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Thermische Modifikation Technologies

LUXHAMMAR HOLZMODIFIZIERUNG ÖFEN

Luxhammar gewährt eine 
2-jährige Garantie.**

Modell Ladebreite Ladehöhe Ladelänge Ladevolumen*

HT-240-15-12 6,4 m
(20’-10”)

2,6 m
(8’-6”)

26,8 m
(88’”)

240 m3

(167000 fbm)

HT-120-15-12 3,2 m
(10’-5”)

2,6 m
(8’-6”)

26,8 m
(88’)

120 m3

(88000 fbm)

HT-060-15-12 3,2 m
(10’-5”)

2,6 m
(8’-6”)

13,4 m
(44’)

60 m3

(44000 fbm)

HT-044-15-12 3,2 m
(10’-5”)

2,6 m
(8’-6”)

9,5 m
(31’-2”)

44 m3

(31200 fbm)

HT-028-15-12 3,2 m
(10’-5”)

2,6 m
(8’-6”)

6,2 m
(20’8”)

28 m3

(20300 fbm)

HT-018-11-11 2,4 m
(7’-10”)

2,4 m
(7’-10”)

6,0 m
(19’8”)

18 m3

(11000 fbm)

HT-008-15-15 1,5 m
(4’-11”)

1,5 m
(4’-11”)

6,0 m
(19’8”)

8 m3

(5800 fbm)

*   Kammergrößen beispielhaft - diese können   
       kundenspezifisch ausgelegt werden.   
** Garantieausweitung auf bis zu 20 Jahre möglich.

Services für Brennöfen

Vorbeugende Wartung mit 
Überprüfung der Meß- und 
Kontrollsysteme ermögli-
chen eine gleich bleibend 
hohe Produktqualität jah-
rein-jahraus.

Behandlungsprogramme

Neue Holzarten, andere 
Holzdimensionen oder Op-
timierungen vorhandener 
Programmabläufe für die 
thermische Modifikation 
("Rezepturen") sind einfach 
im Labormaßstab eruierbar. 
In unserem R&D-Labor ent-
wickeln und testen wir neue 
Rezepturen bevor diese für 
der Produktion für gleichblei-
bend hohe 
und wie-
derholbare 
Qualitäten 
f re i g e g e -
ben wer-
den.

Beratung

Mehr als 15 Jahre Erfahrung 
mit Anlagen für thermisch 
modifiziertes Holz stehen 
Ihnen zur Verfügung für die 
Erarbeitung von Geschäfts-
plänen und Kosten-Nut-
zen-Analysten.

Schulung

Jederzeit stehen wir für Neu- 
oder Wiederholungsschu-
lung Ihre Personals zur Ver-
fügung.

24/7 Hotline

Ferndiagnose via Telefon und 
remote-Zugriff auf die Pro-
zesssteuerung "rund um die 
Uhr" bieten wir auf Anfrage.

  

Ersatzteillager

Ein gut sortiertes Ersatzteil-
lager  für schnelle Hilfe bei 
unvorhergesehenen Ausfäl-
len.

Updates für Kontrolleinheiten

Kontrolleinheiten können 
nach einigen Jahren nicht 
mehr am Markt verfügbar 
sein; eine rechtzeitige Anpas-
sung auf die aktuelle Verfüg-
barkeit kann sinnvoll sein.

Luxhammar liefert komplette Anlagen für die thermische Modifikation 
von Holz. Es handelt sich dabei um eine ökologische Behandlung, um 
Holz gegen den Befall mit Pilzen und Schwämmen zu schützen. Die 
seit Jahrtausend gebräuchliche Nutzung des Phänomens, Holz durch 
Hitzeeinwirkung gegen Verrottung zu schützen,  wird mit moderner 
Technik im industriellen Maßstab umgesetzt.

Luxhammar Corporation
990 Lakes Parkway, Suite B
Lawrenceville, GA 30043,
USA
Tel.  (678) 400 0070 

sales@luxhammar.com

www.luxhammar.com

www.luxhammar.com

Soll-Ist-Abgleich

Meß- und Kontrollgeräte 
bedürfen einer regelmäßigen 
Überprüfung durch die ext-
remen Bedingungen - hohe 
Temperaturen mit hoher 
Feuchtigkeit und die leicht 
flüchtigen Holzbestandteile 
erzeugen eine saure Umge-
bung -  in der Kammer wäh-
rend der Thermomodifikation.



THErMoHolzKAMMErn
Luxhammar ist spezialisiert auf die Projektierung und den Bau 
von Anlagen zur Erzeugung von Thermoholz; üblicherweise be-
inhaltet der Lieferumfang auch die Heizanlage sowie die Abgas-
reinigung.

Luxhammar -Kammern können kundenbezogen mit unterschiedli-
chen Fassungsvermögen sowie für verschiedene Brennstoffarten 
gebaut werden.  Von der Installation über die Inbetriebnahme ste-
hen wir für eine prozesssichere Produktion mit Wartungsservice 
und Produktionsbegleitung zur Verfügung. Eine mannlose Produk-
tionsüberwachung durch remote-Kontrolle sichert Ihnen eine hohe 
Kosteneffizienz.

Kontinuierliche Forschung und Entwicklung beteiligt unsere Kun-
den an innovativen Optimierungsprozessen. Unsere jahrelange 
Erfahrung garantieren Ihnen die prozesssichere Produktion von 
hochwertigem Thermoholz, welches den Einsatz von chemischem 
Holzschutz bzw. von Tropenholz überflüssig macht. 
 

WIdErSTAndSfESTIgKEIT  
gEgEn VErroTTUng 
Der thermische Modifikationsprozess verbessert die Verrottungs-
eigenschaften des Holzes durch die Veränderung der Holzstruktur.

Tabelle 1 zeigt in Abhängigkeit mit der Behandlungsstufe die 
mehrfach gesteigerte Dauerhaftigkeit des Holzes im Vergleich zu 
nativem, unbehandeltem Holz. Als Basis für die Prüftests dienen 
sowohl die EN 113 als auch die ENV 807. Die Eigenschaften des 
Holzes verändern sich dauerhaft und über den gesammten Holz-
querschnitt.

THErMISCHE ModIfIKATIon
Die thermische Modifikation verändert die Holzeigenschaften 
dauerhaft. Sie verbessert die Wetterbeständigkeit, die Dauerhaf-
tigkeit des Holzes im Außenbereich, reduziert Verformungen und 
Risse durch die verringerte Feuchtigkeitsabsorption und erhöht 
die Dimensionsstabilität des Holzes. 

Entsprechend des Verwendungszweckes kann die Intensität der 
thermischen Behandlung unterschiedlich gewählt werden. Übli-
che Anwendungsbereiche im bewitterten Außenbereich sind: Fas-
saden, Terrassendielen, Gartenmöbel, Holzfenster, Spielgeräte, 
Schallschutzwände, Bootsstege oder gar im Bootsbau. Im Innen-
bereich findet Thermoholz im Nassbereich ebenso Verwendung ( 
Sauna, Küchen-Massivholzarbeitsplatten) wie im dekorativen Be-
reich geprägt durch die edlen, dunklen Farbtöne (Parkett, Möbel, 
Accessoires ). Gar im Instrumentenbau lassen sich die Vorteile von 
thermisch modifiziertem Holz nutzen.

Weitere veränderte Holzeigenschaften sind die verbesserte Wär-
medämmung bzw. die bereits erwähnte Dunkeltönung des Holzes. 
Die natürliche Schönheit des Holzes wird "angefeuert" ; die er-
höhte Dauerhaftigkeit des Holzes - der umweltfreundliche Schutz 
vor Verrottung, die verbesserte Formstabilität prädestinieren Ther-
moholz für den Einsatz im bewitterten Außenbereich. 

lUXHAMMAr ModIfIzIErUngSProzESS
Der Luxhammar-Prozess der thermischen Modifikation läuft 
unter Temperaturen von bis zu 250°C in Edelstahlkammern und 
weitgehendem Ausschluss von Luftsauerstoff ab.

Der komplizierte physikalisch-chemische Prozess wird vollauto-
matisch kontrolliert. Die PC-basierte Regelung überwacht alle 
relevanten Parameter und steuert die Anlagenkomponenten. Die 
Prozesssicherheit der Anlage ermöglichen wiederholgenaue und 
gleichbleibende Qualitäten. 

BEHAndlUngSSTUfEn 
5 verschiednen Behandlungsstufen tragen unterschiedlichen An-
wendungen Rechnung.

Die intensiven Behandlungsstufen sind mit dem Buchstaben D 
(Dauerhaftigkeit) klassifiziert und korrelieren mit  der Einteilung 
durch die EN 350-1. Diese Behandlungsstufen sind empfohlen für 
den Außenbereich. Die weniger intensiven Behandlungsstufen mit 
dem vorangestellten "T" sind dem Innbereich vorbehalten, wo die 
dekorative Farbveränderung wichtiger ist als die moderate Verbes-
serung der Formstabilität oder der moderaten  Veränderung des 
Absorptionsverhaltens (Wasserauf- bzw. abgabe).

dIMEnSSIonSTABIlITäT 
Im Vergleich zu unbehandeltem Holz verringert sich das Quell- und 
Schwindverhalten des Holzes um bis zu 90 %. Die erhöhte Dimen-
sionsstabilität bzw. die verringerte bzw. verzögerte Aufnahme von 
Feuchtigkeit prädestinieren Thermoholz für den Einsatz im Außen-
bereich auch unter extremen jahreszeitlichen Klimaänderungen.

fArBgEBUng
Thermisch modifiziertes Holz erhält eine dunklere Färbung, die 
gleichmäßig über den gesamten Holzquerschnitt erreicht wird. 
Die gewünschte Farbtönung wird mit der Wahl der Behandlungs-
stufe erzeugt.

Die verschiedenen Holzarten verdunkeln unterschiedlich gemäß 
ihren natürlichen Eigenschaften.Thermisch modifiziertes Holz 
eignet sich wunderbar aufgrund seines edlen Farbtones für die 
Anwendung im Innenbereich wie z.B. Parkett oder Wandpaneele. 
Dank seines attraktiven Erscheinungsbildes stellt thermisch mod-
ifiziertes Holz ebenso eine Alternative zu natürlich gewachsenem 
dunklen Holz dar.

Luxhammar  modifiziertes Holz Dauerhaftigkeitsklasse 
gemäß EN 350-1Behandlungs 

- stufe
Resistenz-

klasse

D 1 1   1   Sehr dauerhaft

D 2 2   2   Dauerhaft

D 3 3   3   Mäßig dauerhaft

T 4 ≈4   4   Wenig dauerhaft

T 5 ≈5   5   Nicht dauerhaft

www.luxhammar.com


