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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung ist für die Holzverarbeitungsin-
dustrie bestimmt. Sie kann bei der hydrothermischen Be-
handlung von Holz und diversen Erzeugnissen aus Holz
verwendet werden: Bretter, Kantholz, Parkett, Arbeits-
stücke unterschiedlicher Form etc. Sie ist für Trocknung
und Abtönung sowohl von Hartholz (Eiche, Buche, Esche
etc.), als auch von minderwertigem Holz (Espe, Fichte
etc.) besonders effektiv.

Stand der Technik

[0002] Eine der bekannten Methoden ist die Behand-
lung von Holz durch beschleunigte Alterung, inkl. Lage-
rung bei Temperaturen von 110 bis 190°C innerhalb von
10 bis 48 Stunden mit anschließender Behandlung mit
10-15 % Hydroperoxidlösung innerhalb von 10 bis 15
Stunden (SU 719870, B 27 K 5/06, 1980). Diese Methode
kann für beschleunigte Alterung von Werkstücken für
Fertigung von hochwertigen Musikinstrumenten und für
Restaurierungszwecke erfolgreich angewandt werden.
[0003] Noch eine bekannte Holzbehandlungsmethode
sieht folgendes vor: Aufwärmung in der Kammer auf die
Anfangstemperatur kleiner als Siedetemperatur der im
Holz enthaltenen Feuchtigkeit beim Anfangsdruck in der
Kammer, anschließende Druckreduzierung in der Kam-
mer und Ableitung der freigewordenen Feuchtigkeit (RU
2145693, F 26 B 3/00, 2000). Das Holz wird bei einer
Temperatur von 120 bis 200 °C gehalten, bis der Druck
in der Kammer mind. 2 atm. Bei Druckerhöhung z.B. auf
8 atm erhält das Nadelholz einen bräunlichen Farbton.
[0004] Bekannt ist auch eine Holzveredelungsmetho-
de mittels Wärmebehandlung: Die Werksstücke werden
im Luftbad aufgewärmt und innerhalb von 1,5 bis 4 Stun-
den einer Temperatur von 190 bis 230°C ausgesetzt und
anschließend unter natürlichen Bedingungen abgekühlt
(RU 2099180, B 27 K 5/00, 1997). Dadurch erhält das
Holz ein stark ausgeprägtes Texturmuster und ist hin-
sichtlich dekorativer Eigenschaften mit Edelholz ver-
gleichbar.
[0005] Die der vorliegenden Erfindung am meisten na-
he Methode (betreffend des technischen Verfahrens und
des Ergebnisses) ist die Holzaufwärmung mit Heißluft
und anschließende Behandlung mit Wasserdampf (SU
1250460, B 27 K3/00, 1986). Hier wird die Holzstruktur
mit Heißluft auf 100°C aufgewärmt. Dann wird das Luft-
bad durch Nassdampf ersetzt, dessen Temperatur auf
220 bis 240°C erhöht wird; die Behandlung mit Dampf
dauert mind. 2 Stunden.
[0006] Doch dienen sämtliche so genannten Wärme-
behandlungsmethoden mit Farbtonänderung zur Bear-
beitung von minderwertigen Holzarten (Espe, Linde, Na-
delholz etc.). Wenn aber Edelhölzer mit den bekannten
Wärmebehandlungsmethoden bearbeitet werden, so
kann kein erwünschter Farbton auf dem gesamten Quer-

schnitt von Holzstücken mit einer Dicke ab 20 bis 35 mm
erzielt werden; es entstehen auch Querrisse, insbeson-
dere bei dicken Werksstücken. Ferner ist die mittlere
Restfeuchte im Holz nach Bearbeitung mit bekannten
Wärmebehandlungsmethoden ungleichmäßig und be-
trägt 4 bis 15 %.
[0007] Eine der bekannten Holztrocknungsanlagen
beinhaltet eine Trocknungskammer, wo Holzstücke ge-
stapelt werden, Zu- und Abluftkanäle, Lufterhitzer, Lüfter
und Befeuchtungsvorrichtung (RU 2023963 F 26 B 3/04,
1994). Diese Anlage dient zur Trocknung von Hartholz
bei einer maximalen Temperatur des Wärmeträgers
(Nassdampf) von 85°C. Daher erreicht die Holztempe-
ratur nicht den Brennpunkt.
[0008] Noch eine bekannte Trocknungsanlage be-
steht aus der Kammer mit eingebauten Blasdüsen für
Zufuhr von Warmluft zum Holzstapel (SU 94719, F 27 K
5/04, 1960). Um die Geschwindigkeit der Dampfkonden-
sation in der Kammer zu ändern, ist eine der Kammer-
wände aus wärmeleitfähigem Material ausgeführt und
mit klappbaren keramischen Kissen von außen verklei-
det. Dadurch kann die Trocknungsgeschwindigkeit ge-
regelt werden. Diese Anlage weist aber ungleichmäßiges
Durchwärmen des Holzstapels auf seiner Länge. Dies
ist auf einen ungleichmäßigen Heißluftdurchsatz auf der
Stapellänge zurückzuführen, weil der Luftdruck in den
Blasdüsen mit Entfernung vom Lüfter sinkt.
[0009] GB 477,742 beschreibt ein Verfahren zum
Durchführen einer Konservierungsbehandlung von Holz,
in dem das Holz für 3 bis 5 Stunden auf einer Temperatur
von 115 bis 170°C gehalten wird.
[0010] GB 703,722 beschreibt ein Verfahren zum Här-
ten von Holz, in dem das Holz zuerst bei Zimmertempe-
ratur in einer Atmosphäre mit einer relativen Luftfeuch-
tigkeit von 50% bis 70% gehalten wird und danach über
einen Zeitraum von 1 bis 3 Stunden gesättigtem Dampf
ausgesetzt wird.
[0011] EP 1 291 143 A2 beschreibt ein Verfahren zum
Herstellen von modifiziertem Holz, in dem das Holz zum
Durchführen der Modifikation bei 120 bis 200°C für 1 bis
60 Minuten einem Hochdruckdampf von 0.2 bis 1.6 MPa
ausgesetzt wird.
[0012] Die der vorliegenden Erfindung am meisten na-
he Anlage (betreffend des technischen Verfahrens und
des Ergebnisses) ist die mit einer Trocknungskammer
für Holzstapel, Heizelementen und einer Treibvorrich-
tung für die Umwälzung des Wärmeträgers in der Kam-
mer, inkl. Ein- und Auslauf (RU 2182293, F 26 B 9/06,
2002). Im Kammerbereich für den Holzstapel ist ein Con-
tainer mit Regalen für Holzstücke bzw. mit Einlagen zwi-
schen den Holzstücklagen. In den gegenüberliegenden
Wänden des Containers, z.B. im Boden und Dach sind
Öffnungen, deren Größe von der Fläche der An- und Ab-
saugöffnung für den Umwälztreibmittel abhängt. Da-
durch wird eine gleichmäßige Einwirkung des Mediums
in der Kammer auf der Länge des Holzstapels gewähr-
leistet. Allerdings lassen die vorhandenen Wände keinen
völlig gleichmäßigen Durchsatz des Kammermediums;
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sie erhöhen auch den Mediumswiderstand während der
Umwälzung innerhalb der Kammer.

Darstellung der Erfindung

[0013] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die
Entwicklung einer Holzbehandlungsmethode zur Bil-
dung einer Holzstruktur mit verbesserten Eigenschaften.
[0014] Die technischen Ergebnisse dieser Aufgabe
sind: Möglichkeit der Behandlung von Holzstücken mit
einer Dicke von über 200 mm; breiteres Sortiment von
Holzarten für Wärmebehandlung; reduzierte mittlere
Restfeuchte im Holz nach der Behandlung; höhere
Gleichmäßigkeit der Holzstruktur und ihrer Dichte; nied-
rigerer Energieaufwand für Holzbehandlung.
[0015] Diese technischen Ergebnisse werden gemäß
der erfindungsgemäßen Methode wie folgt gesichert: Mit
Vorwärmung von Holz in der Kammer durch Luftaufwär-
mung und mit anschließender Holzbehandlung mit Was-
serdampf erfolgt die Luftaufwärmung mit einer Ge-
schwindigkeit von 30 bis 45 Grad/h auf eine Temperatur
von 130 bis 165°C; danach wird das Holz mit Wasser-
dampf innerhalb von 0,5 bis 1,75 Stunden behandelt; die
in der Kammer entstandene Dampf-Gasmischung wird
dann auf 160 bis 200°C mit einer Geschwindigkeit von 4
bis 8 Grad/h aufgewärmt; danach wird das Holz mit Was-
serdampf innerhalb von 0,5 bis 1,75 Stunden behandelt;
die Dampf-Gasmischung in der Kammer wird dann auf
160 bis 200°C mit einer Geschwindigkeit von 4 bis 8
Grad/h aufgewärmt; die Holzstücke werden dieser Tem-
peratur 2,5 bis 6 Stunden ausgesetzt; danach wird das
Holz mit Wasserdampf innerhalb von 0,5 bis 1,75 Stun-
den behandelt; die in der Kammer entstandene Dampf-
Gasmischung wird dann auf 160 bis 200°C mit einer Ge-
schwindigkeit von 4 bis 8 Grad/h aufgewärmt; dann wird
die Aufwärmung der Dampf-Gasmischung in der Kam-
mer gestoppt; 1 bis 3,5 Stunden danach wird das Holz
mit Wasserdampf innerhalb von 0,5 bis 1,75 Stunden
behandelt, wobei Wasserdampf von 120 bis 160°C in die
Kammer zugeführt wird und die Dampf-Gasmischung
aus der Kammer abgeleitet wird.
[0016] Um die genannten technischen Ergebnisse in
der Trocknungsanlage mit einer Trocknungskammer für
Holzstapel, Heizelementen und einer Treibvorrichtung
für die Umwälzung des Wärmeträgers in der Kammer,
inkl. Ein- und Auslauf, zu erreichen, wird die Kammer
mindestens mit einer Trennwand in zwei Hohlräume ge-
teilt, wobei der Wärmeträger aus einem Hohlraum über
die Sektion mit dem Holzstapel in den anderen Hohlraum
strömen kann; der Einlauf des Umwälztreibmittels ist mit
einem Hohlraum und der Auslauf - mit dem anderen hy-
draulisch verbunden. Dabei wird der Druck "N" des Um-
wälztreibmittels nach der folgenden Formel festgelegt: 

wobei:

Vs - Volumen des Holzstapels, m3;
Vp - Inhalt der Hohlräume, m3;
K1 = 0,437 - experimentell ermittelter Faktor, KPa;
K2 = 5,62 - experimentell ermittelter Faktor, KPa.

[0017] Eine der Besonderheiten der neu entwickelten
Methode besteht darin, dass die Holzstruktur mit Heißluft
auf 130 bis 165°C mit einer Geschwindigkeit von 30 bis
45 Grad/h vorgewärmt wird. Infolge der Druckerhöhung
verlässt die gebundene Feuchte den Zwischenporen-
raum sowie Poren, die von den Pflanzenzellen des Hol-
zes gebildet sind. Bei der Vorwärmung der Holzstruktur
mit Heißluft bis 130°C bei einer Geschwindigkeit von un-
ter 30 Grad/h reduziert sich der Austritt der freien Feuchte
aus der Holzstruktur wesentlich; dabei kommt es zu kei-
nem Zerreißen der Holzzellen. Sollten die Temperatur
und die Aufwärmungsgeschwindigkeit 165°C bzw. 45
Grad/h übersteigen, kann es zur spontanen Zerstörung
der Zellen (Poren) der Holzstruktur infolge einer wesent-
lichen Druckerhöhung und der raschen Wanderung der
Feuchte von den zentralen Holzbereichen zur Oberflä-
che kommen. Die Vorwärmung der Holzstruktur mit
Heißluft mit genannten Parametern ist eine vorbereiten-
de Etappe für die weitere Wärmebehandlung. Nach der
Vorbereitungsphase wird die Holzstruktur mit Wasser-
dampf innerhalb von 0,5 bis 1,75 Stunden behandelt.
Dies führt zur Mittelung der Feuchtigkeitswerte und des
Feuchtigkeitsgehaltes im Umfang der Holzstruktur, weil
der Wasserdampf mit einer Temperatur von 120 bis
160°C in die Kammer zugegeben wird. Danach wird die
in der Kammer entstandene Dampf-Gasmischung auf
160 bis 200°C mit einer Geschwindigkeit von 4 bis 8
Grad/h aufgewärmt; dies erhöht den Zerstörungsgrad
der Holzzellen. Danach wird die Holzstruktur wieder mit
Wasserdampf innerhalb von 0,5 bis 1,75 Stunden be-
handelt; diese führt auch zur Mittelung der Feuchtigkeits-
werte und des Feuchtigkeitsgehaltes im Umfang der
Holzstruktur. Die Dampf-Gasmischung in der Kammer
wird dann wieder auf 160 bis 200°C mit einer Geschwin-
digkeit von 4 bis 8 Grad/h aufgewärmt; die Holzstücke
werden dieser Temperatur 2,5 bis 6 Stunden ausgesetzt.
Dadurch werden die Holzzellen weiter zerstört. Danach
wird das Holz wieder mit Wasserdampf innerhalb von 0,5
bis 1,75 Stunden behandelt, wodurch eine gleichmäßige
Verteilung der Feuchtigkeitswerte und des Feuchtege-
haltes in der Holzstruktur erreicht werden. Anschließend
wird die Dampf-Gasmischung in der Kammer das letzte
Mal auf 160 bis 200°C mit einer Geschwindigkeit von 4
bis 8 Grad/h aufgewärmt; dann wird die Aufwärmung der
Dampf-Gasmischung in der Kammer gestoppt. 1 bis 3,5
Stunden mach der Einstellung der Aufwärmung wird das
Holz mit Wasserdampf innerhalb von 0,5 bis 1,75 Stun-
den behandelt. Dies stabilisiert die Gleichmäßigkeit der
Holzstruktur endgültig. Bei jedem Behandlungsvorgang
mit Wasserdampf wird der Wasserdampf von 120 bis
160°C in die Kammer zugeführt und die Dampf-Gasmi-
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schung wird aus der Kammer abgeleitet. Die Parameter
der Holzbehandlung mit Wasserdampf und Bedingungen
(Temperatur, Dauer) der Aufwärmung der Dampf-Gas-
mischung in der Kammer wurden experimentell ermittelt.
Dabei hängt der Abtönungsgrad der Holzstücke von den
gewählten Behandlungsparametern. Je härter die Be-
handlungsbedingungen sind, desto höher ist der Abtö-
nungsgrad (Bräunung).
[0018] Die Besonderheit der entsprechenden Anlage
besteht darin, dass die Kammer mindestens mit einer
Trennwand in zwei Hohlräume geteilt ist, wobei der Wär-
meträger aus einem Hohlraum über die Zone für den
Holzstapel in den anderen überströmen kann; der Einlauf
des Umwälztreibmittels ist mit einem Hohlraum und der
Auslauf - mit dem anderen hydraulisch verbunden. Dabei
wird der Druck "N" des Umwälztreibmittels nach der fol-
genden Formel festgelegt: 

 wobei:

Vs - Volumen des Holzstapels, m3;
Vp - Inhalt der Hohlräume, m3;
K1 = 0,437 - experimentell ermittelter Faktor, KPa;
K2 = 5,62 - experimentell ermittelter Faktor, KPa.

[0019] Experimentell wurde nachgewiesen, dass bei
der Auswahl des Druckes des Umwälztreibmittels im an-
gegebenen Bereich ein gleichmäßiger Durchsatz des
Wärmeträgers auf die Länge des Holzstapels gewährlei-
stet wird. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Wär-
meträger im mit dem Auslauf des Umwälztreibmittels ver-
bundenen Hohlraum ist hier mit dem dank dem Umwälz-
treibmittel entstandenen Überdruck zusammengedrückt
ist.
[0020] Die Holzwerkstücke sind in der Kammer in Sta-
pel mit einem bestimmten Abstand zwischen den Holz-
lagen von 5 bis 20 mm anzuordnen.
[0021] In der Kammer soll die Umwälzung der Dampf-
Gasmischung bewirkt werden, wobei die Dampf-Gasmi-
schung durch den Holzstapel strömt.
[0022] Um einen niedrigen Abtönungsgrad zu erzie-
len, erfolgt die Luftaufwärmung mit einer Geschwindig-
keit von 30 Grad/h auf eine Temperatur von 130°C; da-
nach wird das Holz mit Wasserdampf innerhalb von 0,5
Stunden behandelt; die in der Kammer entstandene
Dampf-Gasmischung wird dann auf 160°C mit einer Ge-
schwindigkeit von 4 Grad/h aufgewärmt; danach wird das
Holz mit Wasserdampf innerhalb von 0,5 Stunden be-
handelt; die Dampf-Gasmischung in der Kammer wird
dann auf 160°C mit einer Geschwindigkeit von 4 Grad/h
aufgewärmt; die Holzstücke werden dieser Temperatur
2,5 Stunden ausgesetzt; danach wird das Holz mit Was-

serdampf innerhalb von 0,5 Stunden behandelt; die in
der Kammer entstandene Dampf-Gasmischung wird
dann auf 160°C mit einer Geschwindigkeit von 4 Grad/h
aufgewärmt; dann wird die Aufwärmung der Dampf-Gas-
mischung in der Kammer gestoppt; 1 Stunde nach der
Einstellung der Aufwärmung wird das Holz mit Wasser-
dampf innerhalb von 0,5 Stunden behandelt, wobei Was-
serdampf von 120°C in die Kammer zugeführt wird und
die Dampf-Gasmischung aus der Kammer abgeleitet
wird.
[0023] Um einen höheren Abtönungsgrad zu erzielen,
erfolgt die Luftaufwärmung mit einer Geschwindigkeit
von 46 Grad/h auf eine Temperatur von 165°C; danach
wird das Holz mit Wasserdampf innerhalb von 1,75 Stun-
den behandelt; die in der Kammer entstandene Dampf-
Gasmischung wird dann auf 200°C mit einer Geschwin-
digkeit von 8 Grad/h aufgewärmt; danach wird das Holz
mit Wasserdampf innerhalb von 1,75 Stunden behandelt;
die Dampf-Gasmischung in der Kammer wird dann auf
200°C mit einer Geschwindigkeit von 8 Grad/h aufge-
wärmt; die Holzstücke werden dieser Temperatur 6 Stun-
den ausgesetzt; danach wird das Holz mit Wasserdampf
innerhalb von 1,75 Stunden behandelt; die in der Kam-
mer entstandene Dampf-Gasmischung wird dann auf
200°C mit einer Geschwindigkeit von 8 Grad/h aufge-
wärmt; dann wird die Aufwärmung der Dampf-Gasmi-
schung in der Kammer gestoppt; 3,5 Stunde nach der
Einstellung der Aufwärmung wird das Holz mit Wasser-
dampf innerhalb von 1,75 Stunden behandelt, wobei
Wasserdampf von 160°C in die Kammer zugeführt wird
und die Dampf-Gasmischung aus der Kammer abgeleitet
wird.
[0024] Der Überdruck in der Kammer während der
Holzbehandlung darf 0,2 MPa nicht überschreiten.
[0025] Mit der vorliegenden Methode können diverse
Konstruktionselemente und Werksstücke aus Holz be-
handelt werden.
[0026] Die Anlage sollte mit einer Wasserdampfquelle,
deren Auslauf mit dem Hohlraum der Kammer verbunden
ist, sowie mit der Kondensatableitung versehen werden.
[0027] Die Kammer soll mit abnehmbaren wärmedäm-
menden Matten mindestens für einen Teil der äußeren
Oberfläche der Kammer versehen werden.
[0028] Der Umwälztreiber kann innerhalb bzw. außer-
halb der Kammer montiert werden.
[0029] Der Ein- und Auslass der Umwälztreibers ist mit
den entsprechenden Hohlräumen mittels eines Zwei-
punktverteilers hydraulisch zu verbinden, wobei die Mög-
lichkeit für abwechselnden Anschluss der Ein- und Aus-
lassleitung an die Hohlräume der Kammer vorzusehen
sind.
[0030] Die Anlage kann mindestens einen zusätzli-
chen Umwälztreiber beinhalten, der innerhalb bzw. au-
ßerhalb der Kammer installiert wird.

Kurze Beschreibung der Figuren

[0031]
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Figur 1 zeigt schematisch die Gesamtansicht der
Holzbehandlungsanlage.

Figur 2 zeigt ein Schema der Anlage im Grundriss.
Figur 3 zeigt ein Grundrissschema einer anderen An-

lagenvariante.
Figur 4 zeigt ein Anlagenschema seitens der Türöff-

nung.
Figur 5 zeigt ein Anlagenschema seitens der Türöff-

nung für die zweite Anlagenvariante.
Figur 6 zeigt ein Anlagenschema seitens der Türöff-

nung für eine weitere Anlagenvariante.

Bevorzugte Ausführungsform der Erfindung

[0032] Die Holzbehandlungsanlage 1 mit der das er-
findungsgemäße Verfahren durchgeführt wird beinhaltet
eine luftdichte Kammer 2 mit mind. einer Türöffnung, die
mit der Tür 3 verschlossen wird und die Kammer 2 luft-
dicht macht. Innerhalb der Kammer ist eine Sektion für
den Holzstapel 4 vorgesehen. In der Kammer 2 befinden
sich Heizelemente 5, die mit auf beliebige bekannte Art
und Weise in der Kammer 2 angeordnet werden können.
Als Heizelemente können beliebige bekannte Vorrich-
tungen, z.B. Thermoelemente, dienen. Die Anlage 1 be-
inhaltet auch einen Treiber 6 für die Umwälzung des Wär-
meträgers in der Kammer. Der Umwälztreiber 6 verfügt
über einen Einlass 7 und einen Auslass 8 für An- bzw.
Absaugung des Wärmeträgers. Die Kammer ist zumin-
dest mit einer Trennwand 9 in zwei Hohlräume 10 geteilt,
wobei der Wärmeträger aus einem Hohlraum 10 über die
Sektion 4 für den Holzstapel in den anderen Hohlraum
10 strömen kann. Der Einlass 7 des Umwälztreibers ist
mit einem Hohlraum 10 hydraulisch verbunden und der
Auslass 8 - mit dem anderen Hohlraum 10. Der Druck
"N" des Umwälztreibmittels wird nach der folgenden For-
mel festgelegt: 

wobei:

Vs - Volumen des Holzstapels, m3;
Vp - Inhalt der Hohlräume, m3;
K1 = 0,437 - experimentell ermittelter Faktor, KPa;
K2 = 5,62 - experimentell ermittelter Faktor, KPa.

[0033] Die Anlage 1 ist mit der Wasserdampfquelle 11
versehen, deren Auslass über den Ventil 12 mit dem
Hohlraum der Kammer 2 verbunden ist. Zur Ableitung
von Kondensat ist die Anlage 1 mit der Vorrichtung 13
für die Kondensatableitung versehen. Diese Vorrichtung
13 funktioniert praktisch in allen Behandlungsphasen
und ist am meisten bei der Behandlung mit Wasserdampf
ausgelastet. Die Kammer 2 kann mit abnehmbaren Wär-
medämmmatten 14 an einem Teil der Kammeroberflä-

che versehen werden. Der Umwälztreiber 6 ist innerhalb
der Kammer 2 und außerhalb der Kammer 2 eingebaut.
Zur umkehrbaren Überströmung des Wärmeträgers aus
einem Hohlraum 10 in den anderen Hohlraum 10 sind
der Einlass 7 und der Auslass 8 des Umwälztreibers 6
mittels eines Zweipunktverteilers 15 mit den jeweiligen
Hohlräumen 10 hydraulisch verbunden, wobei die Mög-
lichkeit für abwechselnden Anschluss der Ein- und Aus-
lassleitung 7 und 8 an die Hohlräume 10 der Kammer 2
vorgesehen sind. Die Anlage kann mindestens einen zu-
sätzlichen Umwälztreiber 16beinhalten, der innerhalb
bzw. außerhalb der Kammer 2 installiert wird. Die Klappe
17 dient zur Ableitung der Dampf-Gasmischung aus der
Kammer 2. Der Stapel soll auf einer Karre 18, die u.a.
auf Schienen 19 fährt, platziert werden.
[0034] Bei Anwendung der Methode gem. der vorlie-
genden Erfindung funktioniert die Anlage wie folgt. Auf
der Karre 18 bzw. unmittelbar in der Kammer 2 (siehe
Abb. 5 und 6) werden die Holzstücke in einen Stapel
zusammengelegt. Dabei werden die Holzlagen in einem
Abstand von 5 bis 20 mm mittels Abstandshalter bzw.
Einlagen aufeinander gelegt. Dann wird die Karre 18 mit
dem fertigen Stapel in die Kammer 2 auf Schienen 19
eingefahren. Die Kammer 2 wird mit der Tür 3 geschlos-
sen. Auf die äußere Oberfläche der Kammer 2 werden
Wärmedämmmatten 14 aufgehängt, die die Wärmever-
luste reduzieren. (Die Kammerwände können aus wär-
medämmendem Stoff ausgeführt werden, dadurch ent-
fallen die Wärmedämmmatten.) Die Heizelemente 5 wer-
den eingeschaltet, somit beginnt die Holzvorwärmung in
der Kammer 2 durch die Aufwärmung der Luft in der Kam-
mer auf 130 bis 165°C mit einer Geschwindigkeit von 30
bis 45 Grad/h. Beim Aufwärmen der Holzstücke kommt
es zur Verdampfung der im Holz enthaltenen Feuchtig-
keit. Zwecks einer effizienten Luftaufwärmung in der
Kammer wird der Wärmeträger (Dampf-Gasmischung)
in der Kammer 2 mittels des Treibers 6 umgewälzt.
[0035] Nach Erreichen der Temperatur von 130 bis
160°C wird Wasserdampf aus der Wasserdampfquelle
11 innerhalb von 0,5 bis 1,75 Stunden in die Kammer 2
eingegeben. Die in der Kammer entstandene Dampf-
Gasmischung wird dann auf 160 bis 200°C mit einer Ge-
schwindigkeit von 4 bis 8 Grad/h aufgewärmt; danach
wird das Holz wieder mit Wasserdampf innerhalb von 0,5
bis 1,75 Stunden behandelt. Die Dampf-Gasmischung in
der Kammer wird dann wieder auf 160 bis 200°C mit einer
Geschwindigkeit von 4 bis 8 Grad/h aufgewärmt; die
Holzstücke werden dieser Temperatur 2,5 bis 6 Stunden
ausgesetzt. Danach wird das Holz erneut mit Wasser-
dampf innerhalb von 0,5 bis 1,75 Stunden behandelt; die
Dampf-Gasmischung wird dann wieder auf 160 bis
200°C mit einer Geschwindigkeit von 4 bis 8 Grad/h ge-
bracht; dann werden die Heizelemente 5 abgeschaltet
und die Aufwärmung der Dampf-Gasmischung in der
Kammer wird gestoppt. 1 bis 3,5 Stunden nach Einstel-
lung der Aufwärmung wird das Holz das letzte Mal mit
Wasserdampf innerhalb von 0,5 bis 1,75 Stunden be-
handelt.
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[0036] Nach der Beendigung der Wärmebehandlung
werden die Wärmedämmmatten 14 von der Außenober-
fläche der Kammer 2 abgenommen. Dabei wird die Ab-
kühlung des Holzstapels infolge einer höheren Wärme-
abgabe von der Kammer 2 in die Außenluft beschleunigt.
Nach der Abkühlung von Holz in der Kammer unter 60°C
wird die Tür 3 aufgemacht. Der Stapel 4 wird aus der
Kammer 2 nach außen gezogen, wo das Holz endgültig
abgekühlt wird.
[0037] Sämtliche Wärmebehandlungsvorgänge kön-
nen mittels entsprechender Geber und Regelgeräte au-
tomatisiert werden. Dazu können beliebige bekante Vor-
richtungen verwendet.
[0038] Alle Wärmebehandlungsphasen erfolgen bei
Umwälzung der Dampf-Gasmischung in der Kammer
mittels Umwälztreiber. Sollte nur ein Umwälztreiber ein-
gesetzt werden, kann die Bewegungsumkehr des Wär-
meträgers mittels eines Zweipunktverteilers 15 bewirkt
werden. Der zusätzliche Umwälztreiber 16 ermöglicht
auch die Holzbehandlung in der umkehrbaren Umwäl-
zung des Wärmeträgers. Dazu wird der Einlass des
Haupttreibers 6 an einen der Hohlräume 10 angeschlos-
sen, der Einlass des zusätzlichen Umwälztreibers 16 ist
an den anderen Hohlraum 10 angeschlossen. Dement-
sprechend sind auch die Auslässe der Umwälztreiber 6
und 16 angeschlossen (siehe Abb. 6).
[0039] Die Untersuchungen zeigten, dass die Rest-
feuchte im Holz in allen Behandlungsintervallen 6,2 %
nicht überschreitet.
[0040] Nach solcher Wärmebehandlung erhalten die
Werksstücke ein schönes Aussehen und einzigartige Ei-
genschaften und können in unterschiedlichen Bereichen
eingesetzt werden, u.a. für den Innenausbau von Dampf-
bad- und Saunaräumen, für Außenverkleidung unter-
schiedlicher Bauten, für Fertigung von Böden, Musikin-
strumenten etc.
[0041] Infolge der Wärmebehandlung verändert sich
die Holzzellenstruktur in dem Masse, als wenn man das
Holz mehrere Jahrhunderte getrocknet hätte. Der Was-
serdampf fungiert in diesem Falls als Schutzmedium und
verhindert die Entzündung von Holz bei erhöhten Tem-
peraturen, weil der Sauerstoff verdrängt wird. Während
der Wärmebehandlung kommt es auch zur Zerlegung
von Zucker, dadurch werden die Mikroorganismen um
den Nährboden gebracht. Sie werden auch durch die
Wärmebehandlung abgetötet.

Wirtschaftliche Anwendbarkeit

[0042] Die Methode gem. der vorliegenden Erfindung
ist für die hydrothermische Behandlung von Holz, Holz-
stoffen und diversen Erzeugnissen aus Holz wie Bretter,
Kantholz, Parkett, Werksstücke unterschiedlicher Form
wirtschaftlich anwendbar. Die Methode gem. der vorlie-
genden Erfindung bedarf keiner Entwicklung von Son-
deranlagen und Ausstattung.

Patentansprüche

1. Holzbehandlungsverfahren, gekennzeichnet
durch die Vorwärmung von Holz in der Kammer
durch Luftaufwärmung und anschließende Holzbe-
handlung mit Wasserdampf, wobei die Luftaufwär-
mung mit einer Geschwindigkeit von 30 bis 45
Grad/h auf eine Temperatur von 130 bis 165°C er-
folgt; danach wird das Holz mit Wasserdampf inner-
halb von 0,5 bis 1,75 Stunden behandelt; die in der
Kammer entstandene Dampf-Gasmischung wird
dann auf 160 bis 200°C mit einer Geschwindigkeit
von 4 bis 8 Grad/h aufgewärmt; danach wird das
Holz mit Wasserdampf innerhalb von 0,5 bis 1,75
Stunden behandelt; die Dampf-Gasmischung in der
Kammer wird dann auf 160 bis 200°C mit einer Ge-
schwindigkeit von 4 bis 8 Grad/h aufgewärmt; die
Holzstücke werden dieser Temperatur 2,5 bis 6
Stunden ausgesetzt; danach wird das Holz mit Was-
serdampf innerhalb von 0,5 bis 1,75 Stunden behan-
delt; die in der Kammer entstandene Dampf-Gasmi-
schung wird dann auf 160 bis 200°C mit einer Ge-
schwindigkeit von 4 bis 8 Grad/h aufgewärmt; dann
wird die Aufwärmung der Dampf-Gasmischung in
der Kammer gestoppt; 1 bis 3,5 Stunden danach wird
das Holz mit Wasserdampf innerhalb von 0,5 bis
1,75 Stunden behandelt, wobei Wasserdampf von
120 bis 160°C in die Kammer zugeführt wird und die
Dampf-Gasmischung aus der Kammer abgeleitet
wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch die Anordnung von Holzwerksstücken in Sta-
pel.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Holzlagen in einem Abstand im
Stapel angeordnet werden.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Abstand zwischen den Holzla-
gen von 5 mm bis 20 mm beträgt.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass in der Kammer eine
Umwälzung der Dampfgasmischung bewirkt wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die umgewälzte Dampfgasmi-
schung durch den Stapel strömt.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Aufwärmung der
Luft in der Kammer auf 130°C mit einer Geschwin-
digkeit von 30 Grad/h erfolgt; danach wird das Holz
mit Wasserdampf innerhalb von 0,5 Stunden behan-
delt; die in der Kammer entstandene Dampf-Gasmi-
schung wird dann auf 160°C mit einer Geschwindig-
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keit von 4 Grad/h aufgewärmt; danach wird das Holz
mit Wasserdampf innerhalb von 0,5 Stunden behan-
delt; die Dampf-Gasmischung in der Kammer wird
dann auf 160°C mit einer Geschwindigkeit von 4
Grad/h aufgewärmt; die Holzstükke werden dieser
Temperatur 2,5 Stunden ausgesetzt; danach wird
das Holz mit Wasserdampf innerhalb von 0,5 Stun-
den behandelt; die in der Kammer entstandene
Dampf-Gasmischung wird dann auf 160°C mit einer
Geschwindigkeit von 4 Grad/h aufgewärmt; dann
wird die Aufwärmung der Dampf-Gasmischung in
der Kammer gestoppt; 1 Stunde nach der Einstellung
der Aufwärmung wird das Holz mit Wasserdampf in-
nerhalb von 0,5 Stunden behandelt, wobei Wasser-
dampf von 120°C in die Kammer zugeführt wird und
die Dampf-Gasmischung aus der Kammer abgelei-
tet wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Aufwärmung der
Luft in der Kammer auf 165°C mit einer Geschwin-
digkeit von 45 Grad/h erfolgt; danach wird das Holz
mit Wasserdampf innerhalb von 1,75 Stunden be-
handelt; die in der Kammer entstandene Dampf-
Gasmischung wird dann auf 200°C mit einer Ge-
schwindigkeit von 8 Grad/h aufgewärmt; danach
wird das Holz mit Wasserdampf innerhalb von 1,75
Stunden behandelt; die Dampf-Gasmischung in der
Kammer wird dann auf 200°C mit einer Geschwin-
digkeit von 8 Grad/h aufgewärmt; die Holzstükke
werden dieser Temperatur 6 Stunden ausgesetzt;
danach wird das Holz mit Wasserdampf innerhalb
von 1,75 Stunden behandelt; die in der Kammer ent-
standene Dampf-Gasmischung wird dann auf 200°C
mit einer Geschwindigkeit von 8 Grad/h aufgewärmt;
dann wird die Aufwärmung der Dampf-Gasmischung
in der Kammer gestoppt; 3,5 Stunde nach der Ein-
stellung der Aufwärmung wird das Holz mit Wasser-
dampf innerhalb von 1,75 Stunden behandelt, wobei
Wasserdampf von 160°C in die Kammer zugeführt
wird und die Dampf-Gasmischung aus der Kammer
abgeleitet wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass während der Wärme-
behandlung ein maximaler Überdruck von 0,2 MPa
in der Kammer geschaffen wird.

Claims

1. A wood treatment method, characterized by the
preheating of wood in the chamber by air heating
and subsequent treatment of the wood with steam,
wherein the air heating takes place at a rate of from
30 to 45 °/h to a temperature of from 130 to 165°C;
after that, the wood is treated with steam within 0.5
to 1.75 hours; the steam / gas mixture formed in the

chamber is then heated to 160 to 200°C at a rate of
from 4 to 8 °/h; after that, the wood is treated with
steam within 0.5 to 1.75 hours; the steam / gas mix-
ture in the chamber is then heated to 160 to 200°C
at a rate of from 4 to 8 °/h; the pieces of wood are
subjected to this temperature for 2.5 to 6 hours; after
that, the wood is treated with steam within 0.5 to 1.75
hours; the steam / gas mixture formed in the chamber
is then heated to 160 to 200°C at a rate of from 4 to
8 °/h; then the heating of the steam / gas mixture in
the chamber is stopped; from 1 to 3.5 hours after
that, the wood is treated with steam within 0.5 to 1.75
hours, wherein steam at from 120 to 160°C is fed
into the chamber and the steam / gas mixture is re-
moved from the chamber.

2. A method according to claim 1, characterized by
the arrangement of workpieces of wood in a stack.

3. A method according to claim 2, characterized in
that the layers of wood are arranged at a distance
in the stack.

4. A method according to claim 3, characterized in
that the distance between the layers of wood
amounts to from 5 mm to 20 mm.

5. A method according to any one of claims 1 to 4, char-
acterized in that circulation of the steam / gas mix-
ture takes place in the chamber.

6. A method according to claim 5, characterized in
that the circulated steam / gas mixture flows through
the stack.

7. A method according to any one of claims 1 to 6, char-
acterized in that the heating of the air in the cham-
ber to 130°C takes place at a rate of 30 °/h; after
that, the wood is treated with steam within 0.5 hours;
the steam / gas mixture formed in the chamber is
then heated to 160°C at a rate of 4 °/h; after that, the
wood is treated with steam within 0.5 hours; the
steam / gas mixture in the chamber is then heated
to 160°C at a rate of from 4 °/h; the pieces of wood
are subjected to this temperature for 2.5 hours; after
that, the wood is treated with steam within 0.5 hours;
the steam / gas mixture formed in the chamber is
then heated to 160°C at a rate of from 4 °/h; then the
heating of the steam / gas mixture in the chamber is
stopped; 1 hour after setting the heating, the wood
is treated with steam within 0.5 hours, wherein steam
at 120°C is fed into the chamber and the steam / gas
mixture is removed from the chamber.

8. A method according to any one of claims 1 to 6, char-
acterized in that the heating of the air in the cham-
ber to 165°C takes place at a rate of 45 °/h; after
that, the wood is treated with steam within 1.75
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hours; the steam / gas mixture formed in the chamber
is then heated to 200°C at a rate of 8 °/h; after that,
the wood is treated with steam within 1.75 hours; the
steam / gas mixture in the chamber is then heated
to 200°C at a rate of from 8 °/h; the pieces of wood
are subjected to this temperature for 6 hours; after
that, the wood is treated with steam within 1.75
hours; the steam / gas mixture formed in the chamber
is then heated to 200°C at a rate of from 8 °/h; then
the heating of the steam / gas mixture in the chamber
is stopped; 3.5 hours after setting the heating, the
wood is treated with steam within 1.75 hours, where-
in steam at 160°C is fed into the chamber and the
steam / gas mixture is removed from the chamber.

9. A method according to any one of claims 1 to 8, char-
acterized in that during the heat treatment a max-
imum overpressure of 0.2 MPa is created in the
chamber.

Revendications

1. Procédé de traitement de bois, caractérisé par le
préchauffage de bois dans une chambre par chauf-
fage de l’air, suivi d’un traitement du bois à la vapeur
d’eau, dans lequel le chauffage de l’air est effectué
à une vitesse de 30 à 45 degrés/h jusqu’à une tem-
pérature de 130 à 165 °C; le bois est ensuite traité
à la vapeur d’eau pendant une durée de 0,5 à 1,75
heure ; le mélange de vapeur et gaz, formé dans la
chambre est alors chauffé à une température de 160
à 200 °C, à une vitesse de 4 à 8 degrés/h ; le bois
est ensuite traité à la vapeur d’eau au cours de 0,5
à 1,75 h ; le mélange de vapeur et gaz dans la cham-
bre est alors chauffé à une température de 160 à
200 °C, à une vitesse de 4 à 8 degrés/h ; les mor-
ceaux de bois sont soumis à cette température pen-
dant 2,5 à 6 heures ; ensuite, le bois est traité à la
vapeur d’eau pendant 0,5 à 1,75 heure ; le mélange
gaz-vapeur, formé dans la chambre, est alors chauf-
fé à une température de 160 à 200 °C, à une vitesse
de 4 à 8 degrés/h, le chauffage du mélange de va-
peur et de gaz est alors stoppé dans la chambre ; 1
à 3,5 heures plus tard, le bois est traité à la vapeur
d’eau pendant 0,5 à 1,75 heure, de la vapeur d’eau
de 120 à 160 °C est amenée dans la chambre et le
mélange de vapeur et de gaz est évacué hors de la
chambre.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé par
la disposition des morceaux de bois en forme de pile.

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en
ce que les couches de bois sont empilées à distance
les unes des autres.

4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en

ce que l’intervalle entre les couches de bois est de
5 mm à 20 mm.

5. Procédé selon l’une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce que, dans la chambre, une circula-
tion du mélange de vapeur et de gaz est provoquée.

6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en
ce que le mélange circulant de vapeur et de gaz
passe à travers la pile.

7. Procédé selon l’une des revendications 1 à 6, ca-
ractérisé en ce que l’air est chauffé dans la cham-
bre jusqu’à 130 °C à une vitesse de 30 degrés / h;
le bois est ensuite traité à la vapeur d’eau pendant
0,5 heure; le mélange de vapeur et de gaz, formé
dans la chambre, est alors chauffé à 160 °C, à une
vitesse de 4 degrés / h; le bois est ensuite traité à la
vapeur d’eau pendant 0,5 heure; le mélange de va-
peur et de gaz, présent dans la chambre, est alors
chauffé jusqu’à 160 °C, à une vitesse de 4 degrés /
h; les pièces de bois sont soumises à cette tempé-
rature pendant 2,5 heures ; le bois est ensuite traité
à la vapeur d’eau au cours de 0,5 heurs; le mélange
de vapeur et de gaz, produit dans la chambre, est
alors chauffé à 160 °C, à une vitesse de 4 degrés /
h ; le chauffage du mélange de vapeur et de gaz est
alors stoppé dans la chambre; 1 heure après l’arrêt
du chauffage, le bois est traité à la vapeur d’eau pen-
dant 0,5 heure, de la vapeur d’eau à 120 °C étant
introduite dans la chambre et le mélange de vapeur
et de gaz étant évacué de la chambre.

8. Procédé selon l’une des revendications 1 à 6, ca-
ractérisé en ce que l’air est chauffé dans la cham-
bre jusqu’à 165 °C à une vitesse de 45 degrés / h;
le bois est ensuite traité à la vapeur d’eau pendant
1,75 heure; le mélange de vapeur et de gaz, produit
dans la chambre, est alors chauffé à 200 °C, à une
vitesse de 8 degrés / h; le bois est ensuite traité à la
vapeur d’eau pendant 1,75 heure; le mélange de va-
peur et de gaz, présent dans la chambre, est alors
chauffé à 200 °C, à une vitesse de 8 degrés / h ; les
pièces de bois sont soumises à cette température
pendant 6 heures; le bois est ensuite traité à la va-
peur d’eau au cours de 1,75 heurs; le mélange de
vapeur et de gaz, formé dans la chambre, est alors
chauffé à 200 °C, à une vitesse de 8 degrés / h; le
chauffage du mélange de vapeur et de gaz est alors
stoppé dans la chambre; 3,5 heures après l’arrêt du
chauffage, le bois est traité à la vapeur d’eau pendant
1,75 heure, de la vapeur d’eau à 160 °C étant intro-
duite dans la chambre et le mélange de vapeur et
de gaz étant évacué de la chambre.

9. Procédé selon l’une des revendications 1 à 8, ca-
ractérisé en ce que, pendant le traitement à chaud,
une surpression maximale de 0,2 MPa est connec-
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tée dans la chambre.
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