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Gegensätze

Das Jahr 2016 war geprägt von recht gegen-
sätzlichen Entwicklungen: Schwierigkeiten ha- 
ben uns administrative Querelen bei Projekt-
trägern im Bund bereitet, die dazu führten, 
dass ab der Mitte des Jahres in für uns wichti-
gen Förderbereichen keine oder nur noch 
sehr gering finanzierte, quasi unterfinan-
zierte, Projekte bewilligt wurden. Verwun-
derlich ist dies, da alle Zeichen in der Inno-
vationsförderung des Bundes auf Grün stehen 
und sich Deutschland klar zur Ausweitung der 
Industrieforschung positioniert hat.

Auf der anderen Seite haben sowohl die sehr 
engagierte Tätigkeit der Mitarbeiter in IHD 
und EPH als auch die vertrauensvolle Nähe zu 
unseren Partnern aus Industrie und Wirt-
schaft zu einem weiteren Anstieg der Dienst-
leistungstätigkeiten im Vergleich zum Vorjahr 
geführt, der die genannten Schwierigkeiten im 
Forschungsbereich fast kompensieren konnte.

Die für Industrieforschungseinrichtungen 
wichtigste Förderrichtlinie, INNO-KOM, wurde 
für weitere 5 Jahre verlängert und steht nun 
gesamtdeutsch der angewandten Forschung 
für den Mittelstand zur Verfügung – eine  
Entwicklung, getrieben durch Industrie und 
Forschungsgemeinschaft, die auf ihre Art zeit-
gemäß ist und die die Bedeutung der Indus-
trieforschung für die deutsche Wirtschaft 
zeigt und würdigt. 

Auch in Sachsen ist es durch parlamentarische 
Initiativen gelungen, weitere Unterstützung 
für Investitionen in die Forschungsinfrastruk-
tur der gemeinnützigen Forschungseinrich-

Dichotomy

2016 was characterised by quite contrary  
developments: We had to face difficulties due 
to administrative quarrels in the federal 
project promoters, which resulted in the fact 
that, from the middle of the year, projects 
were either not approved or approved by  
providing very low funding only – virtually  
underfunded – in supported areas that are of 
importance to us. This seems odd as all signs 
are set to green in innovation promotion on 
the federal level and Germany has clearly  
positioned itself in favour of expanding indus-
trial research.

On the other hand, both the high-level com-
mitment of the IHD and EPH staff and the 
trustful proximity to our partners in industry 
and business have resulted in a further in-
crease of the services we provided as com-
pared to the previous year, which allowed us 
to – almost fully – make good for the above-
mentioned predicaments in research.

INNO-KOM, the support directive that is most 
vital to facilities for industrial research, has 
been extended for another five years and is 
now available to applied research in small and 
medium-sized business across all Germany – a 
development driven by the industry and by 
the research community, which is up-to-date 
in its own right and which illustrates and  
appreciates the significance of industrial  
research to the German industry.

Also in Saxony, we succeeded – thanks to  
parliamentary initiatives – in obtaining fur-
ther support for investments into the research 

Vorwort 
Preface
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tungen zu gewinnen – eine entsprechende 
Richtlinie wird gerade entworfen. 

An der Verbesserung der Interdisziplinarität 
als eine der Stärken unserer Häuser wurde 
weiter gearbeitet: Angeregt durch die neue 
Ressortleiterin des Bereichs Oberfläche, Frau 
Petra Behnsen, wurden mehrere ressortüber-
greifende Arbeitsgruppen zu verschiedenen 
Themenbereichen gegründet, die dort ge-
meinsam Forschungsprojekte bearbeiten. Die 
Ressortgrenzen verschwimmen und die fach-
übergreifende Zusammenarbeit tritt in den 
Vordergrund. Diese liquiden Strukturen wer-
den es uns ermöglichen, auf sich verändernde 
Anfragen schneller und mit höherem wissen-
schaftlichem Gewicht reagieren zu können. 

Auch die Anstrengungen, unsere Mitarbeiter 
in Lehre und Ausbildung zu platzieren, haben 
sich ausgezahlt: IHD und EPH betreuen, mit 
nunmehr drei hauseigenen Professoren, Vor-
lesungen in derzeit 16 Studienfächern bei 6 
Bildungseinrichtungen. Es ist nicht nur die 
Vermittlung anwendungsbereitem Wissens, 
die uns antreibt, es geht um den wissen-
schaftlichen Nachwuchs, der auf diese Weise 
an unser Institut gebunden wird. Momentan 
forschen und arbeiten nahezu 40 Studenten 
im IHD. 

Über das Jahr ist unser Konferenzgebäude ge-
wachsen. Dass Holzbau nicht nur interessant 
und schön, sondern teilweise auch recht kom-
pliziert und problembeladen ist, konnten wir 
Stück für Stück bei der Erstellung der mehr-
fach gekrümmten Schale des Hauptgebäudes 

infrastructure of the non-profit-making  
research facilities. A guideline is currently  
being drafted.

We have continued our efforts to improve 
interdisciplinarity as one of the strengths of 
our institutes: On the initiative by the new 
Head of the Surface Department, Ms. Petra 
Behnsen, several cross-departmental working 
groups that jointly pursue research in various 
topical areas have been formed. The depart-
mental borders have become floating and 
crossover collaboration is gaining emphasis. 
These flexible structures will enable us to re-
act more rapidly and with higher-graded  
scientific weighting to diversifying enquiries.

Moreover, our endeavours to place our mem-
bers of staff in teaching and training have paid 
off: with their own three professors now, the 
IHD and the EPH are providing lectures in cur-
rently 16 subjects at six educational facilities. 
It is not just the transfer of ready-to-use 
knowledge that drives us forward – it is about 
the next generation of scientists that is going 
to be attracted by our institute in that way. At 
the moment, almost 40 students are working 
at the IHD doing research.

Our conference building has kept growing 
over the year. Step by step during the setting 
up of the multi-ply curved shell of the main 
building, we were able to see proof of the fact 
that timber construction was not only inter-
esting and beautiful, but could also be quite 
sophisticated and problematic – civil engi-
neers, architects and carpenters faced the 
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mitverfolgen – Bauingenieure, Architekt und 
Zimmerleute haben die Herausforderungen 
angenommen und schlussendlich gelöst. Be-
reit steht ein heller moderner Bau, der die 
Möglichkeiten des Holzes eindrücklich zeigt – 
wir freuen uns, Sie ab 2017 zum regen Gedan-
kenaustausch in unserem neuen Konferenz-
zentrum begrüßen zu können.

Das Auf und Ab in 2016 hat unseren Mitarbei-
tern in Bezug auf Erhalt von Motivation und 
Leistung alles abverlangt. Trotz anstrengen-
der Momente haben sie sich nicht entmuti-
gen lassen und waren durchaus erfolgreich: 
Im letzten Jahr wurden über 3 Mio. Euro in 
IHD und EPH investiert. Investitionen also, die 
auf unsere Zukunft setzen. Bei diesen Investi-
tionen waren die Wege immer sehr kurz, nie-
mand musste sich als Bittsteller fühlen und 
alle Entscheidungen wurden getrieben von 
der Frage nach dem Nutzen, sowohl für un-
sere Forschungsarbeiten als auch für unsere 
Dienstleistungen.

Beide, IHD und EPH, sind gut in der Branche 
verankert und haben sich dank ihrer Leistun-
gen einen Namen erarbeitet (und ihn auch 
erhalten), der für Zuverlässigkeit, für partner-
schaftliches Miteinander und für Fachkompe-
tenz steht. Die Mischung aus wissenschaftli-
chem Hintergrund, ingenieurtechnischem 
Denken und aus dem Wissen um industrielle 
Notwendigkeiten machen IHD und EPH at-
traktiv für unsere Partner. Ein großer Dank 
geht an alle Mitarbeiter und an die Kollegen 
der uns begleitenden Industrie.

Ein Dank geht auch an das Kuratorium des 
Trägervereins: Durch den regen Austausch 
mit den Fachressorts hat sich unsere For-
schungsausrichtung weiter geschärft und wir 
haben wichtige Anregungen zu interessanten 

challenge and eventually accomplished to 
solve it. A bright, state-of-the-art building, im-
pressively showing the potential of wood, 
stands at the ready – we are pleased to be 
able to welcome you to our new Conference 
Centre from 2017 for a lively exchange of our 
ideas.

The ups and downs in 2016 have challenged 
all our staff with a view to maintaining their 
motivation and performance. Despite strenu-
ous moments, they did not let themselves be 
discouraged and were certainly successful: 
Last year, more than € 3 million were invested 
into the IHD and the EPH – investments, that 
is, to bet on our future. Regarding these in-
vestments, the paths of decision had always 
been very short; nobody felt like a beggar and 
all decisions were driven by the question for 
the benefit for our research effort and the 
services we provide.

Both the IHD and the EPH are firmly estab-
lished in the branch of industry and have, 
thanks to their performance, gained a name 
(and maintained it), which stands for reliabil-
ity, for the spirit of partnership and profes-
sional competency. The mix of scientific  
background, engineering brain and of the 
knowledge of industrial necessities make the 
IHD and the EPH attractive for our partners. A 
big thank you adresses to all our members of 
staff and the colleagues in our industrial part-
ners.

We also express our gratitude to the Board of 
Trustees of the Trägerverein: Thanks to the 
vivid exchange of ideas with the special de-
partments, the focus of our research has 
sharpened further and we have received vital 
inspiration for new and fascinating research 
projects. The tender specification for the  



Achtung Bereich nicht zu sehen

9

Annual Report 2016 – prefaceAnnual Report 2016 – Preface

neuen Forschungsprojekten bekommen. Der 
Ausschreibungstext des Innovationspreises 
wurde überarbeitet – ein zweistufiges System 
soll die Antragstellung vereinfachen und die 
Wissenschaftler ermutigen, ihre innovativen 
Ideen stärker zu bewerben. 

Auch 2016 haben uns die Projektträger FNR, 
EuroNorm, AiF, PTJ und die Sächsische Auf-
baubank (SAB) sowie das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie (BMWi), das Bun-
desministerium für Ernährung und Landwirt-
schaft (BMEL), das Sächsische Staatsministe-
rium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr 
(SMWA) und das Sächsische Staatsministe-
rium für Wissenschaft und Kunst (SMWK) bei 
der Beantragung und Bearbeitung von For-
schungsprojekten wohlwollend begleitet, un-
terstützt und gefordert.

Wir freuen uns, Ihnen als unseren Partnern 
mit diesem neuen Tätigkeitsbericht die Arbei-
ten unserer Häuser aus dem vergangenen 
Jahr vorzustellen und hoffen, dass Sie bei der 
Lektüre die eine oder andere Anregung für 
Ihre Arbeit, für Innovationen in Ihren Bran-
chen oder für gemeinsame Projekte finden.
 
Mit herzlichen Grüßen 
Ihr

Prof. Dr. rer. nat. Steffen Tobisch
Institutsleiter, Geschäftsführer
Head of the Institute, Managing Director 

Innovation Award has been reviewed – a  
two-step system is to simplify the application 
procedure and encourage researchers to ad-
vertise more strongly for their innovative 
ideas.

In 2016, too, the project promoters FNR,  
EuroNorm, AiF, PTJ and the Saxon Develop-
ment Bank (SAB) as well as the Federal Minis-
try for Economic Affairs and Energy (BMWi) 
and the Federal Ministry for Food and Agricul-
ture (BMEL), the Saxon State Ministry for Eco-
nomic Affairs, Labour and Transport (SMWA) 
and the Saxon State Ministry for Science and 
the Arts (SMWK) benevolently accompanied, 
supported and challenged us in the applica-
tion for and processing of research projects.

We are pleased to present to you as our part-
ners this Annual Report illustrating the work 
accomplished by our facilities last year. We do 
hope that, while reading it, you will come 
across one or the other stimulus for your 
work, for innovations in your line of business 
or for joint projects.

Sincerely yours,
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TIHD, IHD und EPH im Überblick
The TIHD, IHD and EPH in an Overview

Trägerverein Institut für  
Holztechnologie Dresden e. V. (TIHD)

The Trägerverein Institut für  
Holztechnologie Dresden e. V. (TIHD)

Der Trägerverein fördert Wissenschaft, Tech-
nologie und Applikationen der holzverar- 
beitenden Industrie. Der Verein arbeitet ge-
meinnützig und unterstützt die nachhaltige 
Verbesserung von Produktqualität sowie Nor-
mungsarbeit, Forschung und Wissensvermitt-
lung. Die Mitglieder können Firmen, Personen 
und Institutionen sein.

The Trägerverein promotes science, tech- 
nology and applications in the wood-process-
ing industry. The association’s objectives are 
defined by non-profit-making purposes and 
serve the sustainable improvement of prod-
uct quality and standardisation work, re-
search and knowledge transfer. Its members 
can be companies, individuals or institutions.

T R Ä G E R V E R E I N  e. V.
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Der Trägerverein ist alleiniger Gesellschafter 
des Instituts für Holztechnologie Dresden ge-
meinnützige GmbH, dem gegenwärtig über 
90 namhafte Firmen, Verbände und Institutio-
nen der Deutschen Holzwirtschaft als Mitglie-
der angehören.

Der Trägerverein ist Mitglied der Arbeitsge-
meinschaft industrieller Forschungsvereini-
gungen e. V. (AiF).

The Trägerverein is the sole shareholder of 
the Institut für Holztechnologie Dresden ge-
meinnützige GmbH and currently counts 
more than 90 renowned companies, associa-
tions and institutions from the German tim-
ber industry among its members.

The Trägerverein is a member in the Arbeits-
gemeinschaft industrieller Forschungsvereini-
gungen e.V. (AiF).

Das IHD befasst sich seit seiner Gründung im 
Jahre 1952 mit anwendungsorientierter For-
schung zur Nutzung des Rohstoffes Holz, zu 
seiner Verarbeitung zu Werkstoffen und dar-
aus hergestellten Fertigerzeugnissen. Nach 
der im Jahre 1992 erfolgten Privatisierung  
ist das IHD als unabhängige gemeinnützige 
GmbH tätig. 

Mit ca. 120 Mitarbeitern sowie modern  
ausgerüsteten Experimentierfeldern und La-
boratorien verfügt das IHD über gute Voraus-
setzungen für eine breitgefächerte holztech-
nologische Forschung. 
Das Institut versteht sich als Partner der mit-
telständischen Unternehmen der Holzwirt-
schaft, Möbelindustrie und verwandter Indus-
triezweige und pflegt internationale Kontakte 
mit entsprechenden wissenschaftlichen Ein-
richtungen. 
Im Mai 2014 wurde dem IHD der Status An-
Institut der Exzellenz-Universität Dresden zu-
erkannt.

Since its foundation in 1952, the IHD has been 
dealing with application-oriented research 
into the use of timber as a raw material, its 
processing into work materials and finished 
products made thereof. Since its privatisation 
in 1992, the IHD has been working as an inde-
pendent, non-profit-making limited liability 
company.

With its approximately 120 members of staff 
and its state-of-the-art experimental fields 
and laboratories, the IHD has at its disposal 
sound prerequisites for widely varied wood-
technological research.
The institute sees itself as a partner for small 
and medium-sized enterprises in the timber 
and furniture industry and related branches 
and maintains international contacts with re-
spective scientific facilities.
In May 2014, the IHD was awarded the status 
of an Affiliated Institute of the Dresden Uni-
versity of Excellence.

Institut für Holztechnologie Dresden  
gemeinnützige GmbH (IHD)

The Institut für Holztechnologie 
Dresden gemeinnützige GmbH (IHD)
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Als international tätiges Dienstleistungsunter-
nehmen bietet das EPH Leistungen für ein 
breites Branchenspektrum. Es fungiert als 
Prüflabor und Zertifizierungsstelle zur Erfül-
lung von Anforderungen an Materialien, Pro-
dukte und Managementsysteme. Die Prü-
fungszeugnisse und Zertifikate des EPH als 
unabhängiger Dritter sind als Leistungsnach-
weis für Materialien und Produkte weltweit 
anerkannt. 

Das EPH liefert aber auch technisches Know-
how und Geräte für spezielle Prüfverfahren, 
einschließlich kompetenter Einweisung und 
Schulung von Prüfpersonal.
Seit seiner Gründung am 30. September 1992 
in Dresden ist das EPH ein Tochterunterneh-
men des Instituts für Holztechnologie Dres-
den gemeinnützige GmbH (IHD).

As an internationally active service provider, 
the EPH serves a wide scope of market seg-
ments. It works as a test laboratory and certi-
fication body to provide proof of materials, 
products and management systems meeting 
their standards. The test reports and certifi-
cates issued by the EPH as an independent 
third party are recognised worldwide as proof 
of performance of materials and products.

But the EPH also provides know-how and de-
vices for special testing procedures, including 
competent instruction and training of testing 
staff.
The EPH was founded in Dresden on 30 Sep-
tember 1992 and has been a subsidiary of the 
Institut für Holztechnologie Dresden gemein-
nützige GmbH (IHD) since then.

Entwicklungs- und Prüflabor  
Holztechnologie GmbH (EPH)

The Entwicklungs- und Prüflabor 
Holztechnologie GmbH (EPH)
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Wir sind ein unabhängiges, weltweit agieren-
des Forschungsinstitut, das die industrienahe, 
anwendungsorientierte Forschung und Ent-
wicklung in den Mittelpunkt seiner Arbeit 
stellt. 

Dabei blicken wir auf über 60 Jahre Erfahrung 
zurück und konzentrieren uns auf
 
• Materialeigenschaften und -verwendung,
• Technologie- und Produktentwicklung,
• Umwelt- und Gesundheitsschutz und
• Ressourcen- und Energieeffizienz.

Wir arbeiten interdisziplinär und agieren 
markt- und ergebnisorientiert. Die uns für 
Forschung und Entwicklung zur Verfügung 
stehenden Mittel setzen wir effizient und für 
die Branchen stimulierend ein. 
Unsere Partner schätzen die Expertise und Zu-
verlässigkeit unserer Mitarbeiter. 

We are an independent research facility act-
ing worldwide and focussing our work on in-
dustry-related and application-oriented re-
search and development.

Thereby, we can look back on sixty years of 
experience and concentrate on

• material properties and the use of mate-
rial,

• technological and product development,
• environmental and health protection,
• resource and energy efficiency.

We work interdisciplinarily and act in a mar-
ket-oriented and results-based manner. We 
efficiently use the funds available to us for re-
search and development and for stimulating 
the branches of industry.
Our partners appreciate the expertise and  
reliability of our staff.

Mission, Vision und Kernkompetenzen des IHD
Mission, Vision and Core Competencies of IHD

Unsere Mission Our Mission
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Unsere Vision

Holz ist der am vielfältigsten einsetzbare nach-
wachsende Rohstoff. 

Wir sind erster Ansprechpartner für Wirt-
schaft, Wissenschaft und Gesellschaft, wenn 
es um die bestmögliche Nutzung von Holz und 
anderen nachwachsenden Rohstoffen geht. 

Wir setzen unser Wissen und unsere Erfah-
rung branchenübergreifend ein, um auf zu-
künftige Fragestellungen flexibel reagieren zu 
können. Die Basis dafür sind unsere engagier-
ten Mitarbeiter, unser modernes technisches 
Equipment, eine große Themenbreite und die 
Zusammenarbeit mit namhaften Projektpart-
nern.

Our Vision

Wood is the most versatile renewable re-
source.

We are the first contact partner for the indus-
try, science and the society when it is about 
the best possible use of wood and other re-
newable raw materials.

We apply our knowledge and our experience 
across sectors in order to be able to react flex-
ibly to future issues. This is based on our com-
mitted staff, our technical state-of-the-art 
equipment, a large range of topics and our co-
operation with renowned project partners.

Unsere Kernkompetenzen

• Holzkunde und Holzmodifizierung
• Aufschlussverfahren und Holzwerkstoff-

technologie
• Alternative Bindemittel/Additive
• Werkstoffentwicklung und -funktionalisie-

rung
• Emissions- und Schadstoffanalytik
• Oberflächen- und Beschichtungs- 

technologie
• Fußbodenbeläge
• Bauteilentwicklung, Fenster, Türen und 

Fassaden
• Möbelentwicklung und Universal Design
• Molekularbiologie
• Prüfmethodenentwicklung 

Our Core Competencies

• Wood science and wood modification
• Pulping methods and wood-based  

materials technology
• Alternative bonding agents/additives
• Materials development and functionalisa-

tion
• Emission and pollutant analytics
• Surface and coating technology
• Floor coverings
• Development of structural parts, windows, 

doors and façades
• Furniture development and universal 

design
• Molecular biology
• Test method development
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Organe des TIHD 
Bodies of the TIHD

Mitglieder des Vorstandes im Trägerverein Institut für Holztechnologie 
Dresden e. V.
Members of the Board of the Trägerverein Institut für Holztechnologie 
Dresden e. V.

Stand: 31. Dezember 2016

As per 31 December 2016

RA Hans-Jürgen Bock
ehem. Hauptgeschäftsführer des  
Verbandes der Holzindustrie und  
Kunststoffverarbeitung
Baden-Württemberg e. V.
Vorsitzender

Peter Albers
Geschäftsführender Gesellschafter  
der Firma Ernst Günter Albers GmbH
Stellvertreter

Norbert Furche
Geschäftsführer des Verbandes Deutscher 
Leitern- und Fahrgerüstehersteller e. V.
Stellvertreter

Dr. Dieter Döhring
Prokurist der Kronospan GmbH  
Lampertswalde

Herbert Merkel
Hauptgeschäftsführer des Verbandes  
Holz und Kunststoff Nord-Ost e. V.

Hans-Jürgen Bock, Lawyer
Former General Manager  
of the Verband der Holzindustrie und  
Kunststoffverarbeitung
Baden-Württemberg e. V.
President

Peter Albers
Managing Shareholder in the  
Ernst Günter Albers GmbH
Deputy

Norbert Furche
Managing Director of the Verband Deutscher 
Leitern- und Fahrgerüstehersteller e. V.
Deputy

Dr. Dieter Döhring
Authorised Signatory of Kronospan GmbH 
Lampertswalde

Herbert Merkel
General Manager of the Verband 
Holz und Kunststoff Nord-Ost e. V.
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Dr. Gerhard Görmar
Decor Druck Leipzig GmbH, Leipzig
Vorsitzender/President

Prof. Dr. Claus-Thomas Bues
Technische Universität Dresden,  
Professur für Forstnutzung, Tharandt
Stellvertreter/Deputy

Dr. Heinz Haller
SURTECO DEKOR GmbH, Laichingen
Stellvertreter/Deputy

Dr. rer. nat. Margot Scheithauer
Dresden
Ehrenkuratorin/Honorary Trustee

Dr. Adolf W. Barghoorn
Fernwald

Elko Beeg
Sachsenküchen Hans-Joachim Ebert GmbH, 
Dippoldiswalde

Prof. Dr. Albrecht Bemmann
Technische Universität Dresden,  
Institut für Internationale Forst- und  
Holzwirtschaft, Tharandt

Dr. Dieter Döhring
Kronospan GmbH Lampertswalde, 
Lampertswalde

Dr. Berthold Dombo
Wegberg

Thomas Gläser
Verband der Holz- und Kunststoffe 
verarbeitenden Industrie Sachsen e. V., 
Dresden

Mitglieder des Kuratoriums im Trägerverein Institut für Holztechnologie 
Dresden e. V.
Members of the Board of Trustees in the Trägerverein Institut  
für Holztechnologie Dresden e. V.

Stand: 31. Dezember 2016

As per 31 December 2016

Prof. Dr. Andreas Hänsel
Staatliche Studienakademie Sachsen, Dresden

Christiane Hartwig-Gerth
BioEconomy e. V., Halle

Jens Hesse
Hesse GmbH & Co., Hamm

Dr. Norbert Kalwa
SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG, 
Heiligengrabe

Michael Ketzer 
Johns Manville Sales GmbH, Wertheim

Dr. Wolfgang Knüpffer
Wernigerode

Prof. Dr. Pietro Nenoff
Labor für medizinische Mikrobiologie, 
Bakteriologie, Mykologie,  
Virologie & Infektionsserologie, Mölbis

Jorge Prieto
Oskar Nolte GmbH, Kirchlengern

Dr. Peter Sauerwein
Verband der Deutschen Holzwerkstoff-
industrie e. V., Gießen

Ernst-Hermann Timmermann
Deutsche Forschungsgesellschaft für  
Oberflächenbehandlung e. V., Neuss

Dr. Stephan Weinkötz
BASF SE, Forschung Advanced Materials  
& Systems, Ludwigshafen

Heiko Wolf
Classen Fiberboard GmbH, Baruth/Mark
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Mitglieder des Trägervereins Institut für Holztechnologie Dresden e. V.
Members of the Trägerverein Institut für Holztechnologie Dresden e. V.

Dr. Adolf W. Barghoorn, Fernwald

Manfred Baums, Köln

Rainer Bieber, Seiffen

Brigitte Biffar, Neustadt

Hans-Jürgen Bock, Korntal-Münchingen

Roman Fink, Baden bei Wien, 
Österreich/Austria

Norbert Furche, Karlsfeld

Dieter Humm, München

Gerd Kleditzsch, Pockau

Dr. Jürgen Kramer, Rosengarten

Florian Knoll, Kundl, Österreich/Austria

Dr. Wolfgang Knüpffer, Wernigerode

Markus Luersen, Rheda-Wiedenbrück

Pirmin R. Mandery, Kirchberg

Dr. Margot Scheithauer, Dresden

Prof. Dr. Ulrich Schwarz, Eberswalde

Wolfhorst Wehr, Wiesbaden

Dr. Johannes Welling, Reinbek

AIP Innenprojekt GmbH, Limbach-Oberfrohna

Aldra Fenster und Türen GmbH, Meldorf

BASF SE, Ludwigshafen

Stand: 31. Dezember 2016

As per 31 December 2016

BauschLinnemann GmbH, Sassenberg

Berufsakademie Sachsen 
Staatliche Studienakademie Dresden, 
Dresden

BHW Beeskow Holzwerkstoffe GmbH, 
Beeskow

Bo-NaFaTec GmbH & Co. KG, Sontra

bso Verband Büro-, Sitz- und  
Objektmöbel e. V., Wiesbaden

Bundesverband Holz und Kunststoff, 
Berlin

Büromöbelwerk EB GmbH, Eilenburg

Büttner Energie- und Trocknungstechnik 
GmbH, Krefeld-Uerdingen

Classen Industries GmbH, Baruth

DECOR DRUCK LEIPZIG GmbH, Leipzig

Deutsche Forschungsgesellschaft für  
Oberflächenbehandlung e. V., Neuss

Deutsche Werkstätten Hellerau GmbH, 
Dresden

DSM Ahead, Geleen, Niederlande/ 
The Netherlands

DTS-Systemoberflächen GmbH, Möckern

Dynea Austria GmbH, Krems,  
Österreich/Austria

Egger Holzwerkstoffe Brilon GmbH & Co. KG, 
Brilon
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EISEMANN Handelsgesellschaft mbH, 
Hildesheim

Electronic Wood Systems, Hameln

Fachverband Holz und Kunststoff im Freistaat 
Sachsen, Dresden

FALQUON Holztechnik GmbH, Pritzwalk

FEYCO AG, Urdorf, Schweiz/Switzerland

Fördergemeinschaft für das Süddeutsche 
Kunststoff-Zentrum e. V., Würzburg

Forschungsgemeinschaft Werkzeuge und 
Werkstoffe e. V., Remscheid

Fraunhofer-Institut für angewandte 
Polymerforschung, Potsdam

Gebrüder Heißerer Holzverarbeitung GmbH, 
Prem/Obb.

Georg-August-Universität Göttingen, 
Institut für Holzbiologie und  
Holztechnologie, Göttingen

Gesamtverband Deutscher Holzhandel e. V., 
Berlin

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, 
Stephanskirchen

Hauptverband der Deutschen Holz und 
Kunststoffe verarbeitenden Industrie und 
verwandter Industriezweige e. V.,  
Bad Honnef

Henkel AG & Co. KGaA, Bopfingen

Hesse GmbH & Co., Hamm

Homanit GmbH & Co. KG, Herzberg am Harz

Hornbach Baumarkt AG, Bornheim

Hymmen Industrieanlagen GmbH, Bielefeld

Imawell GmbH, Düsseldorf

Institut für Lacke und Farben e. V., Magdeburg

Institut für Mechatronik e. V., Chemnitz

Jakob Schmid Söhne GmbH & Co. KG, 
Kippenheim

Johann Heinrich von Thünen-Institut, 
Institut für Holzforschung, Hamburg

Johns Manville Sales GmbH, Wertheim

KLAFS GmbH & Co. KG, Schwäbisch Hall

Klebchemie M.G. Becker GmbH + Co. KG, 
Weingarten/Baden

Kompetenznetz Rail Berlin-Brandenburg 
GmbH, Brandenburg an der Havel

Kronospan GmbH Lampertswalde, 
Lampertswalde

MATERIALFORSCHUNGS- UND PRÜFANSTALT 
an der Bauhaus-Universität Weimar, Weimar

Möbelfolien GmbH Biesenthal, Biesenthal

Mocopinus GmbH & Co. KG, Ulm

newotec GmbH, Großröhrsdorf

OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, 
Neugersdorf/Sa.
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Pfleiderer Faserplattenwerk Baruth GmbH, 
Baruth/Mark

PLANTAG Lacke GmbH, Detmold

Polstermöbel GmbH Oelsa-Rabenau, 
Rabenau

Sachsenküchen Hans-Joachim Ebert GmbH, 
Dippoldiswalde

Sächsischer Holzschutzverband e. V., 
Dresden

Sächsisches Textilforschungsinstitut e. V., 
Chemnitz

Schotten & Hansen GmbH, Peiting

Spanplattenwerk Gotha GmbH, Gotha

SURTECO Dekor GmbH & Co. KG, Laichingen

Technische Universität Dresden, Institut  für 
Forstnutzung und Forsttechnik, Tharandt

Technische Universität Dresden, Institut für 
Holz- und Papiertechnik, Dresden

Technofol Kunststoffe GmbH, Harbke

Teknos A/S, Vamdrup, Dänemark/Denmark

Thüringisches Institut für Textil- und Kunst-
stoffforschung e. V., Rudolstadt-Schwarza

Treffert Coatings GmbH, Alzenau

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Dresden

UPM Sales GmbH, Augsburg

Velux A/S, Skaerbaek, Dänemark/Denmark

Venjakob Maschinenbau GmbH & Co. KG, 
Rheda-Wiedenbrück

Verband der Deutschen Holzwerkstoff-
industrie e. V., Gießen

Verband der Deutschen Möbelindustrie e. V., 
Bad Honnef

Verband der Holz und Kunststoffe 
verarbeitenden Industrie Sachsen e. V., 
Dresden

Verband der Holzindustrie und 
Kunststoffverarbeitung 
Baden-Württemberg e. V., 
Neustadt/Weinstraße

Verband der Holzwirtschaft und 
Kunststoffverarbeitung 
Bayern-Thüringen e. V., München

Verband Deutscher Maschinen- und 
Anlagenbau e. V., Frankfurt

Verband Holz und Kunststoff Nord-Ost e. V., 
Hamburg

Verein zur Förderung des Forschungsinstituts 
für Leder und Kunststoffbahnen (FILK) 
Freiberg/Sachsen e. V., Freiberg

Votteler Lackfabrik GmbH & Co. KG, 
Korntal-Münchingen

Willi Schillig Polstermöbelwerke GmbH  
& Co. KG, Ebersdorf



IHD und EPH in Zahlen
IHD and EPH in Figures

Stand: 13. Februar 2017

As per 13 February 2017

Finanzen

Die Gesamteinnahmen von IHD und EPH be-
liefen sich im Jahr 2016 auf rund 11,1 Mio. €. 
Abbildung 1 verdeutlicht das stetige Wachs-
tum seit 2013. Diesen Einnahmen stehen  
5,9 Mio. € Personalkosten gegenüber.

Finance

The total revenues of the IHD and EPH in 2016 
amounted to approx. € 11.1 million. Figure 1 
illustrates the steady growth since 2013. 
These revenues are contrasted by € 5.9 mil-
lion for personnel expenses.

Personal

Zum Jahresende 2016 waren in IHD und EPH 
142 Mitarbeiter tätig (Abb. 2). Der Anteil 
weiblicher Beschäftigter betrug ca. 40 %. Das 
durchschnittliche Alter der Mitarbeiter betrug 
41 Jahre. Zum festen Mitarbeiterstamm kom-
men jährlich zahlreiche Bacheloranden, Mas-
teranden, Diplomanden, Doktoranden und 
Praktikanten hinzu. 

Human Resources

By end-2016, the IHD and EPH employed 142 
staff (Fig. 2). The share of female employees 
amounted to approx. 40 %. The average age 
of staff was 41. Every year, the long-term core 
of staff is joined by numerous bachelor’s or 
master’s degree students, by diploma stu-
dents, PhD students and interns.

Abb. 1: Gesamteinnahmen IHD und EPH 2013 -2016
Fig. 1: Total revenues of the IHD and EPH from 2013-2016

Abb. 2: Mitarbeiterzahlen IHD und EPH 2012 -2016
Fig. 2: Numbers of IHD and EPH staff from 2012-2016

Auszubildende
Trainees

Verwaltung
Administration

Technische Mitarbeiter
Technical staff

Wissenschaftler
Scientists

M
it

ar
be

it
er

/s
ta

ff

160

140

120

100

80

60

40

20

0
2012 2013 2014 2015 2016

22

Achtung Bereich nicht zu sehen

Tätigkeitsbericht 2016 – IHD und EPH in Zahlen

Forschung
Research

Dienstleistungen
Services

Projektzuschüsse
Project grants

Personalkosten
Personnel expenses

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

in
 T

€

Gesamteinnahmen
Total revenues

2013 2014 2015 2016



Organigramm
Organisational Chart
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Mitarbeiter des IHD und des EPH
Members of IHD and EPH Staff

Stand: 31. Dezember 2016

As per 31 December 2016

Institutsleitung 
Institute Management 
Institutsleitung, Geschäftsführer Prof. Dr. rer. nat. Steffen Tobisch
Institute Management, Managing Director Dipl.-Kfm. Götz Haake
 Dr.-Ing. Rico Emmler (EPH) 

Koordinator Forschung und Entwicklung Dipl.-Math. Mathias Rehm
Coordinator Research and Development

Wissenschaftliche Mitarbeiter
Research Assistants 

Ressort Biologie/Holzschutz Dr. rer. silv. Wolfram Scheiding
Department Biology/Wood Preservation Prof. Björn Weiß
 Dipl.-Ing. Kordula Jacobs
 Dipl.-Biol. Katharina Plaschkies
 Dipl.-Ing. Natalie Rangno

Ressort Werkstoffe Dr. rer. nat. Detlef Krug
Department Materials Dipl.-Ing. Andreas Weber
 M. Sc. Henry Bartsch
 M. Sc. Martin Direske
 Dipl.-Ing. (BA) Marco Mäbert
 Dipl.-Ing. Tino Schulz
 Dr. sc. Christoph Wenderdel
 Dipl.-Ing. Matthias Wünschmann (EPH)

Ressort Chemie/Umwelt Prof. Dr. rer. nat. habil. Mario Beyer
Department Chemistry/Environment Dipl.-Ing. Martina Broege
 Dr. rer. nat. Andreas Fischer
 Dr. rer. nat. Martin Fischer
 Dr. rer. nat. Christiane Swaboda
 Dr. rer. nat. Almut Wiltner 
 Dipl.-Chem. Christiane Osthaar (EPH)

Ressort Physik/Bauteile Dipl.-Ing. (FH) Lars Blüthgen
Department Physics/Components Dipl.-Phys. Jens Wiedemann
 Dipl.-Ing. Jens Gecks
 Dipl.-Phys. Heiko Kühne
 Dipl.-Ing. Kerstin Schweitzer 
 Dipl.-Ing. (FH) Joachim Beständig (EPH)
 Dipl.-Ing. Heiko Hofmann (EPH)
 Dipl.-Ing. André Zänker (EPH)
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Ressort Oberfläche Dipl.- Ing. Petra Behnsen
Department Surface Dr. rer. silv. Lars Passauer
 Dipl.-Ing. Małgorzata Anna Adamska-Reiche
 Dr.-Ing. Ingrid Fuchs
 Dr. rer. nat. Florian Kettner
 Dipl.-Ing. Detlef Kleber
 Dipl.-Ing. Christine Kniest
 M. Sc. Setareh Behboudi Poshteh

Ressort Möbel/Innenausbau Dipl.-Ing. Susanne Trabandt
Department Furniture/Interior Design Dipl.-Ing. Matthias Weinert
 Dipl.-Ing. (FH) Tony Gauser
 Dipl.-Ing. Linda Geißler
 Dipl.-Ing. (BA) Andreas Gelhard 
 Dipl.-Ing. Julia Kaufhold
 Dipl.-Ing. Jean-Pierre Mouton
 Dipl.-Ing. Stefan Schmidt
 Dipl.-Ing. Albrecht Lühmann (EPH)

Weitere Mitarbeiter 12 Projekt-/Prüfingenieure
Further Staff  Project engineers/Test engineers
 16 Techniker
  Technicans
 24 FuE-Personal
  R&D staff
 11 Mitarbeiter Kommunikation/Transfer
  Staff in Communication/Transfer
 13 Mitarbeiter techn./kaufm. Verwaltung
  Staff in Technical/Commercial Administration

Studenten/Doktoranden 27 BA-Studenten
Students/Postgraduates  Students at Universities of Cooperative Education
 37 Diplomanden, Masteranden, Bacheloranden,  
  Doktoranden, Praktikanten und studentische  
  Aushilfskräfte
      Students for a university diploma, a master’s
      degree, a bachelor’s degree, postgraduates,
      interns and student assistants
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Institut für Holztechnologie
Dresden (IHD)
The Institut für Holztechnologie 
Dresden (IHD)
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Fachgebiet Biologie 
The Area of Biology 

The area consists of a biological and a wood-
scientific sub-area. The subject of mycological 
or biomolecular works are wood-destroying 
and wood-discolouring fungi and other micro-
organisms of relevance to material protection 
and indoor hygiene, such as mould, bacteria 
or algae. The research and development  
activities in the field of micro-biology/my- 
cology and molecular biology are comprised 
under the brand name “Mykolabor Dresden” 
(www.mykolabor-dresden.de). The focus of 
the wood-scientific sub-area is on wood anat-
omy and the determination of wood species, 
wood preservation and wood modification 
(especially thermal modification). The team 
currently consists of ten members. Its infra-
structure includes – apart from its biological 
laboratories – a wood-anatomical laboratory, 
the technical wood-drying/wood-modifying 
facility and an outdoor test field for use 
classes 3 and 4.

Das Fachgebiet umfasst einen biologischen 
sowie einen holzkundlichen Teilbereich. Ge-
genstand der mykologischen bzw. molekular-
biologischen Arbeiten sind holzzerstörende 
und holzverfärbende Pilze sowie weitere für 
Materialschutz und Innenraumhygiene rele-
vante Mikroorganismen, wie Schimmelpilze, 
Bakterien oder Algen. Die Forschungs- und 
Entwicklungsaktivitäten im Bereich Mikrobio-
logie/Mykologie und Molekularbiologie wer-
den unter der Marke „Mykolabor Dresden“ 
(www.mykolabor-dresden.de) zusammenge-
fasst. Schwerpunkte im holzkundlichen Be-
reich sind Holzanatomie und Holzartenbe-
stimmung, Holzschutz und Holzmodifizierung 
(insbesondere die thermische). Das Team um-
fasst derzeit 10 Mitarbeiter. Zur Infrastruktur 
gehören neben den biologischen Labors das 
holzanatomische Labor, das Technikum Holz-
trocknung/Holzmodifizierung und ein Frei-
landprüffeld für die Gebrauchsklassen 3 und 4.
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2016 wurde das Forschungsprojekt „Hygro-
thermisches Vakuum-Druck-Modifizierungs-
verfahren für Holz“ (ZIM/KF) erfolgreich  
abgeschlossen. Ausgebaut wurden die F&E-
Aktivitäten im Bereich Kultur- bzw. Bodensub-
strate. In einem IGF-Verbundprojekt (Feder-
führung Fraunhofer IKTS) werden alternative 
Substrate für die Kulturpilzproduktion aus 
nachwachsenden Roh- und Reststoffen entwi-
ckelt. Gegenstand eines weiteren Koopera-
tionsprojektes mit Unternehmen sind Kultur-
substrate mit verbesserten hygienischen Ei- 
genschaften.

Besonderer Höhepunkt war der vom Res- 
sort Biologie/Holzschutz federführend organi-
sierte 9. Europäische TMT-Workshop im Mai 
(siehe S. 138). 

Vor dem Hintergrund seiner langjährigen Do-
zententätigkeit an der Staatlichen Studienaka-
demie der Berufsakademie Sachsen wurde 
Björn Weiß der Titel eines Honorarprofessors 
durch das Sächsische Staatsministerium für 
Wissenschaft und Kunst verliehen.

In 2016, the research project “Hygrothermal 
Vacuum/Pressure Modification Method for 
Timber” (ZIM/KF) was accomplished. The 
R&D activities in the field of growth and soil 
substrates saw extension. In an IGF joint 
project (under the auspices of Fraunhofer 
IKTS), alternative substrates were developed 
for producing cultivated fungi from regenera-
tive resources and residue. The subject of a 
further cooperation project with companies 
focuses on growth substrates of enhanced  
hygienic properties.

A special highlight was the 9th TMT Workshop 
held in May, for the organisation of which the 
Area of Biology/Wood Preservation was in 
charge (see p.138).

Before the background of his long-standing 
lecturing activities at the Staatliche Studien-
akademie of the Berufsakademie Sachsen 
(Saxon University of Cooperative Studies), the 
Saxon State Ministry of Science and the Arts 
awarded Björn Weiß the title of an honorary 
professor.

Ressortleiter 

Head of department:

Dr. Wolfram Scheiding
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Fachgebiet Werkstoffe 
The Area of Materials

The material use of wood is at the focus of the 
Materials Area. Its main activities include the 
laboratory-scale manufacture and analysis of 
wood particles and wood-based materials. 
Beyond that, research is continuously being 
carried out to newly develop wood-based ma-
terials or develop them further. Current topics 
of wood-based material development are, for 
example, the variation of resource material 
input and the application of alternative or 
novel bonding agents for low-emissive and 
highly performing materials.

Apart from making woodchips, shavings, 
strands/wafers and fibres of various sizes, the 
modernisation of the particle laboratory now 
also allows for the fractionation of fine and 
coarse materials by way of a new windsifter 
plant. The influence of the particle geometry 
or of the composition of particle mixes on  
the manufacturing process and on properties 
of the materials can be retraced by way of 

Im Fachgebiet Werkstoffe steht die stoffliche 
Nutzung der Ressource Holz im Fokus. Zu den 
Tätigkeitsschwerpunkten gehören die labor-
technische Herstellung und Analyse von Holz-
partikeln sowie von Holzwerkstoffen. Darüber 
hinaus wird stetig an der Neu- und Weiterent-
wicklung von Holzwerkstoffen geforscht. Ak-
tuelle Themen der Holzwerkstoffentwicklung 
sind u. a. die Variation des Rohstoffeinsatzes 
und der Einsatz alternativer bzw. neuer Binde-
mittel für emissionsarme und leistungsfähige 
Werkstoffe.
 
Die Modernisierung des Spanlabors ermög-
licht neben der Herstellung von Hackschnit-
zeln, Spänen, Strands/Wafern und Fasern  
unterschiedlicher Größe nun auch die Fraktio-
nierung in Fein- und Grobgut mittels einer 
neuen Windsichteranlage. Durch spezielle 
Analyseverfahren können der Einfluss der 
Partikelgeometrie bzw. der Zusammenset-
zung von Partikelgemischen auf den Herstel-
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lungsprozess sowie die Eigenschaften der 
Werkstoffe nachvollzogen werden. Grundle-
gende Untersuchungen, z. B. zur Verteilung 
von Bindemitteln und Additiven auf Holzparti-
keln ohne vorherige Kontrastierung, werden 
mit einem neuen Konfokalen-Laserrastermik-
roskop (CLSM) mit zeitaufgelöster Fluores-
zenzspektroskopie (FLIM) realisiert. Ebenso 
steht die Analyse der mechanischen Eigen-
schaften einzelner Holzpartikel (Faser und Fa-
serbündel) mit einer selbstentwickelten Mik-
rozugvorrichtung im Fokus der Forschung.

Im Fachgebiet Werkstoffe werden zum einen 
dem Vollholz sehr ähnliche Produkte, wie 
Massivholzplatten und Sperrholz (Lagenwerk-
stoffe), und zum anderen Partikelwerkstoffe, 
wie Span- und Faserplatten, hergestellt. Die 
technische Ausstattung erlaubt eine indus-
trieanaloge Umsetzung der einzelnen Pro-
zesse zur Fertigung von organisch und anorga-
nisch gebundenen Holzwerkstoffen von der 
Trocknung über die Beleimung bis hin zum 
Verpressen des fertigen Werkstoffes. Inwie-
weit sich ein Werkstoff für bestimmte Anwen-
dungen eignet bzw. die gewünschten Leistun-
gen erfüllt, wird anhand verschiedener Kurz-  
und Langzeit-Prüfungen (u. a. Rohdichteprofil, 
Formstabilität, Kriechverhalten) untersucht.

Das Vermarktungspotential eines Werkstoffes 
hängt in hohem Maße von seinem Preis ab, 
der auf einer wirtschaftlichen Gestaltung  
der einzelnen Prozesse fußt. Bei der Herstel-
lung von Holzwerkstoffen zielt die Technolo-
gieoptimierung im Allgemeinen auf Energie-
einsparung, erhöhte Standzeiten, schnelle 
Umrüstung, erhöhte Flexibilität und Material-
einsparung ab. Im Fachgebiet Werkstoffe wer-
den u. a. Fragestellungen zur HF-Technologie, 
zur Klebstoffeinsparung sowie zur Faserauf-
schlussoptimierung bearbeitet.

special analytical methods. Principal investiga-
tions, such as on the distribution of bonding 
agents and additives on wood particles with-
out previous contrasting, are performed with 
a new confocal laser scanning microscope 
(CLSM) with fluorescence spectroscopy 
(FLIM). Likewise, the analysis of mechanical 
properties of individual wood particles (fibres 
and fibre bundles) by means of a micro-size 
device for determining tensile strength is at 
the focus of research.

In the Materials Area, products are generated 
that are very similar to solid wood on the one 
hand, e.g., solid wood panels and plywood 
(layered materials), and particle materials, 
such as chipboards or fibreboards, on the 
other. The technical equipment permits in-
dustrial-scale implementation of single pro-
cesses to manufacture organically and in- 
organically bonded wood-based materials 
– from drying via the application of adhesives 
down to pressing the finished work material. 
The issue as to what extent a material is suited 
for certain applications or if it meets the  
desired parameters is investigated by way of 
various short-term or long-term tests (includ-
ing its density profile, dimensional stability, 
creep behaviour).

The marketing potential of a material largely 
depends on its price, which is based on the 
pricing of the single processes. When manu-
facturing wood-based materials, technologi-
cal optimisation generally aims at energy sav-
ing, increased service life, quick changeover, 
raised flexibility and material savings. The  
Materials Area also deals with issues regard-
ing HF technology, adhesive savings and pulp-
ing optimisation.

Ressortleiter

Head of department:

Dr. Detlef Krug
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Fachgebiet Chemie 
The Area of Chemistry 

The Chemistry Area has committed mainly to 
environmental and health-relevant themes  
as well as to the utilisation of renewable  
resources. Its main fields of activity are  
emissions from products, the use of natu- 
ral oils and biopolymers for impregnations, 
coatings and bonding agents and the  
modification of wood-based products. In  
addition to that, chemical wood preserva-
tion, and the development of measuring  
and testing methods for quality assurance  
in manufacturing facilities for wood-based 
materials represent important fields of  
work. The staff was increased in the particu-
lar fields of wood preservation and ana- 
lytics.

A basic research project was accomplished 
that dealt with the implementation of modi-
fied oils and fatty acid esters to manufacture 
bio-based plastics. The objective in this re-
spect are matrixes for elastic or remouldable 
composite materials.

Das Fachgebiet hat sich vorrangig umwelt- 
und gesundheitsrelevanten Themen sowie 
der Nutzung nachwachsender Rohstoffe ver-
schrieben. Hauptarbeitsgebiete sind Produkt-
emissionen, die Nutzung natürlicher Öle und 
Biopolymere für Imprägnierungen,  Beschich-
tungen und Bindemittel sowie die Modifizie-
rung von Holzprodukten. Zusätzlich stellen 
der chemische Holzschutz sowie die Entwick-
lung von Mess- und Prüfverfahren für die 
Qualitätssicherung der Holzwerkstoffherstel-
ler wichtige Arbeitsgebiete dar. Personell hat 
sich das Fachgebiet in den Bereichen Holz-
schutz und Analytik verstärkt.

Abgeschlossen wurde ein Grundlagenprojekt 
zur Umsetzung modifizierter Öle und Fett-
säureester zur Herstellung biobasierter Kunst-
stoffe. Ziel sind hier Matrizen für elastische 
oder nachformbare Verbundwerkstoffe.

Ein FNR-gefördertes Kooperationsprojekt be-
schäftigt sich mit der Entwicklung von UV- 
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vernetzbaren Bindemitteln für die Papierbe-
schichtung auf der Basis von Pflanzenölen.

Von der Natur abgeschaut ist der Lösungsan-
satz, der im Rahmen eines Grundlagenprojek-
tes verwendet wird: Die Muschelproteinen 
eigene hohe Wasserfestigkeit  wird auf besser 
verfügbare pflanzliche Rohstoffe übertragen.
Auch konventionelle Holzwerkstoffbindemit-
tel stehen auf der Agenda. Harnstoff wird  
vielfach als Formaldehydfänger eingesetzt. 
Untersuchungen zu den Mechanismen der 
Formaldehydbindung liefern Informationen, 
in welchem Verfahrensschritt welche Harn-
stoffqualität besonders effektiv eingesetzt 
werden kann.
 
Der konstruktive Einsatz des Holzes erfordert 
einen erhöhten Brandschutz. Es wird daher an 
Verfahren gearbeitet, brandhemmende Sub-
stanzen möglichst tief in schwer imprägnier-
bare Hölzer einzubringen. 

Die Nutzung energiesparender UV-LED-Strah-
lertechnik für Holzbeschichtungen steht im 
Mittelpunkt eines Projekts zur Entwicklung 
hoch reaktiver UV-Bindemittel-Initiator-Sys-
teme.

Die verstärkte Hinwendung zur Bindemittel-
chemie wurde durch die Erweiterung des Ge-
räteparks um eine FTIR-Rheometer-Kopplung 
unterstrichen, die die gleichzeitige spek tro-
skopische und rheometrische in-situ Beobach-
tung der Härtung von Lacken und Klebstoffen 
ermöglicht. Damit bietet das Fachgebiet zu-
nehmend vielfältigere Leistungen von der Bin-
demittelanalyse über Beratungen zur Entfer-
nung oder Maskierung von Holzschutzmitteln 
bis hin zu Raumluftmessungen zur Ermittlung 
gesundheitsgefährdender Emissionen und zur 
Bestimmung von Holzinhaltsstoffen an, für die 
erfahrene Mitarbeiter sowie eine Vielzahl von 
Mess- und Analyseverfahren mit leistungs-
starker Ausstattung zur Verfügung stehen.

Development of UV-cross-linkable bonding 
agents for paper coating based on vegetable 
oils is in the focus of an FNR-supported coop-
eration project.

‘Copying from nature’ is the problem-solving 
approach adopted within the scope of a basic 
research project: The high water resistance, 
which is inherent in shell proteins, is trans-
ferred to vegetable resources. Conventional 
bonding agents for wood-based materials are 
on the agenda, too. Urea is used in multiple 
cases as a formaldehyde captor. Investigations 
into the mechanisms of formaldehyde bond-
ing provide information as in what processing 
step what quality of urea can be applied most 
effectively. Wood applied in structural build-
ing requires increased fire protection. Hence, 
research is working on procedures of how to 
inject fire-retardant substances as deeply as 
possible into hardly impregnable timbers. The 
application of energy-saving UV-LED emitters 
for curing of wood coatings is at the focus of a 
project for developing highly reactive UV-
cross-linking binder-initiator systems.

Increased devotion to the chemistry of bind-
ers has been emphasised by extending the 
equipment inventory by a coupling of a rheo-
meter with FTIR-spectroscopy, which allows 
to simultaneously performing spectroscopic 
and rheological in-site observations of curing 
lacquers and adhesives. Thus, this special 
area can offer widely varied services: from 
binder analyses and consultancy on the re-
moval or masking of wood preservatives 
down to indoor air measurements for identi-
fying hazardous emissions from materials and 
products, for which experienced staff and a 
multitude of measuring and analytical proce-
dures are available in conjunction with an 
even more efficient array of devices.

Ressortleiter

Head of department:

Prof. Dr. Mario Beyer
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Fachgebiet Physik 
The Area of Physics

Beside basic research and application- 
oriented developments, the staff in this area 
deals with various issues of relevance to small 
and medium sized enterprises. Examples for 
that are the developments of structural com-
ponents for application in logistics centres as 
movement areas and storage areas. Further 
focus areas for research are issues of mois-
ture, heat and noise protection and the devel-
opment of composites from the point of view 
of material and structural lightweight design. 
Moreover, developments and investigations 
are dealt with regarding means of transport 
and their components (including elements for 
container floor) and for windows, doors (e.g. 
sealing) and claddings by the Physics and 
Components Area. The area of noise protec-
tion pursues developmental works for parti-
tion wall components, for example, to which 
increased noise protection requirements ap-
ply.

Neben grundlegender Forschung und anwen-
dungsorientierten Entwicklungen beschäfti-
gen sich die Mitarbeiter dieses Bereichs mit 
verschiedenen Fragestellungen von kleinen 
und mittelständischen Unternehmen. Bei-
spielgebend hierfür sind Bauteilentwicklun-
gen, die als Lauf- oder Lagerflächen in Lo- 
gistikzentren Verwendung finden. Weitere 
Forschungsschwerpunkte sind Fragestellun-
gen des Feuchte-, Wärme-, und Schallschut-
zes sowie die Entwicklung von Verbundwerk-
stoffen nach Gesichtspunkten des materiellen 
und strukturellen Leichtbaus. Ebenfalls erfol-
gen im Fachgebiet Physik Entwicklungen von 
und Untersuchungen an Transportmitteln und 
deren Komponenten (u. a. Bodenelemente 
von Containern) sowie Fenstern, Türen (z. B. 
Dichtungen) und Fassaden. Im Teilgebiet 
Schallschutz erfolgen beispielsweise Entwick-
lungsarbeiten von Trennwandkomponenten, 
für die erhöhte Schallschutzanforderungen 
gelten.
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Durch die gezielte Vernetzung relevanter For-
schungsbereiche mit produzierenden Unter-
nehmen können und werden grundlegende 
Arbeiten als Basis für die Entwicklung markt-
fähiger Produkte verwendet.

Wie in den vergangenen Jahren sind neben 
Forschung und Entwicklung gutachterliche Tä-
tigkeiten sowie die Mitarbeit in Fachgruppen 
und Normungsausschüssen Gegenstand der 
Arbeit der Mitarbeiter dieses Ressorts. In Ge-
sprächen mit Wirtschaftsvertretern werden 
immer wieder Ansätze für wissenschaftliche 
und technische Aufgabenstellungen disku-
tiert. Diese Beratungen, Tagungen usw. bilden 
die Basis für neue fachliche Herausforderun-
gen, die im Rahmen von Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeiten gemeistert werden. Den 
Mitarbeitern der Abteilung stehen für ihre Ar-
beiten technische Anlagen zur Bestimmung 
mechanisch-physikalischer sowie zur Ermitt-
lung wärme- und schallschutzrelevanter 
Kennwerte zur Verfügung. Mit speziellen An-
lagen können großformatige Fenster und Tü-
ren bzgl. ihrer Eigenschaften geprüft werden. 
Für erste Entwicklungsschritte verfügt dieser 
Bereich über verschiedene softwarebasierte 
Konstruktions- oder Simulationsanwendun-
gen.

Ein Höhepunkt des letzten Jahres war das  
2. Interdisziplinäre Fahrzeugkolloquium im 
Juni 2016 bei der Firma Elbe Flugzeugwerke 
GmbH. 

Die Philosophie unseres Institutes von der Be-
antwortung grundlegender Fragestellungen 
bis hin zum Produkt wird auch in diesem Res-
sort konsequent gelebt. Von theoretischen 
Betrachtungen über Laboruntersuchungen 
bis hin zu marktrelevanten Tests werden un-
sere Partner durch unsere Mitarbeiter im 
Rahmen verschiedener Projektformen unter-
stützt.

Principal works as a basis for the develop-
ment of marketable products can be used and 
are used by purposefully networking relevant 
research areas with manufacturing busi-
nesses.

As in previous decades, expert activities and 
cooperation in working groups and standardi-
sation committees are the subject of the staff 
in this area, apart from research and develop-
ment. Approaches for scientific and technical 
tasks are discussed time and again in talks 
with representatives from the industry. These 
consultations, conferences, etc., form the ba-
sis for new professional challenges to be ac-
complished within the scope of research and 
development. For their works, the members 
of staff in this area have at their disposal tech-
nical facilities to determine mechanical- 
physical parameters as well as to establish 
heat and noise-protection characteristics. 
Large-size windows and doors can be tested 
on special facilities. This area has available 
several software-based design and simulation 
applications for first developmental stages.

One of last year’s highlights was the 2nd Inter-
disciplinary Vehicle Colloquium in June 2016 
held at the Elbe Flugzeugwerke GmbH.

The philosophy of our institute, ranging from 
solutions for principal issues down to the fin-
ished product, is consequently lived out by 
this area. Our partners are supported by our 
staff in topics from theoretical considerations 
via laboratory investigations down to market-
relevant tests within the scope of diverse 
forms of projects.

Ressortleiter

Head of department:

Lars Blüthgen
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Research projects and service assignments  
regarding the topical areas of furniture  
design and manufacture, user-oriented prod-
uct design and testing as well as the evalua-
tion of furniture and interior design are han-
dled by the Area of Furniture and Interior 
Design.

One focal point of the special area in 2016 
were investigations of interactive situations in 
a nursing-care context with the objective to 
define optimised product requirements and 
to newly develop suitable products with the 
project partners. Further investigations were 
performed in test environment explicitly  
developed for that purpose. The knowledge 
already gained in that field has facilitated to 
newly found a USEability LAB at the IHD to 
support manufacturers and distributers alike 
in the development and evaluation of user-
friendly products. Apart from in-line consul-
tancy, the USEability LAB offers to test and 

Im Fachgebiet Möbel und Innenausbau wer-
den Forschungsprojekte und Dienstleistungs-
aufgaben zu den Themengebieten Möbelkon-
struktion und -fertigung, benutzerorientierte 
Produktgestaltung und Prüfung sowie Bewer-
tung von Möbeln und Innenausstattung bear-
beitet.

Ein Schwerpunkt der Arbeit des Fachgebietes 
im Jahr 2016 waren Untersuchungen zu Inter-
aktionssituationen im Pflegekontext mit dem 
Ziel, optimierte Produktanforderungen zu de-
finieren und mit den Projektpartnern geeig-
nete Produkte neu zu entwickeln. Dafür wur-
den in der eigens entwickelten Testumgebung 
weitere Untersuchungen durchgeführt. Das 
bereits erlangte Wissen auf diesem Gebiet 
hat es möglich gemacht, ein USEability LAB 
am IHD neu zu gründen, um Hersteller und 
Händler bei der Entwicklung und Bewertung 
benutzerfreundlicher Produkte zu unterstüt-
zen. Neben einer entwicklungsbegleitenden 

Fachgebiet Möbel und Innenausbau
The Area of Furniture and Interior Design
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Beratung bietet das USEability LAB an, beste-
hende Produkte bezüglich ihrer Benutzer-
freundlichkeit zu testen und zu bewerten.

Im Themenfeld Möbelkonstruktion wurde 
u. a. an Fragestellungen zur Virtualisierung 
flexibler Materialien zur Unterstützung des 
Konstruktionsprozesses gearbeitet. Der in ei-
nem Projekt zu werkzeuglos zu montierenden 
Korpusmöbeln entwickelte Beschlag konnte 
zum Patent angemeldet werden. Für den Ob-
jektbereich und für Möbel, die versendet wer-
den und deshalb auf ein möglichst geringes 
Packmaß gebracht werden müssen, steht da-
mit ein Beschlag zur Verfügung, der fehlerto-
lerant, leicht montierbar und hoch belastbar 
ist.

Mithilfe von Simulation, z. B. durch FEM, wur-
den darüber hinaus mögliche Fußbodenauf-
bauten bezüglich ihrer Eignung hinsichtlich 
ihrer Sturzfolgen mindernden Eigenschaften 
untersucht. Es ist geplant, in einem weiteren 
Projekt dazu mit Praxispartnern derartige 
Fußböden zu entwickeln. Dabei kann auf ein 
erfolgreich abgeschlossenes Projekt zur Ent-
wicklung einer geeigneten Prüfmethode auf-
gebaut werden.

Darüber hinaus laufen derzeit Arbeiten zur 
Entwicklung von Prüfmethoden für Sitzmöbel 
bei Nutzung durch schwergewichtige Benut-
zer. Die daraus resultierenden Anforderungen 
an die konstruktive Umsetzung werden nach 
Erfassung der tatsächlich auftretenden Belas-
tung erarbeitet. 

Ein weiterer Schwerpunkt sind Untersuchun-
gen zur Anwendung adaptiver Fertigungsver-
fahren (3D-Druck unter anderem mit holzhal-
tigen Materialien) für Möbelkomponenten. 
Dabei werden verschiedene Fragestellungen 
zum Ersatz von Möbelkomponenten durch 
dreidimensional gedruckte Teile untersucht. 

evaluate existing products with a view to their 
user-friendliness.

In the topical field of furniture construction, 
issues of virtualising flexible materials to sup-
port the design process were tackled. The fit-
ting developed in a project for the toolless  
assembly of corpus furniture could be regis-
tered for a patent. This has made a fitting 
available to this area and for furniture  
intended for despatch that needs to be sized 
down to its least size of packaging, which is 
error-tolerant, easy to assemble and highly 
loadable.

In addition to that, potential flooring struc-
tures were investigated by way of simulation, 
e.g., by FEM, for their suitability regarding 
their properties of attenuating the conse-
quences of falling. In another related project, 
it is planned to develop such floorings jointly 
with a practical partner. Thereby, an accom-
plished project can be set up to develop an 
appropriate test method.

Moreover, works are continuing to develop 
test methods for upholstered furniture in-
tended for use by heavyweight persons. The 
requirements resulting therefrom for imple-
menting the design will be worked out after 
identifying the actual loads that occur. A spe-
cial measuring chair is being developed in 
that project to establish such occurring loads.
Another point of emphasis are investigations 
for the application of adaptive manufacturing 
processes (3D printing, e.g., using wood-con-
taining materials) for furniture components. 
Thereby, various issues of substituting furni-
ture components by 3D-printed parts are in-
vestigated.

Ressortleiter

Head of department:

Susanne Trabandt
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The surface of products, such as floorings or 
furniture, is generally subjected to diverse 
loads. These include mechanical wear, weath-
ering impact, chemical or microbial loads or 
extreme cases as they may occur due to fire. 
Today’s surfaces – as a rule provided with 
coatings – are expected to withstand all these 
influences. The Surfaces Area has a key role 
within the IHD regarding both pre-competi-
tive research and joint development with the 
industry.

Several topical areas are pursued to meet all 
the demands mentioned. Special strengths to 
be emphasised lie in works on the functionali-
sation of surfaces and the application of  
coating technologies. In 2016, more than  
50 % of research in this area dealt with these 
topics. Industrial partners were interested, for 
example, in flame-retardant properties of 
coatings, but also the weather resistance of 
wood-based surfaces for outdoor applications 

Die Oberfläche von Produkten wie Fußböden 
oder Möbeln ist in der Regel diversen Bean-
spruchungen ausgesetzt. Dazu gehören me-
chanischer Verschleiß, Witterungseinflüsse, 
chemische oder mikrobielle Belastungen oder 
Extremfälle, wie sie beim Brand auftreten. All 
diesen Ansprüchen soll heute eine Oberfläche 
– in der Regel mit Beschichtung – genügen. 
Das Fachgebiet Oberfläche besitzt im IHD so-
wohl für vorwettbewerbliche Forschungsar-
beiten als auch für gemeinsame Entwicklun-
gen mit der Industrie eine tragende Rolle. 

Um den genannten Ansprüchen gerecht zu 
werden, werden verschiedene Themenge-
biete verfolgt. Besonders hervorzuhebende 
Stärken liegen in den Arbeiten zur Oberflä-
chenfunktionalisierung und zum Einsatz von 
Beschichtungstechnologien. Über 50 % der 
Forschungsarbeiten des Fachgebietes be-
schäftigten sich 2016 mit diesen Themen. In-
dustriepartner interessierten sich u. a. für die 

Fachgebiet Oberfläche 
The Area of Surface
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brandhemmende Ausstattung von Beschich-
tungen, auch die Witterungsbeständigkeit 
von Holzwerkstoffoberflächen für Außenan-
wendungen spielte eine Rolle. Daneben ist es 
für Industriepartner ebenso interessant, z. B. 
das Emissionsverhalten neuer Lösungen oder 
die Energieeffizienz der Prozesstechnologien 
im Blick zu behalten. So werden neue Lösun-
gen für den Einsatz der Pulvertechnologie 
oder von verschiedenen strahlenbasierenden 
Härtungstechnologien erarbeitet, um beson-
ders beständige Oberflächen zu schaffen.

Das Entwickeln von Prüfverfahren zur Bewer-
tung von Oberflächen und die analytische Be-
wertung von Substraten und Produktoberflä-
chen gehören ebenfalls zu den Schwerpunkten. 
Sowohl im Rahmen gutachterlicher Tätigkei-
ten zur Schadensanalyse als auch bei der Ar-
beit mit Industriepartnern in der Forschung 
sowie in Fach- und Normungsgremien werden 
das vorhandene technische Equipment und 
der wissenschaftliche Gerätepark – von klassi-
schen Prüfgeräten bis hin zu Hightech-Equip-
ment – für den Erwerb wichtiger Erkenntnisse 
herangezogen. 2016 wurden z. B. Entwicklun-
gen neuer Prüfmethoden für tief struktu-
rierte, matte Oberflächen oder für nichtfilm-
bildende Beschichtungen von Holzfußböden 
abgeschlossen. 

Die Fachkompetenz der über 20 Mitarbeiter 
im Fachgebiet ermöglicht die Vielfalt der For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten, die jedes 
Jahr auf Fachtagungen und Messen der Öf-
fentlichkeit präsentiert werden. Im Jahr 2016 
war dies u. a. auf dem DFO-Tag der Oberflä-
chenbeschichtung, dem 2. Interdisziplinären 
Fahrzeugkolloquium, dem Wood Coatings 
Congress und dem Jowat Klebstoffsymposium 
der Fall.

played a role. Besides, it is also of interest to 
industrial partners to keep an eye on the 
emissive behaviour of new solutions, for ex-
ample, or the energy efficiency of process 
technologies. New solutions for the applica-
tion of the powder-coating technology or of 
various radiation-based curing technologies 
are being elaborated to generate particularly 
durable surfaces.

The development of test methods to evaluate 
surfaces and the analytical assessment of sub-
strates and product surfaces range among its 
priorities. Within the scope of both providing 
expert opinions on damage analyses and col-
laborating with industrial partners in research 
and in expert groups and standardisation 
committees, the available technical equip-
ment and the wide array of scientific devices 
– from classical test devices to high-tech 
equipment – are exploited to obtain impor-
tant knowledge. In 2016, developments of 
new test methods for deeply structured, mat 
surfaces, for example, or for non-film-forming 
coatings on wooden flooring were accom-
plished.

The expert competency of the more than 20 
staff in the area enables this diversity of re-
search and development efforts, which are 
presented to the public every year at special 
conferences and fairs, as this was the case in 
2016 at the DFO Day of Surface Coating, for 
example, or the 2nd Interdisciplinary Vehicle 
Colloquium, the Wood Coatings Congress, the 
Jowat Adhesive Symposium and others.

Ressortleiter

Head of department:

Petra Behnsen



40

Achtung Bereich nicht zu sehen

Tätigkeitsbericht 2016 – Die Fachgebiete

Since 2016, the Area of Processing has under-
gone reorientation with the objective to re-
turn its topics more closely to the furniture 
industry again. By its integration into the Area 
of Furniture and Interior Design, issues of fur-
niture industry can be dealt with directly now. 
So, the projects of “Toolless Assembly” and 
“Virtualisation of the Innovation Process”, for 
example, were pursued last year.

Along with this reorientation, three main top-
ics were determined: CAD/CAM and Simula-
tion, Generative Manufacturing (3D printing) 
and Mechanical Processing. Application-ori-
ented tasks and projects regarding the topic 
of CAE (computer-aided engineering) were 
performed in the field of CAD/CAM and simu-
lation; the available expertise in mechanical 
processing is being extended further. Genera-
tive manufacturing as a topical area that is 
new to the IHD has been assigned to Process-
ing directly. An open-space office is envisaged 

Das Fachgebiet Bearbeitung erfährt seit 2016 
eine Neuausrichtung mit dem Ziel, thema-
tisch wieder näher an die Möbelindustrie he-
ranzurücken. Mit der Eingliederung in das 
Ressort Möbel und Innenausbau können nun 
Fragestellungen der Möbelindustrie direkt 
bearbeitet werden. So wurden im vergange-
nen Jahr die Projekte „Werkzeuglose Mon-
tage“ und „Virtualisierung im Innovationspro-
zess“ durchgeführt. 

Mit der Neuausrichtung wurden drei Haupt-
themen festgelegt: CAD/CAM und Simulation, 
generative Fertigung (3D-Druck) und mecha-
nische Bearbeitung. Im Bereich CAD/CAM 
und Simulation werden anwendungsorien-
tierte Aufgaben und Projekte zum Thema CAE 
(computer aided engineering) bearbeitet; die 
bestehende Expertise in der mechanischen 
Bearbeitung wird weiter ausgebaut. Genera-
tive Fertigung als ein für das IHD neuer The-
menbereich wurde der Bearbeitung direkt 

Fachgebiet Bearbeitung
The Area of Processing



Achtung Bereich nicht zu sehen

41

Annual Report 2016 – The Special Areas

zugeordnet; für diesen Bereich ist der Einbau 
eines Hallenbüros im CNC-Labor geplant, die 
Maßnahmen dazu erfolgen im Laufe des Jah-
res 2017.

Der Fokus der generativen Fertigung liegt auf 
der industriellen Anwendung dieses Verfah-
rens im Möbelbau. Damit ergeben sich beson-
dere Forschungsgebiete wie beispielsweise 
die generative Fertigung großer, leichter 
Strukturen für Polstermöbel als einem Allein-
stellungsmerkmal des IHD in der Möbelfor-
schung – die Nutzung von neuen Technolo-
gien und Werkzeugen für diese Anwendungen 
begleitet diese Forschungsrichtung. Parallel 
zur Entwicklung eines Schaumdruckers wurde 
die Integration der 3D-Drucktechnik in 3-Achs-
Bearbeitungszentren (Werkzeugwechsler) vor-
angetrieben. 2016 konnte zudem die Konzep-
tionsphase für eine hochflexibel einsetzbare 
3D-Prozessmaschine abgeschlossen werden, 
die zur Darstellung verschiedener Prozesse 
der mechanischen Bearbeitung, generativen 
Fertigung und für Positionieraufgaben im La-
bormaßstab verwendet werden soll; die Kon-
struktionsphase und Umsetzung erfolgt im 
Jahr 2017. 

Für den Bereich der mechanischen Bearbei-
tung stand die Weiterentwicklung des Ther-
moglättens im Vordergrund. Vorab wurden 
hierfür potentielle Anwender aus verschiede-
nen Branchen (Möbel, Verpackung, Bauele-
mente) befragt, um Potential und Bedarf zu 
identifizieren. Nach der Auswertung wurden 
neue Konzepte, z. B. zur Integration des Roll-
glättens in Kantenbearbeitungszentren mit 
erweiterten geometrischen Einstellmöglich-
keiten, erarbeitet.

to be installed for this area in the CNC Labora-
tory, for which measures will be taken during 
2017.

The focus of Generative Manufacturing is on 
the industrial application of this method in 
furniture making. Specific areas of research 
result from that, such as the generative manu-
facture of large lightweight structures for  
upholstered furniture, as a unique selling 
point of the IHD in furniture research – the 
use of new technologies and tools in these ap-
plications accompanies this branch of re-
search. Parallel to developing a foam printer, 
the integration of 3D printing into 3-axis 
processing centres (tool changers) has been 
advanced. In addition to that, the conceptual 
stage for a highly flexible 3D processing ma-
chine, which is intended to demonstrate the 
most varied processes in mechanical process-
ing, generative manufacturing and position-
ing tasks on a laboratory scale, could be final-
ised in 2016. Its stages of design and 
implementation will follow in 2017. 

The field of mechanical processing made the 
further advance of thermo-smoothing its pri-
ority. For that purpose, a preliminary survey 
was conducted among potential users of that 
technology in various branches of industry 
(furniture, packaging, structural elements) to 
identify the potential and demand. After an 
evaluation, new concepts, such as the integra-
tion of roller smoothing into edge-processing 
centres with extended options for geometri-
cal setting, were worked out.

Ressortleiter

Head of department:

Susanne Trabandt
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Projektübersicht der Forschungs- und  
Entwicklungsarbeiten

*Abschluss 2016, Kurzdarstellung auf den folgenden Seiten

Titel Projektleiter Fördermittelgeber

HOLZ, HOLZWERKSTOFFE, HOLZSCHUTZ

Dekorative Akustikelemente mit hohem Flammschutz  
aus mit biobasierten Bindemitteln duroplastisch gebundenen 
mineralisierten Holzpartikeln

Prof. Beyer BMEL (FNR)

Chemische Reaktionen von Holzbestandteilen mit  
oleochemischen Reaktionspartnern als Grundlage für  
neue biobasierte Polymerwerkstoffe *

Dr. Fischer BMWi  
(INNO-KOM-Ost)

Lignocellulose Leichtbauplatten mit einer Expansions- 
Mittellage aus kaschierten Furnierstreifen

Hohlfeld BMWi (ZIM)

Hochbelastbarer plattenförmiger lignocellulosebasierter 
Werkstoffverbund mit textiler Verstärkung

Hohlfeld BMWi (ZIM)

Transglutaminase als Holzwerkstoff-Bindemittel Dr. Krug BMEL (FNR)

Einsatz von Natriumdithionit und natriumdithionithaltigen 
Zubereitungen zur Eigenschaftsverbesserung von  
Holzwerkstoffen und positiven Beeinflussung ihres  
Produktionsprozesses

Dr. Krug BMWi 
(INNO-KOM-Ost)

IVHF-basierte Entwicklung von Holzwerkstoffen mit  
optimiertem Rohdichteverlauf

Mäbert BMEL (FNR)

Biobasierte Flammschutzmittel auf Basis P- und  
N-funktionalisierter Polyosen für den Brandschutz von Holz 
und Holzwerkstoffen

Dr. Passauer BMWi 
(INNO-KOM-Ost)

Technische Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung der 
biogenen Schadstoffbelastung von Kunst- und Kulturgütern

Plaschkies BMWi (IGF)

Alternative Substrate aus nachwachsenden Roh- und  
Reststoffen für den einheimischen Pilzanbau

Dr. Scheiding BMWi 
(INNO-KOM-Ost)

Mehr als nur Dämmung – Zusatznutzen von Dämmstoffen 
aus nachwachsenden Rohstoffen

Dr. Scheiding BMEL (FNR)

Hygrothermisches Vakuum-Druck-Modifizierungsverfahren  
für Holz *

Dr. Scheiding BMWi (ZIM)

Stoffliche Nutzung der faserförmigen Nebenprodukte  
(rejecte) aus dem Organosolv-Verfahren mit dem Ziel der 
Herstellung dünner Faserplatten und dickwandiger  
Formteile – Teilprojekt A

Schulz BMBF

Zerfaserung, Sichtung und Beleimung von 
Altpapiersortimenten im Trockenverfahren zur Erzeugung 
formaldehydfreier MDF

Schulz BMWi (ZIM)
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Title Project Leader Funding organisation

Wood, wood-based materials, wood preservation

Decorative acoustic elements of high flame retardance 
made of bio-based bonding agents of duroplastically 
bonded, mineralised wood particles

Prof. Beyer BMEL (FNR)

Chemical reactions of wood particles with oleochemical 
reactants as a basis for new biobased polymeric 
materials *

Dr. Fischer BMWi  
(INNO-KOM-Ost)

Lignocellulose lightweight boards with an expansion middle 
layer of laminated strips of veneer

Hohlfeld BMWi (ZIM)

Highly stressable board-like lignocellulose-based composite 
with textile reinforcement

Hohlfeld BMWi (ZIM)

Transglutaminase as bonding agent for wood-based 
materials

Dr. Krug BMEL (FNR)

Application of sodium dithionite and sodium-dithionite-
containing preparations for property enhancement of 
wood-based materials and positively impacting their 
manufacturing process

Dr. Krug BMWi 
(INNO-KOM-Ost)

IVHF-based development of wood-based development of 
wood-based materials with an optimised course of density

Mäbert BMEL (FNR)

Bio-based flame retardants based on P- and N-functionalised 
hemicellulose for the fire protection of wood and wood-
based materials

Dr. Passauer BMWi 
(INNO-KOM-Ost)

Technical prevention measures to avoid biogenic load on 
pieces of art and cultural assets with noxious substances

Plaschkies BMWi (IGF)

Alternative substrates from renewable resources and 
residues for domestic mushroom cultivation

Dr. Scheiding BMWi 
(INNO-KOM-Ost)

More than just insulation – additional benefits from 
insulating materials from renewable resources

Dr. Scheiding BMEL (FNR)

Hygrothermal vacuum-pressure modification methods for 
wood *

Dr. Scheiding BMWi (ZIM)

Material use of fibrous rejects from the organosolv  
method aiming at the manufacture of thin fibreboard and 
thick-walled moulded parts –Partial Project A

Schulz BMBF

Defibration, screening and glueing of recyclable paper 
assortments in the dry process for manufacturing  
formaldehyde-free MDF

Schulz BMWi (ZIM)

R&D Project Overview

*Completed in 2016, brief descriptions on the following pages
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Titel Projektleiter Fördermittelgeber

HOLZ, HOLZWERKSTOFFE, HOLZSCHUTZ

Spezieller Altpapieraufschluss und Trockenbeleimverfahren 
von Altpapierfasern für die Kartonerzeugung im  
Trockenverfahren

Schulz BMWi (ZIM)

Substitution synthetischer Bindemittel durch chemisch 
veränderte thermisch oder strahlenhärtende Pflanzenöle für 
den Einsatz auf zellulosehaltigen Substraten

Dr. Swaboda BMEL (FNR)

Metallionen-vernetzte modifizierte Weizenproteine als  
Grundlage für ein alternatives Klebstoffsystem für Holz  
und Holzprodukte

Dr. Wiltner BMWi 
(INNO-KOM-Ost)

Untersuchungen zum Kriechverhalten von Holz-Polymer-
Werkstoffen (WPC) *

Weber BMWi (IGF)

Neuartiges 1-K-Weißleimsystem für emissionsfreie 
Verklebungen von Holzprodukten

Weber BMWi (IGF)

Formaldehydfreie Verklebung von Holzfurnieren mit  
anorganischen Bindemitteln zu Sperrholz mit hoher  
biologischer, chemischer und Feuer-Beständigkeit

Dr. Wenderdel BMWi 
(INNO-KOM-Ost)

Entwicklung einer Technologie zur Herstellung  
von zementgebundenen Spanplatten mit regelbaren  
Rohdichteprofilen *

Dr. Wenderdel BMWi (ZIM)

Mechanisches Verhalten einzelner sowie paarweise verklebter 
Fasern und Faserbündel in mitteldichten Faserplatten

Dr. Wenderdel BMWi (ZIM)

Optimierung eines Verfahrens zur Herstellung von 
formaldehydarmen Holzwerkstoffen mit modifiziertem 
Harnstoffeinsatz

Dr. Wiltner BMWi 
(INNO-KOM-Ost)

MÖBEL, BAUELEMENTE, OBERFLäCHE

UV-LED-härtbare Beschichtungssysteme für Holzoberflächen 
im Innenbereich

Prof. Beyer BMWi 
(INNO-KOM-Ost)

Kontinuierliche Imprägnierung und endwertige  
Oberflächenbeschichtung vlieskaschierter Furnierbandware 
für ummantelte Profile und Möbeloberflächen

Prof. Beyer BMWi 
(INNO-KOM-Ost)

EUROPARQUET – Grundlagen für einheitliche Europäische 
Beurteilungsmethoden für Oberflächen und Verklebungs-
qualität sowie Verbesserung der Klimabeständigkeit von 
Parkettböden *

Dr. Emmler, 
Adamska-Reiche BMWi (IGF)

Technologie zur Beschichtung plasmagrundierter Hölzer  
sowie Untersuchung mechanisch-physikalischer,  
antimikrobieller und Langzeitbeständigkeitseigenschaften  
von plasmabeschichteten Holz-/WPC-Oberflächen

Dr. Emmler BMWi (ZIM)

Dauerhaft schwer entflammbare Produkte aus Fichtenholz 
für Konstruktions- und Fassadenelemente

Dr. Fischer BMWi 
(INNO-KOM-Ost)

Verbindungslösungen für werkzeuglos zu montierende 
Möbelkorpusse und Zusatzbaugruppen für den  
Nicht-Wohnbereich *

Gauser BMWi (ZIM)

Pflegesessel für immobile Personen * Geißler BMWi (ZIM)
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Title Project Leader Funding organisation

Wood, wood-based materials, wood preservation

Specialised recyclable paper pulping and dry-glueing 
methods of recyclable paper fibres for the manufacture of 
cardboard in the dry process

Schulz BMWi (ZIM)

Substitution of synthetic bonding agents by chemically 
modified, thermally or radiation-curing vegetable oils for 
application on cellulose-containing substrates

Dr. Swaboda BMEL (FNR)

Modified wheat proteins cross-linked by metal ions as a 
basis for an alternative adhesive system for wood and wood 
products

Dr. Wiltner BMWi 
(INNO-KOM-Ost)

Investigations on the creeping behaviour of wood-polymer 
materials (WPC) *

Weber BMWi (IGF)

Novel 1-C white-glue system for emission-free glued joints 
wood products

Weber BMWi (IGF)

Formaldehyde-free glueing of wood veneers with inorganic 
bonding agents to make plywood of high biological, 
chemical and fire resistance

Dr. Wenderdel BMWi 
(INNO-KOM-Ost)

Development of a new technology for the manufacture of
cement-bonded particleboard of adjustable density profiles *

Dr. Wenderdel BMWi (ZIM)

Mechanical behaviour of single or pair-wise glued fibres and 
fibre bundles in medium-dense fibreboards

Dr. Wenderdel BMWi (ZIM)

Optimisation of a method to make low-formaldehyde 
wood-based materials applying modified urea

Dr. Wiltner BMWi 
(INNO-KOM-Ost)

FURNITURE, STRUCTURAL ELEMENTS, SURFACE

UV-LED-curable coating systems for indoor wood surfaces Prof. Beyer BMWi 
(INNO-KOM-Ost)

Continuous impregnation and final surface coating of 
fleece-laminated veneer strips for sheathed profiles and 
furniture surfaces

Prof. Beyer BMWi 
(INNO-KOM-Ost)

EUROPARQUET – Basics of uniform European evaluation 
methods for surfaces and the glueing quality and for the 
improvement of climatic durability of parquet floorings *

Dr. Emmler, 
Adamska-Reiche BMWi (IGF)

Technology for coating plasma-primed timbers and  
investigation of mechanical/physical, antimicrobial and 
long-term durability properties of plasma-coated  
wood/WPC surfaces

Dr. Emmler BMWi (ZIM)

Durably low-flammable products of spruce for structural and 
façade elements

Dr. Fischer BMWi 
(INNO-KOM-Ost)

Jointing solutions for the toolless assembly of furniture 
carcasses and additional assemblies for non-domestic 
use *

Gauser BMWi (ZIM)

Nursing-care armchairs for immobile persons * Geißler BMWi (ZIM)

Method for analysing the use of furniture by heavyweight 
persons

Geißler BMWi (IGF)
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Titel Projektleiter Fördermittelgeber

MÖBEL, BAUELEMENTE, OBERFLäCHE

Methode zur Analyse der Nutzung von Möbeln durch 
Schwergewichtige

Geißler BMWi (IGF)

Grundlegende Untersuchungen zu Wärmetransport- 
vorgängen in Sitzaufbauten mit dem Ziel, Aufheiz- und 
Abkühlverhalten zu verbessern *

Gelhard BMWi (IGF)

IBÖ-03:bioxXprint - Der Bio-Schaum-Drucker für gradierte 
Strukturen

Kaufhold BMBF

Molekular verkapselte synthetische Fungizide zur  
Wirkoptimierung und Allergiepotenzialminimierung in 
Farben und Lasuren

Dr. Kettner BMWi 
(INNO-KOM-Ost)

Entwicklung eines Verfahrens zur witterungsbeständigen 
Beschichtung von Holz- und Holzfaserverbundwerkstoffen

Kleber BMWi (IGF)

Verfahren zur Feinbearbeitung von 3D-Oberflächen aus 
Vollholz (Strahlspanen) *

Kniest BMWi 
(INNO-KOM-Ost)

Ausbauelement für Anwendungen mit erhöhten  
Anforderungen an Schall- und Brandschutz

Kühne BMWi
(INNO-KOM-Ost)

Thermoplastische Verbundverglasung für elektrisch 
betriebene Nutzfahrzeuge

Mäbert BMWi (ZIM)

Für verschiedene Verbundsysteme geeignete Beschichtungs-
aufbauten, basierend auf neuartigen, flammgehemmten 
2-K-PUR-Hochglanzsystemen

Dr. Passauer BMWi (ZIM)

Oberflächen-Vergütungsverfahren für Holzdecks im  
Außenbereich

Dr. Scheiding BMWi (IGF)

Untersuchung des Wirkprinzips neuartiger Dichtprofile im 
Bereich des Falzraumes zwischen Flügel- und Blendrahmen 
von Fenstern und Nachweis der Funktionstüchtigkeit an 
kompletten Bauelementen

Schweitzer BMWi (ZIM)

Niedrigviskose hochreaktiv vernetzte Öle auf Basis  
nachwachsender Rohstoffe für die dauerhafte biozidfreie 
Behandlung von Hölzern für den Einsatz in Bereichen mit 
Erd- und Süßwasserkontakt

Dr. Swaboda BMWi (ZIM)

Einsatz eines neuartigen Eisenkomplextrockners zur  
Entwicklung gesundheitlich unbedenklicher,  
schnell trocknender und emissionsarmer Öl- und  
Alkydharzbeschichtungen

Dr. Swaboda BMEL (FNR)

Verbundprojekt Chemnitz+ – Zukunftsregion lebenswert 
gestalten (ChemnitzPlus); Teilvorhaben: Bedarfsgerechte 
Wohnraumkonzepte unter den Gesichtspunkten der 
Prinzipien des Universal Design

Trabandt BMBF (DLR)

Virtualisierung im Innovationsprozess für designbasierte 
Konsumgüter aus formflexiblen Materialien

Weinert BMWi (IGF)

Wellenstrukturen aus Dünn-MDF für den Einsatz in  
Leichtbaukonstruktionen und Verpackungen

Dr. Wenderdel BMWi (IGF)
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Title Project Leader Funding organisation

FURNITURE, STRUCTURAL ELEMENTS, SURFACE

Principle investigations on the heat-transfer processes in
seating superstructures aiming at improving the behaviour
of heating-up and cooling-down *

Gelhard BMWi (IGF)

IBÖ-03:bioxXprint – The organic-foam printer for graded 
structures

Kaufhold BMBF

Molecularly encapsulated, synthetic fungicides for effect 
optimisation and minimising the potential for allergies in 
paints and varnishes

Dr. Kettner BMWi 
(INNO-KOM-Ost)

Methods for the weather-resistant coating of wood and 
wood-fibre composites

Kleber BMWi (IGF)

Methods for finely processing 3D surfaces of solid wood 
(blast abrasion) *

Kniest BMWi 
(INNO-KOM-Ost)

Structural element for application with increased require-
ments of noise and fire protection

Kühne BMWi 
(INNO-KOM-Ost)

Thermoplastic laminated glazing for electrically powered 
utility vehicles

Mäbert BMWi (ZIM)

Coating build-up suitable for various composite systems, 
based on novel, flame-retardant 2-C PUR high-gloss systems

Dr. Passauer BMWi (ZIM)

Surface-finishing methods for wooden outdoor decking Dr. Scheiding BMWi (IGF)

Investigation of the principle of effect of novel sealing 
profiles in the area of the mortise between the sash and the 
frame of windows and proof of the functionality in complete 
structural elements

Schweitzer BMWi (ZIM)

Low-viscous, highly reactive, cross-linked oils based on 
renewable resources for the permanent biocide-free 
treatment of timbers for application in areas with ground or 
fresh-water contact

Dr. Swaboda BMWi (ZIM)

Application of a novel iron-complex dryer to develop 
fast-drying and low-emissive oil and alkyd coatings harmless 
to health

Dr. Swaboda BMEL (FNR)

Joint Project Chemnitz+ – To design the region of future  
to be worth living in (ChemnitzPlus); Partial project: 
Needs-oriented living-space concepts under the aspects of 
Universal Design principles

Trabandt BMBF (DLR)

Virtualisation in the innovation process for design-based 
consumer goods made of form-flexible materials

Weinert BMWi (IGF)

Corrugated structures of thin-film MDF for application in 
lightweight design and packaging

Dr. Wenderdel BMWi (IGF)

Additive manufacturing methods on the basis of
wood-based materials (3D printing) *

Wiedemann BMWi (ZIM)

Laminar system sensing movement, humidity and  
temperature with an emergency call function to be  
integrated in furniture structures

Wiedemann BMWi (IGF)
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Titel Projektleiter Fördermittelgeber

MÖBEL, BAUELEMENTE, OBERFLäCHE

Additives Fertigungsverfahren auf Holzwerkstoffbasis
(3D-Drucker) *

Wiedemann BMWi (ZIM)

Flächiges Bewegung, Feuchte und Temperatur  
erfassendes System mit Notruffunktion zur Integration  
in Möbelkonstruktionen

Wiedemann BMWi (IGF)

Leichte, kostengünstige, nachhaltige, brandfeste und 
tragfähige vakuum-isolierte Bauelemente mit Schaumglas-
stützkern für diverse Anwendungen

Wiedemann BMWi (ZIM)

Metallionen-vernetzte modifizierte Weizenproteine als 
Grundlage für die Entwicklung eines alternativen Klebstoff-
systems für Holz und Holzprodukte

Dr. Wiltner BMWi 
(INNO-KOM-Ost)

PRüFTECHNIK

Prüfverfahren für Schmalflächen und Kanten von Möbeln Adamska-Reiche BMWi (IGF)

Tomografisches Abbildungssystem zur zerstörungsfreien 
Qualitätsbewertung von Nadel-Stammholz auf Basis von 
Ultraschall- und Radarverfahren (UltraLog) *

Blüthgen BMWi (IGF)

Molekularbiologische Diagnostik an Holz und Holzprodukten Jacobs BMWi 
(INNO-KOM-Ost)

Vorhersagemodelle zur Brandklasse mehrlagiger, 
oberflächenbehandelter Produkte mit Anteilen aus Holz

Kniest BMWi 
(INNO-KOM-Ost)

Verfahren zur Vorhersage der Verformung von faserbasierten 
3D-MDF-Formteilen infolge klimatischer Einflüsse mittels 
FEM-Simulationen

Mouton BMWi 
(INNO-KOM-Ost)

Neue Analyseverfahren zur Früherkennung von  
Bewitterungsschäden an Kunststoffbeschichtungen

Dr. Peters BMWi (IGF)

Numerische und physikalische Prüfmethode zum Nachweis  
der belastungsmindernden Eigenschaften eines Fußbodens 
beim Sturz *

Schmidt BMWi 
(INNO-KOM-Ost)
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Title Project Leader Funding organisation

FURNITURE, STRUCTURAL ELEMENTS, SURFACE

Lightweight, reasonably priced, sustainable, fire-resistant  
and load-bearing vacuum-insulated structural elements with 
a foam-glass support core for various applications

Wiedemann BMWi (ZIM)

Modified wheat proteins cross-linked by metal ions as a basis 
for the development of an alternative adhesive system for 
wood and wood products

Dr. Wiltner BMWi 
(INNO-KOM-Ost)

TESTING TECHNOLOGy

Test procedures for edges and angles of furniture Adamska-Reiche BMWi (IGF)

Tomographic imaging system for the non-destructive quality 
assessment of coniferous trunk wood based on ultrasonic 
and radar methods (UltraLog) *

Blüthgen BMWi (IGF)

Molecular-biological diagnostics of wood and wood products Jacobs BMWi 
(INNO-KOM-Ost)

Prediction methods for the fire classes of multi-ply, surface-
treated products with portions of wood

Kniest BMWi 
(INNO-KOM-Ost)

Methods to predict the deformation of fibre-based 3D MDF 
moulded parts due to climatic impacts, by way of FEM 
simulations

Mouton BMWi 
(INNO-KOM-Ost)

New analytical methods for the early detection of damage  
on plastic coatings due to weathering

Dr. Peters BMWi (IGF)

Numerical and physical test method to proof the  
load-reducing properties of a floor in the event of a fall *

Schmidt BMWi 
(INNO-KOM-Ost)
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Chemische Reaktionen von Holzbestandteilen mit 
oleochemischen Reaktionspartnern als Grundlage 
für neue biobasierte Polymerwerkstoffe
Chemical Reactions of Wood Particles with  
Oleochemical Reactants as a Basis for New  
Biobased Polymeric Materials

Projektleiter
Project Leader:  
Dr. Martin Fischer

Projektbearbeiter
In-charge:
Dr. Martin Fischer,
Dr. Christiane Swaboda

Fördermittelgeber
Funding organisation: 
BMWi (INNO-KOM-Ost)

Im Projekt wurden Untersuchungen zur Ge-
winnung neuartiger Polymere auf Basis von 
Cellulose und Lignin in Verbindung mit aus 
pflanzlichen Ölen gewinnbaren 1-Epoxiden 
vorgenommen. Die lignocellulosischen Grund-
bausteine stehen jährlich in großem Umfang 
erneuerter Menge zur Verfügung. Geeignete 
1-Epoxide, wie das 1-Decen, können durch 
Metathese (Ethenolyse) ungesättigter Lipide, 
hier Ölsäureester, gewonnen werden. Derar-
tige monovalente Epoxide lassen sich zur Hy-
drophobierung entsprechend reaktiver Matri-
ces einsetzen. Mehrvalente 1-Epoxide sind für 
Vernetzungsreaktionen geeignet und lassen 
sich u. a. durch Epoxidierung verschiedener 
Triglyceride gewinnen. Ein günstig gewinnba-
rer Ausgangsstoff hierfür ist die 10-Undecen-
säure, die bei der Pyrolyse von Ricinolsäure-
estern anfällt.
In einem ersten Abschnitt wurden Synthese-
reaktionen von mono- und mehrvalenten 
1-Epoxiden studiert und für die Herstellung 
von Edukten angewendet. Die bekannte Epo-
xidierung mit Peressigsäure liefert 80 % bis 
90 % Ausbeute bzw. Reinheit und stellt eine 
solide Methode dar, um auch größere Pro-
duktmengen in befriedigender Qualität zu ge-
winnen.
Epoxidierungen mit Wasserstoffperoxid und 
Katalyse durch verschiedene, in Eigensyn-
these gewonnene Peroxowolframate erwie-
sen sich als durchweg mit Nachteilen behaf-
tet. Dies sind die in allen Fällen in nennens- 
wertem Maß festzustellende Ringöffnung zu 
den 1,2-Diolen, die problematische Rückge-
winnung einiger der Katalysatoren sowie auf-
tretende Aktivitätsverluste bei mehrfachem 
Einsatz.

The project dealt with investigations on novel 
polymers based on cellulose and lignin in con-
nection with 1-epoxides that can be obtained 
from vegetable oils. The basic lignocellulose 
building blocks are available all the year round 
to a large extent and in renewable quantities. 
Suitable 1-epoxides, such as the 1-decene, 
can be obtained from unsaturated lipids, here 
oleic acid esters, by metathesis (ethenolysis). 
Such monovalent epoxides allow to be ap-
plied in hydrophobing respectively reactive 
matrixes. Multivalent 1-epoxides are suitable 
for cross-linking reactions and can be ob-
tained by epoxidation of various triglycerides, 
for example. A reasonable source material 
that can be used is the 10-undecenoic acid, 
which accrues from the pyrolysis of ricinolic 
acid.
Synthesis reactions of monovalent and multi-
valent 1-epoxides were studied in a first step 
and used for the synthesis of educts. The well-
known epoxidation using peracetic acid gen-
erates 80 % to 90 % yield and is regarded a 
robust method to obtain also larger product 
quantities of satisfactory purity.
Epoxidations with hydrogen peroxide and ca-
talysis using several peroxowolframates ap-
peared to be disadvantageous throughout. 
Drawbacks are the partial opening of the 
epoxide-rings to the 1,2-diols, which was ob-
served to a considerable extent in all cases, 
the problematic recovery of some catalysts as 
well as activity-losses in multiple use.
An enzymatically catalysed epoxidation by hy-
drogen peroxide was developed further to a 
material turnover of 99.8 % at a selectivity of 
100 %. The conversions of 1-decene were an-
alytically tracked by GC-MS. Another synthetic 
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Eine enzymatisch katalysierte Epoxidierung 
mit Wasserstoffperoxid wurde weiter entwi-
ckelt und konnte bis zu einem Stoffumsatz 
von 99,8 % bei einer Selektivität von 100 % 
geführt werden. Die analytische Verfolgung 
der Umsetzungen von 1-Decen erfolgte per 
Gaschromatographie mit Massenspektrome-
trie-Kopplung (GC-MS). Eine weitere Variante 
mit dem Ester und freier Carbonsäure in To-
luen lieferte das gewünschte dreifach epoxi-
dierte Triglycerid der 10-Undecensäure in ho-
her Reinheit.
Das Studium der Umsetzungen von lignocellu-
losischen Substraten mit monovalenten Epo-
xiden erfolgte zunächst an niedermolekularen 
Modellsubstanzen für oxidierte Cellulose und 
Buchenlignin. Verwendet wurden u. a. Glucu-
ronsäure und Guajacol in Verbindung mit 
1-Epoxydecan (Abbildung 1). Verschiedene 

Abb. 1: Umsetzung von 1-Epoxydecan mit Guajacol und D-Glucuronsäure als Modellreaktionen für polymeranaloge Deriva-
tisierung von Buchenlignin sowie aus Cellulose gewonnener Poly-D-Glucuronsäure

Fig. 1: Conversion of 1-epoxydecane with guaiacol and D-glucuronic acid as model reactions for polymer-analogous derivati-
sations of lignin and poly-D-glucuronic acid generated from cellulose

variant using triglycerides and free respective 
carboxylic acid in toluene yielded the desired 
threefold epoxidised triglyceride of a high pu-
rity, i.e. the triglyceride of the 10-undecenoic 
acid.
The conversions of lignocellulose substrates 
by monovalent epoxides were initially studied 
with low molecular model substances for oxi-
dised cellulose and, partly derivatised, beech 
lignin.
Several tertiary amines and phosphines were 
investigated regarding catalytic activity. Dime-
thyl-benzylamine and triphenylphosphine 
yielded the best results. In subsequent kinetic 
investigations, these catalysts were used in 
combination with various solvents that had 
been turned out as best suitable for the dis-
solution of the used beech lignin and polyglu-
curonic acid.
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tertiäre Amine und Phosphine wurden hin-
sichtlich katalytischer Aktivität untersucht, 
die besten Ergebnisse mit Benzyldimethyla-
min und Triphenylphosphin erhalten. Bei an-
schließenden kinetischen Untersuchungen 
wurden diese Katalysatoren kombiniert mit 
mehreren Lösemitteln untersucht, welche 
auch für die polymeren Edukte Lignin und Po-
lyglucuronsäure geeignet sind. 
Die Gewinnung reiner Polyglucuronsäure aus 
Cellulose mit Hilfe der katalytischen TEMPO-
Oxidation gelingt auch bei intensiver Vorakti-
vierung sowie alkalischer Quellung nicht ohne 
Abtrennung nur teilweise oxidierter und da-
mit nicht verwendbarer, da unlöslicher An-
teile. Zur Herstellung der freien Säureform 
aus gereinigtem Polyglucuronat wurde eine 
quantitative Methode über Metallsalzfällun-
gen und Rückkomplexierung erarbeitet. 
Polymeranaloge Umsetzungen mit Polyglucu-
ronsäure lassen sich nur in stark polaren Löse-
mitteln wie Dimethylsulfoxid (DMSO) realisie-
ren. Eine durch Reaktion mit mehrvalenten 
Epoxiden forcierte, lösemittelfreie Synthese 
höher vernetzter Produkte mit günstigen me-
chanischen Eigenschaften gelang bislang je-
doch nicht. 
Umsetzungen mono- und mehrvalenter Epo-
xide mit einem vollständig in organischen Lö-
semitteln löslichen Organosolv-Lignin (Buche) 
erfordern wesentlich drastischere Bedingun-
gen als bei den Modellverbindungen. Hier 
greifen die sterisch ungünstigen Verhältnisse 
im Netzwerkpolymer Lignin, das eine 
schlechte Zugänglichkeit für die Epoxide und 
die Amin- und Phosphin-Katalysatoren be-
dingt. Bei Temperaturen zwischen 200 °C und 
250 °C lassen sich Umsetzungen erzwingen, 
was mittels dynamischer Differenzkalorime-
trie (DDK) unter Verwendung druckdichter 
Tiegel verfolgt wurde. Die Produkte sind aus-
gesprochen dunkel gefärbt und bilden bei 
Synthese auf Glas fest haftende, harte aber 

Even after intensive pre-activation or alkaline 
swelling the generation of the substrate poly-
glucuronic acid from cellulose by means of 
the catalytic TEMPO oxidation did not work 
out, without yielding only partially oxidised – 
and hence useless, since insoluble – portions. 
A quantitative method for the isolation of the 
fully oxidised polymer was elaborated via me-
tallic salt precipitations and re-complexation 
for generating the free acid from purified  
polyglucuronate. 
Polymer-analogous conversions with polyglu-
curonic acid can be accomplished only in 
strongly polar solvents, such as dimethylsulph-
oxide (DMSO). A synthesis of more highly 
cross-linked products of reasonable mechani-
cal properties by reaction of multivalent epox-
ides with polyglucuronic acids has not been 
successful so far.
Conversions of monovalent or multivalent 
epoxides by means of an organosolv beech 
lignin which is entirely soluble in organic sol-
vents require substantially more drastic con-
ditions than necessary for the conversion of 
the model compounds. This is due to the 
dense network-structure of the lignin result-
ing in a poor accessibility for epoxides as well 
as amine and phosphine catalysts. At temper-
atures between 200 °C and 250 °C, the con-
versions can be enforced, which was followed 
up by differential scanning calorimetry (DSC) 
using pressure-tight crucibles. The products 
are dark-coloured and, if synthesised on glass, 
they form a hard, but brittle film. The pendu-
lum hardness acc. to König was determined to 
be 240 seconds.
Enhancements of the reactivity of the lignin 
could be achieved by its electrophile substitu-
tion at the aromatic residues. Side reactions 
occurred and may be utilised as reactive 
groups are generated for the addition of  
epoxides. The functionalisation of the aro-
matic residues may be used to generate addi-
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spröde Filme. Die Pendelhärte nach König 
wurde zu 240 Sekunden bestimmt. 
Verbesserungen der Reaktivitäten von Lignin 
konnten durch dessen elektrophile Substitu-
tion an den aromatischen Resten erreicht 
werden. Nebenreaktionen lassen sich durch 
Schutz der OH-Gruppen realisieren  bzw. aus-
nutzen, sofern hierbei reaktive Gruppen für 
die Addition von Epoxiden generiert werden, 
was bei Oxidationen gegeben ist. Die Funktio-
nalisierung der aromatischen Reste führt zu 
zusätzlichen Eigenschaften der resultierenden 
Polymere. 
Zusätzlich wurden Untersuchungen zur Ver-
wendung mehrfunktionaler Epoxide sowie 
von Koppelprodukten auf lignocellulosischer 
Basis in Beschichtungs- und Vergütungssyste-
men für Vollholz vorgenommen. Nach Auspo-
lymerisation ergaben sich teils sehr günstige 
Oberflächeneigenschaften (z. B. Pendelhärte 
bei 140 Sekunden). Nach einer Freibewitte-
rung von nunmehr 2 Jahren unter Gebirgs-
klima sind einige der generierten Oberflächen 
und auch das damit beschichtete Holz noch 
immer intakt.

tional useful properties in the resulting poly-
mers.
Moreover, the use of multifunctional epox-
ides and of its reaction products with lignocel-
lulosic substrates in coating and modification 
systems for solid wood was investigated. After 
the complete polymerisation, very favourable 
surface qualities could be achieved, e.g. pen-
dulum hardness of up to 140 seconds. After 
outdoor weathering for two years by now in 
mountain climate, some of the generated sur-
faces and also the coated wood are still intact.
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Hygrothermisches Vakuum-Druck-Modifizierungs-
verfahren für Holz
Hygrothermal Vacuum-pressure Modification  
Procedure for Timber

ZIELSTELLUNG

Für eine Industrieanlage zur thermischen 
Holzmodifizierung sollte ein Verfahren entwi-
ckelt werden, das sich gegenüber markt- 
üblichen Technologien durch verbesserte 
Wirtschaftlichkeit, insbesondere kürzere Pro-
zessdauer und geringeren Energieverbrauch, 
auszeichnet. Dabei waren die positiven Pro-
dukteigenschaften zu erhalten und ggf. sogar 
zu verbessern. Berücksichtigt wurde die Ver-
wendung für Fenster- und Türenkanteln, Fuß-
böden, Terrassendielen und Fassadenbeklei-
dungen. Inhalt des IHD-Teilprojektes waren 
die Entwicklung von Schnelltests zu Dauerhaf-
tigkeit, Biegefestigkeit und Risspotenzial und 
die Ermittlung von Eigenschaftskennwerten 
der Versuchsprodukte. 

MATERIAL- UND VERSUCHSVARIANTEN

Insgesamt 8 Nadel- und Laubhölzer wurden 
bei unterschiedlichen Bedingungen in einer 
geschlossenen Anlage thermisch modifiziert 
(Abb. 1). Variiert wurden Druck (2 bar bis  
8 bar), Maximaltemperatur (150 °C bis 190 °C) 
und die Dauer der Prozessschritte. 

METHODEN UND ERGEBNISSE

Schnellmethoden

Die Laborprüfung zur biologischen Dauerhaf-
tigkeit benötigt ca. 5 Monate. Mit dem entwi-
ckelten Schnelltest kann die Dauerhaftigkeit 
nach bereits 8 - 10 Wochen abgeschätzt wer-
den. Dazu werden die pilzbedingten Masse-
verluste an zusätzlichen Prüfkörpern mit Da-
ten aus Normprüfungen verglichen. Durch 

OBJECTIVE

A method was to be developed for an indus-
trial facility for the thermal modification of 
timber, which distinguished from technolo-
gies that are usual in the market by enhanced 
efficiency, especially by shorter processing 
times and lower energy consumption. At the 
same time, the positive product properties 
were to be maintained and possibly even im-
proved. The use of the timber for window and 
door scantlings, floorings, terrace decking and 
façade cladding was taken into consideration. 
The partial IHD project included the develop-
ment of rapid tests for the durability, bending 
strength and cracking potential and the deter-
mination of property parameters of the test 
samples. 

MATERIAL AND TEST VARIANTS

Altogether eight coniferous and deciduous 
timbers were thermally modified in a closed 
facility under different conditions. The pres-
sure (2 bar to 8 bar), maximum temperature 
(150 °C to 190 °C) and the duration of the 
process steps were varied.

METHODS AND RESULTS

Rapid Methods

The laboratory test for biological durability 
takes approximately five months. By way of 
the rapid test that was developed, the dura-
bility can be estimated after eight to ten 
weeks already. For that purpose, the fungi-
related mass loss in additional test samples is 
compared with data from standardised tests. 



The confidence level is steadily improved by 
continually complementing the data pool. 
The durability class, however, needs to be de-
termined in the standardised method.
A bending-test appliance was designed for In-
ternal Production Control and work instruc-
tions were drafted. Four tests are possible: 
bending under a defined static load, stress 
due to static load, minimum load-bearing ca-
pacity by exposure to dynamic loads and load-
bearing capacity under dynamic loads.
For estimating the crack-forming potential, a 
simple method fit for Internal Production 
Control was developed. It includes to provoke 
crack formation by defined alternating stress 
(one or two cycles of water storage and dry-
ing) and the subsequent evaluation of crack 
formation with the help of five parameters. If 
modified timbers are in contact with metals, 
corrosion and discolouration may occur. The 
common test methods evaluate merely the 
means of connection and fittings, but not the 
timber itself. Therefore, the evaluation 
method that was to be developed for the cor-
rosive effect of wood included an iron/tan-
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kontinuierliche Ergänzung des Datenpools 
wird die Aussagewahrscheinlichkeit stetig 
verbessert. Die Dauerhaftigkeitsklasse muss 
jedoch im genormten Standardverfahren be-
stimmt werden.
Für die werkseigene Produktionskontrolle 
(WPK) wurden eine Biegeprüfvorrichtung 
konzipiert und eine Arbeitsanleitung erstellt. 
Es sind vier Prüfungen möglich: Durchbiegung 
bei definierter statischer Belastung, Bean-
spruchbarkeit durch statische Auflast, Min-
dest-Tragfähigkeit bei dynamischer Belastung 
und Tragfähigkeit bei dynamischer Belastung.
Zur Abschätzung des Rissbildungspotenzials 
wurde eine einfache und WPK-geeignete  
Methode entwickelt. Diese beinhaltet die 
Provozierung einer Rissbildung durch eine  
definierte Wechselbeanspruchung (1 oder 2 
Zyklen aus Wasserlagerung und Trocknung) 
und die anschließende Bewertung der Rissbil-
dung anhand von 5 Parametern.
Stehen modifizierte Hölzer mit Metallen in 
Kontakt, können Korrosion und Verfärbungen 
auftreten. In den gängigen Prüfmethoden 
werden nur die Verbindungsmittel und Be-

Abb. 1: Versuchsmaterial 
(verschiedene Holzarten und Behand-
lungsintensitäten) 

Fig. 1: Test material 
(various wood species and treatment 
intensities)



ning-agent reaction test and the determina-
tion of the pH value in comparison with pine 
or oak heartwood.

Material Parameters

The biological durability was determined in 
the laboratory in all product variants intended 
for outdoor use. Depending on the wood spe-
cies and intensity of treatment, it ranged be-
tween 1 (very durable) and 4 (little durable). 
Furthermore, several physical/mechanical 
property parameters, such as the bending 
strength and the bending modulus of Elastic-
ity, screw with-drawal capacity, equilibrium 
moisture content, density and heat conduc-
tivity. The swelling modification (anti-shrink-
ing efficiency) in tangential direction was be-
tween 15 % and 73 %. The screw withdrawal 
capacity turned out to be a limiting factor for 
use in window scantlings.
In selected variants possibly used indoors,  
orientating emission measurements were 
taken in the microchamber or as emission 
measuring acc. to DIN EN 717-1 and evalu-
ated acc. to the AgBB scheme (Committee for 
the Health-related Evaluation of Building 
Products).

Processing

Complementary to that, the company Holz 
Schiller s.r.o. manufactured finger-jointed and 
laminated scantlings and solid wood panels. 
In various tests (bending tests of the glued fin-
ger jointing, alternating stress due to water 
storage), it was proved that glued finger joint-
ing and laminar glueing yield sufficient qual-
ity. The single-layered solid wood panels had 
been made of modified pine, poplar and Eu-
calyptus grandis.
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schläge selbst, nicht aber das Holz bewertet. 
Die daher zu entwickelnde Bewertungsme-
thode zur Korrosionswirkung von Holz bein-
haltet einen Eisen-Gerbstoff-Reaktionstest 
und die Bestimmung des pH-Wertes im Ver-
gleich zu Kiefern- bzw. Eichen-Kernholz.

Materialkennwerte

An allen für die Außenanwendung vorgesehe-
nen Produktvarianten wurde die biologische 
Dauerhaftigkeit im Labor bestimmt. Je nach 
Holzart und Behandlungsintensität lagen 
diese zwischen 1 (sehr dauerhaft) und 4 (we-
nig dauerhaft). 
Des Weiteren erfolgte die Bestimmung  
verschiedener physikalisch-mechanischer Ei-
genschaftswerte wie Biegefestigkeit und 
Biege-E-Modul, Schraubenausziehwiderstand, 
Gleichgewichtsfeuchte, Dichte und Wärme-
leitfähigkeit. Die Quellungsvergütung (ASE) in 
tangentialer Richtung lag zwischen 15 %  
und 73 %. Der Schraubenauszugswiderstand 
stellte sich als limitierender Faktor für die Ver-
wendung in Fensterkanteln heraus.
An ausgewählten Varianten, die für Innen-
räume in Betracht kommen, wurden orientie-
rende Emissionsmessungen mit der Mikro-
kammer bzw. Emissionsmessungen gemäß 
DIN EN 717-1 durchgeführt und nach dem 
AgBB-Schema (Ausschuß zur gesundheitli-
chen Bewertung von Bauprodukten) bewer-
tet. 

Verarbeitung

Ergänzend wurden bei der Holz Schiller s.r.o. 
keilgezinkte und lamellierte Kanteln sowie 
Massivholzplatten hergestellt. In verschie- 
denen Versuchen (Biegeprüfung Zinkenver-
klebung, Wechselbeanspruchung durch Was-



SUMMARy

Rapid methods for the durability, bending 
strength, emission and cracking and a test 
method for the corrosion tendency of TMT 
were developed in the partial IHD project. The 
test methods can also be applied in Internal 
Production Control. A bending test appliance 
and operating manual was possible to be de-
signed for Krottenthaler. In numerous investi-
gations, a total of 33 test variants (eight wood 
species, several process variants) regarding 
vital application-relevant parameters were 
characterised. They include biological dura-
bility, bending strength, screw withdrawal  
capacity, modification by swelling and heat 
conductivity.
As a result of the ZIM project, the manufac-
turer of thermally modified timber (TMT) has 
at its disposal optimised processing routines 
in the fields of application of window scant-
lings and terrace decking and also wood-spe-
cies-related process details. In connection 
with new facility components, both the 
processing costs and the potential of emis-
sions and odour of the TMT were clearly  
reduced.
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serlagerung) wurde nachgewiesen, dass 
Keilzinken- und Flächenverklebung eine aus-
reichende Qualität aufweisen. Die einschich-
tigen Massivholzplatten wurden aus modifi-
ziertem Holz von Fichte, Pappel und Euka- 
lyptus grandis hergestellt. 

ZUSAMMENFASSUNG

Im Teilprojekt des IHD wurden Schnellver- 
fahren zu Dauerhaftigkeit, Biegefestigkeit, 
Emission und zur Rissbildung sowie eine Prüf-
methode zur Korrosionsneigung von TMT ent-
wickelt. Die Prüfmethoden sind auch für die 
werkseigene Produktionskontrolle anwend-
bar. Für Krottenthaler konnte eine Bie- 
geprüfvorrichtung entworfen und die Bedie-
nungsanleitung erstellt werden. In zahlrei- 
chen Untersuchungen wurden insgesamt 33 
Versuchsvarianten (8 Holzarten, verschie-
dene Prozessvarianten) hinsichtlich wichtiger, 
verwendungsbezogener Kennwerte charakte-
risiert. Hierzu zählen u. a. biologische Dauer-
haftigkeit, Biegefestigkeit, Schraubenaus- 
ziehfestigkeit, Quellungsvergütung und Wär- 
meleitfähigkeit.
Im Ergebnis des ZIM-Projektes verfügt der 
Thermoholzhersteller über optimierte Pro-
zessabläufe für die Anwendungsbereiche 
Fensterkantel und Terrassendiele sowie über 
holzartenspezifische Prozessdetails. In Verbin-
dung mit neuen Anlagenkomponenten wur-
den sowohl die Verfahrenskosten als auch das 
Emissions- und Geruchspotenzial des Ther-
moholzes deutlich gesenkt.
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Untersuchungen zum Kriechverhalten von  
Holz-Polymer-Werkstoffen (WPC)
Investigations on the creeping behaviour  
of wood-polymer composites (WPC)

AUSGANGSSITUATION UND 
ZIELSTELLUNG

Im Hinblick auf die derzeit fehlende bzw. un-
zureichende Normung von Kriechversuchen 
für WPC sollte in Abstimmung mit der Quali-
tätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e. V. im Ver-
band der Deutschen Holzwerkstoffindustrie  
e. V. (VHI) der Schwerpunkt der Untersuchun-
gen auf die Erarbeitung von normungsfähigen 
Prüfvorschriften, Prüfgeometrien, Belastungs-
szenarien etc. gelegt werden. 
Das Kriechverhalten sollte vorerst an als ty-
pisch erachtetem WPC untersucht werden. 
Dazu wurde mit den beteiligten WPC-Herstel-
lern des projektbegleitenden Ausschusses 
festgelegt, wie das WPC-Material beschaffen 
sein muss, anhand dessen das Kriechverhal-
ten untersucht wurde. Weiterhin wurden ty-
pische Parameter in Bezug auf:
• Mischungsverhältnis Holz:Polymer,
• Art des Polymers und
• Profilgeometrie
gewählt.
Zur Ermittlung einer geeigneten Prüfmethode 
zur Bestimmung des Kriechverhaltens sowohl 
in Anlehnung an EN 1156 (festigkeitsbezo-
gene Belastung) als auch an DIN 68874-1 (an-
wendungsbezogene Belastung) wurden die 
entscheidenden Einflussgrößen variiert: Ziel 
war es, festzustellen, welche Einflussgrößen 
das Kriechverhalten signifikant beeinflussen, 
um schlussfolgernd geeignete Prüfmethoden 
zur Ermittlung des Kriechverhaltens von Holz-
Polymer-Werkstoffen zu definieren. Dazu wur- 
den zu Beginn des Projekts die Parameter 
festgelegt und beibehalten. Ziel ist die Defi-
nition einer geeigneten sowohl festigkeits-  
als auch anwendungsbezogenen Prüfme-
thode zur Ermittlung des Kriechverhaltens 
von WPC.

INITIAL SITUATION AND OBJECTIVE

With a view to currently unavailable or insuf-
ficient standardisation of creep tests for WPC, 
the focus of the investigations was to be put 
on the elaboration of standardisable testing 
regulations, testing geometries, load scenar-
ios, etc. in coordination with the Qualitätsge-
meinschaft Holzwerkstoffe e. V. within the 
Verband der Deutschen Holzwerkstoffindus-
trie e. V. (VHI).
The creep behaviour was initially to be inves-
tigated in WPC that were regarded to be typi-
cal. For that purpose, it was stipulated, jointly 
with the WPC manufacturers of the project-
accompanying committee involved, what the 
WPC material would have to be like, for which 
the creep behaviour was to be investigated. 
Furthermore, typical parameters were se-
lected, which related to the:
• mixing ratio of wood:polymer,
• kind of polymer,
• profile geometry.
For establishing a suitable test method to de-
termine the creep behaviour following both 
EN 1156 (strength-related load) and DIN 
68874-1 (application-related load), the deci-
sive impacting parameters were varied: it was 
the objective to find out what impacting pa-
rameters significantly influenced the creep 
behaviour in order to conclusively define suit-
able test methods to determine the creep be-
haviour of wood-polymer materials. To that 
end, the parameters were specified at the be-
ginning of the project and maintained. The 
objective was to define a suitable test method, 
being both strength-relevant and application-
relevant, to determine the creep behaviour of 
WPC.



Achtung Bereich nicht zu sehen

59

Annual Report 2016 – Results of Selected Research Projects

ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE

Aus den Kriechuntersuchungen nach DIN EN 
1156 sowie den Vorversuchen kann abgelei-
tet werden, dass für die Prüfung die Messfuß-
geometrie angepasst werden muss und diese 
vorteilhaft schneidenförmig ausgeprägt ist 
(Abb. 1). 
Eine Prüfung der WPC-Dielen kann in Pro-
filbreite erfolgen (Vorteile zu 50 mm breiten 
Prüfkörpern: geringere Varianz, Betrachtung 
des ganzen, oft inhomogen und asymmetrisch 
aufgebauten Profils), dann müssen jedoch die 
Auflager- und Belastungsrollenabstände im 
gleichbleibenden Verhältnis deutlich vergrö-
ßert werden. Als praktikabel erwies sich eine 
Verdopplung der Abstände. 

SUMMARy OF THE RESULTS

It was possible to derive from the creep inves-
tigations acc. to DIN EN 1156 and from the 
preliminary tests that measuring foot  
geometry has to be adjusted for the testing to 
be shaped preferably like a cutting edge  
(Fig. 1). 
Testing of the WPC boards can be performed 
at the full width of the profile (advantages 
over 50-mm-wide test samples: lower vari-
ance, consideration of the entire, often inho-
mogeneous and asymmetrically structured 
profile); however, the load support and load 
roller spacing needs to be clearly, but propor-
tionately enlarged. Doubling the spaces ap-
peared practical.

Abb. 1: Darstellung von schneidenförmigen Füßen an einer Messbrücke zur Bestimmung der Durchbiegung an einer rauhen, 
unebenen und profilierten WPC-Diele 

Fig. 1: Illustration of cutting-edge-shaped feet at a measuring bridge to determine the deflection of a rough, uneven and 
profiled WPC board
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Aus den Ergebnissen werden folgende Emp-
fehlungen für ein standardisiertes Prüfverfah-
ren abgeleitet:
• Prüfkörperbreite: Profilbreite,
• Prüfkörperlänge [mm]: 2 facher Normwert 
 (300 + 20 x Profildicke + 60),
• Auflagerabstand [mm]: 2 facher Normwert 

(300 + 20 x Profildicke),
• Belastungsrollenabstand [mm]:  

2facher Normwert (= 300)
Bezüglich der Belastung der Kriechprüfkörper 
sollte die anwendungsbezogene (z. B. durch 
anwendungsbezogene Belastungsszenarien 
nach DIN 68874) der bruchkraftbezogenen 
Belastung vorgezogen werden. Zum einen 
zeigten sich im Vergleich der beiden Belas-
tungsarten nur geringe produktspezifische 
Unterschiede, zum anderen geht es bei der 
Anwendung einer zukünftigen Norm vorran-
gig um die Möglichkeit von Qualitätskontrolle 
und -sicherung hinsichtlich fertiger WPC-Pro-
dukte und nicht, wie in DIN EN 1156 vorgese-
hen, um die Beschreibung von Materialeigen-
schaften. Zur Beschreibung der Material- 
eigenschaften von WPC-Extrudaten sollte 
eine eigenständige Prüfmethodik auf Basis 
von Normen der Kunststoffbranche, wie etwa 
der EN ISO 899-2 : 2003, erarbeitet werden. 
Hinsichtlich des Einflusses des Umgebungskli-
mas auf die Kriechzahl konnte ein erheblicher 
Einfluss für die relative Luftfeuchtigkeit und 
die Umgebungstemperatur gefunden wer-
den. Diese müssen hinsichtlich der anwen-
dungsbezogenen Kriechuntersuchung Berück-
sichtigung finden. Denkbar ist die Aufstellung 
von anwendungsbezogenen Prüfklimazyklen, 
die den Verlauf und die Extremklimabedin-
gungen eines zukünftigen Standorts einbezie-
hen. 
Bislang wurde der Einfluss der relativen Luft-
feuchtigkeit nur instationär betrachtet. Auch 
zukünftig wird auf Grund der langsamen Sorp-
tionsgeschwindigkeit einzig der instationäre 

The following recommendations for a stand-
ardised test method have been derived:
• test sample width: profile width,
• test sample length [mm]: twice the stand-

ard value (300 + 20 x profile thickness + 60),
• support spacing [mm]: twice the standard 

value (300 + 20 x profile thickness),
• load roller spacing [mm]: twice the stand-

ard value (= 300)
Regarding the load on the creep test samples, 
the application-related (e.g., by application-
related load scenarios acc. to DIN 68874) 
should be given preference over the breaking-
force-related load. On the one hand, only  
little product-specific differences became visi-
ble, when the two load types were compared; 
on the other, the application of a future stand-
ard is primarily about the possibility of quality 
control and assurance regarding finished WPC 
products, rather than the description of mate-
rial properties as suggested by DIN EN 1156. 
For describing the material properties of WPC 
extrudates, an own test methodology based 
on standards of the plastics industry, such as 
EN ISO 899-2 : 2003, should be worked out.
With a view to the impact of the ambient cli-
mate on the creep coefficient, a considerable 
influence on relative humidity and the ambi-
ent temperature could be found. They need 
to be taken into account regarding applica-
tion-related creep investigation. It seems pos-
sible to set up application-related test climate 
cycles that include the course and the ex-
treme climatic conditions of a future place of 
installation.
So far, the impact of relative humidity had 
been considered in a non-steady state only. 
Also in the future, solely the non-steady im-
pact will be able to be considered due to the 
low sorption rate. For that purpose, it makes 
sense to set up suitable changing climatic cy-
cles that correspond to the application-re-
lated changing climates or that reflect ex-
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Einfluss in die Betrachtungen einfließen kön-
nen. Hierzu ist es sinnvoll, geeignete Wechsel-
klimazyklen zu erstellen, die den anwen-
dungsbezogenen Klimawechseln entsprechen 
bzw. Extremklimabedingungen (wie z. B. Be-
regnung der Dielen und Verbleib der Feuchte 
in den Hohlkammern) abbilden.

treme climatic conditions (such as exposure 
of the boards to rain, with the moisture re-
maining inside the extruded profiles).
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AUSGANGSSITUATION UND 
ZIELSTELLUNG

In der Zementspanplatten-Industrie werden 
überwiegend dreischichtige zementgebun-
dene Spanplatten (CBPB = Cement bonded 
Particleboard) hergestellt. Wie auch bei ande-
ren Holzpartikelwerkstoffen werden durch die 
Kombination verschiedenartiger Lagen die 
Vorteile des Prinzips der Verbundbauweise 
genutzt. Zum einen kommt es durch die intel-
ligente Kombination der Materialien in den 
einzelnen Schichten zur Einsparung von Roh-
stoffen und somit zu einer gesteigerten Wirt-
schaftlichkeit, zum anderen führt ein gezielter 
Schichtenaufbau zur Verbesserung spezifi-
scher Platteneigenschaften. Von besonderer 
Bedeutung für die Ausprägung einer Viel- 
zahl von Eigenschaften bei Holzwerkstoffen ist 
das Rohdichteprofil (RDP) – d. h. die Vertei-
lung der Rohdichte über die Plattendicke 
senkrecht zur Plattenebene. Bei CBPB kann 
mit gezielter Steuerung des RDPs Einfluss auf 
u. a.:
• Biegefestigkeit,
• Querzugfestigkeit,
• Formstabilität sowie
• Oberflächengüte
genommen werden.
Ziel des Projektes war es, die signifikant  
auf das RDP Einfluss nehmenden Faktoren 
und Parameter seitens Rezeptur sowie Tech-
nologie zu ermitteln und qualitativ oder  
quantitativ darzustellen. Anhand der ent-
scheidend Einfluss nehmenden Faktoren  
und Parameter sollte es möglich sein, gezielt 
CBPB mit unterschiedlichen RDP zu erzeu-
gen.

INITIAL SITUATION AND OBJECTIVE

The cement-bonded particleboard industry 
mainly produces triple-layered cement-
bonded particleboards (CBPB). As is the case 
with other wood-based particle materials, the 
benefits of the composite construction princi-
ple are exploited by combining various layers. 
For one thing, the intelligent combination of 
materials in the various layers may lead to 
saving resources, thus resulting in higher effi-
ciency; for the other, the purposeful structur-
ing of layers will enhance the specific board 
properties. The density profile (RDP) – i.e., 
the distribution of the density across board 
thickness vertically to the board level – is of 
special importance to the development of a 
variety of properties in wood-based materi-
als. In CBPB, the purposeful control of the 
RDP can influence, for example:
• bending strength,
• internal bond,
• dimensional stability and
• surface quality.
It was the objective of the project, to deter-
mine the factors and parameters that have 
significant impact on the RDP with a view to 
their recipe and technology, and to demon-
strate them qualitatively or quantitatively. It 
should be possible by way of the decisively 
impacting factors and parameters to purpose-
fully generate CBPB by applying differing RDP.

SUMMARy OF THE RESULTS

Radiometric determination of the RDP is a 
common means of quality control in the 
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ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE

Die radiometrische Bestimmung des RDPs ist 
ein gängiges Mittel zur Qualitätskontrolle in 
der Holzwerkstoffindustrie. Aufgrund der im 
Vergleich zu organisch gebundenen Holzwerk-
stoffen (< 1000 kg/m³) wesentlich höheren 
Materialdichte von CBPB (> 1000 kg/m³) 
konnte bisher nicht garantiert werden, dass 
die gemessenen RDP derartiger Messsysteme 
von ausreichender Genauigkeit sind. Zur Veri-
fizierung der Messdaten erfolgte ein Vergleich 
von zwei RDP-Messgeräten mit unterschiedli-
cher Strahlungsquelle (Röntgenröhre, Radio-
isotop). Das System mit Röntgenröhre lieferte 
reproduzierbare Resultate im Vergleich zu ei-
ner gravimetrischen Referenz. Als Vorausset-
zung wurde die Durchstrahlungstiefe auf ca. 
die Hälfte reduziert.
Unter dieser Voraussetzung wurde die Ist-
Analyse an Industrie-CBPB durchgeführt. Mit 
Hilfe definierter Kennwerte wurden die RDP 
von drei Produzenten analysiert. Dabei zeigte 
sich, dass die drei Materialien unterschiedli-
che RDP erzeugen. Auf Basis der Kennwerte 
von Deckschicht (DS) und Mittelschicht (MS) 
konnten drei Typen (A, B, C) von RDP identifi-
ziert werden (siehe Abb. 1).
Zum besseren Verständnis der Entstehung 
des RDP wurde die stoffliche Zusammenset-
zung über den Plattenquerschnitt ermittelt. Es 
zeigte sich erwartungsgemäß, dass mit zuneh-
mender Entfernung von der Plattenoberflä-
che zum einen der Zementanteil abnimmt, 
zum anderen Holz- und Wasseranteil zuneh-
men. Zudem konnte nachgewiesen werden, 
dass der Zementanteil der unteren DS höher 
ist als der der oberen. Damit wird eine Erklä-

wood-based material industry. Due to the 
substantially higher material density of CBPB 
(> 1000 kg/m³) as compared to organically 
bonded wood-based materials (< 1000 kg/m³), 
it had so far not been possible to guaranty 
that the measured RDP by such measuring 
systems would be of sufficient precision. For 
verifying the measured data, two RDP meas-
uring devices applying different radiation 
sources (X-ray, radio isotope) were compared. 
The system involving an X-ray tube provided 
reproducible results by comparison to a gravi-
metric reference. As a prerequisite, the radio-
graphic depth was halved approximately.
On that condition, the as-is analysis of indus-
trial CBPB was performed. The RDPs of prod-
ucts made by three manufacturers were de-
termined with the help of defined parameters. 
This showed that the three manufacturers 
generated different RDPs. Three types (A, B, C) 
of RDP could be identified on the basis of the 
parameters of the outer layer (DS) and middle 
layer (MS) (Fig. 1).
For better understanding of how the RDP 
arises, the material composition was estab-
lished across the board cross-section. Accord-
ing to expectations, it showed that – the far-
ther the distance from the board’s surface –  
the share of cement decreases, on the one 
hand, and the wood and water shares in-
creased, on the other. Also, it could be proved 
that the share of cement of the lower outer 
layer was higher than its share in the upper 
one. This provides an explanation for the 
asymmetrically forming DS densities.
Apart from the investigation of the resource-
relevant RDP formation, decisive technologi-
cal processes of fleece formation and of com-



rung für die asymmetrisch ausgeprägten DS-
Dichten geliefert.
Neben der Untersuchung der Rohstoffbeding-
ten RDP-Ausprägung erfolgte eine Analyse 
der entscheidenden technologischen Pro-
zesse der Vliesbildung und des Verpressens. 
Durch die Nachbildung einer Windstreuung 
im Technikumsmaßstab war es möglich, Zu-
sammenhänge zur Separierung der Zement-
Span-Mischung in Abhängigkeit der Spangeo-
metrie, des Zement/Holz-(Z/H)Wertes und 
der Gemischfeuchte aufzudecken. Wie zu er-
warten war, legten größere Partikel einen ge-
ringeren Weg zurück als kleine. Auf Grund der 
größeren spezifischen Oberfläche binden 
kleine Partikel mehr Zement, womit sich der 
Z/H-Wert mit zurückgelegter Entfernung er-
höht. Für die Windstreuung mit einer Zement-
Span-Mischung und zwei gegenläufigen 
Streuköpfen lag folgende Partikelverteilung 
vor (RDP-Typ B):
• DS oben kleine Späne mit viel Zement 

• MS große Späne mit wenig Zement 

• DS unten kleine Späne mit viel Zement

pacting were analysed. Imitation of wind 
spreading on a laboratory scale enabled cor-
relations in separating the cement/particle 
mix to be uncovered, depending on the parti-
cle geometry, on the cement/wood (C/W) 
value and on the moisture of the mix. As was 
expected, larger particles travelled over a 
shorter distance than smaller ones. Due to 
their larger specific surfaces, small particles 
bind more cement, whereby the C/W value 
increases with the distance travelled. The 
wind spread of a cement/particle mix and two 
counter-moving spreading heads yielded the 
following particle distribution (RDP typ B):
• outer layer (DS), top 

 small particles with much cement

• middle layer (MS) 

 large particles with little cement

• outer layer (DS), bottom 

 small particles with much cement

When two cement/particle mixes of differing 
C/W values and mix moistures were made 
separately for the DS and MS, density peaks 
formed in the MS (RDP type C):

gemeinsame
Mischung

joint mix
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Abb. 1: Rohdichteprofil-Typen von Industrie-Zementspan-
platten (A: homogen ohne ausgeprägte Deckschichtspit-
zen, B: homogen mit ausgeprägten Deckschichtspitzen, C: 
heterogen)

Fig. 1: Types of density profiles of industrially manufac-
tured cement-bonded particleboards (A: homogeneous,  
without any characteristic outer-layer peaks, B: homoge-
neous, with characteristic outer-layer peaks, C: heteroge-
neous)



Wurden zwei Zement-Span-Mischungen mit 
unterschiedlichen Z/H-Werten und Gemisch-
feuchten separat für DS und MS erzeugt, kam 
es zur Ausbildung von Dichtespitzen in der MS 
(RDP-Typ C):
• DS oben kleine Späne mit viel Zement DS-Mischung

• MS oben kleine Späne mit viel Zement 

• MS Mitte große Späne mit wenig Zement MS-Mischung

• MS unten kleine Späne mit viel Zement

• DS unten kleine Späne mit viel Zement DS-Mischung

Das Verdichtungsverhalten von CBPB wurde 
in einem Rohdichtebereich von 1000 kg/m3 
bis 1300 kg/m3 für drei unterschiedliche Z/H-
Werte (1,9 … 3,3) an DS- und MS-Spänen un-
tersucht. Es wurde nachgewiesen, dass das 
RDP von dreischichtigen CBPB gezielt über 
den Pressdruck sowie den Z/H-Wert von DS 
und MS eingestellt werden kann (Abb. 2).

• outer layer (DS), top outer layer (DS) mix

 small particles with much cement

• middle layer (MS), top 

 small particles with much cement

• middle layer (MS), central 
middle layer (MS) mix

 small particles with little cement

• middle layer (MS), bottom 

 small particles with much cement

• outer layer (DS), bottom outer layer (DS) mix

 small particles with much cement

The compaction behaviour of CBPB was inves-
tigated in a raw-density range from 1,000 to 
1,300 kg/m³ for three different C/W values 
(1.9 … 3.3) in outer layer (DS) and middle layer 
(MS) particles. It was proved that the RDP of 
triple-layered CBPB can purposefully be ad-
justed via the compacting pressure and the 
C/W value of outer layer (DS) and middle layer 
(MS) (Fig. 2).
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Abb. 2: Abhängigkeit der Rohdichte von Zement/Holz-Wert und Pressdruck am Beispiel von Deck-
schichtspänen

Fig. 2: Dependence of the density on the cement/wood value and the compacting pressure by  
example of outer-layer particles
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Für die Oberflächenbehandlung von Holzfuß-
böden existieren viele Verfahren und Pro-
dukte. Unter anderem stellen die mit Öl/
Wachs-Systemen behandelten Holzoberflä-
chen ein wachsendes Segment auf dem Markt 
dar. Sie sind besonders umweltfreundlich, da 
natürliche Öle und Wachse zum Einsatz kom-
men. Leider gibt es für diese Systeme heute 
noch keine klare Klassifizierung. Dazu mangelt 
es an einheitlichen Prüfmethoden und Klassi-
fikationsschemata, insbesondere für die nicht 
filmbildenden Oberflächenbehandlungen wie 
Öl/Wachs-Systeme. Einige bestehende Prüf-
verfahren, wie Kratzfestigkeit, Abrieb oder 
chemische Beständigkeit, sind für diese Sys-
teme auch nicht geeignet.
Ein weiteres großes Thema ist die Verkle-
bungsqualität von Mehrschichtparkett. Der 
Trend zu Niedrigenergie- oder Passivhäusern 
und Fußbodenheizungen stellt eine große He-
rausforderung für Parkettböden dar, da häufig 
Situationen mit sehr niedriger Luftfeuchtig-
keit auftreten, die Belastung der Fußboden-
elemente, z. B. Delaminierung, hervorrufen. 
Auch die Verwendung von Parkett in öffentli-
chen Gebäuden ist durch deren starke Bean-
spruchung eine Herausforderung. Eine Beur-
teilungsmethode für diese Einbausituationen 
unter normalen Klimabedingungen in Europa 
existiert derzeit nicht. 

There are many methods and products to 
treat surfaces of wooden floorings. An in-
creasing market segment is represented by 
oil/wax systems for wooden surface treat-
ment. They are especially environmentally 
friendly, as natural oils and waxes are ap-
plied. Unfortunately, there is no clear classifi-
cation for these systems yet. Furthermore, 
uniform testing methods and classification 
schemes are missing, especially for non-film-
coating surface treatments, such as oil/wax 
systems. Some existing testing methods, as 
for scratch resistance, abrasion or chemical 
resistance, are not suitable for these systems 
either.
Another large topic is the glueing quality of 
multilayer parquet. The trend towards low-
energy or passive houses and floor heating 
poses a great challenge to parquet flooring, as 
there are frequent conditions of very low hu-
midity, which expose the flooring elements to 
high stress, e.g., causing delamination. Also, 
the use of parquet in public buildings is a chal-
lenge due to extreme wear. An assessment 
method for this installation situation under 
normal European climatic conditions does 
currently not exist.
The objective of the project was to provide a 
basis for European standardisation with a 
view to surface quality, climatic resistance 
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Das Ziel des Projektes war es, eine Grundlage 
für die europäische Normung in Bezug auf 
Oberflächenqualität, Klimabeständigkeit und 
Verklebungsqualität von Holzböden zu erstel-
len, um europäische Firmen im globalen 
Wettbewerb zu stärken. Im Rahmen des Pro-
jektes wurde ebenfalls untersucht, welche Pa-
rameter besonders starken Einfluss auf die 
Dimensionsstabilität von mehrschichtigen 
Parkettelementen haben. Zusätzlich wurden 
FEM-Simulationen zur Bewertung des Ein-
flusses von Parkettaufbauten auf die Dimen-
sionsstabilität durchgeführt. Die entwickelten 
Modelle erlauben ebenfalls gezielte Parame-
terstudien.
Folgende Prüfverfahren wurden im Rahmen 
von EUROPARQUET entwickelt:
Oberflächenqualität:
• Prüfmethode und Klassifizierung von Fle-

ckenbeständigkeit (IHD Werknorm IHD-
W-481 / HFA Standard Operating Procedure 
HFA AA O 129),

• Prüfmethode zur Bestimmung der Ver-
schmutzungsneigung (Abb. 1, IHD-W-477 / 
HFA AA O 130),

and glueing quality of wooden floorings, to 
give European companies a boost in global 
competition. Within the scope of the project, 
it was also investigated what parameters have 
an especially high impact on the dimensional 
stability of multilayer parquet elements. In 
addition, FEM simulations to assess the im-
pact of parquet constructions on dimensional 
stability were done. The models developed 
also allow to perform purposeful parameter 
studies.
The following test methods have been devel-
oped within the scope of EUROPARQUET:
Surface quality:
• determination of the resistance to cold li-

quids of wooden floors with non-film-form-
ing coatings (IHD Works Standard IHD-
W-481 / HFA Standard Operating Procedure 
HFA AA O 129),

• determination of the pollution resistance of 
wooden floors with non-film-forming coat-
ings (Fig. 1, IHD-W-477 / HFA AA O 130),

• testing of response to wet abrasion of non-
film-forming treated wood surfaces (Fig. 2, 
IHD-W-480 / HFA AA O 128)

Abb. 1: Prinzip der Prüfung der Verschmutzungsneigung

Fig. 1: Principle of the test on resistance to cold liquids
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Abb. 2: Lineares Nassabriebprüfgerät

Fig. 2: Linear wet-abrasion test device

Abb. 3: Versuchsboden an der HTL in 
Mödling, Österreich

Fig. 3:Test flooring at the HTL in Mödling, 
Austria



• Prüfung des Verhaltens beim Nassabrieb 
(Abb. 2, IHD-W-480 / HFA AA O 128)

Verklebungsqualität:
• Methode zur Prüfung der Decklagenverkle-

bung von Mehrschichtparkett im Delami-
nierungsversuch (IHD-W-482 / HFA AA B 
214)

Dimensionsstabilität:
• Stresstest an kleinformatigen Proben (IHD-

W-478 / HFA AA B 215),
• Prüfmethode für große Testflächen 

(3 m x 2 m) mit guter Differenzierbarkeit 
und Wiederholbarkeit

Alle entwickelten Prüfmethoden zeigen gute 
Korrelation zum realen Verhalten, das in Feld-
versuchen an drei Standorten überprüft 
wurde (Abb. 3), und wurden in Ringversuchen 
validiert. Die Projektergebnisse dienen als 
Grundlage für einheitliche Verfahren zur Qua-
litätsbeurteilung von Parkettböden in Europa 
und werden in die europäische Normung ein-
gebracht.
Sowohl die genannten Werknormen als auch 
der technische Abschlussbericht können über 
IHD und HFA bezogen werden (deutsche und 
englische Fassungen vorhanden).

Glueing quality:
• test of top layer bonding of multilayer par-

quet in delamination trial (IHD-W-482 / HFA 
AA B 214)

Dimensional stability:
• stress test - Test of dimensional and shape 

stability of multilayer parquet elements on 
small-scale samples (IHD-W-478 / HFA AA B 
215),

• test method for large test surfaces (3 m x  
2 m), with good differentiability and repro-
ducibility

All test methods developed show good corre-
lation to real behaviour, which was confirmed 
in field tests at three different sites (Fig. 3) 
and validated in round robin tests. The project 
results serve as a basis for uniform quality 
evaluation methods of parquet floorings in 
Europe and will be incorporated into Euro-
pean standardisation.
Both the Works Standards mentioned and the 
final technical report can be obtained from 
the IHD and HFA (available in their German 
and English versions).
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AUSGANGSSITUATION UND  
ZIELSTELLUNG

Die Möbellogistik ist zunehmend von Heraus-
forderungen geprägt, die ihre Ursache in der 
steigenden Exportquote und dem wachsen-
den Onlinehandel finden. Möbel, die versen-
det werden, sollen auf ein möglichst geringes 
Packmaß gebracht werden, wie es bei Möbeln 
im Wohnbereich aus dem Mitnahmesegment 
üblich ist. Für den Nichtwohnbereich – wie 
bspw. Kindertageseinrichtungen, Schulen und 
Büros – ist dies derzeit nicht realisierbar, denn 
es werden deutlich höhere Anforderungen an 
die Sicherheit der Möbel gestellt, als dies im 
Wohnbereich (vgl. DIN EN 16121) der Fall ist. 
Diese Möbel werden im Werk vormontiert, da 
verleimte Dübel-Verbindungen die höchste 
Stabilität erreichen. Für die Hersteller stellt 
die Montagequalität beim bzw. durch den  
Kunden ein weiteres Problem dar. Es kann 
nicht sichergestellt werden, dass die Montage 
bestimmungsgemäß ausgeführt wird, da das 
Fehlerpotential bisheriger Systeme zu hoch 
ist. Somit werden diese Möbel bislang mit er-
höhtem Verpackungsvolumen und deutlich 
höheren Transportkosten an die Kunden ver-
sendet.
Insbesondere bei Herstellern, die ihre Möbel 
an internationale Kunden liefern, ist der Ver-
sand vormontierter Möbel kostenintensiv. Zu-
sätzlich kann neben der fachlichen Kompe-
tenz des Monteurs auch das Vorhandensein 
von standardisierten Werkzeugen nicht vor-
ausgesetzt werden. Um der Herausforderung 
einer Montagebauweise mit erhöhten Anfor-
derungen an Festigkeit und Sicherheit, sowie 
einer möglichst fehlerfreien Montage (nach 

INITIAL SITUATION AND OBJECTIVE

Furniture logistics is increasingly facing chal-
lenges which are due to rising export rates 
and growing online sales. Furniture intended 
for despatch is to be down-sized to the lowest 
possible packaging dimension, as it is com-
mon in the cash-and-carry segment for do-
mestic furniture. This can currently not be in-
troduced to the non-domestic area, such as 
daycare facilities, schools and offices, as 
clearly higher requirements need to be ful-
filled for the safety of such furniture than is 
the case in residential use (cf. DIN EN 16121). 
Such pieces of furniture are preassembled at 
the production site, as glued dowel joints 
achieve the highest level of stability. The qual-
ity of assembly at customers’ sites of installa-
tion or performed by them poses a further 
problem to the manufacturer. No guaranty 
can be given that assembly is performed in ac-
cordance with the regulations, as the error 
potential of previous systems is too high. 
Therefore, such furniture has up to now been 
delivered to customers in higher-volume 
packaging and clearly higher transportation 
costs.
Such despatch of preassembled furniture is 
especially cost-intensive to those manufac-
turers that deliver to foreign customers. Apart 
from the professional competency of a fitter, 
one can neither expect the availability of 
standard tools. In order to face the challenge 
of a mode of assembly of increased require-
ments regarding stability and safety and – to 
the largest possible extent – faultless assem-
bly (following the Poka Yoke principle), an in-
novative solution needed to be elaborated in 

Verbindungslösungen für werkzeuglos zu  
montierende Möbelkorpusse und  
Zusatzbaugruppen für den Nicht-Wohnbereich
Jointing Solutions for the Toolless Assembly  
of Furniture Corpuses and Additional Assemblies 
for Non-domestic Use
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dem Poka-Yoke-Prinzip) entgegenzutreten, 
musste eine innovative Lösung in Form eines 
werkzeuglos zu montierenden Verbindungs-
beschlages erarbeitet werden. 

ERGEBNISSE

Um die speziellen Anforderungen, die über 
die Benutzung von Möbeln im Wohnbereich 
hinausgehen, zu spezifizieren, wurde die Be-
nutzung der Möbel in Kindertagesstätten un-
tersucht. Hierzu wurde das Verhalten der Kin-
der und der Betreuer in einer offenen 
Beobachtung erfasst und analysiert. Beson-
ders hohe Anforderungen für die Festigkeit 
ergaben sich im Bereich der statischen und 
dynamischen Belastung, da die Kinder bei-
spielsweise auf das Möbel klettern oder diese 
in das Spielen mit einbeziehen. Zudem wird 
hierbei der Schutz vor nicht autorisierter De-
montage (durch die Kinder) oder Beschädi-
gung des Möbels relevant. Aus Letzterem er-
gibt sich ein hohes Verletzungspotential. 
Da die Möbel bis zur Montage von verschie-
denen Personen benutzt oder gehandhabt 
werden, erfolgte eine entsprechende Diffe-
renzierung zwischen Hersteller, Monteur und 
dem Benutzer des Möbels, damit die unter-
schiedlichen Anforderungen bei der Entwick-
lung des Beschlages detailliert berücksichtigt 
werden konnten.
Für die Entwicklung gebrauchstauglicher Lö-
sungen  für eine werkzeuglose Montage ist es 
weiterhin notwendig, die Bedienkräfte für die 
Montage der Möbelbauteile niedrig zu hal-
ten. Für hohe Festigkeiten des Möbels wer-
den aber hohe Haltekräfte benötigt. Dieser 

the form of a jointing fitting for toolless as-
sembly.

RESULTS

In order to define the special requirements 
beyond the use of furniture in the domestic 
area, the use of furniture in children daycare 
facilities was investigated. For that purpose, 
the behaviour of children and nursing staff 
were registered and analysed by way of open 
observation. Particularly high requirements 
for the stability became obvious in the field of 
static and dynamic stress, as the children 
climb onto the furniture, for example, or in-
clude it into their play. In this regard, the pro-
tection from unauthorised disassembly (by 
children) or damage of the furniture also be-
comes relevant. The latter bears a high poten-
tial of injury.
As the furniture is used and handled by seve-
ral persons until it is assembled, a respective 
differentiation was applied between the man-
ufacturer, fitter and the user of the furniture 
so that the various requirements could be 
considered in detail in the development of 
the fitting.
The development of solutions fit for the in-
tended toolless assembly furthermore re-
quires keeping the forces that are necessary 
to perform assembly of the furniture parts as 
low as possible. But high stability requires 
high retention force. As it is commonly known, 
this conflict of objectives can be tackled by ex-
tending the path (the golden rule in mechan-
ics). With a view to easy handling, which 
means paths no longer than 100 mm, this is 
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Zielkonflikt lässt sich bekanntermaßen durch 
eine Weg-Vergrößerung (Goldene Regel der 
Mechanik)  lösen. Zugunsten einfacher Hand-
habung, das bedeutet Weglängen nicht grö-
ßer als 100 mm, ist dies allerdings nur be-
grenzt möglich. Die Montage bzw. das 
Montageprinzip befindet sich im Spannungs-
feld zwischen Bedienkraft, Handhabung und 
Haltekraft. Die notwendige Haltekraft und die 
Handhabung sind maßgeblich von der Bau-
teilgröße abhängig, da die Bauteile selbst als 
Hebel und Griffmöglichkeit fungieren können. 
Die zulässigen Bedienkräfte selbst sind unzu-
reichend erfasst. Bisherige Richtwerte aus 
dem Bereich der Arbeitswissenschaft (bezo-
gen auf die Belastung  des menschlichen Kör-
pers) und Werte aus dem technischen Umfeld 
(beispielsweise Bedienkräfte von Schaltele-
menten) können nicht auf die Möbelmontage 
angewendet werde, da diese entweder viel zu 
hoch für mehrfache Ausführungen sind oder 
so niedrig, dass eine befestigende Funktion 
hierüber nicht möglich ist. Außerdem werden 
die Körperhaltung und die Bedienrichtung bei 
der Möbelmontage, die ein komplexes Zu-
sammenwirken verschiedener Bedienschritte 
darstellt (Halten, Einstecken, Drücken usw.) 
nicht berücksichtigt. Deshalb wurden in Ver-
suchsreihen u. a. Bedienkräfte in Abhängig-
keit der geometrischen Lage des zu bedienen-
den Objektes im Produkt und verschiedener 
Zugänge bzw. Bedienrichtungen gemessen. 
Zudem wurden die Maximalkräfte in Abhän-
gigkeit der Wiederholhäufigkeit aufgezeich-
net. In den Versuchsreihen hat sich gezeigt, 
dass die Körperhaltung der Probanden die 
aufgebrachte Kraft maßgeblich beeinflusst. 
Entwickelt wurde ein Beschlag, der nicht nur 
für den Nichtwohnbereich einsetzbar ist. 
Dank der einfachen und kostengünstigen Her-
stellung (Kunststoffspritzguss) ist er auch für 
den Mitnahmebereich attraktiv. Zudem lässt 
sich die bisher nur im Einstiegsegment positio-

possible only in a limited way. The assembly 
or the principle of assembly is suspended in a 
field of tension between the operating force, 
handling and retention force. The required re-
tention force and the handling are decisively 
dependent on the size of the structural part, 
as structural parts themselves may act as a le-
ver and possibility for grip. The admissible op-
erating forces themselves have so far not suf-
ficiently been considered. Previous estimated 
values from the field of labour science (rela-
ting to the stress on the human body) and  
va lues from the technical environment (e.g., 
operating forces of switching elements) can-
not be applied to the assembly of furniture, as 
they are either much too high for multiple 
performance or so low that it is impossible for 
fastening. Besides, the physical posture and 
operating direction during furniture assembly, 
which represents a complex interplay of vari-
ous operational steps (holding, plugging in, 
pressing, etc.), are not considered. Therefore, 
operational forces in dependence on their 
geometric position of the object in the prod-
uct to be handled and various accesses or op-
erational directions were measured in test 
series. Also, the maximum forces were re-
corded in dependence on their repeat fre-
quency. The test series showed that the pos-
ture of the test person considerably influences 
the force exerted.
A fitting has been developed for use not only 
in the non-domestic area. Thanks to its simple 
reasonable manufacture (plastic injection 
moulding), it is also attractive to the cash-
and-carry market segment. Besides, the as-
sembly mode positioned only in the entry-
level segment can be transferred to higher- 
level segments, as this fitting has the potential 
to achieve the stability and aesthetics (non-
visibility of the fitting) of a glued joint. A spe-
cial challenge is posed by generating pre-
stress in order to obtain the required stability. 
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nierte Montagebauweise auch auf höhere 
Segmente übertragen, da mit diesem Be-
schlag die Festigkeiten und die Ästhetik 
(Nicht-Sichtbarkeit des Beschlages) einer ver-
leimten Verbindung erreicht werden. Eine be-
sondere Herausforderung stellte das Erzeu-
gen einer  Vorspannung dar, um die geforderte 
Stabilität zu erreichen. Das wird in dem fina-
len Beschlag (Abb. 1) derart erzeugt, dass das 
Möbelelement mit der eingebrachten Hülse 
auf den Bolzen gesteckt wird, der in einer ge-
neigten Schiene gelagert ist. Durch Verschie-
ben der Möbelelemente zueinander wird eine 
Vorspannung erzeugt. Durch das Überwinden 
eines kleinen Rastpunktes wird die Endposi-
tion angezeigt. 
Der Beschlag wurde zum Patent angemeldet.

This is achieved by the final fitting (Fig. 1). The 
furniture element containing the sleeve is 
plugged onto the bolt, which is borne by an 
inclined rail. Sliding the furniture elements  
towards each other generates the pre-tension. 
The final position will be displayed after over-
coming a small snap-in point.
This fitting has been applied for being pat-
ented.

Abb. 1: Werkzeugloser Verbindungsbeschlag Fig. 1: Toolless connecting fitting
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Pflegesessel für immobile Personen
Nursing-care Armchair for Immobile Persons

AUSGANGSSITUATION UND  
ZIELSTELLUNG

Die Pflege von bettlägerigen Personen ist mit 
einem hohen körperlichen und zeitlichen Auf-
wand für die Pflegekräfte verbunden. Bettlä-
gerige Personen verfügen aufgrund einer kör-
perlichen und/oder geistigen Beeinträchtigung 
nur noch über wenig bis keine Körperkon-
trolle und sind im Vergleich zu Rollatorgän-
gern oder Rollstuhlfahrern als immobil anzu-
sehen. Um den Pflege-  und Lebensalltag der 
immobilen Personen zu erleichtern bzw. zu 
verbessern, wurde gemeinsam mit dem Pro-
jektpartner Göhler Sitzmöbel GmbH aus 
Mulda ein Pflegesessel entwickelt. Dieser er-
möglicht es, dass bettlägerige Personen in 
diesen transferiert, sicher gelagert und in die 
Gemeinschaftsräume gebracht werden kön-
nen. In den Gemeinschaftsräumen sind sie 
nicht allein und unter ständiger Aufsicht der 
Pflegekräfte und können so gezielter umsorgt 
werden.
Der Vorteil an der Nutzung eines mobilen 
Pflegesessels im Vergleich zum Pflegebett ist 
der geringe Platzbedarf, die bessere Mobilität 
und die Neigungsverstellung von Rückenlehne 
und Beinauflage. Der Nachteil bestand bislang 
in der fehlenden Sicherheit für diese spezielle 
Benutzergruppe. Sie sind auf mobile Benutzer 
ausgerichtet, die sich selbstständig oder mit 
Hilfe hinsetzen und aufstehen. Die Sessel sind 
mit sehr unterschiedlichen Funktionen, wie 
Aufstehhilfen, manueller oder elektrischer 
Verstellbarkeit oder höhenverstellbaren Arm-
lehnen, ausgestattet. Grundsätzlich scheinen 
diese bereits für den Einsatz mit immobilen 
Personen geeignet zu sein. Doch in den Befra-
gungen von Pflegekräften aus verschiedenen 
Einrichtungen wurden insbesondere die feh-
lende Sicherheit und die schwierige Handha-

INITIAL SITUATION AND OBJECTIVE

The care of persons confined to bed relates to 
high physical effort and time expenditure to 
be rendered by nursing staff. Owing to their 
physical and/or mental impairment, they 
have at their disposal only little or even no 
physical control anymore, which is why – in 
comparison with users of walkers or wheel-
chairs – they are regarded immobile. In order 
to ease or improve such immobile persons’ 
everyday lives and nursing routines, a nurs-
ing-care armchair has been developed jointly 
with the project partner Göhler Sitzmöbel 
GmbH located in Mulda. This armchair allows 
bed-ridden people to transfer it, rests them 
safely and transports them to the social 
rooms. In the social rooms, they are not on 
their own and under permanent control by 
the personnel and may thus be taken care of 
more specifically.
The benefit of using a mobile nursing-care 
armchair in comparison with a nursing-care 
bed is its lower space requirement, enhanced 
mobility and the adjustable inclination of the 
backrest and leg support. The drawback so far 
is the missing safety for this special group of 
users. So far, they are oriented on mobile us-
ers who can stand up or sit down by them-
selves or with support. The armchairs are 
equipped with a wide range of functions, such 
as stand-up support, manual or electric ad-
justability or height-adjustable armrests. Prin-
cipally, they appear to be fit for use by immo-
bile persons. But surveys among nursing staff 
at various facilities showed criticism espe-
cially regarding a lack in safety and handling 
that is too difficult for use by immobile per-
sons. Of special importance in the care of im-
mobile persons is decubitus prophylaxis, i.e., 
to be protected from becoming bed-sore. 
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bung beim Einsatz für immobile Personen be-
mängelt. Von besonderer Bedeutung bei der 
Pflege von immobilen Personen ist die Deku-
bitusprophylaxe, der Schutz vor dem Wund-
liegen. Dekubitus entsteht, wenn über länge-
ren Zeitraum Druck auf einen Körperbereich 
lastet. Daher müssen die Pflegekräfte regel-
mäßig den Druck auf andere Bereiche vertei-
len, um dies zu vermeiden. Die Nutzung eines 
Pflegesessels ist dahingehend hilfreich, da be-
reits kleinste Änderungen mit geringem Zeit-
aufwand über die elektrische Neigungsver-
stellung der Rückenlehne, Sitzfläche und 
Beinauflage realisiert werden können. Durch 
das Verstellen der Rückenlehne kommt es  
jedoch zu Scherkräften, dem sogenannten 
Hemdauszieh effekt, die bei immobilen Perso-
nen wiederum Dekubitus begünstigen kön-
nen.
Bislang verwendete Polsterungen waren nicht 
für bettlägerige Personen geeignet, da sie  
oftmals zu hart und kühl sind. Es mussten  
Decken untergelegt werden, die wiederum 
verrutschten und die Sicherheit beeinträch-
tigten. Auch rutschten Patienten seitlich ent-
lang der Rückenlehne aus dem Sessel, was ein 
erhebliches Verletzungsrisiko darstellt.

ERGEBNIS

Entstanden ist ein Pflegesessel, der entspre-
chend der mit Hilfe erfahrener Pflegekräfte 
ermittelten Anforderungen gestaltet und kon-
struiert wurde (Abb. 1).
Folgende fünf Schwerpunkte wurden bearbei-
tet:
1. Dekubitusprophylaxe auch beim Verstel-

len der Sitz- und Liegeposition,
2. Lagerungsmöglichkeiten im Pflegesessel 

adäquat zur Lagerung im Bett,

Decubitus occurs if an area of skin is exposed 
to pressure over a longer period. Therefore, 
nursing staff needs to regularly spread the 
pressure to other regions of skin in order to 
avoid this. The use of a nursing-care armchair 
is helpful in that respect, as already tiniest 
changes can be performed with little effort in 
time via the electrical adjustment of inclina-
tion of the backrest, the seating area and the 
leg support. By adjusting the backrest, how-
ever, shear forces occur, causing the so-called 
“shirt-riding-up effect”, which in turn could fa-
vour decubitus with immobile persons again.
Upholstery in use so far were not suitable for 
bedridden persons, as they were often too 
hard and cool. Blankets had to be put under-
neath, which slipped out of position and ham-
pered safety. Also, patients slipped out of the 
armchair laterally along the backrest, which 
poses a considerable risk of injury.

RESULT

A nursing-care armchair was created, which 
was designed and built in accordance with the 
suggestions and requirements made by expe-
rienced nursing staff (Fig. 1).
The following five main points were focused 
on:
1. decubitus prophylaxis, also when adjust-

ing in the seated or lying position,
2. possibility of lying in the nursing-care arm-

chair similarly to lying in bed,
3. support when transferring from/into bed,
4. adjustment to different body sizes and 

contours, and
5. good mobility by small turning radius and 

large rollers.
The upholstery of the nursing-care armchairs 
was made of a hard and a soft moulded foam 
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3. Unterstützung beim Transfer vom/ins Bett,
4. Anpassung an verschiedene Körpermaße 

und -konturen und
5. gute Mobilität durch kleinen Wendekreis 

und große Rollen.
Die Polsterung des Pflegesessels wurde aus 
einem harten und einem weichen Form-
schaum so gestaltet, dass die Einsinktiefe im 
Bereich des Gesäßes tiefer ist als im unteren 
Oberschenkelbereich und an den Seiten. Das 
vermindert das Risiko, dass die Person aus ih-
rer Position verrutscht. Ähnlich ist das Rü-
ckenpolster konturiert. Es resultiert zudem 
eine gleichmäßigere Druckverteilung, die das 
Dekubitusrisiko vermindert. Zudem wurden 
mit einer Expertin Lagerungstechniken von 
immobilen Personen im Pflegesessel entwi-
ckelt, die dem Sessel als Informationsblatt 
beiliegen (Abb. 2). Auch die entsprechenden 
Lagerungskissen sind am Sessel angebracht 

in such a way that the sinking-in depth in  
the area of the buttocks was deeper than at 
the front or on the sides. This reduced the  
risk of the person sliding out of position.  
The backrest upholstery was similarly con-
toured. This additionally results in a more 
even distribution of the pressure, reducing 
the risk of decubitus. Moreover, positioning 
techniques of immobile persons in the nurs-
ing-care armchair were developed together 
with an expert, which were put on an infor-
mation flyer that comes with the chair (Fig. 2). 
Also, the appropriate resting cushions are  
attached at the armchair to be reached for 
and ready for use at any time. The problem of 
the “shirt-riding-up effect” has been solved by 
fixing a tape running around the backrest, 
which is intended to balance, on a sliding 
level, the shift of the body against the back-
rest.

Abb. 1: Pflegesessel für Personen mit starker motori-
scher Einschränkung

Fig. 1: Nursing-care armchair for persons with heavy 
motoric constraints

Abb. 2: Darstellung einer Lagerungsposition mit Lage-
rungshilfen

Fig. 2: Demonstration of a resting position with resting 
aids
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und somit jederzeit erreichbar und einsetz-
bar. Das Problem des Hemdauszieheffekts 
wurde durch ein an der Rückenlehne umlau-
fendes Band gelöst, das auf einer Gleitebene 
die Verschiebung von Körper zu Rückenlehne 
ausgleicht. 
Der Transfer vom Sessel zum Bett ist für die 
Pflegekräfte eine körperlich anstrengende 
Handlung und soll vom Pflegesessel bestmög-
lich unterstützt werden. Pflegebetten sind hö-
henverstellbar; der Pflegesessel kann auf-
grund seiner vier schwenkbaren Räder direkt 
an das Bett herangefahren und dann ange-
bremst werden. Die Armlehne kann mit einer 
Hand und ohne einen Auslösemechanismus 
in der Höhe verstellt werden. Abgesenkt be-
findet sie sich auf einer Höhe mit der Sitzflä-
che und schließt die Lücke zwischen Bett und 
Sitzfläche. Eine elektrisch verstellbare Auf-
richthilfe unterstützt zusätzlich den Transfer 
vom Sessel in das Bett, da die immobile Per-
son bereits durch den Sessel angehoben wird. 
Entstanden ist ein Pflegesessel, der speziell 
für die Pflege immobiler Personen in der sta-
tionären Pflege geeignet ist. Er kann aber 
auch im privaten Umfeld eingesetzt werden 
und schließt durch seine Funktionen und sei-
nen Komfort auch mobile Benutzer nicht aus. 

Transferring persons from an armchair to the 
bed is a physically strenuous effort for nursing 
staff and shall to the best possible extent be 
supported by the nursing-care armchair.  
Nursing-care beds are height-adjustable. 
Thanks to its four pivoted wheels, the nursing-
care armchair can be rolled up to the bed and 
braked. The armrest can be height-adjusted 
by only one hand and without having to  
trigger any mechanism. When in its lower  
position, it is level with the seating area and 
covers the gap between bed and seating area. 
An electrically adjustable raising aid supports 
additionally the transfer from the armchair to 
the bed, as the immobile person has already 
been lifted by the armchair.
A nursing-care armchair has come into being, 
which is especially suited for the care of im-
mobile persons in residential care homes. But 
it can also be used in private environments, 
and, thanks to its features and comfort, does 
not exclude mobile users.
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AUSGANGSSITUATION UND 
ZIELSTELLUNG

Der automobile Innenraum ist extremen Tem-
peraturschwankungen ausgesetzt. Um ange-
nehme Innenraumbedingungen sowie ein 
komfortables Sitzempfinden zu realisieren, 
werden vorrangig aktive und somit Energie 
verbrauchende Lösungen, z. B. Sitzheizung 
und -kühlung, eingesetzt. Zur Optimierung 
des Energiebedarfs (insbesondere bei Elektro-
mobilität) unter Beibehaltung des Komforts 
sind passive Sitzkonstruktionen von Interesse, 
die allein durch gezielte Konstruktion und Ma-
terialauswahl günstige Sitzbedingungen reali-
sieren.
Das Aufheiz- und Abkühlverhalten von Sitz-
aufbauten ist sowohl von den Einzelmate- 
rialien als auch von der Art und Weise der 
Kombination der Materialien untereinander 
abhängig. Da die Einflussfaktoren der Mate-
rialkombinationen nicht bekannt waren, 
konnten positive und negative Synergieef-
fekte bislang nicht beachtet und mögliche 
Energieressourcen nicht genutzt werden.
Darüber hinaus wurden Bezugsmaterialien 
bislang hinsichtlich ihres Wärmesorptions- 
bzw. -reflektionsverhaltens optimiert. Der Ein-
fluss des Menschen beim Sitzen und der Wär-
metransport innerhalb des Polsteraufbaus 
wurden dabei nicht berücksichtigt. Die aktuel-
len Untersuchungen dienten dem Ziel, ein ver-
tieftes Verständnis dieser Wärmetransport-
vorgänge in komplexen Polsterungen mit und 
ohne Einwirkung des sitzenden Menschen zu 
erhalten und darauf aufbauend das Aufheiz- 

INITIAL SITUATION AND OBJECTIVE

The interior of an automotive vehicle is ex-
posed to extreme temperature fluctuations. 
For the purpose of implementing comfortable 
conditions in the interior as well as pleasant 
seating, active and thus energy-consuming 
solutions, such as seat heating and cooling, 
are preferably applied. For optimising the en-
ergy need (especially considering electromo-
bility), maintaining the level of comfort at the 
same time, passive seat designs are of inter-
est, which, by just focusing on the design and 
choice of material, allow to implement fa-
vourable seating conditions. 
Heating-up and cooling-down behaviour of 
seating superstructures is dependent on both 
the individual materials and on the way of 
combining the materials with each other. As 
the influential factors of the material combi-
nations had not been known, positive and 
negative synergy effects have not been able 
to be considered so far, preventing possible 
energy resources from being made use of.
Furthermore, the cover materials have not 
been subjected to optimisation regarding 
their heat sorption or heat reflection behav-
iour so far. The impact by the human while 
seated and the heat transfer inside the uphol-
stery superstructure were thereby not taken 
into account. The current investigations 
served the goal to obtain an in-depth under-
standing of these heat transfer processes in-
side complex upholstery with and without an 
impact of seating superstructures by a seated 
person, and derived from that, to optimise 

Grundlegende Untersuchungen zu Wärme- 
transportvorgängen in Sitzaufbauten mit dem Ziel, 
Aufheiz- und Abkühlverhalten zu verbessern
Principle Investigations on the Heat-transfer  
Processes in Seating Superstructures Aiming at 
Improving the Behaviour of Heating-up and  
Cooling-down
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und Abkühlverhalten von Sitzaufbauten durch 
geeignete passive Systeme zu optimieren.

ERGEBNISSE

Das Vorgehen basierte auf den drei Teilprojek-
ten
• experimentelle Untersuchungen an Mate-

rialien, Mehrschichtaufbauten und Sitzauf-
bauten zum Aufheiz- und Abkühlverhalten,

• FEM-Simulationen des Wärmetransportes 
und

• Probandenversuche.
Basis aller Untersuchungen bildete die Festle-
gung charakteristischer Nutzungsszenarien 
(Tab. 1).

Tab. 1: Szenarien mit charakteristischen Parametern / Scenarios and characteristic parameters

Szenarium
Scenario

Start-Temperatur
Start temperature 

[°C]

End-Temperatur
End temperature 

[°C]

Bemerkung
Remark

1 Sommer

1 summer

30 70 Sitz ohne Belastung 
seat unloaded

2a Winter

2a winter

30 -10 Sitz ohne Belastung

seat unloaded

2b Air Condition

2b air conditioned

70 23 Sitz ohne Belastung

seat unloaded

3a kalter Sitz

3a cold seat

-10 30 Sitz mit Belastung

seat loaded

3b warmer Sitz

3b warm seat

70 30 Sitz mit Belastung

seat loaded

the heating-up and cooling-down behaviour 
by suitable passive systems.

RESULTS

The approach was based on three partial 
projects:
• experimental investigations of materials, 

multi-layered superstructures and seating 
superstructures regarding heating-up and 
cooling-down,

• FEM simulations of the heat transfer, and
• tests with probands.
All the investigations were based on stipu-
lated characteristic scenarios of use (Tab. 1).
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Die experimentellen Untersuchungen an 
Standard- und funktionalisierten Materialien 
dienten der grundlegenden Charakterisierung 
(u. a. Dicke, Initialwärmeempfinden, Wasser-
dampfdurchlässigkeit) sowie der Aufklärung 
des Wärmetransportes vom Einzelmaterial bis 
hin zum kompletten Sitzaufbau. Mit Hilfe  
der gewonnenen Parameter konnten die Wär-
metransportprozesse mittels Finite-Elemente-
Methode simuliert und durch die Probanden-
versuche validiert werden.
Neben den Charakterisierungen u. a. mittels 
HIT-Hautmodell (u. a. Wärmeleitfähigkeit) 
und FILK-HapTemp (subjekte Materialtempe-
ratur) wurden am IHD umfangreiche Wärme-
strommessungen an ausgewählten Material-
zusammenstellungen durchgeführt.
Abb. 1 verdeutlicht beispielhaft einen typi-
schen Zeitverlauf des Wärmestromes zwi-
schen dem temperierten Prüfgesäß und dem 
untersuchten Polsteraufbau sowie dessen we-
sentliche Kenngrößen. Die maximale Wärme-
stromdichte qmax sowie die Zeit tw bis zur 
Unterschreitung der Wärmestrom-Wahrneh-

Abb. 1: Typischer Zeitverlauf des Wärmestromes zwischen dem temperierten Prüfgesäß und dem untersuchten Polster-
aufbau sowie dessen wesentliche Kenngrößen

Fig. 1: Typical course of time of the heat flow between the temperature-conditioned test buttocks and the investigated 
upholstery superstructure and its principal parameters

The experimental investigations of standard 
and functionalised materials served the prin-
cipal characterisation (including thickness, ini-
tial sensation of heat, water-vapour permea-
bility) and the clarification of the heat transfer 
from the single material up to the entire seat-
ing superstructure. With the help of the pa-
rameters obtained, the heat transfer process 
could be simulated by way of the Finite Ele-
ment Method and validated by tests with 
probands.
Apart from the characterisations, e.g., by the 
HIT skin model (e.g., heat conductivity) and 
the FILK HapTemp (subjective material tem-
perature), extensive heat flow measurements 
were conducted at the IHD on selected mate-
rial compositions.
Figure 1 demonstrates by example a typical 
course in time of the heat flow between the 
temperature-conditioned test-buttocks and 
the investigated upholstery superstructure 
and its substantial parameters. The maximum 
heat flow density qmax and the time tw up to 
falling short of the heat flow perception 
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mungsschwelle qw ermöglichten den direkten 
Vergleich verschiedener Materialkombinatio-
nen untereinander. Darüber hinaus wurde ein 
Verfahren für ein variables Ranking entwi-
ckelt, das die Bewertung der untersuchten 
Materialkombinationen unter gewichteter 
Beachtung der Szenarien sowie der Bedeu-
tung einer Kenngröße für das Gesamtempfin-
den ermöglicht.
Aus den umfangreichen Datenmengen können 
u. a. folgende Ergebnisse abgeleitet werden: 
Sowohl für das Szenarium „1 Sommer“ als 
auch „2a Winter“ (∆T = 40 K, ohne Belastung) 
haben sich Oberschichtmaterialien mit gerin-
ger Dichte und niedrigem solaren Absorp-
tions koeffizienten als günstig erwiesen.
In den Sitzszenarien 3 (∆T = 40 K, Belastung 
durch Nutzer) konnte der wesentliche Einfluss 
der Oberschichtmaterialien auf thermisches 
Empfinden nachgewiesen werden. Die güns-
tigsten Bedingungen lieferten dabei textile 
Bezugsmaterialien, gefolgt von Leder- und 
Kunstlederausführungen. Dabei sollten die 
Zwischenschichtmaterialien eine möglichst 
niedrige Dichte aufweisen.
Mit den gewonnenen Erkenntnissen wird es 
möglich, Einflussfaktoren und Grenzen des 
Wärmemanagements von Materialkombina-
tionen aufzuzeigen und diese optimal zu ge-
stalten bzw. das Leistungspotential funktiona-
lisierter Materialien abzurufen. Dabei bieten 
die erarbeiteten Simulationsmodelle die Mög-
lichkeit, mit den Parametersätzen gezielt ent-
wickelter Materialien den Wärmetransport an 
den gegebenen Bedingungen (Szenarien) wei-
ter auszurichten.
Die gewonnenen Erkenntnisse über wirkungs-
volle Konstruktions- und Materialzusammen-
stellungen können prinzipiell auf alle Sitz- und 
Liegepolsterungen übertragen werden, die 
extremen klimatischen Schwankungen ausge-
setzt sind und dabei ein Grundniveau an ther-
mischem Sitzkomfort realisieren müssen.

threshold qw enabled the direct comparison 
of several material combinations with each 
other. Furthermore, a method for a variable 
ranking has been developed, which allowed 
an evaluation of the investigated material 
combinations under weighted consideration 
of the scenarios and the importance of single 
parameters for the overall sensation.
The following results, for example, can be de-
rived from the extensive amounts of data:
For both scenarios “1 summer” and “2 win-
ter” (∆T = 40 K, without load), top layer mate-
rials of low density and low solar absorption 
coefficient have suggested themselves to be 
reasonable.
In seating scenarios 3 (∆T = 40 K, loaded by 
user), the principal impact of the top layer 
materials on the thermal sensation could be 
detected. Thereby the textile cover materials 
supplied the most favourable conditions, fol-
lowed by leather and artificial leather ver-
sions. The materials in the intermediate layers 
were to be of lowest possible density.
With the knowledge obtained, it becomes 
possible to show influential factors and limits 
of the heat management of material combi-
nations and design them optimally or to call 
down the performance potential of function-
alised materials. Thereby, the elaborated sim-
ulation models provide for the possibility to 
further align the heat transport with the given 
conditions (scenarios) by way of the materials 
purposefully developed with the help of the 
sets of parameters.
The knowledge obtained regarding effective 
design and material compositions can basi-
cally be transferred to all seating and lying up-
holstery that is exposed to extreme climatic 
fluctuations, but needs to provide a basic 
level of thermal seating comfort.
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Entwicklung eines Verfahrens zur Feinbearbeitung 
von 3D-Oberflächen aus Vollholz (Strahlspanen)
Methods for Finely Processing 3D Surfaces of Solid 
Wood (Blast Abrasion)

ZIELSTELLUNG

Für Prozesse der Feinbearbeitung dreidimen-
sionaler Bauteile aus Holz sollten die poten-
ziellen Möglichkeiten der für Metalloberflä-
chen etablierten industriellen Anwendungen 
zum Oberflächenveredlungs- und Verfesti-
gungsstrahlen erschlossen werden. Für Pro-
dukte aus Holz, wie Fenster, Türen und Ge-
stellmöbel, sollten durch Optimierung der 
technologischen Parameter von Strahlverfah-
ren unter Gewährleistung der notwendigen 
Oberflächenqualität grundlegende Voraus-
setzungen zur Einführung des Verfahrens er-
arbeitet werden. Schwerpunkte bildeten die 
Feinbearbeitung dreidimensionaler Oberflä-
chen aus Vollholz unter besonderer Berück-
sichtigung des Einsatzes in Fensterfertigungs-
linien und die Substitution von Zwischen- 
schliffen bei der Lackierung entsprechender 
Oberflächen.

DURCHGEFüHRTE UNTERSUCHUNGEN

Zur Verfahrensentwicklung wurden in einer 
Labor-Druckstrahlanlage (Abb. 1) systemati-
sche Strahlversuche an verschiedenen Holzar-
ten (Eiche, Eukalyptus, Meranti, Kiefer, Fichte 
und Buche) mit alternativen Strahlmitteln  
(Acryl, Urea, Polyamid, Polycarbonat und 
Maiskolbenschrot) durchgeführt und die 
Strahlergebnisse mittels 3D-Oberflächenana-
lyse (Abb. 2) und Kontaktwinkelmessungen 
bewertet.

ERGEBNISSE

Voruntersuchungen zeigten, dass in Abhän-
gigkeit des Strahlwinkels α (Anstellwinkel der 

OBJECTIVE

The potential possibilities of industrial appli-
cations established for metal surfaces in sur-
face finishing and solidification blasting 
should be explored for the fine processing of 
structural 3D components made of wood. For 
products made of wood, such as windows, 
doors and frame furniture, principal prerequi-
sites for introducing the process should be 
established by optimising the technological 
parameters of blasting methods and by guar-
anteeing the required surface quality at the 
same time. The focus was on the fine process-
ing of 3D surfaces of solid wood with a special 
view to application on window-manufactur-
ing lines and on substituting repeated inter-
mediate sanding when lacquering such sur-
faces.

INVESTIGATIONS PERFORMED

Systematic blasting tests were developed in a 
laboratory pressure-blasting facility (Fig. 1) to 
develop the method. The tests were carried 
out on various wood species (oak, eucalyptus, 
meranti, pine, spruce and beech) applying al-
ternative abrasives (acrylic, urea, polyamide, 
polycarbonate and corncob shot), whereas 
the blasting results were evaluated by 3D sur-
face analysis (Fig. 2) and contact angle meas-
urement.

RESULTS

Preliminary investigations showed that, de-
pending on the blasting angle α (angle of at-
tack of the blasting jets), there were clear dif-
ferences in the blasting results when blasting 
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Strahldüsen) sowie beim Strahlen längs und 
quer zur Holzfaserrichtung deutliche Unter-
schiede der Strahlergebnisse festzustellen 
waren. Schlussfolgernd sind beim Strahlen 
von Holz ein Strahlwinkel α ≈ 45 ° und ein Bau-
teilwinkel β ≈ 45 ° anzustreben (Abb. 1).
Für die untersuchten Holzarten war überein-
stimmend zu beobachten, dass beim Strahlen 
eine Reduzierung der Materialspitzen stattfin-
det, Täler (Riefen) aber gleichzeitig vertieft 
werden. Beide Prozesse erfolgen holzartspezi-
fisch in unterschiedlicher Größenordnung und 

longitudinally with the grain or transversely. 
As a conclusion for blasting wood, a blasting 
angle of α ≈ 45 ° and an angle of the structural 
component of β ≈ 45 ° needs to be endeav-
oured (Fig. 1).
Observations were the same for the wood 
species investigated, showing that a reduction 
of the material peaks takes place during blast-
ing, but with valleys (rifts) deepening at the 
same time. Both processes show a different 
extent, depending on the respective wood 
species, and varying intensities of abrasion or 

Abb. 1: Strahlen mit 2 Düsen, Strahl-
winkel α1 = α2 = 45°, und einem Bau-
teilwinkel gegenüber der Düsenbe-
wegung β = 45°

Fig. 1: Blasting from two nozzles, 
blasting angle α1 = α2 = 45°, and the 
angle of the sample to the move-
ment of the nozzle of  β = 45°

Abb. 2: 3D-Profile imprägnierter 
Prüfkanteln aus Eiche vor und 
nach der Strahlbearbeitung mit 
Maiskolbenschrot, Strahldruck 
1,5 bar; Mittenrauwerte Sa [µm]

Fig.2: 3D profiles of impregnated 
scantling samples of oak before 
and after blasting with corncob 
shot, jet pressure 1.5 bar; aver-
age roughness values Sa [µm]
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mit differenzierter Abtrags- bzw. Austragsin-
tensität. Die Strahlparameter (Strahldruck pV , 
Strahldauer tSL) sind so zu wählen, dass Spit-
zen ausreichend abgetragen und Täler nicht 
zu stark ausgeformt werden.
Anhand der Mittenrauwerte Sa [µm] bzw. Sa 
[%], bezogen auf den Zustand vor dem Strah-
len (= 100 %), zeigt Abb. 3 ein Beispiel der er-
reichten Strahlergebnisse. Es sind spezifische 
lokale Minima (pV, tSL), die als optimale Ar-
beitspunkte betrachtet werden können, er-
kennbar. Allgemein gilt, je höher der Strahl-
druck desto geringer ist die notwendige 
Strahldauer. Dabei steigt jedoch gleichzeitig 
das Risiko, mit zu intensiven Strahlparame-
tern zu tiefe Täler zu erzeugen.
Die optimalen Arbeitspunkte sind holzart- 
und strahlmittelabhäng. Es konnte aber auf-
gezeigt werden, dass die Anpassung an indivi-
duelle Produkte (Holzart, Vorbehandlung 
u. a.) ohne Strahlmittelwechsel allein durch 
Variation der genannten Strahlparameter er-
folgen kann. Für die untersuchten Holzarten 

discharge. The blasting parameters (jet pres-
sure pV , blasting duration tSL) shall be selected 
in such a way that peaks are sufficiently 
abraded and valleys not be hollowed out too 
much.
By means of the average roughness values Sa 
[µm] or Sa [%], relating to the state before 
blasting (= 100 %), Fig. 3 shows an example of 
blasting results achieved. Specific local 
minima (pV, tSL), which may be regarded as op-
timal points of work, are visible. Generally, it 
is true that the higher the jet pressure the 
shorter the required blasting duration. But, 
concurrently, this involves the rising risk of 
generating too deep valleys due to too inten-
sive blasting.
The optimal points of work are dependent on 
the wood species and the kind of abrasive. 
But it could be demonstrated that the adjust-
ment to individual products (wood species, 
preliminary treatment, etc.) can be performed 
without having to change the abrasive, but 
only by varying the blasting parameters men-

Abb. 3: Mittenrauwerte Sa [µm] (links) bzw. Sa [%] (rechts) nach dem Strahlen von Buche in Abhängigkeit von Strahldruck 
pv [bar] und Strahldauer tSL [s/cm]; pv = 0 bar: geschliffene Vergleichsprobe

Fig.3: Average roughness values Sa [µm] (left) or Sa [%] (right) after blasting beech, depending on jet pressure pv [bar] and 
blasting duration tSL  [s/cm]; pv = 0 bar: sanded sample for comparison
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waren dahingehend die eingesetzten Strahl-
mittel Acryl, Polyamid (fein) und Maiskolben-
schrot geeignet.
Kontaktwinkelmessungen zeigten, dass ge-
genüber geschliffenen Oberflächen eine in-
tensivere Benetzung gestrahlter Holzoberflä-
chen erfolgte, sodass eine Verbesserung der 
Haftung nachfolgender Beschichtungen er-
reicht werden kann. Dies setzt voraus, dass 
die Beschichtung bzgl. des Benetzungsverhal-
tens und der Auftragsmenge geeignet einge-
stellt ist, um die Täler auszufüllen sowie alle 
verbliebenen Spitzen mit der geringsten, not-
wendigen Schichtdicke abzudecken.

AUSBLICK

Maschinenseitig können die genannten An-
forderungen prinzipiell mittels Strahldüsen 
(Druckstrahlen) oder über Zellradschleudern 
(Schleuderradstrahlen) umgesetzt werden.
Beide Konzepte sind in Fertigungslinien zur 
Herstellung von Holzfenstern oder Stuhlge-
stellen integrierbar. Schwerpunkt sollte das 
Oberflächenstrahlen nach der Imprägnie-
rung/Grundierung profilierter Fenster- oder 
Stuhlkanteln sein. Mit veränderten Strahlpa-
rametern können weitere Strahlvorgänge, 
beispielweise nach der Zwischenbeschich-
tung, erfolgen.

tioned. The abrasives used acrylic, polyamide 
(fine) and corncob were suitable for the wood 
species under investigation.
Contact angle measurements showed that, in 
contrast to sanded surfaces, more intensive 
wetting took place on blasted wood surfaces, 
allowing for better adhesion of following coat-
ings. This requires that the coating is appro-
priately set regarding the wetting behaviour 
and the quantity applied in order to fill the 
valleys and cover the remaining peaks with 
the lowest, but necessary layer thickness.

OUTLOOK

Regarding machines, the above requirements 
can principally be met by way of blasting jets 
(pressure blasting) or by cellular wheel ex-
truders (cellular wheel blasting).
Both concepts can be integrated in manufac-
turing lines for the manufacture of windows 
or chair frames. The focus should be on sur-
face blasting after impregnation/priming of 
profiled window or chair scantlings. By modi-
fying the blasting parameters, further blasting 
processes can be executed, after intermediate 
coating, for example.
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Additives Fertigungsverfahren auf Holzwerkstoff-
basis (3D-Drucker)
Additive Manufacturing Methods on the Basis  
of Wood-based Materials (3D Printing)

EINLEITUNG

Während das Thema 3D-Druck erst seit eini-
gen Jahren von einer breiteren Öffentlichkeit 
wahrgenommen wird, gehen seine Anfänge 
mit der Erfindung der Stereolithographie be-
reits auf die erste Hälfte der 1980er Jahre zu-
rück. Sowohl Druckverfahren, eingesetzte 
Materialien als auch Anwendungsfelder be-
treffend, hat auf dem Gebiet der additiven 
Fertigung seitdem eine rasante Entwicklung 
stattgefunden. Die Spanne reicht dabei von 
einfarbigen Designobjekten, ineinandergrei-
fenden Bauteilgruppen oder dem Vollfarb-
kunststoffdruck bis hin zum hochpräzisen Me-
talldruck (z. B. medizinische Prothesen) oder 
dem Betondruck kompletter Gebäude.

ZIELSTELLUNG

Ziel war es, ein additives Verfahren zur Ferti-
gung von Bauteilen auf Holzwerkstoffbasis zu 
entwickeln. Entgegen der bereits bekannten 
Verwendung von Holzbestandteilen als Füll-
stoff für im Schmelzschichtverfahren verar-
beitete Kunststofffilamente, wurde das Selek-
tive Lasersintern mittels CO2-Laser zur 
Umsetzung der Zielstellung ausgewählt. Wäh-
rend die inhaltlichen Schwerpunkte der Ko-
operationspartner im Bereich der Entwick-
lung und Adaption eines Laser- und 
Strahlführungskonzeptes (NEXLASE GmbH) 
bzw. bei der maschinellen Umsetzung und 
dem Materialauftrag (HNE Eberswalde) ange-
siedelt waren, lag der Fokus der am IHD 
durchgeführten Arbeiten in der Entwicklung 
und Erprobung geeigneter Baumaterialzu-
sammensetzungen sowie bei Untersuchun-
gen zum laserinduzierten Aushärteverhal- 
ten.

INTRODUCTION

While the general public has been aware of 
the topic of 3D printing for only a few years, 
its beginnings go back to the early 1980s with 
the invention of stereolithography. With re-
gard to the printing process, materials applied 
and fields of application, the field of additive 
manufacture has undergone a rapid develop-
ment, thereby ranging from monochrome de-
sign objects, intertwining assemblies or the 
full-colour plastics printing down to highly 
precise metal printing (e.g., for medical pros-
theses) or concrete printing of entire build-
ings.

OBJECTIVE

It was the objective to develop an additive 
method for the manufacture of wood-based 
components. Contrary to the already known 
use of wood constituents as fillers in plastics 
filaments processed in fused filament fabrica-
tion, selective laser sintering applying CO2 la-
sers was chosen for implementing the objec-
tive. While the cooperation partners focused 
on developing and adapting a laser and beam-
guidance concept (NEXLASE GmbH) or on the 
implementation by machines and on material 
application (HNE Eberswalde), the works per-
formed at the IHD concentrated on develop-
ing and testing appropriate building material 
compositions and on investigating the laser-
induced curing behaviour.

MATERIAL AND METHODS

Within the scope of the investigations, usually 
powdered mixtures, consisting of various 
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MATERIAL UND METHODEN

Im Rahmen der Untersuchungen kamen in 
der Regel pulverförmige Mischungen, beste-
hend aus verschiedenen Holzmehlen auf der 
einen sowie unterschiedlichen thermoplasti-
schen Kunststoffarten auf der anderen Seite, 
zum Einsatz (Abb. 1). Bei den Holzmehlen 
wurden Varianten mit durchschnittlichen Par-
tikelgrößen von etwa 25 µm bis hin zu einem 
reichlichen Millimeter verwendet. Seitens der 
Kunststoffe kamen unter anderem PLA, PA 12 
und verschiedene TPU-Sorten zum Einsatz.  
Einige davon lagen mit durchschnittlichen 
Partikelgrößen von 5 µm bis 200 µm bereits in 
Pulverform vor, andere waren nur in Form von 
Granulaten verfügbar und wurden versuchs-
weise mit einer Kryomühle zerkleinert.

forms of wood flour on the one hand, and dif-
ferent kinds of thermoplastics on the other, 
were applied (Fig. 1). Regarding the wood 
flour, variants of average particle sizes from 
about 25 µm up to a little more than one mil-
limetre were used. The plastics included PLA, 
PA12 and several TPU assortments. Some of 
them were already available in powder form 
of particle sizes from 5 to 200 µm, others 
were available as granulates only and were 
test-crushed in a cryogenic mill.
A multitude of tests were run for the laser-in-
duced curing behaviour and for the structure 
of multi-layered bodies by varying several pa-
rameters, such as laser performance, scan-
ning speed, line spacing or layer thickness. 
Apart from tests on the demixing behaviour 
of the building material, both visual macro-

Abb. 1: Holzmehle sowie Kunststoffe in Pulver- und Granulatform

Fig. 1: Wood flours and plastics as powders or granulates
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Unter Variation verschiedener Parameter wie 
Laserleistung, Scangeschwindigkeit, Zeilenab-
stand oder Schichtdicke wurde eine Vielzahl 
von Versuchen zum laserinduzierten Aushär- 
teverhalten sowie zum Aufbau mehrschichti-
ger Körper realisiert. Neben Versuchen zum 
Entmischungsverhalten des Baumaterials 
wurden sowohl makroskopisch visuelle als 
auch mikroskopische Untersuchungen zur Be-
wertung der ausgehärteten Baumaterial-
schichten sowie des Verbundes mehrerer 
Schichten untereinander durchgeführt. Wäh-
rend bis auf die Steuerung des Lasers zunächst 
alle Versuche in komplett händischer Arbeits-
weise erfolgten, konnte im Verlauf des Pro-
jektes eine schrittweise Erweiterung der  
Versuchsaufbauten bis hin zu einem fast voll-
ständig automatisierten Materialauftrag über 
rotierende Walzen realisiert werden (Abb. 2).

ERGEBNISSE

Für viele während der Projektbearbeitung auf-
getretene Problemstellungen konnten erste 
Lösungsansätze erarbeitet und geeignete Pro-
zessparameter gefunden werden. Zu nennen 
wären hierbei beispielsweise die Pyrolyse des 
Holzes, ein Aufflocken zuvor glatter Baumate-

scopic and microscopic investigations were 
performed to evaluate the cured layers of 
building material and their bonding with each 
other. While, except for the control of the la-
ser, all tests were initially run by hand com-
pletely, in the course of the project the test 
setups could gradually be expanded up to an 
almost completely automated material appli-
cation via rotating rolls (Fig. 2).

RESULTS

For many issues that occurred during the 
term of the project, initial solution approaches 
could be elaborated and suitable process pa-
rameters be found. In that respect, pyrolysis 
of the wood, flocculation of previously 
smooth building material layers due to evapo-
ration of the water share contained in the 
wood, signs of delamination, shrinking or 
problems with adhesion of the printed com-
ponent to the substrate can be mentioned.
As could be expected, the quality of the 
printed products differs – partially substan-
tially – depending on the plastics used. More 
than from the actual plastic type itself, the re-
sults are strongly influenced by the particle 
size of the plastic powder. Best results could 

Abb. 2: Finaler Versuchsaufbau mit automatisiertem Materialauftrag

Fig. 2: Final test setup with automated material application
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rialschichten infolge der Verdampfung des im 
Holz befindlichen Wasseranteils, Delamina-
tions- sowie Schrumpferscheinungen oder 
Probleme mit der Bauteil-Untergrundanhaf-
tung.
Wie zu erwarten war, unterscheidet sich die 
Qualität der Druckerzeugnisse in Abhängig-
keit der verwendeten Kunststoffe zum Teil 
recht erheblich. Mehr noch als von der kon-
kreten Kunststoffart selbst, werden die Ergeb-
nisse stark von der Partikelgröße des Kunst-
stoffpulvers beeinflusst. So konnten beste 
Resultate mit einem sehr feinen PA 12-Pulver 
erzielt werden. Vergleichsweise gut aufge-
löste Konturen, helligkeitsabgestufte Druck-
bilder sowie relativ dichte als auch porösere 
Druckerzeugnisse (Abb. 3) bilden einen viel-
versprechenden Ausgangspunkt für weiter-
führende Forschungstätigkeiten im Bereich 
des holzwerkstoffbasierten 3-D-Drucks.

be achieved by using very fine PA 12 powder. 
Rather well resolved contours, brightness-
graded printed images and relatively dense as 
well as more porous printed products (Fig. 3) 
form a promising starting point for further re-
search in the field of wood-based 3D printing.

Abb. 3: helligkeitsabgestufte Druckbilder (links), poröses 
Druckerzeugnis unter Nutzung groben Holzmehls (Mitte), 
ansprechende Konturenschärfe (rechts)

Fig. 3: Brightness-graded printed images (left), porous 
printed product made by using coarse wood flour (centre), 
appealing contour definition (right)
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ANLASS

Ziel eines gemeinsam von der Materialfor-
schungs- und -prüfanstalt an der Bauhaus-
Universität Weimar (MFPA), dem Service- und 
Kompetenzzentrum des Thüringen Forsts 
(ThüFo) und IHD bearbeiteten Projektes war 
die Entwicklung eines Verfahrens zur zerstö-
rungsfreien Qualitätsbewertung von Nadel-
stammholz mit Hilfe von Ultraschall- und Ra-
darverfahren. Dies soll zur effektiven Nutzung 
der Ressource Holz beitragen.
Da die Fichte mit 60 % des Holzeinschlages in 
Deutschland eine besondere wirtschaftliche 
Relevanz hat, wurde der Fokus in diesem Pro-
jekt auf Untersuchungen mit dieser Baumart 
gerichtet. 
Den Hauptschädigungsgrund sowohl in wirt-
schaftlicher Hinsicht am Stammholz als auch 
für die Qualität eines Bestandes stellt die vor 
allem vom Wurzelschwamm (Heterobasidion 
annosum) verursachte und den Weißfäulen 
zuzuordnende Rotfäule dar, die sich von den 
Wurzeln oder vom Stammansatz ausgehend 
im Kernholz des Stammes mit einer Geschwin-
digkeit von bis zu 30 cm je Jahr ausbreitet.

MESSPRINZIPIEN UND MATERIALIEN

Für die Bewertung der Stämme wurde mit ei-
nem auf Transmissionsmessungen basieren-
den zerstörungsfreien tomografischen Abbil-
dungssystem gearbeitet. Dazu kamen parallel 
das Ultraschall- (elastische Wellen) und das 

OBJECTIVE

The objective of a project jointly processed by 
the Materials Research and Materials Testing 
Institute at the Bauhaus-Universität Weimar 
(MFPA), the Service and Competence Centre 
of the Thuringian Forest (ThüFo) and the  
IHD was to develop a method for the non- 
destructive quality assessment of coniferous 
trunk wood with the help of ultrasonic and  
radar methods. This is intended to contri- 
bute to the effective use of the resource of 
timber.
Since spruce has a particular economic rele-
vance with 60% of timber harvested in Ger-
many, the project activities were focused on 
investigations into this wood species.
Damage to both the trunk wood – from an 
economic perspective – and the quality of the 
forest stock is mainly caused by the infesta-
tion of Heterobasidion annosum which leads 
to a red heart rot (a form of white rot), that 
spreads out from the roots or the trunk base 
in the heartwood of a trunk at a speed of  
30 cm per year.

MEASURING PRINCIPLES AND MATERIALS

A non-destructive tomographic imaging sys-
tem based on transmission measurements 
was used to assess the trunks. Therefore, 
both ultrasonic (elastic waves) and the radar 
methods (electromagnetic waves) were ap-
plied. It had been known from preliminary in-

Tomografisches Abbildungssystem zur  
zerstörungsfreien Qualitätsbewertung von  
Nadel-Stammholz auf Basis von Ultraschall-  
und Radarverfahren (UltraLog)
Tomographic Imaging System for the  
Non-destructive Quality Assessment of  
Coniferous Trunk Wood Based on Ultrasonic  
and Radar Methods (UltraLog)

Projektleiter
Project Leader:
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Radarverfahren (elektromagnetische Wellen) 
zum Einsatz. Aus Voruntersuchungen war be-
kannt, dass beide Verfahren für die diskutierte 
Aufgabenstellung geeignet sind. 
Im Messaufbau werden zur tomografischen 
Abbildung des Stammquerschnitts die Senso-
ren in einem stammumschließenden Scan be-
wegt. Aus diesen Messungen errechnen sich 
Querschnittsbilder (Tomogramme), aus de-
nen auf die Verteilung von Holzfehlern, wie 
z. B. die Rotfäule, gefolgert werden kann.
Zur Erreichung der Ziele wurden während des 
Vorhabens für beide Verfahren geeignete Sen-
soren (Ultraschallprüfköpfe bzw. Antennen) 
entwickelt und Grundlagenuntersuchungen 
zum Ausbreitungsverhalten der eingesetzten 
Ultraschall- bzw. Radarwellen durchgeführt.
Bezüglich der Mess-Hardware bestanden we-
gen der notwendigen Robustheit, Signalquali-
tät und kurzen Messzeit hohe Anforderungen. 
Dies galt auch für die Auswahl und Implemen-
tierung von Techniken der digitalen Signalver-
arbeitung, eines geeigneten tomografischen 
Abbildungsverfahrens und der automatisier-
ten Bildbewertung und -klassifizierung. 
In Abb. 1 sind der labortechnische Messauf-
bau, die Strahlengänge und ein berechnetes 
Tomogramm dargestellt.

Abb. 1: Messaufbau für die 
Ultraschall- und Radarmes-
sungen (links), Strahlen-
gänge (Mitte) und berech-
netes Radar-Tomogramm 
(rechts).

Fig. 1: Measuring setup for 
ultrasonic and radar meas-
urements (left), paths of 
rays (centre) and a calculat-
ed radar tomogram (right).

vestigations that both methods were appro-
priate for the task in question.
In the measuring setup, the sensors are 
moved in a trunk-embracing scan for tomo-
graphically imaging the trunk cross-section. 
Cross-sectional images (tomograms) are cal-
culated from these measurements, from 
which the distribution of wood defects, such 
as red heart rot, can be inferred.
To achieve the objectives, suitable sensors  
(ultrasonic test heads or antennas, respec-
tively) were developed for both methods  
during the project and basic investigations on 
the propagation behaviour of ultrasonic and 
radar waves were carried out.
There were high requirements regarding the 
measuring hardware due to the necessary ro-
bustness, signal quality and short measuring 
time. This also applied to the choice and im-
plementation of techniques for digital signal 
processing, of an appropriate tomographic 
imaging method and of the automated image 
assessment and classification.
Fig. 1 shows the technical measuring setup in 
the laboratory, the paths of rays and a calcu-
lated tomogram.
Apart from the radar and ultrasonic tests, 
wood-biological and wood-physical investiga-
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Neben den Radar- und Ultraschallversuchen 
erfolgten an den Stämmen vergleichend auch 
holzbiologische und holzphysikalische Unter-
suchungen sowie röntgentomografische Mes-
sungen.

UNTERSUCHUNGEN UND ERGEBNISSE

Für die Ultraschall- und Radardaten wurden 
getrennte Algorithmen zur automatischen 
Laufzeitdetektion entwickelt, implementiert 
und messtechnisch evaluiert. Durch die ver-
wendete Laufzeittomografie konnten Anoma-
lien im Stamm sichtbar gemacht werden, die 
aber nicht immer einer genauen Position zu-
zuordnen waren.
Aus den untersuchten Stammabschnitten 
wurden im Bereich der vereinbarten Mess-
ebenen dünne Stammscheiben entnommen, 
aus denen dann in einem definierten Raster 
quaderförmige Prüfkörper geschnitten wur-
den.
Nach Klimatisierung der Proben erfolgte die 
Ermittlung verschiedener holzphysikalischer 
Parameter (z. B. Druckfestigkeit, Rohdichte), 
von denen erwartet wurde, dass sie entweder 
unmittelbar mit dem vorliegenden Fäulegrad 
korrelieren und/oder als sensitive Größen für 
die zur Anwendung kommenden Ultraschall- 
und Radarverfahren fungieren oder relevante 
Parameter beeinflussen. Neben der Bestim-
mung von Rohdichten und Druckfestigkeiten 
wurden die mittleren Jahrringbreiten, die Ein-
teilung in Splint- und Kernholz sowie der Ab-
stand zur Markröhre der jeweiligen Probekör-
per bestimmt. Da bei der Holzsortierung häu- 
fig vom Begriff der Beil- und Nagelfestigkeit 
gesprochen wird, wurde zudem ein Versuchs-
aufbau konzipiert, um vor der (materialzer-
störenden) Durchführung des Druckversuches 
die Maximalkraft bei einem Nageleindrück-
versuch zu bestimmen.

tions were performed and tomographic X-ray 
measurements taken from the trunks.

INVESTIGATIONS AND RESULTS

For the ultrasonic and radar data, separate  
algorithms for automatic traveltime detection 
were developed, implemented and evaluated 
by measurement. Thanks to the traveltime to-
mography used, anomalies in the trunk could 
be visualised, but not always be allocated to a 
precise position.
Thin trunk disks were taken from the exam-
ined trunk sections in the region of the  
agreed measuring planes, from which then 
cuboid test samples were cut in a defined pat-
tern.
After conditioning the samples, various wood-
physical parameters were determined (e.g., 
compression strength, density), of which was 
to be expected that they would either corre-
late immediately with the prevailing degree of 
rot and/or act as sensitive parameters for the 
ultrasonic and radar methods or influence rel-
evant parameters. Apart from determining 
the raw densities and compression strengths, 
the average annual ring widths, the differen-
tiation between sapwood and heartwood and 
the distance to the pith were determined in 
the respective test samples. As in wood as-
sortments the terms cleavage strength and 
nail strength are in common use, another test 
setup was designed to determine the maxi-
mum force in nail-impression test, prior to 
performing the (destructive) compression 
test.
While the distribution of the compression 
strength observed via the cross-section often 
correlates well with the degree of rot, the in-
terrelation with the maximum force in nail-
impression tests is characterised clearly lower 
to not at all.
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Während beispielsweise die über den Quer-
schnitt betrachtete Verteilung der Druckfes-
tigkeit häufig gut mit dem Fäulegrad korreliert, 
ist der Zusammenhang mit der Maximalkraft 
beim Nageleindrückversuch deutlich schwä-
cher bis teilweise gar nicht ausgeprägt.
In unmittelbarer Nachbarschaft zu den Pro-
ben für die physikalischen Untersuchungen 
wurden aus den Querschnittbereichen gemäß 
den Vorgaben Probekörper entnommen, mit 
denen die Holzfeuchteverteilung über den 
Querschnitt ermittelt wurde. Weiterhin er-
folgten mikroskopische Untersuchungen zum 
Nachweis von Pilzstrukturen sowie des Holz-
abbaus durch Rotfäuleerreger in den unter-
schiedlichen Querschnittbereichen und von 
verschiedenen Fäulegraden (Abb. 2). Von ge-
sundem sowie unterschiedlich stark befalle-
nem Holz wurde das Wasseraufnahmever-
halten untersucht. Weiterhin erfolgten an 
ausgewählten Proben zur Pilzdiagnostik mole-
kularbiologische Untersuchungen mittels  
Sequenzierung bzw. Chip-Technologie. 
Die untersuchten Methoden eignen sich 
grundsätzlich zur Charakterisierung von Voll-
hölzern. Im Rahmen weiterführender Arbei-
ten sind die entwickelten und labortechnisch 
angewendeten Methoden in praxisrelevante 
Systeme zu überführen.

Abb. 2: Fichtenprobe mit Fäulegrad 2, Tangentialschnitt im 
Auflicht, Holzstrahlen und umgebende Fasern sind stark ge-
schädigt - dort erhöhte Farbstoffaufnahme; 100fach vergrö-
ßert 

Fig. 2: Spruce sample with rot degree 2, tangential section in 
incident light, medullary rays and ambient fibres are se-
verely damaged – increased dye absorption there; enlarged 
100-fold

To determine the distribution of wood mois-
ture over the cross section, samples were 
taken in the immediate vicinity of the speci-
mens for the physical investigations. More-
over, microscopic investigations were per-
formed to prove fungal structures and wood 
degradation due to red heart rot germs in the 
different cross-sectional regions and various 
degrees of rot (Fig. 2). The water absorption 
behaviour was investigated in healthy and dif-
ferently infested wood. Furthermore, molecu-
lar-biological investigations were carried out 
on selected samples for fungal diagnostics by 
means of sequencing or chip technology.
The methods investigated are principally suit-
able for characterising solid timber. Within 
the scope of continuing works, the methods 
developed and applied on a laboratory scale 
need to be transferred into practically rele-
vant systems.
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AUSGANGSSITUATION UND 
ZIELSTELLUNG

Stürze im Alter können zu einer langwierigen 
Behandlung mit zum Teil irreparablen Folge-
erscheinungen wie Gang- und Tritt-Unsicher-
heit mit dem erhöhten Risiko eines erneuten 
Sturzes, aber auch direkt oder indirekt zur 
Mortalität führen. Bisherige Ansätze lagen ei-
nerseits in der Verminderung bzw. Beseiti-
gung der Sturzursachen u. a. durch bauliche 
oder gestalterische Maßnahmen sowie in der 
Schulung von Bewegungskompetenzen. An-
dererseits wurden Produkte entwickelt, die 
die Folgen von Stürzen minimieren sollten 
und mittels Protektoren die Verteilung bzw. 
Absorption der Sturzenergie ermöglichen. Da 
diese beiden Ansätze auf Grund baulicher Ge-
gebenheiten bzw. einer unzureichenden Ak-
zeptanz nur bedingt Erfolge verbuchen kön-
nen, verfolgte das IHD einen neuen Ansatz. 
Ziel war, die kinetische Energie eines Sturzes 
effektiv in den Fußboden abzuleiten, so dass 
diese in einem für den Stürzenden günstigen 
zeitlichen Verlauf dissipieren kann.
Dieser Zielstellung sind folgende Schwer-
punkte zugeordnet:
• Entwicklung eines Fallprüfers zur zeitlich 

aufgelösten Messung von Beschleunigun-
gen beim Sturz,

• Entwicklung von Simulationsmethoden für 
die Charakterisierung des Aufpralls,

• Nachweis des Einflusses von Aufbau und 
verwendeten Fußbodenmaterialien auf den 
Beschleunigungs-Zeit-Verlauf bei einem 
Aufprall und

• Ableitung eines Verletzungskriteriums

INTITIAL SITUATION  
AND OBJECTIVE

Falls in advanced age may result in protracted 
treatment and, in some cases, irreparable 
consequential indications, such as insecuri-
ties in walking and stepping, with an in-
creased risk of another fall, but – directly  
or indirectly – in mortality. On the one  
hand, previous approaches focused on the  
reduction or removal of causes to fall, e.g., by 
structural or design measures and by training 
competency in movement. On the other, 
products have been developed intended to 
minimise the consequences of falls and to  
allow to distribute or absorb the energy in 
falls by way of protectors. As these two  
approaches yielded only conditional suc- 
cess due to the prevailing structural environ-
ment or to insufficient acceptance, the IHD 
pursued a new approach. It was the objec- 
tive to effectively divert the kinetic energy  
of a fall to the floor so that it can dissipate  
in a reasonable course of time for a person 
falling.
The following main items were allocated to 
this objective:
• development of a fall tester for the time-

spaced measurement of accelerations  
during a fall,

• development of simulation methods to 
characterise the impact,

• proof of the influence of the floor structure 
and flooring materials used on the accelera-
tion course of time in the event of an im-
pact, and

• derivation of an injury criterion

Numerische und physikalischen Prüfmethode  
zum Nachweis der belastungsmindernden  
Eigenschaften eines Fußbodens beim Sturz
Numerical and Physical Test Method to Prove  
the Load-reducing Properties of a Floor in the 
Event of a Fall
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ERGEBNISSE

Die Konstruktion sowie technische Umsetzung 
des Fallprüfers erfolgte durch einen externen 
Auftragnehmer nach Vorgaben des IHD. 
Zentrale Forderungen waren u. a.:
• Variationsmöglichkeiten für Fallgewicht so-

wie Federungs- und Dämpfungseigenschaf-
ten des Fallprüfers,

• Installation von Beschleunigungssensoren 
sowohl im starren Teil des Fallprüfers mit 
Aufschlagskalotte als auch im beweglichen 
Teil, der einer Dämpfung und einer Fede-
rung unterliegt und

• Gesamtgewicht < 15 kg für den mobilen Ein-
satz

Zur Simulation des labortechnischen Fallver-
suches wurden FEM-Modelle entwickelt, die 
das Fallen des Fallkörpers mit Beschleuni-
gungssensor auf jeweils verschiedene Mate-
ria lien simulieren können. Die Simulation des 
Fallkörpers dient der Berechnung und der 
Analyse der Beschleunigungs-Zeit-Verläufe 
bei unterschiedlichen Fallgewichten, Fallhö-
hen, unterschiedlicher Elastizität und Dicke 
der Fußbodenmaterialien sowie dem Ver-
gleich mit den gemessenen Verläufen. Dabei 
konnten die in einem Prüfkörper (Fallkörper 
oder Stahlkugel) auftretenden Beschleuni-
gungen im zeitlichen Verlauf hochaufgelöst 
(0,01 ms) und oszillationsfrei berechnet wer-
den. Zur Verifizierung des Modells wurden die 
Material-Elastizitätswerte bestimmt und im 
Materialmodell abgebildet. Die Simulationen 
des Beschleunigungs-Zeit-Verlaufs von einem 
5 kg-Fallköper aus 100 mm Höhe wurde durch 
Anpassungen im Materialmodell mit dem ge-
messenen Verlauf abgeglichen. Im Simula-

RESULTS

The design and technical implementation of 
the fall tester was assigned to an external sub-
contractor in accordance with requirements 
defined by the IHD. 
Principal requirements were, for example:
• possibilities of varying the falling weight as 

well as the spring and damper properties of 
the fall tester,

• installation of acceleration sensors in both 
the rigid part of the fall tester with the  
impact calotte and in the moving part  
which is subject to springing and damping, 
and

• total weight < 15 kg for mobile use
FEM models were developed for simulating 
the fall test in a laboratory, which were able  
to simulate the fall of the dummy with an  
acceleration sensor onto various materials. 
The simulation of the dummy serves to cal-
culate and analyse the courses of acceleration 
time with varying falling weights, heights,  
various elasticities and thicknesses of the 
flooring materials and the comparison with 
courses measured. Thereby, the accelerations 
that occurred in a dummy (falling object or 
steel ball) could be highly resolved in their 
temporal course (0.01 ms) and calculated  
free from oscillations. The values of material 
elasticity were determined to verify the  
model and they were reflected in the mate-
rial model. The simulations of the course  
of time of acceleration of a 5-kg falling sam-
ple from a height of 100 mm were com- 
pared to the course measured by adjust-
ments in the material model. Subsequently, 
the falling weights and falling heights were 
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tionsmodell wurden anschließend Fallgewicht 
sowie Fallhöhe gemäß den durchgeführten 
Versuchen variiert (Abb. 1). 
Bei Untersuchungen zum Einfluss der Lage ei-
ner bestimmten Schicht innerhalb des Lagen-
aufbaus des Fußbodens auf den Beschleuni-
gungs-Zeit-Verlauf zeigte sich, dass nicht nur 
die Steifigkeit, sondern auch die durch die 
Querkontraktionszahl charakterisierte Kom-
pressibilität eines Materials einen Einfluss auf 
den Beschleunigungs-Zeit-Verlauf haben. So 
muss ein stark kompressibles Material wie 
Kork, das im Gegensatz zum inkompressiblen 
Material Gummi bei Kompression keine Quer-
dehnung aufweist, beim Aufprallvorgang 
nicht seitlich ausweichen. Daraus resultieren 
für kompressible Materialien geringere Werte 
der Maximalbeschleunigungen beim Auftref-
fen des Fallprüfkörpers.
Als weiterer bedeutender Parameter der 
FEM-Modelle wurde die Dämpfung des einge-
setzten Materials herausgearbeitet. Hierzu 
wurden Untersuchungen des Zusammen-
hangs der Rayleigh-Dämpfung, dem Fallge-
wicht und der Rücksprunghöhe des Fallkör-
pers und der Stahlkugel durchgeführt. Eine 
starke Materialdämpfung äußerte sich dabei 
in einer geringen Rücksprunghöhe, führt je-
doch zu deutlich höheren maximalen Be-
schleunigungswerten und einer steileren  
Anstiegsflanke im Zeitverlauf der Bremsbe-
schleunigungen.
Das Wesen eines Verletzungskriteriums be-

varied in accordance with the tests performed 
(Fig. 1).
Investigations regarding the influence of the 
position of a certain layer within the layered 
structure of the flooring onto the course of 
time of acceleration showed that not only the 
rigidness, but also the compressibility of a 
material characterised by its Poisson ratio 
have an influence on the course of time of ac-
celeration. According to that, a heavily com-
pressible material, such as cork, which, con-
trary to the incompressible material rubber, 
shows no transverse strain during compres-
sion, does not have to evade the impact later-
ally. From that derive lower values of maxi-
mum acceleration for compressible materials 
when hit by the falling sample.
Attenuation of the applied material was 
worked out as another important parameter 
for the FEM models. In that respect, investiga-
tions on the interrelation of the Rayleigh at-
tenuation, the falling weight and the height of 
rebounce of the falling object with the steel 
ball were carried out. Thereby, high material 
attenuation expressed itself in a low rebounce 
height, but resulted in clearly higher maxi-
mum acceleration values and a steeper rise 
time in the course of braking accelerations.
The nature of the injury criterion consists in 
formulating a limit value, in excess of which a 
certain injury may be anticipated (e.g., a frac-
ture). For this purpose, the geometry of a 
SAWBONES® femur model was used, as this 

Abb. 1: Ergebnisse von Simulationen und Messungen des 
Beschleunigungs-Zeit-Verlaufs beim Sturz - Beispiel eines 
Korkfußbodens

Fig. 1: Results from simulations and measurements of the 
course of time of accelerations during a fall – by example of 
cork flooring
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steht in der Formulierung eines Grenzwertes, 
ab dem mit einer bestimmten Verletzung  
(z. B. Fraktur) gerechnet werden kann. Hierzu 
wurde die Geometrie eines SAWBONES®-
Femurmodells genutzt, da dieses Modell die 
relevante Körperregion für eine möglichst re-
alistische Risikoeinschätzung gut approxi-
miert. Die äußeren, mechanischen Einfluss-
größen (Maximalspannung, Kontaktzeit) wur- 
den mit einem Verletzungsrisiko verknüpft. 
Zur Beurteilung des Verletzungszustandes des 
Knochens lagen maximale Vergleichsspan-
nungswerte vor. Um das Vorliegen einer Frak-
tur zu erkennen, konnten die berechneten 
Vergleichsspannungen mit der Druckfestigkeit 
verglichen werden. Auf der Grundlage des 
Factor of Risk (Gleichung 1) nach Hayes wurde 
diese Bewertungsform weiterentwickelt. 

φ =  
vorherrschende Last        

(1)
max. zulässige Last

Der Factor of Risk ließ sich für alle berechne-
ten Vergleichsspannungen in Abhängigkeit 
von der Sturzcharakteristik (Gauß-Verteilung, 
Dreieck- bzw. Plateau-Charakter des Be-
schleunigungs-Zeit-Verlaufes) und der Sys-
temdämpfung (Beta) bestimmen (Tabelle 1). 
Die Simulationen der Stürze auf Böden mit 
verschiedenen Dämpfungswerten ergab in  
allen Fällen Belastungen, die ein hohes Risiko 
(φ > 0,5) einer Fraktur darstellten.

model well approximates the relevant body 
region for a most realistic risk assessment. 
The external mechanical influential parame-
ters (maximum tension, contact time) were 
linked to a risk of injury. Maximum compara-
ble tension values were available to assess 
the state of injury of the bone. In order to  
recognise whether there was a fracture, the 
calculated comparable tensions could be 
compared with the compression strength. On 
the basis of the Factor of Risk (Equation 1) 
acc. to Hayes, this evaluation formula has 
been developed: 
  

φ =       
prevailing load              

(1)
max. admissible load

The Factor of Risk could be determined for all 
comparable tensions depending on the fall 
characteristics (Gauß distribution, Triangle or 
Plateau character of the course of time of ac-
celeration) and on the system attenuation 
(Beta) (Tab. 1). The simulations of the falls 
onto floors of different attenuation values re-
sulted in loads in all cases, which represented 
a high risk (φ > 0.5) of suffering from a frac-
tion.

Tab. 1: Factor of Risk in Abhängigkeit von Beschleunigungs-Charakteristik und Dämpfung

Tab. 1: Factor of Risk depending on the acceleration characteristics and attenuation

Beschleunigungs-Zeit-Verläufe / Course of time of acceleration 

Gauß

Gauß

t = 3 ms

Gauß

Gauß

t = 6 ms

Dreieck

Triangle

t = 3 ms

Dreieck

Triangle

t = 6 ms

Plateau

Plateau

t = 6 ms

Beta

Beta

0

t = 3 ms

Beta

Beta

0,0003

t = 3 ms

Beta

Beta

0,003

t = 3 ms

Max. Beschleu nigung in g

Max. acceleration in g

100 100 100 100 100 190 155 240

Factor of Risk Φ

Factor of Risk Φ

0,59

0.59

0,66

0.66
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Jahresbilanz 2016
Annual Balance 2016

Das vergangene Jahr war für das EPH als  
Tochterunternehmen des IHD wieder sehr er-
folgreich, der Jahresumsatz 2016 konnte um 
ca. 9 % im Vergleich zu 2015 gesteigert wer-
den.
Die Erweiterung der EPH-Zertifizierungsstelle 
für Qualitätsmanagementsysteme um das  
Geschäftsfeld Umweltmanagementsysteme 
wurde von weiteren Kunden genutzt. Vorteil-
haft dabei ist das gemeinsame Audit des 
QMS-/UMS-Systems. Beim DAkkS-Audit nach 
EN ISO 17021 im August wurde dem EPH auch 
die Anerkennung für die neuen Normen DIN 
EN ISO 9001:2015 und DIN EN ISO 14001:2015 
erteilt. Am 1. September 2016 trat Frau 
Adamska-Reiche die Nachfolge des langjähri-
gen Leiters Herrn Dr. Tzscherlich an, damit 
vollzog sich auch hier ein Generationswech-
sel. Herr Dr. Tzscherlich hat die Stelle 1995 
aufgebaut und seitdem sehr engagiert gelei-
tet.
Diese Erweiterungen und Umstrukturierun-
gen sowie erfolgreich bestandenen Audits 
nach EN ISO 17021, EN ISO 17025 und EN ISO 
17065 erforderten eine sehr engagierte Tätig-
keit des Qualitätsmanagement-Teams unter 
der Leitung des QMB, Herrn Hofmann.
So konnte für das Prüflabormanagementsys-
tem nach EN ISO 17025 die Anerkennung für 
eine flexible Akkreditierung der Stufe 1 für 
den Laborbereich Werksstoff- und Produkt-
prüfung für die Gebiete mechanisch-physika-
lische und Bauelementeprüfungen erreicht 
werden. Somit kann auf diesen Gebieten nach 
vorgegebenem Verfahren vom Labor selbst 
festgelegt werden, für welche Prüfnormen 
die Kompetenz zur Prüfung besteht. Auch die 
Nutzung fremder Prüfeinrichtungen nach 
§ 47 der BauPVO ist jetzt möglich.
Zur Sicherstellung der Qualität der Prüfergeb-
nisse hat das Prüflaboratorium auch 2016 
wieder zahlreiche Ring- und Vergleichsversu-
che durchgeführt bzw. daran teilgenommen. 

Last year was again very successful for the 
EPH as a subsidiary of the IHD. Its 2016 annual 
turnover could be increased by approx. 9 % as 
compared to 2015. 
The enlargement of the EPH Certification 
Body for Quality Management Systems by the 
business division of Environmental Manage-
ment Systems was made use of by many 
further clients. Thereby, the combined QMS/
EMS system is of advantage. In the DAkkS  
audit acc. to EN ISO 17021 in August, the EPH 
was also granted recognition for the new 
standards DIN EN ISO 9001:2015 and DIN EN 
ISO 14001:2015. On 1 September 2016, Ms. 
Adamska-Reiche was appointed successor to 
its long-term manager, Dr. Tzscherlich, thus 
putting into effect a handover between gene-
rations here, too. Dr. Tzscherlich had set up 
the body in 1995 and had managed it since 
then with very much commitment.
These expansions and restructurings as well 
as successfully passed audits acc. to EN ISO 
17021, EN ISO 17025 and EN ISO 17065 requi-
red very dedicated commitment by the  
Quality Management team headed by Heiko 
Hofmann, the person in charge of QM.
For example, recognition could be obtained 
for the test laboratory management system 
acc. to EN ISO 17025 for flexible accreditation 
Stage 1 for the Laboratory Unit of Materials 
and Product Testing in the fields of mechani-
cal-physical and components testing. Thus, 
the laboratory itself can stipulate according to 
prescribed test methods for what test stan-
dards test competency exists in these fields. 
Additonally, the use of third-party test facili-
ties is now possible acc. to § 47 of the BauPVO.
For securing the quality of the test results, the 
Laboratory performed and took part again in 
2016 in numerous round robin and compara-
tive tests. Purposeful investments were made 
into technical equipment with units and de-
vices.
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In moderne Gerätetechnik wurde zielgerich-
tet weiter investiert.
Auch für die Produktzertifizierungsstelle nach 
EN ISO 17065 konnte der Flexibilisierungsgrad 
1 erreicht werden, der es ermöglicht, sich 
nicht immer erneut für neue Normversionen 
akkreditieren lassen zu müssen. Die horizon-
tale Akkreditierung für ausgewählte Brand-
prüfungen sowie VOC-Emissionsprüfungen 
nach CEN TS 16516 wurde ebenfalls neu auf-
genommen. Des Weiteren wurde der Scope 
um die harmonisierten Normen für keilge-
zinktes Vollholz nach EN 15497, Brettsperr-
holz nach EN 16351 sowie um Sportfußböden 
nach EN 14904 erweitert.
Das EPH hat auch im Jahr 2016 den Umsatz 
mit internationalen Kunden auf hohem Ni-
veau halten können, er nahm einen Anteil von 
ca. 42 % ein. Das EPH überwacht zur Zeit ca. 
150 Werke von Herstellern von Bauproduk-
ten, Holzwerkstoffen und Folien in 31 Ländern 
und kann sich dabei auch auf ein globales 
Netzwerk von fachkompetenten Repräsen-
tanten in Europa, Asien, Nord- und Südame-
rika stützen, die in regelmäßigen Abständen 
durch das EPH geschult werden.
Neben den Prüf- und Zertifizierungsaktivitä-
ten wurden auch das Gebiet „Schulung zu 
prüftechnischen Fragestellungen“, z. B. Prü-
fung von Fußböden und Oberflächen sowie 
elektrostatische Sicherheit, weiter ausgebaut. 
Dabei werden aktuelle Fragestellungen aus 
der Normung berücksichtigt.
Das Gebiet „Geräteverkauf“, z. B. von Formal-
dehyd- und VOC-Prüfkammern oder Stoßfes-
tigkeitsprüfgeräten, wurde ebenfalls weiter 
entwickelt. Hierbei werden nicht nur Geräte 
vertrieben, sondern in der Regel auch sehr 
umfangreiche Einweisungen/Schulungen, ba-
sierend auf dem langjährigen prüftechnischen 
Know-how des EPH, durchgeführt.
Um die Serviceleistungen des EPH auf dem 
Gebiet der Prüfungen, Überwachungen und 

Also, for the Product Certification Body acc. to 
EN ISO 17065, the flexibilisation degree 1 
could be achieved which lifted the necessity 
of renewing accreditation for new versions of 
standards. Horizontal accreditation for selec-
ted fire tests and VOC-emissions testing acc. 
to CEN TS 16516 was newly adopted, too. Fur-
thermore, the scope of harmonised standards 
for fingerjointed solid wood acc. to EN 15497, 
cross-laminated timber acc. to EN 16351 and 
sports flooring acc. to EN 14904 was exten-
ded.
Again in 2016, the EPH succeeded in maintai-
ning its turnover with international clients. Its 
share was about 42 %. The EPH currently sur-
veils approx. 150 manufacturing sites making 
building products, wood-based materials and 
foils in 31 countries. It can thereby also rely 
on a global network of professionally compe-
tent representatives in Europe, Asia, North 
and South America who are regularly trained 
by the EPH.
Apart from testing and certification activities, 
the subject area of “Training on Technical 
Issues of Testing”, e.g., on the testing of floo-
ring or surfaces as well as electrostatic safety 
was extended further. Thereby, current issues 
from standardisation were taken into account, 
too.
The area of “Equipment Sales”, e.g., of formal-
dehyde and VOC test chambers or impact re-
sistance test devices was also developed 
further. This subject was not limited to merely 
selling devices, but involved extensive instruc-
tions/trainings based on the EPH’s long-stan-
ding know-how of technical testing.
In order to present the services provided by 
the EPH in the field of testing, surveillance 
and certification in a more comprehensive 
way and more transparent for clients, an own 
website in German and English (www.eph-
dresden.de) was created for the first time, su-
pervised by Mr. Peter Barth, which went on-
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Zertifizierungen umfassender und für die Kun-
den transparenter darzustellen, wurde unter 
Leitung von Herrn Barth erstmals eine eigene 
EPH-Webseite (www.eph-dresden.de) in deut-
scher und englischer Sprache geschaffen, die 
in einem sehr modernen Design Ende 2015 
bzw. Anfang 2016 ans Netz ging. Sie ermög-
licht den Kunden eine direkte Auswahl des 
jeweiligen fachlichen Ansprechpartners und 
verbessert so die Kommunikationsmöglich-
keiten.
Parallel dazu entstand erstmals auch eine ei-
gene dt./engl. EPH-Imagebroschüre, die auf 
den Messen mit EPH-Beteiligung im Jahr 2016 
zum Einsatz gekommen ist und einen umfas-
senden Überblick über Tätigkeitsfelder und 
Ansprechpartner vermittelt.
Für ausgewählte Produktgruppen, z. B. Fuß-
bodenbeläge, Fenster und Türen, wurden ei-
gene Broschüren geschaffen, die umfassende 
EPH-Leistungsangebote enthalten.

UMSATZENTWICKLUNG

2016 erreichten die Dienstleistungen des EPH 
ein Volumen von ca. 3.656 T€. Das entspricht 
einem Zuwachs von 9 % gegenüber dem Vor-
jahr (ca. 3.355 T€) (Abb. 1).
Der EPH Erfolg beruht zum überwiegenden 
Teil auf Prüfleistungen seiner Laborbereiche, 
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Abb. 1: EPH-Umsatzentwicklung  
(in T€)

Fig. 1: Development of EPH’s 
turnover (in T€)

line in its very up-to-date design in late 2015, 
early 2016. It allows clients to directly select 
the respective expert contact partner, thus 
enhancing communication.
At the same time, EPH’s own German/English 
image brochure was designed for the first 
time, which was distributed in 2016 at fairs in 
which EPH participated. It provides a compre-
hensive overview of the EPH fields of activity 
and contact persons.
Specific brochures were created for selected 
groups of products, such as floor coverings, 
windows and doors, presenting the entire 
scope of services of the EPH.

DEVELOPMENT OF TURNOVER
The services rendered by the EPH in 2016 
reached a volume of approx. € 3,656 thou-
sand. This corresponds to an increase by  
9 % compared to the previous year (approx.  
€ 3,060 thousand) (Fig. 1).
The major part of the success of the EPH is 
based on the testing services provided by its 
laboratory units that comprise chemical-ana-
lytical, biological, physical-mechanical, sur-
face and furniture testing. This segment 
achieved a total annual turnover of approx.  
€ 2,331 thousand.
Beyond that, the EPH is active worldwide as a 
testing, surveillance and certification body for 
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die chemisch-analytische, biologische, physi-
kalisch-mechanische, Oberflächen- und Mö-
belprüfungen beinhalten. In diesem Segment 
wurde insgesamt ein Jahresumsatz von ca. 
2,331 T€ erzielt.
Darüber hinaus ist das EPH weltweit als Prüf-, 
Überwachungs- und Zertifizierungsstelle für 
Bauprodukte und die werkseigene Produk- 
tionskontrolle im Rahmen der CE-Kennzeich-
nung oder zur Erlangung bauaufsichtlicher 
Zulassungen aktiv. In der Produktzertifizie-
rungsstelle sind auch die GS-Zertifizierungen 
für Möbel und spezielle Zertifizierungen von 
Produkten (z. B. CARB und TMT-Zertifizierun-
gen) sowie freiwillige Überwachungen inte-
griert. Die Zertifizierungsstelle für Manage-
mentsysteme (UMS/QMS) hat sich 2016 
positiv entwickelt und ist integraler Bestand-
teil des EPH-Leistungsprofils. Insgesamt mach-
ten Zertifizierungs- und Überwachungsleis-
tungen ca. 1.227 T€ aus.
Hersteller und Händler von Holz, beschichte-
ten und unbeschichteten Holzwerkstoffen be-
auftragten das EPH 2016 mit einem DL-Volu-
men von 1.277 T€.
Unternehmen der Bodenbelagsbranche plat-
zierten Aufträge in Höhe von 967 T€. Prüfun-
gen an Bauelementen (Fenster, Türen), Holz 
und Holzwerkstoffen sowie Komponenten  
für den Innenausbau haben ihren Anteil am 
EPH-Ergebnis deutlich gesteigert. Die Bau-
elemente-Branche beauftragte das EPH mit 
einem Prüfvolumen von ca. 387 T€. Produzen-
ten von Beschichtungs-, Holzschutz- und Im-
prägniermitteln trugen mit 340 T€ als viert-
größte Branche zum EPH-Ergebnis bei.
Aus der Möbelbranche, für die das EPH u. a. als 
GS-Prüf- und Zertifizierungsstelle und als Prüf-
labor für Oberflächeneigenschaften von Folien 
und Lacken sowie für Produktkomponenten 
tätig ist, konnten Aufträge in Höhe von 307 T€ 
verbucht werden. Auch Emissionsprüfungen 
an Möbeln (z. B. Formaldehyd) zählen dazu.

building products and internal production 
control within the scope of CE marking or for 
obtaining building permits from authorities. 
The Product Certification Body involves also 
GS-type certifications for furniture and spe-
cial certifications for products (such as CARB 
and TMT certification) as well as voluntary 
surveillance. The Certification Body for Ma-
nagement Systems (EMS/QMS) developed 
positively throughout 2016 and is an integral 
part of the EPH scope of performance. Alto-
gether, certification and surveillance services 
accounted for approx. € 1,227 thousand.
Manufacturers and traders of timber, coated 
and uncoated wood-based materials assigned 
the EPH with a service-providing volume of  
€ 1,277 thousand.
Businesses from the floor coverings industry 
placed orders totalling € 967 thousand. Tests 
on structural components (windows, doors), 
wood and wood-based materials as well as 
components for interior design have clearly 
increased their share in the EPH result. The 
building components sector assigned the EPH 
with a testing volume of approx. € 387 thou-
sand. As the fourth-largest sector, producers 
of coating, wood-preserving and impregna-
ting agents contributed € 340 thousand to the 
EPH result.
Orders amounting to € 307 thousand could be 
entered in the books, which were placed by 
the furniture sector, for which the EPH works 
as a GS Testing and Certification Body and as a 
test laboratory for surface properties of foils 
and lacquers and product components. This 
also includes emission testing on furniture 
(e.g., formaldehyde).
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Laborbereich Biologische Prüfung
The Laboratory Unit of Biological Testing

Der Umsatz des Laborbereichs Biologische 
Prüfung konnte gegenüber dem Vorjahr um 
30 % gesteigert werden. Es wurden Prüfauf-
träge zu folgenden Schwerpunkten bearbeite-
tet:
• Holzschutzmittelwirksamkeit (holzzerstö-

rende Pilze, Bläue),
• biologische Dauerhaftigkeit von Holz und 

Holzwerkstoffen gegen Basidiomyceten,
• Bakterienresistenz von Fußbodenbelägen, 

Kunststoffen und Beschichtungsstoffen,
• Schimmelpilzresistenz von Bau- und Dämm-

stoffen sowie Verpackungsmaterialien,
• Schimmelpilzresistenz von Beschichtungs-

stoffen,

The turnover of the Laboratory Unit of Bio-
logical Testing could be raised by 30 % com-
pared to the year before. Testing assignments 
were processed in the following main topical 
areas:
• effectiveness of wood-preserving agents 

(wood-destroying fungi, blue stain),
• biological durability of wood and wood-

based materials against basidiomycetes,
• bacterial resistance of floor coverings, plas-

tics, coating materials,
• mould resistance of building and insulat- 

ing materials as well as packaging materi-
als,

• mould resistance of coating materials,
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• algizide Wirksamkeit von Additiven in WPC 
und Beschichtungsstoffen,

• Freibewitterung von Holzwerkstoffen zum 
Nachweis der Resistenz gegen holzverfär-
bende Pilze sowie

• molekularbiologische Pilzdiagnostik (Gat-
tungs- und Artbestimmung mit spezifischen 
Primern und Sequenzierung, Ja/Nein-Test 
Echter Hausschwamm).

Das molekularbiologische Labor wurde 2016 
um 22 m² erweitert und umfasst jetzt drei La-
borräume mit den Arbeitsbereichen Probe-
nahme und Extraktion, PCR sowie DNA-Array 
und Elektrophorese.
Im mikrobiologischen Labor wurde neue Ge-
rätetechnik installiert. So können mit einem 
neuen Multifunktionsreader zur Messung der 
Fluoreszenz, Lumineszenz und Absorption 
beispielsweise qualitative und quantitative 
Protein- und DNA-Analysen, statische und ki-
netische Enzymaktivitätstests sowie Zellzahl- 
und Vitalitätstests durchgeführt werden. Ein 
Gerät zur Messung der Wasseraktivität ist 
vielfältig einsetzbar zur feuchtetechnischen 
Charakterisierung von Bau- und Werkstoffen.

Abb. 1: Bestimmung der Schimmelpilzresistenz von Beschichtungen in der 
Kammerprüfung gemäß ASTM D3273

Fig. 1: Determination of mould resistance of coatings in a chamber test acc. 
to ASTM D3273

Abb. 2: Auskeimung von Hefen und Bakterien aus einer Dispersionsfarbe (Be-
stimmung der Wirksamkeit von Bioziden zur Gebindekonservierung)

Fig. 2: Germination of yeast and bacteria from a dispersion paint (determina-
tion of the effectiveness of biocides for in-can preservation)

• algicidal effectiveness of additives in WPC 
and coating materials,

• outdoor weathering of wood-based materi-
als to prove the resistance against wood-
staining fungi,

• biomolecular fungal diagnostics (determi-
nation of genus and species by specific 
primers and by sequencing, Yes/No test for 
dry rot).

The Molecularbiological Laboratory was en-
larged in 2016 by 22 m² and comprises three 
laboratory rooms now with its work areas of 
sampling and extraction, of PCR and of DNA 
array and electrophoresis.
The Microbiological Laboratory was equipped 
with new devices and units. A new multi-func-
tional reader, for example, for measuring fluo-
rescence, luminescence and absorption helps 
to perform qualitative and quantitative pro-
tein and DNA analyses, static and kinetic en-
zyme activity tests and a cell-count and vital-
ity tests. A device for measuring the activity of 
water is in versatile use for the technical char-
acterisation of moisture in building materials 
or materials in general.
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QUALITäTSSICHERUNG

Das Team des Laborbereichs nahm erneut an 
einem vom Landesgesundheitsamt Baden-
Württemberg (LGA) organisierten Ringver-
such zur Diagnostik von Schimmelpilzen teil. 
Dabei konnten alle sechs zu bestimmenden 
Spezies richtig identifiziert werden.
Ein bereits 2015 begonnener Ringversuch mit 
fünf internationalen Partnerlaboratorien zur 
Bestimmung der Schimmelpilzresistenz von 
Dämmstoffen wurde fortgesetzt. 
Zu den Prüfverfahren zur Wirksamkeit von 
Holzschutzmitteln und zur Beständigkeit von 
Holz und Baustoffen gegen Moderfäulepilze 
und andere erdbewohnende Organismen 
wurden ein internes System- sowie ein Ver-
fahrensaudit durchgeführt.
Die Mitarbeiter nahmen an verschiedenen 
Schulungen teil, so u. a. zum Umgang mit Da-
tenbanken, zur Feuchtemessung von Materia-
lien (Wasseraktivität), zur mikroskopischen 
Diagnostik von Schimmelpilzen, zu biochemi-
schen Messmethoden sowie zur Qualitätssi-
cherung in mikrobiologischen Laboratorien. 
Der aktuelle Stand der Normung sowie die ak-
tuelle Entwicklung von Wissenschaft und 
Technik in den relevanten Prüfgebieten wur-
den durch die Mitarbeit in verschiedenen 
Normausschüssen durch zwei Mitarbeiter so-
wie die Teilnahme an Fachtagungen verfolgt.

QUALITy ASSURANCE

The team of the Laboratory Unit participated 
again in a round robin test organised by the 
Baden-Württemberg State Health Authority 
(LGA) on the diagnosis of mould. It succeeded 
in correctly determining all six species that 
were to be identified.
A round robin test that had already begun in 
2015 with five international partner laborato-
ries to determine the mould resistance of in-
sulating materials was continued.
An internal system and method audit was per-
formed regarding test methods for the effec-
tiveness of wood preservatives and for the 
durability of wood and building materials 
against soft rot fungi and other terricolous or-
ganisms.
The members of staff took part in several 
training courses, including courses on hand-
ling databases, on moisture measurement in 
materials (water activity), on the microscopic 
diagnostics of mould, on biochemical measur-
ing methods and on quality assurance in 
microbiological laboratories. The current 
state of the art of standardisation and the cur-
rent development of science and technology 
in the relevant testing areas were followed up 
on by two members of staff participating in 
several standardisation committees and at-
tendance of special conferences.
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Laborbereich Chemische Prüfung
The Laboratory Unit of Chemical Testing

Dieser Bereich des akkreditierten Laborato-
riums, in dem vorwiegend chemisch-analyti-
sche Prüfmethoden angewendet werden, war 
auch 2016 durch den Ausbau der analytischen 
Kompetenz und durch Modifizierung von 
Analysenverfahren für die Bestimmung leicht-
flüchtiger, flüchtiger und schwerflüchtiger or-
ganischer Verbindungen gekennzeichnet.
Die chemischen Prüfleistungen gliedern sich 
in die Sachgebiete:
• Holz und Holzwerkstoffe – Formaldehydab-

gabe und -gehalt, Isocyanate, Formaldehyd-
abgaben bei höheren Temperaturen,

• Gasförmige Luftschadstoffe – flüchtige und 
schwerflüchtige organische Verbindungen 

This area of the accredited laboratory, where 
mainly chemical-analytical test methods are 
applied, was characterised also in 2016 by ex-
tending its analytical competence and by 
modifying its analytical methods for deter-
mining very volatile, volatile and semi-volatile 
organic compounds. 
The chemical testing services subdivide into 
the following special fields:
• wood and wood-based materials – formal-

dehyde emission and content, isocyanates, 
formaldehyde emission at higher tempera-
tures,

• gaseous air contaminants – volatile and 
semi-volatile organic compounds (VVOC, 
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(VVOC, VOC und SVOC) aus Bauprodukten, 
Möbeln, Klebstoffen, Lacken, Museumsvi-
trinen in der Raumluft u. ä.,

• Beschichtungsmaterialien und Klebstoffe – 
VOC-Gehalt von Lacken, Migration von 
Schwermetallen, Topfkonservierer, Molver-
hältnis von UF-Leimen u. ä.,

• Holzschutzmittel in Alt- und Bauholz, Holz-
werkstoffen, kunsthistorischen Objekten 
und in der Raumluft.

FORMALDEHyDPRüFUNGEN AN HOLZ 
UND HOLZWERKSTOFFEN

Durch den Prüfbereich wird das gesamte 
Spektrum der Formaldehydprüfungen von 
Holz, Holzwerkstoffen und daraus hergestell-
ten unbeschichteten und beschichteten Pro-
dukten abgedeckt.
Eine wichtige Aufgabe im Jahr 2016 war die 
Modifizierung einiger Prüfmethoden auf 
Grundlage der aktuellen Normensituation. 
Das betraf hauptsächlich die Gasanalyse- 
methode, die von der seit 1995 gültigen Ver-
sion der DIN EN ISO 717-2 auf die nun gültige 
ISO 12460-3 umgestellt wurde. Die Aufmerk-
samkeit richtete sich insbesondere auf leicht 
veränderte Prüfbedingungen sowie eine ver-
besserte Regelung des Prüfprozesses, wo-
durch einige Investitionen notwendig wur-
den. Ebenfalls ersetzt wurde die DIN EN 120 
(Perforatormethode zur Bestimmung des 
Formaldehydgehaltes in Holzwerkstoffen) 
durch die DIN EN 12460-5. Einen zunehmen-
den Anteil der Tätigkeit im Sachgebiet neh-
men die Entwicklung und der Verkauf von 
Prüfmitteln für die Formaldehydprüfung ein. 
So wurden Kammersysteme bestehend mit 
Prüfkammern unterschiedlicher Volumina ein-
schließlich In frastrukturanbindung und Re-
gelung entwickelt und mehreren Holzwerk-
stoffherstellern zur Verfügung gestellt. Das 

VOC and SVOC) emitted from building ma-
terials, furniture, adhesives, lacquers, mu-
seum showcases, in ambient room air and 
the like,

• coating materials and adhesives – VOC con-
tent in lacquers, migration of heavy metals, 
in-can preservatives, molar ratio of UF glues 
and the like,

• wood-protection agents in used wood and 
wood for building purposes, wood-based 
materials, art-historical objects and in ambi-
ent room air.

FORMALDEHyDE TESTING OF WOOD AND 
WOOD-BASED MATERIALS

This testing area covers the entire range of 
formaldehyde testing of wood, wood-based 
materials and uncoated and coated products 
made therefrom.
An important task in 2016 was the modifica-
tion of some test methods on the basis of the 
present standardisation situation. This mainly 
concerned the gas-analysis method that has 
now converted from the version of DIN EN ISO 
717-2, which had been in force since 1995, to 
the currently applicable ISO 12460-3. Special 
attention was paid to the slightly amended 
test conditions and the improved regulation 
of the test procedure, which required some 
investment. DIN EN 120 (perforator method 
for the determination of the formaldehyde 
content in wood-based materials) was also re-
placed by DIN EN 12460-5. An increasing 
share of the work in the special field was taken 
by the development and sales of means of for-
maldehyde testing. Chamber systems were 
developed, for example, consisting of testing 
chambers of different volumes including infra-
structural connection and control and made 
available to several wood-based materials 
manufacturers. This similarly applies to DIN 
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gilt ebenso für DIN EN ISO12460-3-konforme 
Gasanalyse-Geräte. Auch 2016 beschäftigten 
den Laborbereich Prüfungen für CARB- und 
IKEA-Zerfizierungen bezüglich der Formalde-
hydabgabe aus Holzwerkstoffen in Zusam-
menhang mit der Fremdüberwachung. Das 
Chemische Laboratorium betreut derzeit 35 
Holzwerkstoffhersteller im Rahmen der CARB-
Zertifizierung. Neben CARB werden 29 Unter-
nehmen bezüglich der Einhaltung der E1-An-
forderungen für Holzwerkstoffe, Massivholz- 
platten und Dekorfolien gemäß DIBt-Richtlinie 
auf freiwilliger Basis überwacht. Des Weiteren 
sind Formaldehydprüfungen ein Bestandteil 
der geforderten Leistungsnachweise im Rah-
men der CE-Kennzeichnung oder der QDF-An-
forderungen für Werkstoffe im Holzhausbau.
Zusätzlich zu den akkreditierten Prüfverfah-
ren werden spezielle Verfahren zur Bestim-
mung des Formaldehydgehaltes in Klebstof-

Abb 1: Formaldehydprüfung nach ASTM 6007 in einer 225-l-Glasprüfkammer

Fig. 1: Formaldehyde testing acc. to ASTM 6007 in a 225-l glass test chamber

EN ISO 12460-3-conform gas-analysis devices.
Also in 2016, this Laboratory Unit dealt with 
CARB and IKEA certifications regarding for-
maldehyde emission from wood-based mate-
rials in the context of third-party surveillance. 
Currently, the Chemical Laboratory is taking 
care of 35 manufacturers of wood-based ma-
terials within the scope of CARB certification. 
Apart from CARB, 29 companies are surveilled 
on a voluntary basis regarding their compli-
ance with E1 requirements of wood-based 
materials, solid wood panels and decorative 
foils in accordance with the DIBt guideline. 
Moreover, formaldehyde testing is a constitu-
ent part of the proof of performance as re-
quired within the scope of CE marking or by 
the QDF requirements for materials in the 
construction of wooden houses.
In addition to the accredited testing proce-
dure, special approaches for determining the 
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fen und Dispersionen oder in ausgehärteten 
Bindemitteln sowie Messungen der Formal-
dehydabgabe bei erhöhter Temperatur (60 °C 
bis 120 °C) angeboten. So wurde auch eine  
6 m3-Prüfkammer für Emissionsmessungen 
bei bis zu 90 °C ausgerüstet.

GASFÖRMIGE LUFTSCHADSTOFFE 
(VVOC/VOC/SVOC)

Emissionen leichtflüchtiger, flüchtiger und 
schwerflüchtiger organischer Verbindungen 
spielen eine zunehmende Rolle für die Qua-
lität von Produkten für Innenräume. Sie kön-
nen Ursache von Gerüchen sein und we- 
sentlich die Qualität der Innenraumluft 
bestimmen. Diese wachsende Bedeutung 
spiegelt sich auch in der Planung von VOC-
Emis sionsklassen für Bauprodukte auf euro-
päischer Ebene und in Grenzwerten in natio-
nalen Regelungen wider.
Nach schrittweisem Wegfall der gesetzlich vor-
geschriebenen Fremdüberwachung inkl. Prü-
fung der VOC-Emissionen gemäß den DIBt-
Richtlinien für in harmonisierten Normen 
geregelte Bauprodukte wurden den Kunden 
neben freiwilliger Weiterführung der Über-
wachung auch neue Modelle der Qualitäts- 
sicherung vorgestellt. Dazu gehört ein ge-
meinsam mit dem TFI Aachen unter dem Dach 
des TÜV Hessen angebotenes Qualitätslabel 
TÜV PROFiCERT, das neben Prüfungen gemäß 
dem AgBB-Schema inkl. Überwachung wei-
tere Vorteile auf zwei Qualitäts-Niveaus bie-
tet.
Für Holzwerkstoffe, insbesondere für OSB, ist 
eine Zunahme der Prüfung und Bewertung 
von VVOC- und VOC-Emissionen sowie des 
Geruches nach dem AgBB-Schema zu ver-
zeichnen.
Neben Fußbodenbelägen wurde eine wach-
sende Vielfalt an Produkten, wie Klebstoffe 

formaldehyde content in adhesives and dis-
persions or in cured bonding agents and meas-
urements of formaldehyde emissions at higher 
temperatures between (60 °C to 120 °C) are 
provided. A 6-m3 test chamber for emission 
measuring at up to 90°C was equipped, too.

GASEOUS AIR CONTAMINANTS  
(VVOC/VOC/SVOC)

Emissions of very volatile, volatile and semi-
volatile organic compounds play an increasing 
role with respect to the quality of products for 
interiors. They may cause odours and sub-
stantially affect interior air quality. This grow-
ing importance is also reflected in planning 
VOC emission classes for building products on 
a European level and in threshold values in 
national regulations.
After the gradual abolition of legally required 
third-party surveillance including the testing 
of VOC emissions acc. to the DIBt guidelines 
for building products regulated by harmo-
nised standards, clients were presented new 
models of quality assurance apart from con-
tinuing voluntary surveillance. This includes 
the quality label TÜV PROFiCERT, provided 
jointly with the TFI Aachen under the roof of 
TÜV Hesse, that, apart from testing acc. to the 
AgBB scheme including surveillance, offers 
further benefits on two quality levels.
For wood-based materials, especially OSB, an 
increase in testing and evaluating VVOC and 
VOC emissions and odour acc. to the scheme 
has been registered.
Apart from floor coverings, a growing diver-
sity in products, such as adhesives and coat-
ings, whose VOC issuance is regulated for the 
environmental labels or for building authority 
permits, and box-type or upholstered furni-
ture, was tested. Regarding the testing of  
the latter products, the introduction of emis-
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und Beschichtungen, deren VOC-Abgabe für 
Umweltzeichen oder für bauaufsichtliche Zu-
lassungen reglementiert ist, sowie Kasten- 
und Polstermöbel, geprüft. Befördernd für die 
Prüfung der letztgenannten Produkte ist u. a. 
die Einführung von Emissionklassen für Mö-
bel in Frankreich.
Die Bestimmung der VVOC/VOC/SVOC erfor-
dert ein breites Spektrum an anspruchsvoller 
Analysentechnik in Verbindung mit entspre-
chenden Prüfkammern und Probenahme- 
systemen, das auch 2016 erweitert und deut-
lich modifiziert wurde. Die Ergebnisse von 
Ringversuchen zeigten die hohe Qualität der 
Messungen. Das Laboratorium nutzt Prüf-
kammern unterschiedlicher Größe, begin-
nend bei µ-Prüfkammern bis hin zu einer 
23 m³-Kammer. 
Die Bestimmung von Isocyanaten in Luftpro-
ben erfolgt mittels HPLC mit Fluoreszenzde-
tektion nach Derivatisierung.
2016 wurden sowohl Messungen in Mu- 
seumsvitrinen zu Schadstoffen als auch zur 
Luftdichtheit einschließlich der Suche von ge-
ringsten Leckagen durchgeführt. Dies war 
erforderlich, da es nach Etablierung des 
BEMMA-Schemas für Vitrinenbaumaterialien 
für ausgewählte VVOC und VOC teilweise er-
hebliche Einschränkungen in Art und Konzen-
tration der Schadstoffe gibt. Bei Raumluft-
messungen in Museen zeigte sich teilweise 
deutlich der Einfluss der Raumluftqualität auf 
Exponatoberflächen.
Leichtflüchtige organische Säuren, wie Essig- 
oder Ameisensäure, können in Ausstellungs-
vitrinen zu Schädigungen der Exponate füh-
ren. Für die Messung von Ameisen- und 
Essigsäure aus Luftproben wurden Probe-
nahme und analytische Bestimmung mittels 
Ionenchromatographie verbessert, sodass 
niedrige Konzentrationen in Luftproben realer 
Objekte, wie z. B. in Orgelpfeifen oder Muse-
umsvitrinen, gemessen werden können.

sion classes for furniture in France is support-
ive.
VVOC/VOC/SVOC determination requires a 
wide range of sophisticated analytical equip-
ment in conjunction with appropriate test 
chambers and sampling systems, which was 
further expanded in 2016 and clearly modi-
fied. The results from round robin tests 
showed the high quality of measurements. 
The laboratory is using test chambers of vari-
ous sizes, starting from the µ-size test cham-
ber up to a 23-m³ chamber.
Isocyanates are determined in air samples by 
way of HPLC with fluorescence detection after 
derivatisation.
In 2016, measurements were taken in mu-
seum showcases regarding both contami-
nants and air-tightness, including the search 
for tiniest leakages. This was necessary as, af-
ter the BEMMA scheme for showcase building 
materials was established, there are now 
quite considerable limitations in view of the 
kind and concentrations of contaminants for 
selected VVOC and VOC. Measurements of 
ambient room air in museums revealed a par-
tially clear influence of the room air quality on 
the surfaces of exhibits.
Volatile organic acids, such as acidic acid or 
formic acid, may result in damage to the ex-
hibits in display cases. The sampling and ana-
lytical determination by way of ionchroma-
tography was enhanced for measuring acidic 
acid or formic acid in air samples, so that low 
concentrations in air samples of real objects, 
such as organ pipes or museum showcases 
can be measured.
The determination and evaluation of olfac-
tory parameters, as well as intensity and ac-
ceptance perceived, are increasingly being 
included in product testing. The EPH has suc-
cessfully participated in such round robin 
tests and is now performing those examina-
tions in its new olfactory laboratory.
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Die Bestimmung und Bewertung von Ge-
ruchsparametern, ebenso wie die empfun-
dene Intensität und Akzeptanz, werden zu-
nehmend in Produktprüfungen einbezogen. 
Das EPH hat erfolgreich an diesbezüglichen 
Ringversuchen teilgenommen und führt diese 
Prüfungen im neuen Geruchslabor durch.
Es ist noch offen, ob nach Ablauf der Erpro-
bungsphase eine Geruchsbewertung in die 
bauaufsichtlichen Zulassungen und in Um-
weltzeichen, wie RAL-UZ 38 und RAL-UZ 176, 
aufgenommen wird. Seit 2014 ist das EPH für 
Prüfungen gemäß der finnischen M1-Klassifi-
zierung zugelassen. Die Bewertung der Akzep-
tanz ist ein Teil der Anforderungen. Generell 
ist der Trend zu verzeichnen, dass neben in-
ternationalen Anforderungen allgemein vor 
allem die französische VOC-Klassifizierung 
und die belgische VOC-Verordnung an Bedeu-
tung gewinnen.

Abb. 2: Autosampler zur gaschromatographischen VOC-Bestimmung mittels Thermodesorption

Fig. 2: Autosampler for gas-chromatographic VOC determination by means of thermodesorption

It is still pending whether after the expiry of 
the trial phase, an olfactory evaluation will be 
incorporated into approvals by building au-
thorities and into environmental marks, such 
as RAL-UZ 38 and RAL-UZ 176. Since 2014, the 
EPH has been accredited for testing in accord-
ance with the Finnish M1 classification. An 
evaluation of acceptance is part of the re-
quirements. Principally, the trend can be ob-
served that, apart from international require-
ments in general, mainly the French VOC 
classification and the Belgian VOC regulation 
are gaining in importance.

COATING MATERIALS AND ADHESIVES

Coating materials are paints, lacquers and 
foils. Legal regulations as well as require-
ments of environmental marks set limits to 
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BESCHICHTUNGSMATERIALIEN UND 
KLEBSTOFFE

Beschichtungsmaterialien sind Farben, Lacke 
und Folien. Gesetzliche Regelungen sowie An-
forderungen von Umweltzeichen begrenzen 
für diese Produkte z. B. die Gehalte an VOC, 
Schwermetallen, Topfkonservierern, polyzyk-
lischen aromatischen Kohlenwasserstoffen 
(PAK) oder Weichmachern. Ein weiteres Ge-
biet betrifft die Bestimmung der Migration 
von Schwermetallen aus Beschichtungen und 
Materialien für Kinderspielzeuge. Hier wur-
den nach der Novellierung der DIN EN 71-3 
weitere Elemente in das Prüfprogramm auf-
genommen. Untersuchungen auf Paraffinge-
halte und -verteilung (n/i-Paraffine), Formal-
dehyd, Phthalate und polychlorierte Paraf- 
fine (SCPP) in Produkten und in Luftproben 
runden das Aufgabenspektrum ab. Die Be-
stimmung der VOC-Gehalte in Lacken und  
Farben war 2016 ein Schwerpunkt in die- 
sem Bereich. Neben den klassischen Metho-
den zur Bindemittelcharakterisierung, wie 
Molverhältnis, Viskosität und Formaldehyd- 
abgabe, kann jetzt auch mit einem Elementar-
analysator das Kohlenstoff-Stickstoff-Verhält-
nis bestimmt werden. Eine flüssigchromato- 
graphische Methode zur Bestimmung von 
Di iso cyanaten (TDI, MDI, PMDI und HMDI) in 
der Raumluft wurde erarbeitet und steht zur 
Verfügung.

HOLZSCHUTZMITTEL

Die Verwendung von Holzschutzmitteln war in 
der Vergangenheit und ist in der Gegenwart 
mit vielfältigen Fragestellungen verbunden. 
Dazu gehört die Feststellung von Holzschutz-
mittelwirkstoffen in musealen Objekten, 
Dachkonstruktionen, Bauelementen und in 
der Raumluft. 2016 war dieser Bereich der 

substances contained in these products, such 
as VOC, heavy metals, in-can preservatives, 
polycyclic aromatic hydrocarbonates (PAH) or 
softeners. Another field relates to the deter-
mination of heavy-metal migration from  
coatings and materials for toys. In this re-
spect, further elements were adopted by the 
testing programme after revising the DIN EN 
71-3 standard. Examinations for paraffin con-
tents and distribution (n/i paraffins), formal-
dehyde, phthalates and polychlorinated par-
affins (SCPP) in products and in air samples 
round off its scope of tasks. In 2016, emphasis 
in this area lay on the determination of  
VOC contents in lacquers and paints. Apart 
from the classical methods of characterising 
bonding agents, such as the molar ratio, vis-
cosity and formaldehyde emission, the car-
bon-nitrogen ratio can also be determined 
with the help of an elemental analyser. A fluid-
chromatographic method to determine diiso-
cyanates (TDI, MDI, PMDI and HMDI) in room 
air has been elaborated and is available now.

WOOD PRESERVATIVES

The use of wood preservatives has always 
raised many issues. They include the identifi-
cation of wood protection agents in museum 
artefacts, roof constructions, structural ele-
ments and in room air. In 2015, this area of 
chemical analytics dealt preferably with the 
following fields of activity:
• surveillance of wood-based materials with 

a view to organochlorine wood protection 
agents,

• determination of the organochlorine wood 
protection agents pentachlorphenol (PCP), 
lindane (HCH) and dichloro-diphenyltrichlo-
rethane (DDT) as well as mercury and ar-
senic in art objects and wood-based materi-
als,
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chemischen Analytik vorrangig mit folgenden 
Arbeitsgebieten befasst:
• Überwachungen von Holzwerkstoffen be-

züglich chlororganischer Holzschutzmittel-
wirkstoffe,

• Bestimmung der chlororganischen Holz-
schutzmittelwirkstoffe Pentachlorphenol 
(PCP), Lindan (HCH) und Dichlordiphenyltri-
chlorethan (DDT) sowie Quecksilber und Ar-
sen in Kunstgütern und Holzwerkstoffen,

• Bestimmung von Bläueschutzmitteln in 
Holzwerkstoffen und Produkten sowie

• Ermittlung der Zusammensetzung kristalli-
ner Beläge auf Konstruktionshölzern (phos-
phathaltige Flammschutzmittel, Fluoride, 
Chloride, Sulfate u. a.).

Ein hoher Bedarf war aus dem musealen Be-
reich zu verzeichnen, wo neben dem Blick auf 
den Besucher der Schutz der Mitarbeiter vor 
Immisionen aus schadstoffbelasteten Expona-
ten und Fundusbeständen zunehmend im Fo-
kus steht.

Abb. 3: Probenahme zur Ermittlung der Holzschutzmittelbelastung vor einer Orgel

Abb. 3: Taking samples in front of an organ to determine contamination with wood preservatives

• determination of blue stain preservative 
agents in wood-based materials and prod-
ucts, and

• determination of compositions of crystal-
line sediments on structural timber (phos-
phatic flame retardants, fluorides, chlo-
rides, sulphates and others) 

High demand was registered coming from 
museums where, apart from considering the 
visitor, the protection of staff from immissions 
from contaminated exhibits is increasingly 
coming into focus.
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Laborbereich Werkstoff- und Produktprüfung
The Laboratory Unit of Material and Product  
Testing

PHySIKALISCHE PRüFUNGEN

Die Mitarbeiter im physikalischen Prüflabor 
führten Prüfungen zur Charakterisierung und 
Klassifizierung von Holz und Holzwerkstoffen 
durch. Hauptaugenmerk lag dabei auf OSB 
und Spanplatten für die Möbelindustrie. An 
aus Holzspänen hergestellten Palettenklötzen 
wurde die Einhaltung der Vorschriften laut 
UIC-Norm überprüft.
In zunehmendem Maße wurden Prüfungen 
für die Zuordnung von thermoplastischen 
Klebstoffen in die Klassen D3 und D4 durchge-
führt. Auch bei der Prüfung von Klebstoffen 
für tragende Anwendungen wurden weitere 
Erfahrungen gesammelt.
Für Befestigungsmittel, die in absturzsichern-
den Konstruktionen eingesetzt werden sollen, 
wurden Tragfähigkeitswerte bei der Verwen-

PHySICAL TESTING

The staff in the physical laboratory performed 
testing to characterise and classify wood and 
wood-based materials. Thereby, they mainly 
focused on OSB and particle boards for the 
furniture industry. Pallet blocks from pallets 
made of wood particles were checked for 
their compliance with the regulations of the 
UIC standard.
Tests for allocating thermoplastic adhesives to 
Classes D3 and D4 were increasingly per-
formed. Also, further experience was gath-
ered in testing adhesives for load-bearing ap-
plications.
Load-bearing parameters of fasteners to be 
used in fall-preventing structures were deter-
mined regarding their use in various building 
materials.
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dung in unterschiedlichen Baustoffen ermit-
telt.
Weiterhin wurden auch mechanische und 
physikalische Eigenschaften von Produkten 
untersucht, die im Rahmen von Zertifizie-
rungsvorgängen bei Herstellern entnommen 
wurden. Bei WPC-Terrassendielen wurden 
Prüfungen zur Bildung von Produktfamilien im 
Sinne der Güterichtlinie der Qualitätsgemein-
schaft Holzwerkstoffe durchgeführt.
Für bauaufsichtliche Verwendbarkeitsnach-
weise wurden Prüfprogramme entwickelt und 
abgearbeitet. Ein Beispiel dafür ist die prüf-
technische Begleitung einer bauaufsichtli-
chen Zulassung für Kompaktplatten zur Ver-
wendung als Fassadenplatte.
Für die bauphysikalische Bemessung wurden 
die Wärmeleitfähigkeit und der Wasserdampf-
diffusionswiderstand von Baustoffen und 
Bauprodukten ermittelt.
Im Schalllabor wurden Kenngrößen zur Beur-
teilung des Geh- und Trittschallverhaltens von 
Fußböden bestimmt. Die Aktivitäten im Be-
reich der Prüfung von Unterlagsmaterialien 
nach CEN/TS 16354 und von Dämmstoffen 
nach DIN EN 13171 wurden verstärkt.
Im Jahr 2016 wurden neue Prüfverfahren an-
geboten, die zum Teil im Rahmen von For-

In addition to that, the mechanical and physi-
cal properties of products were investigated 
which had been sampled from manufac- 
turers’ facilities as part of certification proce-
dures. WPC terrace deckings were subjected 
to testing for generating product families in 
the sense of the quality guideline of the  
Quality Association of Wood-based Materi- 
als.
Test programmes were developed and run for 
the proof of usability to be issued by building 
authorities. An example for that is the in-
process testing of a building authority’s per-
mit for use as façade panelling.
The thermal conductivity and water vapour 
diffusion resistance of building materials and 
products were determined for structural-
physical dimensioning.
Parameters for the assessment of walking 
noise and footfall behaviour of floorings were 
determined in the Sound Laboratory. Activi-
ties regarding the testing of underlay materi-
als acc. to CEN/TS 16354 and of insulating  
materials acc. to DIN EN 13171 were en-
forced.
New test methods were offered in 2016, 
which had partially been developed at the 
IHD within the scope of research projects. 

Abb. 1: Prüfkörper zur Ermittlung des Wasserdampf-
diffusionswiderstandes aus einem Fußbodenbelag

Fig. 1: Test sample to determine the water vapour 
diffusion resistance of a floor covering

Abb. 2: Pendelschlag-
prüfung zur 
Beurteilung der 
absturzsichernden 
Eigenschaften

Fig. 2: Pendulum 
impact test to assess 
fall-preventing 
properties
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schungstätigkeiten im IHD entwickelt wurden. 
Ein Beispiel dafür ist die Delaminierungsprü-
fung zur Beurteilung der Verklebungsqualität 
von Mehrschichtparkett.

PRüFUNGEN AN BAUELEMENTEN

Im Bereich Bauelemente lag auch im Jahr 
2016 der Schwerpunkt auf der Ermittlung  
der CE-relevanten Leistungseigenschaften 
Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit und 
Windwiderstandsfähigkeit sowie auf dem 
Nachweis der Einbruchhemmung von Bauele-
menten und Abschlüssen.
Gebrauchstauglichkeitsprüfungen wurden an 
Fenstern, Türen und sonstigen Bauelementen 
in unterschiedlichen Größen durchgeführt. 
Auch die Dichtheit von Verankerungen in Wär-
medämmverbundsystemen wurde auf dem 
Gebrauchstauglichkeitsprüfstand untersucht.
Im Arbeitsgebiet wurden zahlreiche Prüfun-
gen zur Ermittlung der einbruchhemmenden 
Eigenschaften verschiedener Bauelemente, 
vorrangig aus Kunststoff, Holz, Holz-Alumi-
nium und Stahl, durchgeführt. Im Mittelpunkt 
standen dabei Fenster, Türen und Bauteile mit 
speziellen Sicherheitsbeschlägen und Vergla-
sungssystemen. Darüber hinaus wurden aber 
auch spezielle Bauteile wie Lamellenelemente 
geprüft.
Balkonbrüstungen mit Füllungen aus Kom-
paktplatten wurden bezüglich ihrer absturz-
sichernden Eigenschaften gemäß der hierfür 
geltenden ETB-Richtlinie getestet. Für einen 
Hersteller dieser Platten wurden Systemprü-
fungen zur Erstellung der Montagerichtlinie 
realisiert. Für Bauelemente und Profile wurde 
der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) 
gemessen oder berechnet. An Kastenfenstern 
wurden Untersuchungen zum lüftungstechni-
schen Verhalten durchgeführt.

One example for that is the delamination test 
to assess the glueing quality of multi-ply par-
quet.

TESTING OF STRUCTURAL  
COMPONENTS

In the field of structural components, empha-
sis in 2016 was again on the determination of 
CE-relevant performance characteristics of air 
permeability, driving rain impermeability and 
wind resistance as well as on the proof of bur-
glary protection in structural elements, joints 
and locks. Usability tests were performed on 
windows, doors and other structural ele-
ments of various sizes. Also, the tightness of 
anchorage in composite heat-insulation sys-
tems was investigated on the usability test rig.
The work field performed a multitude of tests 
to determine burglary-resisting properties of 
diverse structural elements, preferably of 
wood, wood-aluminium and steel. The focus 
thereby was on windows, doors and compo-
nents with special security fittings and glazing 
systems. Beyond that, also special compo-
nents, such as lamellar elements, were tested.
Balcony balustrades with fillings of compact 
panels were investigated regarding their fall-
preventing properties acc. to the relevant ETB 
Guideline. System testings were carried out 
for a manufacturer of such panels to generate 
a guideline for assembly. The thermal trans-
mittance coefficient (the U value) was meas-
ured or calculated for structural elements  
and profiles. Investigations were conducted 
on box windows for their ventilation beha-
viour.
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Seit Juni 2015 ist Herr Lühmann Leiter des La-
borbereiches. Herr Gelhard hat weiterhin die 
stellvertretende Leitung des Labors (mit dem 
Fokus auf Polster und Matratzen) inne und 
Herr Knothe ist der Messmittelverantwortli-
che des Laborbereiches.
Die Umsatzzahlen des Laborbereiches konn-
ten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 
enorm gesteigert werden.
Grund dafür war neben Laborräumen mit mo-
derner Technik für die Prüfung von Möbeln, 
Möbel-Beschlägen, Matratzen und Polster-
materialien sowie Bahn- und Fahrzeugsitzen 
die konsequente Ausrichtung an den Bedürf-
nissen der Kunden.

Laborbereich Möbel und Fahrzeugsitze
Laboratory Unit for Furniture and Vehicle Seat 
Testing

Since June 2015, Mr. Lühmann has been head 
of this laboratory unit. Mr. Gelhard continues 
to be its deputy head (with a focus on uphol-
stery and mattresses) and Mr. Knothe is in 
charge of the laboratory’s measuring equip-
ment.
The figures of turnover of the laboratory 
could be increased as compared to the previ-
ous year enormously.
Apart from the laboratory rooms equipped 
with the latest in technology for testing fur-
niture, furniture fittings, mattresses and up-
holstery materials and rail car and vehicle 
seats, the reason for that increase is seen in 
the consequent alignment with clients’ needs.
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2016 wurde der Service verbessert, verbun-
den mit der Straffung und Effektivierung der 
Abläufe. Dabei erfolgte eine enge Zusammen-
arbeit mit dem Laborbereich NIMM-EPH.
Um für die Kunden immer auf dem aktuellen 
Stand der Normung und Prüfdurchführung zu 
sein, war die Mitarbeit in den Gremien der 
ZLS und des DIN wichtiger Inhalt der Arbei-
ten.
In der klassischen Möbelprüfung waren ne-
ben den normativ festgelegten Material- und 
Funktionsprüfungen zur Erlangung des GS-
Zeichens auch entwicklungsbegleitende Prü-
fungen nachgefragt. Bei den Fahrgastsitzen 
vor allem Tests nach GrulaSi (Grundlage für 
die Konstruktion und Prüfung von Fahrgastsit-
zen in Schienenfahrzeugen der DB AG) und 
UIC.
Die Palette der Prüfungen an allen Arten von 
Korpus- und Sitzmöbeln sowie an Tischen für 
die verschiedenen Anwendungsbereiche 
wurde durch die Prüfung und Bewertung aller 
Arten von Polsterungen sowie der dabei ein-
gesetzten Materialien ergänzt. Der Prüfstand 
zur mechanischen Alterung von Matratzen 
(Walzprüfung) erlaubt sowohl die Prüfungen 
im Normalklima 23 °C / 50 % rel. LF als auch in 
einem Schlafhöhlenklima.

The service was improved in 2016, thanks  
to streamlining the routines and making  
them more effective; and also thanks to  
close cooperation with the NIMM-EPH labo-
ratory.
In order to be up-to-date for our customers in 
terms of standardisation and testing, collabo-
ration in the committees of ZLS and DIN re-
quired full attention.
Apart from standardised material and func-
tional testing for obtaining the GS mark, also 
tests accompanying developments in progress 
were on high demand in classical furniture 
testing; with a view to passenger seats: These 
were mainly tests acc. to GrulaSi (Basics of the 
Design and Testing of Passenger Seats in Rail 
Vehicles of DB AG) and UIC.
The scope of tests on carcass and seating  
furniture as well as on tables for various uses 
was complemented by the testing and eval-
uation of upholstery and related materials. 
The test stand for mechanically ageing mat-
tresses (roll-on testing) permits testing under 
normal climatic conditions at 23 °C / 50 %  
relative humidity and in a sleeping climate, 
too.
Apart from the re-accreditation of the labora-
tory unit by the DAkkS, converting its scope of 

Abb. 1: Knietest an einem Fahrzeug-
sitz

Fig. 1: Vehicle seat subjected to a 
kneel test

Abb. 2: Prüfung eines Polstermöbels

Fig. 2:  Testing of an upholstered  
piece of furniture
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Im Jahr 2017 wird neben der Re-Akkreditie-
rung des Laborbereiches durch die DAkkS die 
Umstellung des Scopes auf die Flexibilisie-
rungsstufe 1 Schwerpunkt der Arbeit sein.

ZERTIFIZIERUNGSSTELLE FüR 
GERäTESICHERHEIT

Die GS-Zertifizierungsstelle des EPH basiert 
auf Leistungen der Möbelprüfstellen in Dres-
den und Detmold. Nachdem im Jahr 2015 ein 
Auftragszuwachs von 11 % durch die Ausstel-
lung von 41 neuen GS-Zertifikaten erzielt  
werden konnte, hat sich die Geschäftslage in 
diesem Bereich 2016 auf hohem Niveau stabi-
lisiert. Insgesamt wurden 37 GS-Zertifikate 
neu ausgestellt, verlängert oder umgeschrie-
ben. Generell sind GS-Zertifikate für einen 
Zeitraum von fünf Jahren gültig. Die durch das 
EPH erteilten aktuellen GS-Zertifikate sind auf 
der Homepage des EPH in der Rubrik „Zertifi-
zierung von Produkten (GS)“ ersichtlich.

performance to Stage 1 of flexibilisation will 
be at the centre of the laboratory’s efforts in 
2017.

CERTIFICATION BODy FOR DEVICE SAFETy

The GS Certification Body of the EPH is well 
founded by the performance of the furniture 
testing bodies in Dresden and Detmold. After 
achieving an increase in job orders by 11 % in 
2015 by issuing 41 new GS certificates, the 
business situation stabilised in this area in 
2016 at a high level. A total of 37 GS certifi-
cates were newly issued, extended or tran-
scribed. GS certificates are generally valid for 
a period of five years. A list of current GS cer-
tificates issued by the ERPH can be viewed on 
EPH’s website under the “Certification of 
Products (GS)” tab.
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Laborbereich Oberflächenprüfung
Laboratory Unit of Surface Testing

BODENBELäGE

Auch im Jahr 2016 waren Prüfungen an Bö-
den mit verschiedenartigen elastischen Ober-
flächen mit starren Trägerwerkstoffen (z. B. 
HDF, WPC, mineralische Platten), aber auch 
an elastischen LVT-Bodenbelägen nach EN ISO 
10582 mit Klickverbindungen ein Schwer-
punkt im Laborbereich. Weiterhin sehr stark 
nachgefragt waren Prüfungen für mehrschich-
tig modulare Fußböden nach EN 16511. Da-
neben wurde eine Vielzahl an Prüfungen an 
klassischen Holz- und Laminatfußböden, aber 
auch an den verschiedenen Korkfußbodenva-
riationen durchgeführt.

FLOOR COVERINGS

Tests on floorings of widely varying elastic sur-
faces, with rigid substrate materials (e.g., HDF, 
WPC, mineral boards), but also elastic LVT 
flooring acc. to EN ISO 10582 with click con-
nection were at the laboratory’s centre of at-
tention in 2016. Also, testing of multi-layered 
modular floorings acc. to EN 16511 was on 
high demand. In addition, a multitude of tests 
was performed on classical wooden and lami-
nate floorings, but also on several cork floor-
ing variations.
The sale of a new impact-strength test unit 
with a small sphere, which was developed in a 
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Der Vertrieb eines neuen Stoßfestigkeitsprüf-
gerätes mit kleiner Kugel für Laminatfußbö-
den, das in einem prüfmethodischen For-
schungsprojekt des IHD/EPLF entwickelt 
wurde, konnte 2016 intensiviert werden. Es 
basiert auf dem Prinzip der fallenden Masse 
(Abb. 1), die Kugeln können selbst gewechselt 
werden. Aufbauend auf praktischen Anwen-
dungserfahrungen wurde eine Modifizierung 
des Gerätes durchgeführt. Daneben werden 
für Fußbodenbeläge das Stoßfestigkeitsgerät 
nach EN 438-2 und nach NALFA durch die EPH 
gefertigt und vertrieben.
Der Umsatz der EPH als notifizierte Brand-
prüfstelle für Fußbodenbeläge nach EN 14041 
und EN 14342 wurde weiter ausgebaut. Aber 
auch an WPC-Außendielen und Unterlagsma-
terialien wurde eine Reihe von Brandprüfun-
gen durchgeführt.
Auch Prüfungen zum Nachweis der Nicht-
brennbarkeit von Bauprodukten, zur Ermitt-
lung des Brennwertes von Materialien und für 
Fußbodenbeläge und Wandverkleidungen für 
Schiffe nach IMO-Code Teil 5 wurden ausge-
baut.

Abb. 1: Neues Stoßfestigkeitsgerät mit kleiner Kugel

Fig. 1: New impact-strength unit with a small sphere

test-methodological research project of the 
IHD/EPLF, was intensified in 2016. It is based 
on the principle of a falling mass (Fig. 1). Users 
can replace the spheres by themselves. The 
device was modified based on practical  
experience in application. Furthermore, the 
impact-strength unit for floorings acc. to  
EN 438-2 and NALFA is made and distributed 
by the EPH.
The turnover of the EPH as a notified fire test 
body for floor coverings acc. to EN 14041 and 
EN 14342 has been increased further. But a 
series of fire tests was also performed on out-
door WPC floor-boarding and underlay mate-
rials.
Testing for the proof of the non-flammability 
of building products, for establishing the calo-
rific values of materials and of floor coverings 
and wall claddings for use on vessels acc. to 
IMO-Code, Part 5, were extended.
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PRüFUNG VON BESCHICHTUNGEN UND 
OBERFLäCHEN

Bei der Bestimmung der Gebrauchstauglich-
keitseigenschaften von Lacken und Lasuren 
standen 2016 insbesondere Beschichtungen 
für den Außenbereich im Fokus. Dabei waren 
Anwendungen im Außenfußbodenbereich 
und auf Fassaden Schwerpunkt der Unter- 
suchungen. Hier wurden auch interessante 
vergleichende Bewitterungsprüfungen im  
Xenontestgerät und an den Freibewitterungs-
standorten Arizona und Florida durchgeführt.
Für Wandfarbenhersteller wurden vielfach 
Prüfungen nach DIN EN 13300 realisiert. Das 
EPH nahm an einem Ringversuch zur Bestim-
mung der Nassabriebbeständigkeit teil, um 
Defizite bei der Homogenität der verwende-
ten Scheuervliese zu ermitteln.
Für Innentürhersteller wurden wiederum 
eine Vielzahl von Oberflächenprüfungen nach 
RAL GZ 426/5 durchgeführt. In diesem Be-
reich wurde ein Ringversuch zur Bestimmung 
der Kantenstoßfestigkeit vom EPH koordiniert.
Der Umsatz bei Umweltsimulationsprüfungen 

Abb. 2: Neues Xenontestgerät zur künstlichen Bewitterung

Fig. 2: New xenon test device for artificial weathering

TESTING OF COATINGS AND SURFACES

Especially wood coatings for outdoor use 
were in the focus in 2016 when it came to de-
termining the usability properties of lacquers 
and glazes. Thereby, investigations concen-
trated on the outdoor use on floorings and on 
façades. These investigations included inter-
esting comparative weathering tests in the 
xenon test unit and at sites of outdoor weath-
ering in Arizona and Florida.
Tests acc. to DIN EN 13300 were performed 
many times for manufacturers of wall paints. 
The EPH participated in a round robin test for 
determining the wet abrasion resistance to 
identify deficits in the homogeneity of the 
scrub fleece used.
A multitude of surface testing acc. to RAL GZ 
426/5 was performed for manufacturers of 
interior doors. A round robin test was coordi-
nated by the EPH Test devices for determining 
the impact strength of edges.
The turnover in environmental simulation 
tests (climate, light, temperature and weath-
ering resistance) could be increased further.  
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(Klima-, Licht-, Temperatur- und Witterungs-
beständigkeit) konnte weiter gesteigert wer-
den. Dazu wurde ein neues Xenontestgerät 
beschafft (Abb. 2). Anwendungsbeispiele wa-
ren neben den o. g. Beschichtungen Teile für 
Ladeninnenausbauten und den Caravanbau, 
aber auch sehr viele 3D-Küchenfronten und 
WPC-Außendielen.

ELEKTROSTATISCHE BEWERTUNG VON 
OBERFLäCHEN

Die Vermeidung von elektrostatischen Aufla-
dungen beim Begehen von Böden ist weiter-
hin ein wichtiges Thema für Hersteller und 
Nutzer von Bodenbelägen. Es wurden Vor-
aussetzungen geschaffen, auch den Anforde-
rungen der 2016 neu erschienenen Norm  
EN 1815 gerecht zu werden. Des Weiteren 
wurden bei elastischen Bodenbelägen im La-
bor und auch vor Ort verschiedenste Wider-
standmessungen durchgeführt.
Der Schwerpunkt der Prüfungen lag wie auch 
im Vorjahr in der Bewertung von elektrostati-
schen Aufladevorgängen beim Betanken von 
PKWs. Diese Prüfungen werden bei niedrigen 
Temperaturen (5 °C) und niedriger Luftfeuchte 
(< 30 % rel. Luftfeuchte) an PKW-Tanks nach 
Vorgaben der Richtlinie SAE J1645 durchge-
führt.

SCHULUNGSTäTIGKEIT

Die Durchführung von unternehmensspezifi-
schen Schulungen, z. B. zum Thema „Elektro-
statische Aufladungen – Erkennen – Beseiti-
gen – Vermeiden“, wurde fortgeführt.
Des Weiteren wurden auch Schulungen zu 
Möbeloberflächenprüfungen und Fußboden-
belägen für Laborpersonal gehalten.

A new xenon test unit was procured for that 
purpose (Fig. 2). Examples for application 
were, apart from above coatings, parts of in-
terior store design and caravan building, but 
also a lot of 3D kitchen fronts and outdoor 
WPC floorboarding.

ELECTROSTATIC EVALUATION OF  
SURFACES

Avoidance of electrostatic charging when 
walking on floors continues to be an impor-
tant topic for manufacturers and users of 
floor coverings alike. The prerequisites were 
created to meet the requirements of standard 
EN 1815, which was re-published in 2016. Re-
garding elastic floorings, various resistance 
measurements were taken in the laboratory 
and on site.
Again in 2016, the focus of testing lay on eval-
uating electrostatic charging during the fuel-
ling of cars. Such tests are performed at low 
temperatures (5 °C) and low humidity (< 30 % 
relative humidity) on car tanks according to 
the requirements of guideline SAE J1645.

TRAINING ACTIVITIES

Tailor-made trainings for companies on topics, 
such as “Electrostatic Charging – How to  
Detect, Remove and Avoid Them” were con-
tinued.
Moreover, trainings were performed regard-
ing furniture and wood-flooring surface test-
ing for laboratory staff.
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Laborbereich NIMM-EPH Detmold
The NIMM-EPH Detmold Laboratory Unit

Im Jahr 2016 wurde die Modernisierung des 
EDV-Netzwerkes durch die lang geplante In-
stallation des Datenservers am Standort Det-
mold realisiert und somit die VDSL-Datenver-
bindung zum Netzwerk Dresden entlastet.
Die prüftechnische Ausstattung für Möbel- 
und Materialprüfungen blieb im Jahr 2016 
weitestgehend unverändert und war wie-
derum gut bis sehr gut ausgelastet, wenn 
auch die Umsätze des Jahres 2015 nicht ganz 
erreicht wurden. Als Schwerpunkt der Prüfauf-
gaben waren Baumusterprüfungen zur Vorbe-
reitung von GS-Zertifizierungen erkennbar. 
Ebenso wurden vom Laborleiter vermehrt  
GS-Fertigungsstättenaudits im Auftrag der  

The EDP network was modernised in 2016 by 
installing the data server at the Detmold site, 
which had been planned for long and which 
helped to relieve the VDSL datalink with the 
Dresden network.
The technical testing equipment for furniture 
and material testing remained largely un-
changed in 2016. But it was well to very well 
used to capacity, even if the 2015 turnover 
could not quite be reached. The focus of test-
ing lay on prototype testing in preparation of 
GS certifications. Besides, there was an in-
crease in GS audits performed by the head of 
the laboratory at manufacturing sites on be-
half of the GS Certification Body. Also, the 
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GS-Zertifizierungsstelle durchgeführt. Auch 
wurden CARB-Regelüberwachungen vom 
Standort Detmold aus realisiert.
NIMM-EPH konnte seine Stellung als aner-
kannter Partner der Möbel- und Möbelzulie-
ferindustrie in der Region weiter ausbauen 
und neue Kunden gewinnen.
Weiterhin wurde der angebotene Kurs „Mö-
belprüftechniker“ als ergänzender Teil der 
Technikerausbildung am Felix-Fechenbach-
Berufskolleg (FFB) in Detmold im EPH-Prüfla-
bor fortgesetzt und 2016 von zwei Kursteil-
nehmern mit einem Qualifikationsnachweis 
abgeschlossen.
Im Auftrag der Industrie- und Handelskam-
mer Lippe zu Detmold wurden wieder zwei 
TSM-Maschinenlehrgänge für Holzmechani-
ker-Auszubildende nach den Vorgaben der 
Berufsgenossenschaft Holz und Metall durch 
den Laborleiter erfolgreich durchgeführt.

Abb. 1: Kofferschlagprüfgerät Typ 70-4500

Fig. 1: Portable impact loading test machine of 
the type 70-4500

Abb. 2: Prüfkammersystem für Prüfungen gemäß internationaler Prüf-
standards (z. B. DIN EN 717-1; ASTM D 6007; DIN EN 16000-9, ...) beste-
hend aus Glasprüfkammern (V = 0,225 m³) und kundenspezifisch konfi-
gurierbaren Steuer-, Regel- und Befeuchtungseinheiten

Fig. 2: Test chamber system for testing acc. to international test stan-
dards (e.g., DIN EN 717-1; ASTM D 6007; DIN EN 16000-9, ...) consisting 
of glass test chambers (V = 0.225 m³) and configurable customised con-
trol, regulation and moisturising units

regular CARB surveillance was conducted 
from the Detmold site.
NIMM-EPH was able to further strengthen its 
position as a renowned partner for the furni-
ture industry and suppliers in the region and 
succeeded in acquiring new clients.
Moreover, the course offered to become a 
“Furniture Test Technician” supplementing 
the training of technicians at the Felix-Fechen-
bach-Berufskolleg (FFB) in Detmold was suc-
cessfully continued at the EPH test facility and 
completed by two participants in 2016 having 
obtained a qualification certificate.
Again, two TSM machining courses were run 
on behalf of the Lippe-Detmold Chamber of 
Commerce and Trade. The courses, held by 
the head of the laboratory and in accordance 
with the requirements of the German Social 
Accident Insurance of the Woodworking and 
Metalworking Trades, were successfully com-
pleted.
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Der Vertrieb von Prüfgeräten ergänzt das Leis-
tungsangebot des EPH bereits seit einigen 
Jahren. Inzwischen hat sich dieser Bereich zu 
einem Geschäftsfeld mit positiver Tendenz 
entwickelt und gliedert sich in zwei Geräteka-
tegorien.
Die Kategorie „Oberflächenprüfgeräte“ bein-
haltet Geräte zur Prüfung der Stoßfestigkeit 
für Fußböden und Kanten sowie Geräte zur 
Prüfung der Oberflächenbeständigkeit. In die-
ser Kategorie wurden 2016 insgesamt 11 Prüf-
geräte und ein Kantenprüfgerät an Kunden 
verkauft.
Die Kategorie „Prüfkammersysteme“ beinhal-
tet Emissionsprüfkammern sowie Gasana-
lyse-Apparaturen aus Glas oder Edelstahl in 
verschiedenen Größen zur Bestimmung von 
Formaldehyd- und VOC-Emissionen aus Holz-
werkstoffen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 
konnten insgesamt eine Gasanalyse-Appara-
tur aus Edelstahl und 14 Prüfkammern abge-
setzt werden. Davon eine Glasprüfkammer 
(0,225 m3), sechs kleine Edelstahlkammern 
(0,1 m3), fünf mittlere Edelstahlkammern 
(0,225 m3) und zwei große Edelstahlkammern 
(1 m3).

The distribution of test devices has been sup-
plementing the EPH scope of performance for 
some years now. Meanwhile, this area has  
developed into a business division showing a 
positive tendency. It subdivides into two cat-
egories of devices.
The category of “Surface Testing Devices”  
includes units for testing the impact strengths 
of floorings and edges and units for testing 
surface durability. In 2016, a total of 11 test 
units and one edge-testing unit out of this cat-
egory were sold.
The category of “Test Chamber Systems” 
comprises emission-testing chambers and 
gas-analysis apparatuses of glass and stainless 
steel in various sizes for determining formal-
dehyde and VOC emissions from wood-based 
materials. In the 2016 business year, alto-
gether one gas-analysis apparatus of stainless 
steel and 14 test chambers could be sold,  
including one glass test chamber (0.225 m3), 
six small stainless steel chambers (0.1 m3), 
five medium stainless steel chambers  
(0.225 m3) and two large stainless steel cham-
bers (1 m3).

Gerätevertrieb
Distribution of Devices
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Anerkannte Stelle für den Konformitäts- und  
Verwendbarkeitsnachweis von Bauprodukten 
(PÜZ-Stelle) und Zertifizierungsstelle für spezielle 
Produkte
Recognised Body for the Conformity and Usability 
Proof of Building Products (PÜZ) and Certification 
Body for Special Products

Das EPH überwacht zurzeit etwa 160 verschie-
dene Bauprodukte (Fußböden und Wandbe-
kleidungen, Sperrholz, Span-, Faser- und Mas-
sivholzplatten sowie HPL) in 120 Werken zum 
Verwendbarkeitsnachweis nach deutscher 
Landesbauordnung (LBO) oder CE-Konformi-
tätsnachweis nach der europäischen Baupro-
duktenverordnung (BauPO). Dabei waren ge-
änderte Anforderungen in den harmonisierten 
Normen EN 13896 (Holzwerkstoffe) und EN 
14342 (Holzfußböden) zu berücksichtigen.
Bei vielen Kunden bestand erheblicher Dis-
kussionsbedarf zur Auswirkung des EuGH-Ur-
teils in Bezug auf zusätzliche deutsche Anfor-
derungen bei Produkten mit europäisch 
harmonisierten Normen hinsichtlich der Wei-
terführung der bauaufsichtlichen Zulassun-
gen über den Termin des Wegfalls zur Pflicht 
des Verwendbarkeitsnachweises (15. Oktober 
2016) hinaus. Es ist einzuschätzen, dass einige 
der Kunden die bauaufsichtlichen Zulassun-
gen bis 2020 verlängert haben und das be-
währte System der jährlichen Überwachun-
gen auf freiwilliger Basis mit dem EPH wei- 
terführen. Einige Kunden nutzen auch das  
neu geschaffene Umwelt-/Qualitätslabel TÜV 
PROFiCERT-product INTERIOR, bei dem das 
EPH als Prüf- und Überwachungsstelle von 
Emissions- und Qualitätseigenschaften agiert. 
Dies dient den Kunden einerseits zur Quali-
tätssicherung der eigenen Produktion, ande-
rerseits ggf. auch, um Nachweise für die ge-
planten bauwerksbezogenen Anforderungen 
an den Gesundheitsschutz in Bezug auf VOC-
Emissionen in Deutschland parat zu haben 
oder Nachweise zur Erfüllung der belgischen 

The EPH currently floorings about 160 differ-
ent building products (floorings and wall clad-
dings, plywood, chipboards, fibreboards, 
solid-wood panels and HPL) in 120 manufac-
turing places regarding the proof of usability 
in accordance with the German Federal 
States’ Building Regulations (LBO) or proof of 
CE conformity in accordance with the Euro-
pean Construction Product Regulation (CPR). 
Thereby, modified requirements of harmo-
nised standards EN 13896 (wood-based mate-
rials) and EN 14342 (wood floorboarding) had 
to be taken into consideration.
Many customers had considerable need for 
discussing the consequences of the ECJ judg-
ment regarding additional German require-
ments for products of harmonised European 
standards with a view to maintaining building 
authorities’ permits beyond the date of lifting 
the duty of proof of usability (15 October 
2016). It can be assumed that some of the cli-
ents have extended their building authorities’ 
permits up until 2020 and intend to continue 
the proven system of annual surveillance by 
the EPH on a voluntary basis by the EPH. Some 
of the clients have come to use the newly  
created environmental/quality label TÜV 
PROFiCERT-product INTERIOR, in which the 
EPH acts as a Testing and Certification Body 
for Emissions and Quality Properties. This, on 
the one hand, serves the clients’ quality as-
surance of their own production, and possibly 
also, on the other, to have proof available for 
the planned building-structure-related re-
quirements of health protection with a view 
to VOC emissions in Germany or to obtain 
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VOC-Anforderungen oder für die französische 
VOC-Deklaration zu erwerben.
Das EPH ist Mitglied der Gruppe der Europäi-
schen CARB-Zertifizierer und war 2016 als  
Approved Body von CARB (TPC 10) mit der 
Fremdüberwachung von 34 Werken beauf-
tragt. Neben CARB werden 27 Unternehmen 
bezüglich der Einhaltung der E1-Anforderun-
gen für Holzwerkstoffe und Dekorfolien ge-
mäß DIBt-Richtlinie auf freiwilliger Basis über-
wacht, von denen 18 auch CARB-zertifiziert 
sind.
Darüber hinaus war EPH auch 2016 als Über-
wachungsstelle für gesetzlich nicht geregelte 
(freiwillige) Qualitäts- oder Gütegemeinschaf-
ten tätig, so für die Qualitätsgemeinschaft 
Holzwerkstoffe e. V. bei der Überwachung von 
WPC-Produkten oder bei der Überwachung 
und Zertifizierung von Thermoholz (TMT).
Das internationale Netzwerk kompetenter In-
spektoren für jährliche Fremdüberwachun-
gen der Herstellwerke bezüglich Anforderun-
gen der bauaufsichtlichen Zulassungen/
harmonisierten Normen/CARB oder sonsti-
gen Zertifizierungsprogramme wurde nach 
den Regeln des Qualitätsmanagements ge-
mäß EN ISO 17065 unserer Produktzertifizie-
rungsstelle weiter ausgebaut. Für die Inspek-
toren aus Südamerika und China fanden 
weitere Schulungsmaßnahmen vor Ort statt.

proof of meeting the Belgian VOC require-
ments or for the French VOC declaration.
The EPH is a member of the Group of Euro-
pean CARB Certifiers and, as an approved 
CARB (TPC 10) body, was assigned with third-
party surveillance of 34 facilities. Apart from 
CARB, 27 businesses are being surveilled re-
garding their compliance with E1 require-
ments for wood-based materials and decora-
tive foils acc. to the DIBt guideline on a 
voluntary basis, of which 18 are also CARB 
certified.
Beyond that, the EPH was active in 2016 as a 
surveillance body for statutorily unregulated 
(voluntary) quality associations, such as Qual-
itätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e.V., in sur-
veilling WPC products or in surveilling and 
certifying thermally modified timber (TMT).
The international network of competent in-
spectors for annual third-party surveillance of 
manufacturing facilities regarding require-
ments of building authorities’ permits/har-
monised standards/CARB or other certifica-
tion programms saw further extension in 
accordance with the rules for Quality Manage-
ment acc. to EN ISO 17065 of our Product  
Certification Body. Further on-site training 
took place for the inspectors from South 
America and China.
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Zertifizierungsstelle für Managementsysteme
Certification Body for Management Systems

Die Zertifizierungsstelle für Managementsys-
teme ist durch die Deutsche Akkreditierungs-
stelle (DAkkS) seit 1995 für die Zertifizierung 
von Qualitätsmanagementsystemen (QMS) 
nach DIN EN ISO 9001 und seit 2014 für die 
Zertifizierung von Umweltmanagementsyste-
men (UMS) nach DIN EN ISO 14001 akkredi-
tiert. Seit 2015 ist die Zertifizierungsstelle ein 
Teil des EPH.
2016 war ein sehr aktives Jahr für die Zertifi-
zierungsstelle für Managementsysteme.
Im Frühjahr wurde eine Weiterbildungsveran-
staltung zu den Anforderungen an die Zertifi-
zierung der Qualitäts- und Umweltmanage-
mentsystems gemäß der beiden neuen 
Bezugsnormen DIN EN ISO 9001:2015 und 
DIN EN ISO 14001:2015 durchgeführt, die gut 
besucht war und positiv bewertet wurde. Ins-
besondere die Form eines Workshops mit of-
fener Diskussion fand einen großen Zuspruch, 
es gab auch mehrere Anfragen zur Neuauf-
lage und zum Aufbauworkshop. Diesem 
Wunsch will die Zertifizierungsstelle im Jahr 
2017 entgegenkommen.
Im Sommer wurde eine Änderung in der Lei-
tung der Zertifizierungsstelle vollzogen. Am 
1. September 2016 übernahm Frau Adamska-
Reiche die Leitung der Zertifizierungsstelle. 
Sie trat die Nachfolge von Herrn Dr. Tzscher-
lich an, der diese Stelle seit der Erstakkreditie-
rung leitete. Frau Adamska-Reiche ist Fachau-
ditorin sowohl für QMS als auch für UMS und 
verfügt über eine langjährige Auditerfahrung.
Im Herbst 2016 wurde die Zertifizierungsstelle 
für Managementsysteme erfolgreich als Zerti-
fizierungsstelle nach der neuesten DIN EN 
ISO/IEC 17021-1:2015 durch die DAkkS akkre-
ditiert. Dieser Schritt erforderte neben der 
Aktualisierung und Neugestaltung der Doku-
mentation eine umfangreiche Weiterbildung 
des Teams der Zertifizierungsstelle, die erfolg-
reich abgeschlossen wurde.

The Certification Body for Management Sys-
tems has been accredited by the Deutsche 
Akkreditierungsstelle (DAkkS) since 1995 for 
the certification of Quality Management Sys-
tems (QMS) acc. to DIN EN ISO 9001 and since 
2014 for the certification of Environmental 
Management Systems (EMS) acc. to DIN EN 
ISO 14001. Since 2015, the Certification Body 
has been part of the EPH.
2016 was a very active year for the Certifica-
tion Body for Management Systems.
In spring, a further training event dealing with 
the requirements of the certification of qual-
ity and environmental systems acc. to the two 
new referential standards of DIN EN ISO 
9001:2015 and DIN EN ISO 14001:2015 was 
held, which was well attended and received 
positive feedback. Especially, its form of a 
workshop with an open discussion met great 
response; there were several requests for 
holding them again and for follow-up work-
shops. The Certification Body will meet this 
demand in 2017.
In summer, a change in the management of 
the Certification Body was effected. On 1 Sep-
tember 2016, Ms. Adamska-Reiche assumed 
the management of the Certification Body. 
She succeeded Dr. Tzscherlich, who had man-
aged this body since its initial accreditation. 
Ms. Adamska-Reiche is an expert auditor for 
both QMS and EMS and can look back on 
long-standing auditing experience.
In the autumn of 2016, the Certification Body 
for Management Systems was successfully ac-
credited by the DAkks as a Certification Body 
in accordance with the latest DIN EN ISO/IEC 
17021-1:2015. Apart from updating and rede-
signing the documentation, this step required 
extensive further training of the Certification 
Body’s team, which was accomplished.
In the winter of 2016, the Certification Body 
was given the opportunity for the first time to 
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Im Winter 2016 wurde der Zertifizierungs-
stelle zum ersten Mal die Gelegenheit gege-
ben, das theoretisch angeeignete Wissen zu 
neuen Ausgaben der Bezugsnormen in der 
Praxis umzusetzen. Mit dem ersten Rezertifi-
zierungsaudit nach der ISO 9001:2015 wur-
den die Unsicherheiten der Kunden erfolg-
reich beseitigt und wertvolle Erfahrungen 
durch die Auditoren gesammelt.
Für 2017 wird eine Erweiterung des Portfolios 
um die Akkreditierung als Zertifizierungsstelle 
für Energiemanagementsysteme (EnMS) nach 
DIN EN ISO 50001 angestrebt.

implement in practice the know-how acquired 
regarding new issues of the referential stand-
ards. Upon the first re-certification audit acc. 
to ISO 9001:2015, clients’ insecurities were 
successfully done away with and valuable ex-
perience gathered by the auditors.
An expansion of the portfolio by accreditation 
as a Certification Body for Energy Manage-
ment Systems (EnMS) acc. to DIN EN ISO 
50001 is envisaged.



Tätigkeitsbericht 2016 – Inhalt

Achtung Bereich nicht zu sehen



Achtung Bereich nicht zu sehen

IHD und EPH
in der Öffentlichkeit
The IHD and the EPH  
in Public



134

Achtung Bereich nicht zu sehen

Tätigkeitsbericht 2016 – Messen

Messen
Fairs

Das IHD stellte seine aktuellen Forschungsar-
beiten auf dem Gebiet der Fußbodenbeläge, 
z. B. Prüfverfahren für tiefstrukturierte Lami-
natfußböden in Hinblick auf Abrieb- und Stoß-
festigkeit sowie Aufpolierbarkeit, zu nichtfilm-
bildenden Beschichtungen für Holzfußböden 
und zur Verklebungsqualität von Mehrschicht-
parketten vor.
Des Weiteren stand das umfassende Angebot 
des EPH an normierten und kundenspezifi-
schen Prüfungen an Holz-, Laminat-, Kork-, 
Bambus- und mehrlagig modularen und elas-
tischen Fußbodenbelägen, Fußbodensyste-
men, Unterlagsmaterialien und Terrassen-
decks sowie an Überwachungen/Zertifizie- 
rungen von Fußbodenbelägen im Vordergrund 
der Präsentation auf der Messe.

DOMOTEX

Hannover/Hanover 
16.–19. Januar 2016
16 –19 January 2016

The IHD presented its current research efforts 
regarding the field of floor coverings, e.g., test 
methods for deeply structured laminate floor-
ing with a view to abrasion and impact 
strength and to their ability of polishing-up, to 
non-film-forming coatings for wood floorings 
and to the glueing quality of multi-ply par-
quets.
Moreover, the comprehensive EPH scope of 
services of standardised and customised test-
ing of wood, laminate, cork, bamboo and 
multi-ply modular and elastic floor coverings, 
underlay materials and terrace decking as 
well as surveillance/certifications of floor cov-
erings were emphasised in its presentations 
at the fair.

KARRIERE START

Dresden/Dresden 
22.– 24. Januar 2016
22 – 24 January 2016

Das IHD präsentierte sich erstmalig als Praxis-
partner der Berufsakademie Sachsen sowie 
als Arbeitgeber auf Sachsens größter Bil-
dungs-, Job- und Gründermesse. Viele junge 
Besucher informierten sich am Stand über die 
Möglichkeiten eines dualen Studiums und 
stellten u. a. Fragen zu Studieninhalten, Be-
werbungsmodalitäten aber auch späteren Be-
rufschancen. 
Das IHD ist seit vielen Jahren anerkannter  
Praxispartner der Berufsakademie Sachsen 
und beschäftigt derzeit ca. 20 BA-Studenten 
aus den Studienrichtungen Holz- und Holz-
werkstofftechnik, Informationstechnik, Me-
dieninformatik, Umwelttechnik, Labor- und 
Verfahrenstechnik sowie Sport- und Eventma-
nagement. 

The IHD presented itself to the numerous 
public at Saxony’s largest fair for education, 
professional career and business founders for 
the first time as a practice partner of the 
Saxon University of Cooperative Studies and 
as an employer. Many young visitors informed 
themselves at its stand about the opportuni-
ties of dual studies and enquired about cur-
riculums of the studies, how to apply and 
about later chances in their professional  
career.
For many years, the IHD has been a renowned 
practice partner of the Saxon University of Co-
operative Studies and currently employs 
about 20 students from that facility in the 
specialisations of wood and wood-based  
material engineering, IT, media informatics, 
environmental engineering, laboratory and 
process engineering and sports and event 
management.
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ZOW

Bad Salzuflen/
Bad Salzuflen 
16.–19. Februar 2016
16 –19 February 2016

IHD und EPH präsentierten neben dem Prüf-
leistungsspektrum für die Möbelindustrie 
zahlreiche Forschungsprojekte. Vorgestellt 
wurden u. a. Untersuchungen zum Brandver-
halten im Schiffsinnenausbau, zur Klebstoff-
entwicklung und zu neu entwickelten Falt-
möbeln.

The IHD und EPH presented numerous re-
search projects, apart from their scope of test 
performance for the furniture industry. Their 
presentations included investigations into the 
resistance to fire in interior yacht design, into 
the development of adhesives and into newly 
developed foldable furniture.

FENSTERBAU 
FRONTALE

Nürnberg/Nuremberg
16.–19. März 2016
16 –19 March 2016

Im Fokus des diesjährigen Messeauftrittes 
standen die vielfältigen Möglichkeiten der an-
wendungsnahen Forschung im Bereich Bau-
elemente. Beispielhaft wurde ein vom BMWi 
unter dem Förderkennzeichen KF2178718  
gefördertes Projekt zur Entwicklung von Kas-
tenfenstern mit kombinierter Realisierung 
wärmeschutztechnischer Anforderungen und 
erhöhter Schallschutzeigenschaften vorge-
stellt.
Die Tochtergesellschaft EPH präsentierte das 
breite Dienstleistungsangebot des nach DIN 
EN ISO/ICE 17025: 2005 akkreditierten Prüfla-
bors für Fenster und Türen. Neben der CE-
Kennzeichnung für Fenster und Türen sowie 
für Bauschnittholz (Notified Body 0766) wa-
ren ebenso die Einbruchhemmung und die 
Bestimmung von wärmeschutztechnischen 
Eigenschaften beim Fachpublikum gefragt.

The manifold possibilities of application-re-
lated research in the field of structural com-
ponents were at the focus of this year’s ap-
pearance at the fair. A project, supported by 
the Federal Ministry for Economic Affairs and 
Energy under the reference number of sup-
port KF2178718, for the development of  
box-type windows combined with meeting 
heat-insulation requirements and enhanced 
noise-protection characteristics was present-
ed exemplarily.
The subsidiary EPH presented its wide scope 
of services as a test laboratory accredited acc. 
to DIN EN ISO/ICE 17025: 2005 for windows 
and doors. Apart from CE marking for win-
dows and doors and for sawn structural tim-
ber (Notified Body 0766), burglary resistance 
and the determination of heat-insulating 
characteristics were on high demand by the 
expert audience.
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2016 startete die maßgeblich durch das IHD 
mitgestaltete Veranstaltungsreihe „Zukunft 
Gutes Wohnen“ erstmals in Dresden. Am 28. 
April 2016 trafen sich u. a. Architekten, Inge-
nieure, Mitarbeiter von Wohnungsgenossen-
schaften und Betreiber von Pflegeheimen in 
der Hochschule für Bildende Künste Dresden, 
um sich über neue Visionen und Konzepte für 
alternde Gesellschaften zu informieren. 
Die Veranstaltungsreihe beschäftigt sich mit 
Fragestellungen rund um Wohnformen für äl-
tere und pflegebedürftige Menschen. In Vor-
trägen und einer begleitenden Ausstellung 
wurden den 85 Teilnehmern konkrete Lösun-
gen und praktische Anregungen präsentiert.
Das IHD zeigte Ergebnisse aus dem Bereich 
der benutzerorientierten Produktentwicklung 
und präsentierte eine eigens entwickelte Test- 
und Messumgebung zur Ermittlung des Flä-

Veranstaltungen
Events

The series of events titled “Future High-qual-
ity Living”, substantially co-hosted by the IHD, 
was held in Dresden this year for the first 
time. Architects, engineers, housing associa-
tion staffers and operators of nursing care 
homes convened on 28 April 2016 at the 
Dresden Academy of Fine Arts to inform 
themselves about new visions and concepts 
for ageing societies.
This series of events deals with issues around 
ways of housing for the elderly and people 
with a need for care. The 85 attendees were 
presented tangible solutions and practical in-
spiration in lectures and an accompanying ex-
hibition.
The IHD showed results from the field of user-
oriented product development and demon-
strated a specifically developed testing and 
measuring environment for determining the 

Veranstaltungsreihe „Zukunft Gutes Wohnen“ erstmals in Dresden
Series of Events “Future High-quality Living” Held in Dresden for the  
First Time
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chenverbrauchs in Pflegesituationen und zur 
Erfassung von Handlungsabläufen im Bad. 
Weiterhin konnte man im Sinnesparcour 
Raum- und Produktinstallationen mal mit und 
mal ohne Handicap erleben.
Namhafte Referenten berichteten aus Theo-
rie und Praxis. Unter anderem informierten 
Susanne Trabandt (IHD) zum Thema „Pflege-
prozesse und ihre Auswirkungen auf die 
Raumgestaltung“, Oliver Kopetz (proService 
GmbH) zu „Raum und Milieu für Menschen 
mit Demenz“ sowie Dr. Axel Viehweger (Ver-
band Sächsischer Wohnungsgenossenschaf-
ten e. V.) zu „Selbstbestimmt und sicher Woh-
nen – Alt werden in der Wohnung“.
Mit dem modularen Alterssimulationsanzug 
MAX der TU Chemnitz konnten die Teilneh-
mer die veränderte Leistungsfähigkeit im Al-
ter am „eigenen Leib“ erfahren. Der Anzug 
ermöglicht die Simulation unterschiedlicher 
Einschränkungsgrade und unterstützt die Vor-
stellung von Konstrukteuren, Produktent-
wicklern und Planern von den sich im Alter 
veränderten Fähigkeiten und den daraus ent-
stehenden Anforderungen an das Wohnum-
feld.

Abb. 1: Test- und Messumgebung des IHD

Fig. 1: Testing and measuring environment at the IHD

need for space in care situations and for iden-
tifying performance routines in the bathroom. 
Moreover, participants had the chance to ex-
perience room and product installations in a 
course of senses – with or without handicaps.
Well-known speakers gave reports from the-
ory and practice. Susanne Trabandt (IHD), for 
example, talked about the topic of “Care proc-
esses and their effects on room design”,  
Oliver Kopetz (proService GmbH) spoke about 
“Space and environment for people with de-
mentia” and Dr. Axel Viehweger (Board of the 
Association of Saxon Housing Cooperations, 
non-profit) reported on “Living self-deter-
mined and safe lives – Getting old in an apart-
ment”.
By donning the modular old-age simulation 
suit MAX developed by the Chemnitz Univer-
sity of Technology, the participants were able 
to experience “with their own senses” the 
changed capability of performance in old age. 
The suit allows to simulate various degrees of 
disability and supports designers, product de-
velopers and planners in imagining capabili-
ties changing with age and requirements aris-
ing therefrom for the living environment.
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Mit über 70 Teilnehmern aus 15 Ländern war 
der am 26. und 27. Mai 2016 veranstaltete  
9. Europäische TMT-Workshop wieder gut be-
sucht. Der Anteil ausländischer Gäste (54 %) 
bzw. Unternehmen (70 %) unterstrichen den 
internationalen und praxisnahen Charakter; 
30 % kamen von Forschungs- und Prüfinstitu-
ten, Verbänden und der Presse. 
Zu Beginn erläuterte Dr. Wolfram Scheiding 
(IHD) die aktuelle Situation. Knapp 130 TMT-
Hersteller in Europa (ca. 30 aus Übersee) pro-
duzieren derzeit etwa 400.000 m³/a. Nach Kri-
terien verschiedener Ökolabel sei thermisch 
modifiziertes Holz für Gartenholz, Fassaden 
oder Spielplatzgeräte zulässig, chemisch ge-
schütztes Holz jedoch nicht.
Zum Thermoprozess in geschlossenen Anla-
gen sowie zu Produkteigenschaften berichte-
ten Dr. Thomas Volkmer (Berner Fachhoch-
schule Biel, Schweiz) und Michael Altgen 

9. Europäischer TMT-Workshop: international und praxisbezogen
9th European TMT Workshop: International and Practice-oriented

With more than 70 participants from 15 coun-
tries, the 9th European TMT Workshop held on 
26 and 27 May 2016 was well attended again. 
The share of foreign guests (54 %) and compa-
nies (70 %) underscored its international and 
practice-oriented nature; 30 % of the attend-
ees came from research and testing facilities, 
associations and the press.
At the beginning, Dr. Wolfram Scheiding (IHD) 
gave an overview of the current situation in 
this field of business. Almost 130 TMT manu-
facturers in Europe (about 30 from overseas) 
turn out approx. 400,000 m³ a year now. The 
use of thermally modified timber in gardens, 
as façades or playground equipment should 
also be admissible by applying the criteria of 
several ecological labels – not, however, the 
use of chemically preserved timber. 
Dr. Thomas Volkmer (Berner Fachhochschule 
Biel/Switzerland) and Michael Altgen (Univer-

Abb. 1: Referenten des  
9. Europäischen TMT-
Workshops in Dresden

Fig. 1: Speakers at the 9th 
European TMT Workshop 
in Dresden
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(Universität Göttingen). Björn Källander von 
StoraEnso Industrial Components (Falun, 
Schweden) befasste sich mit dem Einfluss  
der Prüfkörpergröße auf Testergebnisse aus 
Labor- und Industrie-TMT. Dr. Christoph Wen-
derdel (IHD) leitete aus Versuchen und Mo-
dellrechnungen zum hygrothermischen Holz-
faseraufschluss Optimierungspotenzial für 
den Thermoholzprozess ab. Weitere Beiträge 
befassten sich mit speziellen Eigenschaften 
von TMT; so referierten Norbert Horvath 
(Westungarische Universität Sopron, Ungarn) 
zu Laubhölzern, Joanna Schalnat (SP Trätek, 
Stockholm, Schweden) zur Korrosion von Ver-
bindungsmitteln und Prof. Hrvoje Turkulin 
(University of Zagreb, Kroatien) zur Rutsch-
hemmung von Bodenbelägen. 
Katharina Plaschkies (IHD) bewertete das 
Leistungsspektrum von TMT anhand von Dau-
erhaftigkeitsprüfungen verschiedener Pro-
dukte in Labor und Freiland. 
In einem gemeinsamen Vortrag stellten Prof. 
Alexander Pfriem (Fachhochschule Ebers-
walde) und Dr. Mario Zauer (Technische Uni-
versität Dresden) ihre Arbeiten zur Verwen-
dung von TMT in Musikinstrumenten vor. 
Hermann Hilderink (H&S Lärmschutzanlagen, 
Nordhorn) berichtete von den Möglichkeiten 
für TMT in Lärmschutzwänden an öffentlichen 
Verkehrswegen. Abschließend gab Prof. Mar-
tin Despang (Universität Hawaii, Honolulu, 
USA) eine Umschau zu Design und Bauen mit 
TMT aus Architektensicht.

sität Göttingen) reported on the thermal 
process in closed plants and on product prop-
erties.
Björn Källander from StoraEnso Industrial 
Components (Falun, Sweden) dealt with the 
impact of sample size on test results gained 
from laboratory and industrial TMT. Dr. Chris-
toph Wenderdel (IHD) deduced from tests 
and model calculations regarding the impact 
of temperature and dwell time during hygro-
thermal wood pulping how the thermal modi-
fication process could be optimised. Further 
papers related to special material properties 
of TMT: Norbert Horvath (West-Hungarian 
University of Sopron, Hungary) spoke about 
deciduous wood species, Joanna Schalnat (SP 
Trätek, Stockholm, Sweden) gave a talk on the 
corrosion of fasteners and Professor Hrvoje 
Turkulin (University of Zagreb, Croatia) dealt 
with the slip resistance on TMT flooring.
Katharina Plaschkies (IHD) gave an evaluation 
of the range of performance of TMT by way of 
the durability of various products, which had 
been gathered in the laboratory and from 
outdoor exposure.
In a joint presentation, Professor Alexander 
Pfriem (Fachhochschule Eberswalde) and Dr. 
Mario Zauer (Technische Universität Dresden) 
presented their findings from works of many 
years on the use of TMT in musical instru-
ments. Hermann Hilderink (H&S Lärmschutz-
anlagen, Nordhorn) reported on the possibili-
ties of designing and setting up noise barrier 
walls of TMT along public transport ways. In 
his final paper, Professor Martin Despang 
(University of Hawaii, Honolulu, USA) gave a 
survey of designing and building with TMT 
from the architect’s perspective.



Abb. 1: Stand des IHD bei den ZUSE-Tagen in Berlin

Fig. 1: The IHD stand at the ZUSE Days in Berlin
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Zuse-Tage: „Forschung, die ankommt“
Zuse Days: ‘Science to the Point’

Unter diesem Slogan zeigten am 7. und 8. Juni 
2016 im dbb forum berlin die Institute der 
Zuse-Gemeinschaft, wie Forschungstransfer 
erfolgreich gelingt. Über 60 Aussteller mach-
ten innovative Transferforschung erlebbar. 
Mehr als 200 Besucher kamen zu der ge-
meinsamen Leistungsschau der Indus triefor-
schungsgemeinschaft, die sich im Januar 2015 
gegründet hatte. Namhafte Referenten aus 
Forschung und Industrie gaben in einem viel-
fältigen Vortragsprogramm Einblick in ihre er-
folgreichen Projekte und Zusammenarbeiten. 
Auch das IHD zeigte zu den Zuse-Tagen Prä-
senz. „Wohnst du noch oder schwitzt Du 
schon?“ war das Motto des Vortrages von  
Mathias Weinert (IHD), der am zweiten Ver-
anstaltungstag Forschungsergebnisse zu dünn- 
wandigen Elementen für mobile Saunalösun-
gen innerhalb eines Vortrags präsentierte. 
Weiterhin konnte man am Stand mit den Kol-

Under that slogan, the institutes of the ZUSE 
Association showed at the dbb forum berlin 
on 7 and 8 June 2016 how transfer of research 
can be accomplished.
More than 60 exhibitors made innovative 
transfer research tangible. In excess of 200 
visitors attended that joint show of perform-
ance staged by this industrial research asso-
ciation, which had been founded in January 
2015. Within the scope of a widely-varied pro-
gramme of lectures, renowned speakers from 
research and industry provided insights into 
their successful projects and cooperations.
The IHD made its presence at the ZUSE Days, 
too. “Do you still feel at home or are you 
sweating already?” was the motto of the lec-
ture by Matthias Weinert (IHD), who, on the 
second day of the event, presented research 
findings regarding thin-walled elements for 
mobile sauna solutions. Moreover, the fair 
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legen des IHD ins Gespräch kommen und sich 
über die Vielfältigkeit der Forschungsthemen 
und die Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
mit dem Institut informieren.
Der Präsident der Zuse-Gemeinschaft Dr. Ralf-
Uwe Bauer wies mit Hinblick auf die sinkende 
Innovationskraft in Deutschland darauf hin, 
dass eine Förderung der transferorientierten 
Forschung kontinuierlich und verlässlich ge-
währleistet werden muss. 
Iris Gleicke, Parlamentarische Staatssekretä-
rin beim Bundesminister für Wirtschaft und 
Energie, betonte in ihrer Rede: „Solch einen 
kompetenten und fachkundigen Gesprächs-
partner mit der Zuse-Gemeinschaft bekom-
men zu haben, ist für uns ein Glücksfall. (…) 
Mit Ihrer Hilfe wissen wir, wie wir den Techno-
logietransfer bestmöglich befördern können. 
Und dazu passt das Motto der Zuse-Tage per-
fekt: ‚Forschung, die ankommt‘, sowohl bei 
den Unternehmen als auch bei den Verbrau-
cherinnen und Verbrauchern.“

stand provided opportunities of getting into 
talking with IHD colleagues and of informing 
oneself about the variety of research topics 
and the possibilities of working together with 
the institute.
With a view to the decreasing innovative 
power in Germany, the President of the ZUSE 
Association, Dr. Ralf-Uwe Bauer, stated that 
support for transfer-oriented research must 
continually and reliably be guaranteed.
Iris Gleicke, Parlamentarian Secretary of State 
to the Federal Minister of Economics and En-
ergy, pointed out in her speech, “Having 
found such competent and expert contact 
partners in the ZUSE community is simply a 
sheer stroke of luck. (…) With your help, we 
confidently know how we will best possibly 
promote the technology transfer. And this 
idea is perfectly matched by the motto of the 
ZUSE Days: ‘Science to the Point’ – to the 
point of businesses and consumers alike.”
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2. Interdisziplinäres Fahrzeugkolloquium
2nd Interdisciplinary Vehicle Colloquium

Am 15. und 16. Juni 2016 fand das 2. Interdis-
ziplinäre Fahrzeugkolloquium in der Elbe Flug-
zeugwerke GmbH in Dresden statt. Zu der 
vom IHD mit Unterstützung des Sächsischen 
Textilforschungsinstituts e. V. aus Chemnitz, 
der Staatlichen Studienakademie Dresden, 
der Hochschule für nachhaltige Entwicklung 
in Eberswalde, der Kompetenznetz Rail Ber-
lin-Brandenburg GmbH, dem Netzwerk Auto-
mobilzulieferer Sachsen und der WOOD- 
EXPERTCZ aus Zlín, Tschechien, organisierten 
Veranstaltung wurden mehr als 60 Teilneh-
mer aus den Bereichen Forschung und Ent-
wicklung, Fahrzeugbau und Zulieferindustrie 
sowie Mitarbeiter von Prüfanstalten und 
Pressevertreter aus mehreren europäischen 
Ländern begrüßt.
Die Organisatoren hatten für die Teilnehmer 
wieder ein interessantes Programm zusam-
mengestellt. Zu innovativen Produktentwick-
lungen für das Schiffs- und Bahnwesen berich-
tete Heiko Kolbeckel (Elbe Flugzeugwerke 
GmbH). Brandhemmende Sandwich-Faser-
verbundteile nach DIN EN 45545 und de- 
ren laseroptimierte Konstruktion nach DIN 
 SPEC 91326 war das Thema von Jörg Bünker 
(SAERTEX GmbH & Co. KG). Dr. Kristin Trom-
mer (FILK) befasste sich mit flammschutzmit-
telfreien, schwerbrennbaren Siliconkunstle-
dern im Mobilbereich und Dr. Rainer Gößl (k+r 
Sax GmbH) referierte zu multifunktionellen 
Stoffen für Transportmittel. 
Werner Leitgeb (VIRTUAL VEHICLE Research 
Center, Graz, Österreich) startete den zweiten 
Tag mit einem Bericht über die Forschungser-
gebnisse zu Holz im strukturellen Fahrzeug-
bau, die er gemeinsam mit Stefan Kirschbich-
ler (TU Graz, Österreich) und Dr. Ulrich Müller 
(Universität für Bodenkultur, Wien, Öster-
reich) erarbeitet hat. In einem gemeinsamen 
Vortrag referierten Dr. Wolfgang Schultz (TEQ 
GmbH) und Prof. Dr. Andreas Hänsel (Staatli-
che Studienakademie Dresden) zu SPC für 

The 2nd Interdisciplinary Vehicle Colloquium 
took place at the Elbe Flugzeugwerke GmbH 
in Dresden on 15 and 16 June 2016. More 
than 60 participants from the fields of R&D, 
vehicle design and construction and supplying 
industries as well as staff from test facilities 
and representatives of the media from several 
European countries were welcomed to the 
event which was hosted by the IHD with sup-
port from Sächsisches Textilforschungsinstitut 
e. V. in Chemnitz, the Staatliche Studienaka-
demie Dresden, the Hochschule für nachhal-
tige Entwicklung in Eberswalde, the Kompe-
tenznetz Rail Berlin-Brandenburg GmbH, the 
Netzwerk Automobilzulieferer Sachsen and 
the WOODEXPERTCZ from Zlín, Czech Repub-
lic.
The organisers had compiled an interesting 
agenda for the participants again. Heiko  
Kolbeckel (Elbe Flugzeugwerke GmbH) re-
ported on innovative product development 
for the shipbuilding and railway sector. Fire-
retardant fibre sandwich composites acc. to 
DIN EN 45545 und their laser-optimised  
design acc. to DIN SPEC 91326 was the topic 
that was dealt with by Jörg Bünker (SAERTEX 
GmbH & Co. KG). Dr. Kristin Trommer (FILK) 
reported on flame-retardant-free, hardly 
combustible silicone imitation leathers in  
the mobile applications, and Dr. Rainer Gößl 
(k+r Sax GmbH) spoke about multifunctional 
fabrics for means of transportation.
Werner Leitgeb (VIRTUAL VEHICLE Research 
Center, Graz) started on the second day by 
giving a report on research results regarding 
wood in structural vehicle design, which he 
had prepared in cooperation with Stefan  
Kirschbichler (TU Graz) and Dr. Ulrich Müller 
(Universität für Bodenkultur in Vienna). In a 
joint presentation, Dr. Wolfgang Schultz (TEQ 
GmbH) and Professor Dr. Andreas Hänsel 
(Staatliche Studienakademie Dresden) spoke 
about SPC for small batch sizes and their ap-
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kleine Losgrößen und deren Ansätzen und Er-
fahrungen. In weiteren Vorträgen befassten 
sich Prof. Dr. Ulrich Linde (Staatliche Studien-
akademie Dresden) mit alternativen Bearbei-
tungstechnologien für die konstruktive Bear-
beitung von Fahrzeugsperrhölzern und Klaus 
Schlageter (Cruing Handelsvertretung) mit 
Optimierungspotentialen und Grenzen bei 
spanender Trocken- und Nassbearbeitung.
Zu Forschungsergebnissen aus dem IHD infor-
mierten Detlef Kleber (Elektrostatische Aufla-
dung von Fahrzeugkomponenten) und Jens 
Wiedemann (Perspektiven des 3D-Drucks. 
Aufzeigen von Einsatzpotentialen für den 
Fahrzeugbau). Den finalen Vortrag gab Jürgen 
List (ITP GmbH) mit seinen Ausarbeitungen zu 
Stimulationsmatten, die Ermüdungserschei-
nungen bei Taxi-, Busfahrern oder Zugführern 
entgegenwirken. 

proaches and experiences. In further lectures, 
Prof. Dr. Hans-Peter Linde (Staatliche Studien-
akademie Dresden) dealt with alternative 
processing technologies for the structural 
processing of plywood for vehicles, and Klaus 
Schlageter (Cruing Handelsvertretung) spoke 
about optimisation potentials and limits in 
both dry and wet chipping processing.
Research results from the IHD were presented 
by Detlef Kleber (on electrostatic charging of 
vehicle components) and Jens Wiedemann 
(on perspectives of 3D printing. Revealing  
potential for application in vehicle building). 
The final paper was given by Jürgen List (ITP 
GmbH) with his findings regarding stimulation 
mats counteracting situations of fatigue in 
taxi, bus or train drivers.

Abb. 1: Referenten des 2. Interdisziplinären Fahrzeugkolloquiums

Fig. 1: Speakers at the 2nd Interdisciplinary Vehicle Colloquium
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Deutsche Holzschutztagung
German Wood Preservation Conference

Dem IHD oblag die Organisation der 29. Deut-
schen Holzschutztagung, die am 22. und 23. 
September 2016 mit über 100 Teilnehmern 
aus Deutschland und Österreich in Dresden 
stattfand.
Eröffnet wurde das Fachprogramm von  
Martin Seelinger (Cornelsen + Seelinger Archi-
tekten BDA) zu Erfahrungen mit BauBuche. Es 
folgten Dr. Susanne Bollmus (Georg-August-
Universität Göttingen) zu acetylierten Laub-
hölzern und Norbert Rüther (Fraunhofer-Insti-
tut für Holzforschung WKI) zum Brandschutz 
von Holz.
Dr. Wolfram Scheiding (IHD) befasste sich mit 
Dauerhaftigkeit und Gebrauchsdauer in Nor-
men und Ökolabeln. Linda Meyer-Veltrup 
(Leibniz Universität Hannover) analysierte 
weltweit verwendete Freiland-Prüfmethoden 
zur Dauerhaftigkeit. Thema ihres Kollegen Dr. 
Christian Brischke war die Rissbildung. Dirk 
Lukowsky (WKI) analysierte die Befallswahr-
scheinlichkeit technisch getrockneten Holzes 

The 29th German Wood Preservation Confer-
ence took place in Dresden on 22 and 23 Sep-
tember 2016 under the auspices of the IHD. It 
was attended by more than 100 participants 
from Germany and Austria.
The experts programme was opened by  
Martin Seelinger (Cornelsen + Seelinger Archi-
tekten BDA), who reported on experiences 
with “BauBuche” [lit. “BuildBeech”]. This was 
followed by papers presented by Dr. Susanne 
Bollmus (Universität Göttingen) on acetylated 
deciduous wood species and by Norbert 
Rüther (Fraunhofer Institut für Holzforschung 
WKI) on the fire protection of wood.
Dr. Wolfram Scheiding (IHD) dealt with dura-
bility and useful life in standards and eco- 
labels. Linda Meyer-Veltrup (Universität Han-
nover) analysed outdoor durability testing 
methods that are in use worldwide. Dr. Chris-
tian Brischke’s theme was crack formation. Dr. 
Dirk Lukowsky (WKI) analysed the probability 
of infestation of technically dried wood by the 

Abb. 1: Referenten der 29. Deutschen Holzschutztagung in Dresden
Fig. 1: Speakers at the 29th German Wood Preservation Conference in Dresden



Achtung Bereich nicht zu sehen

145

Annual Report 2016 – Events

durch den Hausbock, und Katharina Jacobs 
(IHD) sprach zum Holzabbaupotenzial von 
Prüfpilzen.
Die Zulassung von Kreosot sowie Alternativen 
erläuterte Dr. Jürgen Fischer, Umweltbundes-
amt. Uwe Halupczok (Deutscher Holzschutz-
verband für Außenholzprodukte e.V.) stellte 
heraus, dass nur Qualitätssysteme langfristig 
den Einsatz von geschütztem Holz sichern. 
Eckhard Melcher (Thünen-Institut für Holzfor-
schung) befasste sich mit der Neufassung der 
EN 350 Dauerhaftigkeit von Holz und Holzpro-
dukten, gefolgt von Florian Tscherne (Holzfor-
schung Austria) mit einem Vergleich der  
österreichischen und deutschen Holzschutz-
normen.
Hubert Willeitner beleuchtete die Holzschutz-
tagungen seit 1949 als Spiegel des gesell-
schaftspolitischen und wirtschaftlichen Wan-
dels. Der Historie des chemischen Holzschut- 
zes widmete sich Dr. Peter Jüngel (Kurt 
Obermeier GmbH & Co. KG). Thema seines 
Kollegen Dr. Sascha Hellkamp war die Kupfer-
toleranz holzzerstörender Organismen.
Beiträge des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses kamen von Claudia Lenz (Hochschule für 
nachhaltige Entwicklung Eberswalde) zum 
Holzabbau durch Poria placenta, gefolgt von 
Michael Starck zur Substitution von Kreosot in 
Bahnschwellen, Sascha Bicke zur Modifizie-
rung mit Phenolharzen und Michael Altgen 
(alle Georg-August-Universität Göttingen) zu 
geschlossenen Reaktorsystemen.
Abschließend erläuterte Eckehard Flohr, Sach-
verständiger, die Anwendung von Bekämp-
fungsmitteln im Zuge neuer BAuA-Zulassun-
gen. Roland Glauner (Holzbau Deutschland) 
stellte die neue Fachregel des Zimmererhand-
werkes 02 Balkone und Terrassen vor, und  
Ulrich Arnold, Sachverständiger, sprach über 
die Sanierung von Fachwerk.

old-house borer, and Kordula Jacobs (IHD) 
talked about the wood degradation potential 
of test fungi.
The permitting procedures of Kreosot and of 
alternatives were explained by Dr. Jürgen 
Fischer, German Federal Environmental Of-
fice. Uwe Halupczok (Deutscher Holzschutz-
verband für Außenholzprodukte e. V.) pointed 
out that only quality systems would secure 
the application of preserved wood in the long 
run. Dr. Eckhard Melcher (Thünen Institut für 
Holzforschung) presented the new version of 
the EN 350 Durability of Wood and Wood-
based Products, followed by Florian Tscherne 
(Wood Research Austria) with a comparison 
of Austrian and German wood preservation 
standards.
Hubert Willeitner, who looked at the wood 
preservation conferences as a mirror reflec-
ting the socio-political and economic change. 
Dr. Peter Jüngel (Kurt Obermeier GmbH & Co. 
KG) dedicated his paper to the history of 
chemical wood preservation. His colleague, 
Dr. Sascha Hellkamp, topicalised the copper 
tolerance of wood-destroying organisms.
Contributions by the younger generation of 
scientists came from Claudia Lenz (Hoch-
schule für nachhaltige Entwicklung Ebers-
walde) on wood degradation by Poria pla-
centa, followed by Michael Starck on the 
substitution of Kreosot in rail-track sleepers, 
by Sascha Bicke on the modification with phe-
nolic resins and by Michael Altgen (all from 
Universität Göttingen) on closed reactor sys-
tems.
In the final paper, Ekkehard Flohr, certified ex-
pert, explained the use of means of remedy in 
the course of new BAuA permits. Roland 
Glauner (Holzbau Deutschland) presented the 
revised Expert Rule of the Carpenter’s Trade 
02 Balconies and Terraces, and Ulrich Arnold, 
certified expert, talked about the restoration 
of half-timbered structures.
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Vom Muschelprotein zum Bindemittel – Das IHD auf dem 
Kooperationsforum Biopolymere
Mussel Protein Turned Bonding Agent – The IHD at the Cooperation Forum 
on Biopolymers

Am 14. und 15. November 2016 trafen sich 
280 Teilnehmer beim Kooperationsforum Bio-
polymere in Straubing. Das IHD präsentierte 
sich innerhalb einer Posterausstellung mit 
den Ergebnissen seiner Forschungsarbeiten 
zum Thema „Vom Muschelprotein zum Binde-
mittel“.
In der Holzwerkstoffindustrie werden nahezu 
ausschließlich Bindemittel basierend auf petro-
chemischen Verbindungen verwendet. Auf-
grund der endlichen Erdölreserven rücken 
vermehrt nachwachsende Rohstoffe und Bio-
polymere hinsichtlich ihres Klebpotenzials 
und der Anwendung in den Fokus der Holz-
werkstoffindustrie. Proteine als Biomakro-
moleküle sind dabei nur ein Aspekt der For-
schungsarbeiten, über die sich interessierte 
Besucher informieren konnten. 
Ziel der Arbeiten ist eine Funktionalisierung 
von Proteineinheiten mit phenolischen Grup-
pen, die freie Hydroxygruppen aufweisen und 
damit die DOPA-Struktur nachbilden. In den 

On 14 and 15 November 2016, 280 partici-
pants met at the Cooperation Forum on  
Biopolymers in Straubing, Germany. The IHD 
presented itself by way of a poster exhibition 
displaying the results of its research work on 
the topic “From the Mussel Protein to the 
Bonding Agent”.
In the wood-based materials industry, bon-
ding agents based on petrochemical com-
pounds are used almost exclusively. Due to 
the crude oil reserves soon depleting, renew-
able resources and biopolymers are increas-
ingly coming into focus of the wood-based 
materials industry for their adhesive potential 
and application. Thereby, proteins as bio-
macromolecules form only one aspect in  
research works, which interested attendees 
had a chance to be informed about. 
The objective of the works is to functionalise 
protein units with phenolic groups that in-
clude free hydroxy groups, thus imitating the 
DOPA structure. In investigative works at the 

Abb. 1: Byssusfäden der Miesmuschel (links; © Emily Carrington) und Metallionen-Komplexverbindung in den Proteinen  
dieser Fäden (rechts; © IHD)

Fig. 1:  Byssus threads of the common mussel (left; © Emily Carrington) and metal-ion complex compounding in the  
proteins of these threads (right; © IHD)



Untersuchungen am IHD wird das Weizenpro-
tein zunächst chemisch oder enzymatisch  
gespalten, um die Molekülgröße gezielt ein-
zustellen. Damit wird vor allem die Zugäng-
lichkeit für die Modifizierungen mit z. B. Gal-
lussäure erhöht. Zudem gelingt mit der 
Reduzierung der Molekülgröße eine Erhö-
hung des Feststoffanteils in wässrigen Disper-
sionen, was ein wesentlicher Kennwert für die 
spätere Anwendung als Bindemittel ist. Die im 
laufenden Forschungsprojekt erreichten Er-
gebnisse zeigen einen deutlichen Zusammen-
hang zwischen Molekülgröße, Feststoffanteil 
und Viskosität in wässrigen Dispersionen.
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IHD, wheat protein is initially broken up 
chemically or enzymatically to adjust the  
molecules to a definite size. This serves mainly 
to increase accessibility for modifications 
with, for example, gallic acid. Moreover, the 
reduction in the size of molecules renders  
an increase in the share of solid matter in 
aqueous dispersions, which is a principal  
parameter for their later use as bonding 
agents. The results achieved in the ongoing 
research project show clear interdependency 
between the size of molecules, the solid-mat-
ter portion and viscosity in aqueous disper-
sions.
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Das IHD auf dem 16. Jowat Symposium
The IHD at the 16th Jowat Symposium

Unter dem Motto „Perfekte Prozesse“ trafen 
sich ca. 200 Teilnehmer aus über 100 Unter-
nehmen und Hochschulen der Holz- und Mö-
belbranche aus verschiedenen Ländern auf 
dem 16. Jowat Symposium in Detmold. 
Informationen über klebstofftechnologische 
Trends und Innovationen sowie der Transfer 
von Know-how rund um den gesamten Pro-
zess des Klebens standen im Fokus der zahl-
reichen Vorträge und praxisnahen Workshops. 
Informationsstände der Entwicklungs- und 
Geschäftspartner von Jowat rundeten das 
Programm mit der Vorstellung von Neuheiten 
aus Maschinen- und Anlagenbau sowie For-
schung und Entwicklung ab. IHD und EPH  
waren erstmals mit einem eigenen Stand ver-
treten und informierten die Teilnehmer zu ak-
tuellen Forschungsprojekten auf dem Gebiet 
der Klebstoffentwicklung sowie zu Dienstleis-
tungen im Bereich der Prüfung und Analyse 
von Klebstoffen und der Bewertung von Ver-
klebungen. Während der Betriebsrundgänge 
konnten die Teilnehmer einen Einblick in die 
verschiedenen Klebstoffherstellungsverfahren 

About 200 participants from more than 100 
businesses and universities of the woodwork-
ing and furniture industry in several countries 
met at the 16th Jowat Symposium under the 
motto “Perfect Processes”.
Information on technological trends and inno-
vations of adhesives as well as the transfer of 
know-how covering the entire process of glue- 
ing were at the focus of numerous presenta-
tions and practice-oriented workshops. Infor-
mation booths of the Jowat development and 
business partners rounded off the programme 
by presenting novelties from machine and 
plant engineering and from research and de-
velopment. The IHD and the EPH were repre-
sented for the first time with their own stand 
and informed participants on the institute’s 
current research projects in the field of adhe-
sive development and on the services pro-
vided by the EPH in the field of testing and  
the analytics of adhesives and glued joints.  
On the occasion of company tours, the par-
ticipants had the chance to obtain insight into 
the various adhesive-manufacturing methods. 

Abb. 1: Stand des IHD auf dem 16. Jowat-Symposium 

Fig. 1: The IHD stand at the 16th Jowat Symposium
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erlangen. In intensiven Gesprächen berieten 
sich die Teilnehmer unserer Häuser mit For-
schern der Technischen Universität Zvolen un-
ter anderem über zukünftige Kooperations-
möglichkeiten der Forschungseinrichtungen. 
Weiterhin bot das Symposium die Gelegen-
heit, mit anwesenden Projektpartnern aktu-
elle Projektinhalte sowie weitere Ziele ge-
meinsam zu diskutieren und abzustimmen. 

During intensive talks, the participants from 
our institute and researchers from the Zvolen 
University of Technology raised several issues, 
such as future opportunities of collaboration 
between the two research facilities. More-
over, the symposium gave attending project 
partners the chance to jointly discuss and  
coordinate the contents of current projects as 
well as further objectives.
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Baumaßnahmen
Building Activities
Richtfest für neues Konferenzzentrum des IHD
Topping-out Ceremony for the New IHD Conference Centre

Am 18. April 2016 wurde im Beisein gelade-
ner Gäste und der Instituts-Mitarbeiter feier-
lich das Richtfest für das neue Konferenz- 
zentrum des IHD begangen.
Als Forschungsinstitut lädt das IHD regel- 
mäßig zu Fachtagungen ein, um die in For-
schungsprojekten gewonnenen Erkenntnisse 
mit interessierten Vertretern aus Wissen-
schaft und Wirtschaft zu diskutieren und den 
wissenschaftlichen Austausch aktiv zu för-
dern. Der Neubau des Konferenzgebäudes 
wurde notwendig, da das bisherige Gebäude 
und dessen Ausstattung in die Jahre gekom-
men waren und die Platzverhältnisse für die 
gestiegene Anzahl der Teilnehmer nicht mehr 
ausreichte. 
Auf ca. 800 m² nutzbarer Grundfläche (Keller- 
und Erdgeschoss) entstehen nun neben ei-
nem Veranstaltungsbereich mit Konferenzsaal 
und Foyer ebenso Flächen für stationäre Kli-
mazellen und ein Lagerbereich.

On 18 April 2016, the topping-out ceremony 
of the new IHD Conference Centre was cele-
brated in the presence of invited guests and 
the staff of the institute.
As a research institute, the IHD regularly  
hosts special conferences to discuss know-
ledge gained in research projects with inter-
ested parties from science and business and 
to actively promote scientific exchange. The 
new building of the Conference Centre had 
become necessary as the previous building 
and its equipment had come of age and  
the available space could not accommodate 
the increased numbers of participants any-
more.
Apart from an area for staging events, includ-
ing a conference hall and foyer, spaces for sta-
tionary climate chambers and a storage area 
are being developed on the approx. 800 m² of 
useable floor space (basement and ground 
floor).
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Bei einer Investition in Höhe von 2,7 Mio. 
Euro wird der Werkstoff Holz eine im wörtli-
chen Sinne tragende Rolle spielen. Besonde-
res Merkmal des Entwurfs des Architekten 
Olaf Reiter BDA (Dresden) ist die einzigartige 
Bogenform des Saaldaches. Gebogene, kreuz-
weise verlaufende Leimholzbinder überneh-
men hier tragende Funktion und spiegeln in 
beeindruckender und gleichermaßen ästheti-
scher Weise die Leistungsfähigkeit des Werk-
stoffes wieder. Die Außenfassade wird mit  
Faserzementplatten und Lärchenschalung be-
kleidet. Der seitliche Gebäudeteil bietet pers-
pektivisch die Möglichkeit zu einer späteren 
Aufstockung eines zweiten und dritten Ober-
geschosses zur Büro- oder Labornutzung.
Der Neubau wird mit Mitteln des Freistaats 
Sachsen über die Sächsische Aufbaubank 
(SAB) gefördert. Die Zuwendung erfolgt nach 
den Richtlinien zur Förderung der gewerbli-
chen Wirtschaft im Rahmen der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur“. 

At an investment of € 2.7 million, the work 
material timber will literally play a load-bear-
ing role. A special feature of the design by the 
architect Olaf Reiter BDA (Dresden) is the 
unique arched form of the roof of the hall. Its 
curved, laminated wooden beams running 
cross-wise assume the load-bearing function, 
at the same time reflecting the capability of 
timber as a work material in both an impres-
sive and aesthetically appealing way. The 
outer façade will be dressed up with fibre- 
cement panels and larch cladding. With a view 
to the future, the side wing of the building 
provides for the opportunity of later adding a 
second or third storey for use as offices or 
laboratories.
The new building is co-funded by the Free 
State of Saxony via the Saxon Development 
Bank (SAB). This co-funding is granted in  
accordance with the directive on promoting 
the commercial industry within the scope of 
the joint scheme of “Improvement of the  
Regional Economic Structure”.

Abb. 1: Richtfest des Konferenzzentrums

Fig. 1: Topping-out ceremony for the new conference centre
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Erfolgreich: Forschungstransfer des IHD mit Silber ausgezeichnet
Successful: Silver Awarded to IHD Research Transfer

Auszeichnungen
Awards

Die KLAFS Sauna S1 begeistert die Fachwelt. 
Hervorgegangen aus der Kooperation des IHD 
mit der KLAFS GmbH & Co. KG ist sie einer der 
drei Gewinner des Forschungstransferpreises 
2016 der IHK Heilbronn-Franken.
Ausgangspunkt der Kooperation zwischen 
KLAFS und dem IHD war die Entwicklung flä-
chiger Bauteile, die sich durch einen hohen 
Wärmedurchgangswiderstand und eine ge-
ringe Dicke auszeichnen, bei hoher thermi-
scher sowie hygrischer Belastung formstabil 
und dauerhaft haltbar sind und aus nach-
wachsenden Rohstoffen – vorzugsweise aus 
Holz – bestehen. Das Bauteil ist für klimatisch 
extrem beanspruchte Kabinen (bspw. den 
Hochtemperaturbereich bei Saunen oder den 
Tieftemperaturbereich bei Kältekabinen) be-
sonders geeignet. Favorisiert wurde eine 
Sandwich-Konstruktion aus Materialien mit 
unterschiedlichen Funktionen. Diese Schich-
ten wurden so kombiniert, dass mit minima-

The KLAFS Sauna S1 is being received enthusi-
astically by the specialist world. Originating 
from a joint effort of the IHD and the KLAFS 
GmbH & Co. KG, it is one of the three winners 
of the 2016 research transfer prizes of the 
Heilbronn-Franken Chamber of Commerce 
and Trade.
The starting point of the cooperation between 
KLAFS and the IHD was the development of 
laminar structural parts distinguishing them-
selves by high thermal resistance and low 
thickness and, at the same time, staying di-
mensionally stable under high thermal and 
hygric load, being durable and made of regen-
erative resources – preferably wood. The 
structural part is especially suited for cabins 
exposed to extreme climates (e.g., the high-
temperature zone in saunas or the low-tem-
perature zone in cold cabins). A sandwich de-
sign was favoured made of materials featuring 
various functions. These layers of material 
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ler Wanddicke ein Maximum an Leistungsfä-
higkeit erreicht werden konnte.
Zahlreiche Untersuchungen zeigten, dass es 
mit derzeit am Markt verfügbaren Hochleis-
tungsdämmstoffen möglich ist, ca. 30 mm  
dicke Wandaufbauten zu realisieren, die in ih-
rem wärmetechnischen Verhalten den gegen-
wärtigen Standard-Wandaufbauten von Sau-
nen mit einer Dicke von ca. 70 mm entspre- 
chen. Ausgehend von Simulationsrechnungen 
wurden Bauteile konstruiert, die neben ihrem 
gewünschten thermischen und Feuchtever-
halten bei hohen Lasten – so z. B. dem Eigen-
gewicht – formstabil sind, wenn die Deckla-
gen der Sandwichmaterialien über eine 
hinreichende Steifigkeit verfügen. In Koopera-
tion mit KLAFS wurde aus den so entwickelten 
Bauteilen ein Konzept für eine raumsparende, 
mobile Sauna entwickelt, die als Sauna S1 den 
Markt erobert.
Mit dem IHK-Forschungstransferpreis werden 
Kooperationsprojekte zwischen Wirtschaft 
und Wissenschaft ausgezeichnet und der 
Preis wird von der IHK Heilbronn-Franken 
jährlich vergeben. 
Das Projekt Möbelsauna wurde in die Katego-
rie „Silber“ eingestuft. 

were combined in such a way that a maximum 
of performance was achieved at minimal wall 
thickness.
Numerous investigations showed that it was 
possible – by using high-performance insula-
tion material that is currently available in the 
market – to design wall structures of a wall 
thickness of approx. 30 mm, which corre-
spond to the thermal behaviour of present 
standard walls of saunas of approx. 70 mmm 
in thickness. Starting out from simulation cal-
culations, structural parts were designed 
which, apart from their desired thermal and 
moisture behaviour under high load-bearing 
stress, – e.g., their own weight – remained di-
mensionally stable if the top layers of the 
sandwich material were sufficiently rigid. Out 
of the resulting structural parts, a concept for 
a space-saving, mobile sauna was developed 
in cooperation with KLAFS, which is conquer-
ing the market as Sauna S1 now.
The IHK Research Transfer Prize, which is pre-
sented annually by IHK Heilbronn-Franken, is 
awarded to cooperation projects between the 
industry and science. 
The Furniture Sauna Project was rated in the 
“Silver” category.

Abb. 1: Preisträger des IHK-Forschungstransferpreises 2016

Fig. 1: Winners of the 2016 research transfer prizes of the Chamber of Commerce and Trade
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Veröffentlichungen
Publications

MONOGRAFIEN/MONOGRAPHS

2. Interdisziplinäres Fahrzeugkolloquium
15. - 16. Juni 2016
Dresden: Selbstverlag IHD, 2016. – 116 S., 
Tagungsband

9. Europäischer TMT-Workshop
26. - 27. Mai 2016
Dresden: Selbstverlag IHD, 2016. – 174 S.,
Tagungsband

Deutsche Holzschutztagung – Organisiert vom 
Institut für Holztechnologie Dresden gemein- 
nützige GmbH – Dresden
22. - 23. September 2016
Dresden: Selbstverlag IHD, 2016. – 320 S., 
Tagungsband

Scheiding, W.; Grabes, P.; Haustein, T.; Nieke, N.; 
Urban, H.; Weiß, B.
Holzschutz. Holzkunde – Pilze und Insekten –  
Konstruktive und chemische Maßnahmen –  
Technische Regeln – Praxiswissen
Leipzig: Fachbuchverlag im Carl Hanser Verlag 
München, 2. akt. u. erw. Aufl., 296 S. 

Trabandt, S.; Schmidt, S.; Geißler, L.
Häusliche Pflege im Bad. Anforderungen an die 
räumliche Gestaltung bei der Bewegung im Bad
Dresden: Selbstverlag IHD, April 2016. – 32 S.

ZEITSCHRIFTENAUFSäTZE/JOURNAL ARTICLES

Adamska-Reiche, M.A.; Emmler, R.; Grüll, G.; 
Wenk, S.; Illy, A.
Geölt – Gewachst – Geprüft; 
IHD und HFA erarbeiten neue Prüfverfahren für 
nichtfilmbildend beschichtete Parkette
Surface-Magazin, Supplement von Holz-Zentralbl. 
und HK, (2016). - S. 100 - 102 

Adamska-Reiche, M.A.; Fuchs, I.; Emmler, R.; 
Ghozzi, A.; Brendler, B.
Erarbeitung von Kenngrößen zur Bewertung  
von Grundierungen für Inkjetdruck auf Holzwerk-
stoffen
Holztechnologie 57(2016)5. - S. 31 - 37

Ammann, S.; Schlegel, S.; Beyer, M.; Aehlig, K.; 
Lehmann, M.; Jung, H.; Niemz, P.
Quality assessment of glued ash wood for 
construction engineering
Eur. J. Wood Prod. 74(2016)1. - S. 67 - 74

Direske, M.; Varel, D.; Weber, A.; Mai, C.
Chemische Modifizierung von Holzfaserdämm-
stoffplatten mit niedermolekularem  
Phenol-Formaldehyd-Harz
Holztechnologie 57(2016)4. - S. 16 - 25

Eichhorn, S.; Weber, A.; Müller, C.; Krug, D.; 
Feig, K.
Review: Holzwerkstoffe für tragende  
Anwendungen im Maschinenbau
Holztechnologie 57(2016)2. - S. 31 - 38

Emmler, R.; Adamska-Reiche, M.A.; Wenk, S.
Strukturiert geprüft – IHD entwickelt neue 
Oberflächenprüfverfahren für strukturierte 
Laminatfußböden
Laminat-Magazin, Supplement von Holz-Zentralbl. 
und HK, (2016). S. 100 - 103
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Eversmann, N.; Theumer, T.; Däumlich, V.; Weber, A.; 
Krombholz, A.
Buchenholzfaser-MDF mit ligninhaltigem 
Phenolharz
Holztechnologie 57(2016)5. - S. 5 - 11

Fuchs, I.
Standorte und Sitzplätze; „Deutscher Stuhlbauer-
tag“ am 10. und 11. September in Rabenau/
Sachsen
Holz-Zentralbl. 142(2016-10-14)=41. - S. 1005

Gecks, J.; Grüll, G.; Emmler, R.; Pautzsch, P.
Verklebungsqualität von Mehrschichtparkett 
Parkettmagazin(2016)6. - S. 52 - 55

Gelhard, A.; Wiedemann, J.
Numerische Simulation des Wärmetransportes in 
Sitzpolsterungen 
Holztechnologie 57(2016)3. - S. 36 - 42

Gerullis, S.; Pfuch, A.; Spange, S.; Kettner, F.; 
Plaschkies, K.; Kosmachev, P.V.; Volokitin, G.G.; 
Grünler, B.
Antimikrobielle Beschichtungen auf Holz mittels 
Atmospheric Pressure Plasma Chemical Vapour 
Deposition (APCVD)
Holztechnologie 57(2016)5. - S. 16 - 25

Grüll, G.; Schober, P.; Emmler, R.
Parkett für hohe Ansprüche. Erkenntnisse aus dem 
internationalen Forschungsprojekt EUROPARQUET
Holzforschung Austria 14(2016)1. - S. 3 - 5 

Herwijnen, H.W.G. van; Krug, D.; Mäbert, M.; 
Büttner, K.; Jacob, M.; Pietzsch, M.
Renewable wood adhesives based on  
cross-linkable protein
Holztechnologie 57(2016)1. - S. 12 - 16

Kettner, F.; Haferkorn, J.; Emmler, R.
Entwicklung eines wasserbasierten UV-Lackes als 
ein vor Ort zu applizierendes System für elastische 
Bodenbeläge
Holztechnologie 57(2016)6. - S. 41 - 46

Kleber, D.; Emmler, R.; Wenk, S.; Brendler, B.
Entwicklung von Pulverlackierverfahren für 
Holzoberflächen für innen und außen
Holztechnologie 57(2016)2. - S. 18 - 22 

Passauer, L.; Salzwedel, K.; Struch, M.; Herold, N.; 
Appelt, J.
Analysis of the etherification degree of phenolic 
hydroxyl groups in oxyethylated lignins: 
Correlation of selective aminolysis with FTIR 
spectroscopy
ACS Sustainable Chem. Eng. 4(2016) - S. 6629 - 6637

Passauer, L.; Schubert, J.; Flade, P.; Peters, J.
Witterungsbeständigkeit transparenter  
Oberflächen von mit PF-Harz imprägniertem 
Schichtpressholz; Einfluss von Deckfurnier  
und Overlay
Holztechnologie 57(2016)4. - S. 34 - 42

Rangno, N.; Kath, S.; Weiß, B.; Jacobs, K.; 
Scheiding, W.
LCD-Array-Technologie für die Diagnostik  
holzzerstörender Pilze; Teil 1: Verfahren zur 
automatisierten Extraktion der Pilz-DNA aus 
Holz- und Baustoffproben
Holztechnologie 57(2016)6. - S. 31 - 35

Rangno, N.; Schwarze, A.; Kath, S.; Scheiding, W.
Antimicrobial activities of mushroom species and 
bioburden germs from medicinal mushroom
Internat. J. of Medical Microbiology 306(2016)8 - 
S. 95-96

Rangno, N.; Schwarze, A.; Kath, S.; Scheiding, W.
Determination of frequent bioburden germs in 
medicinal mushroom products
Mycoses 56(2016) S. 30

Rangno, N.; Schwarze, A.; Kath, S.; Scheiding, W.
How healthy are medicinal mushroom products?
Mycoses 56(2016) S. 29 
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Roffael, E.; Behn, C.; Schneider, T.; Krug, D.
Bonding of recycled fibres with urea-formaldehyde 
resins
Internat. Wood Prod. J. 7(2016)1. - S. 36 - 45

Scheiding, W.
Dauerhaftigkeit und Gebrauchsdauer bewitterter 
Holzbauteile unter technischen und ästhetischen 
Aspekten
Tagungsband 20. EIPOS-Sachverständigentag 
Holzschutz. – Stuttgart : Fraunhofer IRB Verlag, 2016

Scheiding, W.; Direske, M.; Zauer, M.
Water absorption of untreated and thermally 
modified sapwood and heartwood of Pinus 
sylvestris L.
Eur. J. Wood Prod. 74(2016)4. - S. 585 - 589. - DOI 
10.1007/s00107-016-1044-z

Schmidt, S.; Gelhard, A.; Mouton, J.-P.
Nachweise belastungsmindernder Eigenschaften 
von Fußböden; Stand der Entwicklung einer 
Prüf- und Simulationsmethode
Holztechnologie 57(2016)1. - S. 31 - 39 

Wagenführ, R.; Weiß, B.
Courbaril
Holztechnologie 57(2016)6. - S. o. A. 

Wagenführ, R.; Weiß, B.
Linde 
Holztechnologie 57(2016)1. - S. o. A. 

Wagenführ, R.; Weiß, B.
Makore
Holztechnologie 57(2016)5. - S. o. A. 

Wagenführ, R.; Weiß, B.
Mansonia
Holztechnologie 57(2016)2. - S. o. A. 

Wagenführ, R.; Weiß, B.
Merbau 
Holztechnologie 57(2016)4. - S. o. A. 

Wagenführ, R.; Weiß, B.
Virola 
Holztechnologie 57(2016)3. - S. o. A. 

Weber, A.; Krug, D.; Weinkötz, S.; Schwind, V.
Freiform-Faserplatte. IHD und Partner entwickeln 
neues Verfahren zur Herstellung von nachform-
baren MDF
MDF&Co.-Magazin, Supplement von Holz-Zentralbl. 
und HK, 22(2016). - S. 80 - 83

Wehsener, J.; Schulz, T.; Gecks, J.; Bishara, N.; 
Krug, D.; Plagge, R.
Untersuchungen zu mehrlagigen Massivholz- 
platten als Heiz- und Kühlelement
Bauphysik 38(2016). - S. 129 – 134 (online 
01.06.2016; DOI: 10.1002/bapi.201610015)

Wenderdel, C.; Weber, A.; Hielscher, M.; Pfaff, M.; 
Sonntag, U.
Spezielle Methoden zur morphologischen 
Charakterisierung lignocelluloser Faserstoffe; 
Teil 2: Faserstofferzeugung und morphologische 
Charakterisierung
Holztechnologie 57(2016)3. - S. 16 - 22
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VORTRäGE/PAPERS

Adamska-Reiche, M.A.; Emmler, R.; Grüll, G.; Illy, A.
New tests on pollution and stain resistance of 
wooden floors with non-film-forming coatings
10th Woodcoatings Conf., Amsterdam (Niederlande), 
25. - 26. Oktober 2016

Auer, V.; Zscheile, M.; Engler, B.; Haller, P.; Hartig, J.; 
Wehsener, J.; Husmann, K.; Erler, J.; Thole, V.;  
Schulz, T.; Hesse, E.; Rüther, N., Himsel, A.
Bioeconomy Cluster: Resource efficient creation  
of value from beech wood to bio-based building 
materials
World Conf. on Timber Engineering (WCTE 2016), 
Wien (Österreich), 22. - 25. August 2016

Emmler, R.
European market requirements for wooden 
construction products
GPC Annual Conf., Peking (China), 
26. Mai 2016

Emmler, R.
European requirements on WPC for interior use as 
floorings or exterior use as deckings
WPC Forum, Shanghai (China), 23. März 2016

Emmler, R.
Future European requirements on wood, laminate 
and bamboo floorings
Woodflooring Forum, Shanghai (China), 
21. März 2016

Emmler, R.
New test method for deep structured surfaces
ICDLI Plenary Assembly, Barcelona (Spanien), 
12. - 14. Oktober 2016

Emmler, R.
Praktische Erfahrungen mit der neuen europäi-
schen Klassifikationsnorm CEN/TS 16209 im 
Vergleich zur bewährten DIN 68861er Normenreihe
HDH-Workshop „Möbeloberfläche“, Köln, 
9. März 2016

Emmler, R.
Surface Testing 
TCM Summerschool, Berlin, 21. - 22. Juni 2016

Emmler, R.
Wie ist der aktuelle Stand der europäischen 
Prüfverfahren an Möbeloberflächen? 
HDH-Workshop „Möbeloberfläche“, 
Köln, 9. März 2016

Jacobs, K. ; Büschelberger, F.; Plaschkies, K.
Virulenz von holzzerstörenden Pilzen in Prüf- 
verfahren zur Bestimmung der Wirksamkeit von 
Holzschutzmitteln und der Dauerhaftigkeit von 
Holz und Holzwerkstoffen
Deutsche Holzschutztagung, Dresden, 
22. - 23. September 2016

Jacobs, K.; Rangno, N.
Real-time PCR Assays for detection of dry rot 
fungus Serpula lacrymans and its close relative 
Serpula himantioides
47th IRG Annual Meeting (IRG/WP 16-10867), 
Lissabon (Portugal), 15. - 19. Mai 2016

Kaufhold, J.; Gauser, T.; Kuhnert, B.
Mechanical Properties of 3D-printed Wood-Plastic-
Composites depending on Process Parameters
6th Internat. Conf. on Additive Technologies, 
Nürnberg, 29. - 30. November 2016

Kleber, D.
Elektrostatische Aufladung von Fahrzeugkompo-
nenten – Messung und Bewertung am Beispiel von 
Tanksystem und Interieur-Bauteilen
2. Interdisziplinäres Fahrzeugkolloquium, Dresden, 
15. - 16. Juni 2016

Malluvius, M.; Simat, T.; Plaschkies, K.; Mägel, K.
übergang von antimikrobiellen Substanzen aus 
Bambus-Küchenartikeln
Poster. – 45. Deutscher Lebensmittelchemikertag, 
Freising-Weihenstephan, 12. - 14. September 2016
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Passauer, L.; Schubert, J.; Flade, P.; Peters, J.
Improving the weather resistance of surfaces from 
compressed laminated wood impregnated with 
phenol formaldehyde resin
Poster. – 10th European Wood-based Panel 
Symposium, Hamburg, 5. - 7. Oktober 2016

Passauer, L.; Rössler, M.; Müller, M.; Schubert, J.; 
Prieto, J.; Beyer, M.
Novel color stabilization concepts for dark colored 
wood species and TMT
10th Woodcoatings Conf., Amsterdam (Niederlande), 
25. - 26. Oktober 2016

Passauer, L.; Piatkowiak, R.; Kniest, Ch.; Beyer, M.
Untersuchungen zum Brandverhalten von 
Materialverbünden mit dekorativen furnierten 
hochglanzbeschichteten Oberflächen für den 
hochwertigen Innenausbau
DFO Tag der Holzbeschichtung, Bielefeld, 
12. April 2016

Plaschkies, K.
Resistenz gegen holzzerstörende Pilze: 
Leistungsspektrum von TMT
9. Europäischer TMT-Workshop, Dresden, 
26. - 27. Mai 2016

Rangno, N.
Entwicklung alternativer Substrate für die 
Kulturpilzproduktion aus nachwachsenden  
Roh- und Reststoffen (PAS)
Hessischer Pilztag, Bad Salzuflen, 2. November 2016

Rangno, N.; Schwarze, A.; Kath, S.; Scheiding, W.
Ermittlung und Analyse der Fremdkeime in 
Vitalpilzprodukten
Poster. – 50. Wiss. Tagung der Deutschsprachigen 
Mykologischen Gesellschaft, Essen,
8. - 10. September 2016

Rangno, N.; Schwarze, A.; Kath, S.;  
Scheiding, W.
Wie gesund sind Vitalpilzprodukte? 
Poster, 50. Wiss. Tagung der Deutschsprachigen 
Mykologischen Gesellschaft, Essen,
8. - 10. September 2016

Scheiding, W.
Bambusprodukte, modifizierte und hydro- 
phobierte Hölzer: Was ist am Markt, was steckt 
dahinter?
Gesamtverband Deutscher Holzhandel GD Holz; 
Mitgliedertreffen Wirtschaftsregion Mittel- 
deutschland, Plauen/Vogtland,  
21. September 2016

Scheiding, W.
Dauerhaftigkeit und Gebrauchsdauer – Begriffe 
und Bedeutung in Normen und Ökolabeln
Deutsche Holzschutztagung, Dresden, 
22. - 23. September 2016

Scheiding, W.
Dauerhaftigkeit versus Gebrauchsdauer
Jahrestagung Sächsischer Holzschutzverband e.V., 
Leipzig, 25. März 2016

Scheiding, W.
Modifizierte und hydrophobierte Hölzer,  
Bambusprodukte: Was ist am Markt, was steckt 
dahinter? 
Gesamtverband Deutscher Holzhandel GD Holz; 
Mitgliedertreffen Wirtschaftsregion NRW, 
Rheda-Wiedenbrück, 3. November 2016

Scheiding, W.
TMT im Jahr 2016 – ein Update.
9. Europäischer TMT-Workshop, Dresden, 
26. - 27. Mai 2016

Swaboda, C.; Fischer, M.; Jacobs, K.
Development of a new method for wood  
hydrophobizing and fixation of copper compounds 
by chemical hardening of vegetable based 
modified oils
47th IRG Annual Meeting (IRG/WP 16-10867), 
Lissabon (Portugal), 15. - 19. Mai 2016

Weber, A.
Einsatz ligninbasierter Phenol-Formaldehydharze 
zur Herstellung von MDF
Fachtagung: Technologie des Holzes und der 
Holzwerkstoffe, Göttingen, 9. - 10. Juni 2016
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Weber, A.; Eichhhorn, S.; Krug, D.; Müller, C.; Feig, K.
Holzwerkstoffe für tragende Anwendungen im 
Maschinenbau
17. Holztechnologisches Kolloquium, Dresden, 
28. - 29. April 2016

Weber, A.; Krug, D.; Weinkötz, S.; Schwind, V.
3D Mouldable MDF: A two-phase curing adhesives 
makes it possible
EPF-Symposium, Hamburg, 6. Oktober 2016

Weinert, M.
Wohnst du noch oder schwitzt du schon? –  
Dünnwandige Elemente für mobile Saunalösungen
Zuse-Tage, Berlin, 8. Juni 2016

Wenderdel, C.
Einfluss von Temperatur und Verweilzeit beim 
TMP-Aufschluss auf hygrische und chemische 
MDF-Eigenschaften
9. Europäischer TMT-Workshop, Dresden, 
26. - 27. Mai 2016

Wenderdel, C.
Holzwerkstoffe in der Anwendung
Treffpunkt Zukunft, Holztag mit der Staatlichen 
Studienakademie Dresden, 15. September 2016

Wiedemann, J.; Dreiner, K.
Perspektiven des 3D-Drucks. Aufzeigen von 
Einsatzpotentialen für den Fahrzeugbau
2. Interdisziplinäres Fahrzeugkolloquium, Dresden, 
15. - 16. Juni 2016

Wiltner, A.
Vom Muschelprotein zum Bindemittel
Poster. – Kooperationsforum Biopolymere, 
Straubing, 14. - 15. November 2016

Wiltner, A.; Beyer, M.
Reduzierung der Formaldehydemission aus 
Holzwerkstoffen durch modifizierten Einsatz von 
Harnstoff
Forschungskreis Holzwerkstoffe, 
Hohenstein-Oberstetten, 11. Mai 2016

Wiltner, A.; Krug, D.; Weber, A.; Beyer, M.
Klebstoffe jenseits der synthetischen Harze –  
Aktuelle Forschungen und Perspektiven
Internetvortrag. – www.holzverbund-symposium.de, 
Augsburg, 21. Januar 2016
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Lehre und Ausbildung
Apprenticeship and Vocational Training

STUDIENFACH
COURSE OF STUDIES/SUBJECT

LEHRSTäTTE
FACILITy 

VERTRETER DES IHD
IHD MEMBER OF STAFF

Anatomie und Chemie des Holzes
Wood Anatomy and Chemistry

Staatliche Studienakademie Dresden
Studienrichtung Holz- und Holzwerk-
stofftechnik

Prof. Dr. Mario Beyer
Prof. Björn Weiß

Elektrostatik
Electrostatics

BG Rohstoffe und chemische  
Industrie (RCI), Ausbildungszentrum 
Maikammer

Detlef Kleber

Flüssiglackierung/Pulverlackierung
Lacquer Coating/Powder Coating

Berufsschule Adolf Kolping Dresden Bernd Brendler

Formaldehyd und VOC
Formaldehyde and VOC

Technische Universität Dresden Prof. Dr. Steffen Tobisch

Holz im Rahmen einer nachhaltigen 
klimapolitischen Strategie
Wood within the Scope of a 
Sustainable Climate Policy

Technische Universität Dresden Prof. Dr. Steffen Tobisch

Holzkunde/Holzschutz
Wood Science/Wood Preservation

Sächsischer Holzschutzverband e. V. Prof. Björn Weiß

Holzschutz
Wood Preservation

Europäisches Institut für postgraduale 
Bildung (EIPOS)

Prof. Björn Weiß

Holzwerkstoffe
Wood-based Materials

Staatliche Studienakademie Dresden
Studienrichtung Holz- und Holzwerk-
stofftechnik

Dr. Detlef Krug
Prof. Dr. Steffen Tobisch
Andreas Weber
Marco Mäbert
Dr. Christoph Wenderdel

Konstruktion, Holzbau, Bauelemente
Design, Wood Construction, 
Structural Elements

Staatliche Studienakademie Dresden
Studienrichtung Holz- und Holzwerk-
stofftechnik

Kerstin Schweitzer

Oberflächenveredlung
Surface Modification

Technische Universität Dresden Martina Broege
Dr. Rico Emmler
(Lehrbeauftragter)
Detlef Kleber
Dr. Christiane Swaboda

Pellets
Pellets

Technische Universität Dresden Prof. Dr. Steffen Tobisch

Planung Möbel und Innenausbau
Planning Furniture and Interior 
Design

Staatliche Studienakademie Dresden
Studienrichtung Holz- und Holzwerk-
stofftechnik

Matthias Weinert
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STUDIENFACH
COURSE OF STUDIES/SUBJECT

LEHRSTäTTE
FACILITy 

VERTRETER DES IHD
IHD MEMBER OF STAFF

Qualitätsmanagement/Mess- und 
Prüftechnik
Quality Management/Measuring and 
Testing Engineering

Staatliche Studienakademie Dresden
Studienrichtung Holz- und Holzwerk-
stofftechnik

Heiko Hofmann

Stoffliche vs. energetische Nutzung 
von Holz
Material vs. Energetic Use of Wood

Technische Universität Dresden Prof. Dr. Steffen Tobisch

Vergütung und Funktionalisierung 
von Holz und Holzwerkstoffen
Modification and Functionalisation 
of Wood and Wood-based Materials

Technische Universität Dresden Dr. Rico Emmler
Dr. Wolfram Scheiding
Prof. Dr. Steffen Tobisch

Wissenschaftlich-technisches 
Arbeiten
Scientific and Engineering Work

Staatliche Studienakademie Dresden
Studienrichtung Holz- und Holzwerk-
stofftechnik

Lars Blüthgen
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Betreuung von Studenten und Doktoranden
Mentoring of Students and Postgraduates

BACHELORANDEN/STUDENTS FOR A BACHELOR’S DEGREE:

Johannes Schack, Technische Universität Dresden
Thema: Untersuchung zum Einfluss des thermo- 
mechanischen Aufschlusses auf Einzelfasern
Topic: Investigations on the impact of thermome-
chanical pulping on single fibres
Betreuer/Mentor: Henry Bartsch

Frank Wagner, Hochschule Rosenheim
Thema: Untersuchungen zum Betonierverhalten von 
trennmittelfreien Schalhäuten unter Berücksichti-
gung der Einsatzdauer
Topic: Investigations on the concreting behaviour of 
release-agent-free formwork shells considering their 
time of application
Betreuer/Mentor: Dirk Hohlfeld

Mandy Weise, Hochschule für Technik und Wirt-
schaft Dresden
Thema: Beiträge zur Entwicklung  flammhemmen-
der Cyclodextrin basierter Wirt-Gast-Komplexe
Topic: Contributions to the development of flame-
retardant cyclodextrin-based host/guest complexes
Betreuer/Mentor: Dr. Lars Passauer

Sarah Richter, Westfälische Hochschule Bocholt
Thema: Untersuchung von Holzverdichtungen an 
Balsasperrholz für den Einsatz im Möbelbau
Topic: Investigation on wood densifications in balsa 
plywood for the application in furniture making
Betreuer/Mentor: Matthias Weinert

Markus Gutt, Hochschule für Technik und Wirtschaft 
Dresden
Thema: UV-LED-härtbare Holzbeschichtungen auf 
Basis kationisch vernetzender Öle
Topic: UV-LED-curable wood coatings based on  
cationically cross-linked oils
Betreuer/Mentor: Prof. Dr. Mario Beyer

Christina Hoffmann, Brandenburgische Technische 
Universität Cottbus-Senftenberg
Thema: Untersuchungen zur Entstehung von Emis-
sionen bei der Kantenverleimung mittels Laser
Topic: Investigations on the occurrence of emissions 
during edge-gluing by lasering
Betreuer/Mentor: Martina Broege

MASTERANDEN/STUDENTS FOR A MASTER’S DEGREE:

Jannis Bulla, Technische Universität Dresden
Thema: Entwicklung von Mustersubstraten zur Kulti-
vierung von ABM-Pilzen
Topic: Development of sample substrates for the cul-
tivation of ABM mushrooms
Betreuer/Mentor: Natalie Rangno

Maren Krings, Technische Universität Dresden
Thema: Untersuchungen zum Verlauf der Holz- 
Zement-Feuchte im CBPly-Erzeugungsprozess
Topic: Investigations on the course of wood/cement 
moisture during the CBPly-generating process
Betreuer/Mentor: Dr. Christoph Wenderdel

Martin Hädicke, Technische Universität Dresden
Thema: Feuchteeindringverhalten und Feuchtetrans-
portprozesse an Sperrholz
Topic: Moisture penetration behaviour of and mois-
ture transportation processes in plywood
Betreuer/Mentor: Dirk Hohlfeld

Christian Kreil, Technische Universität Dresden
Thema: Untersuchungen zum Werkstoffverhalten an 
einer Sandwichplatte mit einer Mittellage auf Fur-
nierbasis 
Topic: Investigation on the material behaviour in a 
sandwich board with a middle layer on a veneer  
basis
Betreuer/Mentor: Rodger Scheffler

Katja Schindler, Technische Universität Dresden
Thema: Synthese und Charakterisierung neuartiger 
biobasierter Flammschutzmittel
Topic: Synthesis and characterisation of novel bio-
based flame retardants
Betreuer/Mentor: Dr. Lars Passauer

Florian Mucha, Technische Universität Dresden
Thema: Anwendungsbezogene Eigenschaften von 
zementgebundenen Sperrhölzern
Topic: Application-oriented properties of cement-
bonded plywood
Betreuer/Mentor: Dr. Christoph Wenderdel
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DIPLOMANDEN/DIPLOMA STUDENTS:

Jan Rehfeld, Universität Hamburg
Thema: Untersuchungen zum Einsatz von Protein-
komponenten in Holzwerkstoffen
Topic: Investigations on the application of protein 
components in wood-based materials
Betreuer/Mentor: Andreas Weber

Robert Härer, Technische Universität Dresden
Thema: Untersuchung faseroptischer Sensoren im 
holzbasierten Verbundsystem unter Verwendung 
verschiedener Klebstoffarten zur Bauwerksüberwa-
chung kritischer Belastungszustände
Topic: Investigation of fibre-optical sensors in a 
wood-based composite system using various kinds 
of adhesives for the surveillance of load states in 
building structures
Betreuer/Mentor: Jens Wiedemann

Benjamin Kuhnert, Technische Universität Dresden
Thema: Untersuchung des Einflussfaktors Druckge-
schwindigkeit bei der Verarbeitung von Holz-Ther-
moplast-Verbunden im Fused-Filament-Fabrication-
Verfahren
Topic: Investigation of the influential factor of the 
print speed in processing wood/thermoplastics com-
posites in the fused filament fabrication method
Betreuer/Mentor: Julia Kaufhold

Mareike Malluvius, Technische Universität Dresden
Thema: Antibakterielle Eigenschaften von Lebens-
mittelkontaktmaterialien aus Bambus
Topic: Antibacterial properties of materials in food 
contact made from bamboo
Betreuer/Mentor: Katharina Plaschkies

Karl Kretschmer, Technische Universität Dresden
Thema: Entwicklung eines Federelementes für Fe-
derkerne von Sitzmöbeln herstellbar mittels Fused-
Filament-Fabrication
Topic: Development of a spring element for box-
springs in upholstered seating furniture by way of 
fused filament fabrication
Betreuer/Mentor: Julia Kaufhold

Christian Schulz, Universität Hamburg
Thema: Bestimmung der prozessbedingten chemi-
schen Holz- und Faserstoffeigenschaften bei der Er-
zeugung von Refinerfaserstoffen für die MDF-Her-
stellung
Topic: Determination of process-dependent proper-
ties of wood and fibrous material in the generation 
of fibrous refiner material for the manufacture of 
MDF
Betreuer/Mentor: Dr. Christoph Wenderdel

Lukas Berk, Technische Universität Dresden
Thema: Entwicklung eines Federelementsubstituts 
für Federkern & Unterfederung
Topic: Development of a spring element substitute 
for the box-spring and slat base
Betreuer/Mentor: Julia Kaufhold

Johannes Kohl, Technische Universität Dresden
Thema: Untersuchung der mechanischen und rheo-
logischen Eigenschaften von Holz-Stärke-Verbunden
Topic: Investigation of the mechanical and rheologi-
cal properties in wood-starch composites
Betreuer/Mentor: Julia Kaufhold
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DOKTORANDEN/PHD STUDENTS:

PRAKTIKANTEN/TRAINEES:

AUSBILDUNGSMASSNAHMEN/PRACTICAL TRAINING:

Setareh Behboudi Poshteh, Technische Universität 
Dresden
Thema: Synthese und Charakterisierung von brand-
hemmend ausgestatteter 2-K-PUR-Hochglanzbe-
schichtungen
Topic: Synthesis and characterisation of 2K-PUR 
high-gloss coatings provided with fire-retardants
Betreuer/Mentor: Dr. Lars Passauer, Dr. Florian 
Kettner

Milan Podlena, Czech University of Life Science 
Prague 

Jiri Prochazka, Czech University of Life Science 
Prague

Christian Miersch, Sächsische Bildungsgesellschaft 
für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden mbH 

Cornelia Schmid, Sächsische Bildungsgesellschaft 
für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden mbH

Erik Eiselt, Hochschule für Technik und Wirtschaft 
Dresden

Martin Schallhammer, Sven Haueis, Alexander 
Schaaf, Martin Keschke, Marvin Schölzel, Ramón 
Alejandro Egermann, Tobias Klengel, Martin Weich-
hold, Florian Weigel, Franz Dieringer, Doreen Ha-
mann, Elke Steen, Agnes Schade, Matthias Obst, 
Kristian Eicke, Jonas Vollmer, Steffan Helbig
Staatliche Studienakademie Dresden
Berufspraktische Ausbildung - Holztechnik
Practical Training – Wood Technology

Jeanette Winter
Staatliche Studienakademie Dresden
Berufspraktische Ausbildung - Medieninformatik
Practical Training – Media Informatics

Alice Walther, Sophie Luther
Staatliche Studienakademie Riesa
Berufspraktische Ausbildung – Event- und Sport- 
management
Practical Training – Event and Sports Management

Erik Schmidtchen, Hochschule für Technik und Wirt-
schaft Dresden

Inga Vieweger, Hochschule für Technik und Wirt-
schaft Dresden

Corinna Schuster, Hochschule Zittau/Görlitz

Palina Kanavalava, Technische Universität Dresden

Oliver Müller, Hochschule für Technik und Wirt-
schaft Dresden

Gregor Weinrich, Technische Universität Dresden

Martina Knobloch, Stefan Koksch, Marco Franke
Staatliche Studienakademie Dresden
Berufspraktische Ausbildung – Informationstechnik
Practical Training – Information Technology

Melanie Sickert, Paula Michael, Phillipp Metzner
Staatliche Studienakademie Riesa
Berufspraktische Ausbildung – Umwelttechnik
Practical Training – Environmental Technology

Franziska Zimmer
Staatliche Studienakademie Riesa
Berufspraktische Ausbildung – Biotechnologie
Practical Training – Biotechnology
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Mitgliedschaften
Memberships

Arbeitskreis Dresdner Informationsvermittler 
e. V. (ADI)

Berufsakademie Sachsen, Staatliche 
Studienakademie Dresden

Bioeconomy e. V.

DECHEMA Gesellschaft für Chemische 
Technik und Biotechnologie e. V.

Deutsche Forschungsgesellschaft für 
Oberflächenbehandlung e. V. (DFO)

Deutsche Industrieforschungsgemeinschaft 
Konrad Zuse e. V.

Deutsches  Stuhlbaumuseum Rabenau/Sa. 
e. V.

European Wood Drying Group (EDG)

Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. 
(FNR)

Forest Technology Platform (FTP), German 
national support group

Forschungsgemeinschaft Werkzeuge und 
Werkstoffe e. V. (FGW)

Forschungsplattform Holzverarbeitungs-
technologie e. V. (FPH)

Forschungsvereinigung „Holztechnologie“ 
in der Arbeitsgemeinschaft industrieller 
Forschungsvereinigungen e. V. (AiF)

Forschungsvereinigung Werkstoffe aus 
nachwachsenden Rohstoffen e. V. Rudolstadt

IHK-Fachausschuss Technologie und 
Innovation

Internationaler Verein für Technische 
Holzfragen e. V. (iVTH)

International Research Group on Wood 
Protection

Interessengemeinschaft Leichtbau e. V. (igel)

Kompetenzzentrum LignoSax

Multilayer Modular Flooring Association 
(MMFA)

Netzwerk „Dresden – Stadt der 
Wissenschaften“

Sächsische Industrieforschungsgemeinschaft 
e. V.

Sächsischer Holzschutzverband e. V.

Verband der europäischen Laminathersteller 
(EPLF)

Verband Innovativer Unternehmen e. V. (VIU)

Wirtschaftsrat Deutschland
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Tätigkeitsbericht 2016 – Mitarbeit in Fachgremien

Mitarbeit in Fachgremien
Involvement with Expert Committees

GUTACHTER- UND SACHVERSTäNDIGENTäTIGKEIT / ACTIVITIES AS EXPERTS AND EVALUATORS

Beiratsvorsitzender im Sächsischen Holzschutzverband e. V. Prof. Björn Weiß

Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. Prof. Dr. Steffen Tobisch

Kuratorium der WNR Prof. Dr. Steffen Tobisch

Mitglied des Fachgremiums Holzschutz der IHK zu Leipzig Prof. Björn Weiß

Ausschuss Innovation und Technologie der IHK Dresden Prof. Dr. Steffen Tobisch

Gutachterausschuss GAG 1 der AiF Prof. Dr. Steffen Tobisch

MITARBEIT IN NORMUNGSAUSSCHüSSEN / INVOLVEMENT IN STANDARDISATION COMMITTEES

DIN – NA  Holzwirtschaft und Möbel (NHM) / DIN – NA  Timber Industry and Furniture (NHM)

NA 042 Vorstand Prof. Dr. Steffen Tobisch

NA 042-01-07-10 AK Arbeitskreis Beratungsausschuss zur DIN 4074 
Teil 3

Jens Gecks

NA 042-01-16 AA Schnittholz, Spiegelausschuss zu CEN/TC 175 
und ISO/TC 218 „Rund- und Schnittholz“

Dr. Wolfram Scheiding

NA 042-01-17 AA Fußböden und Treppen, Spiegelausschuss  
zu CEN/TC 175 und ISO/TC 218 „Rund- und 
Schnittholz“

Dr. Rico Emmler

NA 042-02-06 AA Beschichtete Holzwerkstoffe Dr. Rico Emmler  

NA 042-02-15 AA Spiegelausschuss zu CEN/TC 112  
„Holzwerkstoffe“

Prof. Dr. Steffen Tobisch
Dr. Detlef Krug

NA 042-02-16-AA Spiegelausschuss zu CEN/TC249/WG13 Andreas Weber
Matthias Weinert

NA 042-03-01 AA Holzschutz-Grundlagen Prof. Björn Weiß

NA 042-03-04 AA Bekämpfender Holzschutz Prof. Björn Weiß

NA 042-03-06 AA Spiegelausschuss zu CEN/TC 38  
„Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten“

Kordula Jacobs
Dr. Wolfram Scheiding

NA 042-04-30 AA Laminatfußböden Dr. Rico Emmler

NA 042-05-02 AA Küchen/Badmöbel Dr. Rico Emmler

NA 042-05-04 AA Außenmöbel Andreas Gelhard

NA 042-05-05 AA Schul- und Objektmöbel Jürgen Korf

NA 042-05-08 AA Möbeloberflächen Dr. Rico Emmler

NA 042-05-13 AA Kindermöbel Andreas Gelhard

NA 042-05-14 AA Betten/Matratzen Andreas Gelhard

NA 042-05-15 AA Sitzmöbel, Polstermöbel und Tische Andreas Gelhard

NA 042-05-19 AA Büromöbel Albrecht Lühmann

CEN/TC38/WG 28 Performance classification Dr. Wolfram Scheiding
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MITARBEIT IN NORMUNGSAUSSCHüSSEN / INVOLVEMENT IN STANDARDISATION COMMITTEES

DIN – NA  Holzwirtschaft und Möbel (NHM) / DIN – NA  Timber Industry and Furniture (NHM)

CEN/TC112 Wood-based panels Prof. Dr. Steffen Tobisch

CEN/TC112/WG4 Test methods Jens Gecks

CEN/TC112/WG5 Regulated dangerous substances Prof. Dr. Steffen Tobisch
Christiane Osthaar

CEN/TC112/WG7 Semi-furnished and finished products Dr. Rico Emmler

CEN/TC112/WG8 OSB Dr. Detlef Krug

CEN/TC112/WG9 Solid Wood Panels Dr. Detlef Krug

CEN/TC112/WG11 Particle Boards and Fiberboards Dr. Detlef Krug

CEN/TC112/WG13 Mandates Prof. Dr. Steffen Tobisch

CEN/TC134/WG9 Laminate Floorings Dr. Rico Emmler

CEN/TC175/WG33 Bambooflooring Dr. Rico Emmler

CEN/TC175/WG36 Specific user requirements - Other timber 
products

Dr. Wolfram Scheiding

CEN/TC207/WG7 Furniture Surfaces Dr. Rico Emmler

CEN/TC249/WG13 Wood Plastic Composites (WPC) Matthias Weinert

CEN/TC249/WG4 HPL Dr. Rico Emmler

ISO/TC89 Wood-based panels Prof. Dr. Steffen Tobisch

ISO/TC219/WG3 Laminate Floorings Dr. Rico Emmler

DIN - NA  Bau (NABau) / DIN – NA Building (NABau)

NA 005-04 FBR Holzbau Prof. Dr. Steffen Tobisch

NA 005-04-01 AA Holzbau Jens Gecks
Prof. Dr. Steffen Tobisch

NA 005-04-01-03 AK Holzwerkstoffe/Schnittholz Jens Gecks
Prof. Dr. Steffen Tobisch

NA 005-04-01-04 AK Geklebte Produkte Jens Gecks

NA 005-04-01-06 AK Holzschutz, Holzmaste, Schalungsträger Jens Gecks

NA 005-04-01-08 AK Prüfnormen, charakteristische Werte Jens Gecks

NA 005-09-02 AA Einbruchschutz Joachim Beständig

DIN - NA  Materialprüfung (NMP) / DIN – NA Material Testing (NMP)

NA 062-04-37 AA Prüfung von Weich- und Hartschäumen Andreas Gelhard

DKE im DIN und VDE Elektrostatik / DKE in DIN and VDE Electrostatics

AK 185 Elektrostatische Sicherheit Detlef Kleber
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MITARBEIT IN NORMUNGSAUSSCHüSSEN / INVOLVEMENT IN STANDARDISATION COMMITTEES

KRdL im VDI und DIN Kommission Reinhaltung der Luft / KRdL in VDI and DIN Commission for Keeping 
the Air Clean

NA 134-01-24 AA Emissionsminderung/Holzbearbeitung und 
-verarbeitung

Karsten Aehlig
Dr. Wolfram Scheiding

NA 134-03-07-04 UA Bioaerosole und biologische Agenzien – 
Luftgetragene Mikroorganismen und Viren

Kordula Jacobs

MITARBEIT IN FACHAUSSCHüSSEN UND ARBEITSKREISEN /  
COLLABORATION WITH EXPERT COMMITTEES AND WORKING GROUPS

AK3 „Möbel“ im EK5 Albrecht Lühmann

AMK – Arbeitsgruppe Technik und Normung Dr. Rico Emmler

Anwendungstechnischer Ausschuss 
Fachgruppe Dekorative Schichtstoffplatten

Lars Blüthgen
Dirk Hohlfeld

Arbeitsausschuss Elektrostatische Aufladung bei der DECHEMA Detlef Kleber

Arbeitsgruppe 1.11 „Schimmelpilze auf Holz“ beim WTA Katharina Plaschkies

Arbeitsgruppe „Bodenbeläge und Klebstoffe“ beim DIBt Karsten Aehlig

Arbeitsgruppe „Parkette“ beim DIBt Karsten Aehlig

Arbeitsgruppe „Sachverständige Prüfstellen“ beim DIBt Martina Broege

Arbeitskreis „Analytik“ des RAL-Güteausschusses „Holzschutzmittel“ Dr. Martin Fischer

Arbeitskreis Dresdner Informationsvermittler e. V. (ADI) Dr. Siegfried Tzscherlich

Arbeitskreis Kastenmöbel der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. Matthias Weinert

Arbeitskreis Polstermöbel der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. Andreas Gelhard

Arbeitskreis Umwelt/Wohnhygiene der Deutschen Gütegemeinschaft 
Möbel e. V.

Karsten Aehlig
Martina Broege

DECHEMA-Fachgremium „Mikrobielle Materialzerstörung“ Katharina Plaschkies

DECHEMA ProcessNet AA_Elektrostatische Aufladung Detlef Kleber

Deutsche Gesellschaft für Mykologie Kordula Jacobs

Deutschsprachige Mykologische Gesellschaft – DMykG Natalie Rangno

DFO-Fachausschuss Beschichtung von Holz und Holzwerkstoffen Dr. Rico Emmler
Detlef Kleber
Dr. Christiane Swaboda
Prof. Dr. Mario Beyer

DIBt-Projektgruppe Dauerhaftigkeit von chemisch und thermisch 
modifiziertem Holz

Dr. Wolfram Scheiding

EK 5: „Sonstige Technische Arbeitsmittel und verwendungsfertige 
Gebrauchsgegenstände“

Matthias Weinert
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MITARBEIT IN FACHAUSSCHüSSEN UND ARBEITSKREISEN /  
COLLABORATION WITH EXPERT COMMITTEES AND WORKING GROUPS

EPAL/UIC working group „Technics“ Martina Broege

EPLF Arbeitskreis Technik Dr. Rico Emmler

EPLF - Fachausschuss „Technik“, 
Ad-hoc-Arbeitsgruppen „Walking sound“ und „Underlayment“ 

Heiko Kühne

Erfahrungsaustauschkreis „Einbruchschutz“, EK-ES Joachim Beständig

Europäische Gesellschaft für Lackiertechnik Detlef Kleber

European Forest-Based Sector Technology Platform
German National Support Group

Mathias Rehm

Fachausschuss „Regelungen für chemische Einsatzstoffe und Emissions-
grenzwerte“ in den Österreichischen Umweltzeichen für Produkte aus Holz 
und Holzwerkstoffen/Möbel/Fußbodenbeläge/Witterungsbeständige 
Holzprodukte

Martina Broege

Fachbeirat der Stiftung Warentest Dr. Rico Emmler

Forschungskreis Holzwerkstoffe Dr. Detlef Krug

Hessische Landesfachgruppe Pilzanbau – HLP Natalie Rangno

International Research Group on Wood Protection (IRG/WP) Kordula Jacobs
Dr. Wolfram Scheiding

Nationale Expertengruppe zum BVT – Merkblatt Konservierung von Holz 
und Holzerzeugnissen mit Chemikalien

Dr. Wolfram Scheiding
Prof. Dr. Mario Beyer

Programmbeirat Forstwissenschaften der TU Dresden Prof. Dr. Steffen Tobisch

Regelwerksausschuss „Bauen mit Holz im Garten- und Landschaftsbau“ der 
Forschungsgemeinschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. (FLL)

Prof. Björn Weiß
Dr. Wolfram Scheiding

Sektorgruppe SG06D „Fenster und Türen“ Heiko Hofmann

Sektorgruppe SG18/20D „Holzbau/Holzwerkstoffe“ Jens Gecks
Prof. Dr. Steffen Tobisch

Studiengemeinschaft Holzleimbau e. V., Technische Ausschüsse Jens Gecks

Studienkommission Technik der Berufsakademie Sachsen Prof. Dr. Mario Beyer

Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung 
und Denkmalpflege e. V., Referat 1 „Holz“

Prof. Björn Weiß

WTA-AK19 „Dekontamination von mit Holzschutzmitteln belastetem Holz“ Karsten Aehlig

Zertifizierungsausschuss „Einbruchschutz“ Joachim Beständig
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Mit dem Flugzeug
 Flughafen Dresden International > S-Bahn Dresden-Hauptbahnhof >  

Straßenbahnlinie 11, Richtung Zschertnitz, Haltestelle Zellescher Weg

Mit dem Auto
 Autobahn A4/A17, Abfahrt Dresden-Südvorstadt > Fahrt in Richtung Zentrum
 Autobahn A13/A4, Abfahrt Dresden-Hellerau > B 170, Fahrt in Richtung Prag

Mit der Bahn
 Dresden-Hauptbahnhof/Dresden-Neustadt > Straßenbahnlinie 11,
 Richtung Zschertnitz, Haltestelle Zellescher Weg

Mit dem Stadtbus
 Linie 61, Haltestelle Staats- und Universitätsbibliothek

By air
 Dresden International Airport >  

by City Rail to Dresden Main Station >  
by Tram No. 11 to Zschertnitz,  
get off at tram stop “Zellescher Weg”

By car
 Motorway A4/A17, Exit Dresden-Südvorstadt >  

drive towards city centre

 Motorway A13/A4, Exit Dresden-Hellerau >  
follow Federal Road B 170, heading for Prague

By rail
 Dresden Main Station/Dresden Neustadt Station >  

Tram No. 11 to Zschertnitz, get off at “Zellescher Weg”

By bus
 Bus line No. 61, get off at bus stop  

“Staats- und Universitätsbibliothek”
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SUCCESS BY QUALITY

Institut für Holztechnologie Dresden 
gemeinnützige GmbH

Zellescher Weg 24 
01217 Dresden 
Germany

Phone +49 351 4662-0 
Fax +49 351 4662-211 
E-mail info@ihd-dresden.de

www.ihd-dresden.de

Entwicklungs- and Prüflabor  
Holztechnologie GmbH

Zellescher Weg 24 
01217 Dresden 
Germany

Phone +49 351 4662-0 
Fax +49 351 4662-211 
E-mail info@eph-dresden.de

www.eph-dresden.de
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