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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser, Mitglieder und Fördernde des iVTH,

hinter uns liegt ein Jahr, das uns alle vor neue Herausforde-

rungen gestellt hat. Ein Jahr, das viele Einschränkungen und Sor-

gen, aber auch neue Zuversicht und Strategien mit sich brachte. 

Auch in 2021 müssen wir weiterhin konstruktiv mit den corona-

bedingten Veränderungen im privaten sowie im beruflichen Be-

reich umgehen. Für die Tätigkeiten des Vereins hat es durch die 

Pandemie ebenfalls Einschränkungen gegeben, vornehmlich bei 

Veranstaltungen und Sitzungen, die auch in 2021 vorwiegend 

noch virtuell durchgeführt werden müssen. Inzwischen haben 

wir alle ausreichend Erfahrung mit virtuellen Treffen gewinnen 

können. Der Vorteil derartiger Veranstaltungen über das Inter-

net ist sicher der Wegfall von Reisezeiten und Reiseaufwen-

dungen, doch sind aus meiner Sicht das Fehlen der persönlichen 

Kontakte und der Gespräche am Rande von Veranstaltungen 

nicht zu unterschätzende Nachteile. Wir hoffen daher, dass wir 

unsere bevorstehende Mitgliederversammlung, die für den No-

vember geplant ist, wieder als Präsenzveranstaltung durchfüh-

ren können. 

Am 7. Juni 2021 jährt sich der Gründungstag des iVTH zum 75. 

Mal. Die geplante Festveranstaltung für Sommer 2021 ist aus 

den gegebenen Gründen leider nicht möglich. Auch das gleich-

alte Fraunhofer WKI hat seine geplante Jubiläumsveranstaltung 

für dieses Jahr abgesagt. Wir hoffen, dass wir zu einem späteren 

Zeitpunkt persönlich mit Ihnen auf 75 Jahre Verein und WKI 

zurückblicken können.

Ebenfalls im Jubiläumsjahr steht die Verleihung des Wilhelm-

Klauditz-Preises für Holzforschung und Umweltschutz an. Es ist 

die nunmehr 11. Verleihung der 1988 erstmals gestifteten Aus-

zeichnung. Die Ausschreibung wurde Ende April veröffentlicht. 

Wir freuen uns wieder auf interessante Bewerbungen. 

Die Hauptaktivität des Vereins ist die Initiierung und Betreuung 

von Forschungsvorhaben der Industriellen Gemeinschaftsfor-

schung (IGF) im Bereich der Herstellung und Verwendung von 

Holzprodukten. Diese IGF-Vorhaben werden über die AiF - Ar-

beitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen „Otto 

von Guericke“ e.V. durch das Bundeswirtschaftsministerium 

gefördert. Hierdurch konnten 2020 über unseren Verein in sie-

ben Vorhaben Mittel in Höhe von etwa 700 T€ in die Holz- und 

Holzwerkstoffforschung geleitet werden. 

Die vom iVTH betreuten Forschungsaktivitäten konnten auch 

2020 mit überschaubaren Einschränkungen abgeschlossen bzw. 

weitergeführt werden. Die Abschlussberichte zu den beendeten 

Projekten stellen wir Ihnen auf Nachfrage gern zur Verfügung. 

Der im Rahmen des IGF-Vorhabens „SpeedTeCC“ erstellte Leit-

faden zur Fertigung von Holz-Beton-Verbundelementen mittels 

der neuen Schnellklebetechnik ist Bestandteil des Projektab-

schlussberichts; auch dieser kann bei Interesse über den iVTH 

bezogen werden. Informationen zu einigen Vorhaben finden 

Sie in diesem Jahresbericht ab Seite 24, weitere auf unserer 

Homepage. 
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Auch neue Vorhaben konnten für 2021 eingeworben werden. 

Zwei Projekte zu den Themen Holzbau und Verklebungstechnik 

haben bereits im Januar des laufenden Jahres begonnen, zwei 

weitere Vorhaben zu Holz-Stahl-Verbünden im Bauwesen und 

zur Alterung von Holzverklebungen starteten im Mai. Weitere 

Anträge liegen bei der Arbeitsgemeinschaft industrieller For-

schungsvereinigungen vor. Hier hoffen die Forschungseinrich-

tungen und wir auf eine erfolgreiche Begutachtung sowie eine 

ausreichende Punktezahl. 

Einen hohen Stellenwert haben für uns auch die Teilnahme an 

und Unterstützung von wissenschaftlichen Veranstaltungen. 

Traditionell beteiligen wir uns an der Ausrichtung des Europä-

ischen Holzwerkstoff-Symposiums. Das 2020 ausgefallene 12. 

Symposium wird nunmehr vom 12. bis 14. Oktober 2022 in 

Hamburg stattfinden. Aktualisierte Hinweise zur Veranstaltung 

finden Sie auf unserer Homepage. 

Zu einem besonderen Schwerpunkt der vom iVTH betreuten 

Forschungsvorhaben hat sich das Thema „Kleben von Holz 

und Holzwerkstoffen“ entwickelt.  Als Mitglied des Gemein-

schaftsausschusses Klebtechnik (GAK) in der AiF konnten wir 

uns Anfang März 2020 noch an einer Präsenzveranstaltung in 

Würzburg beteiligen. In 2021 musste die GAK-Tagung virtuell 

am 2. und 3. März stattfinden. Beide Veranstaltungen fanden 

reges Interesse der Wirtschaft. Im Tagungsblock „Holz- und 

Stahlbau“ konnte der iVTH jeweils drei Vorträge zum Thema 

„Holzklebungen im Bauwesen“ einbringen. Weitere Informati-

onen finden Sie in diesem Bericht auf den Seiten 14/15. Noch 

intensiver wurde das Thema der „Klebung von Holz und Holz-

werkstoffen“ im Kooperationsforum mit dem Cluster „Forst 

und Holz in Bayern“ behandelt. Die zusammen mit Bayern In-

novativ, der TU München und der FH Rosenheim ausgerichtete 

Veranstaltung erfolgte virtuell am 28. und 29. April 2021. 

Auch die Initiierung von Eigenforschungsvorhaben zusammen 

mit dem Fraunhofer WKI geht weiter. Wesentliche Ergebnisse 

des in 2017 abgeschlossenen Vorhabens „Gasanalyse 2020“ 

fanden nunmehr Eingang in die Normung (DIN EN ISO 12460-3- 

2021-02: Holzwerkstoffe - Bestimmung der Formaldehydabga-

be - Teil 3: Gasanalyse-Verfahren). 

Prof. Dr. Rainer Marutzky  Braunschweig,

Komm. Geschäftsführer iVTH im Mai 2021

Abschließend möchte ich noch auf ein mit Mitteln des iVTH ge-

fördertes Vorhaben im Fraunhofer WKI zur Furnierverleimung 

hinweisen. Hierauf geht der Jahresbericht ab Seite 32 vertieft ein. 

Nach dieser kleinen Übersicht aktueller Aktivitäten möchte ich 

mich bei Ihnen, als Freunde und Förderer unseres Vereins, für Ihr 

Interesse und Ihre Unterstützung bedanken. Ebenfalls richte ich 

einen besonderen Dank an das iVTH-Team.

Mit herzlichen Grüßen
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Foreword

Dear	readers,	members	and	supporters	of	the	iVTH,

Behind us lies a year which presented all of us with new chal-

lenges.	A	year	which	brought	many	limitations	and	worries,	but	

also	new	confidence	and	strategies.	In	2021,	we	must	continue	

to	 constructively	 address	 the	 corona-related	 changes	 in	 both	

our private and professional lives. For the activities of the Asso-

ciation,	there	have	also	been	limitations	as	a	result	of	the	pan-

demic, primarily with regard to events and meetings, which will 

still	have	to	be	conducted	predominantly	in	a	virtual	format	in	

2021.	In	the	meantime,	we	have	all	been	able	to	gain	sufficient	

experience with virtual meetings. The advantage of such events 

via	the	Internet	is	undoubtedly	the	elimination	of	traveling	time	

and	expenses,	but	in	my	view,	the	absence	of	personal	contacts	

and conversations on the sidelines of events are disadvantages 

which	should	not	be	underestimated.	We	therefore	hope	that	

we	will	be	able	to	hold	our	upcoming	General	Meeting,	sched-

uled	for	November,	once	again	as	an	attendance	event.	

The 7th	of	June	2021	will	be	the	75th	anniversary	of	the	found-

ing	of	 the	 iVTH.	The	commemorative	event	planned	 for	 sum-

mer	2021	is,	regrettably,	not	possible	for	the	given	reasons.	The	

Fraunhofer	WKI,	which	is	of	the	same	age,	has	also	cancelled	its	

planned	anniversary	event	for	this	year.	We	hope	that	we	will	

be	able	to	look	back	on	75	years	of	the	Association	and	the	WKI	

with you, in person, at a later date.

Also scheduled for the anniversary year is the presentation of 

the	Wilhelm	Klauditz	Prize	for	Wood	Research	and	Environmen-

tal	Protection.	This	will	be	the	11th time that the award, which 

was	first	endowed	in	1988,	has	been	presented.	The	call	for	ap-

plications	was	published	at	the	end	of	April.	We	are	once	again	

looking	forward	to	receiving	interesting	applications.	

The main activity of the Association is the initiation and super-

vision	of	research	projects	of	the	Industrielle	Gemeinschaftsfor-

schung	(IGF)		in	the	field	of	the	manufacture	and	utilization	of	

wood	products.	These	IGF	projects	are	funded	by	the	German	

Federal	Ministry	 for	 Economic	 Affairs	 and	 Energy	 via	 the	 AiF	

(German	 Federation	 of	 Industrial	 Research	Associations	 “Otto	

von	Guericke”	e.V.).	As	a	result,	 in	2020,	our	Association	was	

able	to	channel	funds	amounting	to	around	€	700,000	into	sev-

en	projects	 focusing	on	 research	 into	wood	and	wood-based	

materials. 

In	2020,	it	was	again	possible	for	the	research	activities	supervi-

sed	by	the	iVTH	to	be	completed	or	continued	with	manageable	

restrictions.	We	would	be	pleased	to	provide	you	with	the	final	

reports on the completed projects upon request. The guideline 

for	 the	 production	 of	 wood-concrete	 composite	 elements	 by	

means	of	 the	new	rapid-bonding	technology,	which	was	pre-

pared	within	the	framework	of	the	IGF	project	“SpeedTeCC”,	is	

contained	within	the	final	project	report	and	can	be	obtained	

from	the	iVTH	if	you	are	interested.	Information	on	a	number	of	

projects	can	be	found	in	this	Annual	Report,	starting	on	page	

26,	and	further	information	can	be	found	on	our	homepage.	
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It	was	also	possible	to	obtain	funding	for	new	projects	in	2021.	

Two	 projects	 on	 the	 topics	 of	 wood	 construction	 and	 bond- 

ing technology already started in January of the current year, 

and	two	projects	on	wood-steel	composites	in	the	construction	

field	and	on	the	aging	of	wood	bonding	started	in	May.	Further	

applications	 have	 been	 submitted	 to	 the	 German	 Federation	

of Industrial Research Associations. In this regard, we and the 

research centers are hoping for a successful assessment and a 

sufficient	number	of	points.	

We	also	place	great	importance	on	participation	in	and	support	

of	scientific	events.	We	traditionally	participate	in	the	organiza-

tion	of	the	European	Wood-based	Panel	Symposium.	The	12th 

symposium,	which	was	cancelled	in	2020,	will	now	take	place	in	

Hamburg	from	12th to 14th	October	2022.	Updated	information	

on	the	event	can	be	found	on	our	homepage.	

The	topic	of	“Bonding	of	wood	and	wood-based	materials”	has	

developed	 into	a	special	 focus	of	 the	 research	projects	 super-

vised	by	the	iVTH.	As	a	member	of	the	Gemeinschaftsausschuss	

Klebtechnik	 (Joint	 Committee	 on	 Adhesive	 Bonding,	 GAK)	 in	

the	AiF,	we	were	able	to	participate	in	an	attendance	event	in	

Würzburg	at	the	beginning	of	March	2020.	In	2021,	the	GAK	

meeting	had	to	be	held	virtually	on	the	2nd and 3rd	of	March.	

Both events met with lively interest from industry. In the con-

ference	 block	 “Wood	 and	 Steel	 Construction”,	 the	 iVTH	was	

able	to	contribute	three	presentations	on	the	topic	of	“Wood	

Bonding	in	Construction”.	Further	information	can	be	found	in	

this	 Report	 on	page	15.	 The	 topic	 of	 “Bonding	of	wood	and	

wood-based	materials”	was	addressed	even	more	intensively	in	

the	cooperation	forum	with	the	“Bavarian	Forestry	and	Wood”	

cluster.	 The	 event,	 organized	 in	 collaboration	with	Bayern	 In-

novativ,	the	Technical	University	of	Munich	and	the	Rosenheim	

Technical	University	of	Applied	Sciences,	took	place	virtually	on	

the	28th	and	29th of April 2021. 

The	initiation	of	in-house	research	projects	in	collaboration	with	

the	Fraunhofer	WKI	also	continues.	Key	results	of	the	“Gas	Ana-

lysis	2020”	project	completed	in	2017	have	now	been	incorpo-

rated	 into	 the	 standardization	process	 (DIN	EN	 ISO	12460-3	 -	

2021-02:	Wood-based	panels	-	Determination	of	formaldehyde	

release	-	Part	3:	Gas	analysis	method).	

Prof.	Dr.	Rainer	Marutzky	 	 Braunschweig,

Acting	Managing	Director	iVTH	 May	2021

Finally,	 I	 would	 like	 to	 draw	 attention	 to	 a	 project	 at	 the	

Fraunhofer	 WKI	 on	 veneer	 gluing	 which	 was	 funded	 by	 the	

iVTH.	This	is	covered	in	greater	detail	in	the	Annual	Report,	start- 

ing on page 34. 

To	conclude	this	brief	overview	of	current	activities,	I	would	like	

to	thank	you,	as	friends	and	promoters	of	our	Association,	for	

your	interest	and	support.	I	would	also	like	to	extend	my	special	

thanks	to	the	iVTH	team.

Warmest	Regards,



Der Verein im Profil

Seit der Gründung des Internationalen Vereins für Technische 

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

forschers Wilhelm Klauditz und der damaligen Braunschwei-

gischen Landesforstverwaltung – fördern wir die Forschung 

und Entwicklung in den Bereichen Holz und Holzwerkstoffe 

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

men Klebstoffe, Bauwesen, Prüfung und Normungsarbeit. Als 

gemeinnütziger Verein zielt der iVTH auf die Verknüpfung von 

technischen und wissenschaftlichen Ideen unter Berücksichti-

gung wirtschaftlicher Hintergründe und fungiert dabei als Mitt-

ler zwischen Wissenschaft und wirtschaftlicher Anwendung. 

Die Zukunft mitgestalten bedeutet für uns, aus den gewon-

nenen Erkenntnissen erfolgreich abgeschlossener Projekte neue 

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

hört auch die Gründung von Initiativen, um das Wissen rund 

um den Rohstoff Holz und seine Verwendung zu vertiefen und 

zu vermitteln.

Helfen Sie mit, den Wissenstransfer für weitere Generationen 

zu erhalten und die Zukunft mit einem zeitgemäßen Rohstoff 

zu gestalten.

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

terstützen, dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf.  

Unsere Leistungen auf einen Blick:

Wir 

	� fördern Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in der Forst- 

und Holzwirtschaft und angrenzenden Bereichen,

	� vergeben Forschungsaufträge mit aktueller Zielsetzung,

	� organisieren wissenschaftliche Veranstaltungen,

	� verleihen den Wilhelm-Klauditz-Preis für Holzforschung und 

Umweltschutz,

	� sind Kooperationspartner für Initiativen rund um den Roh-

stoff Holz,

	� wirken in Beratergremien mit,

	� sind Mitglied der Arbeitsgemeinschaft industrieller For-

schungsvereinigungen (AiF), der Fraunhofer-Gesellschaft zur 

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

schen Gesellschaft für Holzforschung, des Gemeinschafts-

ausschusses Klebtechnik (GAK), der Interessengemeinschaft 

Laubholzforschung (IGLHF) und des Vereins zur Förderung der 

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

Als Mitglied haben Sie folgende Vorteile:

	� Beratungen durch Experten aus der Holzforschung

	� Mitteilungen und Kurzberichte über aktuelle Forschungsvor-

haben der betreuten Forschungsstellen 

	� Sonderdrucke, Jahresberichte, Presseveröffentlichungen 

	� Vergünstigte Teilnahme an Veranstaltungen

	� Vereinsmitglieder sind bevorzugte Partner bei Forschung, 

Entwicklung sowie Beratungs- und Gutachtergremien.

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

Abb. 2: © Manuela Lingnau / Fraunhofer WKI

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

Fig. 2: © Manuela Lingnau / Fraunhofer WKI

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

The International Association for Technical Issues Related to 

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

researcher	Wilhelm	Klauditz	and	what	was	then	Braunschweig‘s	

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

ing	 links	 between	 technical	 and	 scientific	 ideas	 whilst	 taking	

into account economic conditions. 

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

development	 in	 the	fields	of	wood	and	wood-based	products	

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

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

as	an	intermediary	between	science	and	practice	that	stretches	

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

and	the	timber	industry.	

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

from	 successfully-completed	 research	 projects	 and	 using	 it	 to	

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

lishing	 initiatives	 to	advance	our	knowledge	of	 timber	and	 its	

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

Join	us	in	maintaining	this	knowledge	transfer	for	future	gen-

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

times. 

If	you	are	interested	in	supporting	communication	between	re-

search and practice then please get in touch with us.

An overview of our activities:

We	

	�  promote research and development in the forestry and tim-

ber	industries	and	related	fields

	� 	commission	research	projects	with	relevant	objectives	

	� 	organize	scientific	events

	� 	award	 the	Wilhelm	Klauditz	prize	 for	 timber	 research	and	

protection of the environment

	�  are a cooperation partner for initiatives connected with tim-

ber	as	a	raw	material

	� 	take	an	active	part	in	advisory	councils

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

search	 Associations	 (AiF),	 the	 Fraunhofer-Gesellschaft	 zur	

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

forschung Austria, the Joint Committee on Adhesive 

Bonding	 (GAK),	 the	 Hardwood	 Research	 Interest	 Group	

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

ardization	 in	 the	 Timber	 Industry	 and	 Furniture	 (VFNHM).	 

As a member you have the following benefits: 

	� Advice	from	timber	research	experts

	� Information and summary reports on current research  

projects	by	supported	research	bodies

	� Offprints,	annual	reports,	press	releases

	� Special rates for events

	� Association	members	are	privileged	partners	in	research	and	

development as well as on advisory and review committees .

 2 2  3 3



Vorstand

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

schlüsse der Mitgliederversammlung sowie die Vorstandsbeschlüsse auszuführen. 

Executive Committee

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

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

Vorstand / Executive Committee

Vorsitzender 

Chairman

Dipl.-Ing. Kai Greten

Weitere Vorstandsmitglieder 

Other Board Members

Karl-Robert Kuntz
elka-Holzwerke GmbH

Anemon Strohmeyer
Verband der deutschen Holzwerkstoffindustrie e.V.

Mit beratender Stimme 

In an advisory role

Prof. Dr. Rainer Marutzky
iVTH

Stellv. Vorsitzender 

Deputy Chairman

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

Stellv. Vorsitzender 

Deputy Chairman

Dr. Klaus Merker
Niedersächsische Landesforsten

Schatzmeister 

Treasurer

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

Abb. 1-3: Vorstands- und Beiratsitzung 2019. © iVTH, S. Lippelt

Aufgrund der Corona-Pandemie fand im Jahr 2020 keine Vorstands- und Beiratssitzung statt. Stattdessen entschied sich der Vorstand für einen Bericht durch die Geschäftsstelle 
in schriftlicher Form, der dem Gremium vorgelegt wurde.  
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Beirat

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

unterstützen. 

Advisory Board

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

objectives	of	the	Association.	

Beirat / Advisory Board

Dr. Markus Boos
Remmers Baustofftechnik GmbH

Prof. Dr. Arno Frühwald
ehem. vTI Hamburg

Prof. Dr. Joachim Hasch
SWISS KRONO Tec AG

Dr. Jörg Hasener
Fagus-GreCon Greten GmbH & Co. KG

Prof. Dr. Andreas Krause
Thünen-Institut

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

Ralf Pollmeier
Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG 

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

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

Dr. Stephan Weinkötz
BASF SE

Dr. Hans-Kurt von Werder
Faber-Castell AG

Werner Zimmermann
Rhenocoll-Werk e.K.    

    

 
                                     Stand: 01.2021

Fig. 1-3: Executive Committee and Advisory Board meeting in 2019. © iVTH, S. Lippelt 

Due to the Corona pandemic, there was no Executive Committee and Advisory Board meeting in 2020. Instead, the Executive Committee opted for a report by the office in 
written form, which was presented to the board. 

33
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Der Verein in Zahlen

Zweckbetrieb
Plan Ist

Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

Mitgliedsbeiträge 59 62

Spenden 3

Sponsoren 0 0

Bank- und Darlehenszinsen 0 0

Steuereinnahmen und -ausgaben 1 1 1

Zuwendungen für Projekte 5 2

Zuführung aus dem Vereinsvermögen 0 0

Veranstaltungen 5 6

Personal 22 20

Beiträge AiF 29 29

WK-Preisgelder 0 0

Sonstige Einnahmen und Ausgaben 4 4

Projektförderung EU Erasmus 15 15 15 15

Projektförderungen 17 20

Summe
88 88 85 89

Mindereinnahmen
-4

Durchlaufende Mittel

Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AiF)   
   Normalverfahren / Wettbewerb 1100 696

WKI
370 220

andere Forschungsstellen
730 476

Summe
1100 1100 696 696

Gesamt 1188 1188 781 785

Mindereinnahmen -4

Jahresergebnis des iVTH 2020
(in Tausend Euro)
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The Association in Figures

iVTH	accounts	2020
(in thousand Euro)

Special-purpose enterprise
Planned Actual state

Revenue Expenditure Revenue Expenditure

Member	contributions 59 62

Donations 3

Sponsors 0 0

Interest 0 0

Sales tax 1 1 1

Project	grants 5 2

Allocation through association assets 0 0

Events 5 6

Staff 22 20

AiF	contributions 29 29

WK	Prize	money 0 0

Other	revenue	and	expenditure 4 4

Project	funding	EU	Erasmus 15 15 15 15

Project	funding 17 20

Total
88 88 85 89

Revenue shortfalls -4

Funds in transit

Federation	of	Industrial	Research	Associations	(AiF)	
normal process / competition 1100 696

WKI
370 220

Other	research	bodies
730 476

Total
1100 1100 696 696

Overall total 1188 1188 781 785

Revenue shortfalls -4
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Aktivitäten 2020

Über 200 Teilnehmende hatten beim „20. Kolloquium: Gemein-

same Forschung in der Klebtechnik“ wieder Gelegenheit, Neues 

aus der Forschung rund um das Kleben zu erfahren. Zu den 

Themenfeldern der Vortragsreihen gehörten die Nachhaltig-

keit, Fertigungsprozesse, Qualitätssicherung, Simulation, Ober-

flächen, Fahrzeugbau, Land- und Arbeitsmaschinen sowie der 

Stahl- und Holzbau. Im Jubiläumsjahr fand die Veranstaltung in 

den Tagungsräumen der Festung Marienberg über den Dächern 

Würzburgs statt. Trotz der zu diesem Zeitpunkt gerade begin-

nenden Reisewarnungen bezüglich der Covid-19-Pandemie war 

das Kolloquium gut besucht.

Die „Holz-Session“ startete mit der „Herstellung hochwer-

tiger Holz-Beton-Verbundelemente unter Anwendung einer 

innovativen Schnellklebtechnik und Einsatz von Laubholz“. 

Der aktuelle Stand der Forschungsarbeit in diesem IGF-Projekt 

wurde in erfrischender Weise von Frau Elisabeth Stammen, Ab-

teilungsleiterin „Kleben und mechanisches Fügen“ am Institut 

für Füge- und Schweißtechnik der TU Braunschweig vorgestellt. 

Anschließend berichteten die Herren Alexander Delp (TU Dort-

mund, Fachgebiet Werkstoffprüftechnik – WPT) und Daniel 

Mehlich (Hochschule Rhein-Main, Labor für Holzbau) über die 

„Weiterentwicklung der Schraubenpressklebung im Holzbau“. 

Im weiteren Verlauf der Vortragsreihe gab Dr. Till Vallée vom 

20. Kolloquium: Gemeinsame Forschung 
in der Klebtechnik
03. - 04. März 2020, Würzburg

Fraunhofer IFAM in Bremen einen umfassenden Einblick in die 

Ergebnisse des abgeschlossenen IGF-Projekts „Ganzjähriges 

qualitätssicheres Kleben von Gewindestangen im Holzbau“, mit 

dem eine Entkopplung der Klebstoffaushärtung von den Au-

ßentemperaturen für den Einsatz auf der Baustelle angestrebt 

wird. Flankiert wurde die Veranstaltung von einer Ausstellung, 

in der Klebstoffhersteller, Anbieter von Labor- und Analysege-

räten sowie Forschungseinrichtungen ihre Produkte, Verfahren 

und Dienstleistungen sowie Forschungsergebnisse vorstellten.

Abb. 1: © M. Uhde, iVTH
 
Abb. 2: Im Rahmen des Kolloquiums fand auch die Verabschiedung von Karl Moser statt, der seit 2005 die „Hölzernen“ innerhalb des Gemeinschaftsausschusses Klebtechnik 
(GAK) vertreten hat. Der Vorsitzende des GAKs, Dr. Hans Christian Schmale, bedankte sich für das große Engagement Mosers und verabschiedete ihn in den verdienten „Unruhe-
stand“. V. l.: Dr. Hans Christian Schmale, Dr. Florian Paul und Karl Moser. © R. Marutzky, iVTH

 1 1

Absage aller physischen Veranstaltungen 
aufgrund der Covid-19-Pandemie
März/April 2020

An dieser Stelle sollte eigentlich über die weiteren Veranstal-

tungen ab Mitte März 2020 berichtet werden. Aufgrund der 

Corona-Pandemie-bedingten Einschränkungen mussten jedoch 

sämtliche geplanten Veranstaltungen, Messen und Sitzungen 

entweder abgesagt oder aber als Videokonferenz durchgeführt 

werden. So entfiel leider auch das 12. Europäische Holzwerk-

stoff-Symposium. Der neue Termin steht aber bereits fest: Es 

findet vom 12. bis 14. Oktober 2022 in Hamburg statt.

Über die weiteren Entwicklungen werden wir Sie zeitnah auf 

unserer Webseite informieren.
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20th Colloquium: Joint Research on 
Adhesive Bonding
03 - 04 March 2020, Würzburg, Germany

At the 20th Colloquium Joint Research on Adhesive Bonding Tech-

nology, more than 200 participants once again had the oppor-

tunity	to	learn	about	the	latest	research	in	the	field	of	adhesive	

bonding.	The	 topics	covered	 in	 the	 respective	sessions	 includ- 

ed	 sustainability,	 manufacturing	 processes,	 quality	 assurance,	

simulation,	surfaces,	vehicle	construction,	agricultural	and	work	

machinery as well as steel and wood construction.

In	the	anniversary	year,	the	event	took	place	in	the	conference	

rooms	of	the	Marienberg	Fortress	above	the	rooftops	of	Würz-

burg.	Despite	the	travel	warnings	regarding	the	Covid	19	pan-

demic	that	was	just	beginning	at	that	time,	the	colloquium	was	

well attended.

The	 “wood	 session“	 started	with	 the	 presentation	 on	 the	 re-

search	project	“Economical	production	of	high-quality	 timber-

concrete-composite	(TCC)	elements	via	application	of	an	inno-

vative	rapid-bonding	technique	and	the	use	of	hardwood“.	The	

current	status	of	the	research	work	was	presented	in	a	refreshing	

way	by	Ms.	Elisabeth	Stammen,	Head	of	Department	“Bonding	

technology	and	mechanical	 joining“	at	the	 Institute	of	Joining	

and	Welding	of	the	Technische	Universität	Braunschweig.	There- 

after,	 Alexander	 Delp	 from	 TU	 Dortmund	 University,	 Depart-

ment	of	Materials	Test	Engineering	(WPT),	and	Daniel	Mehlich	

from	RheinMain	University	of	Applied	Sciences	(HSRM)	Labora-

tory	 of	 Timber	 Engineering	 reported	 about	 “Further	 develop-

ment	of	screw	press-bonding	in	timber	construction“.	In	the	fur-

ther	course	of	the	lecture	series,	Dr.	Till	Vallée	from	Fraunhofer	

IFAM	in	Bremen	gave	a	comprehensive	insight	into	the	results	of	

the	completed	IGF	project	“Year-round	quality-assured	bonding	

of	threaded	rods	in	timber	construction“.	In	this	project,	the	aim	

is to decouple adhesive curing from outside temperatures for 

use on the construction site.  

Fig. 1: © M. Uhde, iVTH 

Fig. 2: The colloquium also saw the farewell of Karl Moser who has represented the “wooden part“ within the Joint Committee on Adhesive Bonding (GAK) since 2005. Dr. Hans 
Christian Schmale, the chairman of the GAK, thanked Moser for his great commitment and said goodbye to him in his well-deserved retirement. 
From left: Dr. Hans Christian Schmale, Dr. Florian Paul and Karl Moser. © R. Marutzky, iVTH

Activities 2020

 2 2

Cancelation of all physical events due to  
Covid	19	pandemic
March/April 2020

This is were we should actually report on the other events plan-

ned	 in	 2020.	 However,	 due	 to	 the	 Corona	 pandemic-related	

restrictions, all planned events, trade fairs and meetings had to 

be	either	cancelled	or	held	as	video	conferences.	Unfortunately,	

the 12th	 European	Wood-Based	 Panel	 Symposium	was	 there-

fore	cancelled.	However,	 the	new	date	 is	already	fixed:	 It	will	

now	take	place	 from	October	12th to 14th,	2022	 in	Hamburg,	

Germany.

We	will	keep	you	informed	about	further	developments	on	our	

website.
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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 

Dachverband von zurzeit etwa 100 branchenspezifischen For-

schungsvereinigungen ist es die Aufgabe der AiF, die Volkswirt-

schaft Deutschlands 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 Programms ist, die 

strukturbedingten Nachteile kleiner und mittlerer Unternehmen 

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

gleichen. KMUs soll die internationale Wettbewerbsfähigkeit 

durch leichteren Zugang zum technologischen Fortschritt durch 

Forschungsvorhaben ermöglicht werden; dies erfolgt zuneh-

mend auch branchenübergreifend unter dem Dach der AiF-

Forschungsvereinigungen. Die Forschungsprojekte orientieren 

sich dabei an den Bedürfnissen und Interessen der Unterneh-

men und werden von diesen begleitet. Die gemeinsamen praxis-

nahen Forschungsaktivitäten werden entsprechend den Frage-

stellungen insbesondere von Hochschulen und gemeinnützigen 

wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen durchgeführt. Dabei 

können gleichgerichtete Forschungsfelder vorwettbewerblich 

bearbeitet werden, sodass sich technische und wirtschaftliche 

Risiken auf mehrere Institutionen verteilen. Die Forschungser-

gebnisse stehen als Allgemeingut Interessenten offen zur Ver-

fügung. 

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 13 Mrd. Euro 

in neue Entwicklungen und Innovationen.

	� Über 240.000 Forschungsvorhaben wurden realisiert.

	� 1.200 Forschungseinrichtungen sind in die Projektarbeiten  

eingebunden.

	� Für Qualität und Praxisrelevanz der Forschungsarbeiten sind 

etwa 1.200 Gutachter aus Wirtschaft und Wissenschaft im 

Einsatz.

	� Von den Forschungsergebnissen unter der Ägide der AiF 

profitieren annähernd 50.000 vorwiegend mittelständische 

Unternehmen. 

	� In 2020 wurden 200,7 Mio. Euro Fördermittel des BMWi 

über die AiF in Projekte der Industriellen Gemeinschaftsfor-

schung gelenkt.

	Î www.aif.de

AiF – Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen 
„Otto von Guericke“ e. V. – Forschungsnetzwerk Mittelstand

Forschungsförderung IGF

16 iVTH-Bericht
Report 2020



Wie funktioniert die 
Industrielle Gemeinschaftsforschung?

BMWi
Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie

100 branchenorientierte 

Forschungsvereinigungen

50.000 kleine 
und mittelständische 

Unternehmen

1.200

Forschungseinrichtungen

Transfer und Umsetzung:
Innovationskraft für Deutschland

über Förderung 
entscheiden und 
Mittel bewilligen

Projekte bewerten 
und zur Förderung 

empfehlen

Projekte formulieren 
und einreichen

Forschungsideen 
einbringen

Ergebnisse liefern

Projektdurchführung 
beauftragen und 

steuern

Mittel bereitstellen

AiF
Forschungsnetzwerk 

Mittelstand

Projekte begleiten

Quelle: www.aif.de (Stand März 2021)
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Source: AiF (https://www.aif.de/en/collective-research.html)

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 fundingThe	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	col-

lective	research	acts	as	the	bridge	between	basic	research	and	

industrial	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	bal- 

ance	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	range	of	subjects	covered	by	AiF	research	associations	 in-

cludes	future	technologies	of	relevance	to	SMEs,	from	biotech-

nology	to	new	materials	and	efficient	use	of	resources.

AiF facts and figures

	� Since	 its	 foundation	 in	 1954	 the	AiF	 has	 directed	 around	

€13	billion	into	developments	and	innovations.

	� Over	240,000	research	projects	have	been	realized.

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

years alone in industrial collective research projects.

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

sure the quality and practical relevance of the research.

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

prises	benefit	from	the	results	of	research	conducted	under	

the aegis of the AiF.

	� In	2020,	about	200.7	Mio.	Euro	of	funding	was	passed	from	

the	BMWi	via	the	AiF	on	projects	of	the	collective	industrial	

research.

	Î www.aif.de

AiF	–	German	Federation	of	Industrial	Research
Associations	e.	V.	–	Research	for	SMEs
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Seit 1958 ist der Verein für Technische Holzfragen e. V. als For-

schungsvereinigung ordentliches Mitglied der AiF (erst im Jahr 

2004 erfolgte die Umbenennung in Internationaler Verein für 

Technische Holzfragen). 

Die AiF ist alleiniger Koordinator und Organisator der vorwett-

bewerblichen Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF), daher 

können nur Mitglieder der AiF eine öffentliche Förderung von 

Forschungsprojekten im Rahmen der praxisorientierten Grund-

lagenforschung beim BMWi beantragen. Hierzu richten Unter-

nehmen oder Forschungseinrichtungen ihre Themenvorschläge 

für Vorhaben der IGF an eine entsprechende Forschungsverei-

nigung, bei Holzfragen z. B. an den Internationalen Verein für 

Technische Holzfragen e. V. - iVTH.

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

ständische Unternehmen von Interesse sind. Aufgrund des seit 

2011 geltenden Corporate Finance Codex dürfen Forschungs-

vereinigungen von den Forschungsstellen für Forschungszu-

wendungen des BMWi kein Entgelt erheben. Daher werden 

Beratungs- und Betreuungskosten des Vereins sowie die Mit-

gliedsbeitragsausgaben an die AiF allein aus Mitgliederbeiträ-

gen, Spenden und Sonderzuwendungen an den Verein getra-

gen. 

Im Jahr 2020 betreute der iVTH sieben Projekte der Industriel-

len Gemeinschaftsforschung. Hiervon wurden drei Projekte am 

Fraunhofer WKI bearbeitet. Weitere Informationen zu den For-

schungsvorhaben finden Sie unter der Rubrik „Kurzberichte“auf 

den folgenden Seiten.

	Î www.ivth.org

Projektbilanz des iVTH in 2020

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

The	AiF	is	the	sole	coordinator	and	organizer	of	pre-competition	

collective	 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	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	remunera-

tion	 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.

In	 2020,	 the	 iVTH	 supervised	 seven	 collective	 industrial	 re-

search	projects.	Of	these,	three	projects	were	carried	out	at	the	

Fraunhofer	WKI.	 For	 further	 information	on	 the	 research	pro-

jects,	please	refer	to	the	chapter	„Short	Reports“	on	pages	22	

and 23.

	Î www.ivth.org 

AiF	projects	supported	by	the	iVTH	 
in 2020
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Kurzberichte 2020

1

2

3

4

5

6

7

19314 N - Analyse von Holzchemie-Klebstoff-Interak- 

tionen und ihren Auswirkungen auf kohäsive und 

adhäsive Bindungen

Laufzeit: 

01.02.2017 – 31.07.2020 

Foschungspartner: 

 � Technische Universität München, Holzforschung Mün- 

 chen, Lehrstuhl für Holzwissenschaft

Dauerhaft hydrophobe Bindemittel für

Außenbeschichtungen

Forschungsstelle: 

 � Fraunhofer-Institut für Holzforschung, Wilhelm-  

 Klauditz-Institut WKI

Verklebungen verschiedener (Schälfurnier-)Hölzer mit 

diversen Klebstoffen

Forschungsstelle: 

 � Fraunhofer-Institut für Holzforschung, Wilhelm-  

 Klauditz-Institut WKI

Europaweite Harmonisierung der Zug-Dehnungs-

Prüfung an Holzbeschichtungen

Forschungsstelle: 

 � Fraunhofer-Institut für Holzforschung, Wilhelm-  

 Klauditz-Institut WKI

18693 N / 20908 N - Mikrorisse in Direktbeschich-

tungen

Laufzeit:

01.09.2016 - 31.08.2018 / 01.11.2019 – 31.07.2021 

Forschungspartner: 

 � Fraunhofer-Institut für Holzforschung, Wilhelm-  

 Klauditz-Institut WKI

8

19971 N - Spk-Holz – Weiterentwicklung der Schrau-

benpressklebung im Holzbau

Laufzeit:

01.03.2018 – 31.08.2020 

Forschungspartner: 

 � Technische Universität Dortmund, Fachgebiet Werk-  

 stoffprüftechnik (WPT)

 � Hochschule RheinMain (HSRM), Institut für Baustoffe  

 und Konstruktion

20625 N - Wirtschaftliche Dimensionierung von 

Holztragwerken durch leistungsfähige Stahl-Holz-

Stabdübelverbindungen

Laufzeit:

01.03.2019 – 30.06.2021 

Forschungspartner: 

 � Universität Stuttgart, Institut für Konstruktion und   

 Entwurf

 � Hochschule Biberach, Institut für Holzbau

19417 N - Wirtschaftliche Herstellung hochwertiger 

Holz-Beton-Verbundelemente unter Anwendung 

einer innovativen Schnellklebtechnik und Einsatz von 

Laubholz - SpeedTeCC

Laufzeit:

01.04.2017 – 30.06.2020 

Forschungspartner: 

 � Technische Universität Braunschweig, Institut für Füge-  

 und Schweißtechnik (IFS)

 � Universität Kassel, Fachgebiet Bauwerkserhaltung   

 und Holzbau

 � Fraunhofer-Institut für Holzforschung, Wilhelm-  

 Klauditz-Institut WKI 

 

Die iVTH-Kurzberichte sind unseren Mitgliedern vorbehalten.
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9

10

11

12

Langzeitverhalten von klebstoffgebundenen Holz-

Hybridsystemen für nachhaltige Bauten: Holz mit 

Faser-Kunststoff-Verbund (FVK) und Holz-Beton-

Verbund (HBV)

Forschungsstellen: 

 � Fraunhofer-Institut für Holzforschung, Wilhelm-  

 Klauditz-Institut WKI

 � TU Braunschweig, Institut für Baustoffe, Massivbau und  

 Brandschutz

19906 N - Erforschung der Anforderungen an die 

Komponenten von WDVS im Holzbau durch die 

Ermittlung der funktionalen Zusammenhänge der 

Eigenschaften der Systemkomponenten

Laufzeit:

01.01.2018 – 30.06.2021 

Forschungspartner: 

 � Technische Universität Braunschweig, Institut für   

 Baukonstruktion und Holzbau

 � Fraunhofer-Institut für Holzforschung, Wilhelm-  

 Klauditz-Institut WKI

Ergebnisse aus dem FNR-Projekt Holz und Innenraum-

luft (HoInRaLu)

Forschungsstellen: 

 � Fraunhofer-Institut für Holzforschung, Wilhelm-  

 Klauditz-Institut WKI

 � Thünen-Institut für Holzforschung

19260 N - Optimberquake-Check | Entwicklung einer 

Methode für die zuverlässige und einfache Bewer-

tung der Erdbebensicherheit ein- bis viergeschossiger 

Holzbauten sowie einfacher Hallentragwerke in 

Zonen geringer und mittlerer Seismizität

Laufzeit:

01.01.2017 – 31.03.2020 

Forschungspartner: 

 � Universität Kassel, Fachgebiet Bauwerkserhaltung und  

 Holzbau

Entwicklung eines nachhaltigen Schutzplankensys-

tems aus hochbeanspruchbaren Holzverbundele-

menten

Forschungsstellen: 

 � Fraunhofer-Institut für Holzforschung, Wilhelm-  

 Klauditz-Institut WKI

 � TU Braunschweig, Institut für Baustoffe, Massivbau und  

 Brandschutz, Fachgebiet Organische Baustoffe und   

 Holzwerkstoffe

Recycling von Balsaholz aus Rotorblättern für die 

Herstellung von leichten Holzwerkstoffen

Forschungsstelle: 

 � Fraunhofer-Institut für Holzforschung, Wilhelm-  

 Klauditz-Institut WKI

BASAJAUN | Aufbau einer nachhaltigen Verbindung 

von Stadt und Land durch Kreislaufwirtschaft und 

innovative Wertschöpfungsketten im Holzbau

Forschungsstellen: 

 � Fraunhofer-Institut für Holzforschung, Wilhelm-  

 Klauditz-Institut WKI

 � sowie weitere 29 europäische Projektpartner
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Short Reports 2020

iVTH short reports are reserved for our members.

1

2

3

4

5

6

7

19314 N - Analysis of wood chemistry - adhesive in-

teractions and their effects on cohesive and adhesive

bondings

Project duration: 

01.02.2017 – 31.07.2020 

Research partner: 

 � Technical	University	of	Munich,	Wood	Research	Munich

Permanently hydrophobic binders for 

exterior coatings

Research partner: 

 � Fraunhofer	Institute	for	Wood	Research,	Wilhelm-	 	

	 Klauditz-Institut	WKI

Bonding of different (rotary cut veneer) woods with 

diverse adhesives

Research partner: 

 � Fraunhofer	Institute	for	Wood	Research,	Wilhelm-	 	

	 Klauditz-Institut	WKI

Europe-wide harmonization of tensile-strain testing 

of wood coatings

Research partner: 

 � Fraunhofer	Institute	for	Wood	Research,	Wilhelm-	 	

	 Klauditz-Institut	WKI

18693 N / 20908 N - Microcracks in direct coatings

Project duration: 

01.09.2016	-	31.08.2018	/	01.11.2019	–	31.07.2021	

Research partner: 

 � Fraunhofer	Institute	for	Wood	Research,	Wilhelm-	 	

	 Klauditz-Institut	WKI

8

19971 N - SPB wood – Further development of screw 

press-bonding in timber construction

Project duration: 

01.03.2018	–	31.08.2020	

Research partners: 

 � TU	Dort	mund	University,	Department	of	Materials	Test		

	 Engineering	(WPT)

 � RheinMain	University	of	Applied	Sciences,	Institute	for		

	 Building	Materials	and	Construction

20625 N - Economic dimensioning of wooden struc-

tures through efficient steel-timber dowel connec-

tions

Project duration: 

01.03.2019	–	30.06.2021	

Research partners: 

 � University	of	Stuttgart,	Institute	of	Structural	Design

 � Biberach	University	of	Applied	Sciences,	Institute	for		

	 Timber	Design

19417 N - Economical production of high-quality 

timber-concrete-composite (TCC) elements via appli-

cation of an innovative rapid-bonding technique

and the use of hardwood – SpeedTeCC

Project duration: 

01.04.2017 – 30.06.2020 

Research partners: 

 � Technical	University	of	Braunschweig, Institute of   

	 Joining	and	Welding	(IFS)

 � University	of	Kassel,	Tim	ber	Struc	tu	res	and	Building			

	 Re	ha	bi	li	ta	ti	on

 � Fraunhofer	Institute	for	Wood	Research,	Wilhelm-	 	

	 Klauditz-Institut	WKI 
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9

10

11

12

Long-term behavior of adhesively-bonded wood-

hybrid systems for sustainable buildings: Timber 

structures with fiber-reinforced polymer (FRP) and 

timber-concrete composite (TCC) structures

Research partners: 

 � Fraunhofer	Institute	for	Wood	Research,	Wilhelm-	 	

	 Klauditz-Institut	WKI

 � Technical	University	of	Braunschweig,	Institute	of	Buil-	

	 ding	Materials,	Solid	Construction	and	Fire	Protection

19906 N - Investigation of the requirements for 

the components of ETICS in wooden construction 

through the determination of the functional relation-

ships of the properties of the system components

Project duration: 

01.01.2018	–	30.06.2021	

Research partners: 

 � Technical	University	of	Braunschweig,	Institute	of		 	

	 Building	Construction	and	Timber	Structures

 � Fraunhofer	Institute	for	Wood	Research,	Wilhelm-	 	

	 Klauditz-Institut	WKI

Results from the FNR project Wood and Indoor Air

(HoInRaLu)

Research partners: 

 � Fraunhofer	Institute	for	Wood	Research,	Wilhelm-	 	

	 Klauditz-Institut	WKI

 � Thünen	Institute	of	Wood	Research

19260 N - Optimberquake-Check | Development of a 

method for the reliable and simple evaluation of the 

earthquake resistance of one- to four-story timber 

buildings and simple hall structures in zones of low 

and medium seismicity

Project duration: 

01.01.2017 – 31.03.2020 

Research partner: 

 � University	of	Kassel,	Timber	Structures	and	Building			

	 Rehabilitation

Development of a sustainable crash-barrier system 

made from highly stress-resistant wood composite

elements

Research partners: 

 � Fraunhofer	Institute	for	Wood	Research,	Wilhelm-	 	

	 Klauditz-Institut	WKI

 � Technical	University	of	Braunschweig,	Institute	of	Buil-	

	 ding	Materials,	Solid	Construction	and	Fire	Protection,		

	 Department	of	Organic	and	Wood-Based	Construction		

	 Materials

Recycling of balsa wood from rotor blades for the 

production of lightweight wood-based materials

Research partner: 

 � Fraunhofer	Institute	for	Wood	Research,	Wilhelm-	 	

	 Klauditz-Institut	WKI

BASAJAUN | Building a sustainable joint between 

rural and urban areas through circular and innovative

wood construction value chains

Research partners: 

 � Fraunhofer	Institute	for	Wood	Research,	Wilhelm-	 	

	 Klauditz-Institut	WKI

 � together	with	29	European	project	partners
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Aktuelle Forschungsprojekte
Wirtschaftliche Dimensionierung von Holztragwerken durch leistungsfähige

Stahl-Holz-Stabdübelverbindungen

Motivation und Forschungsziel

Die Ausbildung der Knotenpunkte mit hochleistungsfähigen 

und einfach zu erstellenden Verbindungen ist der Schlüssel 

für die wirtschaftliche Optimierung von Holztragwerken. Zur 

Leistungsfähigkeit der Knoten gehören neben einer hohen Trag-

fähigkeit auch eine hohe Steifigkeit und gegebenenfalls eine 

hohe Duktilität. Diese Eigenschaften können durch die Zahl und 

die Anordnung der Verbindungsmittel im Knoten und vor allem 

auch durch die gezielte Verstärkung, zum Beispiel mit Vollgewin-

deschrauben, erreicht werden. Während die Tragfähigkeit bisher 

schon recht zutreffend in den normativen Regelungen erfasst 

ist, ist die rechnerische Beschreibung der Steifigkeit bisher nicht 

befriedigend. 

Ziel des Forschungsvorhabens ist es, eine wirtschaftlichere 

Auslegung von Holztragwerken durch die Ausbildung von leis-

tungsfähigen Stahl-Holz-Stabdübelverbindungen zu erreichen. 

Das Last-Verformungsverhalten von Stahl-Holz-Stabdübelver-

bindungen spielt dabei eine entscheidende Rolle. Da gerade 

die Steifigkeit dieser Verbindungsart bisher nur näherungsweise 

bestimmt werden kann, muss diese weiter untersucht werden, 

um die rechnerische Vorhersage zu verbessern. Der Einfluss 

wichtiger, bisher nicht berücksichtigter Anschlussparameter wird 

dabei untersucht und möglichst genau quantifiziert. So werden 

unter anderem die Auswirkungen einer Veränderung der Anzahl 

der Stabdübel in Faserrichtung, des Kraft-Faser-Winkels, der 

Schlankheit des Verbindungsmittels oder des Einbringens von 

Verstärkungsmaßnahmen auf die Steifigkeit untersucht.

Arbeitshypothese zur Lösung des Problems

Um den Einfluss verschiedener Parameter auf die Steifigkeit von 

Stahl-Holz-Stabdübelverbindungen systematisch zu erfassen, 

wurden im Rahmen des Forschungsvorhabens insgesamt 144 

Zugversuche an der Materialprüfungsanstalt Stuttgart (MPA) 

durchgeführt (siehe Abb. 1). 

Die zu untersuchenden Parameter wurden im Rahmen der 1. 

Sitzung des Projektbegleitenden Ausschusses (PA) mit Vertretern 

aus Praxis und Forschung diskutiert und abgestimmt. So wurden 

beispielsweise der Durchmesser der Verbindungsmittel, die 

Schlankheit der Verbindung, die Anzahl der Verbindungsmittel 

in Faserrichtung, der Kraft-Faser-Winkel α und die Verstärkungs-

maßnahmen variiert.

Durch die Kombination von experimentellen Untersuchungen, 

einer analytischen Vorhersage und numerischen Untersuchun-

gen wird das Thema Steifigkeit von Stahl-Holz-Stabdübelver-

bindungen möglichst umfassend untersucht. Zur analytischen 

Vorhersage der zu erwartenden Steifigkeit wird dabei zum 

einen ein Ansatz auf Basis einer Erweiterung des European Yield 

Model nach DIN EN 1995-1-1 [1] (basierend auf der Theorie 

nach Johansen [2]), zum anderen ein Ansatz ähnlich dem der 

effektiven Anzahl für die Tragfähigkeit von stiftförmigen Verbin-

dungsmitteln entwickelt. Dem Planer soll es dadurch ermöglicht 

werden, möglichst viele Einflussparameter auf die Steifigkeit zu 

erfassen und trotzdem einen einfachen Nachweis nach gewohn-

ter Vorgehensweise führen zu können. 

Aktueller Stand und weitere Arbeitsschritte

Als Ergebnis der 1. Sitzung des PA wurde das Versuchsprogramm 

erarbeitet und die Holzbauteile der Versuchskörper hergestellt. 

Nach der Dokumentation der Versuchskörpergeometrie, die für 

ausgewählte Versuchskörper auch per 3D-Computertomogra-

phie (3D-CT) erfolgte (siehe Abb. 2), wurden insgesamt 144 

Zugversuche an Stahl-Holz-Stabdübelverbindungen erfolgreich 

durchgeführt. 

Abb. 1: Zugversuch Stabdübelgruppe.
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Forschungspartner: 

	� Universität Stuttgart | Institut für Konstruktion und Entwurf1

	� Hochschule Biberach | Institut für Holzbau2 

Durchführung:

	� Prof. Dr.-Ing. Ulrike Kuhlmann1

	� Julius Gauß, M.Sc.1

	� Prof. Dr.-Ing. habil. J. Schänzlin2 

Förderung:

BMWi über AiF/iVTH | IGF 20625 N

Abb. 2: 3D-CT-Scan Nadelholz.

Die Auswertung der ermittelten Steifigkeiten und Tragfähig-

keiten konnte im Rahmen der 2. Sitzung des PA am 15.09.20 

vorgestellt werden. Einen großen Einfluss auf die Steifigkeit 

zeigten neben der Rohdichte, dem Durchmesser und der Anzahl 

der Verbindungsmittel auch der jeweilige Kraft-Faser-Winkel 

(siehe Abb. 3). 

Wie zu erwarten, traten für die Steifigkeiten der untersuchten 

Anschlüsse große Streuungen auf. Mit Hilfe der erstellten 

3D-CT-Scans soll daher im nächsten Schritt systematisch die 

Korrelation zwischen Fehlstellen bzw. Geometrieabweichungen 

und Anschlusssteifigkeit überprüft werden.

Zuletzt können auf Basis der so gewonnenen Erkenntnisse Be-

messungsempfehlungen für die Ermittlung der Steifigkeit herge-

leitet und die modifizierten bzw. neu hergeleiteten Gleichungen 

nach Johansen verifiziert werden.

Abb. 3: Steifigkeit Stabdübel Ø 16 mm in Abhängigkeit des Kraft-Faser-Winkels.

[1]	DIN	EN	1995-1-1:	Eurocode	5:	Bemessung	und	Konstruktion	von	Holzbauten	
-	Teil	1-1:	Allgemeines	-	Allgemeine	Regeln	und	Regeln	für	den	Hochbau.	Berlin:	
DIN	Deutsches	Institut	für	Normung	e.V.,	2010-12.	

[2]	JOHANSEN,	K.W.:	Theory	of	Timber	Connections.	International	Association	of	
Bridge	and	Structural	Engineering,	Publication	No.	9,	pp.	249-262,	Bern	Schweiz,	
1949.	
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Current	Research	Projects
Economic	dimensioning	of	wooden	structures	through	efficient	steel-timber	

dowel connections

Motivation and research goal

Creating	 joints	 with	 high-performance	 and	 easy-to-create	

connections	is	the	key	to	the	economic	optimization	of	timber	

structures.		In	addition	to	a	high	load-bearing	capacity,	the	ef-

ficiency	of	the	joints	also	includes	a	high	rigidity	and	optionally	

high	 ductility.	 These	 properties	 can	 be	 achieved	 through	 the	

number	and	arrangement	of	the	fasteners	within	the	joint	and,	

above	all,	through	the	planned	reinforcement,	for	example	with	

fully-threaded	screws.	While	the	load-bearing	capacity	is	already	

covered	adequately	by	the	standard,	 the	determination	of	 the	

joint stiffness is not satisfactory. 

The aim of the research project is to achieve a more economical 

design	of	timber	structures	through	the	development	of	efficient	

steel-timber	dowel	connections.	The	load-deformation	behavior	

of	steel-timber	dowel	connections	plays	a	crucial	role.	The	stiff-

ness	of	this	type	of	connection	can	so	far	only	be	determined	

approximately;	 further	 investigations	 are	 therefore	 necessary	

in	order	 to	 improve	 the	analytical	prediction.	The	 influence	of	

important	parameters	that	have	not	been	previously	considered	

should	be	investigated	and	quantified	as	accurately	as	possible.	

Among	others,	the	effects	of	a	change	of	the	number	of	dowels	

in	the	grain	direction,	of	the	load-to-grain	angle	or	of	the	slen-

derness	of	the	fasteners	or	the	influence	of	reinforcing	measures	

on	the	stiffness	have	to	be	examined.

Working hypothesis

In	 order	 to	 systematically	 investigate	 the	 influence	 of	 various	

parameters	on	the	stiffness	of	steel-timber	dowel	connections,	

144	experimental	tests	were	carried	out	at	the	Materials	Testing	

Institute	 of	 the	 University	 of	 Stuttgart	 (MPA)	 as	 part	 of	 the	

research	project	(Fig.	1).	The	parameters	to	be	examined	were	

discussed and agreed with representatives from practice and 

research	during	the	first	meeting	of	the	project-accompanying	

committee	(PA).	For	example,	the	diameter	of	the	fastener,	the	

slenderness	 of	 the	 fastener,	 the	 number	 of	 fasteners	 in	 grain	

direction,	the	load-to-grain	angle	and	the	reinforcing	measures	

were varied.

By	 combining	 experimental	 research,	 an	 analytical	 prediction	

and	numerical	 investigations,	 the	 subject	 of	 stiffness	 of	 steel-

timber	 dowel	 connections	 is	 examined	 as	 comprehensively	 as	

possible.	For	the	analytical	prediction	of	the	expected	stiffness,	

two	approaches	are	being	developed.	One	is	on	the	basis	of	an	

extension	of	the	European	Yield	Model	in	accordance	with	DIN	

EN	1995-1-1	 [1]	 (based	on	 the	 theory	 according	 to	 Johansen	

[2]),	whilst	the	other	is	an	approach	which	is	similar	to	that	of	

the	 effective	 number	 for	 the	 load-bearing	 capacity	 of	 dowel-

type	fasteners.	For	the	designer,	the	aim	is	to	take	into	account	

as	many	stiffness-influencing	parameters	as	possible	whilst	still	

using	calculation	methods	which	follow	the	typical,	well-known	

procedures.

Current state and further work steps

As a result of the 1st	meeting	of	the	PA,	the	test	programme	was	

developed and the wooden components of the specimens were 

manufactured.	After	the	documentation	of	the	specimens‘	geo-

metry, which was also carried out for selected test specimens 

by	3D	 computed	 tomography	 (3D-CT)	 (Fig.	 2),	 a	 total	 of	 144	

tensile	tests	on	steel-timber	dowel	connections	were	successful-

ly carried out. The evaluation of the determined stiffnesses and 

load capacities was presented at the 2nd	meeting	of	the	PA	on	

September	15,	2020.	

Fig. 1: Tensile test of fastener group.
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Research partners: 

	� University	of	Stuttgart	|	Institute of Structural Design1

	� Biberach	University	of	Applied	Sciences	|	Institute	for	Timber	

Design2 

Implementation:

	� Prof.	Dr.-Ing.	Ulrike	Kuhlmann1

	� Julius	Gauß,	M.Sc.1

	� Prof.	Dr.-Ing.	habil.	J.	Schänzlin2 

Support:

BMWi	via	AiF/iVTH	|	IGF	20625	N

Fig. 2: 3D-CT scan of softwood.

In	addition	to	the	density	of	timber,	the	diameter	and	the	num-

ber	of	fasteners,	the	respective	load-to-grain	angle	also	showed	

a	major	influence	on	the	connection	stiffness	(Fig.	3).	

As expected, the stiffnesses of the connections showed a large 

scattering.	With	the	help	of	the	created	3D-CT	scans,	the	next	

step	is	to	systematically	check	the	correlation	between	defects	

or geometric deviations and the connection stiffness.

Finally,	 based	 on	 the	 knowledge	 gained	 in	 this	 way,	 design	

recommendations	for	determining	the	stiffness	can	be	derived	

and	 the	 modified	 or	 newly	 derived	 equations	 according	 to	

Johansen	can	be	verified.

Fig. 3: Stiffness of dowel Ø 16 mm depending on the load-to-grain angle.

[1]	DIN	EN	1995-1-1:	Eurocode	5:	Bemessung	und	Konstruktion	von	Holzbauten	
-	Teil	1-1:	Allgemeines	-	Allgemeine	Regeln	und	Regeln	für	den	Hochbau.	Berlin:	
DIN	Deutsches	Institut	für	Normung	e.V.,	2010-12.	

[2]	JOHANSEN,	K.W.:	Theory	of	Timber	Connections.	International	Association	of	
Bridge	and	Structural	Engineering,	Publication	No.	9,	pp.	249-262,	Bern	Schweiz,	
1949.	
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Erforschung der Anforderungen an die Komponenten von WDVS im Holzbau durch 
die Ermittlung der funktionalen Zusammenhänge der Eigenschaften der System-
komponenten

Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) zum Dämmen von Ge-

bäudeaußenwänden wurden Ende der 1950er-Jahre entwickelt. 

Sie bestehen im Wesentlichen aus den Komponenten Oberputz, 

Unterputz, Armierungsgewebe, Dämmstoff und Befestigung. 

Im Mauerwerksbau dienen sie primär dem Wärmeschutz eines 

Gebäudes, während die WDVS im Holzbau auch den Witte-

rungsschutz für die Holzkonstruktion gegen hohe Feuchtigkeit 

übernehmen. Als Dämmstoff steht Polystyrolhartschaum an 

erster Stelle; Holzfaserdämmplatten wurden Mitte der 1990er-

Jahre in WDVS eingeführt, sie haben aber noch immer einen 

geringen Marktanteil.

WDVS müssen bisher prüftechnisch untersucht und bewertet 

werden, um einen sog. baurechtlichen Verwendbarkeitsnach-

weis zu erhalten. Da die meisten dieser Prüfungen für WDVS im 

Mauerwerksbau entwickelt wurden, decken sie die besonderen 

Anforderungen an WDVS im Holzbau (dauerhafter Schutz der 

hölzernen Tragkonstruktion, Verformungen der Unterkonstruk-

tion) nur unzureichend ab. Die Komponenten des geprüften 

Systems dürfen nicht ohne weitere, meist aufwendige Nach-

weise ausgetauscht werden, weil der Verwendbarkeitsnachweis 

damit ungültig wäre. Denn die Bewertung und bauaufsichtliche 

Zulassung von WDVS erfolgt bisher als Gesamtheit.   

Das Zusammenwirken der Systemkomponenten im WDVS 

ist bislang nicht hinreichend erforscht worden. Somit können 

gegenwärtig keine Anforderungen an die einzelnen Kompo-

nenten von WDVS, sondern nur an das gesamte System gestellt 

werden. In diesem Forschungsvorhaben wird daher das weitge-

hend unbekannte Zusammenwirken aller Systemkomponenten 

untersucht und analysiert. 

Material und Methoden

Methodisch ist das Vorhaben mit einem experimentellen und 

einem rechnerischen Teil ausgestattet, wobei die phänomenolo-

gischen Effekte der Überschreitungen der Grenzen durch ergän-

zende Objektuntersuchungen belegt werden. Beginnend mit 

der experimentellen Ermittlung aller relevanten physikalischen 

Eigenschaften werden diese als Materialeigenschaften für Prog-

nosemodelle verwendet. So sind im ersten Schritt beispielsweise 

die Zusammenhänge der Festigkeits- und Steifigkeitseigenschaf-

ten der Holzfaserdämmplatten zur Rohdichte und insbesondere 

zur Materialfeuchte experimentell ermittelt worden.

Vorgenanntes gilt analog für die anderen Systemkomponenten 

Putz, Gewebe, Verbindungsmittel und Untergrund und für 

bauphysikalische Eigenschaften, die den Wärme- und Feuch-

tetransport beeinflussen. Ein Großteil der Eigenschaften muss 

jedoch nicht experimentell ermittelt, sondern kann aus Literatur 

und bereits existierenden Erkenntnissen der beiden Forschungs-

stellen und der Industriepartner entnommen werden. 

In den weiteren Bearbeitungsschritten werden die zu untersu-

chenden Systeme immer komplexer. Mittels numerischer Simula-

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

die Ergebnisse der Versuche prognostiziert. Die Versuchsergeb-

nisse dienen wiederum zur Validierung der Modellannahmen für 

die numerische Simulation. Abbildung 1 zeigt beispielhaft eine 

reale Probe zur Ermittlung des Trag- und Verformungsverhaltens 

in einem Druckversuch (links) sowie die mittels Digital Image 

Correlation (DIC) ermittelten Verformungen (Mitte). Mittels 

der Finite Elemente Methode (FEM) wird das Trag- und Verfor-

mungsverhalten einer „identischen“ Probe simuliert (Abbildung 

1 rechts). Die errechneten Verformungen werden mit den über 

DIC ermittelten Verformungen verglichen und die FEM-Modelle 

werden damit validiert.

Abb. 1: Probe zur Ermittlung des Verbundtragverhaltens Putz-Dämmplatte (links), mit 
Hilfe der DIC ermittelte Verformungen der Probe im Druckversuch (Mitte) und mit 
Hilfe der FEM errechnete Verformungen der Probe unter identischen Bedingungen 
(rechts). 

Quelle: TU Braunschweig, iBHolz / Xinyi Li

Abbildung 2 zeigt beispielhaft ein reales Detail, bei dem in 

einem Anschlussbereich von etwa 30 bis 50 cm, bei nicht fach-

gerechter Ausführung, Setzungen von 5 mm bis über 10 mm 
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Forschungspartner: 

	� Technische Universität Braunschweig 

Institut für Baukonstruktion und Holzbau1
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auftreten können. Während die Problematik bereits seit längerer 

Zeit bekannt ist und von den Projektpartnern in technischen 

Merkblättern thematisiert wird, findet die Problematik im Rah-

men der Zulassungsverfahren keine Berücksichtigung.

Abb. 2: Prinzip Geschossstoß für aufgelegte Decken. 

Quelle: Verband Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen e.V. - vdnr 

Konkrete Grenzabmessungen und Grenzwerte hinsichtlich der 

Verformungen des Untergrundes (Setzungen / Schwindmaße…) 

und der Grenzwerte bezüglich der Steifigkeiten des WDVS inklu-

sive der Befestigungen werden innerhalb dieses Vorhabens noch 

mit Hilfe der validierten FEM-Modelle ermittelt – die Arbeiten 

werden fortgeführt.

Die zuvor aufgeführte Situation führt bei realen Objekten zu 

Schäden im Putzsystem, die sich unter ungünstigen Randbe-

dingungen auf weitere Systemkomponenten und sogar auf die 

tragende Holzkonstruktion ausweiten können.

Abb. 3: Riss in einem Putzsystem durch Setzungen des Untergrundes. 

Quelle: Fraunhofer WKI / N. Rüther

Abb. 4: Unebenheiten in einem Putzsystem durch Setzungen des Untergrundes, hier 
als sogenannte „Quetschfalten“.

Quelle: Fraunhofer WKI / N. Rüther

bungen in einem System mit einem Dämmstoff aus Holzfasern. 

Die Ursache ist jeweils die gleiche: Setzungen des Untergrundes 

im Bereich des Geschossstoßes.

Abbildung 3 zeigt beispielhaft Risse in einem Putzsystem mit 

einem Dämmstoff aus Polystyrol und Abbildung 4 zeigt Verwöl-
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Investigation of the requirements for the components of ETICS in wooden 
construction through the determination of the functional relationships of the pro-
perties of the system components

External	 thermal	 insulation	 composite	 systems	 (ETICS)	 for	 the	

insulation	of	exterior	building	walls	were	developed	at	the	end	

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

plaster,	rendering	plaster,	reinforcing	fabric,	insulating	material,	

and fastenings. In masonry construction, they primarily serve the 

thermal	protection	of	the	building,	whilst	in	timber	construction,	

ETICS	also	provide	 the	wooden	building	with	weather	protec-

tion against high moisture levels. As an insulating material, 

polystyrene	rigid	foam	is	the	first	choice;	wood-fiber	insulation	

boards	were	 introduced	 into	 ETICS	 in	 the	mid-1990s	 but	 still	

only	occupy	a	small	share	of	the	market.

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

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

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

truction, they do not adequately cover the special requirements 

of	 ETICS	 in	 timber	 construction	 (permanent	 protection	 of	 the	

wooden	supporting	structure,	deformation	of	the	substructure).	

Replacement of the components of the tested system is not 

permissible	without	further	-	usually	laborious	-	substantiation,	

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

evaluation	and	building	authority	approval	of	ETICS	has	so	far	

been	carried	out	as	a	whole	system.

The interaction of the system components in ETICS has not 

yet	been	 sufficiently	 researched.	 It	 is	 at	 present	 therefore	not	

possible	to	place	requirements	on	the	individual	components	of	

ETICS, only on the whole system. In this research project, the 

largely	unknown	interaction	of	all	the	system	components	will	

therefore	be	investigated	and	analyzed.

 

Material and methods

Methodologically,	the	project	is	equipped	with	an	experimental	

part	and	a	computational	part,	whereby	the	phenomenological	

effects	of	the	transgression	of	the	boundaries	are	substantiated	

through	supplementary	object	investigations.	Starting	with	the	

experimental determination of all relevant physical properties, 

these are applied as material properties for prognosis models. 

In	 the	 first	 step,	 for	 example,	 the	 relationships	 between	 the	

strength	 and	 stiffness	 properties	 of	 the	wood-fiber	 insulation	

boards	and	the	raw	density	and,	in	particular,	the	material	mois-

ture were determined experimentally.

The aforementioned applies analogously to the other system 

components	 plaster,	 fabric,	 fasteners	 and	 substrate	 and	 to	

physical	 properties	which	 influence	 the	 thermal	 and	moisture	

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

to	be	determined	experimentally,	but	can	instead	be	taken	from	

literature	and	the	already	existing	findings	of	the	two	research	

institutes and their industrial partners. 

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

ed	become	more	and	more	complex.	By	means	of	numerical	si-

mulation,	experiments	are	planned	(DoE	-	Design	of	Experiment)	

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

are	then	used	to	validate	the	model	assumptions	for	the	numer-

ical simulation. Figure 1 exemplarily shows a real sample for the 

determination	 of	 the	 load-bearing	 and	 deformation	 behavior	

in	a	compression	test	(left),	as	well	as	the	deformations	deter-

mined	by	means	of	digital	 image	correlation	 (DIC)	 (center).	By	

applying	the	finite	element	method	(FEM),	the	load-bearing	and	

deformation	behavior	of	an	„identical“	sample	can	be	simulated	

(Figure	1,	right).	The	calculated	deformations	are	compared	with	

the	deformations	determined	via	DIC	and	the	FEM	models	are	

therewith validated.

Fig. 1: Specimen for the determination of the composite load-bearing behavior of 
plaster insulation board (left), deformations of the specimen determined via DIC 
in the compression test (center), and deformations of the specimen under identical 
conditions calculated using FEM (right). 

Source: TU Braunschweig, iBHolz / Xinyi Li

Figure 2 shows an example of a real detail in which, in a connec-

tion area of approx. 30 to 50 cm, settlements of 5 mm to more 

than	10	mm	can	occur	as	a	result	of	incorrect	execution.	Whilst	
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the	problem	has	been	known	for	a	long	time	and	has	become	a	

subject	of	discussion	for	the	project	partners	in	technical	data-

sheets,	the	problem	is	not	taken	into	account	within	the	scope	

of the approval procedures.

Fig. 2: Principle of story joint for laid ceilings. 

Source: vdnr, Association for Insulation Materials from Renewable Resources

Specific	 limit	dimensions	and	 limit	 values	 regarding	 the	defor-

mations	of	the	substrate	(settlements	/	shrinkage...)	and	the	limit	

values	concerning	the	stiffness	of	the	ETICS	including	the	fixings	

are	still	being	determined	within	this	project	with	the	help	of	the	

validated	FEM	models.	This	work	will	be	continued.

The	above-mentioned	 situation	 leads	 to	defects	 in	 the	plaster	

system	 of	 real	 objects;	 under	 adverse	 boundary	 conditions,	

these defects can spread to other system components and even 

to	the	load-bearing	timber	structure.

Fig. 3: Crack in a plaster system caused by settlement of the ground

Source: Fraunhofer WKI / N. Rüther

Fig. 4: Irregularities in a plaster system caused by settlement of the ground, here as 
cracks and dents.

Source: Fraunhofer WKI / N. Rüther

the	substrate	in	the	area	of	the	story	joint.

Figure	3	exemplarily	 shows	cracks	 in	a	plaster	 system	with	an	

insulation material made from polystyrene, and Figure 4 shows 

warping in a system with an insulation material made from 

wood	fibers.	In	each	case,	the	cause	is	the	same:	settlement	of	

Rib 

Insulation with wood-fiber insulation board

Wooden joist

Edge joist, e.g. laminated veneer lumber

Ceiling beam, running through to edge joist

Airtightness level under consideration of building physics – 
in this case, a breathable membrane.in this case, a breathable membrane.

Positioning joist/piece on one or both sides 
of the ceiling beam

Adaptor made from wood-fiber insulation board

Plate
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Abgeschlossenes Forschungsprojekt
Untersuchungen zum Kleben von Holzfurnieren

In einem vom iVTH und Fraunhofer WKI geförderten Vorhaben 

unter der Projektleitung von Dipl.-Phys. Peter Meinlschmidt 

sollte geklärt werden, welche Klebstoffsysteme für das optimale 

Verkleben von Furnieren der Holzarten Robinie, Buche und Teak 

am besten geeignet sind. Hintergrund dieser Untersuchungen 

ist, dass aufgrund waldbaulicher Gegebenheiten und möglicher 

Veränderungen im Holzaufkommen ein großes Interesse an al-

ternativen Verwendungsmöglichkeiten für Laubhölzer besteht. 

Teakholz kam hingegen zum Einsatz, da die projektbearbeiten-

de Restauratorin das Holz mitunter für Restaurierungsarbeiten 

verwendet.

In Hinsicht auf holzartspezifische Eigenschaften, wie Rohdichte, 

Holzstruktur, chemische Struktur und Extraktstoffgehalt, die im 

Klebeverhalten eine wichtige Rolle spielen, wird Buchenholz als 

befriedigend verklebbar eingestuft, während Robinienholz u. U. 

als schwierig verklebbar gilt (vgl. z. B. Pitzner et al. 2001). Bei 

Teakholz kann aufgrund des hohen Extraktstoffgehalts (z. B. 

Sanderman und Simatupang 1966) die Benetzbarkeit und somit 

die Klebung beeinträchtigt werden.

Ein wichtiger Teil der Untersuchungen war, ob die durch das 

Schälen verursachte Anzahl und Tiefe von Schälrissen Auswir-

kungen auf die Verklebungen von Furnieren gleicher Holzarten 

zeigen. Ein weiterer Schwerpunkt stellte die Verklebung von 

Robinienholz- mit Buchenholzfurnieren dar. Das nicht witte-

rungsfeste Buchenholz könnte im Außenbereich z. B. durch 

Robinienholz-Deckschichten geschützt werden, da sich in der 

Außenanwendung das dauerhafte Robinienholzfurnier mit Bu-

chenholzfurnieren als Innenlage eines Holzwerkstoffes ergän-

zen würde. Buchenholz wird nach DIN EN 350 als nicht dau-

erhaft gegenüber Pilzen und Insekten eingestuft. Robinienholz 

zählt dagegen zu den einheimischen, natürlich dauerhaften 

Holzarten. 

Dem Forschungsvorhaben liegt die Masterarbeit von Christian 

Dittrich „Untersuchung technologischer Eigenschaften von 

Schälfurnier der Robinie in Abhängigkeit unterschiedlicher 

Kochparameter“ (2017) zugrunde. Hierin wurde u. a. gezeigt, 

dass sich die gelbgrünliche Farbe des Robinienholzes in Abhän-

gigkeit von der Vorbehandlung (Kochzeit, Kochtemperatur) 

stark ändern kann. Mit Hilfe seiner Ergebnisse konnten darauf 

aufbauende Testreihen entwickelt werden. Die Möglichkeit, aus 

Robinienholz Schälfurniere herzustellen und die Schälrisstiefe 

und Anzahl dieser Risse bei unterschiedlichen Kochzeiten zu 

bestimmen, bot fundierte Ausgangsbedingungen für weitere 

Untersuchungen. 

Material und Methoden

Die Buchen- und Robinienschälfurniere wurden im Fraunhofer 

WKI angefertigt; die Teakholz-Sägefurniere stammen aus My-

anmar. Zu deren Herstellung kamen frisches Teakholz aus Plan-

tagenanbau sowie bereits benutzte ca. 110-jährige Pfähle zum 

Einsatz. Die Robinien- und Buchenhölzer wurden nach Vorbe-

handlung bei unterschiedlichen Kochzeiten und Kochtempera-

turen zu Schälfurnieren verarbeitet. Die Hölzer wurden entspre-

chend Tabelle 1 vorbehandelt.

Die Arbeit umfasst ein zweistufiges Testverfahren. In der ersten 

Stufe wurden fünf Klebstoffsysteme getestet und ausgewertet, 

in der zweiten Stufe wurden weitere Klebstoffe unterschied-

licher Viskosität sowie eine Appretur hinzugenommen und 

die Pressvorrichtung optimiert. Zu den in der ersten Testphase 

verwendeten Klebstoffen gehören Phenol-Resorcinol-Klebstoff 

(PRF), Melamin-Harnstoff-Formaldehyd-Klebstoff (MUF), Polyu-

rethanklebstoff (PU), Emulsion-Polymer-Isocyanat-Klebstoff (EPI) 

und Glutinleim (Knochenleim). Mit Ausnahme des Glutinleims 

entsprechen alle Klebstoffe den DIN-Normen für nicht tragende 

oder tragende Holzbauteile. In der zweiten Testreihe wurden 

ein weiterer PUR-Klebstoff sowie ein PVAc-D3-Leim mit unter-

schiedlichen Viskositäten eingesetzt.

Zur Herstellung der Prüfkörper wurden jeweils zwei Furniere 

verklebt (Abb. 1) und gemäß DIN EN 205:2016 im Zugschertest 

geprüft (Abb. 2). Die Schälrisse der einzelnen Furniere befanden 

sich beim Kleben an der Klebstofffugenseite, um das Eindringen 

des Klebstoffs in die Schälrisse zu gewährleisten.

Abb. 1: Zwei verklebte Buchenholzfurniere und ihre Dimensionen.

Tab. 1: Vorbehandlung des Rundholzes und Furnierstärke.
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Ergebnisse

Die Ergebnisse des ersten Schertests sind in Abb. 3 zusammen-

gefasst. Es ist ersichtlich, dass der historische Knochenleim bei 

den unbehandelten Buchenholzfurnieren gute Ergebnisse liefert, 

jedoch bei gekochten Furnieren der Buche und besonders der 

Robinie deutliche Festigkeitsverluste zeigt. Der PRF-Klebstoff lie-

fert bei allen Holzarten gute Ergebnisse und kann deshalb auch 

hervorragend für Hybridverklebungen aus Buchenholz- und 

Robinienholzfurnieren verwendet werden. Der MUF-Klebstoff 

hat bei allen heimischen Hölzern gute Ergebnisse erbracht, 

schneidet jedoch beim Teakholz schlecht ab. Der EPI-Klebstoff 

zeigte bei allen heimischen Hölzern ähnlich gute Ergebnisse 

wie der MUF-Klebstoff, versagte jedoch auch bei den Teak-

hölzern. Jedoch eignet auch er sich für die Hybridverklebung 

von Buchen- mit den Robinienholzfurnieren. Ein verwendeter 

1K-Polyurethan-Klebstoff zeigte durchgängig, unabhängig von 

der Holzart, die schlechtesten Ergebnisse. Daher wurden beim 

zweiten Testdurchlauf die Pressbedingungen verfeinert, da 

die geringen Scherfestigkeiten möglicherweise auf zu geringe 

Gegendrücke zurückzuführen waren.

Der im zweiten Testdurchlauf verwendete PVAc-Leim erzielte 

bei den heimischen Hölzern sehr gute Scherfestigkeiten. Eine 

Verdünnung mit Wasser und die damit einhergehende Verringe-

rung der Viskosität erbrachte nicht die erhofften höheren Festig-

keiten durch das Eindringen des Klebstoffs in die Risse, sondern 

Abb. 2: Prüfkörper im Zugschertest.  
© Fraunhofer WKI

Abb. 3: Ergebnisse der ersten Versuche mit Einkomponenten-Polyurethan-Klebstoff (PU), Phenol-Resorcinol-Klebstoff 
(PRF), Melamin-Harnstoff-Formaldehyd-Klebstoff (MUF), Emulsion-Polymer-Isocyanat-Klebstoff (EPI) und Glutin- oder 
Knochenleim.
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bewirkte das Gegenteil. Nur die Kombination aus PVAc und Ap-

pretur erhöhte die Scherfestigkeit. Auch der zweite Versuch, mit 

einem 1K-Polyurethan-Prepolymer verbesserte Scherfestigkeiten 

zu erzielen, brachte keine deutliche Verbesserung.

Fazit

Von den untersuchten Klebstoffen haben sich für die Verkle-

bung von Furnieren der beiden heimischen Holzarten alle als 

gut geeignet herausgestellt. Dagegen zeigte die Verklebung 

von Teakholzfurnieren die Grenzen einiger Klebstoffe auf. Für 

Hybridverklebungen aus Buchen- und Robinienholzfurnieren 

waren EPI- und PRF-Klebstoff am besten geeignet. Festzustellen 

ist, dass kein Klebstoff in die Schälrisse eingedrungen ist und 

dort nicht zur Festigung des Furniers beigetragen hat. Nur die 

stark verdünnten PVAc-Klebstoffe zeigten ein geringes, ober-

flächliches Eindringen in die Schälrisse.

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

DIN	EN	350	(2016):	Dauerhaftigkeit	von	Holz	und	Holzprodukten	–	Prüfung	und	
Klassifizierung	 der	Dauerhaftigkeit	 von	Holz	 und	Holzprodukten	 gegen	 biologi-
schen Angriff.

B.	Pitzner,	A.	Bernasconi,	A.	Frühwald	(2001):	Verklebung	einheimischer	dauerhaf-
ter	Holzarten	zur	Sicherung	von	Marktbereichen	im	Außenbau.	Bundesforschungs-
anstalt	für	Forst-	und	Holzwirtschaft,	Arbeitsbericht	2001/05	(https://literatur.thue-
nen.de/digbib_extern/dk040242.pdf)

Sandermann,	W.	und	Simatupang,	M.H.	(1966):	Zur	Chemie	und	Biochemie	des	
Teakholzes	(Tectona	grandis	L.	fil).	Holz	als	Roh-	und	Werkstoff	24(5):	190-204
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Completed	Research	Project
Studies	on	the	bonding	of	wood	veneers

In	a	project	 funded	by	 the	 iVTH	and	 the	 Fraunhofer	WKI	un-

der	 the	 project	 management	 of	 Dipl.-Phys.	 Peter	 Meinl- 

schmidt,	the	aim	was	to	clarify	which	adhesive	systems	are	best	

suited	for	optimal	bonding	of	veneers	from	robinia,	beech	and	

teak	wood.	The	background	to	these	investigations	is	that,	due	

to	silvicultural	conditions	and	possible	changes	in	wood	supply,	

there	is	great	interest	in	alternative	uses	for	hardwoods.	Teak,	

on	the	other	hand,	was	used	because	the	restorer	working	on	

the	project	sometimes	uses	the	wood	for	restoration	work.

Regarding	wood	specific	properties,	such	as	bulk	density,	struc-

ture, chemical composition and extractives content, which play 

an	important	role	in	bonding	behavior,	beech	wood	is	classified	

as	satisfactorily	bondable,	while	robinia	wood	is	considered	dif-

ficult	to	bond	(e.g.	Pitzner	et	al.	2001).	In	the	case	of	teak	wood,	

the	wettability	and	thus	the	adhesion	may	be	impaired	due	to	

the high extractives content (e.g. Sanderman und Simatupang 

1966).

It	was	of	interest	whether	the	number	and	depth	of	peel	cracks	

caused	by	peeling	show	effects	on	the	bonding	of	veneers	of	

the	same	wood	species.	Another	focus	was	the	bonding	of	ro-

binia	 wood	 veneers	 with	 beech	wood	 veneers.	 Beech	wood,	

which	is	not	durable,	could	be	protected	by	robinia	wood	face	

sheets;	in	outdoor	applications,	the	durable	robinia	wood	could	

complement	beech	wood	of	 the	 inner	 layer	of	a	wood-based	

material.	Beech	wood	is	classified	as	non-durable	against	fungi	

and	 insects	 according	 to	 DIN	 EN	 350.	 Robinia	wood,	 on	 the	

other	hand,	 is	one	of	 the	 indigenous,	naturally	durable	wood	

species. 

The	research	project	is	based	on	the	master’s	thesis	by	Christian	

Dittrich	(2017).	It	was	shown	that	the	yellow-greenish	color	of	

robinia	wood	can	change	considerably	depending	on	the	pre-

treatment	of	the	logs	(boiling	time	and	temperature).	New	test	

series	based	on	his	 results	could	be	developed.	The	possibility	

to	produce	rotary	cut	veneers	from	robinia	wood	and	to	deter-

mine	the	depth	and	number	of	the	cracks	at	different	boiling	

conditions	offered	a	well-founded	starting	position	for	further	

investigations.

Material and methods

The	beech	and	robinia	rotary	cut	veneers	were	manufactured	at	

the	Fraunhofer	WKI;	the	teak	sawn	veneers	are	from	Myanmar.	

Fresh	teak	from	plantations	as	well	as	110-year-old	stakes	were	

used	 for	 their	production.	 The	 robinia	 and	beech	wood	were	

processed	 into	rotary	cut	veneers	after	pre-treatment	at	diffe-

rent	boiling	times	and	temperatures.	The	logs	were	pre-treated	

according	to	Table	1.

The	 work	 involves	 a	 two-stage	 testing	 procedure.	 First,	 five	

adhesive systems were tested and evaluated. In the second 

stage,	further	adhesives	of	different	viscosities	and	a	finish	were	

added	 and	 the	 pressing	 device	was	 optimized.	 The	 adhesives	

used	in	the	first	test	phase	include	phenol-resorcinol	(PRF),	mel-

amine-urea-formaldehyde	(MUF),	polyurethanes	(PU),	emulsion	

polymer	isocyanate	(EPI)	und	glutin	glue	(bone	glue).	With	the	

exception	of	glutin	glue,	all	adhesives	comply	with	the	DIN	stand- 

ards	for	non-load-bearing	or	load-bearing	timber	components.	

In	the	second	test	series,	a	PUR	adhesive	and	a	PVAc	D3	glue	

with different viscosities were used.  

To	 produce	 the	 test	 specimens,	 two	 veneers	 were	 glued	 to-

gether	in	each	case	(Fig.	1)	and	tested	in	the	tensile	shear	test	

according	to	DIN	EN	205:2016	(Fig.	2).	The	peel	cracks	of	the	

individual	veneers	were	located	on	the	adhesive	joint	side	dur-

ing gluing to ensure penetration of the adhesive into the peel 

cracks.	

Fig. 1: Two bonded beech veneers and their dimensions.

Table 1: Pre-treatment of the logs and veneer thickness.

Results

The	results	of	the	first	shear	test	are	summarized	in	Fig.	3.	It	can	

be	seen	that	the	historical	bone	glue	provides	good	results	with	

untreated	beech	veneers	but	shows	significant	losses	of	strength	

with	boiled	veneers	of	beech	and,	in	particular,	robinia.	The	PRF	

adhesive provides good results with all wood species and is 
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therefore	an	excellent	choice	for	the	hybrid	bonding	of	beech	

and	 robinia	 veneers.	 The	MUF	 adhesive	 delivers	 good	 results	

with	 all	 domestic	 woods	 but	 performs	 poorly	 with	 teak.	 The	

EPI	adhesive	showed	similarly	good	results	to	the	MUF	adhesive	

for	 all	 domestic	woods	but	 also	 failed	with	 teak	woods.	 It	 is,	

however,	suitable	for	the	hybrid	bonding	of	beech	veneers	with	

the	robinia	veneers.	A	utilized	one-component	polyurethane	ad-

hesive consistently showed the worst results, irrespective of the 

wood	 species.	 The	pressing	 conditions	were	 therefore	 refined	

in	the	second	test	run,	as	the	low	shear	strengths	were	possibly	

due	to	insufficient	counter	pressures.

The	PVAc	glue	achieved	very	good	shear	strengths	for	the	tested	

domestic woods. Dilution with water and a consequent reduc-

tion in viscosity did not, however, produce the higher strengths 

hoped for as a result of the penetration of the adhesive into 

the	cracks,	but	instead	had	the	opposite	effect.	Only	the	combi-

nation	of	PVAc	and	finishing	increased	the	shear	strength.	The	

second attempt to achieve improved shear strength, using a 

one-component	polyurethane	prepolymer,	also	failed	to	attain	

a	significant	improvement.

Conclusion

All	of	the	adhesives	tested	proved	to	be	very	suitable	for	bonding	

veneers	of	the	two	native	wood	species.	In	contrast,	the	bond-

ing	of	teak	veneers	revealed	the	limitations	of	some	adhesives.	

Fig. 2: Test specimen in the tensile shear test. 
© Fraunhofer WKI

Fig. 3: Results of the first tests with one-component polyurethane adhesive (PU), phenol-resorcinol adhesive (PRF), 
melamine-urea-formaldehyde adhesive (MUF), emulsion polymer isocyanate adhesive (EPI) and glutine (bone) glue.

EPI	and	PRF	adhesives	are	best	suited	for	the	hybrid	bonding	of	

beech	and	robinia	veneers.	It	could	be	determined	that	no	ad-

hesive	penetrated	into	the	peeling	cracks	and	therefore	did	not	

contribute	to	the	strengthening	of	the	veneer.	Solely	the	highly	

diluted	PVAc	adhesives	showed	a	slight	surface	penetration	of	

the	peeling	cracks.
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Vorschau 2021

Aufgrund der COVID-19-Pandemie mussten seit März 2020 

zahlreiche Tagungen, Messen und Veranstaltungen ausfallen 

Veranstaltungen 2021

bzw. verschoben werden. 

Auf unserer Internetseite (www.ivth.

org/termine) informieren wir Sie über 

aktuelle Termine.

Am 1. Januar 2021 starteten zwei neue vom iVTH betreute 

Vorhaben der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF). Das 

Projekt 21285 N „Optimierung des Ersatzstabverfahrens für bie-

gedrillknickgefährdete Bauteile aus Holz unter Momenten-Nor-

malkraft-Belastung“ zielt darauf ab, die Wettbewerbsfähigkeit 

des Holzbaus als vergleichsweise energieeffiziente Bauweise bei 

gleichzeitig ressourcenschonenderem Materialeinsatz gegen-

über anderen Bauweisen zu fördern. Das auf eine Laufzeit von 

zwei Jahren angelegte Forschungsprojekt wird am Institut für 

Konstruktion und Entwurf der Universität Stuttgart bearbeitet. 

Drei Forschungseinrichtungen werden gemeinsam am IGF-Pro-

jekt 21550 N „TACITUS FAQs - Eruierung und Klärung von As-

pekten für eine wirtschaftliche Anwendung von Laubholzkon-

struktionen mit eingeklebten Stäben“ arbeiten, welches an das 

Vorgängerprojekt „TACITUS“ anschließt. Zu den Projektausfüh-

renden gehören das Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik 

und Angewandte Materialforschung (IFAM), die Technische 

Universität Dortmund mit dem Fachgebiet Werkstoffprüftech-

nik (WPT) und die Hochschule RheinMain, vertreten durch das 

Institut für Baustoffe und Konstruktion (HSRM). Das Vorhaben 

hat eine Laufzeit von zweieinhalb Jahren. Im Fokus stehen hei-

mische Laubhölzer, die im Bauwesen einen noch vergleichswei-

se geringen Marktanteil aufweisen. Mit Hilfe der Forschungser-

gebnisse sollen normennahe Methoden entwickelt werden, mit 

denen sich das Traglastverhalten von eingeklebten Stäben bei 

Laubholzprodukten bewerten lässt. Dies soll zu Material- und 

Kosteneinsparungen bei der Ausführung von Holzbauwerken 

führen und die Palette der in Holzbauweise herstellbaren Kon-

struktionen erweitern.

Vom 1. Mai 2021 an begleitet der iVTH als kooperierende For-

schungsvereinigung das von der Forschungsvereinigung Stahl-

anwendung e.V. (FOSTA) betreute IGF-Vorhaben 21722 N 

„Holz-Stahl-Hybridbauweisen am Beispiel biegebeanspruchter 

Tragelemente“. Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 

Holzbau und Baukonstruktionen führt die Untersuchungen für 

die Dauer von 2 ½ Jahren durch. Im Fokus des Vorhabens ste-

hen die Entwicklung und systematische Untersuchung schub-

steif verbundener Holz-Stahl-Hybridbauteile als neuartige Trag-

elemente. Neben den verschiedenen Methoden zur Herstellung 

eines möglichst schubsteifen Verbundes zwischen Stahl- und 

Holzbauteilen sollen auch das Biege- und Querkrafttragver-

Forschungsvorhaben 2021 halten großformatiger Bauteile berücksichtigt werden. Ziel ist 

es, den Einsatzbereich des Werkstoffes Holz durch eine Kom-

bination mit hochfesten Stahlprofilen auf Bauwerke mit groß-

en Spannweiten zu erweitern und auch neue Anwendungsbe-

reiche bspw. im Gewerbebau zu erschließen. 

Ebenfalls am 1. Mai 2021 startet die „Entwicklung eines kombi-

nierten mechanisch-klimatischen Schnellalterungsverfahren für 

konstruktive Holzwerkstoffe“ (TimberAge). Das auf die Dauer 

von drei Jahren angelegte Forschungsvorhaben (21822 N) wird 

an der Universität Kassel, Fachgebiet Trennende und Fügende 

Fertigungsverfahren, und am Fraunhofer WKI durchgeführt. 

Die anisotropen Eigenschaften von Holz bringen bei der Ver-

klebung im Verbund im Vergleich zu synthetischen Materialien 

andere Herausforderungen mit sich. So müssen das Quellen und 

Schwinden von Holz bei Feuchtigkeitsänderungen und auch 

chemische Veränderungen des Klebstoffes, verursacht durch 

unterschiedliche Holzinhaltsstoffe, vor allem bei der Alterung 

der Verklebung beachtet werden.

Zur Bestimmung der Bewitterungsstabilität und des Alterungs-

verhaltens von Holzwerkstoffen im Außenbereich kommen 

bisher unterschiedliche, etablierte Prüfverfahren, wie Freibewit-

terungsversuche und Schnellalterungsverfahren zum Einsatz. 

Diese Verfahren sind jedoch für KMU teilweise schwierig um-

zusetzen. Auch die Dauer der Freibewitterung kann z. B. für die 

Markteinführung eines neuen Produkts zu lang sein. Schnell-

alterungsverfahren hingegen umfassen drastische Prüfparame-

ter, die nicht unbedingt den realen Problematiken der Alterung 

entsprechen. Auf Grundlage der bisherigen Prüfverfahren soll 

daher eine Testmethode entwickelt werden, die eine bessere 

Bewertung der Versagensbilder zulässt und damit Rückschlüsse 

auf das Alterungsverhalten, die Verklebung und die Prozesse 

ermöglicht sowie die unterschiedlichen Einflussfaktoren auf der 

Klebstoffseite als auch auf der Holzseite miteinbezieht.
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A	Look	Ahead	to	2021

Due	to	the	COVID-19	pandemic,	numerous	conferences,	trade	

fairs	and	events	have	had	to	be	cancelled	or	postponed	since	

March	2020.	

Activities in 2021

On	our	website	(www.ivth.org),	you	

will	be	informed	up	to	date.

On	 1st January 2021, two new Industrial Collective Research 

(IGF)	projects	supervised	by	iVTH	started.	Project	21285	N	„Opti-

mierung	des	Ersatzstabverfahrens	für	biegedrillknickgefährdete	

Bauteile	 aus	 Holz	 unter	 Momenten-Normalkraft-Belastung“	

(Optimization	of	the	equivalent	beam	method	for	timber	com-

ponents	subjected	to	lateral-torsional	buckling	under	moment-

normal	 force	 loading)	 aims	 to	 promote	 the	 competitiveness	

of	 timber	 construction	 as	 a	 comparatively	 energy-efficient	

construction method while at the same time using materials 

more economically than other construction methods. The re-

search	project,	which	is	scheduled	to	run	for	two	years,	is	being	

conducted	at	the	Institute	of	Structural	Design	at	the	University	

of Stuttgart.

Three	research	institutions	will	work	together	on	the	IGF	project	

21550	N	 „TACITUS	 FAQs	 -	Determination	 and	 clarification	 of	

aspects for an economic application of hardwood constructions 

with	glued-in	bars“,	which	follows	on	from	the	previous	project	

„TACITUS“.	 The	 project	 partners	 are	 the	 Fraunhofer	 Institute	

for	Manufacturing	Technology	and	Applied	Materials	Research	

(IFAM),	 the	 Technical	University	 of	Dortmund,	Department	 of	

Materials	Test	Engineering	(WPT),	and	the	RheinMain	University	

of	Applied	 Sciences,	 represented	 by	 the	 Institute	 for	 Building	

Materials	and	Construction	(HSRM).	The	project	has	a	duration	

of two and a half years.  

The focus is on domestic hardwoods, which still have a com-

paratively	small	market	share	in	the	construction	industry.	The	

research	results	are	to	be	used	to	develop	near-standard	meth-

ods	for	evaluating	the	ultimate	 load	behavior	of	glued-in	bars	

in hardwood products. This should lead to material and cost 

savings	 in	 the	 construction	 of	 timber	 structures	 and	 expand	

the	range	of	structures	that	can	be	manufactured	using	timber	

construction methods.

On	1st May	2021,	the	IGF	project	“Wood-steel	hybrid	structures	

using	the	example	of	flexurally	stressed	load-bearing	elements”	

started.	This	project	is	supervised	by	the	FOSTA	e.	V.	(Research	

Association	for	Steel	Application)	in	cooperation	with	the	iVTH.	

The	work	will	be	carried	out	at	the	Karlsruhe	Institute	for	Tech-

nology	(KIT)	Timber	construction	and	building	constructions	and	

is scheduled for 2 ½ years. The project focuses on the develop-

ment	and	systematic	investigation	of	shear-resistant	wood-steel	

Research projects 2021 hybrid	components	as	novel	load-bearing	elements.	

On	1st	May	2021,	 the	 IGF	project	21822	N	heralded	the	start	

of	the	“Development	of	a	combined	mechanical-climatic	rapid-

aging	 procedure	 for	 structural	 wood-based	 materials”	 (Tim-

berAge).	 The	 research	 project,	 which	 is	 scheduled	 to	 run	 for	

three	 years,	 is	 being	 conducted	 at	 the	 University	 of	 Kassel,	

department	 of	 Trennende	 und	 Fügende	 Fertigungsverfahren	

(production	 processes	 for	 separating	 and	 joining),	 and	 at	 the	

Fraunhofer	WKI.		

In	composite	bonding,	the	anisotropic	properties	of	wood	pose	

different challenges compared to those of synthetic materials. 

The	swelling	and	shrinkage	of	wood	in	response	to	changes	in	

humidity, for example, and also chemical changes in the adhe-

sive	caused	by	differing	wood	constituents,	must	be	taken	into	

account,	particularly	with	regard	to	the	aging	of	the	bond.

For	the	determination	of	the	weathering	stability	and	the	aging	

behavior	of	wood-based	materials	in	outdoor	applications,	var-

ious	established	test	methods,	such	as	outdoor	weathering	tests	

and	 rapid-aging	 procedures,	 have	 been	 utilized	 so	 far.	 These 

procedures	are,	however,	 sometimes	difficult	 for	SMEs	 to	 im-

plement. The duration of outdoor weathering is also too long 

for,	e.g.,	the	market	launch	of	a	new	product.	Rapid-aging	pro-

cedures, in contrast, include drastic test parameters which do 

not	necessarily	correspond	to	the	problematic	nature	of	aging	

in	reality.	On	the	basis	of	the	existing	testing	procedures,	a	test	

method	is	therefore	to	be	developed	which	allows	a	better	eval-

uation	of	the	failure	patterns	and,	as	a	result,	enables	conclu-

sions	to	be	drawn	regarding	the	aging	behavior,	 the	bonding	

and	the	processes,	thereby	taking	into	account	the	different	in-

fluencing	factors	on	both	the	adhesive	side	and	the	wood	side.
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Internationaler Verein für Technische Holzfragen e.V. 
Bienroder Weg 54 E, D-38108 Braunschweig 
Fon +49(0)531·2155-209, Fax +49(0)531·2155-334
www.ivth.org

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Satzung





Hiermit möchte ich / möchten wir Mitglied im 

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

Der Jahresbeitrag beträgt   €

	�  Wir sind KMU (Info für die Statistik)

Firma

Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort (Land) 

Telefon / Fax

E-Mail

Rechnungsanschrift: 

	�  keine abweichende Rechnungsanschrift

Firma / Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort (Land) 

Datum,

Unterschrift

Internationaler Verein

für Technische Holzfragen e. V. - iVTH

Bienroder Weg 54 E

38108 Braunschweig

Beitragsordnung

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

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

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

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

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

Beitrittserklärung
oder per Post

                per E-Mail: contact@ivth.org
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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 €.

Reply membership
or by post

                by e-mail: contact@ivth.org
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Internationaler Verein für Technische Holzfragen e.V.

[International Association for Technical Issues Related to Wood - 

iVTH (registered association)]

Bienroder Weg 54 E, D-38108 Braunschweig

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

www.ivth.org

Statute: Agreed at the ordinary General Meeting on

17.09.2009 in Braunschweig.

§ 1 Name, domicile, legal capacity, fiscal year

1. The Association bears the name „Internationaler Verein für

Technische Holzfragen e.V.“.

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

3. The Association is recorded in the association register of

the District Court of Braunschweig.

4. The fiscal year is the calendar year.

§ 2 Non-profit status, application of funds

1. The Association pursues, exclusively and directly, nonprofit

purposes in accordance with the provisions of the

paragraph “tax-privileged purposes” of the German tax

regulations.

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

primarily its own economic purposes.

3. Association resources may only be used for purposes

stipulated in the Statute. The members receive no gratuities

from Association resources.

4. No person or establishment may receive benefit through

issues which are alien to the purpose of the Association or

through disproportionately high remuneration.

§ 3 Purpose and duties

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

research and technology in the field of forestry and the

timber industry as well as related economic sectors.

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

a) The promotion of research and development projects, the

awarding of research contracts, the execution of scientific

events and the appointment of advisory groups and consultant

circles.

b) The conveyance of research results to members and associations

as well as government bodies.

c) The promotion of research for principally small and

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

pre-competitive knowledge acquisition (joint research).

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

in co-operation with the „Fraunhofer lnstitute for Wood

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

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

measure the co-operation with the supporting organization

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

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

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

§ 4 Membership

Members of the Association are:

a) Full members (§ 5)

b) Honorary members (§ 6)

§ 5 Full members

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

partnerships and associations and societies without legal

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

Association.

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

Executive Board of the Association informally in writing. The

application must state who shall exercise membership in the

Association; a subsequent change in representation must be

notified. Admission shall be pronounced in writing by the

Executive Board of the Association.

3. Members of the Executive Board and Advisory Board are

full members through their election and/or appointment.

4. Membership provides no entitlement to Association assets.

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

defined through a membership fee scale which is determined

by the General Meeting.

6. Members of the Executive Board and Advisory Board are

exempt from the payment of membership fees.

§ 6 Honorary members

1. Members, supporters and scientists who have rendered

outstanding service to science and research, wood technology,

forestry and the wood industry can be elected as honorary

members of the Association by the General Meeting or

the Executive Board. They are exempt from the payment of

membership fees.

§ 7 Termination of membership

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

persons and coalitions through dissolution.

2. Membership ends through resignation of the member.

Resignation is only possible at the end of a financial year

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

resignation must be given in writing by the member to the

Executive Board.

3. The Executive Board may exclude a member for important

reasons, in particular:

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

years‘ membership fees, or

- his behavior impairs the reputation and interests of the

Association.

The decision shall be communicated to the member in

writing. The decision regarding an appeal shall be made by

the next General Meeting.

§ 8 Elements of the Association

Elements of the International Association for Technical Issues

related to Wood are:

1. the General Meeting (§§ 9f)

2. the Executive Board (§§ 11f)

3. the Advisory Board (§ 13)

4. the auditors (§ 14)

§ 9 General Meeting

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

he can be represented by another member by means of a

written power of attorney.

2. An ordinary General Meeting shall take place at intervals

of a maximum of three years.

3. Extraordinary General Meetings shall be convened

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

do so,

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

the Chairman, enclosing thereby the agenda.

4. The General Meeting shall be convened and conducted by

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

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

shall specify the location, time and agenda.

5. Each legitimately-convened General Meeting shall be

quorate regardless of the number of persons present.

6. The decisions of the General Meeting shall be recorded

and subsequently signed by the Chairman or a Deputy.

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

a statute amendment by means of a written ballot. Such

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

agree to his decision in writing.

§ 10 Responsibilities of the General Meeting

The General Meeting has the following tasks:

a) election of the Executive Board

b) receipt of the activity report and the annual accounts

c) discharge of the Executive Board

d) election of auditors

e) election of honorary members

f) determination of membership fees

g) decisions concerning appeals against the exclusion of

members (§ 7, paragraph 3)

h) passing of resolutions concerning amendments to the

Statute (§ 15)

i) passing of resolutions concerning the dissolution of the

Association (§16).

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

declared in the invitation agenda or which have been placed

on the agenda during the Meeting following agreement

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

Decisions concerning amendments to the Statute and the

dissolution of the Association cannot be subsequently incorporated

into the agenda.

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

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

the Chairman shall have the casting vote.

§ 11 Executive Board

1. The Executive Board of the Association consists of:

a) the Chairman

b) two Deputy Chairpersons

c) the Treasurer and

d) other Executive Board members.

2. The Executive Board should fundamentally be represented

by the forestry sector, the wood industry and the Technical

University of Braunschweig.

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

General Meeting for a period of three financial years. Reelection

is permissible.

4. The Executive Board shall execute its activities on an

honorary basis.

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

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

of these persons is entitled to represent the Association.

§ 12 Responsibilities of the Executive Board

1. The Chairman or a Deputy conducts the business matters

of the Association, provided these are not statutorily reserved

for the General Meeting. He shall execute the decisions of

the General Meeting and the Executive Board.

2. The Chairman or a Deputy shall convene and preside

over the General Meeting. He shall distribute invitations to

Executive Board meetings, with a notice period of one month

and accompanied by a suggestion for the Agenda.

3. The Executive Board shall decide on all significant matters

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

these include, in particular:

- determination of the annual budget

- promotion and advising of the WKI

- participation on the WKI Board of Trustees

- co-operation with the Fraunhofer-Gesellschaft

- assessment and promotion of projects involving joint

research

- raising of funds for research and development

- appointment of a Managing Director.

4. The Executive Board is quorate when at least three

members are present. It takes its decisions through a simple

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

casting vote.

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

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

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

decision in writing.

6. The Executive Board may appoint advisory groups and

consultant circles.

§ 13 The Advisory Board

1. The Advisory Board serves to maintain relations with

offices and authorities, particularly those from the fields of

science and the state, which support the objectives of the

Association.

2. The Advisory Board members are appointed by the Executive

Board. The term of office for members of the Advisory

Board ends with the new election of the Executive Board.

Re-appointment is permissible.

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

the Association for consultation.

§ 14 Auditors

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

3 years.

2. The auditors audit the annual accounts.

3. The auditors report to the General Meeting concerning the

results of their audit.

4. Re-election is permissible.

§ 15 Amendments to the Statute

1. Amendments to the Statute shall be determined by the

General Meeting. The proposed amendments to the Statute

must be notified in writing together with the letter of

invitation and the agenda for the General Meeting. Decisions

concerning amendments to the Statute require a majority of

two-thirds of the members present or being represented.

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

number 7).

§ 16 Dissolution of the Association

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

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

three-quarters of those members present or being represented

is required. The dissolution petition shall be delivered to

the members together with the letter of invitation and the

agenda.

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

or if its purpose hitherto is fundamentally changed, its

assets shall then fall to the Fraunhofer-Gesellschaft zur

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

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

Decisions concerning the future application of the assets may

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

§ 17 Supplementary provisions

Provided this Statute does not prescribe a deviating regulation,

the provisions of the German Civil Code apply to the

Association.

Statute
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