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ZUR DIMENSIONSSTABILISIERUNG DES HOLZES

Rudolf Popper
Institut für Mikrotechnologische Holzforschung der ETH-Zürich

Einleitung

Das Holz gehört wegen seiner leichten Bearbeitbarkeit, dem guten Värme-
und Schallisolationsvermögen und dem relativ hohen Verhältnis zwischen
Festigkeit und Gewicht zu einem der beliebtesten \flerkstoffe. Die Konkur-
renzfähigkeit des Holzes gegenüber den anderen lVerkstoffen leidet aber
unter der Tatsache, dass sich das Holz durch Einwirkung von Feuchtigkeit
verformt. Dass diese Verformung nicht in allen drei Richtungen (tangential,
radial, axial) gleich ist, erschwert noch weiter die Verwendbarkeit des
Holzes in der Verarbeitungsindustr ie.

Trotz aller Bemühungen bleibt es immer noch die Aufgabe der physikalisch-
chemischen Holzforschung, einige theoretische Fragen im Zusammenhang
mit dem Holzl\Tasser-System zu klären, um die unerwünschte Quellung und
Schwindung des Holzes herabzusetzen und so die Formbeständigkeit des
Holzes zu erhöhen. Auf dem Gebiet der Dimensionsstabi l isierung von Holz
ist schon viel getan worden. Die bisher bekannten Methoden der Dimen-
sionsstabi l isierung des Holzes kann man nach physikal isch-chemischen
Prinzipien grundsätzl ich in zwei Gruppen gl iedern.

Zu der ersten Gruppe gehören Methoden der Dimensionsstabilisierung, bei
denen das Holz mechanisch daran gehindert wird, sich durch Einwirkung
von Feuchtigkeit zu verformen. Dazu gehört zum Beispiel die durch
Laminatkonstruktion erzielte Dimensionsstabi l i tät,  bei der die Quellungs-
Schwindungsanisotropie genutzt wird. Die Schichten des Sperrholzes wer-
den dabei so geordnet, dass die Quellung in den einzelnen Richtungen
gegenseitig kompensiert wrrd, Zu den mechanischen Vergütungsmerhoden
wird auch die Oberf lächenbehandlung des Holzes mit wasserbeständisen
Anstr ichen gezählt.

Einen grossen Aufschwung haben die Vergütungsverfahren der zweiten
Gruppe genommen. Dazu gehören die Methoden der Dimensionsstabi l i -
sierung, die durch eine cbemische Modifizierung des Holzes erzielt werden.
In den letzten Jahren hat sich die Holzforschung hauptsächl ich auf die
Probleme der Vernetzung der inneren Struktur des Flolzes konzentriert.
Es sind vor al lem verschiedene Holz-Polymer-Kombinationen als Ver-
gütungsverfahren für das Holz studiert worden. Das Holz wird dabei mit
Monomeren, wie zum Beispiel Vinylchlorid (R. A. Leror,r.w 1967), Styrol
(J. F. Srau 1965), Methylmethacrylat (E. J. GrnsoN 1966), Di isocyanat
(4. Bunr,rrsrrx 1973) usw., gerränkt und nachher durch energiereiche
Strahlung oder thermokatalytische Einwirkung direkt im }l.olz zur Poly-
merisation gebracht. Diese Holz-Polymer-Kombinationen weisen haupt-



sächlich eine erhöhte Festigkeit auf, was aber den Dimensionsstabilisierungs-
effekt anbelangt, gibt das Polymerholz immer noch nicht ganz befriedi-
gende Ergebnisse.

Durch innere Verstopfung der Struktur des Holzes mit anderen Stoffen,
wie zum Beispiel Polyäthylenglykol (A. J. Sreuu L964; A. ScHNBrorn
'1,970) wird das \Tasser daran gehindert, den gleichen Raum einzunehmen.
Durch diese Verstopfung der Porenstruktur des Holzes sind ausgezeichnete

Quellungsverminderungseffekte erzielt worden, leider führt diese Methode
wegen der Auswaschbarkeit des Verstopfungsmittels aus dem Holz nicht
zur permanenten Vergütung des Holzes.

Eine der Methoden, mit der man die unerwünschte Quellung und Schwin-
dung des Holzes herabsetzen kann, ist die Verminderung der Hygroskopi-
zität durch Blockierung der hydrophilen Molekülgruppen des Holzes.
Zu diesen Vergütungsverfahren gehören zum Beispiel Aetherifizierung
(A. G. Assar 1944), Alkylierung und Esterifikation (A. J. Srerrau 1947;

J. Rrsr 1957 a, 1.957b, 1957 c, 7957 d, 1958). Aus theoretischer Sicht
sind diese Methoden von besonderer Bedeutung, und deswegen wurde
auch dieser Problemkreis ins Forschungsprogramm des Institutes für
Mikrotechnologische Holzforschung der ETH aufgenommen. Die Studien
sind noch nicht abgeschlossen. Die vorliegende Arbeit stellt die wichtigsten
Ergebnisse der bisher an unserem Institut durchgeführten Arbeiten über
die Dimensionsstabil isierune des Holzes dar.

Theorie

Die Aufnahme des 
'Wasserdampfes 

durch das Holz wird von einer Quel-
lung begleitet. Im allgemeinen sind es hauptsächlich die zugänglichen
hydrophilen Hydroxylgruppen des Holzes (Zellulose, Hemizellulosen.
Lignin), die für die aktive \Tasseraufnahme des Holzes verantwortlich
sind. Die Anziehung zwischen den hydrophilen Gruppen des Holzes und
den \(asserdampfmolekülen führt im unteren Dampfdruckbereich zu einer
Bindung des \Tassers an das Holz. Durch diese Bindung verlieren die
\Tassermoleküle einen Teil ihres Energieinhaltes, der als Quellungswärme
frei wird. Zellulose übt wegen ihrer zahlreichen alkoholischen Hydroxyl-
gruppen eine erhebliche \Tasseranziehungskraft aus, die sich aber wegen
des kristall inen Baus der Zellulose nicht vollkommen auswirken kann. In



erhöhtem Masse besitzen auch Hemizellulosen wasserbindende Kräfte, die
sich insbesondere wegen ihrer amorphen struktur intensiv geltend machen.
Ueber die Vasseraufnahmekapazität des dreidimensionalen Lignins mit
seinen meist phenolischen Hydroxylgruppen ist noch wenig bekannt. Die
aus Holz isolierten Bestandteile verhalten sich anders als die im Holzver-
band befindlichen. Die chemischen Bindungen zwischen den Bestandteilen
und die wegen der anatomischen Struktur gegenüber Ausseneinflüssen ab-
geschlossenen Moleküle wirken sich anders aus. [Jm die \Tasseraufnahme-
kapazität des Holzes herabzuserzen, würde man aus rein theoretischen
Ueberlegungen die polaren Hydroxylgruppen des Holzes durch nichr
polare rwasserstoffatome ersetzen. Dies ist leider nicht möglich, da solche
Hydrierung zur zerstörung des Holzes führt. Es bietet sich aber die Mög-
lichkeit, die polaren Hydroxylgruppen durch andere, weniger polare Mole-
külgruppen zu ersetzen und damit die Hygroskopizität des Holzes herab-
zusetzen. Eine solche Möglichkeit bieret die Acylierung der Hydroxyl-
gruppen des Holzes.

chemische Bindungen zwischen dem \flasser und dem Holz bestehen nur
im unteren Dampfdruckbereich. Im mittleren und höheren relativen
Dampfdruckbereich werden die \flassermoleküle durch van der lvaalssche
Kräfte an_das_Ho_lz gebunden. Diese phase der \flasserdampfsorption ist
von einer Kapil larkondensation, die auf die submikroskopische unä mikro-
skopische Struktur des Holzes zurückzuführen ist, überlagert. Die Herab-
setzung der Hygroskopizität des Holzes und dadurch "r.h di. Dimensions-
stabil ität des Holzes zeigt sich demnach als ein komplexes Zusammenspiel
von chemischen, physikalischen und anatomischen Fakioren.

Acylierung des Holzes

Durch die Acylierung des Holzes sollten Kenntnisse über:
- die Affinität von verschiedenen Molekülgruppen zum \flasserdampf
- 

4i. B_eteiligung der alkoholischen -und _phenolischen Hydroxylgruppen
des Holzes an der \(asseraufnahmefähigkeit des Holzes

- den Mechanismus der Dimensionsstabilisierung des Holzes durch Acy-
lierung

beschaffen werden und aufgrund der erreichten Kenntnisse neue \(/ege
zur Dimensionsstabilisierung angerreten werden.



Die Vahl des Acylierungsverfahrens ist nicht zufällig auf die Azetylierung
und Phthalierung gefallen. Es wurde dabei versucht, eine spezifische Blok-
kierung der alkoholischen und phenolischen Hydroxylgruppen des }{olzes
zu erreichen. Aus der analytischen Chemie ist bekannt, dass die Einwirkung
von Azetanhydrid auf die hydroxylhaltigen Stoffe eine Veresterung der
alkoholischen wie auch phenolischen Hydroxylgruppen verursacht, hin-
gegen durch die Acylierung mit Phthalsäureanhydrid werden nur die alko-
holischen Hydroxylgruppen blockiert, wobei die phenolischen OH-Gruppen
unverestert bleiben. Durch die Aenderung der Reaktionsbedingungen lässt
sich die Acylierung auf ein spezifisches Reaktionsprodukt bringen.

Bei der Acylierung der Holzpolyosen mit Phthalsäureanhydrid in An-
wesenheit von Pyridin als Katalysator bildet sich ein dibasischer Polyosen-
phthalsäureester, in dem eine Carboxylgruppe unverestert bleibt:

R-OH*CcHa (CO)zO - RO . CO . CoHa . COOH (1)

R kennzeichnet einen organischen Rest, der eine alkoholische Hydroxyl-
gruppe trägt. Dadurch werden die zugänglichen Hydroxylgruppen des
Holzes durch freie Carboxylgruppen ersetzt, was die Untersuchung der
Affinität dieser Molekülgruppen zum \flasserdampf ermöglicht. Das Pyri-
din übernimmt bei dieser Reaktion nicht nur die Funktion des Kataly-
sators, sondern auch jene des Quellungsmittels, insbesondere für Lignin.
Diese Tatsache ermöglicht einen guten Ztrgang der Veresterungslösung zu
den Hydroxylgruppen des Holzes.

Die Acylierung mit Azetanhydrid in Anwesenheit von Pyridin als Kataly-
sator verläuft nach folgender Gleichung:

R-OH+(CHTCO)zO+ CHsCOORTCHICOOH (2)

R bedeutet einen Polysaccharid-, Lignin- oder einen anderen organischen
Rest.

Der Acylgehalt des - bei gleichen Reaktionsbedingungen - acylierten
Flolzes ist von der Probenabmessung und der Behandlungsdauer abhängig.
Beim Tannenholz und Probenabmessungen von 2 x 2 x 2 cm ist die Azety-
lierung innerhalb von 8 Stunden, wobei ein Acylgehalt von ca. 2gols fest-
gestellt wird, praktisch beendet. Verlängerung der Behandlungsdauer be-
wirkt einen unv/esentlichen Anstieg des Acylgehaltes im Holz. Bei der
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Phthalierung ist die Veresterung des Holzes unter den gegebenen Reak-
tionsbedingungen (R. Pollrn, M. Banrsr<e 1.972) erst bei 24stündiger Be-
handlung, wobei ein Phthalylgehalt von ca. 40 0/o bestimmt wird, praktisch
beendet.

Die analytische Bestimmung des Azetylgehaltes beruht auf der indirekten
Bestimmung des Reaktionsproduktes (Essigsäure) der Reaktion (2), woraus
auf den Acylgehalt des Holzes geschiossen wird.

Bei der Phthaiierung wird die Phthalsäure-Abnahme - gemäss der Glei-
chung (1) - in der Reaktionslösung analytisch bestimmt und so indirekt
auf den Phthalylgehalt der Holzprobe geschlossen.

Der auf diese Art analytisch bestimmte Acylgehalt enrspricht nur den
Acylgruppen, die mit dem Holz in Reaktion gerreren sind. Er ist also nicht
zu verwechseln mit dem Acylgehalt der im Holz eingeschlossenen Reak-
tionslösung.

D irnensions stabilität d, e s H oLz e s

Die Dimensionsstabilität (DS) v*urde aufgrund der Quellung des behandel-
ten (a) und unbehandelten (au) Holzes durch Anwendung der folgenden
Gleichung bestimmt:

f  a l
D S 1 o 7 o ;  :  1 1 - - 1 . 1 0 0  ( 3 )

L  a o ]

Nach dieser Gleichung ist die Dimensionsstabilität des Holzes als die durch
die Behandlung verursachte Quellungsänderung gegenüber dem unbehan-
delten Holz definiert.

Demnach beträgt der maximal erreichte Volumendimensionsstabilisierungs-
effekt bei der Azetylisierung 75 0/o und bei der Phthalierung 65 0/0. Diese
DS-ITerte beziehen sich auf den Azetylgehalt von ca.25olo bzw. Phthalyl-
gehalt von ca. 40 olo.

\7as die \(asseraufnahmekapazität des acylierten Flolzes anbelangt, zeigt
sich zwischen der Azetylierung und Phthalierung ein wesentlicher Unter-



schied (R. Ponnrn, M. Benrsr<e 1972). Das monomolekulargebundene tWas-

ser im Holz wird nur durch die Azetylierung herabgesetzt, während dieses'Wasser 
durch die Phthalierung unverändert bleibt.

Die Vermutung, dass die dibasischen Phthalylsäuregruppen, welche die
sorptionsaktiven alkoholischen Hydroxylgruppen erserzen, ebenfalls hydro-
phile Gruppen tragen, hat sich durch die Affinitätsberechnungen
(R. Pornnn, M. Bentsra 1973) bestärigt. Die errechneren relativen Affini-
tätswerte zeigen den krassen Unterschied zwischen der Phthalierung und
Azetylierung. Die Phthalierung bewirkt eine Erhöhung der Hygroskopizi-
tät im Bereich der unimolekularen Sorption, was offenbar auf die erhöhte
Affinität der durch die Phthalierung eingebrachten Carboxylgruppen zum
Wasser zurückzuführen ist. Im Gegensatz dazu wird die Affinität zwischen
Holz und \Tasser durch die Azetylierung stark herabgesetzr.

Auch die mittels der BET-Theorie (S. BnuNeunn 1938) für die mono-
molekulare Bedeckung berechnete Sorptionswärme unrerscheidet die beiden
Acylierungen voneinander. Die Sorptionsvrärme kann als ein Mass der
Bindungskraft zwischen dem Sorbent und dem Sorbat angesehen werden.
Demnach ist die Bindungskraft zwischen azetyliertem Holz und 

'Wasser

schwächer als beim unbehandelten Holz. Die Phthalierung bewirkt hin-
gegen eine erhöhte Anziehungskraft zwischen Holz und 

'Wasser.

Der Vassergehalt beim Fasersättigungspunkt wird durch die beiden Acy-
lierungen des Holzes v/esenrlich gesenkt. Diese Tatsache zeigt sich bei der
Azetylierung als nicht überraschend. Bei der Phthalierung, wo das mono-
molekulargebundene 'Wasser 

gegenüber dem unbehandelten Holz unver-
ändert bleibt, muss demnach die \Tasseraufnahmekapazitätsverminderung
ausschliesslich im Bereich der Kapillarkondensation starrfinden. Dies be-
deutet, dass durch die Phthalierung die Porenstruktur des Holzes merklich
verändert wird.

Aus den aufgrund von Sorptionsmessungen vorgenommenen Berechnungen
der Porenverteilung des unbehandelten und acylierten Holzes geht her'or,
dass die Acylierung des Holzes zur verminderung des porenvolumens der
zellwand führt. Die verstopfung und damit die Herabsetzung des Gesamt-
Porenvolumens des Flolzes folgt der Reihe unbehandelt - azetyliert -
phthaliert. Dies steht in einer guten uebereinstimmung mit der Molekül-
grösse.der Hydroxyl-Azetyl- bzw. Phthalylgruppe. Daraus wird gefolgert,
dass die grösseren Phthalylgruppen auch eine grössere verstopiung-der
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inneren Porenstruktur des Holzes verursachen ars die kleinen Azetyl-
gruPPen.

Die errechneten Entropiewerte liefern noch weitere wichtige Information
über das Holzllvasser-system. Bei höheren Bedeckungen kä--t es durch
die Quellung der Faser allmählich zum Bruch ,ro.r" yr"rr..rtoffbrücken
zwischen Holz und \fasser, was zur Erhöhung der Hygroskopizität des
Holzes führt. Aus der Entropieä-nderung geht hervor, dais-dies vorwiegend
beim unbehandelten F.olz zutrifft. Durcü die Acylierung *".d., -"nig.,
net'e Sorptionsstellen geschaffen, was im vergleich mit dlm unbehandelten
Holz zur Herabsetzung des euellungsvermögÄs führt.

Durch die Phthalierung werden nur alkohorische Hydroxyrgruppen ver-
estert. Die Auswirkung der phenolischen Hydroxylg.uppen "rI ai" r(asser-
aufnahmefähigkeit sollte man aus der Diiferen, ,*ir.h.n der sorptions-
kapazität der phthalierten und azetyrierten Holzproben s.rri--* i.'0""*.
Die,Schwierigkeit lieg.t darin, dass sich die Auswirkung a.. .;ng.b.".i,t.n
Carboxylgruppen und der freigelassenen phenolischen" Uydro*"ylgrupp.r,
gegenseitig überlagern. Ein weiterer versuih ist im Gange, ui i.- ar.
durch die Phthalierung 

.eingebrachte Carboxyrgrupp. n".häa!li.h .t.-ir.h
blockiert wird. Dies soll dann ermöglichen, g*"t..n.,t die Auswirkun* d.,
beiden Hydroxylgruppen auf die \{rasserdaÄpfro.ptionrk"f ^r;rir-.i, t"_
strmmen.

Zwsamment'assung

Im allgemeinen führen die vorgenommenen Acylierungen zur verbesserung
der Formbeständigkeit des Holzes. Durch die Azety"lie.,r'g des Tannen-
holzes kann eine Dimensionsstabilisierung bis 25 0/0, durch dä phthali".,rrrg
bis 65 0/o erreicht werden, d. h.: die euellung wird auf r/q bzw. auf t/s
reduziert. um diese Dimensionsstabilisiirung )u erreichen, ist ein Azetvl-
gehalt von 25 0lo und Phthalylgehalt von 40 üo erforderlich.

Der Mechanismus der durch die beiden Acyrierungen erzielten Dimensions-
stabilisierung des Holzes isr voneinander merklich ierschieden.

Bei der Azetylierung wird der Dimensionsstabilisierungseffekt durch zweisich gegenseitig ergänzende Faktoren verursachr. Eineriits sind es J" .rrr-



gebrachten, weniger polaren Azetylgruppen, die die polaren alkoholischen
und phenolischen Hydroxylgruppen des Holzes ersetzen, anderseits ist es
die Verstopfung der inneren Porenstruktur des Holzes, die zur Herab-
setzung der Hygroskopizität des Holzes beitragen.

Bei der Phthalierung wirken die beiden Faktoren gegeneinander. Der
Dimensionsstabilisierungseffekt ist ausschliesslich auf die Verstopfung der
inneren Struktur des Flolzes zurückzuführen. \flas die Affinität der durch
die Phthalierung eingebrachten Molekülgruppen zum \Tasser anbelangt,
wirkt sich die dibasische Phthalylgruppe im Vergleich zur Hydroxylgruppe
des Holzes eher hydrophiler aus. \7enn man noch in Betracht zieht, dass
durch die Phthalierung nur die alkoholischen OH-Gruppen verestert wer-
den, wobei die phenolischen Hydroxylgruppen unverestert verbleiben, ist
der Verstopfungseffekt der Phthalylgruppen enorm gross. Die Hauptmasse
des \Tassers wird im Bereich der Kapillarkondensation, bei der sich die
Porenkonstruktion des Holzes bemerkbar macht, sorbiert. Das monomole-
kular gebundene Wasser macht nur etwa 15 0lo der Gesamtmenge des beim
Fasersättigungspunkt sorbierten \Tassers aus. Demnach ist der Verstop-
fungseffekt für die Dimensionsstabilisierung des Holzes massgebend. Um
einen höchsten Dimensionsstabilisierungseffekt zu erreichen, soll das Ziel
einer chemischen Modifizierung des Holzes eine Verstopfung der inneren
Struktur des Holzes mit chemisch gebundenen, grossen' nicht poiaren
Molekülen sein.

Röswmö

En g6ndral, les acylations exdcutCes amdliorent la stabilitd dimensionnelle
du bois. Par I'acötylation du bois de sapin on peut obtenir une stabilisation
des dimensions jusqu'ä 75010, par la phtalat ion une tel le atteignanr 65 0/0.

Pour obtenir ce rdsultat i l  faut une teneur de 25 olo de groupes acdtyl iques
et de 40 0/o de groupes phtaliques. Le mdcanisme de stabilisarion des
dimensions obtenu par ces deux procddds d'acylation difföre considdrable-
ment dans les deux cas.

L'effet de stabilisation obtenu par l'ac|tylation est provoqud par deux
facteurs, qui se complötent mutuellement. D'une part, les groupes ac6ty-
liques moins polaires apport6s remplacent les groupes hydroxyliques
polaires phdnoliques et alcooliques du bois, d'autre part I'obstruction de la
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structure poreuse inrerne du bois contribue ä abaisser l'hygroscopicitd
du bois.

Dans la phtalation les deux facteurs agissent en opposition. L,effet de
stabil isarion des dimensions est provoqud uniquem.n, pu, I 'obstruction de
la structure interne du bois. En ce qui .on.".rr. l'äff;rrrtd ä l,eau des
groupes moldculaires apportds par ,la phtalation, le groupe de phtalique
dibasique est plutöt plus hydrophile que le groupe d"'hyiroxyle'd' bois.
Si I'on considöre en ourre que la phialation n'estdrifie que les groupes
d'oH alcooliques, alors que les groupes d'hydro;iyre phdrroliqu.r'rertent
non estdrif ids, i l  faut dire que I 'effet d'obstrucrion'des^groupes'phtaliques
est 6norme. La plupart de I'eau est absorbde dans la ,orr'. d" coridensatio.,
capillaire,. par laquelle la srrucrure poreuse du bois se manifeste. r,"",_, üe.
monomoldculairement ne constirue qu,environ 15 olo de la quantitd totale
de I'eau absorböe au poi't de saturätion des fibres. L'effect d'obstructron
est donc ddterminant pour la stabilisarion des dimensions du bois. pour
obtenir un effet de stabilisation maximum, il faut cherch er, par une modi-
fication chimique du bois, ä obstruer la ,t.uctu." interne du bo;, par des
grandes moldcules, li6es chimiquemenr er non polaires.
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