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EinfluB verdiinnter NaOH- 
L6sungen auf die IR-Spektren 
von Holzsp/inen 
E. Roffael  
Wilhelm-Klauditz-lnstitut (WKI) - Fraunhofer-Arbeitsgruppe f/fir 
Holzforschung, Bienroder Weg 54E, W-3300 Braunschweig 

Subject: On the influence of dilute sodiumhydroxide solutions on 
the lR-Spectra of wood chips 

Material und Methode: Fichten- und Pappelholzsp/ine wurden im 
Flottenverhfiltnis yon 20:1 mit l%iger und 2%iger Natriumhy- 
droxidl6sung behandelt. Nach der Behandlung wurden die Spfine 
alkalifrei gewaschen, mit 1%iger Essigs/iure nachgewaschen, siiure- 
frei gewaschen und anschliel3end an der Luft getrocknet. F/Jr die 
getrockneten Proben wurden IR-Spektren angefertigt. 

Resuhate: Die Bande bei etwa 1730 cm-  t (C = O-Valenzschwin- 
gung) verfindert sich (s. Bild) dutch die Behandlung deutlich; sie 
tritt bei den unbehandelten Pappelholzsp/inen bcsondcrs attsgepr/igt 
aufund ist nach einer Behandlung der Spfine mit 1%iger Natriumhy- 
droxidl6sung nut noch andeutungsweise zu erkennen. Nach einer 
Behandlung mit 2%iger Natrit, mhydroxidl6sung verschwindet diese 
Bande v611ig. ,~hnlich sind die Verh/ilmisse bei Fichtensp~inen, die 
eine im Vergleich zu Pappelsp/inen weniger ausgeprfigte Bande bei 
etwa 1730 cm - ~ aufweisen. Die Ergebnisse zeigem dab bereits eine 
schwache Alkalibehandlung der Spfine erhebliche Verfinderungen 
im IR-Spektrum des Holzes hervorruft. 

Biegefestigkeit 
von Gipsspanplatten 
mit Flachssch/iben als Zuschlagstoff 
V. Thole 
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Subject: Bending strength of gypsum-bonded particleboards using 
flax waste as an additive 

Material und Methode: Bei der Herstellung yon Flachsfasern f~llt 
ein Reststoff an, der neben Stengelresten, Wurzelansfitzen und 
Fasermaterial im wesentlichen aus den verholzten Teilen der Stengel, 
den Sch/iben besteht. Dieses Restmaterial wurde in einer Schlag- 
kreuzmiihle nachzerkleinert, da die langfaserigen Bestandteile auf 
Grund yon Agglomeratbfldungen eine homogene Verteilung yon 
Zuschlagstoff und Bindemittel im Mischer verhindern. Als weiterer 
Zuschlagstoff wurden Schneidspfine aus Fichtenholz eingesetzt 
(d~oll = 0,2 mm,/sol1 = 8 ram). Unter Beibehaltung eines Gesamtzu- 
schlagstoff-Bindemittel-Verhiiltnisses yon x = 0,20 und einem Was- 
ser-Bindemittel-Verh/iltnis von w = 0,40 wurden Versuchsplatten 
mit einem variierten Anteil an Schfiben als Zuschlagstoffhergestellt. 
Die Zugabe des Anmachwassers erfolgte mittels einer Zweistoffd/ise 
w/ihrend des Umwfilzens in einem Pflugscharmischer, in dem auch 
die Vermischung mit dem Gipsbindemittel (ca. 85% -Halbhydrat) 
crfolgte. Die Frischmasse wurde durch Handstreuung zu einem Vlies 
geformt und mittels einer Presse auf die Solldichte yon 1150 kg/m 3 
verdichtet. Bis zum Hydratationsende verblieb die Gipsspanplatte 
im Verdichtungszustand. 

Ergebnisse: In dem Bild ist der Zusammenhang zwischen der 
Substitution der Fichtenspfine durch den Flachsreststoff und tier 
Biegefestigkeit dargestellt. Die Verminderung der Biegefestigkeit ist 
bis zu einem Flachs-Bindemittel-Verhfiltnis yon 0,05 gering, so da3 
eine Substitution der Holzsp/ine bis zu diesem Anteil denkbar w/ire. 
Es ist zu erwarten, dab dutch die Verwendung bestimmter Reststoff- 
fraktionen, die durch eine Sichtung zu gewinnen w~iren, auch h6here 
Reststoffanteile die Biegefestigkeiten nicht wesenflich beeintr/ichti- 
gen. 

IR-Spektren yon Pappel- und Fichtenspfinen, die mit NaOH 
behandelt wurden. 1 unbehandelt; 2 nach 30-miniitiger Behandlung 
mit l%iger NaOH; 3 nach 30-minfitiger Behandlung mit 2%iger 
NaOH 


