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Zusamm
menfassung
g:
Um die Verformung
gen modern
ner Haustüreen zu reduzzieren, werd
den verschieedene Materialien in
zum Teil komplizieerten Schichtaufbauten miteinande
er kombinie
ert. Zur Entw
wicklung ne
euartiger
Außentü
ürsysteme müssen
m
bishe
er vollständ ige Türaufb
bauten herge
estellt und iin aufwändiigen und
langwierigen Versuchen geprüfft werden. IIn dem Proje
ekt wurde untersucht,
u
w
welche Aspekte von
Türsysteemen, speziell mit Decklagen aus MDF, auch
h mittels orientierendenn Kurzzeitve
ersuchen
vorhergeesagt

werd
den

könne
en.

Dazu

wurden verschieden
v
e

Materiallkombinationen

an

vollständ
digen Türen
n, an großfformatigen Rahmenhölzern und an
a kleinen Proben untersucht.
Zudem w
wurden Erkeenntnisse au
us Schadenssfällen in das Projekt inttegriert.

Die verg
gleichende Prüfung
P
unte
erschiedlicheer Probenfo
ormate zeigte, dass stattt vollständig
ger Türen
auch Rahmenhölzeer im Form
mat 2250 m
mm x 180
0 mm geprü
üft werdenn können. Bei der
Untersuchung in Do
oppelklimak
kammern istt damit eine ca. fünfmal höhere Beeladung mö
öglich. Es
stellte sich allerding
gs auch herraus, dass m
man bei ein
ner weiteren
n Reduzierunng der Form
mate auf
1250 mm x 70 mm das Verform
mungsverhaalten von Türen nicht vo
orhersagen kkann.

Als enttscheidendeer Einfluss auf die resultierend
de Verform
mung von Türen wurde der
Diffusionswiderstan
nd der Bescchichtung eerkannt. Se
ehr diffusion
nsdichte Beeschichtungsssysteme
können die Verform
mung der Türen stark rreduzieren. Besonders eine Pulverbbeschichtung erwies
sich als nahezu difffusionsdichtt und führtee daher zu besonders formstabilen
f
n Türaufbau
uten. Der
Diffusionswiderstan
nd von Beschichtungen wurde bish
her in aufwä
ändigen undd langwierig
gen CupVersuchen geprüft. In dem Projekt
P
wurd
de gezeigt, dass die vergleichend
v
de Bestimmung des
Masseveerlusts von Proben im Trockenschr
T
rank nach 6 Stunden bei
b 80 °C eiin zuverlässiges und
sehr sch
hnell bestim
mmbares Ra
anking der am besten
n geeignete
en Beschichhtungen erg
gibt. Die
Trocknu
ung bei 80 °C ist auch besonderrs vorteilhafft, weil sie die häufig bei Schade
ensfällen
beobach
hteten hoheen Oberfläch
hentemperatturen auf de
en Türaußen
nseiten reali tätsnah einb
bezieht.

Es stelltte sich heraaus, dass die bislang aaufwändig ermittelte hygrische
h
Läängenänderung von
Decklagenmaterialieen allenfallss einen ger ingen Einflu
uss auf die resultierendde Verformung von
Türsysteemen hat. Demnach
D
können
k
bei der Auswa
ahl der MD
DF Decklageen andere relevante
r
Eigensch
haften wie Dickenquellu
D
ung und Be arbeitbarkeit stärker be
erücksichtigtt werden, ohne dass
damit neennenswertte Veränderu
ungen des V
Verformungsverhaltens resultieren.

Es wurd
de demonstriert, dass numerische
n
Berechnungen zur Beurteilung voon z.B. zusä
ätzlichen
Aluminiumschichten
n relativ einfach mit deem am WKI entwickelten Programm
m TwistCalc möglich
sind, ob
bwohl diesees Program
mm ursprün glich für andere
a
Aufg
gabenstellunngen progrrammiert
wurde. Die Ergebn
nisse korrelieren sehr g
gut mit den
n Berechnungen von aaufwändigen FiniteElementte Berechnungen.

In dem Projekt wurde nachgew
wiesen, dasss Türen, die durch exttreme klimaatische Bedin
ngungen
z.B. wäh
hrend der Bauphase
B
sttarke Verforrmungen erfahren habe
en, im Lauffe mehrerer Monate
wieder aannähernd ihre ursprün
ngliche Ebeenheit erreicchen. Bei zukünftigen SSchadensfällen kann
damit in
n manchen Fällen
F
auf einen kostspieeligen Austa
ausch der Tü
üren verzichhtet werden.

Das Ziel des Forschu
ungsvorhabe
ens wurde eerreicht.
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