Holzwerkstoffe unter der Lupe:

Span-, Faser- und Sperrholzplatten
im ökologischen Vergleich
Als Trägermaterial für Furniere kommen heute zumeist Holzwerkstoffe zum Einsatz. Lange
Zeit wurde diesen nachgesagt, sie seien eine schlechte Alternative zum Massivholz und
emittieren zudem gesundheitsgefährdende Stoffe, insbesondere Formaldehyd. Tatsächlich
stellen Holzwerkstoffe aber eine sehr gute Ergänzung zum Massivholz dar, da sie die ökologische Waldnutzung verbessern: Anstatt Alt-, Rest- oder Frischholz zu entsorgen oder thermisch zu verwerten, wird es für Span-, Faser- und Sperrholzplatten verwendet. Da diese
Holzwerkstoffe inzwischen größtenteils mit formaldehydarmen oder -freien Leimen und Bindemitteln hergestellt werden können, lässt sich der Wert ihrer Formaldehyd-Emission in
Richtung des natürlichen Emissionswertes von Holz annähern. Dieser sollte in Abhängigkeit
von der Holzsorte einen Wert von rund 0,01 ppm (Parts per Million) nicht übersteigen.
Wer die einzelnen Holzwerkstoffe genauer unter die Lupe nimmt, kann aber trotz ihrer weitgehend reduzierten Emissionen und einer insgesamt hohen Umweltverträglichkeit noch Unterschiede feststellen. Das liegt auch daran, dass in der Spanplattenproduktion Altholz verschiedener Güteklassen zu Holzhackschnitzeln und Holzspänen weiterverarbeitet werden
darf. Entsprechend der deutschen Altzholzverordnung ist Altholz der Kategorien A I und A II
ausnahmslos zur Aufbereitung zugelassen. Die Kategorie A III ist immerhin noch unter Auflagen, nämlich bei weitreichender Entfernung von Lackierungen und Beschichtungen, zulässig. Kategorie A IV ist nicht zulässig.¹
Zurzeit wird in Deutschland rund ein Drittel des Altholzes zu Holzwerkstoffen weiterverarbeitet. Den größten Teil davon machen die Kategorien A II und A III aus. Forscher des Fraunhofer Instituts Braunschweig suchen derzeit nach neuen und bezahlbaren Wegen der
Schadstofferkennung und Altholzsortierung, mit denen der Anteil des wiederverwertbaren
Altholzes erhöht werden soll. Weitaus weniger streng als in Deutschland ist die Qualitätssicherung des Altholzrecyclings in anderen Ländern. Beispielsweise werden in Italien zwar
stolze 90 Prozent des Altholzes weiterverarbeitet, allerdings muss befürchtet werden, dass
ein Großteil davon mit Schadstoffen belastet ist. Gleichwohl verpflichten sich die Mitglieder
des Europäischen Holzwerkstoffverbands EPF zur Einhaltung von Schadstoffgrenzwerten
bei eingesetztem Altholz. Diese Grenzwerte liegen jedoch teils deutlich über denen der deutschen Altholzverordnung. Umso wichtiger ist es für Unternehmen und Endverbraucher hierzulande, sich über die Herkunft von Holzwerkstoffen zu informieren, um damit ein potentiell
gesundheitsgefährdendes Emissionsniveau von vornherein auszuschließen.
_________________________________________

¹
Altholzkategorien: Altholzkategorie A I: naturbelassenes oder lediglich mechanisch bearbeitetes Altholz, das bei seiner Verwendung nicht mehr als unerheblich mit holzfremden Stoffen verunreinigt wurde; Altholzkategorie A II: verleimtes, gestrichenes, beschichtetes, lackiertes oder anderweitig behandeltes Altholz ohne
halogenorganische Verbindungen in der Beschichtung und ohne Holzschutzmittel; Altholzkategorie A III: Altholz
mit halogenorganischen Verbindungen in der Beschichtung ohne Holzschutzmittel; Altholzkategorie A IV: mit
Holzschutzmitteln behandeltes Altholz, wie Bahnschwellen, Leitungsmasten, Hopfenstangen, Rebpfähle, sowie
sonstiges Altholz, das aufgrund seiner Schadstoffbelastung nicht den Altholzkategorien A I, A II oder A III zugeordnet werden kann, ausgenommen PCB-Altholz.

Für am deutschen Markt gehandelte Holzwerkstoffe gilt, dass sie grundsätzlich der Emissionsklasse E1 genügen müssen. Das entspricht einer maximalen FormaldehydAusgleichskonzentration von 0,1 ppm. Entsprechend der DIN EN 717-1:2005-01 bezeichnet
die Ausgleichskonzentration den Zustand, bei dem die Formaldehydabgabe der Holzwerkstoffe unter Prüfbedingungen, also die Formaldehydkonzentration in der Prüfkammer, konstant bleibt. Um die Kriterien des Umweltzeichens „Blauer Engel“ oder von RAL-Gütesiegeln
wie dem „Goldenen M“ zu erfüllen, müssen Unternehmen eine maximale FormaldehydEmission von 0,05 ppm bei ihren Holzwerkstoffen nachweisen. Produkte mit derartigen
Kennzeichnungen beziehungsweise Gütesiegeln sollten bevorzugt ausgewählt werden. Sie
werden anhand eines Bewertungsschemas des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB-Schema) nicht nur auf ihre Formaldehyd-Emission, sondern
auch auf andere flüchtige organische Verbindungen (VOC) untersucht. Ausgezeichnete,
emissionsarme Holzwerkstoffplatten tragen das RAL-Umweltzeichen 76. Emissionsarme
Endprodukte, die zu mehr als 50 Prozent aus Holz, Holzmehl oder Holzwerkstoffen bestehen, das Umweltzeichen 38. Bodenbeläge, Paneele und Innentürelemente das Umweltzeichen 176. Mit dem bei Spanplatten entsprechenden Wert des EPF-S Standard haben sich
die Mitglieder des EPF auf einen ebenfalls verfügbaren freiwilligen Industriestandard verständigt. Die Qualitätsgemeinschaft Deutscher Fertigbau (QDF) setzt 0,03 ppm voraus.
Große Einflussfaktoren Emissionen von Holzwerkstoffen sind vor allem auch die Menge und
Qualität des verwendeten Klebstoffes. Im Innenbereich wird am häufigsten noch das klassische Harnstoff-Formaldehydharz (auch Urea-Formaldehydharz, UF) verwendet. Dessen
Formaldehydabgabe ist vergleichsweise hoch. Eine Spanplatte, die mit UF verleimt ist, hat
meist eine Ausgleichskonzentration von 0,08 ppm. Immer häufiger verwenden Hersteller von
Holzwerkstoffen inzwischen auch Melamin-Formaldehydharz (MF) oder Melamin-HarnstoffFormaldehydharz (MUF) als Klebstoff. Dabei ersetzt Melamin den Harnstoff teilweise oder
sogar vollständig. Melamin bindet Formaldehyd stärker als Harnstoff, womit dessen Abgabepotential sinkt. Ausschließlich mit MF verleimte Platten sind jedoch selten, da sie deutlich
teurer sind.
Weitere verwendete Klebstoffe (Phenol-Formaldehydharz, Resorcin-Formaldehydharz, Polyurethan
u.a.)
haben
größtenteils
eine
deutlich
geringere
FormaldehydAusgleichskonzentration als UF, sind aufgrund ihrer Hochwertigkeit für gewöhnlich aber auch
entsprechend teurer. Zudem können sie, wie etwa im Fall von Polyurethan oder auch Polymerem Diphenylmethandiisocyanat (PMDI), andere möglicherweise gesundheitsgefährdende
organische Verbindungen abgeben, wie beispielsweise Isocyanate. Entsprechend ist es ratsam, vor allem die Art des verwendeten Klebstoffs zu hinterfragen bzw. gegebenenfalls einen Holzwerkstoff mit einem insgesamt eher geringen Klebstoffanteil auszuwählen, sofern
ökologische Kaufentscheidungskriterien die ökonomischen übertreffen. Die Entwicklung von
Klebstoffen, die beiden Anforderungen gerecht werden, ist derzeit eine besondere Herausforderung der Forschung und der chemischen Industrie. Die nachfolgende Tabelle stellt Eigenschaften der gängigsten Holzwerkstoffe gegenüber.

Holzwerkstoffe im Vergleich:
Spanplatte

MDF-Platte

Tischlerplatte

Multiplex-Platte

Leichtbauplatten

Mittelschicht: Holzstäbe o.
Stäbchen, Deckschicht: Span-,
MDF-Platte oder Sperrholz.

Ungerade Anzahl an Schichten aus Furniersperrholz,
Mindestdicke: 12 mm.

Mittelschicht: Pappe o. Leichtholz, Deckschicht: Span-,
MDF-Platte oder Sperrholz..

Holzspäne

Holzfasern

Frischholz

15-25 %

88-92 %

95-97 %

92-94 %

Anteil je nach Deckschicht

Industrie-Restholz

60-70 %

--

(ggf. in der Deckschicht)

--

(ggf. in der Deckschicht)

Altholz

8-15 %

--

(ggf. in der Deckschicht)

--

(ggf. in der Deckschicht)

Leim/Klebstoff

6-10 %

8-12 %

3-5 %

6-8 %

Anteil je nach Deckschicht

Sonstiges

--

--

--

--

Überwiegend Pappe

E1

✓

✓

✓

✓

✓

EPF-S

✓

✓

✓

✓

✓

RAL-UZ 76 Blauer Engel

✓

✓

✓

✓

✓

CARB II (Kalifornien)

✓

✓

✓

✓

✓

F**** (Japan)

✓

✓

Keine Angabe

✓

✓

Herstellung

Holzspäne werden mit Klebstoffen unter großem Druck
und großer Hitze zu einer
Platte gepresst.

Holzhackschnitzel von Frischholz werden vorgekocht und
zerfasert.
Die Fasern werden getrocknet
und mit Klebstoff zu einem
Vlies gestreut.
Das Vlies wird zu einem homogenen Werkstoff zerpresst.

Mittelschicht wird aus bis zu
30 mm breiten Holzstäben
oder höchstens 7 mm dicken
hochkant zur Plattenebene
stehenden Schälfurnierstreifen
(Stäbchen) mit Leim gefertigt.
Außen kommt eine Deckschicht zum Einsatz.

Furniersperrholz wird auf
mindestens fünf Lagen kreuzweise geschichtet und verleimt.

Die drei bis zehn mm dicken
Deckschichten halten die
Mittelschicht zusammen.
Diese wird nach einem Waben- oder Sandwichsystem
aus Pappe, Leichtholz oder
anderen Materialien mit Klebstoff zusammengesetzt.

Preisklasse im Verkauf

€

€€

€€€

€€€

€€€

Umweltbelastung im
Fertigungsprozess











Aufbau/Material
Inhaltsstoffe:

Verfügbare Formaldehyd-Emissionsklassen:

Spanplatte

MDF-Platte

Tischlerplatte

Multiplex-Platte

Leichtbauplatten

Kaskadennutzung/
Recyclingfähigkeit











CO2-Speicherung











Direktbeschichtbarkeit

✓

✓

✓

✓

✓

Sonstiges

Seltener für Furniere verwendet, aber ebenfalls am Markt
erhältlich, sind OSB- und ESBPlatten. Beide werden ebenfalls mit Holzspänen erstellt,
diese sind jedoch gröber.

Gibt es auch als hochdichte
Faserplatte (HDF-Platte).
Diese wird vor allem für hohe
Belastungen bei geringer
Materialstärke verwendet,
nicht so oft für Furnier.

Stärken

Geringe Kosten, ökologische
Restholznutzung

Glatte, einfärbbare Oberfläche

Geringes Schadstoffpotential

Optik

Geringes Gewicht, variable
Materialwahl

Schwächen

Erhöhtes Schadstoffpotential,
womöglich belastetes Altholz

Energieintensive Produktion

Preisgefüge

Preisgefüge

Aufwendige Anbringung von
Beschlägen, Preisgefüge

öko-Fazit











Sind auch mit Mais, Hanf,
Leichtholz (z.B. Balsa, Albasia), Styropor, Hartschaum u.a.
Materialien in der Mittelschicht
erhältlich. Mitunter werden
diese auch vermischt.

