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R. PoppEn
Das HoIzlS orb at-System
mit Rticksicht

f  1 .  1  . t  |  1aut dte submtkroskoprsche
Betrachtungsweise

In diesern Artikel sinci diejeniucn physikal-chernischen Eigenschaften des Holz,zSorbat-
Systcnrs diskutiert,  die auf die suhrnikroskopischc Stnrkrr:r des Holzes zuri ickzuführen
sind und die rnan aufgrund von Sorptio,rrnrirru,rgcn sowic von Mcssungcn cles Encrgic-
unlsatzes bci dcr Sorbcnt,/Sorbat-hrtcraktion dirckt oclcr inclirckt errnitteln kann. Anhand
von cigcncn lJntcrsuchungen sincl die gebräuchlichstcn Sorptionsnrodcllc an ciniqcn
Reispielen demonstrir:rt, uncl cs wird aufgczcigc, wie aussagekräftig die statistische Thcr-
nrodynarnik scin kann. Inr weiteren wircl auf dic Möglichkciten dcr Kalorinrctric bci dcr
Errnittlung von rcclurologisch wichtigcrr Eiecnschafien (2.R. Adhesion) hinger,r,iescn.

Wood./Sorbate-System with Regard to the Submicroscopical View

Thc physical-chcnrical properties of thc wood,/sorbate-systcnl which are concerned with
thc' subrnicroscopical srrucrLlre of wood arc docurnented on thc own invcstigations and
discussed in thislrticlc. With the use of rhc, corlunon sorption rnodels "nd the derermi-
nation of the enersy trausformation by the sorbent,/sorbatc-interaction it is showrr on
sonlc exanrples which dirca and indirect conclusions can bc rnade with the use oi thc
statistical thcrnrodynaniics. Thc usc of calorirnetry as a nrcthod for thc dctcrrnination of
thc important propcrtics in rhc wood technologv (e.g. adhcsion) is mentioned.
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Einleitung

Das Holz ist ein chenrisch und strukturell hctcrogencr Körper. Chemisch
serzr sich das Holz vorwiegend aus Cellulosc, Hemicellulosc und Lignin

zusamnlen. Strukturcll cntf,ält das Holz durch den anatomischcn Aufbau
Poren mit cincm I)urchmcsscr zwischen 10-1 bis 10-5cm, wobei dic durch
dcn m olekularen Aufbau bcdin gtc subrnikroskopische Porenstruktur durch
die Kaoillarcn mit einem Durcf,messer zwischen 10-s bis 10-Tcm gebildet
wircl. I)urch dicsc chemische und strukturellc Heterogenität sind dic vcr-

schiedencn physikalischen und physikal-chemischen Eigenschaften des

Holzcs beciingt.
Gase und D:iÄpfe bcnctzcndcr Flüssigkcitcn werden an Grcuzflächcn fester

Stoffe adsorbieit. f)cr Aggrcgatzustanl dcr sorbierten Phasc wird durch die

Art dcr Sorbcns/Sotb"tlFitr-dung gcgcbcn, so daß der sorbiertc Film als
fltissigc oder sogar als feste Phas&örliommen kann. Aufg_rund dcr Energic-

urnrrirbestimm"ung kann auf dic physikal-chcmische Natur des Sorbens

und Sorbats geschlosscn werden.
Die Kennrnis"dcr Wechselwirkung zwischcn Holz und Behandlungsmittel

ist von großer Bedeutun_g. Fragen Jer Bcnetzbarkcit einer reincn oder schon

bcltandältcn Hoizobcrfllch. 
"*it 

vcrschicdcnen flüssigcn oder dampffor-
rniscn Mittcln, der Adhasion zwischen Holz und Leinr, der Affinitätsvcr-
htlinissc zwischen Bchandlungsmittel und Holz gehörcn ins Intcressens-

gebiet cines Holztechnologen.-Dicsc und ähnlichi.Fragcn.treten hei der

Feuchtcucrgtitung, Vcrlcimung, Oberflächenbehandlung oder Imprägnie-
rung von Holz und Holzwerkstoffen auf.

Sorptionsanalyse

I)ie gebräuchlichsten Sorptionsnrodelle zur Analyte .d5;.-Flol,:/Sorbat-
Svsreirs silcl dic Thcoricri von Brunaucr, Emnrett und Teller (1938; im
*1cit.-."n als BET:Thcorie bezeichnct) und von Hailwood und Horrobin
(l+e; im wciteren als H. H.:Iheoric bczeichnet). Qic lIE{hcorie gibt
trr.h dcr heutigen Auffassung cine zienrlich vcrcinfachte Beschreibung des
Sorprionspror.ir.r. So wird beispielswcisc cinc homogene Obcrfläche, eine
staäe Struktnr des Sorbcnr .t.tä eine invariablc Sorptionswärme ftir die
mulrirlolc,kularcn Schichtcn vorausgesetzt. Tiotz dicscr Mängel lasscn sich
clic cxpcrinrentell crmittelten Isothirmen vor allem im unferen Dampf-
.lruckbercich nreistens gut beschreibcn. Dics dtirfte auch dcr Grund sein,
dalS ftir die Bcstimm.r.t[ dcr spczifischen Oberflechc des Sorbens die BET:
Tfieoric als UsanzrnctlLdc air.rkannt wird. Die H. H.-Gleichung wurde
abgeleitct untcr der Annahme, daß clas sorbicrtc 

'Wasser 
als ei.ne cinfache

Löiung und als Hydrat clcs Holzcs cxistiert. Es wird weiter angenommen,
daß diä sorbiertc Schicht, die aus nichthydratisiertem und hydratisiertcm
Hc>lz sowie aus frcicnr flrissigem 

'Wasscr 
besteht, einc ideale fcstc _Lösung

bilder. Wiewcit diese beidcn Modelle zur Sorptionsanalyse anwendbar sind
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u1d wclche physikalischen Grö{3cn man errechnen kann, zeigen die folgcn-

<lcn Abbild,t n g.n. Abbildun g 1 zcigt dic gemess en e W.: [dT]p fs orptions-

isotherm. d.r"T.nnenholrei, die init dcr erwcitcrten BET:Theoric analy-

sicrt wurde. Drese Analysc crgibt clen Vcrlauf der monomolekularen
Bedc,ckung der Sorbcnsobärfle.hä als Funktion des relativen Dampfdruckcs,
woraus siJh die sorpriv aktive Oberfliche bcstimrnen läflt. Aus dern Vcr-

sleich cler semcrr.ir.n Isothcrmc und der berechnetcn Isothermcnschar
ießr sich diE dem rclativen Dampfdruck entsprechendc Dicke des Sorbat-

filmes schätzcn. Au{Scrdcm ist aui diesen Kurvcn derjenige Dampfdruck zu

crrtnchmen, bei dem dic Kapillarkondensation cinsctzt. Abbildung 2 z2rg.Y

clie Anwcrri.r.rg des H. H.-Modclls ftir dic. Sorptionsanalyse. Dicses Modell

ernröglicht .r,rt!r. andcrcm die Tiennung dcr mono- von d9r, polymolekula-
,crr S.irption und dic Schat zungder Fasärsättigungsfeuchtigkcit, dic cxperi-
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; Särt iqurrgsdrttck .{cs Sorbats
ir , W.rtsergäh.rlt in der uninrolckularen Schicht

M,, Hypotlletiscires Molckulargcwicht des Sorbentell pro Sorptionsstellc

A' Sl iczif ischc Oberf l lche cles Sorbenren

c Konstantc
n Ar-rzahl der sorbiertcn Schichtcn

SORPI IONSANALYSE NACH BET -  THEORIE

Materia[ : Tannenfruhhotz, Tangentratschnitte l00pm

Temoer^atur  =29Ä. l ,oK
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Sorpt ionsanalyse nach Ha]twood-Horrobln Theorre

Mater ia[  :  Tannenfrühhotz,  Tangent iatschni t te l0Opm

Tempera tu r  :  I  - -29 t  ,1o  K

h :,

F Gemessene Parabel ( hg )
.- Gemessene Isotherme (u )
-  Gesamte  I so the rme (u1 )
- Potymotekular gebundenes Wasser ( uO )

- Monomotekutar gebundenes Wasser (urn )

0 2o 
*., . , ,u.r40D"*pfdru.t60 p *1. t  

80 100

Abb. 2
Sorutionsanalvsc nach I L I{.:Thcoric
Fasärs;ittigungsfeuchtigkcit Ll1:1 : uq (p: 100ohi

rnentell nur schwer zLt bcstimmcn ist. Dic Abbildung dokumcntiert die
ausgezeichnete Übereinstirnmung der analytisch besdnrmten Isotherme
rnit den crnpirisch crmittelten 

'Wertcn im gesamtcn hygroskopischcn
l)ampfdruckbcre ich.

Porenverteilung

Die Sorbataufnahmekapazität des Holzcs ist im höheren Dampfdruckbe-
rcich, in dem die Kapillarkondcnsation statfindet, im wesentlichen von
desscn Porcngchalt abhängig. Die subnrikroskopische Struktur dcs Holzes
ist ftir diese Sorbahufnahmc verantwortlich. Die Porenvcrtcilung kann ent-
wcdc'r direkt bestinrmt werdcn (Schneider und Wagncr 197 4) ode r aus den
SorptionsmcssLrngcn berechnet werdcn (Popper und Bariska 1972). Abbil-
dung 3 stellt eine rechncrische Vcrarbeitung der Sorptionsmessungen am
unbchandclten und acylierten Tänncnholz dar. Es ist nämlich möglich, die
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Porenverteitung des Tannenholzes
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Abb. 3
Differentialkurven dVldlog r gegen i der Porenverteilung; unbehandeltes und aryliertes
Tannenfrühholz

Vcrtcilung dcr subrnikroskopischcn Porcn im Holz anhand der gemessenen
Sorptionskurvc zu schätzcn, indcm das Volumen des jeweils aufgenomme-
nen Sorbats über jene Porenradien aufgetragen wird, welchc durch die
Kapillarkondensation infolgc der Dampfdruckändcrung gcrade geftillt wer-
den. Nach der fundamentalcn Kelvinschen Glcichung ist der Gieichge-
wichtsdruck in cincr Kapillare von bestirnmtem Radius üb.r dem Menisfus
kleincr als dcr allgcmcinc Sättigtrngsdruck, solange der Randwinkel kleiner
ist als 90o. Dcr Dampf wird also untcr dicscrn Druck in allenjenen Porcn
kondcnsicrcn, dcren Radius klcincr ist als dcr, der aus dicscr Gleichung ftir
dcn bctrcffcndcn Druck bcrcchnct wird. Aus dicscr Abbildung geht hervor,
daß das Einbringen von Molcktilgruppcn in dic Zcllwand eine Herabset-
zung dcs Gcsamtporcnvolumcns dcs Holzcs verursacht. Das Ausmaß der
Verstopfung ist von der Molekulgröße der eingebrachten Gruppcn abhen-
glg.

Energieumwandlungen bei der Sorbataufnahme

Jede Sorbataufnahmc durch das Holz ist mit einer Energieumwandlung
verbunden. Bei der Benetzung verliert das Hoiz einen Tcil scines Energie-
inhaltcs, dcr als 

'Wdrmc 
frci wird.Jc stärkcr die Interaktion zwischen llenet-

zungsmittcl r"rnd Holz wird, dcsto hohcr wird die Renetzungswärme sein.
Den"rnach kann diese Wdrnre auch als ein Maß der Affinitrt äischen Holz
und Bchandlungsmittcl angcschcn wcrdcn. Da dic Bindungsenergien zwi-
schcn Atomcn, Molckülcn odcr Molckülgruppcn ftir die primären, sekun-
därcn odcr ncbcnvalcntcn Bindungcn bckannt sind, kann man aufgrund

' l n
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clcr Energicbestimmlrng auf die Sorbens,/Sorbat-Bindungsart schließen'

Dcn chcriischen Binduägen wcrden Atomabständc r,rm 1,5 A rnit cntsprc-

chcnd fiohen Zusamm.nhrlm..tcrgicn von ctwa 30kcal/Mol und hoher

ztrgcteilt, clen physl\alischcn Ilinduirgcn A.bstände urn 4 A mit 2kcal/ MoI

'1,,rrä.lc,r Wrsrörsiof{bräckcn-I}indungen Abständc Lllrl 2 A r"rnd erwa Skcal/

Mol.
Dic Aclhrision wird zur Bcschreibung der Anzichungskräftc an dcr Phasen-

urcnzc Festkörper,/Fltissigkcit gcnutit. l)ie Atlhäsionsarbcit wircl als Ober-

fi ä.h.r,.rbcit zur Atifhcb"ung ä.r Grcnzfläche Fcstkörpcr,/Flüssigkeit und

Schaffgng von zwci ncuen Gienzfllchcn (Festkörper,/Vakttum und Fltissig-

kcit/geslltigtcr DampfJ dcfiniert. Dic Wlrmc, die dabei entstcht, wird als

Adhasionswärmc b.r.ithtrer (Chcssick und Zettlemoyer 1959). Die Restim-

mung der Aclhasionsarbeit ist bcdingt dr-rrch die Kenntnis dcr Oberflächen-

,prnü.,ng des Festkörpcrs oclcr des Randwinkcls zwischen dern Festkorper

,.in.l dc, Fltissigkeit. ncide Bedingungcn sind mit experimentellcn Schwie-

rigkeitcn vcrbtinden, bcsond.rr ri.ni es sich trm inhomogenc porösc Kör-

pJr hrnd.lr. l)ie Obcrfllchcnspannung kann nicht genr-essen werden; sic ist
j.doch rls Oberflächencncrgie aus.einer gxperimcntcll ermittclten Sory_t]-

änsirothcrme zu bercchncri- (noyd und Livingston 1942; Harkins 1952;
poppcr und Bariska 1973).Diä Oberflächenenergie llßt sich nach Angabcn

u,rnjuru und Harkins (1944) tn poröscl Körpcrn nur bis zu eincm relati-

u.r, brrnpfdruck von ca. 0,8 eimitteln. Eine dirckte Bestimmung.des

Randwink.ls *urdc vor allem von Zisman und seincr Schule für chemisch

definicrtc Materialien angcwendct (tllZ). Frir porösc, inhomlgene Kör-

ocr wurde dicse Mcthodö, obwohl mit Fehlern 
-bchaftet, 

trotzdem mchr-

ir.h ,ng.wendert (Gray 1962; Herczeg 1965). Die mcchanischcn Eig..",

schaften" d.s Festkotpers sowie die (gntakt-Geomctrie (r.8.RauheiQ

bceinflussen dcn Randwinkel (Täbo r 1977). Dieser kann sich auch wäh-

rend der Mcssung ändcrn infoige Vcrformung dcs Festkörpcrs (Qucllung

nnd Schwindung) (Rusanov tilS). Die Ranäwinkelmessung l<ann man

umgehen, in,l.t i itrin tiber dic BcnetzungswärmcbestimmufE.die Adhesi-

onri"är-. b.r..hnet. I)ic Adhasionswärirc cntspricht nämlich dcr l)iffe-

rcnz zwischen Kondcnsationswärme der benctzenden Fltissigkeit und der

Benerzungswärmc. Die Kondensations- oder Verdampft".gY?tmc ist ent-

wccler t"belli".t odcr leicht zu bestimrncn. So kann dic mit Fehlern behaf-

tctc Randwinkelmcssung dr-rrch die kalorimctrische Wärmenressung crsetzt
werdcn.
Das MelSprinzip dcr Kaiorimetric geht von der Definition der Reaktions-

wärme ,n'r, d.h. -"tt mißt die vom F.eaktionssystem bci konstantem Druck

oder Volumen entwickclte, oder aus der Umgebung aufgcnommcne Wär-

merncnge unter dcr llcdinggng, daß. die Tcmperatur des Systems in dcr
Anfangs"phasc dcrjenigen in"der Endphase entsp-richt. In der Praxis wird dic

Re^ktiääswärmc 
""lr 

i.-peraturdifie r enz tm- Kalorimcter bestimmt. Als

Grundlage für die quantitativc Bcrechnung wird.dem Kalorimeter in cinem
Vergleict'sversuch öinc solche'Wärmemenge gcliefert, die der Tcmperatur-
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ändcrung des Hauptversuches entspricht. Man unterscheidet zwischen
wärnreisolicrtcn und wärmeableitenden Kalorimetern. Beim ideal wärmc-
isolierten Kalorinreter wird dic Rcaktionswärmc restlos auf das lteaktions-
gcrnisch übertragen, soclaß die Reaktionswärme dcr Tcmpcraturändcrung
direkt proportional ist. Die Proportionalitätskonstantc cntspricht dabci dcr
Wdrrrrckapazitit. des kalorimetrischen Systcms. Bcinr wärmcablcitcnden
Kalorimefcr mufJ eine Korrektur ftir dcn-Warnleaustausch mit der Unrge-
br.rng vorgcnonlmen werclen. Am lnstitut des Verfasscrs wurdc cin kalori-
metrisches System entwickclt, das für schnellverlaufende Wärmeprozesse
als cin wärmeisoliertes und ftir langsamverlar"rfendc Rcaktionen als cin
wärnreableitcndcs Kalorinreter funkdonicrt. Da die Konstruktion des Kalo-
rinrctcrs cinc Vorkonditionierung der Proben erlaubt, ist auch dic Auf-
nahmc dcr Sorptionsisotherme und die Messung dcr Sorptionswärnc
gcwährleistct (Poppcr 1 972).
Die differentielle Enthalpieänderung bei der Sorbataufnahme durch das
Holz laßt sich cntwcdcr aus den ermitteltcn Sorptionsisothcrmen durch
die Anwendung der Clausius-Clapeyron Gleichung berechnen (Popper und
Bariska 1973) oder direkt kalorimetrisch messen (Popper und Bosshard
1976). Am Bcispicl von Tanncnholz zcrgt Abbildung 4 den Verlauf der
Enthalpiekurve bei der Wasseraufnahme.Je nach der Bindungsenergie sind
in der Abbildung die Bereiche angezeichnet, in denen nebenvalcntc van
dcr'Waalsche Bindungen,'Wasserstoffbrückenbindungen odcr sogar pri-
märe chemische Bindungen vorausgcsctzt werdcn.
Die Beweglichkeit des Wassers an der Holzoberfläche während der Sorbat-

Sorptionswärme und Brndungsart zwischen dem Ho[z und Wasser

Materiat : Iannenf rÜhhotz, Tangentiatschnitte 100;rm

Temoera tu r  T=293 ,40K

Nebenvalente Bindung

Kondensat ionswärme des
freien Wassers

Moleku la re  Bedeckunq I

Abb. 4
I )i fferentielle Entlrrlpicätrclcrutrq des Turn cnfrtihholzcs
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Anordnung des Wassers an C,,r 'nneren

Mater rat :  Tannenf rüh hotz, Iangent i  alschn i  t  te

Temperatur: T = 293,4 o K

Oberftäche des Holzes

100pm
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Abb. 5
Di fferenti elle Entropieänderung cles Th tiuenfrtihhol zes

atrfnahrne stcllt Abbildung 5 dar. Aufgrurrd dcs Vcrglcichs der cxpcrimen-
tcll gcfunclcnen und dcr nach dcn Gcsctzcn dcr statistischcn Thcrmodyna-
rnik- bcrcchneten Entropiewerte ist eine quantitative Aussage über die
Ileweglichkeit dcs Sorbats in dcr sorbicrtcn Schicht im ganzcn hygroskopi-
schcn Bcreich miiglich. In der Abbildung sind die während der Sorbatauf-
nahmc zur Geltung kornrnenclen Freiheitsgrade der Tianslation, Rotation
rrnd Sclrwingung schcrnatisch dargestellt. t)ie modellha fte Zuordnung dic-
scr Freiheitsgrade zu der lokalisierten und mobilen Sorption ist aus dieser
Abbildung cbcnfalls crsichtlich.

Schlußfolgerungen

In cincr kurzen Ubersicht wurden hier diejenigerr physikal-chemischen
Eigcnschaftcrr dcs Holz,/Sorbat-Systcms diskuticrt, dic auf dic submikro-
sköpische Struktur des Holzes zurückzuführen sind und die man aufgrund
von Sorptionsmessungen sowie von Messungen des Energieumsatzes bei
dcr Sorbcnt/Sorbat-lnteraktion dirckt oder rechnerisch ermiteln kann.
Anhand von cigcr-rcn lJntcrsuchungcn wurdcn dic gcbräuchlichsten Sorp-
tionsnroclcllc an einigcn Bcispiclcn demonstriert, und es wurde aufgezeigt,
wie aussagekräftig cler thermodynamische Apparat sein kann. Im weiteren
wurdc auf die Möglichkeiten der Kalorimetrie bei der Ermittlung von
tcchnologisch wichtigen Eigenschaften, wie z.B. der Adhasion hingcwic-
scn und angedeutet, welche Wege die Holzforschung einschlegt und wel-
chcn Instrumcntariums sic sich dabei bcdicnt.
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