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DIE EINFLÜSSE DER HOLZEXTRAKTSTOFFE
VON HOLZ,
VERHALTEN
AUF DAS TECHNOLOGISCHE
1
IN BEZUG AUF DIE VERLEIMUNG
INSBESONDERE
Rudolf Popper
Institut für Mikrotechnologische Holzforschung der ETH-Zürich

1. Einleitung
Aus der Praxis ist bekannt, dass sich das Splintholz mit bestimmten Bindemitteln meistens besserverleimen lässt als das Kernholz. Es sind aber auch
Beispiele bekannt, bei denen man gerade das Gegenteil feststellen musste.
Diese und auch andere technologische Verschiedenheiten zwischen dem
Splint- und dem Kernholz gaben einen Anstoss dazu, dassdie Holzinhaltstoffe
immer mehr in den Vordergrund der Interessen getreten sind. Das Interessenfeld liegt zurzeit nicht nur bei der direkten Verwertung der Holzinhaltstoffe, sondern auch in der Beeinflussung der technologischen Eigenschaften
des Holzes, die für die Verarbeitung und Nutzbarmachung bestimmter
Hölzer massgebendsind. Die Vielzahl und die Mannigfaltigkeit der Holzinhaltstoffe, die Verschiedenheit je nach Holzart sowie die unregelmässige
verteilung der Extraktstoffe im stamm erschweren die Studien erheblich.
Meistens ist von einem Einfluss der Gesamtextraktstoffe auf eine technologische Eigenschaft die Rede, im günstigeren Fall werden die Einwirkungen
der Extraktstoffe je nach dem verwendeten Extraktionsmittel klassifiziert,
und neuerdings findet man in der Literatur Arbeiten, in denen der Einfluss
einer einzigen Stoffklasse oder sogar eines einzigen Extraktstoffes auf
irgendeine technologische Eigenschaft des Holzes behandelt wird.
Vom chemischen Standpunkt aus bezeichnet man diejenigen Verbindungen
als Holzinhaltstoffe, die mit neutralen Lösungsmitteln (2. B. \flasser, Alkohole, Benzol, Aether) usw. aus dem Holz extrahiert werden können, ol.rne
dass man eine Veränderung in der Mikrostruktur des Holzes feststellen
kann. Diese Holzextraktstoffe, die manchmal auch akzessorischeBestandteile des Holzes genannt worden sind' gehören den verschiedensten Verbindungsgruppen an. Zu den Holzinhaltstoffen gehören die aliphatischen
und aromatischen Kohlenwasserstoffe, Terpene, Chinone, Gerbstoffe,
\7achse, Fette, Oele, Glycide, Glykoside, Eiweiss, Farbstoffe, Mineralstoffe usw. Der Anteil der Begleitstoffe wird zwischen 2 und 10 Prozent
der Trockensubstanz des Flolzes angegeben,wobei auch Fälle bekannt sind,
in denen ihre Menge bis auf 30 Prozent ansteigt (\7. SeNornuaNN, 1966).
Die Verteilung der Holzinhaltstoffe variiert im Baum über den Stammquerschnitt und die Stammhöhe. Im allgemeinen ist die Konzentration der
Extraktstoffe im Kernholz bedeutend höher als im Splintholz, obwohl
Ausnahmen auch bekannt sind (Buche und Esche haben einen extraktreicheren Splint). Die verteilung der Inhaltstoffe im Kernholz weist aber
auch Unterschiede auf. Es sind sowohl Fälle bekannt, in denen eine regel1 Vortrag, gehalten am 22. Februat 7974 a n d e r E T H i m R a h m e n d e s S e m i n a r s
in Holztechnologie.
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mässige Verteilung der verschiedenen Extraktstoffe im Kernholz bekannt
isr, als auch eine Anhäufung der Kernholzinhaltstoffe entweder an der
Kern-Splint-Grenze oder um die Markröhre.
Die Konzentrationsschwankungen der Extraktstoffe wirken sich in gleicher
Veise auf eine der wichtigsten Eigenschaften des Holzes, nämlich auf das
\Tasseraufnahmevermögen des Holzes aus (F. W.'WaaNceno, 1967). Die
Wirkung der Holzinhaltstoffe zeigt sich allgemein in einer Herabsetzung
der Hygroskopizitär des Holzes. Diese Herabset^)ng der Sorptionskapazität des Holzes ist auf den sogenannten nbulking effect, zurückzuführen,
bei dem die Extraktstoffe in der Zellwand das Vasser daran hindern, den
gleichenRaum einzunehmen.
Die Tatsache, dass die Holzinhaltstoffe das Sorptionsvermögendes Holzes
herabsetzen, har zttr Folge, dass die extraktreichen Holzarten im \Tasser
weniger quellen und schwinden und sich deshalb formstabiler verhalten
als das extraktarme Holz (D. Nanelerqeuunrr, 1957).
Die Anlagerung der Extraktstoffe in der Zellwand und die damit verbundene Verdichtung des Holzes wirkt sich auch auf die Festigkeitseigenschaften aus. Im allgemeinen wurde ein Anstieg der Festigkeit mit der
Erhöhung des Extraktstoffinhaltes und eine Festigkeitsabnahme durch
Extraktion der Holzinhaltstoffe beobachtet.
Die Extraktstoffe spielen eine wichtige Rolle auch in der Rheologie des
Holzes. Es hat sich gezeigt,dass nur das Kernholz mit erhöhter Temperatur
die .Fliessgrenze, erreicht, d. h. dass sich das Kernholz plastisch verhält
(F. Korrrr,raNN,1955).Ein Unterschied zwischen dem Kern- und dem Splintholz hat sich auch beim Zurückspringen von verdichtetem Holz gezeigt.Das
Rückfederungsvermögen des extraktstoffreichen Kernholzes während der
Entlastung hat sich im Vergleich zu dem extraktstoffarmen Splintholz als
gering erwiesen (D. N.,tnave.Narr.lunrr,1957).
Die Anwesenheit von Inhaltstoffen im Holz kann im technologischen
Sinne sowohl als Vor- wie auch als Nachteil angesehenwerden, je nach der
Zweckbestimmung der betreffenden Hölzer. Der schon erwähnte nbulking
effect', der sich positiv auf die Dimensionsstabilität des Holzes auswirkt,
wirkt sich negativ dort aus, wo das Holz durch Gase oder Flüssigkeiten
getränkt werden soll. Die wohlbekannte Tatsache, dass sich das an Inhaltstoffen arme Splintholz viel bessermit verschiedenenSchutzmitteln imprägnieren lässt als das an Begleitstoffen reiche Kernholz, bestätigt diese
Behauptung.
Auch die Dauerhaftigkeit des Holzes ist durch Anwesenheit von Extraktstoffen beeinflusst. Die \Tiderstandsfähigkeit des Holzes gegenüber dem
Pilz- und Insektenbefall ist weniger durch die physikalischenEigenschaften
(wie z. B. durch die Dichte oder Härte des Holzes), sondern viel mehr

desHolzes bedingt. Welchevon den
durch die chemischeZusammensetzung
Holzinhaltstoffen für die natürliche Dauerhaftigkeit des Holzes verantworrlich sind, ist noch nicht vollständiggeklärt.Viel besserbekannt sind
die Stoffe, die den Schädlingsbefallstimulieren. Zu den Ietztgenannten
Stoffen gehörenvor allem Stärke, Zucker, Fette und Eiweiss.Als fungizid
wirkende Stoffe sind in der Literatur einige Chinon-Derivateund Stilbene
Stoffe meistensAlkaloide,
wobei als schädlingsbefallhemmende
angegeben,
Glycosideund Kieselsäuregenanntwerden(\f. E. HInrs ' 1962).

2, Einllussaul die Verlcimung
Der Einfluss der Holzinhaltstoffe auf die Verleimung des Holzes ist
des
wegen der heterogenenchemischenund strukturellenZusammensetzung
Holzes sowie der Vielfalt der verwendetenBindemittel ein recht kompliziertes Problem. Die Leimfestigkeit ist auf die sogenanntesPezifische
l7irkung
Adhäsion zurückzuführen.Diese ist die Folge der gegenseitigen
intermolekularerKräfte des Holzes und des Bindemittels.Die Affinität
Konstitution der
zwischenHolz und Bindemittelist durch die chemische
beiden bedingt. Die Polarität der lt4olekülgruppendes Holzes und des
Klebstoffes ist für die Bindungskräfteverantwortlich. Die vollkommene
damit eine spezifische
Benetzungder Holzoberflächeist eineVoraussetzung,
Adhäsion stattfindet. Die Benetzungsfähigkeitdes Holzes ist, ausservon
den Eigenschaftendes verwendetenBindemittels,von dem pH-IVert, der
Temperaturund Viskosität,auch vom Charakter der Holzoberflächebeeinflusst. Ist die Oberflächedes Holzes durch Fremdstoffbelägeverunreinigt,
kann das Haften des Leimes gestört werden. Einige Holzarten enthalten
Substanzen,die das Haften des Leimesstören.Dies wurde bestätigt,indem
durch eine Extraktion die Verleimbarkeit deutlich verbessertund durch
eine Applikation von Extraktstoffen wieder vresentlich verschlechtert
wurde (Cure-MrNc CurN, 1970).
Der Mechanismusder Verleimbehinderungdurch Holzinhaltstoffe ist nicht
immer bekannt und variiert sehr stark, ie nach dem verwendetenBindeAllgemeinkann man
mittel und der Art und MengedesHolzinhaltstoffes.
(wie
z.
B.
Oele,
\üachse)an der
Svbsranzen
hydropboben
sagen,dass die
OberflächedesHolzes Zonen bilden, die die richtige BenetzungdesHolzes
mit dem Bindemittel behindern können' Die Harze und Tannine können
die gleichen Störunger.rhervorrufen, wenn sie in höherer Konzentration
auf äe. Holzoberflächevorhandensind. Die Tannine können zusätzlich
eine Aenderungdes pH-'Wertesbewirken,die einenEinflussauf die VerleimbarkeitdesHolzesausübt.

Die Holzinhaltstoffe können auch einen chemischenEinlluss auf die Verleimung ausüben.Es sind Beispielebekannt, in denen die Extraktstoffe
die rheologischenEigenschaftendes Leimesbeeinflussen,
oder in denen die
Vernetzungdes Leimes durch die Inhaltstoffe entwederbehindert oder
auchinhibitiertwird.
'$7ie
aus den Untersuchungendes rheologischenVerhaltens von Bindernitteln hervorgeht, vermögen die Holzextraktstoffe die Adsorption der
Dispersionsphase,die Adsorption der Bindemittelmoleküle und deren
Orientierungzu beeinflussen.
Der Einflussist vom Bindemittelund von der
Art des Inhaltstoffesabhängig.Es sind nicht nur die schon erwähnten
physikalischen
Adsorptionskräfte,
sondernauch die chemischen
Kräfte für
die Aenderungdesrheologischen
Verhaltensvon Bindemittelnverantwortlich. Meistensnimmt die Viskositätdes Bindemittelsmit steigenderHolzextraktkonzentration ab, was sich z. B. auch in der Verlängerung der
(D. NeuvaNauunrr, 1958).
Gelierzeitwiderspiegelt
Eingehenderwurde der Einfluss von Tanninen auf die Verleimbarkeit des
Holzes untersuchr(K. F, Prorr,nnr,7973).Man unterscheidet
grundsätzlich
zwischen zwei Gruppen von Tanninen - nämlich den hyd.rolisierbaren
Tanninen- die chemischEster aus Phenolsäuren
und Zuckem sind und den bondensiertenTanninen, die durch Kondensation von Catechin
oder Leucoanthocyanidinmit Säurenentstehen.
Die konder.rsierten
Tannine und Formaldehyd vermögen miteinander
chemischeBindungen einzugehen,so dass die Leimbindefestigkeitder
Formaldehydharzeerhöht und die Gelierzeit verkürzt wird. Die Tarsache,
dasskondensierte
Tannineund Formaldehydmiteinanderchemischreagieren, wurde auch für die Vergütung des Holzes ausgenützt.Das von Natur
aus im KernholzbefindlicheTannin wurde der Auswirkungvon Formaldehyd ausgesetzt
und so eineVergütungdesKernholzesin Form von erhöhter
Dimensionsstabilität
desHolzeserreicht(A. Bununsrr*.,1977).
Von der Kenntnisder chemischen
Reaktion zwischenTanninenund Formaldehyd wurde für die Verleimung des Holzes auch auf eine andereArt
'Weise
und
Gebrauchgemacht.Es wurde versucht,kondensierteTannine
aus dem Holz ztt extrahierenund diese dann anstellevon Phenolharzen
Als günstigerfür diesen Zwecl<
als Bindemittelkomponente
einzusetzen.
habensich die Rindenextrakteerwiesen.Aus einigenNadelholzarten(2. B.
aus Pinus radiata) lassensich durch eine alkalischeExtraktion bis zu 40
Gew.-ProzentExtraktstoffe (bezogenauf Darrgewicht der Rinde) gewinnen
(R. G. Srer.rrrv,1969).DieseExtrakteenthaltenvorwiegendPhenole,die eine
phlobaphenähnliche
Struktur aufweisen(H. L. HrncEnr, 1965).Lösungen
von diesenExtrakten bilden schonbei Raumtemperaturmit Formaldehyd
Die kurzen Gelierzeitenz-eigen,
feste,gelartigeSubstanzen.
dassdie Re-

aktivität der RindenextraktegegenüberFormaldehyd relativ grossist. Der
deutet darauf hin,
Verlauf der Gelierzeit/Temperaturkurve
charakteristische
dasseinePolymerisationstattfindet.
Die Rindenextraktewurden zuerst als ztsatz zu den herkömmlichen
phenol- oder Resorzinol-Formaldehydharzen
verwendet,wobei die hohe
Reaktivität dieserExtraktstoffedazu beigetragenhat, dasswasserbestäudige, kalthärtendeBindemittel hergesrelltwerden konnten (F.'\ü7.Hrnntcr,
tl"st). Spaterwurden die Rindenextrakteohne zusarz von Phenol- oder
-Resorzinälharzen
eingesetzt(F.'!7. Hrnntcr,
direkt als Bindekomponente
1960; R. B. Herr, 1960; M. SnoLIecK, 1972).Det besteBeweis,dasssich
bewährt haben,ist die
als Bindemittelkomponente
die Rindenextraktstoffe
ir.rBetrieb sind,
zwei
Spanplattenwerke
schon
gegenwärtig
Tatsache,dass
Gebrauchgemachtwird (A' M'
in denen,ron der Tanninharz-Verleimung
sTasHEvsrr,1973).Die aus der Rinde extrahierbarenTanninharze weisen
vorteile den Phenolwesenrlicheökonomischeund verfahrensrechnische
25 Prozent billiger
um
erwa
zurzeit
ist
Tanninharz
auf.
gegenüber
harzen "Püettolharz.
vorteile des Tanninharzes
Die verfahrenstechnischen
als das
'wasserlöslichkeit
des
sind auf die relativ hohe Reaktivität ur.rd gute
erTanninharze
wasserlöslicheren
Die
Tanninextrakteszurückzuführen.
lauben im vergleich zu den Phenolharzeneine einfachereverarbeitung.
Die Reaktivität der Tanninharzewirkt sich in einer um etwa 15 Prozent
schnellerenHärtung dem Phenolharzgegenüberaus'
Die bydrolisierbarenTannine bilden im Gegensatzzu den kondensierten
kein Harz mit Formaldehyd.Die Auswirkung dieserauf die verleimung
Bei niedriger-Tanniuist konzentrationsabhängig.
mit Formaldehydharzen
feststellen
Bindefestigkeit
die
auf
Einfluss
keinen
konzentration i,"t -"tt
können. Bei höherenKonzentrationenbildet sich zwischendem Holz und
schicht, wodurch die BindefestigkeitherBindemitteleine wasserlösliche
wird.
abgesetzt
De"r pH-Vert des Holzes ist für die verleimung besondersmit_Harnstoffharz von grosserBedeutung.Es ist bekannt,dassBuche,welche pH=5,9
aufweist,ohne Härterzusatzwesentlichlangsamerabbindetals Kiefer mit
pH=4,9. Es sind auch Tropenhölzermit p}i)7 bekannt,auf denensich
äer Harnstoffharznicht härten lässt,und zwar wegender Adsorptionder
Salzsäure.Man muss also sowohl
aus dem Härter (NHrCl) freigesetzten
eineueber- wie auch eine unterhärtungdesFlarzesin Kauf nehmen.Nur
gewährvernetzungdesHarr.rstoffharzes
beim pH=3 ist eineausreichende
leistet(H. Nrussrn, 1962).
Die Tannine üben einen Einfluss auf den pH-\rert aus, dessenAuswirkung
und der Leimarr abhängigist. Eine zugabe
von der Tanninkonzenrrarion
von 30 bis 70 Prozent Tannin zu dem RF-Leim verursachteine Herab6
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setzungdes pH-Vertes von 7,8 bis aul 6,3 bzw. 4,5. Die Gelierzeitwird
dadurchstark verlängert(bis um einenFaktor von 2), und die Bindefestigkeit wird gering.
Der Einfluss des pH-\üertes auf die Verleimung von Holz wirkt sich beim
RF-Leim viel stärkeraus als beim PF-Leim.Der Grund dafür liegt darin,
dasserstensder PF-LeimeinehöhereAlkalikonzentrationals der RF-Leim
aufweist, zweitensaber auch deswegen,weil die Gelierzeit des PF-Leimes
mit sinkendempH-\Wert immer kürzer wird, im Gegensatzzu dem RFLeim, bei dem sich die Gelierzeitmit sinkendempH-\fert verlängert.
Der Einfluss verschiedenerTannine auf die Bindefestigkeitdes PF-Leimes
ist aus Bild 1 ersichtlich.Auf der X-Achse ist die Konzentration des verwendetenExtraktstoffes angegeben.Die Y-Achse gibt die relative ScherZugfestigkeit - bezogenauf das unbehandelteHolz - an. Aus dieser
Darstellung geht hervor, dass die kondensiertenTannine einen positiven
aufweisen,hingegenwird die BindefestigEinflussauf die Bindefestigkeit
keit durch eineZugabevon hydrolisierbarenTanninen gesenkt'Vie sich die
Holzarten in bezug auf die Verleimungmit PF-Leim und
verschiedenen
Tannin-Gehaltverhalten,ist von dem Verhältniszwischenkondensierten
Tanninenabhängig.DieseDarstellungstützt sich auf
und hydrolisierbaren
die Arbeiten von Plomley, Hillis und Hirst (K. F. Prournx, 7973),die für
ihre LeimversucheeinerseitsNaturtannine aus verschiedenenTropenholzder kondensiertenTannine (2,8.
Modellkomponenten
arten, andererseits
Ellagsäure
(wie z. B' Gallussäure,
Tannine
hydrolisierbaren
und
Querzetin)
und Pyrogallol) verwendethaben.
Der Einflussder Tannineauf die Abbindungvon RF-Leim stimmt grundsätzlich mit den schon diskutierten Resultatenfür den PF-Leim überein.
Der IJnterschiedliegt nur darin, dass der RF-Leim auf die durch die
Tannine verursachtenpH-Schwankungenanfälligerist als der PF-Leim.
Der Einfluss der Holzinhaltstoffeauf das Abbinden mit verschiedenen
dass die LeimBindemittelnwurde in allen Versuchenso durchgeführt,
'S(iederapplikation
qualität nach der Extraktion der Begleitstoffeund ihrer
Holz als Kontrollprobeverwendet
untersuchtwurde, wobei unbehandeltes
wurde. So wurde die Leimfestigkeitdesmit tierischemLeim und Harnstoffharz verbundenenHolzes untersucht.Das Bild 2 zetgt den Einfluss der
Extraktstoffe auf die Scherfestigkeitund Gelierzeit des mit Harnstoffharzen verleimten Akazienholzes (D. NanavANAMURTI,1962). Auf der
X-Achse ist die Konzentration des Extraktstoffes aufgetragen,wobei die
Y-Achse links die Scherfestigkeitund rechts die Gelierzeit angibt. Die
Linien stellen den Einfluss der Extraktstoffe auf die Scherausgezogenen
festigkeit und die gestricheltenLinien auf die Gelierzeit dar. Aus diesem
Bild geht hervor, dassdie Leimfestigkeitmit steigenderInhaltsstoffkonzen-
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rration sinkt und die Gelierzeitsteigt.DieseTendenzist für alle Extrakte
wobei die steigendeAuswirkung der Reihe Aethylätherauszug,
bezeichnend,
folgt. Die grössteverminderungder
Alkohol-Benzol-Auszug,'w'asserauszug
mit Heisswasserextrakt
Behandlung
die
durch
wurde
Verleimungsqualität
enthält einfache Zttcker, Polysaccharide,
erreichr. Der- Heisswasserextrakt
zum
salze,pektine und hauptsächlichhydrolisierbareTannine,im Gegensatz
Tanninen
und
Fetten
Vachsen,
Oelen,
der
ausser
Alkohol-Benzol-Extrakt,
Phlobapheneenthält. Es ist bekannt, dassdie Ztcket
noch wasserunlösliche
keinen negativen Einfluss auf die verleimbarkeit des Holzes ausüben.
Auch die im Aethyläther löslichenBegleitstoffe,wie Fette, Oele, Sterole
Einfluss
und Harze, zergen- wie aus demBild hervorgeht- keinengrossen
auf die Leimqualität.Im Hinblick auf das,was schonüber den Einfluss der
Tannine auf die PF-Leime gesagtwurde, kann man mit grössterVahrscheinlichkeitdie hydrolisierbarenTannineauchfür die verleimbehinderung
des mit Harnstoffharz verbundenenHolzes verantwortlich machen.Dass
sich der Alkohol-Benzol-Extraktauf die Leimqualitätpositiver auswirkt
Inhaltstoffe,liegt sehr wahrscheinlichdarin' dass
als die wasserlöslichen
hydrolisierbarenTannine durch die Phlobaphene
der
der negativeEinfluss
teilweisewieder wettgemachtwird.
Dieser Ueberblicküber die Einflüsseder Holzextraktstoffe auf das technoauf die verleimung, sollte der
logischeverhalten von Holz, insbesondere
die auf diesemGebiet bis jetzt
Arbeiten,
wichtigsten
die
über
Oiientierung
gemachtwurden,dienen.
Bisher fehlen leider Arbeiten, die sich systematiscbmit der Beziehung
der Holzoberfläche,dem Charakter und
zwischender Benetzungsfähigkeit
dem Gehalt an Begleitstoffenim Holz und der Adhäsion befassen.Die
neuestenArbeiten von Plomley zeigen den \Veg' der angestrebtwerden
soll. Auf dem Gebiet der Klärung von Beziehungenzwischender chemides Holzes und der Verleimungsqualitätbestehen
schenZusammenserzung
beträchtliche Aussichten. Aufgrund der chemischen Konstitution der
Extraktstoffe und ihrer charakteristischenMolekülgruppen wäre es von
Nutzen, ihre Affinität zu den verwendetenBindemitteln zu beurteilenund
demnachdie Eigenschaftenentweder der Holzoberfläche oder des BindeanzuPassen'
Bedürfnissen
mittelsden augenblicklichen

3. Zusammenfassung
Verhalten des
Der Einfluss der Holzinhaltstoffeauf das technologische
und der Art
Holzes variiert stark, je nach der Zweckbestimmungdesselben
der Begleitstoffe.Es wurde kurz auf die Auswirkung der Extraktstoffe auf

und auf die
auf die Festigkeitseigenschaften
das Holzl\üi/asser-sysrem,
DauerhaftigkeitdesHolzes eingegangen'
der
Die Verleiäbarkeit des HolzÄ ist weitgehendvon der Anwesenheit
der
Bei
abhängig.
Bindemittel
verwendeten
dem
vor]
und
Inhaltstoffe
die
nur
nicht
sind
n..lnfturrung der Adhäsion durch die Extraktstoffe
Einfluss
Der
Spiel.
im
Kräfte
die
chemischen
piyrif.rfirJ."r, sondernauch
Tannine auf die Verleimungdes Holzes wurde eingehenäei verschiedenen
Tannine auf die Bindeder diskutiert.Die Auswirkung der kondensierten
die der hydrolisierpositiv,
durchaus
i."igf..i, kann man de-nach als
Resultate.verEinige.
bezeichnen.
negativ
als
hingegen
t"r"i f""nine
hinsichtlich
wobei
diskutiert,
anr.hli.rs"nd
iurden
Forscher
,Ji.d.n..
des chemismus der verleimbehinderungHypothesen aufgestellt wurden'
Im Hinblick auf die verwertung der Inhaltstoffe wurde auf die verwenhingewiesen'
dung der Rindenextrakteals Bindemittelkomponente

Rösumö
enrranr dans la compositiondu bois sur le
L'influence des substances
comportement technolo;;ioucdu bois varie en fonction de I'affectation
Il est question.deI'effet des
de ce de..,ieret de l'espöcede cessubstances.
systömebois/eau,sur les propridtds
le
sur
boir
äu
d'extraction
f.odoii,
'-äniqrr.,
et sur la durabilit€ du bois. L'aptitude au collage du bois
entrant dans la
des substances
Jap*a en grande partie de la prdsence.
produits_d'extracdes
employ6e.,L'action
rdsine
la
et
de
bois
.o-positiorräu
rion sur I'adhdsionest d'ordre physiqueet chimique.L'influencedestanins
peut ätre
est plus amplementdiscutde.Ainsi, I'action des tanins condensds
ndgative'
contre,
hydrolisds,par
tanins
Quelques.-rdsultaa
poritiu., cefie des
äe diff6re,rt, chercheurssont discutdspar la suite,ce qui abouti ä I'ilaboration d'hypothösessur le m6canismechimique menant ä I'empöchementdu
collage.f,emploi des produits d'extractionde l'6corcecommecomPosante
de la" rdsine.rt -",ltionnd en tant qu'exemplepour I'utilisation des substancesentrantdansla compositiondu bois'
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