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Aus der Palme gemacht
Neuer Holzwerkstoff  ist eigentlich ein Gras

Zeitgenössisches Design soll 

nicht nur optisch ansprechen, 

es soll auch viele andere 

Ansprüche erfüllen. Mittler-

weile ist der Kunde immer 

umweltbewusster und hinter-

fragt genau, welche Produkte 

verarbeitet und unter welchen 

Bedingungen diese hergestellt 

werden.

Die Hermann Wischer GmbH in Osna-
brück liefert seit über 80 Jahren hoch-
wertige und anspruchsvolle Holzerzeug-
nisse. Exklusiv für den deutschen Markt 
hat das Unternehmen nun den Vertrieb 
von Palmenprodukten übernommen. 
Auf der diesjährigen „Interzum“ im Mai 
in Köln erhielt ein solcher Werkstoff 
den „Interzum Award“ für hohe Pro-
duktqualität.

Umweltfreundlicher Rohstoff  für 
den Innenausbau

Furnier und Schnittware wird in einem 
aufwendigen Verfahren aus dem Stamm 
der Schwarzen Palme (Iriartea deltoidea) 
hergestellt. Hierbei handelt es sich nicht 
um einen Baum im eigentlichen Sinn, 
denn botanisch gesehen zählt die Palme 
zur Familie der Gräser. Als Non-Forest 
Product (NFP) unterliegt es nicht 
den Zertifizierungen der Holzwirt-
schaft; genau betrachtet handelt es 
sich bei Palme um ein 100-pro-
zentig umweltfreundliches, 
schnell wachsendes Graspro-
dukt, das die Ressourcen 
schont. 
Alle Palmenhölzer bestehen 
nur aus Splintholz, es fehlen 
Zuwachszonen sowie Äste. 

Dunkle, ovalrunde 

Leitbündel durchdringen 

das helle Splintholz. In den 

Außenbereichen können sie 

zu einer nahezu vollständigen 

Schwarzfärbung führen.

Die Black Palm 

(Iriartea deltoidea) 

wächst an Hängen, 

im Tiefl and und

auch auf fl achem 

Gelände. An den 

Boden stellt sie 

keine besonderen

Ansprüche.
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Im Gegensatz zu den Laub- und Nadel-
hölzern ist der innere Bereich der Stäm-
me immer heller als der Außenbereich. 
Dieser Unterschied wird durch dunkle, 
im Querschnitt meist oval-rundliche 
und zerstreute, als „Leitbündel“ bezeich-
nete Zellstränge verursacht. Der Durch-
messer der Leitbündel reicht von etwa 0,5 
bis 1,5 mm. Ihre Anschnitte bilden auf 
allen Längsflächen eine feine, von innen 
nach außen dichter werdende Dunkel-
streifung.
Besonders im unteren und mittleren 
Stammbereich nimmt der helle Anteil so 
stark ab, dass das Holz eine fast schwarze 
Färbung zeigen kann, daher der Name 
„Schwarze Palme“ oder englisch „Black 
Palm“. Der Leitbündel-Anteil der von 
Wischer vertriebenen Produkte liegt bei 
90 %. Damit sind sie sehr dunkel, außer-
gewöhnlich hart und stoßfest. Durch die 
Rohdichte von 910 bis zu 1210 kg/m³ 

bei einem Feuchtigkeitsgehalt von 12 % 
(im Vergleich: Eiche 870 – 950 kg/m³) 
und einer hohen Belastbarkeit im Janka-
Härte-Test, bei der eine Stahlkugel in die 
Oberfläche gepresst wird, von 10 350 N 
eignet sich Palme nach Angaben des 
Händlers für nahezu jeden Bereich des 
Innenausbaus. 

Robustes Palmenholz-Furnier

Palmenprodukte lassen sich im Prinzip 
wie herkömmliche Hölzer verarbei-

ten, da die Palme aber sehr faserig ist, 
benötigt man hochwertiges, scharfes 
Werkzeug. Hohe Schnittgeschwin-
digkeit in Kombination mit lang-
samer Durchlaufzeit sorgen für ein 
optimales Ergebnis. Zur Ober f lächen-
behandlung wird 2K-Hartwachs-Öl 
empfohlen.
Wischer führt Furnier in 1, 2 und 4 mm, 
Parkett in 14 und 21 mm sowie Schnitt-
ware in 9 und 45 mm Dicke. Furniere 
der Produktreihe „Palm Veneer“ sowie 
Parkett auf Basis von Multiplex mit einer 
2 bzw. 6 mm dicken Palmenholz-Lage 
sind sowohl in Standard- als auch in 
Sonderausführungen erhältlich.  cg

Weitere Informationen
http://de.wikipedia.org/wiki/
Iriartea_deltoidea
www.wischer-gmbh.de

Das harte, dunkle „Black Palm“ wird für starke Beanspruchungen im Möbelbau eingesetzt.

Durch ihr modernes Design, in Verbindung 

mit höchsten Ansprüchen an Stoßfestigkeit, 

Stabilität und Umweltfreundlichkeit, werden 

Palmenfurnier und -parkett bald ein Zuhause im 

exklusiven Innenausbau fi nden.

Furniere und Schnittwaren werden direkt in 

Südamerika aus dem Stamm der „Black Palm“ 

hergestellt.

Ob als Treppenstufe oder im Möbelbau: Die 

Anwendungsmöglichkeiten für Palmenholz 

sind sehr vielfältig.
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