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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

Diskussionen um den Klimawandel nehmen in der Öffentlichkeit 

einen extrem breiten Raum ein. Zurecht? Ja, zurecht! Während 

der Starkregen in der zweiten Jahreshälfte 2017 uns Förster 

noch nicht wirklich beeindruckt hat, sah dies beim Orkan „Frie-

derike“ am 18. Januar 2018 schon anders aus. Aber ehrlich ge-

sagt hat erst das, was danach kam, unsere Welt verändert – und 

die Wälder. Zwei Rekord-Wärme- und Trockenjahre folgten, 

einhergehend mit einer europaweit explodierenden Borkenkä-

ferpopulation und einem ausgetrockneten Unterboden. Und 

nun, zu Beginn des Jahres 2020, lässt eine ganze Reihe von 

Stürmen nichts Gutes für den weiteren Verlauf des Jahres er-

warten. Jedes dieser Ereignisse für sich genommen wäre keine 

Katastrophe, in der Bündelung geben sie dem Klimawandel je-

doch ein Gesicht: Große Kahlflächen in den Wäldern, extremer 

Aufforstungsbedarf, gestörte Holzmärkte, riesige Schadensbi-

lanzen und noch ist kein Ende in Sicht.

Zweifelsohne wirft die entstandene Situation viele Fragen auf. 

Habe ich als verantwortlicher Leiter eines der größten öffent-

lichen Forstbetriebe in Deutschland noch vor wenigen Jahren 

dem Klimawandel eine eher längerfristige Priorität mit entspre-

chend langen Reaktionsmöglichkeiten zugeschrieben, so hat 

sich diese Einschätzung in den letzten drei Jahren grundlegend 

geändert. Alle Forstbetriebe, egal ob es sich um private oder 

öffentliche Waldeigentümer handelt, sind mit ihrem Geschäfts-

modell einer nachhaltigen Holzproduktion in eine tiefe, klima-

bedingte Krise gerutscht. Man sollte sich nichts vormachen: Die 

Lage in den Wäldern trifft auch die deutsche wie internationale 

Holzwirtschaft und die Gesellschaft insgesamt schwer.

Manch ein älterer Forstkollege mag sich an die Ursprünge des 

LÖWE-Programms in den 70er und 80er Jahren erinnert füh-

len. Wie damals der „saure Regen“ sind es wieder externe 

nicht von den Waldeigentümern zu verantwortende Effekte, 

die die Wälder so schädigen, dass Borkenkäfer leichtes Spiel 

haben und ganze Buchenbestände absterben. Auch Eschen 

und Eichen, ja sogar Kiefern zeigen starke Schädigungen. Die 

Handlungsmöglichkeiten sind begrenzt, weil forstliche Stra-

tegien nur Symptome behandeln. Auf schnelle Besserung zu 

hoffen, was in den 80er Jahren wegen der Luftreinhaltepolitik 

eine Perspektive bot, fällt wegen der heute globalen Ursachen 

viel schwerer. Forstbetriebe setzen deshalb noch intensiver auf 

einen Waldumbau zu klimaangepassten Mischbeständen. Die 

Kritik der Holzwirtschaft, vornehmlich an die öffentlichen Forst-

betriebe gerichtet, den Mischwald zum Leitbild zu erklären und 

den Anteil der Laubbäume „am Markt vorbei“ zu erhöhen, war 

laut hörbar. Nun führt an einer Strategie der Vielfalt überhaupt 

kein Weg mehr vorbei. Ob das angesichts einer zu erwartenden 

terrestrischen Erwärmung um 4 °C innerhalb eines halben forst-

wirtschaftlichen Produktionszeitraums die beste Lösung ist, 

darauf wird es erst später eine Antwort geben. Bei weiter an-

steigender Nachfrage nach Holz muss es jedoch zunächst und 

vorrangig um den Erhalt, dann um die Entwicklung produktiver 

und leistungsfähiger Wälder unter sich verändernden Standort-

bedingungen gehen. 

Als wäre dies nicht alles schon genug, ergießt gerade ein schrei-

bender Forstkollege seine ganz speziellen Gedanken über die 

Medienlandschaft. Eine teilweise urbanisierte, von Natur und 

Landleben zumindest entfremdete, zahlenmäßig aber immer-
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tränenden Augen - gerade letzte Verwendungsoptionen für ihr 

wertvolles Nadelholz suchen müssen. Forstbetriebe und Politik 

kümmern sich folglich erstmals ernsthaft um die Honorierung 

bislang nicht entgoltener Leistungen der Waldbesitzer. Ein Ge-

winn wäre es, wenn die Waldbesitzer anhand einer soliden 

Kalkulation entscheiden könnten, ob sie ihr produziertes Holz 

dem Klimaschutz, dem Naturschutz oder den Tischlern und Zim-

merleuten anbieten möchten. Als ausgebildetem Tischler fällt 

mir persönlich die Entscheidung leicht, aber sie setzt auch einen 

entsprechenden Wert des Rohstoffes voraus.  

„Alles Gute für das Neue Jahr 2020!“ Niemals zuvor in den 

15 Jahren als NLF-Präsident habe ich solchermaßen geäußerte 

Wünsche so bewusst und nachdenklich entgegengenommen 

wie bei diesem Jahreswechsel.

Herzliche Grüße, 

Ihr

hin erhebliche Schar an Menschen nimmt seine Botschaften im 

wahrsten Sinne für bare Münze. Man könne Wald so behutsam 

nutzen, dass die von einer Forst- und Holzindustrie traktierten 

Bewohner, die Bäume, davon nichts bemerken würden - wenn 

man es denn nur nach seinen Vorstellungen täte. Wenige L1b-

Stämme, zum Beweis mit dampfenden Pferden auf ebenem 

Waldboden werbewirksam gerückt, sollen untermauern, dass 

dies alles sogar ohne Maschinen und Technik zu bewerkstelli-

gen sei. Es lässt Wissenschaft und Praxis mitunter ratlos werden, 

wie derart romantisierende „Lösungsbeiträge“ zu den Heraus-

forderungen einer Gesellschaft, die sich im Umbau von fossilen 

zu erneuerbaren Rohstoffen befindet, mit so viel Erfolg verkäuf-

lich sind. Zugegeben sind sämtliche Zutaten eines verkaufsför-

dernden Cocktails geschmacksoptimal gemischt: David gegen 

Goliath, Gut gegen Böse, Ökonomie gegen Ökologie, Emotion 

gegen Ratio, einer gegen alle…. Würde sich dieser Autor als 

oberster Naturschützer Deutschlands präsentieren, wäre alles 

weniger spannend für das Publikum, vor allem aber hätte er auf 

die hohe Reputation des angesehenen Forstberufs zu verzich-

ten. Schwer erträglich! 

Zur Erhaltung der gefährdeten Wälder und ihrer Waldfunkti-

onen sowie des in ihnen stockenden Vorratsvermögens gehen 

die Niedersächsischen Landesforsten derzeit an ihre organisato-

rischen, personellen und finanziellen Grenzen, um den Käfer- 

einsatz solange unvermindert fortzusetzen, bis sich eine Bes-

serung abzeichnet. Der Markt honoriert diesen Einsatz leider 

nicht. Deshalb ist es sehr zu begrüßen, dass der Bund zusam-

men mit den Ländern die Forstbetriebe mit insgesamt ca. 800 

Mio. € aus dem Klimafonds unterstützt. Kritisieren muss man le-

diglich, dass diese Mittel wegen der Abwicklung über das GAK-

Förderinstrument (Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der 

Agrarstruktur und des Küstenschutzes) ausschließlich dem Pri-

vatwald vorbehalten sind. Zu begrüßen ist, dass die Wiederauf-

forstung beginnen kann – und damit der Blick glücklicherweise 

wieder nach vorne gerichtet wird. 

Nicht jede geschädigte Fläche wird investiv aufzuforsten sein, 

nicht jede Fläche wird vor dem Hintergrund veränderter Stand-

ortbedingungen weiterhin für die Holzproduktion hergerichtet. 

Neben der Übernahme einer vorrangigen Naturverjüngung gibt 

es Flächen, auf denen die Sicherung der Böden mittels einer 

Pioniervegetation in extensiver Form Vorrang vor einer kosten-

intensiven Neukultur hat. Dabei stellt sich die Frage nach den 

zukünftigen Anteilen von Nadelbäumen in zunehmender Dring-

lichkeit. Trägt die Holzindustrie nicht aber selbst zu einer sin-

kenden Wertschätzung bei, indem sie das erhöhte Risiko der 

Nadelbäume einseitig den Waldbesitzern aufbürdet, die – mit 

Dr. Klaus Merker   Braunschweig,

Stellv. Vorsitzender iVTH  Mai 2020
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Foreword

Dear readers,

Discussions concerning climate change play an extremely im-

portant role for the general public. Rightly so? Yes, rightly so! 

Whilst the heavy rainfall in the second half of 2017 did not really 

impress us foresters, the situation with hurricane “Friederike” 

on 18 January 2018 was very different. But to be honest, it 

was only what came afterwards that changed our world - and 

the forests. Two record years of heat and drought followed, 

accompanied by the explosion of the bark beetle population 

throughout Europe and a dried-out subsoil. And now, at the 

beginning of 2020, a whole series of storms provides little hope 

of anything good happening during the rest of the year. Each of 

these events on its own would not be a catastrophe, but in com-

bination, they give climate change a face: large bleak, bare are-

as in the forests, extreme reforestation needs, disrupted timber 

markets, huge damage reports - and there is still no end in sight.

There is no doubt that the situation which has resulted raises 

many questions. As the responsible manager of one of the lar-

gest public forestry companies in Germany, I ascribed a some-

what longer-term priority to climate change only a few years 

ago, with correspondingly long reaction times; this assessment 

has, however, changed fundamentally in the last three years. 

All forestry operations, whether they are private or public forest 

owners, have slid into a deep, climate-induced crisis due to their 

business model of sustainable timber production. We should 

not delude ourselves: The situation in the forests is also severely 

affecting the German and the international timber industry and 

society as a whole.

Some of our older forestry colleagues may feel reminded of the 

origins of the LÖWE program in the 1970s and 1980s. Just like 

the “acid rain” back then, it is once again external effects, for 

which the forest owners are not responsible, which damage the 

forests to such an extent that bark beetles have an easy life and 

entire beech stocks die off. Ashes and oaks, and even pines, also 

exhibit severe damage. The possibilities for action are limited, as 

forestry strategies only treat symptoms. Due to today‘s global 

causes, it is much more difficult to hope for a rapid improve-

ment along the lines of the perspective offered by the clean air 

policy in the 1980s. Forestry companies are therefore relying 

even more intensively on forest conversion to climate-adapted 

mixed stocks. The criticism of the timber industry, primarily di-

rected at public forestry companies, regarding declaring mixed 

forests to be a role model and “bypassing the market” by increa-

sing the proportion of deciduous trees, was loudly audible. Now 

there is no way around a strategy of diversity. Whether this is 

the best solution, in view of an expected terrestrial warming of 

4 °C within half a forestry production period, can only be ascer-

tained at a later date. However, if demand for wood continues 

to rise, the first and foremost concern must be to preserve the 

forests and to then develop productive and efficient forests un-

der changing locational conditions. 

As if all this were not enough, a forestry colleague is current-

ly pouring out his very special thoughts by way of the media 

landscape. A number of people, some of them urbanized, at 

least alienated from nature and rural life, but still considerable 
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in numerical terms, take his messages literally at face value. It 

is possible to use forests so cautiously that the inhabitants, the 

trees, who are maltreated by a forestry and timber industry, 

would not even notice - if only one were to do it according to 

his own ideas. A few L1b trunks, using puffing horses on level 

forest ground as proof, were used to promote the idea that 

all this could be achieved without machines and technology. 

Science and practice are sometimes left at a loss as to how such 

romanticizing “solution contributions” to the challenges of a 

society that is in the process of converting from fossil to renew-

able resources can be sold with such success. Admittedly, all the 

ingredients of a sales-boosting cocktail are thereby mixed in the 

most flavor-optimized way: David against Goliath, good against 

evil, economy against ecology, emotion against rationality, one 

against all... If this author were to present himself as Germany‘s 

supreme conservationist, everything would be less exciting for 

the audience, but above all, he would have to forego the pre-

stigious reputation of the respected forestry profession. Hardly 

bearable!

In order to preserve endangered forests and their forest func-

tions, as well as the stagnating stock values within them, the 

state forests of Lower Saxony are currently reaching their or-

ganizational, personnel and financial limits in an attempt to 

continue undiminished the efforts concerning the beetles until 

an improvement becomes apparent. Unfortunately, the market 

does not reward this commitment. It is therefore very welcome 

that the Federal Government, together with the Federal States, 

is supporting the forestry enterprises with a total of approx. € 

800 million from the climate fund. One can criticize solely the 

fact that these funds are reserved exclusively for private forests 

due to their being processed via the GAK (Joint task for im-

proving agricultural structures and coastal protection) funding 

instrument. We must welcome the fact that reforestation can 

begin - and that the focus can fortunately thereby be redirected 

towards the future. Not every damaged area will be reforested, 

and not every area will continue to be prepared for timber pro-

duction against the background of changed site conditions. In 

addition to the adoption of priority natural regeneration, there 

are areas where securing the soil by means of pioneer vege-

tation in extensive form has priority over cost-intensive new 

cultivation. The question concerning the future proportion of 

coniferous trees is thereby becoming increasingly urgent. Does 

the timber industry not itself contribute to a decreasing appre-

ciation by burdening the increased risk of coniferous trees one-

sidedly on the forest owners, who - with weeping eyes - have 

to seek the final options for the use of their valuable coniferous 

wood? For the first time, forest enterprises and politicians are 

Dr. Klaus Merker   Braunschweig,

Deputy Chairman iVTH  May 2020

therefore earnestly concerned with rewarding forest owners for 

their hitherto unremunerated services. It would be a gain if the 

forest owners could decide, on the basis of a solid calculation, 

whether they want to offer their produced timber to climate 

protection, nature conservation or carpenters and joiners. As 

a trained carpenter, the decision is easy for me personally, but 

it also necessitates a corresponding value of the raw material.  

“All the best for the New Year 2020!” Never before in my 15 

years as NLF President have I received such expressed wishes 

so consciously and thoughtfully as I did at this turn of the year.

Warmest regards,



Der Verein im Profil

Seit der Gründung des Internationalen Vereins für Technische 

Holzfragen e.V. - iVTH im Jahr 1946 – auf Initiative des Holz-

forschers Wilhelm Klauditz und der damaligen Braunschwei-

gischen Landesforstverwaltung – fördern wir die Forschung 

und Entwicklung in den Bereichen Holz und Holzwerkstoffe 

sowie angrenzenden Bereichen. Hierzu gehören z. B. die The-

men Klebstoffe, Bauwesen, Prüfung und Normungsarbeit. Als 

gemeinnütziger Verein zielt der iVTH auf die Verknüpfung von 

technischen und wissenschaftlichen Ideen unter Berücksichti-

gung wirtschaftlicher Hintergründe und fungiert dabei als Mitt-

ler zwischen Wissenschaft und wirtschaftlicher Anwendung. 

Die Zukunft mitgestalten bedeutet für uns, aus den gewon-

nenen Erkenntnissen erfolgreich abgeschlossener Projekte neue 

Ideen aufzugreifen, zu entwickeln und zu fördern. Hierzu ge-

hört auch die Gründung von Initiativen, um das Wissen rund 

um den Rohstoff Holz und seine Verwendung zu vertiefen und 

zu vermitteln.

Helfen Sie mit, den Wissenstransfer für weitere Generationen 

zu erhalten und die Zukunft mit einem zeitgemäßen Rohstoff 

zu gestalten.

Wenn auch Sie Interesse haben, Forschung für die Praxis zu un-

terstützen, dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf.  

Unsere Leistungen auf einen Blick:

Wir 

�� fördern Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in der Forst- 

und Holzwirtschaft und angrenzenden Bereichen,

�� vergeben Forschungsaufträge mit aktueller Zielsetzung,

�� organisieren wissenschaftliche Veranstaltungen,

�� verleihen den Wilhelm-Klauditz-Preis für Holzforschung und 

Umweltschutz,

�� sind Kooperationspartner für Initiativen rund um den Roh-

stoff Holz,

�� wirken in Beratergremien mit,

�� sind Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Industrieller For-

schungsvereinigungen (AiF), der Fraunhofer-Gesellschaft zur 

Förderung der angewandten Forschung e.V., der österreichi-

schen Gesellschaft für Holzforschung, des Gemeinschafts-

ausschusses Klebtechnik (GAK), der Interessengemeinschaft 

Laubholzforschung (IGLHF) und des Vereins zur Förderung der 

Normung im Bereich Holzwirtschaft und Möbel  e. V. (VFNHM). 

Als Mitglied haben Sie folgende Vorteile:

�� Beratungen durch Experten aus der Holzforschung

�� Mitteilungen und Kurzberichte über aktuelle Forschungsvor-

haben der betreuten Forschungsstellen 

�� Sonderdrucke, Jahresberichte, Presseveröffentlichungen 

�� Vergünstigte Teilnahme an Veranstaltungen

�� Vereinsmitglieder sind bevorzugte Partner bei Forschung, 

Entwicklung sowie Beratungs- und Gutachtergremien

Abb. 1: Das Team der Geschäftsstelle (v.l.n.r.):  
Rainer Marutzky, Sarah Lippelt, Margitta Uhde und Petra Lamprecht.

Abb. 2: © Manuela Lingnau / Fraunhofer WKI

Abb. 3: © iVTH e.V.
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Fig. 1: The office team (from left to right): 
Rainer Marutzky, Sarah Lippelt, Margitta Uhde and Petra Lamprecht.

Fig. 2: © Manuela Lingnau / Fraunhofer WKI

Fig. 3: © iVTH e.V.
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A Profile of the Association

The International Association for Technical Issues Related to 

Wood - iVTH - was founded in 1946 on the initiative of timber 

researcher Wilhelm Klauditz and what was then Braunschweig‘s 

state forestry administration. Since then, we have been promo-

ting links between technical and scientific ideas whilst taking 

into account economic conditions. 

As a non-profit association, the iVTH promotes research and 

development in the fields of wood and wood-based products 

as well as related areas including, for example, adhesives, 

construction, testing and standards. We have a history of acting 

as an intermediary between science and practice that stretches 

back over 70 years and is based in part on experience in forestry 

and the timber industry. 

For us, helping to shape the future means taking the findings 

from successfully-completed research projects and using it to 

grasp, develop and promote new ideas. This also includes estab- 

lishing initiatives to advance our knowledge of timber and its 

use as a raw material and to communicate this to others. 

Join us in maintaining this knowledge transfer for future gen-

erations and shaping the future with a raw material fit for our 

times. 

If you are interested in supporting communication between re-

search and practice then please get in touch with us.

An overview of our activities:

We 

��  promote research and development in the forestry and tim-

ber industries and related fields

��  commission research projects with relevant objectives 

��  organize scientific events

��  award the Wilhelm Klauditz prize for timber research and 

protection of the environment

��  are a cooperation partner for initiatives connected with tim-

ber as a raw material

��  take an active part in advisory councils

��  are a member of the German Federation of Industrial Re-

search Associations (AiF), the Fraunhofer-Gesellschaft zur 

Förderung der angewandten Forschung e.V., the Holz-

forschung Austria, the Joint Committee on Adhesive 

Bonding (GAK), the Hardwood Research Interest Group 

(IGLHF) and the Association for the Promotion of Stan-

dardisation in the Timber Industry and Furniture (VFNHM).  

As a member you have the following benefits: 

�� Advice from timber research experts

�� Information and summary reports on current research  

projects by supported research bodies

�� Offprints, annual reports, press releases

�� Special rates for events

�� Association members are privileged partners in research and 

development as well as on advisory and review committees 

 2  3



Vorstand

Der Vorstand des Vereins wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Geschäftsjahren gewählt und hat die Be-

schlüsse der Mitgliederversammlung sowie die Vorstandsbeschlüsse auszuführen. 

Executive Committee

The association‘s executive committee is elected by the member council for a term of three business years and is tasked with exe-

cuting the decisions of the member council as well as of the executive committee. 

Vorstand / Executive Committee

Vorsitzender 

Chairman

Dipl.-Ing. Kai Greten

Weitere Vorstandsmitglieder 

Other Board Members

Karl-Robert Kuntz
elka-Holzwerke GmbH

Anemon Strohmeyer
Verband der deutschen Holzwerkstoffindustrie e.V.

Mit beratender Stimme 

In an advisory role

Prof. Dr. Rainer Marutzky
iVTH

Stellv. Vorsitzender 

Deputy Chairman

Dipl.-Ing. Hubertus Flötotto
Sauerländer Spanplatten GmbH & Co. KG

Stellv. Vorsitzender 

Deputy Chairman

Dr. Klaus Merker
Niedersächsische Landesforsten

Schatzmeister 

Treasurer

Dr.-Ing. Hans-Werner Hoffmeister
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
der TU Braunschweig
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Beirat

Der Beirat dient der Pflege der Beziehungen zu Stellen, insbesondere der Wissenschaft und des Staates, die die Ziele des Vereins 

unterstützen. 

Advisory Board

The advisory board cultivates relationships with those agencies, in particular from science and government, which support the 

objectives of the association. 

Beirat / Advisory Board

Dr. Markus Boos
Remmers Baustofftechnik GmbH

Prof. Dr. Arno Frühwald
ehem. vTI Hamburg

Prof. Dr. Joachim Hasch
SWISS KRONO Tec AG

Prof. Dr. Holger Militz
Georg-August-Universität Göttingen, Abteilung für Holzbiologie und Holzprodukte, 
Fakultät für Forstwissenschaften und Waldökologie

Ralf Pollmeier
Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG 

Prof. Dr. Klaus Richter
Technische Universität München, Lehrstuhl für Holzwissenschaft

Prof. Dr.-Ing. André Wagenführ
Technische Universität Dresden, Lehrstuhl für Holztechnik und Faserwerkstoff,
Institut für Naturstofftechnik

Dr. Stephan Weinkötz
BASF SE

Dr. Hans-Kurt von Werder
Faber-Castell AG

Werner Zimmermann
Rhenocoll-Werk e.K.    

     
                                     Stand: 05.2020

Abb. 1 - 3: © iVTH, S. Lippelt
Abb. 3: Johann Georg Dengg wurde in der Sitzung im April 2019 aus dem Beirat verabschiedet. V. l.: Kai Greten, Johann Georg Dengg, Professor Rainer Marutzky und Professor 
Bohumil Kasal (Fraunhofer WKI).

Fig. 1 - 3: © iVTH, S. Lippelt
Fig. 3: Johann Georg Dengg was removed from the Advisory Board at the meeting in April 2019. From left: Kai Greten, Johann Georg Dengg, Professor Rainer Marutzky and 
Professor Bohumil Kasal (Fraunhofer WKI). 
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Der Verein in Zahlen

Zweckbetrieb
Plan Ist

Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

Mitgliedsbeiträge 60 54 0

Spenden 3 0 0

Sponsoren 0 0 0

Bank- und Darlehenszinsen 0 0 0

Steuereinnahmen und -ausgaben 1 1 0 3

Zuwendungen für Projekte 5 0 0

Zuführung aus dem Vereinsvermögen 9 0 0

Veranstaltungen 6 6 39 31

Personal 22 21

Beiträge AiF 30 30

WK-Preisgelder 0 0

Sonstige Einnahmen und Ausgaben 5 0 5

Projektförderung EU Erasmus * 10 10 5 36

Projektförderungen 20 0 6

Summe
94 94 98 131

Mindereinnahmen
-33

Durchlaufende Mittel

Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AiF)   
   Normalverfahren / Wettbewerb 1.430 1.045

WKI
270 158

andere Forschungsstellen
1.160 887

Summe
1.430 1.430 1.045 1.045

Gesamt 1.524 1.524 1.143 1.176

Mindereinnahmen -33

Jahresergebnis des iVTH 2019
(in Tausend Euro)

* Überweisung von EU-Restmitteln an das Fraunhofer WKI
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The Association in Figures

iVTH accounts 2019
(in thousand Euro)

Special-purpose enterprise
Planned Actual state

Revenue Expenditure Revenue Expenditure

Member contributions 60 54 0

Donations 3 0 0

Sponsors 0 0 0

Interest 0 0 0

Sales tax 1 1 0 3

Project grants 5 0 0

Allocation through association assets 9 0 0

Events 6 6 39 31

Staff 22 21

AiF contributions 30 30

WK Prize money 0 0

Other revenue and expenditure 5 0 5

Project funding EU Erasmus * 10 10 5 36

Project funding 20 0 6

Total
94 94 98 131

Revenue shortfalls -33

Funds in transit

Federation of Industrial Research Associations (AiF) 
normal process / competition 1.430 1.045

WKI
270 158

Other research bodies
1.160 887

Total
1.430 1.430 1.045 1.045

Overall total 1.524 1.524 1.143 1.176

Revenue shortfalls -33

* transfer of EU-residual funds to Fraunhofer WKI
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Aktivitäten 2019

Das 19. Kolloquium: „Gemeinsame Forschung in der Klebtech-

nik“ fand auch in diesem Jahr wieder im Maternushaus Köln 

statt. An der Veranstaltung des Gemeinschaftsausschusses 

Klebtechnik (GAK) nahmen rund 250 Personen aus Forschung 

und Praxis teil. Das abwechslungsreiche Tagungsprogramm um-

fasste die Themenschwerpunkte Oberflächen und additive Ferti-

gung, Qualitätssicherung und Simulation, Medizintechnik sowie 

den Bereich Holz- und Stahlbau. 

In Übersichtsvorträgen wurden eingangs die Möglichkeiten von 

Materialmixen durch Kleben am Beispiel des Audi A8 und die 

Herausforderungen an die Klebtechnik im Batteriebereich dar-

gestellt. Über die Anwendbarkeit der temporären Haftung (ähn-

lich der Haftung eines Geckos), z. B. in technischen Greifsys-

temen oder in der Medizintechnik, berichtete Dr. René Hensel 

vom Leibniz-Institut für neue Materialien in Saarbrücken. Es 

folgten die Referate über aktuelle Forschungsergebnisse rund 

um die Klebstofftechnik. Auch den Klebstoffherstellern bot sich 

in einem Vortragsblock Gelegenheit, über ihre Produkte zu re-

ferieren.

Während der „Holz-Session“ berichtete Nils Ratsch, Universität 

Kassel (tff), über den aktuellen Stand der Ergebnisse des IGF-

Projekts „Ganzjähriges qualitätssicheres Kleben von Gewin-

destangen im Holzbau“. Ziel des Vorhabens ist es, eine Entkopp-

lung der Klebstoffaushärtung von den Außentemperaturen für 

den Einsatz auf der Baustelle zu ermöglichen. Das IGF-Projekt 

19. Kolloquium: Gemeinsame Forschung 
in der Klebtechnik
12. - 13. Februar 2019, Köln

„Baustellenoptimierte Schnellaushärtung im Holzbau“ zielt in 

die gleiche Richtung; die derzeitigen Untersuchungsergebnisse 

wurden von Morten Voß vom Fraunhofer IFAM in Bremen vor-

gestellt.

„Holz-Beton-Verbundelemente unter Anwendung einer innova-

tiven Schnellklebtechnik und Einsatz von Laubholz“ ist das The-

ma des gemeinsamen IGF-Projekts der TU Braunschweig (ifs), 

der Uni Kassel (FHB) und des Fraunhofer WKI. Gregor Wisner 

(ifs) berichtete über den aktuellen Stand der Projektarbeit. 

Flankiert wurde die Veranstaltung von einer Ausstellung, in der 

Klebstoffhersteller, Anbieter von Labor- und Analysegeräten 

sowie Forschungseinrichtungen ihre Produkte, Verfahren und 

Dienstleistungen sowie Forschungsergebnisse vorstellten. 

Veranstalter des Kolloquiums ist der Gemeinschaftsausschuss 

Klebtechnik (GAK). Der GAK wurde 2005 zur branchenüber-

greifenden Evaluierung von Ideen zu Forschungsprojekten kon-

stituiert. Die Industriemitglieder des GAK beraten branchen- 

übergreifend über Forschungsanträge, insbesondere im Rah-

men der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF). Zum GAK 

gehören die DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und 

Biotechnologie sowie die Forschungsvereinigungen Schweißen 

und verwandte Verfahren des DVS, Stahlanwendung (FOSTA) 

und der Internationale Verein für Technische Holzfragen - iVTH. 

Zu den Aufgaben des GAK zählt außerdem der Praxistransfer 

von Forschungsergebnissen aus Projekten der IGF im Klebstoff-

bereich. Dies erfolgt u. a. alljährlich über das Klebtechnik-Kol-

loquium. 

Abb. 1: Mitglieder des GAK zusammen mit den Nachwuchsforschern.
© Franz-Josef Heise / FOSTA e. V.
 
Abb. 2: © Franz-Josef Heise / FOSTA e. V.
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19th Colloquium: Joint Research on 
Adhesive Bonding
12 - 13 February 2019, Cologne, Germany

The 19th colloquium: “Gemeinsame Forschung in der Klebtech-

nik“ (Joint Research on Adhesive Technology) took place this 

year once again in the Maternushaus in Cologne. Around 250 

participants from research and practice took part in the event 

staged by the GAK (Joint Committee on Adhesive Technology). 

The diversified conference program encompassed the main 

topics of surfaces and additive manufacturing, quality assu-

rance and simulation, medical technology and wood and steel 

construction. 

The presentations began with a demonstration of the possi-

bilities of material mixes through bonding, using the example 

of the Audi A8. The challenges for bonding technology in the 

battery area were thereby presented. Dr. René Hensel from the 

Leibniz Institute for New Materials in Saarbrücken reported on 

the applicability of temporary adhesion (similar to the “adhesi-

on” of a gecko), e.g. in technical gripping systems or in medical 

technology. This was followed by presentations on current re-

search results in the field of adhesives technology. The adhesive 

manufacturers were also given the opportunity to introduce 

their products during a presentation block.

During the “wood session”, Nils Ratsch, University of Kassel 

(tff), reported on the current status of the results of the IGF 

project “Year-round quality assured bonding of threaded rods 

in timber construction“. The aim of the project is a decoupling 

of the adhesive curing from the outside temperatures in order 

to enable utilization on the construction site. The IGF project 

”Construction site-optimized rapid-curing in timber construc-

tion“ has the same objective; the current status was presented 

by Morten Voß from the Fraunhofer IFAM in Bremen.

“Wood-concrete composite elements via application of an in-

novative rapid-bonding technique and the use of hardwood” is 

the topic of the joint IGF project undertaken by the TU Braun-

schweig (ifs), Uni Kassel (FHB) and the Fraunhofer WKI. Gregor 

Wisner (ifs) reported on the current status of the project work. 

The event was accompanied by an exhibition in which adhe-

sive manufacturers, suppliers of laboratory and analytical equip-

ment, and research institutions presented their products, proce-

dures and services as well as research results.

The organizer of the colloquium is the Gemeinschaftsausschuss 

Klebtechnik (Joint Committee on Adhesive Technology, GAK). 

The GAK was established in 2005 for the cross-industry evalua-

tion of ideas for research projects. The industry members of the 

GAK provide cross-industry advice on research applications, in 

particular within the framework of industrial collective research 

(IGF). Members of the GAK include the DECHEMA Gesellschaft 

für Chemische Technik und Biotechnologie (non-profit profes-

sional society) as well as the research associations DVS (Ger-

man Welding Society), FOSTA (steel applications) and the iVTH. 

The GAK’s tasks furthermore include the practical transfer of 

research results from IGF projects in the field of adhesives. This 

takes place, amongst other events, at the annual colloquium on 

adhesive technology. 

Fig. 1: Members of the GAK together with the junior researchers.
© Franz-Josef Heise / FOSTA e. V. 

Fig. 2: © Franz-Josef Heise / FOSTA e. V.
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LIGNA in der Messe Hannover 
27. - 31. Mai 2019, Hannover

Der Internationale Verein für Technische Holzfragen nahm auch 

in diesem Jahr wieder gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut 

für Holzforschung WKI als Aussteller an der LIGNA in Hannover 

teil. Auf der Weltleitmesse für Werkzeuge, Maschinen und An-

lagen zur Holzbe- und Holzverarbeitung wurden nach Angaben 

des Veranstalters mehr als 1500 Aussteller aus 50 Ländern und 

mehr als 90.000 Besucher aus über 100 Ländern registriert.

Der iVTH stellte das von der Europäischen Union geförderte 

ERASMUS+ Projekt „IN4WOOD“ vor, das die Entwicklung und 

Bereitstellung von Schulungsprogrammen zu den Grundlagen-

technologien von Industrie 4.0 zum Ziel hat. Mit den Schulungs-

programmen sollen die entsprechenden Kenntnisse und Fähig-

keiten der Mitarbeiter aus der Holz- und Möbelindustrie und 

von Studierenden der Branchen erweitert werden, auch um die 

Wettbewerbsfähigkeit der oftmals klein- und mittelständischen 

Betriebe zu stärken.

Die Pilotphase des Projekts startete kurz vor Messebeginn; hier-

zu wurden Studierende aus den beteiligten Ländern Spanien, 

Italien, Vereinigtes Königreich und Deutschland aufgerufen, das 

Online-Lernprogramm zu testen. Auch die Besucher des Messe-

stands in Hannover hatten jetzt Gelegenheit, das Trainingspro-

gramm mit seinen etwa 300 Kurzvideos online kennenzulernen. 

Das Programm stieß auf großes Interesse und führte viele Mes-

sebesucher in die digitale Welt von Industrie 4.0. 

Interessenten können sich unter https://in4wood.eu/ weiter 

über das Projekt informieren.

Abb. 1: Das Standteam begrüßte zahlreiche Interessenten am gemeinsamen Messe-
stand. © Fraunhofer WKI

Abb. 2: © iVTH e. V.
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LIGNA at the Hannover Fairground
27 - 31 May 2019, Hannover, Germany

The International Association for Technical Issues related to 

Wood once again took part this year as an exhibitor at LIGNA 

in Hanover, again in collaboration with the Fraunhofer Institute 

for Wood Research WKI. According to the organizer, more than 

1500 exhibitors from 50 countries and more than 90,000 visi-

tors from over 100 countries registered at the world‘s leading 

trade fair for machinery, plant and tools for woodworking and 

wood processing.

The iVTH presented the ERASMUS+ project “IN4WOOD”, fun-

ded by the European Union, which targets the development 

and provision of training programs for the key technologies of 

Industry 4.0. The training programs are designed to enhance 

the relevant knowledge and capabilities of employees from the 

wood and furniture industries as well as of students from these 

sectors, thereby also strengthening the competitiveness of these 

often small and medium-sized companies.

The pilot phase of the project started shortly before the start of 

the trade fair; students from the participating countries Spain, 

Italy, United Kingdom and Germany were thereby invited to test 

the online learning program. Visitors to the trade-fair stand in 

Hanover also had the opportunity of becoming familiar with the 

online training program and its approximately 300 short videos. 

The program met with great interest and introduced many visi-

tors to the digital world of Industry 4.0. 

Interested parties can obtain further information concerning the 

project at: https://in4wood.eu/

Fig. 1: The stand team welcomed numerous interested parties to the joint trade-fair 
stand. © Fraunhofer WKI

Fig. 2: © iVTH e. V.
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Dr. Ralf Becker mit Wilhelm-Klauditz-
Medaille ausgezeichnet
12. April 2019, Braunschweig

Ende 2017 schied Dr. Ralf Becker als Geschäftsführer seines 

Unternehmens Fritz Becker GmbH & Co. KG aus, ist dort aber 

weiterhin für Spezialaufgaben bei der Firmenentwicklung tätig. 

Bereits auf der Mitgliederversammlung des iVTH im November 

2018 gab Dr. Ralf Becker den Vorsitz des Vereins ab. Nunmehr 

wurde er im Rahmen der Kuratoriumssitzung des Fraunhofer 

WKI am 12. April 2019 offiziell auch aus diesem Gremium ver-

abschiedet. 

Dr. Ralf Becker gehörte damit 25 Jahre lang dem Vorstand und 

Beirat des iVTH sowie dem Kuratorium des Fraunhofer WKI an. 

Nach 12 Jahren als Vorsitzender des iVTH und 13 Jahren als 

Vorsitzender des Kuratoriums gab er beide Leitungen an Kai 

Greten ab.

WKI-Institutsleiter Professor Bohumil Kasal nahm diese Gele-

genheit zum Anlass, um Herrn Dr. Becker für seine jahrelan-

ge wertvolle Unterstützung sowie sein großes Engagement 

zum Wohle des iVTH und des Fraunhofer WKI zu danken und 

zeichnete ihn mit der Wilhelm-Klauditz-Medaille aus. Professor 

Kasal hob in seiner Rede den offenen, aber stets respektvollen 

Umgang mit dem iVTH-Team und den WKI-Mitarbeitern hervor, 

der während vieler konstruktiver Gespräche zur erfolgreichen 

Zusammenarbeit beitrug. 

At the end of 2017, Dr. Becker stepped down from his position 

as Managing Director of his company Fritz Becker GmbH & Co. 

KG, but continues to work there on special tasks in company 

development. At the general meeting of the iVTH in Novem-

ber 2018, Dr. Ralf Becker also relinquished the chairmanship of 

the Association. Within the framework of the Fraunhofer WKI 

Board of Trustees meeting on 12th April 2019, he was officially 

discharged from this committee. 

Over a period of 25 years, Dr. Ralf Becker was therefore a mem-

ber of the Executive Board and the Advisory Board of the iVTH 

as well as the Board of Trustees of the Fraunhofer WKI. After 

12 years as Chairman of the iVTH and 13 years as Chairman of 

the Board of Trustees, he handed over both leadership positions 

to Kai Greten.

WKI Institute Director Professor Bohumil Kasal took this oppor-

tunity to thank Dr. Becker for his many years of valuable sup-

port as well as his intense commitment to the iVTH and the 

Fraunhofer WKI, and awarded him the Wilhelm Klauditz Medal. 

In his speech, Professor Kasal emphasized the open but con-

sistently respectful interaction with the iVTH team and the WKI 

employees, which contributed to the successful collaboration 

over the course of numerous constructive discussions. 
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Dr. Ralf Becker awarded the Wilhelm 
Klauditz Medal
12 April 2019, Braunschweig, Germany

Fig. 1: From left to right: Dipl.-Ing. Kai Greten, Dr. Ralf Becker, Dr. Raoul Klingner 
(Director Research, Fraunhofer-Gesellschaft) and Prof. Dr.-Ing. Bohumil Kasal. 

Fig. 2: The Wilhelm Klauditz Medal. © iVTH e. V.

Abb. 1: V.l.n.r.: Dipl.-Ing. Kai Greten, Dr. Ralf Becker, Dr. Raoul Klingner (Direktor 
Forschung der Fraunhofer-Gesellschaft) und Prof. Dr.-Ing. Bohumil Kasal. 

Abb. 2: Die Wilhelm-Klauditz-Medaille. © iVTH e. V.

Preisverleihungen Awards Ceremony
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Quelle: AiF

Die 1954 als gemeinnütziger Verein gegründete AiF ist ein 

industriegetragenes Innovationsnetzwerk zur Förderung von 

Forschung und Entwicklung im Mittelstand. Sie verknüpft die 

Interessen von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Als Dach-

verband von zurzeit 101 branchenspezifischen Forschungs-

vereinigungen ist es die Aufgabe der AiF, die Volkswirtschaft 

Deutschlands in ihrer Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stär-

ken.

Über verschiedene Förderinstrumente erfolgt die Forschungs-

förderung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Die 

Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF) bildet dabei die Brü-

cke zwischen Grundlagenforschung und wirtschaftlicher An-

wendung. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

(BMWi) stellt für die Industrielle Gemeinschaftsforschung öf-

fentliche Mittel zur Verfügung. Das Ziel des Programms ist, die 

strukturbedingten Nachteile kleiner und mittlerer Unternehmen 

(KMU) auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung auszu-

gleichen. KMUs soll die internationale Wettbewerbsfähigkeit 

durch leichteren Zugang zum technologischen Fortschritt durch 

Forschungsvorhaben ermöglicht werden; dies erfolgt zuneh-

mend auch branchenübergreifend unter dem Dach der AiF-

Forschungsvereinigungen. Die Forschungsprojekte orientieren 

sich dabei an den Bedürfnissen und Interessen der Unterneh-

men und werden von diesen begleitet. Die gemeinsamen praxis-

nahen Forschungsaktivitäten werden entsprechend den Frage-

stellungen insbesondere von Hochschulen und gemeinnützigen 

wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen durchgeführt. Dabei 

können gleichgerichtete Forschungsfelder vorwettbewerblich 

bearbeitet werden, sodass sich technische und wirtschaftliche 

Risiken auf mehrere Institutionen verteilen. Die Forschungser-

gebnisse stehen als Allgemeingut Interessenten offen zur Ver-

fügung. 

Seit 1958 ist der Verein für Technische Holzfragen e. V. als For-

schungsvereinigung ordentliches Mitglied der AiF (erst im Jahr 

2004 erfolgte die Umbenennung in Internationaler Verein für 

Technische Holzfragen). Die AiF ist alleiniger Koordinator und 

Organisator der vorwettbewerblichen Industriellen Gemein-

schaftsforschung, daher können nur Mitglieder der AiF eine 

öffentliche Förderung von Forschungsprojekten im Rahmen 

der praxisorientierten Grundlagenforschung beim BMWi bean-

tragen. Hierzu richten Unternehmen oder Forschungseinrich-

AiF – Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen 
„Otto von Guericke“ e. V. – Forschungsnetzwerk Mittelstand
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tungen ihre Themenvorschläge für Vorhaben der IGF an eine 

entsprechende Forschungsvereinigung, bei Holzfragen z. B. an 

den iVTH.

Das Themenspektrum der AiF-Forschungsvereinigungen um-

fasst mittelstandsrelevante Zukunftstechnologien, von der 

Biotechnologie über neue Werkstoffe bis hin zur Ressourcen-

effizienz.  

Zahlen und Daten zur AiF

�� Die AiF leitete seit ihrer Gründung 1954 rund 12,5 Mrd. 

Euro in neue Entwicklungen und Innovationen.

�� Über 238.000 Forschungsvorhaben wurden realisiert.

�� 1.200 Forschungseinrichtungen sind in die Projektarbeiten  

eingebunden.

�� Für Qualität und Praxisrelevanz der Forschungsarbeiten sind 

etwa 1.200 Gutachter aus Wirtschaft und Wissenschaft im 

Einsatz.

�� Von den Forschungsergebnissen unter der Ägide der AiF 

profitieren annähernd 50.000 vorwiegend mittelständische 

Unternehmen. 

�� In 2019 wurden 180,2 Mio. Euro Fördermittel des BMWi 

über die AiF in Projekte der Industriellen Gemeinschaftsfor-

schung gelenkt.

AiF-Projektbilanz des iVTH in 2019

Im Jahr 2019 betreute der iVTH insgesamt neun Projekte der 

Industriellen Gemeinschaftsforschung. Zwei der Vorhaben wur-

den in diesem Jahr neu akquiriert.

Die „Wirtschaftliche Dimensionierung von Holztragwerken 

durch leistungsfähige Stahl-Holz-Stabdübelverbindungen“ wird 

seit März 2019 an der Universität Stuttgart, Institut für Kon-

struktion und Entwurf, zusammen mit der Hochschule Biberach, 

Institut für Holzbau, untersucht. 

Am Fraunhofer WKI in Braunschweig startete im November des 

Jahres das Folgeprojekt „Vermeidung von Rissen in melamin-

harzimprägnierten Beschichtungspapieren für Holzwerkstoffe“.

�Î www.aif.de

�Î www.ivth.org

Forschungsförderung IGF

Anmerkung:

Der iVTH betreut Forschungsvorhaben, die für klein- und mittel-

ständische Unternehmen von Interesse sind. Aufgrund des seit 

2011 geltenden Corporate Finance Codex dürfen Forschungs-

vereinigungen von den Forschungsstellen für Forschungszu-

wendungen des BMWi kein Entgelt erheben. Daher werden 

Beratungs- und Betreuungskosten des Vereins sowie die Mit-

gliedsbeitragsausgaben an die AiF allein aus Mitgliederbeiträ-

gen, Spenden und Sonderzuwendungen an den Verein getra-

gen. 
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Source: AiF (https://www.aif.de/en/collective-research.html)

The AiF was founded in 1954 as a non-profit association and 

has grown to become an alliance of around 100 research asso-

ciations with partners from business, science and government 

managing research funding via a variety of funding instruments 

along the whole length of the value-added chain. Industrial coll-

ective research acts as the bridge between basic research and in-

dustrial application. The German Federal Ministry for Economic 

Affairs and Energy (BMWi) provides public funds for industrial 

collective research. The objective of the programme is to balan-

ce out the structural disadvantages of small and medium-sized 

enterprises (SMEs) in the field of research and development. The 

intention is to make it easier for SMEs to access technological 

advances, making them more internationally competitive; this 

takes place within a single business sector but increasingly also 

across all sectors under the umbrella of the AiF research associ-

ations. The research projects focus on the needs and interests of 

the business with the business being fully involved. Depending 

on the issue being researched, the cooperative, practice-orien-

tated research activities are carried out primarily by universities 

and nonprofit research institutions with close links to business. 

This means that parallel fields of research can be developed to 

the pre-competition stage with technical and economic risks 

being shared between several institutions. The results of the re-

search are openly available to any interested party. 

The iVTH has been a full member of the AiF since 1958. The AiF 

is the sole coordinator and organizer of pre-competition collec-

tive industrial research which is why only AiF members are able 

to apply to the BMWi for public funding for research projects 

as part of practice-orientated fundamental research. In order to 

make an application, businesses or research bodies direct their 

suggested subjects for industrial collective research projects to 

an appropriate research association; for woodrelated issues, for 

example, it might be the iVTH. 

The range of subjects covered by AiF research associations inclu-

des future technologies of relevance to SMEs, from biotechno-

logy to new materials and efficient use of resources.

AiF – German Federation of Industrial Research Associations e. V. 
– Research for SMEs
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AiF facts and figures

�� Since its foundation in 1954 the AiF has directed around 

€12.5 billion into developments and innovations.

�� Over 238,000 research projects have been realized.

�� 1,200 research institutes have participated over the last five 

years alone in industrial collective research projects.

�� Around 1,200 experts from business and science work ensu-

re the quality and practical relevance of the research.

�� Close to 50,000 primarily small and medium-sized enterpri-

ses benefit from the results of research conducted under the 

aegis of the AiF.

�� In 2019, about 180.2 Mio. Euro of funding was passed from 

the BMWi via the AIF on projects of the collective industrial 

research.

AiF projects supported by the iVTH in 2019

In 2019, the iVTH supported 9 industrial collective research pro-

jects. This includes two projects which were newly acquired this 

year. 

In the first project, the “Economic dimensioning of wooden 

structures through efficient steel-timber dowel connections“ 

has been studied since March at the University of Stuttgart, In-

stitute of Structural Design, together with the University of Ap-

plied Sciences Biberach, Institute for Timber Design.

The follow-up project “Avoidance of cracks in melamine resin 

impregnated coating papers for wood-based materials“ started 

in November at the Fraunhofer WKI in Braunschweig.

�Î www.aif.de

�Î www.ivth.org 

last updated 02/2018; www.aif.de

Abbreviations
IGF collective industrial research    PLUS Larger projects with several subsidiary projects which can 
range from basic research through to realisation    CORNET Collective Research Networking    
    SME Smalland Medium-Sized Enterprises

Research acros the sector and
across al sectors, in particular
for SMEs

Leading technologies
for SMEs
System-relevant solutions which
sustainably boost international
competitiveness of SMEs in a
sector
PLUSPLUS
larger projects with several
subsidiary
CORNET
transnational projects

AiF research associations

Germany

Federal Ministry of Economic Affairs and Energy

€ 350.000 per project 
on average

various depending on 
funding type

precompetition project funding;
modified part financing

from project findings and collaborating in AiF research associations

from executing the project

across the sector and across all sectors

+49 221 37680-311

Objective

Application
authorisation

Place of business
or base of
operations

Funded by

Funding amount

Funding type
and quota

Businesses 
benefit

Research bodies
benefit

Contact

IGF variants

IGF research funding

(Extract; source: AiF)   

Note of the iVTH:

The iVTH supports research projects of interest to small and me-

dium-sized businesses. The Corporate Finance Codex enacted in 

2011 means that research associations may not draw remune-

ration from the research bodies for research funding from the 

BMWi. This means that the costs for advice and support as well 

as AiF membership subscription fees are covered solely from 

membership subscriptions, donations and one-off contributions 

to the association.
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Kurzberichte 2019

1

2

3

4

5

6

7

19259 N - Hüttenzauber – Ganzjähriges qualitätssicheres 

Kleben von Gewindestangen im Holzbau

Laufzeit: 01.01.2017 - 31.10.2019

Forschungspartner: 

Universität Kassel, Institut für Produktionstechnik und Logistik;

Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte 

Materialforschung IFAM

19260 N - OptimberquakeCheck – Entwicklung einer Me-

thode für die zuverlässige u. einfache Bewertung 

der Erdbebensicherheit ein- bis viergeschossiger Holz-

bauten sowie einfacher Hallentragwerke in Zonen gerin-

ger und mittlerer Seismizität

Laufzeit: 01.01.2017 – 31.03.2020

Forschungspartner: 

Universität Kassel, Institut für Konstruktiven Ingenieurbau, 

Fachgebiet Bauwerkserhaltung und Holzbau

19314 N - Analyse von Holzchemie-Klebstoff-Interakti-

onen und ihren Auswirkungen auf kohäsive und adhä-

sive Bindungen

Laufzeit: 01.02.2017 – 31.07.2020 

Forschungspartner: 

Technische Universität München, Holzforschung München 

(HFM), Lehrstuhl für Holzwissenschaft 

19417 N - SpeedTeCC – Wirtschaftliche Herstellung hoch-

wertiger Holz-Beton-Verbundelemente unter Anwen-

dung einer innovativen Schnellklebtechnik und Einsatz 

von Laubholz

Laufzeit: 01.04.2017 – 30.06.2020

Forschungspartner: 

Technische Universität Braunschweig, Institut für Füge- und 

Schweißtechnik; Universität Kassel, Institut für Konstruktiven 

Ingenieurbau; Fraunhofer-Institut für Holzforschung WKI

19499 N - iCurie – Baustellenoptimierte Schnellaus- 

härtung im Holzbau

Laufzeit: 01.05.2017 – 31.10.2019

Forschungspartner: 

Universität Kassel, Institut für Produktionstechnik und Logistik;

Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte 

Materialforschung IFAM

8

19906 N - Erforschung der Anforderungen an die Kom-

ponenten von WDVS im Holzbau durch die Ermittlung 

der funktionalen Zusammenhänge der Eigenschaften der 

Systemkomponenten

Laufzeit: 01.01.2018 – 31.12.2020

Forschungspartner: 

TU Braunschweig, Institut für Baukonstruktion und Holzbau;

Fraunhofer-Institut für Holzforschung WKI

19971 N - Spk-Holz – Weiterentwicklung der Schrauben-

pressklebung im Holzbau

Laufzeit: 01.03.2018 – 31.08.2020

Forschungspartner: 

TU Dortmund, Fakultät Maschinenbau, Fachgebiet Werkstoff-

prüftechnik; Hochschule RheinMain, Fachbereich Architektur 

und Bauingenieurwesen, Institut für Baustoffe und Konstruk-

tion

20625 N - Wirtschaftliche Dimensionierung von Holztrag-

werken durch leistungsfähige Stahl-Holz-Stabdübelver-

bindungen

Laufzeit: 01.03.2019 – 28.02.2021

Forschungspartner: 

Universität Stuttgart, Institut für Konstruktion und Entwurf; 

Hochschule Biberach, Institut für Holzbau

575853-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-SSA 

IN4WOOD – Industrie 4.0 für die Holz- u. Möbelindustrie

Laufzeit: 01.11.2016 - 31.10.2019

Forschungspartner: 

13 Partner, weitere Informationen unter www.in4wood.eu

Allgemeine Zusammensetzung und zeitliche Abnahme 

der VOC-Konzentrationen in einem Holzhaus

Forschungspartner: 

iVTH und Wirtschaft

Spezifische Zusammensetzung und zeitliche Abnahme 

der VOC-Konzentrationen in einem Holzhaus

Forschungspartner: 

iVTH und Wirtschaft

Robinie – Untersuchungen zur Herstellung von Schälfur-

nieren

Forschungspartner: 

Fraunhofer-Institut für Holzforschung WKI

9

10

11

12

Die iVTH-Kurzberichte sind unseren Mitgliedern vorbehalten.
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Short Reports 2019
iVTH short reports are reserved for our members.

1

2

3

4

5

6

7

19259 N - Hüttenzauber – Year-round quality-assured 

bonding of threaded rods in timber construction

Project duration: 01.01.2017 - 31.10.2019

Research partners: 

Universität Kassel, Institut für Produktionstechnik und Logistik;

Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte 

Materialforschung IFAM

19260 N - Development of a method for the reliable and 

simple evaluation of the earthquake resistance of one to 

fourstory timber buildings and simple hall structures in 

zones of low and medium seismicity

Project duration: 01.01.2017 – 31.03.2020

Research partners: 

Universität Kassel, Institut für Konstruktiven Ingenieurbau, 

Fachgebiet Bauwerkserhaltung und Holzbau

19314 N - Analysis of wood chemistry-adhesive interac-

tions and their effects on cohesive and adhesive bond-

ings

Project duration: 01.02.2017 – 31.07.2020 

Research partners: 

Technische Universität München Holzforschung München 

(HFM), Lehrstuhl für Holzwissenschaft 

19417 N - SpeedTeCC – Economical production of high-

quality timber-concrete composite elements via applica-

tion of an innovative rapid-bonding technique and the 

use of hardwood

Project duration: 01.04.2017 – 30.06.2020

Research partners: 

Technische Universität Braunschweig, Institut für Füge- und 

Schweißtechnik; Universität Kassel, Institut für Konstruktiven 

Ingenieurbau; Fraunhofer-Institut für Holzforschung WKI

19499 N - iCurie – Construction site-optimized quick-

curing in timber construction

Project duration: 01.05.2017 – 31.10.2019

Research partners: 

Universität Kassel, Institut für Produktionstechnik und 

Logistik; Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Ange-

wandte Materialforschung IFAM

8

19906 N - Investigation of the requirements for the 

components of ETICS in wooden construction through 

the determination of the functional relationships of the 

properties of the system components

Project duration: 01.01.2018 – 31.12.2020

Research partners: 

TU Braunschweig, Institut für Baukonstruktion und Holzbau

 Fraunhofer-Institut für Holzforschung WKI

19971 N - SPB wood – Further development of screw 

press-bonding in timber construction

Project duration: 01.03.2018 – 31.08.2020

Research partners: 

TU Dortmund, Fakultät Maschinenbau, Fachgebiet Werkstoff-

prüftechnik; Hochschule RheinMain, Fachbereich Architektur 

und Bauingenieurwesen, Institut für Baustoffe und Konstruk-

tion

20625 N - Economic dimensioning of wooden structures 

through efficient steel-timber dowel connections

Project duration: 01.03.2019 – 28.02.2021

Research partners: 

Universität Stuttgart, Institut für Konstruktion und Entwurf; 

Hochschule Biberach, Institut für Holzbau

575853-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-SSA 

IN4WOOD – Industry 4.0 for Wood and Furniture Manu-

facturers

Project duration: 01.11.2016 - 31.10.2019

Research partners:

13 partners, for more information see “www.in4wood.eu“

General composition and temporal decrease of VOC con-

centrations in a wooden house

Research partners: 

iVTH and enterprises

Specific composition and temporal decrease of VOC con-

centrations in a wooden house

Research partners: 

iVTH and enterprises

Robinia – Investigations into the production of rotary cut 

veneers

Research partners: 

Fraunhofer-Institut für Holzforschung WKI

9

10

11

12
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Aktuelle Forschungsprojekte
Erforschung der Anforderungen an die Komponenten von WDVS im Holzbau durch 
die Ermittlung der funktionalen Zusammenhänge der Eigenschaften der System-
komponenten - IGF 19906 N

Ausgangssituation

Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) zum Dämmen von Ge-

bäudeaußenwänden wurden Ende der 1950er-Jahre entwickelt. 

Sie bestehen im Wesentlichen aus den Komponenten Oberputz, 

Unterputz, Armierungsgewebe, Dämmstoff und Befestigung. 

Im Mauerwerksbau dienen sie primär dem Wärmeschutz eines 

Gebäudes, während die WDVS im Holzbau auch den Witte-

rungsschutz für die Holzkonstruktion gegen hohe Feuchtigkeit 

übernehmen. Als Dämmstoff steht Polystyrolhartschaum an 

erster Stelle; Holzfaserdämmplatten wurden Mitte der 1990er-

Jahre in WDVS eingeführt, sie haben aber noch immer einen 

geringen Marktanteil. WDVS müssen bisher prüftechnisch un-

tersucht und bewertet werden, um einen sog. baurechtlichen 

Verwendbarkeitsnachweis zu erhalten. Da die meisten dieser 

Prüfungen für WDVS im Mauerwerksbau entwickelt wurden, 

decken sie die besonderen Anforderungen an WDVS im 

Holzbau (dauerhafter Schutz der hölzernen Tragkonstruktion, 

Verformungen der Unterkonstruktion) nur unzureichend ab. 

Die Komponenten des geprüften Systems dürfen nicht ohne 

weitere, meist aufwendige Nachweise ausgetauscht werden, 

weil der Verwendbarkeitsnachweis damit ungültig wäre. Denn 

die Bewertung und bauaufsichtliche Zulassung von WDVS 

erfolgt bisher als Gesamtheit. Das Zusammenwirken der System-

komponenten im WDVS ist bislang nicht hinreichend erforscht 

worden. Somit können gegenwärtig keine Anforderungen an 

die einzelnen Komponenten von WDVS, sondern nur an das 

gesamte System gestellt werden. In diesem Forschungsvorhaben 

wird daher das weitgehend unbekannte Zusammenwirken aller 

Systemkomponenten untersucht und analysiert.

Material und Methoden 

Methodisch ist das Vorhaben mit einem experimentellen und 

einem rechnerischen Teil ausgestattet. Beginnend mit der ex-

perimentellen Ermittlung aller relevanten physikalischen Eigen-

schaften werden diese als Materialeigenschaften für Prognose-

modelle verwendet. So sind im ersten Schritt beispielsweise die 

Zusammenhänge der Festigkeits- und Steifigkeitseigenschaften 

der Holzfaserdämmplatten zur Rohdichte und insbesondere zur 

Materialfeuchte experimentell ermittelt worden. Vorgenanntes 

gilt analog für die anderen Systemkomponenten Putz, Gewebe, 

Verbindungsmittel und Untergrund und für bauphysikalische 

Eigenschaften, die den Wärme- und Feuchtetransport be-

einflussen. Ein Großteil der Eigenschaften muss jedoch nicht 

experimentell ermittelt, sondern kann aus Literatur und bereits 

existierenden Erkenntnissen der beiden Forschungsstellen und 

der Industriepartner entnommen werden. 

In den weiteren Bearbeitungsschritten werden die zu untersu-

chenden Systeme immer komplexer. Mittels numerischer Simula-

tion werden Versuche geplant (DoE – Design of Experiment) und 

die Ergebnisse der Versuche prognostiziert. Die Versuchsergeb-

nisse dienen wiederum zur Validierung der Modellannahmen für 

die numerische Simulation.

Abbildung 1 zeigt beispielhaft einen Probekörper, mit dem das 

Zusammenwirken von Holzfaserdämmplatte und Verbindungs-

mittel untersucht werden soll. Die Verbindungsmittel, in der 

Praxis als Schrauben oder Breitrückklammern, sind hier noch 

idealisiert als Metallstifte, um ein reines Zugscherverhalten bei 

Lochleibungsbeanspruchung zu provozieren. Weiterhin ist der 

Untergrund, in der Praxis aus Holz, bei diesem Versuch noch 

idealisiert als Aluminiumblech.

Abbildung 2 zeigt für einen solchen idealisierten Versuch die mit-

tels numerischer Simulation errechneten und die experimentell 

ermittelten Kraft-Verformungskurven. Die drei weitestgehend 

übereinander liegenden Kurven sind jeweils eine errechnete und 

zwei experimentell ermittelte Kurven. Jede Kurvenschar steht für 

eine Rohdichte der Dämmplatte (160, 260 und 550 kg/m³). 

Abb. 1: Probe zur Untersuchung des Zugschertragverhaltens – hier mit idealisiertem 
Verbindungsmittel in Form von runden Stahlstiften und mit idealisiertem Untergrund 
in Form eines Aluminiumblechs. 
 
© Xinji Li (IBHolz/TU Braunschweig)
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Abb. 2: Gemessene (Probe 2_1 bis 4_2) und errechnete (Simulation) Kraft-Verformungs-
kurven von Untersuchungen zur Ermittlung des Zugschertragverhaltens von Holzfaser-
dämmplatten unterschiedlicher Rohdichte. 

© Xinji Li (IBHolz/TU Braunschweig)

Abbildung 3 zeigt aus gleichen Untersuchungen das Verfor-

mungsbild des idealisierten Verbindungsmittels – hier exem-

plarisch dargestellt für den Versuch mit der Holzfaserplatte mit 

einer Rohdichte von 550 kg/m³. 

Abb. 3: Tatsächliches und mittels numerischer Simulation prognostiziertes Verfor-
mungsbild des idealisierten Verbindungsmittels nach dem Zugscherversuch. 

© Xinji Li (IBHolz/TU Braunschweig)

Deutlich sind hier die sehr guten Übereinstimmungen zwischen 

Simulation und Experiment zu erkennen. Die Modelle zur Be-

schreibung des Trag- und Verformungsverhaltens können somit 

für diese idealisierten Proben als richtig angenommen werden, 

wobei die Grenzen der Anwendbarkeit noch nicht erforscht 

wurden. Deutlich ist jedoch die Differenz der Anfangssteifig-

keit bei den leichten Dämmplatten zu erkennen. Hier ist die 

prognostizierte Verformung geringer als die gemessene. Die 

Differenz zwischen Prognose und Messung wird umso größer, 

je geringer die Rohdichte der Dämmplatte ist. Eine Erklärung für 

diese Differenz ist die Modellierung der Kontaktzone zwischen 

Verbindungsmittel und Holzfaserdämmplatte.

Um den Einfluss der Pressung durch den Kopfteller der Schraube 

(Kontaktzone zwischen Verbindungsmittel und Holzfaserdämm-

platte) beschreiben zu können, wurden weitere Untersuchun-

gen zu dieser Detailfrage vorgenommen. Als Ergebnis wurden 

Koeffizienten der lokalen Materialverdichtung erarbeitet, mit 

deren Hilfe eine feinere Modellierung der Kontaktzone zwi-

schen Verbindungsmittel und Holzfaserdämmplatte möglich ist. 

Mit diesen Koeffizienten wird der Einfluss der Pressung durch 

den Kopfteller der Schraube auf die Steifigkeit der Verbindung 

genauer beschrieben:

Abb. 4: Lokale Rohdichteerhöhung infolge Pressung des Kopftellers der Schraube.
 
© Xinji Li (IBHolz/TU Braunschweig)

Die Darstellung in Abbildung 4 verdeutlicht die Annahme. 

Die Kurven in Abbildung 5 zeigen die auf dieser Annahme 

basierenden berechneten (simulierten) und gemessenen Kraft-

Verformungskurven. Mit dieser Annahme ist eine sehr gute 

Übereinstimmung zwischen den errechneten und den gemesse-

nen Kurven gegeben.
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Forschungspartner: 

�� Technische Universität Braunschweig |  

Institut für Baukonstruktion und Holzbau1

�� Fraunhofer-Institut für Holzforschung |  

Wilhelm-Klauditz-Institut WKI2

 

Durchführung:

Xinyi Li, M.Sc.1

Dipl.-Ing. (FH) Norbert Rüther2

Abb. 5: Gemessene (Versuch Probe...) und errechnete (Simulation Probe …) Kraft-
Verformungskurven von Untersuchungen zur Ermittlung des Zugschertragverhaltens 
von Holzfaserdämmplatten unterschiedlicher Rohdichte.

© Xinji Li (IBHolz/TU Braunschweig)

Die Erkenntnisse aus den gesamten numerischen und experi-

mentellen Untersuchungen sowie die Erkenntnisse aus zusätzli-

chen Objektuntersuchungen haben zu Planänderungen geführt. 

Die durchgeführten Untersuchungen zeigen beispielsweise, dass 

die klimatischen Beanspruchungen weniger bedeutsam als die 

Festigkeits- und Steifigkeitseigenschaften sind, insbesondere 

in Kombination mit Formänderungen des Untergrundes (z. B. 

infolge von Setzungen und Quell- und Schwindverhalten).

Bei der in Abbildung 6 dargestellten Anschlusssituation treten 

bei nicht fachgerechter Ausführung Setzungen von 5 mm bis 

über 10 mm auf. Zusätzlich zu Schwindverformungen infolge 

einer Nachtrocknung der verbauten Hölzer können bei voller 

Querdruckbeanspruchung lastabhängige Verformungen und 

weitere lastabhängige Verformungen infolge nicht ebener Auf-

lagerung (Imperfektionen) auftreten. Es entstehen somit – bei 

nicht fachgerechter Ausführung – in einem Anschlussbereich 

von etwa 30 bis 50 cm Setzungen in der genannten Größen-

ordnung.

Abb. 6: Prinzip Geschossstoß für aufgelegte Decken  
(Quelle: Verband Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen e.V - vdnr).

Während die Problematik bereits seit längerer Zeit bekannt 

ist und von den Projektpartnern in technischen Merkblättern 

thematisiert wird, findet die Problematik im Rahmen der Zulas-

sungsverfahren keine Berücksichtigung.

Konkrete Grenzabmessungen und Grenzwerte hinsichtlich der 

Verformungen des Untergrundes (Setzungen / Schwindmaße…) 

und der Grenzwerte bezüglich der Steifigkeiten des WDVS in-

klusive der Befestigungen konnten innerhalb dieses Vorhabens 

noch nicht ermittelt werden.

Die Untersuchungen werden weiter fortgesetzt.
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Current Research Projects
Investigation of the requirements for the components of ETICS in wooden 
construction through the determination of the functional relationships of the  
properties of the system-components - IGF 19906 N

Initial situation

External thermal insulation composite systems (ETICS) for the 

insulation of exterior building walls were developed at the end 

of the 1950s. They essentially consist of the components skim 

plaster, rendering plaster, reinforcing fabric, insulating material 

and fastenings. In masonry construction, they primarily serve the 

thermal protection of the building, whilst in timber construction, 

ETICS also provide the wooden building with weather protection 

against high moisture levels. Polystyrene rigid foam is the most 

common insulating material. Wood-fiber insulation boards were 

introduced into ETICS in the mid-1990s but still only occupy a 

small share of the market.

Up to now, ETICS have had to be tested and evaluated in order 

to obtain a so-called proof of usability under building law. As 

most of these tests were developed for ETICS in masonry con-

struction, they do not adequately cover the special requirements 

of ETICS in timber construction (permanent protection of the 

wooden supporting structure, deformation of the substructure). 

Replacement of the components of the tested system is not 

permissible without further - usually laborious - substantiation, 

as this would invalidate the proof of usability. This is because the 

evaluation and building authority approval of ETICS has so far 

been carried out as a whole system. The interaction of the system 

components in ETICS has not yet been sufficiently researched. It 

is at present therefore not possible to place requirements on the 

individual components of ETICS, only on the whole system.

In this research project, the largely unknown interaction of 

all the system components will therefore be investigated and 

analyzed.

Material and methods 

Methodologically, the project is equipped with an experimental 

part and a computational part. Starting with the experimental 

determination of all relevant physical properties, these are 

applied as material properties for prognosis models. In the first 

step, for example, the relationships between the strength and 

stiffness properties of the wood-fiber insulation boards and 

the raw density and, in particular, the material moisture were 

determined experimentally.

The aforementioned applies analogously to the other system 

components plaster, fabric, fasteners and substrate and to 

physical properties which influence the thermal and moisture 

transport. The majority of the properties do not, however, have 

to be determined experimentally, but can instead be taken from 

literature and the already existing findings of the two research 

institutes and their industrial partners. 

In the subsequent processing steps, the systems to be investi-

gated become more and more complex. By means of numerical 

simulation, experiments are planned (DoE - Design of Experi-

ment) and the results of the experiments are predicted. The test 

results are then used to validate the model assumptions for the 

numerical simulation.

Figure 1 shows exemplarily a test specimen with which the 

interaction of wood-fiber insulation board and fasteners is to be 

investigated. The fasteners, in practice as screws or broad-back 

staples, are here still idealized as metal pins in order to provoke 

a purely tensile-shear behavior when the internal surface of the 

borehole is stressed. Furthermore, the substrate, in practice 

made from wood, is still idealized as aluminum sheet in this test.

Fig. 1: Sample for investigating the tensile-shear load-bearing behavior - here with an 
idealized fastener in the form of round steel pins and with an idealized substrate in 
the form of an aluminum sheet.
 
© Xinji Li (IBHolz/TU Braunschweig)
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Fig. 2: Measured (Sample 2_1 to 4_2) and calculated (simulation) force-deformation 
curves for investigations to determine the tensile-shear load-bearing behavior of 
wood-fiber insulation boards of differing bulk densities.
 
© Xinji Li (IBHolz/TU Braunschweig)
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Fig. 3: Actual and through numerical simulation predicted deformation pattern for the 
idealized fastener after the tensile-shear test.

© Xinji Li (IBHolz/TU Braunschweig)

Figure 3 shows the deformation pattern of the idealized fastener 

from the same investigations - shown exemplarily here for the 

test with the wood-fiber board with a bulk density of 550 kg/

m³. 

The very good correlations between simulation and experiment 

can be clearly seen here. The models used to describe the load-

bearing and deformation behavior can therefore be assumed to 

be correct for these idealized specimens; the limits of applicabili-

ty have, however, not yet been researched. The difference in the 

initial stiffness of the light insulation boards can nonetheless be 

clearly seen. The predicted deformation is lower here than the 

measured deformation. The lower the density of the insulation 

Figure 2 shows the force-deformation curves calculated by 

numerical simulation and determined experimentally for such 

an idealized test. The three curves with the most predominant 

overlay are one calculated curve and two experimentally deter-

mined curves. Each series of curves is for a bulk density of the 

insulation board (160, 260 and 550 kg/m³).

board, the greater the difference between prediction and mea-

surement. One explanation for this difference is the modelling 

of the contact zone between fastener and wood-fiber insulation 

board.

In order to be able to describe the influence of the pressure 

exerted by the underside of the screwhead (contact zone bet-

ween the fastener and the wood-fiber insulation board), further 

investigations were performed concerning this technicality. As 

a result, coefficients of the local material compression were 

determined, with the help of which a finer modelling of the 

contact zone between fastener and wood-fiber insulation board 

is enabled. With these coefficients, the influence of the pressure 

exerted by the underside of the screwhead on the stiffness of 

the connection can be described more precisely:

Fig. 4: Local increase in bulk density as a result of the pressure exerted by the underside 
of the screwhead.

© Xinji Li (IBHolz/TU Braunschweig)

The illustration in Figure 4 underlines the assumption.
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Research partners: 

�� Technische Universität Braunschweig |  

Institute of Building Construction and Timber Structures1

�� Fraunhofer Institute for Wood Research |  

Wilhelm-Klauditz-Institut WKI2

 

Implementation:

Xinyi Li, M.Sc.1

Dipl.-Ing. (FH) Norbert Rüther2

Fig. 5: Measured (Test Sample ...) and calculated (Simulation Sample ...) force-deforma-
tion curves for investigations to determine the tensile-sheer load-bearing behavior  of 
wood-fiber insulation boards of differing bulk density.

© Xinji Li (IBHolz/TU Braunschweig)

The curves in Figure 5 show the calculated (simulated) and 

measured force-deformation curves which are based on this 

assumption. With this assumption, a very good conformity exists 

between the calculated and the measured curves. 

The findings from the entire numerical and experimental 

investigations, as well as the findings from additional object 

investigations, have led to changes in the plan. The performed 

investigations do in fact show that the climatic stresses are less 

important than the strength and stiffness properties, particularly 

in combination with changes in the form of the substrate (e.g. 

as a result of settlement and swelling and shrinkage behavior).

Fig . 6: Principle of story joint for laid ceilings (source: vdnr, Association for Insulation 
Materials from Renewable Resources). 

Rib 
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tions (imperfections) due to non-planar support. In the event 

of improper execution, this can result in settlements of the 

aforementioned magnitude in a connection area of approx. 30 

to 50 cm.

Whilst the problem has been known for a long time and has 

been addressed by the project partners in technical information 

sheets, the problem is not taken into account within the frame-

work of the approval procedures.

Specific limit dimensions and limit values with regard to the de-

formations of the substrate (settlement / degree of shrinkage...) 

and the limit values with regard to the stiffness of the ETICS 

including the fixings have not yet been determined within this 

project.

The investigations will be continued.

In the connection situation depicted in Figure 6, settlements 

from 5 mm to more than 10 mm occur in the case of incorrect 

execution. In addition to shrinkage deformations as a result 

of the subsequent drying of the installed sections of wood, 

load-dependent deformations can occur under full transverse 

compressive stress as well as further load-dependent deforma-
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Wirtschaftliche Herstellung hochwertiger Holz-Beton-Verbundelemente unter 
Anwendung einer innovativen Schnellklebtechnik und Einsatz von Laubholz - 
SpeedTeCC - IGF 19417 N

Ausgangssituation

Konstruktionen in Holz-Beton-Verbund-(HBV)-Bauweise kom-

binieren die einzelnen, seit langem im Bauwesen etablierten 

Baustoffe in günstiger Weise, da sie verbesserte Eigenschaften 

beim Schallschutz und eine erhöhte Steifigkeit sowie Tragfä-

higkeit bei geringerer Bauteilhöhe im Vergleich zu Holzbauten 

aufweisen. Die Verwendung von Holz stärkt den zunehmenden 

Wunsch nach der Verwendung nachwachsender Rohstoffe 

im Baubereich. Der Verbund wird bisher hauptsächlich durch 

Formschluss beim direkten Aufgießen des Betons realisiert. In 

der Baubranche geht der Trend jedoch zu Fertigteillösungen 

mit hohem Vorfertigungsgrad. Werden diese mit einer auf der 

Baustelle schnell ausführbaren Fügetechnik kombiniert, wird das 

Errichten von Hochbauten in sehr kurzen Bauzeiten möglich.

Lösungsansatz

Eine neuartige Schnellklebetechnik ermöglicht strukturelles 

Kleben im Bauwesen mit einer elektrisch beheizten Klebfuge. 

Hierzu wird ein dünnes, elektrisch leitfähiges Streckmetall in 

die Klebschicht eingelegt und die Beheizung durch eine Strom-

quelle - analog einem elektrischen Schweißgerät - realisiert. 

Dabei kann sowohl mit vorbeschichtbaren Klebstoffen (Klebe-

bänder) als auch mit frisch applizierten Klebstoffen gearbeitet 

werden. Diese Innovation ermöglicht ein schnelles Erreichen 

einer ausreichenden Anfangsfestigkeit von Klebstoffen für feste 

und beständige Klebverbindungen und garantiert einen stark 

beschleunigten Baufortschritt im Vergleich zu konventionell 

kalthärtenden Klebungen. Dieses neuartige Klebekonzept 

wird im laufenden Vorhaben SpeedTeCC für den Einsatz auf 

der Baustelle in Hochbauten untersucht und die für diesen 

Anwendungsfall erforderlichen Steifigkeiten, Festigkeiten und 

Beständigkeiten der Verbünde ermittelt.

Methodischer Ansatz

Nach der Auswahl geeigneter Baustoffe (Nadel- und Laubholz, 

auf der Betonseite typische Festigkeitsklassen und Oberflächen-

zustände) wurde mit einer relativ breit angelegten Klebstoffaus-

wahl an Konstruktionsklebstoffen (Epoxidharze, Polyurethane, 

Polyamide und Phenolharze) die Eignung der Materialien für 

die Schnellerwärmung und ggf. auch Vorbeschichtung als 

Klebeband-Halbzeug untersucht. Als Referenz dienten konven-

tionell kalt durchgeführte Referenzklebungen mit im Holzbau 

zugelassenen 2K-Klebstoffen. Danach stehen die Kurz- und 

Langzeitbeständigkeiten der HBV im besonderen Fokus.

Ergebnisse

Die Ergebnisse des breit angelegten Klebstoff-Screenings 

zeigten eine sehr unterschiedliche Eignung der Klebstoffklassen 

auf, insbesondere die physikalischen Eigenschaften auf der 

Betonseite (Oberflächenbeschaffenheit und hohe Wärmeleitfä-

higkeit) stellten eine so große Herausforderung dar, welche von 

den vorbeschichtbaren Klebstoffen nicht überwunden werden 

konnten. Klebungen mit frisch angemischten 2-komponentigen 

Epoxidharzklebstoffen erzielen auf einer trennmittelfreien 

schalungsglatten Betonoberfläche ausgewogene Eigenschaften 

und können beschleunigt gehärtet werden. In Scherversuchen 

nach DIN EN 408 der Prüfmatrix „KURZ“ erfüllten konventio-

nelle Klebstoffe (auf Epoxidharz- und Phenolresorzin-Basis) die 

Anforderungen, siehe Abb. 1.

Abb. 1: Prüfmatrix „KURZ“ – Scherversuche auf Buche und schalungsglatter Betonoberfläche.
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Delaminierungsversuche in Anlehnung an EN 302-2 zeigten auf 

Grund der starken Quellneigung von Buche eine starke Spreng-

wirkung im Beton, so dass eine mehrfache Zyklusbehandlung 

häufig nicht möglich war. In einer Klimakammer wurde die 

Beständigkeit der Klebfuge unter statischer Last nach DIN EN 

302-8 über jeweils 14 Tage geprüft. Dabei wurden die Klimazy- 

klen 1a (50 °C, 10% rel. LF), 2 (20 °C, 85% rel. LF) und 3 (50  °C, 

75% rel. LF) gewählt. Die Proben mit einem 2K-Epoxidharz 

(Referenz) auf Fichtenholz zeigten sowohl in der kaltgeklebten 

als auch in der heiß geklebten Fertigungsvariante keine Auffäl-

ligkeiten während der Klimazyklen. Gleichartig geklebte Proben 

mit Buche zeigten in der feuchtwarmen Variante 3 teilweise 

Probenversagen innerhalb der Prüfzeit.

Anwendungsnahe Klebungen von Biegeträgern wurden 

zunächst in einer mittleren Größe mit 1,70 m Kleblänge als T-

förmige Geometrie und dann im vollen baupraktischen Maßstab 

als π-Träger mit zwei Untergurten von 6,15 m Länge in HBV 

ausgeführt. Während die T-Träger die Verbundfestigkeiten aus 

den Kleinteilversuchen bestätigten (Abb. 2), zeigte ein erster 

Großversuch Zugversagen im Holz. Somit wurde die Tragfähig-

keit des HBV-Bauteils nicht durch die Tragfähigkeit der Klebefuge 

begrenzt.

Das Kriechverhalten der π-Träger wird unter konstanter Belas-

tung im Innenraum untersucht. Daraus lassen sich Erkenntnisse 

hinsichtlich des Langzeitverhaltens der heißverklebten Bauteile 

ableiten.

Abb. 2: Mit Heißverklebung hergestellte HBV-Biegeträgerversuche 
mit 1,70 m Länge (T-Form, Bruchzustand, oben) und mit 6,15 m Länge 
(π-Form, unten).

© J. Frohnmüller/Universität Kassel

Zusammenfassung

Das anwendungsorientierte, noch laufende Vorhaben IGF-

SpeedTeCC erarbeitet wichtige Grundlagen zur Vorbereitung 

einer bauaufsichtlichen Zulassung einer neuen Schnellbau-

technik im Hochbau. Dafür wurden geeignete Materialklassen 

(Nadel- und Laubholz, Betone mit schalungsglatter Oberfläche 

und Klebstoffe auf Streckmetallbändern) ausgewählt. Diese 

Kombinationen werden in größeren Prüfkörperserien auf ihre 

Dauerhaftigkeit schon in der Projektlaufzeit bewertet. Die neue 

Methode nutzt einen hohen Vorfertigungsgrad in Fertigteilwer-

ken und hat das Potenzial, eine wirtschaftliche und besonders 

schnelle Bauweise im Hochbau zu werden.
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Economical production of high-quality timber-concrete composite elements via 
application of an innovative rapid-bonding technique and the use of hardwood – 
SpeedTeCC- IGF 19417 N

Initial situation

In timber-concrete composite (TCC) constructions, the individual 

materials, which are already well-established in building con- 

struction, are combined in a favorable way. They exhibit im-

proved sound insulation properties and an increased stiffness 

and load-bearing capacity whilst having an exceptionally low 

component height. The use of timber reinforces the increasing 

demand for the utilization of renewable raw materials in the 

building sector and leads to particularly lightweight and easily 

transportable building elements in building construction. State-

of-the-art to realize the composite action of TCC are mechanical 

fasteners or form-fitting connections. Both solutions require a 

in-situ casting of the concrete. However, the trend in the buil-

ding industry goes to an increasing use of pre-fabricated parts. 

Combined with fast joining methods, the construction time can 

be reduced significantly.

Solution approach

An innovative rapid-bonding technique enables structural 

bonding in the building sector with heated adhesively bonded 

joints by fast curing of high-performance adhesives for solid 

and durable bonded connections. The heating of the adhesively 

bonded joint is thereby enabled through a thin, electrically 

conductive adhesive tape carrier, which can be quickly heated 

using an electric power supply - analogous to an electric welding 

machine - via the specific electrical resistance. This still relatively 

new conductive heated bonding concept will be investigated in 

an ongoing project regarding application on pre-fabricated parts 

on the construction sites of buildings. The stiffness, strength and 

durability required of the composites for this particular applica-

tion are being examined within the SpeedTeCC project.

Methodical approach

After choosing suitable building materials on both the timber 

(softwood and hardwood) side as well as on the concrete side 

(various strength classes), a relatively wide selection of con-

struction adhesives (epoxy resins, polyurethanes, polyamides 

and phenolic resins) were investigated regarding suitability for 

rapid heating and possible pre-coating as adhesive tape semi-

finished products. Construction-approved adhesives were added 

as benchmarks to the screening. After that the durability of the 

adhesive bonding on short- and long-term is in focus.

Results

The results of the broad screening with separate types of 

adhesives showed different suitability for critical properties. All 

precoatable adhesive types which were applied on the concrete 

achieved insufficient bond strength. Therefore the focus swit-

ched to conventional 2-part epoxy or polyurethane adhesives 

to be fast cured in the bondline. Those materials are not pre-

coatable and have to be prepared and mixed upfront to the 

application on expanded metal tapes. 

Some results of block shear specimen processed by different cold 

and hot curing and tested are shown in Figure 1. Conventional 

adhesives fulfill the requirements in most cases.

Fig. 1: Test matrix “SHORT”, results of block-shear tests on TCC with beech wood.
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Testing for durability in different climates were conducted in a 

climate chamber and quasi-static loading of about 25 % of the 

shear strength on compact TCC block shear specimens. Tests 

according to DIN EN 302-8 were performed, where each climate 

was conducted for 14 days and the climates 1a (50 °C, 10 % rh), 

2 (20 °C, 85 % rh) and 3 (50 °C, 75 % rh) were chosen.

TCC specimens with spruce and 2-part epoxy (processed by cold- 

as well as hot curing) passed all test without failure, however a 

similar variant with beech wood showed some failure in the hot 

and moist climate of type 3.

Applications of the new adhesive bonding technique aims on 

TCC ceiling parts, therefore bending tests are most suitable for 

practicable accessing the combined properties (stress and strain) 

and durability (creep). Adhesive bonding with heated bondline 

were conducted on mid-size T-shaped TCC parts of 1.70 m 

length and later on π-shaped TCC parts with 6.15 m length 

accordingly, see Figure 2. First results with TCC made from spru-

ce after short storage showed the expected performance: first 

failure in concrete close to the adhesive bondline and by further 

increase in loading, eventually the wood fails (Figure 2, top). 

Long range tests with different π-shaped TCC parts of 6.15 m 

length are going to be tested for creep performance to round up 

the project (Figure 2, bottom).

Fig. 2: Bending specimens as hot cured TCC in different scales: 1.70 m 
(T-shape, fracture in concrete, left) and 6.15 m (Pi-shape, right).

© J. Frohnmüller/Universität Kassel

Summary

The ongoing project IGF-SpeedTeCC is intended to establish 

important basic principles for the preparation of the building 

inspectorate approval of a new method for rapid-construction 

technology in building construction. Therefore, suitable mate-

rials (softwood and hardwood, standard and higher-strength 

concretes, and adhesives) were identified and subjected to 

larger test matrices. All investigations were oriented on an 

application to the building industry and the durability if going 

to be evaluated within the duration of the project. The new 

method utilizes a high level of pre-fabrication and rapid joining 

on the construction site and has the potential of becoming an 

economical and particularly fast construction method for larger 

houses.
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„Industrie 4.0“, die sogenannte vierte industrielle Revolution, 

zielt auf die Verbindung der digitalen Welt des Internets mit den 

konventionellen Prozessen und Diensten der produzierenden 

Wirtschaft ab. Der Begriff ist seit der Hannover Messe in 2011 

weltweit bekannt.

Um die Technologien von Industrie 4.0 nutzen zu können, 

benötigen die Unternehmen jedoch ausreichende Kenntnisse 

über die geeigneten Informations- und Kommunikationstech-

nologien (ICT), Wissen zur Datenanalyse sowie zur Einbindung 

des Datenstroms in die globale Wertschöpfungskette. Die Eu-

ropäische Union wie auch die Nationalstaaten unterstützen die 

Entwicklungen im Bereich Industrie 4.0 mit ihrer Industriepolitik 

und durch Forschungs- und Infrastrukturförderungen.

Das Projekt „IN4WOOD“ aus dem ERASMUS+ Programm der 

Europäischen Union startete im November 2016, um Fach-

kräfte im europäischen Holz- und Möbelsektor eine Weiterbil-

dungsmöglichkeit im Bereich Informations- und Kommunikati-

onstechnologie (ICT) zu bieten. Ziel war die Entwicklung und 

Bereitstellung von Schulungsprogrammen zu den Grundlagen-

technologien (KET) von Industrie 4.0. Zu den Key Enabling Tech-

nologies (KET) gehören z. B. Additive Fertigung, Augmented 

Reality, Robotik, Big Data, Cloud Computing, Cybersicherheit, 

Internet der Dinge, Simulation und Systemintegration.

Letztendlich soll mit dieser Fortbildungsmöglichkeit die Wett-

bewerbsfähigkeit der meist klein- und mittelständischen euro-

päischen Betriebe gestärkt werden. Das Projekt wurde Ende 

Oktober 2019 mit der „Final Conference“ in Brüssel erfolgreich 

beendet.

Zum Konsortium von IN4WOOD gehörten Technologieanbieter 

zur beruflichen Aus- und Weiterbildung (VET), Berufsbildungsin-

stitutionen, Universitäten sowie Vertreter der Holz- und Möbel-

branche. Die 13 Partner kamen aus Spanien, Italien, dem Verei-

IN4WOOD - Industrie 4.0 für die Holz- und Möbelindustrie

Abgeschlossenes ERASMUS+ Projekt nigten Königreich, Belgien und Deutschland. Koordiniert wurde 

IN4WOOD von CETEM, dem spanischen Möbel- und Technolo-

giezentrum in Yecla. Deutschland war mit dem KIT (Karlsruher 

Institut für Technologie) und dem iVTH vertreten.

Im Vordergrund der Projektarbeit stand die Entwicklung eines 

Trainingsprogramms für die berufliche Aus- und Weiterbildung 

(VET = Vocational Education and Training) in der Holz- und Mö-

belindustrie, um damit das Verständnis und die Anwendung 

der Grundlagentechnologien von Industrie 4.0 zu unterstützen. 

Auch sollte eine Anpassung und Modernisierung der Berufs-

ausbildung die Wettbewerbsfähigkeit der Branche steigern und 

den Weg in Richtung Fabrik der Zukunft mit Schaffung neuer 

Arbeitsplätze ebnen.

Nachdem eine Online-Umfrage in der ersten Projektphase Auf-

schluss über die Kenntnisse/Interessen der Holz- und Möbelin-

dustrie zum Thema Industrie 4.0 gab, wurde darauf basierend 

das Trainingsmaterial entwickelt. Die zuständigen Projektpart-

ner erstellten 300 Kurz-Videos und Begleittexte, die auf einer 

E-Learning-Plattform kostenfrei zur Verfügung stehen. Der 

Zugang zum Online-Training ist möglich über Apps für mobile 

Endgeräte (z. B. iOS und Android) und über Internet auf PCs:

https://app.in4wood.eu/

Das Lernprogramm mit seinen 

variablen Trainingswegen er-

möglicht eine Mischung aus 

Präsenz- und Fernunterricht. 

Das Programm ist unabhängig 

vom Wissensstand und somit 

gleichermaßen für Studieren-

de, Angestellte und CEOs ge-

eignet. 

Sämtliche Teilnehmer kön-

nen in individuellem Tempo 

die Module des Programms 

durcharbeiten, auch neben ih-

ren täglichen Verpflichtungen.

Für weitere Informationen: 

www.in4wood.eu

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. 
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein 
der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin 
enthaltenen Angaben.
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IN4WOOD - Industry 4.0 for Wood and Furniture Manufacturers

Completed ERASMUS+ Project

This project has been funded with support from the European Commission. This 
publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

“Industry 4.0”, the so-called fourth industrial revolution, is 

aimed at connecting the digital world of the Internet with 

the conventional processes and services of the manufacturing  

industry. The term has been known worldwide since the Hano-

ver trade fair in 2011.

In order to be able to use the technologies of Industry 4.0, how-

ever, companies require sufficient knowledge concerning the 

appropriate information and communication technologies (ICT) 

as well as proficiency in data analysis and the integration of the 

data stream into the global value chain. The European Union 

and the nation states support the developments in the area of 

Industry 4.0 with their industrial policies and through research 

and infrastructure funding. 

The project “IN4WOOD” from the European Union’s ERAS-

MUS+ program started in November 2016 and aimed at de-

veloping and delivering training programs covering the basic 

technologies (KET) of Industry 4.0, in order to thereby expand 

the knowledge and skills of the employees from the wood and 

furniture industries in this field. The KETs include, for example, 

additive manufacturing, augmented reality, robotics, big data, 

cloud computing, cyber security, Internet of Things, simulation 

and systems integration. 

The competitiveness of the mostly small and medium-sized 

companies should thereby be strengthened. The project was 

successfully concluded at the end of October 2019 with the “Fi-

nal Conference” in Brussels.

The IN4WOOD project partners include technology providers 

for vocational education and training (VET), vocational training 

institutions and members of universities as well as organiza-

tions and associations from the wood and furniture industries. 

Coordinator was the Spanish furniture and technology centre 

CETEM in Yecla. The participants were from Spain, Italy, the 

United Kingdom, Belgium and Germany. Germany was thereby 

represented through the KIT (Karlsruhe Institute of Technology) 

and the iVTH. 

The main task of IN4WOOD was the development of a training 

program for vocational training and professional development 

(Vocational Education and Training, VET) in the wood and furni-

ture industries, in order to support the understanding and appli-

cation of the fundamental technologies of I4.0. IN4WOOD was 

intended to help strengthen the competitiveness of the wood 

and furniture industries through adaptation/modernization of 

vocational training and to increase the recognition of certifi-

cates of competence at EU level within the target sector. This 

should help to pave the way towards the “Factory of the Future” 

with the creation of new jobs.

An online survey in the first phase of the project provided infor-

mation concerning the knowledge and interests of the wood 

and furniture industries on the subject. Subsequently, the trai-

ning material was developed on this basis.

Abb. 1: Beispiele aus dem Kursangebot.  
Fig. 1: Examples from the range of courses.  

The responsible project partners created 300 short videos and 

accompanying texts; these are usable free-of-charge on an e-

learning platform. Access to the online training is via apps for 

mobile devices (e.g. iOS and Android) and via Internet with PCs.

The QR code offers the training program:

https://app.in4wood.eu/  

The training paths allow a blended mix of both classroom and 

remote learning so that participants of all levels, from students 

through to senior management, can utilize the module-based 

approach in order to learn at their own speeds and around 

everyday commitments.

More information on: www.in4wood.eu
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Vorbemerkungen

Die meisten Holzwerkstoffe emittieren Formaldehyd. In Europa 

ist die Abgabe von Formaldehyd aus Holzwerkstoffen für bau-

liche Anwendungen in der hEN 13986 mit zwei Emissionsklas-

sen (E1 und E2) festgelegt. Die Prüfmethode für die Einstufung 

der Formaldehydabgabe ist die EN 717-1. Die folgenden An-

merkungen konzentrieren sich auf einen Kommentar des Ver-

fassers, der im laufenden REACH-Beschränkungsverfahren für 

Formaldehyd und dem damit verbundenen öffentlichen Konsul-

tationsprozess abgegeben wurde.

Holzwerkstoffe und Bindemittelbedarf 

Sperrhölzer, Spanplatten, Faserplatten (MDF/HDF) und Orien-

ted Strand Boards (OSB) fallen unter den Begriff der klassischen 

Holzwerkstoffe. Tabelle 1 zeigt die aktuelle Produktionskapazi-

tät für diese Holzwerkstoffe in Europa und den abgeschätzten 

Bindemittelbedarf.  

Sonderthema: 
Eignung und Verfügbarkeit von Bindemitteln mit niedrigen Formaldehydemissionen 
für Holzwerkstoffe

Tab. 1: Produktionskapazität von Holzwerkstoffen in Europa und geschätzter Binde-
mittelbedarf bezogen auf Festharz1.

Die dominierenden Bindemittel sind Aminoplastleimharze 

(UF- und MUF-Harze). PMDI wird in einer geringeren Menge 

zur Herstellung formaldehydfrei verleimter Platten verwendet. 

PF-Leimharze und Novolake werden nur noch im Bereich der 

Sperrhölzer und in geringen Anteilen bei der OSB-Produktion 

eingesetzt. 

UF- und MUF-Leimharze werden oft als stark emittierende Bin-

demittel betrachtet, z. B. im Dokument RAC-522 des REACH-

Beschränkungsverfahrens. UF- und MUF-Leimharze mit hoher 

Formaldehydabgabe waren noch vor 40 und mehr Jahren ge-

bräuchlich. Durch Optimierung der Harzzusammensetzung, der 

Aushärtungseigenschaften und der Presstechnologie konnte 

das Emissionspotenzial von aminoplastharzgebundenen Holz-

werkstoffen seitdem ganz erheblich verringert werden. 

Abb. 1: Durchschnittlicher Emissionswert industrieller Spanplatten gebunden mit UF- 
und MUF-Leimharzen zwischen 1978 und 2018, geprüft nach der Prüfkammermethode 
DIN EN 717-14.

Dies macht deutlich, dass die Bezeichnung heutiger UF- und 

MUF-Leimharze als hoch emittierende Bindemittel den Fort-

schritt in der Aminoplastharz-Chemie missachtet. Heutige 

UF- und MUF-Leimharze sind rasch aushärtende Bindemittel, 

verfügbar in großen Mengen und zu angemessenen Kosten. 

Die Leimharze sind farblos5, decken einen weiten Bereich der 

Anwendungen ab und weisen Vorteile in Bezug auf Recycling 

und Entsorgung auf. UF-Leimharze sind für die Herstellung von 

Platten der Emissionsklasse E1 geeignet und werden in verschie-

denen Bereichen (z. B. Möbel, Inneneinrichtungen, Fußböden, 

Türen) eingesetzt. Anwendungen mit höheren technischen An-

forderungen erfordern eine Modifizierung der UF-Leimharze mit 

Melamin und geringen Anteilen von PMDI. 

Bei Einsatz reiner PMDI-Klebstoffe entspricht die Formaldehyd-

abgabe der Platten den Emissionswerten naturbelassener Spä-

ne, Strands und Fasern im Bereich von etwa 15 bis 25 µg/m³, 

geprüft nach EN 717-1. Der aktuelle PMDI-Bedarf der europä-

ischen Holzwerkstoffindustrie beträgt etwa 0,25 Mio. Tonnen 

pro Jahr. Eine völlige Umstellung auf PMDI würde zu einem 

Bedarf von etwa 1,45 Mio. Tonnen im Jahr führen, d. h. etwa 

45  % über der derzeitigen globalen Gesamtproduktion von 

PMDI.     

Eine weitere Alternative stellen Leimharze auf Phenolbasis dar. 

PF-Leimharze sind prinzipiell für die Herstellung von Holzwerk-

stoffen geeignet, werden aber heute hinsichtlich moderner An-

forderungen in den meisten Anwendungen als veraltet betrach-

tet. Daher werden PF-Leimharze nur noch im Sperrholzbereich 

begrenzt eingesetzt6.

Abbildung 1 zeigt diese Entwicklung der Emissionen am Beispiel 

von Spanplatten zwischen 19783 und 2018. 
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Alternative Bindemittel für Holzwerkstoffe

Im Dokument RAC-52 gibt es einige Empfehlungen für andere 

formaldehydfreie Bindemittel als PMDI. Vorgeschlagene Alter-

nativen umfassen synthetische Systeme wie PUR (Polyurethane), 

EPI (Emulsionspolymere Isocyanate) und PVAC (Polyvinylacetat). 

Weitere genannte Systeme sind biobasierte Klebstoffe wie Lig-

nine, Proteine und Tannine. 

PUR, EPI und PVAC-Klebstoffe sind zumeist ungeeignet für die 

Herstellung von klassischen Holzwerkstoffen. Diese Klebstoffe 

wurden zur Verleimung von Holzprodukten aus Massivholz 

entwickelt. Bezüglich der technischen Spezifikationen wie auch 

der Kosten können diese Systeme als Alternativen für Holzwerk-

stoffe ausgeschlossen werden. 

Die Eignung biobasierter Klebstoffe wurde in einer Vielzahl von 

Forschungsprojekten und Industrieversuchen untersucht. Die 

Ergebnisse haben deutlich gezeigt, dass diese Klebstoffe we-

sentliche Einschränkungen mit sich bringen: Begrenzte Verfüg-

barkeit, hohe Kosten, niedrige Bindeeigenschaften und niedrige 

Reaktivität. Ein genereller Nachteil der meisten natürlichen Bin-

demittel ist ihr häufig hoher Gehalt an nicht reaktiven Bestand-

teilen und ihr hoher Wasserbedarf, der die Eignung zusätzlich 

verschlechtert.

Die einzigen biobasierten Bindemittel mit industrieller Anwen-

dung sind Tannine. Tannine werden aus pflanzlichen Materialien 

extrahiert, ihr Haupteinsatzgebiet ist die Gerbung von Leder. Es 

gibt verschiedene Tanninarten, aber nur zwei sind als Bindemit-

tel für Spanplatten geeignet. Diese Tannine werden aus dem 

Holz und der Rinde zweier Baumarten extrahiert, die im süd-

lichen Afrika vorkommen. Während der Zeit des Apartheit-Em-

bargos wurden in Südafrika industriell Spanplatten hergestellt, 

die mit Mimosa-Tanninen gebunden waren. Die Verfügbarkeit 

ist aber begrenzt, d. h. es werden geschätzt nur etwa 50.000 

Tonnen pro Jahr gewonnen. Zudem werden Tanninleimharze 

mit einem Überschuss an Formaldehyd vernetzt, was zu be-

trächtlichen Formaldehydemissionen damit gebundener Platten 

nach der Pressung führt. Daher erfordert die Fertigung ausrei-

chend formaldehydarmer Spanplatten zeitaufwendige Nachhär-

tungs- und Ablüftungsmaßnahmen. 

Analytische Anmerkungen

Dokument RAC-52 schlägt für Holzwerkstoffe bei der Prüfung 

nach EN 717-1 einen Grenzwert von 0,05 mg/m³ vor. Ein häufig 

übersehener Aspekt bei der Empfehlung sehr niedriger Emis-

sionsgrenzwerte für Holzwerkstoffe betrifft analytische Gege-

benheiten: Den Blindwert des Plattenmaterials, die analytischen 

Streuungen von Analysemethode und Plattenmaterial sowie 

den analytischen Spielraum. 

Naturbelassenes Holz gibt, wie auch andere pflanzliche Mate-

rialien, Spuren von Formaldehyd ab. Emissionsuntersuchungen 

mit Spanplatten haben gezeigt, dass der Blindwert der Platten 

zwischen etwa 15 und 25 µg/m³ beträgt. Andere zu berück-

sichtigende Parameter sind die Streuungen der analytischen 

Methode und die Inhomogenität der Platten. Diese Streuungen 

liegen bei etwa 15 µg/m³. Die unvermeidlichen Streuungen sind 

der Grund, dass bei der Produktionskontrolle der Wert üblicher-

weise mindestens 15 µg/m³ unterhalb des gesetzlichen Grenz-

wertes gelegt wird. 

In Anbetracht dieser Gegebenheiten reduziert sich der Spiel-

raum bei einem Grenzwert für Formaldehydemissionen von 

0,05 mg/m³ für Holzwerkstoffe auf 25 bis 35 µg/m³. Eine Ferti-

gung mit diesem geringen Spielraum muss als außerordentlich 

schwierige Aufgabe für die europäische Holzwerkstoffindustrie 

gesehen werden. Die Abbildung 1 zeigt den Fortschritt bei der 

Minderung der Emissionen von mit Aminoplastharzen verleim-

ten Spanplatten, zeigt aber auch, dass die Möglichkeiten einer 

weiteren Reduktion der Formaldehydemissionen sehr begrenzt 

sind.

Schlussfolgerungen

Alles in allem sind Aminoplastleimharze nicht nur die gebräuch-

lichsten, sondern auch die am besten geeigneten Bindemittel 

für Holzwerkstoffe. Die chemische Industrie Europas ist in der 

Lage, die europäische Holzwerkstoffindustrie mit ausreichenden 

Mengen an UF- und MUF-Leimharzen zu versorgen. Die PMDI-

Produktionskapazität ist ebenso hoch genug, um formalde-

hydfrei gebundene Platten für besondere Anwendungen zu 

fertigen. Dennoch wird eine Festlegung eines Grenzwertes von 

0,05  mg/m³ die Errichtung neuer Produktionskapazitäten für 

Melamin und PMDI in Europa erfordern, ein kosten- und zeit-

aufwendiger Prozess. Ein Emissionsgrenzwert, wie im Doku-

ment RAC-52 vorgeschlagen, wird die Produktionskosten er-

höhen und die Wettbewerbsfähigkeit verringern, nicht nur in 

der Holzwerkstoffindustrie, sondern auch in den verarbeitenden 

Industrien sowie klein- und mittelständischen Betrieben. Bioba-

sierte Klebstoffe können auf Grund verschiedener Gründe, wie 

dargelegt, als Ersatz für Aminoplastleimharze ausgeschlossen 

werden.

1 Quelle: EPF Annual Report 2018 - 2019

2 https://echa.europa.eu/documents/10162/07116332-7ee9-c983-3976-35e85ac32bcb 

3 1978 wurde die Entwicklung der großen Formaldehyd-Prüfkammer abgeschlossen.

4 Das 1978 für den Großkammertest verwendete Prüfverfahren war weitgehend identisch 

  mit dem später in EN 717-1 genormten Verfahren.

5 Ein transparentes Bindemittel wird insbesondere für Platten benötigt, die in den Bereichen  

  Möbel und dekorative Inneneinrichtung verwendet werden. 

6 PMDI ist für Sperrholz ungeeignet.
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Preliminary remarks

Most wood-based panels emit formaldehyde. In Europe, the 

emission of wood-based panels for building purposes is speci-

fied in hEN 13986 with two emission classes (E1 and E2). The 

test method for classification of formaldehyde emissions is EN 

717-1. The following remarks concentrate on a comment given 

in the running REACH restriction process for formaldehyde and 

the public consultation Process.

Wood-based panel production and resin needs  

Classical wood-based panels are plywood, particleboards, fibre-

boards (MDF/HDF) and oriented strand boards (OSB). Table 1 

lists the current production capacities of these wood-based pan-

els in Europe and the estimated adhesive need. 

Special topic:
Suitability and availability of adhesives with low formaldehyde emissions for wood-
based panels 

The dominating resins are aminoplast resins (UF and MUF re-

sins). PMDI is used in a small share for the production of form-

aldehyde-free bonded panels. PF resins are used for the produc-

tion of some plywood-types.  

UF and MUF resins are often considered as high emitting bond-

ing agents, e.g., in document RAC-522 of the REACH process. 

High emitting UF and MUF resins were in use about 40 years 

and more ago. By optimizing the resin composition, the curing 

behaviour and the pressing technology, the emission poten- 

tial of aminoplast resin-bonded wood-based materials has since 

been significantly reduced. Figure 1 shows this development of 

emissions between 19783 and 2018. 

Fig. 1: Average emission value of industrial particleboards bonded with UF/MUF resins be-
tween 1978 and 2018 based on EN 717-1 chamber test procedure4.

Therefrom, the declaration of modern UF and MUF resins as 

high emitting adhesives disregards the progress in aminoplast 

chemistry. Modern UF and MUF resins are fast curing adhesives 

available in large amounts and with acceptable prices. The glues 

are colourless5, cover a large range of applications and have ad-

vantages with respect to recycling or disposal. UF resins are suf-

ficient for the production of emission class E1 boards and used 

for most applications of wood-based panels (furniture, interiors, 

floors, doors). Applications with extended technical specifica-

tions require the modification of UF resins with melamine and 

small amounts of PMDI. 

When using pure PMDI adhesives, the formaldehyde emissions 

of boards are reduced to the natural emission of wooden parti-

cles, strands and fibres with emission values between about 15 

to 25 µg/m³ when tested by EN 717-1. The current demand of 

the European wood-based panel industries is about 0.25 Mio 

tons per year. A total substitution would require a demand of 

about 1.45 Mio tons of PMDI per year, what is about 45 % 

higher than the total PMDI production of the world.   

The last alternative concerns PF resins. PF resins are principally 

suitable for the binding of wood-based panels, but nowadays 

PF resins has to be considered in most applications as obsolete 

with respect to modern requirements. Therefore, PF resins are 

only used in certain parts of the plywood sector6.

 

Tab. 1: Production capacity of wood-based panels in Europe and estimated adhesive need 
referred to solid resin1.
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Alternative adhesives for wood-based panels

Document RAC-52 gives some recommendations for alternative 

formaldehyde free resins other than PMDI. Proposed alterna-

tives include synthetic systems such as PUR (polyurethanes), EPI 

(emulsion polymer isocyanates) and PVAC glues (poly vinyl ace-

tate). Other alternative systems mentioned are bio-based adhe-

sives such as lignins, proteins, and tannins. 

PUR, EPI and PVAC adhesives are unsuitable for manufacture 

of classical wood-based panels. These adhesives are developed 

for the gluing of some wood products made with solid wood. 

Concerning technical specifications as well as the costs of these 

systems could be excluded as alternatives for wood-based pan-

els. Bio-based adhesives have been investigated for their suita-

bility in an abundance of research projects and industrials trials. 

These investigations have clearly revealed that these adhesives 

are characterized by important drawbacks: limited availability, 

high costs, poor adhesive qualities and low reactivity. A general 

handicap of most natural based adhesives is their often to high 

content of substances without adhesive properties and their 

high water demand thus additionally reducing their suitability.

The only bio-based systems with some industrial application 

are tannin resins. Tannins are extracted from plant materials, 

their main use is the tanning of leather. There are different  

types of tannins but only two types can be used as binders of 

particleboards. These tannins are extracted from some wood 

species endemic in southern parts of Africa. During the time 

of the Apartheid embargo, particleboards in South Africa were 

bonded with systems based on Mimosa tannin, but the availa-

bility of these tannins is restricted, estimated to not more than 

about 50,000 tons per years. Also, tannin-based resins have to 

be cross-linked with an excess of formaldehyde causing signi-

ficant formaldehyde emissions of tannin-bonded panels after 

pressing. Therefrom, low emitting tannin-based particleboards 

require time-consuming post-curing and flash off measures.   

Analytical remarks

Document RAC-52 proposes an emission limit 0.05 mg/m³ de-

termined by EN 717-1 test. An often-overlooked aspect in the 

process of defining such low formaldehyde emission limits for 

wood-based panels are some analytical facts: blind value of the 

tested material, deviations of the analytical procedure and the 

tested panels, and analytical scope.

Wood shows as other plant material a natural release of traces 

of formaldehyde. Emission tests with particleboards made with 

pure wood and PMDI have shown that the blind value of these 

panels ranges between 15 and 25 µg/m³. The other fact to be 

considered are the deviations given by the analytical procedure 

and the inhomogeneity of the tested panel products. The devia-

tions range usually in the range of 15 µg/m³. These unavoidable 

deviations are the reason that the production control value is 

usually settled about 15 µg/m³ lower that the threshold value. 

 

Considering these facts for a formaldehyde emission limit of 

e.g. 0.05 mg/m³, the space (“analytical scope”) of formalde-

hyde emissions of a wood-based panel is reduced to about 25 

to 35 µg/m³. The production with such a narrow space has to be 

regarded as an extremely difficult task for wood-based panels 

made with aminoplast resins in Europe. Figure 1 of the docu-

ments shows the progress of the reduction of aminoplast bon-

ded particleboards but also reveals that the space for a further 

reduction of formaldehyde emissions is extremely limited.  

Conclusions

All in all, the most common and suitable adhesives for wood-

based panels are aminoplast resins (UF and MUF resins). Europe-

an chemical industry is capable to provide the European wood-

based panels industries with sufficient amounts of UF and MUF 

resins. The PMDI production capacity is also high enough to 

produce formaldehyde free panels as recommended for some 

applications. A transfer to an emission limit value of 0.05 mg/

m³ would require the establishment of new melamine and PMDI 

production capacities in Europe, a costly and time-consuming 

process. A value as proposed would be connected with higher 

costs and lower competitiveness not only for all wood-based 

panels in Europe but for other important industries, SME enter-

prises and the final costumers as well. Alternative bio-based 

adhesives could be excluded for various reasons as substitutes 

of aminoplast resins.

1 Source: EPF Annual Report 2018 - 2019

2 https://echa.europa.eu/documents/10162/07116332-7ee9-c983-3976-35e85ac32bcb

3 In 1978, the development of the large formaldehyde test chamber was completed.

4 The test procedure used for the large chamber test in 1978 was mostly identical to  

  the procedure later standardized in EN 717-1.

5 A transparent color is needed especially for panels used in the areas of furniture and  

  decorative interiors. 

6 PMDI is unsuitable for plywood.
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Vorschau 2020

Das Folgeprojekt „Vermeidung von Rissen in melaminharzim-

prägnierten Beschichtungspapieren für Holzwerkstoffe“ ging 

Ende 2019 mit einer Laufzeit von 18 Monaten an den Start.

Melaminharzimprägnierte Papiere sind mit einem Marktanteil 

von über 70 % das dominierende Beschichtungsmaterial von 

Holzwerkstoffen für Innenanwendungen. Mit dem Problem der 

Rissbildung von Melaminpapierbeschichtungen beschäftigte 

sich in den vergangenen Jahren das gleichnamige IGF-Projekt 

18693 N. Mit diesem Vorhaben konnten wichtige Grundlagen 

zum Verständnis und zur Verbesserung der Rissbeständigkeit 

von Melaminharzbeschichtungen sowohl für die Direktbeschich-

tung (DPL) als auch für Laminate (HPL/CPL) entwickelt werden. 

Im Projekt wurden jedoch nicht sämtliche Fragen geklärt, die 

für die entsprechenden Industriebetriebe, z. B. aus den KMU-

relevanten Bereichen Holzwerkstoffe, Papier, Endausrüster oder 

Möbel, von Bedeutung sind. So bleiben u. a. noch die wesent-

lichen physikalischen Einflussgrößen auf die Rissbildung von DPL 

zu klären. Weiter soll der Frage nachgegangen werden, ob die 

Erkenntnisse zu den Haupteinflussfaktoren der Rissentstehung 

von reinen Melaminharzen auch auf Mischharze übertragbar 

sind; denn durch den Einsatz von relativ günstigem Harnstoff-

harz in der Papiermitte oder als Mischharz könnten Kosten er-

heblich eingespart werden.

Das Ziel des Folgeprojekts ist es nun, die genauen Ursachen von 

Rissen zu identifizieren, um somit wichtige Erkenntnisse für die 

Entwicklung, die Produktionskontrolle und die Schadensanalyse 

zu erhalten. 

Forschungsvorhaben 2020

Aufgrund der COVID-19-Pandemie mussten seit März 

2020 zahlreiche Tagungen, Messen und Veranstaltungen 

ausfallen bzw. verschoben werden. 

Veranstaltungen 2020

30. September - 02. Oktober 2020

12. Europäisches Holzwerkstoff-Symposium, Hamburg

Die Anmeldung zur Konferenzteilnahme ist möglich unter 

www.european-wood-based-panel-symposium.org.

Bis zum 04. August 2020 gilt der Frühbucherpreis. 

© Fraunhofer WKI, Fotograf Patrick Lux

Vom 30. September bis 02. Oktober 2020 soll das 12. Euro-

päische Holzwerkstoff-Symposium im Grand Elysée Hotel in 

Hamburg stattfinden. Die Veranstaltung wird vom Fraunhofer-

Institut für Holzforschung WKI und dem Europäischen Bran-

chenverband EPF in Zusammenarbeit mit dem iVTH und der 

Firma SasolWax organisiert. Zu den Themen Rohstoffe, Ver-

fahrenstechnik, Anwendung Möbel, Anwendung Dämmstoffe 

und Internationale Anforderungen werden etwa 20 Vorträge 

renommierter Personen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Poli-

tik erwartet. Die Internationalität der Konferenz ergibt sich auch 

durch die simultane Übersetzung aller Vorträge und Diskussi-

onsrunden in Deutsch und Englisch. In diesem Jahr wird beson-

deres Augenmerk auf das gemeinsame „Netzwerken“ gelegt; 

mit verlängerten Pausen und einer angemessenen Abendveran-

staltung möchte der Veranstalter hierfür besonderen „Raum“ 

bieten. 

Für unsere iVTH-Mitglieder gelten 

vergünstigte Konditionen. Bei Inte-

resse wenden Sie sich gern per Email 

(contact@ivth.org) an uns.

Auf unserer Internetseite (www.ivth.

org/termine) informieren wir Sie über 

aktuelle Termine.
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A Look Ahead to 2020

The follow-up project “Avoidance of cracks in melamine resin-

impregnated coating papers for wood-based materials” started 

at the end of 2019 with a duration of 18 months.

With a market share of over 70 %, melamine resin-impregnated 

papers are the dominant coating material for wood-based ma-

terials for interior applications. The problem of crack formation 

in melamine paper coatings has been addressed in recent years 

by the IGF project 18693 N of the same name. Through this 

project, it was possible to develop important basic principles 

for understanding and improving the crack resistance of mela-

mine resin coatings for both direct coating (DPL) and laminates 

(HPL/CPL). The project did not, however, clarify all the questions 

which are of importance for the corresponding industrial com-

panies, e.g. from the SME-relevant sectors of wood-based ma-

terials, paper, end suppliers or furniture. Amongst other things, 

the fundamental physical factors influencing the crack formati-

on of DPL still remain to be clarified. Furthermore, the question 

is to be investigated as to whether the findings on the main 

factors influencing the crack formation of pure melamine resins 

can also be transferred to mixed resins; if so, costs could be 

considerably reduced by using relatively inexpensive urea resin 

in the core of the paper or as mixed resin.

The aim of the follow-up project is therefore to identify the pre-

cise causes of cracks in order to obtain important findings for 

development, production control and damage analysis.

Research Projects 2020

Due to the COVID-19 pandemic, numerous conferences, 

trade fairs and events have had to be cancelled or post-

poned since March 2020. 

Activities in 2020

30th September to 2nd October 2020

12th European Wood-based Panel Symposium, 

Hamburg, Germany

organizer wishes to provide special “space” for this.

Registration for conference participation is possible via www.

european-wood-based-panel-symposium.org. Until 4th August 

© Fraunhofer WKI, Photographer Patrick Lux

From 30th September to 2nd October 2020, the 12th European 

Wood-based Panel Symposium is scheduled to take place at the 

Grand Elysée Hotel in Hamburg. The event is organized by the 

Fraunhofer Institute for Wood Research WKI and the European 

industry association EPF in cooperation with the iVTH and Sa-

solWax. Participants can look forward to around 20 presenta-

tions by renowned persons from industry, science and politics 

on the topics of raw materials, process engineering, furniture 

applications, insulation implementation and international requi-

rements. The internationality of the conference is also a result of 

the simultaneous translation of all presentations and discussions 

in German and English. 

This year, special attention will be paid to mutual “networking”; 

with extended breaks and an appropriate evening event, the 

2020, the “early bird” rate applies.  

For our iVTH-members, discounted 

conditions apply. If you are interested 

in participating, please contact us via 

E-Mail (contact@ivth.org). 

On our website (www.ivth.org/

termine), we provide information 

concerning current dates.
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Internationaler Verein für Technische Holzfragen e.V. 
Bienroder Weg 54 E, D-38108 Braunschweig 
Fon +49(0)531·2155-209, Fax +49(0)531·2155-334
www.ivth.org

Satzung: Beschlossen auf der ordentlichen Mitgliederver-
sammlung am 17.09.2009 in Braunschweig. 

§ 1 Name, Sitz, Rechtsfähigkeit, Geschäftsjahr
1. Der Verein führt den Namen »Internationaler Verein für 
Technische Holzfragen e.V.«.
2. Der Verein hat seinen Sitz in der Stadt Braunschweig. 
3. Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerichts 
Braunschweig eingetragen. 
4. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Gemeinnützigkeit, Mittelverwendung
1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemein-
nützige Zwecke im Sinne des Abschnittes »Steuerbegünstigte 
Zwecke« der Abgabenordnung. 
2. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. 
3. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke 
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwen-
dungen aus Mitteln des Vereins. 
4. Es darf keine Person oder Einrichtung durch Ausgaben, die 
dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnis-
mäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 3 Zweck und Aufgaben
1. Zweck des Vereins ist die Förderung von Wissenschaft, 
Forschung und Technik auf dem Gebiet der Forst- und Holz-
wirtschaft sowie angrenzenden Wirtschaftsbereichen. 
2. Der Vereinszweck wird verwirklicht insbesondere durch: 
a) Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, 
Vergabe von Forschungsaufträgen, Durchführung wissen-
schaftlicher Veranstaltungen und Berufung von Beratungs- 
und Gutachterkreisen. 
b) Vermittlung von Forschungsergebnissen an Mitglieder und 
Verbände sowie staatliche Stellen. 
c) Förderung der Forschung für vornehmlich kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU), die dem Zweck des vorwett-
bewerblichen Erkenntnisgewinns dient (Gemeinschaftsfor-
schung). 
3. Die Zwecke und Aufgaben des Vereins werden vorrangig 
verwirklicht im Zusammenwirken mit dem »Fraunhofer-
lnstitut für Holzforschung, Wilhelm-Klauditz-lnstitut (WKI)« 
in Braunschweig. 
4. Den Zwecken und Aufgaben des Vereins dient gleicher-
maßen die Zusammenarbeit mit dem Träger des WKI, der 
»Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) zur Förderung der ange-
wandten Forschung e.V.« in München. 

§ 4 Mitgliedschaft 
Mitglieder des Vereins sind: 
a) Ordentliche Mitglieder (§ 5) 
b) Ehrenmitglieder (§ 6) 

§ 5 Ordentliche Mitglieder 
1. Ordentliche Mitglieder können natürliche oder juristische 
Personen, Personengesellschaften sowie Vereine und Gesell-
schaften ohne Rechtsfähigkeit (Vereinigungen) werden, die 
die Arbeiten des Vereins fördern wollen. 
2. Der Antrag auf Mitgliedschaft ist gegenüber dem Vorstand 
des Vereins schriftlich formlos zu erklären. ln dem Antrag 
ist anzugeben, wer die Mitgliedschaft im Verein ausüben 
soll; ein späterer Wechsel in der Vertretung ist mitzuteilen. 
Die Aufnahme wird vom Vorstand des Vereins schriftlich 
ausgesprochen. 
3. Vorstands- und Beiratsmitglieder werden durch ihre Wahl 
bzw. Berufung ordentliche Mitglieder. 
4. Durch die Mitgliedschaft wird kein Anspruch auf das 
Vereinsvermögen erworben. 
5. Die jährlichen Beiträge der ordentlichen Mitglieder werden 
durch eine Beitragsordnung festgelegt, die von der Mitglie-
derversammlung beschlossen wird. 
6. Vorstands- und Beiratsmitglieder sind von der Beitragszah-
lung befreit. 

§ 6 Ehrenmitglieder 
1. Zu Ehrenmitgliedern des Vereins können Mitglieder, Förde-
rer und Wissenschaftler durch Mitgliederversammlung oder 

Vorstand gewählt werden, die sich um Wissenschaft und 
Forschung, Holztechnik, Forstwirtschaft und Holzwirtschaft 
verdient gemacht haben. Sie sind von der Beitragszahlung 
befreit. 

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft 
1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod; bei juristischen 
Personen und Vereinigungen durch Auflösung. 
2. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt des Mitgliedes. 
Der Austritt ist nur zum Schluss eines Geschäftsjahres unter 
Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist möglich. 
Die Kündigung ist vom Mitglied gegenüber dem Vorstand 
schriftlich zu erklären. 
3. Der Vorstand kann den Ausschluss eines Mitgliedes aus 
wichtigem Grunde beschließen, insbesondere 
- wenn das Mitglied mit 2 Jahresbeiträgen trotz Mahnung im 
Rückstand ist, oder
- durch sein Verhalten das Ansehen und die Belange des 
Vereins beeinträchtigt. 
Der Beschluss ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen. Über 
einen Einspruch entscheidet die nächste Mitgliederversamm-
lung. 

§ 8 Organe des Vereins 
Organe des Internationalen Vereins für Technische Holzfra-
gen e.V. sind: 
1. die Mitgliederversammlung (§§ 9f) 
2. der Vorstand (§§ 11f) 
3. der Beirat (§ 13) 
4. die Rechnungsprüfer (§ 14) 

§ 9 Mitgliederversammlung 
1. ln der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stim-
me; es kann sich durch ein anderes Mitglied durch schriftliche 
Vollmacht vertreten lassen. 
2. Eine ordentliche Mitgliederversammlung hat spätestens in 
dreijährigem Abstand stattzufinden. 
3. Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind einzu-
berufen, 
a) wenn der Vorstand dies mit Mehrheit beschließt, 
b) wenn mindestens ein Drittel der ordentlichen Mitglieder 
dies unter Beifügung der Tagesordnung beim Vorsitzenden 
beantragt. 
4. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden oder 
einem Stellvertreter einberufen und geleitet. Die Einladung 
ist den Mitgliedern schriftlich unter Angabe von Ort, Zeit 
und Tagesordnung mit einer Frist von einem Monat zu 
übersenden. 
5. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung 
ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden beschluss-
fähig. 
6. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind zu proto-
kollieren und vom Vorsitzenden bzw. einem Stellvertreter zu 
unterzeichnen. 
7. Der Vorsitzende kann einen Beschluss der Mitglieder oder 
eine Satzungsänderung auch durch schriftliche Abstimmung 
herbeiführen. Ein solcher Beschluss ist nur dann gültig, wenn 
ihm zwei Drittel der Mitglieder schriftlich zustimmen. 

§ 10 Zuständigkeiten der Mitgliederversammlung 
1. Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben: 
a) Wahl des Vorstandes 
b) Entgegennahme des Tätigkeitsberichtes und der Jahresab-
rechnungen 
c) Entlastung des Vorstandes 
d) Wahl der Rechnungsprüfer 
e) Wahl von Ehrenmitgliedern 
f) Beschluss über die Beitragsordnung 
g) Entscheidung über Einsprüche gegen Ausschluss von 
Mitgliedern (§ 7, Absatz 3) 
h) Beschlussfassung über Satzungsänderungen (§ 15) 
i) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins (§16) 
2. Beschlüsse dürfen nur über solche Gegenstände gefasst 
werden, die in der Tagesordnung der Einladung bekannt 
gegeben sind, oder die während der Sitzung mit Zustimmung 
von zwei Dritteln der anwesenden oder vertretenden 
Mitglieder auf die Tagesordnung gesetzt werden. Beschlüsse 
über Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins 
können nicht nachträglich in die Tagesordnung aufgenom-
men werden. 
3. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwe-
senden oder vertretenen Mitglieder gefasst. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

§ 11 Vorstand 
1. Der Vorstand des Vereins besteht aus: 
a) dem Vorsitzenden 
b) zwei stellvertretenden Vorsitzenden 
c) dem Schatzmeister und 
d) weiteren Vorstandsmitgliedern 
2. Im Vorstand sollen grundsätzlich die Forstwirtschaft, die 
Holzwirtschaft und die Technische Universität Braunschweig 

vertreten sein. 
3. Der Vorstand des Vereins wird von der Mitgliederver-
sammlung für die Dauer von drei Geschäftsjahren gewählt. 
Wiederwahl ist zulässig. 
4. Der Vorstand versieht seine Tätigkeit ehrenamtlich. 
5. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende, 
seine Stellvertreter und der Schatzmeister. Jeweils eine dieser 
Personen ist berechtigt, den Verein zu vertreten. 

§ 12 Zuständigkeit des Vorstandes 
1. Der Vorsitzende bzw. ein Stellvertreter führt die Geschäfte 
des Vereins, soweit sie nicht satzungsgemäß der Mitglie-
derversammlung vorbehalten sind. Er hat die Beschlüsse 
der Mitgliederversammlung sowie die Vorstandsbeschlüsse 
auszuführen. 
2. Der Vorsitzende oder ein Stellvertreter beruft die Mit-
gliederversammlung ein und führt den Vorsitz. Er lädt zu 
Vorstandssitzungen mit einer Frist von einem Monat unter 
Beifügung eines Vorschlages für die Tagesordnung ein. 
3. Der Vorstand beschließt über alle wesentlichen Ange-
legenheiten des Vereins. Dazu gehören im Rahmen des 
Satzungszweckes insbesondere: 
- Beschluss des jährlichen Haushaltsplans 
- Förderung und Beratung des WKI 
- Mitwirkung im WKI-Kuratorium 
- Zusammenarbeit mit der FhG 
- Begutachtung und Förderung von Vorhaben der Gemein-
schaftsforschung 
- Beschaffung von Mitteln für Forschung und Entwicklung 
- Bestellung eines Geschäftsführers 
4. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei 
Mitglieder anwesend sind. Er fasst seine Beschlüsse mit 
einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden. 
5. Der Vorsitzende kann einen Beschluss des Vorstandes auch 
durch schriftliche Abstimmung herbeiführen. Ein solcher 
Beschluss ist nur dann gültig, wenn ihm alle Vorstandsmit-
glieder schriftlich zustimmen. 
6. Der Vorstand kann Berater- und Gutachterkreise berufen. 

§ 13 Der Beirat 
1. Der Beirat dient der Pflege der Beziehungen zu solchen 
Stellen, insbesondere der Wissenschaft und des Staates, die 
die Ziele des Vereins unterstützen. 
2. Die Beiratsmitglieder werden vom Vorstand berufen. Die 
Amtszeit der Beiratsmitglieder endet mit der Neuwahl des 
Vorstandes. Wiederberufungen sind zulässig. 
3. Der Beirat wird dem Vorstand des Vereins zur Beratung 
beigeordnet. 

§ 14 Rechnungsprüfer 
1. Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von 3 
Jahren zwei Rechnungsprüfer. 
2. Die Rechnungsprüfer prüfen die Jahresabrechnungen. 
3. Die Rechnungsprüfer berichten der Mitgliederversammlung 
über das Ergebnis ihrer Prüfung. 
4. Wiederwahl ist zulässig. 

§ 15 Satzungsänderungen 
1. Satzungsänderungen werden von der Mitgliederversamm-
lung beschlossen. Die vorgeschlagenen Satzungsänderungen 
müssen mit dem Einladungsschreiben und der Tagesordnung 
zur Mitgliederversammlung schriftlich bekannt gegeben 
werden. Beschlüsse über Satzungsänderungen bedürfen einer 
Mehrheit von zwei Drittel der anwesenden oder vertretenen 
Mitglieder. 
2. Satzungsänderungen können auch schriftlich (§ 9, Ziffer 7) 
beschlossen werden. 

§ 16 Auflösung des Vereins 
1. Die Auflösung des Vereins kann nur von der Mitgliederver-
sammlung beschlossen werden. Zu einem solchen Beschluss 
ist die Zustimmung von drei Viertel der anwesenden oder 
vertretenen Mitglieder erforderlich. 
Der Auflösungsantrag ist mit dem Einladungsschreiben und 
der Tagesordnung den Mitgliedern zuzustellen. 
2. Wird der Verein aufgelöst oder ihm die Rechtsfähigkeit 
entzogen oder der bisherige Zweck grundlegend geändert, 
so soll sein Vermögen der Fraunhofer-Gesellschaft zur 
Förderung der angewandten Forschung e.V. in München 
für ihr Institut für Holzforschung, Wilhelm-Klauditz-Institut - 
WKI, zufallen. Beschlüsse über die künftige Verwendung des 
Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamtes 
ausgeführt werden. 

§ 17 Ergänzende Vorschriften 
Soweit diese Satzung keine abweichende Regelung 
vorschreibt, gelten für den Verein die Vorschriften des Bür-
gerlichen Gesetzbuches.

Satzung





Hiermit möchte ich / möchten wir Mitglied im 

Internationalen Verein für Technische Holzfragen e. V. -  iVTH werden.

Der Jahresbeitrag beträgt   €

��  Wir sind KMU (Info für die Statistik)

Firma

Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort (Land) 

Telefon / Fax

E-Mail

Rechnungsanschrift: 

��  keine abweichende Rechnungsanschrift

Firma / Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort (Land) 

Datum,

Unterschrift

Internationaler Verein

für Technische Holzfragen e. V. - iVTH

Bienroder Weg 54 E

38108 Braunschweig

Beitragsordnung

1. Der Verein erhebt einen jährlichen Mitgliedsbeitrag, der von den Mitgliedern in Absprache 
mit dem Vorstand durch Selbsteinschätzung festgelegt wird.

2. Der jährliche Mindesbeitrag beträgt EUR 500,00. Mitglieder, die kleine und mittlere Unter-
nehmen (KMU) im Sinne der EU-Definition sind, zahlen einen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 
EUR 250,00. Der Vorstand kann im Einzelfall auf Antrag hiervon Abweichendes beschließen.

3. Von neu eintretenden Mitglieder wird, unabhängig vom Zeitpunkt Ihres Eintrittes, der volle 
Jahresbeitrag erhoben.

4. Gemeinnützige (non-profit) Institutionen aus dem Ausland, die ähnliche Aufgaben verfolgen 
wie der iVTH, bleiben beitragsfrei, wenn und solange sie den iVTH ebenfalls beitragsfrei als 
Mitglied führen.

Definition KMU
Die Größenklasse der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) setzt sich aus Unternehmen zusammen, die weniger als 250 Personen beschäftigen und 
die entweder einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. EUR erzielen oder deren Jahresbilanz-
summe sich auf höchstens 43 Mio. EUR beläuft.

Rückfax
oder per Post

+49 (0)531-2155-334
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We herewith declare our / my accession to the

International Association for Technical Issues Related to Wood (iVTH).

The annual membership fee is          €

��  We are an SME.

Enterprise

Contact person

Street

City / Country

Telefon / Fax

E-Mail

Invoice address:

��  no different invoice address

Enterprise

Street

City / Country 

Date,

Signature

Internationaler Verein

für Technische Holzfragen e. V. - iVTH

Bienroder Weg 54 E

D-38108 Braunschweig

Settlement of contribution

1. The association charges an annual membership contribution, which is specified by the mem-
bers in agreement with the executive board by self-assessment.

2. The annual minimum contribution amounts to 500,- €. Members like small and medium-
sized enterprises (SME) in the sense of the EU definition, pay a minimum contribution in 
the amount of 250,- €. In individual cases the executive board can decide upon an other 
regulation.

3. New members, regardless the date of their entering the association, are charged with the 
full annual membership contribution.

4. Non-profit institutions from abroad who pursue similar tasks as the iVTH, remain free of 
contributions, if and as long as they also lead the iVTH as a member free of charge.
 

** Definition SME
The size range of smallest enterprises as well as the small and medium-sized enterprises 
(SME) consists of enterprises, which employ less than 250 persons and which either achieve 
an annual turnover not exceeding 50 million € or whose annual total balance sum does not 
exceed 43 million €.

return fax
or by post

          +49 (0)531-2155-334
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Internationaler Verein für Technische Holzfragen e.V.

[International Association for Technical Issues Related to Wood - 

iVTH (registered association)]

Bienroder Weg 54 E, D-38108 Braunschweig

Phone +49(0)531·2155-209, Fax +49(0)531·2155-334

www.ivth.org

Statute: Agreed at the ordinary General Meeting on

17.09.2009 in Braunschweig.

§ 1 Name, domicile, legal capacity, fiscal year

1. The Association bears the name „Internationaler Verein für

Technische Holzfragen e.V.“.

2. The Association has its domicile in the city of Braunschweig.

3. The Association is recorded in the association register of

the District Court of Braunschweig.

4. The fiscal year is the calendar year.

§ 2 Non-profit status, application of funds

1. The Association pursues, exclusively and directly, nonprofit

purposes in accordance with the provisions of the

paragraph “tax-privileged purposes” of the German tax

regulations.

2. The Association is non-profit-making; it does not pursue

primarily its own economic purposes.

3. Association resources may only be used for purposes

stipulated in the Statute. The members receive no gratuities

from Association resources.

4. No person or establishment may receive benefit through

issues which are alien to the purpose of the Association or

through disproportionately high remuneration.

§ 3 Purpose and duties

1. The purpose of the Association is the promotion of science,

research and technology in the field of forestry and the

timber industry as well as related economic sectors.

2. The Association‘s purpose is realized in particular through:

a) The promotion of research and development projects, the

awarding of research contracts, the execution of scientific

events and the appointment of advisory groups and consultant

circles.

b) The conveyance of research results to members and associations

as well as government bodies.

c) The promotion of research for principally small and

medium-sized enterprises (SMEs) which serves the purpose of

pre-competitive knowledge acquisition (joint research).

3. The purpose and tasks of the Association are primarily realized

in co-operation with the „Fraunhofer lnstitute for Wood

Research, Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI)“ in Braunschweig.

4. The purpose and tasks of the Association serve in equal

measure the co-operation with the supporting organization

of the WKI, the “Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) zur Förderung

der angewandten Forschung e.V.” (Fraunhofer-Gesellschaft

(FhG) for the Promotion of Applied Research in Munich).

§ 4 Membership

Members of the Association are:

a) Full members (§ 5)

b) Honorary members (§ 6)

§ 5 Full members

1. Full members may be natural or legal persons, business

partnerships and associations and societies without legal

capacity (coalitions), who wish to promote the work of the

Association.

2. The application for membership is to be made to the

Executive Board of the Association informally in writing. The

application must state who shall exercise membership in the

Association; a subsequent change in representation must be

notified. Admission shall be pronounced in writing by the

Executive Board of the Association.

3. Members of the Executive Board and Advisory Board are

full members through their election and/or appointment.

4. Membership provides no entitlement to Association assets.

5. The annual membership fees for the full members shall be

defined through a membership fee scale which is determined

by the General Meeting.

6. Members of the Executive Board and Advisory Board are

exempt from the payment of membership fees.

§ 6 Honorary members

1. Members, supporters and scientists who have rendered

outstanding service to science and research, wood technology,

forestry and the wood industry can be elected as honorary

members of the Association by the General Meeting or

the Executive Board. They are exempt from the payment of

membership fees.

§ 7 Termination of membership

1. Membership is terminated by death, in the case of legal

persons and coalitions through dissolution.

2. Membership ends through resignation of the member.

Resignation is only possible at the end of a financial year

and with adherence to a three-month period of notice. The

resignation must be given in writing by the member to the

Executive Board.

3. The Executive Board may exclude a member for important

reasons, in particular:

- when the member is, despite reminders, in arrears with 2

years‘ membership fees, or

- his behavior impairs the reputation and interests of the

Association.

The decision shall be communicated to the member in

writing. The decision regarding an appeal shall be made by

the next General Meeting.

§ 8 Elements of the Association

Elements of the International Association for Technical Issues

related to Wood are:

1. the General Meeting (§§ 9f)

2. the Executive Board (§§ 11f)

3. the Advisory Board (§ 13)

4. the auditors (§ 14)

§ 9 General Meeting

1. In the General Meeting, each member has one vote;

he can be represented by another member by means of a

written power of attorney.

2. An ordinary General Meeting shall take place at intervals

of a maximum of three years.

3. Extraordinary General Meetings shall be convened

a) if the Executive Board Council decides with a majority to

do so,

b) if at least one third of the full members apply for this to

the Chairman, enclosing thereby the agenda.

4. The General Meeting shall be convened and conducted by

the Chairman or a Deputy. The invitation shall be sent to the

members in writing, with a notice period of one month, and

shall specify the location, time and agenda.

5. Each legitimately-convened General Meeting shall be

quorate regardless of the number of persons present.

6. The decisions of the General Meeting shall be recorded

and subsequently signed by the Chairman or a Deputy.

7. The Chairman may induce a decision of the members or

a statute amendment by means of a written ballot. Such

a decision shall only be valid if two-thirds of the members

agree to his decision in writing.

§ 10 Responsibilities of the General Meeting

The General Meeting has the following tasks:

a) election of the Executive Board

b) receipt of the activity report and the annual accounts

c) discharge of the Executive Board

d) election of auditors

e) election of honorary members

f) determination of membership fees

g) decisions concerning appeals against the exclusion of

members (§ 7, paragraph 3)

h) passing of resolutions concerning amendments to the

Statute (§ 15)

i) passing of resolutions concerning the dissolution of the

Association (§16).

2. Decisions may only be taken on items which have been

declared in the invitation agenda or which have been placed

on the agenda during the Meeting following agreement

from two-thirds of the persons present or being represented.

Decisions concerning amendments to the Statute and the

dissolution of the Association cannot be subsequently incorporated

into the agenda.

3. Decisions shall be taken through a simple majority of the

persons present or being represented. In the event of a tie,

the Chairman shall have the casting vote.

§ 11 Executive Board

1. The Executive Board of the Association consists of:

a) the Chairman

b) two Deputy Chairpersons

c) the Treasurer and

d) other Executive Board members.

2. The Executive Board should fundamentally be represented

by the forestry sector, the wood industry and the Technical

University of Braunschweig.

3. The Executive Board of the Association is elected by the

General Meeting for a period of three financial years. Reelection

is permissible.

4. The Executive Board shall execute its activities on an

honorary basis.

5. Executive Board as laid down by § 26 BGB (German Civil

Code) are the Chairman, his Deputy and the Treasurer. Each

of these persons is entitled to represent the Association.

§ 12 Responsibilities of the Executive Board

1. The Chairman or a Deputy conducts the business matters

of the Association, provided these are not statutorily reserved

for the General Meeting. He shall execute the decisions of

the General Meeting and the Executive Board.

2. The Chairman or a Deputy shall convene and preside

over the General Meeting. He shall distribute invitations to

Executive Board meetings, with a notice period of one month

and accompanied by a suggestion for the Agenda.

3. The Executive Board shall decide on all significant matters

of the Association. As part of the purpose of the Statute,

these include, in particular:

- determination of the annual budget

- promotion and advising of the WKI

- participation on the WKI Board of Trustees

- co-operation with the Fraunhofer-Gesellschaft

- assessment and promotion of projects involving joint

research

- raising of funds for research and development

- appointment of a Managing Director.

4. The Executive Board is quorate when at least three

members are present. It takes its decisions through a simple

majority. In the event of a tie, the Chairman shall have the

casting vote.

5. The Chairman may also induce a decision of the Executive

Board by means of a written ballot. Such a decision shall only

be valid if all members of the Executive Board agree to his

decision in writing.

6. The Executive Board may appoint advisory groups and

consultant circles.

§ 13 The Advisory Board

1. The Advisory Board serves to maintain relations with

offices and authorities, particularly those from the fields of

science and the state, which support the objectives of the

Association.

2. The Advisory Board members are appointed by the Executive

Board. The term of office for members of the Advisory

Board ends with the new election of the Executive Board.

Re-appointment is permissible.

3. The Advisory Board is assigned to the Executive Board of

the Association for consultation.

§ 14 Auditors

1. The General Meeting elects two auditors for a period of

3 years.

2. The auditors audit the annual accounts.

3. The auditors report to the General Meeting concerning the

results of their audit.

4. Re-election is permissible.

§ 15 Amendments to the Statute

1. Amendments to the Statute shall be determined by the

General Meeting. The proposed amendments to the Statute

must be notified in writing together with the letter of

invitation and the agenda for the General Meeting. Decisions

concerning amendments to the Statute require a majority of

two-thirds of the members present or being represented.

2. Amendments may also be executed in writing (§ 9,

number 7).

§ 16 Dissolution of the Association

1. The dissolution of the Association can only be decided by

the General Meeting. For such a decision, the agreement of

three-quarters of those members present or being represented

is required. The dissolution petition shall be delivered to

the members together with the letter of invitation and the

agenda.

2. If the Association is dissolved or its legal capacity is withdrawn

or if its purpose hitherto is fundamentally changed, its

assets shall then fall to the Fraunhofer-Gesellschaft zur

Förderung der angewandten Forschung e.V. in Munich for its

Institute for Wood Research, Wilhelm-Klauditz-Institut - WKI.

Decisions concerning the future application of the assets may

only be taken with the prior consent of the tax authority.

§ 17 Supplementary provisions

Provided this Statute does not prescribe a deviating regulation,

the provisions of the German Civil Code apply to the

Association.

Statute



Internationaler Verein für
Technische Holzfragen e.V.
iVTH

International Association for
Technical Issues Related to Wood. e.V.
 
Bienroder Weg 54 E
38108 Braunschweig
Germany
 
Tel. +49 531 2155-209
Fax +49 531 2155-334
 
contact@ivth.org
www.ivth.org


