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Abstrakt: Ozon und Holz. In der Arbeit wurden die in der Fachliteratur des 19. u. 20 Jh. erschienenen 
Veröffentlichungen, in denen man die Einwirkung von Ozon auf Holz beschrieben hatte, besprochen. Im 
ausgehenden 19. Jh. glaubte man, dass Ozon, verwendet mit Luft in einem industriell durchgeführten 
Trocknungsprozess die Holzeigenschaften so ändern kann, dass sie die Eigenschaften alten Resonanzholzes 
annehmen. Mehrere Beiträge aus dem 19. und 20. Jh. wurden von den Verfassern besprochen. 
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Resonanzholz bildet das Rohmaterial zur Herstellung von Klavieren. Orgeln, 

Harmonium. Zithern und Streichinstrumenten. In allen Fällen verwendet hierbei Ast und 
kernloses, engringiges, gleichmäßig Holz, welches radialer Richtung ausgespalten oder 
ausgeschnitten erscheint.   

Zumeist  versteht man  unter Resonanzholz überhaupt solches  von der  Fichte, selten 
tannenes; man findet es fast ausschließlich in 200- bis 300jährigern Urwaldbeständen des 
Böhmerwaldes und Bayrischen Waldes, in den Karpaten, in Bosnien, etwas auch in der 
französischen Jura. 

Das im Winter gefällte Holz wird in 1 – 2,5 m lange Stücke von 50 cm Durchmesser 
aufwärts abgelängt, diese Rundstücke  geviertelt und jedes Quartier derart  auf der Kreiß oder 
Gattersäge in Brettchen  aufgeschnitten, daß die  Breitseiten tunlichst im Spiegel, daß ist in 
der radialen Richtung, liegen; seltener, und zwar betrifft dies kürzere und schmalere  Sorten, 
stellt man sie nur durch spalten her und bringt sie in Bündel verschnürt in den Handel, 
wogegen sie  geschnitten meistens parallel  besäumt  allseitig  behobelt und nach der Tonhöhe  
oder auch  bloß nach den Dimensionen sortiert in die Welt gehen. In zweiter Linie steht das 
Rothbuchenholz, das ebenfalls nur in ausgesuchter Qualität in der Form von im 
Spiegelschnitte hergestellten Brettchen gesucht und gehandelt wird, weiter kommt 
Hainbuche, geflößtes Erlenholz und Zedernholz in Frage, dann Weißahorn insbesondere für 
Zithern [Hufnagl 1918]. 

Jahrzehntelang waren die Hersteller und Benutzer von Musikinstrumenten davon 
überzeugt, dass die  akustischen Eigenschaften von Holz von seinem Alter abhängig sind. 
Man hatte auch geglaubt, dass  die guten akustischen  Eigenschaften u.a. von den harzigen 
Teile des Holzes, die äußerst langsam austrocknen, beeinflusst werden. Weil das alte, 
ausgetrocknete Resonanzholz (aus dem Böhmer Wald und Tirol, gleichmässig gewachsenes 
harzarmes Holz einer Fichtensorte, sog. Haselfichte)  auf dem Markt schwer erreichbar war, 
versuchte man im 19. und zu Anfang des 20. Jh. die Holzeigenschaften während des 
industriell durchgeführten Trocknungsprozesses so zu ändern, dass sie die Eigenschaften alten 
Holzes annahmen. Für Resonanzholz kommen nur die feinjährigsten und engringigsten 
Stämme in Betracht (nach Gayer-Fabritius wird verlangt: besonders gleichmäßiger 
Jahrringbau für Musikinstrumente), (welche außerdem ganz astrein sein müssen; dagegen 
wird Kernfäule, sofern der Durchmesser des Fäulniskreises nicht mehr als 20% des 
Stammdurchmessers  beträgt, gestattet. Die Resonanzholzstämme müssen eine Länge von 
mindestens  2,50 m und eine Mittenstärke von mindestens  45 cm haben und wintergefällt 
sein. Das Resonanzholz lässt sich ... nur sehr schwer und bloss aus alten Urbeständen  
aufbringen. [Abels1923]. ... Man bedient sich dazu gewöhnlich ganz ausgetrockneten 
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Tannenholzes, das völlig fehlerfrei sein muss, weil die geringste Schadhaftigkeit sich auf den 
Ton des Instruments nachteilig auswirkt. [Brockhaus 1898]  

Die Verwendung von „ganz ausgetrocknetem Holz“ erklärt Streicher [1830] wie folgt  
„Wenn nun zu einem so theueren Tonwerkzeuge frisches junges Holz genommen wird 
(worunter sich auch Holz verstehen läßt, das einige Jahre alt ist), so ist dieses noch so 
biegsam, daß es bei einem viel geringeren Zuge, als den es jetzt auszuhalten hat, nachgibt. Bei 
jedesmaligem Stimmen rüken die lange Wand und der Stimmstok, an welchen beiden die  
Saiten angehängt sind, näher zusammen; jeder dieser Theile hebt sich höher, als es die Lage 
des Resonanzbodens erfordert; und man kann von Glück sagen, wenn nur der Ton schwächer 
wird, und nicht der Stimmstok oder die Anhängsleiste sich gar los löst.“ Streicher [1830].   

In der Fachliteratur des 19.Jh. finden sich mehrere Beiträge über die Einwirkung des 
Ozons auf Resonanzholz, die heutigen Verfassern möchten ein Überblick davon dem Leser 
näher bringen.    

Nach Brockhaus Konversations - Lexikon. B.1898: Ozon  wurde von Schönbein in 
Basel 1840  entdeckt.  Das Ozon findet  mehrere technische Anwendungen: zum Bleichen; 
zum raschen Eindicken von Leinöl in der Linoleumfabrikation; zur Erzeugung reiner Stärke, 
um Holz für die Geigenfabrikation resonanzfähiger und weniger empfindlich gegen 
Temperaturwechsel zu machen.  [Hammerschmied, J. 1873]  

Nach Krünitz, D., Oeconomische Encyklopedie 1855: Es ist den mehrsten 
musikalischen Instrumenten eigen, daß ihr Ton, wenn sie erst aus den Händen der 
Instrumentenmacher kommen, noch roh, unbiegsam, und schwer zur Ansprache zu bringen 
ist, und daß ihnen gleichsam die leichte Ansprache, Feinheit und Biegsamkeit des Tones 
durch das sogenannte Ausspielen eingeimpft werden muß. Mehr, als alle übrigen Instrumente 
besitzen diese Eigenschaft die Geigen, die völlig auszuspielen, kaum ein Menschenalter 
hinreichend ist. Weil überdies noch die feinen harzigen Theile des Holzes, die der Güte und 
leichten Ansprache dieser Instrumente so nachtheilig sind, äußerst langsam verfliegen und 
austrocknen, so kommt es daher, daß die alten Geigeninstrumente so viele Vorzüge vor den 
neuen behaupten, und oft theuer bezahlt werden. ... Die Decke oder der obere Theil des 
Corpus, den man auch das Dach oder den Resonanzboden nennt, ist der wichtigste Theil eines 
jeden Geigeinstruments, weil von der Beschaffenheit und Stärke ihres Holzes, sowohl die 
Schönheit, als auch die Stärke und völlige Gleichheit des Tones größtentheils abhängt. Sie 
wird aus völlig getrocknetem Fichtenholze ausgearbeitet, und ist bald höher bald flacher 
gewölbt. Der Boden besteht aus Ahornholz, ist ebenfalls gewölbt. ...    
Behandlung von Resonanzholz. 

Nach A. E. R. Wolkenhauer * in Stettin (D. R. P. Kl. 51 Nr. 12422 vom 22. Juli 1880) 
werden die zugeschnittenen Bretter aus Resonanzholz (Abies pectinata) in einem gut 
schlie�senden Kasten aus Zinkblech 24 Stunden lang mit Petroleumäther entharzt und im 
Schatten getrocknet. Dann kommen die Bretter in eine Lösung von 10k 95procentigen 
Spiritus, 1k hellen, einmal geschmolzenen Glascopal, 600g Sandarak und 20g Aloe mit etwa 
300g Glaspulver, letzteres zur Beschleunigung der Lösung. Schlie�slich werden noch 30g 
Cajeputöl oder Kampher zugesetzt. Nach 2 Tagen werden die Bretter herausgenommen, 
getrocknet und weiter verarbeitet.  

Karl Alfred René, Pianoforte-Fabrikant in Stettin [Anonymus 1881] hat eine Methode 
erfunden dem Holze die Eigenschaften des Älteren  zu verleihen.   

Der Zweck der Erfindung besteht in dem Verfahren, durch Einwirkung des mä�sig 
erhitzten und mittels Durchleitung elektrischer Funken ozonisirten Sauerstoffes den zum 
Klavierbau zu verwendenden Hölzern ihren Gehalt an Harz und Fetttheilen zu entziehen, 
hauptsächlich denselben zu zersetzen und das Holz derart zu präpariren, da�s es befähigter ist, 
die Schwingungen der Saiten aufzunehmen und dadurch eine erheblich volltönendere 
Resonanz hervorzubringen, ferner dadurch dem Holze die Eigenschaften des Alters zu 
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verleihen. Durch dieses Verfahren wird feuchtes bezieh. junges, nicht abgelagertes Holz, 
welches bisher nicht zur Anfertigung von Klavier-Resonanzböden angewendet werden 
konnte, so präparirt, da�s es dem Jahre lang gelagerten und gepflegten Holze nicht nur nicht 
gleichkommt, sondern dasselbe bei Weitem übertrifft. 

Der Sauerstoff allein für sich, namentlich aber der erhitzte und durch Elektricität 
ozonisirte, übt die eigenartigen, nachweisbaren Wirkungen auf Holz aus, da�s er die Harz- und 
Fetttheile desselben vollständig zersetzt. Eine bekannte und in meinem Fache als 
Klavierfabrikant erprobte Thatsache ist es, da�s solches Holz, welches lange Zeit den 
Einwirkungen der atmosphärischen Luft und dadurch auch den Einwirkungen des 
Sauerstoffes ausgesetzt ist, zum Bau von Instrumenten au�serordentlich brauchbar gemacht 
wird; je länger also das Holz dem geringen Einflusse des in der Atmosphäre enthaltenen 
Sauerstoffes preisgegeben ist, desto besser ist es zu verwenden; namentlich gilt dies für 
Resonanzbodenhölzer und haben aus diesem Grunde die Geigenbauer stets das am längsten 
gelagerte Material zum Bau der nöthigen Resonanzböden gesucht. Hieraus ist nun der Schlu�s 
zu ziehen, da�s, wenn der geringe Sauerstoffgehalt der Atmosphäre in langer Zeit diese 
wichtigen Veränderungen bewirkt, diesen Proce�s in bedeutend wirkungsvollerer Weise und 
in viel kürzerer Zeit der durch chlorsaures Kali hergestellte Sauerstoff erzeugen mu�s, und 
habe ich bei meinen Versuchen die Wahrnehmung gemacht und zugleich die Erfahrung 
gewonnen, da�s gerade ozonisirter Sauerstoff in mä�sig erhitztem Zustande diesen ganz 
besonderen Einflu�s auf Holz ungleich wirksam und schnell wirkender geltend macht, indem 
er die Harz- und Fettbestandtheile desselben vollständig zersetzt, die Vorzüge des 
abgelagerten Holzes verleiht und durch dieses Ergebni�s einen bisher fühlbaren Mangel an für 
Klaviere nöthigem geeignetem Holzmateriale abhilft. 

Um nun Holz in der angedeuteten Weise zu präpariren, ist also zunächst ein 
hermetisch zu verschlie�sender Raum erforderlich, in welchen das dem Processe zu 
unterwerfende Holz hineingeschafft und so aufgelagert wird, da�s der einzuleitende Sauerstoff 
die Oberflächen desselben überall bestreichen und dadurch seine Wirkung möglichst 
erweitern kann. In diesen Raum wird sodann der Sauerstoff – nach Entfernung der in 
demselben befindlichen atmosphärischen Luft mittels einer Luftpumpe – eingeleitet und nach 
luftdichter Schlie�sung des Raumes der Sauerstoff vermöge eines elektrischen Stromes und 
durch das Ueberspringen von elektrischen Funken ozonisirt, d.h. in Ozon verwandelt; dieser 
Proce�s geht unter mä�siger Erhitzung des Raumes von statten und ist nach etwa 12 bis 24 
Stunden oder auch noch länger je nach seiner Beschaffenheit beendet. 

Dem Processe des Ozonisirens geht indessen zum Zwecke der Entfernung der 
Feuchtigkeitsbestandtheile und des Heraustretens des Harzes aus dem Holze eine etwa 12 
Stunden währende starke Erhitzung in demselben Räume vorher; der hei�sen Luft wird 
indessen nach Trocknung des Holzes freier Abzug durch Oeffnung des Sicherheitsventiles 
gestattet; ist das Holz einige Stunden wieder der gewöhnlichen Atmosphäre ausgesetzt, dann 
wird der Raum abermals dicht verschlossen, durch eine darunter befindliche Feuerungsanlage 
leicht angewärmt und durch Auspumpen der atmosphärischen Luft bis zu einem Vacuum 
entleert. Dieser luftleer gemachte Raum wird durch Zuleitung von Sauerstoff dann vollständig 
angefüllt, der eingeschlossene Sauerstoff aber durch Durchleitung eines starken elektrischen 
Stromes zu Ozon umgewandelt. 

Der ganze Apparat setzt sich daher, aus zwei Haupttheilen zusammen, aus einer 
Retorte A zur Herstellung des Sauerstoffes und einem hermetisch zu verschlie�senden Raum 
K zur Aufnahme des zu präparirenden Holzes und zur Herstellung des Ozons. Als Retorte 
dient ein eiserner kesselartiger Behälter, welcher mit den nöthigen Sicherheitsventilen, 
versehen und über einer Feuerung B gleich einem Dampfkessel zur Hälfte im Mauerwerk 
eingemauert ist; unter der Retorte ist ein Stahlsieb angebracht, um das directe Anschlagen der 
Flamme zu verhindern...  Zum Zweck der Ozonisirung des Sauerstoffes sind nun die beiden 
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Leitungsdrähte S einer starken galvanischen Batterie oder eines Inductionsapparates in 
Isolatoren – in diesem Falle in Glasröhren – eingeschmolzen, durch die Umfassungsmauer, 
die eigentliche Kesselwand und die Chamottelage in den inneren Raum K eingeführt und 
endigen dieselben in Platinspitzen, welche sich gegenüber gestellt sind und zur Ozonisirung 
des Sauerstoffes die elektrischen Funken während der Dauer des Processes überspringen 
lassen. (* D. R. P. Anmeldung Kl. 38 Nr. 49798 vom 14. Februar 1881.)  

Eine Vervollkommnung seines früheren Verfahrens (vgl. 1881 Band 240 ) hat C. A. 
René in Stettin (* D. R. P. Kl. 38 Nr. 20043 vom 16. Februar 1882) in Aussicht genommen. 
[Anonymus 1883] Es wird bezweckt, die in den zu behandelnden Hölzern, besonders solchen, 
welche für den Instrumentenbau benutzt werden, befindlichen Harze und Oele durch die 
eigentümliche oxydirende Wirkung des Ozons binnen 2 bis 3 Stunden in feste Körper zu 
verwandeln und den Wassergehalt zu beseitigen. Die Hölzer werden in einem geschlossenen 
Behälter zwischen einstellbaren Schienen in gewissen Abständen von einander gelagert. Der 
zu benutzende Sauerstoff wird in bekannter Weise  aus Baryt entwickelt und während des 
Durchganges durch die Hölzer durch rege Funkenbildung mittels einer Influenz-
Elektrisirmaschine ozonisirt. Der Behälter mit dem Bariumoxyd und der Dampfkessel für den 
Ejector und die Maschine, welche das Gebläse sowie die Elektrisirmaschine treibt, liegen über 
derselben Feuerung. In dem ersteren Behälter befindet sich ein mit Quecksilber gefüllter 
Cylinder, dessen Kolben durch das sich ausdehnende Quecksilber sich hebt und hierbei ein 
Ventil bewegt, welches die Dampfleitung zum Ejector öffnet, und ein zweites, welches die 
Verbindung des Bariumoxydbehälters mit dem Präparationskasten herstellt. 

Unter dem Titel : Die künstliche Alterung des Holzes. L’Industria, Milano 1930, No. 4 
S. 97. Polytechnisches Journal: 1930, Band 345 (S. 72–77) Erschien im Polytechnischen 
Journal ein Artikel der sich mit einer Alterungsmethode befasst, die schon  Karl Alfred René 
im Jahre 1881 beschrieben hatte.  Nach Polytechnischem Journal 1930:     

Die Alterung der Hölzer für Konstruktionszwecke erfordert ein oder mehrere Jahre 
und bedeutet somit die Festlegung bedeutender Kapitalien und einen großen Platzbedarf für 
die erforderlichen Läger. Seit vielen Jahren sucht deshalb die Technik nach Mitteln und 
Wegen, um die Dauer dieses Vorganges abzukürzen, ohne die Güte des Werkstoffes 
ungünstig zu beeinflussen. 

Bei diesen Versuchen ergab sich die Erkenntnis, daß während der Lagerung des 
Holzes an der frischen Luft nicht nur der größte Teil des in ihm enthaltenen Wassers 
verdunstet, sondern auch, daß unter dem Einfluß des Sauerstoffes der Luft die im Holz 
enthaltenen harzigen Bestandteile erhärten und so um die einzelnen Fasern herum 
undurchlässige Hüllen bilden, durch welche die das Holz bildenden Kolloide daran gehindert 
werden, Feuchtigkeit aufzunehmen, so daß das Holz nicht mehr aufquellen kann. 

Die künstliche Trocknung verwendet nun Trockenkammern, in denen warme Luft 
oder Dampf zirkuliert. Der Dampf hat allerdings den Nachteil, eine Anzahl gelöster Stoffe mit 
sich fortzunehmen, was eine Veränderung der Elastizität und Festigkeit des Holzes zur Folge 
hat. 
Um den oben erwähnten zweiten Vorgang, der sich bei der natürlichen Alterung ergibt, 
schneller zu erreichen, d.h. die Oxydation der das Harz bildenden Kohlenwasserstoffe, hat M. 
P. Otto, der Gründer der französischen Ozon-Gesellschaft, vorgeschlagen, der warmen Luft in 
den Trockenöfen Ozon beizumischen, das durch seine größere Aktivität die Erhärtung der 
Harze beschleunigen soll. Mit Anordnungen dieser Art soll es dann möglich sein, die Zeiten 
für die Alterung je nach der Stärke des Holzes auf Stunden, Tage usw. abzukürzen. 

Marius Paul Otto aus Paris hat im Jahre 1924 ein polnisches Patent (Opis Patentowy 
No. 1223 – Abb.1) bekommen  in welchem die gleiche Methode die 1930 im Polyechnischen 
Journal beschrieben wurde. 
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Abb.1. Marius Paul Otto aus Paris hat im Jahre 1924 ein polnisches Patent 
 
Über den Pianofabrikant  René schreibt Hubert Henkel [2000] folgendes: 
“Die Firma [René] zeigt auf der Ausstellung [...] 2 Pianinos, denen keine gute Arbeit 
nachgesagt wird. Es ist möglich, daß die Instrumente von anderen Firmen hergestellt wurden, 
denn in den Fachzeitschriften wird bestritten, daß Rene´selbst produziert [...] In den 
Folgejahren spielt Rene‚eine unrühmliche Rolle als gewerbsmäßiger Vermittler von Orden 
und Hoflieferantentiteln, wobei er sich selbst 18 Titel und Medaillen verschafft. Im Juli 1884 
geht die Firma mit 150.000 M Schulden in Konkurs. Rene‚wird als Betrüger und Hochstapler 
verhaftet. 1886 gründet er die neue Firma „Rene‚& Co“. [...] Über ihr Bestehen ist nichts 
bekannt. Rene‚wird im Juli 1917 wegen Spionageverdachts verhaftet. [...]“ 
In einem dort erwähnten Polizeibericht von 1881 sagt ein Arbeiter , dass er bei mehreren 
Instrumenten aus den Fabriken Seiler zu Liegnitz, Westermayer zu Berlin , Blüthner zu 
Leipzig die Firmen der Fabrikanten habe entfernen müssen, sowie sämtliche Bezeichnungen, 
die auf die fremden Hersteller hindeuteten, um dann die Firma der „Privatklägerin“ , da ist 
wohl die Fa Rene´gemeint, aufsetzen zu müssen. Neue Instrumente habe man nicht gebaut. 
1881 beschäftigte die Fa. in zwei kleinen Räumen nur 2-3 Arbeiter, die Reparaturen und 
gröbere Arbeiten ausführten.  
 
Nach „Süddeutsche Zeitung 2012“. dpa  03. 01. 2012 S. 16.  

Wissenschaftler aus der Forschungsgruppe von Claudia Fritz**) von der Pariser 
Universität  - so berichtet die Fachzeitschrift PNAS (online) - stellten fest, dass die Geiger 
nicht in der Lage waren, anhand des Klanges alte und neue Instrumente voneinander zu 
unterscheiden. Untersucht wurden 6 Geigen, 2 von Stradivarius, 1 von Guarneri, und 3 
Geigen waren nur einige Tage oder Jahre alt. Acht Musiker haben die alten Geigen besser 
beurteilt, dreizehn die neuen. Eine der Stadivarius-Geigen wurde von den Geigern am 
niedrigsten beurteilt.   

Im Jahre 1960 behauptet  Professor Kollmann folgendes:  Zu keinen praktischen 
Erfolgen führte bisher die chemische Alterung von Holz, (wie beispielweise in der 
Anwendung von Ozon und Sauerstoff versucht wurde).  

1970 schreibt aber Arno Burmester in seinem BAM – Berichte. Formbeständigkeit 
von Holz gegenüber Feuchtigkeit, folgendes: Die Behandlung von Holz mit Ozon bedingt 
nach Anonymus 1950/51 einen mit längerer Dauer der Behandlung zunehmenden 
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Gewichtsverlust. Der Einfluß auf die Sorption ist nach Lantican [1966] mit einer Zunahme 
der Hygroskopizität  bei einer RLF von 92% zu erkennen. Die Dauerhaftigkeit von Holz  
gegenüber Pilzbefall wird durch diese Maßnahme erhöht. So wurden grüne Proben von Pinus  
longifolia und Bombax malabricum einer Ozonbehandlung unterworfen und dann zusammen 
mit unbehandeltem Holz in Freien  ausgelegt.  Sie erwiesen sich  nach mehreren Monaten als 
gesund, während die unbehandelten Kontrolleproben stark befallen waren. 
 
Schlussfolgerungen:  
Die Anwendung von Ozon zur Alterung von Fichten-Resonanzholz, die im 19. und Anfang 
des 20. Jh. vorgeschlagen wurde, hat keine befriedigenden Ergebnisse gebracht. Es besteht 
aber die Möglichkeit, dass das Ozon einen Einfluss auf andere  physikalische Eigenschaften 
von Holz  ausübt - andere als bisher angenommen. Das kann man aus der Arbeit von Lantican 
schlussfolgern. 
 
*) Georg Wolkenhauer (geb. 29. Mai 1835 in Hannover, gest. 1905 in Stettin) – Gründer der 1853 in Stettin 
entstandenen Firma, anfangs Reparaturwerkstatt und Instrumentenlager, 1874 bis 1920 Sitz im Velthusenpalais. 
Richard Wolkenhauer erhielt etliche Patente und machte einige Erfindungen, vor allem verbesserte er die  
Resonanzplatte der Klaviere. Zahlreiche Medaillen und Auszeichnungen auf Industrieausstellungen.[Wikimedia] 
**) Claudia Fritz . Universite’ Pierre et Marie Curie. UMR CNRS 7190 Institut Jean le Rond d’ Alembert. 75005  
Paris. 
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Streszczenie: Ozon i drewno. W niniejszej pracy przedstawiono informacje pochodz
ce z 
XIX i XX wieku, dotycz
ce oznowania drewna. Wed�ug ówczesnych opisów ozonowanie 
by�o rodzajem przyspieszonego starzenia, powoduj
cego zamierzone zmiany we 
w�a�ciwo�ciach drewna. Zalecano, aby podczas suszenia do komory szuszarki dodawa� ozon, 
którego reaktywno�� wywo�ywa�a szybkie utwardzenie �ywic i rozk�ad innych substancji 
niestruktralnych zawartych w drewnie, a tak�e zwi	kszenie jego hydrofobowo�ci. Tym 
sposobem �wie�e (mokre) drewno po wysuszeniu stawa�o si	 dobrym surowcem do produkcji 
instrumentów muzycznych, w tym do wytwarzania p�yt rezonansowych pianin i fortepianów. 
Przyk�adowo Urz
d Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 1924 roku udzieli� patentu na 
„sposób suszenia drzewa, oparty na skombinowanem u�yciu ciep�a i ozonu”. 
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