
/ Die Nanostrukturen an den Füßen des Geckos sind Vorbild einer neuen Generation von lösbaren Klebematerialien, sogenannte Gecko-Tapes. 

Nanotechnologie und Holz - aktueller Stand und Ausblick 

Kommt ein Zwerg zum 
Schreiner ... 
Nanotechnologie (von „nanos", dem griechischen Wort für Zwerg) hat sich inzwischen 

einen festen Platz in unserem Alltag erobert. Und auch für den Schreiner ist es nur noch 

eine Frage derzeit, bis auch er Umgang mit Holz haben wird, das vom Lieferanten auf 

I die eine oder andere Weise mit Nanotechnologie behandelt wurde, DR. M A R I U S K Ö L B E L 

I Die Entwicklung der Nanotechnologie 

wurde von reichlich Vorschusslorbeeren 

begleitet. Der Endverbraucher hält bislang 

jedoch nur ein recht überschaubares Sorti

ment an echten Nano-Produkten in Händen. 

In den meisten Fällen befinden sie sich in 

Form von Halbleiternanostrukturen in seinen 

elektronischen Geräten. Ansonsten f indet er 

kratzfest beschichtete Brillen, Armaturen, 

Küchen- und Haushaltsgeräte, wasserabwei

sende Anstr ichfarben, wetterfeste Outdoor-

Kleidung, Sportartikel aus Nano-Verbund-

werkstoffen sowie mit Nano-Silber veredelte 

Socken für die Bekämpfung des Fußgeruchs. 

Dieser Umstand hat bei vielen Verbrauchern 

zu dem Eindruck geführt, dass mit den 

euphorischen Verheißungen ein wenig zu 

hoch gegriffen wurde. Doch dieser Schein 
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t rügt . Im Investit ionsgütermarkt spielt die 

Nanotechnologie längst eine fest etablierte 

Rolle. Unzählige Material ien und Herstel

lungsprozesse sind durch sie optimiert wor

den, ohne dass der Endverbraucher durch das 

Label „Nano" darauf aufmerksam gemacht 

wird. So sind nanotechnologiebasierte Ant i -

haft-Beschichtungen auf Druckwalzen oder 

Spritzgussformen längst Standard. Die Ener

giewirtschaft nutzt antiadhäsive Nano-

Beschichtungen zur Opt imierung von Wär

metauschern. Bei vielen Cleit lacken im Auto

mobi l - oder Maschinenbau handelt es sich 

heute um Nano-Beschichtungen. Kohlenstoff-

nanostrukturen machen Karriere im Bereich 

der Leichtbaumaterial ien. Auf Windkraft

rädern verbessern Nano-Coatings die Aero

dynamik und verhindern das Überfrieren. 

Zahlreiche jüngste Fortschritte in der Batterie-

und Displaytechnik, an Solaranlagen, in der 

Abgaskatalyse, in der chemischen Industrie 

sowie im Bereich Brennstoffzellen verdanken 

sich der Nanotechnologie. Auch aus Pharma

zie und Medizintechnik ist sie nicht mehr 

wegzudenken. 

Stabiler, feuerbeständiger, weniger schädlich 

Was aber bedeuten diese Entwicklungen kon

kret für den Schreiner? Zahlreiche Beispiele 

aus Forschung und Entwicklung zeigen, 

woh in es gehen könnte. Und auch wenn viel

leicht nicht alle Lösungsansätze letztlich ^ 

Marktreife erreichen, dür f te der Überblick 

doch verdeutl ichen, dass Nanotechnologie ( 

mittelfr istig auch beim Werkstoff Holz nicht j 

mehr wegzudenken sein wird: ) 



/ Heimische Hölzer werden mittels Nanoinfiltration 

Wasser, Schmutz und Öl abweisend. 

/Beschichtungen mit keramischen Nanopartikeln (hier 

Titancarbid) sind abrieb- und verschleißfest. 

I Ein „Gewebe" aus Nanoröhrchen kann Holzteile 

überwachen. Hier werden sie „gezüchtet". 

Basiswissen 

• Um den Einsatz tropischer Harthölzer und 

toxischer Holzschutzmittel zu reduzieren, 

wurden im Rahmen eines Forschungsprojek

tes an der Universität Innsbruck heimische 

Weichhölzer mit einem als Nanoinfi l trat ion 

bezeichneten Verfahren behandelt. Dieses ist 

inspiriert vom natürlichen Prozess der Verkie-

selung (Versteinerung) von Holz. Nach der 

Nanoinf i l t rat ion zeigt das Mater ia l eine deut

lich verbesserte mechanische Stabil ität und 

Brandfestigkeit. Außerdem hat es Wasser, 

Schmutz und Öl abweisende Eigenschaften 

und hält Schadinsekten auch ohne Einsatz 

toxischer Schutzmittel fern. 

• An der Berliner Bundesanstalt für Mater ia l 

forschung und -p rü fung (BAM) verfolgt man 

mit einem anderen Ansatz ähnliche Ziele. Hier 

werden Kompositmaterial ien aus Holz und 

Titandioxid-Nanopart ikeln entwickelt und 

getestet. Die Forscher konnten feststellen, 

dass das Komposit eine beträchtlich erhöhte 

Stabil i tät in Wasser aufweist. Auch die 

mechanische Stabilität wurde verbessert, Ent

f lammbarkei t und Brennbarkeit wurden 

gesenkt. Außerdem weist es eine signifikante 

Resistenz gegen Pilzbefall auf. 

• Nanopart ikel-Dispersionen können durch 

chemische Vernetzung in anorganische Gele 

über führ t werden, die chemisch unbedenk

lich und enorm feuerbeständig sind. Sie kön

nen zum Brandschutz bei Türen in Frage kom

men. Ihre Transparenz erlaubt auch den Ein

satz bei Glastüren. 

• Holz könnte ersetzt werden durch leichte, 

aber mechanisch überaus stabile Komposite 

aus Naturfasern wie Hanf oder Stroh, die 

durch einen Nano-Binder (der chemisch fast 

identisch mit den Brandschutzgelen ist) zu

sammengehal ten werden. 

• Druckimprägniertes Holz hat den Nachtei l , 

dass die giftigen Konservierungsmittel mit 

der Zeit an die Oberfläche treten, was eine 

Gefahr für Mikroorganismen, Insekten oder 

auch den Menschen darstellt. An der Mich i 

gan Technological University werden nun die 

Holzschutzmittel in Nanopart ikeln aus Gela

t ine oder Chitosan, zwei ökologisch völl ig 

unbedenklichen Naturstoffen, verkapselt. 

Diese Nano-Container können mit dem her

kömmlichen Verfahren der Druckimprägnie

rung in das Holz eingebracht werden. Die bis

herigen Ergebnisse der noch laufenden Stu

dien zeigen, dass die Beständigkeit des Holzes 

die gleiche ist, wie bei konventionell behan

deltem Holz - das Auslecken der Chemikal ien 

konnte jedoch um 90 % reduziert werden. 

Zurzeit steht das Mater ial im tropischen 

Klima Hawaiis im Langzeit-Belastungstest. 

• Auch bei der Restaurierung und Konservie

rung von Holzobjekten kann Nanotechnologie 

hilfreich sein. Wissenschaft ler der Universität 

Florenz gelang es, das berühmte, im Jahre 

1628 gesunkene und 1961 gehobene schwe

dische Kriegsschiffes „Vasa" zu konservieren. 

Ihm drohte der Zerfall, wei l das Holz durch 

Sulfat übersäuert war, das von Bakterien pro

duziert wurde. Als opt imale Rettungs

methode erwies sich hier die Imprägnierung 

des Holzes mit einer alkoholischen Dispersion 

von Calciumhydroxid-Nanopart ikeln, die die 

Säure erfolgreich neutralisierten. 

• Lösbare Klebeverbindungen könnten u.a. im 

Versandmöbelhandel interessant werden: 

Nach langen Jahren der Forschung, u. a. am 

Was ist „JMano"? 

Eine erschöpfende Definition der Nano

technologie fällt schwer. Für diesen Artikel, 

der sich vorwiegend mit Partikeln, Beschich

tungen und dreidimensionalen Oberflä

chenstrukturen befasst, ist jedoch eine 

Definition aus dem materialwissenschaft

lichen Blickwinkel völlig ausreichend. Die 

internationale Normungsorganisation ISO 

definiert Nanoobjekte, kurz gefasst, als sol

che, die in mindestens einer der drei Raum

dimensionen kleiner als 100 Nanometer 

sind. Dieser Wert stellt eine Art „magische" 

Grenze dar, unterhalb der Stoffe andere 

physikalische und chemische Eigenschaften 

zeigen als in größerer Form. Die Ursache 

hierfür liegt im großen Verhältnis von Ober

fläche zu Volumen und daraus resultieren

den quantenphysikalischen Effekten. 

Da Nanopartikel wesentl ich kleiner sind 

als die Wellenlänge von sichtbarem Licht, 

f indet mit diesem auch keine Wechsel

wirkung in Form von Brechung oder Reflex

ion mehr statt, weshalb sie praktisch un

sichtbar sind und ohne Veränderung der 

optischen Anmutung in transparenten 

Beschichtungen oder Material ien verarbei

tet werden können. 

Nanopartikel bewahren aber auch manche 

Eigenschaften des Ausgangsmaterials, zum 

Beispiel seine Härte. Darum kann ultra

dünnen Beschichtungen, die Nanopartikel 

einer Hochleistungskeramik enthalten, eine 

Härte, Verschleiß-, Kratz- und Abriebfestig

keit verliehen werden, die mit der des kera

mischen Materials vergleichbar ist. 
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/ Technik 
/ Aus der Forschung 

I 

/ Ein auf Nanotechnologie basierendes Brandschutz- I Holzkonservierung mithilfe der Nanotechnologie: I Kompositmaterialien aus Holz und Titandioxid-

Gel kann sogar in Glastüren eingesetzt werden. die Galeone „Vasa" im Museum in Stockholm Nanopartikeln sind reinem Holz überlegen. 

^ BM-Praxistipp 

Ein wenig gesunde Skepsis 

Das vielgestaltige und anspruchsvolle 

Mater ial Holz wird erst al lmählich zu 

einem Thema für die Nanotechnologie. 

Informiert man sich über dieses Gebiet, 

stößt man zunächst auf eine ganze Reihe 

von Pflegemitteln und Versiegelungen, die 

den Terminus „nano" im Namen tragen. 

Hier ist ein wenig gesunde Skepsis an

gebracht. Bei vielen dieser Produkte han

delt es sich um herkömmliche Lösungen, 

die den ungeschützten Begriff „nano" 

lediglich als innovativ klingendes Verkaufs

argument verwenden. 

Aber auch die Leistung von Produkten, die 

tatsächlich durch Nanopartikel funkt ionale 

Eigenschaften, vor al lem Hydrophobie, ver

bessern sollen, ist umstr i t ten. In Tests 

schnitten sie oft nicht besser, zuwei len 

auch schlechter ab, als konventionelle For

mul ierungen. Allerdings bieten sie oft ei

nen deutl ichen zusätzlichen Schutz, wenn 

sie auf herkömmliche Lasuren aufgebracht 

werden. Wirklich leistungsfähige und be

ständige Nano-Beschichtungen lassen sich 

beim derzeitigen Stand der Technik meist 

nur mit industriellen Methoden herstellen, 

die erhebliches Know-how voraussetzen. 

In Ländern mit großer Forstwirtschaft, w ie 

den USA und Kanada, sind bereits natio

nale Initiativen zur Implementierung von 

Nanotechnologie in der Holzindustrie ins 

Leben gerufen worden, und auch der f in

nisch-schwedische Holz- und Papiergigant 

Stora Enso engagiert sich seit Jahren in

tensiv auf diesem Gebiet. 

f B M 12/12 

Saarbrücker Leibniz-Institut für Neue Mater ia

lien, ist es heute möglich, das Haftprinzip des 

Geckos mit synthetisch erzeugten Nanostruk-

turen zu imitieren. Denn auch das erstaunli

che Vermögen der Reptilien basiert auf den 

akkumulierten Anziehungskräften von Mi l l io

nen Nanofasern an deren Füßen. Diverse 

sogenannte Gecko-Tapes sind bereits im Test. 

Die Stärke der Haftung entspricht derjenigen 

des natürlichen Vorbildes, und auch die Rever

sibil ität des Prozesses kann man kopieren -

allerdings nicht mil l iardenfach, sondern bes

tenfalls in einigen Dutzend Zyklen, was 

jedoch meist völl ig ausreichend ist. 

• Die Überwachung tragender Holzteile an 

Gebäuden oder Brücken ist oft aufwendig, die 

Entdeckung von Schwachstellen im Frühsta

dium schwierig. In einem gemeinsamen Pro

jekt des amerikanischen Landwirtschafts

ministeriums und der Iowa State University 

wurden erste Studien zum Einsatz von Koh-

lenstoff-Nanoröhrchen in diesem Bereich 

durchgeführt. Ein Blättchen eines „Gewebes" 

aus Nanoröhrchen, ein sogenanntes „Bucky-

paper" wird dabei auf dem Holz angebracht 

und fungiert als Dehnungssensor. Bereits 

kleinste Veränderungen in der Mikrostruktur 

des Holzes, die erste Anzeichen von Überlas

tung, Mater ia lermüdung oder beginnenden 

Rissen sein können, teilen sich dem hochemp

findlichen Sensor mit, was die elektrische Leit

fähigkeit verändert. 

• Auch die fehlerfreie Überwachung von Lie

ferketten auf dem globalen Holzmarkt ist, 

besonders für Holz verarbeitende Großunter

nehmen, sehr wicht ig. Die französische Firma 

Alphanov entwickelt ein System für die Nach-

verfolgbarkeit von Holz. Mi t Nanopart ikeln 

wird im Inneren von Holz eine Art „Barcode" 

eingeschrieben, der die Lagerung übersteht, 

weder verlorengehen noch gefälscht werden 

kann. Ein Laser kann den Code mithi l fe des 

Streulichts der Nanopartikel auslesen. 

Gebundene Nanopartikel sind unbedenklich 

Die Entwicklung der Nanotechnologie ist 

begleitet von einer Debatte über ihre mögl i 

chen Auswirkungen auf Mensch und Umwel t . 

Die Forschung auf diesem Gebiet hinkt der 

rasanten Verbreitung zurzeit noch hinterher. 

Tatsächlich weiß man, dass freie Nanopart ikel 

oft schädliche Konsequenzen für Gesundhei t 

und Ökosysteme haben können. Dies ist 

jedoch in erster Linie eine Herausforderung 

für den Arbeitsschutz in den herstellenden 

Betrieben. Mit t lerwei le herrscht wei tgehen

der Konsens, dass Nanopart ikel, die in 

Beschichtungen oder Verbundwerkstoffen 

chemisch fest verankert sind, durch mecha

nische Methoden, wie sie in der Schreinerei 

zum Einsatz kommen, nicht aus dem Mater ia l 

herausgelöst werden können. Allerdings 

könnten am Ende des Produktlebenszyklus 

spezielle Maßnahmen erforderlich sein. :1 
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