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Vorwort

Der Unterzeichner hat viele IGF-Vorhaben als Projektleiter selbst 

durchgeführt und später als Leiter des WKI und danach als Ob-

mann des iVTH-Gutachterausschusses angeregt und betreut. 

In dieser Zeit hat er die industrienahe Thematik der Vorhaben 

und die enge Verbindung mit der Wirtschaft und ihren Anliegen 

kennen und schätzen gelernt. 

Der vorliegende Jahresbericht listet die kürzlich abgeschlos-

senen und derzeit laufenden Forschungsvorhaben auf und geht 

auf exemplarisch ausgewählte Projekte tiefergehend ein. Eine 

Übersicht der abgeschlossenen iVTH-Vorhaben seit 2006 findet 

sich auf unserer Webseite (www.ivth.org). Auch die IGF-Projekt-

datenbank der AiF gibt Hinweise auf interessante Themen im 

Bereich der Holzforschung (www.aif.de/innovationsfoerderung/

igf-industrielle-gemeinschaftsforschung/igf-projektdatenbank.

html). Abschlussberichte können beim iVTH angefragt werden 

und stehen den iVTH-Mitgliedern - sofern digital vorhanden - 

kostenlos zur Verfügung.

Die Betreuungskosten für IGF-Vorhaben werden durch die Bei-

träge der iVTH-Mitglieder und Sonderzuwendungen aus der 

Wirtschaft getragen. Ich möchte allen Mitgliedern und Förde-

rern des Vereins für diese Unterstützung herzlich danken und 

wünsche eine gute Lektüre des vorliegenden Jahresberichts. 

Aktuelle Informationen, z. B. über neu angelaufene Vorhaben, 

finden sich auch auf unserer Webseite. Mein Dank gilt auch den 

Mitarbeiterinnen des iVTH-Teams, welche das Tagesgeschäft 

der Betreuung bewerkstelligen und diesen Jahresbericht erstellt 

haben.

Der Internationale Verein für 

Technische Holzfragen e. V. ist 

seit 1958, d. h. seit nunmehr 

60 Jahren, Mitglied der AiF 

Arbeitsgemeinschaft industri-

eller Forschungsvereinigungen 

e.  V. Er hat damit Zugang 

zu Vorhaben der industriel-

len Gemeinschaftsforschung 

(IGF) und zu Fördermitteln des 

Bundesministeriums für Wirt-

schaft und Energie. 

Prof. Dr. Rainer Marutzky  Braunschweig,

Kommissarischer Geschäftsführer April 2018

Gefördert werden vorwettbewerbliche Forschungsvorhaben 

mit industrienaher Ausrichtung. An den Vorhaben sind ein bis 

maximal drei Forschungsstellen beteiligt, die Laufzeit der Pro-

jekte beträgt in der Regel 2 Jahre. Vom Wirtschaftsministerium 

erwartet und gefordert wird ein besonderer Nutzen für klein- 

und mittelständische Betriebe. Die Firmen und ihre Verbände 

haben die Möglichkeit, Vorhaben anzuregen und die laufenden 

IGF-Vorhaben in einem Projektausschuss zu begleiten. Die 

Zwischenergebnisse der Forschungen werden über iVTH-Kurz-

berichte allen Vereinsmitgliedern zur Verfügung gestellt. Der 

zeitnah nach Beendigung erstellte Schlussbericht fasst alle Er-

gebnisse des Vorhabens zusammen. 

Bis 2009 wurden so mehr als 150 Forschungsvorhaben vom iVTH 

initiiert und betreut, durchgeführt vornehmlich im Fraunhofer-

Institut für Holzforschung WKI. Die weitere und größere Mit-

gliedsvereinigung der AiF im Holzbereich war über viele Jahre 

die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung DGfH. Seit der 

Auflösung der DGfH in 2009 kamen bis heute mehr als 40 neue 

Vorhaben mit einem erweiterten Themenkreis hinzu, durchge-

führt von einem vergrößerten Kreis von Forschungsstellen. Auch 

gibt es eine enge Kooperation mit anderen AiF-Mitgliedsverei-

nigungen, im Bereich der Holzforschung mit dem Trägerverein 

des IHD TIHD und im Bereich der Klebstoffforschung mit dem 

Gemeinschaftsausschuss Klebtechnik GAK. 



5iVTH-Bericht
Report 2017

Foreword

The International Association for Technical Issues related to 

Wood has been a member of the AiF (German Federation of 

Industrial Research Associations) since 1958, i.e. for more than 

60 years. It thereby has access to projects of industrial collective 

research (IGF) and to funds from the German Federal Ministry 

for Economic Affairs and Energy.

Support is given to pre-competitive research projects with 

industry-related orientation. Between one and a maximum of 

three research centers participate in each project, the duration 

of which is generally 2 years. The Ministry expects and stipu-

lates special benefits for small and medium-sized enterprises. 

The companies and their associations have the possibility of en-

couraging projects and accompanying the ongoing IGF projects 

within a project committee. The interim results of the research 

are made available to all members of the association via iVTH 

short reports. The final report, which is compiled promptly after 

completion, provides a summary of all the results of the project.

By 2009, more than 150 research projects had been initiated 

and supervised by the iVTH, predominantly carried out at the 

Fraunhofer Institute for Wood Research WKI. The other and 

larger member association of the AiF in the wood sector was, 

for many years, the German Society for Wood Research DGfH. 

Since the takeover of the DGfH activities in 2009, more than 

40 new projects have been added, with an extended range of 

topics and carried out by an enlarged circle of research centers. 

Close cooperation also exists with other AiF member associa-

tions, in the field of wood research with the IHD supporting 

association the TIHD, and in the field of adhesives research with 

the Gemeinschaftsausschuss Klebtechnik GAK (Joint Committee 

on Adhesive Bonding).

Prof. Dr. Rainer Marutzky  Braunschweig,

Managing Director      April 2018

The undersigned himself carried out many IGF projects as Pro-

ject Leader. Later, as Director of the WKI and then as Chairman 

of the iVTH expert committee, he provided encouragement and 

supervision. Over the course of this time, he has come to know 

and appreciate the industry-related subject matter of the pro-

jects and the close connection with the economy and its con-

cerns.

The present annual report lists the recently completed and the 

currently ongoing research projects and provides details of ex-

emplarily selected projects. An overview of the completed iVTH 

projects since 2006 is available on our website (www.ivth.org). 

The IGF project database of the AiF also provides information 

on interesting topics from the field of wood research (www.

aif.de/innovationsfoerderung/igf-industrielle-gemeinschaftsfor-

schung/igf-projektdatenbank.html). Final reports can be request- 

ed from the iVTH and are available free-of-charge - provided 

they exist in digital form - to iVTH members.

The support costs for IGF projects are borne by the contributions 

of the iVTH members and special payments from the economy. 

I would like to express my heartfelt thanks to all members and 

patrons of the Association for this support and hope that this 

Annual Report provides interesting reading. Current informa-

tion, e.g. concerning newly commenced projects, can also be 

found on our website. My thanks also go to the staff members 

of the iVTH team, who carry out the day-to-day business of pro-

viding support and who have compiled this Annual Report.



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 dem Verein 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: „Wir wollen das Wissen rund um den Rohstoff Holz und seine Verwendung 
vertiefen und vermitteln.“
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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: „We want to advance and to communicate the knowledge of timber and  
its use.“
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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 de-

velopment in the fields of wood and wood-based panels as well 

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

testing and standards. We have a history of acting as an inter-

mediary 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 

��  organise 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 Industri-

al Research Associations (AiF), the Fraunhofer Society 

for the Advancement of Applied Research, the Holzfor-

schung Austria, the Joint Committee on Adhesive Bon-

ding (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

Dr. Ralf Becker
Fritz Becker KG

Weitere Vorstandsmitglieder 

Other Board Members

Dipl.-Forstw. MR Horst Buschalsky
Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz

Dr.-Ing. Jürgen Kreiter
Werzalit GmbH & Co. KG

Karl-Robert Kuntz
elka-Holzwerke GmbH

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

Dipl.-Ing. Kai Greten
Fagus-GreCon Greten GmbH & Co. KG

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. Rüdiger Baunemann
PlasticsEurope Deutschland e.V.

Dr. Markus Boos
Remmers Baustofftechnik GmbH

Forstdirektor Michael Buhlmann
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und  
Verbraucherschutz

RegDir. Johann Georg Dengg
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

Prof. Dr. Arno Frühwald
ehem. vTI Hamburg

Prof. Dr. Joachim Hasch
SWISS KRONO GROUP

Dr. Sebastian Huster
Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur

Dr. Klaus Merker
Niedersächsische Landesforsten

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

Ralf Pollmeier
Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG 

Dr. Joachim Reichert
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

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

Anemon Strohmeyer
VHI – Verband der deutschen Holzwerkstoffindustrie e.V.

Prof. Dr.-Ing. André Wagenführ
Technische Universität Dresden; Institut für Naturstofftechnik

Dr. Stephan Weinkötz
BASF SE

Dr. Hans-Kurt von Werder
Faber-Castell AG

Werner Zimmermann
Rhenocoll-Werk e.K.    

     
                                     Stand: 05.2018
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Der Verein in Zahlen

Zweckbetrieb
Plan Ist

Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

Mitgliedsbeiträge 60 59

Spenden 5 0

Sponsoren 0 5

Bank- und Darlehenszinsen 0 0

Steuereinnahmen und -ausgaben 1 1 1

Zuwendungen für Projekte 10 0

Zuführung aus dem Vereinsvermögen 12 0

Rücklage (Entnahme/Zuführung) 62 62

Veranstaltungen 7 10 7 9

Personal 22 21

Beiträge AiF 40 39

WK-Preisgelder 0 0

Sonstige Einnahmen und Ausgaben 5 1 2

Projektförderung EU EcoPressWood 45 45

Projektförderungen 79 89

Summe
202 202 135 160

Mehr-/Mindereinnahmen
-25

Durchlaufende Mittel

Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AiF)   
   Normalverfahren, Cluster 1.400 899

WKI
270 266

andere Forschungsstellen
1.130 633

Summe
1.400 1.400 899 899

Gesamt 1.602 1.602 1.034 1.059

Mehr-/Mindereinnahmen* -25

Jahresergebnis des iVTH 2017
(in Tausend Euro)

*) Mehrausgaben für Unterstützung von Forschungsprojekten zwecks Abbau einer finanziellen Rücklage.
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The Association in Figures

iVTH accounts 2017
(in thousand Euros)

Special-purpose enterprise
Plan Ist

Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

Member contributions 60 59

Donations 5 0

Sponsors 0 5

Interest 0 0

Sales tax 1 1 1

Project grants 10 0

Allocation through association assets 12 0

Reserve (withdrawal) 62 62

Events 7 10 7 9

Staff 22 21

AiF contributions 40 39

WK Prize money 0 0

Other revenue and expenditure 5 1 2

Project funding EU EcoPressWood 45 45

project funding 79 89

Total
202 202 135 160

surplus revenues / revenue shortfalls
-25

Funds in transit

Federation of Industrial Research Associations (AiF) 
normal process, Cluster 1.400 899

WKI
270 266

Other research bodies
1.130 633

Total
1.400 1.400 899 899

Overall total 1.602 1.602 1.034 1.059

surplus revenues / revenue shortfalls* -25

*) Additional expenditure for support of research projects in order to reduce financial reserves.
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Aktivitäten 2017

Am 14. und 15. Februar 2017 fand im Maternushaus Köln das 

17. Kolloquium: „Gemeinsame Forschung in der Klebtechnik“ 

statt. Das Kolloquium, als AiF-Anwenderforum durchgeführt, 

wurde vom Gemeinschaftsausschuss Klebtechnik (GAK) ver-

anstaltet. Zu diesem gehören die DECHEMA Gesellschaft für 

Chemische Technik und Biotechnologie sowie die Forschungs-

vereinigungen Schweißen und verwandte Verfahren des DVS, 

Stahlanwendung (FOSTA) und der Internationale Verein für 

Technische Holzfragen (iVTH). Der Gemeinschaftsausschuss 

Klebtechnik (GAK) wurde 2005 zur branchenübergreifenden 

Evaluierung von Ideen zu Forschungsprojekten konstituiert. Die 

Industriemitglieder des GAK beraten branchenübergreifend 

über Forschungsanträge, insbesondere im Rahmen der Industri-

ellen Gemeinschaftsforschung (IGF).

Zu den Aufgaben des GAK zählt weiterhin der Transfer von For-

schungsergebnissen aus Projekten der IGF im Klebstoffbereich in 

die Praxis. Alljährlich haben daher die Teilnehmer aus Industrie 

und Forschung Gelegenheit zum intensiven Austausch über die 

neuesten Entwicklungen und Ergebnisse aus der Klebtechnik.

Zu den Themenschwerpunkten in diesem Jahr gehörten Kleb-

stoffe, Bau (bzgl. Fahrzeuge, Holz, Stahl, Glas), Simulation, 

Oberflächenbehandlung sowie Fertigung. Mit einer Bestands-

aufnahme wurde der Erfolg der aktuellen IGF-Förderung aus 

industrieller Sicht beleuchtet. Über den Stand der Technik und 

die Entwicklungstendenzen zur Verklebung von Holz für den 

17. Kolloquium: Gemeinsame Forschung 
in der Klebtechnik
14. - 15. Februar 2017, Köln

konstruktiven Holzbau berichtete Prof. Dr. Peter Niemz von der 

Berner Fachhochschule.

Dr. Frauke Bunzel vom Fraunhofer WKI informierte in ihrer Prä-

sentation über alternative formaldehydfreie Harnstoffharze für 

Holzwerkstoffe und Dekorpapiere, das Thema des gemeinsam 

mit dem Fraunhofer IAP durchgeführten IGF-Projekts. Durch die 

Einstufung von Formaldehyd als mutagene und kanzerogene 

Substanz und der damit verbundenen Kennzeichnungspflicht 

formaldehydhaltiger Produkte seit dem 1. Januar 2016, ergab 

sich u. a. für den Bereich Holzwerkstoffe ein großer Forschungs-

bedarf hinsichtlich alternativer Klebstoffe. Die Ergebnisse des 

Forschungsvorhabens zeigen, dass normgerechte Spanplatten 

mit formaldehydfreien Melamin-Harnstoff-Harzen hergestellt 

werden können, wobei Formaldehyd durch Glyoxylsäure und 

Glyoxal substituiert wurde. Ein wichtiger Aspekt der Klebstoff-

forschung für den Holzwerkstoffsektor ist die einfache Synthe-

se der Harze mit geringem apparativem Aufwand sowie kurze 

Presszeiten bei der Plattenproduktion. Auch in diesem Zusam-

menhang zeigten sich die Projektergebnisse erfolgverspre-

chend. Die zukünftige Forschung des Teams um Frau Bunzel soll 

u. a. auf die Optimierung des Harzes sowie dessen Einsatz bei 

der Herstellung von MDF, Sperrholz und als Imprägnierharz für 

Dekorpapiere abzielen.

Flankiert wurde die Veranstaltung von einer Ausstellung, auf 

der Industriebetriebe und Forschungseinrichtungen aus dem 

Klebstoffbereich und verwandten Branchen ihre Produkte, Ver-

fahren und Dienstleistungen vorstellten.

Abb. 1: Den rund 200 Teilnehmern bot sich auch in diesem Jahr wieder ein abwechs-
lungsreiches Tagungsprogramm. © Franz-Josef Heise / FOSTA e. V. 
 
Abb. 2: © Franz-Josef Heise / FOSTA e. V.  
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17th Colloquium: Joint Research on 
Adhesive Bonding
14 - 15 February 2017, Cologne, Germany

On the 14th and 15th of February 2017, the 17th Colloquium 

“Gemeinsame Forschung in der Klebtechnik” (Joint research 

on adhesive bonding) took place in the Maternushaus in Co-

logne. The colloquium, conducted as an AiF user forum, was 

organized by the Gemeinschaftsausschuss Klebtechnik GAK 

(Joint Committee on Adhesive Bonding). This includes the  

DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnolo-

gie (Society for chemical engineering and biotechnology) as well 

as the research associations for welding and related processes 

of the DVS (German Welding Society), the Research Association 

for Steel Application FOSTA and the International Association 

for Technical Issues related to Wood (iVTH). In 2005, the GAK 

(Joint Committee on Adhesive Bonding) was constituted for the 

cross-sectoral evaluation of ideas for research projects. The in-

dustrial members of the GAK provide cross-sectoral advice on 

research applications, in particular within the framework of in-

dustrial collective research (IGF).

The tasks of the GAK continue to include the transfer of re-

search results from IGF projects in the field of adhesives into 

practice. For this reason, the participants from industry and 

research are provided every year with the opportunity for an 

intensive exchange concerning the latest developments and 

results in adhesive technology. Focal topics this year included 

adhesives, construction (vehicles, wood, steel, glass), simula-

tion, surface treatment, and manufacture. A financial review 

illuminated the success of the current IGF funding from an in-

dustrial perspective. The current technological status and the 

development trends for the bonding of wood for application 

in wooden construction was reported upon by Prof. Dr. Peter 

Niemz from the Bern University of Applied Sciences.

Dr. Frauke Bunzel from the Fraunhofer WKI provided informa-

tion during her presentation on alternative formaldehyde-free 

urea resins for wood-based materials and decor papers, the 

topic of the IGF project carried out in collaboration with the 

Fraunhofer IAP. Through the classification of formaldehyde as a 

mutagenic and carcinogenic substance and the resultant man-

datory labeling of products containing formaldehyde since 1st 

January 2016, there is an urgent need for research into alter-

native adhesives for, amongst others, the field of wood-based 

materials. The results of the research project show that stan-

dard-conforming particle board can be produced using form-

aldehyde-free melamine-urea resins, whereby formaldehyde is 

substituted by glyoxylic acid and glyoxal. An important aspect 

of the adhesive research for the wood-based materials sector 

is the simple synthesis of the resins with low equipment outlay 

and short pressing times during the board production. In this 

context, the project results again proved promising. The future 

research of the team supporting Dr. Bunzel will be aimed at, 

amongst other things, the optimization of the resin as well as 

its application in the production of MDF and plywood and as an 

impregnating resin for decorative papers. 

The event was flanked by an exhibition during which industri-

al companies and research institutions from the adhesives field 

and related sectors presented their products, processes and ser-

vices.

Activities 2017
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Fig. 1: Around 200 participants were this year once again provided with a diversified 
conference program.  © Franz-Josef Heise / FOSTA e. V. 

Fig. 2: © Franz-Josef Heise / FOSTA e. V. 
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Workshop: Emissionsarme Bauprodukte und Wohngesundheit
22. - 23. Februar 2017, Braunschweig

Etwa 100 Teilnehmer aus Industrie, Verbänden und Forschungs-

institutionen nahmen am Workshop teil, der sich um die The-

men Innenraumhygiene und Bauprodukte drehte. 13 Referen- 

ten berichteten in drei Sektionen über die Normierung der Prü-

fung zur sensorischen Bewertung von Bauprodukten sowie über 

zukünftige Entwicklungen und Trends zur Innenraumluftquali-

tät. Der iVTH unterstützte die Veranstaltung.

Prof. Tunga Salthammer, Fraunhofer WKI in Braunschweig, in-

formierte über die historische Entwicklung der Innenraumluft-

forschung. Unter den zahlreichen Substanzen, die aus Bauma-

terialien oder Möbeln entweichen können, gehört Formaldehyd 

zu den „Evergreenern“ der Innenluftschadstoffe. 

1962 in der Literatur erstmals im Zusammenhang mit Span-

platten beschrieben, wird die Formaldehydemission aus Holz-

werkstoffen durch immer schärfere Grenzwerte stark reguliert. 

Demgegenüber stehen jedoch die Formaldehydemissionen z. B. 

durch Holz- und Ethanol-Öfen, Straßenverkehr (Biosprit) oder 

Zigarettenrauch, die derzeit keiner Regulierung unterliegen.

In ihrer Präsentation über „Aktuelle Handlungsfelder zur stan-

dardisierten Charakterisierung der Innenraumluftqualität“ stell-

te Dr. Elisabeth Hösen, VDI & Kommission Reinhaltung der Luft, 

Möglichkeiten für die Beurteilung der Luftqualität im Innen- und 

Außenbereich vor. 

Über die gesundheitsbezogene Bewertung von Bauprodukt-

emissionen berichtete Dr. Michael Wensing vom Fraunhofer 

WKI. Nationale Konzepte, wie z. B. das AgBB-Schema in 

Deutschland oder die Französische Verordnung zur Kennzeich-

nung von Bauprodukten, sollen zukünftig innerhalb der Europä-

ischen Union durch sogenannte EU VOC Klassen ersetzt werden. 

Der dafür notwendige delegierte Rechtsakt ist in Vorbereitung. 

Nicole Dommaschk, DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik in 

Berlin, gab einen Überblick über die Ableitung und Harmoni-

sierung von NIK/LCI-Werten und ihre Bedeutung im bauauf-

sichtlichen Verfahren. Die NIK-Werte-Liste umfasst derzeit 185 

bewertbare Stoffe, die nicht zwangsläufig zu den gefährlichen 

Stoffen zählen. EU-weit wird die Harmonisierung der NIK-Werte 

bis 2019 angestrebt, eine Übereinstimmung wurde bisher für 

110 Stoffe erreicht.   

Dass auf Grundlage bisheriger Erkenntnisse von Holz keinerlei 

gesundheitliche Gefahren ausgehen, betonte Dr. Peter Sauer-

wein vom Verband der deutschen Holzwerkstoffindustrie e.V. 

In seiner Präsentation stellte Dr. Sauerwein einige Aspekte zur 

Raumluftqualität aus Sicht der Holzwerkstoffindustrie dar.

Dr. Wolfgang Plehn, Umweltbundesamt, erläuterte die Ergeb-

nisse einer Umfrage zu Gerüchen in Wohnungen und Büros. 

Im AgBB-Schema sind Geruchsmessungen vorgesehen, die für 

Prüflabore bisher sehr aufwendig und mit Unsicherheit behaftet 

sind. Die dieser Methode zugrundeliegende ISO 16000-28 soll 

jedoch bis Ende 2017 überarbeitet werden. 

Die „Standardisierte Messung von Geruchsintensitäten bei der 

Prüfung von Bauprodukten“ war Thema von Dr. Erik Uhde, 

Fraunhofer WKI; hierzu wurde auf die Beurteilung von Gerü-

chen nach der Methode ISO 16000-28 näher eingegangen. 

Ein Problem dabei ist, eine richtige Bewertung eines Produkts 

vornehmen zu können, ohne auf große Prüfkammern und die 

damit verbundenen hohen Kosten angewiesen zu sein. Die 

Geruchsbewertung ist ferner problematisch, wenn, wie in der 

Norm beschrieben, Probenbeutel verwendet werden.

VVOC (sehr flüchtige organische Verbindungen) stellen eine 

Substanzgruppe dar, die im Fokus der Innenraumluftanalytik 

steht. Einzelheiten hierzu erläuterte Dr. Alexandra Schieweck, 

Fraunhofer WKI. 
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Workshop: Low-emission building products and residential health
22 - 23 February 2017, Braunschweig, Germany

Around 100 participants from industry, associations and re-

search institutions participated in the workshop, which focused 

on the topics of indoor hygiene and building products. In three 

sessions, thirteen speakers reported on the standardization of 

the test for the sensory evaluation of building products as well 

as on future developments and trends concerning indoor air 

quality. The iVTH supported the event.

Prof. Tunga Salthammer, Fraunhofer WKI in Braunschweig, pro-

vided information on the historical development of indoor air 

research. Of the numerous substances which can be released 

by building materials or furniture, formaldehyde is one of the 

“evergreens” of indoor air pollutants. First described in the lite-

rature in 1962 in connection with particle board, the formalde-

hyde emission from wood-based materials is strongly regulated 

through increasingly stringent limit values. In contrast to this, 

however, are the formaldehyde emissions from e.g. wood and 

ethanol stoves, road traffic (biofuel) or cigarette smoke, which 

are currently not subject to any form of regulation.

In her presentation on “Current fields of action for the stan-

dardized characterization of indoor air quality”, Dr. Elisabeth 

Hösen, VDI & Commission on Air Pollution Prevention, presen-

ted possibilities for the assessment of the air quality in indoor 

and outdoor areas. 

The health-related evaluation of building product emissions was 

reported upon by Dr. Michael Wensing from the Fraunhofer 

WKI. National concepts, such as the AgBB scheme in Germany 

or the French regulation for the labeling of building products, 

should in future be replaced by so-called EU VOC classes within 

the European Union. The delegated act necessary for this is cur-

rently being prepared. 

Nicole Dommaschk, DIBt - German Centre of Competence for 

Construction in Berlin, provided an overview of the derivation 

and harmonization of LCI values and their significance in the 

construction supervision procedure. The LCI-values list currently 

covers 185 assessable substances (AgBB 2015), which are not 

necessarily classed as hazardous substances. The harmonization 

of LCI values throughout the EU by 2019 is being pursued; ag-

reement has been reached for 110 substances so far.

On the basis of findings to date, wood presents no health risks 

whatsoever: this was emphasized by Dr. Peter Sauerwein from 

the Association of the German Wood-Based Panel Industry 

(VHI). In his presentation, Dr. Sauerwein addressed a number of 

aspects of indoor air quality from the point of view of the wood-

based materials industry.

Dr. Wolfgang Plehn, Federal environmental protection agency   

(UBA) in Dessau, explained the results of a survey into odors in 

homes and offices. In the AgBB scheme, odor measurements 

are foreseen which, for testing laboratories, are very complex 

and subject to uncertainty. The ISO 16000-28 underlying this 

method should, however, be revised by the end of 2017.

With his contribution “Standardized measurement of odor in-

tensities in the testing of building products”, Dr. Erik Uhde, 

Fraunhofer WKI, addressed in detail the evaluation of odors in 

accordance with the ISO 16000-28 method. One problem there- 

by is being able to undertake a correct evaluation of a product 

without having to rely on large test chambers and the associa-

ted high costs. Furthermore, odor assessment is problematic if 

sample bags are used as specified in the standard.

VVOC (very volatile organic compounds) constitute a group of 

substances which forms the focus of indoor air analysis. Details 

hereto were provided by Dr. Alexandra Schieweck, Fraunhofer 

WKI. 
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Fig. 1 - 3: © Fraunhofer WKI / Simone Peist
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Interzum
16. - 19. Mai 2017, Köln

In diesem Jahr fand, dem Bericht der Koelnmesse GmbH zufol-

ge, mit mehr als 1.700 Ausstellern aus 60 Ländern und rund 

69.000 Besuchern die „beste Interzum aller Zeiten“ statt. 

An dem Event für die Möbelfertigung und den Innenausbau  

nahm der iVTH in diesem Jahr erstmalig als Mitaussteller teil. 

Auf dem gemeinsamen Stand mit dem Fraunhofer WKI stellte 

der Verein anschaulich seine Tätigkeitsfelder vor. Dazu gehört 

„IN4WOOD“, ein Projekt aus dem ERASMUS+ Programm, ge-

fördert von der Europäischen Union, das auf dem Messestand 

„ins Auge“ genommen werden konnte. IN4WOOD ist im No-

vember 2016 angelaufen und soll für die Beschäftigten der 

Holz- und Möbelindustrie Fort- und Weiterbildungsmaterial zur 

Anwendung von Technologien aus dem Bereich Industrie 4.0 

entwickeln. 

Das Fraunhofer-Institut für Holzforschung WKI wurde auf dem 

Messestand vom Fachbereich „Qualitätsprüfung und -bewer-

tung“ vertreten. Die Mitarbeitenden dieses Bereichs bearbeiten 

Forschungsprojekte zu den Themenkomplexen Formaldehyd-

Prüfmethoden sowie Kleben, Klebungen und Klebstoffe für Pro-

dukte mit und aus nachwachsenden Rohstoffen. Mit der WKI 

| AKADEMIE® bietet der Fachbereich außerdem ein professio-

nelles und berufsbegleitendes Weiterbildungsformat durch mo-

dular aufgebaute Zertifizierungsprogramme in den Bereichen 

»Kleben im Holzbau« und »Qualitätskontrolle in der Holzwerk-

stoffherstellung« an. Neben Intensivkursen wie »Formaldehyd-

Prüfmethoden« stehen bedarfsorientierte Schulungen auf dem 

Programm; hierbei lassen sich spezifische Fragestellungen klä-

ren.

Interzum
16 - 19 May 2017, Cologne, Germany

According to the Koelnmesse GmbH report, the “best Interzum 

ever” took place this year with more than 1,700 exhibitors from 

60 countries and around 69,000 visitors.

This year, the iVTH took part as a co-exhibitor for the first time 

at the event for furniture production and interior construc-

tion. On the joint stand with the Fraunhofer WKI, the Associ-

ation graphically presented its fields of activity. These include  

“IN4WOOD”, a project from the ERASMUS+ program and fun-

ded by the European Union, which could be perused on the 

exhibition stand. IN4WOOD started in November 2016 and is 

intended to develop advanced and further training materials for 

employees of the wood and furniture industries for the applica-

tion of technologies from the field of Industry 4.0.

The Fraunhofer Institute for Wood Research WKI was represen-

ted on the stand by the “Quality Assessment” department. The 

employees from this department carry out research projects on 

the range of topics of formaldehyde testing methods as well as 

bonds, bonding and adhesives for products with and from re-

newable raw materials. With the WKI | AKADEMIE®, the depart-

ment furthermore offers a professional and extra-occupational 

further training format with modular certification programs on 

the subjects of “Bonding in wooden construction” and “Quality 

control in the production of wood-based materials”. In addi- 

tion to further intensive courses such as “Formaldehyde testing 

methods”, requirement-oriented training also forms a section 

of the program, thereby enabling the clarification of specific 

questions. 

Abb. / Fig. 1: © iVTH / Margitta Uhde
Abb. / Fig. 2: © Fraunhofer WKI / Erik Uhde
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LIGNA
22. - 26. Mai 2017, Hannover

Der Internationale Verein für Technische Holzfragen nahm auch 

in diesem Jahr wieder als Aussteller an der LIGNA in Hannover 

teil. Gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Holzforschung 

WKI wurde auf dem Messestand ein breites Spektrum an For-

schungsthemen dargeboten, das bei den Besuchern auf großes 

Interesse stieß. Die internationale Messe für die Holzbe- und 

Holzverarbeitung registrierte nach eigenen Angaben mehr als 

1500 Aussteller aus etwa 50 Ländern. Im Rahmen von Industrie 

4.0 stellten in diesem Jahr die Digitalisierung, Vernetzung und 

Automatisierung den thematischen Mittelpunkt der Ausstel-

lung dar. Auch der Beitrag des iVTH knüpfte an dieses Thema 

mit dem Projekt „IN4WOOD“ an. Das ERASMUS+ Projekt wird 

gefördert von der Europäischen Union und lief im November 

2016 an. IN4WOOD hat die Entwicklung und Bereitstellung von 

Schulungsprogrammen zu den Grundlagentechnologien (KET) 

von Industrie 4.0 für die Holz- und Möbelindustrie zum Ziel. Da-

mit sollen die entsprechenden Kenntnisse und Fähigkeiten der 

Mitarbeiter erweitert und die Wettbewerbsfähigkeit der oftmals 

klein- und mittelständischen Betriebe gestärkt werden. 

Das Fraunhofer WKI informierte, neben anderen Themen, über 

die Möglichkeiten der Computertomographie für die Material-

analyse an Holzwerkstoffen. Hiermit lassen sich z. B. Material-

dichteverteilungen, Partikelstrukturen oder die Faserorientierung 

zerstörungsfrei darstellen und Informationen zur Produktquali-

tät erschließen. Mit Furnierproben zahlreicher Holzarten wur-

de außerdem das Augenmerk auf den Forschungsschwerpunkt 

Furnier und Lagenwerkstoffe am WKI-Fachbereich „Verfahrens- 

und Systemtechnik Holzwerkstoffe“ gelenkt; die Inbetriebnah-

men einer Schälmaschine und Dämpfkämmer bieten beste Vo-

raussetzungen für Aktivitäten zu dieser Thematik.

LIGNA
22 - 26 May 2017, Hanover, Germany

The International Association for Technical Issues related to 

Wood participated this year once again as an exhibitor at the 

LIGNA in Hanover. Together with the Fraunhofer Institute for 

Wood Research WKI on the joint trade fair stand, a wide range 

of research topics was presented, which was met with great 

interest by the visitors. The international fair for woodworking 

and wood processing registered, according to its own state-

ment, more than 1500 exhibitors from around 50 countries. 

Within the framework of Industry 4.0, the thematic focus of 

this year’s exhibition was formed by digitization, networking 

and automation. The iVTH contribution was also linked to this 

topic through the project “IN4WOOD”. The ERASMUS+ project 

is funded by the European Union and was launched in Novem-

ber 2016. IN4WOOD is aimed at the development and provision 

of training programs concerning the key enabling technologies 

(KET) of Industry 4.0 for the woodworking and furniture indus-

tries. The appropriate knowledge and skills of the employees 

should thereby be expanded and the competitiveness of the of-

ten small and medium-sized companies strengthened.

Amongst other topics, the Fraunhofer WKI provided informati-

on on the possibilities of computed tomography for the material 

analysis of wood-based materials. This can be applied, for ex- 

ample, to enable the non-destructive representation of mate-

rial density distributions, particle structures or fiber orientation 

and to acquire information on the product quality. Further- 

more, with veneer samples from numerous types of wood, spe-

cial attention was drawn to the research focus of veneer and 

laminated materials in the WKI department “Technology for 

Wood-Based Materials”; the commissioning of a peeling ma- 

chine and steam chambers offer the best prerequisites for acti-

vities on this theme.
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3. Kooperationsforum „Kleben von Holz 
und Holzwerkstoffen“
21. - 22. Juni 2017, Würzburg

Am 21. und 22. Juni 2017 fand das 3. Kooperationsforum „Kle-

ben von Holz und Holzwerkstoffen“ mit Ausstellung im NOVUM 

Businesscenter in Würzburg statt. Die Tagung wurde im Auf-

trag der Cluster-Initiative Forst und Holz in Bayern gGmbH von 

der Bayern Innovativ GmbH in enger Zusammenarbeit mit dem 

iVTH, dem Cluster Forst und Holz in Bayern, der Holzforschung 

München sowie der Hochschule Rosenheim ausgerichtet. Das 

Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Ener-

gie und Technologie unterstützte das Kooperationsforum. An 

der Veranstaltung nahmen mehr als 200 Teilnehmer aus neun 

europäischen Ländern teil. Zu den Programmpunkten Forschung 

& Entwicklung, Anwendung, Normung, Qualitätssicherung und 

Schadensanalytik rund um das Kleben von Holzprodukten wur-

den an zwei Tagen insgesamt 22 Fachvorträge präsentiert. Ein 

Schwerpunktthema stellten die alternativen, formaldehydfreien 

Klebstoffvarianten dar, die in der Holz- und Möbelbranche von 

großem Interesse sind. Über die neuen Anforderungen an Form-

aldehyd- und VOC-Emissionen aus holzbasierten Baustoffen in 

Europa berichtete Prof. Marutzky vom iVTH und machte deut-

lich, dass die nationalen Regelungen nicht oder nur bedingt 

kompatibel sind und ein Hemmnis für den gemeinsamen Markt 

in Europa darstellen können. Weiterhin standen die Optimierung 

der Verarbeitung und Prozesstechnik im Fokus der Tagungsbei-

träge, ebenso wie Materialverbünde und Klebstoffe mit Zusatz-

nutzen. Die begleitende Ausstellung zeigte neue Produkte und 

Möglichkeiten im Dienstleistungsbereich; Forschungsinstitute 

informierten über derzeitige Entwicklungen zum Kleben. Im 

Verlauf der Abendveranstaltung ließen sich am längsten Tag des 

Jahres neue Kontakte finden und alte Verbindungen pflegen.

Abb. 1: Den rund 200 Teilnehmern bot sich auch in diesem Jahr wieder ein abwechs-
lungsreiches Tagungsprogramm. © Bayern Innovativ GmbH

Abb. 2: Das Organisationsteam. © Bayern Innovativ GmbH.

On the 21st and 22nd of June 2017, the 3rd Cooperation Fo-

rum (Bonding of Wood and Wood-based Materials) took place 

with an exhibition in the NOVUM Businesscenter in Würzburg. 

The conference was organized under the authority of the For- 

estry and Wood Cluster Initiative in Bavaria by Bayern Innovativ 

GmbH in close collaboration with the iVTH, the Forestry and 

Wood Cluster Initiative in Bavaria, Wood Research Munich and 

the Rosenheim University of Applied Sciences. The Bavarian 

State Ministry of Economic Affairs and Media, Energy and Tech-

nology supported the Cooperation Forum. More than 200 par-

ticipants from nine European countries took part in the event. 

Over the two days, a total of 22 presentations were given on the 

program topics of Research & Development, Application, Stan-

dardization, Quality Assurance and Damage Analysis in the bon-

ding of wood products. One priority topic was the alternative, 

formaldehyde-free adhesive variants, which are of great interest 

to the wood and furniture industries. Prof. Marutzky from the 

iVTH reported on the new requirements concerning formalde-

hyde and VOC emissions from wood-based building materials 

in Europe. He emphasized that the national regulations are not 

or only partially compatible and could pose an obstacle to the 

common market in Europe. Furthermore, the optimization of 

processing and process technology formed a focus of the con-

ference contributions, as did material composites and adhesives 

with additional benefits. The accompanying exhibition presen-

ted new products and possibilities in the service sector, and re-

search institutes provided information on current developments 

in bonding. During the course of the evening event, which took 

place on the longest day of the year, new contacts could be 

formed and old connections maintained.

3rd Cooperation Forum “Bonding of 
Wood and Wood-based Materials“
21 - 22 June 2017, Würzburg, Germany
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Fig. 1: Around 200 participants were this year once again provided with a diversified 
conference program. © Bayern Innovativ GmbH

Fig. 2: The organization team. © Bayern Innovativ GmbH.
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Am 31.05.2017 verabschiedete der Verband der deutschen 

Holzwerkstoffindustrie e.V. (VHI) seinen langjährigen Geschäfts-

führer Herrn Dr. Peter Sauerwein. Mehr als 120 Gäste aus Fir-

men, Verbänden, Forschung und Politik versammelten sich hier-

zu im Haus der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin.

Professor Dr. Rainer Marutzky vom iVTH nahm die Feierstunde 

zum Anlass, Herrn Dr. Sauerwein für seine Verdienste um die 

Holzwerkstoffe zu danken und ihm anlässlich seines Ausschei-

dens im Namen des iVTH-Vorstandes und in Abstimmung mit 

dem Institutsleiter des Fraunhofer WKI, Professor Dr. Bohumil 

Kasal, die Wilhelm-Klauditz-Medaille zu überreichen. In einer 

kurzen Rede ging Professor Dr. Marutzky auf einige Erfolge 

gemeinsamer Initiativen in den 12 Jahren der Zusammenarbeit 

ein. Insbesondere würdigte er die Verdienste Dr. Sauerweins als 

Brückenbauer bei wirtschaftlichen und politischen Herausforde-

rungen und seine engagierte Mitarbeit im Vorstand des iVTH 

und im Kuratorium des WKI. 

Der neuen Geschäftsführerin, Frau Anemon Strohmeyer, 

wünschte Professor Dr. Marutzky zudem eine gute und erfolg-

reiche Tätigkeit in ihrem neuen Amt.

Preisverleihungen

Dr. Peter Sauerwein mit Wilhelm- 
Klauditz-Medaille ausgezeichnet
31. Mai 2017, Berlin

On 31.05.2017, the Association of the German Wood-Based 

Panel Industry (VHI) bade farewell to its long-standing Mana-

ging Director, Dr. Peter Sauerwein. More than 120 guests from 

companies, associations, research and politics gathered for the 

occasion on the premises of the Heinrich Böll Foundation in Ber-

lin.

Professor Dr. Rainer Marutzky from the iVTH took the celebrati-

on as an opportunity to thank Dr. Sauerwein for his accomplish-

ments in the wood-based materials field and, on the occasion 

of his leaving the Association, to present him, on behalf of the 

iVTH Board of Directors and in coordination with the Institute 

Director of the Fraunhofer WKI, Professor Dr. Bohumil Kasal, 

with the Wilhelm Klauditz Medal. In a short speech, Professor 

Dr. Marutzky referred to a number of successful joint initiatives 

which were carried out during the 12 years of collaboration. He 

paid particular tribute to Dr. Sauerwein’s accomplishments as a 

bridge-builder in situations of economic and political challenge 

and to his dedicated cooperation on the Board of Directors of 

the iVTH and the Board of Trustees of the WKI. Professor Dr. 

Marutzky also wished the new managing director, Ms. Anemon 

Strohmeyer, every success in her new position.

Awards Ceremony

Wilhelm Klauditz Medal for  
Dr. Peter Sauerwein
31 May 2017, Berlin, Germany
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Abb. 3: Dr. Sauerwein (links) und Professor Marutzky. © Holz-Zentralblatt / Jens Fischer

Abb. 4: Der ehemalige Geschäftsführer des VHI zusammen mit seiner Nachfolgerin, 
Frau Anemon Strohmeyer. © Holz-Zentralblatt / Jens Fischer

Fig. 3: Dr. Sauerwein (left) and Professor Marutzky. © Holz-Zentralblatt / Jens Fischer

Fig. 4: The former managing director of the VHI together with his successor  
Ms. Anemon Strohmeyer. © Holz-Zentralblatt / Jens Fischer
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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 rund 100 branchenspezifischen Forschungsvereini-

gungen ist es die Aufgabe der AiF, die Volkswirtschaft Deutsch-

lands in ihrer Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken.

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 Programmes 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, so dass 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 Forschungsvereinigung ordentliches Mitglied der AiF 

(erst im Jahr 2004 erfolgte die Umbenennung in Internationaler 

Verein für Technische Holzfragen). Die AiF ist alleiniger Koor-

dinator und Organisator der vorwettbewerblichen Industriellen 

Gemeinschaftsforschung, daher können nur Mitglieder der AiF 

eine öffentliche Förderung von Forschungsprojekten im Rah-

men der praxisorientierten Grundlagenforschung beim BMWi 

beantragen. Hierzu richten Unternehmen oder Forschungsein-

richtungen ihre Themenvorschläge für Vorhaben der IGF an eine 

entsprechende Forschungsvereinigung, bei Holzfragen z. B. an 

den iVTH.

AiF – Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen 
„Otto von Guericke“ e. V. – Forschungsnetzwerk Mittelstand
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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 11,5 Mrd. 

Euro in neue Entwicklungen und Innovationen.

�� Über 230.000 Forschungsvorhaben wurden realisiert.

�� 1.200 Forschungsinstitute arbeiteten in den letzten fünf 

Jahren allein in Projekten der Industriellen Gemeinschafts-

forschung mit.

�� 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. 

AiF-Projektbilanz des iVTH in 2017

2017 betreute der iVTH insgesamt 13 Projekte der Industriel-

len Gemeinschaftsforschung. Dazu zählen fünf Vorhaben, die 

in diesem Jahr neu akquiriert werden konnten. Für den Bereich 

Holzbau/Kleben starteten die Projekte „Hüttenzauber - Ganz-

jähriges qualitätssicheres Kleben von Gewindestangen im Holz-

bau“ sowie „iCurie - Baustellenoptimierte Schnellaushärtung 

im Holzbau“; beide laufen an den Forschungsstellen Fraunhofer 

IFAM und Institut für Produktionstechnik und Logistik der Uni-

versität Kassel. 

Am Vorhaben „OptimberquakeCheck - Entwicklung einer Me-

thode für die zuverlässige und einfache Bewertung der Erd-

bebensicherheit ein- bis viergeschossiger Holzbauten sowie 

einfacher Hallentragwerke in Zonen geringer und mittlerer Seis-

mizität“ arbeitet das Institut für Konstruktiven Ingenieurbau, 

Fachgebiet Bauwerkserhaltung und Holzbau der Universität 

Kassel. 

„SpeedTeCC – Wirtschaftliche Herstellung hochwertiger Holz-

Beton-Verbundelemente unter Anwendung einer innovativen 

Schnellklebtechnik und Einsatz von Laubholz“ lautet der Titel 

des gemeinsamen Forschungsvorhaben am Institut für Füge- 

und Schweißtechnik der TU Braunschweig, des Instituts für 

Konstruktiven Ingenieurbau, Fachgebiet Bauwerkserhaltung 

und Holzbau der Universität Kassel, und des Fraunhofer WKI.

Die Holzforschung München (HFM), Lehrstuhl für Holzwissen-

schaft an der TU München, untersucht seit Mitte des Jahres 

„Holzchemie-Klebstoff-Interaktionen und ihre Auswirkung auf 

kohäsive und adhäsive Bindungen“.

Forschungsförderung IGF

(Auszug; Quelle: https://www.aif.de/fileadmin/user_upload/aif/

service/mediathek_PDF/AiF-Infoflyer_web.pdf)

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 sowie die Mitgliedsbeitrags-

ausgaben an die AiF allein aus Mitgliederbeiträgen, Spenden 

und Sonderzuwendungen an den Verein getragen. 

�Î www.aif.de

�Î www.ivth.org
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Quelle: AiF

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 organiser 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 

€11.5 billion into developments and innovations.

�� Over 230,000 research projects have been realised.

�� 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.

AiF projects conducted by the iVTH in 2017

In 2017, the iVTH supported 13 industrial collective research 

projects.

This includes five projects which were newly acquired this year. 

In the field of wooden construction/bonding, the projects “Hüt-

tenzauber - Year-round quality-assured bonding of threaded 

rods in timber construction” and “iCurie - Construction site-op-

timized quick-curing in timber construction” were commenced, 

both at the research centers of the Fraunhofer IFAM and the 

Institute of Production Technology and Logistics at the Univer-

sity of Kassel.

The subject “OptimberquakeCheck - Development of a method 

for the reliable and simple evaluation of the earthquake resist- 

ance of single to four-story wooden buildings and simple hall 

structures in zones of low and medium seismicity” is being re-

searched by the Faculty of Civil and Environmental Engineering, 

Department of Timber Structures and Building Rehabilitation at 

the University of Kassel.

“SpeedTeCC - Economical production of high-quality wood-

concrete composite elements via application of an innovative 

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

of the joint research project involving the Institute of Joining 

and Welding Techniques at the TU Braunschweig, the Depart-

ment of Timber Structures and Building Rehabilitation at the 

University of Kassel, and the Fraunhofer WKI.

Wood research Munich (HFM), Chair of Wood Science at the 

Technical University of Munich, has been carrying out an “Ana-

lysis of interactions between the chemistry of wood and adhe-

sives and their effect on cohesive and adhesive bondings” since 

the middle of the year.

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: https://www.aif.de/fileadmin/user_upload/aif/

service/mediathek_PDF/AiF-Infoflyer_web.pdf)

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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Abschlussberichte 2017 
   Final Reports 2017

18048 N

Einfluss exzentrisch positionierter runder Einzeldurchbrüche 

und Gruppe von Durchbrüchen auf die Tragfähigkeit von Brett-

schichtholzträgern – Entwicklung von Bemessungsverfahren 

und Konstruktionsregeln für Verstärkungsmaßnahmen

Influence of eccentrically positioned round singular break-

throughs and group of breakthroughs on the load-bearing  

capacity of glulam timber beams - Development of design  

procedures and construction rules for reinforcement measures

18266N 

TACITUS Bewertung und Modellierung der Leistungsfähigkeit 

von Verbindungselementen aus Laubhölzern mit eingeklebten 

Stäben aus Stahl und Verbundwerkstoffen

TACITUS – Evaluation and modelling of the performance of 

hardwood glued-in rods made of steel and composite materials

18557BR

Entwicklung einer modellgestützten Prozesssimulation zur 

Herstellung dekorativer, dreidimensional geformter Furnier- 

oberflächen

Process simulation for the manufacture of decorative, three-

dimensional molded veneer surfaces

18558BG

Neueinstufung von Formaldehyd – Alternative formaldehydfreie 

Harnstoffharze für Holzwerkstoffe und Dekorpapiere

Alternative formaldehyde-free urea resins for wood-based  

materials and decor papers

Die den Berichten zugrunde liegenden Forschungsprojekte wurden aus Mitteln des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie über die Arbeitsgemeinschaft indus-
trieller Forschungsvereinigungen (AiF) finanziert. Vollständige Berichte können beim 
iVTH bestellt werden.

The reports are based on research projects which were funded by the Federal Ministry
for Economic Affairs and Energy through the German Federation of Industrial Re-
search Associations (AiF). Full reports can be ordered from the iVTH.

18724N

Vibroakustik II, Vibroakustik im Planungsprozess für Holzbauten 

– Modellierung, numerische Simulation, Validierung. Teilprojekt 

3: Parameterentwicklung und SEA-Modellierung

Vibroacoustics in the planning process for timber buil- 

dings - Modeling, numerical simulation, validation. Part 3:  

Parameter evolution and SEA modeling

18725N

Vibroakustik II, Vibroakustik im Planungsprozess für Holzbau- 

ten - Modellierung, numerische Simulation, Validierung. Teil-

projekt 4: Bauteilprüfung, FEM Modellierung und Validierung

Vibroacoustics in the planning process for timber buil- 

dings - Modeling, numerical simulation, validation. Part 4:  

Component testing, FEM modeling and validation 

18726N

Vibroakustik II, Vibroakustik im Planungsprozess für Holz- 

bauten – Modellierung, numerische Simulation, Validierung. 

Teilprojekt 5: Frequenzbereichsabhängige Modellbildung zur 

Prognose der Körperschallausbreitung in Holzbauten

Vibroacoustics in the planning process for timber buil- 

dings - Modeling, numerical simulation, validation. Part 5:  

Frequency range-dependent modelling for the prognosis of the 

propagation of structure-borne sound in wooden buildings 
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Kurzberichte 2017
   Short Reports 2017

1

2

3

4

5

6

7

18558 BG – Entwicklung formaldehydfreier Aminoharze 

für die Holzwerkstoffindustrie

Development of formaldehyde-free amino resins for the wood-

based materials industry

Laufzeit / Project duration: 

01.01.2015 - 31.12.2017

Forschungspartner / Research Center: 

Fraunhofer-Institut für Holzforschung, Wilhelm-Klauditz-Insti-

tut WKI, Braunschweig; Fraunhofer-Institut für Angewandte 

Polymerforschung IAP, Potsdam-Golm

19259 N - Hüttenzauber - Ganzjähriges qualitätssicheres 

Kleben von Gewindestangen im Holzbau

Hüttenzauber – Year-round quality assured glued-in rods in 

timber construction

Laufzeit / Project duration: 

01.01.2017 – 31.12.2018

Forschungspartner / Research Center: 

Universität Kassel, Institut für Produktionstechnik und Logistik,    

Fachgebiet Trennende und Fügende Fertigungsverfahren; 

Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte 

Materialforschung IFAM, Bremen

19499 N - iCurie - Baustellenoptimierte Schnellaushär-

tung im Holzbau

iCurie - Construction site optimised fast curing in timber 

construction

Laufzeit / Project duration: 

01.05.2017 – 30.04.2019

Forschungspartner / Research Center: 

Universität Kassel, Institut für Produktionstechnik und Logistik;  

Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte 

Materialforschung IFAM, Bremen

19314 N - Analyse von Holzchemie-Klebstoff-Interakti-

onen und ihren Auswirkungen auf kohäsive und adhä-

sive Bindungen

Analysis of wood chemistry-adhesive interactions and their 

effects on cohesive and adhesive bondings

Laufzeit / Project duration: 

01.02.2017 – 31.07.2019

Forschungspartner / Research Center: 

Technische Universität München, Holzforschung München 

(HFM), Lehrstuhl für Holzwissenschaft

18693 N - Bestimmung des Aushärtungsgrades von 

Melaminbeschichtungen mittels Säurehydrolyse und UV-

Spektroskopie

Determination of the degree of cure of melamine coatings by 

means of acid hydrolysis and UV spectroscopy

Laufzeit / Project duration: 

01.09.2016 - 31.08.2018

Forschungspartner / Research Center: 

Fraunhofer-Institut für Holzforschung, Wilhelm-Klauditz-Insti-

tut WKI, Braunschweig

19260 N - Entwicklung einer Methode für die zuverläs-

sige und einfache Bewertung der Erdbebensicherheit ein- 

bis viergeschossiger Holzbauten sowie einfacher Hallen-

tragwerke in Zonen geringer und mittlerer Seismizität

Development of a method for the reliable and simple evaluati-

on of the earthquake resistance of single to four-story wooden 

buildings and simple hall structures in zones of low and medi-

um seismicity

Laufzeit / Project duration: 

01.01.2017 – 30.06.2019

Forschungspartner / Research Center: 

Universität Kassel, Institut für Konstruktiven Ingenieurbau, 

Fachgebiet Bauwerkserhaltung und Holzbau

19417 N - Wirtschaftliche Herstellung hochwertiger 

Holz-Beton-Verbundelemente unter Anwendung einer 

innovativen Schnellklebtechnik und Einsatz von Laub-

holz – SpeedTeCC

Economical production of high-quality wood-concrete com-

posite elements via application of an innovative rapid-bonding 

technique and the use of hardwood – SpeedTeCC

Laufzeit / Project duration: 

01.04.2017 – 30.09.2019

Forschungspartner / Research Center: 

Technische Universität Braunschweig, Institut für Füge- und 

Schweißtechnik;  Universität Kassel, Institut für Konstruktiven 

Ingenieurbau;  Fraunhofer-Institut für Holzforschung - WKI

Die iVTH-Kurzberichte sind als Exklusivleistung nur unseren Mitgliedern vorbehalten.

iVTH short reports are an exclusive service reserved only for our members.
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Mit diesem Heißklebeverfahren können die in verschiedenen 

Fertigteilwerken vorgefertigten Bauteile aus Stahlbeton (z. B. 

Deckenplatten) und Elemente aus Holz (z. B. Brettschichtholz-

Träger als Unterzüge) auf der Baustelle in einem sehr schnellen 

Baufortschritt verbunden werden. Das noch relativ neuartige 

konduktiv beheizte Klebekonzept soll im Vorhaben SpeedTeCC 

für den Einsatz auf der Baustelle von Hochbauten hinsichtlich 

der Steifigkeiten, Festigkeiten und Beständigkeiten der Verbün-

de untersucht werden.

Methodischer Ansatz

Für die neue Schnellbautechnik wurden zu Projektbeginn ge-

eignete Baustoffe ausgewählt, hierzu gehören Nadel- und 

Laubholz sowie Betone verschiedener Festigkeitsklassen. Für die 

metallischen Trägermaterialien der Klebebänder kommen Stahl- 

und Messingwerkstoffe mit ausgewogenen Erwärmungseigen-

schaften (Metall-Legierungen und Halbzeugform) zum Einsatz. 

Eine relativ breite Auswahl an Konstruktionsklebstoffen (Epoxid-

harze, Polyurethane, Polyamide und Phenolharze) wird auf die 

Eignung für die Schnellerwärmung und Vorbeschichtung als 

Klebeband-Halbzeug untersucht sowie als konventionelle Re-

ferenzklebungen ausgeführt. Im nächsten Schritt sollen jedoch 

haben 17311 N für den Holztafelbau untersucht. Diese Technik 

vermeidet die oben genannten Nachteile von mechanischen 

Verbindungsmitteln. Sie ermöglicht strukturelles Kleben im 

Bauwesen mit beheizter Klebfuge zur schnellen Aktivierung von 

besonders leistungsfähigen Klebstoffen für feste und bestän-

dige Klebverbindungen. Die Beheizung der Klebfuge wird dabei 

durch einen dünnen elektrisch leitfähigen Klebebandträger er-

möglicht, der mit einer Stromquelle - analog einem elektrischen 

Schweißgerät - über den spezifischen elektrischen Widerstand 

schnell und gezielt aufgeheizt werden kann. Der prinzipielle 

Aufbau solcher Klebebänder ist in Abb. 1 dargestellt.

Das Projekt wird seit April 2017 am Institut für Füge- und 

Schweißtechnik (ifs)1, am Fachgebiet Bauwerkserhaltung und 

Holzbau2 sowie am Fraunhofer WKI bearbeitet, die Laufzeit ist 

bis zum 30.09.2019 datiert (Förderung: BMWi über AiF/iVTH/

DVS).

Holz-Beton-Verbund-Konstruktionen kombinieren die beiden 

Baustoffe Holz und Beton in vorteilhafter Weise. Sie weisen 

verbesserte Eigenschaften beim Schallschutz sowie eine er-

höhte Steifigkeit (Durchbiegungen und Schwingungen) und 

Tragfähigkeit bei besonders geringer Bauteilhöhe auf. Dies ist 

insbesondere bei Deckenbauteilen von Vorteil. Im Vergleich zu 

reinen Holzbalkendecken zeigen HBV-Konstruktionen außer-

dem verbesserte Eigenschaften hinsichtlich des Brandschutzes. 

Zu dem breiten Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten von 

HBV zählen, neben der Altbausanierung, auch der Hoch- und 

Brückenbau. 

Der Holz-Beton-Verbund wird bisher hauptsächlich durch me-

chanische Verbindungsmittel (z. B. Schrauben) oder durch ei-

nen sogenannten Formschluss, das ist ein Ineinandergreifen von 

Holz und Beton (z. B. mit Ortbeton verfüllte Kerven oder Nuten), 

hergestellt. Diese bislang üblichen Varianten der Verbundher-

stellung weisen jedoch spezifische Nachteile auf. Dazu gehören 

die große Anzahl an Verbindungsmitteln (Schrauben), ein hoher 

Feuchteeintrag durch den Betonverguss sowie das Schwinden 

des Betons beim Abbinden. 

Der Einsatz von Holz spiegelt den Wunsch nach der Verwen-

dung nachwachsender Rohstoffe im Baubereich wider und führt 

zu besonders leichten und gut transportablen Bauelementen im 

Hochbau. Neben den etablierten Nadelhölzern kommen prinzi-

piell auch Laubhölzer in Frage. Aufgrund der Umstrukturierung 

der Waldflächen und der damit zukünftig erwarteten Zunahme 

des Laubholzaufkommens, sind verstärkt alternative Verwen-

dungsmöglichkeiten für einheimische Laubhölzer gefordert.

Lösungsansatz im anwendungsorientierten Forschungs-

projekt

Eine neuartige Schnellklebetechnik wurde erstmals im IGF-Vor-

Aktuelle Forschungsprojekte
Wirtschaftliche Herstellung hochwertiger Holz-Beton-Verbundelemente unter 
Anwendung einer innovativen Schnellklebtechnik und Einsatz von Laubholz - 
SpeedTeCC

Aktuelles Forschungsprojekt der TU Braunschweig1, 

der Universität Kassel2 und des Fraunhofer WKI

Abb. 1: Aufbau eines konduktiv beheizbaren Verbundklebebandes. 
© Fraunhofer WKI
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nur einzelne, besonders geeignete Klebstoffe für die beheiz-

baren Klebebänder weiter verwendet und das Halbzeug für den 

Anwendungsfall optimiert werden.

Von besonderem Interesse sind Aussagen über die Kurz- und 

Langzeitbeständigkeit der HBV im angestrebten Hochbaube-

reich. Abbildung 2 gibt eine Übersicht über die Arbeitspakete, 

hier als Prüfmatrizes „KURZ“ und „LANG“ bezeichnet.

In der Prüfmatrix „KURZ“ sind umfassende Versuchsreihen zur 

Bestimmung des Bruchverhaltens des Verbundes bei Kurzzeit-

beanspruchung mittels Verbundversuch in Anlehnung an DIN 

EN 408 geplant. 

Zum Nachweis der Gebrauchstauglichkeit für den Einsatz in 

Deckenkonstruktionen sollen die Biegesteifigkeit und die Eigen-

frequenzen von geklebten HBV-Bauteilen bestimmt, die Druck-

scherfestigkeit und das Klebstoffeindringverhalten im Holz und 

im Beton untersucht werden. Da es sich bei der Klebung um 

eine Innenanwendung handelt, werden die Verfahren und Kli-

mate für Klebstoff Typ II zur Verwendung in der Nutzungsklas-

se 1 angewendet. Die überwiegende Zahl der Proben soll als 

Druck-Schub-Prüfkörper mit Klebflächen von 300 mm x 50 mm 

ausgeführt werden. 

In Abbildung 3 ist ein mit konduktivem Klebeband heiß ge-

klebter Probekörper mit herausstehenden kurzen Laschen zur 

elektrischen Kontaktierung dargestellt.

In der Prüfmatrix „KURZ“ sind u. a. Versuche mit insgesamt 

zwölf großen Holz-Beton-Verbundbauteilen geplant; wobei an 

vier der Versuchskörper Dauerschwingversuche durchgeführt 

werden sollen.

Abb. 2: Methodik und Arbeitsprogramm im IGF-Vorhaben „SpeedTeCC“.

Abb. 3: Elektrisch konduktiv geklebter HBV-Probekörper mit 300 mm geklebter Länge.

Langzeituntersuchungen an Bauteilen aus Normalbeton und 

Nadel- bzw. Laubholz werden z. B. am Fraunhofer WKI durch-

geführt (Prüfmatrix „LANG“). Verbundversuche in Anlehnung 

an DIN EN 408 sollen zunächst in einem Wechselklima mit ge-

klebten Druck-Schub-Prüfkörpern durchgeführt und anschlie-

ßend auf ihre Festigkeit untersucht werden. Zur Aufgabe der 

Uni Kassel gehört auch die Untersuchung des Langzeitverhal-

tens durch Kriechen unter Last im Innenraum von größeren 

Bauteilen mit bis zu 8 m geklebter Länge. Über etwa eineinhalb 

Jahre können somit Langzeiterkenntnisse über geklebte Holz-

Beton-Verbundelemente ermittelt werden.

Ziel des Forschungsvorhabens

SpeedTeCC soll wichtige Grundlagen zur Vorbereitung der bau-

aufsichtlichen Zulassung einer neuen Methode für eine Schnell-

bautechnik im Hochbau erarbeiten. Dazu werden geeignete 

Materialklassen (Nadel- und Laubholz, Standard- und höher fes-

te Betone, Klebstoffe auf Klebebandhalbzeug) betrachtet und 

die Dauerhaftigkeit bereits in der Projektlaufzeit bewertet. Die 

neue Methode nutzt einen hohen Vorfertigungsgrad in Fertig-

teilwerken sowie eine Baustellenklebtechnik mit stark beschleu-

nigter Klebstoffaushärtung, Faktoren für eine wirtschaftliche 

und besonders schnelle Bauweise für Volumenbauten.
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With this heat-bonding process, components made from rein-

forced concrete (e.g. ceiling panels) and elements made from 

timber (e.g. glulam beams as joists or LVL) from different pre-

fabrication plants can be connected in a very fast construction 

process at the construction site. The still relatively new conduc-

tive heated bonding concept will be investigated in the ongoing 

SpeedTeCC project regarding application on the construction 

sites of buildings. The stiffness, strength and durability required 

of the composites for this particular application are being exa-

mined within the project.

Methodical approach

Initially, suitable building materials were identified on both the 

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

side (various strength classes) regarding the new fast-construc-

tion technology. In the area of metallic carrier materials for the 

adhesive tapes, steel and brass materials with well-balanced heat- 

ing properties (metal alloys and semi-finished product forms) 

are used. A relatively wide selection of construction adhesives 

(epoxy resins, polyurethanes, polyamides and phenolic resins) 

is being investigated regarding suitability for rapid heating and 

pre-coating as adhesive tape semi-finished products and as con-

ventional reference bondings. In the next step, however, solely 

individual, particularly suitable adhesives shall continue to be 

used for the heatable adhesive tapes and the semi-finished pro-

duct will be optimized for the particular application.

bonded connections. The heating of the adhesively bonded 

joint is thereby enabled through a thin, electrically conductive 

adhesive tape carrier, which can be quickly and precisely heated 

using an electric power supply - analogous to an electric wel-

ding machine - via the specific electrical resistance. The basic 

structure of such adhesive tapes is shown in Fig. 1.

The Institute of Joining and Welding Techniques1, the Depart-

ment of Timber Structures and Building Rehabilitation2 and the 

Fraunhofer WKI have been working on the project since April 

2017, the duration of which will end on 30 September 2019 

(funding: BMWi via AiF/iVTH/DVS).

In wood-concrete-composite constructions, the individual mate-

rials are combined in a favorable way, as they exhibit improved 

sound insulation properties and an increased stiffness and load-

bearing capacity whilst having an exceptionally low component 

height. This is particularly advantageous in ceiling components.

In comparison to solely wooden beam ceilings, timber-concrete  

composite (TCC) constructions also exhibit improved protection 

properties with regard to fire. In addition to the renovation of 

old buildings, the broad spectrum of application possibilities for 

TCC also includes building and bridge construction.

Up until now, the timber-concrete-composite (TCC) has been 

produced primarily through mechanical means of connection 

(e.g. screws) or through a form fit in which birdsmouth joints or 

grooves are filled with cast-in-place concrete. These previous-

ly applied forms of composite manufacture present, however, 

specific disadvantages, such as a large quantity of fasteners 

(screws) or a high moisture input during the pouring of the 

concrete as well as, in particular, the shrinkage of the concrete 

during setting.

The use of timber reinforces the increasing demand for the uti-

lization of renewable raw materials in the building sector and 

leads to particularly lightweight and easily transportable buil-

ding elements in building construction. In addition to the estab- 

lished softwoods, hardwoods will also be used in the future.

Solution approach 

An innovative rapid-bonding technique was initially researched 

for timber frame construction within the IGF (Industrial Collec-

tive Research) project 17311 N. This technique avoids the afore-

mentioned disadvantages and enables structural bonding in the 

building sector with heated adhesively bonded joints for fast 

activation of high-performance adhesives for solid and durable 

Current Research Projects
Economical production of high-quality wood-concrete composite elements via 
application of an innovative rapid-bonding technique and the use of hardwood – 
SpeedTeCC

Current research project at the TU Braunschweig1, 

the University of Kassel2 und the Fraunhofer WKI

Fig. 1: Structure of a conductive heatable composite adhesive tape  
(© Fraunhofer WKI).
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The project will focus in particular on statements concerning the 

short-term and long-term durability of TCC in the designated 

building construction sector. This is reflected in the large work 

packages as the test matrices „short-term“ and „long-term“ (see 

also the overview of the work packages in Fig. 2).

In the „short-term“ test matrix, comprehensive test series to de-

termine the fracture behavior of the composite under shortterm 

loading are carried out by means of a composite test in confor-

mity with EN 408. In order to provide proof of suitability for use 

for application in ceiling constructions, the flexural rigidity and 

natural frequencies of adhesively bonded TCC components are 

determined and the compression shear strength and the adhe-

sive penetration behavior in wood and concrete are investiga-

ted. As the bond is for an indoor application, the procedures 

and climates for Adhesive Type II for use in Utilization Class 1 

are applied. The majority of the test specimens should be rea-

lized as pressure-shear test specimens with adhesive  surfaces of  

300 mm x 50 mm. Figure 3 shows a test specimen, heat-bonded 

using conductive adhesive tape, with protruding short tabs for 

the electrical contact.

Within the “shortterm” test matrix, experiments with a total of 

twelve large TCC components are planned; long-term fatigue 

tests are to be carried out on four of the twelve large test speci-

mens.

For the first time, long-term studies in the combination of nor-

mal concrete with softwood or hardwood are being carried out 

at the Fraunhofer WKI: test matrix „long-term“. Composite tests 

in conformity with EN 408 should be initially carried out in an 

alternating climate with adhesively bonded pressure-shear test 

specimens which will then be subsequently tested regarding 

their strength.

The Department of Timber Structures and Building Rehabili-

tation (University of Kassel) will also investigate the long-term 

behavior through creep under load in the interior of larger com-

ponents with a bonded length of up to 8 m, and long-term fin-

dings concerning adhesively bonded TCC will be obtained over 

a period of approx. one and a half years. 

Fig. 2: Methodology and work program for the ongoing project IGF-
SpeedTeCC.

Fig. 3: Electrically conductive bonded TCC test specimen with 300 mm 
bonded length.

Objective of the research project

The application-oriented ongoing project IGF-SpeedTeCC is  

intended to establish important basic principles for the prepa-

ration of the building inspectorate approval of a new method 

for rapid-construction technology in building construction.  

Suitable classes of materials (softwood and hardwood, stan-

dard and higher-strength concretes, adhesives on adhesive tape 

semifinished products) are being considered, and durability is 

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

new method utilizes a high level of prefabrication in prefabri-

cation plants as well as a construction site bonding technolo-

gy with greatly accelerated adhesive curing. This technique has 

the potential of becoming an economical and particularly fast 

construction method for larger houses for corporate or admi-

nistrative customers by using simple repetitive dimensions on 

pre-fabricated parts in a complementary system.
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Der Aushärtungsgrad definiert bei melaminbeschichteten Plat-

ten den Vernetzungsgrad der Beschichtung. Die Reaktivität des 

verwendeten Harzes sowie die Presstemperatur und die Dauer 

der Verpressung sind die maßgeblichen Einflussfaktoren auf 

diesen wichtigen Parameter. Der Aushärtungsgrad beeinflusst 

viele Parameter der Melaminbeschichtung; hierzu zählen 

Säureresistenz, Kratzfestigkeit, Härte sowie die Neigung zur 

Rissbildung. Trotz der großen Bedeutung des Aushärtungsgrads 

gibt es bisher keine zuverlässige Methode zur Bestimmung 

dieser Größe. Der Kiton Test (AS/NZS 4266.21:2004), bei dem 

ein Farbumschlag der Oberfläche nach einer Behandlung mit 

einer Säurelösung begutachtet wird, ist allenfalls als grobe Ori-

entierung geeignet. Zum einen wird die Farbintensität subjektiv 

ausgewertet und zum anderen können aus der Beschichtung 

ragende Papierfasern als Docht fungieren; sie saugen die Lösung 

auf und führen dadurch zu einer verstärkten Färbung, wodurch 

der Aushärtungsgrad falsch interpretiert wird.

Vermeidung von Rissen in melaminharzimprägnierten  
Beschichtungspapieren für Holzwerkstoffe - IGF 18693 N
Aktuelles Forschungsprojekt des Fraunhofer WKI

gendem Aushärtungsgrad verlangsamt die stärkere Vernetzung 

des Melamins den Aufschluss durch die Salzsäure.

Bisherige Ergebnisse

Im Rahmen des Projekts konnten bereits zahlreiche Einfluss-

größen dieser Methode untersucht werden. Das Dichtmittel 

verändert die Absorption bei der UV-spektrometrischen Ver-

messung nur unbedeutend. Eine Variation des Säurevolumens 

hat keinen signifikanten Einfluss auf die Menge hydrolysierten 

Melamins. Als wesentliche Einflussfaktoren wurden die Säure-

konzentration, die Hydrolysedauer sowie die Umgebungstem-

peratur identifiziert (Abb. 2). Diese drei Parameter wurden mit 

einem vollfaktoriellen Versuchsplan untersucht. Die Erhöhung 

der Umgebungstemperatur um 20 °C führte etwa zu einer 

Vervierfachung des hydrolysierten Melamins (Abb. 3). Auch die 

Hydrolyse des Melamins folgt damit der van-’t-Hoff’schen Regel, 

die besagt, dass eine Temperaturdifferenz von 10 °C oft eine 

Verdoppelung der Reaktionsgeschwindigkeit nach sich zieht. 

Die Hydrolysedauer steht in einem linearen Zusammenhang zur 

hydrolisierten Menge an Melamin. Die Säurekonzentration hat 

starke Wechselwirkungen mit der Hydrolysedauer – bei kurzen 

Hydrolysen verändert sich der Messwert mit steigender Kon-

zentration nur gering, bei langen hingegen besonders stark.

Weiteres Vorgehen

Im Rahmen des Projekts sollen noch weitere Einflussfaktoren 

detailliert untersucht werden. Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass 

die UV-spektroskopische Bestimmung der Säurehydrolyse eine 

sehr gute Abschätzung des Aushärtungsgrades erlaubt. 

Material und Methoden

Im Rahmen des Projekts wurde eine Methode zur Bestimmung 

des Aushärtungsgrades von Melaminharzen aufgegriffen und 

weiterentwickelt. Die Methode nutzt aus, dass die Säureresis-

tenz von Melaminharzen vom Aushärtungsgrad stark beeinflusst 

wird. Die Menge an durch Salzsäure hydrolysiertem Melamin 

wird dabei mittels UV-Spektroskopie quantifiziert.

Auf eine mit Ethanol gereinigte Melaminbeschichtung wird 

ein Glasring gelegt und die Kontaktfläche mit Vaseline abge-

dichtet (Abb. 1). In den Ring wird Salzsäure pipettiert. Nach 

einer bestimmten Zeit wird die Lösung aufgenommen und 

die Absorption bei 237 nm UV-spektrometrisch quantifiziert. 

Mittels einer zuvor durchgeführten Kalibrierreihe erhält man die 

Konzentration des in der Lösung hydrolysierten Melamins. Diese 

ist abhängig vom Aushärtungsgrad des Melaminharzes. Mit stei-

Abb. 1 Hydrolyse der Melaminoberfläche mit Salzsäure.

Fig. 1: Hydrolysis of the melamine surface with hydrochloric acid.
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For melamine-coated panels, the degree of cure defines the de-

gree of crosslinking of the coating. The reactivity of the applied 

resin as well as the pressing temperature and the duration of 

the pressing operation are the significant factors influencing this 

important parameter. The degree of cure influences numerous 

parameters of the melamine coating; these include acid resi-

stance, scratch resistance, hardness and the tendency towards 

crack formation. Despite the great significance of the degree 

of cure, no reliable method for the determination of this factor 

currently exists. The Kiton test (AS/NZS 4266.21:2004), in which 

a color change in the surface following treatment with an acid 

solution is scrutinized is, at most, only suitable as a general ori-

entation. For one thing, the color intensity is evaluated subjec-

tively, and for another, paper fibers protruding from the coating 

can function as a wick; they absorb the solution and therefore 

lead to an intensified coloration, whereby the degree of cure is 

misinterpreted. 

Materials and methods

Within the framework of the project, a method for determining 

the degree of cure of melamine resins was addressed and fur-

ther developed. The method exploits the fact that the acid resi-

stance of melamine resins is strongly influenced by the degree 

of cure. The quantity of melamine hydrolyzed through hydro-

chloric acid is thereby quantified by means of UV spectroscopy.

A glass ring is placed on a melamine coating which has been 

cleaned with ethanol and the contact surface is sealed using pe-

troleum jelly (Fig. 1). Hydrochloric acid is pipetted into the ring. 

After a defined period of time, the solution is absorbed and 

the absorption at 237 nm is quantified via UV spectrometry. By  

means of a previously conducted series of calibrations, the concen-

tration of the melamine hydrolyzed in the solution is determined. 

This depends on the degree of cure of the melamine resin. As the 

degree of cure increases, the stronger crosslinking of the mela- 

mine decelerates the digestion through the hydrochloric acid.

Present Results

Within the framework of the project, numerous influencing 

factors for this method have already been investigated. The 

sealant alters the absorption in the UV spectrometric meas-

urement only insignificantly. A variation of the acid volume has 

no significant influence on the quantity of the hydrolyzed mela- 

mine. The major influencing factors were identified as being 

the acid concentration, the hydrolysis duration and the ambient 

Avoidance of cracks in melamine resin-impregnated coating 
papers for wood-based materials - IGF 18693 N
Current research project at the Fraunhofer WKI

temperature (Fig. 2). These three parameters were examined 

using a fully factorial experimental design. An increase in the 

ambient temperature of 20 °C led to a quadruplication of the 

hydrolyzed melamine (Fig. 3). The hydrolysis of the melamine 

thereby also follows the Van ´t Hoff equation, which states that 

a temperature difference of 10 °C often results in a doubling of 

the reaction rate. 

Abb. 2 links: Menge hydrolysierten Melamins bei Säurekonzentration von 
5%, 10%, 15% und 20% sowie Hydrolysedauern von 1 Stunde, 3,5 Stun-
den, 5,5 Stunden und 8 Stunden bei 21 °C Umgebungstemperatur.

Abb. 3 rechts: Menge hydrolysierten Melamins bei Säurekonzentration von 
5%, 10%, 15% und 20% sowie Hydrolysedauern von 1 Stunde, 3,5 Stun-
den, 5,5 Stunden und 8 Stunden bei 40 °C Umgebungstemperatur. 

Fig. 2 left: Quantity of hydrolyzed melamine at acid concentrations of 
5%, 10%, 15% and 20% as well as hydrolysis duration of 1 hour, 3.5 
hours, 5.5 hours and 8 hours at 21 °C ambient temperature.

Fig. 3 right: Quantity of hydrolyzed melamine at acid concentrations 
of 5%, 10%, 15% and 20% as well as hydrolysis duration of 1 hour, 
3.5 hours, 5.5 hours and 8 hours at 40 °C ambient temperature.

The hydrolysis duration is linearly related to the hydrolyzed 

quantity of melamine. The acid concentration has strong in-

teractions with the hydrolysis duration: in short hydrolyses, the 

measured value alters only slightly with increasing concentrati-

on; in the case of long durations, however, the alterations are 

particularly severe. 

Further action

Within the framework of the project, additional influencing 

factors should be investigated in detail. It is already evident 

that the UV-spectroscopic determination of the acid hydrolysis 

enables an extremely good estimation of the degree of cure.  
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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.

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.

Um konkurrenzfähig zu bleiben, werden im europäischen Holz- 

und Möbelsektor Fachkräfte mit ausreichender Qualifikation im 

Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) 

benötigt. Das Projekt „IN4WOOD“ aus dem ERASMUS+ Pro-

gramm der Europäischen Union hat die Entwicklung und Bereit-

stellung von Schulungsprogrammen zu den Grundlagentechno-

logien (KET) von Industrie 4.0 zum Ziel, um damit die Kenntnisse 

und Fähigkeiten der Mitarbeiter aus der Holz- und Möbelindus-

trie in diesem Bereich zu erweitern. Die Wettbewerbsfähigkeit 

der meist klein- und mittelständischen Betriebe soll so gestärkt 

werden. 

IN4WOOD möchte den Wissensaustausch und die praktische 

Anwendung von Technologien um Industrie 4.0 stärken und 

die Anerkennung von Befähigungsnachweisen innerhalb der 

Zielbranche auf EU-Ebene steigern. Die Hauptaufgabe von IN4-

WOOD ist die Entwicklung eines Trainingsprogramms für die 

berufliche Aus- und Weiterbildung (VET = Vocational Education 

and Training) in der Holz- und Möbelindustrie, um damit das 

Verständnis und die Anwendung der Grundlagentechnologien 

IN4WOOD - Industrie 4.0 für die Holz- und Möbelindustrie

Aktuelles ERASMUS+ Projekt von Industrie 4.0 zu unterstützen.

E-Commerce, Robotik, 3D-Druck, RFID-Sensoren, Produktsi-

mulationen, Sicherheit im Internet (Cybersecurity), Internet der 

Dinge sowie moderne Managementsysteme sind nur einige 

Beispiele, die das Arbeitsleben seit einigen Jahren stark verän-

dern. Hier soll IN4WOOD durch Anpassung / Modernisierung 

der Berufsausbildung mithelfen, die Wettbewerbsfähigkeit der 

Holz- und Möbelindustrie zu steigern. Damit soll der Weg in 

Richtung Fabrik der Zukunft mit Schaffung neuer Arbeitsplätze 

geebnet werden.

Zu den Projektpartnern von IN4WOOD gehören Technologie-

anbieter, Angehörige von Hochschulen sowie Organisationen 

und Verbände der Holz- und Möbelindustrie. Koordinator ist 

das spanische Möbel- und Technologiezentrum CETEM in Yecla. 

Die Beteiligten kommen aus Spanien, Italien, dem Vereinigten 

Königreich, Belgien und Deutschland. Als Partner aus Deutsch-

land sind das KIT (Karlsruher Institut für Technologie) und der 

iVTH vertreten.

Zu den Aufgaben des iVTH gehören u. a. die Durchführung ei-

ner Online-Umfrage im Bereich der Holzwerkstoff- und Möbel-

industrie im deutschsprachigen Bereich sowie der Transfer der 

von den Projektpartnern erarbeiteten Trainingsmaterialien. 

Die Ergebnisse der im Frühjahr gestarteten Online-Umfrage 

über den Stand der Kenntnisse und Interessen seitens der Holz- 

und Möbelindustrie zum Thema Industrie 4.0 können unter

http://in4wood.eu/report-on-the-need-of-the-furniture-indus-

try-regarding-industry-4-0-and-key-enabling-technologies/ 

eingesehen bzw. heruntergeladen werden.

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

Current 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.

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.

In order to remain competitive, skilled personnel with sufficient 

qualifications in the field of information and communication 

technology (ICT) are required in the European wood and furni-

ture sector. The project “IN4WOOD” from the European Union‘s 

ERASMUS+ program is aimed at developing and delivering trai-

ning 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 competitiveness of the mostly small and medium-sized 

companies should thereby be strengthened.

IN4WOOD is intended to strengthen the exchange of know-

ledge and the practical application of technologies around 

Industry 4.0 and to increase the recognition of certificates of 

competence at EU-level within the target sector. The main task 

of IN4WOOD is the development of a training program for  

vocational training and professional development (Vocational 

Education and Training, VET) in the wood and furniture indus-

tries, in order to support the understanding and application of 

the fundamental technologies of I4.0.

E-commerce, robotics, 3D printing, RFID sensors, product simu-

lations, Internet security (cybersecurity), the Internet of Things 

and modern management systems are just a few examples of 

things which have radically changed the working life in recent 

years. IN4WOOD is intended to help strengthen the competi-

tiveness of the wood and furniture industries through adap-

tation/modernization of vocational training. This should help 

to pave the way towards the “Factory of the Future” with the  

creation of new jobs.

The IN4WOOD project partners include technology providers 

and members of universities as well as organizations and asso-

ciations from the wood and furniture industries. Coordinator is 

the Spanish furniture and technology center CETEM in Yecla. 

The participants are from Spain, Italy, the United Kingdom, Bel-

gium and Germany. Germany is thereby represented through 

the KIT (Karlsruhe Institute of Technology) and the iVTH.

Abb. 1: Die Projektpartner während des 2. Consortium Meeting 2017 in Florenz  
© SEF Carm / Gala Isabel Cano Fuentes 

Fig. 1: Project partners during the 2nd Consortium Meeting 2017 in Florence, Italy.  
© SEF Carm / Gala Isabel Cano Fuentes

The tasks of the Association are, among other things, the execu-

tion of an online survey in the field of the wood-based materials 

and furniture industries in the German-speaking regions as well 

as the distribution of the training materials developed by the 

project partners.

The results of the online survey, launched in the spring, concer- 

ning the current state of knowledge and interests within the 

wood and furniture industries regarding Industry 4.0 can be 

downloaded at

http://in4wood.eu/report-on-the-need-of-the-furniture-indus-

try-regarding-industry-4-0-and-key-enabling-technologies/
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Einführung

Die nachträgliche Formaldehydabgabe von Holzwerkstoffen ist 

in mehreren Ländern Europas begrenzt. In Deutschland erfolgt 

die Begrenzung durch die Chemikalien-Verbotsverordnung. Der 

Emissionsgrenzwert ist definiert durch eine Ausgleichskonzen-

tration von 0,1 ml/m³ (0,125 mg Formaldehyd/m³), ermittelt im 

Prüfkammerverfahren nach DIN EN 717-1. Die Einhaltung der 

Grenzwerte erfordert eine Eigenüberwachung der Holzwerk-

stoffe während der Produktion. Dies erfolgt in der Praxis mit 

Hilfe abgeleiteter vereinfachter Prüfverfahren, die mit dem Prüf-

kammerverfahren korreliert sind.

Als Methode zur Eigenüberwachung wird bisher für den Bereich 

der unbeschichteten Span- und Faserplatten die Perforator- 

Methode (DIN EN ISO 12460-5, vormals DIN EN 120) eingesetzt.

Eine kritische Durchsicht anderer für die Eigenüberwachung 

möglicher Normen ergab, dass auch die Gasanalyse-Methode 

(DIN EN ISO 12460-3, vormals DIN EN 717-2) geeignet ist. Sie 

weist dabei gegenüber der Perforator-Methode Vorteile auf: 

�� bessere Korrelation zum Prüfkammerverfahren nach DIN 

EN 717-1,

�� Eignung auch für beschichtete Holzwerkstoffe,

�� Eignung auch für Lagenhölzer (Furnierschicht- und Furnier-

sperrhölzer),

�� Verzicht auf das umweltbelastende Extraktionsmittel 

Toluol.

Nachteilig für die Produktionskontrolle ist die längere Prüfdau-

er. Die reine Prüfzeit (ohne Analytik und Feuchtebestimmung) 

beträgt für die Gasanalyse-Methode 4 Stunden, für den Perfo-

rator hingegen nur ca. 3 Stunden (2,5 h Prüfzeit und ca. 0,5 h 

Abkühlphase).

Aufgabenstellung

Im ersten Teil des Projektes sollte überprüft werden, inwieweit 

sich die Prüfzeit der Gasanalyse-Methode verkürzen lässt. Zu-

sätzlich zur Verkürzung der Prüfzeit sollte in einem weiteren 

Arbeitspaket untersucht werden, ob sich die Nachweisgrenze 

insbesondere für die Untersuchung der weiter formaldehydre-

duzierten Holzwerkstoffe modifizieren lässt. Mögliche Ansätze 

Projekt „OptiGas 2020“: Optimierung der Gasanalyse-Methode 
zur Bestimmung der Formaldehydabgabe von Holzwerkstoffen

Abgeschlossenes Forschungsprojekt am 
Fraunhofer WKI

waren die

�� (1) Reduzierung der Absorberlösung (destilliertes Wasser),

�� (2) direkte Vorlage von Acetylaceton/Ammoniumacetat/        

     Wasser-Reagenz.

Neben der gemäß Norm vorgegebenen Analytik unter Anwen-

dung einer Kalibrierfunktion sollte auch die oft im Werkslabor 

eingesetzte vereinfachte Analytik mit vorgefertigten Reagenzi-

en überprüft werden, speziell für die Optimierungsvariante. Im 

zweiten Teil werden der Einfluss von Faktoren wie Dicke oder 

Dichte der Holzwerkstoffe untersucht sowie die Korrelationen 

überprüft. 

Materialien

Für die Bearbeitung des Projektes wurden von den Industriepart-

nern Materialproben zur Verfügung gestellt. Insgesamt wurden 

im Rahmen des Projekts 45 unterschiedliche Holzwerkstoffe 

untersucht. Hierbei handelte es sich vornehmlich um Holzwerk-

stoffe der Emissionsklasse »E1«. Ergänzend wurden bereits im 

WKI vorliegende Daten zur Auswertung hinzugezogen.

Ergebnisse

Prüfdauer

Wie die Untersuchungsergebnisse des 1. Arbeitspakets zur 

Verkürzung der Prüfzeit zeigen, kann die Dauer der Gasana-

lyseprüfung auf 2 bzw. 3 Stunden reduziert werden, wobei 

die 3-Stunden-Prüfung die geringsten Abweichungen zum 

Normwert aufzeigt. In beiden Fällen zeigt die Berechnung des 

Gasanalysewertes unter Berücksichtigung der Höhe des ersten 

Prüfstundenwertes die besten Ergebnisse zum Gasanalysewert 

Abb. 1: Prinzip der Prüfmethode.
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gemäß Norm. Dies konnte bei Auswertung der Gasanalyse-

werte sowohl für Holzwerkstoffe aus unterschiedlichen Formal-

dehydemissionsbereichen (»E1«, »CARB Phase 2«) als auch für 

verschiedene Holzwerkstoffarten bestätigt werden. Die Analyse 

und Bewertung der ersten Prüfstunde ist somit zwingend erfor-

derlich.

starkes Alterungsverhalten auf. Hierzu bedarf es ergänzender 

Untersuchungen.

Analytik

Zur Modifizierung bzw. Optimierung der Analytik im 2. Arbeits- 

paket konnte festgestellt werden, dass die unterschiedlichen 

Vorlagenvarianten (Absorptionslösung 250 ml, 100 ml sowie 

direkte Vorlagen Variante 1 und 2) zu äquivalenten Ergebnis-

sen führen. Somit kann bei der Gasanalyse-Methode auch mit 

direkten Vorlagenlösungen gearbeitet werden. Vorteil für den 

Einsatz der Direktvorlage (2) unter Verwendung der Acetylace-

ton-Reagenzlösung ist der hohe Absorptionsgrad in der ersten 

Waschflasche. Die zweite Waschflasche bedarf damit keiner 

Analyse und könnte entfallen. Eine weitere Vereinfachung in 

der Anwendung ist darin zu sehen, dass keine weiteren Schritte 

wie Pipettier- oder Spülvorgänge erforderlich sind und die Lö-

sung direkt für die Analyse eingesetzt werden kann. Auch diese 

Vereinfachung wird sich in Hinblick auf den Messfehler positiv 

auswirken.

Weiteres Vorgehen

Die in diesem Teil des Projektes erarbeiteten Kenntnisse wurden 

in einem Schlussbericht dargestellt, der seit kurzem zur Verfü-

gung steht. Er wird derzeit in die zuständigen Normungskomi-

tees eingebracht und soll dort zu einer Überarbeitung und Opti-

mierung der Prüfnormen führen.

Das Vorhaben »OptiGas 2020« wurde vom Fraunhofer-Institut 

für Holzforschung WKI in der Zeit vom 1.10.2015 bis 31.03. 

2017 durchgeführt. Die Finanzierung erfolgte mit Mitteln der 

Fraunhofer-Gesellschaft, dem Internationalen Verein für Tech-

nische Holzfragen und einem Konsortium verschiedener Her-

steller und Verwender von Holzwerkstoffen und Prüfappara-

turen*. Der Schlussbericht zum Teil 1 umfasst 18 Textseiten, 31 

Tabellen und 19 Bilder.

*) Projektbeteiligung und Unterstützung 

�� Fagus-GreCon Greten GmbH & Co. KG, Alfeld

�� Fritz Egger GmbH & Co. OG, St. Johann / Tirol (A)

�� Glunz AG, Meppen

�� IKEA of Sweden, Älmhult (S)

�� Kronospan GmbH, Lampertswalde

�� Kronotec AG, Luzern (CH)

�� Pleiderer Holzwerkstoffe GmbH, Neumarkt/Opf.

�� Sauerländer Spanplatten GmbH & Co. KG, Arnsberg

�� Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie e.V., Berlin

�� Verein zur Förderung der Normung im Bereich Holzwirt-

schaft und Möbel (VF-NHM) e. V., Berlin

�� Weiss Umwelttechnik GmbH, Reiskirchen Lindenstruth

Abb. 2: Typisches Werteprofil einer Spanplatte.

Die Prüfzeit der Gasanalyse-Methode wäre somit schneller bzw. 

adäquat der bisher angewandten Perforator-Methode. Insbe-

sondere, da für die Perforator-Methode eine weitere Zeitverzö-

gerung von ca. 24 Stunden einzurechnen ist, die benötigt wird, 

um die Feuchtebestimmung durchzuführen. Insgesamt wäre 

somit die Gasanalyse-Methode innerhalb der werkseigenen 

Produktionskontrolle als Prüfmethode für unbeschichtete und 

beschichtete Holzwerkstoffe einzusetzen.

Für Sperrholz lagen insgesamt wenige Daten vor. Die bisherigen 

Ergebnisse für unbeschichtete Sperrholzproben mit niedrigem 

Emissionsniveau zeigen allerdings ein ähnliches Emissionsverhal-

ten bei der Gasanalyseprüfung wie Spanplatten, MDF oder OSB. 

Lediglich Sperrholzprodukte mit hohem Formaldehydemissions-

potential weisen, auch bedingt durch den Produktaufbau, ein 

Information des iVTH

Der Schlussbericht steht allen an der Thematik interessierten 

Mitgliedern des iVTH nunmehr zur Verfügung. 

Bestellungen richten Sie bitte per E-Mail direkt an: 

contact@ivth.org.
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Initial situation

The subsequent formaldehyde emission from wood-based ma-

terials is limited in several European countries. In Germany, the 

limitation is set by the Chemicals Prohibition Order. The emis-

sion limit value is defined by the steady-state-concentration of  

0.1 ml/m³ (0.125 mg formaldehyde/m³), determined by the test 

chamber method according to DIN EN 717-1. Compliance with 

the limits requires self-monitoring of the wood-based materials 

during production. This is done in practice with the help of de-

rived simplified test methods, which are correlated with the test 

chamber method. 

As a method for self-monitoring, the perforator method (DIN EN 

ISO 12460-5; formerly DIN EN 120) has been applied up until 

now for the field of uncoated particle- and fibreboards. A criti-

cal review of other standards suitable for self-monitoring sho-

wed that the application of the gas analysis method (DIN EN ISO 

12460-3, formerly DIN EN 717-2) is also possible. This method 

shows several advantages compared to the perforator method: 

 � better correlation with the reference method, the test  

 cham ber in accordance with DIN EN 717-1, 

 � applicable to coated wood-based materials,

 � applicable to laminated veneer lumber and plywood, 

 � no need of the environmentally harmful toluene. 

For self-monitoring, the long testing time has a negative effect. 

The gas analysis method needs a testing time of 4 h (without 

analysis and moisture determination), whereas the testing time 

of the perforator method is about 3 h (2.5 h testing time and  

about 0.5 h cooling period).

 

Task

In the first part of the project, the extent to which the testing 

time for the gas analysis method can be shortened should be in-

vestigated. In addition to the shortening of the testing time, the 

extent to which the detection limit can be modified, in particular 

as regards the investigation of further formaldehyde-reduced 

wood-based materials, should be examined in another work pa-

ckage. Possible approaches were the

Project “OptiGas 2020“: Modification / improvement of the gas 
analysis method for the determination of the formaldehyde  
release from wood-based materials

Completed research project at the 
Fraunhofer WKI

 (1) reduction of the absorber solution (distilled water), 

 (2) direct receiver solution made of acetyl acetone/ammoni- 

      um acetate/water reagent. 

In addition to the analytics stipulated by the standard for which 

a calibration function is implemented, the simplified analysis, 

which is often used in the factory laboratory, should also be 

tested with ready-made reagents, especially for optimization 

variant.

In the second part of the project, the influence of factors such 

as thickness or density of the wood-based materials is examined 

and correlations are verified.

Material

For the execution of the project, material samples were pro-

vided by the industrial partners. A total of 45 different wood-

based materials were investigated within the scope of the pro-

ject. These were primarily wood-based materials of the emission 

class »E1«. In addition, data already available at the WKI were 

included for evaluation. 

Results

Testing time

As the results of the 1st work package to shorten the testing 

time show, the duration of the gas analysis process can be redu-

ced to 2 h respectively 3 h. The 3 h test shows the smallest devi-

ations from the standard value. In either case, the calculation of 

the gas analysis value considering the measured value after the 

first testing hour, shows the best results of the gas analysis value 

according to the standard. After evaluation of the gas analysis 

Figure 1: Principle of the test method.
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values, this could be confirmed for wood-based materials of dif-

ferent formaldehyd emission levels (»E1«, »CARB Phase 2«) as 

well as different types of wood-based material. Therefore, the 

analysis and evaluation in the first hour of testing is considered 

as mandatory requirement.

Analytics

For modification respectively optimisation of the analytical pro-

cess, it could be determined during the second work package 

that the different variants (absorber solution 250 ml, 100 ml 

and direct receiver solution Variant 1 and 2) lead to equivalent 

results. The gas analysis method can therefore also be applied 

using direct receiver solutions. The advantage of using the direct 

receiver (2) with application of the acetyl acetone reagent solu-

tion is the high absorption rate in the first wash bottle. The se-

cond wash bottle thereby requires no analysis and could be dis-

pensed with. A further simplification in the utilization is that no 

additional steps such as pipetting or rinsing processes are nec- 

essary and the solution can be applied directly for the analysis. 

This simplification will also have a positive effect in regard to the 

measurement error.

Further action

The knowledge gained in this part of the project has been pre-

sented in a final report, that has recently become available. This 

report is currently being submitted to the relevant standardisa-

tion committees and should lead to a revision and optimisation 

of the testing standards. 

The research project »OptiGas 2020« was carried out by the 

Fraunhofer-Institut für Holzforschung WKI from the 1st October 

2015 to the 31st March 2017. The financing was provided by 

the Fraunhofer-Gesellschaft, the International Association for 

Technical Issues related to Wood and a consortium of various 

manufacturers and users of wood-based materials and testing 

equipment*. The final report concerning Part 1 includes 18 

pages of text, 31 tables and 19 figures.

*) Funding through the following industry partners:

�� Fagus-GreCon Greten GmbH & Co. KG, Alfeld

�� Fritz Egger GmbH & Co. OG, St. Johann / Tirol (A)

�� Glunz AG, Meppen

�� IKEA of Sweden, Älmhult (S)

�� Kronospan GmbH, Lampertswalde

�� Kronotec AG, Luzern (CH)

�� Pleiderer Holzwerkstoffe GmbH, Neumarkt/Opf.

�� Sauerländer Spanplatten GmbH & Co. KG, Arnsberg

�� Verband der Deutschen Holzwerkstoffindustrie e.V., Berlin

�� Verein zur Förderung der Normung im Bereich Holzwirt-

schaft und Möbel (VF-NHM) e. V., Berlin

�� Weiss Umwelttechnik GmbH, Reiskirchen Lindenstruth

Figure 2: Typical value profile of a particleboard.

The testing time of the gas analysis method would thus be fa-

ster or adequate to the perforator method. Especially, since the 

perforator method needs additionally 24 h for moisture deter-

mination of the wood-based material. All things considered, the 

gas analysis method would be usable in the in-house production 

controll as a test method for uncoated and coated wood-based 

material. 

Overall, there was little data available for plywood. However, 

present results for uncoated low-emission plywood samples 

show during the gas analysis method similar emission behaviour 

like particleboard, medium density fibreboard (MDF) or oriented 

strandboard (OSB). Merely plywood with high formaldehyde 

emission potential also shows, due to the product structure, a 

strong ageing behaviour. This requires additional investigations.

Note of the iVTH

The final report is now available for members of the iVTH. 

Please submit your order to: 

contact@ivth.org.
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Vorschau 2018

Zwei über den Internationalen Verein für Technische Holzfragen 

- iVTH eingereichte IGF-Vorhaben wurden nach positiver Begut-

achtung dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

zur Förderung vorgelegt. Obgleich das Ministerium wegen der 

aktuellen Haushaltssituation derzeit keine neuen Zuwendungs-

bescheide erlassen kann, wurde dem Beginn der Projektarbeiten 

nunmehr unter Vorbehalt schriftlich zugestimmt.

Im ersten Projekt werden das Fraunhofer-Institut für Holzfor-

schung WKI zusammen mit dem Institut für Baukonstruktion 

und Holzbau iBHolz der TU Braunschweig die Anforderungen 

an die Komponenten von Wärmedämmverbundsystemen für 

den Holzbau erforschen und die funktionalen Zusammenhän-

ge der verschiedenen Eigenschaften der Systemkomponenten 

ermitteln. Damit sollen aufwändige Prüfungen neuerer Systeme 

vermieden oder zumindest vereinfacht werden. 

Im zweiten IGF-Vorhaben soll die Schraubenpressklebung von 

tragenden Bauteilen im Holzbau weiterentwickelt werden. Ziel 

ist eine Ergänzung und Erweiterung der restriktiven Normung 

sowie die Erleichterung bei der Entwicklung und dem Einsatz 

verklebter Holzbauteile. Diese Thematik wird gemeinsam vom 

Labor für Holzbau der Hochschule RheinMain HSRM und dem 

Fachgebiet Werkzeugprüftechnik der TU Dortmund WPT bear-

beitet.  

Beide Projekte beginnen in der ersten Hälfte 2018. Der die 

Vorhaben betreuende iVTH wird durch Kurzberichte und Dar-

stellungen im Jahresbericht seine Mitglieder über wichtige Zwi-

schenergebnisse unterrichten und damit den Transfer in die 

bauliche Praxis unterstützen.

Forschungsvorhaben in 2018

Veranstaltungen in 2018

11. Europäisches Holzwerkstoff-Symposium

10. - 12. Oktober 2018, Hamburg

Das mittlerweile 11. Europäische Holzwerkstoff-Symposium 

wird auch 2018 über aktuelle Herausforderungen und Trends 

in der Holzwerkstoffindustrie informieren. Vom 10. bis 12. Ok-

tober 2018 werden im Grand Elysée Hotel in Hamburg mehr als 

300 Teilnehmer aus dem In- und Ausland erwartet. Die Veran-

staltung wird auch in diesem Jahr vom Fraunhofer-Institut für 

Holzforschung WKI und dem Europäischen Branchenverband 

EPF in Zusammenarbeit mit dem iVTH und Sasol Wax organi-

siert. Zu den Themen Rohstoffe, Verfahrenstechnik, Anwen-

dung Möbel, Anwendung Dämmstoffe und Internationale An-

forderungen werden etwa 20 Vorträge renommierter Personen 

aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik erwartet. Damit die 

Teilnehmenden von der Internationalität der Konferenz best-

möglich profitieren, werden alle Vorträge und Diskussionsrun-

den in Deutsch und Englisch simultan übersetzt. Die Anmeldung 

zur Konferenzteilnahme ist möglich unter 

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

Bis zum 14. August 2018 gilt der Frühbucherpreis. Für unsere 

iVTH-Mitglieder gelten vergünstigte Konditionen. Bei Interesse 

wenden Sie sich gern per Email (contact@ivth.org) an uns. 

3. Kooperationsforum „Holz als neuer Werkstoff“

22. November 2018, Regensburg

Am 22. November 2018 veranstaltet die Initiative Cluster Forst 

und Holz Bayern in enger Zusammenarbeit mit dem iVTH, der 

TU München, der FH Rosenheim und Bayern Innovativ das 3. 

Kooperationsforum „Holz als neuer Werkstoff“. Die Veranstal-

tung wird wieder im Regensburger Salzstadel stattfinden. Das 

Programm wird in Kürze veröffentlicht. Weitere Informationen 

erhalten Sie demnächst auf unserer Webseite.

10. Wilhelm-Klauditz-Preis für 
Holzforschung und Umweltschutz 2018 

Der iVTH schreibt den 1988 gestifteten Wilhelm-Klauditz-Preis 

für Holzforschung und Umweltschutz zum zehnten Male aus.

Mit dem Preis sollen herausragende wissenschaftliche oder 

anwendungstechnische Arbeiten auf dem Gebiet der Holzfor-

schung und -verwendung gewürdigt werden, insbesondere 

dann, wenn hiermit dem Umweltschutz dienende Erkenntnisse 

verbunden sind. Der Preis ist mit 5.000 EUR dotiert.

Der Preis soll im November 2018 verliehen werden. Preisvor-

schläge und -bewerbungen können von Forschungseinrich-

tungen sowie von deren Instituten, Industrie  und Wirtschafts-

verbänden sowie von einzelnen Unternehmen und Personen 

aus allen Ländern eingereicht werden. Einsendeschluss ist am 

31. Juli 2018. Weitere Informationen finden Sie unter 

www.ivth.org.
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A Look Ahead to 2018

Following their positive assessment, two IGF projects submitted 

via the International Association for Technical Issues related to 

Wood - iVTH were presented to the Federal Ministry for Eco-

nomic Affairs and Energy for funding. Although the Ministry is 

at present unable to issue any new grant decisions due to the 

current budgetary situation, the commencement of the project 

work has now been provisionally approved in writing.

In the first project, the Fraunhofer Institute for Wood Research 

WKI and the Institute for Building Design and Timber Construc-

tion (iBHolz) of the TU Braunschweig will together investigate 

the demands on the components of thermal insulation com-

posite systems for wooden construction and determine the 

functional relationships of the various properties of the system 

components. The complex testing of newer systems should  

therewith be avoided or at least simplified.

In the second IGF project, the screw press-bonding of load-

bearing components in wooden construction is to be further 

developed. The aim is the supplementation and expansion of 

the restrictive standardization and also a simplification of the 

development and application of bonded wooden components. 

This topic is being addressed jointly by the Labor für Holzbau (la-

boratory for wooden construction) of the RheinMain University 

of Applied Sciences HSRM and the Department of Materials Test 

Engineering (WPT) of the TU Dortmund University.

Both projects start in the first half of 2018. The iVTH, which is 

supervising the projects, will provide its members with informa-

tion concerning important interim results via short reports and 

statements in the Annual Report, thus supporting the transfer 

into actual construction.

Activities in 2018

11th European Wood-based Panel Symposium

10 - 12 October 2018, Hamburg, Germany

In 2018, the 11th European Wood-based Panel Symposium will 

once again provide information on current challenges and trends 

in the wood-based materials industry. From 10th to 12th October 

2018, more than 300 participants from Germany and abroad 

are awaited at the Grand Elysée Hotel in Hamburg. This year’s 

Research Projects in 2018 event is once again being organized by the Fraunhofer Institute 

for Wood Research WKI and the European Panel Federation EPF 

in cooperation with the iVTH and Sasol Wax. The topics of “Raw 

materials”, “Process technology”, “Furniture application”, “In-

sulation application” and “International requirements” will be 

addressed in around 20 presentations by distinguished speakers 

from economics, science and politics. In order for the partici-

pants to obtain the maximum possible benefit from the interna-

tionality of the conference, all presentations and panel discus-

sions will be simultaneously translated into German and English. 

Registration for the conference is possible via the website  

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

The early bird price is valid until 14 August 2018. For our iVTH 

members, special discounted conditions apply. If you are inter-

ested, please do not hesitate to contact us via E-mail 

(contact@ivth.org).

3rd Cooperation forum “Wood as a new material”

22 November 2018, Regensburg, Germany

In November 2018, the Initiative Cluster Forst und Holz Bayern 

organizes the conference “Wood as a new material” in coope-

ration with the iVTH, the Technical University of Munich, the 

University of Applied Sciences Rosenheim and Bayern Innova-

tiv. The event will take place at the historic building Salzstadel 

in Regensburg. More information will be available soon on our 

website.

10th Wilhelm-Klauditz-Prize for Research 
and Environmental Protection 2018 

For the tenth time, the iVTH has announced the Wilhelm Klau-

ditz Prize for Wood Research and Environmental Protection.

The prize, which was endowed in 1988, is awarded in recogni-

tion of outstanding scientific or application technology work in 

the field of wood research and utilization, particularly when this 

is associated with findings related to environmental protection. 

The prize is endowed with 5,000 euros.

The prize is to be awarded in November 2018. Prize proposals 

and applications can be submitted by research organizations 

and their institutes, industry and trade associations as well as 

individual companies and persons from all countries. The closing 

date is 31st July 2018. For more information, please visit 

www.ivth.org.

39iVTH-Bericht
Report 2017



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 members 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 member-

ship 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 enter-

prises, 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
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