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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  Formkörper, 
insbesondere  Spannplatten  in  Form  von  Vollplat- 
ten  oder  Röhrenplatten,  aus  Holzspänen  und/oder 
Holzfasern  unter  Zusatz  eines  Isocyanates  als 
Bindemittel  sowie  ein  Verfahren  zu  ihrer  Herstel- 
lung. 

Es  ist  bekannt,  Isocyanate  als  Bindemittel  bei 
der  Herstellung  von  Holzspanplatten  zu  verwen- 
den  (vergleiche  DE-A-1  653  177;  DE-B-2  615  288; 
Aufsatz  von  DEPPE  und  ERNST  in:  «Holz  als  Roh- 
und  Werkstoff»  29  (1971)  45-50).  Wegen  der  Pro- 
bleme,  die  durch  das  Kleben  der  Isocyanat-Reak- 
tionsprodukte  an  metallischen  Werkstoffen,  bei- 
spielsweise  an  den  Pressplatten  oder  Pressfor- 
men,  entstehen,  wird  eine  Verfahrensweise  ange- 
geben,  die  lediglich  für  die  Mittelschicht  der  Drei- 
schichtenplatte  als  Bindemittel  Isocyanate,  für  die 
Deckschichten  jedoch  die  Verwendung  herkömm- 
licher  Leime  auf  Basis  Harnstoff/Formaldehyd, 
Melamin/Formaldehyd  oder  Phenol/Formaldehyd 
vorsieht.  Auch  die  Verwendung  von  Trennmitteln 
auf  Basis  von  Silicon-  oder  Paraffinverbindungen 
hat  keine  befriedigende  Lösung  des  vorgenannten 
Problems  gebracht.  Ebenfalls  nur  negative  Resul- 
tate  wurden  beim  Einsatz  von  Heizplatten  mit  Po- 
lytetrafluorethylen-Auflage  und  bei  der  Verwen- 
dung  von  Trennfolien  erhalten  (vergleiche  DEPPE 
und  ERNST,  loc.  cit.). 

Versuche  zu  einer  Problemlösung  auf  chemi- 
scher  Basis  durch  Besprühen  der  Oberflächen  der 
Formlinge  mit  hydroxylgruppenhaltigen  organi- 
schen  Verbindungen  führten  ebenfalls  zu  keiner 
einfachen  und  generell  praktikablen  Arbeitsweise 
(vergleiche  den  Aufsatz  von  DEPPE  in:  «Holz  als 
Roh-  und  Werkstoff»  35  (1977)  295-299). 

Abgesehen  davon,  daß  schon  die  oben  aufge- 
führten  Versuche  zur  Unterbindung  des  Klebens 
der  Isocyanat-Reaktionsprodukte  an  den  metalli- 
schen  Oberflächen  der  Pressenwerkzeuge  erfolg- 
los  waren,  wäre  auch  bei  positivem  Ausgang  eine 
Übertragung  auf  den  anders  gearteten  Produkti- 
onsablauf  des  Strangpressverfahrens  nicht  mög- 
lich  gewesen.  Die  Verfahrensunterschiede  bei  der 
Herstellung  von  Flachpressplatten  einerseits  und 
von  Strangpressplatten  wie  Vollplatten  oder  Röh- 
renplatten  andererseits  sind  insbesondere  bei  der 
Produktstromführung  vor  und  beim  Pressvorgang 
so  gravierend,  daß  keiner  der  zur  Problemlösung 
untersuchten  Wege  ohne  erfinderisches  Zutun 
übertragbar  gewesen  wäre. 

Obwohl  zu  befürchten  war,  daß  die  oben  ge- 
schilderten  Probleme  in  verstärktem  Maße  beim 
Strangpressverfahren  auftreten,  wurde  nunmehr 
in  überraschender  und  nicht  vorhersehbarer  Wei- 
se  gefunden,  daß  sich  Isocyanate  als  wesentliche 
Komponente  im  Bindemittelsystem  beim  Strang- 
pressverfahren  einsetzen  lassen,  ohne  daß  da- 
durch  eine  Verstopfung  der  Strangpresse  bewirkt 
wird.  Erst  dadurch  wird  es  möglich,  Formkörper 
nach  dem  Strangpressverfahren  herzustellen, 
ohne  auf  formaldehydhaltige  Bindemittel  ange- 
wiesen  zu  sein.  Gleichzeitig  wird  durch  die  Ver- 
wendung  der  Isocyanate  die  normalerweise 

schlechte  Quellfestigkeit  in  Wasser  wesentlich  er- 
höht. 

Gegenstand  der  vorliegenden  Erfindung  sind 
somit  Formkörper,  insbesondere  Spanplatten  in 

5  Form  von  Vollplatten  oder  Röhrenplatten,  aus 
Holzspänen  und/oder  Holzfasern  unter  Zusatz  ei- 
nes  Isocyanates  als  Bindemittel,  die  dadurch  ge- 
kennzeichnet  sind,  daß  die  Formkörper  8  bis  15 
Gewichts%  Methyldiphenylisocyanat  (MDI)  als 

w  Bindemittel  und  5  bis  50  Gewichts%  eines  mit 
einem  wasserunlöslichen  Kunstharz  umhüllten 
Ammoniumpolyphosphates  als  Flammschutzmit- 
tel  -jeweils  bezogen  auf  die  trockenen  Holzspäne 
und/oder  Holzfasern  -  enthalten. 

75  Weiterhin  betrifft  die  Erfindung  ein  Verfahren 
zur  Herstellung  von  Formkörpern,  bei  welchem 
Holzspäne,  Holzfasern  oder  deren  Mischungen 
nach  Zusatz  eines  Bindemittels  in  eine  Strang- 
presse  eingebracht  werden,  das  dadurch  gekenn- 

20  zeichnet  ist,  daß  eine  Vormischung  aus  den  Holz- 
spänen  oder  Holzfasern  und  einem  Flammschutz- 
mittel  mit  einer  wäßrigen  Emulsion  eines  Isocya- 
nates  als  Bindemittel  bedüst  wird,  wobei  als 
Flammschutzmittel  ein  mit  einem  wasserunlösli- 

2s  chen  Kunstharz  umhülltes  Ammoniumpolyphos- 
phat  in  Mengen  von  5  bis  50  Gewichts%  und  als 
Bindemittel  Methyldiphenylisocyanat  (MDI)  in 
Mengen  von  8  bis  15  Gewichts%  -  jeweils  bezo- 
gen  auf  die  trockenen  Holzspäne  und/oder  Holzfa- 

30  sern  -  dienen  und  daß  die  in  die  Strangpresse 
eingebrachte  Mischung  aus  Holzspänen  und/oder 
Holzfasern  mit  Flammschutzmittel  und  Bindemit- 
tel  einen  Feuchtigkeitsgehalt  von  mindestens  6 
Gewichts%  aufweist. 

35  Dabei  kann  der  wäßrigen  Emulsion  des  Binde- 
mittels  ein  Hydrophobierungsmittel,  vorzugswei- 
se  eine  wäßrige  Wachsemulsion,  zugesetzt  sein. 

Die  erfindungsgemäßen  Formkörper,  die  insbe- 
sondere  in  Form  von  Vollplatten  oder  Röhren- 

de  Spanplatten  vorliegen,  aber  auch  beispielsweise 
als  Profile  ausgebildet  sein  können,  können  damit 
die  auch  sonst  üblichen  Zusätze  wie  Hydrophobie- 
rungsmittel  und  dergleichen  enthalten.  Hierbei 
werden  vorzugsweise  solche  Zusätze  eingesetzt, 

45  die  selbst  frei  von  Formaldehyd  oder  formalde- 
hydabgebenden  Stoffen  sind.  Dies  ist  besonders 
dann  von  Vorteil,  wenn  die  Oberfläche  der  Span- 
platten  beim  späteren  Gebrauch  unbeschichtet  ist 
oder  die  Röhrenspanplatten  zum  Zwecke  des 

so  Schallschutzes  geschlitzt  sind. 
Das  Methyldiphenylisocyanat  ist  in  den  erfin- 

dungsgemäßen  Formkörpern  vorzugsweise 
gleichmäßig  verteilt.  Dadurch  wird  eine  über  den 
Querschnitt  gleichmäßige  Festigkeit  erzielt.  Au- 55  ßerdem  erübrigen  sich  komplizierte  Maßnahmen 
bei  der  Herstellung.  Auch  ist  die  Oberfläche  der 
Formkörper  mit  Vorteil  frei  von  Trennmitteln,  so 
daß  sich  eine  nachträgliche  Entfernung  erübrigt, 
wodurch  die  Herstellung  weiter  vereinfacht  wird. 

Die  erfindungsgemäßen  Formkörper  können  in 
der  üblichen  Weise  weiterverarbeitet,  beispiels- 
weise  furniert  oder  lackiert  werden.  Die  daraus 
hergestellten  Produkte  haben  neben  der  Freiheit 

es  von  Formaldehyd  zudem  noch  den  Vorteil  der  hö- 
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4,0  kg  *Mobilcer  A  (wässerige  Wachsemuision 
mit  einem  Feststoffgehalt  von  50%  der  Fir- 
ma  Mobil  Oil  AG,  Hamburg) 

4,0  kg  Wasser 
bedüst. 

Nach  einer  Nachmischzeit  von  2  Minuten  wurde 
das  Gemisch  einer  Strangpresse  zugeführt  und 
bei  einer  Temperatur  von  170  °C  zu  Röhrenspan- 
piatten  von  23  mm  Dicke  verarbeitet. 

Die  Ergebnisse  der  analytischen  Untersuchun- 
gen  und  der  mechanischen  Prüfungen  sind  in  der 
Tabelle  1  aufgeführt. 

Beispiel  2 
Es  wurde  analog  Beispiel  1  gearbeitet  mit  der 

Abänderung,  daß  das  Bindemittelgemisch  aus 
10,0  kg  »Suprasec  1249 
7,0  kg  Wasser 

bestand. 
Die  Ergebnisse  der  analytischen  Untersuchun- 

gen  und  der  mechanischen  Prüfungen  sind  in  der 
Tabelle  1  aufgeführt. 

Beispiel  3 
Es  wurde  analog  Beispiel  1  gearbeitet  mit  der 

Abänderung,  daß  das  Bindemittelgemisch  aus 
4,0  kg  ""Suprasec  1042  (aromatisches  Polyisocya- 

nat  (MDI),  wasseremulgierbar  der  Firma 
Deutsche  ICI  GmbH,  Frankfurt 

2,0  kg  '"Mobilcer  A 
6,0  kg  Wasser 
bestand. 

Die  Ergebnisse  der  analytischen  Untersuchun- 
gen  und  der  mechanischen  Prüfungen  sind  in  der 
Tabelle  1  aufgeführt. 

Beispiel  4 
Es  wurde  analog  Beispiel  1  gearbeitet  mit  der 

Abänderung,  daß  das  Bindemittelgemisch  aus 
8,0  kg  »Suprasec  1042 
2,0  kg  '«Mobilcer  A 
6,0  kg  Wasser 
bestand. 

Die  Ergebnisse  der  analytischen  Untersuchun- 
gen  und  der  mechanischen  Prüfungen  sind  in  der 
Tabelle  1  aufgeführt. 

Beispiel  5 
Es  wurde  analog  Beispiel  1  gearbeitet  mit  der 

Abänderung,  daß  das  Bindemittelgemisch  aus 
8,0  kg  «Suprasec  1042 
8,0  kg  Wasser 
bestand. 

Die  Ergebnisse  der  analytischen  Untersuchun- 
gen  und  der  mechanischen  Prüfungen  sind  in  der 
Tabelle  1  aufgeführt. 

Beispiel  6 
In  einem  Mischer  wurden 

100  kg  Holzspäne  (Feuchtegehalt:  1,5%) 
19  kg  *Exolit456  (Firma  HOECHST  Aktiengesell- 

schaft,  Frankfurt) 
-  Hierbei  handelt  es  sich  um  ein  Flamm- 
schutzmittel  auf  der  Basis  von  Ammonium- 
polyphosphat.  Das  Produkt  wird  durch 

heren  Quellfestigkeit  und  der  höheren  mechani- 
schen  Festigkeit. 

Das  als  Bindemittel  dienende  Methyldiphenyl- 
isocyanat  (MDI)  wird  beim  erfindungsgemäßen 
Verfahren  in  Form  einer  wäßrigen  Emulsion  ver- 
wendet,  da  eine  solche  Mischung  einfacher  zu 
verarbeiten  ist  als  Methyldiphenylisocyanat  in 
wasserfreier  Form  und  auch  der  physikalische 
Einmischvorgang  erleichtert  ist. 

Beim  Verfahren  gemäß  der  Erfindung  kann  das 
Methyldiphenylisocyanat  (MDI)  zwar  zusammen 
mit  einem  Trennmittel  eingesetzt  werden  (bei- 
spielsweise  in  Form  von  «Suprasec  1249  der  Fir- 
ma  Deutsche  ICI  GmbH,  Frankfurt).  Jedoch  ist  dies 
nicht  unbedingt  notwendig,  da  hervorragende  Er- 
gebnisse  auch  mit  Methyldiphenyiisocyanat  ohne 
eingebautes  Trennmittel  erzieibar  sind. 

Überraschend  ist,  daß  beim  erfindungsgemä- 
ßen  Verfahren  die  Gefahr  eines  Dampfstaues  in 
der  Strangpresse  und  damit  einer  Unterbrechung 
des  Strangpressvorgangs  durch  die  Verwendung 
von  Methyldiphenylisocyanat  als  Bindemittel  ver- 
ringert  wird,  so  daß  der  Wassergehalt  der  zur 
verpressenden  Mischung  erheblich  angehoben 
werden  kann.  Daher  kann  entweder  eine  stärker 
verdünnte  MDI/Wasser-Emulsion  verwendet  wer- 
den  oder  es  braucht  der  Feuchtigkeitsgehalt  der 
Holzspäne  vor  dem  Vorpressen  nicht  soweit  abge- 
senkt  werden.  So  können  Holzspäne  und/oder 
Holzfasern  eingesetzt  werden,  deren  Feuchtig- 
keitsgehalt  vor  dem  Vermischen  über  5  Gew.% 
liegt.  Der  Feuchtigkeitsgehalt  der  zu  verpressen- 
den  Mischung  aus  Holzspänen  und/oder  Holzfa- 
sern  sowie  dem  Bindemittelsystem  kann  sogar 
über  6  Gew.%,  insbesondere  zwischen  8  und  15 
Gew.%  liegen,  ohne  daß  ein  Druckstau  zu  be- 
fürchten  ist. 

Beim  Verfahren  gemäß  der  Erfindung  enthalten 
die  Formkörper  kein  flüchtiges  Isocyanat  mehr,  da 
sich  Methylphenylisocyanat  bei  den  Preßtempera- 
turen  von  100  bis  250  °C  vollständig  umsetzt. 

Beim  erfindungsgemäßen  Verfahren  kann  der 
zu  verpressenden  Mischung  als  Hydrophobie- 
rungsmittel  ein  Festwachs  in  Form  einer  wasser- 
haltigen  Emulsion  zugesetzt  werden,  wobei  Men- 
gen  von  0,5  bis  4  Gew.%,  insbesondere  von  1  bis 
3  Gew.%,  ausreichen. 

Beim  Verfahren  gemäß  der  Erfindung  kann  bei 
der  Herstellung  der  Isocyanat-Emulsion  so  gear- 
beitet  werden,  daß  zunächst  ein  Gemisch  von 
Wasser  und  Festwachsemulsion  vorgelegt  und  an- 
schließend  wasseremulgierbares  Methyldiphe- 
nylisocyanat  eingerührt  wird. 

Beispiel  1 
In  einem  Mischer  wurden  100  kg  Holzspäne  mit 

einem  Feuchtegehalt  von  1,5%  mit  einem  unmit- 
telbar  vorher  hergestellten  Bindemittelgemisch 
aus 
4,0  kg  "Suprasec  1249  (aromatisches  Polyisocya- 

nat  (MDI),  wasseremulgierbar  mit  einge- 
bautem  Trennmittel  der  Firma  Deutsche  ICI 
GmbH,  Frankfurt) 
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Mikroverkapselung  von  Ammoniumpoly- 
phosphat  mit  Melamin/Formaldehyd- 
Harzen  hergestellt  (EP  0  033  361).  Der 
Phosphorgehalt  liegt  bei  29%,  der  Stick- 
stoffgehalt  bei  16,5%)  -  

vorgemischt  und  dann  mit  einem  unmittelbar  vor- 
her  hergestellten  Bindemittelgemisch  aus 
9,5  kg  »Suprasec  1042 

11,5  kg  Wasser 
bedüst. 

Nach  einer  Nachmischzeit  von  2  Minuten  wurde 
das  Gemisch  einer  Strangpresse  zugeführt  und 
bei  einer  Temperatur  von  170  °C  zu  Röhrenspan- 
platten  von  23  mm  Dicke  verarbeitet. 

Die  Ergebnisse  der  analytischen  Untersuchun- 
gen  und  der  mechanischen  Prüfungen  sind  in  der 
Tabelle  2  aufgeführt. 

Die  Ergebnisse  der  Brandprüfung  sind  in  der 
Tabelle  3  aufgeführt. 

Beispiel  7 
Es  wurde  analog  Beispiel  1  gearbeitet  mit  den 

Abänderungen,  daß 
1.  das  Bindemittelgemisch  aus 

4,0  kg  "»Suprasec  1042 
8,0  kg  Wasser 
bestand, 

2.  das  Holzspan/Bindemittel-Gemisch  in  der 
Strangpresse  bei  einer  Temperatur  von  170°C 
zu  Vollplatten  von  10  mm  Dicke  verarbeitet  wur- 
de. 
Die  Ergebnisse  der  analytischen  Untersuchun- 

gen  und  der  mechanischen  Prüfungen  sind  in  der 
Tabelle  4  aufgeführt. 

15 

Tabelle  1:  Analytische  Untersuchungen  und  mechanische  Prüfungen 

Probematerial  Rohdichte  Wassergehalt  Quellung  nach  Zugfestigkeit1'  Biegefestigkeit2' 
(kg/m3)  (%  H2O)  1  Stunde  (%)  (N/mm2)  (N/mm2) 

Beispiel  1  690  3,2  1,9  0,62  6,8 
Beispiel  2  640  3,3  2,1  0,64  7̂ 4 
Beispiel  3  710  4,4  2,2  1,04  9,5 
Beispiel  4  780  4,2  1,1  1,69  17,7 
Beispiel  5  740  4,3  1,7  1,26  155 
DIN  68764- 
Anforderungen  ohne  Angabe  ohne  Angabe  ohne  Angabe  ^0,40  >4,0 
11  parallel  zur  Herstellrichtung 
21  rechtwinklig  zur  Herstellrichtung 

Tabelle  2:  Analytische  Untersuchungen  und  mechanische  Prüfungen 

Probematerial Rohdichte 
(kg/m3) 

Phosphor-  Wasserge- 
gehalt  (%  P)  halt  (%  H2O) 

Quellung 
nach 
1  Stunde  (%) 

Zugfestig- 
keit1» 
(N/mm2) 

Biegefestig- 
keit2»  (N/mm2) 

Beispiel  6 
DIN  68764- 
Anforderungen 

870 
ohne 
Angabe 

4,0 
ohne 
Angabe 

4,0 
ohne 
Angabe 

1,3  12,7  18,3 

ohne  Angabe  ^0,40  ^4,0 
11  parallel  zur  Herstellrichtung 
21  rechtwinklig  zur  Herstellrichtung so 

55 
Tabelle  3:  Brandschachtprufung  nach  DIN  4102 

Probematerial  max.  Flammen-  max.  Rauchgas-  mittlere  Rest-  Rauchgas-  DIN  4102-Klasse 
hohe  (cm)  temperatur  (°C)  lange  (cm)  dlchte11 

Beispiel  6  80  132  17  6  B1 
DIN  4102- 
Anforderungen  <100  <200  >15  ■  ohne  Angabe 
11  gemessen  als  minimale  Transmission  (%) es 
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Tabelle  4:  Analytische  Untersuchungen  und  mechanische  Prüfungen 

Quellung  nach  Zugfestigkeit11 
1  Stunde  (%)  (N/mm2) 

Biegefestigkeit21 
(N/mm2) 

Wassergehalt 
(%  H2O) 

Probematerial Rohdichte 
(kg/m3) 

22,8 

^5,0 

1,20 

^0,40 

4,9 

ohne  Angabe 

5,1 730 Beispiel  7 
DIN  68764- 
Anforderungen ohne  Angabe  ohne  Angabe 

11  parallel  zur  Herstellrichtung 
2)  rechtwinklig  zur  Herstellrichtung 

Patentansprüche 

1.  Formkörper,  insbesondere  Spanplatten  in 
Form  von  Vollplatten  oder  Röhrenplatten,  aus 
Holzspänen  und/oder  Holzfasern  unter  Zusatz  ei- 
nes  Isocyanates  als  Bindemittel,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Formkörper  8  bis  15  Gewichts% 
Methyldiphenylisocyanat  (MDI)  als  Bindemittel 
und  5  bis  50  Gewichts%  eines  mit  einem  wasser- 
unlöslichen  Kunstharz  umhüllten  Ammoniumpoly- 
phosphates  als  Flammschutzmittel  -jeweils  bezo- 
gen  auf  die  trockenen  Holzspäne  und/oder  Holzfa- 
sern  -  enthalten. 

2.  Verfahren  zur  Herstellung  von  Formkörpern, 
wobei  Holzspäne,  Holzfasern  oder  deren  Mi- 
schungen  nach  Zusatz  eines  Bindemittels  in  eine 
Strangpresse  eingebracht  und  darin  zwischen  auf 
100  bis  250  °C  beheizten  Platten  bei  Drucken  von 
0,5  bis  2,0  N/mm2  zu  Formkörpern,  insbesondere 
zu  Spanplatten  in  Form  von  Vollplatten  oder  Röh- 
renplatten,  verarbeitet  werden,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  eine  Vormischung  aus  den  Holzspä- 
nen  oder  Holzfasern  und  einem  Flammschutzmit- 
tel  mit  einer  wäßrigen  Emulsion  eines  Isocyanates 
als  Bindemittel  bedüst  wird,  wobei  als  Flamm- 
schutzmittel  ein  mit  einem  wasserunlöslichen 
Kunstharz  umhülltes  Ammoniumpolyphosphat  in 
Mengen  von  5  bis  50  Gewichts%  und  als  Bindemit- 
tel  Methyldiphenylisocyanat  (MDI)  in  Mengen  von 
8  bis  15  Gewichts%  -  jeweils  bezogen  auf  die 
trockenen  Holzspäne  und/oder  Holzfasern  -  die- 
nen,  und  daß  die  in  die  Strangpresse  eingebrachte 
Mischung  aus  Holzspänen  und/oder  Holzfasern 
mit  Flammschutzmittel  und  Bindemittel  einen 
Feuchtigkeitsgehalt  von  mindestens  6  Gewichts% 
aufweist. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  wäßrigen  Emulsion  des  Binde- 
mittels  ein  Hydrophobierungsmittel  zugesetzt  ist. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Hydrophobierungsmittel  eine 
wäßrige  Wachsemulsion  ist. 

Claims 

1.  A  molded  article,  in  particular  chipboard  in 
the  form  of  solid  board  or  tubular  board,  com- 
posed  of  wood  chips  and/or  wood  fibers  with  the 
addition  of  an  isocyanate  as  a  binder,  wherein  the 
molded  article  contains  8  to  15%  by  weight  of  me- 
thylenedi-(phenyldiisocyanate)  (MDI)  as  the 
binder  and  5  to  50%  by  weight  of  an  ammonium 
polyphosphate,  enveloped  by  a  water-insoluble 

synthetic  resin,  as  aflame  retardant,  each  relative 
to  the  dry  wood  chips  and/or  wood  fibers. 

2.  A  process  for  producing  a  molded  article,  in 
which  wood  chips,  wood  fibers  or  mixtures  thereof 
are,  after  addition  of  a  binder,  fed  to  an  extruder 
and  processed  therein,  between  plates  heated  to 
100  to  250  °C  under  pressures  of  0.5  to  2.0  N/mm2, 
to  give  molded  articles,  in  particular  chipboard  in 
the  form  of  solid  board  or  tubular  board,  which 
comprises  spraying  a  premix  of  the  wood  chips  or 
wood  fibers  and  a  flame  retardant  with  an  aque- 
ous  emulsion  of  an  isocyanate  as  the  binder,  an 
ammonium  polyphosphate  enveloped  with  a  wa- 
ter-insoluble  synthetic  resin  being  used  as  the 
flame  retardant  in  quantities  of  5  to  50%  by  weight 
and  methylenedi-(phenyldiisocyanate)  (MDI)  be- 
ing  used  as  the  binder  in  quantities  of  8  to  15%  by 
weight,  each  relative  to  the  dry  wood  chips  and/or 
wood  fibers,  and  the  mixture  of  wood  chips  and/or 
woods  fibers  with  flame  retardant  and  binder,  fed 
to  the  extruder,  having  a  moisture  content  of  at 
least  6%  by  weight. 

3.  The  process  as  claimed  in  Claim  2,  wherein  an 
agent  confering  hydrophobic  properties  is  added 
to  the  aqueous  emulsion  of  the  binder. 

4.  The  process  as  claimed  in  Claim  3,  wherein 
the  agent  conferring  hydrophobic  properties  is  an 
aqueous  wax  emulsion. 

Revendications 

1.  Corps  moules,  en  particulier  panneaux  de 
particules  sous  forme  de  plaques  pleines  ou  de 
plaques  de  tubes,  en  copeaux  de  bois  et/ou  fibres 
de  bois  avec  addition  d'un  isocyanate  comme 
agent  liant,  caracterises  en  ce  que  les  corps 
moules  contiennent  8  ä  15%  en  poids  de  diphe- 
nylmethanediisocyanate  (MDI)  comme  agent  liant 
et  5  ä  50%  en  poids  d'un  polyphosphate  d'ammo- 
nium  enrobe  dans  une  resine  synthetique  insolu- 
ble  dans  l'eau  comme  agent  ignifugeant-chaque 
fois  par  rapport  aux  copeaux  de  bois  et/ou  fibres 
de  bois  secs. 

2.  Procede  pour  la  fabrication  de  corps  moules, 
des  copeaux  de  bois,  des  fibres  de  bois  ou  leurs 
melanges  etant  introduits  dans  une  extrudeuse 
apres  addition  d'un  agent  liant  et  transformes 
dans  celle-ci  en  corps  moules,  en  particulier  en 
panneaux  de  particules  sous  forme  de  plaques 
pleines  ou  de  plaques  de  tubes,  entre  des  plaques 
chauffees  ä  100  ä  250  °C  sous  des  pressions  de  0,5 
ä  2,0  N/mm2,  caracterise  en  ce  que  Ton  pulverise 
une  emulsion  aqueuse  d'un  isocyanate  comme 
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agent  liant  sur  un  melange  prealable  des  copeaux 
de  bois  ou  fibres  de  bois  et  d'un  agent  ignifugeant, 
en  se  servant  d'un  polyphosphate  d'ammonium 
enrobe  avec  une  resine  synthetique  insoluble 
dans  l'eau  comme  agent  ignifugeant  en  quantites 
de  5  ä  50%  en  poids  et  de  diphenylmethanediiso- 
cyanate  (MDI)  comme  agent  liant  en  quantites  de 
8  ä  15%  en  poids  -  rapportees  chaque  fois  aux 
copeaux  de  bois  et/ou  aux  fibres  de  bois  sec  -  et 
en  ce  que  le  melange  de  copeaux  de  bois  et/ou 

fibres  de  bois  avec  l'agent  ignifugeant  et  l'agent 
liant  introduit  dans  l'extrudeuse  presente  une  te- 
neur  en  humidite  d'au  moins  6%  en  poids. 

3.  Procede  selon  la  revendication  2,  caracterise 
en  ce  que  l'on  ajoute  un  agent  impermeabilisant  ä 
I'emulsion  aqueuse  du  liant. 

4.  Procede  selon  la  revendication  3,  caracterise 
en  ce  que  l'agent  impermeabilisant  est  une  emul- 
sion  aqueuse  de  cire. 
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