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Vorwort

Holz ist ein bewährter, zukunftsträchtiger und nachwachsender 

Bau- und Werkstoff. Er findet im Bauwesen, im Innenausbau, im 

Möbelbau und im Verpackungsbereich vielfältige Anwendung. 

Insbesondere die Holzwerkstoffe haben zu diesem Erfolg bei-

getragen. Grundlage der Entwicklung waren neue Werkstoff-

konzepte, moderne Fertigungs- und Bearbeitungsverfahren so-

wie eine intelligente Produktionssteuerung und -überwachung. 

Neue Kleb- und Beschichtungsstoffe, eine moderne Messtech-

nik und die Anwendung von Informationstechnik waren ebenso 

erforderlich, um neue Anwendungsfelder für das Holz zu er-

schließen. Der Holzwirtschaft kommt somit eine wichtige volks-

wirtschaftliche Bedeutung zu. Die werkstoffliche Nutzung trägt 

aber auch zum Erhalt der Wälder und damit zum Umwelt- und 

Klimaschutz bei. 

Die Basis für diese Entwicklungen legten weitsichtige Wissen-

schaftler und Unternehmer in Forschungsstellen und Firmen. Die 

Grundlage für eine erfolgreiche Forschungs- und Entwicklungs-

arbeit war somit stets eine enge Verzahnung von Wissenschaft 

und Forschung in Instituten, Fachhochschulen und Universitäten 

mit den Firmen der Holzbranche und ihrem Umfeld. Dieser Auf-

gabe der Förderung und Betreuung der angewandten Gemein-

schaftsforschung widmet sich der 1946 vom Spanplattenfor-

scher Dr. Wilhelm Klauditz gegründete Internationale Verein für 

Technische Holzfragen e.V. - iVTH. 

Der iVTH betreut vor allem Vorhaben zur vorwettbewerblichen 

industriellen Gemeinschaftsforschung. Diese sogenannten IGF-

Projekte werden mit Mitteln des Bundesministeriums für Wirt-

schaft und Energie gefördert. Der iVTH kann auf diesem Wege 

pro Jahr durchschnittlich 1,2 Mio. Euro in die angewandte Holz-

forschung leiten. 

Kai Greten    Braunschweig,

Vorsitzender des iVTH  April 2019

Foto: © FAGUS-GRECON

Aufgabe der Wirtschaft ist einerseits die Förderung des Vereins 

durch Mitgliedschaft und andererseits die Beteiligung an den 

Forschungsvorhaben durch Mitarbeit in den projektbegleiten-

den Ausschüssen. Die Firma Fagus-GreCon hat sich hier gerne 

engagiert und ist seit über 40 Jahren Mitglied des iVTH. Unser 

früherer Geschäftsführer, Herr Dipl.-Ing. Ernst Greten (mein On-

kel), hat lange Zeit im Vorstand des Vereins mitgewirkt. Gerne 

bin ich nach seinem Ausscheiden in diese Position hineinge-

wachsen und wurde auf der letzten Mitgliederversammlung des 

iVTH im November 2018 zum neuen Vorsitzenden gewählt. 

Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich hier nochmals bei 

meinem Vorgänger, Herrn Dr. Ralf Becker von der Fritz Becker 

GmbH & Co. KG, zu bedanken, der über viele Jahre den Verein 

mit Umsicht und Geschick geleitet hat. Ich hoffe, dass ich dem 

mit meiner Wahl in mich gesetzten Vertrauen ebenso gerecht 

werde und den Verein ebenso erfolgreich führen kann. Hier-

zu gehört eine gute und enge Zusammenarbeit mit den Kolle-

ginnen und Kollegen im Vorstand und Beirat und - last but not 

least - mit dem iVTH-Team. 

Dieser Jahresbericht stellt die Aufgaben des iVTH, die aktuellen 

Ergebnisse der Vereinstätigkeit und einige der betreuten For-

schungsprojekte im Detail dar. In diesem Sinne wünsche ich 

eine anregende Lektüre. 



5iVTH-Bericht
Report 2018

Foreword

has been a member of the iVTH for more than 40 years. Our for-

mer Managing Director, Dipl.-Ing. Ernst Greten (my uncle), was 

a longstanding member of the Board of the Association. It was 

with pleasure that I grew into this role following his resignation, 

and at the last iVTH General Assembly in November 2018, I was 

elected as the new Chairman.

I would like to take this opportunity to once again thank my pre-

decessor, Dr. Ralf Becker of Fritz Becker GmbH & Co. KG, who 

has masterminded the Association with prudence and dexterity 

for so many years. I hope that I will do justice to the trust placed 

in me through my election and that I will be able to lead the As-

sociation equally successfully. This necessitates a good and close 

cooperation with the colleagues on the Board of Directors and 

the Advisory Board and - last but not least - with the iVTH team. 

This Annual Report presents the tasks of the iVTH, the current 

results of the Association‘s activities, and a number of the su-

pervised research projects in detail. I wish you interesting and 

inspiring reading!

Wood is a proven, renewable raw and building material with 

a promising future. It is utilized in diverse ways in the building 

industry, in interior design, in furniture construction and in the 

packaging sector. Wood-based materials have contributed in 

particular to this success. The basis for the development was 

formed by new material concepts, modern manufacturing and 

processing procedures as well as intelligent production control 

and monitoring. New adhesives and coatings, modern measure-

ment technology and the implementation of information tech-

nology were also necessary in order to open up new fields of 

application for wood. The timber industry has thereby achieved 

important economic significance. The material utilization also 

contributes to the preservation of forests and therefore to envi-

ronmental and climate protection.

The basis for these developments was laid by forward-looking 

scientists and entrepreneurs in research centers and companies. 

The foundation for successful research and development work 

has therefore always been a close interlocking of science and 

research in institutes, universities of applied sciences and uni-

versities with companies in the wood industry and their environ-

ment. The International Association for Technical Issues Related 

to Wood (iVTH), founded in 1946 by particleboard researcher 

Dr. Wilhelm Klauditz, is dedicated to the task of promoting and 

supporting applied collective research.

The iVTH primarily supervises projects for pre-competitive indus-

trial collective research. These so-called IGF projects are funded 

by the German Federal Ministry for Economic Affairs and Ener-

gy. This enables the iVTH to channel an average of 1.2 million 

euros per year into applied wood research.

The task of trade and industry is not only to promote the As-

sociation through membership but also to be involved in the 

research projects through participation on the project commit-

tees. Fagus-GreCon has been enthusiastically active here and 

Kai Greten    Braunschweig,

Chairman iVTH    April 2019



Der Verein im Profil

Seit der Gründung des Internationalen Vereins für Technische 

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

forschers Wilhelm Klauditz und der damaligen Braunschwei-

gischen Landesforstverwaltung – fördern wir die Forschung 

und Entwicklung in den Bereichen Holz und Holzwerkstoffe 

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

men Klebstoffe, Bauwesen, Prüfung und Normungsarbeit. Als 

gemeinnütziger Verein zielt der iVTH auf die Verknüpfung von 

technischen und wissenschaftlichen Ideen unter Berücksichti-

gung wirtschaftlicher Hintergründe und fungiert dabei als Mitt-

ler zwischen Wissenschaft und wirtschaftlicher Anwendung. 

Die Zukunft mitgestalten bedeutet für uns, aus den gewon-

nenen Erkenntnissen erfolgreich abgeschlossener Projekte neue 

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

hört auch die Gründung von Initiativen, um das Wissen rund 

um den Rohstoff Holz und seine Verwendung zu vertiefen und 

zu vermitteln.

Helfen Sie mit, den Wissenstransfer für weitere Generationen 

zu erhalten und die Zukunft mit einem zeitgemäßen Rohstoff 

zu gestalten.

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

terstützen, dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf.  

Unsere Leistungen auf einen Blick:

Wir 

�� fördern Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in der Forst- 

und Holzwirtschaft und angrenzenden Bereichen,

�� vergeben Forschungsaufträge mit aktueller Zielsetzung,

�� organisieren wissenschaftliche Veranstaltungen,

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

Umweltschutz,

�� sind Kooperationspartner für Initiativen rund um den Roh-

stoff Holz,

�� wirken in Beratergremien mit,

�� sind Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Industrieller For-

schungsvereinigungen (AiF), der Fraunhofer-Gesellschaft zur 

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

schen Gesellschaft für Holzforschung, des Gemeinschafts-

ausschusses Klebtechnik (GAK), der Interessengemeinschaft 

Laubholzforschung (IGLHF) und des Vereins zur Förderung der 

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

Als Mitglied haben Sie folgende Vorteile:

�� Beratungen durch Experten aus der Holzforschung

�� Mitteilungen und Kurzberichte über aktuelle Forschungsvor-

haben der betreuten Forschungsstellen 

�� Sonderdrucke, Jahresberichte, Presseveröffentlichungen 

�� Vergünstigte Teilnahme an Veranstaltungen

�� Vereinsmitglieder sind bevorzugte Partner bei Forschung, 

Entwicklung sowie Beratungs- und Gutachtergremien

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

Abb. 2: © Manuela Lingnau / Fraunhofer WKI

Abb. 3: „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 Industrial Re-

search Associations (AiF), the Fraunhofer-Gesellschaft zur 

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

forschung Austria, the Joint Committee on Adhesive 

Bonding (GAK), the Hardwood Research Interest Group 

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

dardisation in the Timber Industry and Furniture (VFNHM).  

As a member you have the following benefits: 

�� Advice from timber research experts

�� Information and summary reports on current research  

projects by supported research bodies

�� Offprints, annual reports, press releases

�� Special rates for events

�� Association members are privileged partners in research and 

development as well as on advisory and review committees 
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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

Dip.-Ing. Kai Greten
Fagus-GreCon Greten GmbH & Co. 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

Anemon Strohmeyer
Verband der deutschen Holzwerkstoffindustrie e.V.

Mit beratender Stimme 

In an advisory role

Prof. Dr. Rainer Marutzky
iVTH

Stellv. Vorsitzender 

Deputy Chairman

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

Stellv. Vorsitzender 

Deputy Chairman

Dr. Klaus Merker
Niedersächsische Landesforsten

Schatzmeister 

Treasurer

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

8 iVTH-Bericht
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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

RegDir. Johann Georg Dengg
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

Prof. Dr. Arno Frühwald
ehem. vTI Hamburg

Prof. Dr. Joachim Hasch
SWISS KRONO GROUP

Dirk Hardow
Pfleiderer Deutschland GmbH

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

Ralf Pollmeier
Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG 

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

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

Dr. Stephan Weinkötz
BASF SE

Dr. Hans-Kurt von Werder
Faber-Castell AG

Werner Zimmermann
Rhenocoll-Werk e.K.    

     
                                     Stand: 12.2018
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Der Verein in Zahlen

Zweckbetrieb
Plan Ist

Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

Mitgliedsbeiträge 60 63

Spenden 3 0

Sponsoren 0 0

Bank- und Darlehenszinsen 0 0

Steuereinnahmen und -ausgaben 1 1 0 2

Zuwendungen für Projekte 5 5

Zuführung aus dem Vereinsvermögen 10 0

Veranstaltungen 160 160 147 138

Personal 22 21

Beiträge AiF 36 36

WK-Preisgelder 5 10

Sonstige Einnahmen und Ausgaben 5 1 4

Projektförderung EU EcoPressWood 2 2 2 14

Projektförderung EU Erasmus 10 10 20 0

Projektförderungen 10 10

Summe
251 251 238 235

Mehreinnahmen
3

Durchlaufende Mittel

Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AiF)   
   Normalverfahren, Cluster 1.200 948

WKI
200 194

andere Forschungsstellen
1.000 754

Summe
1.200 1.200 948 948

Gesamt 1.451 1.451 1.186 1.183

Mehreinnahmen 3

Jahresergebnis des iVTH 2018
(in Tausend Euro)
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The Association in Figures

iVTH accounts 2018
(in thousand Euros)

Special-purpose enterprise
Planned Ist

Revenue Expenditure Revenue Expenditure

Member contributions 60 63

Donations 3 0

Sponsors 0 0

Interest 0 0

Sales tax 1 1 0 2

Project grants 5 5

Allocation through association assets 10 0

Events 160 160 147 138

Staff 22 21

AiF contributions 36 36

WK Prize money 5 10

Other revenue and expenditure 5 1 4

Project funding EU EcoPressWood 2 2 2 14

Project funding EU Erasmus 10 10 20 0

project funding 10 10

Total
251 251 238 235

surplus revenues
3

Funds in transit

Federation of Industrial Research Associations (AiF) 
normal process, Cluster 1.200 948

WKI
200 194

Other research bodies
1.000 754

Total
1.200 1.200 948 948

Overall total 1.451 1.451 1.186 1.183

surplus revenues 3
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Aktivitäten 2018

Am 27. und 28. Februar 2018 fand im Maternushaus in Köln 

das 18. Kolloquium „Gemeinsame Forschung in der Klebtech-

nik“ statt. Den rund 240 Teilnehmern bot sich auch in diesem 

Jahr wieder ein abwechslungsreiches Tagungsprogramm rund 

um Klebstoffe und das Kleben der verschiedensten Materialien. 

Zu den fünf Themenschwerpunkten zählten die Qualitätssiche-

rung, Simulation, Fertigung, Medizin und Medizintechnik sowie 

der Bereich Holz- und Stahlbau.

Während der „Holz-Session“ berichtete zunächst Andreas 

Amorth von der ZÜBLIN Timber Aichach GmbH über die Ent-

wicklung und den Einsatz von Sonderschalungen für Freiformen 

aus Beton, die beim Bau von Stuttgart 21 verwendet werden.

Dr. Till Vallée, Fraunhofer IFAM, präsentierte danach aktuelle 

Ergebnisse aus dem IGF-Projekt „Ganzjähriges qualitätssiche-

res Kleben von Gewindestangen im Holzbau“, mit dem eine 

Entkopplung der Klebstoffaushärtung von den Außentempera-

turen für den Einsatz auf der Baustelle angestrebt wird.

Eine zuverlässige Klebung z. B. in Brettschicht- und Brettsperr-

holz ist für den Holzbau unerlässlich. Für verklebte Bauteile aus 

Fichten-/Tannenholz liegen bereits langjährige Erfahrungen vor, 

während die holzartenspezifischen Verklebungseigenschaften 

alternativer Holzarten (z. B. Buche, Eiche, Douglasie) für den 

Holzbau noch Forschungsbedarf bieten. Hierauf baut das IGF-

Vorhaben „Analyse von Holzchemie-Klebstoff-Interaktionen 

18. Kolloquium: Gemeinsame Forschung 
in der Klebtechnik
27. - 28. Februar 2018, Köln

und ihre Auswirkung auf kohäsive und adhäsive Bindungen“ 

auf. Über den Stand des Vorhabens informierte Theresa 

Wolfrum von der Holzforschung München (HFM). Im Projekt soll 

u. a. der Einfluss von Holzinhaltsstoffen auf das Abbindever-

halten in den Klebstofffugen untersucht werden. Daraus sollen 

effiziente Verklebungsbedingungen resultieren, um zukünftig 

sichere, dauerhafte Verklebungen von alternativen Holzarten 

und somit langlebige Baukonstruktionen zu gewährleisten.

Der GAK (Gemeinschaftsausschuss für Klebtechnik) wurde 

2005 zur branchenübergreifenden Evaluierung von Ideen zu 

Forschungsprojekten konstituiert. Die Industriemitglieder des 

GAK beraten branchenübergreifend über Forschungsanträge, 

insbesondere im Rahmen der Industriellen Gemeinschaftsfor-

schung (IGF). Zu seinen Aufgaben zählt ferner der Praxistrans-

fer von Forschungsergebnissen aus Projekten der IGF im Kleb-

stoffbereich. Während des Klebtechnik-Kolloquiums werden 

die Teilnehmer alljährlich über aktuelle Forschungsergebnisse 

der laufenden und abgeschlossenen IGF-Vorhaben und weitere 

Entwicklungen im Bereich der Klebtechnik informiert.

Flankiert wurde die Veranstaltung von einer Ausstellung, in der 

Klebstoffhersteller, Anbieter von Labor- und Analysegeräten 

sowie Forschungseinrichtungen ihre Produkte, Verfahren und 

Dienstleistungen sowie Forschungsergebnisse vorstellten.

Abb. 1: Den rund 240 Teilnehmern bot sich auch in diesem Jahr wieder ein abwechs-
lungsreiches Tagungsprogramm. © Franz-Josef Heise / FOSTA e. V. 
 
Abb. 2 & 3: © iVTH e. V.
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18th Colloquium: Joint Research on 
Adhesive Bonding
27 - 28 February 2018, Cologne, Germany

On 27th and 28th February 2018, the 18th colloquium “Gemein-

same Forschung in der Klebtechnik“ (Joint Research on Adhe-

sive Bonding) took place in the Maternushaus in Cologne. This 

year, the approx. 240 participants were once again offered a 

diversified conference program covering all aspects of adhe-

sives and the bonding of the widest range of materials. The 

five main topics were quality assurance, simulation, manufac-

turing, medicine and medical technology as well as wood and 

steel construction.

During the “wood session”, Andreas Amorth of ZÜBLIN Timber 

Aichach GmbH began with a report on the development and 

application of special formwork for free forms made from con-

crete as used in the construction of Stuttgart 21.

Dr. Till Vallée, Fraunhofer IFAM, subsequently presented current 

results from the IGF project “Year-round quality-assured bon-

ding of threaded rods in timber construction”, which aims to 

decouple adhesive curing from outside temperatures in order to 

enable application on the construction site.

Reliable bonding, e.g. in glulam and cross-laminated timber, 

is essential for timber construction. Many years of experience 

have already been gathered for glued components made from 

spruce/fir wood, whilst the wood species-specific bonding pro-

perties of alternative wood species (e.g. beech, oak, Douglas fir) 

still present a need for research in timber construction. The IGF 

project “Analysis of wood chemistry-adhesive interactions and 

their effect on cohesive and adhesive bondings” builds on this. 

Theresa Wolfrum from Holzforschung München (HFM) provided 

information on the status of the project. The project will investi-

gate, amongst other things, the influence of wood constituents 

on the setting behavior in the adhesive joints. This should result 

in efficient bonding conditions in order to guarantee the safe, 

durable bonding of alternative wood species - and thereby long-

lasting building constructions - in the future.

The GAK (Joint Committee on Adhesive Bonding) was esta-

blished in 2005 for the cross-industry evaluation of ideas for 

research projects. The industry members of the GAK provide 

cross-industry advice on research applications, in particular wi-

thin the framework of industrial joint research (IGF). Its tasks 

furthermore include the practical transfer of research results 

from IGF projects in the field of adhesives. During the adhesive 

technology colloquium, the participants are informed annually 

regarding current research results from running and completed 

IGF projects and further developments in the field of bonding 

technology.

The event was accompanied by an exhibition in which adhe-

sive manufacturers, suppliers of laboratory and analytical equip-

ment, and research institutions presented their products, proce-

dures and services as well as research results.

Activities 2018

Fig. 1: As in previous years, the around 240 participants were once again offered a 
diversified conference program.  © Franz-Josef Heise / FOSTA e. V. 

Fig. 2 & 3: © iVTH e. V. 
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Innovationstag Mittelstand des  
Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie (BMWi)

07. Juni 2018, Berlin

Bei strahlendem Sonnenschein fand in diesem Jahr der 25. Inno-

vationstag Mittelstand statt. An der Veranstaltung auf dem Frei-

gelände der AiF Projekt GmbH nahmen laut Angabe der Orga-

nisatoren mehr als 300 Aussteller und über 2000 Besucher teil. 

Mittelständler und Forscher stellten innovative Forschungs- und 

Entwicklungsarbeiten vor, die über das zentrale Innovationspro-

gramm Mittelstand (ZIM) gefördert wurden oder das Ergebnis 

der Vorlaufforschung im Rahmen der BMWi-Programme Indus-

trielle Gemeinschaftsforschung (IGF) und Innovationskompe-

tenz (INNOKOM) darstellen. Die als „Hightech-Show“ bezeich-

nete Veranstaltung bietet alljährlich die Möglichkeit, den Dialog 

zwischen Wissenschaftlern, Unternehmern, Politikern, Journa-

listen und der interessierten Öffentlichkeit zu stärken.

Dr. Dirk Lukowsky vom Fraunhofer WKI präsentierte das von 

ihm durchgeführte IGF-Projekt über die Entwicklung eines Ver-

fahrens zur Prüfung der Verklebung von Mehrschichtparketten. 

Der iVTH, der dieses Vorhaben als AiF-Forschungsvereinigung 

betreut hat, war zusammen mit dem Gemeinschaftsausschuss 

Klebtechnik (GAK) ebenfalls vertreten.

Der vollständige Abschlussbericht zum Projekt 17856 N „Pro-

duktanalyse und Entwicklung eines Verfahrens zur Prüfung der 

Verklebung von Mehrschichtparketten unter besonderer Be-

rücksichtigung des Verhaltens bei Renovierungen mit wasserba-

sierten Beschichtungen“ kann über den iVTH bezogen werden.

Innovationstag Mittelstand from  
the Federal Ministry for Economic  
Affairs and Energy (BMWi)
07 June 2018, Berlin, Germany
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Abb. / Fig. 1: © Fraunhofer WKI / Dirk Lukowsky
Abb. / Fig. 2: © iVTH e. V.

The 25th Innovationstag Mittelstand (Innovation Day for SMEs) 

took place this year in glorious sunshine. According to the or-

ganizers, more than 300 exhibitors and over 2000 visitors took 

part in the event on the open-air grounds of AiF Projekt GmbH. 

Small and medium-sized enterprises and researchers presented 

innovative research and development work which had been 

funded by the central innovation program for SMEs (ZIM) or 

which represents the results of preliminary research within the 

framework of the BMWi programs for industrial collective re-

search (IGF) and innovation competence (INNOKOM). The event, 

known as the “high-tech show”, annually offers the opportunity 

to strengthen the dialogue between scientists, entrepreneurs, 

politicians, journalists and the interested public.

Dr. Dirk Lukowsky from the Fraunhofer WKI presented the IGF 

project which he conducted concerning the development of a 

procedure for testing the bonding of multi-layered parquet. The 

iVTH, which supervised this project as an AiF research associati-

on, was also represented together with the Joint Committee on 

Adhesive Technology (GAK).

The complete final report for Project 17856 N “Product analy-

sis and development of a procedure for testing the bonding of 

multi-layered parquet with special consideration of the behavior 

during renovation with water-based coatings” can be obtained 

from the iVTH.
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Mit 345 Teilnehmenden aus 32 Nationen können die Organi-

satoren aus dem Fraunhofer WKI und der European Panel Fe-

deration (EPF) auf eine sehr erfolgreiche Veranstaltung zurück-

schauen. Unterstützt wurde das Symposium wie bisher durch 

die Fa. Sasol und den iVTH. Den Gästen aus der Wissenschaft 

und Praxis wurden über zwei Tage, neben einer Poster-Session, 

22 Fachvorträge präsentiert. 

Als Vertreter der EPF vermittelte Jan Bergmann von der Sonae 

Arauco Deutschland GmbH einen Überblick über die wirtschaft-

liche Lage der europäischen Holzwerkstoffindustrie. Die The-

menbereiche der sich anschließenden Vorträge reichten von 

Produkt- und Klebstoffentwicklungen über Prozess- und Anla-

genoptimierung sowie Recycling bis hin zu „Handlungsempfeh-

lungen“, um die Akzeptanz für Holznutzung in der Bevölkerung 

zu verbessern. Auch das noch immer aktuelle Thema Formal-

dehyd wurde aus verschiedenen Blickrichtungen beleuchtet. So 

nahm Tunga Salthammer vom Fraunhofer WKI eine kritische 

Bewertung der Formaldehydquellen und -konzentrationen in 

Innenräumen vor, während Venla Hemmilä (IKEA) über die Vor-

gehensweise des Möbelherstellers zur Reduzierung der Formal-

dehydemissionen berichtete. Auch die Automobilindustrie war 

erstmals mit einem Beitrag vertreten. Fabian Fischer (VW) er-

läuterte die Eignung von Holzwerkstoffen für strukturgebende 

Komponenten im Fahrzeugbau. 

Während des Abendempfangs im international bekannten Mu-

sikclub „Gruenspan“, einem der ältesten Musikclubs der Stadt 

auf der Großen Freiheit, Mitten im Herzen von St. Pauli, bot die 

Firma Sasol nicht nur Möglichkeiten zum Vernetzen, sondern 

auch zum Tanzen: Eine Liveband sorgte für die gute Stimmung.

With 345 participants from 32 nations, the organizers from 

the Fraunhofer WKI and the European Panel Federation (EPF) 

can look back on a very successful event. As in previous years, 

the Symposium was supported by Sasol and the iVTH. Over the 

course of two days, the guests from science and practice were 

provided with 22 presentations and an additional poster sessi-

on. 

As a representative of the EPF, Jan Bergmann from Sonae Arau-

co Deutschland GmbH presented an overview of the economic 

situation of the European wood-based materials industry. The 

topics of the subsequent presentations ranged from product 

and adhesive development, through process and facility optimi-

zation and recycling, and on to “recommendations for action” 

in order to improve the acceptance of wood use amongst the 

general public. The ever-current topic of formaldehyde was also 

illuminated from various perspectives. Tunga Salthammer from 

the Fraunhofer WKI, for example, performed a critical evaluati-

on of the sources and concentrations of formaldehyde in indoor 

areas, whilst Venla Hemmilä (IKEA) reported on the furniture 

manufacturer’s approach to reducing formaldehyde emissions. 

The automotive industry was also represented with a contributi-

on for the first time. Fabian Fischer (VW) elucidated the suitabi-

lity of wood-based materials for structure-lending components 

in vehicle construction.

During the evening reception at the internationally renowned 

music club “Gruenspan”, one of the oldest music clubs in the 

city and situated on the Grosse Freiheit in the very heart of the 

St. Pauli district, Sasol not only provided opportunities for net-

working but also for dancing: a live band ensured a cheerful 

atmosphere. 

Abb. / Fig. 1 - 2: © Fraunhofer WKI / Fotograf Patrick Lux

11. Europäisches Holzwerkstoff- 
Symposium
10. - 12. Oktober 2018, Hamburg

11th European Wood-Based Panel  
Symposium
10 - 12 October 2018, Hamburg, Germany
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3. Kooperationsforum „Holz als neuer Werkstoff - Anwendungen und Materialien“ 
22. November 2018, Regensburg

Im Regensburger Salzstadel trafen sich etwa 120 Experten und 

Interessenten aus den verschiedensten Branchen, wobei Holz 

die „Schnittmenge“ darstellte. Die Themen der einzelnen Vor-

träge reichten von der „Holzanwendung im Automobilbereich“ 

über „Holzverbund mit anderen Materialien“ bis zu „Innovati-

onen bei der Verwendung von Fasern und Cellulose“.

Holz habe ein großes Potential für viele Bereiche und sei als 

Werkstoff ein Allrounder; mit seinen Grußworten brachte Xaver 

Haas, Sprecher der Cluster-Initiative Forst und Holz in Bayern, 

das Motto der Tagung auf den Punkt. Prof. Dr. Klaus Richter von 

der TU München und Mitglied des Sachverständigenrats Bioö-

konomie in Bayern bekräftigte, dass sich die Forschung nicht auf 

dem Holzweg befinde und die Forschungsmittel gut angelegt 

seien. Dr. Thomas Koy (Holzmanufaktur Liebich GmbH) stell-

te anschließend die Erfolgsstory seiner „Schachterl-Fabrik“ im  

Bayerischen Wald vor. Er zeigte, wie attraktive Holzver- 

packungsmaterialien mit Mehrwert entstehen, die in 37 Länder 

exportiert werden. 

Der Themenblock Automotive verdeutlichte den Einsatz von 

Naturfasern in Verbundwerkstoffen und Formteilen sowie sich 

„selbstheilende“ PUR-Oberflächen. Dr. Ulrich Müller von der 

BOKU in Wien strebt an, Holz „berechenbar“ zu machen. Mit 

der Schaffung von Kennwerten soll die Attraktivität von Holz 

im industriellen Einsatz erhöht werden. Das vorgestellte Projekt 

WoodC.A.R. (Wood - Computer Aided Research) soll Wissen 

und Voraussetzungen für die Integration von Holz in das vir-

tuelle Engineering und den industriellen Designprozess (z. B. 

Fahrzeugdesign) ermöglichen. Holz ist als Werkstoff im Ver-

bund noch längst nicht ausgereizt. Nach wie vor werden neue 

Verbundmaterialien entwickelt; deren Recyclingfähigkeit müsse 

Abb. / Fig. 1 & 3: © proHolz Bayern / Veit
Abb. / Fig. 2: © iVTH e. V.

 1

man, laut Christoph Habermann vom Fraunhofer WKI, immer 

im Auge behalten. Mit branchenübergreifendem Denken solle 

der technische Mehrwert eines neuen Materials hervorgehoben 

werden und nicht nur das Design. 

„Leicht können viele – stabil können wenige“ mit diesem State-

ment präsentierte Marcus Wehner von der Lightweight Solutions 

GmbH die Möglichkeiten moderner Hochleistungswerkstoffe. 

Dr. Rainer Marutzky (Abb. 3) moderierte die Vortragsreihe 

„Holz neu gedacht“, in der u. a. die Bioökonomie eine „nach-

haltige“ Rolle spielte. Weiterhin wurden die Möglichkeiten und 

Anwendungen von mikrofibrillierter Cellulose (Nanocellulose) 

aufgezeigt. Mit „Neues vom Lederstein“ stellte M. Sc. Matthias 

Langhansl (TU München Campus Straubing) die Forschungsar-

beiten zu diesem Verbundmaterial auf Zellstoffbasis vor, das be-

reits seit Mitte des 19. Jahrhunderts bekannt ist. Aus Lederstein, 

auch als Cottonid oder Vulkanfiber bekannt, wurden in der 

Vergangenheit z. B. Koffer hergestellt. Das Forschungsprojekt 

zielt nun auf die Entwicklung eines Naturstoffs mit adaptivem 

Formveränderungsverhalten ab, der auch als Substitut für kon-

ventionelle Materialien eingesetzt werden kann.

Neben den Diskussionsmöglichkeiten im Anschluss an die ins-

gesamt 14 Fachvorträge, bot auch die Fachausstellung Raum 

für Gespräche. Am gemeinsamen Stand des Fraunhofer-Insti-

tuts für Holzforschung WKI und des iVTH konnten die Gäste 

Einblick in aktuelle Forschungsvorhaben nehmen. 

Das Cluster Forst und Holz in Bayern organisierte die Veran-

staltung; als Kooperationspartner beteiligten sich die Bayern 

Innovativ GmbH, die Holzforschung München, die Hochschu-

le Rosenheim und der iVTH. Unterstützt wurde die Tagung 

vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Energie 

und Technologie. 
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3rd Cooperation Forum “Wood as a new material“
22 November 2018, Regensburg

In the “Salzstadel” in Regensburg, around 120 experts and 

interested parties from the widest range of sectors met up, 

whereby wood formed the “common denominator”. The to-

pics of the individual presentations ranged from “Wood appli-

cations in the automotive sector” through “Wood composites 

with other materials” and on to “Innovations in the use of 

fibers and cellulose”.

Wood has a great potential in many sectors and is, as a ma-

terial, an all-rounder: In his welcoming speech, Xaver Haas, 

spokesman for the Forestry and Wood Cluster Initiative in Ba-

varia, summarized the theme of the conference in a nutshell. 

Prof. Dr. Klaus Richter from the Technical University of Mu-

nich and member of the advisory council on bioeconomy in 

Bavaria emphasized that research is not on the wrong track 

and that research funds are well invested. Dr. Thomas Koy 

(Holzmanufaktur Liebich GmbH) subsequently presented the 

success story of his “box factory” in the Bavarian Forest. He 

demonstrated how attractive wooden packaging materials 

with added value are created and exported to 37 countries.  

The thematic block “Automotive” highlighted the utilization 

of natural fibers in composite materials and molded parts as 

well as “self-healing” PUR surfaces. Dr. Ulrich Müller from the 

BOKU in Vienna is striving to make wood “predictable”. The 

creation of characteristic values should increase the attractive-

ness of wood in industrial applications. The presented project 

WoodC.A.R. (Wood - Computer Aided Research) is intended 

to provide knowledge and prerequisites for the integration of 

wood into virtual engineering and the industrial design pro-

cess (e.g. vehicle design). Wood as a material in composites 

is far from being exhausted. New composite materials are still 

being developed; according to Christoph Habermann from the 

Fraunhofer WKI, their recyclability must always be borne in 

mind. With cross-sector thinking, the technical added value of 

a new material should be highlighted, and not just the design.

“Leicht können viele – stabil können wenige” which means 

lightweight construction can be produced by many - but also 

stable construction can be created by few. With this statement, 

Marcus Wehner from Lightweight Solutions GmbH presented 

the possibilities of modern high-performance materials, there-

by stressing the fact that whilst lightweight materials are easi-

ly obtainable, they are rarely also sturdy. Dr. Rainer Marutzky 

(Fig. 3) compered the presentation series „Reconceptualizing 

wood“, in which bioeconomy played a “sustainable” role. Fur-

thermore, the possibilities and applications of microfibrillated 

cellulose (nanocellulose) were demonstrated. M.Sc. Matthias 

Langhansl (TU Munich, Campus Straubing) presented research 

work into vulcanized fiber, a cellulose-based composite mate-

rial which has been known since the middle of the 19th cen-

tury. In the past, this material was used to produce, amongst 

other things, suitcases. The research project now aims at the 

development of a natural substance with adaptive form modi-

fication behavior, which can also be applied as a substitute for 

conventional materials.

In addition to the opportunities for discussion following the 

14 presentations, the specialized exhibition also offered room 

for conversation. At the joint stand of the Fraunhofer Institute 

for Wood Research WKI and the iVTH, the guests were able to 

obtain an insight into current research projects. 

The Forestry and Wood Cluster Initiative in Bavaria organized 

the event; Bayern Innovativ GmbH, Holzforschung München, 

Rosenheim University of Applied Sciences and the iVTH par-

ticipated as cooperation partners. The conference was sup-

ported by the Bavarian State Ministry for Economic Affairs, 

Energy and Technology.
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iVTH-Mitgliederversammlung 
06. November 2018, Braunschweig

Auf seiner turnusgemäßen Mitgliederversammlung am 6. No-

vember 2018 wählten die Vereinsmitglieder einen neuen Vor-

stand.

Der langjährige Vereinsvorsitzende Dr. Ralf Becker stand für eine 

weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung und gab den Vorsitz 

nach nun über 12 Jahren ab. Bereits zum Ende des letzten Jah-

res schied Dr. Becker als Geschäftsführer seines Unternehmens 

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

Spezialaufgaben bei der Firmenentwicklung tätig. 

Die Mitglieder wählten sodann einstimmig Herrn Dipl.-Ing. Kai 

Greten zum neuen Vorsitzenden des Vereins. Kai Greten, seit 

2007 Geschäftsführer der FAGUS-GRECON GRETEN GMBH & 

CO. KG, war in den letzten drei Jahren bereits als stellvertre-

tender Vorsitzender im iVTH tätig. Diesen Posten übernimmt 

nun Dr. Klaus Merker (Niedersächsische Landesforsten) und 

stellt mit seiner Neuwahl in den Vorstand die wichtige Verbin-

dung zwischen Verein und Forstwirtschaft wieder her. 

Dipl.-Ing. Hubertus Flötotto, Dr. Hans-Werner Hoffmeister, Mi-

nisterialrat Horst Buschalsky, Dr.-Ing. Jürgen Kreiter und Karl-

Robert Kuntz wurden in ihren Ämtern bestätigt. Mit Anemon 

Strohmeyer (VHI e. V.) zieht erstmalig eine Frau in den erwei-

terten Vorstand des Vereins ein.

Abb. 1: V .l.: Prof. Dr.-Ing. Bohumil Kasal (Fraunhofer WKI), der neue Vereinsvorsit-
zende Dipl.-Ing. Kai Greten sowie Prof. Dr. Rainer Marutzky verabschiedeten Dr. Ralf 
Becker (2.v.r.) aus dem Vereinsvorstand. 
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iVTH-General Meeting
06 November 2018, Braunschweig, Germany

At its regular General Meeting on 6th November 2018, the 

members of the Association elected a new Board of Directors.

Dr. Ralf Becker, longstanding Chairman of the Association, was 

no longer available for a further term of office and relinquished 

his chairmanship after more than 12 years. At the end of last 

year, Dr. Becker retired as Managing Director of his company, 

Fritz Becker GmbH & Co. KG, but continues to remain active in 

special tasks concerning the development of the company. 

The members unanimously elected Dipl.-Ing. Kai Greten as the 

new Chairman of the Association. Kai Greten, who has been the 

Managing Director of FAGUS-GRECON GRETEN GMBH & CO. 

KG since 2007, has already served as Vice Chairman of the iVTH 

for the past three years. Dr. Klaus Merker (Niedersächsische Lan-

desforsten/state forests in Lower Saxony) now takes over this 

position and, with his election to the Board, re-establishes the 

important connection between the Association and the forestry 

sector. 

Dipl.-Ing. Hubertus Flötotto, Dr. Hans-Werner Hoffmeister, Mi-

nisterialrat (asst. secretary) Horst Buschalsky, Dr.-Ing. Jürgen 

Kreiter and Karl-Robert Kuntz were confirmed in their offices. 

Anemon Strohmeyer (VHI e. V.) is the first woman to join the 

extended Board of the Association.

Fig 1: Change at the top of the iVTH. With effect from 6th November 2018, the new 
Chairman of the Association is Dipl.-Ing. Kai Greten (2nd from left). Professor Kasal 
and Professor Marutzky bid farewell to the longstanding Chairman Dr. Ralf Becker (2nd 
from right) with a bouquet of flowers. 
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Rückblick auf 30 Jahre 

Wilhelm-Klauditz-Preis 

Der mit 5.000 Euro dotierte Wilhelm-Klauditz-Preis wird aktu-

ell in dreijährigem Turnus für herausragende wissenschaftliche 

oder anwendungsorientierte Arbeiten auf dem Gebiet der Holz-

forschung und des Umweltschutzes vergeben. Die erste Preis-

verleihung fand im Juni 1988 statt. Im Folgenden werden bei-

spielhaft einige der prämierten Arbeiten vorgestellt.  

1988 wurden Forschungsarbeiten zu einem auch heute noch ak-

tuellen Thema ausgezeichnet. Dabei handelte es sich um Unter-

suchungen über die Formaldehydabgabe von Holzwerkstoffen 

und anderen Materialien sowie die Entwicklung von Methoden 

zur Verminderung des Formaldehydabgabepotentials. Mit der 

Ökobilanz von Holz-, Holz/Alu- und Kunststoff-Fenstern konn-

te im Jahr 1992 ein überzeugender Beleg für die Vorteile von 

Holzprodukten gegenüber den Vergleichsmaterialien geschaf-

fen werden. Die prämierte Arbeit diente daher der Stärkung der 

Marktposition der Holzprodukte und der Förderung der breite-

ren Anwendung dieses umweltfreundlichen Werkstoffs. 

Der Preisträger aus dem Jahr 1996 entwickelte ein Verfahren 

und Gerät, welches in-line die Echtzeit-Prüfung des Rohdichte-

profils von Holzwerkstoffen ermöglichte. 

Mit einem neuen Verfahren der Kantenverarbeitung im Möbel-

bau befasste sich die ausgezeichnete Arbeit 2009. Durch inter-

disziplinäre Zusammenarbeit war es den Wissenschaftlern u. 

a. gelungen, die Schmalflächenbeschichtung von Möbelwerk-

stoffen mittels eines lasergestützten Verfahrens bis zur Anwen-

dungsreife zu entwickeln. 

Auch für den Holzbau relevante Arbeiten wurden mit dem Wil-

helm-Klauditz-Preis honoriert. Hierzu gehört die „Verbesserung 

der Temperaturbeständigkeit von 1K-PUR-Klebstoffen für den 

konstruktiven Holzbau und die industrielle Umsetzung der Er-

gebnisse“. Mit dem „Forstpavillon“ entstand auf der Landes-

gartenschau Schwäbisch Gmünd 2014 ein Demonstrationsbau, 

der neue Methoden der digitalen Planung und robotischen Fer-

tigung von Holzleichtbaukonstruktionen darstellt. Der Pavillon 

galt als erstes Gebäude mit vollständig robotisch gefertigtem 

Schalentragwerk aus Buchenholzplatten. Durch digitale Pla-

nung und Vorfertigung mit Verschnittoptimierung gelang es  

z. B., die Buchenholzplatten mit geringstmöglichem Reststoff-

anfall einzusetzen. Das Preiskomitee wählte 2015 dieses fach- 

und institutsübergreifende Forschungsprojekt als preiswürdig 

aus. 

Im Jahr 2018 wurde der Wilhelm-Klauditz-Preis nun zum zehn-

ten Mal verliehen (Einzelheiten siehe S. 20).

A Look back - Wilhelm-Klauditz-Prize 

The Wilhelm Klauditz Prize, endowed with 5,000 euros, is now-

adays awarded every three years for outstanding scientific or 

application-oriented work in the field of wood research and 

environmental protection. The first award ceremony took place 

in June 1988.

Below, some of the award-winning works are presented.

The results of research work on a still current topic were awar-

ded with the prize in 1988: Studies on the formaldehyde re-

lease of wood-based materials and other materials as well as the 

development of methods to reduce the formaldehyde release 

potential.

In 1992, the life cycle assessment of wooden windows, wood/

aluminium- and plastic windows provided convincing proof 

of the advantages of the wooden products over those of the 

other materials. The prize-winning work was therefore aimed 

at strengthening the market position of wood products and 

promoting the wider use of this environmentally friendly mate-

rial. In 1996, the award winner developed a process and device 

which enabled real-time testing of the raw density profile of 

wood-based materials in-line.

In 2009, the honoured work dealt with a new method of edge 

processing in furniture construction. Through interdisciplinary 

cooperation, the scientists succeeded, among other things, in 

developing the narrow-surface coating of furniture materials 

using a laser-assisted process to application maturity.

The Wilhelm Klauditz prize was also awarded for work relevant 

to timber construction. This includes the research work on the 

improvement of the temperature resistance of 1 K PUR adhe-

sives for structural timber construction and the industrial imple-

mentation of the results.

With the Forest Pavilion, a demonstration building was erected 

at the Schwäbisch Gmünd State Garden Show in 2014 which 

presents new methods of digital planning and robotic produc-

tion of wood-framed building constructions. The Forest Pavilion 

is the first building with a completely robotically-produced shell-

shaped supporting structure made from beech wood panels. 

Through digital planning and prefabrication with waste optimi-

zation, it was possible to utilize the beech wood panels with as 

little residue as possible. In 2015, the prize committee elected 

this interdisciplinary and inter-institute research project as wor-

thy of the Wilhelm Klauditz prize.    

This year the prize was awarded for the tenth time (for further 

information see page 22).

19iVTH-Bericht
Report 2018



 1

Abb. 1: V.l.n.r.: Dr. Ralf Becker, Prof. Dr. Rainer Marutzky, Prof. Dr. Bohumil Kasal, das Team der Preisträger aus Dresden (Prof. Dr.-Ing. André Wagenführ, Frau M. Sc. Javane 
Oktaee, Herr Dipl.-Ing. Holger Unbehaun, Frau Nina Niese und Herr Dipl.-Ing. Sören Tech) sowie Preisträger Prof. Dr.-Ing. Rupert Wimmer aus Wien mit dem neuen iVTH-Vereins-
vorsitzenden Kai Greten.

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung des Internationa-

len Vereins für Technische Holzfragen e. V. – iVTH fand zum 

zehnten Mal die Verleihung des Wilhelm-Klauditz-Preises statt.

Prof. Dr.-Ing. Bohumil Kasal vom Fraunhofer-Institut für Holz-

forschung hielt die Laudationes. Aufgrund eines Bewertungs-

gleichstands kürte das Preiskomitee in diesem Jahr zwei Arbei-

ten, beide mit großem Bezug zum Umweltschutz, mit je 5.000 

Euro. Die Forschungsarbeiten wurden von den Preisträgern in 

zwei interessanten Fachvorträgen vorgestellt.

Die Minderung der Staubemissionen bei der Holzbe- und Holz-

verarbeitung ist ein wichtiges Thema des Arbeits- und Um-

weltschutzes. Dieses Thema umfasst die erste ausgezeichnete 

Arbeit „TriboWood: Neues Verfahren zur Abscheidung von 

Holzfeinstaub auf Basis der triboelektrischen Aufladung“. Das 

Forschungsvorhaben wurde am Institut für Holztechnologie 

und Nachwachsende Rohstoffe der Universität für Bodenkultur 

in Wien von den Herrn Dipl.-Ing. Roman Myna und Univ.-Prof. 

Dipl.-Ing. Dr. Rupert Wimmer durchgeführt. Ziel des Vorhabens 

„TriboWood“ ist die Anwendung des triboelektrischen Aufla-

dungsverhaltens von Holzpartikeln für eine neue Technologie 

der Holzfeinstaubreduktion in Abluftströmen. Für die Erfor-

schung der triboelektrischen Effekte an Holzstaub wurde eine 

Preisverleihungen

Verleihung des Wilhelm-Klauditz-Preises 2018
06. November 2018, Braunschweig

Versuchsanlage neu konzipiert und gebaut. In der Aufladekam-

mer der Anlage wurden gitterförmig angeordnete Polymerstäbe 

als Stoß-Reibungspartner getestet. In getrennt-geführten Strö-

mungskammern ließen sich Holzpartikel gegenpolig aufladen 

und bei Zusammenführung der Partikelströme kam es zu einer 

Partikelaggregation, welche die Effizienz der Staubabscheidung 

verbessert („Feinstaub zu Grobstaub“). Es wurden bereits meh-

rere Prototypen gebaut. TriboWood ist als Zusatzgerät, ohne 

weiteren elektrischen Energiebedarf, in bestehende Absaug-

anlagen kleiner bzw. mittlerer Holzbearbeitungsbetriebe inte-

grierbar. Hierdurch lässt sich die Holzfeinstaubbelastung am 

Arbeitsplatz verringern, was wiederum zu einem verbesserten 

Arbeitnehmer- und Umweltschutz beiträgt. Da Holzstaub-

Grenzwerte zunehmend strenger werden, hilft dieses kosten-

günstige und neue Verfahren mit, die Konkurrenzfähigkeit von 

kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) der Holzwirtschaft 

zu stärken.

Die andere prämierte Forschungsarbeit dreht sich um den „Ein-

satz holzfaserbasierter Ölbinder zur Ölhavariebekämpfung auf 

dem Meer“ und stellt somit ein wichtiges Thema des Umwelt-

schutzes unter Einbindung von Holzfaserwerkstoffen dar. 
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Federführend in dem Projekt ist das Institut für Naturstofftech-

nik an der Technischen Universität Dresden unter Leitung von 

Herrn Prof. Dr.-Ing. André Wagenführ. Maßgeblich an der Aus-

führung beteiligt waren Frau M. Sc. Javane Oktaee, Frau Nina 

Niese, Herr Dipl.-Ing. Holger Unbehaun und Herr Dipl.-Ing. Sö-

ren Tech.

Ölhavarien auf See werden oft von ungünstigen Wetterbedin-

gungen begleitet oder treten in schwer zugänglichen Meeres-

gebieten auf, wodurch der Einsatz vorhandener Technik zur 

Ölbeseitigung oft nicht möglich ist oder erschwert wird. Im Rah-

men des Verbundprojektes „BioBind“ sowie einem Folgeprojekt 

wurde ein System zur Bekämpfung der Ölhavarie entwickelt, 

das eine schnelle Ölbeseitigung auch bei ungünstigen Wetter-

bedingungen und in Flachwassergebieten ermöglicht. 

Den Kern der Entwicklung bilden schwimmfähige holzfaserba-

sierte Ölbinder, die mit ölabbauenden Mikroorganismen ausge-

rüstet, per Flugzeug oder Schiff ausgebracht und mit Netzsper-

ren oder im Brandungsbereich der Küste wieder aufgenommen 

werden können. Die Eignung der patentierten Ölbinder und des 

neuen BioBind-Havariesystems wurde in Labor- und Mesokos-

menexperimenten sowie bei mehreren Erprobungen auf der 

Ostsee nachgewiesen. In einem Folgeprojekt wurde die Herstel-

lung der Ölbinder und deren Ausrüstung bis zur Industriereife 

entwickelt. Sie bilden den Kern eines Havariesystems, welches 

im Rahmen des von der EU geförderten Verbundprojektes SBOIL 

zusammen mit Partnern aus Ostseeanrainerstaaten im südbal-

tischen Gebiet etabliert wird. Ziel eines geplanten Folgepro-

jektes ist der Transfer der BioBind-Technologie in die Region des 

Persischen Golfes, die zu den bedeutendsten Ölfördergebieten 

der Erde zählt. So sollen die Biobinder auf Basis lokaler landwirt-

schaftlicher Reststoffe regional produziert und eingesetzt wer-

den, um damit auch die Umwelt- und Lebensbedingungen in 

den betroffenen ländlichen Regionen nachhaltig zu verbessern. 

 2

Abb. 2: Modulare Versuchsanlage zur Erforschung von Ladungsphänomenen an Holz-
staub; Testkonfiguration mit zwei installierten Prototypen - mit gegenpoliger Aufla-
dung durch Stoss-Reibung; Prototyp 1 ist mittenliegend; Prototyp 2 ist endliegend. 
Rote Pfeile zeigen die Luftführung. © Universität für Bodenkultur Wien / R. Wimmer

Abb. 3: Zeitlicher Verlauf der Ölaufnahme von Ölbindern von der Wasseroberfläche  
© TU Dresden / V. Unbehaun
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Fig. 1: In 2018, the 10th Wilhelm Klauditz Prize was awarded in duplicate. From left to right: Dr. Ralf Becker, Prof. Dr. Rainer Marutzky, Prof. Dr. Bohumil Kasal, the team of 
award-winners from Dresden (Prof. Dr.-Ing. André Wagenführ, M. Sc. Javane Oktaee, Dipl.-Ing. Holger Unbehaun, Nina Niese and Dipl.-Ing. Sören Tech) as well as award-winner 
Prof. Dr.-Ing. Rupert Wimmer from Vienna with the new Chairman of the iVTH association, Kai Greten.

Following the General Assembly of the International Associati-

on for Technical Issues Related to Wood (iVTH), Prof. Dr.-Ing. 

Bohumil Kasal from the Fraunhofer Institute for Wood Research 

gave the laudations. Due to a draw in the evaluation, the pri-

ze committee selected two works this year, both with a strong 

connection to environmental protection, and presented them 

with 5,000 euros each. The research work was elucidated by the 

award winners during two interesting presentations.

The reduction of dust emissions during woodworking and wood 

processing is an important topic in occupational safety and envi-

ronmental protection. This topic is addressed by the first award-

winning work “TriboWood: New process for the separation of 

small-sized dust, based on triboelectric charging”. The research 

project was performed by Dipl.-Ing. Roman Myna and Univ. 

Prof. Dipl.-Ing. Dr. Rupert Wimmer at the Institute of Wood 

Technology and Renewable Resources of the University of Natu-

ral Resources and Life Sciences in Vienna. The aim of the project 

TriboWood is the application of the triboelectric charging beha-

vior of wood particles in a new technology for the reduction of 

small-sized wood dust in waste airflows. For the research into 

triboelectric effects on wood dust, a new experimental facility 

was designed and built. In the loading chamber of the facility, 

polymer rods were placed in such a way as to form a lattice 

and then tested as impact friction partners. In separately rout-

ed flow chambers, wood particles were charged with opposing 

poles and when the particle streams were combined, particle 

aggregation occurred, thereby improving the efficiency of the 

dust extraction (“fine dust to coarse dust”). Several prototypes 

have already been built. TriboWood can be integrated, as an 

additional device without any further electrical energy require-

ment, into the existing extraction systems of small and medium-

sized woodworking companies. As a result, wood particulate 

pollution at the workplace is reduced which, in turn, contributes 

towards improved employee and environmental protection. As 

wood dust limits become increasingly stringent, this cost-effec-

tive new procedure can help to strengthen the competitiveness 

of small and medium-sized enterprises (SMEs) in the wood in-

dustry.

The other award-winning research work revolves around “the 

use of wood fiber-based oil binding agents to combat oil spills 

at sea” and thereby represents an important topic of environ-

mental protection involving wood-fiber materials. 

Responsible for the project is the Chair for Wood and Fibre Ma-

terial Technology at the Technical University of Dresden under 

Awards Ceremony

10th Wilhelm-Klauditz-Prize
06 November 2018, Braunschweig, Germany
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the direction of Prof. Dr.-Ing. André Wagenführ. M.Sc. Javane 

Oktaee, Ms. Nina Niese, Dipl.-Ing. Holger Unbehaun and Dipl.-

Ing. Sören Tech were significantly involved in the execution of 

the project.

Oil disasters at sea are often accompanied by unfavorable wea-

ther conditions or occur in marine areas which are difficult to 

access, whereby the application of existing oil-removal techno-

logy is difficult or even impossible. Within the framework of 

the “BioBind” joint project and a follow-up project, a system 

was developed for combatting oil spills which enables rapid 

oil removal even under unfavorable weather conditions and in 

shallow-water areas. 

At the heart of this development are buoyant, wood fiber-based 

binding agents, which are equipped with oil-degrading microor-

ganisms and which can be brought into place by airplane or ship 

and subsequently collected via net barriers or within the shore 

zone of the coast. The suitability of the patented oil binders and 

the new BioBind emergency system has been proven in labora-

tory and mesocosm tests as well as in several trials in the Baltic 

Sea. In a follow-up project, the production of the oil binders 

and their equipment was developed to industrial maturity. They 

form the core of an emergency system that is currently being 

implemented in the South Baltic region within the framework of 

the EU-funded joint project SBOIL together with partners from 

the Baltic Sea states. The aim of a planned follow-up project is 

to transfer BioBind technology to the Persian Gulf region, which 

is one of the most important oil-producing regions in the world. 

Here, the oil binders based on local agricultural by-products will 

be produced and used regionally in order to sustainably improve 

the environmental and living conditions in the affected regions.
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Fig. 2: Modular experimental facility for the investigation of charging phenomena in 
wood dust; test configuration with two installed prototypes - with opposite-pole char-
ging through impact friction; prototype 1 is in the center; prototype 2 is at the end.  
Red arrows show the airflow. © Universität für Bodenkultur Wien / R. Wimmer

Fig. 3: Temporal evolvement of the oil absorption of oil binders from the water sur-
face © TU Dresden / V. Unbehaun
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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, sodass sich technische und wirtschaftliche 

Risiken auf mehrere Institutionen verteilen. Die Forschungser-

gebnisse stehen als Allgemeingut Interessenten offen zur Ver-

fügung. Seit 1958 ist der Verein für Technische Holzfragen 

e. V. als 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 12 Mrd. Euro 

in neue Entwicklungen und Innovationen.

�� Über 235.000 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 2018

Im Jahr 2018 betreute der iVTH insgesamt 8 Projekte der Indus-

triellen Gemeinschaftsforschung. Zwei der Vorhaben konnten  

in diesem Jahr neu akquiriert werden.  

An der „Weiterentwicklung der Schraubenpressklebung im 

Holzbau“ arbeiten gemeinsam die TU Dortmund (Fakultät Ma-

schinenbau, Fachgebiet Werkstoffprüftechnik) und die Hoch-

schule RheinMain (Fachbereich Architektur und Bauingenieur-

wesen, Institut für Baustoffe und Konstruktion). 

Die „Erforschung der Anforderungen an die Komponenten von 

Wärmedammverbundsystemen (WDVS) im Holzbau durch die 

Ermittlung der funktionalen Zusammenhänge der Eigenschaf-

ten der Systemkomponenten“ lautet der Titel des gemeinsamen 

Forschungsvorhabens am Institut für Baukonstruktion und Holz-

bau der TU Braunschweig und am Fraunhofer WKI.

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

Forschungsförderung IGF

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

service/mediathek_PDF/AiF-Infoflyer_web.pdf)
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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 

€12 billion into developments and innovations.

�� Over 235,000 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 2018

In 2018, the iVTH supported 8 industrial collective research pro-

jects. This includes two projects which were newly acquired this 

year. 

In the first project “Investigation of the requirements for the 

components of ETICS in wooden construction through the de-

termination of the functional relationships of the properties of 

the system components“, the Fraunhofer Institute for Wood 

Research WKI and the Institute for Building Design and Tim-

ber Construction (iBHolz) of the TU Braunschweig 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.

The title of the second project is “SPB wood - Further deve-

lopment of screw press-bonding in timber construction“. In 

this project, the screw press-bonding of load-bearing compo-

nents 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 (laboratory for 

wooden construction) of the RheinMain University of Applied 

Sciences HSRM and the Department of Materials Test Enginee-

ring (WPT) of the TU Dortmund University.

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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Kurzberichte 2018

1

2

3

4

5

6

7

19314 N – Analyse von Holzchemie-Klebstoff-Interakti-

onen und ihren Auswirkungen auf kohäsive und adhä-

sive Bindungen

Laufzeit: 

01.02.2017 – 31.07.2019

Forschungspartner: 

Technische Universität München Holzforschung München 

(HFM), Lehrstuhl für Holzwissenschaft

18693 N - Einflussgrößen auf die Rissbildung von Mela-

minharzbeschichtungen

Laufzeit: 

01.09.2016 - 31.08.2018

Forschungspartner: 

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

tut WKI, Braunschweig

19259 N - Hüttenzauber - Ganzjähriges qualitätsgesicher-

tes Kleben von Gewindestangen im Holzbau

Laufzeit: 

01.01.2017 – 30.06.2019

Forschungspartner: 

Universität Kassel, Institut für Produktionstechnik und Logistik, 

Fachgebiet Trennende und Fügende Fertigungsverfahren;

Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte 

Materialforschung IFAM

19499N - iCurie - Baustellenoptimierte Schnellaushärtung 

im Holzbau

Laufzeit: 

01.05.2017 – 30.04.2019

Forschungspartner: 

Universität Kassel, Institut für Produktionstechnik und Logistik;

Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte 

Materialforschung IFAM

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

8

19417 N - Wirtschaftliche Herstellung hochwertiger 

Holz-Beton-Verbundelemente unter Anwendung einer 

innovativen Schnellklebtechnik und Einsatz von Laub-

holz - SpeedTeCC

Laufzeit: 

01.04.2017 – 30.09.2019

Forschungspartner: 

Technische Universität Braunschweig, Institut für Füge- und 

Schweißtechnik;  Universität Kassel, Institut für Konstruktiven 

Ingenieurbau;  Fraunhofer-Institut für Holzforschung WKI

19971 N - Spk-Holz - Weiterentwicklung der Schrauben-

pressklebung im Holzbau

Laufzeit: 

01.03.2018 – 29.02.2020

Forschungspartner: 

TU Dortmund, Fakultät Maschinenbau, Fachgebiet Werkstoff-

prüftechnik;  Hochschule RheinMain, Fachbereich Architektur 

und Bauingenieurwesen, Institut für Baustoffe und Konstruk-

tion

19906 N - Erforschung der Anforderungen an die Kom-

ponenten von WDVS im Holzbau durch die Ermittlung 

der funktionalen Zusammenhänge der Eigenschaften der 

Systemkomponenten 

Laufzeit: 

01.01.2018 – 31.12.2020

Forschungspartner: 

TU Braunschweig, Institut für Baukonstruktion und Holzbau;

Fraunhofer-Institut für Holzforschung WKI

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

Laufzeit: 

01.01.2017 – 30.06.2019

Forschungspartner: 

Universität Kassel, Institut für Konstruktiven Ingenieurbau, 

Fachgebiet Bauwerkserhaltung und Holzbau
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19314 N – Analysis of wood chemistry-adhesive interac-

tions and their effects on cohesive and adhesive  

bondings

Project duration: 

01.02.2017 – 31.07.2019

Research Center: 

Technische Universität München Holzforschung München 

(HFM), Lehrstuhl für Holzwissenschaft

18693 N - Influencing factors on crack formation in mela-

mine resin coatings

Project duration: 

01.09.2016 - 31.08.2018

Research Center: 

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

tut WKI, Braunschweig

19259 N - Hüttenzauber - High-quality gluing of threa-

ded rods in timber construction all year round

Project duration:

01.01.2017 – 30.06.2019

Research Center: 

Universität Kassel, Institut für Produktionstechnik und Logistik, 

Fachgebiet Trennende und Fügende Fertigungsverfahren;

Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte 

Materialforschung IFAM

19499N - iCurie - Construction site optimized fast-curing 

of adhesives for timber engineering

Project duration:

01.05.2017 – 30.04.2019

Research Center: 

Universität Kassel, Institut für Produktionstechnik und Logistik;

Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte 

Materialforschung IFAM

19417 N - Economical production of high-quality wood-

concrete composite elements via application of an 

innovative rapid-bonding technique and the use of hard-

wood – SpeedTeCC

Project duration:

01.04.2017 – 30.09.2019

Research Center: 

Technische Universität Braunschweig, Institut für Füge- und 

Schweißtechnik;  Universität Kassel, Institut für Konstruktiven 

Ingenieurbau; Fraunhofer-Institut für Holzforschung WKI

19971 N - SPB wood - Further development of screw 

press-bonding in timber construction

Project duration:

01.03.2018 – 29.02.2020

Research Center: 

TU Dortmund, Fakultät Maschinenbau, Fachgebiet Werkstoff-

prüftechnik;  Hochschule RheinMain, Fachbereich Architektur 

und Bauingenieurwesen, Institut für Baustoffe und Konstruk-

tion

19906 N - Investigation of the requirements for the 

components of ETICS in wooden construction through 

the determination of the functional relationships of the 

properties of the system components

Project duration:

01.01.2018 – 31.12.2020

Research Center: 

TU Braunschweig, Institut für Baukonstruktion und Holzbau;

Fraunhofer-Institut für Holzforschung WKI

19260 N - Development of a method for the reliable and 

simple evaluation of the earthquake resistance of single- 

to four-story timber buildings and simple hall structures 

in zones of low and medium seismicity

Project duration:

01.01.2017 – 30.06.2019

Research Center: 

Universität Kassel, Institut für Konstruktiven Ingenieurbau, 

Fachgebiet Bauwerkserhaltung und Holzbau
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Ausgangssituation und Projektziele

Kleben ist in vielen Bereichen eine Schlüsseltechnologie, und 

zuverlässige Holz-Klebstoff-Verbindungen sind für die Zukunft 

der Holzbiomassennutzung entscheidend. 

Es ist bekannt, dass die Wechselwirkungen zwischen Holz und 

Klebstoff maßgeblich durch lösliche Inhaltsstoffe (Extraktstoffe) 

beeinflusst werden können und sie dadurch auch Auswirkung 

auf die Qualität der Klebung zeigen. So können Extraktstoffe 

an die Oberfläche migrieren und dort eine chemische Grenz-

schicht erzeugen (z. B. Good 1972)*. Allerdings sind diese 

Holz-Klebstoff-Interaktionen bislang nicht im Detail verstanden. 

Insbesondere ist weitgehend unbekannt, inwieweit die chemi-

sche Zusammensetzung verschiedener Holzarten den Aufbau 

kohäsiver Bindungen in der Klebschicht sowie die Ausbildung 

adhäsiver Bindungen zwischen verschiedenen Holzarten und 

Klebstoffen beeinflusst.

In diesem Projekt wird daher angestrebt, fehlende Kenntnisse 

zu physikalischen und chemischen Wechselwirkungen zwischen 

Holzinhaltsstoffen und Klebstoffen für wichtige einheimische 

Holzarten bereitzustellen.

Um den Einfluss der holzartspezifischen Extraktstoffe auf das 

Abbinden des Klebstoffes zu untersuchen, wurden die Extrak-

tionen in Wasser sowohl mit Holzmehl als auch mit Holzklötz-

chen durchgeführt. Letztere Probenform wurde gewählt, um 

möglichst praxisrelevant zu ermitteln, welche Extraktstoffe an 

der Oberfläche mit einem Klebstoff interagieren können. Die 

Extrakte des Holzmehls wurden anschließend anteilig einem 

Melamin-Urea-Formaldehyd-(MUF)-Klebstoff beigemischt. 

Zur Untersuchung der Reaktionsmechanismen wurden in situ 

Rheologie- und FTIR-Messungen mittels einer Gerätekombi-

nation aus beiden Methoden, dem sogenannten Rheonaut®, 

durchgeführt. Diese Analysemöglichkeit erlaubt es, gleichzeitig 

die chemische Aushärtereaktion eines Klebstoffes (FTIR-Spekt-

roskopie) und den Viskositätsverlauf eines Klebstoffes während 

des Abbindens (Rheologie) zu verfolgen.

Material und Methoden

Für die vorliegenden Untersuchungen wurden die Holzarten 

Aktuelle Forschungsprojekte
Analyse von Holzchemie-Klebstoff-Interaktionen und ihren Auswirkungen auf 

kohäsive und adhäsive Bindungen

Aktuelles Forschungsprojekt der  

Technischen Universität München | IGF 19314 N

Fichte (Picea abies (L.) Karst.), Kiefer (Pinus sylvestris L.), Doug-

lasie (Pseudotsuga menziesii Mirb.), Lärche (Larix decidua Mill.), 

Buche (Fagus sylvatica L.), Eiche (Quercus spp.) und Kastanie 

(Castanea sativa Mill.) gewählt. 

Für die Herstellung des Holzmehls wurde das Holz in 1 cm³ gro-

ße Würfel geschnitten und anschließend gemahlen. Die Maße 

der Holzklötzchen betrugen (30 x 15 x 5) mm³ (longitudinal 

x radial x tangential). Die Extraktionen fanden in Wasser bei 

Raumtemperatur (RT) für 48 h statt. Die Extraktgehalte wurden 

nach Abdestillieren des Wassers gravimetrisch ermittelt.

Die Rheologie-Messungen wurden mit einem Platte-Platte-Sys-

tem in einem Oszillationsversuch durchgeführt. Es wurden pro 

Minute jeweils ein Datenpunkt der Rheologie-Messungen und 

ein ATR-FTIR-Spektrum aufgenommen. Die Messungen wurden 

zunächst nur mit dem MUF-Klebstoff durchgeführt, um Refe-

renzwerte zu erhalten. Anschließend wurden Klebstoff-Extrakt-

Mischungen hergestellt und gemessen, wobei Extraktmengen 

zugemischt wurden, die in Relation zu dem im Extraktionsver-

such ermittelten Gehalt standen. Nachfolgend sind Ergebnisse 

für Klebstoff-Extrakt-Mischungen unter Verwendung von 

Kastanien-Extrakt (1,3  Massenprozent) beispielhaft dargestellt.

Ergebnisse

Die Extraktionen von Holzklötzchen ergaben aufgrund der 

geringeren Probenoberfläche wie erwartet bei allen sieben 

Holzarten einen geringeren Extraktgehalt als die Extraktionen 

des Holzmehls (Abb. 1). Sehr ausgeprägt sind die Unterschiede 

bei den Holzarten Lärche, Eiche und Kastanie.

Im Gegensatz dazu weichen die Extraktgehalte von Holzmehl zu 

Holzklötzchen bei der Kiefer erstaunlich wenig voneinander ab. 

Es lässt sich daher kein einheitlicher Faktor ausmachen, wie stark 

der Extraktgehalt der Holzklötzchen im Vergleich zum Holzmehl 

abnimmt. Dies ist für die jeweiligen Holzarten sehr individuell 

und muss im Einzelfall experimentell ermittelt werden, da an-

zunehmen ist, dass auch die unterschiedliche Morphologie der 

Holzarten einen starken Einfluss ausübt.

Für die Auswertung der Rheologie-Daten werden zwei Kriterien 

herangezogen. Zum einen wird der Gelpunkt (G‘=G‘‘), d. h. 
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der Zeitpunkt, an dem der Klebstoff vom flüssigen („Sol“) in 

den festen („Gel“) Zustand übergeht, bestimmt. Zum anderen 

wird die Gelzeit, d. h. die Zeit bis eine komplexe Viskosität |η*| 

von 100 Pas erreicht wird, betrachtet. Wie in Abbildung 2 zu 

erkennen ist, hat die Zugabe von Extrakt einen Einfluss auf beide 

Kriterien und somit auch auf die Aushärtung des Klebstoffes.

durch chemische oder physikalische Prozesse hervorgerufen 

wird, ist noch nicht geklärt.

Parallel zu den Rheologie-Daten wurden FTIR-Spektren aufge-

nommen. Abbildung 3 zeigt die Spektren des MUF-Klebstoffes 

sowie die der Klebstoff-Extrakt-Mischung (MUF+Extrakt) zu 

Beginn (0 min) und am Ende der Messung (180 min).

Abbildung 1: Extraktgehalte von Holzmehl (blau) und von Holzklötz-
chen (orange) nach Wasserextraktion (RT).

Abbildung 2: Ergebnisse der Rheologie-Messungen an MUF und Kleb-
stoff-Extrakt-Mischungen (MUF+Extrakt). Links: Verlauf von Speicher-
modul (G‘), Verlustmodul (G‘‘) und Darstellung der Gelpunkte. Rechts: 
Verlauf der komplexen Viskosität |η*| und Darstellung der Gelzeiten. 

Der Gelpunkt des MUF-Klebstoffes wird nach 103 min bei 

778  Pa erreicht. Im Vergleich dazu erreicht die Klebstoff-

Extrakt-Mischung den Gelpunkt deutlich später nach 121 min 

bei einem höheren Schubmodul von 15915 Pa. Im Gegensatz 

dazu ergab die Gelzeit-Messung der Klebstoff-Extrakt-Mischung 

mit 79 min einen signifikant geringeren Wert als die Messung 

des MUF-Klebstoffes (101 min). Für beide Bewertungskriterien 

sind somit deutlich unterschiedliche Messwerte zu beobachten. 

Diese Ergebnisse bestätigen die Hypothese, dass die Extraktstof-

fe des Holzes das Abbinden des Klebstoffes beeinflussen. Für 

die Praxis kann ein schnellerer Viskositätsanstieg beim Kontakt 

von Klebstoff mit Extrakt beispielsweise bedeuten, dass sich 

das Eindringverhalten des Klebstoffes vermindert und so die 

Qualität der geklebten Verbindung beeinflusst werden kann. 

Der Gelpunkt tritt bei der Klebstoff-Extrakt-Mischung hingegen 

verspätet ein, was möglicherweise auf eine verlangsamte Aus-

härtereaktion hinweist. Ob diese verlangsamte Aushärtereaktion 

Abbildung 3: FTIR-Spektren der Referenz MUF bei t = 0 min (schwar-
zes Spektrum), bei 180 min (grünes Spektrum) und MUF+Extrakt bei 
0 min (blaues, gestricheltes Spektrum) und 180 min (oranges, gestri-
cheltes Spektrum).

Ein Vergleich der FTIR-Spektren des MUF-Klebstoffes bei t = 0 

min und t = 180 min zeigt Veränderungen bei den Peaks 1351 

cm-1 und 1005 cm-1. Deutliche Unterschiede zwischen den 

Spektren von MUF und MUF+Extrakt sind bei weiteren Peaks 

zu finden. Die Unterschiede in der Intensität der Peaks weisen 

auf unterschiedliche Reaktionsfortschritte hin und sind ein Indiz, 

dass die Extrakte den Klebeprozess beeinflussen.

Ausblick

Derzeit werden die Extrakte der Holzarten Fichte, Kiefer, Dou-

glasie, Lärche, Buche und Eiche anteilig dem MUF-Klebstoff 

beigemischt und ebenfalls hinsichtlich des Abbindeverhaltens 

in Rheologie- und FTIR-Messungen untersucht. Des Weiteren 

werden neben den Extraktionen mit Wasser bei RT auch Ex-

traktionen mit Wasser unter Rückfluss sowie mit organischen 

Lösungsmittelgemischen durchgeführt und die entsprechenden 

Extraktbeimischungen zum Klebstoff untersucht.

*Good R J (1972) Theory of “cohesive“ vs. “adhesive“ separation in an adhering 
system. J. Adhesion 4: 133 - 154

Das Copyright der Abbildungen liegt bei den Projektpartnern.

Forschungspartner: Technische Universität München

Holzforschung München | Lehrstuhl für Holzwissenschaft 

Durchführung: Prof. Dr. Klaus Richter, M.Sc. Theresa Wolfrum, 

Dr. Elisabeth Windeisen-Holzhauser, Dr.-Ing. Markus Knorz
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Initial situation and project goals 

Bonding is a key technology in many fields, and reliable wood-

adhesive joints are crucial for the future of wood biomass 

utilization. It is known that the interactions between wood and 

adhesive can be significantly influenced by soluble constituents 

(extractives) and that they thereby also have an effect on the 

quality of the bonding. Extractives can migrate to the surface, 

where they create a chemical boundary layer (e.g. Good 1972)*. 

However, these wood-adhesive interactions are not yet under-

stood in detail. In particular, it is largely unknown as to what 

extent the chemical composition of different wood species 

influences the development of cohesive bonds in the adhesive 

layer and the formation of adhesive bonds between different 

wood species and adhesives. 

This project, therefore, strives to provide the previously lacking 

knowledge concerning the physical and chemical interactions 

between wood constituents and adhesives for important indi-

genous wood species. In order to investigate the influence of 

the wood species-specific extractives on the hardening of the 

adhesive, the extractions in water were performed both with 

wood flour and wood blocks. The latter sample form was 

chosen in order to determine, in the most practice-relevant way 

possible, which extractives on the surface can interact with an 

adhesive. The extracts of the wood flour were subsequently 

added proportionally to a melamine-urea-formaldehyde (MUF) 

adhesive. For the investigation of the reaction mechanisms, in 

situ rheology and FTIR measurements were performed using a 

device combination of both methods, the so-called Rheonaut®. 

This analysis possibility allows the simultaneous monitoring of 

the chemical curing reaction of an adhesive (FTIR spectroscopy) 

and the viscosity profile of an adhesive during hardening (rheo-

logy). 

Materials and Methods 

The wood species used for the present investigations were spru-

ce (Picea abies (L.) Karst.), pine (Pinus sylvestris L.), Douglas fir 

(Pseudotsuga menziesii Mirb.), larch (Larix decidua Mill.), beech 

(Fagus sylvatica L.), oak (Quercus spp.) and chestnut (Castanea 

sativa Mill.). 

Current Research Projects
Analysis of wood chemistry-adhesive interactions and their effects 

on cohesive and adhesive bondings

Current Research Project  

Technical University Munich | IGF 19314 N

For the production of the wood flour, the wood was cut into 

cubes of 1 cm³ and subsequently ground. The dimensions of the 

wooden blocks were (30 x 15 x 5) mm³ (longitudinal x radial x 

tangential). The extractions took place in water at room tempe-

rature (RT) for a period of 48 hours. The extract contents were 

gravimetrically determined following distillation of the water. 

The rheology measurements were taken during an oscillation 

experiment using a plate-plate system. Per minute, one data 

point of the rheology measurements and one ATR-FTIR spec-

trum were recorded. The measurements were initially carried 

out only with the MUF adhesive in order to obtain reference 

values. Subsequently, adhesive-extract mixtures were prepared 

and measured, whereby extract quantities were added which 

were in relation to the content determined in the extraction 

experiment. In the following, the results for the adhesive-extract 

mixtures using chestnut extract (1.3 mass percentage) are 

shown exemplarily.

Results

As expected, for all seven wood species the extractions from the 

wooden blocks resulted in a lower extract content than the ext-

ractions from the wood flour (Fig. 1) due to the smaller sample 

surface. The differences between the wood species larch, oak 

and chestnut are very pronounced.

In contrast, for pine wood, the extract contents of the wood 

flour and the wooden blocks deviate surprisingly little from one 

another. It is therefore not possible to identify a uniform factor 

for how strongly the extract content of the wooden blocks 

decreases compared to the wood flour. This is very specific for 

each wood species and must be determined experimentally in 

each individual case, as it can be assumed that the different 

morphology of the wood species also exerts a strong influence. 

For the evaluation of the rheology data, two criteria are applied. 

Firstly, the gel point (G‘=G‘‘), i.e. the point at which the adhe-

sive passes from the liquid (“Sol”) to the solid (“Gel”) state, is 

determined. Secondly, the gel time, i.e. the length of time until a 

complex viscosity |η*| of 100 Pas is achieved, is observed. As can 
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be seen in Figure 2, the addition of the extract has an influence 

on both criteria and therefore also on the curing of the adhesive. 

Parallel to the rheology data, FTIR spectra were recorded. Figure 

3 shows the spectra for the MUF adhesive and the adhesive-

extract mixture (MUF+extract) at the beginning (0 min) and at 

the end (180 min) of the measurement. 

A comparison of the FTIR spectra of the MUF adhesive at  

t = 0 min and t = 180 min shows changes at the peaks of 

1351 cm-1 and 1005 cm-1. Significant differences between the 

spectra of MUF and MUF+extract can be found at further peaks. 

The differences in the intensity of the peaks suggest different 

reaction progresses and are an indication that the extracts influ-

ence the bonding process. 

Figure 1: Extract contents of wood flour (blue) and wooden blocks 
(orange) following water extraction (RT). 

Figure 2: Results of rheology measurements on MUF and adhesive-
extract mixtures (MUF+extract). Left: Progress of storage module (G‘), 
loss module (G‘‘) and representation of the gel points. Right: Progress 
of the complex viscosity |η*| and representation of the gel times. 

The gel point of the MUF adhesive is reached after 103 min at 

778 Pa. In comparison, the adhesive-extract mixture reaches the 

gel point much later, after 121 min with a higher shear modulus 

of 15915 Pa. In contrast, the gel-time measurement of 79 min 

for the adhesive-extract mixture provided a significantly lower 

value than the measurement for the MUF adhesive (101 min). 

Therefore, for both evaluation criteria, considerably different 

measured values can be observed. These results confirm the 

hypothesis that the extractives of the wood influence the harde-

ning of the adhesive. In practice, a faster viscosity increase when 

adhesive comes into contact with extract can mean, for examp-

le, that the penetration behavior of the adhesive is diminished 

and the quality of the bonded joint can thereby be influenced. 

Conversely, the gel point for the adhesive-extract mixture is 

delayed, which may possibly indicate a decelerated curing 

reaction. Whether this decelerated curing reaction is caused by 

chemical or physical processes has not yet been clarified. 

Figure 3: FTIR spectra for the reference MUF at t = 0 min (black spec-
trum), at 180 min (green spectrum) and MUF+extract at 0 min (blue 
dashed spectrum) and 180 min (orange dashed spectrum).  

Outlook

Currently, the extracts of the wood species spruce, pine, Doug-

las fir, larch, beech, and oak are being added proportionally to 

the MUF adhesive and also being investigated through rheology 

and FTIR measurements regarding their hardening behavior. 

Furthermore, in addition to the extractions with water at RT, 

extractions with water under reflux as well as with organic sol-

vent mixtures are also being carried out and the corresponding 

extract admixtures added to the adhesive are being investigated. 

*Good R J (1972) Theory of “cohesive“ vs. “adhesive“ separation in an adhering 
system. J. Adhesion 4: 133 - 154

Research partners: Technische Universität München

Holzforschung München | Lehrstuhl für Holzwissenschaft 

Implementation: Prof. Dr. Klaus Richter, M.Sc. Theresa Wolfrum, 

Dr. Elisabeth Windeisen-Holzhauser, Dr.-Ing. Markus Knorz

33iVTH-Bericht
Report 2018



Ausgangssituation

Mit der Schraubenpressklebung (Spk) existiert im Holzbau ein 

einfach umzusetzendes Verfahren, um Klebeverbindungen für 

tragende Bauteile im Neu- und Altbau ohne Hydraulik- oder 

Vakuumpressen herzustellen.

Aktuell unterliegt dieses Verfahren normativen Restriktionen, 

sodass der Anwendungsbereich stark eingeschränkt ist. Neuere 

Untersuchungen, die eine Erweiterung des Verfahrens zum Ziel 

haben, liegen nur sehr begrenzt vor. Erste Erfahrungen aus der 

Praxis konnten jedoch bereits belegen, dass Ansätze, die über 

die Norm hinausgehen, zu guten Ergebnissen führen können.

Im Bereich der Schraubenpressklebung sind wesentliche Fragen 

bis heute ungeklärt. So dürfen normativ bis dato nur fugenfül-

lende Klebstoffe eingesetzt werden, obwohl  bei ausreichender 

Passgenauigkeit der zu verbindenden Querschnitte auch nicht 

fugenfüllende Klebstoffe gute Verklebungsergebnisse erzielen. 

Bei den Beplankungsmaterialien werden Materialsteifigkeit und 

Auswirkungen auf den Pressdruck nicht in den Bemessungs- 

und Umsetzungskonzepten erfasst. 

Produktneuentwicklungen der letzten Jahre finden in den nor-

mativen Ansätzen bis dato keine Berücksichtigung: Bei Schrau-

ben wird bspw. nicht zwischen der Ausbildung der Schrauben-

köpfe oder der Gewinde differenziert, obwohl ersichtlich ist, 

dass diese signifikant den Pressdruck beeinflussen. Neuere Be-

plankungsmaterialien, wie z. B. Buchenfurnierschichtholz, ha-

ben ebenfalls noch keinen Eingang in die Normung gefunden. 

Technisches Neuland ist weiterhin die genaue Ermittlung des 

Verlaufs des tatsächlichen Pressdrucks, der u. a. von den Para-

metern Basismaterial, Beplankungsmaterial, Schraubentyp und 

Schraubenanordnung abhängig ist.

Spk-Holz – Weiterentwicklung 
der Schraubenpressklebung im Holzbau - IGF 19971 N
Aktuelles Forschungsprojekt der TU Dortmund und der Hochschule RheinMain

Methode

Im Forschungsprojekt, das gemeinsam von dem Labor für Holz-

bau der Hochschule RheinMain (HSRM) sowie dem Fachgebiet 

Werkstoffprüftechnik (WPT) der TU Dortmund unter Einbezie-

hung eines umfangreichen projektbegleitenden Ausschusses 

durchgeführt wird, werden diese Aspekte, anhand des in Ab-

bildung 1 dargestellten Arbeitsplans, sukzessiv wissenschaftlich 

untersucht. Das Verfahren der Schraubenpressklebung wird 

insbesondere im Hinblick auf die technischen Neuentwicklungen 

der letzten 10 Jahre im Bereich der Holzprodukte, Klebstoffe 

und Schrauben weiterentwickelt. 

Im Rahmen des Forschungsprojekts (AP 1, AP 2 und AP 3) 

werden hierzu im Einzelnen diverse Untersuchungen an Holz-

Holz-Verschraubungen durchgeführt. Einer der Kernpunkte des 

Forschungsvorhabens liegt in der Bestimmung des Pressdrucks in 

der Kontaktfläche der zu verbindenden Materialien (Abbildung 

2). Hierfür werden spezielle Druckmessfolien (siehe Abbildung 

3) eingesetzt und die auf eine Fläche induzierten Verläufe der 

Pressdrücke genau analysiert. 

Parallel zu dem umfangreichen experimentellen Versuchspro-

gramm findet eine FE-Modellierung des Pressdruckverlaufs statt, 

um auf Basis von Simulationen ausgewählter Versuchskon- 

stellationen die Pressdruckverläufe zu verifizieren und zukünftig 

ressourcenschonend und zeitoptimiert eine Versuchskonstellati-

on zu berechnen. Das FE-Modell für den Holzwerkstoff wird in 

der Software Abaqus CAE mit einem orthotropen Materialmo-

dell aufgebaut.

Abbildung 1: Arbeitsplan
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In AP 4 des Vorhabens werden Schraubenpressklebungen an 

plattenförmigen Prüfkörpern erfolgen, wobei mehrere Klebstoff-

systeme zum Einsatz kommen. Diese Klebstoffsysteme bilden 

unterschiedliche Klebstoffarten, Viskositäts-, Fugendicken- und 

Pressdruckbereiche ab. Es werden jeweils solche Schrauben-

abstände gewählt, die das Aufbringen des erforderlichen 

Pressdrucks für das jeweilige Klebstoffsystem gewährleisten. 

Nach dem Aushärten der Prüfkörper in Normalklima werden 

diese aufgetrennt und die Fuge einer mikroskopischen Analyse 

unterzogen, u. a. zur Bestimmung der Klebstofffugendicke und 

der Penetration. 

Abbildung 3: Auswertung einer LLW-Prescale-Messfolie (Messbereich 
0,5 – 2,5 MPa). Die Bereiche mit einer Überschreitung des Drucks 
resultieren aus der nicht ideal planebenen Probenkörperoberfläche 
(Jahrringstruktur erkennbar).

Abbildung 2: Versuchsaufbau eines Kalibrierversuchs an Probenkör-
pern mit einer Materialstärke von 5 mm und einer Probenfläche von 
65x65 mm²

An weiteren Prüfkörpern werden Druckscherprüfungen durch-

geführt, um anhand der Scherfestigkeit der Klebstofffugen so-

wie des Faserbruchanteils die Verklebungsqualität zu beurteilen. 

Weiterhin ist vorgesehen, dass bei einem Teil der Prüfkörper 

definierte Fugendicken (0,1 mm bzw. 0,2 mm) realisiert werden, 

indem Druckmessfolien als Abstandhalter während der Verkle-

bung eingesetzt werden. Nach dem Aushärten wird anhand 

der eingelegten (aber nicht verklebten) Druckmessfolien der 

erreichte Pressdruck ermittelt. Die Messergebnisse sollen mit 

den Ergebnissen einer FE-Berechnung abgeglichen werden. 

Mit Hilfe des FE-Modells soll auch überprüft werden, ob und 

inwiefern die Klebstoffschicht ggf. einen Einfluss auf den 

Pressdruckverlauf hat. Dabei werden verschiedene Fugendicken 

zwischen Basis- und Beplankungsmaterial untersucht. An ausge-

wählten Prüfkörpern sollen letztlich computertomografische 

Untersuchungen durchgeführt werden, um den Einfluss der 

Verschraubung im eigentlichen Fügeprozess abzubilden.

Zielsetzung

Das Ziel besteht zum einen darin, die Anwendbarkeit der 

Schraubenpressklebung für kleine und mittlere Unternehmen 

durch Ergänzung der restriktiven Normung zu erweitern, was 

eine entscheidende Erleichterung bei der Entwicklung von 

Bauelementen impliziert und die Wettbewerbsfähigkeit der 

Holzbaubetriebe und der Materiallieferanten erhöht. Zum 

anderen soll ein umfassendes Verständnis des mechanischen 

Eigenschaftsprofils von Nadel- und Laubholz unter Druckbean-

spruchung generiert und in einem FE-Modell abgebildet werden.

Das Copyright der Abbildungen liegt bei den Projektpartnern.

Forschungspartner: 

�� Technische Universität Dortmund |  

Fachgebiet Werkstoffprüftechnik (WPT)1

�� Hochschule RheinMain |  

Institut für Baustoffe und Konstruktion (HSRM)2

Durchführung:

M.Sc. Michael Jamrozy1 | Prof. Dr.-Ing. Frank Walther1

Dipl.-Ing. Oliver Bletz-Mühldorfer2 | Prof. Dr.-Ing. Leander Bathon2
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Initial situation 

Screw press-bonding (SPB) is an easily implementable procedure 

in timber construction, which can be applied in order to produce 

bonded joints for load-bearing components in new and old 

buildings, without the need for hydraulic or vacuum presses. 

Currently, this process is subject to normative constraints, 

which restrict the area of application severely. Recent studies 

concentrating on extending the procedure are scarce. Initial 

practical experience has, however, already demonstrated that 

approaches, which go beyond the standards, can lead to good 

results. 

In the field of SPB, fundamental questions still remain unsolved. 

Until now, only joint filling adhesives can be applied normatively, 

although non-joint-filling adhesives can also achieve good bon-

ding results, provided, that the cross sections to be joined have 

a sufficient accuracy of fit. In the case of planking materials, 

material stiffness and effects on the pressure in the joining zone 

are not included in the design and implementation concepts. 

New product developments from recent years have not yet been 

taken into account in the normative approaches: In the case of 

screws, for example, no distinction is made between the design 

of the screw heads or the threads, although it is evident that 

these significantly influence the pressure in the joining zone. 

Newer planking materials, such as beech laminated veneer 

lumber, have also not yet gained access to standardization. To 

be able to integrate new materials and determine the pressure 

distribution, which is dependent on the parameters of base 

material, planking material, screw type and screw arrangement, 

a testing methode with new measurement techniques has to be 

generated. 

SPB wood - Further development of screw press-bonding in 
timber construction - IGF 19971 N
Current Research Project TU Dortmund University and RheinMain University

Method 

In the research project, which is being carried out collaboratively 

by the Timber Construction Laboratory at RheinMain University 

(HSRM) and the Department of Materials Test Engineering (WPT) 

at TU Dortmund University with the aid of an extensive project-

support committee, these aspects are scientifically investigated 

on the basis of the work plan shown in Figure 1. The procedure 

of SPB is being further developed, with particular regard to the 

new technical developments of the last 10 years in the fields of 

wood products, adhesives, and screws. 

Within the framework of the research project (WP 1, WP 2 and 

WP 3), diverse investigations are being carried out on wood-

wood screw connections. One of the key aspects of the research 

project is the determination of the pressure in the joining area 

(Figure 2). For this purpose, special pressure measurement films 

(see Figure 3) are used to examine the amount and area of the 

pressure induced in the joining area. 

Parallel to the extensive experimental test program, finite ele-

mente (FE) modeling of the pressure distribution is performed in 

order to verify selected test constellations with numerical results 

and to calculate an optimized screw arrangement in a resource-

saving and time-optimized manner. The FE model for the wood-

based material is constructed using Abaqus CAE software with 

an orthotropic material model. 

Figure 1: Work plan 
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In WP 4 of the project, SPB are applied to board-shaped test 

specimens, whereby several adhesive systems are utilized. These 

adhesive systems represent differing adhesive types, viscosity, 

joint thickness and pressing force ranges. Screw spacings are 

selected which ensure the application of the required pressure 

for the respective adhesive system. Following curing of the test 

specimens in a normal climate, they are separated and the joint 

is subjected to microscopic analysis in order to, amongst other 

purposes, determine the adhesive joint thickness and penetra-

tion. 

Figure 3: Evaluation of an LLW pre-scale measurement film (measu-
ring range 0.5 - 2.5 MPa). The areas where the pressure is exceeded 
result from the not ideally planar surface of the test sample (growth 
ring structure recognizable).

Figure 2: Test setup of a calibration test on test samples with a mate-
rial thickness of 5 mm and a sample area of 65 x 65 mm². 

Compression shear tests are performed on further test speci-

mens in order to assess the bond quality on the basis of the 

shear strength of the adhesive joints and the percentage of 

fiber break-age. A further aim is the realization of defined joint 

thicknesses (0.1 mm or 0.2 mm) in a proportion of the test 

specimens, for which pressure measurement films are applied as 

spacers during bonding. Following curing, the attained pressure 

is determined by means of the inserted (but not glued) pressure 

measurement films. The measurement results will be compared 

with the results of FE calculation. 

The FE model will also be utilized in order to ascertain whether 

and to what extent the adhesive layer has an influence on 

the pressure distribution. Thereby, different joint thicknesses 

between base and planking material will be investigated. Ulti-

mately, computer tomographic examinations will be performed 

on selected test specimens in order to illustrate the influence of 

the screw connection in the actual joining process. 

Objective 

The objective is, firstly, to expand the applicability of SPB for 

small and medium-sized companies through the supplementati-

on of the restrictive standardization, which implicates a decisive 

facilitation in the development of building elements and incre-

ases the competitiveness of timber construction companies and 

material suppliers. Secondly, a comprehensive understanding of 

the mechanical property profiles of softwoods and hardwoods 

under compressive stress is to be created and depicted in an FE 

model. 

Research partners: 

�� TU Dortmund University | Department of Materials Test  

Engineering (WPT)1

�� RheinMain University (HSRM) |  

Timber Construction Laboratory2 

Implementation:

M.Sc. Michael Jamrozy1 | Prof. Dr.-Ing. Frank Walther1

Dipl.-Ing. Oliver Bletz-Mühldorfer2 | Prof. Dr.-Ing. Leander Bathon2
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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 zum Thema Industrie 4.0 stärken 

und die Anerkennung von Befähigungsnachweisen innerhalb 

der Zielbranche auf EU-Ebene steigern. Die Hauptaufgabe von 

IN4WOOD 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 (Arbeits-)Leben seit einigen Jahren stark be-

einflussen. In dem Zusammenhang soll IN4WOOD durch An-

passung / Modernisierung der Berufsausbildung mithelfen, die 

Wettbewerbsfähigkeit der Holz- und Möbelindustrie zu steigern 

und den Weg in Richtung Fabrik der Zukunft mit Schaffung 

neuer Arbeitsplätze zu ebnen.

Die Projektpartner von IN4WOOD kommen aus Spanien, Italien, 

dem Vereinigten Königreich, Belgien und Deutschland. Dazu 

gehören Technologieanbieter, Angehörige von Hochschulen 

sowie Organisationen und Verbände der Holz- und Möbelin-

dustrie. Koordinator ist das spanische Möbel- und Technologie-

zentrum CETEM in Yecla. Als deutsche Partner sind das KIT 

(Karlsruher Institut für Technologie) und der iVTH vertreten.

Eine Online-Umfrage, die sich an die Holz- und Möbelindustrie 

richtete, sollte den Stand der Kenntnisse und die Interessen zum 

Thema Industrie 4.0 aufzeigen. Die Ergebnisse der Umfrage sind 

zusammengefasst und können über den QR-Code auf Seite 39 

eingesehen werden.

Darauf basierend wurden von den entsprechenden Projektpart-

nern Trainingsmaterialien z. B. in Form kurzer Videos entwickelt, 

die 2019 zur Verfügung stehen sollen. Der QR-Code auf Seite 

39 bietet einen Einblick in das Trainingsprogramm.

Im Frühjahr 2019 startet die Pilotphase des Trainingsprogramms:

https://in4wood.eu/callpilottesting/ (siehe auch QR-Code S. 39)

Das Lernprogramm mit seinen variablen Trainingswegen er-

möglicht eine Mischung aus Präsenz- und Fernunterricht. Das 

Programm ist unabhängig vom Wissensstand und somit glei-

chermaßen für Studierende, Angestellte und CEOs geeignet. 

Sämtliche Teilnehmer können in individuellem Tempo die Mo-

dule des Programms durcharbeiten, auch neben ihren täglichen 

Verpflichtungen.

Für weitere Informationen: www.in4wood.eu

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

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, skil-

led personnel with sufficient qualifications in the field of infor-

mation and communication technology (ICT) are required in the 

European wood and furniture sector. The project “IN4WOOD” 

from the European Union‘s ERASMUS+ program is aimed at 

developing and delivering training programs covering the ba-

sic technologies (KET) of Industry 4.0, in order to thereby ex-

pand 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 5. Consortium Meeting 2018 in Madrid.  
Fig. 1: The project partners during the 5th Consortium Meeting 2018 in Madrid, Spain.  

An online survey in the field of the 

wood-based materials and furniture in-

dustries should show the current state 

of knowledge and interests regarding 

Industry 4.0. The results can be down-

loaded: 

In the meantime, training materials, 

e. g. in the form of short videos, have 

been developed by the project partners. 

The QR code offers an insight into the 

training program:

A pilot phase of the training paths starts 

in spring 2019:

The training paths allow a blended mix 

of both classroom and remote learning 

so all participants, at all levels from Stu-

dents through to Senior Management can engage and learn in a 

module-based approach and can learn at their own speeds and 

around every day commitments.
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Die Robinie (Robinia pseudoacacia L.) stammt ursprünglich aus 

dem Osten Nordamerikas und wurde bereits um 1601 in Paris 

durch den Hofgärtner Jean Robin angepflanzt. Um 1700 gilt 

die Robinie in Süddeutschland als sehr verbreiteter Allee- und 

Zierbaum. Verstärktes forstliches Interesse weckte diese robuste 

Baumart Ende des 18. Jahrhunderts (Grosser und Teetz 1985) 

und diente bereits früh wegen seines ausgeprägten Wurzelsys-

tems zur Befestigung von Böschungen und Eisenbahndämmen 

Gemäß der 3. Bundeswaldinventur (BWI3 2012) befinden 

sich eingeführte Baumarten wie z. B. Douglasie, Japanlärche, 

Roteiche, Schwarzkiefer, Robinie u. a. zusammen auf knapp 

5 % der Waldfläche. Bundesweit bestockt die Robinie etwa  

34 000 ha Holzboden, zwei Drittel davon allein in Brandenburg 

und Sachsen-Anhalt (Schneck 2010). Hier stehen die Rekultivie-

rung ehemaliger Braunkohletagebaustätten und Kurzumtrieb-

Plantagen zur Energieholzerzeugung im Vordergrund. In Europa 

verfügt nur Ungarn über ein nennenswertes Robinienvorkom-

men mit 460 000 ha, die ca. 24 % der Waldfläche ausmachen 

(Rédei et al. 2014).

Als anpassungsfähige Pionierbaumart kommt die Robinie 

in Deutschland oft auf trockenen und sandigen Standorten 

vor, wo sie sich aufgrund geringer Konkurrenz durch andere 

Baumarten zu etablieren vermochte. Hinsichtlich der Klimaän-

derung bietet der Anbau nichtheimischer Baumarten waldbau-

liche Alternativen zu der durch die Eiszeiten stark verminderten 

Zahl mitteleuropäischer Baumarten (BWI2 2002). Kritische Stim-

men verweisen jedoch auch auf mögliche Umweltauswirkungen 

des Robinienanbaus.

Das Holz der Robinie zeichnet sich durch hohe Dauerhaftig-

keit und Festigkeit aus. Auch farblich kann es die ringporige 

Laubbaumart mit diversen Tropenhölzern aufnehmen. Dennoch 

wird ein Großteil des jährlich anfallenden Robinienholzes der 

energetischen Nutzung zugeführt. Die stoffliche Nutzung des 

einheimischen Aufkommens beschränkt sich bisher auf die Ver-

wendung in Span- und Faserplatten (Dittrich 2017). 

Aufgrund seiner Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Befall 

durch Pilze und auch Termiten stellte sich die Frage, ob Robi-

nienholz für die Produktion von Lagenholz verwendet werden 

kann, dass auch im Außenbereich einsetzbar ist. Dies würde 

auch eine Alternative zu tropischen Hölzern bieten.

Untersuchungen zu Eigenschaften und Klebung von Robinien-
furnieren

Forschungsprojekt am Fraunhofer WKI Um Fragen zur Herstellung von Schälfurnieren aus Robinienholz 

zu klären, wurde am Fraunhofer WKI hierzu eine Masterarbeit 

angefertigt (Dittrich 2017). Das Fraunhofer WKI verfügt über 

eine Schälmaschine, mit der im industriellen Maßstab Furniere 

geschält werden können, und bietet daher beste Vorausset-

zungen für die Untersuchungen. Ziel dieser Arbeit war es, den 

Einfluss von Kochtemperatur und Kochzeit von Robinienstäm-

men auf Rauheit, Schälrisse, Dichte und Farbe des hergestellten 

Robinienfurniers sowie den Schneidwiderstand zu untersuchen. 

Die Robinienstammabschnitte wurden bei Temperaturen zwi-

schen 50 °C und 90 °C, in 10 °C Schritten, für jeweils 48 h, 

72 h und 96 h gekocht. Als Referenz diente ein unbehandelt 

geschälter Stamm. 

So wurde unter anderem festgestellt, dass sich die Tiefe der 

Schälrisse mit der Erhöhung der Kochtemperatur signifikant 

verringert; ab einer Kochtemperatur von 90 °C reduzierte sich 

auch die Anzahl der Schälrisse deutlich. Die Tiefe der Schälrisse 

vergrößerte sich mit steigendem Schneidwiderstand, dieser 

verringerte sich jedoch deutlich bei einer Kochtemperatur von 

90 °C. Auch der signifikante Rückgang der Linienrauheitswerte 

konnte ab einer Kochtemperatur von 90 °C festgestellt werden. 

Das in unbehandeltem Zustand grüngelbe Robinienholz verän-

dert durch den Kochprozess bei 80 – 90 °C seinen Farbton, so 

dass optisch ansprechende schokoladenbraune Furniere hervor-

gehen, die z. B. in der Möbelindustrie einsetzbar sind.

Abb. 1: Robinienfurniere nach unterschiedlicher Vorbehandlung der Stämme.  
(Fraunhofer WKI / © Christine Lippert)

Wie in früheren Untersuchungen bereits an Buche festgestellt 

(siehe iVTH-Jahresbericht 2015/16), lassen sich mittels Thermo-

graphie-Aufnahmen Fehlstellen, insbesondere Riefen und Rillen 

sowie Schälfehler, während der Furnierproduktion erkennen. 

Dies konnte auch an Robinienholz bestätigt werden.

Fazit der Arbeit ist, dass sich aus Robinienholz sehr gut Schälfur-

niere mit hervorragenden Eigenschaften, insbesondere in Bezug 

auf die Dauerhaftigkeit, produzieren lassen.
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Bieten die hohen Festigkeits- und Dauerhaftigkeitswerte von 

Robinienfurnier gute Voraussetzungen für den Einsatz in inno-

vativen Holzwerkstoffen? 

Dieser Frage wird in einem aktuellen iVTH-WKI-Projekt (2019) 

im Rahmen einer Studienarbeit nachgegangen. Dabei wurde 

bisher der Einfluss von Holzart, Oberflächenbehandlung, Schäl-

risstiefe und Klebstoffart auf die Festigkeit der Klebung unter-

sucht. Neben den Schälfurnieren aus Robinien- und Buchenholz 

kam Sägefurnier aus Teakholz zum Einsatz. Ziel der Arbeit ist 

es, geeignete Klebstoffe für das Kleben von Robinien-, Buchen- 

und Teakfurnieren aufzuzeigen und deren Eignung für die In-

nen- und Außenverwendung darzustellen. An die Oberflächen 

der Fügeteile, in diesem Fall der Holzfurniere, werden hohe An-

forderungen gestellt. Die Beschaffenheit der äußersten Oberflä-

chenschicht ist ausschlaggebend für das Zustandekommen von 

hohen Adhäsionskräften zwischen Klebstoff und Fügeteilober-

fläche. Daher wurde vor der Klebung eine Oberflächenbehand-

lung der Furniere mit Ethanol durchgeführt. 

aktivierung eine verbesserte Zugscherfestigkeit der geklebten 

Furnierstreifen. 

Robinien-, Buchen- und Teakfurniere wiesen die besten Festig-

keitseigenschaften im Zugschertest bei Verwendung von PRF- 

und EPI-Klebstoff auf. Aufgrund stark streuender Ergebnisse 

konnten hinsichtlich der anderen Klebstoffe bisher noch keine 

eindeutigen Aussagen getroffen werden. Für die Hybridverkle-

bung von Robinien- und Buchenfurnier (70 °C Kochzeit der Aus-

gangshölzer) kamen daher in weiteren Untersuchungen die im 

Innen- und Außenbereich anwendbaren PRF- und EPI-Klebstoffe 

zum Einsatz. Die mit PRF gebundenen Furniere zeigten dabei 

höhere Zugfestigkeitswerte als die entsprechenden mit EPI ge-

klebten Probekörper.

Abb. 2: Prüfkörper im Zugschertest. (Fraunhofer WKI / © Christine Lippert)

Anschließend wurden die Furniere jeweils einer Holzart mit 

einem Melamin-Harnstoff-Formaldehyd-Klebstoff (MUF), einem 

Phenol-Resorzin-Formaldehyd-Klebstoff (PRF), einem Emulsion-

Polymer-Isocyanat (EPI) und einem Polyurethan-Klebstoff (PU) 

sowie mit Glutinleim verklebt. Die Behandlung der Furnierober-

fläche mit Ethanol ergab im Zusammenhang mit den erforder-

lichen Maßnahmen zur Staubentfernung und zur Oberflächen-

Abb. 3: Mikroskopische Aufnahme der Schälrisse von Robinienfurnier (70 °C Kochtem-
peratur), geklebt mit EPI-Klebstoff. (Fraunhofer WKI / © Dirk Lukowsky)

Ein weiterer Aspekt dieser Arbeit war die Auswirkung der Schäl-

risse der Furniere in Anzahl und Tiefe auf die Festigkeiten der 

daraus hergestellten Lagenwerkstoffe. Hier konnten die Ergeb-

nisse von Dittrich (2017) bestätigt werden, wonach sich Tiefe 

und Abstand der Schälrisse bei hohen Kochtemperaturen der 

Stämme verringern. Der Frage, ob das Ausfüllen der Schälrisse 

mit Klebstoff zu höheren Festigkeitswerten der Klebung führt, 

muss jedoch in weiteren Untersuchungen noch nachgegangen 

werden.

Quellenangaben
https://www.bundeswaldinventur.de
Dittrich, C. (2017): Untersuchung technologischer Eigenschaften von Schälfurnier der Robinie in Abhän-
gigkeit unterschiedlicher Kochparameter. Abschlussarbeit zur Erlangung des akademischen Grades 
Master of Wood Science and Technology (M. Sc. Wood), TU Dresden, Tharandt
Grosser D. und Teetz W. (1985): Informationsdienst Holz - Einheimische Nutzhölzer. Hrsg. Centrale 
Marketinggesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft (CMA), Bonn, und Arbeitsgemeinschaft Holz e.V. 
Düsseldorf. 
Rédei et al. (2014): Growth and Yield of Black Locust (Robinia pseudoacacia L.) Stands in Nyírség Grow-
ing region (North-East Hungary). South-east European forestry, Vol. 5, No. 1, 2014
Schneck, V. (2010): Robinie - Züchtungsansätze und Begründungsverfahren. Agrarholz 2010, Johann 
Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei, 
Institut für Forstgenetik, Waldsieversdorf
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Investigations into the properties and bonding of robinia veneers

Research project at the Fraunhofer WKI

The robinia (Robinia pseudoacacia L.) originates from the eas-

tern area of North America, where it is also known as black 

locust, and had already been planted in Paris as early as around 

1601 by the court gardener Jean Robin. Around 1700, the robi-

nia was a very common avenue and ornamental tree in Southern 

Germany. This robust tree species attracted increased interest in 

the forestry sector at the end of the 18th century (Grosser, Teetz, 

1985) and, due to its pronounced root system, was used early 

on for the fortification of slopes and railway embankments. 

According to the 3rd Bundeswaldinventur (German national fo-

rest inventory) (BWI3, 2012), imported forest tree species such 

as Douglas fir, Japanese larch, red oak, robinia and others to-

gether account for almost 5 % of the forest area. Nationwide, 

robinia covers around 34,000 hectares of forest floor, two-

thirds of which are in Brandenburg and Saxony-Anhalt alone 

(Schneck, 2010). The focus here is on the recultivation of former 

brown coal opencast mining sites and short-rotation plantations 

for wood-fuel production. In Europe, solely Hungary has signi-

ficant robinia resources of 460,000 ha, which account for ap-

prox. 24 % of the forest area (Rédei et al., 2014).

As an adaptable pioneer tree species, robinia often occurs in 

dry and sandy locations in Germany, where it has been able 

to establish itself due to a lack of competition from other tree 

species. With regard to climate change, the cultivation of non-

native tree species offers silvicultural alternatives to the Central 

European tree species, whose numbers were greatly reduced 

by the ice ages (BWI2, 2002). Critics, however, also stress the 

possible environmental effects of robinia cultivation.

Robinia wood is characterized by high durability and strength. In 

terms of color, this ring-porous deciduous tree species can also 

compete with diverse tropical woods. Nevertheless, the majori-

ty of the robinia wood produced each year is used for energy 

production purposes. Until now, the material use of the domes-

tic resources has been limited to particle board and fiberboard 

(Dittrich, 2017).

Due to its resilience against attack by fungi and termites, the 

question arose as to whether robinia wood could be used for 

the production of laminated wood which is also suitable for out-

door applications. This would also offer an alternative to tropical 

woods.

In order to clarify questions concerning the production of ro-

tary cut veneers from robinia wood, a master thesis was com-

pleted at the Fraunhofer WKI (Dittrich, 2017). The Fraunhofer 

WKI possesses a peeling machine with which veneers can be 

peeled on an industrial scale and which therefore offers the best 

conditions for the investigations. The aim of this work was to 

investigate the influence of heating temperature and heating 

time of robinia trunks on the roughness, peeling cracks, density 

and color of the produced robinia veneer as well as the cutting 

resistance. The robinia trunk sections were heated at tempera-

tures of between 50 °C and 90 °C, in 10 °C steps, for 48 h, 72 h 

and 96 h respectively. An untreated peeled trunk served as the 

reference.

Amongst other things, it was determined that the depth of the 

peeling cracks decreases significantly as the heating tempera-

ture increases; from a heating temperature of 90 °C upwards, 

the number of peeling cracks also decreases significantly. The 

depth of the peeling cracks enlarged as the cutting resistance 

increased, but this decreased significantly at a heating tempe-

rature of 90 °C. Also, a significant decrease in the line rough-

ness values could be determined from a heating temperature of 

90 °C onwards.

Fig. 1: Robinia veneers following differing pre-treatments of the trunks.    
(Fraunhofer WKI / © Christine Lippert)

Robinia wood, which is green-yellow in color when untreated, 

changes its color during the heating process at 80 - 90 °C, re-

sulting in visually appealing chocolate-brown veneers which can 

be utilized, for example, in the furniture industry.

As already established in earlier investigations on beech (see 

iVTH Annual Report 2015/16), defects, in particular scores and 

grooves as well as peeling imperfections, can be detected by 

means of thermographic images during veneer production. This 

was also confirmed with robinia wood.

The outcome of the work is that robinia wood can indeed be 

used to produce peeled veneers with excellent properties, in 

particular as regards durability.
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Do the high strength and durability values of robinia veneer of-

fer good preconditions for the application in innovative wood-

based materials?

This question is being addressed in a current iVTH/WKI project 

(2019) within the framework of a seminar paper. So far, the 

influence of the wood species, surface treatment, peel-crack 

depth and adhesive type on the strength of the bond has 

thereby been investigated. In addition to the rotary cut veneers 

made from robinia and beech wood, sawn veneer made from 

teak was also used. The aim of the work is to identify suitable 

adhesives for bonding robinia, beech and teak veneers and to 

demonstrate their suitability for indoor and outdoor application. 

High demands are placed upon the surfaces of the adherends, 

in this case the wood veneers. The character of the outermost 

surface layer is decisive for the formation of adhesive forces 

between the adhesive and the adherend. A surface treatment 

of the veneers with ethanol was therefore performed prior to 

bonding. 

resulted in improved tensile shear strength of the bonded ve-

neer strips.

Robinia, beech and teak veneers exhibited the best strength 

properties in the tensile shear test when PRF and EPI adhesives 

were used. Due to widely scattering results, it has not yet been 

possible to provide unequivocal statements concerning the 

other adhesives. For the hybrid bonding of robinia and beech 

veneer (70 °C heating time of the primary woods), PRF and EPI 

adhesives applicable for interior and exterior use were therefore 

used in further investigations. The veneers bonded with PRF ex-

hibited higher tensile strength values than the corresponding 

test specimens bonded with EPI.

Fig. 2: Test specimens undergoing tensile shear testing. 
(Fraunhofer WKI / © Christine Lippert)

The veneers were subsequently bonded with a melamine-urea-

formaldehyde adhesive (MUF), a phenol-resorcinol-formalde-

hyde adhesive (PRF), an emulsion-polymer isocyanate (EPI), a 

polyurethane adhesive (PU) and animal glue respectively. Treat-

ment of the veneer surface with ethanol, in conjunction with 

the necessary dust-removal and surface-activation measures, 

Fig. 3: Microscopic image of the peeling cracks of robinia veneer (70 °C heating tem-
perature), bonded with EPI adhesive. (Fraunhofer WKI / © Dirk Lukowsky)

A further aspect of this work was the effect of the peeling 

cracks of the veneers in quantity and depth on the strength of 

the laminate materials produced therefrom. Here, the results 

of Dittrich (2017) could be confirmed, according to which the 

depth and distance of the peeling cracks are reduced at high 

heating temperatures of the trunks. The question as to whether 

filling the peeling cracks with adhesive would lead to higher 

strength values for the bond must, however, be addressed in 

additional investigations. 

Credits
https://www.bundeswaldinventur.de
Dittrich, C. (2017): Untersuchung technologischer Eigenschaften von Schälfurnier 
der Robinie in Abhängigkeit unterschiedlicher Kochparameter. Abschlussarbeit zur 
Erlangung des akademischen Grades Master of Wood Science and Technology (M. Sc. 
Wood), TU Dresden, Tharandt
Grosser D. und Teetz W. (1985): Informationsdienst Holz - Einheimische Nutzhölzer. 
Hrsg. Centrale Marketinggesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft (CMA), Bonn, und 
Arbeitsgemeinschaft Holz e.V. Düsseldorf. 
Rédei et al. (2014): Growth and Yield of Black Locust (Robinia pseudoacacia L.) Stands 
in Nyírség Growing region (North-East Hungary). South-east European forestry, Vol. 5, 
No. 1, 2014
Schneck, V. (2010): Robinie - Züchtungsansätze und Begründungsverfahren. Agrarholz 
2010, Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche 
Räume, Wald und Fischerei, Institut für Forstgenetik, Waldsieversdorf
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Vorschau 2019     A Look Ahead to 2019

Am 1. März 2019 startet das vom iVTH betreute IGF-Vorha-

ben „Wirtschaftliche Dimensionierung von Holztragwer-

ken durch leistungsfähige Stahl-Holz-Stabdübelverbin-

dungen“. Das auf eine Laufzeit von zwei Jahren angelegte 

Forschungsprojekt wird am Institut für Konstruktion und Ent-

wurf der Universität Stuttgart und am Institut für Holzbau der 

Hochschule Biberach bearbeitet.

Die Entwicklung von Knotenpunkten mit hochleistungsfähigen 

und einfach herzustellenden Verbindungen ist u. a. eine Vor-

aussetzung für die wirtschaftliche Optimierung von Holztrag-

werken. Neben einer hohen Tragfähigkeit gehört zur Leistungs-

fähigkeit der Knoten eine hohe Steifigkeit und Duktilität. Dies 

kann durch die Zahl und die Anordnung der Verbindungsmittel 

im Knoten sowie durch die Verstärkung, z. B. mit Vollgewinde-

schrauben, bewirkt werden. Die Tragfähigkeit ist in den nor-

mativen Regelungen zutreffend beschrieben, nicht jedoch die 

rechnerische Beschreibung der Steifigkeit, obwohl die Erfassung 

der Anschlusssteifigkeit im Holzbau üblich ist (Bsp. Dübelkreise 

in Rahmenecken). Das Ziel des geplanten Forschungsprojektes 

ist es demzufolge, eine wirtschaftlichere Auslegung von Holz-

tragwerken durch die Ausbildung von leistungsfähigen Stahl-

Holz-Stabdübelverbindungen zu erreichen und einen gezielten 

Ansatz von Anschlusssteifigkeiten zu ermöglichen. 

Veranstaltungen 2019

LIGNA vom 27. bis 31. Mai 2019, Hannover

Gemeinsam mit dem Fraunhofer WKI wird der iVTH auch in die-

sem Jahr wieder auf der Weltleitmesse für Werkzeuge, Maschi-

nen und Anlagen für die Holzbe- und -verarbeitung vertreten 

sein. 

Im Fokus des Fraunhofer WKI stehen innovative Hybridwerk-

stoffe aus nachwachsenden Rohstoffen für neue Einsatzfelder in 

der Holzwerkstoffindustrie. Präsentiert werden Anwendungen 

im Mobilitätssektor und in der Bauindustrie sowie neue Wege 

der Materialwiederverwertung aus der Windkraftindustrie. 

Der iVTH wird über die Trainingsprogramme zur Weiterbildung 

der Beschäftigten aus der Holz- und Möbelindustrie im Bereich 

der Industrie 4.0-Technologien informieren, die im Rahmen des 

ERASMUS+ Projekts IN4WOOD entwickelt werden. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 26, Stand B077! 

Forschungsvorhaben 2019

On 1st March 2019, the IGF project „Economic dimensioning 

of timber supporting structures through high-perfor-

mance steel-timber rod dowel connections“, supervised by 

the iVTH, will be launched. The research project, which is sche-

duled to run for two years, is being carried out at the Institute 

of Structural Design at the University of Stuttgart and at the 

Institute for Timber Construction at the Biberach University of 

Applied Sciences. 

The development of junctions with high-performance and easily 

producible connections is, amongst other things, a prerequisite 

for the economic optimization of timber supporting structures. 

In addition to a high load-bearing capacity, the performance 

efficiency of the junctions also encompasses high rigidity and 

ductility. This can be achieved through the quantity and arran-

gement of the fasteners in the connection as well as through 

the reinforcement, e.g. with fully threaded screws. The load-

bearing capacity is accurately described in the normative regu-

lations but not, however, the calculated description of the stiff-

ness, even though the ascertainment of the connection stiffness 

is usual in timber construction (e.g. doweled haunches in frame 

corners). The aim of the planned research project is therefore to 

achieve a more economical design of timber supporting struc-

tures through the formation of efficient steel-timber rod dowel 

connections and to enable a targeted approach to connection 

stiffness.

Activities in 2019

LIGNA from 27 to 31 May 2019, Hanover, Germany

Together with the Fraunhofer WKI, the iVTH will this year once 

again be represented at the world‘s leading trade fair for ma-

chinery plants and tools for the woodworking and timber pro-

cessing industry. 

The Fraunhofer WKI will be focusing on innovative hybrid ma-

terials made from renewable raw materials for new fields of 

application within the wood-based materials industry. Applica-

tions in the mobility sector and in the construction industry will 

be presented, as well as new methods of material recycling from 

the wind-power industry. The iVTH will be providing informa-

tion concerning the training programs for the further education 

of employees from the wood and furniture industry in the field 

of Industry 4.0 technologies, which are being developed within 

the framework of the ERASMUS+ project IN4WOOD.

We are looking forward to your visit in Hall 26 B 077!

Research Projects in 2019
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Internationaler Verein für Technische Holzfragen e.V. 
Bienroder Weg 54 E, D-38108 Braunschweig 
Fon +49(0)531·2155-209, Fax +49(0)531·2155-334
www.ivth.org

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Satzung



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





Hiermit möchte ich / möchten wir Mitglied im 

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

Der Jahresbeitrag beträgt   €

��  Wir sind KMU (Info für die Statistik)

Firma

Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort (Land) 

Telefon / Fax

E-Mail

Rechnungsanschrift: 

��  keine abweichende Rechnungsanschrift

Firma / Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort (Land) 

Datum,

Unterschrift

Internationaler Verein

für Technische Holzfragen e. V. - iVTH

Bienroder Weg 54 E

38108 Braunschweig

Beitragsordnung

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

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

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

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

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

Rückfax
oder per Post

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

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

The annual membership fee is          €

��  We are an SME.

Enterprise

Contact person

Street

City / Country

Telefon / Fax

E-Mail

Invoice address:

��  no different invoice address

Enterprise

Street

City / Country 

Date,

Signature

Internationaler Verein

für Technische Holzfragen e. V. - iVTH

Bienroder Weg 54 E

D-38108 Braunschweig

Settlement of contribution

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

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

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

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

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

return fax
or by post

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

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


