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Vorwort

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer des iVTH,

Normalität - das ist es, was wir uns alle für das Jahr 2021 erhofft 

hatten. Doch ist es mit der Normalität so eine Sache - ist sie nicht 

auch Gewöhnungssache? Zu Beginn der Pandemie trafen uns 

viele	 Einschränkungen	 -	 Abstandsregelungen,	 Maskenpflicht,	

Reiseverbote - sie alle waren neu für uns, doch mittlerweile 

kommen sie uns normal vor. So haben z. B. virtuelle Meetings 

anstelle persönlicher Treffen ihren Weg in unseren Alltag ge-

funden. Inzwischen wissen wir, dass beide Varianten Vor- und 

Nachteile haben. Unbenommen davon werden wir aber versu-

chen, die jährlichen Vorstands- und Beiratssitzungen sowie die 

Mitgliederversammlungen wieder in Präsenzform auszurichten.

 

Entgegen aller Schwierigkeiten und Veränderungen konnte in 

2021 die Forschung rund um das Holz erfolgreich weitergeführt 

werden. Im vergangenen Jahr wurden drei Projekte der Indus-

triellen Gemeinschaftsforschung (IGF) abgeschlossen und sechs 

Projekte konnten neu gestartet werden. Über deren Inhalte be-

richteten wir in unseren letzten Kurzberichten, die erneut um 

interessante Projekte aus dem Fraunhofer-Institut für Holzfor-

schung, Wilhelm-Klauditz-Institut WKI erweitert wuden.

Trotz der positiven Evaluierung der IGF, die das Bundesmini-

sterium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) erst im Januar 

veröffentlicht hat, sieht die Bundesregierung in ihrem Haus-

haltsentwurf 2022 eine Mittelkürzung der Industriellen Gemein-

schaftsforschung vor. Mit 180 Millionen Euro würde das Budget 

im Vergleich zum Vorjahr um 10 Prozent gekürzt werden. Künf-

tige Forschungsanstrengungen in Hinblick auf Zukunftsthemen 

wie Klimaschutz und Digitalisierung würden damit erheblich 

eingeschränkt werden. Gerade in Zeiten, in denen besonders 

kleine und mittlere Unternehmen von den Folgen der Corona-

Pandemie und der angespannten weltpolitischen Lage betrof-

fen sind, hätte das gekürzte Budget erhebliche Auswirkungen 

bei Innovationen und der Weiterentwicklung des Standes der 

Technik. 

Ein weiteres brisantes Thema ist der Zustand der heimischen 

Wälder nach drei Jahren der Dürre und den Auswirkungen der 

Borkenkäferkalamitäten. Laut Waldzustandserhebung 2021* 

sind etwa 380.000 Hektar wieder zu bewalden. Der Kronenzu-

stand als Vitalitätsweiser der Waldbäume habe sich bei vielen 

Baumarten im Jahr 2021 leicht verbessert. Es bleibt zu hoffen, 

dass dieser Trend anhält und das Wetter hier mitspielt.  Dies 

ist umso wichtiger, da der Forst- und Holzwirtschaft und ihren 

Produkten bei den Aufgaben einer verbesserten Nachhaltigkeit 

und der Umsetzung der weiteren Ziele des Klimaschutzes eine 

besondere Bedeutung zukommen wird.

Mit positivem Blick in die Zukunft erwarten wir voller Zuversicht 

den Herbst 2022, in dem das nunmehr 12. Europäische Holz-

werkstoff-Symposium vom 12. - 14. Oktober im Grand Elysée 

Hotel	in	Hamburg	stattfindet.	Auch	die	Abendveranstaltungen	

sowie die begleitende Fachausstellung können unter Einhaltung 

der aktuellen Regeln des Veranstaltungshotels abgehalten wer-

den. Zahlreiche Anmeldungen sind bereits eingegangen. Wir 

würden uns freuen, Sie nach der langen Pandemiezeit wieder 

persönlich begrüßen zu dürfen! Anmeldeschluss für die Früh-

bucherregistrierung ist der 2. August 2022. Als iVTH-Mitglied 

profitieren	Sie	von	einer	vergünstigten	Gebühr.	Für	einen	Gut-

scheincode wenden Sie sich gern per Email an uns.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass wir uns, neben einer 

positiven Entwicklung für die Industrielle Gemeinschaftsfor-

schung, vor allem die friedliche Beendigung der uns gerade in 

Atem haltenden Situation in Südosteuropa wünschen. Und an 

die eingangs erwähnte Normalität werden wir uns gerne wieder 

gewöhnen.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr

Prof. Dr. Rainer Marutzky  Braunschweig,

Komm. Geschäftsführer iVTH im Mai 2022
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Foreword

Dear members, friends and supporters of the iVTH,

Normality - that is what we all hoped for in 2021. But that is 

the point about normality - is it not also a matter of becoming 

accustomed to it? At the beginning of the pandemic, many re-

strictions were imposed upon us: distancing regulations, man-

datory masks, travel bans... They were all new to us, but now 

they seem normal. Virtual meetings, for example, have found 

their way into our daily lives instead of face-to-face meetings. 

We now know that both variants have advantages and disad-

vantages. Irrespective of this, we will nevertheless endeavor to 

return to the face-to-face format for the annual meetings of the 

Executive Committee and the Advisory Board, as well as for the 

general meetings.

 

In defiance of all the difficulties and changes, research into all 

aspects of wood continued successfully in 2021. In the past 

year, three projects of the German Federation of Industrial Re-

search Associations (AiF) have been completed and six new pro-

jects have been started. We reported on their contents in our 

recent short reports, which were once again expanded to in- 

clude interesting projects from the Fraunhofer Institute for 

Wood Research, Wilhelm-Klauditz-Institut WKI.

Despite the positive evaluation of the AiF, which the Federal 

Ministry of Economic Affairs and Climate Action (BMWK) only 

published in January, the German government, in its draft bud-

get for 2022, intends to reduce funding for industrial collective 

research. At 180 million euros, the budget would be cut by 10 

percent compared to the previous year. Future research efforts 

with regard to forward-looking topics such as climate protection 

and digitalization would therefore be significantly constrained. 

Particularly at a time when small and medium-sized enterprises 

are being hit hard by the consequences of the Corona pande-

mic and the tense global political situation, the reduced budget 

would have a major impact on innovations and the further de-

velopment of the current level of technology.

A further volatile topic is the condition of domestic forests as a 

result of three years of drought and the effects of bark-beetle 

calamities. According to the Waldzustandserhebung (forest-

condition survey) 2021*, around 380,000 hectares need to be 

reforested. The crown condition as a vitality indicator of forest 

trees had improved slightly for many tree species in 2021. It can 

only be hoped that this trend will continue and that the weath-

er will cooperate. This is all the more important in view of the 

fact that the forestry and timber industries and their products 

will play a particularly important role in the tasks of improving 

sustainability and implementing the further goals of climate 

protection.

Taking a positive view of the future, we are confidently look-

ing forward to fall 2022, when the 12th European Wood-Based 

Panel Symposium will take place from 12 - 14 October at the 

Grand Elysée Hotel in Hamburg. The evening events and the 

accompanying trade exhibition can also be held, in compliance 

with the current rules of the event hotel. Numerous registra-

tions have already been received. We would be very pleased to 

welcome you in person again after the long pandemic phase! 

The deadline for early bird registration is 2 August 2022. As 

an iVTH member, you will benefit from a discounted fee. For a 

voucher code, please do not hesitate to contact us via E-Mail.

In conclusion, our main wish – in addition to a positive devel-

opment for industrial collective research – is a peaceful end to 

the situation in Southeastern Europe, which is currently keeping 

us in suspense. And we would be happy to once again become 

accustomed to the normality mentioned at the beginning of this 

message.

With very best regards,

Prof. Dr. Rainer Marutzky  Braunschweig,

Managing Director iVTH  May 2022

*) https://www.bmel.de/DE/themen/wald/wald-in-deutschland/waldzustandser-

hebung.html



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.):  
Sarah Lippelt, Petra Lamprecht, Rainer Marutzky und Margitta Uhde.

Abb. 2: © Manuela Lingnau / Fraunhofer WKI

Abb. 3: © iVTH e.V.

 1 1
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Fig. 1: The office team (from left to right): 
Sarah Lippelt, Petra Lamprecht, Rainer Marutzky and Margitta Uhde.

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 75 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 Wood Research and   

Environmental Protection

	�  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 2021 die Vorstands- und Beiratssitzung als virtuelle Konferenz statt. 

8 iVTH-Bericht
Report 2021

11



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. Joachim Hasch
SWISS KRONO Tec AG

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

Dr. Frank Herrmann
Pfleiderer Deutschland GmbH

Dr. Christian Kleinschmit
Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Dr. Helge Kramberger
Dr.-Robert-Murjahn-Institut

Prof. Dr. Andreas Krause
Thünen-Institut, Institut für Holzforschung

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, Holzforschung München, Lehrstuhl für Holzwissen-
schaft

Prof. Dr.-Ing. André Wagenführ
Technische Universität Dresden, Institut für Naturstofftechnik, Professur für Holztech-
nik und Faserwerkstofftechnik

Dr. Stephan Weinkötz
BASF SE

Werner Zimmermann
Rhenocoll-Werk e.K.    

    

 
                                     Stand: 06.2022

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

Due to the Corona pandemic, the Executive Committee and Advisory Board meeting was held as a virtual conference.

33
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Der Verein in Zahlen

Zweckbetrieb
Plan Ist

Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

Mitgliedsbeiträge 59 59

Spenden 1 0

Sponsoren 0 0

Bank- und Darlehenszinsen 0 0

Steuereinnahmen und -ausgaben 1 1 0 0

Zuwendungen für Projekte 3 0

Zuführung aus dem Vereinsvermögen 10 0

Veranstaltungen 5 6

Personal 22 21

Beiträge AiF 32 32

WK-Preisgelder 5 8

Sonstige Einnahmen und Ausgaben 1 1

Projektförderungen 18 18

Summe
79 79 65 80

Mindereinnahmen
-15

Durchlaufende Mittel

Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AiF)   
   Normalverfahren / Wettbewerb 800 472

WKI
300 135

andere Forschungsstellen
500 337

Summe
800 800 472 472

Gesamt 879 879 537 552

Mindereinnahmen -15

Jahresergebnis des iVTH 2021
(in Tausend Euro)
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The Association in Figures

iVTH accounts 2021
(in thousand Euro)

Special-purpose enterprise
Planned Actual state

Revenue Expenditure Revenue Expenditure

Member contributions 59 59

Donations 1 0

Sponsors 0 0

Interest 0 0

Sales tax 1 1 0 0

Project grants 3 0

Allocation through association assets 10 0

Events 5 6

Staff 22 21

AiF contributions 32 32

WK Prize money 5 8

Other revenue and expenditure 1 1

Project funding 18 18

Total
79 79 65 80

Revenue shortfalls -15

Funds in transit

Federation of Industrial Research Associations (AiF) 
normal process / competition 800 472

WKI
300 135

Other research bodies
500 337

Total
800 800 472 472

Overall total 879 879 537 552

Revenue shortfalls -15
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Aktivitäten 2021

Zur branchenübergreifenden Evaluierung von Ideen zu For-

schungsprojekten wurde 2005 der Gemeinschaftsausschuss 

Klebtechnik (GAK) ins Leben gerufen. Zu den Beteiligten dieses 

Ausschusses gehören die vier gemeinnützigen Forschungsverei-

nigungen bei der AiF:

	� DECHEMA - Gesellschaft für Chemische Technik und Bio-

technologie e. V.,

	� DVS - Forschungsvereinigung Schweißen und verwandte 

Verfahren e. V. des Deutschen Verbands für Schweißen 

und verwandte Verfahren e. V.,

	� FOSTA - Forschungsvereinigung Stahlanwendung e. V.  

und der

	� iVTH - Internationaler Verein für Technische Holzfragen e. V.

Primäres Ziel des GAK ist es, Vorhaben der Industriellen Gemein-

schaftsforschung im Klebstoffbereich zu initiieren und nach 

erfolgreicher Vorbewertung bis zur Förderung von Projekten 

durch das Bundeswirtschaftsministerium über die AiF zu beglei-

ten. Ebenso wichtige Aufgabe ist es, die Forschungsergebnisse 

auf vielfältige Art in die Praxis zu transferieren. Dies geschieht 

größtenteils durch das jährliche Kolloquium „Gemeinsame For-

schung in der Klebtechnik“.

Das 21. GAK-Kolloquium fand in 2021 aus Gründen des 

deutschlandweiten Lockdowns erstmals als Online-Event statt. 

21. Kolloquium: Gemeinsame Forschung 
in der Klebtechnik
2. - 3. März 2021, Online-Event

Die wie gewohnt viele Facetten beleuchtenden Beiträge aus der 

Klebtechnik konnten somit bequem aus dem Büro oder Home-

office	verfolgt	werden.	Auch	die	Möglichkeiten	zum	Networken	

und zum persönlichen Austausch wurden auf einer virtuellen 

Plattform angeboten. Als Alternative zu den Präsenzveranstal-

tungen war das 21. GAK-Kolloquium eine gelungene, vom 

Team der DECHEMA perfekt organisierte Veranstaltung.

Das Programm umfasste Präsentationen zu Fertigung, Fahr-

zeugbau, Simulation, Qualitätssicherung, „Besondere Heraus-

forderungen an die Klebtechnik“ sowie Stahl- und Holzbau. 

Die Referenten dieser Vortragsblöcke stellten die Forschungs-

ergebnisse ihrer Vorhaben aus der Industriellen Gemeinschafts-

forschung (IGF) vor. Die Übersichtsvorträge zu Beginn des Kol-

loquiums zeigten daneben auch Aspekte aus der industriellen 

Anwendung. In der Session Stahl- und Holzbau wurde über vom 

iVTH betreute IGF-Projekte berichtet. Zu den Themen gehörte 

die Optimierung der Schraubenpressklebung im Holzbau, die 

Herstellung von Holz-Beton-Verbundelementen (HBV) unter 

Anwendung einer innovativen Schnellklebtechnik sowie die In-

teraktionen von Holzchemie und Klebstoff. Dr. Steven Eschig, 

Wissenschaftler am Fraunhofer-Institut für Holzforschung in 

Braunschweig, referierte über ligninbasierte Polymere und de-

ren Formulierung zu Klebstoffspezialitäten. Dieses abgeschlos-

sene Forschungsvorhaben wurde über die Fachagentur Nach-

wachsende Rohstoffe e.V. gefördert.

Wie auch in den vergangenen Jahren bot sich den Klebstoffher-

stellern eine Bühne für Kurzpräsentationen - diesmal allerdings 

virtuell .

Abb. 1: Simulativ ermittelte Darstellung einer kegelförmigen materialtiefenabhängigen Druckverteilung im Rahmen der Schraubenpressklebung. [Quelle: WPT]
Abb. 2: Versagen im Holz (Fichte). Die Tragfähigkeit aller vollmaßstäblichen HBV-Bauteile mit Brettschichtholz wurde durch die Biegezugfestigkeit des Holzes und nicht durch 
die Verbundfestigkeit der Klebefuge begrenzt. © Universität Kassel - FHB, Jens Frohnmüller
Abb. 3: FTIR-Spektren von EPI mit Kastanien-Extrakt (rot) und EPI mit Eichenholz-Extrakt (blau). [Quelle: Holzforschung München]
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21st Colloquium: Joint research in adhe-
sive bonding technology
2 - 3 March 2021, online event

The Gemeinschaftsausschuss Klebtechnik (Joint committee on 

adhesive bonding technology , GAK) was established in 2005 

for the cross-industry evaluation of ideas for research projects. 

The participants of this committee include the four non-profit 

research associations at the AiF:

	� DECHEMA - Gesellschaft für Chemische Technik und 

Biotechnologie e. V. (Society for chemical engineering and 

biotechnology),

	� DVS - Research Association on Welding and Allied Processes 

(FV) of the German Welding Society (DVS),

	� FOSTA - Research Association for Steel Application and the

	� iVTH - International Association for Technical Issues Related 

to Wood

The primary objective of the GAK is the initiation of collective 

industrial research projects within the adhesives sector and, fol-

lowing successful preliminary evaluation, the provision of support 

for these projects until they receive funding from the German  

Federal Ministry of Economics via the AiF. An equally important 

task is the transfer of research results into practice in a variety of 

ways. This is achieved to a large extent through the annual collo-

quium “Joint Research in Adhesive Bonding Technology”.

The 21st GAK Colloquium took place in 2021 for the first time 

as an online event as a result of the Germany-wide lockdown. 

The contributions from adhesive bonding technology which, as is 

customary, shed light on a multitude of facets, could therefore be 

followed from the comfort of each participant’s office or home 

workstation. Possibilities for networking and personal exchange 

were also offered on a virtual platform. As an alternative to atten-

dance events, the 21st GAK Colloquium proved to be a successful 

event, perfectly organized by the DECHEMA team.

The program included presentations on manufacturing, vehicle 

construction, simulation, quality assurance, “Special Challenges 

for Adhesive Bonding Technology” and steel and timber construc-

tion. The speakers in these presentation blocks presented the re-

search results of their projects from Industrial Collective Research 

(IGF). The overview presentations at the beginning of the collo-

quium furthermore featured aspects from industrial applications.

In the session on steel and timber construction, reports were 

provided on IGF projects supervised by the iVTH. Topics included 

the optimization of screw-press bonding in timber construction, 

the production of wood-concrete composite (WCC) elements by 

means of an innovative rapid-bonding technique, and the inter-

actions of wood chemistry and adhesives. Dr. Steven Eschig, a 

scientist at the Fraunhofer Institute for Wood Research in Braun-

schweig, Germany, gave a presentation on lignin-based polymers 

and their formulation into adhesive specialties. This completed 

research project was funded by the the Federal Ministry of Food 

and Agriculture via the Agency for renewable resources (FNR).

As in previous years, adhesive manufacturers were presented 

with a stage for short presentations - this time, however, virtually.

Fig. 1: Simulated representation of a cone-shaped material depth-dependent pressure distribution in the context of screw press bonding. [Source: WPT]
Fig. 2: The load-bearing capacity of all full scale WCC components with glulam was limited by the bending tensile strength of the wood and not by the bond strength of the 
glued joint. © Universität Kassel - FHB, Jens Frohnmüller
Fig. 3: FTIR spectra of EPI with Chestnut extractives (red) and EPI with Oak extractives (blue). [Source: Holzforschung München] 

Activities 2021
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Am 28. und 29. April 2021 fand das 4. Kooperationsforum zum 

Thema Kleben von Holz und Holzwerkstoffen statt. Pandemie-

bedingt wurde die ursprünglich geplante Präsenz- in eine On-

line-Veranstaltung umgewandelt. Organisiert wurde die Veran-

staltung von der Cluster-Initiative Forst und Holz in Bayern mit 

Beteiligung der Kooperationspartner Bayern Innovativ GmbH, 

Holzforschung München, Hochschule Rosenheim sowie dem 

Internationalen Verein für Technische Holzfragen.

Seit 2006 unterstützt die Cluster-Initiative Forst und Holz in Bay-

ern gGmbH die Vernetzung der Forst- und Holzwirtschaft mit 

der Forschung und Ausbildung sowie der Politik. Ein wichtiger 

Punkt ist dabei der Wissenstransfer sowie die Förderung von 

Produkt- und Prozessinnovationen, um letztendlich das Image 

des Roh- und Werkstoffs Holz noch weiter zu verbessern.

In seiner Eröffnungsrede gab Dr. Dirk Grunwald von der Foll-

mann GmbH & Co. KG einen umfassenden Überblick über 

aktuelle Entwicklungen und Trends zur Holzklebung. Hier neh-

men, neben verschiedenen Trends, wie z. B. „Technologie statt 

Chemie“ oder dem Debonding von geklebten Fügeteilen, die 

Bio-Klebstoffe einen hohen Stellenwert ein. In den sich an-

schließenden Vorträgen wurde das Kleben von Holz aus den 

unterschiedlichsten Perspektiven betrachtet. So widmete sich 

die erste Session der Verbesserung von Holzklebungen. In dem 

Zusammenhang wurden die Anforderungen an Klebstoffe aus 

Sicht einer Prüfstelle dargestellt sowie Appreturen zur Verbes-

serung der Material- und Klebeigenschaften von Holz- und 

Holzwerkstoffen vorgestellt. Strategien zur Verbesserung der 

Leistungsfähigkeit von 1K-PUR-Klebstoffen im tragenden Holz-

leimbau rundeten das Thema ab. 

4. Kooperationsforum „kleben von holz und holzwerkstoffen“
28. - 29. April 2021, Online-Event

Ein weiterer Themenbereich betraf das Kleben von Hybridwerk-

stoffen und das Kleben auf der Baustelle. Einen Schwerpunkt 

bildeten hier die Holz-Beton-Verbundelemente aus Sicht der 

Forschung und in der praktischen Anwendung. Der Frage nach 

dem Kleben in der nahen Zukunft wurde am zweiten Konfe-

renztag in drei Beiträgen nachgegangen. In dem Zusammen-

hang referierte Dr. Frauke Bunzel vom Fraunhofer WKI in Braun-

schweig über Alternativen zu Formaldehyd in Klebstoffen für 

Holzwerkstoffe und stellte dabei auch Ergebnisse ihrer Projekte 

am Wilhelm-Klauditz-Institut vor. Dass nachwachsende Bin-

demittel bereits vor Jahrtausenden verwendet wurden, zeigte 

Dr. Erik van Herwijnen (WoodKplus) am Beispiel von Birken-

pech und Knochenleim und gab anschließend einen Überblick 

zu den Entwicklungen und Möglichkeiten auf diesem Gebiet. 

Die Herren Thomas Böger und Mathias Schuh von der Holz-

forschung München gingen auf die Laubholzklebung ein, die 

aufgrund	der	Waldsituation	und	Rohstofflage	ein	sehr	aktuelles	

Thema darstellt. Zum Thema Kleben ohne Klebstoffe und neu-

artige Applikationsmethoden stellten die Referenten sehr unter-

schiedliche Verfahren vor. Hierbei handelte es sich um „Textile 

Tektonik“ für den Holzbau, d.h. Längsfügen eines endlosen 

Holzfadens	sowie	geometrisch	definierte,	strukturierte	Fügeflä-

chen von Holz und das Verkleben von Möbel-Beschlägen mittels 

Induktion.

Resümierend kann festgehalten werden, dass den rund 140 

Teilnehmenden trotz der fehlenden physischen Präsenz gute 

Möglichkeiten zum virtuellen Austausch und Netzwerken wäh-

rend der Pausen ermöglicht wurden. In verschiedenen Gruppen 

konnten per Videochat gezielt Themen erörtert oder Unterhal-

tungen geführt werden.

Abb. 1: Cluster-Geschäftsführer Dr. Jürgen Bauer und Marcus Wehner im Präsentations-Modus auf dem 4. Kooperationsforum „kleben von holz und holzwerkstoffen“.
Abb. 2: Die Teilnehmer treffen ein und unterhalten sich an den virtuellen Tischen. Abb. 1 & 2: © Cluster-Initiative Forst und Holz in Bayern gGmbH
Abb. 3: Mikroskopische Aufnahmen einer Spanplatte verleimt mit UF-Leimharz, Fichten-Leimholz, Buchen-Furnierschichtholz und Kiefern-Leimholz (im Uhrzeigersinn).
Abb. 4: Holzspanplatten und Fichtenholzspäne. © Fraunhofer WKI (Abb. 3 u. 4)
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4th Cooperation Forum “bonding of wood and wood-based materials”
28 - 29 April 2021, online event

On the 28 and 29 of April 2021, the 4th Cooperation Forum 

on the topic of the bonding of wood and wood-based mate-

rials took place. Due to the pandemic, the original plan for an 

attendance event was changed to an online event. The forum 

was organized by the Forestry and Wood Cluster Initiative in Ba-

varia with the participation of the cooperation partners Bayern 

Innovativ GmbH, Wood Research Munich, Rosenheim Technical 

University of Applied Sciences and the International Association 

for Technical Issues Related to Wood. Since 2006, the Forestry 

and Wood Cluster Initiative in Bavaria has been supporting the 

networking of the forestry and wood industry with research 

and education as well as politics. An important point hereby is 

the transfer of knowledge as well as the advancement of pro-

duct and process innovations, in order to ultimately improve the 

image of wood as a raw material and commodity even further.

In his opening speech, Dr. Dirk Grunwald from Follmann GmbH 

& Co. KG provided a comprehensive overview of current de-

velopments and trends in wood bonding. Alongside various 

trends, such as “technology instead of chemistry” or the debon-

ding of bonded parts, bio-adhesives hereby occupy a prominent 

position. In the subsequent presentations, wood bonding was 

approached from the most diverse perspectives. The first ses-

sion, for example, was devoted to the improvement of wood 

bonding. In this context, the requirements for adhesives from 

the point of view of a testing body were presented, as well as 

finishes for improving the material and adhesive properties of 

wood and wood-based materials. Strategies for improving the 

performance of 1C-PUR adhesives in load-bearing glued-wood 

construction rounded off the topic. 

A further topic area concerned the bonding of hybrid materi-

als and bonding on the construction site. One focus here was 

placed on wood-concrete composite elements from the point of 

view of research and in practical application.

The question of bonding in the near future was addressed in 

three presentations on the second day of the conference. In this 

context, Dr. Frauke Bunzel from the Fraunhofer WKI in Braun-

schweig provided a report on alternatives to formaldehyde in 

adhesives for wood-based materials and also presented the re-

sults of her projects at the Wilhelm-Klauditz-Institut.

The fact that renewable binders were already being used 

thousands of years ago was illustrated by Dr. Erik van Herwijnen 

(WoodKplus) using the example of birch pitch and bone glue, 

following which he provided an overview of the developments 

and possibilities in this field. Thomas Böger and Mathias Schuh 

from Wood Research Munich addressed hardwood bonding, 

which is a very topical issue as a result of the forest conditions 

and the raw material situation.

On the subject of bonding without adhesives and novel appli-

cation methods, the speakers presented widely differing pro-

cesses. These included “textile tectonics” for wood construction, 

i.e. longitudinal joining of an endless wood thread, as well as 

geometrically defined, structured joining surfaces of wood and 

the bonding of furniture fittings by means of induction.

To summarize, it can be said that despite the lack of physical 

attendance, the approximately 140 participants were provided 

with ample opportunities for virtual exchange and networking 

during the breaks. In various groups, it was possible to discuss 

specific topics or hold conversations via video chat.

Fig. 1: Dr. Jürgen Bauer the Managing director of the Cluster, together with Marcus Wehner during a presentation at the 4th Cooperation Forum.
Fig. 2: Participants arrive and chat at the virtual tables. Fig. 1 & 2: © Cluster-Initiative Forst und Holz in Bayern gGmbH
Fig. 3: Microscopic image of a particle board glued with UF resin, spruce glulam, beech laminated veneer lumber and pine glulam (clockwise). 
Fig 4: Particle boards and spruce wood chips. © Fraunhofer WKI (Fig. 3 and 4)
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Vor 75 Jahren hat der Verein für Technische Holzfragen in seiner 

Satzung verankert, durch grundlegende Forschungs- und Ent-

wicklungsarbeiten alle wirtschaftlich nutzbaren Eigenschaften 

des Rohstoffes Holz zu erschließen und auch in Zukunft nutz-

bar zu machen. Der Zweck des gemeinnützigen Vereins umfasst 

auch heute noch die Förderung von Wissenschaft, Forschung 

und Technik auf dem Gebiet der Forst- und Holzwirtschaft so-

wie angrenzender Bereiche. Dies soll vornehmlich kleinen und 

mittleren Unternehmen (KMU) zum Zweck des vorwettbewerb-

lichen Erkenntnisgewinns dienen (Gemeinschaftsforschung).

Am 7. Juni 2021 jährte sich der Gründungstag des iVTH zum 

75. Mal. Pandemiebedingt konnten leider keine Feierlichkeiten 

stattfinden.	Um	dennoch	an	die	Entstehung	des	Vereins	zu	erin-

nern, wurde als Alternative ein iVTH-Newsletter (16 | 06.2021) 

herausgegeben, der die Gründung des Vereins sowie seine Ent-

wicklung zusammen mit Forschungshighlights des Fraunhofer 

WKI aufzeigt und die bisherigen Forschungsaktivitäten würdigt. 

Einige besondere Stationen der iVTH-Historie sind im Folgenden 

noch einmal kurz zusammengefasst. 

Gründung

Am 7. Juni 1946 fand die Gründungsversammlung für den 

Verein für Technische Holzfragen e.V. auf Einladung der 

Braunschweigischen Landesforstverwaltung in Braunschweig 

statt. Der Zweck der Vereinsgründung war die Einrichtung ei-

ner Forschungsstelle, dem späteren Fraunhofer-Institut für 

Holzforschung, Wilhelm-Klauditz-Institut WKI. Hintergrün-

de und Ziele der Vereinsgründung sind in der damaligen  

75 Jahre Internationaler Verein für Technische Holzfragen e. V. - iVTH
im Juni 2021

Satzung (§ 2) wie folgt beschrieben:

„Die Knappheit des Holzes als Rohstoff und die Unmöglichkeit, 

diese Knappheit in absehbarer Zeit zu beheben, macht es zur 

unabweisbaren Pflicht, das verfügbare Holz wirtschaftlich so zu 

nutzen, dass bei möglichst geringerem Aufwande der größt-

mögliche wirtschaftliche Erfolg erreicht wird. Das ist nur dann 

möglich, wenn die vorhandenen Möglichkeiten durch Versuche 

erprobt und die Ergebnisse der beteiligten Kreise der deutschen 

Wirtschaft zugänglich gemacht werden. Zur Erreichung dieses 

Zieles ist der Verein für Technische Holzfragen gegründet.“

Die Auswirkungen des zweiten Weltkriegs brachten eine Holz-

verknappung mit sich. Die Bestände waren aufgrund der inten-

siven Starkholznutzung ausgedünnt und minderwertiges Holz 

sollte nutzbar gemacht werden. Als Arbeitsschwerpunkte des 

Vereins waren zur Zeit seiner Gründung vorgesehen: „Beratung, 

gutachterliche Tätigkeit und versuchsmäßige Unterstützung der 

Forstwirtschaft und der holzverarbeitenden Industrie einschließ-

lich angrenzender Verwaltungsstellen und Industriezweige.“

Die „Entwicklungsarbeiten auf Gebieten von hervortretender 

wirtschaftlicher Bedeutung“ sollten vorrangig künstliche, holz-

haltige Baustoffe betreffen. Klauditz‘ Forschungsprogramm 

machte zwei Problemlagen deutlich: „Holzeinsparung und Ver-

mehrung der industriell nutzbaren Rohstoffmenge und gleich-

zeitige Vermittlung wirtschaftsfördernder Impulse.“

Nach verschiedenen Anläufen, ein Forschungsinstitut zu grün-

den, gelang es Klauditz durch das Interesse der Technischen 

Abb. 1: Die Entstehung des Vereins: Erste Aufnahme aus dem Jahr 1946. © iVTH 
Abb. 2: Ein erstes Luftbild des Campus-Geländes 1961. © iVTH
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Abb. 3: Dr. Wilhelm Klauditz (links) und Prof. Dr.-Ing. Bohumil Kasal, heutiger Institutsleiter des Fraunhofer WKI. © Fraunhofer WKI 
Abb. 4: Der Campus im Jahr 2016. © Fraunhofer WKI 

Hochschule Braunschweig, der Forstverwaltungen sowie der 

Industrie, die Gründung der Versuchs- und Beratungsstelle, die 

vom Verein für Technische Holzfragen e.V. getragen wurde.

Am 30. Juni 1963 verunglückte Wilhelm Klauditz auf einer 

Dienstreise nach München mit dem Auto tödlich. Ihm zu Ehren 

wurde das Institut ein Jahr nach seinem Tod in „Wilhelm-Klau-

ditz-Institut für Holzforschung“ umbenannt.

Eingliederung des Instituts in die Fraunhofer Gesellschaft

Die Eingliederung des Instituts für Holzforschung in die 

Fraunhofer-Gesellschaft fand im Januar 1972 statt, der Verein 

für Technische Holzfragen wurde zu diesem Zeitpunkt Förder-

verein des Fraunhofer WKI. Prof. Dr. forest. Horst Schulz, der 

nach fünfjährigem Interim 1968 die Leitung des Instituts von 

Dr. rer. nat. Günther Stegmann übernahm, war Wegbereiter 

hierfür. Schulz entwickelte Ideen für die Erweiterung des For-

schungsspektrums, neue Formen der Zusammenarbeit sowie 

die Möglichkeiten für Arbeiten des Instituts im internationalen 

Maßstab.

Integration des Karlsruher Vereins 1977

Ein Meilenstein in der Geschichte des Vereins war die Über-

tragung der Aufgaben des Karlsruher „Forschungsinstituts für 

Holzwerkstoffe und Holzleime“ im Jahr 1977 auf das Fraunhofer 

WKI. Durch die Integration des Karlsruher Vereins wurde die 

Holzwerkstoffindustrie	 offiziell	 in	 den	 Verein	 für	 Technische	

Holzfragen eingebunden.[1]

Umbenennung in Internationaler Verein für Technische 

Holzfragen iVTH

Die Umbenennung des Vereins vom VTH zum iVTH fand im Jahr 

2004 statt. Sie spiegelt die Mitglieder aus Europa und Südameri-

ka sowie einen wachsenden Wirkungskreis wider. Zusätzlich zur 

geographischen Ausdehnung des Mitgliederkreises gewann der 

iVTH international Aufmerksamkeit durch seine Beteiligung als 

Partner in verschiedenen EU-Projekten (DIPP 2005-2008, Eco-

PressWood 2014-2017, IN4WOOD 2016-2019).

Der iVTH heute 

ist ein Zusammenschluss von Unternehmungen und Persönlich-

keiten, die Forschung und Entwicklung rund um das Holz und 

andere nachwachsende Rohstoffe voranbringen möchten. Zu 

den heutigen Aufgaben des Vereins gehört die Förderung von  

Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in der Forst- und Holz-

wirtschaft und angrenzenden Bereichen, wie z. B. dem Kleben 

und dem Holzbau. Dazu vergibt der iVTH Forschungsaufträge 

mit aktueller Zielsetzung und begleitet Forschungsstellen bei 

Vorhaben der Industriellen Gemeinschaftsforschung über die 

AiF/BMWK. Auch die Organisation von wissenschaftlichen Ver-

anstaltungen sowie die Auslobung des Wilhelm-Klauditz-Preises 

für Holzforschung und Umweltschutz zählen zum Aufgaben-

spektrum des iVTH.

[1] (Quelle: Festschrift »50 Jahre Verein für Technische Holzfragen, Wilhelm Klau-

ditz Institut« Herausgeber: Verein für Technische Holzfragen, Jg. 1995/96.)
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75 years of the International Association for Technical Issues Related to Wood
June 2021

75 years ago, the Verein für Technische Holzfragen (Association 

for technical issues related to wood) anchored in its statutes 

the intention, through fundamental research and development 

work, to open up all the economically utilizable properties of 

wood as a raw material and to make them usable in the future 

as well. Even today, the purpose of the non-profit association 

still includes the promotion of science, research and technolo-

gy in the fields of forestry and the timber industry as well as 

in related areas. This is primarily intended to serve small and 

medium-sized enterprises (SMEs) for the purpose of acquiring 

pre-competitive knowledge (collective research).

On the 7th of June 2021, the iVTH celebrated the 75th anni-

versary of its foundation. Unfortunately, due to the pandemic, 

no celebrations could take place. In order to nevertheless com-

memorate the founding of the Association, an iVTH newsletter  

(16 | 06.2021) was published as an alternative, in which the 

foundation of the Association as well as its development, to-

gether with research highlights from the Fraunhofer WKI, were 

presented and previous research activities were acknowledged. 

A number of particular stages of the iVTH history are briefly 

summarized again below.

Foundation

On 7th June 1946, the founding meeting for the Verein für 

Technische Holzfragen e.V. took place in Braunschweig at the 

invitation of the Braunschweigischen Landesforstverwaltung 

(Braunschweig state forestry administration). The purpose of 

the foundation of the Association was the establishment of a 

research center, the subsequent Fraunhofer Institute for Wood 

Research, Wilhelm-Klauditz-Institut WKI. The background and 

objectives of the foundation of the Association are described in 

the statutes of that time (§ 2) as follows:

“The scarcity of wood as a raw material and the impossibility of 

remedying this scarcity in the foreseeable future have resulted 

in a peremptory obligation to utilize the available wood econo-

mically in such a way that the greatest possible economic suc-

cess can be achieved with the lowest possible outlay. This can 

only be accomplished if the available possibilities are tested by  

means of trials and the results are made available to the German 

industry. In order to achieve this goal, the Verein für Technische 

Holzfragen has been founded.”

The effects of the Second World War brought with them a 

shortage of wood. Stocks had been thinned out due to the 

intensive use of large-diameter trunks, and the utilization of 

low-grade wood became necessary. At the time of its founding, 

the Association’s main activities were to provide “consulta- 

tion, expert opinions, and investigative support to forestry and 

the wood-processing industry, including related administrative 

agencies and industrial branches”.

The “development work in areas of prominent economic im-

portance” was to primarily address artificial, wood-based build-

ing materials. Klauditz’s research program highlighted two pro-

blems: “Saving wood and increasing the amount of raw material 

that can be used industrially, whilst at the same time providing 

impetus for economic development.”

Fig. 1: The establishment of the Association: First photograph taken in 1946. © iVTH
Fig. 2: A first aerial photograph of the campus area in 1961. © iVTH
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Fig. 3: Dr. Wilhelm Klauditz (left) and Prof. Dr.-Ing. Bohumil Kasal, current Director of the Fraunhofer WKI. © Fraunhofer WKI
Fig. 4: The campus in 2016. © Fraunhofer WKI 

After several attempts to establish a research institute, the in-

terest of the Technische Hochschule Braunschweig, the forest-

ry administrations and industry enabled Klauditz to found the 

testing and consultation center, which was supported by the 

Verein für Technische Holzfragen e.V. 

On 30th June 1963, during a business trip to Munich, Wilhelm 

Klauditz tragically died in a car accident. In his honor, the in-

stitute was renamed “Wilhelm-Klauditz-Institut für Holzfor-

schung“ one year after his death.

Integration of the Institute into the Fraunhofer-Gesell-

schaft

The integration of the Institute for Wood Research into 

the Fraunhofer-Gesellschaft took place in January 1972, at 

which time the Verein für Technische Holzfragen became the 

Fraunhofer WKI’s development association. Prof. Dr. forest. 

Horst Schulz, who took over the management of the Institute 

from Dr. rer. nat. Günther Stegmann in 1968 after a five-year 

interim, was the pioneer in this process. Prof. Schulz developed 

ideas for the expansion of the research spectrum, new forms of 

collaboration, and the possibilities for the Institute’s work on an 

international scale.

Integration of the Karlsruhe Association in 1977

A milestone in the history of the Association was the transfer 

of the tasks of the Karlsruhe “Forschungsinstitut für Holzwerk-

stoffe und Holzleime” (Research institute for wood-based mate-

rials and wood glues) to the Fraunhofer WKI in 1977. Through 

the integration of the Karlsruhe Association, the wood-based 

materials industry was officially incorporated into the Verein für 

Technische Holzfragen.[1]

Renaming to International Association for Technical 

Issues Related to Wood iVTH

The renaming of the Association from VTH to iVTH took place in 

2004. It reflected the members from Europe and South America 

as well as a growing sphere of activity. In addition to the geo-

graphical expansion of its membership, the iVTH gained inter-

national attention through its participation as a partner in var-

ious EU projects (DIPP 2005-2008, EcoPressWood 2014-2017, 

IN4WOOD 2016-2019).

The iVTH today 

is an alliance of companies and individuals who wish to pro-

mote research and development in the field of wood and other 

renewable raw materials. The Association’s tasks today include 

the promotion of research and development work in the for-

estry and timber industries and related areas, such as bonding 

and timber construction. In this context, the iVTH awards re-

search contracts with current objectives and provides support to 

research institutions in industrial collective research projects via 

the AiF/BMWK. Furthermore, the range of responsibilities of the 

iVTH also includes the organization of scientific events and the 

awarding of the Wilhelm-Klauditz-Prize for wood research and 

environmental protection.

[1] (Source: Festschrift »50 Jahre Verein für Technische Holzfragen, Wilhelm Klau-

ditz Institut« Herausgeber: Verein für Technische Holzfragen, Jg. 1995/96.)
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Am 18. November 2021 fand turnusgemäß die Mitgliederver-

sammlung des iVTH statt. Während der Hybrid-Veranstaltung, 

die zum Teil in Braunschweig stattfand, wurde der Vorstand des 

Vereins wiedergewählt und somit von den Mitgliedern in seiner 

bisherigen Arbeit bestätigt.

In weiteren Tagesordnungspunkten erhielten die Mitglieder um-

fassende Berichte über die Vereinsarbeit, die Finanzen und das 

Projektmanagement der vergangenen Jahre.

Bei den anstehenden Vorstandswahlen wurden alle Vorstands-

mitglieder in ihren Ämtern bestätigt. 

Zum Vorstand des iVTH zählen also weiterhin:

	� 1. Vorsitzende 

Dipl.-Ing. Kai Greten 

	� Stellvertretende Vorsitzende 

Dipl.-Ing. Hubertus Flötotto und  

Dr. Klaus Merker 

	� Schatzmeister 

Dr.-Ing. Hans-Werner Hoffmeister 

	� Erweiterter Vorstand 

Karl-Robert Kuntz und  

Anemon Strohmeyer

Mitgliederversammlung
18. November 2021, Hybrid-Veranstaltung

Verleihung des 11. Wilhelm-Klauditz-
Preises 2021
18. November 2021, Hybrid-Veranstaltung

Der (damalige) Verein für Technische Holzfragen stiftete 1986 

anlässlich seines 40-jährigen Bestehens den Wilhelm-Klauditz-

Preis. Der Preis wurde erstmals 1988 während der Mitglieder-

versammlung des Vereins verliehen. Für den Preis können so-

wohl Einzelpersonen als auch Projektgruppen aus allen Ländern 

vorgeschlagen werden oder sich bewerben. Die Preisvorschläge 

können von Forschungseinrichtungen sowie von deren Insti-

tuten, Industrie- und Wirtschaftsverbänden sowie von einzelnen 

Unternehmen oder Einzelpersonen eingereicht werden. Über 

die Vergabe des „Wilhelm-Klauditz-Preises“ entscheidet ein 

Preiskomitee aus Vertretern der Wirtschaft, Wissenschaft und 

öffentlicher Institutionen. Der Preis besteht aus einem Geldbe-

trag in Höhe von 5.000 EUR sowie einer Urkunde. 

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung des iVTH fand am 

18. November 2021 die Verleihung des 11. Wilhelm-Klauditz-

Preises in Braunschweig statt.

Der vom Verein gestiftete Preis wurde auf Vorschlag des 

Preiskomitees Herrn Dr.-Ing. Torben Marhenke für die Arbeit  

„Entwicklung neuartiger Verfahren zur Sicherstellung 

zuverlässiger Qualitätskontrollen von Holzwerkstoffen 

– dem nachhaltigen Werkstoff der Zukunft“ zuerkannt.  

Professor Kasal vom Fraunhofer WKI hielt die Laudatio.

Die ausgezeichnete Arbeit befasst sich mit zuverlässigen Quali-

tätskontrollen von Holzwerkstoffen. Bisher wurden nicht sämt-

liche Holzwerkstoffe in allen potentiellen Bereichen genutzt, da 

unzureichende Qualitätsprüfverfahren diese Holzwerkstoffe in 

Abb. 1: Start der Veranstaltung am Fraunhofer Campus in Braunschweig und an den 
individuellen Arbeitsplätzen. 

Abb. 2:  Aufgrund der derzeitigen Pandemie-Lage entschied sich der Vorstand für eine 
Hybrid-Veranstaltung. Die Preisträger stellten ihre Arbeiten in Kurzvorträgen dem 
Publikum online und vor Ort vor. Fotos: © iVTH
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Risikobereichen als Konstruktionswerkstoffe ausschließen. Die 

Detektion von minimalen Lufteinschlüssen im Inneren des Mate-

rials sowie die Bestimmung der mechanischen Kennwerte stel-

len besondere Herausforderungen dar.

Mit bisherigen Ultraschalldetektionsverfahren konnten in Holz-

werkstoffen bisher Fehlstellen ab einer Größe von 25 x 25 mm² 

erkannt werden. Durch das vom Preisträger im Rahmen einer 

Promotion an der Leibniz Universität Hannover in Zusammen-

arbeit mit der Firma Fagus-GreCon Greten GmbH entwickelte 

Ultraschallverfahren ist es nun möglich, Fehlstellen schon ab 

einem Durchmesser von 1 mm zu erkennen. Das neue Verfah-

ren ermöglicht ferner, dass die exakte Position der Fehlstelle 

bestimmt werden kann. Mit diesen Erkenntnissen können die 

Holzwerkstoffhersteller besser auf Fehlerursachen zurückschlie-

ßen. 

Mit dem entwickelten Verfahren lassen sich außerdem wichtige 

Werkstoffparameter zerstörungsfrei und zuverlässig direkt im 

Fertigungsprozess bestimmen. Somit können Probleme bei der 

Produktion frühzeitig erkannt und Gegenmaßnahmen schnell 

ergriffen werden. Mit dem neu entwickelten Ultraschallverfah-

ren wird den gestiegenen Anforderungen an Holzwerkstoffe 

Rechnung getragen und ein wichtiger Beitrag für eine bessere 

Qualität dieser Produkte erzielt.

Aufgrund ebenfalls sehr guter Bewertungen des Preiskomitees 

wurde in diesem Jahr zusätzlich eine zweite Arbeit mit einem 

Sonderpreis in Höhe von 3.000 Euro ausgelobt. Diesen Preis er-

hielten die Herren Prof. Dr.-Ing. Björn Kampmeier, Prof. Dr.-Ing. 

Dirk Kruse und M. Sc. André Zobel für ihre Arbeit zum Thema 

„Brandschutzforschung für eine erleichterte Anwendung 

von Holz im Industriebau“. 

Dem vermehrten Einsatz des Baustoffs Holz im Industriebau 

standen bisher erhebliche bauaufsichtliche Einschränkungen 

im Wege. Um diese zu beseitigen, führten die Preisträger ge-

zielt Untersuchungen durch, die vom Fachverband Holzleimbau 

und der Ingenieurkammer-Bau Nordrheinwestfalen unterstützt 

wurden.	 Wesentliche	 Ziele	 waren	 dabei	 die	 Identifizierung	

der brandschutztechnischen Einschränkungen beim Holzbau, 

die Prüfung, unter welchen Randbedingungen die Einschrän-

kungen reduziert oder gestrichen werden können, sowie die 

Identifizierung	 der	 hierzu	 erforderlichen	 Nachweise	 und	 Be-

lege. Das Forschungsteam wurde außerdem in die anstehende 

Überarbeitung der Industriebaurichtlinie eingebunden. Damit 

sollten Konstruktionen aus Holz aus brandschutztechnischer 

Sicht hinreichend robust beurteilt werden, um sie ohne weitere 

Anforderungen im Industriebau einzusetzen. Der erarbeite Vor-

schlag wurde mit Unterstützung der ARGEBAU 2019 als „Mus-

ter-Richtlinie über den baulichen Brandschutz im Industriebau“ 

umgesetzt. Sie erleichtert die Umsetzung des Brandschutzes im 

Holzbau bei mehrgeschossigen Industriebauten sowie beim Ein-

satz von Außenwandbekleidungen und Dämmstoffen aus Holz.

Für weitere Informationen zu den preisgekrönten Arbeiten 

wenden Sie sich gern an den iVTH. Die Ausschreibung des 12. 

Wilhelm-Klauditz-Preises ist für 2024 vorgesehen.

Abb. 3: V.l.n.r.: Prof. Dr. Rainer Marutzky, iVTH-Vorsitzender Kai Greten, Preisträger Dr.-Ing. Torben Marhenke sowie Prof. Dr.-Ing. Bohumil Kasal. 
Abb: 4: Professor Kampmeier nahm den Preis stellvertretend für die Forschergruppe an. Preisträger Björn Kampmeier und Kai Greten.
Fotos: © iVTH
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On 18 November 2021, the regular General Meeting of the 

iVTH was held. During the event, which took partly place in 

Braunschweig and online, the Executive Committee of the as-

sociation was re-elected and thus confirmed by the members in 

its previous work.

In the course of the meeting, the members received compre-

hensive reports on the association’s work, finances and project 

management of the past years.

In the upcoming Executive Committee elections, all board mem-

bers were confirmed in their offices. 

The Executive Committee of the iVTH now continues to include:

	� Chairman 

Dipl.-Ing. Kai Greten 

	� Deputy Chairmen 

Dipl.-Ing. Hubertus Flötotto and  

Dr. Klaus Merker 

	� Treasurer 

Dr.-Ing. Hans-Werner Hoffmeister 

	� Extended board 

Karl-Robert Kuntz and  

Anemon Strohmeyer

iVTH-General Meeting
18 November 2021, Hybrid Event

Fig. 1: Beginning of the General Meeting at the Fraunhofer Campus in Braunschweig 
and at the individual workplaces.
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Awarding of the 11th Wilhelm-Klauditz-
Prize 2021
18 November 2021, Hybrid Event

The Association for Technical Issues Related to Wood e.V. do-

nated the Wilhelm-Klauditz-Prize in 1986 on the occasion of its 

40th anniversary. The prize was first awarded in 1988 during the 

association‘s General Meeting. 

Both individuals and project groups from all countries can be 

nominated or apply for the award. Suggestions and applications 

can be submitted by research facilities and their institutes, asso-

ciations of industry and economy as well as by individual enter-

prises and persons from all countries. 

The awarding of the “Wilhelm-Klauditz-Prize” is decided by 

a prize committee consisting of representatives of economy, 

science and public institutions. The prize is remunerated with 

5,000 euros and a certificate. 

Following the General Meeting, the 11th Wilhelm-Klauditz-Prize 

and a special prize were awarded on 18 November 2021 in 

Braunschweig.

The prize donated by the association was awarded on the 

suggestion of the prize committee to Dr.-Ing. Torben Mar-

henke with his research work on “Development of novel 

methods to ensure reliable quality controls of wood- 

based materials – the sustainable material of the future”.  

Professor Kasal from Fraunhofer WKI gave the laudation.

The award-winning work deals with reliable quality controls 

of wood-based materials. So far, not all wood-based materi-

als have been used in all potential areas, as insufficient quali-

ty testing procedures exclude these wood-based materials as 

 2 2

Fig. 2: Due to the current pandemic situation, the board decided to hold a hybrid 
event. The award winners presented their work to the audience online and on site. 
Photographs: © iVTH
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construction materials in risk areas. The detection of minimal air 

inclusions inside the material as well as the determination of the 

mechanical characteristics pose special challenges.

Up to now, ultrasonic detection methods have been able to de-

tect defects in wooden materials from a size of 25 mm x 25 mm. 

Thanks to the method developed by the prize-winner as part 

of a doctorate at the Leibniz University Hannover in coopera-

tion with the Fagus-GreCon Greten GmbH, it is now possible to 

detect defects as small as 1 mm in diameter. The new method 

also allows to determine the exact position of the defect. With 

these findings, wood-based panel manufacturers can better de-

duce the causes of imperfections. With the developed method, 

important material parameters can also be determined non-

destructively and reliably directly in the manufacturing process. 

Problems in production can therefore be detected at an early 

stage and countermeasures can be taken quickly. With the new-

ly developed ultrasonic process, the increased requirements for 

wood-based materials are taken into account and an important 

contribution is achieved for a better quality of these products. 

Due to the also very good evaluations of the prize committee, a 

second work was additionally awarded a special prize of 3,000 

euros this year. This was awarded to Prof. Dr.-Ing. Björn Kamp-

meier, Prof. Dr.-Ing. Dirk Kruse und M. Sc. André Zobel for their 

work on “Fire protection research for facilitated applica-

tion of wood in industrial construction”. 

Until now, the increased use of wood as a building material 

in industrial construction has been hampered by considerable 

restrictions imposed by building authorities. In order to re- 

solve these, the award winners carried out targeted investiga-

tions which were supported by the specialist association glulam 

construction (Fachverband Holzleimbau) and the Council of En-

gineers building in North Rhine-Westphalia (Ingenieurkammer-

Bau Nordrhein-Westfalen). 

The main objectives were to identify the fire protection restric-

tions for timber construction, to examine under which limiting 

conditions the restrictions can be reduced or eliminated, and 

to identify the evidence and proof required for this. Further-

more, the research team was involved in the upcoming revision 

of the Industrial Building Directive. Thus, wood constructions 

should be assessed as sufficiently robust from a fire protection 

point of view to be used in industrial construction without fur-

ther requirements. The proposal developed was implemented 

with the support of ARGEBAU 2019 as the “Model Guideline 

on Structural Fire Protection in Industrial Buildings”. It facilitates 

the implementation of fire protection in timber construction for 

multi-story industrial buildings and for the use of exterior wall 

claddings and insulation materials made of wood.

For further information on the award-winning works, please 

contact the iVTH.

The announcement of the 12th Wilhelm-Klauditz-Prize is planned 

for 2024.

 3 3  4 4

Fig. 3: From left to right: Prof. Dr. Rainer Marutzky, iVTH-Chairman Kai Greten, award-winner Dr.-Ing. Torben Marhenke and Prof. Dr.-Ing. Bohumil Kasal. 
Fig: 4: Professor Kampmeier accepted the award on behalf of the research group. Award-winner Björn Kampmeier and Kai Greten.
Photographs: © iVTH
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Die 1954 als gemeinnütziger Verein gegründete AiF ist ein in-

dustriegetragenes Innovationsnetzwerk zur Förderung von For-

schung und Entwicklung im Mittelstand. Sie verknüpft die Inte-

ressen von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Als Dachverband 

von	zurzeit	100	branchenspezifischen	Forschungsvereinigungen	

ist es die Aufgabe der AiF, die Volkswirtschaft Deutschlands in 

ihrer Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu stärken.

Über verschiedene Förderinstrumente erfolgt die Forschungs-

förderung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Die In-

dustrielle Gemeinschaftsforschung (IGF) bildet dabei die Brücke 

zwischen Grundlagenforschung und wirtschaftlicher Anwen-

dung. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 

(BMWK) 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-For-

schungsvereinigungen. 

Die Forschungsprojekte orientieren sich dabei an den Bedürfnis-

sen und Interessen der Unternehmen und werden von diesen 

begleitet. Die gemeinsamen praxisnahen Forschungsaktivitäten 

werden entsprechend den Fragestellungen insbesondere von 

Hochschulen und gemeinnützigen wirtschaftsnahen Forschungs-

einrichtungen durchgeführt. Dabei können gleichgerichtete For-

schungsfelder vorwettbewerblich bearbeitet werden, sodass sich 

technische und wirtschaftliche Risiken auf mehrere Institutionen 

verteilen. Die Forschungsergebnisse stehen als Allgemeingut In-

teressenten offen zur Verfügung. 

Das Themenspektrum der AiF-Forschungsvereinigungen umfasst 

mittelstandsrelevante Zukunftstechnologien, von der Biotechno-

logie	über	neue	Werkstoffe	bis	hin	zur	Ressourceneffizienz.		

Zahlen und Daten zur AiF

	� Die AiF leitete seit ihrer Gründung 1954 rund 13,5 Milliarden 

Euro in neue Entwicklungen und Innovationen.

	� Über 245.000 Forschungsvorhaben wurden realisiert.

	� 1.200 Forschungseinrichtungen sind in die Projektarbeiten  

regelmäßig 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	kleine	und	mittel-

ständische Unternehmen. 

	� Im Jahr 2021 wurden 195,4 Millionen Euro Fördermittel des 

BMWK über die AiF in Projekte der Industriellen Gemein-

schaftsforschung gelenkt (in 1.876 laufende Vorhaben sowie 

454 Neubewilligungen). 812 Forschungseinrichtungen sind 

an der Durchführung der Forschungsprojekte beteiligt sowie 

24.472 Unternehmen. 

	Î Quelle: www.aif.de

AiF – Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen 
„Otto von Guericke“ e. V. – Forschungsnetzwerk Mittelstand
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Wie funktioniert die 
Industrielle Gemeinschaftsforschung?

BMWK
Bundesministerium für 

Wirtschaft und 
Klimaschutz

 rund 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 Mai 2022)
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Source: AiF (https://www.aif.de/en/collective-research.html)

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

grown to become an alliance of around 100 research associations 

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 Collective Re-

search acts as the bridge between basic research and industrial 

application. The German Federal Ministry for Economic Affairs 

and Climate Action (BMWK) 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 

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

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 

13.5 billion Euro into developments and innovations.

	� Over 245,000 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 2021, about 195.4 million Euro of funding was passed 

from the BMWK via the AiF on projects of the Industrial Col-

lective Research.

	Î www.aif.de
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Der iVTH (damals VTH) wurde 1958 Mitglied der AiF Arbeits-

gemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen „Otto von 

Guericke“ e.V. Ein Förderinstrument der AiF ist die Industriel-

le Gemeinschaftsforschung (IGF), diese bildet dabei die Brücke 

zwischen Grundlagenforschung und wirtschaftlicher Anwen-

dung. 

IGF-Projekte werden über die AiF mit Mitteln des Bundesminis-

teriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gefördert und 

stehen allen interessierten Unternehmen zur Verfügung (wei-

tere Info unter www.aif.de). Die Forschungsvorhaben müssen 

unternehmensübergreifend ausgerichtet sein, neue Erkennt-

nisse insbesondere im Bereich der Erschließung und Nutzung 

moderner Technologien erwarten lassen und für KMU wirt-

schaftliche Vorteile erbringen.

Bis 2009 erfolgte die Einwerbung und Betreuung von IGF-Pro-

jekten durch den Verein nahezu ausschließlich für das Fraunhofer 

WKI, während andere Forschungseinrichtungen von der Deut-

schen Gesellschaft für Holzforschung (DGfH e.V.) in München 

betreut wurden. Nach Einstellung des Geschäftsbetriebs der 

DGfH im Dezember 2009 hat der iVTH als Forschungsvereini-

gung, Antragsteller und Erstzuwendungsempfänger sowohl die 

Betreuung der laufenden IGF-Projekte als auch die bereits für 

2010 geplanten Projektanträge der DGfH übernommen.

Die Hauptaktivität des iVTH ist die Initiierung und Betreuung 

von IGF-Projekten im Bereich der Herstellung und Verwendung 

von Holzprodukten. Allein seit 1974 wurden vom Verein 105 

Projekte der Industriellen Gemeinschaftsforschung betreut und 

damit Forschungsmittel in Höhe von mehr als 20 Millionen Euro 

an die Forschungseinrichtungen weitergegeben.

Die Themen der bisher betreuten Forschungsvorhaben umfas-

sen Werkstoffe aus Holz, Klebstoffe und Beschichtungsmittel 

für Holzprodukte, Produktions- und Bearbeitungsverfahren, 

Holz im Bauwesen, Umweltschutz, Entsorgung und Recycling 

sowie Holzschutz. 

Im Jahr 2021 betreute der iVTH neun Projekte der Industriel-

len Gemeinschaftsforschung, davon wurden vier Projekte am 

Fraunhofer WKI bearbeitet. Bei zwei Projekten fungiert der iVTH 

als kooperierende Forschungsvereinigung. 

Informationen	zu	den	Forschungsvorhaben	finden	Sie	auf	den	

folgenden Seiten.

Der iVTH als Forschungsvereinigung

Projektbilanz des iVTH im Jahr 2021

The iVTH (at the time VTH) became a member of the AiF Ger-

man Federation of Industrial Research Associations „Otto von 

Guericke“ e.V. in 1958. One of the AiF‘s funding instruments 

is the Industrial Collective Research (IGF), this acts as the bridge 

between basic research and industrial application. 

IGF research projects are funded by the German Federal Minis-

try for Economic Affairs and Climate Action (BMWK) and are 

available to interested companies (more information via www.

aif.de). The research projects must have a cross-company focus, 

be expected to yield new findings, particularly in the area of the 

development and use of modern technologies, and generate 

economic benefits for SMEs.

Until 2009, the association‘s acquisition of subsidies and sup-

port of IGF projects was almost exclusively for the Fraunhofer 

WKI, while other research institutions were supervised by the 

German Society for Wood Research (Deutsche Gesellschaft für 

Holzforschung DGfH e.V) in Munich. After the DGfH ceases its 

business operations in December 2009, the iVTH, as research 

association, applicant and initial grant recipient, has taken over 

both the supervision of ongoing IGF projects and the DGfH pro-

ject applications already planned for 2010.

The main activity of the iVTH is the initiation and supervision 

of IGF projects in the field of manufacturing and use of wood-

based products. Since 1974 alone, the iVTH has supervised 105 

projects of Industrial Collective Research and thus passed on 

research funds amounting to more than 20 million Euro to re-

search institutions.

The topics of the research projects supervised by the iVTH so far 

include wood-based materials, adhesives and coating agents for 

wood products, manufacturing and processing methods, timber 

construction, environmental protection, waste management 

and recycling as well as wood preservation.

In 2021, the iVTH supervised nine Industrial Collective Re-

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

Fraunhofer WKI. In two projects the iVTH acts as a cooperating 

research association. 

For further information on the research projects, please refer to 

the chapters “Short Reports“ and “Current Research Projects“.

iVTH - Research Association 

Projects supported by the iVTH in 2021
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Kurzberichte 2021

1

2

3

4

5

7

Optimierung der stofflichen Nutzungspfade für Na-

delhölzer aus verschiedenen Waldbausystemen

Foschungspartner: 

 � Fraunhofer-Institut für Holzforschung, Wilhelm-  

 Klauditz-Institut WKI

 � zusätzliche Forschungspartner für das Projekt  

 FutureWood

Untersuchung von Extraktstoffarten und -anteilen 

in Abhängigkeit des Wuchsstandortes und deren 

Einflüsse auf die Verklebung

Forschungsstellen: 

 � Fraunhofer-Institut für Holzforschung, Wilhelm-  

 Klauditz-Institut WKI

 � Universität Hamburg (UHH), Institut für Holzwissen-  

 schaft (IHW), Holzchemie

AdLigno – Formaldehydfreie Klebstoffe für Holzwerk-

stoffe auf der Basis von Lignin und Zuckerderivaten

Forschungsstelle: 

 � Fraunhofer-Institut für Holzforschung, Wilhelm-  

 Klauditz-Institut WKI

Langzeitversuch – Bewitterungsverhalten von be-

schichteten Holz-Polymer-Werkstoffen (WPC)

Forschungsstelle: 

 � Fraunhofer-Institut für Holzforschung, Wilhelm-  

 Klauditz-Institut WKI

FireCellCoat – Bio-inspirierte Holzbrandschutzbe-

schichtungen auf Basis von mikrofibrillierter Cellulose

Forschungspartner: 

 � Fraunhofer-Institut für Holzforschung, Wilhelm-  

 Klauditz-Institut WKI

8

GreenFront – Nachhaltige Fassadenelemente aus Holz-

schaum und Textilbeton | Teilprojekt: Rezepturentwick-

lung Holzschaum

Forschungspartner: 

 � Fraunhofer-Institut für Holzforschung, Wilhelm-  

 Klauditz-Institut WKI

 � Technische Universität Braunschweig, Institut für Füge-  

 und Schweißtechnik (IFS)

Woodsupport – Entwicklung einer Leichtbauplatte 

aus mehrlagigem Sperrholz für den Innenausbau von 

Schiffen

Forschungspartner: 

 � Fraunhofer-Institut für Holzforschung, Wilhelm-  

 Klauditz-Institut WKI

Holz-Zement-Hybridsysteme für Wandelemente im 

Holzhochbau

Forschungspartner: 

 � Fraunhofer-Institut für Holzforschung, Wilhelm-  

 Klauditz-Institut WKI

 � Institut für Holztechnologie Dresden gGmbH

 � Universität Kassel

 � Hochschule RheinMain, PÜZ-Stelle Holzbau der MPA 

Selbsttragende Freiformflächen aus Laubholzfurnier-

Hybridwerkstoffen für den Einsatz in Fußgänger- und 

Fahrradbrücken

Forschungsstelle: 

 � Fraunhofer-Institut für Holzforschung, Wilhelm-  

 Klauditz-Institut WKI

20908 N – Vermeidung von Rissen in melaminharzim-

prägnierten Beschichtungspapieren für Holzwerkstoffe 

– Folgeprojekt

Laufzeit:

01.11.2019 – 31.07.2021

Forschungspartner: 

 � Fraunhofer-Institut für Holzforschung, Wilhelm-  

 Klauditz-Institut WKI

Die iVTH-Kurzberichte sind unseren Mitgliedern vorbehalten.
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21822 N – Entwicklung eines kombinierten mecha-

nisch-klimatischen Schnellalterungsverfahrens für 

konstruktive Holzwerkstoffe – TimberAge 

Laufzeit:

01.05.2021 – 30.04.2024

Forschungspartner: 

 � Universität Kassel, Fachgebiet für Trennende und   

 Fügende Fertigungsverfahren (tff)

 � Fraunhofer-Institut für Holzforschung, Wilhelm-  

 Klauditz-Institut WKI

21550 N – Eruierung und Klärung von Aspekten für 

eine wirtschaftliche Anwendung von Laubholzkon-

struktionen mit eingeklebten Stäben – Tacitus FAQs 

Laufzeit:

01.01.2021 – 30.06.2023

Forschungspartner: 

 � Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Ange-  

 wandte Materialforschung IFAM

 � Hochschule RheinMain, Fachbereich Architektur und  

 Bauingenieurwesen, Labor für Holzbau

 � Technische Universität Dortmund, Fakultät Maschinen- 

 bau, Lehrstuhl für Werkstoffprüftechnik

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

21722 N – Holz-Stahl-Hybridbauweisen am Beispiel 

biegebeanspruchter Tragelemente – HoStaBau

Laufzeit:

01.05.2021 – 31.10.2023

Forschungspartner: 

 � Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Versuchsan- 

 stalt für Stahl, Holz und Steine

 � Stahl- und Leichtbau

 � Holzbau und Baukonstruktion 

 

21285 N – Optimierung des Ersatzstabverfahrens für 

biegedrillknickgefährdete Bauteile aus Holz unter 

Momenten-Normalkraft-Belastung

Laufzeit:

01.01.2021 – 31.12.2022

Forschungspartner: 

 � Universität Stuttgart, Institut für Konstruktion und   

 Entwurf 

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 

Verbundmaterialien auf Basis von Polymilchsäure 

(PLA) und Zuckerrübenschnitzeln: Beschleunigung 

des Abbaus von PLA im Bodenkontakt

Forschungsstellen: 

 � Fraunhofer-Institut für Holzforschung, Wilhelm-  

 Klauditz-Institut WKI

 � weitere Firmen und Partner des Projekts WeRümA 

Bestimmung der Formaldehydabgabe heutiger emis-

sionsarmer Spanplatten als Ausgleichskonzentration

Forschungsstellen: 

 � Fraunhofer-Institut für Holzforschung, Wilhelm-  

 Klauditz-Institut WKI

 � Internationaler Verein für Technische Holzfragen iVTH
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Optimization of material usage applications for soft-

woods from differing silvicultural systems

Research partners:

 � Fraunhofer Institute for Wood Research, Wilhelm-  

 Klauditz-Institut WKI

 � and other partners of the project  FutureWood

Investigation of extractives types and proportions as 

a function of growing location and their influences 

on bonding

Research partners:

 � Fraunhofer Institute for Wood Research, Wilhelm-  

 Klauditz-Institut WKI

 � Universität Hamburg (UHH), Institute of Wood Science 

 (IHW), Wood chemistry

AdLigno – Formaldehyde free adhesives for wood-

based panels based on lignin and sugar derivatives

Research partner:

 � Fraunhofer Institute for Wood Research, Wilhelm-  

 Klauditz-Institut WKI

Long-term test – weathering behavior of coated 

Wood-Plastic-Composites (WPC)

Research partner:

 � Fraunhofer Institute for Wood Research, Wilhelm-  

 Klauditz-Institut WKI

FireCellCoat – Bio-inspired fire-protection coatings 

for wood, on the basis of microfibrillated cellulose

Research partner:

 � Fraunhofer Institute for Wood Research, Wilhelm-  

 Klauditz-Institut WKI

8

GreenFront – Sustainable facade elements made of 

wood foam and textile concrete | Sub-project: Formu-

lation development of wood foam

Research partners:

 � Fraunhofer Institute for Wood Research, Wilhelm-  

 Klauditz-Institut WKI

 � Technische Universität Braunschweig, Institute of Joining  

 and Welding (IFS)

Woodsupport – Development of a lightweight panel 

made from multi-layer plywood for the interior outfit-

ting of ships

Research partner:

 � Fraunhofer Institute for Wood Research, Wilhelm-  

 Klauditz-Institut WKI

Wood-cement hybrid systems for wall elements in 

timber construction

Research partners:

 � Fraunhofer Institute for Wood Research, Wilhelm-  

 Klauditz-Institut WKI

 � Institut für Holztechnologie Dresden gGmbH

 � Universität Kassel

 � RheinMain University of Applied Sciences, PÜZ-Stelle  

 Holzbau der MPA 

Self-supporting free-form surfaces made from 

hardwood-veneer hybrid materials for utilization in 

pedestrian and bicycle bridges

Research partner:

 � Fraunhofer Institute for Wood Research, Wilhelm-  

 Klauditz-Institut WKI

20908 N – Avoidance of cracks in melamine-resin-

impregnated coating papers for wood-based materials 

– Follow-up project

Project duration:

01.11.2019 – 31.07.2021

Research partner:

 � Fraunhofer Institute for Wood Research, Wilhelm-  

 Klauditz-Institut WKI

9

10

6

Short Reports 2021
iVTH Short Reports are reserved for our members.

30 iVTH-Bericht
Report 2021



12

21822 N – Development of a combined mechanical-

climatic accelerated aging method for structural 

wood-based materials – TimberAge

Project duration:

01.05.2021 – 30.04.2024

Research partners:

 � Universität Kassel, Department of Separating and   

 Joining Manufacturing Processes (tff)

 � Fraunhofer Institute for Wood Research, Wilhelm-  

 Klauditz-Institut WKI

21550 N – Elicitation and clarification of aspects for 

an economic utilization of hardwood constructions 

with glued-in rods – Tacitus FAQs

Project duration:

01.01.2021 – 30.06.2023

Research partners:

 � Fraunhofer Institute for Manufacturing Technology and  

 Advanced Materials IFAM 

 � RheinMain University of Applied Sciences, Laboratory  

 for Timber Construction

 � TU Dortmund University, Faculty of Mechanical   

 Engineering, Materials Test Engineering

20625 N – Economic dimensioning of timber struc-

tures through efficient steel-timber dowel connec-

tions

Project duration:

01.03.2019 – 30.06.2021

Research partners:

 � Universität Stuttgart, Institute of Structural Design (KE)

 � Biberach University of Applied Sciences, Institute of   

 Wood Construction

21722 N – Timber-steel hybrid construction using the 

example of load-carrying elements under bending 

stress – HoStaBau

Project duration:

01.05.2021 – 31.10.2023

Research partners:

 � Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Research Center  

 for Steel, Timber and Masonry

 � Steel and Lightweight Structures

 � Timber Structures and Building Construction 

 

21285 N – Optimization of the effective length me-

thod of timber members prone to lateral torsional 

buckling under combined bending and compression

Project duration:

01.01.2021 – 31.12.2022

Research partner:

 � University of Stuttgart, Institute of Structural Design  

 (KE) 

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:

 � Technische Universität Braunschweig, Institute of   

 Building Construction and Timber Structures

 � Fraunhofer Institute for Wood Research, Wilhelm-  

 Klauditz-Institut WKI 

Composite sheets based on polylactic acid (PLA) and 

sugar beet pulp: a solution to accelerate degradation 

of PLA in soil contact

Research partners:

 � Fraunhofer Institute for Wood Research, Wilhelm-  

 Klauditz-Institut WKI

 � Companies and research partners of the project   

 WeRümA 

Determination of the formaldehyde emission of cur-

rent low-emission particle boards as a steady-state 

concentration

Research partners:

 � Fraunhofer Institute for Wood Research, Wilhelm-  

 Klauditz-Institut WKI

 � International Association for Technical Issues Related to 

 Wood e.V. iVTH

13

14

15

16

17

18

11

31iVTH-Bericht
Report 2021



Aktuelle Forschungsprojekte
TimberAge – Entwicklung eines kombinierten mechanisch-klimatischen Schnell-
alterungsverfahrens für konstruktive Holzwerkstoffe

Der nachhaltige Werkstoff Holz ist in vielen unterschiedlichen 

Anwendungsbereichen immer gefragter, so z. B. in der Ma-

schinen- und Baubranche und im Möbelbau. Für tragende 

Konstruktionen sind besonders Brettschicht- und Brettsperrhöl-

zer, aber auch Furnierschicht- und Furniersperrhölzer relevant. 

Letztere werden beispielsweise als Hybridwerkstoffe verstärkt 

im technischen Bereich, vor allem im Automotive-Sektor, 

eingesetzt. Da Holz anisotrope Eigenschaften besitzt, birgt die 

Herstellung geklebter Verbunde im Vergleich zu synthetischen 

Substraten andere klebtechnische Herausforderungen. Dies sind 

z. B. Dimensionsänderungen durch Quellen und Schwinden 

bei Feuchtigkeitsaufnahme oder -abgabe, aber auch durch 

Holzinhaltsstoffe verursachte chemische Veränderungen des 

Klebstoffs. Aspekte, die vor allem bei Alterung der Klebung zum 

Tragen kommen (Abb. 1). 

Zur Bestimmung der Bewitterungsstabilität und des Alterungs-

verhaltens von Holzwerkstoffen im Außenbereich existieren 

zahlreiche etablierte Prüfverfahren, wie Freibewitterung und 

Methoden der beschleunigten Alterung (Schnellalterung). Diese 

Verfahren sind jedoch für KMU teilweise schwierig umzusetzen 

oder zum Teil in ihrer Aussagekraft begrenzt. Eine Freibewitterung 

bspw.	weist	auf	Grund	der	Beeinflussung	durch	makro-	und	mik-

roklimatische Faktoren nur eine geringe Reproduzierbarkeit auf. 

Ebenfalls ist die Dauer eines solchen Verfahrens von mehreren 

Jahren hinsichtlich der Markteinführung eines neuen Produkts 

(Klebstoff, aber auch Holzwerkstoff) hinderlich. Insbesondere 

für KMU bedeutet dies in Bezug auf die Entwicklungskosten 

ein wirtschaftliches Risiko. Bei Schnellalterungsverfahren für 

Holzwerkstoffe	im	Außenbereich	finden	häufig	nicht	alle	in	der	

reellen Anwendung auftretenden Faktoren Berücksichtigung 

bzw. wirken nur verstärkt, z. B. durch die zur Beschleunigung 

der Alterungsvorgänge notwendige erhöhte Temperatur, oder 

lediglich abgemindert auf die Verbunde ein. Insbesondere die 

Auswirkungen des alternierenden Wechselspiels von Quellen 

und Schwinden werden bisher nicht ausreichend in Schnellalte-

rungsverfahren abgebildet. 

Das Ziel des Vorhabens ist, ein kombiniertes mechanisch-

klimatisches Schnellalterungsverfahren für Holzwerkstoffe und 

Holzklebungen zu erarbeiten. Dieses soll die reale Alterung von 

mehreren Jahren auf wenige Wochen verkürzen, gleichzeitig 

aber	möglichst	alle	in	der	Realität	relevanten	Alterungseinflüsse	

umfassen. Hierzu sollen klimatische und mechanische Faktoren 

kombiniert	werden,	um	die	Einflüsse	der	von	außen	wirkenden	

mechanischen Belastung, der mechanischen Belastung durch 

das Quellen und Schwinden, der allgemeinen thermischen und 

hygrischen Belastungen sowie chemischer Abbauprozesse auf 

die Klebfuge bzw. Performance des Verbunds darstellen zu 

können.

Forschungspartner: 

	� Universität Kassel,  

Fachgebiet Trennende und Fügende Fertigungsverfahren

	� Fraunhofer-Institut für Holzforschung,  

Wilhelm-Klauditz-Institut WKI 

Laufzeit:

01.05.2021 - 30.04.2024 

Förderung:

BMWK über AiF/iVTH | IGF 21822 N

Abb. 1: Delamination in Buchenbrettschichtholz auf Grund von Quellen und 
Schwinden. 
Fig. 1: Delamination in beech laminated timber due to swelling and shrinkage.
© Fraunhofer WKI

Abb. 2: Freibewitterungsstand am Fraunhofer WKI.
Fig. 2: Outdoor weathering stand at the Fraunhofer WKI.
© Fraunhofer WKI, Kirsten Wittenberg
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Current Research Projects
TimberAge – Development of a combined mechanical-climatic accelerated aging 
method for structural wood-based materials

Wood is increasingly in demand as a sustainable material in many 

different applications, e.g. in the machinery and construction 

industries and in furniture manufacture. For load-bearing struc-

tures, glulam and cross-laminated timber are particularly rele-

vant, but also laminated veneer and veneer plywood. The latter 

are increasingly used as hybrid materials in the technical sector, 

especially in the automotive industry. Since wood as a natural 

material has anisotropic properties, the production of bonded 

composites presents different bonding challenges compared to 

synthetic substrates. These include, for example, dimensional 

changes due to moisture absorption or release (swelling and 

shrinkage) as well as chemical changes in the adhesive caused 

by wood ingredients - aspects that are especially relevant when 

the adhesive bond ages (see Figure 1). 

Numerous established test methods exist for determining 

the weathering stability and aging behavior of wood-based 

materials in outdoor applications, such as outdoor weathering 

and methods of accelerated aging (rapid aging). However, 

these methods are sometimes difficult to implement for SMEs, 

or in some cases their validity is limited. Free weathering, for 

example, has only low reproducibility due to the influence of 

macro- and microclimatic factors, and the duration of such a 

procedure of several years is also significant with regard to the 

market launch of a new product (adhesive, but also wood-based 

material). For SMEs especially, this represents an economic risk 

in terms of development costs. In accelerated aging processes 

for engineered wood in outdoor applications, not all factors 

occurring in the real application are taken into account, or the 

effect on the composites is only intensified, e.g. by the increased 

temperature required to accelerate the aging processes, or only 

reduced. In particular, the effects of the alternating interplay of 

swelling and shrinkage have not been adequately represented in 

rapid aging processes so far, since the wood usually swells and 

shrinks only once, or at most over a few cycles. The same applies 

to static or dynamic mechanical stresses that act on the wood 

materials during their life cycle, basically permanently.

For this reason, the aim of the project is to develop a combined 

mechanical-climatic fast aging process for wood-based mate-

rials and adhesives. This is intended to shorten the real aging 

period from several years to a few weeks, while at the same time 

covering as many relevant aging influences as possible. For this 

purpose, climatic and mechanical influences are to be combined 

in order to be able to represent the effects of externally acting 

mechanical loading, the mechanical loading due to swelling and 

shrinkage, general thermal and hygric loads as well as chemical 

degradation processes on the bonded joint or performance of 

the composite. 

Research partners: 

	� Universität Kassel,  

Department of Separating and Joining Manufacturing Processes

	� Fraunhofer Institute for Wood Research,  

Wilhelm-Klauditz-Institut WKI 

Project duration:

01.05.2021 - 30.04.2024 

Support:

BMWK via AiF/iVTH | IGF 21822 N

Abb. 3: DIC-Versuchsaufbau – Schematische Skizze (links) und Umsetzung (rechts).
Fig. 3: DIC experimental setup - schematic sketch (left) and implementation (right).
© Fraunhofer WKI, Steffen Sydow  

Abb. 4: Intakter Probekörper.
Fig. 4: Intact specimen.
© Fraunhofer WKI, Steffen Sydow
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Tacitus FAQs – Eruierung und Klärung von Aspekten für eine wirtschaftliche An-
wendung von Laubholzkonstruktionen mit eingeklebten Stäben

Im Ingenieurholzbau werden eingeklebte Stahlstäbe sehr er-

folgreich als Verbindungsmittel für Nadelholzprodukte genutzt. 

Technisches Neuland stellt allerdings nach wie vor das Einkleben 

in Laubholz dar. Im Rahmen des Vorgängerprojekts „Tacitus“ 

wurde gezeigt, dass in leistungsfähige Laubholzprodukte einge-

klebte Stäbe als Anschlusstechnologie für konstruktive Anwen-

dungen in der Nutzungsklasse (NKL) 1 sehr gut geeignet sind. Es 

fehlen allerdings weiterhin Erkenntnisse in der NKL 2 und NKL 3, 

in denen u. a. erhöhte Holzfeuchten auftreten. Mit der Klärung 

dieser	 Aspekte	 kann	 eine	 signifikante	 Weiterentwicklung	 im	

Ingenieurholzbau erreicht werden.

Das Forschungsvorhaben wird in enger Kooperation von drei 

Forschungsstellen bearbeitet und ist in sechs Arbeitspakete 

unterteilt. Im ersten Arbeitspaket werden alle am eingeklebten 

Stab beteiligten Komponenten hinsichtlich der mechanischen 

und klimatischen Beanspruchungen charakterisiert. In zwei 

darauf aufbauenden Arbeitspaketen erfolgen experimentelle 

Untersuchungen bei überlagerter mechanischer und thermischer 

bzw. hygrischer Beanspruchung. Außerdem werden im Rahmen 

des Projekts Glashausversuche in Anlehnung an DIN EN 15416-1 

zur mechano-sorptischen Charakterisierung durchgeführt. Wei-

terhin	wird	der	Einfluss	von	geometrischen	Effekten	untersucht.	

Alle Arbeitspakete werden sukzessive von einer systematischen 

numerischen	Modellierung	flankiert.

Nach der Charakterisierung der Klebstoffe und Holzwerkstoffe 

(vgl. Tab. 1) sowie der Konzipierung der Prüfstände für die 

anstehenden Auslagerungsversuche werden nun die experi-

mentellen Auslagerungsversuche zur Beurteilung klimatischer 

Einwirkungen durchgeführt. Um den Bezug zur Baupraxis zu 

fördern,	 wird	 der	 Einfluss	 von	 geometrischen	 Effekten	 unter-

sucht. Weiterhin wird sukzessive eine numerische Modellierung 

aufgebaut, die die verschiedenen Materialkombinationen und 

Lastfälle abbilden kann.

Am Fraunhofer IFAM wurden als Basis für eine in Zusammen-

arbeit mit dem projektbegleitenden Ausschuss (pbA) geplante 

Klebstoffauswahl zehn Klebstoffe von acht Klebstoffherstellern 

charakterisiert. Parallel zur Werkstoffcharakterisierung werden 

im Berichtszeitraum sowohl am Fraunhofer IFAM als auch 

an der TU Dortmund Versuchsstände für die anstehenden 

Auslagerungsversuche konzipiert und aufgebaut. In diesen 

Versuchsständen	sollen	eingeklebte	Stäbe	unter	Last	sowie	defi-

nierter Feuchtigkeit und Temperatur ausgelagert werden. An der 

Hochschule RheinMain sollen in einem Versuchsaufbau mit einer 

Hebelarmkonstruktion verklebte Prüfkörper einer dauerhaft ein-

wirkenden Langzeitbelastung bei zyklischen Klimabedingungen 

ausgesetzt werden (Abb.1).

Forschungspartner: 

	� Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte 

Materialforschung (IFAM)

	� TU Dortmund, Fachgebiet Werkstoffprüftechnik (WPT),

	� Hochschule RheinMain, Institut für Baustoffe und Konstruktion 

Laufzeit:

	� 01.01.2021 - 30.06.2023 

Förderung:

BMWK über AiF/iVTH | IGF 21550 N

Tab. 1: Bruchverhalten der Zugscherproben je Klebstoff und Holzart.
1) HF: Holzfaserausriss; 2) GrHF: grenzflächennaher Holzfaserausriss;
3) ADH: adhäsives Versagen. [Quelle: IFAM]

Abb. 1: In der Bauphase befindliches Glashaus als Versuchsstand für Klimaversuche an 
eingeklebten Stäben. [Quelle: Hochschule Rhein-Main]

Fig. 1: Glass house under construction as test rig for climatic tests on glued-in rods. 
[Source: Hochschule RheinMain]

 1 1

34 iVTH-Bericht
Report 2021



Tacitus FAQs – Elicitation and clarification of aspects for an economic utilization of 
hardwood constructions with glued-in rods

In timber engineering, glued-in steel rods have been used very 

successfully for many years as a fastener for softwood products. 

Bonding in hardwood, however, still represents new technical 

territory. Within the framework of the predecessor project “Taci-

tus”, it was shown that rods glued into high-performance hard-

wood products are very well suited as a connection technology 

for structural applications in utilization class (NKL) 1. However, 

there is still a lack of knowledge as regards NKL 2 and NKL 3, 

where, amongst other things, increased wood moisture content 

occurs. With the clarification of these aspects, a significant 

further development in timber engineering can be achieved.

The research project is being carried out in close cooperation 

between three research centers and is divided into six work pack-

ages. In the first work package, all the components involved in 

the glued-in rod will be characterized in terms of mechanical 

and climatic loads. In two subsequent work packages, experi-

mental investigations will be carried out under superimposed 

mechanical and thermal or hygric loading. In addition, glass-

house tests based on DIN EN 15416-1 will be performed for 

mechano-sorptive characterization. Furthermore, the influence 

of geometric effects will be investigated. All work packages will 

be successively flanked by systematic numerical modeling.

Following the characterization of the adhesives and wood-based 

materials (see Table 1) and the design of the test rigs for the up-

coming exposure tests, the experimental exposure tests will then 

be carried out in order to evaluate climatic effects. The influence 

of geometric effects will be investigated in order to promote 

the relation to construction practice. Furthermore, numerical 

modeling will be successively built up in order to represent the 

different material combinations and load cases.

At the Fraunhofer IFAM, ten adhesives from eight adhesive 

manufacturers were characterized as the basis for a planned ad-

hesive selection in collaboration with the project-accompanying 

committee (pbA).

In parallel to the material characterization, test rigs for the 

upcoming exposure tests are currently being designed and set 

up both at the Fraunhofer IFAM and at the TU Dortmund. In 

these test rigs, bonded rods are to be exposed under load and 

defined humidity and temperature. At the RheinMain University 

of Applied Sciences, test specimens bonded with a lever-arm 

construction are to be subjected to a permanently acting long-

term load under cyclic climatic conditions in a test setup (Fig. 1).

Research partners: 

	� Fraunhofer Institute for Manufacturing Technology and   

Advanced Materials IFAM

	� TU Dortmund University, Materials Test Engineering (WPT)

	� RheinMain University of Applied Sciences, Laboratory for Timber 

Construction 

Project duration:

	� 01.01.2021 - 30.06.2023 

Support:

BMWK via AiF/iVTH | IGF 21550 N

Table 1: Fracture behavior of the tensile shear specimens for each adhesive and wood 
species. 
1) HF: wood-fiber tear-out; 2) GrHF: interfacial wood-fiber tear-out; 
3) ADH: adhesive failure. [Source: IFAM] 

Abb. 2: Zugfestigkeit (oben links), E-Moduls (oben rechts), Dehnung (unten links) und 
Querdehnzahl v (unten rechts) der charakterisierten Klebstoffe. [Quelle: IFAM] 

Fig. 2: Tensile strength (top left), Young‘s modulus (top right), strain (bottom left) and 
Poisson‘ s ratio v (bottom right) of the characterized adhesives. [Source: IFAM]
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Optimierung des Ersatzstabverfahrens für biegedrillknickgefährdete Bauteile aus 
Holz unter Momenten-Normalkraft-Belastung

Durch neue Fertigungstechnologien und dem stärkeren Be-

wusstsein für Holz als nachwachsendem Baustoff entstehen 

neue Wettbewerbschancen für Holztragwerke bei schlanken 

und weit spannenden Konstruktionen. So sind zum Beispiel 

Bauweisen wie unterspannte Träger (siehe Abb. 1) aufgrund 

ihres	 geringen	 und	 effizienten	Materialverbrauchs,	 bei	 gleich-

zeitig großen Spannweiten, hervorragend geeignet, um diesen 

Ansprüchen gerecht zu werden. Bei der Bemessung solcher 

schlanker Holzkonstruktionen, die typischerweise durch eine 

Kombination aus Biegung und Normalkraft beansprucht wer-

den,	 ist	 häufig	 ein	 Stabilitätsversagen	 maßgebend.	 Aktuelle	

Untersuchungen haben gezeigt, dass für solche Beanspruchun-

gen das kombinierte Ersatzstabverfahren Biegeknicken (kc) und 

Biegedrillknicken (kcrit) teils deutlich auf der sicheren Seite liegt 

[1]. Dies ist darin begründet, dass beide Verfahren grundsätz-

lich unterschiedlich hergeleitet wurden, auf unterschiedlichen 

Annahmen in Bezug auf Imperfektionen und Materialverhalten 

beruhen und die pragmatische lineare Kombination beider Ver-

fahren aus mechanischer Sicht lückenhaft ist. Es liegen zudem 

keine ausreichend dokumentierten Bauteilversuche mit kombi-

nierter Momenten-Normalkraft-Beanspruchung zur Validierung 

des Bemessungsverfahrens vor.

Ziel des Forschungsvorhabens ist es, durch Versuche eine Da-

tenbasis für analytische und numerische Untersuchungen zu 

schaffen und anhand derer das kombinierte Ersatzstabverfahren 

Biegedrillknicken wirtschaftlich zu optimieren, indem vor allem 

die Momenten-Normalkraft-Interaktionsbeziehung für stabili-

tätsgefährdete Bauteile überarbeitet wird. 

Zur Untersuchung des Tragverhaltens solcher Imperfektions-

empfindlicher	Bauteile	sind	maßstabsgetreue	Bauteilversuche	an	

schlanken Brettschichtholzträgern, bei Variation der Schlankheit 

und des Verhältnisses von Moment- zu Normalkraftbeanspru-

chung, geplant. Durch die detaillierte Dokumentation der 

Materialeigenschaften (einzelner Brettschichtholzlamellen), der 

geometrischen Imperfektionen (mittels Laserscanning) und des 

Last-Verformungs-Verhaltens (mittels Photogrammetrie und 

digitaler Bildkorrelation) wird die Datenbasis zur Validierung der 

Bemessungsmodelle geschaffen. Parallel werden analytische 

und numerische Modelle entwickelt, die das geometrisch und 

materiell nichtlineare Verhalten und den Volumen-/Größeneffekt 

auf die Zugfestigkeit parallel zur Faser ft,0 realitätsnah abbilden. 

Anhand	der	validierten	Modelle	werden	zusätzliche	Einflusspa-

rameter untersucht, Streuungen berücksichtigt und somit eine 

umfassende Datenbasis für die Überarbeitung des kombinierten 

Ersatzstabnachweises Biegeknicken-Biegedrillknicken geschaf-

fen.

[1] Hörsting 2008: Zum Tragverhalten druck- und biegebeanspruchter Holzbauteile. 

Dissertation. Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig.

Forschungspartner: 

	� Universität Stuttgart, Institut für Konstruktion und Entwurf

Laufzeit:

	� 01.01.2021 - 31.12.2022

Förderung:

BMWK über AiF/iVTH | IGF 21285 N

Abb. 1 und 2: Neue Messe Karlsruhe - Unterspannter Träger - M-N-Interaktion. © WIEHAG

Fig. 1 and 2: Neue Messe Karlsruhe - underspanned girder - M-N-interaction. © WIEHAG
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Optimization of the effective length method of timber members prone to lateral 
torsional buckling under combined bending and compression

New manufacturing technologies and a greater awareness of 

wood as a renewable building material are creating new market 

opportunities for timber structures in slender and wide-span 

constructions. For example, construction methods such as 

underspanned girders (see Fig. 1) are excellently suited to meet 

these requirements due to their low and efficient material 

consumption, while at the same time enabling large spans. The 

design of such slender timber structures, which are typically 

stressed by a combination of bending and normal force, is often 

governed by stability failure. Current investigations have shown 

that for such load combinations, the combined equivalent 

length method of in-plane buckling (kc) and lateral torsional 

buckling (kcrit) is partly clearly on the safe side [1]. This is due 

to the fact that both methods were derived in fundamentally 

different ways, are based on different assumptions regarding 

imperfections and material behavior, and the pragmatic linear 

combination of both methods is incomplete from a mechanical 

point of view. Furthermore, there are no sufficiently documented 

component tests with combined bending and axial compression 

to validate the design verification method.

The aim of the research project is to create a database for 

analytical and numerical investigations by means of tests and to 

use it to economically optimize the combined equivalent length 

method of lateral torsional buckling, above all by revising the 

M-N-interaction formula for slender timber members.

To investigate the load-bearing behavior of such imperfection-

sensitive members, true-to-scale tests on slender glulam beams 

are planned, with variation of slenderness and the ratio of 

bending to axial compression. The detailed documentation of 

the material properties (individual glulam lamellas), the geo-

metric imperfections (by means of laser scanning) and the load-

deformation behavior (by means of photogrammetry and digital 

image correlation) will create the data basis for the validation of 

the design verification models.

In parallel, analytical and numerical models are developed that 

realistically represent the geometrically and materially non-linear 

behavior and the volume/size effect on the tensile strength 

parallel to the fibreft,0. Using the validated models, additional 

parameters are investigated, scatter is taken into account and 

thus a comprehensive database is created for the revision of the 

combined equivalent length method of in-plane buckling and 

lateral torsional buckling.

[1] Hörsting 2008: Zum Tragverhalten druck- und biegebeanspruchter Holzbauteile. 

Dissertation. Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig.

Research partner:

	� University of Stuttgart, Institute of Structural Design (KE) 

Project duration:

	� 01.01.2021 - 31.12.2022

Support:

BMWK via AiF/iVTH | IGF 21285 N

Abb. 3: Numerisch ermittelte Verformungen U2 in y-Richtung bei Erreichen der Biege-
tragfähigkeit des Querschnitts. [Quelle: Universität Stuttgart (KE)]
Fig. 3: Numerically derived deformations U2 in y-direction when reaching the load-
bearing capacity of the cross-section. [Source: University of Stuttgart (KE)]

Abb. 4: Untersuchtes statisches System. [Quelle: Universität Stuttgart (KE)]

Fig. 4: Investigated structural system. [Source: University of Stuttgart (KE)]
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HoStaBau – Holz-Stahl-Hybridbauweisen am Beispiel biegebeanspruchter Trage-
elemente

Zur Reduktion von CO2-Emissionen	kommt	dem	rohstoffinten-

siven Bausektor eine besondere Bedeutung zu. Das Bauen mit 

Holz kann hierzu wesentlich beitragen. Das Ziel des Projekts ist 

es daher, hybride Bauweisen bzw. Mischbauweisen auszuwei-

ten und weiterzuentwickeln.

Die im Projekt untersuchte hybride Bauweise ist durch die 

schubsteife	 Einbettung	 eines	 hochfesten	 Stahlprofils	 in	 einen	

gedrungenen Holzquerschnitt charakterisiert (Abb. 1). Der Ver-

bund	 zwischen	 Stahlprofil	 und	 Holzquerschnitt	 soll	 entweder	

durch stiftförmige Verbindungsmittel, klebtechnisch, durch me-

chanische	Verzahnung	(aufgeraute	Stahloberflächen	verzahnen	

sich mit dem weicheren Holz) oder durch eine Kombination der 

vorgenannten Methoden erreicht werden. Dadurch können die 

spezifischen	Vorteile	der	beiden	Baustoffe	 in	optimaler	Weise	

genutzt und auch die Schwächen der Baustoffe durch den Ver-

bundpartner ausgeglichen werden. Im Detail weist die Holz-

Stahl-Hybridbauweise nachfolgende Vorteile auf:

	� Signifikant	 höhere	 Steifigkeit	 des	 hybriden	 Verbundquer-

schnittes im Vergleich zum reinen Holzquerschnitt (Abb. 1).

	� Höhere Ausnutzung des Stahls durch die seitliche Bettung 

der stabilitätsgefährdeten Stahlquerschnitte mit Holzbautei-

len.

	� Die Holzbauteile übernehmen die Funktion des Brandschut-

zes für die Stahlbauteile. Hierdurch können aufwändige 

Brandschutzbeschichtungen der Stahlbauteile vermieden 

werden.

	� Die	Stahlprofile	erhöhen	 insbesondere	die	Schubtragfähig-

keit des Hybridträgers im Vergleich zum Holzträger.

	� Die hybride Bauweise ermöglicht neuartige, sehr effektive 

Anschlussmöglichkeiten	an	Auflagerpunkten	durch	die	Ver-

bindung der Stahlbauteile.

	� Durch einen verhinderten Zutritt von Luftsauerstoff ist das 

in	den	Holzquerschnitt	eingebettete	Stahlprofil	korrosions-

geschützt.

Nach der Auswahl und Charakterisierung geeigneter Holz- und 

Stahlwerkstoffe	 sowie	 Profilquerschnitte	 sollen	 folgende	 For-

schungsergebnisse erzielt werden:

	� Detaillierte Konstruktion und Optimierung geeigneter Holz- 

Stahl-Hybridquerschnitte sowie deren Fertigungsprozesse.

	� Experimentelle Untersuchung des Verbundtrag- und Versa-

gensverhaltens bei der Verwendung unterschiedlicher Ver-

bundmethoden.

	� Experimentelle Untersuchung der Biege- und Querkrafttrag-

fähigkeit sowie der Beständigkeit und des Langzeittragver-

haltens hybrider Holz-Stahl-Tragelemente.

	� Entwicklung eines normennahen Bemessungsmodells zur 

Auslegung der Verbundquerschnitte.

Forschungspartner: 

	� Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Versuchsanstalt für Stahl, 

Holz und Steine: - Stahl- und Leichtbau,  

                          - Holzbau und Baukonstruktionen

Forschungsvereinigung:

	� Forschungsvereinigung Stahlanwendung e.V. FOSTA  

Der iVTH ist als kooperierende Forschungsvereinigung beteiligt.

Laufzeit:

01.05.2021 - 31.10.2023 

Förderung:

BMWK über AiF/FOSTA e. V. | IGF 21722 N

Abb. 1: Potenzial der Steigerung der Biegesteifigkeit exemplarischer hybrider Holz-
Stahl-Biegeträger.

Abb. 2: Erste Ergebnisse einer Parameterstudie. Realisierbare Ausnutzungsgrade η in 
Holz bzw. Stahl sowie die rechnerisch mögliche Traglaststeigerung für verschiedene 
Holz- und Stahlgüten.
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HoStaBau – Timber-steel hybrid construction using the example of loadcarrying 
elements under bending stress

In order to reduce CO2 emissions, the raw material-intensive 

construction sector is of particular importance. In this context, 

building with timber can make a significant contribution. The 

aim of the project is therefore to expand and further develop 

hybrid and mixed construction methods. 

The hybrid construction method examined here is character-

ized by the shear-resistant embedding of a high-strength steel 

profile in a squat cross-section of wood (Fig. 1). The bond be-

tween the steel profile and the wood cross-section is achieved 

either by means of dowel-type fasteners, adhesive technology, 

mechanical interlocking (roughened steel surfaces interlock 

with the softer wood) or a combination of the above methods. 

As a result, the specific advantages of the two building materi-

als can be optimally used and the weaknesses of the building 

materials can also be compensated for by the bonding partner. 

In detail, the timber-steel hybrid construction has the following 

advantages:

	� Significantly higher rigidity of the hybrid composite cross-

section compared to the pure wood cross-section (Fig. 1).

	� The timber components ensure the lateral bedding of the 

steel cross-sections, which are endangered by stability. This 

allows for a significantly higher utilization of the steel.

	� The timber components take on the function of fire protec-

tion for the steel components. In this way, complex fire pro-

tection coatings on the steel components can be avoided.

	� In particular, the steel profiles increase the shear load-car-

rying capacity of the hybrid beam compared to the timber 

beam.

	� The hybrid design enables new, very effective connection 

options at support points by connecting the steel compo-

nents.

	� The steel profile embedded in the timber cross-section is 

protected against corrosion by preventing the entry of at-

mospheric oxygen.

After selection and characterization of suitable timber and steel 

materials as well as profile cross-sections, the following scienti-

fic and technical research results are to be achieved:

	� Detailed construction and optimization of suitable tim-

bersteel hybrid cross-sections as well as their manufacturing 

processes.

	� Experimental investigation of the hybrid load-carrying ca-

pacity and failure behavior when using different bonding 

methods.

	� Experimental investigation of the bending and shear 

strength as well as the resistance and long-term loadcar-

rying behavior of hybrid timber-steel load-bearing elements.

	� Development of a standard-based design model for the de-

sign of the hybrid cross-sections.

Research partner: 

	� Karlsruhe Institute of Technology (KIT) Research Center for Steel, 

Timber and Masonry: - Steel and Lightweight Structures, 

- Timber Structures and Building Construction

Research association:

	� Research Association for Steel Application e.V. FOSTA  

The iVTH is involved as a cooperating research association.

Project duration:

01.05.2021 - 31.10.2023 

Support:

BMWK via AiF/FOSTA e. V. | IGF 21722 N

Fig. 1: Potential for increasing the bending stiffness of exemplary hybrid wood-steel 
bending beams.

Fig. 2: First results of a parameter study. Realizable degrees of utilization η of wood or 
steel as well as the analytically possible increase in load-carrying capacity for various 
timber and steel grades.
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iVTH-WKI-Formel-Revision-1 

Bestimmung der Formaldehydabgabe heutiger emissionsarmer Spanplatten als 
Ausgleichskonzentration

Die Formaldehydabgabe von Holzwerkstoffen wird nach der 

Norm DIN EN 717-1 als sogenannte Ausgleichskonzentration 

bestimmt.	Die	speziell	definierten	Bedingungen	der	Ausgleichs-

konzentration müssen innerhalb von maximal 28 Tagen (672 h) 

erreicht werden, die Mindestprüfdauer beträgt 10 Tage. 

Auch	die	Europäische	Chemikalien	Agentur	ECHA	empfiehlt	 in	

ihrem	finalen	Dokument	„Appendix	X“	[1]	die	Bestimmung	der	

Ausgleichskonzentration. Das Verfahren zur Bestimmung der 

Ausgleichskonzentration wurde um 1980 entwickelt, im Rahmen 

eines	europäischen	Forschungsprojekts	 verifiziert,	 veröffentlicht	

und in die spätere DIN EN 717-1 übernommen [2]. Die damaligen 

Untersuchungen erfolgten noch mit relativ formaldehydreichen 

Spanplatten. Die heutige Produktion von Spanplatten erfolgt 

mit neuartigen Leimharzen, die daher ein erheblich niedrigeres 

Formaldehydabgabepotenzial als vor 30 Jahren aufweisen. 

Aufgabe des Forschungsprojekts war es zu überprüfen, ob heu-

tige gering emittierende Spanplatten immer noch anhand der 

Ausgleichskonzentration	klassifiziert	werden	können.

Material und Methoden

Die Untersuchungen erfolgten an vier Spanplatten industrieller 

Herkunft mit einer Materialdicke von jeweils 16 mm mit un-

terschiedlichen Emissionspotenzialen. Spanplatte 1 sollte die 

Anforderungen der Emissionsklasse E1 nach DIN EN 13986 von 

≤ 0,1 ppm	(≤	0,124	mg/m³)	erfüllen.	Für	Spanplatten	2	und	3	war	

der	Emissionsbereich	von	≤	0,05	ppm	vorgesehen	und	somit	die	

Einhaltung des Grenzwertes der Chemikalien-Verbotsverordnung 

bei Anwendung der Prüfkammer-Methode DIN EN 717-1 [3], der 

seit 1. Januar 2020 Gültigkeit hat, gewährleistet wird. Die Span-

platte 4 sollte die Anforderungen der Qualitätsgemeinschaft 

Deutscher	Fertigbau	von	≤	0,03	ppm	erfüllen.	Die	Probenahme	

der Prüfkörper und Durchführung der Messungen erfolgte nach 

den Vorgaben der DIN EN 717-1. Die Prüfdauer betrug einheit-

lich 28 Tage mit jeweils zwei Einzelmessungen pro Tag in einem 

zeitlichen Abstand von drei Stunden. Die Ergebnisse sind in den 

Abbildungen 1 und 2 dargestellt.

Zusammenfassung und Ausblick

Die DIN EN 717-1 ist zur Bestimmung der Ausgleichskonzentra-

tion auch für besonders formaldehydarm verleimte Spanplatten 

geeignet.	 Das	 Abnahmeprofil	 ist	 jedoch	 nur	 noch	 schwach	

ausgeprägt und die Prüfdauer liegt daher deutlich unterhalb 

der maximal festgelegten Prüfzeit von 28 Tagen. Durch weiter-

gehende Untersuchungen wird derzeit das Alterungsverhalten 

der hier untersuchten Spanplatten über einen längeren Zeitraum 

ermittelt.

[1] https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/formaldehyde_review_report_

en.pdf/551df4a2-28c4-2fa9-98ec-c8d53e2bf0fc

[2] Colombo, A., Jann, O., Marutzky, R. 1994: The estimate of the steady state formal-

dehyde concentration in large chamber tests. Staub – Reinhaltung der Luft 54,143–146

[3] „Bekanntmachung analytischer Verfahren für Probenahmen und Untersuchungen 

für die in Anlage 1 der Chemikalien-Verbotsverordnung genannten Stoffe und Stoff-

gruppen“, Veröffentlichung im Bundesanzeiger am 26.11.2018

Forschungspartner: 

	� Fraunhofer-Institut für Holzforschung,  

Wilhelm-Klauditz-Institut WK

	� Internationaler Verein für Technische Holzfragen e. V. - iVTH

Laufzeit:

	� 01.01.2021 - 31.12.2021

Förderung:

 Fraunhofer WKI und iVTH

Abb. 1: Verlauf der Formaldehydkonzentration bei der Untersuchung der Spanplatten 
1 und 2 in der Prüfkammer nach DIN EN 717-1.

Abb. 2: Verlauf der Formaldehydkonzentration bei der Untersuchung der Spanplatten 
3 und 4 in der Prüfkammer nach DIN EN 717-1.
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iVTH-WKI-Formula Revision-1 

Determination of the formaldehyde emission of current low-emission particle 
boards as a steady-state concentration

The formaldehyde emission from wood-based materials is deter-

mined in accordance with the DIN EN 717-1 standard as a so-

called steady-state concentration. The specially defined conditions 

of the steady-state concentration must be achieved within a maxi-

mum of 28 days (672 h), and the minimum test duration is 10 

days. 

The European Chemicals Agency ECHA also recommends the de-

termination of the steady-state concentration in its final document 

“Appendix X“ [1]. The method for determining the steady-state 

concentration was developed around 1980, verified within the 

framework of a European research project, published, and sub-

sequently adopted in DIN EN 717-1 [2]. The investigations at that 

time were still being performed using particle boards that were 

relatively rich in formaldehyde. Today, particle boards are pro- 

duced with new types of resins, which therefore have a consid-

erably lower formaldehyde-release potential than 30 years ago. 

The task of the research project was to verify whether today‘s 

low-emitting particle boards can still be classified by means of the 

steady-state concentration.

Material and methods

The investigations were performed on four particle boards of in-

dustrial origin with a material thickness of 16 mm respectively but 

with different emission potentials. Particle board 1 was supposed 

to meet the requirements of emission class E1 in accordance with 

DIN EN 13986 of ≤ 0.1 ppm (≤ 0.124 mg/m³). For particle boards 

2 and 3, the emission range of ≤ 0.05 ppm was envisaged, there-

fore ensuring compliance with the limit value of the Chemicals 

Prohibition Ordinance when applying the test-chamber method 

DIN EN 717-1 [3], which has been valid since 1st January 2020. 

Particle board 4 should fulfill the requirements of the Qualitätsge-

meinschaft Deutscher Fertigbau (Federal Association of German 

Prefabricated Buildings) of ≤ 0.03 ppm. Sampling of the test spec-

imens and performance of the measurements were carried out in 

accordance with the specifications of DIN EN 717-1. The test du-

ration was uniformly 28 days, with two individual measurements 

per day at a time interval of three hours. Results are shown in 

figures 1 and 2.

Summary and outlook

DIN EN 717-1 is also suitable for the determination of the steady-

state concentration for particularly low-formaldehyde bonded 

particle boards. The decrease profile is, however, only weakly pro-

nounced and the test duration is therefore considerably below the 

maximum specified test time of 28 days. Further investigations are 

currently being carried out to determine, over a longer period of 

time, the aging behavior of the particle boards tested here.

[1] https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/formaldehyde_review_report_

en.pdf/551df4a2-28c4-2fa9-98ec-c8d53e2bf0fc

[2] Colombo, A., Jann, O., Marutzky, R. 1994: The estimate of the steady state formal-

dehyde concentration in large chamber tests. Staub – Reinhaltung der Luft 54,143–146

[3] „Bekanntmachung analytischer Verfahren für Probenahmen und Untersuchungen 

für die in Anlage 1 der Chemikalien-Verbotsverordnung genannten Stoffe und Stoff-

gruppen“, Veröffentlichung im Bundesanzeiger am 26.11.2018

Research partners:

	� Fraunhofer Institute for Wood Research,  

Wilhelm-Klauditz-Institut WK

	� iVTH e. V.

Project duration: 

	� 01.01.2021 - 31.12.2021 

Support: 

	� Fraunhofer WKI and iVTH

Fig. 1: Course of the formaldehyde concentration during the examination of particle 
boards 1 and 2 in the test chamber in accordance with DIN EN 717-1.

Fig. 2: Course of the formaldehyde concentration during the examination of particle 
boards 3 and 4 in the test chamber in accordance with DIN EN 717-1.
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Biobasierte Brennstoffzellen

Teilprojekt 2: Entwicklung holzbasierter 
Endplatten für Brennstoffzellen –  
FC_Bio-Wooden Endplate

Am 1. November 2021 startete das Vorhaben als Teil des Ge-

samtprojekts „Biobasierte Brennstoffzellen“, das im Rahmen 

der „Leittechnologien für die Energiewende“ vom Bundesmi-

nisterium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) über die AiF 

gefördert wird.

Der iVTH betreut das Teilprojekt 2; dessen Ziel ist die Entwick-

lung von Endplatten aus Hochleistungs-Holzwerkstoffen für den 

Einsatz in Brennstoffzellen. Die Endplatten sollen gegenüber 

herkömmlichen Produkten ein geringeres Gewicht und verbes-

serte thermische Isolation aufweisen. Bisher werden Endplatten 

wegen ihrer mechanischen Festigkeit und Zerspanbarkeit meist 

aus Aluminium oder anderen Metallen gefertigt. Neben dem 

höheren Eigengewicht weisen metallische Endplatten jedoch 

eine hohe thermische und elektrische Leitfähigkeit auf, sodass 

zusätzliche Isolationsplatten notwendig sind.

Die im Forschungsprojekt zu entwickelnden Werkstoffkombi-

nationen sollen KMUs den Einstieg in die Zukunftstechnologien 

erleichtern und die Nutzung nachwachsender Rohstoffe in 

diesem Bereich etablieren.

Am Fraunhofer WKI sollen die Hochleistungs-Holzwerkstoffe 

entwickelt, hergestellt und charakterisiert sowie eine optimale 

Verklebung der Produkte angepasst werden. 

This project is part of the overall project “Bio-based fuel cells“ 

funded by the Federal Ministry for Economic Affairs and Climate 

Action (BMWK) via the AiF as part of the “Leading technologies 

for the energy transition”. On 1 November 2021, the research 

work has started.

The iVTH supports this subproject, which aims to develop end 

plates made of high-performance wood-based materials for use 

in fuel cells. The end panels are said to have a lower weight 

and improved thermal insulation compared to conventional 

products. Until now, end plates have mostly been produced of 

aluminium or other metals because of their mechanical strength 

and machinability. In addition to the higher dead weight, 

however, metallic end plates have a high thermal and electrical 

conductivity, so that additionally insulation plates are needed.

The material combinations to be developed in the research pro-

ject are intended to facilitate SMEs’ entry into the technologies 

of the future and establish the use of renewable raw materials 

in this field.

At the Fraunhofer WKI, the high-performance wood-based 

materials are to be developed, manufactured and characterized, 

and an optimal bonding of the products is to be adapted.

Forschungspartner / Research partners:  

	� Fraunhofer-Institut für Holzforschung,  

Wilhelm-Klauditz-Institut WKI

	� Zentrum für BrennstoffzellenTechnik ZBT GmbH 

Koordination des Gesamtprojekts / Coordination of the overall project:

	� Institut für Fügen und Schweißen (ifs), TU Braunschweig

Bio-based Fuel Cells 

Subproject 2: Development of wood-
based endplates for fuel cells –  
FC_Bio_Wooden Endplate

Laufzeit / Project duration:

01.11.2021 - 30.04.2024

Förderung / Support:

BMWK via AiF/iVTH

IGF 45 LN
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Lignin, das bei der Zellstoffproduktion als Nebenprodukt anfällt, 

wird	bisher	kaum	stofflich	genutzt,	sondern	hauptsächlich	ener-

getisch verwendet. Mit dem im Oktober 2021 angelaufenen 

Forschungsvorhaben soll ein alternatives Einsatzgebiet für das 

Polymer erschlossen werden. 

In der Getränkeindustrie (Wein, Fruchtsäfte, Bier) ist die 

Trübungsreduzierung des Endprodukts durch Filtration und Sta-

bilisierung ein wichtiger Schritt im Produktionsprozess. Neben 

Hefen, Bakterien und Glucanen bildet vor allem natives und 

hydrolysiertes Protein zusammen mit Gerbstoffen, die aus den 

Rohstoffen stammen, Polyphenol-Eiweiß-Verbindungen, die als 

Ursache für die Trübungen bekannt sind [1]. 

Trübungsbildner werden derzeit hauptsächlich mit den etablier-

ten proteinseitigen Stabilisierungsmitteln Kieselgel und Bentonit 

gebunden. Aufgrund seiner Eigenschaften zur Löslichkeit, 

Spezifität,	Quellungsvermögen	und	Verfügbarkeit	ist	der	Einsatz	

von Lignin zur gezielten Erhöhung der sogenannten Glanzfein-

heit (Trübungsfreiheit) und Stabilität, laut Forscher-Team, ein 

vielversprechender, innovativer Ansatz. Das Potential von Lignin 

als Stabilisierungsmittel soll neben dem Brauwesen auch in der 

Weinbau- und Fruchtsaftindustrie untersucht werden. 

Das Ziel des Vorhabens ist die qualitative und quantitative Ana-

lyse von vernetztem Lignin sowie die Beschreibung seines spezi-

fischen,	adsorptiven	Verhaltens	gegenüber	Proteinhydrolysaten,	

die ursächlich für die Trübungen sind. Dies soll den Einsatz von 

Lignin als proteinseitiges Stabilisierungsmittel in der Getränkein-

dustrie ermöglichen, ohne die Qualität der Produkte zu beein-

trächtigen. Mit Lignin aus der Zellstoffproduktion, insbesondere 

dem Sulfat- oder Kraftverfahren, soll eine ressourcenschonende 

Alternative zu den bisher eingesetzten proteinseitigen Stabilisie-

rungsmitteln aufgezeigt werden. 

Lignin, which is a by-product of the pulp and paper production, 

has so far hardly been used as a raw material, but mainly as an 

energy source. The research project, which started in October 

2021, is intended to open up an alternative field of applica-

tion for the polymer. In the beverage industry (wine, fruit juice, 

beer), turbidity reduction of the end product through filtration 

and stabilization is an important step in the production process.  

In addition to yeasts, bacteria and glucans, it is mainly native and 

hydrolyzed proteins, which form polyphenol-protein complexes 

together with tannins derived from the raw materials. These 

compounds are known to be the cause of turbidity [1].

The compounds which cause turbidity are currently mainly pre-

cipitated with the established protein-side stabilizing agents silica 

gel and bentonite. Due to its properties in terms of solubility, 

specificity, swelling capacity and availability, the use of lignin to 

specifically increase the clearness and stability is, according to the 

research team, a promising innovative approach. The potential of 

lignin as a stabilizing agent is to be investigated not only in brew-

ing, but also in the wine production and fruit juice industries. 

The objective of the project is the qualitative and quantitative 

analysis of cross-linked lignin and the description of its specific, 

adsorptive behavior towards protein hydrolysates, the cause of 

the turbidity. This should enable the use of lignin as a protein-side 

stabilizing agent in the beverage industry without affecting the 

quality of the products. Using lignin from the pulp production, 

especially the sulphate or kraft process, a resource-friendly alter-

native to the current stabilizing agents (relating to proteins) is to 

be developed. 

[1] Kupetz, M., et al., Critical Review of the Methods of β-Glucan Analysis and Its Signi-

ficance in the Beer Filtration Process. European Food Research and Technology, 2015. 

241(6): p. 725-736.
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Vorschau 2022

Innovative und umweltfreundliche intumeszente Flamm-

schutzbeschichtungen für dekorative Holzoberflächen 

für Außenanwendungen im Hochbau – FR-Holz 

Holz und Holzwerkstoffe gehören in der Regel zu den normal-

entflammbaren	 Baustoffen,	 deren	 Einsatz	 im	 Außenbereich	

von Hochbauten eine große Herausforderung an den gesetz-

lich geforderten Flammschutz darstellt. Zur Verbesserung des 

Brandschutzes	müssen	die	Holzoberflächen	mit	einem	intumes-

zierenden Lack versehen werden, der auch bei Dimensionsän-

derungen durch Quellen und Schwinden nicht zerstört wird. 

Gleichzeitig dürfen die im Lack verwendeten Flammschutzmittel 

nicht ausgewaschen werden. 

Wie abgeschlossene IGF-Projekte zeigen, können Cellulose-

basierte Textilen mit Flammschutzmitteln basierend auf phos-

phor- und stickstoffhaltigen Silanen und auf Basis von Phospha-

zenen	erfolgreich	flammhemmend	ausgerüstet	werden.	Ziel	des	

Projektes ist es, die Anwendung dieser halogenfreien Flamm-

schutzmittel	auf	Holzoberflächen	zu	übertragen.	Damit	soll	eine	

entsprechend witterungsbeständige Brandschutzbeschichtung 

ermöglicht werden, welche nach Musterbauordnung 2019 die 

Holzoberfläche	als	schwer	entflammbar	ertüchtigt.	Neben	den	

Flammschutzanforderungen wird gleichzeitig eine dekorative 

Holzoptik angestrebt. 

Der	 Bedarf	 an	 effizienten,	 beständigen	 und	 halogenfreien	

Flammschutzausrüstungen für die Anwendung auf Holz im Au-

ßenbereich ist hoch und für KMU von großem wirtschaftlichem 

Interesse. 

Das IGF-Vorhaben startete am 01. Januar 2022 und wird vom 

Fraunhofer WKI und dem Deutschen Textilforschungszentrum 

Nord West gGmbH in Krefeld ausgeführt.

Forschungsvorhaben 2022

Lageimperfektionen von selbstbohrenden Schrauben in 

Holz und Holzwerkstoffen

Lageimperfektionen (LIP) sind ungewollte Abweichungen zwi-

schen der planmäßigen und tatsächlichen Achse von in Holz 

eingedrehten Schrauben. Sie sind bei langen Schrauben durch 

gegebene Toleranzen nicht mehr kompensiert. Daher sind Kol-

lisionen zwischen Schrauben und andere unzuträgliche Effekte 

möglich. Dies kann Schäden verursachen und die Sicherheit 

geschraubter Konstruktionen herabsetzen. Die Lösung dieses 

technischen Problems ist Aufgabe des Vorhabens. Da zur Be-

schreibung von LIP bisher die wissenschaftlichen Grundlagen 

fehlen, ist es Ziel des Forschungsvorhabens, die notwendigen 

Grundlagen zu schaffen und damit die LIP zu vermeiden. 

Die Arbeiten zu dem IGF-Projekt werden voraussichtlich im 

Sommer 2022 beginnen und am Institut für Holzbau und Bau-

konstruktionen des Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 

durchgeführt.

Entwicklung von Hybridbauteilen aus Stahl und Holz zur 

Erhöhung der Tragfähigkeit und der Feuerwiderstands-

dauer von Stahltragwerken – Kammerholz

Konstruktionen mit Stahlträgern benötigen einen aufwän-

digeren Brandschutz als bspw. Stahlbetonkonstruktionen, was 

deren Verwendung bei Neubauten in den Fokus stellt. Im Ge-

gensatz zu Beton weist Holz als nachwachsender Rohstoff durch 

seine geringere Masse deutliche Vorteile auf. Hybride Bauteile 

aus Stahl und Holz ermöglichen die Verbindung der positiven 

Eigenschaften beider Werkstoffe bezüglich des Tragverhaltens, 

des	Feuerwiderstandsverhaltens	und	der	Ressourceneffizienz.		

Im IGF-Vorhaben sollen voraussichtlich ab Herbst 2022 innova-

tive, wirtschaftlich und architektonisch interessante Lösungen 

zu	den	neuartigen	Hybridbauteilen	aus	Regelstahlprofilen	und	

leistungsstarken Holzquerschnitten für Deckenträger entwickelt 

werden. 

An der Lösung der Forschungsaufgaben werden drei Institute 

der Technischen Universität Braunschweig beteiligt sein:

das Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz – Fach-

gebiet Brandschutz, das Institut für Stahlbau und das Institut für 

Baukonstruktion und Holzbau.
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Vom	12.	-	14.	Oktober	2022	findet	das	12.	Europäische	Holz-

werkstoff-Symposium im Grand Elysée Hotel in Hamburg statt. 

Die Veranstaltung wird vom Fraunhofer-Institut für Holzfor-

schung WKI und dem Europäischen Branchenverband EPF in 

Zusammenarbeit mit dem iVTH und der Hywax GmbH (vormals 

Sasol	Wax	GmbH)	organisiert.	Zu	den	Themen	„product	flows“,	

„material“, „process technology“, „requirements“ und „devel-

opments“ werden rund 20 Vorträge renommierter Personen 

aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik erwartet. 

Die Internationalität der Konferenz ergibt sich auch durch die 

simultane Übersetzung aller Vorträge und Diskussionsrunden in 

Deutsch und Englisch. In diesem Jahr wird besonderes Augen-

merk auf das gemeinsame „Netzwerken“ gelegt; mit verlänger-

ten Pausen und angemessenen Abendveranstaltungen möchten 

die Veranstalter hierfür besonderen „Raum“ bieten. 

Die Anmeldung zur Konferenzteilnahme ist möglich unter 

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

Bis zum 02. August 2022 gilt der Frühbucherpreis. Für unsere 

iVTH-Mitglieder gelten vergünstigte Konditionen. Bei Interesse 

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

Veranstaltungen 2022

© Fraunhofer WKI, Fotograf Patrick Lux

5. Kooperationsforum

„holz als neuer werkstoff“

am 5. Oktober 2022 im Salzstadel Regensburg

Das Kooperationsforum „holz als neuer werkstoff“ steht für 

eine fach- und branchenübergreifende Vernetzung von Wirt-

schaft	und	Forschung.	In	diesem	Jahr	findet	die	Veranstaltung	

erneut im historischen Salzstadel in Regensburg statt. Mit den 

Fachvorträgen werden die drei Themenschwerpunkte „Holz 

– genial und funktional“, „Wiederverwendung von Holz“ so-

wie „Holz in der Bioökonomie“ aufgegriffen. Eine begleitende 

Fachausstellung wird zusätzlich Informationen zu branchenrele-

vanten Trends bieten. 

Das Forum wird von der Cluster-Initiative Forst und Holz in 

Bayern gGmbH in enger Zusammenarbeit mit der Bayern Inno-

vativ GmbH, der Holzforschung München der Technischen Uni-

versität München, der Hochschule Rosenheim und dem Interna-

tionalen Verein für Technische Holzfragen ausgerichtet.

12. Europäisches Holzwerkstoff-Symposium 

12. - 14. Oktober 2022, Hamburg

Blick in das historische Regensburger Salzstadel © proHolz Bayern / Veit
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Innovative and environmentally friendly intumescent 

flame-retardant coatings for decorative wood surfaces 

for exterior applications in building construction – FR-

Holz 

Generally, wood and wood-based materials are classed among 

the normally flammable building materials, whose utilization in 

the exterior areas of multi-story buildings poses a major chal-

lenge in terms of the legally required flame retardancy. In order 

to improve fire protection, the wood surfaces must be coated 

with an intumescent coating that cannot be destroyed by di-

mensional changes resulting from swelling and shrinkage. At 

the same time, it is essential that the flame retardants used in 

the coating cannot be washed out. 

As demonstrated through completed AiF projects, cellulose- 

based textiles can be successfully equipped with flame retar-

dants based on phosphorus- and nitrogen-containing silanes 

and on the basis of phosphazenes. The objective of the project 

is the transfer of the application of these halogen-free flame 

retardants to wood surfaces. An appropriately weather-resistant 

fire-protection coating should thereby be enabled, which will 

make the wood surface flame-retardant in accordance with the 

2019 Musterbauordnung (German Standard Building Regula-

tions). In addition to the flame-retardant requirements, a de-

corative wood appearance is simultaneously being sought. The 

demand for efficient, durable and halogen-free flame retardant 

finishes for application on wood in exterior areas is high and of 

great economic interest for SMEs. 

The AiF project has started on 1 January 2022 and is performed 

by the Fraunhofer WKI and the Deutsches Textilforschungszen-

trum Nord West gGmbH (German textile research center north-

west) in Krefeld.

Positional imperfections of self-drilling screws in wood 

and wood-based materials

Positional imperfections (German: Lageimperfektionen, LIP) are 

unintentional deviations between the planned and actual axis 

of screws inserted into wood. In the case of long screws, they 

are no longer compensated for by given tolerances. As a result, 

A Look Ahead to 2022

Research projects 2022

collisions between screws as well as other adverse effects are 

possible. This can cause damage and reduce the safety of scre-

wed constructions. The solution to this technical problem forms 

the task of the project. As the scientific basis for the description 

of LIP is currently lacking, the objective of the project is to create 

the necessary basis and, consequently, to prevent LIP. 

Work on the AiF project is expected to start in summer and will 

be carried out at the Institute of Timber Structures and Building 

Construction at the Karlsruhe Institute of Technology (KIT).

Development of hybrid components made from steel and 

wood for increasing the load-bearing capacity and fire 

resistance of steel structures – Kammerholz

Structures with steel girders require a more elaborate form 

of fire protection than, for example, steel-reinforced-concrete 

structures, which places their utilization in new buildings in the 

spotlight. In contrast to concrete, wood as a renewable raw ma-

terial offers significant advantages as a result of its lower mass. 

Hybrid components made from steel and wood enable the po-

sitive properties of both materials to be combined in terms of 

load-bearing behavior, fire resistance and resource efficiency.

In the AiF project, from autumn 2022 onwards innovative, eco-

nomically and architecturally interesting solutions are to be de-

veloped for the novel hybrid components made from standard 

steel profiles and high-performance wooden cross-sections for 

ceiling girders. 

Three institutes from the Technische Universität Braunschweig 

will participate in solving the research tasks:

Institute of Building Materials, Concrete Construction and 

Fire Safety - Specialist Area Fire Protection, Institute of Steel 

Construction, and Institute of Building Construction and Timber 

Structures.
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From 12 to 14 October 2022, the 12th European Wood-based 

Panel Symposium is scheduled to take place at the Grand Elysée 

Hotel in Hamburg. The event is organized by the Fraunhofer 

Institute for Wood Research WKI and the European Panel  

Federation EPF in cooperation with the iVTH and Hywax  

(former Sasol Wax). Participants can look forward to around 20  

presentations by renowned persons from industry, science 

and politics on the topics of product flows, material, process  

technology, requirements, and developments. The internation- 

ality of the conference is also a result of the simultaneous 

translation of all presentations and discussions in German and  

English. 

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

with extended breaks and appropriate evening events, the  

organizers wish to provide special “space” for this. Registra- 

tion for conference participation is possible via www.european-

wood-based-panel-symposium.org. 

Until 2 August 2022, the “early bird” rate applies. For our iVTH-

members, discounted conditions apply. If you are interested in 

participating, please contact us via E-Mail (contact@ivth.org). 

Activities in 2022

12th European Wood-based Panel Symposium

12 - 14 October 2022, Hamburg, Germany

© Fraunhofer WKI, Photographer Patrick Lux

5th Cooperation Forum 

holz als neuer werkstoff (wood as a new material)

5 October 2022 in the Salzstadel Regensburg, Germany

The cooperation forum „holz als neuer werkstoff“ represents a 

cross-disciplinary and cross-sector networking of industry and 

research. This year, the expert presentations will provide infor-

mation regarding innovations and trends within the main topics 

of “wood - ingenious and functional“, “reutilization of wood“ 

and “wood in the bio-economy“. As an attendance event, parti-

cipants can also enjoy a trade exhibition and the eagerly await-

ed face-to-face conversations. 

The forum is organized by the Forestry and Wood Cluster Initi-

ative in Bavaria gGmbH in close cooperation with Bayern Inno-

vativ GmbH, Wood Research Munich of the Technical University 

of Munich, Rosenheim University of Applied Sciences, and the 

International Association for Technical Issues Related to Wood.

View into the historic Regensburg Salzstadel © proHolz Bayern / Veit
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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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