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1 Die Ausgangsmaterialien zur
Holzschaumherstellung: Holzfasern
und Wasser. Vorne rechts: Die Sus-

2

Holzschaum
Vom Baum zum Schaum

pension vor dem Aufschäumen.

2 Zwei unterschiedliche Holzschaumplatten.

Schaumstoffe bestehen üblicherweise aus

so dass auf einen Einsatz von synthetischen

Kunststoffen auf petrochemischer Basis.

Klebstoffen verzichtet werden kann. Eine

Am Fraunhofer-Institut für Holzforschung

mögliche gesundheitliche Belastung durch

WKI in Braunschweig entwickelten Forscher

Emissionen aus Klebstoffen ist daher nicht

ein neues Schaummaterial: Es besteht

gegeben. Das Ergebnis dieser Entwicklung
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Rohstoffen, ist klimafreundlich und recy-

offenzelligen Struktur und einer niedrigen

celbar. Langfristig könnte der Holzschaum

Rohdichte. Schäume aus Buchenholz
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Holzforschung,

ersetzen, sei es für Wärmedämmungen,
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Verpackungen oder Leichtbaumaterialien.
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elastischer Schaumstoff weiterzuverarbeiten
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teten Verfahren, um aus Holzpartikeln

und, wie andere Holzwerkstoffe, einfach

Schaumstoffe herzustellen. Um den

zu bearbeiten, wobei es kaum zur Staub-

Schaum zu erzeugen, wird das Holz

bildung kommt. Ferner ist der Holzschaum

zunächst bei hohem Wassergehalt in feine

geruchsneutral.

Werkstoff ist als Hartschaumplatte oder
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im Bereich der Gebäudedämmung. Zwar
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Holzbasis, diese haben jedoch den Nachteil,

schließend härtet die Masse bei hohen Tem-

dass sie weniger formstabil als Dämm-

peraturen aus. Die Festigkeit des Schaums
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bereits nach geltenden Dämmstoff-Normen

los durchführbar und kann beispielsweise

untersucht. Sowohl bei den wärmedäm-

nach Verwendung als Verpackungsmaterial

menden als auch bei den physikalisch-

als Altpapier entsorgt werden.

technologischen Eigenschaften wurden
erfolgsversprechende Ergebnisse erzielt.

Derzeit wird die Verfahrenstechnik

Die Druckfestigkeiten bei 10 % Stauchung

optimiert sowie der Einsatz weiterer
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Schäume bleiben dabei formstabil.
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sehr attraktiv.
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