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•   Formbar
•   Nachhaltig
•   Dünn

Seit einigen Jahren arbeitet die Forschungseinheit «Werk-
stoffe und Holztechnologie» mit einem Harz biologischen 
Ursprungs auf Tanninbasis, das aus Baumrinde gewonnen 
wird. Gemeinsame Arbeiten mit dem Designerbüro «Rainer 
& Tobias Kyburz» ermöglichten die Herstellung von Dünn-
platten aus natürlichen Langfasern, die mit Harz auf Tannin-
basis verleimt sind. Diese Platten können in feuchtem  
Zustand mit einem relativ kleinen Biegeradius nachgeformt 
werden. Nach dem Trocknen bleibt die gewonnene Form  
erhalten. 

Die Anwendungsmöglichkeiten eines solchen Verfahrens 
werden als sehr positiv beurteilt. Das Formgebungsverfah-
ren sowie die dem Material eigene Ästhetik eröffnen den  
Designern einen grossen Handlungsspielraum hinsichtlich 
der gewünschten Formen und Eigenschaften. Auch der 
ökologische Aspekt ist bedeutend, da alle Materialien natür-
lichen und nicht fossilen Ursprungs sind. Dies ermöglicht 
eine globale Perspektive hinsichtlich des Lebenszyklus vom 
Abbau bis zur Wiederverwertung.



•  Projektbeschrieb
Das Verfahren lässt sich in verschiedene Phasen unterteilen, die voneinander unabhängig 
sind. Dieser Ansatz ermöglicht eine hohe Flexibilität bei der Produktion, wenn diese zum 
Beispiel auf mehrere Standorte verteilt werden muss. Es ist auch denkbar, dass unter-
schiedliche Produkte anfangs gemeinsam und in der Folge getrennt weitergefertigt werden. 
Die Produktionsphasen lassen sich folgendermassen zusammenfassen:

Produktion der Bestandteile: Es handelt sich zum einen um die Gewinnung von Tannin 
aus Baumrinden. Das in Pulverform vorliegende Tannin dient als Grundlage für die Zuberei-
tung eines Leims. Zum anderen stammen die Bestandteile aus Pflanzen und liegen in Form 
von Langfasern vor.

Pressen von Dünnplatten: Die Fasern werden mit dem Klebemittel auf Tanninbasis ver-
leimt und so verteilt, dass sie eine homogene Matte bilden. Diese Matte wird anschliessend 
im Heissverfahren gepresst, damit sie die gewünschte Dicke erhält, die im Millimeterbereich 
liegt. Die grosse Reaktivität des Harzes ermöglicht ein Arbeiten mit kurzen Presszyklen. 

Nachformung: Mit Hilfe eines Systems aus Form und Gegenform lässt sich der Platte die 
gewünschte Geometrie verleihen. Mit Dünnplatten lassen sich relativ kleine Biegeradien er-
zielen. Ausserdem sind doppelte Biegungen denkbar. Durch die Formung kann man dem 
Produkt wenn nötig eine gewisse Steifigkeit geben, dies trotz der Verwendung eines eigent-
lich biegsamen Werkstoffs. 

Das gesamte Verfahren lässt sich in ein Konzept der nachhaltigen Entwicklung integrieren, 
da das Endmaterial keine synthetischen Fasern oder Harze enthält. Die Rohstoffe sind also 
natürlich und für eine problemlose Wiederverwertung geeignet. 

•  Ergebnis
Die ersten Tests haben ergeben, dass die Harze auf Tanninbasis ein gutes Bindemittel für 
Fasern darstellen und die Herstellung von dünnen Platten mit kurzen Presszeiten ermögli-
chen. Die Platten mit einer Dicke von ungefähr 1 Millimeter sind äusserst biegsam und leicht 
formbar. Je nach Anwendung lässt sich ein guter Kompromiss zwischen Steifigkeit und 
Formbarkeit erzielen, indem man die Dicke der Basisplatte anpasst. In den ersten Machbar-
keitstests konnte mit diesem Herstellungsverfahren ein Hocker im verkleinerten Massstab 
angefertigt werden. Nach der Formung bietet das Teil eine gute Dimensionsstabilität. Das 
Aussehen des so geschaffenen Materials hängt stark von der Art und der Menge der ver-
wendeten Ausgangsmaterialien sowie vom Verleimungsgrad ab. Die Ästhetik ist somit an-
passbar. 

•  Anwendung und offene Fragen:
Durch die Tests konnte das hohe Anwendungspotenzial dieser Verfahrensweise nachgewie-
sen werden. Insbesondere die Bereiche Möbelbau und Verbundplatten werden anvisiert. 
Das Anwendungsgebiet erscheint sehr breit. Nichtsdestotrotz bleiben für Anwendungen im 
grösseren Massstab Fragen offen, die in Zukunft Gegenstand weiterer Forschungsbemü-
hungen sein sollten. Dabei sind insbesondere folgende Punkte zu klären:
 •  Erweiterung auf alle Arten von Fasern
 •  Mechanische Eigenschaften in Abhängigkeit von der Dicke oder Dichte
 •  Auswirkung des Formgebungsverfahrens auf die Materialeigenschaften
 •  Stabilität des geformten Produkts gegenüber Witterungseinflüssen
 •  Denkbare Ausführungen
 •  Geeigneter Lebenszyklus

•  Einheit Werkstoffe und Holztechnologie
Der Roh-, Werk- und Baustoff Holz steht bei uns im Zentrum. Wir entwickeln und optimieren 
holzbasierte Produkte sowie neue multifunktionale Holz- und Holzverbundwerkstoffe. Im 
Bereich Verklebungs- und Verbindungstechnologie sind wir führend auf dem Gebiet des 
Holzschweissens mit und ohne Klebstoff. Zudem entwickeln wir neue umweltfreundliche 
Klebstoffsysteme für die Holzbranche. Die Entwicklung neuer Beschichtungen und Be-
schichtungssysteme für Holz und Holzwerkstoffe ist eine bedeutende Kompetenz des For-
schungsfelds. Die Messung und Beurteilung von flüchtigen organischen Verbindungen 
(VOC) aus Werkstoffen und in Raumluft ist eine neu aufgebaute Kompetenz, die stetig an 
Bedeutung gewinnt.
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Die Fasern und der Phenolleim auf Tanninbasi 
werden zu homogenen Platten gepresst

Die Matten lassen sich in die gewünschte Form  
biegen

140912

Die Formung ermöglicht eine Versteifung des  
eigentlich biegsamen Werkstoffs


