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Holzwerkstoffe

Platten gefertigt aus „Skelettierten Riesenblättern“ in einem Shop in Den Haag in den Niederlanden

Donnerstag, 30. April 2015

Duft und Optik machen das Besondere bei den Organoid-Platten aus

Wohltuend anders und wohlriechend
Organoid Technologies verpresst natürliche Materialien zu duften(den) Platten
fi. Es muss ja nicht immer ein Furnier
oder ein Dekor in der Oberfläche sein.
Gerade die innovativen Schichtstoffhersteller wie Homapal zeigen seit Jahren, was sich alles in der Oberfläche
darstellen lässt. Noch einen Schritt
weiter geht Organoid Technologies aus
Fließ in Österreich. Die fertigen HPL
mit Baumflechte mit Rinde, Almheu
aus 1 700 m Seehöhe, Wolle vom Tiroler Bergschaf, Rosenblütenblättern mit
Knospen oder auch Kakaoschalen. Die
Platten leben von dem (leider vergänglichen) Duft und der außergewöhnlichen, aber dauerhaften Optik – zu sehen auf der „Interzum“ in Halle 4.2.
„Die Wortmarke Organoid setzt sich
aus ,organisch‘ – im Sinne von natürlich, naturbelassen – und der Nachsilbe
,oid‘ (altgriechisch für ähnlich) zusammen. Die Kombination Organoid Technologies soll auf die vielfältigen Mög-

lichkeiten unserer Plattformtechnologie
hinweisen.“ So heißt es auf der Homepage des erst drei Jahre jungen Unternehmens von Martin Jehart und Christoph Egger. Dabei sind den Tüftlern aus
Österreich beide Bestandteile gleich
wichtig: der Reiz der Technik und die
Verbundenheit zur Natur. Wahrscheinlich würde auch sonst niemand auf den
Gedanken kommen, Lavendel- oder
Pfefferminzstängel und Blüten zu verpressen und als Platte für den Innenausbau anzubieten.
Die beiden tun es seit 2012 und haben
damit spätestens seit der „Euroshop
2014“ in Düsseldorf einen ungeahnten
Erfolg. Damals wurde die erste organoide Produktgruppe vorgestellt. Inzwischen beschäftigt das Unternehmen
zehn Mitarbeiter, sammelt Design-Preise am Fließband und verschickt seine
Produkte weltweit. Ein Parfümhersteller benötigt nach Jasmin duftende Plat-

ten für die Vitrinen seiner weltweiten
Shops. Ein Tiroler Luxushotel will speziell zusammengestellte Oberflächen
aus Gräsern und Blüten aus seiner Umgebung. Eine Bäckereikette interessiert
sich für mit Dinkelspelzen beschichtete
Dekorpaneele – alles kein Problem. Aktuell sind laut Jehart etwa 500 verschiedene Rohstoffe von Almrosenblüten
über Safran bis hin zu Zitronengras verfügbar.
Wichtig ist es den beiden zu betonen,
dass „ausschließlich natürliche und authentische Ausgangsmaterialien, die in
herkömmlichen Herstellungsprozessen
nicht verwendet werden“ eingesetzt
werden. Die Bindemittel sind frei von
Bioziden, Weichmachern und Lösemitteln, der Strom ist zu 100 % Öko. Das
Verfahren ist patentiert, gefertigt wird
aber viel von Hand.
Als Trägerplatte wird standardmäßig
eine schwer entflammbare HPL ver-

wendet, sodass im Gesamtaufbau eine
schwere Entflammbarkeit gegeben ist.
Die Oberfläche „Wildspitze“ (handgesenstes Almheu aus 1700 m Seehöhe)
erreicht so die Klasse B s1 d0 nach EN
13 501-1. Wie jede HPL können die Organoid-Platten auch auf Trägerwerkstoffe wie Span oder MDF aufgebracht
werden – nur eine Mindeststärke von 18
mm sollten sie haben und die Presstemperatur 50 °C nicht überschreiten. Der
Vertrieb in Deutschland wird über die
Kreos GmbH aus Bad Wurzach realisiert. In 34 Ländern verfügt Organoid
über Vertriebspartner.
Aber genauso wie die Oberflächen
auch nach Wunsch gestaltet werden
können, sind auch die Trägermaterialien variabel. „Wir können neben sämtlichen Holzwerkstoffen auch flexible
Vliese und Stoffe, Papiere und Metalle
und auch transparente Kunststoffe beschichten und so die Halbprodukte

Gerade im individuellen Ladenbau, besonders für ökologisch orientierte Geschäfte, können die Platten aus Österreich ihre individuellen Reize ausspielen

ganz individuell den Anforderungen anpassen. So lassen sich Leuchten genauso wie hochabsorbierende Akustikpaneele mit natürlich duftenden Oberflächen herstellen“, sagt Jehart.
Auf 140 Euro/m² beziffert er den
Durchschnittspreis der Platten. Quasi
im Nebengeschäft werden noch Glasplatten mit natürlichem Innenleben,
wie Kürbisblätter oder Aloe Vera hergestellt. Im Programm gibt es auch Zirbe
auf Jute – inklusive Duft-Fläschchen
zum Nachfüllen. Der Duft ist vergänglich, sagt Jehart, die Platten an sich
nicht und korrigiert damit einen missverständlichen Bericht in „Holz-Zentralblatt“ Nr. 11 vom 13. März. „Die
Platten sind bei normalen klimatischen
Innenraumverhältnissen ähnlich wie
echtes Holz haltbar. Solange trocken also unbegrenzt.“ Möglich ist es, dass die
Platten auch lackiert, geölt, gewachst
oder imprägniert werden.

Fotos: Organoid Technologies

»HF Board« mit konstanter Rohdichte senkrecht zur Plattenebene
IHD und BASF stellen bei der »Ligna« gemeinsam die neue HF-Verfahrenstechnologie vor – Verzicht auf Heißpresse nach dem Hochfrequenzfeld
fi. Das Institut für Holztechnologie
IHD, Dresden, wird gemeinsam mit
der BASF, Ludwigshafen, zur „Ligna“
in Hannover die neue Platte „HF Board“ vorstellen (Halle 27). Im Gegensatz zu „normalen“ Holzwerkstoffen
weist sie eine identische Rohdichte in
sämtlichen Schichten senkrecht zur
Plattenebene auf. Möglich wird das
durch die Vernetzung im Hochfrequenz-Feld ohne Pressdruck. Das Verfahren ist für Spanplatten, MDF und
OSB einsetzbar.
Pressen mit Hochfrequenz sind in der
Holzbranche nichts ungewöhnliches.
Anbieter von Formholzteilen nutzen sie
schon lange und auch beim Verpressen
von Brettschichtholz- und Brettsperrholzelementen wird die HF-Technik
zunehmend eingesetzt. Maschinenanbieter wie beispielsweise Obel-P und
Kallesøe, beide aus Dänemark, haben
solche Anlagen im Programm und auch
schon ausgeliefert.
Auch in der Holzwerkstoffbranche
wurde die HF-Technologie schon bei
der Dünnplattenproduktion in Bison-

Kalanderanlagen eingesetzt. Dennoch
hat sich die Erwärmung mittels Hochfrequenz hier nicht durchgesetzt – zu
teuer (Strom), zu gefährlich (Abschirmung notwendig), sind zwei der immer
wieder genannten Vorurteile.
Seit 2009 haben Dr. Jürgen Kramer,
Patemacon, Hamburg, und Forscher am
IHD um Dr. Detlef Krug und Marco
Mäbert die HF-Technologie neu entdeckt und weiterentwickelt. Dabei ging
es zunächst darum, die konventionelle
Plattenherstellung durch die Vorerwärmung des Partikelvlieses in einer HFVorpresse zu optimieren. Die sogenannte IVHF-Technologie hat im Labormaßstab bewiesen, dass sie wesentlich zur Presszeitverkürzung und Leimeinsparung beitragen kann. Zudem
wurde ein Maschinenanbieter für die
Vorpresse gefunden. Vorgestellt wurde
die Technologie u. a. bei der „Ligna
2011“. Die Investitionssumme bei einer
Anlage mit drei HF-Einheiten bezifferte
Kramer seinerzeit auf 3 Mio. Euro. Eine
höhere Produktivität und mögliche
Leimeinsparungen sollten allerdings zu
einer geringen Amortisationszeit füh-

ren. Trotzdem fand sich kein Holzwerkstoffhersteller, der die Technologie einsetzen wollte.
Nun wurde das Verfahren am IHD
gemeinsam mit der BASF noch einmal
weiterentwickelt. Entgegen dem IVHFVerfahren entfällt bei der Fertigung der
„HF“-Platte die HF-Presse als Vorpresse, stattdessen wird sie zur Hauptpresse
und es entfällt die anschließende Heißpresse (!). Damit ist es möglich, Platten
mit konstantem Rohdichteprofil bei
kurzen Presszeiten zu fertigen.
Einsetzbar sind alle gängigen Partikelwerkstoffe, Späne, Fasern und
Strands, zur Fertigung der entsprechenden Plattentypen. Gestreut wird konventionell, der Mattenaufbau ist identisch wie bei normalen Spanplatten,
MDF oder OSB. Die Verdichtung auf
Plattennenndicke erfolgt anschließend
in der kalten HF-Presse ohne angelegtes
HF-Feld. Das wird erst nach Erreichen
der Nenndicke angelegt. Die Presse arbeitet während der Heißphase nahezu
drucklos und dient lediglich dazu, die
Dicke zu halten. Aus diesem Grund ist
es möglich, Platten mit konstantem

Rohdichteprofil einer konventionellen Spanplatte (rechts) und einer „HF“-Platte
Rohdichteprofil herzustellen. Mit der
HF-Technologie wird eine gleichmäßige Erwärmung des Vlieses erreicht,
Temperaturgradienten von außen nach
innen vermieden und zudem kann die
Presstemperatur abgesenkt werden.
Es kann mit industrieüblichen Presszeitfaktoren gearbeitet werden. Die
Presszeit ist über die HF-Absorptionsfähigkeit der Klebstoffe beeinflussbar. Die
BASF entwickelte für das neue HF-Verfahren optimierte Leimtypen. Die Rohdichte kann über die Partikeleinwaage

und den Abstand der Kondensatorplatten in der HF Presse variiert werden.
Bei einer 17 mm-„HF“-Laborspanplatte mit 670 kg/m³ Rohdichte wurde
eine Biegefestigkeit von 22 N/mm² und
ein Biege-E-Modul von 2800 N/mm² gemessen, eine Querzugfestigkeit von 1,32
N/mm² (trocken) und eine Dickenquellung von 14 % (24h-Wasserlagerung).
Eine Vergleichsplatte (680 kg/m³) erreichte 28 N/mm², 3790 N/mm², 0,94
N/mm² und 11 %. Ganz ähnlich waren
die Relationen auch bei MDF.

