosa

Bild 23
Kapillarversuche mit FZ- und 29/A-Resolen in alkoholischer Lösung
(pH unverändert ca. 9- 10). Versuchsdauer: 24 Stunden. Stationäre
Phase: Wasser. Papierstreifen: Whatman I, 3 cm breit. Farbzonen bei
Betrachtung im Durchlicht. Konzentration der Lösungen: ca. 5 %.
a =unbehandelt, b =Javellewasser-Färbung, c =FeCl3-Färbung.

1. Im Vergleich zu Bild 22 ist neu im Kapillarchromatogramm ein roter Fleck unterhalb des gelben zu erkennen. Die zugehörige rote Fraktion besitzt eine kleinere Steighöhe als die gelbe und setzt sich dementsprechend aus größeren Molekülen zusammen.
Ihre rote Eigenfarbe hat sich nach dem Entwickeln kaum verändert, was darauf hinweist, daß die Harzmoleküle in dieser Zone gleich wie in der gelben nach der Trocknung einen zusammenhängenden Film bilden, der keine weiteren Farbreaktionen
zuläßt. Ferner sind die Moleküle schon ohne Färbung rötlich-braun wie bei hochmole183

kularen Fraktionen in alkalischen Lösungen. Da diese hochmolekularen Harzbestandteile nur im alkalischen Bereich, das heißt, nur als Na-Phenolate in Lösung gehen, nimmt
man an, daß sie auch im Papier in dieser Form vorhanden sind und sich nicht mit
sauren Lösungsmitteln aus dem Papier herauslösen lassen. Tatsächlich lassen sich, wenn
man die Streifen nach der Trocknung (ohne Härtung) mit Methanol (pH = 5 - 6)
wäscht, nur die gelbe Zone und gewisse niedermolekulare Fraktionen aus dem Papier
herauswaschen. Während die gelbe Zone im Durchlicht hell erscheint, läßt sich die rote
Fläche nicht durchleuchten; sie erscheint dunkel.
2. Bei der gelben Zone handelt es sich, ähnlich wie bei der Substanz 10, um eine
alkohollösliche Fraktion, welche in alkalischer Lösung rote und in saurer Lösung gelbe
Farbe besitzt, je nachdem die Moleküle sich in Phenolat- oder Phenolalkoholform befinden. In den Papierstreifen verliert sie unterwegs den Alkaligehalt infolge selektiver
Adsorption an die Cellulose und wird dadurch gelb gefärbt. Wegen der dichten Struktur
ist die gelbe Zone für kleine Farbstoffmengen unzugänglich, läßt sich aber in Lösung
mit dem alkalischen Javellewasser rot färben.
3. Die niedermolekularen Fraktionen über der «G»-Linie verhalten sich bei den
zwei Harztypen unterschiedlich. Aus Bild 23 ist eindeutig ersichtlich, daß FZ-Harz mehr
vom niedermolekularen Anteil enthält als 29/ A-Harz. Dieser Anteil läßt sich außerdem
im FZ-Harz in zwei Komponenten auftrennen. Auf dem Streifen a beobachtet man im
FZ-Harz schon eine hell-rötliche Zone über der Grenze «G», was auf Phenoldi- und
Phenoltrialkohole hinweist, welche schon einige Stunden nach der Herstellung durch
Oxydation in der Lösung gelblich-rosa gefärbt sind, an der Luft im Leimfilm einer
weiteren Oxydation ausgesetzt bleiben und mit der Zeit eine rötliche Färbung des
FZ-Filmes verursachen (ohne Qualitätsverminderung). Mit NaOCl reagiert diese Zone
rötlich; durch Behandlung mit FeCI 3 wird sie blau (Bild 23, Streifenbund c). Außerdem erscheint nach der Färbung oberhalb der erwähnten Zone eine weitere, die nach
Farbe und Steighöhe zu schließen nur Monoalkohole und eventuell freie Phenole enthalten kann.
Die niedermolekulare Fraktion in den Zellmembranen beim Oberflächenfilm 29/A
ist ursprünglich farblos. Hier handelt es sich vermutlich um ein substituiertes Resol,
welches an der Luft nicht oxydiert. Der 29/A-Leimfilm verändert auch nach mehrmonatiger Lagerung an der Luft seine Farbe kaum. Die Oberflächenschicht im Sperrholz ist
nach dem Pressen hell und bleibt gelblich-braun.

312.3

Kapillaranalyse der FZ- und 29 / A-Phenolharze mit Holzstreifen

Die nur aus Cellulosefasern bestehenden Papierstreifen sind als mehr oder weniger
homogenes Medium zu betrachten. Mit ihrer Hilfe war es möglich, manche mikroskopischen Beobachtungen an Sperrholz-Mikroschnitten zu erklären. Ein getreueres Bild
von den Vorgängen gewinnt man indessen durch Verwendung von Holzlamellen an
Stelle des Papiers. Zu diesem Zweck schneidet man 1 mm dicke, 30 mm breite und
300 mm lange gradfaserige Buchenholzlamellen aus geschälten Furnieren aus und entlignifiziert sie stufenweise. Die klimatisierten und gewogenen Holzlamellen werden nach
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Angaben von H. Meier (1960) in gepufferter Natriumchlorit-Essigsäurelösung (33 g
Natriumchlorit; 10 ml Eisessig, 14 g Natriumazetat, aufgefüllt auf 1 Liter mit Wasser)
in einem Ofen bei 65° C während 3, 6 und 15 Stunden behandelt, anschließend mit
destilliertem Wasser gründlich gewaschen und schließlich wieder klimatisiert und gewogen. Wie aus Tabelle 11 hervorgeht, kann man die Holzlamellen nach 15stündiger
Behandlung als völlig entlignifiziert betrachten; sie werden damit dem Papier vergleichbar.
Entlignifizierung von 1 mm dicken Buchenlamellen
in Natriumchlorit-Essigsäurelösung

Tabelle 11

Dauer der
Entlignifizierung
Std .

Gewichtsverlust
nach der Entlignifizierung

Ligningehalt
als Differenz berechnet

°'o

0/o

I

15
15

25,0
26,7

0

II

6
6
3
3

11,9
10,7

15

3,4
2,0

23

0
0

0
0

26

Holzlamellen

III
IV

Die Buchenstreifen wurden dann in einer geschlossenen Chromatogrammkammer
über destilliertem Wasser 24 Stunden lang klimatisiert und anschließend mit den
unteren Enden 2 cm tief in Harzlösungen getaucht; die Auslösung des Harzes erfolgte
gleich wie in der Papierstreifenmethode. Nach 24 Stunden wurden die Furnierstreifen
aus der Kammer herausgenommen und getrocknet; die A-Proben blieben unbehandelt,
die B-Proben wurden mit FeC1 3 besprüht. Die Ergebnisse dieser Versuche sind in
Bild 24 dargestellt und lassen sich wie folgt kommentieren:
1. Es ist eindeutig feststellbar, daß der hochmolekulare rote Anteil und dessen Steighöhe bei beiden Harztypen mit zunehmendem Ligningehalt der Holzlamellen abnimmt.
2. Die hochmolekulare rote Fraktion ist bei der 29/A-Harzlösung in allen Fällen
schmaler als beim FZ-Harz; im nicht entlignifizierten Buchenholz ist dieser Anteil sogar
null. Diese Erscheinung muß in erster Linie mit der dichteren Struktur des unbehandelten Buchenholzes zusammenhängen.
3. Die Grenze «G» liegt wohl wegen des unterschiedlichen hochmolekularen Anteils
beim 29/A-Harz durchschnittlich etwas höher als beim FZ-Harz, bleibt aber bei den
einzelnen Harztypen fast immer auf gleicher Höhe. Die Gegenwart von Lignin scheint
die Löslichkeit und Adsorption dieser Fraktion nicht zu beeinträchtigen. Eine Ausnahme
stellt Lamelle IV dar, die aber nicht genügend geradfaserig war.
4. Es sind keine wesentlichen Unterschiede in bezug auf die niedermolekulare
«blaue» Fraktion zu beobachten; in den unbesprühten A-Proben ist sie stets farblos
oder besser gesagt: ihre Farbe weicht nicht sichtbar von derjenigen des Holzes ab. Mit
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Bild 24
Kapillarversuche mit den Resolen FZ und 29/A in alkoholischer Lösung. pH = 9- 10. Kapillarmedien: Buchenholzlamellen mit verschiedenem Ligningehalt. Versuchsdauer: 24, Stunden. Stationäre Phase: Was•
ser. Lösungskonzentration : ca. 5 % Festharzgehalt. A-Proben unbehan •
delt, B-Proben mit FeCl3 besprüht.

Eisenchlorid ist aber die Blaufärbung überall deutlich. Die Steighöhenunterschiede
können nur von der Holzsttuktur herrühren.
5. Es scheint, als ob die Lösungmittelfront «F » mit zunehmendem Ligningehalt steige.
Diese Annahme ist nicht korrekt. In Wirklichkeit hängt die Steighöhe des Lösungs-
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mittels mit der hochmolekularen, hauptsächlich der roten «Sperrzone» zusammen,
wird also vom Ligningehalt nur indirekt beeinflußt.
6. Es ist selbstverständlich, daß die Grenzen zwischen den einzelnen Zonen in den
Holzlamellen nicht so scharf sind wie im Papier. Die farbigen Flecken der einzelnen
Fraktionen sind zwar schön zusammenhängend, greifen aber infolge der Struktur des
Holzes ineinander über. Die geraden Grenzlinien in Bild 24 sind durch Interpolation
entstanden.
7. An den Oberflächen der Holzlamellen ist eindeutig zu erkennen, daß die gelbe
und rote Fraktion sich hauptsächlich im Frühholz ablagern. Die mit bloßem Auge gut
erkennbaren dichten Spätholzstreifen verändern ihre ursprüngliche Farbe kaum und
verlaufen als hellere Streifen zwischen den gelben und braun-roten Feldern; demgegenüber folgen die kleinen Moleküle der sonst zusammenhängenden blauen Zonen den
Spätholzstreifen.
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Papierchromatographie

Für Untersuchungen der Zusammensetzung der FZ- und 29/A-Harze, besonders
im niedermolekularen Bereich, und für die Bestimmung der an der Zellwandtränkung
beteiligten Fraktionen eignet sich am besten die papierchromatographische Methode.
313.1

Papierchromatographische Untersuchungen von Modellsubstanzen

Zunächst werden die selbsthergestellten Phenol-Formaldehyd-Kondensationsprodukte untersucht und festgestellt, ob ihre Zusammensetzung jener der von J. Rees e
(1954) geprüften Modellsubstanzen entspricht. J. Rees e arbeitete mit SchleicherSchüll-Papier 2045 b, mit Butanol/Ammoniak (4: 1) als Laufmittel und mit diazotierter Sulfanilsäure als Entwickler.
Es wurden 1 Mol Phenol+ 1 Mol Formaldehyd + ¼o Mol NaOH bei 100° C während verschieden langer Zeit kondensiert (Tabelle 10) , und die einzelnen Produkte auf
Whatman-1-Papier in drei Laufmitteln chromatographiert (CO2-haltiges Wasser, Gemisch von 60 % Wasser und 40 % Methanol, und 90prozentiges Methanol). Die beste
Trennung wurde erreicht mit 40prozentigem Alkohol; sie zeigte kaum einen Unterschied
zu R e e s e s Ergebnissen.
Die Differenzen zwischen den drei Chromatogrammen bestehen abgesehen von der
unterschiedlichen Trennung darin, daß Saligenin in allen drei Laufmitteln praktisch
die gleichen RF-Werte besitzt, die RF-Werte bei den höheren Kondensationsprodukten
hingegen mit steigendem Methanolgehalt der Lösungsmittel zunehmen. Dementsprechend bleiben im Fall des Eluens Wasser schon die Trialkohole und selbstverständlich
noch mehr die höheren Kondensationsprodukte auf der Startlinie zurück. Bei Verwendung von 40prozentigem Methanol ließen sich die Trialkohole trennen, während die
p,p'-Dioxy-diphenyl-methantetraalkohole und die höheren Produkte teilweise auf dem
Startpunkt zurückblieben. 90prozentiges Methanol ist für eine Trennung der Einkern-
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phenolalkohole ungeeignet. Vom Saligenin bis zu den Zweikem-Phenolalkoholen
(inklusive) sind alle Kondensationsprodukte gleich löslich; sie wandern alle miteinander. Darum erhält man auch die beste Trennung mit einem Gemisch von Wasser
und Alkohol als Lösungsmittel, und zwar in einem Verhältnis, bei dem möglichst alle
Moleküle noch in Lösung bleiben.
Die RF-Werte von Einkernphenolalkoholen bei Verwendung von 40prozentigem
Methanol sind in Tabelle 12 mit den Angaben von J. Rees e (1954) verglichen.
Ve1·gleich der RF" Werte verschiedener Phenolalkohole nach J. Rees e (1954)
und nach eigener Papierchromatographie mit 40 °/oigem Methanol

Tabelle 12

Rf-Werte
Phenolnlkohol

o
m
p
o,o
o,p
o,o,p

-Oxybcnzylalkohol (Salig.)
-Oxybcnzylalkohol
-Oxybenzylalkohol
-Phenoldialkohol
-Phenoldialkohol
-Phenoltrialkohol

Nnch Reese

Eigene Werte
Elution mit 40 °/o Methanol

0,76- 0,82
0,81
0,70- 0,78
0,65-0,68
0,52-0,58
0,21-0,30

0,76- 0,82
0,65- 0,73
0,55- 0,63
0,47- 0,51
0,25- 0,27

Man beobachtet bei den Chromatogrammen, daß die RF-Werte immer etwas größer
sind, wenn sich ein Phenolalkohol als letztes Kondensationsprodukt während der Herstellung der Modellsubstanzen eben bildete und als Fleck auf dem Chromatogramm
erscheint. Wenn die Kondensation weiter läuft, und besonders, wenn hochmolekulare
Produkte auch im Resol vorhanden sind, merkt man eine gewisse Löslichkeitsverzögerung der niedermolekularen Fraktionen, die in einem Gemisch stets kleinere RF-Werte
besitzen als einzeln. Besonders Trialkohol und Tetraalkohol lassen sich von höheren
Produkten schlecht trennen.

313.2 Papierchromatographische Untersuchungen der aus Leimfilmen herausgelösten
FZ- und 29/ A-Resole, sowie von einzelnen Fraktionen der Papier- und Holzstreifen
Die Untersuchungen mit 40prozentigem Methanol als Laufmittel ergaben, daß zwar
FZ- und 29/ A-Resole die ganzen polymerhomologen Reihen enthalten, daß sie aber,
besonders 29/A-Resole, verhältnismäßig wenig Einkernphenolalkohole besitzen. Erst
die Papierstreifenmethode und das Holzchromatogramm, welche die hoch- und niedermolekularen Fraktionen gleichfalls akkumulieren, weisen darauf hin, daß die einfachen
Phenolalkohole bei beiden Leimfilmen mengenmäßig tatsächlich in der Zellwandimprägnierung eine Rolle spielen können. - In weiteren Untersuchungen wurden
Papierstreifen und Holzlamellen aufgeschnitten, die Fraktionen der blauen, gelben und
roten Zonen einzeln extrahiert und deren Substanzen chromatographiert. So stellte man
fest, daß die blauen Zonen außer durch freie Phenole nur durch niedermolekulare
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Kondensationsprodukte gebildet werden, und zwar beim FZ- wie beim 29 /A-Film zu
etwa 80 % von Monoalkoholen und zu etwa 20 % von Di- und Trialkoholen. Man
erfuhr ferner aus den Chromatogrammen, daß Moleküle der Einkernphenolalkohole
auch in den gelben und roten Zonen - neben den größeren Molekülen - häufig auftreten. Es ist selbstverständlich, daß diese wasserlöslichen Stoffe aus der Harzlösung
ununterbrochen aufgesaugt werden, und zwar nicht nur in den submikroskopischen,
sondern - zusammen mit den großen Molekülen - auch in den mikroskopischen und
makroskopischen Kapillaren. Deshalb ist ohne weiteres anzunehmen, daß die Zellmembranen in den niedrigen Regionen der Streifen stärker getränkt sind als weiter
entfernt vom Lösungsniveau. Die niedermolekularen Fraktionen werden nämlich teilweise von den Zellwänden schon unterwegs adsorbiert, und der kleinmolekulare Anteil
der in den gröberen Kapillaren weiter steigenden Fraktionen wird immer geringer. Die verschiedenen Farbzonen der Buchenholzlamellen sind mikroskopisch untersucht
worden. Dabei stellte man fest, daß:
1. in den blauen Zonen wirklich nur die Zellwände getränkt sind,
2. die gelben und roten Fraktionen sich tatsächlich in den Faser- und Gefäßlumina
ablagern,
3. die Intensität der Zellwandtränkung von der roten bis zur blauen Zone allmählich
abnimmt.
Die Präparationstechnik der Mikroschnitte bereitete Schwierigkeiten, weil sich
einige Harzbestandteile ungehärtet aus dem Objekt herauslösen ließen; aus diesem
Grunde waren auch Färbemethoden schlecht durchzuführen. Beobachtungen im Polarisations- und Fluoreszenzmikroskop ergaben hingegen gute Resultate.

313.3 Papierchromatographische Untersuchungen von einzelnen Fraktionen der
Cellulosekolonnen
Die «wasserlöslichen», alkohollöslichen und laugelöslichen FZ- und 29/A-Fraktionen
der Cellulosekolonnen wurden neben FZ- und 29/A-Resolen sowie den Testsubstanzen
4 und 7 vorerst mit destilliertem Wasser, anschließend mit 40prozentigem Methanol
(Bild 25) parallel chromatographiert. Die Chromatogramme lieferten interessante
Ergebnisse:
1. Die Resole FZ und 29/A enthalten die ganzen polymerhomologen Reihen der
Einkernphenolalkohole, und zwar die Monoalkohole (Testsubstanz 4), die Mono-, Diund Trialkohole (Testsubstanz 7) und auch größere Moleküle, die teilweise oder ganz
auf der Startlinie bleiben.
2. Die ersten wasserlöslichen Fraktionen der Cellulosekolonnen enthalten neben
Monoalkoholen und Spuren von 0,0-Phenoldialkoholen auch Polymere, die beim Chromatographieren mit 40prozentigem Methanol auf der Startlinie zurückblieben. Erstaunlicherweise fehlen aber die dazwischenliegenden Fraktionen; offenbar wurden_ diese
vom Cellulosepulver adsorbiert und erscheinen darum gar nicht auf dem Chromatogramm. Zur Erklärung dieses Phänomens muß man sich vorstellen, daß die hochmolekularen Bestandteile in der Cellulosekolonne im Überschuß vorkommen und von da
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Bild 25
Papierchromatographische Untersuchungen mit den Testsubstanzen 4 und 7, FZ- und 29/A-Resolen,
und deren wasser-(- W- ) , methanol- (- M-) und lauge- (- L- ) löslichen Kolonnenfraktionen.

durch alkalisches Wasser teilweise herausgelöst und ausgewaschen werden können. Die
niedermolekularen Fraktionen ( ausgenommen die Monoalkohole) sind in kleineren
Anteilen vorhanden als die hochmolekularen und eilen diesen während der Elution
voraus. Sie werden dabei vom Cellulosepulver adsorbiert, da die Einwirkungszeit von
alkalischem Wasser zu kurz ist, um sie durch die 25 cm lange Kolonne zu eluieren. Es
ist schon festgestellt worden, daß die monomeren Phenolalkohole in die submikroskopischen Kapillaren der Cellulosefasern einzudringen vermögen. Wie aus dem wassereluierten Chromatogramm zu ersehen ist, sind mit destilliertem Wasser nur die PhenolMonoalkohole gut eluierbar, die Dialkohole - besonders in Gegenwart höherer Kondensationsprodukte - nur schwach, und die Trialkohole überhaupt nicht. Die letztgenannten bleiben bei der Elution mit neutralem oder CO 2-haltigem Wasser auf der
Startlinie zurück.
3. Die Di-, Tri- und Tetraalkohole werden anschließend mit Methanol extrahiert.
Wie Bild 25 zeigt, erscheinen sie, wenn auch anteilmäßig schwach, mit größer-molekularen Einheiten zusa~men auf dem Chromatogramm der zweiten Fraktionen.
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4. Die 3prozentige Natronlaugefraktion enthält nur jene höher-kondensierten Polymerhomologen, welche sich mit 40prozentigem Methanol nicht eluieren lassen und
vollkommen auf der Startlinie bleiben.

313.4 Papierchromatographische Untersuchungen der mit lavellewasser färbbaren
ein/ achen Resole
Die einfachen Resole (Bezeichnung von K. H u 1 t z s c h 1950), welche aus verschiedenen ein- und zweikernigen Phenolalkoholen, ferner aus Resten von unverändertem Phenol und Formaldehyd bestehen, lassen sich mit Javellewasser gut und stabil
färben. Wenn man ein einfaches Resol vor und nach der J avellefärbung papierchromatographisch untersucht, stellt man folgendes fest:
1. Der Anteil der Monoalkohole, besonders des o-Oxybenzylalkohols, verändert sich
kaum. Das rührt vermutlich daher, daß Saligenin in alkalischer Lösung nicht zur Formaldehydabspaltung neigt (K. H u lt z s c h 1950).
2. Demgegenüber verschwinden die Dialkohole nach der Färbung im Chromatogramm fast völlig.
3. Es ist eine deutliche Zunahme des Anteils der Zweikernphenole zu beobachten.
Man darf annehmen, daß es sich hier um eine Weiterkondensation handelt, die auch
von der ziemlich stark auftretenden Reaktionswärme herrühren könnte.
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Molekulargewichtsbestimmungen der verschiedenen
Leimfraktionen

Die Molekulargewichte der Kolonnenfraktionen wurden viskosimetrisch ermittelt.
um die Ergebnisse der papierchromatographischen Untersuchungen auch in dieser
Richtung zu bestätigen. Die Viskositäten bei verschiedenen Konzentrationen sind mit
einem Kapillarviskosimeter bei 20 ° C gemessen worden (Tabelle 13).
Viskositätsmessungen der wasserlöslichen 29/ A-Kolonnenfraktion
zur Ermittlung des Staudinger-Indexes
Konzentration
C

Durchlaufszeit
t

Relative
Viskosität

g/ml

sec

-=-

Verdünnungsreihe

1
2
3
4
5

0,05017
0,04014
0,03211
0,02248
0,01124

187,7
170,1
157,8
142,7
126,5

7/

t

7/0

to

1,7035
1,5520
1,4397
1,3020
1,1542

Tabelle 13

Spezifische
Viskosität

Spez. Viskosität
bezogen auf C

_!l__ l

7/ spec.

7/0

0,7035
0,5520
0,4397
0,3020
0,1542

C

14,0
13,8
13,7
13,4
13,7
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Zur Ermittlung des Staudinger- Indexes [,] wurden

11

s~ec.

- Werte, wie beispiels-

weise in Bild 26, graphisch als Funktion der Konzentration und der spezifischen Viskosität aufgetragen. Sie liegen auf zwei Geraden, welche sich in einem Punkt auf der
Ordinate schneiden. Der Schnittpunkt entspricht dem Staudinger-lndex [,] = 12,9.
Die erste Konzentration besitzt eine relative Viskosität von 1,15, also sehr nahe bei 1,0.
- Der erste Punkt liegt außerhalb der Geraden. Bei Konzentrationen unterhalb 1,2
treten oft solche nicht völlig geklä1ie Abweichungen der

r;-Cr;0
1/o

-Werte auf. Man kann

sie vernachlässigen. Die Geraden liegen fast parallel zur Abszisse (tg = beinahe null),
was darauf hinweist, daß es sich hier um ein für diese Fraktion gutes Lösungsmittel
handelt. - Das Molekulargewicht wird nach H. Mark (1938; zit. von H. A. St u a r t
1953) aus der Formel [,] = KM" abgeleitet, wobei K eine Stoff-, Lösungsmittel- und
temperaturabhängige Konstante, M das Molekulargewicht und a ein durch die Form
der gelösten Moleküle bedingter Exponent ist. a beträgt nach A. P e t e r I i n ( 1953;
zit. von H. A. St u a r t 1953) bei Kugelform null, bei Stäbchenform 2, in unserem
Falle etwa 1. A. P et e r 1 in faßte die Konstanten des Viskositätsgesetzes für verschiedene F adenmoleküle nach mehreren Autoren zusammen. Weil die K - Konstante für
Phenolharz nicht bekannt war, mufüe sie v~rerst durch Umrechnung des K-Wertes eines
bekannten [,] ermittelt werden. Zu diesem Zwecke war es notwendig, das Molekulargewicht je einer FZ- und 29/A-Fraktion nach einer anderen Methode zu bestimmen.
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Bild 26
Graphische Bestimmung des Staudinger-lndexes zur Ermittlung des mittleren Molekulargewichtes der wasserlöslichen 29/A-Kolonnenfraktion.

Die Molekulargewichte einer methanollöslichen FZ- und einer ebenfalls methanollöslichen 29/A-Fraktion wurden im Organisch-chemischen Laboratorium der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich mit der thermoelektrischen Mikrobestimmungsmethode nach W. Simon und C. Tom 1 ins o n (1960) gemessen. Es wurden für
die FZ-Fraktionen M 766,1 und für die 29/A-Fraktion M 389,0 gemessen, obwohl
die [, ]-Werte beider Fraktionen 5,8 betrugen.

=

KFZ =

[11]

M

=

5,8

= 766,1 = 0,0076;

5,8

K29/A

= 389,0 = 0,0149.

Das Viskositätsmittel des Molekulargewichtes der ersten wasserlöslichen 29/A- Fraktion war:
860
M
M a = l!L = 12,9
V
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K

0,0149

=

=

V"

Die Molekulargewichte der übrigen Fraktionen wurden analog diesem Beispiel bestimmt und in Tabelle 14 zusammengefaßt.
Mittlere Molekulargewichte der Kolonnenfraktionen

Tabelle 14

Fraktionen
Harztyp
wasserlöslich

1440
860

FZ

29/A

1

alkobollöslich

766
389

1

laugelöslich

3000
1500

Diese Angaben stimmen mit den bisherigen Untersuchungen überein. Es wurde
festgestellt, daß die «wasserlöslichen» Fraktionen einen pH-Wert von etwa 9- 10 besitzen, also eigentlich alkalische Extrakte sind und neben Monoalkoholen hochmolekulare Bestandteile enthalten. Ihre mittleren Molekulargewichte sind größer als jene der
Alkoholextraktionen, welche gemäß den papierchromatographischen Prüfungen die
Di-, Tri- und Tetraalkohole, ferner auch noch größer-molekulare Kondensationsprodukte enthalten.
Die Molekulargewichte jener Phenolalkohole, welche an der Zellwandtränkung der
Papierstreifen und Buchenholzlamellen beteiligt waren, sind wesentlich kleiner als die
mittleren Molekulargewichte der ersten beiden Kolonnenfraktionen. Die nach den
chemischen Formeln errechneten Molekulargewichte der Einkernphenolalkohole liegen
zwischen rund 100 und 200. Dem Salireton (Dimethylenäther) kommt ein Molekulargewicht von 230; 4,4'-Dioxydiphenylmethan-3,3'-dialkohol ein solches von 260 und
4,4'-Dioxydiphenylmethan-3,3'-5,5'-tetraalkohol ein solches von 320 zu. Hieraus folgt,
daß die Resole, welche sich mit Wasser und Methanol von der Cellulosesäule extrahieren lassen, nicht vollständig an der Zellwandtränkung teilnehmen können. In dieser
Beziehung spielt nicht nur der Anteil der betreffenden Phenolalkohole eine Rolle; wie
die papierchromatographischen Untersuchungen bewiesen, ist besonders bei den Di-,
Tri- und Tetraalkoholen auch mit einer hemmenden Wirkung der hochmolekularen
Anteile auf die Trennung zu rechnen.
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V erleimungsexperimente

Die papierchromatographischen Analysen der blauen, rein zellwandgetränkten
Zonen in Papier- und Holzstreifen haben eindeutig nur auf Einkernphenolalkohole hingewiesen. Man möchte gerne Antwort auf die Frage erhalten, wie sich diese niedermolekularen Kondensationsprodukte unter Druck verhalten, wie sie allein und in Begleitung höher-polymerer Produkte auf Hitze und Preßdruck reagieren, und wie weit
sie unter diesen Bedingungen die Holzmembranen zu imprägnieren vermögen. Außerdem ist abzuklären, welche Bedeutung den einzelnen Fraktionen bei der Erzielung guter
Leimbindefestigkeiten und geschlossener, widerstandsfähiger Oberflächen zukommt.
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Zu diesem Zwecke wurden versuchsweise 6 cm X 6 cm große Schichthölzer gepreßt
und mikroskopisch untersucht; die für die Verleimung benötigten Leimfolien sind selbst
hergestellt worden.
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Herstellung von Schichtplatten mit einzelnen Fraktionen
der Leimfilme und mit eigenen Resolen

Für die Schichtplatten mit einzelnen Fraktionen sind FZ-Papierträger (etwa 20 g/m 2 )
mit den drei FZ-Fraktionen und 29 /A-Papierträger (etwa 45 g/m 2 ) mit den drei 29/AFraktionen getränkt und in bewegter Luft vorsichtig getrocknet worden, so daß die
Leimfilme etwa den gleichen Festharzgehalt erhielten wie in der industriellen Herstellung. Die Tränkung war mit den eingedichteten Kolonnenfraktionen leicht zu bewerkstelligen; einzig die Laugefraktionen mußten vor der Eindichtung zuerst mittels Dialyse
neutralisiert und nachher wieder in 0,5 % Natronlauge aufgelöst werden. - Mit den
getrockneten und klimatisierten Leimfolien wurden anschließend Tannen-Schichthölzer
hergestellt (Holzfeuchtigkeit der 1 mm dicken Furniere = 6 % ; Preßbedingungen:
12 kg/cm 2 , 140° C, 8 Minuten).
Nach der Trocknung der Leimfolien wurde man auf interessante Schwindungsunterschiede aufmerksam. Die Papiere mit der ersten, wasserlöslichen Fraktion haben ihre
Dimensionen nach der Trocknung praktisch nicht verändert, während die anderen
Folien stark schrumpften. Das Schwindmaß betrug zum Beispiel in 29/ A-Papieren bei
Verwendung von wasserlöslichen Fraktionen quer O%, längs O% , methanollöslichen
Fraktionen quer 6,5 %, längs 0%, und Natronlauge-Fraktionen quer 13,5 %, längs
12,5 %. - Bekanntlich schrumpft das Phenolharz stärker als das Papier. Tränkt man
das Papier mit dem Harz, so wird die Schwindung des Harzes, je nach Papierart, verschieden behindert. Trägt man das Harz praktisch nur an der Oberfläche des Papiers
auf, wie dies bei den hochmolekularen, laugelöslichen Fraktionen mehr oder weniger
der Fall sein muß, so schrumpft es während der Trocknung so stark, wie es das unveränderte Papiergefüge erlaubt. Die Größe der Schwindung ist in diesem Falle stark von
der Papierstruktur abhängig. Ob das Harz wirklich größtenteils an der Oberfläche des
Papiers bleibt oder in das Papiergefüge eindringt, hängt nicht nur von seinem Kondensationsgrad ab, sondern hauptsächlich von der Alkalität des Resols. Mit zunehmendem Alkaligehalt des Resols wird nicht nur die Säuredissoziation zwischen den
Harzmolekülen gesteigert, sondern wegen der selektiven Lauge-Adsorption der Cellulose auch die Abstoßungskraft zwischen Cellulose- und Harzmolekülen. Wenn man
versuchsweise die dritte FZ-Fraktion durch Dialyse neutral macht, das Wasser in einem
Vakuum-Rotationsverdampfer bei 20° C verdunstet und anschließend als Lösungsmittel zum Beispiel Aceton verwendet, läßt sich der Papierträger mit dieser Harzlösung
wesentlich besser tränken. Die Schwindung des Leimfilms wird dann kaum größer
als bei den alkohollöslichen Kolonnenfraktion. Der Molekulargewichtsunterschied zwischen den Alkohol- und Natronlauge-Fraktionen (M 1 = 766, M 2 = 3000) spielt also
hinsichtlich des Eindringens des Harzes in das Papiergefüge weniger eine Rolle als Art
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und Größe der auftretenden elektrischen Ladungen. Bei hochmolekularen Fraktionen
wird natürlich der Unterschied der Tränkungsintensität, welcher von der Molekülgröße herrührt, mit zunehmendem Molekulargewicht immer ausgeprägter, abgesehen
davon, daß diese Fraktionen oberhalb einer gewissen Grenze nur alkalilöslich sind. Leimfilme, welche mit wasserlöslichen Fraktionen getränkt sind, bleiben in beiden Dimensionen nach der Trocknung unverändert. Die wasserlöslichen Anteile enthalten
außer freien Phenolen von der Reihe der Phenolalkohole nur Monoalkohole. Man darf
annehmen, daß dieser Harzanteil in die intermicellaren Hohlräume der Zellwände eindringt. Da die höhermolekularen Bestandteile dieser Fraktion das Papiergefüge durchtränken, kann man nach der Trocknung und Klimatisierung gegenüber dem klimatisierten Ausgangszustand keine Schwindung feststellen.
Für die Schichtplatten mit eigenen Resolen wurden FZ-Natronpapiere mit selbstkondensierten Phenolharz-Resolen (Testsubstanzen 4, 7, 9 und 10 der Tabelle 10) gemäß dem früher beschriebenen Verfahren getränkt. Das Verdunsten des Lösungsmittels
dauerte wegen des Alkaligehaltes und der zur Trocknung verwendeten niedrigen Temperatur (ca. 20 ° C) ziemlich lange. Nachdem die Leimfilme ein konstantes Gewicht
erreicht hatten, blieb Resol 4 fettig und Resol 7 war immer noch klebrig anzufühlen.
Dagegen ließen sich die mit den Resolen 9 und besonders 10 getränkten Papiere gut
und verhältnismäßig schnell trocknen. - Mit den selbstgetränkten und im Normklima
klimatisierten Harzfolien wurden 1 mm dicke Tannenfurniere zu dreifachen Schichthölzern zusammengeleimt {Holzfeuchtigkeit = 6 % ; Preßbedingungen: 12 kg/cm 2 ,
140° C, 8 Minuten).
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llfikroskopische Untersuchungen von versuchsweise
hergestellten Schichtplatten

Von versuchsweise hergestellten Schichtplatten sind nach früher beschriebenen Präparier- und Färbemethoden (H. H. Boss h a r d und L. P. F u t ö 1963) Mikroschnitte angefertigt und untersucht worden. Es lassen sich dabei in Verleimungen und
Beschichtungen mit den wasser-, methanol- und laugelöslichen Komponenten interessante Unterschiede feststellen, die in den Bildern 27 bis 32 zur Darstellung gelangen.
In der Verleimung mit der wasserlöslichen FZ-Fraktion werden die Zellwände weniger stark imprägniert (Bild 27) als in der normalen FZ-Verleimung, obwohl diese
Fraktion anteilmäßig reicher ist an Phenol-Monoalkoholen als der FZ-Tegofilm. Anscheinend werden die Monoalkohole von den Papierfasern zurückgehalten; ein Teil
davon dringt allerdings auch in die Tracheidenlumina der Holzgewebe in der Verankerungszone ein. - In der Verleimung mit der methanollöslichen FZ-Fraktion (Bild 28)
erhält man eine ebenso gute Leimverbindung wie mit dem wasserlöslichen Anteil, obwohl hier die Verankerungszone noch etwas ·schmaler wird. In dieser Fraktion kommen die Di- und Trialkohole nur spärlich vor, und damit entfällt auch die Zellwandtränkung. Dies ist in der Verleimung mit der laugelöslichen FZ-Fraktion (Bild 29)
noch ausgeprägter der Fall. Hier beobachtet man ferner eine starke Zerstörung der
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Frühholzgewebe, was mit der starken Wärmetönung des Kondensationsvorganges zusammenhängen dürfte.
In den Oberflächenbeschichtungen lassen sich die Unterschiede zwischen den einzelnen Fraktionen noch deutlicher darstellen, weil hier der Einfluß des Holzes auf die
Leimsubstanz geringer ist. So zeigt sich bei Anwendung der wasserlöslichen 29/AFraktion (Bild 30), daß die niedermolekularen Bestandteile nahezu quantitativ in das
Holzgewebe eindringen. Das führt zu einer Verarmung der Oberflächenschicht an
Harz; sie trennt sich trotz guter mechanischer Verankerung vom Holz und löst sich
sogar in der Papierträgerfolie auf. - Im Gegensatz dazu liefert die methanollösliche

Bilder 27-29

Bilder 30-32

Verleimung von Tannenfurnieren mit verschiedenen FZ-Kolonnenfraktionen. Methylenblaufärbung. Vergr. 180: 1.

Oberflächenbeschichtung von Tannenfurnieren
mit verschiedenen 29/A-Kolonnenfraktionen;
Methylenblaufärbung. Vergr. 105 :1.

Bild 27

Bild 30

Wasserlösliche FZ-Fraktion: Mittelmäßige mechanische Verankerung und schwache Zellwandtränkung; gute Leimverbindung.

Wasserlösliche .29/A-Fraktion: Leimsubstanz
dringt stark in das Holz ein; Oberflächenfilm
haftet nur schlecht am Holz und löst sich bei
nachträglicher Einbettung in Kunstharz ab.

Bild 28
Methanollösliche FZ-Fraktion: Schwache mechanische Verankerung; keine Zellwandtränkung; gute Leimverbindung.

Bild 31
Methanollösliche 29/A-Fraktion: Sehr gute,
geschlossene Oberfläche mit optimaler Verankerungszone; Zellwände sind nicht getränkt.

Bild 29
Laugelöslichc FZ-Fraktion: Schwache mechanische Verankerung; keine Zellwandtränkung;
gute Leimverbindung.

Bild 32
Laugelösliche 29/A-Fraktion: Oberflächenfilm
haftet so schlecht am Holz, daß er sich beim
nachträglichen Einbetten in Kunstharz vollständig auflöst.

Bilder 33-36
Verleimung von Tannenfurnieren mit den Testsubstanzen; Methylenblaufärbung.
Vergr.105:1 bzw. (Bild 36) 180:1.

Bild 33
Testsubstanz Nr. 4: Starke und tiefwirkende Zellwandtränkung; die Tracheidenlumina werden nicht
gefüllt mit Harz; schechte Leimbindefestigkeit.

Bild 34
Testsubstanz Nr. 7: Tiefwirkende Zellwandtränkung, die besonders im Spätholz gut zum Ausdruck
kommt. Die Tracheidenlumina werden nicht mit Harz gefüllt. Leimfuge spaltet nicht auf.

Bild 35
Testsubstanz Nr. 9: Geringere Tiefenwirkung in der Verankerungszone; weniger starke Zellwandtränkung. Kunstharz wird auch in den Zell-Lumina zurückgehalten.

Bild 36
Testsubstanz Nr. 10: Sehr gute Leimbindefestigkeit; äußerst geringe Tiefenwirkung
der Verankerung.
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29/A-Fraktion (Bild 31) eine einwandfreie Oberfläche mit guter mechanischer Verankerung. Allerdings läßt sich auch in diesem Falle keine Zellwandtränkung erreichen. - Das schlechteste Resultat erzielt man mit der laugelöslichen 29/A-Fraktion
(Bild 32): der Oberflächenfilm löst sich vom Holz ab und der Papierträger zerfällt bei
nachträglicher Einbettung in Methacrylat in seine Fasern. In diesem Falle ist keine
mechanische Verankerung eingetreten, das Harz ist also nicht vom Holz aufgenommen
worden. Der Grund für die schlechte Haftung liegt hier wohl im hohen Alkaligehalt,
welcher die Adhäsion unmöglich macht und eine Kondensation des Harzes verhindert.
Dies wird besonders deutlich, wenn man Oberflächenfolien aus Mischungen der methanol- und laugelöslichen Fraktion herstellt. Nach dem Verpresssen löst sich die Folie
wieder vom Holz ab und zerfällt. Es besteht somit kein Zweifel, daß der hohe Alkaligehalt den Vorgang stört. Wenn dies in der Verleimung (Bild 29) nicht im selben Maße
auftritt, so nur deshalb, weil hier der Leimfilm zwischen zwei Furnieren liegt, welche
die alkalische Phase besser aufzunehmen vermögen als im Beispiel des Oberflächenfilmes, der zudem etwa doppelt so dick ist wie der Leimfilm. Oberflächen-Tränkharze
müßen deshalb nach ihrer Herstellung neutralisiert werden, wenn Fehlbeschichtungen
vermieden werden sollen.
Der Eindringungsmechanismus von Phenol-Formaldehyd-Kondensaten kann in Experimenten mit selbsthergestellten Testsubstanzen noch eingehender untersucht werden. Schichthölzer, welche mit einigen aus Tabelle 10 bekannten Resolen hergestellt
worden sind, zeigen im mikroskopischen Bild interessante Unterschiede. In Verleimungen mit Substanz 4 (Oxybenzylalkohol) (Bild 33) dringen die niedermolekularen Bestandteile tief in das Holzgewebe ein und tränken die Zellwände, so daß sich eine
äußerst gute mechanische Verankerung ergibt. Die Tracheiden-Lumina bleiben harzfrei. Die Leimbindefestigkeit bleibt in dieser Probe niedrig, anderseits wird dem Holz
in der tiefen lmprägnierzone ein guter Schutz vor biologischem Abbau verliehen. - Bild
34 zeigt eine Verleimung mit Substanz 7 (Oxybenzylalkohol + Penoldialkohol + Phenoltrialkohol). Die Tiefenwirkung in der Verankerungszone ist in diesem Falle geringer, die Zellwände werden stark getränkt. - Je größer der hochmolekulare Anteil in den
Testsubstanzen wird, um so schmaler wird auch die Verankerungszone, weil die großen
Moleküle die Zellwände nicht oder kaum passieren können. Dies wird deutlich aus
Bild 35 (Verleimung mit Substanz 9) und Bild 36 (Verleimung mit Substanz 10), in
denen eine auffallend geringe Tiefenwirkung demonstriert wird. Die Leimverbindungen sind sehr gut, dafür wird das Holz nur noch wenig geschützt, weil auch in den der
Leimfuge benachbarten Geweben nur eine schwache Zellwandtränkung vorkommt.
Aus diesen Experimenten wird deutlich, wie wichtig die Zusammensetzung von
Leimfilmen an nieder- und hochmolekularen Bestandteilen ist, wenn das Holz bei guten
Leimbindefestigkeiten möglichst gut vor biologischen Schädlingen geschützt werden
soll.

14 Bd. 39, Heft 3, 1963
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34

Diskussion

In der Herstellung von Sperrhölzern beeinflussen alle Faktoren, die mit den Leim-,
Holz- und Preßbedingungen zusammenhängen, die mechanische Verankerung des
Harzes im Holzgewebe. Dieser Fragenkomplex ist sehr vielschichtig; es sind mehrere
Arbeiten bekannt, die sich damit befassen. Im allgemeinen besteht die Auffassung, die
genannten Faktoren im Interesse der Leimbindefestigkeit optimal zu halten, um ein
Minimum an Leim zu verwenden, und dieses möglichst in der Leimfuge zu behalten.
Wie O. Such s land (1958) anhand von säurehärtenden, phenolharzverleimten
Lagenhölzern von Kiefer und Birke feststellte, übt die Eindringtiefe des Leimes keinen
positiven Einfluß auf die Fugenfestigkeit aus. Eine tief wirkende Verankerung des
Leimes ist nicht erwünscht; sie wird sogar wegen der «Verarmung» der Leimfuge zu
den Fehlleimungen gezählt (E. P l a t h 1951). Anderseits sind auf dem Gebiet der
Holzvergütung Möglichkeiten der Dimensionsstabilisierung des Holzes durch Tränkung mit wasserlöslichen Phenol-Formaldehyd-Harzen (F. Kollmann 1955) und
der Veränderung der Pilzresistenz des Holzes durch Tränkung mit Kunstharzlösungen
(A. Bur o 1954) bekannt geworden. - Im Rahmen dieser Arbeit wurde festgestellt,
daß die holzvergütenden Eigenschaften der Phenolharze auch während der Verleimung
in direkt benachbarten Zonen der Leimschichten wirksam werden. Es stellt sich die
Frage, ob man diesen Effekt beim Verleimen im Interesse eines stärkeren Holzschutzes
erhöhen könnte, ohne die Verleimungsnormen zu verletzen. Die Differenzierung des
Leimes im Tegofilm-Verfahren und die Resistenz der getränkten Zellwände gegenüber
der Abbautätigkeit der Pilze gaben Anlaß, die Bedeutung der Harzfraktionen näher
zu untersuchen, mit dem Ziel, eine tief wirkende Zellmembran-Imprägnierung ohne
Beeinträchtigung der Leimbindefestigkeit zu erhalten. In einer derartigen, als Holzschutz ausreichenden Zellwandimprägnierung müßten die Poren des Holzes harzfrei
bleiben. Zur Lösung dieses Problems ist zunächst festzustellen, welche Harzbestandteile die Zellwände zu tränken vermögen und welche Zellwandbestandteile sich an der
Tränkung beteiligen.
Die Ergebnisse der einzelnen Versuchsreihen waren insofern einheitlich, als alle
Einkernphenolalkohole an der Zellwandtränkung teilnehmen. Papierchromatographisch
können nur die Mono-, Di- und Trialkohole in den «blauen Zonen» der Papier- und
Holzstreifen nachgewiesen werden. Dagegen ist festgestellt worden, daß die Cellulosekolonne nach der Wasser-Elution die Di-, Tri- und auch die Tetraalkohole zurückhalten, welche auf dem Chromatogramm der Alkohol-Extraktion in Begleitung höhermolekularer Kondensationsprodukte erscheinen. Weil die erste wasserlösliche Fraktion nur Monoalkohole und größere Kondensationsprodukte enthält, ist anzunehmen,
daß die Di-, Tri- und Tetraalkohole in den submikroskopischen Kapillaren zurückgehalten werden. Es kann aber nicht entschieden werden, ob sie tatsächlich in den submikroskopischen Kapillaren oder - da sie in der Kolonne vorauseilen - an den Oberflächen der Cellulosefasern adsorbiert werden. Bei Anwendung der Streifenmethode
stellt man fest, daß in den gelben und noch mehr in den roten Zonen die Wände von
Papierfasern und die Holzmembranen stärker getränkt wurden als in den blauen Zonen.
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Ob das eine Frage der Tränkungsintensität ist, oder ob in diesen Zonen auch höhermolekulare Kondensationsprodukte als die Einkernphenolalkohole an der Zellwandtränkung teilgenommen hatten, konnte chromatographisch nicht nachgewiesen werden.
Es scheint nicht ausgeschlossen, daß größere Moleküle als jene der Trialkohole innerhalb der gelben und roten Zonen nicht nur in den mikroskopischen, sondern auch in
den submikroskopischen Kapillaren adsorbiert wurden, und daß sie deshalb die «blauen
Zonen» nicht erreichen konnten. Dagegen spricht wieder die gelbe Eigenfarbe der getränkten Zellwände der Mikroschnitte. Die gelblich-rosa Eigenfarbe, welche durch spezifische Färbemethoden kontrastiert werden mußte, weist auf Einkernphenolalkohole
hin (Tabelle 10). - Die Zellwandtränkung ist in speziellen Verleimungsexperimenten
untersucht worden. Man kann bei Verwendung der Resole 4 und 7 eine reine Zellwandtränkung feststellen (Bilder 33 und 34); erst mit Resol 9 findet man auch in den
Tracheiden-Lumina Harz (Bild 35).
Zur Beantwortung der Frage, welche Bestandteile der verholzten Zellwände sich an
der Harztränkung beteiligen, dienten mikroskopische Untersuchungen von Holzlamellen, Papierstreifen und Sperrholzproben. Das unkondensierte Harz in den Holz- und
Papierstreifen kann wegen seiner Löslichkeit leider nicht gefärbt werden; fluoreszenzund polarisationsmikroskopische Analysen erweisen sich hingegen in diesem Falle alß
geeignet. Das für UV-Licht undurchläßige Phenolharz weist eine primäre Fluoreszenz
auf. Es ist deshalb im Fluoreszenzmikroskop leicht festzustellen, daß die Zell-Lumina
in den blauen Zonen der Papier- und Holzstreifen im Gegensatz zu den gelben und roten Zonen nicht mit Harz gefüllt waren. Man erwartet, daß auch die mit Harz getränkten Zellmembranen im UV-Licht Fluoreszenz aufweisen. Demgegenüber erscheinen diese
Zellwände im Fluoreszenzmikroskop dunkel. Das sonst stark fluoreszierende Lignin
verliert durch die Tränkung seine Primär-Fluoreszenz. Dies gilt besonders für die Mittelschicht, welche ungetränkt immer am stärksten aufleuchtet. Man nimmt an, daß die
schwach sauren und stark quellenden Pektinstoffe in der Mittellamelle und· Primärwand
(A. Fr e y - W y s s 1 in g 1959) eine große Affinität zu den Harzmolekülen aufweisen.
H. H. Boss h a r d (1956) hat festgestellt, daß die Mittelschicht der Zellwände im
verholzten Gewebe am stärksten quillt. Diese Feststellung wird durch fluoreszenzmikroskopische Beobachtungen phenolharzgetränkter Zellwände unterstützt. - Einen ähnlichen Antagonismus wie zwischen Lignin und Phenolharz findet man im Polarisationsmikroskop zwischen Cellulose und Phenolharz. In den schwach getränkten Zellwänden leuchtet die Außenschicht der Sekundärwand genauso stark auf wie in den
ungetränkten. Die ohnehin schwache Doppelbrechung der Zentralschicht dagegen wird
beeinträchtigt. In stark getränkten Zellen leuchtet die Außenschicht immer noch auf,
wenn auch weniger intensiv; die Zentralschicht dagegen erscheint dunkel. Die Uebergangslamelle wäre also für Harzmoleküle weniger zugänglich als die breite Zentralschicht mit ihrer Paralleltextur und dem hohen Cellulose- und Hemicelluloseanteil.
Das stimmt überein mit der Feststellung, daß die Außenschicht der Sekundärwand infolge hohen Ligningehaltes nur wenig quellend und mäßig sorbierend ist, im Vergleich zur stark quellenden und sorbierenden «Mittelschicht» (Zentralschicht), (R. 0.
H. Run k e 11954).
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Die Ergebnisse der mikroskopischen Untersuchungen weisen darauf hin, daß in ver•
holzten Zellwänden bei allen vier geprüften Holzarten die zusammengesetzten Mittellamellen am stärksten durch die niedermolekularen Phenolharzfraktionen getränkt werden. In bezug auf die Tränkungsintensität steht die Zentralschicht der Sekundärwände
an zweiter Stelle. Da die zusammengesetzten Mittellamellen im Vergleich zur Zentralschicht der sekundären Wände wesentlich dünner sind, muß man die Zentralschicht als
maßgeblichen Ort für die Imprägnierung betrachten. - Die geringe Tränkungsintensität der Cellulose hängt wie ihre Hydratationsfähigkeit mit der Kristallstruktur zusammen, denn für die Adsorption fallen nach A. Fr e y • W y s s I in g (1959) nur para•
kristalline Bereiche in Betracht. Dagegen sollen im Hauptvalenzgel des Protopektins
der Zellwand die vernetzten Kettenmoleküle der Hydratation einzeln zugänglich sein.
Ferner stellen die Carboxylgruppen der Polygalakturonsäure stärkere Dipole als die
primären Alkoholgruppen der Cellulose dar. Die darin begründeten Quellungsunterschiede zwischen Pektinstoffen und Cellulose mögen bei den stark polaren wasserlöslichen
Phenolharzen noch ausgeprägter auftreten als bei Wasser (F. K o 11 man n 1955).
Es soll aber hier erwähnt werden, daß A. J. Stamm und R. M. Se b o r g (1941)
nicht das Harz, sondern die selektive Adsorption des Alkali für diese Quellung verantwortlich gemacht haben. Es wäre auch möglich, daß infolge der durch die Alkaliadsorption bedingten starken Quellung nicht nur die wesentlich reaktionsfähigeren parakristallinen Bereiche der Cellulose sich an der Zellwandtränkung beteiligen, sondern
daß die Reaktion durch eine «intermicellare Quellung» {E. Treiber 1957) auch
in das Innere der kristallinen Bereiche fortschreitet. Dadurch wäre der Zugang der
Harzmoleküle zu den kleinen Mengen cellulosefremder Substanzen und der quellungsfähigen parakristallinen Cellulose der Sekundärwand nur noch erschwert (A. Fr e y •
W y s s I in g 1959). Außerdem sind im alkalischen Bereich die Moleküle der Zellwandbestandteile wie auch die Phenolharzmoleküle anionisch, was die Adsorption der
Harzmoleküle an die Kettenmoleküle der Zellwandbestandteile verhindert. So ist zu
verstehen, warum sich größere Moleküle als jene der Einkernphenolalkohole nicht in
die Zellwände einlagern können, obwohl sie entsprechend ihrer Größenordnung bis zu
einer gewissen Grenze in den Heterokapillaren von der Größenordnung 10-100 Ä Platz
finden sollten (Tabelle 15).
Ob ein Molekül in die Zellwand eingelagert wird oder nicht, hängt eher mit der
Quellung und der elektrischen Ladung zusammen als mit seiner Größe. Dies kann sehr
schön am Beispiel der Färbbarkeit von verholzten Zellwänden gezeigt werden. Es ist
bekannt, daß basische Farbstoffe, wie zum Beispiel das etwa 4 Abreite und 20 A lange
Methylenblau, von den sauren Zellwandbestandteilen elektroadsorptiv gebunden werden können. Die sich anionisch verhaltenden Fluorochrome (Fluorescein, Eosin, Erythrosin), welche auch ungefähr von derselben Größenordnung sind, werden dagegen
in der Zellwand nicht gespeichert (A. Fr e y · W y s s I in g 1959). Diese Farbstoffe,
deren Größenordnung ungefähr jener der Zwei- und Dreikernphenolalkohole entspricht
(Länge = 20-30 A) , lassen darauf schließen, daß die sich anionisch verhaltenden
Phenolalkohole gleicher Größe in bezug auf die Imprägnierung der verholzten Zellwand analoge Eigenschaften zeigen. A. J. Stamm und R. M. Se b o r g (1941)
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Angenäherte Molekülgrö.lien einiger Phenolalkohole in Ä,
nach Konstitutionsformeln berechnet
Mol ekülgrölie
ioÄ

Pheoolalkohol

Breite

Oxybenzol
Saligenin
-Oxybenzylalkohol
p
o,o -Phenoldialkohol
o,p -Phenoldialkohol
o,o,p -Phenoltrialkohol
4,4' -Dioxydiphenylmethan - 3,3'-dialkohol
4,4' -Dioxydiphenylmethan - 3,3', 5,5'-Tetraalkohol
Dimetylenäther

Tabelle 15

4
7
4
7
8,5
11,5
6

13
7

1

Länge

7
8,5
11
13
11,5
13
17
17
14

haben auch festgestellt, daß einige Harztypen, wie Vinyl, Styrene, Glyptal und MethylMethacrylat für eine dauerhafte Reduktion der Hygroskopizität des Holzes unwirksam
sind. Sie erklärten, daß die Monomere dieser Harze keine Affinität zum Holz aufweisen,
nicht in die Zellwandstruktur eintreten und auch keine chemische Verbindung mit ihr
eingehen. Weil diese Harze schwach sauer sind, nimmt man an, daß sie, wie zum Beispiel die anionischen Fluorochrome, keine elektrostatische Anziehungskraft gegenüber
den sauren Zellwandbestandteilen besitzen.
Die Moleküle der eigenhärtenden Phenol-Formaldehyd-Harze, welche zur Holztränkung oder als Leime in neutralem oder schwach alkalischem Bereich (pH = ca. 8- 9)
verwendet werden, verhalten sich ebenfalls anionisch. Sie bleiben, abgesehen von den
Phenolen und Einkern-Phenolalkoholen, welche wegen ihrer kleinen Dimensionen und
geringen elektrischen Ladungen in die aufgequollene Zellwand einzudringen vermögen,
in den mikroskopischen Hohlräumen und Kapillaren. Im schwach alkalischen Bereich
sind nur ihre phenolischen OH-Gruppen mit Na substituiert; deshalb können diese
Moleküle in den gröberen Kapillaren durch Wasserstoffbrücken an die Fasern der
Papier- und Holzstreifen, und auch aneinander sorbiert werden. Bei stärkerer Alkalität
der Harzlösung tritt dieser Zustand erst nach der selektiven Adsorption des Alkaligehaltes durch das Kapillarmedium ein. So ist zu erklären, daß eine elastische Filmbildung besonders in den «gelben Zonen» der Papierstreifen zustande kommt. Je größer
die Harzmoleküle sind, desto stärker treten die Adsorptionskräfte auf, und desto schwerer sind die in den Kapillarmedien schon abgelagerten Moleküle aus den submikroskopischen Kapillaren wieder auszuwaschen. Man hat festgestellt, daß die freien Phenole
und die Phenol-Monoalkohole sich schon mit destilliertem Wasser leicht weiter eluieren
lassen. Die Dialkohole sind mit Wasser weniger gut und die Trialkohole überhaupt
nicht extrahierbar. Die Di- und Trialkohole sind demnach die einzigen Kondensationsprodukte, die eventuell für Untermischverfahren mit anderen Tränkungsmitteln ohne
Heißpressung zur Begünstigung der Zellwandtränkung verwendet werden könnten.
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Eine chemische Bindung zwischen Harzmolekülen und Zellwandbestandteilen, wie
auch zwischen den Harzmolekülen selbst, kommt, wie A. J. S t a m m und R. M.
Se b o r g (1941) erkannt haben, erst durch Heißpressung zustande; dabei sind Temperatur und Preßdruck wichtige Faktoren. Obwohl man Resole nur mit hohen Temperaturen, ohne Druck, auch kondensieren kann, hängt der Festharzgehalt der so entstandenen einaggregatigen Stoffe von der Vorkondensation der Resole ab. Durch gleichzeitige Anwendung des Preßdruckes gehen auch niedermolekulare Harzbestandteile
in den Resit-Zustand über. Dabei ist aber die Größe des Druckes maßgebend für das
Gewicht des Kondensations-Endproduktes. Obwohl in den untersuchten SperrholzProbeplatten die zellmembran-tränkenden Einkern-Phenolalkohole nach dem Pressen
chemisch fixiert waren, wiesen die Färbungen immer noch auf freie, reaktive Gruppen
hin. Der Grund dafür konnte noch nicht gefunden werden; da aber die gleiche Erscheinung auch in den inneren Harzzonen der größeren Lumina auftrat, nimmt man an,
daß es sich dabei nicht nur um einen Einfluß des relativ kleinen Preßdruckes handelt,
sondern daß auch der Alkaligehalt die Kondensation behindert hat.
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4

Zusammenfassung

Bei der Dimensionsstabilisierung des Holzes bewähren sich eigenhärtende PhenolFormaldehyd-Tränkharze vorzüglich. Auch ist bekannt, daß durch Tränkung mit solchen Harzen das Holz an Resistenz gewinnt. Es ist deshalb naheliegend, zu prüfen, ob
eigenhärtende Phenolharze in der H olzverleimung auch zur Holzvergütung beitragen
können, f emer, wie weit die Leimschichten das Holz gegenüber biologischen und witterungsbedingten Einflüssen zu schützen vermögen und schließlich, ob eine Möglichkeit bestehe, beim Verleimen den Schutze/ f ekt zu erhöhen, ohne die Verleimungsnormen zu verletzten.
Diese Fragen sind in mikrobiologischen, physikalischen und mikroskopischen Experimenten untersucht worden:
1. Die Ergebnisse der mikrobiologischen Experimente, die im Freiland und im Klimaraum an kleinen Proben mit ungeschützten Kanten vorgenommen wurden, weichen
von denjenigen der Kolleschalenversuche nur bezüglich der Intensität des H olzabbaues ab. Im übrigen führen Beobachtungen und Messungen zu folgenden Resultaten:
a) Der Pilzbefall nimmt in den geprüften Holzarten ab in der Reihenfolge: Pappel Buche- Okume -Tanne.
b) Die bei 170° C gepreßten Sperrhölzer werden von Pilzen stärker angegriffen als
die bei 140° C und 120° C gepreßten.
c) Die Pilzresistenz der tegofilmverleimten Sperrholzproben ist deutlich höher als
jene der kauritverleimten.
d) Die unbeschichteten Platten werden stärker abgebaut als die beschichteten.
Die prozentualen Unterschiede sind aber stark von den Holzarten abhängig und
deren Witterungsbeständigkeit direkt proportional.
2. Von den geprüften Pilzen zeigten die Basidiomyceten Polystictus versicolor ( L.)
Fr. und Coniophora cerebella (Pers.) Duby auf den kaltsterilisierten Sperrholzproben das beste Wachstum. Sie wurden daher vorwiegend als Testpilze verwendet.
3. Die Pilzresistenz in den Verankerungszonen von getränkten Holzmembranen kann
mit Hilfe mikroskopischer Untersuchungen nachgewiesen werden. Die Leimfugen,
das Harz in den Zwischenräumen des Trägerpapiers und in den Zell-Lumina, ferner
die mit Harz getränkten verholzten Zellwände bleiben auch im stark befallenen
Sperrholz intakt.
4. Nach der Färbbarkeit des Harzes in den Wänden der Papierfasern und der getränkten Holzzellen kann man auf aktive Gruppen der H arzmoleküle schließen. Daraus
folgt, daß das Harz in den betreffenden Membranen nicht vollkommen kondensiert
wird. Als Ursachen gelten die selektive Alkaliadsorption, der erhöhte Formaldehydund Wassergehalt der getränkten Zellen, ferner der für eine vollkommene Konden203

sation zu geringe Preßdruck. - Alles in allem ist anzunehmen, daß die Pilzresistenz
der getränkten Zellwände nicht nur auf physikalischen, sondern auch auf antifungischen Wirkungen der Phenolharzmoleküle beruht.
5. Die Frage, welche Harzfraktionen sich an der Zellwandtränkung der Verankerungszonen beteiligen, versuchte man durch kapillaranalytische und papierchromatographische Untersuchungen, ferner durch Verleimungsexperimente zu beantworten.
Nach eindeutigen Ergebnissen sind nur die freien Phenole und die Einkernphenolalkohole in der Lage, in das heterokapillare Hohlraumsystem einzudringen, obwohl die etwa 100 A breiten interfibrillaren Kapillaren auch größeren Harzmolekülen Platz bieten könnten.
6. In den geprüften Leimfilmen ist der Anteil der Einkernphenolalkohole gering. Eine
tiefgreifende Imprägnierung des Holzes ist deshalb von diesen Leimfilmen nicht zu
erwarten. Die Tiefe der Verankerungszone hängt von der Holzstruktur ab. Das Harz
dringt im Frühholz tiefer ein als im Spätholz. Eine sekundäre, submikroskopische
Verankerung des polydispersen Harzes geht von den harzgefüllten Lumina aus. Die
stärkste Imprägnierung kann in den zusammengesetzten Mittellamellen und der
Mittelschicht der Sekundärwand der verholzten Zellwände auf fluoreszenz- und polarisationsmikroskopischem Wege nachgewiesen werden.

7. Die ausreichende Binde/ estigkeit der P henolharzverleimungen, die jene des Holzes
weit übertrifft, würde eine Veränderung der Verteilungsfunktionen der verwendeten Resole durchaus gestatten. Durch Erhöhung des Anteils der Einkernphenolalkohole würde man eine stärkere Zellwandimprägnierung ohne Beeinträchtigung
der Leimbindefestigkeit erzielen.
8. Wie stark im alkalischen Bereich die Säuredissoziation die Harzkondensation beeinträchtigen kann, zeigen einige V erleimungsexperimente. Es ist besonders bei den
Oberflächenbeschichtungen, in denen eine selektive Alkaliadsorption durch das Holz
weniger möglich ist als in den Leimfugen, wichtig, den Alkaligehalt des Harzes auf
das nötige Minimum zu reduzieren. Je dicker ein Oberflächenfilm ist, desto stärker
wird die Güte der Beschichtung durch die alkalischen Katalysatoren beeinträchtigt.
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Resume - Riassunto - Summary
Etude microtechnologique sur l'emploi
des resines synthetiques phenoliques pour le revetement
et le collage des bois contreplaques
Les resines synthetiques thermodurcissables a base de phenol-formaldehyde se sont
revelees particulierement aptes a stabiliser les dimensions du bois. On sait egalement
que la resistance du bois augmente a la suite d'une impregnation a l'aide de ces resines.
ll etait de ce fait d'un certain interet de rechercher si les resines thermodurcissables a
base de phenol, utilisees dans le collage, ameliorent les bois et dans quelle mesure la
couche de colle protege le bois contre l'action des intemperies et des champignons,
enfin, s'il est possible d'augmenter lors du collage l'action protectrice sans enfreindre
les normes requises pour l' adhesivite.
Ces questions ont fait l' ob jet d' etudes microbiologiques, physiques et microscopiques.
1. Les resultats des essais microbiologiques, executes en plein air et en chambre climatisee sur de petites eprouvettes aux aretes non-protegees, ne different de ceux obtenus
dans des ballons a culture (selon Kolle) que par rapport au degre de decomposition
de la matiere ligneuse. Les observations et les mesures effectuees ont donne les resultats suivants:
a) Pour les essences etudies, l'attaque cryptogamique va en s'affaiblissant dans
l'ordre suivant: Peuplier - Hetre - Okoume - Sapin.
b) Les contreplaques presses a une temperature de 170° C sont attaques plus fortement par les champignons que ceux assembles a 140° C et 120° C.
c) La resistance contre les champignons des bois croises colles a l'aide du Tegofilm
est notablement plus elevee que pour ceux assembles a l'aide de la caurite.
d) Les contreplaques non traites a la surface se decomposent plus rapidement que
ceux revetus d'un film de protection. Leur resistance a la pourriture depend de
l' essence utilisee. Elle est directement proportionnelle a leur resistance aux intemperies.
2. Les basidiomycetes Polystictus versicolor ( L.) Fr. et Coniophora cerebella (Pers.)
Duby montrerent la plus f orte croissance sur les eprouvettes de contreplaque, prealablement sterilisees a froid. De ce f ait nous les avons employes surtout comme champignons-test.
3. On a pu prouver a la suite d'analyses microscopiques que les membranes ligneuses
se trouvant dans la zone de penetration des resines synthetiques ont une resistance
plus elevee a l'action des champignons. Dans les bois croises fortement attaques on
a pu etablir que les joints de colle, les pores du papier-support et les cavites des cel-
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lules remplies de resine synthetique, ainsi que les membranes des cellules ligneuses
impregnees restaient intacts.
4. On peut admettre la presence de groupes actifs dans la molecule de resine synthetique
d' apres le pouvoir de coloration de la dite resine dans les parois des fibres du papier
et des cellules ligneuses impregnees. On peut deduire de ce qui precede que la resine
dans les membranes ligneuses en question n' est pas completement condensee. Les
causes sont dues d'une part a l'absorption selective de la soude et a la teneur plus
elevee en formaldehyde et en eau des dites membranes, d'autre part a la pression
trop faible pour une condensation parfaite. On doit donc admettre que la resistance
aux champignons de parois cellulaires impregnees repose non seulement sur des
ef fets physiques des molecules de la resine phenolique, mais aussi sur ses proprietes
fongicides .
5. Pour savoir quels sont les elements de la resine synthetique qui impregnent les parois cellulaires de la zone de penetration on ef f ectua des mesures de capillarite, des
analyses au papier chromatographique et des essais de collage. Les resultats obtenus
ont clairement montre que seuls les phenols libres et les alcools phenoliques a un
noyau benzenique peuvent penetrer dans le systeme ligneux heterocapillaire, alors que
les espaces interfibrillaires larges de 100 Ä permettraient a de plus grandes molecules de resine de s'introduire.
6. La proportion des phenols alcooliques a un noyau est faible dans les films de colle
analyses. Une impregnation profonde du bois n'est donc guere a attendre de ces
films . L'epaisseur de la zone de penetration depend de la structure du bois. La resine
synthetique penetre plus profondement dans le bois de printemps que dans le bois
d' ete. Une in/ iltration secondaire et submicroscopique de la resine synthetique, de
nature «polydisperse», s'accomplit depuis les cavites remplies de resine. La plus
f orte impregnation se f ait dans la lamelle moyenne et dans la couche centrale de la
membrane secondaire des cellules ligneuses, ce qui a pu etre prouve a l'aide du
microscope polarisant et du microscope a fluorescence.
7. L'adhesivite suffisante des collages faits aux resines phenoliques, dont la resistance
depasse de beaucoup celle du bois, permettrait sans autre de modifier la proportion
des resols employes. En elevant la proportion des phenols alcooliques a noyau benzenique, on obtiendrait une impregnation plus intense de la membrane ligneuse,
sans nuire au pouvoir adhesif de la colle.

8. Quelques essais de collage ont montre combien la dissociation en ions en milieu
alcalin peut fortement empecher la condensation de la resine. Il est de toute importance lors de l'application de resine en surface de maintenir sa teneur alcaline aussi
basse que possible, une absorption selective de l'alcali par le bois se faisant moins
facilement que dans les joints de colle. Plus le film superficiel est epais, plus la
qualite du revetement est alteree par les catalyseurs alcalins.
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Studio microtecnologico sull'impiego
delle resine sintetiche fenoliche per il rivestimento
e l'incollaggio dei legni compensati

Le resine sintetiche termoreagenti a base di fenolformaldeide si sono rivelate particolarmente adatte a stabilizzare le dimensioni del legno. Si sa egualmente ehe la resistenza del legno aumenta con l'impregnazione mediante queste resine. Risultava percio
interessante appurare se le resine termoreagenti a base di fenolo, impiegate nell'incollaggio, migliorassero il legno e in quale misura il rivestimento di colla lo proteggesse
contro l' azione delle intemperie e dei funghi, infine se f osse possibile aumentare l' azione
protettrice del collante pur rispettando le norme di adesivita prescritte.
Questi problemi vennero sottoposti a studi microbiologici, fisici e microscopici.
1. I risultati degli esperimenti microbiologici, eseguiti all' aria aperta ed in locale climatizzato su piccoli campioni di legno a spigoli non protetti, diff eriscono da quelli
ottenuti nelle bottiglie di coltura (secondo Kolle) solo in rapporto al grado di decomposizione della materia legnosa. Le osservazioni e le misure eseguite diedero i risultati seguenti:
a) Per le specie legnose studiate l' attacco crittogamico s'indebolisce nell' ordine:
pioppo - faggio - okoume - abete.
b) I compensati pressati ad una temperatura di 170° C vengono attaccati dai funghi
piu fortemente di quelli trattati a 140° Ce 120° C.
c) I compensati incollati con tegofilm denotano una resistenza ai funghi notevolmente piu elevata di quelli trattati con caurite.
d) I compensati non ricoperti da un film protettivo si decompongono piu rapidamente di quelli rivestiti. Le diff erenze percentuali dipendono f ortemente dalla
specie legnosa adoperata e sono direttamente proporzionali alla sua resistenza
alle intemperie.
2. Tra i funghi sperimentati i basidiomiceti Polystictus versicolor (L.) Fr. e Coniophora cerebella (Pers.) Duby dimostrarono la crescita piu /orte sui campioni di
compensato sterilizzati preventivamente a freddo. Essi vennero usati percio prevalentemente come funghi-test.
3. La maggior resistenza ai funghi delle mernbrane legnose situate nelle zone di penetrazione delle resine sintetiche puo essere dimostrata con analisi microscopiche. I
giunti di colla, i pori della carta-supporto e le cavita cellulari riempiti di resina sintetica, infine le membrane legnose impregnate restano intatti anche nei compensati
f ortemente attaccati.
4 . Si puo ammettere la presenza di gruppi attivi nella molecola della resina sintetica
dal potere di colorazione della stessa nelle pareti delle fibre della carta e delle cellule legnose impregnate. Se ne deduce ehe in tali membrane la resina non e completamente condensata. Le cause sono: l' a;sorbimento selettivo della soda, il contenuto
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piu elevato di formaldeide e di acqua delle membrane impregnate, infine la pressione
usata insulficiente per una condensazione per/etta. Si deve dunque ammettere ehe
la resistenza ai Junghi delle pareti eellulari impregnate dipende non solo dagli elfetti
fisiei delle moleeole di resina fenoliea, bensi anche dalle sue proprieta funghieide.
5. Per sapere quali fossero gli elementi della resina sintetiea ehe impregnano le pareti
eellulari nelle zone di penetrazione vennero eseguiti misure di eapillarita, analisi
eromatografiehe ed esperimenti d'ineollaggio. I risultati ottenuti dimostrarono ehiaramente ehe solo i f enoli liberi e gli al,coli f enoliei ad un nucleo benzenieo possono
penetrare nel sistema di pori eteroeapillari, malgrado ehe gli spazi interfibrillari
larghi 100 Ä permetterebbero l'entrata anehe a molecole di resina piu grandi.
6. Nei film alle resine analizzati la proporzione di fenoli alcolici ad un solo nucleo e
assai bassa. Un'impregnazione profonda del legno e pereio possibile. Lo spessore
della zona di penetrazione dipende dalla struttura del legno: la resina sintetiea penetra piu profondamente nel legno primaverile ehe non in quello estivo-autunnale.
Un'infiltrazione seeondaria e submieroseopiea della resina polidispersa avviene dalle
eavita cellulari riempite di resina. L'impregnazione piu /orte si nota nella lamella
mediana e nello strato centrale della membrana secondaria delle eellule legnose,
eome dimonstrano le osservazioni f atte eon il mieroseopio a fluorescenza e quello
a polarizzazione.
7. L'adesivita sulfieiente degli ineollaggi fatti eon resine fenoliche, la cui resistenza e
molto superiore a quella del legno, permetterebbe senz'altro di modificare la distribuzione dei resoli impiegati. Aumentando la proporzione degli aleoli f enoliei a un
nucleo benzenieo si potrebbe ottenere pereio un'impregnazione piu intensa della
membrana legnosa senza nuocere al potere adesivo della eolla.
8. Aleuni esperimenti d'incollaggio dimostrarono quale /orte impedimento rappresenti la dissoeiazione ionica in ambiente alealino per la eondensazione della resina.
Risulta pereio molto importante, speeialmente nei rivestimenti superfieiali dove un
assorbimento selettivo degli aleali da parte del legno emeno f acile ehe non nei giunti
di eolla, ridurre al massimo il tenore alcalino della resina. Piu il film superfieiale e
grosso e piu la qualita del rivestimento sara alterata dai eatalizzatori alcalini.
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Contribution to the microtechnology of the coating and gluing
of plywood with phenolic resins

In the stabilization of the dimension of wood, self-hardening phenol formaldehyde
impregnating resins have given very satisfactory results. lt is also known that the
impregnation with such resins causes the wood to improve in resistance. lt is therefore
logical to examine whether, in the process of gluing wood, self-hardening phenolic
resins can also contribute to the improvement of the wood; furthermore, to what extent
the coats of glue are able to protect the wood against biological and meteorological
influences and, lastly, whether it is possible to increase the protective ef fect by the
gluing process without impairing the gluing standards.
These questions have been examined by microbiological, physical and microscopic
experiments:
1. The results of the microbiological experiments performed in the field and in the
air-conditioned room on small samples with unprotected edges, differ from the Kolle
flask experiments only in respect of the intensity of wood decomposition. Besides,
observations and measurements lead to the f ollowing results:
a) The attack of fungi decreases, on the species examined, in the order: poplar beach - okume - fir.
b) The plywoods pressed at 170° C are more strongly attacked by fungi than those
pressed at 140° C and 120° C.
c) The resistance to fungi of «tegofilm»-glued samples of plywood is significantly
higher than that of «kaurit»-glued samples.
d) The uncoated panels are more strongly decomposed than the coated ones. However, the percentage-difference very much depends upon the wood species, of
which the weather-resistance is directly proportional.
2. Among the fungi examined, Basidiomycetes Polystictus versicolor (L.) Fr. and Coniophora cerebella (Pers.) Duby showed the best growth on the cold-sterilized samples of plywood. They were, therefore, particularly used astest specimens.
3. The resistance to fungi in the bonding zones of impregnated wood membranes can
be demonstrated by means of microscopic experiments. The glue joints, the resin
in the interspaces of the paper carrier andin the cell lumina, and the resin-impregnated lignified cell walls remain intact even in strongly attacked plywood.
4. From the stainabüity of the resin in the walls of paper /ihres and impregnated wood
cells, it is possible to conclude upon active groups of resin molecules. lt results
therefrom that the resin in the membranes concerned is not perfectly condensed. The
causes are said to be the selective adsorption of alkali, the increased contents of formaldehyde and water in the impregnated cells, furthermore the f act that the pressure
is not suf ficient for complete condensation. - On the whole, it may be assumed that

209

the resistance to fungi of the impregnated cell walls is due not only to physical, but
also to antifungal action of phenolic resin molecules.
5. The question as to which fractions of the resin participate in the cell-wall impregnation of tl:ie bonding zones was examined by capillary analytical and paper-chromatographical investigations, furthermore by gluing experiments. According to conclusive results, only the free phenols and the mononuclear phenolic alcohols are in a
position to penetrate into the heterocapillary pore space system despite the fact that
the approximately 100 Ä wide interfibrillary capillaries could offer space also to
larger resin molecules.
6. In the glue films examined, the participation of mononuclear phenolic alcohols is
low. Thorough impregnation of the wood can therefore not be expected from these
glue films. The depth of the bonding zone depends upon the wood structure: the
resin penetrates more deeply into spring-wood than into late wood. A secondary
submicroscopical anchorage of the polydisperse resin bases on the Lumina filled
with resin. The strongest impregnation can be detected by the fluorescence and polymerisation microscopic method, in the composite central lamellae and in the intermediate layer of the secondary wall of the lignified cell walls.
7. The sufficient bonding strength of the phenolic resin gluings, which by far exceeds
that of wood, would permit of a modification of the distributive functions of the
resols used. By increasing the participation of mononuclear phenolic alcohols, a
stronger cell wall impregnation could be obtained without impairing the bonding
capacity of the glue.
8. lt is shown by some gluing experiments how strongly the acid dissociation can
adversely affect the condensation of the resin. Particularly for the surface coatings,
on which a selective alkali adsorption by the wood is less possible than in the gluing
joints, it is important to reduce the alkali content of the resin to the minimum necessary. The thicker the surface film, the more the quality of the coating will be reduced
by the alkaline catalysts.
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