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Vorwort
Preface
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RÜCKBLICKE

RETROSPECTIVE

In den früheren Jahren gab es im Jahres
verlauf Zeiten, in denen es gefühlt ruhiger
war und man liegengebliebene Dinge erledi
gen konnte, mal wieder zum Nachdenken
kam. 2019 war von diesen jahreszeitlichen
Aktivitätsschwankungen jedoch nichts zu
spüren – die gesamten 12 Monate waren von
sehr hohen Anstrengungen geprägt, um die
vielfältigen Aufgaben in Forschung, Entwicklung und Dienstleistung zu bewältigen. Das
ist einerseits erfreulich, zeigt es doch, wie
groß der Kunden- und Partnerkreis in den jeweiligen Bereichen und wie sehr das Institut
in der angewandten Forschung angekommen
ist. Andererseits birgt dieses hohe „Grundbrummen“ die Gefahr, einige für das Innenund Außenverhältnis wichtige Grundsätze in
der Hektik des Alltags aus den Augen zu verlieren – Kommunikation und Feedback rücken
leider zwangsläufig ein Stück nach hinten.
Wir haben das erkannt und uns bemüht,
eben diese notwendigen Räume und Zeiten
für die Kommunikation zu finden bzw. im
Alltag für unsere Mitarbeiter zu schaffen.
Großes Ziel war dabei eine Entlastung aller
Kollegen durch Effektivierung von Arbeits
abläufen und die zusätzliche Automation
von Prozessabläufen. Auch gezielte Investitionen in unterstützende Technik, die Schaffung von Freiräumen für mobiles Arbeiten
sowie durch die Einführung eines Gesundheitsmanagements sollten dazu beitragen.
Nicht alles ist uns hier auf Anhieb gelungen,
nicht alle Probleme wurden gelöst – aber wir
arbeiten weiter verstärkt daran.

During previous years, there used to be
spells of time that felt quieter, giving you
the chance to do things that had been left
undone or to just contemplate. In 2019,
however, there was no sign of such seasonal
fluctuations in activity – the entire twelve
months were marked by a great deal of effort to cope with the many and varied tasks
in research, development and services. On
the one hand, this is gratifying, as it shows
how large the circle of customers and partners in the respective areas has become and
to what extent the institute has established
itself in applied research. On the other hand,
this intense “basic hum” bears the risk of distracting us from some of the principles that
are vital for internal and external relations
in the hectic pace of everyday life – unfor
tunately, communication and feedback inevitably take a back seat.
We are aware of this and have made an effort
to find just these necessary spaces and times
for communication or to create them for our
employees in their daily routines. The major
goal was to relieve the workload of all colleagues by making workflows more efficient
and by additionally automating processes.
Targeted investments into supporting technology, the creation of leeway for mobile
working and the introduction of a health
management system were also intended to
contribute to this goal. We did not succeed in
everything at first go, not all problems were
solved – but we are continuing to intensify
our efforts.
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Partnerbindung in den Branchen war und
ist uns ein sehr wichtiges, wenn nicht sogar
das wichtigste Anliegen und Bedürfnis. Der
nahezu familiäre, auf Kompetenz und Zuverlässigkeit beruhende Umgang mit unseren
Partnern in Forschung und Dienstleistung
war auf vielen Messen, externen Veranstaltungen und vor allem auf den überaus gut
besuchten IHD-Kolloquien zu spüren. Es ist
unser Ziel, dieses Niveau zu halten und weitere
Industriepartner von uns zu überzeugen.
Die wirtschaftliche Situation in IHD und EPH
ist, sowohl durch die hohen Anstrengungen im Forschungsbereich und das weit
gestreckte Feld der Industriepartner als
auch durch die sehr engagiert bearbeiteten
und überaus kundenorientierten Dienstleistungen – mittlerweile weltweit –, sehr gut.
Das ist durchaus ein Grund zum Stolz und zur
Freude und beruht auf der hervorragenden
Arbeit aller Kollegen in IHD und EPH. Es ist
uns aber durchaus bewusst, dass zur Wahrung dieses Niveaus weitere Anstrengungen
notwendig sind.
Das EPH hat 2019 für sich neue Geschäfts
felder erschlossen und diese energisch ausgebaut. Neue Industriepartner wurden gefunden und konnten von der Zuverlässigkeit
und Qualität der angebotenen Leistungen
überzeugt werden. Der hohe Nachfrage
druck an verschiedenen Leistungen bringt
derzeit leider verlängerte Wartezeiten mit
sich, an deren Bewältigung alle Kollegen
aber mit Nachdruck intensiv arbeiten – seien
Sie versichert.
Die politischen Voraussetzungen für erfolg
reiche Industrieforschung haben sich weiter

Partner loyalty in the industries has always
been very important, if not the most important concern and need for us. The almost familial contact with our partners in research
and services, based on competence and reliability, was noticeable at many trade fairs,
external events and above all at the extremely well attended IHD colloquia. It is our aim
to maintain this level and to convince further
industrial partners of our competence.
The economic situation in IHD and EPH is
very good, both due to the high efforts in the
research area and the broad field of industrial partners as well as the very committed
and extremely customer-oriented services –
now worldwide. This is certainly a reason for
pride and joy and is based on the excellent
work of all members of IHD and EPH staff.
However, we are well aware that further
efforts are necessary to maintain this level.
In 2019, the EPH has opened up new business areas for itself and vigorously expanded
them. New industrial partners were identified and could be convinced of the reliability
and quality of the services offered. Unfortunately, the high demand for various services
is currently resulting in longer waiting times,
but all colleagues are working hard to cope
with this – be assured.
The political conditions for successful industrial research have further improved.
The federal and state governments are
facilitating a wide range of programmes for
open-technology research – a unique selling proposition for Germany in the European
research landscape we are envied for by
many neighbouring countries. The members
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verbessert. Bund und Land ermöglichen
vielfältige Programme zur technologieoffenen Forschung – ein Alleinstellungsmerkmal Deutschlands in der europäischen
Forschungslandschaft, um das uns viele
Nachbarländer beneiden. Die Mitglieder des
Bundestags und verschiedener Landtage
haben die Effekte der Industrieforschung
für den deutschen Mittelstand erkannt und
unterstützen durch Förderprogramme und
Maßnahmen zum Investitionsausbau. Für
diese fordernde und fördernde Unterstützung und Begleitung aus dem politischen und
ministeriellen Raum bedanken wir uns herzlich und versichern, dass die gezeigte Wertschätzung ihre Wirkung für die Wirtschaft
zeigen wird.
Auch 2019 haben uns die Projektträger FNR,
EuroNorm GmbH, AiF und AiF Projekt GmbH,
PTJ, VDI/VDE und Sächsische Aufbaubank
sowie das Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie, das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, das Sächsische
Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit
und Verkehr und das Sächsische Staats
ministerium für Wissenschaft und Kunst
sehr unterstützt und geholfen – vielen Dank
dafür. Die Sächsische Industrieforschungsgemeinschaft e. V., die Deutsche Industrieforschungsgemeinschaft Konrad Zuse e. V.
und die Arbeitsgemeinschaft industrieller
Forschungsvereinigungen e. V. (AiF) haben
die Industrieforschung weiter nach vorn gebracht und durch ihre erfreulich konfliktfreie
Zusammenarbeit gestärkt.
Die eigentlichen Leistungen aber wurden
2019 durch unsere Mitarbeiter erbracht.
Vielen Dank und eine hohe Anerkennung
für Ihr Durchhaltevermögen, für die vielen
Stunden harter Arbeit, für ihre Nähe zu den
Kunden und Partnern aus der Industrie, den
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of the Bundestag and various state parliaments have recognized the effects of industrial research on German SMEs and support
them with funding programs and measures
for investment expansion. We would like to
express our sincere thanks for this challenging and encouraging support and accompaniment from the political and ministerial
spheres and assure you that the appreciation
shown will return its effect on the economy.
In 2019, the project sponsors FNR, EuroNorm
GmbH, AiF and AiF Projekt GmbH, PTJ, VDI/
VDE and the Saxon Economic Development
Bank as well as the Federal Ministry of Economics and Energy, the Federal Ministry of
Food and Agriculture, the Saxon State Ministry of Economics, Labour and Transport and
the Saxon State Ministry of Science and Art
have again given us great support and assistance – many thanks for this. The Sächsische
Industrieforschungsgemeinschaft e. V., the
Deutsche Industrieforschungsgemeinschaft
Konrad Zuse e. V. and the Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen e. V. have further advanced industrial
research and strengthened it through their
gratifyingly conflict-free cooperation.
But the actual services were provided by our
employees in 2019. Many thanks and a high
appreciation for their perseverance, for the
many hours of hard work, for their proximity to customers and partners from industry, funding agencies and also for the always
goal-oriented communication among each
other, which contributed to the further development of the IHD and EPH in 2019 and
beyond.
We are now pleased to present to you as
our companions and partners the work of
the IHD and EPH from 2019 with the current
annual report. There is a lot to report and we
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Fördergebern und auch für die immer zielführende Kommunikation untereinander, die
zur weiteren Entwicklung von IHD und EPH in
2019 und darüber hinaus beigetragen haben.
Wir freuen uns nun, Ihnen als unseren Begleitern und Partnern mit dem aktuellen Jahresbericht die Arbeiten von IHD und EPH aus
2019 vorzustellen. Es gibt viel zu berichten
und wir hoffen, dass Sie sich in Ihrer Stellung
zu uns bestätigt fühlen und dass sich bei der
Lektüre die eine oder andere Anregung für
Ihre Arbeit, für Innovationen in Ihren Häusern und Branchen oder für weitere Projekte
mit uns finden.

hope that you feel confirmed in your position with us and that reading it will provide
you with one or two ideas for your work, for
innovations in your enterprises and industries or for further projects with us.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Yours sincerely,

Prof. Dr. rer. nat. Steffen Tobisch
Institutsleiter, Geschäftsführer

Prof. Dr. rer. nat. Steffen Tobisch
Head of the Institute, Managing Director
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TRÄGERVEREIN INSTITUT FÜR
HOLZTECHNOLOGIE DRESDEN e. V. (TIHD)

TRÄGERVEREIN INSTITUT FÜR
HOLZTECHNOLOGIE DRESDEN e. V. (TIHD)

Der Trägerverein fördert Wissenschaft,
Technologie und Applikationen der holzverarbeiteten Industrie. Der Verein arbeitet gemeinnützig und unterstützt die nachhaltige
Verbesserung von Produktqualität sowie
Normungsarbeit, Forschung und Wissensvermittlung. Die Mitglieder können Firmen,
Personen und Institutionen sein.

The Trägerverein promotes science, technology and applications in the wood-processing
industry. The association’s objectives are
defined by non-profit-making purposes and
serve the sustainable improvement of pro
duct quality and standardisation work, research and knowledge transfer. Its members
can be companies, individuals or institutions.
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Der Trägerverein ist alleiniger Gesellschafter
des Instituts für Holztechnologie Dresden
gemeinnützige GmbH, dem gegenwärtig
über 90 namhafte Firmen, Verbände und
Institutionen der Deutschen Holzwirtschaft
als Mitglieder angehören.

The Trägerverein is the sole shareholder of
the Institut für Holztechnologie Dresden
gemeinnützige GmbH and currently counts
more than 90 renowned companies, associations and institutions from the German timber industry among its members.

Der Trägerverein ist Mitglied der Arbeits
gemeinschaft industrieller Forschungsver
einigungen e. V. (AiF).

The Trägerverein is a member in the Arbeits
gemeinschaft industrieller Forschungsver
einigungen e. V. (AiF).

INSTITUT FÜR HOLZTECHNOLOGIE
DRESDEN GEMEINNÜTZIGE GMBH (IHD)

INSTITUT FÜR HOLZTECHNOLOGIE
DRESDEN GEMEINNÜTZIGE GMBH (IHD)

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

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 independent, non-profit-making limi
ted 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 woodtechnological 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
respective scientific facilities.
In May 2015, the IHD was awarded the status
of an Affiliated Institute of the Dresden University of Excellence.

Mit über 120 Mitarbeitern sowie modern
ausgerüsteten Experimentierfeldern und
Laboratorien verfügt das IHD über gute
Voraussetzungen für eine breitgefächerte

holztechnologische Forschung.
Das Institut versteht sich als Partner der
mittelständischen Unternehmen der Holzwirtschaft, Möbelindustrie und verwandter
Industriezweige und pflegt internationale
Kontakte mit entsprechenden wissenschaftlichen Einrichtungen.
Im Mai 2015 wurde dem IHD der Status AnInstitut der Exzellenz-Universität Dresden
zuerkannt.
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ENTWICKLUNGS- UND PRÜFLABOR
HOLZTECHNOLOGIE GMBH (EPH)

ENTWICKLUNGS- UND PRÜFLABOR
HOLZTECHNOLOGIE GMBH (EPH)

Als international tätiges Dienstleistungs
unternehmen bietet das EPH Leistungen für
ein breites Branchenspektrum. Es fungiert
als Prüflabor und Zertifizierungsstelle zur Erfüllung von Anforderungen an Materialien,
Produkte und Managementsysteme. Die
Prüfungszeugnisse und Zertifikate des EPH
als unabhängiger Dritter sind als Leistungsnachweis für Materialien und Produkte weltweit anerkannt.

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

Das EPH liefert aber auch technisches Knowhow 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 Tochter
unternehmen des Instituts für Holztechnologie
Dresden gemeinnützige GmbH (IHD).

But the EPH also provides know-how and
devices for special testing procedures, including competent instruction and training
of testing staff.
The EPH was founded in Dresden on 30 September 1992 and has been a subsidiary of
the Institut für Holztechnologie Dresden gemeinnützige GmbH (IHD) since then.
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UNSERE MISSION

OUR MISSION

Wir sind ein unabhängiges, weltweit agierendes Forschungsinstitut, das die industrie
nahe, anwendungsorientierte Forschung
und Entwicklung in den Mittelpunkt seiner
Arbeit stellt.

We are an independent research facility acting worldwide and focussing our work on
industry-related and application-oriented
research and development.

Dabei blicken wir auf über 60 Jahre Erfahrung zurück und konzentrieren uns auf

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

• Materialeigenschaften und -verwendung
•	Technologie- und Produktentwicklung
•	Umwelt- und Gesundheitsschutz
• Ressourcen- und Energieeffizienz.

•	material properties and the use of material,
• technological and product development,
• environmental and health protection,
• resource and energy efficiency.

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 Zuverlässigkeit unserer Mitarbeiter.

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

UNSERE VISION

OUR VISION

Holz ist der am vielfältigsten einsetzbare
nachwachsende Rohstoff.

Wood is the most versatile renewable resource.

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

We are the first contact partner for the
industry, science and the society when it
is about the best possible use of wood and
other renewable raw materials.

Wir setzen unser Wissen und unsere Erfahrung branchenübergreifend ein, um auf zukünftige Fragestellungen flexibel reagieren
zu können. Die Basis dafür sind unsere engagierten Mitarbeiter, unser modernes technisches Equipment, eine große Themenbreite
und die Zusammenarbeit mit namhaften
Projektpartnern.

We apply our knowledge and our experience
across sectors in order to be able to react
flexibly to future issues. This is based on
our committed staff, our technical state-ofthe-art equipment, a large range of topics
and our cooperation with renowned project
partners.
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UNSERE KERNKOMPETENZEN

OUR CORE COMPETENCIES

• Holzkunde und Holzmodifizierung
•	Aufschlussverfahren und Holzwerkstofftechnologie
• Alternative Bindemittel/Additive
•	Werkstoffentwicklung und -funktiona
lisierung
• Emissions- und Schadstoffanalytik
•	Oberflächen- und Beschichtungs
technologie
• Fußbodenbeläge
•	Bauteilentwicklung, Fenster, Türen und
Fassaden
• Möbelentwicklung und Universal Design
• Molekularbiologie
•	Prüfmethodenentwicklung
• Schadensanalytik

• Wood science and wood modification
•	Pulping methods and wood-based
materials technology
• Alternative bonding agents/additives
•	Materials development and functionali
sation
• 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
• Failure analysis
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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.
RA Hans-Jürgen Bock
ehem. Hauptgeschäftsführer
des Verbandes der Holzindustrie
und Kunststoffverarbeitung
Baden-Württemberg e. V.
Vorsitzender

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

Dipl.-Volksw. Norbert Furche
Geschäftsführer des Verbandes
Deutscher Leitern- und Fahrgerüste
hersteller e. V.
Stellvertreter

Dipl.-Volksw. Norbert Furche
Managing Director of the Verband
Deutscher Leitern- und Fahrgerüste
hersteller e. V.
Deputy

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

Dipl.-Volksw. Herbert Merkel
General Manager of the Verband
Holz und Kunststoff Nord-Ost e. V.
Deputy

Dipl.-Ing. (FH) Michael Gründel
Prokurist der Kronospan GmbH
Lampertswalde

Dipl.-Ing. (FH) Michael Gründel
Authorised Signatory of Kronospan GmbH
Lampertswalde

Dr. Stephan Weinkötz
Projektmanager Wood Systems and
Wood Composites bei BASF

Dr. Stephan Weinkötz
Project Manager Wood Systems and
Wood Composites at BASF

Stand: 31. Dezember 2019
As per 31 December 2019
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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 2019
As per 31 December 2019

Dr. Gerhard Görmar
Decor Druck Leipzig GmbH, Leipzig
Vorsitzender/President
Prof. Dr. Dr. Claus-Thomas Bues
Technische Universität Dresden,
Professur für Forstnutzung, Tharandt
Stellvertreter/Deputy
Dr. rer. nat. Margot Scheithauer
Dresden
Ehrenkuratorin/Honorary Trustee
Elko Beeg
Sachsenküchen Hans-Joachim Ebert GmbH,
Dippoldiswalde
Prof. Dr. Dr. Albrecht Bemmann
Technische Universität Dresden,
Institut für Internationale Forst- und
Holzwirtschaft, Tharandt
André Bollner
Kronospan GmbH, Lampertswalde
Dr. Berthold Dombo
Wegberg
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Eberhard Herrmann
CLASSEN Industries GmbH, Baruth
Jens Hesse
Hesse GmbH & Co., Hamm
Dr. Norbert Kalwa
Swiss KronoTec GmbH, Berlin
Michael Ketzer
Johns Manville Sales GmbH, Wertheim
Dr. Wolfgang Knüpffer
Wernigerode
Dr. Steffen Körner
Verband der Deutschen Holzwerkstoff
industrie e. V., Berlin
Jorge Prieto
Lignocolor GmbH, Senden
Brigitte Pudor
Velux A/S, Østbirk, Dänemark
Dr. Martin Staiger
SURTECO GmbH, Butterwiesen

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

Ernst-Hermann Timmermann
Deutsche Forschungsgesellschaft
für Oberflächenbehandlung, Neuss

Prof. Dr. Andreas Hänsel
Staatliche Studienakademie Sachsen,
Dresden

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

Christiane Hartwig-Gerth
Hochschule Magdeburg-Stendal,
Magdeburg

Heiko Wolf
Progroup Paper PM2 GmbH,
Eisenhüttenstadt
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Mitglieder des Trägervereins Institut für Holztechnologie Dresden e. V.
Members oft the Trägerverein Institute für Holztechnologie Dresden e. V.

Dr. Adolf W. Barghoorn, Fernwald

BauschLinnemann GmbH, Sassenberg

Rainer Bieber, Seiffen
Brigitte Biffar, Neustadt

Berufsakademie Sachsen
Staatliche Studienakademie Dresden,
Dresden

Hans-Jürgen Bock, Korntal-Münchingen

Bundesverband Holz und Kunststoff, Berlin

Roman Fink, Baden bei Wien,
Österreich/Austria

CLASSEN Industries GmbH, Baruth

Stand: 31. Dezember 2019
As per 31 December 2019

DECOR DRUCK LEIPZIG GmbH, Leipzig
Norbert Furche, Karlsfeld
Dieter Humm, München
Prof. Dr. H. Martin Illner, Rosenheim

Deutsche Forschungsgesellschaft
für Oberflächenbehandlung e. V., Neuss
Deutsche Werkstätten Hellerau GmbH,
Dresden

Gerd Kleditzsch, Pockau
DTS-Systemoberflächen GmbH, Möckern
Dr. Jürgen Kramer, Rosengarten
Florian Knoll, Kundl, Österreich/Austria
Dr. Wolfgang Knüpffer, Wernigerode

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

Markus Luersen, Rheda-Wiedenbrück
Electronic Wood Systems GmbH, Hameln
Dr. Margot Scheithauer, Dresden
Prof. Dr. Ulrich Schwarz, Eberswalde

Fachverband Holz und Kunststoff
im Freistaat Sachsen, Dresden

Wolfhorst Wehr, Wiesbaden

FALQUON GmbH, Pritzwalk

Dr. Johannes Welling, Reinbek

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

AIP Innenprojekt GmbH,
Limbach-Oberfrohna

Forschungsgemeinschaft Werkzeuge
und Werkstoffe e. V., Remscheid

Aldra Fenster und Türen GmbH, Meldorf
BASF SE, Ludwigshafen

Forschungsinstitut für Leder und Kunststoffbahnen gGmbH (FILK)
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Fraunhofer-Institut IKTS, Dresden

Kährs Parkett Deutschland GmbH & Co. KG,
Tübingen

Gebrüder Heißerer, Prem/Obb.
KLAFS GmbH & Co. KG, Schwäbisch Hall
Georg-August-Universität Göttingen,
Institut für Holzbiologie und Holztechnologie,
Göttingen

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

Gesamtverband Deutscher Holzhandel e. V.,
Berlin

Kompetenznetz Rail Berlin-Brandenburg
GmbH, Brandenburg a. d. Havel

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG,
Stephanskirchen

Kronospan GmbH Lampertswalde,
Lampertswalde

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

Leibniz Institut für Oberflächenmodifizierung (IOM), Leipzig

Henkel AG & Co. KGaA, Bopfingen

MATERIALFORSCHUNGS- UND PRÜF
ANSTALT an der Bauhaus-Universität
Weimar, Weimar

Hesse GmbH & Co., Hamm
Homanit GmbH & Co. KG

Lignocolor GmbH, Senden

Metadynea Austria GmbH, Krems,
Österreich/Austria

Hornbach Baumarkt AG, Bornheim
Möbelfolien GmbH Biesenthal, Biesenthal
Imawell GmbH, Düsseldorf
Mocopinus GmbH & Co. KG, Ulm
Industrieverband Büro und Arbeitswelt e. V.,
Wiesbaden

NBHX-NaFaTec GmbH, Sontra

INNOVENT e. V., Jena

newotec GmbH, Großröhrsdorf

Institut für Diagnostik und Konservierung
an Denkmalen in Sachsen und SachsenAnhalt e. V., Dresden

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

Institut für Mechatronik e. V., Chemnitz
PLANTAG Coatings GmbH, Detmold
Johns Manville Sales GmbH, Wertheim
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Polstermöbel GmbH Oelsa-Rabenau,
Rabenau

UPM Sales GmbH, Augsburg
VELUX A/S, Skaerbaek, Dänemark/Denmark

RöschOffice Büromöbelwerk EB GmbH,
Eilenburg
Sachsenküchen Hans-Joachim Ebert GmbH,
Dippoldiswalde
Sächsischer Holzschutzverband e. V.,
Dresden
Sächsisches Textilforschungsinstitut e. V.,
Chemnitz
Schotten & Hansen GmbH, Peiting
Sonae Arauco Deutschland GmbH, Beeskow
Spanplattenwerk Gotha GmbH, Gotha
SURTECO GmbH, Buttenwiesen
Technische Universität Dresden,
Institut für Forstnutzung und Forsttechnik,
Tharandt
Technische Universität Dresden,
Institut für Holz- und Papiertechnik,
Dresden
Teknos A/S, Vamdrup, 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
Votteler Lackfabrik GmbH & Co. KG,
Korntal-Münchingen

Teknos Deutschland GmbH, Alzenau
Thüringisches Institut für Textil- und
Kunststoffforschung e. V., Rudolstadt
TÜV Rheinland LGA Products GmbH,
Dresden
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IHD und EPH in Zahlen
IHD and EPH in Figures
Stand: 31. Dezember 2019
As per 31 December 2019
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Abb. 1: Gesamteinnahmen IHD und EPH 2016 -2019 in T€
Fig. 1: Total revenues IHD and EPH 2016 -2019 in
thousand €

Abb. 2: Mitarbeiterzahlen IHD und EPH 2015 -2019
Fig. 2: Numbers of IHD and EPH staff from 2015 -2019

FINANZEN

FINANCE

Die Gesamteinnahmen von IHD und EPH beliefen sich im Jahr 2019 auf rund 14,3 Mio. €.
Abb. 1 verdeutlicht das stetige Wachstum seit
2016. Diesen Einnahmen stehen 7,1 Mio. €
Personalkosten gegenüber.

The total revenues of the IHD and EPH in
2019 amounted to approx. € 14.3 million.
Fig. 1 illustrates the steady growth since
2016. These revenues are contrasted by
€ 7.1 million for personnel expenses.

PERSONAL

STAFF

Zum Jahresende 2019 waren in IHD und EPH
152 Mitarbeiter tätig (Abb. 2). Der Anteil
weiblicher Beschäftigter betrug ca. 40 %. Das
durchschnittliche Alter der Mitarbeiter betrug 44 Jahre. Zum festen Mitarbeiterstamm
kommen jährlich zahlreiche Bacheloranden,
Masteranden, Diplomanden, Doktoranden
und Praktikanten hinzu.

By end-2019, the IHD and EPH employed
152 staff (Fig. 2). The share of female
employees amounted to approx. 40 %. The
average age of staff was 44. Every year, the
long-term core of staff is joined by numerous
bachelor´s or master´s degree students,
by diploma students, postgraduates for a
doctoral degree and interns.
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Organigramm
Organisational Chart
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Mitarbeiter des IHD und des EPH
Members of IHD and EPH Staff

Stand: 31. Dezember 2019
As per 31 December 2019

Institutsleitung
Institute Management
Institutsleitung, Geschäftsführer
Institute Management, Managing Director
Koordinator Forschung und Entwicklung
Coordinator Research and Development

Prof. Dr. rer. nat. Steffen Tobisch
Dipl.-Kfm. Götz Haake
Dr.-Ing. Rico Emmler (EPH)
Dipl.-Math. Mathias Rehm

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
Department Materials

Dr. rer. nat. Detlef Krug
Dipl.-Ing. Andreas Weber
M. Sc. Henry Burkhardt
M. Sc. Martin Direske
Dipl.-Ing. (BA) Marco Mäbert
Dipl.-Ing. Tino Schulz
Dipl.-Ing. Peter Stuckenberg
Dr. Sc. Christoph Wenderdel

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. Melanie Horbens
Dr. rer. nat. Christiane Swaboda
Dr. rer. nat. Almut Wiltner
Dipl.-Chem. Christiane Osthaar (EPH)
M. Sc. David Lenz (EPH)
Ressort Physik/Bauteile
Department Physics/Components
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Dipl.-Ing. (FH) Lars Blüthgen
Dipl.-Phys. Jens Wiedemann
Dipl.-Ing. Jens Gecks
Dipl.-Ing. (BA) Dirk Hohlfeld
Dipl.-Phys. Heiko Kühne
M. Sc. Rodger Scheffler
Dipl.-Ing. Heiko Hofmann (EPH)
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Ressort Oberfläche
Department Surface

Dipl.- Ing. Petra Schulz
Dr. rer. silv. Lars Passauer
Dipl.-Ing. Malgorzata Anna Adamska-Reiche
Dipl.-Ing. Franziska Alt
Dr. rer. nat. Florian Kettner
Dipl.-Ing. Christine Kniest
Dr. rer. nat. Jana Peters
Dr. Tobias Meißner

Ressort Möbel/Innenausbau
Department Furniture/Interior Design

Dipl.-Ing. Susanne Trabandt
Dipl.-Ing. Ronny Lang
Dipl.-Ing. Matthias Weinert
Dipl.-Ing. Oliver Bumbel
Dipl.-Ing. Linda Geißler
Dipl.-Ing. Julia Kaufhold
Dipl.-Ing. Johannes Kohl
Dipl.-Ing. Paul Blankenstein
Dipl.-Ing. Albrecht Lühmann (EPH)

Weitere Mitarbeiter
Further Staff

19 Projekt-/Prüfingenieure
19 Project engineers/Test engineers
19 Techniker
19 Technicans
29 FuE-Personal
29 R&D staff
12 Mitarbeiter Kommunikation/Transfer
12 Staff in Communication/Transfer
14 Mitarbeiter techn./kaufm. Verwaltung
14 Staff in Technical/Commercial Administration

Studenten/Doktoranden
Students/Postgraduates

21 BA-Studenten, Auszubildende
21 Students at Universities of Cooperative Education, Trainees
18 Diplomanden, Masteranden, Bacheloranden,
Doktoranden, Praktikanten und studentische
Aushilfskräfte
18 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

Das Fachgebiet Biologie umfasst die Bereiche
Mikrobiologie, Mykologie und Molekular
biologie sowie Holzkunde, Holzschutz und
Holzmodifizierung. 2019 wurden folgende
Forschungsprojekte abgeschlossen:
•	„Schutz von Holzoberflächen vor mikrobiellen Verfärbungen durch Silikonharze
und –öle“ (KLARDECK)
•	„Antimikrobielle Sekundärmetabolite aus
Actinobakterien für den Materialschutz“
(ASAM);
•	„Entwicklung eines differenzierenden
Systems zur schnellen und sicheren Be
stimmung materialschädigender Schimmelpilze am Beispiel von Leder und
Holzwerkstoffen“ (DISMAS);
•	„Entwicklung hochflexibler Aufbereitungs
techniken zur Produktion neuartiger,
funktionalisierter Deponieersatzbaustoffe“
(Boden 2).

28

This area comprises the subjects of microbiology, mycology and molecular biology as
well as wood science, wood preservation
and wood modification. The following research topics were accomplished in 2019:
•	“Protection of wooden surfaces from
microbial discolouration by silicone resins
and oils” (KLARDECK)
•	“Antimicrobial secondary metabolites
from actinobacteria for material protection” (ASAM);
•	“Development of a differentiating system
for the rapid and reliable determination of
material-damaging moulds using leather
and wood-based materials as examples”
(DISMAS);
•	“Development of highly flexible processing technologies for the production of
novel, functionalised landfill replacement
construction materials” (Boden 2).
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Im April wurde das Verbundprojekt „Virtuelle
Experimente für Kunstobjekte“ (VirtEx) gestartet. Koordinator ist das Institut für Statik
und Dynamik der Tragwerke (ISD) der TU
Dresden; weiterer Partner ist die Hochschule
für Bildende Künste Dresden (HfBK). Im Teilprojekt des IHD geht es um holztechnische
Untersuchungen an Ikonenmaltafeln aus Lindenholz aus der Russisch-orthodoxen Kirche
zu Leipzig, die verschiedene Schäden aufweisen. Am IHD werden Kennwerte ermittelt,
auf deren Basis das ISD Simulationsrechnungen zum Verformungsverhalten der Tafeln
und zur Schadensprognose durchführt.
Weiterhin wurden Forschungsthemen be
arbeitet, die derzeit noch laufen. Hervorzu
heben ist die Mitwirkung des IHD am
Verbundprojekt „Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen“, das von der Fachagentur
für nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR)
gefördert und vom Fraunhofer-Institut für
Holzforschung (WKI) koordiniert wird. Hier
erfolgen Arbeiten zur Schimmelpilzresistenz
und zur Entwicklung der Prüfmethodik. Das
Projekt endet im Juni 2020.
Im Rahmen der Normungsarbeit wurde an
der Überarbeitung wichtiger Normen mitgewirkt, so der prEN 460 „Leitfaden für die
Anforderungen an die Dauerhaftigkeit von
Holz für die Anwendung in den Gebrauchsklassen“ und DIN 68800 Holzschutz – Teil 4
„Bekämpfungs- und Sanierungsmaßnahmen
gegen Holz zerstörende Pilze und Insekten“.
Besonderer Höhepunkt 2019 war die
30. Deutsche Holzschutztagung mit über
100 Teilnehmern, die durch das IHD organisiert wurde. Das abwechslungsreiche und
fachlich anspruchsvolle Vortragsprogramm
wurde durch den Fachausschuss Holzschutz
zusammengestellt, in dem auch das IHD vertreten ist.

In April, the joint project “Virtual experiments for art objects” (VirtEx) was launched.
The coordinator is the Institute for Structural
Analysis (ISD) of the Dresden University of
Technology; another partner is the Dresden
University of Fine Arts (HfBK). The IHD’s subproject is concerned with wood-technical
investigations on icon painting panels made
of lime wood from the Russian Orthodox
Church in Leipzig, which shows various types
of damage. At the IHD, characteristic values
are determined on the basis of which the ISD
carries out simulation calculations on the
deformation behaviour of the panels and on
the damage prognosis.
Furthermore, research topics were worked
on which are currently still ongoing. The
IHD’s participation in the joint project “Insulating materials from renewable raw materials”, which was initiated by the Fachagentur
für nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR)
and coordinated by the Fraunhofer Institute
for Wood Research (WKI). Here, work is being carried out on mould resistance and the
development of test methods. The project
ends in June 2020.
Within the framework of standardisation
work, participation in the revision of important standards, such as prEN 460 “Guideline for the requirements on the durability
of wood for use in service classes” and DIN
68800 Wood preservation – Part 4 “Control
and restoration measures against wood-
destroying fungi and insects”.
A particular highlight in 2019 was the
30th German Wood Preservation Conference
attended by more than 100 participants,
which was organised by the IHD. The
varied and technically challenging lecture
programme was put together by the Expert
Committee on Wood Preservation, in which
the IHD is also represented.

Ressortleiter
Head of department:
Dr. Wolfram Scheiding
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Fachgebiet Werkstoffe
The Area of Materials

Im Fachgebiet Werkstoffe steht die stoff
liche Nutzung der Ressource Holz im Fokus.
Zu den Tätigkeitsschwerpunkten gehören
die labor
technische Herstellung und Analyse von Holzpartikeln sowie von Holzwerk
stoffen. Aktuelle Themen der Holzwerkstoffentwicklung sind u. a. der Einsatz alternativer
bzw. neuer Bindemittel für emissionsarme
Werkstoffe sowie die Variation des Rohstoff
einsatzes.
Im Technikum Werkstoffe erfolgt die Herstellung, Trocknung und Fraktionierung von
Hackschnitzeln, Spänen, Strands und Fasern.
Zusätzlich zu den klassischen Aufschluss
aggregaten, wie Hacker, Mühlen, Zerspaner
und Refiner steht auch eine Wirbelstrommühle zur Verfügung, die z. B. zur Erzeugung
ultrafeiner Pulver oder zum Aufschluss von
Altpapier und Einjahrespflanzen genutzt wird.

30

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. Current topics of wood-based material
development are, for example, the application of alternative or novel bonding agents
for low-emitting materials as well as the
variation of resource material input.
Woodchips, shavings, strands and fibres
of various sizes are manufactured, dried
and fractioned in the Materials Laboratory,
called “Technikum”. In addition to the classical defibration devices, such as chippers,
mills, flakers or refiners, there is also a whirlwind mill available, for example, to generate
ultra-fine powder or in the pulping of wastepaper and annual plants. Special analytical
methods permit to retrace the influence
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Spezielle Analyseverfahren ermöglichen
Rückschlüsse zum Einfluss der Partikelgeometrie auf den Fertigungsprozess und die
Werkstoffeigenschaften. Beispiele hierfür
sind die Bestimmung des Kontaktwinkels
als Kriterium für die Benetzbarkeit von Holzpartikeln nach der Washborn-Methode in
einem Force-Tensiometer sowie Untersuchungen zu Verteilung von Bindemitteln und
Additiven auf Holzpartikeln ohne vorherige
Kontrastierung mittels Konfokalem-Laserrastermikroskop mit zeitaufgelöster Fluoreszenzspektroskopie.
Die technische Ausstattung erlaubt eine
industrieanaloge Herstellung von sowohl

dem Vollholz sehr ähnlichen Produkten, wie
Massivholzplatten und Sperrholz (Lagen
werkstoffe), als auch von Partikelwerk
stoffen, wie OSB, Span- und Faserplatten.
Damit erfolgt die Umsetzung der einzelnen
Prozesse zur Fertigung von organisch und anorganisch gebundenen Holzwerkstoffen von
der Trocknung über die Beleimung bis hin
zum Verpressen des fertigen Werkstoffes.
Neben den plattenförmigen Werkstoffen
liegt der Fokus auch auf Technologien zur
Herstellung von Formteilen sowie der generativen Fertigung von Werkstoffen.
Anhand verschiedener Kurz- und LangzeitPrüfungen (u. a. Rohdichteprofil, Formstabilität, Kriechverhalten) wird untersucht, inwieweit sich die Werkstoffe für ausgewählte
Anwendungen eignen.
Das Vermarktungspotential eines Werk
stoffes wird neben ökologischen Aspekten
wesentlich von seinem Preis bestimmt. Aus
diesem Grund zielen Technologieoptimierun
gen bei der Herstellung von Holzwerkstoffen
insbesondere auf Energie- und M
 aterialeinsparungen ab. Dementsprechend erfolgen

im Fachgebiet Werkstoffe Entwicklungsarbei
ten zur HF-Technologie, zur Faseraufschluss-
Optimierung sowie zur Online-Faseranalayse.

of particle geometry on the manufacturing
process and material properties. Examples
for that are the determination of the contact angle as a criterion for the wettability of
wood particles acc. to the Washborn method
in a force tensiometer as well as investigations on the spread of bonding agents and
additives on wood particles without prior
contrasting with the help of the confocal laser scanning microscope with fluorescence
lifetime imaging microscopy.
The technical equipment allows the quasi-
industrial manufacture of both products
very similar to solid wood, such as solid
wood panels and plywood (layered materials), and particle-based materials, such as
OSB, particleboards or fibreboards – thus
implementing the individual processes for
the production of organically and inorganically bonded wood-based materials from
drying via gluing down to pressing the fini
shed material. In addition to panel-shaped
materials, the focus is also on technologies
for the manufacture of moulded parts and
the generative production of materials.
Using various short-term and long-term tests
(including density profile, dimensional stabi
lity, creep behaviour), the extent to which
the materials are suitable for selected applications is investigated.
In addition to ecological aspects, the marketing potential of a material is essentially determined by its price. For this reason, technology optimisation in the manufacture of
wood-based materials is aimed in particular
at energy and material savings. Accordingly,
the area of materials department carries out
development work on HF technology, defibration optimisation and online fibre ana
lysis.

Ressortleiter
Head of department:
Dr. Detlef Krug
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Fachgebiet Chemie
The Area of Chemistry

Schadstoffarme Materialien, alternative
Synthesebausteine und die Nutzung nachwachsender, insbesondere pflanzlicher
Roh- und Reststoffe bilden die thematischen
Schwerpunkte des Fachgebiets Chemie.
Hauptarbeitsgebiete sind die Bindemittelchemie, die Nutzung natürlicher Öle, die
Holztränkung, die Holzschutzmittelproblematik sowie die Verfahrensentwicklung für
die chemische Qualitätssicherung.
Seit Jahrhunderten werden tierische Proteine als Klebstoff für verschiedenste Anwen
dungen genutzt. Ihre Verwendung in modernen Produkten, Werkstoffen und Verfahren stößt allerdings auf eine Reihe von
Hemmnissen. Es ist daher sinnvoll, das Anwendungspotential pflanzlicher Proteine als
Bindemittel für die Holzwerkstofferzeugung
oder als Flächenklebstoff unter die Lupe zu
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Low-pollutant materials, alternative syn
thetic building blocks and the use of rene
wable, in particular plant raw materials and
residues are the thematic priorities of the
Area of Chemistry. The main areas of work
are the bonding-agent chemistry, the use of
natural oils, wood impregnation, the issue of
wood preservatives and the process deve
lopment for chemical quality assurance.
For centuries, animal proteins have been
used as an adhesive for various applications.
However, their use in modern products, materials and processes encounters a number
of obstacles. It therefore makes sense to
have a closer look at the application potential of vegetable proteins as binders for the
production of wood-based materials or as
surface adhesives. Crops provide a wide variety of proteins as a binder base. One way
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nehmen. Nutzpflanzen liefern eine breite
Variation an Proteinen als Bindemittelgrundlage. Eine Möglichkeit, die nicht sehr hohe
Reaktivität solcher Eiweißverbindungen zu
verbessern, ist der Einbau zusätzlicher, zur
Vernetzung geeigneter funktioneller Gruppen. In einem Forschungsprojekt wurden
hierzu z. T. biomimetische Ansätze verfolgt.
Das Konzept wurde auch auf Stärke über
tragen. Als Vernetzer kommen Metallsalze
oder organische Verbindungen zum Einsatz.
Ein weiteres Ziel ist dabei die Erhöhung
des Feststoffgehaltes der natürlichen Binde
mittel.
Auch die Nutzung pflanzlicher Öle wird intensiv untersucht. Ein abgeschlossenes Forschungsvorhaben beschäftigte sich mit den
Wirkmechanismen neuartiger kobaltfreier
Sikkative im Zusammenhang mit unterschiedlichen Formulierungen auf der Basis
von Pflanzenölen. Es lieferte Ansatzpunkte
für einen optimalen Einsatz solcher deutlich
weniger toxischen Additive in ölbasierten
Holzbeschichtungen. Darauf aufbauend begann kürzlich ein Vorhaben zur Herstellung
von Fensterkanteln aus imprägniertem Buchenholz, das einen Beitrag zur Verwendung
alternativer Hölzer im Bauproduktebereich
liefern soll. Im Bereich der Beschichtungsbindemittel ist ein Projekt zur Entwicklung
neuartiger flammhemmender Bindemittel
für PU-Lacke angesiedelt. Hier wird auf den
hochwertigen Innenausbau abgezielt. Im
Mittelpunkt mehrerer Projekte mit Blick auf
den Umwelt- und Gesundheitsschutz stehen
die Möglichkeiten der Verminderung von
VOC-Emissionen aus Holzwerkstoffen sowie
der Schutz vor emittierenden Holzschutz
mitteln in älteren Gebäuden.

to improve the rather low reactivity of such
protein compounds is to incorporate additional functional groups suitable for crosslinking. In a research project, biomimetic approaches have been pursued in some cases.
The concept was also applied to starch.
Metal salts or organic compounds are used
as cross-linking agents. A further aim is to
increase the solids content of the natural
binders.
The use of vegetable oils is also being intensively investigated. One completed research
project dealt with the mechanisms of action
of novel cobalt-free siccatives in connection
with various formulations based on vegetable oils. It provided starting points for an
optimal use of such significantly lesser toxic
additives in oil-based wood coatings. Building on this, a project for the production of
window scantlings from impregnated beech
wood was recently started, which is inten
ded to contribute to the use of alternative
woods in the construction products sector.
In the field of coating binders, a project for
the development of new types of flame-retardant binders for PU lacquers is underway.
This aims at achieving high-quality interior
fittings. Several projects with a view to environmental and health protection focus on
the possibilities of reducing VOC emissions
from wood-based materials as well as protection from emitting wood preservatives in
older buildings.

Ressortleiter
Head of department:
Prof. Dr. Mario Beyer
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Fachgebiet Physik
The Area of Physics

Auch im letzten Jahr haben sich die Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen
einer Vielzahl von sowohl neuen als auch
weiterführenden Projekten mit grund
legenden physikalischen Zusammenhängen,
der Entwicklung geeigneter Methoden zur
Bestimmung von Materialkennwerten sowie
der Untersuchung neuer Produkte beschäftigt. Aufbauend auf verschiedenen in den
letzten Jahren bearbeiteten Projekten wurde
beispielsweise das Vorhaben „Entwicklung
von neuartigen, Sperrholz basierten, dimensionsstabilen Schalungsplatten zur Anwendung für optisch anspruchsvolle Sichtbetonflächen auf Basis neuartiger Technologien
der thermischen/chemischen Modifizierung“
erfolgreich zum Abschluss gebracht. Ein
wesentlicher Inhalt der Forschungsarbeit
war dabei die Entwicklung einer Prüfmetho-
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In the past year, the employees working in
this area were again involved in a large number of both new and advanced projects dealing with fundamental physical relationships,
the development of suitable methods for determining material characteristics and the investigation of new products. Building on va
rious projects carried out in recent years, the
project “Development of novel, plywoodbased, dimensionally stable formwork pa
nels for use in optically demanding exposed
concrete surfaces based on novel thermal/
chemical modification technologies”, e.g.
was successfully completed. A major part of
the research work was the development of
a test method for determining the rippling
tendency (wavy swelling of the surface) of
formwork panels. For this purpose, defined
damage is introduced into the elements to
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dik zur Bestimmung der Rippling-Neigung
(welliges Aufquellen der Oberfläche) von
Schalungsplatten. Hierzu werden definierte
Schädigungen in die zu untersuchenden Elemente eingebracht und diese anschließend
einer mehrstündigen Feuchtebeanspruchung
ausgesetzt. Sich während der Prüfdauer ergebende Veränderungen der Oberfläche
werden in regelmäßigen Abständen mit
einem kamerabasierten Bildkorrelationssystem aufgezeichnet und die daraus errechneten 3D-Höhenprofile mit einem Phytonskript
automatisiert ausgewertet.
Aufbauend auf dem bereits im letzten Jahresbericht vorgestellten Projekt Sensorpolsterung, das 2019 auf verschiedenen Veranstaltungen, wie dem BMWi Innovationstag in
Berlin, präsentiert und bei der Erfindermesse
iENA in Nürnberg durch eine Expertenjury
mit einer Goldmedaille prämiert wurde, startete ein neues Forschungsvorhaben, das die
im Pflegemöbelbereich mit faseroptischer
Sensorik gesammelten Erfahrungen auf den
Holzbau übertragen und eine Überwachung
gefährdeter Konstruktionsbereiche ermög
lichen soll.
Wie in den vergangenen Jahren wurden
neben Forschungs- und Entwicklungsarbeiten
sowie der Betreuung von Auszubildenden
und Studenten auch Fachveranstaltungen
und Schulungen von den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern des Ressorts organisiert
und durchgeführt. Inhalte waren dabei unter
anderem der aktuelle Stand der Normung
von Bauprodukten sowie die Anwendung
neuer Methoden zur Gewinnung von
Materialkennwerten.
Ein Highlight war dabei das 5. Interdiszi
plinäre Fahrzeugkolloquium, das gemeinsam
mit der Wirtschaftsförderung Sachsen bei
der STADLER RAIL AG im schweizerischen
Bussnang realisiert wurde.

be tested and these are then exposed to
moisture for several hours. Any changes in
the surface that occur during the test period
are recorded at regular intervals with a ca
mera-based image correlation system, and
the 3D height profiles computed from that
are automatically evaluated by way of a
phyton script.
Building upon the sensor upholstery project
already presented in last year’s annual report, which was presented in 2019 at various
events such as the BMWi Innovation Day in
Berlin and which was awarded a gold medal
by a jury of experts at the iENA Inventors’
Fair in Nuremberg, a new research project
was launched that aims to transfer the experience gained in the care furniture sector
with fibre-optic sensor technology to timber
construction and enable the monitoring of
construction areas at risk.
As in previous years, in addition to research
and development work and the supervision
of trainees and students, specialist events
and training courses were organised and
carried out by the area’s employees. Among
other things, the current status of standardisation of building products and the application of new methods for obtaining material
parameters were discussed.
One highlight was the 5th Interdisciplinary
Vehicle Colloquium, which was held at

STADLER RAIL AG in Bussnang, Switzerland,
in cooperation with the Saxony Economic
Development Corporation.

Ressortleiter
Head of department:
Lars Blüthgen
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Fachgebiet Oberfläche
The Area of Surface

Gebrauchsgegenstände aus Holz und holz
basierten Substraten erfordern das Individualisieren der Oberflächen, sei es durch
deren Bearbeitung oder aber auch durch
deren spezielles Beschichten. Beschichtungen jedoch setzen das sinnvolle Kombinieren
von Technologie und Material voraus, um
spezifische Eigenschaften gezielt zu generieren. Wichtige Themen sind weiterhin, holzbasierte Sub
strate in Außenanwendungen
zum Einsatz zu bringen. In diesem Fall sind
die Oberflächen besonders gegen UV-Licht
oder Witterungseinfluss zu schützen. Natürlich spielt die mechanische Beständigkeit,
aber auch der Schutz vor mikrobiologischer
Zerstörung eine Rolle. Neben dem Beschichten beschäftigt sich das Fachgebiet Oberfläche im IHD ebenso schwerpunktmäßig
mit Entwicklungen von Prüfverfahren zur
Oberflächencharakterisierung.
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Articles of daily use made of wood and
wood-based substrates require the individualisation of surfaces, either by processing
them or by special coating. Coatings, however, require the sensible combination of
technology and material to generate specific
properties in a targeted manner. Another
important topic is the use of wood-based
substrates in outdoor applications. In this
case, the surfaces must be particularly protected against UV light or weathering. Of
course, mechanical resistance plays a role,
and so does protection against microbiological destruction. In addition to coating, the
IHD’s Surface Area also focuses on the development of test methods for surface characterisation.
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Das Know-how der Mitarbeiter des Fach
gebiets liegt in den Bereichen der Fest-,
Flüssig- und Pulverbeschichtung sowie im
Funktionalisieren von Oberflächen. Aktuelle
Arbeiten beschäftigen sich u. a. mit der
Pulverlackierung von speziell modifizierten
schnellwachsenden Hölzern für dauerhafte
Anwendungen im Außenbereich. Hier werden
u. a. strahlenvernetzende Lacke untersucht.
Holz vor Verfärbung durch UV-Strahlung zu
schützen war ebenso ein Schwerpunkt. Erfolgreich konnte hier im jüngst abgeschlossenen Forschungsprojekt nachgewiesen
werden, dass sich holzeigene Extraktstoffe
auch für die UV-Stabilisierung dunkler Hölzer
eignen. In diesem Vorhaben wurden außer
dem Verfahren zur Gewinnung der Extrakt
stoffe mit Flüssig- und überkritischer Fluidextraktion erarbeitet. Verfahrensentwicklungen spielten auch in weiteren Arbeiten
eine Rolle, wie z. B. zur schnellen Prognose
der Witterungsbeständigkeit von Holz- und
Kunststoffbeschichtungen, für die Entwicklung eines personenunabhängigen Begehtests oder zur objektiven Bemessung des
Rauchaufkommens bei der Prüfung des
Brandverhaltens von Bodenbelägen.
Die für die Arbeiten erforderlichen analytischen Möglichkeiten zur Bewertung von
Oberflächen werden jedes Jahr weiter ausgebaut und runden das Leistungsprofil ab.

The know-how of the area’s staff concentrates on the fields of solid, fluid and powder
coating as well as in functionalising surfaces.
Current work is concerned, e.g. with the
powder coating of specially modified fastgrowing woods for durable outdoor applications. This includes the investigation of radiation-crosslinking paints. Protecting wood
from discolouration by UV radiation was
also a focal point. In the recently completed
research project, it was successfully demonstrated that wood’s own extractives are also
suitable for UV stabilisation of dark woods.
In this project, processes for the extraction
of the extractives with liquid and supercri
tical fluid extraction were also developed.
Process developments also played a role in
further work, e.g. for the rapid prediction of
the weather resistance of wood and plastic
coatings, for the development of a walk-on
test independent of people or for the objective measurement of smoke formation in the
testing of the fire behaviour of floor coverings.
The analytical capabilities required for the
work to evaluate surfaces are expanded
every year and round off the work area’s
scope of performance.

Ressortleiterin
Head of department:
Petra Schulz
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Fachgebiet Möbel
The Area of Furniture

Als Teil eines industrienahen Forschungs
instituts sieht sich das Fachgebiet Möbel in
der Pflicht, für Industriepartner aktuelle Forschungsinhalte zeitnah und effizient zu bearbeiten. Um dem breiten Spektrum möglicher
Fragestellungen der Möbelindustrie begegnen zu können, ist das Fachgebiet interdisziplinär aufgestellt.
Auch die angeschlossenen Laborbereiche
sind zu diesem Zweck flexibel ausgestattet und wurden 2019 um eine Universalprozessplattform ergänzt. Diese modular
aufgebaute Grundmaschine ermöglicht die
Installation unterschiedlichster Bearbeitungsmodule und sogar eine automatisierte
parallele Bearbeitung von Werkstücken. Auf
dieser Grundlage sollen neue Fertigungsverfahren entwickelt und aktuelle Fertigungsprozesse optimiert werden. Weiterhin
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As part of an industry-oriented research
institute, the Furniture Area sees its duty in
processing current research content for its
industrial partners in a timely and efficient
manner. In order to be able to deal with the
wide range of potential issues in the furniture industry, this area is set up interdisciplinarily.
The connected laboratory areas are also fle
xibly equipped for this purpose and were supplemented by an universal process platform
in 2019. This modular basic machine allows
the installation of a wide variety of processing modules and even an automated parallel
processing of workpieces. On this basis, new
manufacturing processes are to be developed and current manufacturing processes
optimised. Furthermore, the WohnXperium,
developed in cooperation with the VSWG
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wurde das mit dem VSWG und der TU Chemnitz entwickelte WohnXperium eröffnet.
Auf den Experimentierflächen dieses Testund Demonstrationszentrums kann nahezu
jede Wohnsituation und Raumaufteilung
schnell und flexibel hergestellt und so die
Interaktion im Wohnumfeld nachgestellt
werden. So können nicht nur verschiedenste Produkte getestet, sondern durch
Interaktionsanalysen gänzlich neue, auf die
zumeist vielfältige Nutzung zugeschnittene
Produkte entwickelt werden.
Um zukünftige Trends frühzeitig erkennen
zu können, engagiert sich das junge Team in
den Verbänden und Interessengemeinschaften rund um die Möbelindustrie und deren
Zulieferer. Durch Auswertung verschiedener Marktstudien werden die Forschungsschwerpunkte regelmäßig geschärft und angepasst. Einen anhaltenden Megatrend, zu
dem 2019 drei Projekte starteten, stellt die
Leistungssteigerung von Konstruktionen im
Kontext von Umweltbelastung und Ressourcenschonung dar. Ein Projekt beinhaltet die
Entwicklung stoffreiner Leichtbauplatten auf
Basis von Holzfaserstoffen. Ein alternativer
Ansatz für Ressourcenschonung durch Vermeidung von Produktionsabfällen stellt die
generative Fertigung dar. Das entsprechende
Projekt zielt auf die Entwicklung eines auf
Holz basierenden Austragsmaterials für den
3D-Druck. Letztlich können auch multifunktionale Produkte und Raumsparkonzepte der
Reduzierung von Materialeinsatz und Energie dienen. Das dritte Projekt untersucht unterschiedliche Nutzungsszenarien in Badezimmern und leitet daraus Raumgestaltung
sowie Produktdesignvorgaben ab.

and the TU Chemnitz, was opened. On the
experimental areas of this test and demonstration centre, almost any living situation
and room layout can be arranged quickly and
flexibly, thus simulating interaction in the living environment. Not only can a wide variety
of products be tested, but interaction analyses can also be used to develop completely
new products tailored to the mostly diverse
uses.
In order to be able to understand future
trends at an early stage, the young team of
this area is involved in the associations and
interest groups around the furniture industry
and its suppliers. By evaluating various market studies, the research focus is regularly
sharpened and adapted. A continuing mega
trend aims at improving the performance
of constructions in the context of environmental pollution and resource conservation,
for which three projects were launched in
2019. One project involves the development
of lightweight panels based on wood fibres.
An alternative approach to resource conservation by avoiding production waste is
generative manufacturing. The corresponding project aims to develop a wood-based
output material for 3D printing. Ultimately,
multifunctional products and space-saving
concepts can also serve to reduce material
use and energy. The third project investigates different usage scenarios in bathrooms
and derives room design and product design
specifications from this.

Ressortleiterin
Head of department:
Susanne Trabandt

Kommissarischer Ressortleiter
Provisional manager:
Ronny Lang
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Fachgebiet Schadensanalyse
The Area of Failure Analysis

Die Schadensanalytik wird seit 2019 als
eigenständiges Fachgebiet präsentiert, obwohl das IHD hier schon seit vielen Jahren
sehr aktiv tätig ist. Das Spektrum der angebotenen bzw. angefragten Leistungen
ist sehr breit und umfasst alle Gebiete des
Innen- und Außenbereichs, in denen typischerweise Holz, Holzwerkstoffe und Holzprodukte, aber auch andere Materialien
wie Kunststoffe oder Metall zur Anwendung kommen. Das betrifft Fenster, Türen
und Fassaden genauso wie Holzwerkstoffe,
Dämmstoffe und Bodenbeläge, aber auch
Kleb- und Beschichtungsstoffe oder Metallbeschläge und Verbindungselemente. Einen
weiten Raum nehmen die Erfassung und
Bewertung von Schäden durch biologische
und andere Umwelteinflüsse einschließlich
der Bestimmung von Schadorganismen wie
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Failure analysis has been presenting itself as
an independent area since 2019, although
the IHD has been very active in this field
for many years. The range of services offered or requested is very broad and covers
all areas of interior and exterior use, where
typically wood, wood-based materials and
wood products, but also other materials
such as plastics or metal are used. This includes windows, doors and façades as well
as wood-based materials, insulating materials and floor coverings, but also adhesives
and coating materials or metal fittings and
fasteners. A large part of the work is devoted
to the recording and evaluation of damage
caused by biological and other environmental influences, including the determination of
harmful organisms such as wood-destroying
fungi, mould and blue stain. Microscopic and
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holzzerstörende, Schimmel- und Bläuepilze
ein. Hier kommen vor allem mikroskopische
und mikrobiologische Methoden, aber auch
Techniken der Umweltsimulation wie Bewitterungstests, zum Einsatz. Häufig angefragt
werden Untersuchungen an Beschichtungen
oder Verklebungen. Diese sind vor allem im
Bereich der Bodenbeläge, Wandverkleidungen und Möbel angesiedelt. Hierfür steht ein
umfangreiches Instrumentarium von farbmetrischen, spektroskopischen, mikromechanischen bis hin zu thermoanalytischen
Methoden und Techniken zur Verfügung.
Das gewachsene Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein in der Gesellschaft zeigt sich in
häufigen Anfragen zur Bewertung von Emissionen aus Bauprodukten, Möbeln und anderen Gegenständen, mit denen Menschen
umgehen. Ausgangspunkt sind oft Gerüche,
die als beeinträchtigend oder gefährlich
wahrgenommen werden. Zur Ursachenfindung werden Emissionsprüfungen, die Bestimmung von Inhaltsstoffen und Geruchsbewertungen sowie Raumluftmessungen in
Verbindung mit einer Vielzahl von Analysemethoden angeboten. Natürlich erstreckt
sich das Gebiet der Schadensanalytik nicht
nur auf die Bewertung und Ursachenfindung. In vielen Fällen werden Vorschläge
zur Schadensbeseitigung und Vermeidung
eines erneuten Auftretens der Schäden erarbeitet und die Kunden nach bestem Wissen
und Gewissen beraten.

microbiological methods are mainly used
here, but also techniques of environmental
simulation such as weathering tests. Tests
on coatings or bondings are frequently requested. These mainly relate to the field of
floor coverings, wall coverings and furniture. For this purpose, an extensive range
of instruments from colorimetric, spectroscopic, micromechanical to thermoanalytical methods and techniques is available. The
raised environmental and health awareness
in society is reflected in frequent requests
for the evaluation of emissions from building pro
ducts, furniture and other objects
that people are surrounded by. The starting
point are often odours that are perceived as
harmful or dangerous. To find causes, emission tests, the determination of ingredients
and odour assessments as well as indoor
air measurements are offered in conjunction with a variety of analytical methods.
Of course, the field of failure analysis is not
limited to evaluation and finding the cause
only. In many cases, suggestions are made
for remedying the damage and preventing
the damage from recurring, providing custo
mers with advice to the best of our know
ledge and belief.

Ansprechpartner
Contact person:
Prof. Dr. Mario Beyer
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Projektübersicht der abgeschlossenen und
laufenden Forschungs- und Entwicklungsarbeiten
2019
* Abschluss 2019, Kurzdarstellung auf den folgenden Seiten
Titel

Projektleiter

Fördermittelgeber

Entwicklung der technologischen und stofflichen Grundlagen
für additive Fertigungsverfahren mit einem Holzanteil von
90 % und mehr* (S. 72)

Burkhardt

BMWi (INNO-KOM)

Nutzung montanwachshaltiger Additive zur Herstellung von
Holzwerkstoffen auf Basis von alternativen Rohstoffen

Burkhardt

BMWi (IGF)

Kupferkoordinationsverbindungen als Holzschutzmittel* (S. 76)

Dr. A. Fischer

BMWi (INNO-KOM)

Entwicklung flammgehemmter Polyole auf Basis silizium
haltiger Bausteine als Komponente für PU-Klarlacke

Dr. A. Fischer

BMWi (INNO-KOM)

Entwicklung von Verfahren und Additivkombinationen
zur Herstellung VOC-minimierter Faserplatten* (S. 84)

Dr. M. Fischer

BMWi (INNO-KOM)

Plasmagestützte Dekontaminierung von behandeltem Holz
und Kunstgut

Dr. M. Fischer

BMWi (IGF)

Holzbasierte Werkstoffe im Maschinenbau: Berechnungs
konzepte, Kennwertanforderungen, Kennwertermittlung
(HoMaba), TV 3: Entwicklung von Prüfmethoden

Gecks

BMEL (FNR)

Antimikrobielle Sekundärmetabolite aus Aktinobakterien
für den Materialschutz

Jacobs

BMWi (INNO-KOM)

Entwicklung spezifischer PCR-LAMP-Assays mit homologer
Farbdetektion für die Felddiagnostik pilzlicher Schaderreger

Jacobs

BMWi (INNO-KOM)

Untersuchung material- und prozessbedingter Wechselwirkungen bei der Herstellung schwerentflammbarer Faserwerkstoffe unter Anwendung ökologischer Flammschutzmittel
(FSP-Brandschutz)

Dr. Krug

BMEL (FNR)

Entwicklung eines Verfahrens zur partiellen Verdichtung von
Holzwerkstoffplatten zu deren mechanischer Leistungssteigerung

Lang

BMWi (INNO-KOM)

Entwicklung einer selektiven Hochfrequenz-Vorwärmmethode
zur Spanplattenherstellung bei hohen Mittelschichttemperaturen

Mäbert

BMWi (INNO-KOM)

Entwicklung von pilz- und bakterienwidrigen Additiven auf
Basis von verkapselten ätherischen Ölen für torfarme, holz
faserhaltige Blumenerden und andere Kultursubstrate

Plaschkies

BMWi (INNO-KOM)

Komplexierte ätherische Öle als Substitut für synthetische
Biozide im Bereich der Topfkonservierung wasserbasierter
Beschichtungsformulierungen

Plaschkies

BMWi (ZIM)

HOLZ, HOLZWERKSTOFFE, HOLZSCHUTZ
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Overview of completed and ongoing
R&D projects in 2019

* Completed in 2019, brief descriptions on the following pages
Title

Project Leader

Co-funded by

Development of the technological and material basis for
additive manufacturing processes with a wood content of
90 % and more* (p. 72)

Burkhardt

BMWi (INNO-KOM)

Use of additives containing montan wax for the production of
wood-based materials based on alternative raw materials

Burkhardt

BMWi (IGF)

Copper complexes as wood preservatives*
(p. 76)

Dr. A. Fischer

BMWi (INNO-KOM)

Development of flame retardant polyols based on silicon-
containing building blocks as components for PU clear lacquers

Dr. A. Fischer

BMWi (INNO-KOM)

Development of processes and additive combinations for
the production VOC-minimised fibreboards* (p. 84)

Dr. M. Fischer

BMWi (INNO-KOM)

Plasma-aided decontamination of treated wood and plastics

Dr. M. Fischer

BMWi (IGF)

Wood-based materials in mechanical engineering: calculation
concepts, characteristic value requirements, determination
of characteristic values (HoMaba), TV 3: Development of test
methods

Gecks

BMEL (FNR)

Antimicrobial secondary metabolites from actinobacteria for
material protection

Jacobs

BMWi (INNO-KOM)

Development of specific PCR-LAMP assays with homologous
colour detection for the field diagnosis of fungal pathogens

Jacobs

BMWi (INNO-KOM)

Investigation of material-related and process-related interactions in the production of flame-retardant fibre materials
using ecological flame retardants (FSP fire protection)

Dr. Krug

BMEL (FNR)

Development of a process for the partial compression of
wood-based panels to increase their mechanical performance

Lang

BMWi (INNO-KOM)

Development of a selective high-frequency preheating method
for particleboard production at high middle layer temperatures

Mäbert

BMWi (INNO-KOM)

Development of anti-fungal and anti-bacterial additives based
on encapsulated essential oils for low peat, wood-fibre containing potting soils and other growing media

Plaschkies

BMWi (INNO-KOM)

Complexed essential oils as substitutes for synthetic biocides
in the field of in-can preservation of water-based coating
formulations

Plaschkies

BMWi (ZIM)

WOOD, WOOD-BASED MATERIALS, WOOD PRESERVATION
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Titel

Projektleiter

Fördermittelgeber

Entwicklung eines Verfahrens zur witterungsbeständigen Beschichtung von Holz- und Holzfaserverbundwerkstoffen* (S. 100)

Dr. Peters

BMWi (ZIM)

Entwicklung hochflexibler Aufbereitungstechniken zur
Produktion neuartiger, funktionalisierter Deponieersatzbaustoffe (Boden 2) Teilthema: Einsatz abgetragener Pilzsubstrate aus Speisepilz‐
produktion in neuartigen Deponieersatzbaustoffen* (S. 56)

Rangno

SMWK

Mehr als nur Dämmung – Zusatznutzen von Dämmstoffen aus
nachwachsenden Rohstoffen

Dr. Scheiding

BMEL (FNR)

Entwicklung nicht-biozider Oberflächenvergütungen auf Silikon
basis zum Schutz von Holz vor mikrobiellen Verfärbungen
sowie einer entsprechenden Prüf- und Bewertungsmethode
(KLARDECK)* (S. 92)

Dr. Scheiding

BMWi
(INNOKOM-Ost)

MaiD -Entwicklung eines auf Maisspindeln basierenden
Einblasdämmstoffes

Dr. Scheiding

BMBF

Virtuelle Experimente für Kunstobjekte – VirtEx
Eingrenzung klimabedingter Veränderungen an Kunstgut in
natürlicher Umgebung mit Hilfe numerischer Simulationen

Dr. Scheiding

SMWK

Entwicklung neuer thermo-mechanisch modifizierter Holzsubstrate aus einheimisch schnellwachsenden Hölzern zur
witterungsbeständigen Pulverbeschichtung

P. Schulz

BMEL (FNR)

Untersuchungen zur Zerfaserung, Sichtung und Beleimung
von Altpapiersortimenten im Trockenverfahren zur Erzeugung
formaldehydfreier mitteldichter Faserplatten (MDF)* (S. 64)

T. Schulz

BMWi (ZIM)

Entwicklung eines speziellen Altpapieraufschlusses und eines
Trockenbeleimverfahrens von Altpapierfasern für die Kartonerzeugung im Trockenverfahren* (S. 68)

T. Schulz

BMWi (INNO-KOM)

Entwicklung formaldehydfreier Reaktivklebstoffe auf Proteinbasis für Partikelverklebungen

Weber

BMWi (INNO-KOM)

Entwicklung eines neuartigen 1K-Weißleimsystems für
emissionsfreie feuchtebeständige Flächenverklebungen zur
Herstellung dreilagiger Massivholzplatten* (S. 60)

Weber

BMWi (IGF)

Eigenschaftsprofil und Einsatzspektrum von schnellwachsenden Züchtungsprodukten in der holzverarbeitenden Industrie

Prof. Weiß

BMEL (FNR)

Mechanisches Verhalten einzelner sowie paarweise verklebter
Fasern und Faserbündel in mitteldichten Faserplatten* (S. 52)

Dr. Wenderdel

BMWi (INNO-KOM)

Entwicklung einer Online-Analysenmethode zur Bestimmung
der Fasermorphologie im Luftstromtrockner

Dr. Wenderdel

BMWi (INNO-KOM)

HOLZ, HOLZWERKSTOFFE, HOLZSCHUTZ
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Title

Project Leader

Co-funded by

Development of a process for weather-resistant coating of
wood composites and wood fibre composites* (p. 100)

Dr. Peters

BMWi (ZIM)

Development of highly flexible processing technologies for
the production of novel, functionalised landfill replacement
materials (Boden 2)
Partial topic: Use of removed fungal substrates from edible
mushroom production in novel landfill replacement materials* (p. 56)

Rangno

SMWK

More than just insulation – additional benefits of insulating
materials from renewable raw materials

Dr. Scheiding

BMEL (FNR)

Development of non-biocidal silicone-based surface coatings
for the protection of wood against microbial discolouration and
a corresponding testing and evaluation method (KLARDECK)*
(p. 92)

Dr. Scheiding

BMWi
(INNOKOM-Ost)

MaiD – Development of an injection insulation material based
on maize cobs

Dr. Scheiding

BMBF

Virtual experiments for art objects – VirtEx
Limitation of climate-induced changes to art objects in a
natural environment using numerical simulations

Dr. Scheiding

SMWK

Development of new thermo-mechanically modified wood
substrates made of native fast-growing woods for weatherresistant powder coating

P. Schulz

BMEL (FNR)

Investigations into the defibration, sifting and gluing of waste
paper in the dry process for the production of MDF* (p. 64)

T. Schulz

BMWi (ZIM)

Development of a special waste paper pulping method and
a dry-glue process for waste paper fibres for the production of
cardboard in the dry process* (p. 68)

T. Schulz

BMWi (INNO-KOM)

Development of formaldehyde-free protein-based reactive
adhesives for particle bonding

Weber

BMWi (INNO-KOM)

Development of a novel 1-C white glue system for emissionfree moisture-resistant surface bonding for the production of
three-layer solid wood panels* (p. 60)

Weber

BMWi (IGF)

Property profile and application spectrum of fast-growing
cultivation products in the wood-processing industry

Prof. Weiß

BMEL (FNR)

Mechanical behaviour of single and paired fibres and fibre
bundles in medium density fibreboards* (p. 52)

Dr. Wenderdel

BMWi (INNO-KOM)

Development of an online analysis method to determine the
fibre morphology in the air-flow dryer

Dr. Wenderdel

BMWi (INNO-KOM)

WOOD, WOOD-BASED MATERIALS, WOOD PRESERVATION
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Titel

Projektleiter

Fördermittelgeber

Entwicklung von Verpackungsanwendungen mit Flächenwerkstoffen aus faserverstärkten Bio-Thermoplasten; Teilvorhaben 1:
Erzeugung großformatiger faserverstärkter biobasierter
Thermoplasten- Vorzugsvarianten

Dr. Wenderdel

BMEL (FNR)

Untersuchungen zum Vernetzungsverhalten modifizierter Stärken für den Einsatz als Bindemittel für Holzwerkstoffe* (S. 80)

Dr. Wiltner

BMWi (INNO-KOM)

Chemisch-/Enzymatischer Abbau und Extraktion von chemischen Substanzen aus biologischen Rohstoffen mittels
superkritischem CO2

Dr. Wiltner

BMWi (INNO-KOM)

Entwicklung von Klebstoffen für Massivholzplatten basierend
auf proteinhaltigen Reststoffen

Dr. Wiltner

BMWi (INNO-KOM)

Entwicklung neuer dauerhafter Aluminiumwabenkern-
Komposite mit dekorativen Oberflächen auf Basis eines neuen
PUR-Klebstoffs

Prof. Dr. Beyer

BMWi (IGF)

Kontinuierliches Beton-3D-Drucken von Überhangstrukturen
mittels wiederverwendbarer Stützmaterialien

Blankenstein

BBSR

3D-Druck von holzbasiertem Stützmaterial zur Integration 
in generative Betonfertigungsverfahren – Teilprojekt 1:
Materialentwicklung* (S. 116)

Blankenstein

BMEL (FNR)

Entwicklung eines integralen, generativ fertigbaren
Federungssystem für Sitzmöbel

Bumbel

BMWi (INNO-KOM)

Entwicklung neuartiger Akustikplatten mit form- und größenvariabler Perforierung mithilfe der Lasertechnologie

Bumbel

BMWi (ZIM)

Holz-Zement-Hybridsysteme für Wandelemente im
Holzhochbau, Teilvorhaben 1: HF-Spanplatten

Direske

BMEL (FNR)

Entwicklung eines Leichtputzmörtels mit lignocellulosen
Zuschlägen und Verstärkungsfasern als nachwachsendes
umweltverträgliches Substitut für petrochemische und
synthetische Materialien

Direske

BMWi (ZIM)

Strukturierte Parkettoberflächen mit verbesserter Resistenz
gegenüber Bauchemikalien und Reinigungsmitteln* (S. 104)

Dr. A. Fischer

BMWi (IGF)

Entwicklung einer Methode zur Analyse der Nutzung von
Möbeln durch Schwergewichtige* (S. 120)

Geißler

BMWi (IGF)

Entwicklung von Ausstattungssystemen und für die sichere,
komfortable, unterstützende und nichtstigmatisierende
Badnutzung nach den Prinzipien des Universal Design

Geißler

BMWi (INNO-KOM)

Neuartige, Sperrholz basierte, dimensionsstabile Schalungsplatten zur Anwendung für optisch anspruchsvolle Sichtbetonflächen* (S. 88)

Hohlfeld

BMWi (INNO-KOM)

HOLZ, HOLZWERKSTOFFE, HOLZSCHUTZ

MÖBEL, BAUELEMENTE, OBERFLÄCHE
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Title

Project Leader

Co-funded by

Development of packaging applications with surface materials
made of fibre-reinforced bio-thermoplastics; Subproject 1:
Production of large-format fibre-reinforced bio-based thermoplastics

Dr. Wenderdel

BMEL (FNR)

Investigations into the cross-linking behaviour of modified
starches for use as binders for wood-based materials* (p. 80)

Dr. Wiltner

BMWi (INNO-KOM)

Chemical/enzymatic degradation and extraction of chemical
substances from biological raw materials using supercritical
CO2

Dr. Wiltner

BMWi (INNO-KOM)

Development of adhesives for solid wood panels based on
protein-containing residues

Dr. Wiltner

BMWi (INNO-KOM)

Development of new durable aluminium honeycomb core
composites with decorative surfaces based on a new PUR
adhesive

Prof. Dr. Beyer

BMWi (IGF)

Continuous concrete 3D printing of overhanging structures
using reusable support materials

Blankenstein

BBSR

3D printing of wood-based support material for integration
into generative concrete manufacturing processes –
Partial project 1: Material development* (p. 116)

Blankenstein

BMEL (FNR)

Development of an integral, generatively producible suspen
sion system for seating furniture

Bumbel

BMWi (INNO-KOM)

Development of novel acoustic panels with perforations of
variable shape and size using laser technology

Bumbel

BMWi (ZIM)

Wood-cement hybrid systems for wall elements in timber
construction, sub-project 1: HF chipboard

Direske

BMEL (FNR)

Development of a lightweight plaster with lignocellulosic
aggregates and reinforcing fibres as a renewable, environmentally friendly substitute for petrochemical and synthetic
materials

Direske

BMWi (ZIM)

Structured parquet surfaces with improved resistance to
construction chemicals and cleaning agents* (p. 104)

Dr. A. Fischer

BMWi (IGF)

Development of a method to analyse the use of furniture by
heavyweight persons* (p. 120)

Geißler

BMWi (IGF)

Development of equipment systems and for safe, comfortable,
supportive and non-stigmatising bathroom use according to
the principles of universal design

Geißler

BMWi (INNO-KOM)

Novel, plywood-based, dimensionally stable shuttering panels
for use in visually demanding exposed concrete surfaces*
(p. 88)

Hohlfeld

BMWi (INNO-KOM)

WOOD, WOOD-BASED MATERIALS, WOOD PRESERVATION

FURNITURE, STRUCTURAL ELEMENTS, SURFACE
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Titel

Projektleiter

Fördermittelgeber

Entwicklung einer klebstoffbasierten Fügelösung für Rahmenschalungssysteme

Hohlfeld

BMWi (INNO-KOM)

Akustisch wirksame Origami-Faltwerke mit bedarfsgerecht
anpassbarer Raumgeometrie auf Basis von Holz/Textilverbunden, Holz/Textil-Faltwerken (HTF)

Kühne

BMWi (IGF)

Entwicklung von Fußbodenkonstruktionen mit verbesserten
sturzfolgenmindernden Eigenschaften

Lang

BMWi (INNO-KOM)

Infrarot-reflektierende Oberflächen für einen verbesserten
Raumkomfort bei reduziertem Heizenergiebedarf

Dr. Meißner

BMWi (IGF)

Neuartige Lichtschutzrezepturen für Holzoberflächen auf der
Basis holzeigener Verbindungen* (S. 112)

Dr. Passauer

BMWi (INNO-KOM)

Entwicklung neuartiger Beschichtungssysteme mit permanent
antistatischer Wirkung für den Einsatz auf elastischen und
Laminat-Fußbodenbelägen

Dr. Peters

BMWi (IGF)

Entwicklung eines NIR-basierten Verfahrens zur schnellen
Prognose der Witterungsbeständigkeit von Holzbeschichtungen im Außenbereich

Dr. Peters

BMWi (ZIM)

Entwicklung einer Hauseingangstür aus Holz mit integrierter
Schutzfunktion

Scheffler

BMWi (INNO-KOM)

Schutz von Holzoberflächen vor mikrobiellen Verfärbungen
durch Silikonharze und -öle* (S. 92)

Dr. Scheiding

BMWi (INNO-KOM)

Entwicklung eines Applikationsverfahrens für dauerhafte
digital gedruckte Dekore auf Oberflächen von Wood-PolymerComposites für den Außeneinsatz

P. Schulz

BMWi (INNO-KOM)

Entwicklung eines Äquivalenzaufladungsverfahrens zur einheitlichen, schnellen und personenunabhängigen Bewertung
der elektrostatischen Personenaufladung von Bodenbelägen
mit langlebigen Referenzmaterialien

P. Schulz

BMWi (IGF)

Verbesserung der Haftfestigkeit verklebter Dekorelemente auf
strahlenhärtenden Finish-Lacken* (S. 108)

P. Schulz

BMWi (ZIM)

Neuartige Eisenkomplextrockner als gesundheitlich unbedenkliche Alternative zu Kobaltsikkativen* (S. 96)

Dr. Swaboda

BMWi (INNO-KOM)

Entwicklung hydrophobierter Buchenholzkanteln und -profile
für Bauelemente im Außeneinsatz

Dr. Swaboda

BMWi (INNO-KOM)

MÖBEL, BAUELEMENTE, OBERFLÄCHE
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Title

Project Leader

Co-funded by

Development of an adhesive-based joining solution for panel
formwork systems

Hohlfeld

BMWi (INNO-KOM)

Acoustically effective origami folding units with room geo
metry that can be adapted as required, based on wood/textile
composites, wood/textile folding units (WTF)

Kühne

BMWi (IGF)

Development of floor constructions with improved fall
mitigation properties

Lang

BMWi (INNO-KOM)

Infrared-reflecting surfaces for improved room comfort with
reduced heating energy requirements

Dr. Meißner

BMWi (IGF)

Novel light protection formulations for wood surfaces based
on wood-inherent compounds* (p. 112)

Dr. Passauer

BMWi (INNO-KOM)

Development of novel coating systems with permanent antistatic effect for use on resilient and laminate floor coverings

Dr. Peters

BMWi (IGF)

Development of an NIR-based method for the rapid prediction of the weather resistance of exterior wood coatings

Dr. Peters

BMWi (ZIM)

Development of a wooden entrance door with integrated
protective function

Scheffler

BMWi (INNO-KOM)

Protection of wood surfaces from microbial discolouration by
silicone resins and oils* (p. 92)

Dr. Scheiding

BMWi (INNO-KOM)

Development of an equivalent charging method for the
uniform, fast and person-independent evaluation of the electrostatic charging of floor coverings with durable reference
materials

P. Schulz

BMWi (IGF)

Development of an application process for durable digitally
printed décors on surfaces of wood-polymer composites for
outdoor use

P. Schulz

BMWi (INNO-KOM)

Improvement of the adhesive strength of bonded decorative
elements on radiation-curing finish lacquers* (p. 108)

P. Schulz

BMWi (ZIM)

Novel iron complex dryers as a harmless alternative to cobalt
siccatives* (p. 96)

Dr. Swaboda

BMWi (INNO-KOM)

Development of hydrophobic beech wood scantlings and
profiles for building elements in outdoor use

Dr. Swaboda

BMWi (INNO-KOM)

FURNITURE, STRUCTURAL ELEMENTS, SURFACE
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Titel

Projektleiter

Fördermittelgeber

futureTEX - Textiles meet physics - Anwendung physikalischer
Phänomene in textilen Konstruktionen für Sicherheit und
Effizienz; TP8: Möglichkeiten und Grenzen der Nutzung
auxetischer Effekte innovativer technischer Textilien in der
Holztechnologie

Wiedemann

BMBF

Faseroptisches Monitoring von Ingenieur-Holzbauteilen

Wiedemann

BMWi (ZIM)

Kombinationstrocknung zur energie- und zeiteffizienten sowie
Material schonenden Trocknung von zementgebundenen
Spanplatten

Direske

BMWi (INNO-KOM)

Verfahrensentwicklung zur objektiven Bemessung des
Rauchaufkommens bei der Prüfung des Brandverhaltens von
Bodenbelägen für die Konsolidierung der Präzision und praxisrelevanter Anforderungswerte zur Rauchklassifizierung

Kniest

BMWi (IGF)

Entwicklung eines differenzierenden Systems zur schnellen
und sicheren Bestimmung materialschädigender Schimmel
pilze am Beispiel von Leder und Holzwerkstoffen (DISMAS)

Plaschkies

SMWK (SAB)

Entwicklung eines praxisnahen Stuhlrollentests für schwimmend
zu verlegende MMF und Laminat-Bodenbeläge* (S. 124)

P. Schulz

BMWi (INNO-KOM)

Entwicklung eines objektiven Prüfverfahrens zur praktikablen
Bewertung des thermischen Verhaltens von temperatur
sensiblen elastischen und MMF-Bodenbelägen

P. Schulz

BMWi (INNO-KOM)

MÖBEL, BAUELEMENTE, OBERFLÄCHE

PRÜFTECHNIK
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Title

Project Leader

Co-funded by

futureTEX - Textiles meet physics - Application of physical
phenomena in textile constructions for safety and efficiency;
Partial project 8: Possibilities and limits of using auxetic
effects of innovative technical textiles in wood technology

Wiedemann

BMBF

Fibre-optic monitoring of timber engineering components

Wiedemann

BMWi (ZIM)

Combination drying for energy-efficient and time-efficient and
gentle drying of cement-bonded particleboards

Direske

BMWi (INNO-KOM)

Process development for the objective measurement of
the smoke volume when testing the fire behaviour of floor
coverings for the consolidation of the precision and practicerelevant requirement values for smoke classification

Kniest

BMWi (IGF)

Development of a differentiating system for the rapid and
reliable determination of material-damaging moulds using the
example of leather and wood materials (DISMAS)

Plaschkies

SMWK (SAB)

Development of a practical castor chair test for floating MMF
and laminate floor coverings* (p. 124)

P. Schulz

BMWi (INNO-KOM)

Development of an objective test method for the practicable
evaluation of the thermal behaviour of temperature-sensitive
elastic and MMF floor coverings

P. Schulz

BMWi (INNO-KOM)

FURNITURE, STRUCTURAL ELEMENTS, SURFACE

TESTING TECHNOLOGY
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Mechanisches Verhalten einzelner sowie
paarweise verklebter Fasern und Faserbündel
in mitteldichten Faserplatten
Mechanical Behaviour of Single and Paired Fibres
and Fibre Bundles in Medium Density Fibreboards

Projektleiter
Project leader:
Dr. Christoph Wenderdel
Projektbearbeiter
Persons in-charge:
Henry Burkhardt
Fördermittelgeber
Co-funded by:
BMWi
(INNO-KOM-OST)

GEGENSTAND DES VORHABENS

OBJECTIVE OF THE PROJECT

Gegenstand des Vorhabens war die Unter
suchung der Struktur-Eigenschafts-Beziehun
gen von Strukturelementen (Einzelfasern und
Faserbündel) thermo-mechanisch erzeugter
Faserstoffe (TMP) sowie der Verklebungsqualität paarweise miteinander verklebter
Strukturelemente (SE) dieser Faserstoffe
in Abhängigkeit vom Rohstoff und den Prozessschritten bei der Erzeugung von mitteldichten Faserplatten (MDF). Diesbezüglich
waren geeignete Methoden zu entwickeln,
auf Anwendbarkeit zu prüfen und für die
Aufklärung von funktionalen Zusammenhängen einzusetzen.

The object of the project was to investigate
the structure-property correlations of structural elements (single fibres and fibre bundles) of thermo-mechanical pulp (TMP) as
well as the bonding strength between these
structural elements (SE) bonded in pairs, depending on the raw material and the process
steps in the production of medium density
fibreboard (MDF). In this context, suitable
methods had to be developed, tested for
applicability and used for the clarification of
functional relationships.

APPROACH AND RESULTS
LÖSUNGSWEG UND ERGEBNISSE
Es wurden Methoden entwickelt und etabliert, die eine Charakterisierung der mechanischen Eigenschaften von einzelnen und
paarweise verklebten Strukturelementen als
Funktion des Rohstoffes und ausgewählter
Prozessparameter ermöglichen:
•	Methode zur Charakterisierung des Zugdehnungsverhaltens von extrahierten einzelnen und paarweise verklebten Strukturelementen (Dehnungsanalyse in Abb. 1
und Ableitung eines Spannungs-Dehnungs-Diagramms in Abb. 2)
•	Extraktionsmethoden zur Gewinnung von
Einzelfasern und Faserbündeln aus Hackschnitzeln und aus der gepressten und
konditionierten Faserplatte
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Methods were developed and established
to characterise the mechanical properties
of single and pairwise bonded SE as a function of the raw material and selected process
parameters:
•	
Method for characterising the tensile
strain behaviour of extracted single and
pairwise bonded SE (strain analysis in
Fig. 1 and derivation of a stress-strain diagram in Fig. 2)
•	Extraction methods for obtaining single
fibres and fibre bundles from wood chips
and from pressed and conditioned fibreboard
•	Methodology for determining the cell wall
cross-sectional areas of the structural ele
ments during tensile strain to calculate
the tensile stress

Annual report 2019 – Results of Selected Research Projects
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Eigenschaften einzelner sowie paarweise
verklebter Strukturelemente in Abhängigkeit von den eingesetzten Rohstoffen sowie
der Prozessschritte genutzt werden. Zukünftig kann damit der Einfluss der mikro
mechanischen Eigenschaften der Strukturelemente ausgewählter Holzarten auf
MDF-Eigenschaften, insbesondere die Querzugfestigkeit, ermittelt und mittels StrukturEigenschafts-Beziehung in einen kausalen
Zusammenhang gebracht werden.
Die etablierten Methoden bilden die Grundlage für die Aufklärung weiterer, anwendungsbezogener Fragestellungen, wie z. B.:
•	Prozessbedingte Phänomene wie die Ausbildung der Presshaut (verringerte Rohdichte der Grenzflächen; Bindemittel-Versprödung vs. Voraushärtung),
•	Einfluss alternativer Rohstoffe und Faservergütungsvorgänge auf Eigenschaften der Strukturelemente (z. B. chemothermo-mechanical Pulp (CTMP) vs.
thermo-mechanical Pulp (TMP), Einsatz
lignocelluloser Rohstoffe aus Einjahrespflanzen und Kurzumtriebsplantagen,
Modifikation der Refineranlage, etc.),
•	Wirkungsweise von Additiven und alternativen Bindemitteln auf das Faser-Faser-Bindungsverhalten (Hydrophobierungsmittel,
Flammschutzmittel, Formaldehydfänger,
Mehle, etc.),
•	
Wirkungsweise von Nachbehandlungsschritten bzw. Lagerungs- und Nutzungseinflüssen (Reifelagerung, thermische
Nachbehandlung, Feuchte- und Wärmeeinfluss, etc.).
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micromechanical properties of the structural
elements of selected wood species on MDF
properties, especially the internal bond, can
be determined and brought into a causal relationship by means of a structure-property
relationship.
The established methods form the basis
for the clarification of further, applicationrelated questions, such as:
•	Process-related phenomena, such as the
formation of the press skin (reduced density of surface layers; binder embrittlement vs. pre-hardening),
•	The influence of alternative raw materials and fibre modification processes on
properties of structural elements (e.g.
chemo-thermo-mechanical pulp (CTMP)
vs. thermo-mechanical pulp (TMP), use of
lignocellulosic raw materials from annual
plants and short-rotation plantations,
modification of the refining plant, etc.)
•	The effect of additives and alternative
binders on the fibre-fibre bonding beha
viour (hydrophobing agents, flame retardants, formaldehyde scavengers, flours,
etc.),
•	The effect of post-treatment steps or sto
rage and usage influences (ripening sto
rage, thermal post-treatment, humidity
and heat influence, etc.).
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Entwicklung hochflexibler Aufbereitungstechniken
zur Produktion neuartiger, funktionalisierter
Deponieersatzbaustoffe (Boden 2)
Development of Highly Flexible Processing Technologies for the Production of Novel, Functionalised Landfill Replacement Materials (Boden 2)
Projektleiterin
Project leader:
Natalie Rangno
Projektbearbeiter
Person in-charge:
Natalie Rangno,
Stefanie Kath,
Lisa Behrendt
Fördermittelgeber
Co-funded by:
Sächsische Aufbau Bank
(SAB)
Projektpartner
Project partner:
Veolia Klärschlamm
verwertung Deutschland
GmbH;
Fraunhofer IKTS Dresden;
TU Dresden, Institut
für Abfall- und Kreislaufwirtschaft;
Silberland Sondermaschinen
und Fördertechnik GmbH

Teilthema:
Einsatz abgetragener Pilzsubstrate
aus Speisepilz‐Produktion in neuartigen
Deponieersatzbaustoffen

Partial topic:
Use of spent fungal substrates from
edible mushroom production
in novel landfill replacement materials

ZIELSTELLUNG

OBJECTIVE

Um eine ökologisch verträgliche Abdeckung
der ca. 15.000 ha stillgelegten Siedlungsabfalldeponien in Deutschland zu ermöglichen, wurde im Rahmen des Verbundprojektes die Entwicklung hochflexibler
Aufbereitungstechniken zur Produktion neuartiger, funktionalisierter Deponieersatzbaustoffe angestrebt. Diese sollen auf Basis der
Klärschlammprodukte, der abgetragenen
Pilzsubstrate aus der Speisepilzproduktion
(APS) sowie des Abraumförderbrücken
materials aus dem Tagebau (AFB-Boden) entwickelt und hergestellt werden. Das wesent
liche Teilziel des Verbundprojekts war der
Einsatz von geeigneten APS in neuartigen
Deponieersatzbaustoffen sowie deren biologische Charakterisierung.

In order to enable an ecologically compatible
coverage of the approx. 15,000 ha of closed
down municipal waste landfills in Germany,
the joint project aimed at the development
of highly flexible treatment technologies
for the production of novel, functionalised
landfill replacement materials. These were
to be developed and produced on the basis
of sewage sludge products, spent fungal substrates (SFS) from edible mushroom production, and the overburden conveyor bridge
material from open-cast mining (OMO soil).
The joint project’s main subgoal, which was
dealt with at the IHD, was the use of suitable
SFS in novel landfill replacement materials as
well as their biological characterisation.

APPROACH
VORGEHENSWEISE
Von insgesamt zwölf APS wurden drei
(Champignon, Kräuterseitling und Austernseitling) ausgewählt und zusammen mit den
Materialien (Klärschlamm, Siebabfall, Strukturmaterial, Kompost) sowie dem AFB-Boden chemisch und physikalisch im IKTS ana-
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Out of a total of twelve types of SFS, three
mushroom species (button mushroom, king
oyster and oyster mushroom) were selected
and analysed chemically and physically at
the IKTS together with different materials
(sewage sludge, screen waste, structural material, compost) and OMO soil. The selected
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Abb. 1: Bewertung der Testproben durch Labor- und Freilandversuche
(Mikrobiologische Untersuchungen zur Ermittlung der Keimbelastung (1), Antagonisten der Pilze (2) und Synergisten der
Pflanzen (3); Biologische Bewertung zur Ermittlung des Wachstums der Pilze (4), Pflanzen (6 und 7) und der Vitalität von
Regenwürmern (5); Freilandversuche mit neuartigen Deponieersatzbaustoffen (8) und AFB-Boden (9) auf Deponie Cröbern)
Fig. 1: Evaluation of the test samples in laboratory and field trial
(Microbiological tests to determine the germ load (1), antagonists to fungi (2) and synergists to plants (3);
Biological evaluation of fungus growth (4), plants (6 and 7) and the vitality of earthworms (5);
Field trials with novel landfill replacement materials (8) and OMO soil (9) at the Cröbern landfill site)

lysiert. Die ausgewählten Proben und deren
Gemische wurden an der TU Dresden kompostiert und im Anschluss biologisch im IHD
charakterisiert. Hierzu wurde die Keimbelastung (Pilze und Bakterien) mikrobiologisch
untersucht (Abb. 1). Die isolierten Keime
wurden molekulardiagnostisch identifiziert
und deren Auswirkung auf Pilze und Pflanzen
untersucht (Abb. 2 und 3). Die biologische
Bewertung erfolgte durch Wachstumsversuche (5 g bis 500 g) der Testproben mit Pilzen (Austernseitling und Kräuterseitling) und
Pflanzen (Kresse und Gräser) im Vergleich
zu zwei Anzuchterden (Referenzproben)
sowie durch Vitalitätsversuche mit Regenwürmern (Abb. 4–7). Zur Verifizierung der
IHD-Laborergebnisse wurden Wachstumsversuche mit Pappel-Stecklingen (50 l) an der
TU Dresden durchgeführt. Für die Freilandversuche wurden die Vorzugsvarianten der
Testproben (0,5 t bis 2 t) großtechnisch bei

samples and their mixtures were composted
at the TU Dresden and subsequently biologically characterised in the IHD. For this
purpose, the germ load (fungi and bacteria)
was examined microbiologically (Fig. 1). The
isolated germs were identified by molecular
diagnostics and their effects on fungi and
plants were investigated (Fig. 2 and 3). The
biological evaluation was carried out by
growth experiments (scale 5 g to 500 g) of
the test samples with fungi (oyster and king
oyster mushroom) and plants (cress and
grasses) in comparison to two growing media (reference samples) as well as by vitality
experiments with earthworms (Fig. 4 - 7).
To verify the IHD laboratory results, growth
experiments with poplar cuttings (50 l) were
carried out at the TU Dresden. For the field
trials, the preferred variants of the test samples (scale 0.5 t to 2.0 t) were provided on a
large scale at Veolia with special preparation
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Veolia mit speziell dazu von Silberland entwickelten Aufbereitungstechniken bereitgestellt. Schließlich wurden zehn verschiedene
Gemische auf einer Testfläche der Deponie
Cröbern im Sommer 2019 aufgetragen und
durch Pflanzversuche (Samenmischung) bewertet.

techniques developed by Silberland. Finally,
ten different mixtures were applied to a test
area at the Cröbern landfill site in the summer of 2019 and evaluated by planting trials
(seed mixture).

RESULTS
ERGEBNISSE
Im Laufe der Projektbearbeitung wurden
77 Bodenproben und 12 APS mikrobiologisch
und biologisch bewertet. Es wurde ermittelt,
dass sich die Kompostproben (Klärschlamm
und APS von Champignon) im Verhältnis
1:3, bzw. identisch 1:1 zu dem AFB-Boden,
positiv auf das Wachstum der Referenzpflanzen auswirken und für die Regen
würmer nicht toxisch sind. Diese Gemische
wurden als Basis für die Entwicklung der
neuartigen Deponieersatzbaustoffe verwendet (Abb. 8). Der reine AFB-Boden konnte
auf Grund seiner schlechten chemischen
und bodenphysikalischen Eigenschaften
nicht für Rekultivierungsschichten verwendet werden (Abb. 9). Die Beimischung des
frischen APS vom Kräuterseitling verbessert die Kompostqualität hinsichtlich
Wasserhaltekapazität, Nährstoffen sowie
Mikroflora und ermöglicht somit ein höheres
Pflanzenwachstum.
Die Keimbelastung der Testproben und der
neuartigen Deponieersatzbaustoffe lag inner
halb der zulässigen Werte von 10 5 bis 10 8
koloniebildenden Einheiten pro Gramm
(KBE/g) für natürliche Böden. Eine erhöhte
Keimbelastung bis 10 9 KBE/g wurde in frischem APS von Champignons festgestellt.
In kompostierten im Vergleich zu nicht
kompostierten Proben wurden weniger un-
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In the course of the project, 77 soil samples
and 12 SFS and their mixtures were microbiologically and biologically evaluated. It was
determined that the compost samples (sewage sludge and SFS of button mushroom) in
a ratio of 1:3, or identically 1:1 to the OMO
soil, have a positive effect on the growth of
the reference plants and are not toxic for
earthworms. These mixtures were used as a
basis for the development of the novel landfill replacement materials (Fig. 8). The pure
OMO soil could not be used for recultivation layers due to its poor chemical and soil
physical properties (Fig. 9). The addition of
fresh SFS from the king oyster mushroom improves the compost quality in terms of water
holding capacity, nutrients and microflora,
thus enabling higher plant growth.
The germ load of the test samples and the
novel landfill replacement materials was
within the permissible values of 105 to 108
colony-forming units per gram (CFU/g) for
natural soil. An increased germ load of up
to 109 CFU/g was found in fresh SFS from
the button mushroom. In composted samples compared to non-composted samples
less different species, especially fungi, were
found. 358 strains (303 bacteria and 52 fungi)
were isolated. Frequently occurring isolates
were bacteria from the genera Bacillus,
Pseudomonas, Microbacterium and others,
and fungi from the genera Trichoderma,
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terschiedliche Arten, insbesondere Pilze,
nachgewiesen. Es wurden 358 einzelne
Keime (303 Bakterien und 52 Pilze) isoliert.
Häufig vorkommende Isolate waren Bakterien aus den Gattungen Bacillus, Pseudomonas, Microbacterium u. a. und Pilze aus den
Gattungen Trichoderma, Aspergillus, Mucor
u. a. Diese sind im Boden beim Abbau der
pflanzlichen Reste beteiligt und versorgen
somit indirekt die Pflanzen mit Nährstoffen. Die identifizierten Bakterien und Pilze
entsprechen den recherchierten Mikro
organismen für natürliche Böden. Es wurden
keine pflanzenpathogenen Krankheitserreger
(Phytophthora sp., Pythium sp., Erwinia amylovora und Agrobacterium tumefaciens) isoliert. Aktuell erfolgt noch die Bewertung der
einzelnen Ergebnisse der Untersuchungen.

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
Im Rahmen des Verbundprojektes wurden
neuartige Deponieersatzbaustoffe für Rekultivierungsschichten auf Basis von Abraummaterial aus dem Tagebau (als Grundmatrix),
Klärschlammkomposten und abgetragenen
Pilzsubstraten (APS von Kräuterseitling- und
Champignonproduktion) entwickelt und im
Freilandversuch erfolgreich getestet.
Der hohe Anteil an Nährstoffen in neuartigen Deponieersatzbaustoffen führt zur Ansiedlung von Bodenorganismen (Bakterien,
Mykorrhiza-Pilze, Insekten, Würmer u. a.)
und zu einem verbesserten Pflanzenwachstum, wodurch die Biodiversität und Bodenfauna der stillgelegten Siedlungsabfalldeponie verbessert werden könnten.

Aspergillus, Mucor and others. The bacteria
and fungi identified correspond to the
microorganisms researched for natural soils.
No plant pathogens (e.g. Phytophthora sp.,
Pythium sp., Erwinia amylovora and Agrobacterium tumefaciens) were isolated. Currently the evaluation of the individual results
of the investigations is still in progress.

SUMMARY AND OUTLOOK
Within the framework of the joint project,
novel landfill replacement materials for recultivation layers were developed and successfully tested in field trials. The materials
are based on open-cast mining overburden
(as a basic matrix), sewage sludge composts
and spent mushroom substrates from king
oyster and button mushroom production.
The high content of nutrients in novel landfill
replacement materials leads to the colonisation of soil organisms (bacteria, mycorrhiza
fungi, insects, worms, etc.) and to improved
plant growth, which could improve the biodiversity and soil fauna of the disused municipal waste landfill.
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Entwicklung eines neuartigen 1 K-Weißleim
systems für emissionsfreie feuchtebeständige
Flächenverklebungen zur Herstellung dreilagiger
Massivholzplatten
Development of a Novel 1-C White Glue System
for Emission-free Moisture-resistant Surface
Bonding for the Production of Three-layer Solid
Wood Panels
Projektleiter
Project leader:
Andreas Weber
Projektbearbeiter
Persons in-charge:
Henry Burkhardt
Fördermittelgeber
Co-funded by:
BMWi (IGF)
Projektpartner
Project partner:
Fraunhofer Institut für
angewandte Polymerforschung (IAP)
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AUSGANGSSITUATION UND
ZIELSTELLUNG
Zur Herstellung ein- und mehrlagiger
Massivholzplatten, vornehmlich aus Nadelholzsortimenten, werden in Deutschland
in der Regel Aminoharze sowie für den InPolyvinylacetatdispersionen
nenbereich
(PVAc) als Klebstoffe verwendet. Beide
Klebstoffgruppen weisen signifikante Vorund Nachteile auf, die sich auf den Herstellungsprozess, die Platteneigenschaften, die
Einsatzmöglichkeiten und die ökologischen
Qualitäten der Produkte auswirken.
Die aus anderen Bereichen der Holzwerkstoffherstellung, z. B. bei der Spanplattenherstellung, bekannte Formaldehyd-Diskussion wirkt sich auch auf die Verwendung
von Aminoharzen bei der Massivholzplattenproduktion aus. Obwohl die Einhaltung der
gültigen Grenzwerte zur Emission aus den
Produkten kein Problem darstellt, wird der
Einsatz von Formaldehyd durch das ökologische Image von Massivholzplatten („wie gewachsenes Holz“) kritisch betrachtet.
Die Verwendung von thermoplastischen
PVAc-Holzleimen als formaldehydfreie Alter
native im Außen- bzw. tragenden Bereich
setzt voraus, dass die Klebstoffe eine hohe
Wasserfestigkeit und Wärmebeständigkeit
aufweisen (Abb. 1).

INITIAL SITUATION AND OBJECTIVE
In Germany, amino resins are generally used
as adhesives for the production of singlelayer and multi-layer solid wood panels,
mainly from softwood species, and polyvinyl
acetate dispersions (PVAc) are used as adhesives for interior applications. Both groups of
adhesives have significant advantages and
disadvantages which affect the manufacturing process, the panel properties, the application possibilities and the ecological qualities of the products.
The formaldehyde discussion known from
other areas of wood-based materials production, e.g. the particleboard production,
also affects the use of amino resins in solid
wood board production. Although compliance with the valid limit values for emissions
from the products is not a problem, the use
of formaldehyde is viewed critically due to
the ecological image of solid wood panels
(“like grown wood”).
The use of thermoplastic PVAc wood adhesives as a formaldehyde-free alternative
for exterior or load-bearing applications requires adhesives to be of high water resistance and heat resistance (Fig. 1).
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Das Forschungsziel bestand zum einen in
der Entwicklung eines umweltfreundlichen,
wasserfesten und wärmeformbeständigen
PVAc-basierten 1K-Dispersionsklebstoffs. Im
Unterschied zu kommerziellen Systemen, die
als reaktive Komponenten u. a. gesundheitlich bedenkliche Inhaltstoffe, wie das
formaldehydemittierende Monomer NMethylolacrylamid (NMA), Isocyanate oder
Härtersalze wie AlCl3, enthalten können,
sollte der neuartige PVAc-Dispersionsklebstoff primär auf der Reaktion von Epoxiden
mit Carbonsäuregruppen zur Vernetzung der
PVAc-Dispersionen basieren. Dieser Teil des
Projektes wurde vom Projektpartner Fraunhofer Institut für angewandte Polymerforschung (IAP) durchgeführt. Ein weiterer
Projektgegenstand war die Ermittlung des
Einflusses der Rezeptur und Herstellungstechnologie dieser duroplastischen PVAcKlebstoffe auf die Vollholzverklebung und

On the one hand, the research objective
was the development of an environmentally
friendly, water-resistant and heat-resistant
PVAc-based single-component dispersion
adhesive. In contrast to commercial systems,
which may contain as reactive components
ingredients such as the formaldehyde-emitting monomer N-methylolacrylamide (NMA),
isocyanates or hardener salts, such as AlCl3,
the novel PVAc dispersion adhesive was to be
based primarily on the reaction of epoxides
with carboxylic acid groups to cross-link the
PVAc dispersions. This part of the project
was carried out by the project partner Fraunhofer Institute for Applied Polymer Research
(IAP). A further objective of the project was
to determine the influence of the formulation and production technology of these
thermosetting PVAc adhesives on solid wood
bonding and processability. The technology
for processing the new adhesives was also to

nichttragend
non-loadbearing

trocken
dry conditions

feucht
humid conditions

tragend
loadbearing
Abb: 1: Projektziel: Einsatzbereiche von PVAc mittels duroplastischer Vernetzung
erweitern
Fig. 1: Project objective: Extending the areas of application of PVAc by means of
thermosetting cross-linking
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Verarbeitbarkeit. Auch sollte die Technologie zur Verarbeitung der neuen Klebstoffe
entwickelt und optimiert werden. Diese Aufgabe lag in der Verantwortung des IHD.

be developed and optimised. This task was
the responsibility of the IHD.

RESULTS
ERGEBNISSE
Im Rahmen des Vorhabens wurde ein neues
Vernetzungskonzept für einkomponentige
PVAc-Klebstoffe entwickelt, mit denen
feuchtebeständige
Flächenverklebungen
erzeugt und mehrlagige Massivholzplatten
hergestellt werden können. Die Grundlage
bildeten zwei komplementär funktionalisierte PVAc-Dispersionen, deren Mischung
bei Raumtemperatur lagerstabil ist und die
erst bei 80 bis 100 °C vernetzt. Die Wirksamkeit des neuen Konzeptes konnte nachgewiesen werden.
Der neue PVAc-Klebstoff lieferte kaltwasser
beständige Verleimungen gemäß DIN EN 204.
Damit sind sämtliche Anwendungsfelder von
D3-Holzleimen mögliche Einsatzgebiete.
Die D4-Norm wurde hingegen noch verfehlt:
Festigkeiten von 2,6 bis 3,2 N/mm² wurden
nach Heißwasserlagerung erzielt (Norm:
4 N/mm², vgl. Abb. 2).
Die Herstellung dreilagiger Massivholz
platten gelang ebenfalls, jedoch erfüllten die
Verleimungen die Anforderungen nach DIN
EN 13353 nicht, da der Zielkonflikt zwischen
Leimfunktionalisierung und Fließverhalten
noch nicht vollständig gelöst werden konnte.
Nachteilig sind bislang die erforderlichen
Pressbedingungen. Die Prüfkörper für die
Prüfung nach DIN EN 204 wurden bei 150 °C
gepresst (15 min), die Massivholzplatten
erzielten die höchsten Festigkeiten nach
30 min bei 100 °C.
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Within the scope of the project, a new
cross-linking concept for single-component
PVAc adhesives was developed, with which
moisture-resistant surface bonding can be
achieved and multilayer solid wood panels
can be manufactured. The basis was formed
by two complementarily functionalised PVAc
dispersions, the mixture of which is stable at
room temperature and only cross-links at 80
to 100 °C. The effectiveness of the new concept could be proven.
The new PVAc adhesive yielded cold-water
resistant glued joints in accordance with
DIN EN 204, making all areas of application
of D3 wood glues possible.
However, the D4 standard was not yet met:
strengths of 2.6 to 3.2 N/mm² were achieved
after hot water storage (standard: 4 N/mm²,
Fig. 2).
The production of three-layer solid wood
panels was also successful, but the glued
joints did not meet the requirements of
DIN EN 13353, as the conflict of objectives
between glue functionalisation and flow
behaviour could not yet be completely resolved.
The disadvantage so far is the required
pressing conditions. The test specimens for
the test acc. to DIN EN 204 were pressed
at 150 °C (15 min.), the solid wood panels
achieved the highest strengths after 30 min.
at 100 °C.
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Scherzugfestigkeit [N/mm2]

Normwert D4 Leim

D3 Test
D4 Test

Formulierung
Abb: 2: Festigkeiten gemäß DIN EN 204/205 nach Lagerungsfolge 3 (schraffierte Balken)
und 5 (gefüllte Balken) der Einzelkomponenten a und b sowie der Mischung der Systeme
a + b bei verschiedenen Presstemperaturen
Fig. 2: Strengths according to DIN EN 204/205 after storage sequence 3 (hatched bars)
and 5 (filled bars) of the individual components a and b as well as the mixture of
systems a + b at different pressing temperatures

Mit der schonenderen Hochfrequenztechnologie konnte zwar an nicht optimierten
Verleimungen die Presszeit auf 15 min unter
Erhalt der Festigkeiten reduziert werden. Es
besteht aber weiterhin Entwicklungsbedarf,
um das Potential des neuen PVAc-Klebstoffs
optimal auszunutzen.

With the gentler high-frequency techno
logy, the pressing time could be reduced to
15 minutes on non-optimised gluings while
maintaining the strength. However, there is
still a need for further development in order
to make optimum use of the potential of the
new PVAc adhesive.
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Untersuchungen zur Zerfaserung, Sichtung und
Beleimung von Altpapier im Trockenverfahren
zur Erzeugung von MDF
Investigations into the Defibration, Sifting and
Gluing of Waste Paper in the Dry Process for the
Production of MDF
Projektleiter
Project leader:
Tino Schulz
Projektbearbeiter
Persons in-charge:
Tino Schulz
Fördermittelgeber
Co-funded by:
BMWi (ZIM)
Projektpartner
Project partner:
TU Dresden, Institut für
Naturstofftechnik, Professur für Holztechnik und
Faserwerkstofftechnik;
Gotic GmbH;
GKM Siebtechnik GmbH

AUSGANGSSITUATION UND
ZIELSTELLUNG
Im Zusammenhang mit der Diskussion um
Formaldehydemissionen aus Holzwerkstoffen und der schon länger am IHD bearbeiteten
Thematik der Nutzung trocken aufbereiteter
Faserstoffe zur Herstellung von Kartonen
und Papieren wurden Untersuchungen zur
Trockenaufbereitung von Altpapier und zur
Nutzung der Altpapierfaserstoffe bei der
Herstellung von MDF durchgeführt. Ziel war,
die Formaldehyd
emission der MDF durch
den Einsatz von Altpapierfaserstoff zu reduzieren (im Vergleich zu Kiefern-MDF) und mit
der aus Altpapier herstellbaren weißen MDF
eine Alternative für den Innenausbau zu bieten.
Der Fokus der Arbeiten lag auf der Erarbeitung einer trockenen Zerfaserungstechnologie zur Aufbereitung von Altpapier sowie
der Herstellung von MDF aus den Altpapierfasern.

VORGEHENSWEISE
Im Rahmen der Untersuchungen kamen
bisher nicht wiederverwertete Altpapiersortimente zur Anwendung. Dazu gehören
nassfest ausgerüstete oder folienkaschierte
Papiere.
Die Untersuchungen zur trockenen Zerfaserung der Altpapiere fanden bei der Firma
Gotic auf einer Horizontal-Wirbelstrom-
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INITIAL SITUATION AND OBJECTIVES
In connection with the discussion on form
aldehyde emissions from wood-based materials and the topic of the use of dry-processed
fibres for the production of cardboards and
papers, which has been dealt with at the
IHD for some time, investigations were carried out on the dry processing of waste paper and the use of waste paper fibres in the
production of MDF. The aim was to reduce
the formaldehyde emission of MDF by using
recycled fibre pulp (compared to pine MDF)
and to offer an alternative for interior design
with white MDF that can be produced from
recycled paper.
The work focused on the development of a
dry defibration technology for the preparation of waste paper and the production of
MDF from waste paper fibres.

APPROACH
In the course of the investigations, previously
non-recycled waste paper assortments were
used. These include wet-strengthened or
film-laminated papers.
The investigations on dry defibration of the
recovered paper were carried out at Gotic
on a horizontal turbo mill (of the type GWH
400) by varying the speed (4,700 min-1 to
7,300 min-1) (Fig. 1).
Subsequently, MDF was produced in the
pilot plant of the IHD. For this purpose,
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Abb. 1: Faserstoff aus Etikettenträgerpapier (6.000 min -1)

Abb. 2: Hergestellte MDF aus Altpapier (Referenz Kiefer)

Fig. 1: Fibre material from label backing paper (6.000 min )

Fig. 2: MDF made from waste paper (pine as a reference)

mühle (Typ GWH 400) unter Variation der
Drehzahl (4.700 min-1 bis 7.300 min-1) statt
(Abb. 1).
Im Anschluss erfolgte die Herstellung von
MDF im Technikum des IHD. Dazu wurden
die Faserstoffe im Blender mit 4 % pMDI
beleimt. Die Vliese wurden per Hand im

Formkasten gestreut. Das Heißpressen erfolgte bei 220 °C und einem Presszeitfaktor
von 10 s/mm Plattendicke in den Abmessungen 460 mm x 440 mm x 17,5 mm bei einer
Rohdichte von 750 kg/m³.
Zum Einsatz kamen folgende Altpapiere:
• Etikettenträgerpapier,
• Krepppapier nassfest weiß,
• Tapete mit kaschiertem Zellstoffvlies,
• Tapete mit Zellstoffvlies,
•	Tropfdeckchenpapier sowie
• Gegenzugpapier.
Die Faserstoffe wurden zum einen zu 100 %
in der MDF eingesetzt (Abb. 2), zum ande-

the fibres were glued with 4 % pMDI in the
blender. The mats were scattered by hand in
the moulding box. Hot pressing was carried
out at 220 °C and with a pressing time factor
of 10 s/mm board thickness in the dimensions 460 mm x 440 mm x 17.5 mm with a
density of 750 kg/m³.
The following waste paper was used:
• label backing paper,
• crepe paper wet-strength white,
• wallpaper with laminated cellulose mat,
• wallpaper with cellulose mat,
• drip cap paper and
• countertraction paper.
On the one hand, 100 % of the fibres were
used in the MDF (Fig. 2), and on the other
hand, mixtures of waste paper and pine fibre
were used in 25 % increments.
Variations in the moisture content of the
pulp before gluing and in the proportion of
adhesive were also carried out.

-1
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ren kamen Mischungen aus Altpapier- und
Kiefernfaserstoff in 25 %-Abstufungen zur
Anwendung.
Ebenfalls erfolgten Variationen der Feuchte
des Faserstoffes vor der Beleimung und des
Klebstoffanteils.
An den MDF wurden u. a. Biegefestigkeit/
Biege-E-Modul (DIN EN 310), die Zug
festigkeit senkrecht zur Plattenebene (DIN
EN 319), die Dickenquellung nach 24 h WL
(DIN EN 317) und das Rohdichteprofil senkrecht zur Plattenebene (IHD-W 401) ermittelt. Die Formaldehydabgabe wurde mittels
modifizierter Gasanalyse bestimmt.
Als Anforderungen für die MDF galten die
Vorgaben aus Tabelle 3 der EN 622-5 (Platten
typ MDF).

ERGEBNISSE
Die Untersuchungen zeigten, dass ein Aufschluss der Altpapiere in der Wirbelstrommühle zu Faserqualitäten führt, die bei der
MDF-Herstellung einsetzbar sind.
Erwartungsgemäß wiesen die Papierfasern
kürzere Faserlängen als die Referenz aus
Kiefern-TMP auf, was sich vor allem auf die
erzielten Biegefestigkeiten der gefertigten
MDF negativ auswirkte. Durch Optimierungen des Rohdichteprofils der MDF mittels
Variation des Pressprogrammes konnten
sowohl die Biege- als auch die Querzugfestigkeiten der Altpapier-MDF ein Niveau
oberhalb der Anforderungswerte erreichen
(Abb. 3).
Hinsichtlich der Dickenquellung nach 24 h
Wasserlagerung wurde der Anforderungswert von den Papier-MDF eingehalten. Bezüglich der hergestellten Mischungsvarianten verringerten sich bei Einsatz von pMDI
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Among other things, the bending strength/
bending modulus of elasticity (DIN EN 310),
the tensile strength perpendicular to the
plane of the board (DIN EN 319), the thickness swelling after 24 hours water storage
(DIN EN 317) and the density profile perpendicular to the plane of the board (IHD-W 401)
were determined on the MDF. The formaldehyde emission was determined by means of
modified gas analysis.
The requirements for MDF were defined in
Table 3 of EN 622-5 (board type MDF).

RESULTS
The investigations showed that pulping the
waste paper in the turbo mill leads to fibre
qualities that can be used in MDF production.
As expected, the paper fibres had shorter
fibre lengths than the reference made of
pine TMP, which had a negative effect,
above all, on the bending strength achieved
in the manufactured MDF. By optimising the
density profile of the MDF by varying the
press program, both the bending and the
internal bond of the waste paper MDF were
able to reach a level above the required
values (Fig. 3).
With regard to thickness swelling after 24
hours of water storage, the paper MDF
complied with the required value. With
regard to the compound variants produced,
the use of pMDI reduced the bending
strength as the proportion of paper pulp
in the MDF increased, while the improved.
When UF resin was used, the strength
and thickness swelling after water storage
deteriorated with increasing amounts of
recycled pulp.

Biegefestigkeit [N/mm²]/Bending strength [N/mm²]
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Abb. 3: Biegefestigkeit von MDF aus Altpapier (Referenz Kiefer) unter Variation des Pressprogrammes
Fig. 3: Bending strength of MDF made from waste paper (pine as a reference) by varying the press program

die Biegefestigkeiten mit zunehmendem Anteil an Papierfaserstoff in der MDF, die Querzugfestigkeit verbesserte sich. Bei Einsatz
von UF-Harz war mit zunehmendem Anteil
an Altpapierfaserstoff eine Verschlechterung der Festigkeiten und der Dickenquellung nach Wasserlagerung festzustellen.
Die Messungen der Formaldehydabgabe
zeigten eine Reduzierung der Werte bei den
MDF aus Altpapier im Vergleich zur MDF aus
Kiefern-TMP.
Erste Versuche zur Beschichtung der PapierMDF ergaben positive Ergebnisse im Vergleich
zur Vergleichsvariante aus Kiefern-TMP.

Measurements of formaldehyde emission
showed a reduction in the values for MDF
made from waste paper compared to MDF
made from pine TMP.
First tests for coating the paper MDF showed
positive results in comparison to the refe
rence variant made of pine TMP.
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Entwicklung eines speziellen Altpapieraufschlusses
und eines Trockenbeleimverfahrens von
Altpapierfasern für die Kartonerzeugung
im Trockenverfahren
Development of a Special Waste Paper Pulping
Method and a Dry-glue Process for Waste Paper
Fibres for the Production of Cardboard in the
Dry Process
Projektleiter
Project leader:
Tino Schulz
Projektbearbeiter
Person in-charge:
Dr. Christoph Wenderdel
Fördermittelgeber
Co-funded by:
BMWi

AUSGANGSSITUATION UND
ZIELSTELLUNG
Vor dem Hintergrund der stetig steigenden
Anforderungen hinsichtlich der Einsparung
von Energie und Rohstoffen bestand die Zielstellung des Projektes darin, Kartone, wie
sie im Verpackungsbereich eingesetzt und
bislang traditionell im Nassverfahren produziert werden, durch Kartone zu substituieren, die – inklusive der Fasergewinnung aus
Altpapier – komplett im Trockenverfahren
hergestellt sind und dabei den Anforderungen an die mechanischen Eigenschaften, das
Rill- und Faltverhalten sowie die Rezyklierfähigkeit klassischer Kartone erfüllen.

INITIAL SITUATION AND OBJECTIVE
Against the background of the constantly increasing requirements regarding the saving
of energy and raw materials, the aim of the
project was to replace cardboards, as used
in the packaging sector and traditionally
produced in the wet process up to now, by
cardboards, which – including the fibre reco
very from waste paper – are completely produced in the dry process and thereby meet
the requirements regarding mechanical
properties, creasing and folding behaviour
as well as recyclability, which are placed on
classic cardboard.

APPROACH
VORGEHENSWEISE
Für die Untersuchungen wurden bekannte
Verfahren aus der Holzwerkstoff- und Textil
branche und Rohstoffrezepturen derart
kombiniert, dass eine Herstellung ohne Zusatz von Wasser, mit deutlich geringeren
thermischen sowie geringeren elektrischen
Energieaufwendungen und dadurch geringeren Kosten möglich ist.
Die technologischen Untersuchungen beinhalteten die Verfahrensschritte Zerfaserung von vorsortiertem Altpapier mittels
Horizontal-Wirbelstrommühle, Sichtung der
Faserstoffe zur Gewinnung der Gutfraktion
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For the investigations, known processes
from the wood-based materials and textile
industry and raw material recipes were combined in such a way that production without the addition of water, with significantly
lower thermal and electrical energy requirements and thus lower costs is possible.
The technological investigations included the
process steps of defibration of pre-sorted
waste paper by means of a horizontal turbo
mill, sifting the fibrous materials to obtain
the good fraction (single fibres), (semi-)dry
loading of the fibrous materials or fibrous
mat with adhesive additives, mat formation
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Abb. 1: Altpapierfaserstoff nach Aufschluss in HorizontalWirbelstrommühle (4.500 min -1)
Fig. 1: Waste paper fibre material after pulping in the
horizontal turbo mill (4,500 min -1)

(Einzelfasern), (semi-)trockene Beaufschlagung der Faserstoffe bzw. Faserstoffvliese
mit klebwirksamen Additiven, Vliesbildung
mittels Airlaid-Technologie, Vorverdichtung
der Vliese sowie Heißverpressung der Vliesstapel zu Karton.
Die Altpapiere wurden mittels einer Horizontal-Wirbelstrommühle (GWH 250) trocken zerfasert (Abb. 1). Dabei wurden die
Parameter Drehzahl, Mahlspalt und Vorzerkleinerungsgrad variiert. Die Bewertung des Aufschlussergebnisses fand unter
Berücksichtigung der Massenanteile der
Partikeltypen sowie der Faserdimensionen
(Faserlänge/-breite) statt, die mittels der
Bestimmung morphologischer Kennwerte
ermittelt wurden.
Im Anschluss wurden Untersuchungen zur
Beleimung der Faserstoffe realisiert. Dabei
kamen unbeleimte und beleimte Faserstoffe
zum Einsatz. Beim Einsatz von unbeleimten
Faserstoffen fand eine schichtweise Beleimung der gebildeten Faservliese statt.

by means of the air-laid technology, precompression of the mat and hot pressing of the
mat stacks into cardboard.
The waste paper was defibrated dry using a
horizontal turbo mill (GWH 250) (Fig. 1). The
parameters speed, grinding zone and degree
of pre-crushing were varied. The evaluation
of the pulping result was carried out taking
into account the mass fractions of the particle types as well as the fibre dimensions
(fibre length/width), which were determined
by means of morphological characteristics.
Subsequently, investigations on the gluing
of the fibres were carried out. Thereby unglued and glued fibrous materials were used.
When using unglued fibrous materials, the
fibrous mat was formed by gluing it in layers.
The production of the fibre mat required for
dry cardboard production was carried out by
means of the air-laid mat forming technology (Fig. 2).
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Die Erzeugung der für die Trockenkartonherstellung benötigten Faservliese erfolgte
mittels der Airlaid-Vliesbildungstechnologie
(Abb. 2).
Hinsichtlich des Verpressens der gebildeten
Vliese zu Trockenkarton wurden mehrlagige
Trockenkartone unter Variation der Klebstoffe, des Klebstoffauftrages, der eingesetzten Faserstoffe, des Feuchtegehaltes der
Faserstoffe vor dem Heißpressvorgang sowie
der Pressparameter erzeugt. Die Kartone
wurden aus mehreren übereinandergelegten und beleimten Einzelvliesen verpresst, so
dass 2- und 7-lagige Kartone entstanden.
An den Trockenkartonen wurden u. a. Dicke
und Flächenmasse, Berstfestigkeit, Biegesteifigkeit, Bruchkraft, Bruchdehnung und
Zugfestigkeit ermittelt sowie Untersuchungen zum Rill- und Faltverhalten durchgeführt.

ERGEBNISSE
Der Trockenaufschluss der Altpapiere in der
Wirbelstrommühle führte zu einer gering
fügig veränderten Längenverteilung der Fasern im Vergleich zum Nassaufschluss. Mit
Erhöhung der Drehzahl nahmen die Anteile
der Langfasern, Kurzfasern und des Staubes
bei gleichzeitiger Verringerung des Grobstoffanteils zu.
Die Untersuchungen zur Trockenbeleimung
(Nutzung von Stärke- und Gelatinepulver,
Zuckerlösung, Fischleim) ergaben positive Ergebnisse bei der Methode des Legens dünner
Faservliese mit anschließender Beaufschlagung dieser Vliese mit Klebstoffpulver sowie
dem Mischen von Fasern und klebwirksamen
Additiven während der Vliesbildung.
Die gebildeten Einzelvliese wiesen Flächenmassen im Bereich von 80 g/m² bis 120 g/m²
auf.
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Regarding the pressing of the formed mat
into dry board, multi-layer dry cardboard
was produced by varying the adhesives, the
adhesive application, the used fibres, the
moisture content of the fibres before the
hot-pressing process as well as the pressing parameters. The cardboard was pressed
from several superimposed and glued individual mats, resulting in 2-layer and 7-layer
cardboards.
Among other things, thickness and grammage, bursting strength, bending stiffness,
breaking force, elongation at break and tensile strength were determined on the dry
cardboards, and investigations were carried
out into its creasing and folding behaviour.

RESULTS
Dry pulping of the waste paper in the turbo
mill resulted in a slightly different length
distribution of the fibres compared to
wet pulping. As the speed was increased,
the share of long fibres, short fibres and
dust increased while the coarse material
proportion decreased.
The investigations on dry-gluing (use of
starch and gelatine powder, sugar solution,
fish glue) showed positive results with the
method of laying thin fibre mats with subsequent exposure of these mats to adhesive
powder and mixing of fibres and adhesive
additives during mat formation.
The individual mats formed had grammages
in the range of 80 g/m² to 120 g/m².
The 2-layer and 7-layer cardboards formed
from the individual mats had grammages
ranging from 220 g/m² to 840 g/m² (Fig. 3).
With regard to the implementation of drygluing and mat formation, preference is
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Abb. 2: Faservliesbildungsanlage im IHD
Fig. 2: Fibre-mat formation plant at the IHD

Abb. 3: Hergestellte Trockenkartone unter Variation des
Klebstoffes
Fig. 3: Dry cardboards produced by varying the glue

Die aus den Einzelvliesen gebildeten 2- und
7-lagigen Kartone wiesen Flächenmassen
im Bereich von 220 g/m² bis 840 g/m² auf
(Abb. 3).
Bezüglich der Umsetzung der Trockenbeleimung und -vliesbildung wird die schichtweise Applikation des Klebstoffes mit anschließender Stapelbildung präferiert.
Die Eigenschaften der Trockenkartone
(Dicke, Berstfestigkeit, Biegesteifigkeit,
Bruchkraft, Bruchdehnung sowie Zugfestigkeit, Rill- und Faltverhalten) sind in Abhängigkeit der eingesetzten Klebstoffe vergleichbar
mit den Eigenschaften von im Nassverfahren
gefertigtem Graukarton.
Die durchgeführten Untersuchungen haben
gezeigt, dass eine Herstellung von Karton im
Trockenverfahren möglich ist. Dabei wurden sämtliche Prozessschritte (Zerfaserung,
Beleimung, Vliesbildung, Heißpressvorgang)
ohne Zugabe von Wasser (mit Ausnahme des
Lösungswassers für zwei Bindemittelvarianten) realisiert.

given to the application of the adhesive in
layers with subsequent stack formation.
Depending on the adhesives used, the pro
perties of the dry-process board (thickness,
bursting strength, bending stiffness, breaking strength, elongation at break as well as
tensile strength, creasing and folding be
haviour) are comparable to the properties of
grey cardboard produced in the wet process.
The investigations carried out showed that
it is possible to produce cardboard using the
dry process. All process steps (defibration,
gluing, mat formation, hot pressing) were
carried out without adding water (with the
exception of solution water for two binder
variants).
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Entwicklung der technologischen und stofflichen
Grundlagen für additive Fertigungsverfahren mit
einem Holzanteil von 90 % und mehr
Development of the Technological and Material
basis for Additive Manufacturing Processes with
a Wood Content of 90 % and More
Projektleiter
Project leader:
Henry Burkhardt
Projektbearbeiter
Persons in-charge:
Henry Burkhardt
Fördermittelgeber
Co-funded by:
BMWi (INNO-KOM-Ost)
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Die generative bzw. additive Fertigung (AF)
stellt eine Urformmethode dar, bei der ein
Bauteil durch lokales Zufügen von Aufbaumaterial generiert wird, ohne dass ein formspezifisches Werkzeug eingesetzt wird. Es bestehen dadurch keine werkzeugspezifischen
Geometrieeinschränkungen. Außerdem ermöglicht sie eine hohe Individualisierung von
Bauteilen und bereits ab Losgröße 1 eine
wirtschaftliche Fertigung, da die Herstellung
teurer Formwerkzeuge entfällt.
Die Entwicklungen in der AF gehen weg von
der Darstellung von Prototypen und Modellen und hin zur Erzeugung von individuell
designten Endprodukten (Breuninger et al.
2013). Auch Holzpartikel können dafür ein
günstiges und vor allem natürliches Aufbaumaterial sein.
Materialseitig konzentrierten sich die Entwicklungen bei den Verfahren der AF in den
letzten Jahren auf die Werkstoffgruppen
Metalle, Kunststoffe und Keramiken (Gausemeier et al. 2013). Im Vergleich dazu kommt
Holz bisher kaum zum Einsatz. Den ersten industriellen Ansatz, Holz in der AF zu nutzen,
stellt das für das Fused Deposition Modeling-Verfahren (FDM) entwickelte Filament
„LayWood“ dar (N.N. 2015). Inzwischen
existieren für dieses AF-Verfahren mehrere
Filamente mit Holzanteil. Dabei handelt es
sich um Holz-Thermoplast-Verbunde mit verschiedenen Holzpartikelanteilen zwischen
15 und 40 Gew.-%. Das Zusetzen der Düse
des Extruders sowie Ungleichmäßigkeiten im
Schichtaufbau limitieren den Anteil an Holzpartikeln im Holz-Thermoplast-Verbund.

Generative or additive manufacturing (AM)
is a primary forming method in which an object is generated by locally adding material
without using a specific forming tool. There
are no tool-related geometry restrictions.
Furthermore, it allows a high degree of individualisation of components and economical
production already from lot size 1, since the
production of expensive forming tools is not
necessary.
The developments in AM are moving away
from the presentation of prototypes and
models and towards the production of individually designed end products (Breuninger
et al. 2013). Wood particles can be an in
expensive and, above all, natural building
material for this purpose.
On the material side, developments in AM
processes have concentrated in recent years
on the material groups of metals, plastics
and ceramics (Gausemeier et al. 2013). In
comparison, wood has hardly been used so
far. The first industrial approach to use wood
in AM is the filament “LayWood” developed
for the Fused Deposition Modelling (FDM)
process (N.N. 2015). In the meantime, several filaments with wood content have come
into existence for this AM process. These
are wood-thermoplastic composites with
wood particle contents of between 15 and
40 weight percent. Clogging of the extruder
nozzle and unevenness in the layer structure
limits the content of wood particles in the
wood-thermoplastic composite.
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den drei neue Konzepte zur AF mit Holzwerkstoffen aufgestellt. Parallel dazu wurde ein
Aufbaumaterial bestehend aus Holzpartikeln
und einem Bindemittel entwickelt.
Beim selektiven Beleimen stellte sich die
Durchdringung des Partikelvlieses mit Binde
mittel als schwierig heraus und die Strang
erzeugung im Extruder mit hohem Holz
anteil konnte nicht erfolgreich durchgeführt
werden. Im Gegenzug dazu erwies sich das
selektive Heißpressen als das Verfahren mit
dem höchsten Potenzial zur Realisierung
eines hohen Holzanteils. Hierfür wurde eine
Vorrichtung zum Einbau in die Ein-Etagenheißpresse des IHD entwickelt und baulich
umgesetzt, mit deren Hilfe das selektive
Heißpressen im Labor erfolgen konnte.
Die Vorrichtung ermöglicht die schichtweise selektive Verdichtung von Partikel
vliesen unter Wärmezufuhr. Zwischen jedem Verdichtungsschritt kann die Pressform

In parallel, a build-up material consisting of
wood particles and a binder was developed.
During selective gluing, the penetration of
the particle fleece with binder turned out to
be difficult and the extrudate production in
the extruder with a high wood content could
not be carried out successfully. In contrast,
selective hot-pressing proved to be the process with the highest potential for applying
a high wood content. For this purpose, a
device for installation in the single-daylight
hot press of the IHD was developed and
implemented. With the help of this device
selective hot-pressing could be carried out
in the laboratory.
The device enables the selective compaction
of the particle mat layer-by-layer under heat
supply. Between each compaction step, the
press mould can be changed manually. Thus,
objects can be built up step by step. Fine
spruce shavings of a particle size of 0.15 mm

obere Pressfläche der Laborpresse
Haltrahmen oben
Opferplattenhalterung
wechselbare Pressform
Teflongewebe mit Spannvorrichtung
Halterahmen unten
untere Pressfläche der Laborpresse

Abb. 1: Vorrichtung zum Nachstellen des selektiven Heißpressens in der Einetagenpresse des IHD
Fig. 1: Device for implementing the selective hot-pressing in the single-daylight press of the IHD
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Abb. 2: Aus 20 Schichten mittels selektivem Heißpressen gefertigter Ring
Fig. 2: Ring made of 20 layers by way of selective hot-pressing

manuell verändert werden. So können Objekte schrittweise aufgebaut werden. Als
Aufbaumaterial dienten vor allem feine Fichtenspäne mit einem D50 von 0,15 mm in der
Breite und 0,74 mm in der Länge. Außerdem
wurden thermomechanisch erzeugte Holz
fasern aus Kiefer hinsichtlich ihrer Eignung
als Aufbaumaterial untersucht. Ihre Neigung
zur Agglomeration erwies sich jedoch als
Hindernis bei ihrer Verwendung. Die Partikel
wurden im Blender mit einem Bindemittel
beaufschlagt. Als besonders positiv zeigte
sich ein thermoplastischer Dispersionsklebstoff, der mit einem Anteil von 12 Ma%
bezogen auf den Holzanteil eingesetzt
wurde. Auf diese Weise gelang es, einfache
Formen additiv zu fertigen. Somit konnte
ein Proof-of-Principle für das selektive Heiß
pressen als technischer Lösungsansatz für
die AF erarbeitet werden.

(D50) in width and 0.74 mm (D50) in length
were mainly used as build-up material. In addition, thermomechanically produced wood
fibres from pine were examined with regard
to their suitability as build-up material. However, their tendency to agglomerate proved
to be an obstacle in their use. The particles
were treated with a binder in the blender.
A thermoplastic dispersion adhesive, which
was used with a proportion of 12 % by mass
in relation to the wood content, proved to
be particularly well suited. In this way, it
was possible to additively produce simple
shapes. Thus, a proof-of-principle for selective hot-pressing as a technical solution for
AM could be performed.
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Kupferkoordinationsverbindungen als
Holzschutzmittel
Copper Complexes as Wood Preservatives
Projektleiter
Project leader:
Dr. Andreas Fischer
Projektbearbeiter
Persons in-charge:
Dr. Andreas Fischer
Fördermittelgeber
Co-funded by:
BMWi (INNO-KOM-Ost)
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Kupferhaltige Holzschutzmittel werden aufgrund ihrer Effektivität und ökonomischen
Verfügbarkeit als dominierendes Produkt
zur Erhaltung von Holz im Außenbereich
eingesetzt. Der Verzicht auf gesundheitlich
bedenkliche Biozide wie Chrom- und Arsenverbindungen erfordert ein Umdenken und
liefert Bedarfe nach ökologisch vertretbaren
Holzschutzmitteln. Diese werden insbesondere über eine geringe Auswaschbarkeit,
und nicht wesentlich über die holzschützenden Eigenschaften hinausgehende biozide
Wirkung, charakterisiert.
Ziel des Projektes war es, durch kreative
Ansätze die wissenschaftlichen Voraussetzungen für auf natürlichen Rohstoffen
basierende Holzschutzmittel zu schaffen.
Es sollten Stickstoff- und Bor-freie, kupferbasierte Formulierungen auf Basis nativer
Rohstoffe entwickelt und getestet werden,
die ein gutes Tränkverhalten haben, sich
langfristig im Holz fixieren lassen und über
eine biozide Aktivität in Verbindung mit guter Witterungs- und Auswaschbeständigkeit
verfügen.
Im Projekt wurden verschiedene organische
Säuren als Liganden für Kupferkomplexe eingesetzt (Abb. 1). Weiterhin wurden kupfer
haltige polymere Agenzien auf Polyester-,
Polyacryl- und Polyvinylalkohol-Basis unter
sucht. Hierbei konnten eine Reihe von Verbindungen mit potenziell fungiziden Eigen
schaften identifiziert werden. Auf Basis der
Agar-Screenings (Abb. 2) wurden Tränkversuche entspr. DIN EN 113 und DIN ENV 807
durchgeführt, um die fungiziden Eigenschaften entspr. DIN EN 350 im Holz nachzu
weisen. Die teilweise sehr guten fungiziden
Eigenschaften einiger Verbindungen im
Screening konnten durch die Tränkversuche

Due to their effectiveness and economic
availability, wood preservatives containing
copper are used as the dominant product for
the preservation of wood in outdoor areas.
The rejection of biocides, such as chromium
and arsenic compounds, which are hazardous to health, requires rethinking and creates a demand for toxicologically and ecologically acceptable wood preservatives.
These are characterised in particular by low
leaching properties and biocidal effects that
do not significantly exceed wood protection
properties.
The aim of the project was to use creative
approaches to generate the scientific basis
for wood preservatives based on natural
raw materials. Copper-based formulations
based on native raw materials and free from
nitrogen and boron were to be developed
and tested. These new compounds have to
combine good impregnation behaviour and
the possibility to be fixated in the wood matrix for a long time while still being biocidally
active and showing good weathering and
leaching resistance.
In the project, various organic acids were
used as ligands for copper complexes (Fig. 1).
Furthermore, copper-containing polymeric
agents based on polyester, polyacrylic and
polyvinyl alcohol were investigated. A number of compounds with potential fungicidal
properties were identified. Based on the
agar screenings (Fig. 2), impregnation tests
according to DIN EN 113 and DIN ENV 807
were carried out to prove the fungicidal
properties according to DIN EN 350 in wood.
The partly very good fungicidal properties of
some compounds in the screening could only
be partially confirmed, by the impregnation
tests and showed a weakened performance.

Annual report 2019 – Results of Selected Research Projects

Abb. 1: Kupferkomplexe
Fig. 1: Copper complexes

nur teilweise und in abgeschwächter Form
bestätigt werden. Keine der identifizierten
Verbindungen erreichte die Dauerhaftigkeitsklasse DC 1 (x-Wert ≤ 0,15). Zur Untersuchung potenziell hydrophobierender Eigenschaften lipophiler Kupferkomplexe wurden
vier Komplexe mit Liganden ausgewählt, die
über vergleichsweise lange Kettenlängen verfügen (durchschnittliche Kettenlänge 11,5).
Die hydrophobierende Wirkung wurde mittels Wasserkontaktwinkelmessung nachgewiesen. Weiterhin wurden zwei kupferfreie
Polymergemische ebenso über Wasserkontaktwinkelmessungen auf hydro
phobierende
Eigenschaften hin untersucht. Es zeigte sich eine
gute Hydrophobierung für den DecansäureKomplex sowie für mit Polymeren getränkte

None of the identified compounds achieved
durability class DC 1 (x-value ≤ 0.15). To investigate potentially hydrophobic properties of
lipophilic copper complexes, four complexes
with ligands were selected, which have comparatively long carbohydrate chain lengths
(average chain length 11.5). The hydrophobic effect was proven by water contact angle
measurement. Furthermore, two copperfree polymer mixtures were also tested for
hydrophobic properties by water contact angle measurements. Good hydrophobicity has
been found for the decanoic acid complex
and for wood impregnated with polymers.
In the further course of the project, both
polymerisation reactions and precipitation
reactions for copper compounds in wood
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Hölzer. Im weiteren Projektverlauf wurden
sowohl Polymerisationsreaktion als auch
Fällungsreaktionen für Kupferverbindungen
im Holz durchgeführt und durch Verwendung
reaktiver Tränkmittelmischungen betrachtet, um eventuelle Synergien zwischen Bioziden und Liganden/Polymer nachzuweisen.
Es wurden zum einen der biozidfreie Schutz
durch Hydrophobierung und das Verschließen der Gefäße im Holz untersucht und zum
anderen die Depotwirkung von Kupfer(I)Verbindungen als Reservoir für fungizide
Kupfer(II)-Ionen betrachtet. Als Alternative
zur Oxidation der Holzmatrix mit Chromverbindungen wurden Manganverbindungen
in Kombination mit Kupfer(II)-Ionen eingesetzt. Alle reaktiven Tränkmittel wurden
entsprechend DIN EN 113 und DIN ENV 807
verwendet und nach DIN EN 350 bewertet.
Die hydrophobierenden Eigenschaften von
Polymerholz sind eine Möglichkeit zum biozidfreien Schutz von Holz und durch Fällung
von Kupfer(I)-Verbindungen ist es möglich im
Holz Kupferdepots zu schaffen, auch wenn
hierbei die Umsetzung zu Kupfer(II) noch
durch weitere Entwicklungen verbessert
werden muss.
Die Projektergebnisse werden im IHD für
weitere Projekte im Bereich der Holzmodifikation und Hydrophobierung verwertet.
Zum Transfer der Ergebnisse finden Gespräche mit interessierten Unternehmen statt.
Die Projektergebnisse ermöglichen es, die
Tränkmittelformulierungen der mittelständischen Industrie hinsichtlich organischer Biozide/Cobiozide zu prüfen und zu verbessern.
Weiterhin sind Produktentwicklungen im
Oberflächenbereich sowie im Bläueschutz
denkbar. Eine Reihe der in nachfolgenden
Entwicklungsarbeiten angestrebten Applikationen sind typische Betätigungsfelder
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were carried out and examined by using reactive impregnating agent mixtures, in order
to demonstrate possible synergies between
biocides and ligands/polymers. On the one
hand, biocide-free protection by hydrophobicity and sealing of vessels in the wood was
investigated and, on the other, the depositing effect of copper(I) compounds as a reservoir for fungicidal copper(II) ions was considered. As an alternative to oxidation of the
wood matrix with chromium compounds,
manganese compounds in combination with
copper(II) ions were used. All reactive impregnating agents were used according to
DIN EN 113 and DIN ENV 807 and evaluated
according to DIN EN 350. The hydrophobic
properties of polymer wood are a possibility
for the biocide-free protection of wood and,
by precipitation of copper(I) compounds, it
is possible to create copper deposits in the
wood, even if the conversion to copper(II)
has yet to be improved by further developments.
The project results will be used at the IHD
for further projects in the field of wood
modification and hydrophobic treatment.
Talks with interested companies are taking
place to transfer the results. The project
results will enable the medium-sized industry to test and improve their impregnating
agent formulations with regard to organic
biocides/co-biocides. Furthermore, product
developments in the surface area as well as
in blue-stain protection are conceivable. A
number of the applications targeted in subsequent development work are typical fields
of activity for SME manufacturers and users.
This addresses formulators and processors
of wood preservatives and their application
by industrial vacuum-pressure impregnation
processes. The aim is to achieve relevant
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Abb. 2: Agar Diffusionstest
Fig. 2: Agar test of diffusion

der mittelständischen Produzenten und Anwender. Gemeint sind Formulierer und Verarbeiter von Holzschutzmitteln sowie deren
Anwendungen durch industrielle VakuumDruck-Tränkverfahren. Abgezielt wird auf
relevante Ergebnisse für Anwendungen im
Bereich des Holzschutzes in Gebrauchsklasse
4 sowie dem biozidfreien Holzschutz durch
Hydrophobierung und Modifizierung.

results for applications in the field of wood
protection in use class 4, as well as biocidefree wood protection by hydrophobicity and
modification.
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Untersuchungen zum Vernetzungsverhalten
modifizierter Stärken für den Einsatz als Bindemittel für Holzwerkstoffe
Investigations into the Cross-linking Behaviour
of Modified Starches for Use as Binders
for Wood-based Materials
Projektleiterin
Project Leader:
Dr. Almut Wiltner
Projektbearbeiter
Persons in-charge:
Dr. Almut Wiltner,
Petra Schulz
Fördermittelgeber
Co-funded by:
BMWi (EuroNorm)
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AUSGANGSSITUATION UND
ZIELSTELLUNG
Mit der steigenden Nachfrage zu Klebstoffsystemen basierend auf nachwachsenden
Rohstoffen werden neue Lösungen gesucht,
um die derzeit hauptsächlich verwendeten
synthetischen Harze mittel- bis langfristig
zu ersetzen. Eine Möglichkeit ist die Verwendung natürlicher Polymere, die gezielt
funktionalisiert werden, um verschiedene
Vernetzungsszenarien zu verfolgen. Am IHD
wurde ein Forschungsvorhaben bearbeitet,
in dem Stärke in nativer und modifizierter
Form als Ausgangsstoff verwendet wurde
(Tab. 1). Native Stärke zeichnet sich durch
hochmolekulare Anteile aus (Amylose und
Amylopektin), die wesentliche physikalische
Eigenschaften beeinflussen: Viskosität, Verkleisterung, Gel- und Filmbildung. In wässrigen Dispersionen können mit nativen Stärken nur geringe Feststoffanteile eingestellt
werden (10–20 %). Die im Projekt eingesetzten nativen Varianten mit den jeweiligen
Amylose- und Amylopektin-Anteilen sind
in Tab. 1 aufgeführt. Durch geeignete Modifizierungen können diese Eigenschaften
verändert werden, um bestimmte technologische Anforderungen zu erfüllen: niedrigere Viskosität, geringe Retrogradation.
Einhergehend mit der Modifizierung werden
zudem niedermolekulare Stärken bereitgestellt, die höhere Feststoffanteile in wäss
rigen Dispersionen erlauben (30–40 %).
Bei Einsatz nativer Stärke als alleiniges
Bindemittel härtet diese physikalisch aus, die

INITIAL SITUATION AND OBJECTIVE
With the increasing demand for adhesive
systems based on renewable raw materials,
new solutions are being sought to replace
currently mainly used the synthetic resins
in the medium to long term. One possibi
lity is the use of natural polymers, which
are specifically functionalised to pursue different cross-linking scenarios. At the IHD, a
research project was carried out in which
starch in native and modified form was used
as the starting material (Tab. 1). Native starch
is characterised by high molecular weight
components (amylose and amylopectin)
which influence essential physical properties: viscosity, gelatinisation, gel and film
formation. In aqueous dispersions, native
starches can only be used to achieve low
solid contents (10–20 %). The native variants
used in the project with the respective amy
lose (A) and amylopectin (AP) proportions
are listed in Tab. 1. By suitable modifications,
these properties can be changed to meet
certain technological requirements: lower
viscosity, low retrogradation. The modification also provides low-molecular-weight
starches that allow higher solid contents in
aqueous dispersions (30–40 %).
When native starch is used as the sole binder,
it hardens physically, and the adhesive effect
is low due to the low solid content. In addition, when starch-based binders are used,
high water loads must be taken into account
by adjusting the pressing parameters. Furthermore, the wood-based materials pro-
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Tab. 1: Untersuchte Stärkevarianten (Mp = Molmasse im Peakmaximum, Mw = Mittleres Molgewicht,
AP = Amylopektinanteil, A = Amyloseanteil, n.b. = kein Amylose- oder Amylopektinanteil enthalten
Fig. 1: Starch variants investigated (MP = molar mass at peak maximum, MW = mean molar weight,
AP = amylopectin content, A = amylose content, n.b. = no amylose or amylopectin content)

Klebwirkung ist bedingt durch die niedrigen
Feststoffanteile gering. Zudem müssen bei
der Verwendung Stärke-basierter Bindemittel hohe Wasserfrachten durch angepasste
Pressparameter berücksichtigt werden. Ferner sind die damit hergestellten Holzwerkstoffe nicht ausreichend hydrolysestabil.
Ziel des Forschungsvorhabens war es daher,
die verschiedenen Stärkevarianten zu
•	funktionalisieren, um nachfolgend Vernetzungsreaktionen zu ermöglichen, zu
•	modifizieren, um höhere Feststoffanteile
realisieren zu können und
•	in eine hydrolysestabilere Form zu überführen.
Als Funktionalisierungsvarianten wurden
folgende Synthesewege untersucht:
•	Polycarbonsäuren zur chemischen Vernetzung
•	Phenolische Carbonsäuren zur chemischen Vernetzung oder Metallionen-
Komplexbildung
•	Epoxide zur chemischen oder strahlen
induzierten Vernetzung

duced with these binders are not sufficiently
hydrolysis-resistant.
Therefore, the aim of the research project
was
•	to functionalise the different starches
variants in order to enable subsequent
cross-linking reactions
•	to modify in order to achieve higher solid
contents and
•	to convert into a more hydrolysis-stable
form.
The following synthesis paths were investigated as functionalisation variants:
•	polycarboxylic acids for chemical crosslinking
•	
phenolic carboxylic acids for chemical
cross-linking or metal ion complex formation
•	epoxides for chemical or radiation-indu
ced cross-linking.
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ERGEBNISSE

RESULTS

Mit Polycarbonsäuren wurden Stärken im
wässrigen Medium verestert (Reddy und
Yang 2010). Die verschiedenen Varianten
wurden anschließend auf Glasplatten zu
dünnen Filmen gezogen und bei 160 °C über
2 min ausgehärtet. Dabei zeigte sich, dass
die nativen Stärkevarianten mit steigendem
A-Anteil zur Bildung von spröden Filmen neigten. Höhere AP-Anteile resultierten in homogenen und fest haftenden Filmen. Ebenso
konnten die modifizierten Varianten zu klaren und homogenen Filmen gezogen und
ausgehärtet werden. Die Hydrolysestabilität
dieser veresterten Stärken war unabhängig
von der eingesetzten Variante gegenüber
den Ausgangsvarianten nicht verbessert.
Phenolische Carbonsäuren wurden in Imidazol an Stärken verestert (Jordan 2013).
Die Syntheseprodukte wurden mittels Gelpermeationschromatographie (GPC) charakterisiert (Abb. 1). Die eingesetzten Stärkevarianten wurden dabei je nach Carbonsäure
unterschiedlich stark zu niedrigeren Molmassenverteilungen verschoben. Die mit
phenolischen Carbonsäuren funktionalisierten Stärken unterschieden sich signifikant
gegenüber den Ausgangsvarianten hinsichtlich des Lösungs- und Dispergierungsverhaltens in Wasser. Die Funktionalisierung mit
phenolischen Carbonsäuren führte zu einer
deutlichen Verbesserung der Stabilität gegenüber Wasser.
Mittels Polyethylenglykoldiglycidylether wur
den native Stärken verethert (Bien et al.
2001). Die Syntheseprodukte zeigten eine
deutliche Abhängigkeit der erzielten Hydrophobierung vom A-Anteil. Mit steigendem
Anteil konnten deutlich stabilere Stärkeether
hergestellt werden.

Starches were esterified with polycarboxylic acids in an aqueous medium (Reddy and
Yang 2010). The diverse variants were then
drawn onto glass plates to form thin films
and cured at 160 °C for two minutes. It was
found that the native starch variants tended
to form brittle films with increasing amy
lose content. Higher amylopectin contents
resulted in homogeneous and firmly adherent films. The modified variants could also
be drawn into clear and homogeneous films
and cured. The hydrolysis stability of these
esterified starches was not improved compared to the initial variants, irrespective of
the variant used.
Phenolic carboxylic acids were esterified
in imidazole on starches (Jordan 2013). Depending on the carboxylic acid used, white,
yellow or brown coloured solids were obtained, which were characterised by gel permeation chromatography (GPC) with respect
to the synthesis success (Fig. 1). The starch
variants used were shifted to lower molar
mass distributions (MW values) to varying
degrees depending on the carboxylic acid.
The starches functionalised with phenolic
carboxylic acids differed significantly from
the initial variants with respect to their dissolution and dispersion behaviour in water.
Functionalisation with phenolic carboxylic
acids led to a significant improvement in stability against water.
Native starches were etherified using polyethylene glycol diglycidyl ether (Bien et al.
2001). The synthesis products showed a clear
dependence of the achieved hydrophobicity
on the amylose content. As the proportion
increased, significantly more stable starch
ethers could be produced.
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Abb. 1: Molmassenverteilung (RI- und UV-Detektor – 280 nm) von nativer Stärke („A“)
und funktionalisierter Stärke („A_pCS“).
Fig. 1: Molar mass distribution (RI and UV detector – 280 nm) of native starch (“A”)
and functionalised starch (“A_pCS”)

Als weitere Variante wurde die Funktiona
lisierung mit Glycidylmethacrylat über eine
Grafting-Reaktion untersucht (Han et al.
2003). Die funktionalisierten Stärkevarianten konnten in Abhängigkeit von der eingesetzten Stärkevariante zu homogenen und
fest haftenden Filmen gezogen werden.
Gegenüber den Ausgangsstärken wurde die
Hydrolysestabilität durch das Grafting verbessert.

As a further variant, functionalisation with
glycidyl methacrylate via a grafting reaction
was investigated (Han et al. 2003). The functionalised starch variants could be drawn
into homogeneous and firmly adherent films
depending on the starch variant used. Compared to the initial starches, the hydrolysis
stability was improved by grafting.

OUTLOOK
AUSBLICK
Die identifizierten Vorzugsvarianten werden
in nachfolgenden Untersuchungen in Abhängigkeit von Viskosität und Feststoffanteil für
Flächenverklebungen und Partikelbeleimungen verwendet und das Klebstoffpotenzial
bewertet.

The identified preferred variants will be used
in subsequent investigations as a function
of viscosity and solids content for surface
bonding and particle gluing, and the adhesive potential will be evaluated.
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Entwicklung von Verfahren und Additiv
kombinationen zur Herstellung VOC‐minimierter
Faserplatten
Development of Processes and Additive
Combinations for the Production of
VOC-minimised Fibreboards
Projektleiter
Project leader:
Dr. Martin Fischer
Projektbearbeiter
Persons in-charge:
Dr. Martin Fischer
Fördermittelgeber
Co-funded by:
BMWi (INNO-KOM-OST)
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Holzfaserdämmstoffe werden als ökologische Bauprodukte vor allem für die Wärme
dämmung eingesetzt. Die Herstellung
erfolgt vorwiegend aus Kiefernholz, untergeordnet kommen auch andere Holzarten,
z. B. Pappel- und Fichtenholz, zum Einsatz.
Die Herstellung des Faserstoffes geschieht
durch Holzaufschluss bei Temperaturen um
160 °C und einer Zerfaserung der plastifizierten Hackschnitzeln im Refiner. Danach wird
der Faserstoff getrocknet, beleimt und zur
Dämmstoffmatte verpresst.
Das Trockenverfahren kommt gegenüber
dem Nassverfahren mit ca. 40 % an thermischer Energie aus, führt jedoch zu höherer
Retention an niedermolekularen, teils flüchtigen organischen Verbindungen (VOC).
Dominierend ist hierbei das ZuckerabbauProdukt Furfural, das als toxisch und kanzerogen (EU: carc. 2; Gefahrenhinweis: Kann
vermutlich Krebs erzeugen) eingestuft ist.
Als Richtwert I (Vorsorgerichtwert) für
Innenräume gelten 0,01 mg/m3 (Bundes
gesundheitsblatt – Gesundheitsforschung –
Gesundheitsschutz 4 2011), was dem NIKWert des AgBB-Schemas (Stand 2016 und
2018) von 10 µg/m3 entspricht.
Ziel des Projektes war es zunächst, das Auftreten und damit die Emission von Furfural
im Endprodukt durch inhibierende Zusatzstoffe abzusenken. Weiterhin sollte untersucht werden, inwieweit eine chemische
oder physikalische Bindung des Furfurals im
Endprodukt zu einer zusätzlichen Emissionsminderung führt.

Wood fibre insulating materials are used as
ecological building products, especially for
thermal insulation. They are mainly manufactured from pine wood, but other wood
species, such as poplar and spruce, are also
used to a lesser extent. The fibre material is
produced by pulping the wood at temperatures at around 160 °C and defibrating the
plasticized wood chips in the refiner. The
pulp is then dried, glued and pressed into an
insulating mat.
Compared to the wet process, the dry process requires about 40 % of thermal energy,
but leads to higher retention of low-molecular, partly volatile organic compounds (VOC).
The dominant product is the sugar degradation product furfural, which is classified as
toxic and carcinogenic (EU: carc. 2; hazard
warning: may probably cause cancer).
The guideline value I (precautionary guideline value) for indoor rooms is 0.01 mg/m3
(Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsfor
schung – Gesundheitsschutz 4 2011), which
corresponds to the NIK value of the AgBB
scheme (as per 2016 and 2018) of 10 µg/m3.
The aim of the project was initially to reduce
the occurrence and thus the emission of furfural in the end product by inhibiting additives. Furthermore, it was to be investigated
to what extent a chemical or physical binding
of furfural in the final product leads to an additional emission reduction.
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Abb. 1: Ausgleichskonzentration an Essigsäure bei Kammerprüfung gemäß
DIN EN 16516 (01/2018)
Fig. 1: Equilibrium concentration of acetic acid in chamber test according to
DIN EN 16516 (01/2018)

Eine wichtige Bedingung ist, dass keiner
der verwendeten Zusatzstoffe zu gesundheitlichen Risiken bei der Verwendung des
Produktes führen sollte. Ebenso dürfen bei
industrieller Anwendung keine technologischen Risiken entstehen.
Im Projekt wurden verschiedene Säure
bindende Zusätze beim Holzaufschluss erprobt. In Abhängigkeit von Art und Mengen
führte dies zu abnehmenden Gehalten und
Emissionen an Furfural, aber auch zunehmender Freisetzung von Essigsäure sowie
Aldehyden und Säuren aus der Fettsäureoxi
dation. Durch Erhöhung des pH-Wertes wird
aus Acetylgruppen zunehmend Essigsäure
abgespalten, andererseits auch als Acetat
an der Emission gehindert, so dass sich ein
Optimum in der Ausgleichskonzentration
bei Kammerprüfung gemäß DIN EN 16516
(01/2018) zeigt (Abb. 1). Formaldehyd wird
dagegen unter basischen Bedingungen

An important condition is that none of the
additives used should lead to health risks
when using the product. Likewise, no technological risks must arise in industrial applications.
In the project, various acid-binding additives
were tested during wood pulping. Depending on the type and quantities, this led to decreasing contents and emissions of furfural,
but also to increasing releases of acetic acid
as well as aldehydes and acids from fatty acid
oxidation. By increasing the pH value, acetic
acid is increasingly split from acetyl groups,
on the other hand it is also prevented from
emitting as it is fixed as acetate salt, so that
an optimum is shown in the equilibrium concentration in chamber tests according to
DIN EN 16516 (01/2018) (Fig. 1). Formaldehyde, on the other hand, is effectively removed under alkaline conditions by disproportionation, which led to a reduction of the
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Abb. 2: Ausgleichskonzentration an Formaldehyd bei Kammerprüfung gemäß
DIN EN 16516 (01/2018)
Fig. 2: Equilibrium concentration of formaldehyde in chamber test according to
DIN EN 16516 (01/2018)

e ffektiv durch Disproportionierung beseitigt,
was zu einer Absenkung der Emission in den
Bereich der Nachweisgrenze führte (Abb. 2).
Durch Optimierung und zusätzliche Maßnahmen wurde letztlich eine Verfahrensmodifikation erarbeitet, die die Gewinnung von
Holzfaserdämmstoff im Technikumsmaßstab
gestattet, der nach 28 Tagen Prüfdauer das
AgBB-Schema erfüllt (Abb. 3).
Partikuläre physikalische Additive sind für
eine Anwendung im Fertigprodukt ungeeignet, da sie sich nicht hinreichend gut verteilen lassen. Vergleichende Untersuchungen
mit einer Gasanalyseapparatur zeigten eine
Reduktion der Emission an Furfural bis zu
90 % bei in gelöster Form aufgebrachten
Fängersubstanzen.
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emission into the range of the detection limit
(Fig. 2).
Through optimisation and additional mea
sures, a process modification was finally
developed which allows the production of
wood fibre insulating material on a pilot
plant scale which complies with the AgBB
scheme after 28 days of testing (Fig. 3).
Particulate physical additives are unsuitable
for use in the finished product because they
cannot be distributed sufficiently well. Comparative investigations with a gas analysis
apparatus showed a reduction of furfural
emission of up to 90 % for scavengers applied in dissolved form.
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Abb. 3: Mit dem AgBB-Schema (2015) berechnete Beiträge zum R-Wert nach 28 Tagen
Kammerprüfung gemäß DIN EN 16516 (01/2018)
Fig. 3: Contributions to the R-value calculated with the AgBB scheme (2015) after 28 days
of chamber testing according to DIN EN 16516 (01/2018)

Die oxidative Beseitigung von Furfural gelang
dagegen nicht, was vermutlich auf konkurrierenden Reaktionen mit dem Lignin beruht.
Es wird erwartet, dass die Projektergebnisse
auch zur Lösung auftretender Emissionsprobleme in der industriellen Fertigung anderer
Holzwerkstoffe genutzt werden können.

In contrast, the oxidative removal of furfural did not succeed, which is probably due
to competing reactions with the excess of
lignin.
It is expected that the project results can also
be used to solve emission problems occuring
in the industrial production of other woodbased materials.
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Neuartige, Sperrholz basierte, dimensionsstabile
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Formwork Panels for Use in Visually Demanding
Exposed Concrete Surfaces
Projektleiter
Project leader:
Dirk Hohlfeld
Projektbearbeiter
Person in-charge:
Dirk Hohlfeld		
Rodger Scheffler
Fördermittelgeber
Co-funded by:
BMWi

AUSGANGSSITUATION

INITIAL SITUATION

Die Formgebung von Stahlbetonbauteilen
erfolgt u. a. durch die Schalung. Wesentliche
Anforderungen an Schalungssysteme ergeben sich aus statischen und betontechnolo
gischen Randbedingungen. Häufig werden
Schalungsplatten aus Baufurniersperrholz
(BFU) eingesetzt. Vor dem Hintergrund,
dass Betonflächen oft sichtbar bleiben und
Sichtbeton bewusst als architektonisches
Stilmittel eingesetzt wird, kommt der Qualität einer Schalhaut eine wichtige Bedeutung
zu. Schwachpunkte stellen bei beschichtetem BFU die äußeren Deckfurniere und die
Schmalflächen dar. Aufgrund von kleinen Beschädigungen in der Flächen- oder Schmalflächenbeschichtung kommt es in diesen
Bereichen zu einem höheren Feuchteeintritt
in die Platte und somit zum Aufquellen der
Deckfurniere bzw. Platte. Durch das ungleichmäßige Aufquellen der Deckfurniere
entsteht eine Art Wellenmuster, der sogenannte „Rippling-Effekt“.

Reinforced concrete components are shaped
by formwork. Essential requirements for
formwork systems result from static and
concrete technological boundary conditions.
Formwork panels made of construction
veneer plywood (CVP) are often used.
In view of the fact that concrete surfaces
often remain visible and exposed, concrete is
deliberately used as an architectural means
of style, the quality of a formwork shell is
becoming increasingly important.
The weak points of coated CVP are the outer
face veneers and narrow surfaces. Due to
minor damage to the surface or narrow surface coating, moisture ingress into the board
is higher in these areas, resulting in swelling of the face veneers or board. The un
even swelling of the face veneers results in a
kind of wavy pattern, the so-called “rippling
effect”.

OBJECTIVE AND METHOD OF
RESOLUTION
ZIEL UND LÖSUNGSANSATZ
Ziel des Forschungsprojektes war es, das
Quellverhalten von Schalungsplatten soweit zu verbessern, dass keine makroskopisch sichtbaren Aufquellungen der
Schalhautoberfläche mehr entstehen und
somit eine ripplingfreie Betonoberfläche
erzeugt werden kann. Möglich werden sollte
dies durch thermische und/oder chemische

88

The aim of the research topic was to improve
the swelling behaviour of formwork panels
to such an extent that macroscopically
visible swelling of the formwork skin surface no longer occurs and thus a ripple-free
concrete surface can be produced. This was
to be enabled by thermal and/or chemical
modification of the veneers.
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Modifikation der Furniere. Weiterhin sollte
durch die Modifizierung der Furniere das
Verschleißverhalten (höhere Oberflächenhärte) der Schalhaut verbessert sowie durch
die geringere Hygroskopizität der Furniere
die Verringerung der Tragfähigkeitseigenschaften mit zunehmendem Feuchtegehalt
reduziert werden. Durch die Modifizierung
der Furniere sollte eine neuartige auf Furniersperrholz basierte Betonschalungsplatte
entstehen, deren Lebensdauer sich gegenüber herkömmlichen Sperrholz basierten
Standardbetonschalungsplatten deutlich er
höht und das Eigenschaftsniveau für hochwertige Sichtbetonflächen erhalten bleibt
bzw. verbessert wird.

Furthermore, the modification of the veneers
was intended to improve the wear behaviour
(higher surface hardness) of the formwork
shell and, due to the lower hygroscopicity of
the veneers, to reduce the decrease in loadbearing properties with increasing moisture
content. The modification of the veneers
was intended to produce a new type of concrete formwork based on veneer plywood,
whose service life is significantly extended
compared to conventional plywood-based
standard concrete formwork and whose
properties for high-quality exposed concrete
surfaces are maintained or improved.

APPROACH
VORGEHENSWEISE
Für die Versuche wurde Birkenfurnier verwendet. Das Furnier wurde thermisch und
chemisch modifiziert und anschließend zu
Schalungsplattenmustern verpresst.
Im entwickelten Prüfverfahren werden in die
Schalhaut definierte Schäden eingebracht
und diese anschließend einer Feuchtebean
spruchung ausgesetzt. Mit einem optischen
Messsystem wird die Formänderung der
Schalhautoberfläche erfasst und vermessen. Zur Untersuchung des Einflusses der
Modifizierung der Furniere wurden an den
Schalungsplattenmustern verschiedene mechanische Eigenschaften wie Biegung, Haftfestigkeit, Brinellhärte, Nagel- und Betonier
verhalten, Dickenquellung nach Wasser-

Birch veneer was used for the experiments.
The veneer was thermally and chemically
modified and then pressed into samples of
formwork panels.
In the developed test procedure, defined
damages are introduced into the formwork
shell and subsequently exposed to moisture.
By means of an optical measuring system the
change in shape of the formwork shell surface is recorded and measured. To investigate the influence of the modification of the
veneers, various mechanical properties such
as bending properties, adhesive strength,
Brinell hardness, nailing and concreting behaviour, thickness swelling after water storage,
moisture content, density were determined
on the formwork panel samples and then the
rippling behaviour was investigated.
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lagerung, Feuchtegehalt und Rohdichte
bestimmt und anschließend das Rippling
verhalten untersucht.

ERGEBNISSE
Die messtechnische Erfassung von Ripplingstrukturen erfolgte an einer Prüfapparatur
mit einem VIC-3D-Bildkorrelationssystem.
Die Feuchtebeanspruchung wurde mit einer
Peristaltikpumpe realisiert. Anhand von zwei
synchronisierten Bildern („Vic Snap“) wird
ein 3D-Höhenprofil erzeugt. Aus diesen Bildern können die Quellungen im Bereich der
Beschädigung gegenüber einer Referenzebene charakterisiert und visualisiert werden.
Für die Verbesserung des Ripplingverhaltens
von Schalungsplatten wurden zwei Möglichkeiten identifiziert: die thermische und
die chemische Modifizierung auf Basis von
Polyurethan. Weiterhin konnte festgestellt
werden, dass die Modifizierung der Deck
lagen ausreichend ist. Gegenüber unbehandeltem Sperrholz weisen die thermisch und
chemisch modifizierten Varianten keine signifikante Verschlechterung der Biegeeigenschaften auf. Die Ergebnisse der Brinellhärte
zeigen, dass es durch die PUR-Behandlung
der Furniere zu einer Erhöhung der Härte um
ca. 15 % gekommen ist.
Auch die ermittelten Haftfestigkeiten zeigen,
dass die Behandlung der Furniere nicht zu einer Verschlechterung der Haftung zwischen
Furnier und Phenolfilm führt. In Abb. 1 ist das
Ripplingverhalten nach 23 Stunden bei einer
Lagerung im Normalklima bei 23 °C und 50 %
relativer Luftfeuchte an einer phenolhartbeschichteten unbehandelten Sperrholzplatte
zu sehen. Dabei sieht man, dass die Feuchtigkeit in den Bereichen von Schälrissen einzel-
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RESULTS
Rippling structures were captured metrologi
cally on a test apparatus with a VIC-3D image
correlation system. The moisture exposure
was achieved with a peristaltic pump.
Based on two synchronised images (“Vic
Snap”), a 3D elevation profile is generated.
From these images, the swelling in the area
of the damage can be characterised and vi
sualised in relation to a reference plane.
Two possibilities were identified for improving the rippling behaviour of plywood: thermal and chemical modification based on
polyurethane. Furthermore, it was found
that the modification of the surface layers is
sufficient to achieve an improvement of the
rippling behaviour.
Compared to untreated plywood, the thermally and chemically modified variants show
no significant deterioration in bending pro
perties.
The Brinell hardness results show that the
PUR treatment of the veneers has improved
the hardness by approx. 15 %.
The determined adhesive strengths also
show that the treatment of the veneers does
not lead to a deterioration of the adhesion
between veneer and phenolic film. Fig. 1
shows the rippling behaviour after 23 hours
of storage in a normal climate at 23 °C and
50 % relative humidity on a phenol-coated
untreated plywood board. It reveals that in
the areas of rippling cracks of individual veneer layers, the moisture can penetrate very
deeply along the rippling cracks and large
areas of swelling are formed, resulting in the
typical wave-like swelling. In the area of the
defined damage to the formwork shell, an increase in panel thickness of approx. 0.83 mm
occurs after 23 hours. Fig. 2, on the other
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Abb. 1: Ripplingverhalten von unbehandeltem Sperrholz
mit Phenolbeschichtung

Abb. 2: Ripplingverhalten von Sperrholz mit thermisch
modifizierter Decklage und Phenolbeschichtung

Fig. 1: Rippling effect of untreated plywood with phenolic
coating

Fig. 2: Rippling effect of plywood with thermally modified
top layer and phenolic coating

ner Furnierschichten entlang der Schälrisse
sehr tief eindringen kann und großflächige
Quellbereiche entstehen, die in den typischen wellenförmigen Aufquellungen resultieren. Im Bereich der definiert erzeugten
Beschädigungen der Schalhaut kommt es
nach 23 Stunden zu einer Zunahme der Plattendicke um ca. 0,83 mm. In Abb. 2 ist hingegen eine Sperrholzplatte mit Decklagen aus
thermisch modifizierten Furnieren zu sehen.
Bei dieser Variante wurden die Schälrisse
zusätzlich durch die Kalibrierung verringert
und damit kommt es nicht zu dem typischen
Quellverhalten wie beim Referenzobjekt.
Weiterhin ist bei der Variante mit modifizierten Decklagen festzustellen, dass eine um
50 % reduzierte Dickenquellung bei gleichen
Lagerungsbedingungen auftritt und die maximale Zunahme der Plattendicke nur noch
0,38 mm beträgt.
Durch den optimierten Aufbau und die Modifizierung der Decklagen konnte eine Schalungsplatte mit sehr guten Eigenschaften
entwickelt werden.

hand, shows a plywood panel with cover layers of thermally modified veneers. With this
variant, the peeling cracks were additionally reduced by calibration. Thus the typical swelling behaviour as in the reference
sample does not occur. Furthermore, in the
variant with modified surface layers, it can
be noted that a 50 % reduction in thickness
swelling occurs under the same storage conditions, and the maximum increase in panel
thickness is only 0.38 mm.
By optimising the structure and modifying
the surface layers, it was possible to develop
a formwork panel with very good properties.
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AUSGANGSSITUATION UND
ZIELSTELLUNG
Terrassen- und Balkonbeläge sind wichtige
Verwendungen für Massivhölzer. Durch die
Einbausituation besteht eine Gefährdung
durch holzzerstörende Pilze. Hölzer müssen
daher ausreichend natürlich dauerhaft oder
entsprechend vergütet sein. Die Kerninhaltsstoffe haben nur eine begrenzte Wirkung gegen holzverfärbende Mikroorganismen, und
auch Vergütungsmittel (Öle, Lasuren) können
einen Befall oft nicht verhindern. Mikrobielle
Verfärbungen beeinträchtigen zwar nicht die
technische, wohl aber die ästhetische Funktion.

INITIAL SITUATION AND OBJECTIVE
Terrace and balcony deckings are important
uses for solid wood. Due to the installation
situation there is a risk of wood-destroying
fungi. Wood must therefore be sufficiently
naturally durable or appropriately treated.
The wood extractives have an only limited
effect against wood-discolouring micro
organisms, and even treatment agents (oils,
glazes) often fail to prevent infestation.
Microbial discolouration does not impair
the technical function but does impair the
aesthetic function.

APPROACH
VORGEHENSWEISE
Im Rahmen des Forschungsprojektes
wurde untersucht, inwieweit stark hydrophobierende, silikonbasierte Vergütungsmittel den mikrobiellen Befall verhindern. Diese
sind gut auf Holz applizierbar und hinsichtlich des Umwelt- und Gesundheitsschutzes
weitgehend unbedenklich.
Untersucht wurden wasser- und lösemittelbasierte Silikonöle und -harze (Entwicklungsmuster); als Vergleich diente ein handels
übliches Terrassenöl, wobei alle Mittel weder
Pigmente noch sonstige Additive enthielten.
Die Mittel wurden im Oberflächenverfahren
auf Kiefernsplintholz, Lärchenholz, Thermo
esche und acetyliertes Holz appliziert.
Zur Beurteilung der Beständigkeit des Hydrophobierungseffekts wurden Prüfkörper (PK)
im QUV-Gerät über 28 Tage künstlich bewit-
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The research project investigated the extent
to which highly hydrophobic, silicone-based
coating agents prevent microbial infestation.
These can be easily applied to wood and are
largely harmless in terms of environmental
and health protection.
Water-based and solvent-based silicone oils
and resins (development patterns) were examined; a commercially available patio oil
was used as a comparison, and all agents
contained neither pigments nor other additives. The agents were applied by surface
treatment to pine sapwood, larch wood,
thermo-ash, and acetylated wood.
To assess the consistency of the hydrophobic effect, test specimens were artificially
weathered in the QUV device for 28 days.
The natural weathering was carried out from
2017-2019 in horizontal exposure (Use Class
3.2, Fig. 1) and in 45° north exposure (Fig. 2)
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Abb. 1: Freilandprüfung in Gebrauchsklasse 3.2
Fig. 1: Field testing in use class 3.2

Abb. 2: Freilandprüfung mit 45°-Bewitterung, nordexponiert
Fig. 2: Field testing in 45° north exposure to weathering
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tert. Die natürliche Bewitterung erfolgte von
2017 bis 2019 in waagerechter Exposition
(GK 3.2, Abb. 1) sowie in 45° Nordexposition
(Abb. 2), um Algenbewuchs zu provozieren.
Ergänzend wurde eine Testfläche (Terrasse)
angelegt. Die Freiland-PK wurden regelmäßig
fotografisch dokumentiert, mikroskopisch
untersucht und der Zustand gemäß DIN
EN 16492 makroskopisch bewertet. Zusätzlich wurden Substrat- und Oberflächenfeuchte sowie der Oberflächen-pH-Wert
bestimmt. Im Rahmen einer begleitenden
Masterarbeit wurde das Verfärbungspotenzial verschiedener Bläue- und Schimmelpilze
aus der Stammsammlung des IHD untersucht.
Auf dieser Grundlage wurde eine Labormethode zur Bestimmung der Befallsanfälligkeit
und zur Bewertung des mikrobiellen Befalls
entwickelt.

ERGEBNISSE
Mikroskopische Untersuchungen bestätigten, dass die silikonbasierten Mittel höchstens eine sehr dünne Schicht bildeten;
Unterschiede zwischen Silikonöl und Harz
wurden nicht festgestellt. Die pflanzenölbasierten Mittel bildeten deutliche Schichten von 20 µm bis 45 µm.
Bereits nach ca. 6 Monaten zeigten alle frei
bewitterten Varianten punktuelle und innerhalb eines Jahres großflächige Verfärbungen. Laboruntersuchungen bestätigten, dass
diese durch Bläue- und Schimmelpilze verursacht wurden, hauptsächlich der Gattungen
Aureobasidium, Cladosporium, Epicoccum
und Alternaria. Algen spielten nur eine untergeordnete Rolle.
Deutliche Unterschiede wurden bei allen
drei Holzarten weder zwischen silikon- und
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to provoke algae growth. In addition, a test
area (terrace) was created. The outdoor test
specimens were regularly documented photographically, examined microscopically, and
the condition was evaluated macroscopically
according to DIN EN 16492. In addition, the
substrate and surface moisture as well as the
surface pH value were determined. Within
the scope of an accompanying master thesis,
the discolouration potential of different blue
stain and mould fungi from the IHD strain
collection was examined. On this basis, a
laboratory method was developed to determine the susceptibility to infestation and to
evaluate the microbial infestation.

RESULTS
Microscopic examinations confirmed that
the silicone-based agents formed at most a
very thin layer; differences between silicone
oil and resin were not found. The vegetable
oil-based agents formed distinct layers of
20 µm to 45 µm.
After only about 6 months, all freely weathered variants showed spots and, within a
year, large areas of discolouration. Laboratory tests confirmed that these were caused
by blue stain and mould fungi, mainly of the
genera Aureobasidium, Cladosporium, Epicoccum and Alternaria. Algae played only a
minor role.
No clear differences were found for all three
types of wood – neither between siliconetreated and vegetable oil-treated variants,
nor between heat-treated and untreated
wood. The evaluation levels between wood
species or treatment variants, respectively,
increasingly converged. The vegetable
oil variants tended to receive better rat-
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pflanzenölbehandelten Varianten noch zwischen vergütetem und unvergütetem Holz
festgestellt. Die Bewertungsstufen zwischen
Holzarten bzw. Behandlungsvarianten glichen
sich zunehmend an. Tendenziell erhielten
die Pflanzenölvarianten bessere Bewertungen, was vor allem auf die etwas stärkere
Schichtbildung zurückzuführen ist. Eine fördernde Wirkung der Pflanzenöle auf den
mikrobiellen Befall durch die Nährstoffwirkung wurde nicht beobachtet. Insgesamt
überraschte die rasche Besiedelung aller
Versuchsvarianten mit verfärbenden Pilzen.

DISKUSSION UND FAZIT
Die silikonbasierten Vergütungsmittel konnten die erwartete Wirkung gegen mikrobielle
Verfärbungen noch nicht nachweisen. Die
Untersuchungen zeigten keine eindeutigen
Vorteile für lösemittel- oder wasserbasierte
Silikonharze oder -öle. Die hydrophobe Ausrüstung der Holzoberflächen konnte bei
keiner Variante die Besiedelung verhindern.
Die Auffeuchtung des Holzes wurde zwar
verlangsamt, jedoch blieb Wasser auf dem
hydrophobierten Holz länger stehen, was zu
längerer Oberflächenfeuchte und Pilzwachstum führte. Die Hydrophobierung ließ mit
der Zeit nach, und die vergüteten Varianten
glichen sich den unbehandelten an.
Trotz der Ergebnisse erscheinen silikon
basierte Hydrophobierungsmittel grundsätz
lich zur Oberflächenvergütung von Terrassen
dielen geeignet, jedoch müssten geeignete
Rezepturen entwickelt und optimiert werden. Wichtiger dürfte dabei eine Pigmentierung sein, die nicht nur der Farbgebung, sondern auch dem Licht- bzw. UV-Schutz dient.

ings, which is mainly due to the somewhat
stronger layer formation. A promoting effect
of the vegetable oils on the microbial infestation through the nutrient effect was not
observed. Overall, the rapid colonisation of
all test variants with discolouring fungi was
surprising.

DISCUSSION AND CONCLUSION
The silicone-based modification agents
have not yet been able to demonstrate
the expected effect against microbial dis
colouration. The investigations did not show
any clear advantages for solvent-based or
water-based silicone resins or oils. The hydrophobic finish of the wood surfaces could
not prevent colonisation in any variant. Although the moistening of the wood was
slowed down, water remained longer on the
hydrophobic wood, which led to longer surface moisture and fungal growth. The hydrophobicity of the wood diminished over time,
and the treated variants resembled the untreated ones.
Despite the results, silicone-based hydrophobic agents appear to be fundamentally
suitable for surface treatment of decking
boards, but suitable formulations would
have to be developed and optimised. More
important is probably a pigmentation that
serves not only the colouring but also light
and UV protection.
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PROBLEMSTELLUNG

PROBLEM DEFINITION

Holzbeschichtungen auf Basis nachwachsender Rohstoffe wie Pflanzenölen und daraus
hergestellten Alkydharzen gewinnen aufgrund ihres hohen Anteils an naturbasierten
Rohstoffen zunehmend das Interesse von
Industrie und Endverbraucher. Doch auch
diese nachhaltigen Produkte sind bislang
häufig nicht frei von toxischen Inhaltsstoffen wie kobalthaltigen Sikkativen oder Hautverhinderungsmitteln (Butanonoxim, MEK).
Kobaltsalze wie Kobaltethylhexanoat, dem
momentan am meisten verbreiteten Sikkativ
für lösemittelbasierte Öl- und Alkydsysteme,
droht in einem derzeit laufenden Verfahren
EU-weit eine Einstufung als kanzerogen, was
eine Weiterverwendung für oxidativ härtende Beschichtungssysteme sehr fraglich
macht. Alternativen auf Manganbasis sind
möglich, weisen jedoch Nachteile, wie z. B.
Vergilbungseffekte, auf.
Die Firma Unilever brachte einen neuartigen Eisenbispidonkomplex auf den Markt,
der als Kobaltersatzstoff dienen könnte.
Dieser zeigt in Bezug auf die Entwicklung
der Filmhärte und Hautbildung jedoch ein
völlig anderes Prozessverhalten als Kobaltund Manganhärter. In unterschiedlichen
Pflanzenölen und Alkydharzen traten unterschiedliche Effekte mit teilweise starker
Beschleunigung der Aushärtung bis hin zu
Totalversagen auf, deren Ursachen bislang
nicht geklärt wurden. Erkenntnisse zu Einflüssen der Konzentration, Sauerstoffaufnahme, Umgebungsparametern wie Feuchtigkeit, Temperatur, Holzinhaltsstoffen oder

Wood coatings based on renewable raw
materials, such as vegetable oils and alkyd
resins produced from them, are increasingly
attracting the interest of industry and end
users due to their high proportion of natural raw materials. However, even these sustainable products are not always free from
toxic ingredients, such as cobalt-containing
siccatives or anti-skinning agents (butanone
oxime, MEK). Cobalt salts, such as cobalt
ethyl hexanoate, currently the most common siccative for solvent-based oil and alkyl
systems, are threatened with EU-wide classification as carcinogens in a process currently
underway, which makes further use in oxidatively curing coating systems highly questionable. Manganese-based alternatives are
possible but have disadvantages, such as
yellowing effects.
Unilever launched a novel iron bispidone
complex, which could serve as a cobalt substitute. However, in terms of the development of film hardness and skin formation,
this shows a completely different process
behaviour than cobalt and manganese hardeners. In different vegetable oils and alkyd
resins different effects with partly strong acceleration of the curing process up to total
failure occurred, the causes of which have
not been clarified so far. There was lack of
knowledge about the influences of concentration, oxygen absorption, and environmental parameters, such as humidity, temperature, wood ingredients or the fatty acid
composition, which prevented the capture
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der Fettsäurezusammensetzung fehlten,
was die Sicherstellung reproduzierbarer
Rezepturen verhinderte und eine Vermarktung bislang schwierig machte.

of reproducible formulations and made marketing difficult so far.

OBJECTIVE
ZIELSTELLUNG
Ziel der Arbeiten war es daher, auf der Basis
von Modellölen die unterschiedlichsten Einflussfaktoren auf die Aushärtung und Filmbildung herauszufinden, um eine Anpassung
der erforderlichen Rezeptur für eine optimale Wirksamkeit des Eisentrockners vornehmen zu können. Diese sollten dann als
Basisrezepturen für die Herstellung schnell
trocknender Beschichtungssysteme für Möbel, Fußböden und Außenfarben ohne toxische Sikkative und Hautverhinderungsmittel
dienen.

ERGEBNISSE
Mit Hilfe gezielter Variation der Art- und Zusammensetzung des Fettsäurespektrums,
der Konzentration des neuen Sikkativs im
Vergleich mit Herkömmlichen und deren
Auswirkung auf die Trockenzeit und Eigenschaften der erhaltenen Oberflächen wurden grundlegende Erkenntnisse zur katalytischen Wirkungsweise des Eisentrockners
gewonnen, die zur Aufklärung der bisher
ungeklärten Probleme wie der Konzentra
tionsabhängigkeit des Trocknungsprozesses
bis hin zum vollständigen Versagen von Rezepturen führten.

The aim of the work was therefore to find
out the most influencing factors on curing
and film formation on the basis of model
oils in order to be able to adjust the necessary formulation for optimum effectiveness
of the iron dryer. These should then serve as
basic formulations for the production of fastdrying coating systems for furniture, flooring
and exterior paints without toxic siccatives
and skin-preventing agents.

RESULTS
With the help of targeted variation of the
type and composition of the fatty acid spectrum, the concentration of the new siccative
in comparison with conventional ones and
its effect on the drying time and properties
of the surfaces, fundamental knowledge
about the catalytic effect of the iron dryer
was gained. Previously unresolved problems
such as an ambiguous concentration dependence of the drying process or unforeseen complete failure of formulations could
thus be examined more closely. By FTIR spectroscopic monitoring of the conversion of
unsaturated carbon compounds, the decomposition of hydroperoxides was postulated
as the speed-determining step during drying
with the iron dryer, but not the formation of
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Durch FTIR-spektroskopische Verfolgung
des Umsatzes ungesättigter Kohlenstoffbindungen wurde als geschwindigkeitsbestimmender Schritt bei der Trocknung mit dem
Eisentrockner der Zerfall der Hydroperoxide
postuliert und nicht die Bildung derselben,
wie bei den Kobaltsikkativen. Insgesamt wird
die Sauerstoffaufnahme durch den Eisen
trockner nicht so stark aktiviert wie beim
Kobalt, so dass auf die Verwendung zusätz
licher Antihautmittel verzichtet werden
kann. Anteile natürlicher Antioxidantien, wie
Tocopherol, wirken sich jedoch günstig auf
die Durchtrocknung der Schichten aus.
Aus diesen Erkenntnissen konnten Schlussfolgerungen für die Rezepturgestaltung gezogen werden. So erwies sich die Verwendung von geblasenen Ölen, die bereits mit
Sauerstoff angereichert sind, als sehr vorteilhaft für die Geschwindigkeit der Aushärtung und die Güte der Schichten. Weiterhin
sollten die verwendeten Öle keine zu hohe
Säurezahl haben, da es hier zum Ausfällen
des Eisenkomplexes kommen kann und dieser damit teilweise oder ganz unwirksam
wird. Dies muss auch bei der Beschichtung
von Hölzern mit hohen Säureanteilen, wie
Eiche oder Nussbaum, beachtet werden, die
möglicherweise eine Höherdosierung des
Sikkativs erforderlich machen. Zusatz von
verzweigten Konjuenestern (MH) führt zu
einer Stabilisierung der ausgebildeten Oberflächen, was am Verlauf der Pendelhärten
deutlich wird (Abb. 1).
Durch die geringere Aktivität bei der Sauer
stoffaufnahme kam es weiterhin zu einer geringeren Emission von Spaltprodukten, relativ
unabhängig von der Art der verwendeten Öle.
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hydroperoxides, as is the case with cobalt
siccatives. Overall, the iron dryer does not
activate the oxygen absorption as strongly
as with cobalt, so that the use of additional
anti-skinning agents is not necessary. However, portions of natural antioxidants, such
as tocopherol, have a positive effect on the
drying of the layers.
From these findings, conclusions could be
drawn for the recipe formulation. For example, the use of blown oils that are already
enriched with oxygen proved to be very advantageous for the speed of curing and the
quality of the layers. Furthermore, the oils
used should not have too high an acid value,
as this can lead to the precipitation of the
iron complex, making it partially or completely ineffective. This must also be taken
into account when coating woods with high
acid contents, such as oak or walnut, which
may require a higher dosage of the siccative.
The addition of branched conjugate esters
(MH) leads to the stabilisation of the formed
surfaces, which becomes clear from the
course of pendulum hardness (Fig. 1).
Due to the lower activity during oxygen absorption, there was also a lower emission of
fission products, relatively independent of
the type of oils used.
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Abb. 1: Entwicklung der Pendelhärten in verschiedenen Ölbindemitteln mit Fe/Zr-Trockner (1,2 % Fe, 1 % Zr)
während 9 Wochen Lagerzeit. Verwendete Modellöle: HÖ = Holzöl, MH = verzweigter Konjuenester, LÖ roh = natur
belassenes Leinöl, LÖ gebl = geblasenes Leinöl (30 dPas), LÖ raff = raffiniertes Leinöl, LÖ ST = Leinölstandöl (55 dPas)
Fig. 1: Development of pendulum hardness in different oil binders with Fe/Zr dryer (1.2 % Fe, 1 % Zr)
during nine weeks of storage time. Model oils used: HÖ = wood oil, MH = branched conjuenester, LÖ roh = natural linseed
oil, LÖ gebl = blown linseed oil (30 dPas), LÖ raff = refined linseed oil, LÖ ST = linseed oil-stand oil (55 dPas)

FAZIT

CONCLUSION

Die Ergebnisse erlauben nach weiteren Rezepturoptimierungen in Bezug auf Oberflächenhärte und Erhöhung der chemischen
Beständigkeit eine baldige Anwendung im
industriellen Maßstab. Dabei ist durch eine
umfangreiche Qualitätskontrolle der Basisrohstoffe in Bezug auf die oben genannten
Parameter die Reproduzierbarkeit der Rezepturzusammensetzung sicher zu stellen.
An einer Methode zur Qualitätssicherung
mittels FTIR/NIR-Spektroskopie wird bereits
gearbeitet.

After further optimisation of the recipe formulation in terms of surface hardness and
increased chemical resistance, the results
will soon allow for application on an industrial scale. The reproducibility of the recipe
composition must be ensured by extensive
quality control of the basic raw materials
with regard to the above-mentioned parameters. Work is already underway on a
method for quality assurance using FTIR/NIR
spectroscopy.
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Entwicklung eines Verfahrens zur
witterungsbeständigen Beschichtung von
Holz- und Holzfaserverbundwerkstoffen
Development of a Process for Weather-resistant
Coating of Wood Composites and Wood Fibre
Composites
Projektleiterin
Project leader:
Dr. Jana Peters
Projektbearbeiter
Persons in-charge:
Dr. Jana Peters,
Bernd Brendler
Fördermittelgeber
Co-funded by:
BMWi (ZIM)
Projektpartner
Project partner:
Wobek Design GmbH;
Kompetenzzentrum
Holz GmbH;
Tiger Coatings;
Ramseier WoodCoat AG;
LEEB Balkone GmbH
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ZIELSTELLUNG UND VORGEHENSWEISE

OBJECTIVE AND APPROACH

Holzfaser- und Holzfaserverbundwerkstoffe
werden auf Grund ihrer geringen Beständigkeit gegenüber Mikroorganismen, UVStrahlung und Witterung nur in begrenztem
Ausmaß für Außenanwendungen eingesetzt.
Zum Schutz vor äußeren Einflüssen ist daher eine Beschichtung der Substrate notwendig, üblicherweise mit mehrschichtig
aufgebrachten Lasuren oder Anstrichen. Ein
wesentliches Hemmnis für die elektrostatische Pulverlackierung von Holzwerkstoffen
sind hohe Temperaturen beim Schmelz- und
Vernetzungsprozess und die Hygroskopizität
der Holzwerkstoffe. Durch den Einsatz von
Niedertemperatur-Pulverlacken hat sich die
Pulverlackierung dennoch für die Beschichtung von Möbeln im Innenbereich etabliert.
Da diese Lacke unbeständig gegenüber UVStrahlung und Witterungseinflüssen sind,
sind sie für eine Anwendung im Außenbereich ungeeignet. Ziel des Forschungsprojektes war die Entwicklung witterungsbeständiger Pulverlacke für temperatursensible
und elektrostatisch schlecht leitende Sub
strate. Durch Anpassung des Lackierprozesses sollten technische Problemstellungen
bei der Beschichtung von Holzwerkstoffen
überwunden und so eine prozesssichere
Serienanwendung für Exterieur-Produkte
abgeleitet werden.

Wood fibre and wood fibre composites are
used to an only limited extent in outdoor
applications due to their low resistance to
microorganisms, UV radiation and weathering. To protect them from external influences, it is therefore necessary to coat the
substrates, usually with multi-layer lacquers
or paints. A major obstacle to electrostatic
powder coating of wood-based materials is
the high temperatures during the melting
and cross-linking process and the hygroscopicity of the wood-based materials. However, the use of low-temperature powder
coatings has made powder coating an established method for coating furniture indoors.
Since these coatings are not resistant to UV
radiation and weathering, they are not suitable for outdoor applications. The aim of the
research project was to develop weatherresistant powder coatings for temperaturesensitive and electrostatically poorly conductive substrates. By adapting the painting
process, technical problems in the coating of
wood-based materials were to be overcome
and thus a process-safe series application for
exterior products derived.
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Abb. 1: Leitfähiges WPC mit 2-Schicht-Pulverlackierung (links); Versuchsstand mit pulverlackierten Balkonelementen in
der Freibewitterung (rechts)
Fig. 1: Conductive WPC with two-layer powder coating (left); test stand with powder-coated balcony elements in
outdoor weathering (right)

Die einzelnen Teilaufgaben bestanden in:
•	Entwicklung neuer hochreaktiver Pulver
lacksysteme für temperatursensible Substrate,
•	Technologieanpassung für Vorbehandlung
(inkl. Flüssigvorbeschichtung), Pulver
applikation, Aufschmelz- und Härtungsprozess,
•	Produktentwicklungen für Außenanwendungen (Fassaden- sowie Terrassenelemente, Garten- und Spielplatzausrüstungen); Erhöhung der Pulverlackier
barkeit von WPC sowie
•	Ableiten von Reparaturkonzepten für
pulverlackierte Exterieurelemente.

The individual subtasks consisted of:
•	development of new highly reactive powder coating systems for temperature-
sensitive substrates,
•	technology adaptation for pretreatment
(incl. liquid pre-coating), powder application, melting and curing process,
•	product developments for exterior appli
cations (front cladding and terrace elements, garden and playground equipment); increasing the powder coatability
of WPC, and
•	derivation of repair concepts for powdercoated exterior elements.
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ERGEBNISSE UND AUSBLICK

RESULTS AND OUTLOOK

Auf Basis eines Bewitterungs-Screenings verschiedener Bindemittelsysteme wurden Entwicklungsmuster für Pulverlacke hergestellt,
die sich für die Außenanwendung eignen.
Durch Beschichtungsversuche im Labormaßstab konnten diese Entwicklungsmuster
hinsichtlich ihrer Reaktivität verbessert und
somit für den Einsatz auf Holzfaserverbunden und Holzfaser-Polymerverbunden optimiert werden. Im Ergebnis war mit den
entwickelten Pulverlacken auf Acrylatbasis
eine Vernetzung auf den genannten Substraten bei einer Substrattemperatur von 140 °C
und einer Prozessdauer von 5 Minuten rea
lisierbar. Darüber hinaus ist das Produkt
universell für den Einsatz unterschiedlicher
Aufschmelz- und Einbrennprozesse geeignet
(Konvektionswärme, elektrische sowie gaskatalytische IR-Strahler).
Für eine gute elektrostatische Pulverlackapplikation benötigen die Substrate eine
definierte elektrische Ableitfähigkeit, um
eine ausreichende und gleichmäßige Pulverlackschichtdicke zu erzielen. Da holzbasierte
Substrate generell eine geringe Ableitfähigkeit aufweisen, wurden im Laufe des Projektes verschiedene Lösungskonzepte zur
Aktivierung der elektrischen Leitfähigkeit
entwickelt und erprobt. Damit gelang zuverlässig die Pulverbeschichtung verschiedenster kommerzieller Holzfaser- und HolzfaserPolymerverbunde sowie eines eigens im
Projekt entwickelten Holzpolymer-Verbundwerkstoffes (Abb. 1). Die im Labormaßstab
ermittelten Prozessparameter bildeten die
Grundlage für die Upscaling-Versuche auf
den industriellen Beschichtungsanlagen der
KMUs. Dabei erfolgte die praktische Umsetzung für Balkonverkleidungen, Fassaden und
architektonische Anwendungen (Abb. 1).

Based on weathering screening of various
binder systems, development samples for
powder coatings suitable for outdoor use
were produced. Coating tests on a laboratory scale improved these development samples with regard to their reactivity and thus
optimised them for use on wood fibre composites and wood fibre polymer composites.
As a result, the developed powder coatings
based on acrylate were able to cross-link on
the substrates mentioned above at a substrate temperature of 140 °C and a process
time of 5 minutes. In addition, the product
is universally suitable for the use of different
melting and baking processes (convection
heat, electrical and gas catalytic IR emitters).
For a good application of electrostatic powder coating, the substrates need a defined
electrical conductivity to achieve a sufficient
and uniform powder coating thickness. Since
wood-based substrates generally have low
conductivity, various solution concepts for
activating the electrical conductivity were
developed and tested during the project.
Thus, powder coating of various commercial
wood fibre and wood fibre-polymer composites as well as a wood-polymer composite developed especially in the project was
reliably achieved (Fig. 1). The process parameters determined on a laboratory scale
formed the basis for the upscaling tests on
the industrial coating plants of SMEs. The
practical implementation for balcony panelling, façades and architectural applications
was carried out (Fig. 1).
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Die beschichteten Gebrauchsmuster wurden
anschließend mittels Freibewitterung und
forcierter künstlicher Bewitterung hinsichtlich ihrer Witterungsbeständigkeit untersucht. Dabei wurde durchgehend eine gute
Außenbeständigkeit der pulverlackierten
Substrate nachgewiesen. Auch eine Reihe
relevanter funktioneller Eigenschaften (Haftfestigkeit, Farbe und Glanzgrad, chemische
Beanspruchung, Kratzfestigkeit) wurde an
diesen Mustern bestimmt und damit deren
Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung und
Witterungseinflüssen nachgewiesen. So waren z. B. die ermittelten Farbänderungen ΔE
mit Werten zwischen 0,5 und 1,0 so gering,
dass sie mit bloßem Auge kaum wahrnehmbar waren.
Eine zeitnahe Umsetzung der Projektergebnisse für Lösungen im Außenbereich ist vor
allem im Bereich der Balkonverkleidungen
möglich. Für Konstruktionslösungen im Bereich Fassade oder Sichtschutzelemente, die
nicht vor der Beschichtung konfektioniert
werden können, besteht weiterer Entwicklungsbedarf für eine optimal auf die Produkte abgestimmte Beschichtungslösung zur
Versiegelung von Schnittflächen.

The coated utility models were then tested
for their weathering resistance by means
of outdoor weathering and forced artificial
weathering. In the process, good outdoor
resistance of the powder-coated substrates
was proven throughout. A number of rele
vant functional properties (adhesion, colour
and gloss level, chemical and scratch resis
tance) were also determined on these samples, thus proving their resistance to UV
radiation and weathering. For example, the
determined colour changes ΔE with values
between 0.5 and 1.0 were so small that they
were hardly perceptible to the naked eye.
A timely implementation of the project results for solutions in outdoor areas is possible, especially in the field of balcony cladding. For construction solutions in the area of
front cladding or visual protection elements
that cannot be assembled before coating,
there is a further need for development of a
coating solution for sealing cut surfaces that
is optimally adapted to the products.
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Strukturierte Parkettoberflächen mit
verbesserter Resistenz gegenüber Bauchemikalien
und Reinigungsmitteln
Structured Parquet Surfaces with Improved
Resistance to Construction Chemicals and
Cleaning Agents
Projektleiter
Project leader:
Dr. Andreas Fischer
Projektbearbeiter
Persons in-charge:
Prof. Dr. Mario Beyer
Fördermittelgeber
Co-funded by:
BMWi (IGF)
Projektpartner
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Parkette stehen trotz ihrer positiven Eigenschaften (optisch ansprechend und haptisch angenehm/warm) in zunehmender
Konkurrenz zu künstlichen Holzimitaten, die
teilweise über bessere Verfärbungs- und
Feuchtigkeitsresistenzen verfügen. Zur Verbesserung von Parkettböden war das Ziel
des Projektes die Optimierung der Oberflächeneigenschaften sowie der allgemeinen
Beständigkeit gegenüber äußeren Einflüssen
(wie Feuchtigkeit, Baustoffe und Reinigungsmittel). Des Weiteren sollten Reinigungs- und
Restaurierungskonzepte für strukturierte
Holzfußböden untersucht werden.
Zu diesem Zweck wurden durch Unternehmen des projektbegleitenden Ausschusses
Beschichtungssysteme für strukturierte Parkette entwickelt, die das natürliche Erscheinungsbild des darunterliegenden Holzes erhalten und gleichzeitig eine fehlstellenfreie
Schutzschicht darstellen. Diese Beschichtungssysteme wurden auf unterschiedlichen
Parketten in einer Probandenstudie hinsichtlich Aussehen und Haptik der Oberfläche bewertet. Das Hauptaugenmerk lag hierbei auf
der Frage, ob die Oberfläche des Parketts als
natürlich empfunden wird. Die als Referenz
untersuchten unbeschichteten Oberflächen
wurden fast alle von mehr als 80 % der Probanden als natürlich eingestuft. Es wurde ein
Screening der chemischen Beständigkeit der
Varianten durchgeführt und ausgewertet.
An ausgewählten geschliffenen Oberflächenvarianten wurden Rauhigkeitsmessungen
durchgeführt und charakteristische Rauhigkeitsparameter ermittelt. Diese Parameter

Despite their positive properties (visually
attractive and pleasant to touch/warm),
parquets are increasingly under pressure
by artificial wood imitations, which in some
cases have better resistance to discolouration and moisture. To improve parquet
floors, the aim of the project was to improve
the surface properties as well as the general resistance to external influences (such
as moisture, building materials and cleaning
agents). Furthermore, cleaning and restoration concepts for structured wooden floors
were to be investigated.
For this purpose, companies of the projectaccompanying committee developed coa
ting systems for structured parquets, which
maintain the natural appearance of the underlying wood and at the same time provide
a protective layer free of defects. These
coating systems were evaluated on different parquets in a test person study regarding appearance and feel of the surface. The
main focus was on the question whether
the surface of the parquet is perceived as
natural. The uncoated surfaces examined
as a reference were almost all classified as
natural by more than 80 % of the test persons. A screening of the chemical resistance
of the variants was performed and evaluated. Roughness was measured on selected
sanded surface variants and characteristic
roughness parameters were determined.
These parameters and parameters from the
investigations in the first year of research
(colour, gloss, layer thickness) were compared with the results of the test person
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und die Parameter aus den Untersuchungen
im ersten Forschungsjahr (Farbe, Glanz,
Schichtdicke) wurden den Ergebnissen der
Probandenstudie gegenübergestellt, um
jene Faktoren zu ermitteln, die einen Einfluss
auf das Empfinden der Oberfläche hatten. In
Summe wurden 13 Beschichtungsvarianten
entwickelt, die eine gute chemische Beständigkeit und darüber hinaus ein natürliches
visuelles und haptisches Erscheinungsbild
hatten. Mit den Ergebnissen dieser Untersuchungen wurden für jedes Parkett/
Beschichtungsvariante „Fact-Sheets“ ausgearbeitet (Abb. 1).
Um die chemische Beständigkeit der Parkette insbesondere gegenüber Bauchemikalien und Reinigungsmitteln zu erhöhen,
wurde zunächst eine Ursachenanalyse
durchgeführt (Abb. 2).

study in order to determine those factors
that had an influence on the feel of the surface. In total, 13 coating variants were developed which had good chemical resistance
and, in addition, a natural visual and haptic
appearance. With the results of these investigations, “fact sheets” were prepared for
each parquet/coating variant (Fig. 1).
In order to increase the chemical resistance
of the parquets, especially to construction chemicals and cleaning agents, a root
cause analysis was first carried out (Fig. 2).
Subsequently, laboratory tests were carried out under defined climatic conditions,
contaminating the parquet with relevant
cleaning agents and building materials, such
as screeds, adhesives, insulation layers and
building dust. The effects of these materials
on parquet floors were analysed and evalu-

Abb. 1: Factsheet zur Auswertung von Parkett/Beschichtungsvarianten
Fig. 1: Factsheet for the evaluation of parquet/coating variants
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Anschließend wurden Laboruntersuchungen
mit definierten klimatischen Bedingungen
durchgeführt, die Parkette mit relevanten
Reinigungsmitteln und Baustoffen wie Estrichen, Klebstoffen, Dämmschichten und
Baustaub belasten. Die Auswirkungen dieser
Materialien auf die Parkettböden wurden
analysiert und bewertet. Hierbei fielen insbesondere alkalische Flüssigkeiten, Eisen und
Stickstoffverbindungen durch stark verfärbende Eigenschaften negativ auf. Basierend
auf den durchgeführten Untersuchungen
wurde eine standardisierte Prüfmethodik
entwickelt, um die Beständigkeit eines beliebigen Parketts gegen Bauchemikalien und
Reinigungsmittel zu bewerten. Um Schäden
an Holzböden vorherzusagen und möglichst
vollständig zu vermeiden, wurde weiterhin
ein technisches Merkblatt für die Baupraxis,
das als Instrument für Baukoordinatoren und
Bodenbauteams dient, entwickelt und herausgegeben.
Um die Reinigung sowie die Möglichkeit zur
Renovierung eines strukturierten Holzfußbodens zu untersuchen, wurden verschiedene Ansätze zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen, Altbeschichtungen
und zerstörtem Holz durchgeführt. Die Beurteilung der Empfindlichkeit gegenüber
Schmutzaufnahme bildete die Grundlage
für die Entwicklung einer definierten Verschmutzung, die für Reinigungsversuche im
Labormaßstab verwendet wurde (Abb. 3).
Die Versuche zeigten die beste Differenzierbarkeit der Oberflächenverfärbung bei Rotwein, Speiseöl und Rotpigment. Es konnte
demonstriert werden, dass strukturierte
Parkettböden auch nach langer Einwirkung
von hartnäckigen Verschmutzungen gut gereinigt werden können. Die Untersuchungen zur Renovierung strukturierter Parkette
sollten sowohl die Wiederherstellbarkeit als
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ated. In particular, alkaline liquids, iron and
nitrogen compounds were found to have
negative effects due to their strongly discolouring properties. Based on the investigations carried out, a standardised test
methodology was developed to evaluate
the resistance of any parquet flooring to
construction chemicals and cleaning agents.
In order to predict and avoid damage to
wooden floors as completely as possible, a
technical datasheet for construction practice, which serves as a tool for construction
coordinators and floor construction teams,
was also developed and published.
In order to investigate the cleaning as well
as the possibility of renovating a structured wooden floor, different approaches
to remove stubborn dirt, old coatings and
destroyed wood were investigated. The assessment of the sensitivity to dirt absorption formed the basis for the development
of a defined soiling, which was used for
cleaning experiments on a laboratory scale
(Fig. 3). The tests showed the best differentiation of surface discolouration for red wine,
edible oil and red pigment. It could be demonstrated that structured parquet floors
can be cleaned well even after long exposure to stubborn soiling. Investigations into
the renovation of structured parquet floors
should consider both the recoverability and
the change of the coating system. An originally oiled sample surface was reworked
using a lacquer coating and vice versa. Here,
too, it could be shown that it is possible to
rework/restore structured surfaces. A maximum of 0.5 mm of the carrier layer was processed for a rework. This showed that it is
possible to renovate an installed wooden
floor with a structured wood surface several
times over the course of its service life.
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Abb. 2: Screening der chemischen Resistenz
Fig. 2: Screening of the chemical resistance

Abb. 3: Reinigungsversuche
Fig. 3: Cleaning attempts

auch den Wechsel des Beschichtungssystems betrachten. Eine ursprünglich geölte
Probenoberfläche sollte als Abschluss eine
Lackierung erhalten und umgekehrt. Auch
hierbei konnte gezeigt werden, dass eine
Überarbeitung/Restrukturierung von strukturierten Oberflächen möglich ist. Für eine
Überarbeitung wurde maximal 0,5 mm der
Trägerschicht abgearbeitet. Damit konnte
gezeigt werden, dass an einem verlegten
Holzfußboden mit strukturierter Holzoberfläche eine mehrmalige Renovierung über
die Nutzungsdauer möglich ist.
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Verbesserung der Haftfestigkeit verklebter Dekor
elemente auf strahlenhärtenden Finish-Lacken
Improvement of the Adhesive Strength of
Bonded Decorative Elements on Radiationcuring Finish Lacquers

Projektleiterin
Project leader:
Petra Schulz
Projektbearbeiterin
Person in-charge:
Franziska Alt
Fördermittelgeber
Co-funded by:
BMWi (ZIM)
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ZIELSTELLUNG UND LÖSUNGSWEG

OBJECTIVE AND APPROACH

Eine Möglichkeit zur optischen und funktionellen Aufwertung von Möbelfronten ist
das Anbringen großer Dekorelemente wie
z. B. Spiegel- oder Glasteile. Für das Befestigen der Dekorelemente werden vorwiegend doppelseitig beschichtete Klebebänder
verwendet, die dann über lange Zeiträume
hohen statischen Lasten und dynamischmechanischen Beanspruchungen standhalten müssen. Im Extremfall kommt es zum
Lösen der Dekorelemente. Die Folgen sind
Sachschäden bis hin zu möglichen Personenschäden.
Als Schwachstelle hat sich die Grenzfläche
Möbelplatte/Dekorfolie-Klebeband heraus
gestellt. Die zum Einsatz gebrachten Dekor
folien sind mit einem Finish-Lack versehen,
auf dem eine Seite des Klebebandes haftet.
Dabei bedingt die Prozesskette des Möbel
herstellers, welche Seite des doppelseitigen
Klebebandes auf die Möbelplatte aufgebracht wird. Damit eine gute Haftung des
Klebebandes auf der Lackoberfläche gewährleistet werden kann, muss das vernetzte
Lacksystem eine ausreichend hohe Oberflächenenergie (OFE) von erfahrungsgemäß
mindestens 35 mN/m aufweisen. Derzeit in
Europa marktführend sind die aufgrund ihrer
robusten Performance genutzten säurehärtenden Lacke (SHL), wobei strahlenhärtende
Lacke neue Perspektiven bieten. Ziel der
Arbeiten war zum einen, den Einfluss technologischer Parameter auf die Haftfestigkeit
bei der Vernetzung und der sich anschlie-

One way to optically and functionally upgrade furniture fronts is to attach large
decorative elements, such as mirror or glass
parts. Double-sided coated adhesive tapes
are mainly used to attach the decorative
elements, which then have to withstand
high static loads and dynamic-mechanical
stresses over long periods of time. In extreme cases, the decorative elements may
come loose. The consequences are damage
to property up to possible personal injury.
The interface between furniture panel and
adhesive decorative film has proven to be
a weak point. The decorative foils used are
provided with a finishing varnish to which
one side of the adhesive tape adheres. The
process chain of the furniture manufacturer determines which side of the doublesided adhesive tape is applied to the furniture panel. To ensure good adhesion of
the adhesive tape to the lacquer surface,
the cross-linked lacquer system must have
a sufficiently high surface energy (SE) of at
least 35 mN/m, as experience has shown.
Acid-curing lacquers (ACL), which are used
because of their robust performance, are
currently the market leaders in Europe,
with radiation-curing lacquers offering new
perspectives. The aim of the work was, on
the one hand, to determine the influence of
technological parameters on the adhesive
strength during cross-linking and subsequent pressing of the finish foils onto chipboards and, on the other hand, to use paint
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ßenden Verpressung der Finish-Folien auf
Spanplatten zu ermitteln, und zum anderen,
Lacksysteme mit einer verbesserten Haftung
der Klebebänder auf den Lackoberflächen
einzusetzen.

ERGEBNISSE
Im Zustand der Haftung beeinflussen sich
die OFE der wechselwirkenden Grenzflächen
gegenseitig, so dass die OFE als Indiz für
eine sich ändernde Haftfestigkeit herangezogen werden kann. Die OFE setzt sich aus
einem polaren und einem dispersen Anteil
zusammen (Owens und Wendt, 1969). Dabei
werden intermolekulare Wechselwirkungen durch den polaren Anteil beschrieben,
sodass davon auszugehen ist, dass für eine
gute Haftung ein hoher polarer Anteil beider
wechselwirkender Parteien notwendig ist
(Kollmann, 1965).
Die Untersuchungen konnten nicht bestätigen, dass die OFE in einem linearen Zusammenhang mit der Haftdauer steht. Weitere
mögliche Einflussfaktoren, wie die Prozess
parameter bei der Verpressung, die Rauheit
der Dekorfolie, die Zusammensetzungen von
Lack und Kleber des Klebebandes, zeigten
einen marginalen Einfluss auf die Lebensdauer
der verklebten Designelemente.
Ein modifizierter Elektronenstrahlhärtender
Lack (ESHL) zeigte im Vergleich zu einem
unmodifizierten ESHL prinzipiell geringere
Vernetzungsgrade. Die OFE blieb bei der Verpressung auch unter Parametervariationen
im dispersen Anteil unverändert, während
der polare Anteil unter hoher Temperatur
und Presszeit (P+), bei geringstem Vernetzungsgrad, eher sehr hoch war (Abb. 1). Dies
wirkte sich dann auch positiv auf die Haftfes-

systems with improved adhesion of the adhesive tapes to the lacquer surfaces.

RESULTS
In the state of adhesion, the SE of the interacting interfaces influence each other, so
that the SE can be used as an indication of
changing adhesion. The SE is composed of a
polar and a disperse component (Owens and
Wendt, 1969). Intermolecular interactions
are described by the polar fraction, so that
it can be assumed that a high polar fraction
of both interacting parties is necessary for
good adhesion (Kollmann, 1965).
The investigations could not confirm that the
SE is in a linear relationship with the time of
adhesion. Other possible influencing factors,
such as the process parameters during pressing, the roughness of the decorative foil, the
composition of the lacquer and adhesive of
the adhesive tape showed a marginal influence on the service life of the bonded design
elements.
A modified electron beam curing lacquer
(EBCL) showed principally lower degrees of
cross-linking compared to an unmodified
EBCL. The SE remained unchanged in the
disperse fraction during pressing even under
parameter variations, while the polar fraction was rather high under high temperature
and pressing time (P+), at the lowest degree
of cross-linking (Fig. 1). This then also had a
positive effect on the adhesive strength, as
the modified EBCL always produced better
results in this case.
Compared with the ACLs, the EBCLs always
showed better adhesion results.
The mirror tape adhesions with different adhesive tapes tested according to the FINAT
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Abb. 1: Einfluss der Verpressung auf die OFE und den Vernetzungsgrad eines
modifizierten Elektronenstrahlhärtenden Lackes
Fig. 1: Influence of compression on the SE and the degree of cross-linking of a modified electron beam curing lacquer

tigkeiten aus, da der modifizierte ESHL hier
stets die besseren Resultate brachte. Die
ESHL zeigten im Vergleich mit den SHL stets
bessere Haftungsresultate. Die in Anlehnung
an den FINAT FTM 8-Test untersuchten Spiegelbandhaftungen mit verschiedenen Klebebändern unterstrichen, dass ein optimales
Vernetzungsregime der Lacke die Haltezeiten
in den Haftfestigkeitsprüfungen der Klebebänder stark beeinflusst. Auch der Produkttyp der doppelseitigen Klebebänder und
die Art ihrer Aufbringung wirkt sich auf die
Haftfestigkeiten aus. So konnte allein durch
die gezielte Auswahl des Klebebandes, dem
Aufbringen der geeigneten Klebebandseite
auf die Lackoberfläche sowie der Vorgehensweise (Anpressdruck) bei Klebebandauftrag
die Haftfestigkeit um über 170 % gesteigert
werden. Ein wichtiges Kriterium ist außerdem die Zeit, die dem Klebstoff des Klebebandes bis zur Belastung gegeben wird, um
sich mit der Lackoberfläche zu verbinden.
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FTM 8 test underlined that an optimal crosslinking regime of the coatings strongly influences the holding times in the adhesion tests
of the adhesive tapes.
The product type of double-sided adhesive
tapes and the way of applying them also
have an effect on the adhesive strength.
For example, the adhesive strength could
be increased by more than 170 % simply by
the specific selection of the adhesive tape,
the application of the suitable side of the
adhesive tape to the paint surface and the
procedure (contact pressure) for the application of the adhesive tape. Another important
criterion is the time given to the adhesive of
the adhesive tape to bond with the paint surface.
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Abb. 2: Teststand zur Prüfung der Lebensdauer der Haftverbindung in Anlehnung an den FINAT FTM 8-Test
Fig. 2: Test stand for testing the service life of the adhesive connection based on the FINAT FTM 8 test

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

SUMMARY AND OUTLOOK

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass die
OFE nicht die einzige Eigenschaft ist, die bei
der Beurteilung einer Klebeverbindung eine
Rolle spielt. Der Vernetzungsgrad strahlenvernetzbarer Lacke, modifizierbar durch die
Verpressung von Dekorfolie und Möbelplatte, besitzt z. B. einen Einfluss auf die Haftung und damit die Haftfestigkeit der Designelemente. Die Korrelation zwischen diesen
Größen bietet die Möglichkeit, die Haftung
schwerer Designelemente noch während des
Herstellungsprozesses zu charakterisieren
und somit die Produktsicherheit zu erhöhen.
Zusätzlich tragen Klebeband und Vorgehensweise bei dessen Verklebung (Druck, Zeit) zur
weiteren Stabilisierung der Klebeverbindung
an der kritischen Grenzfläche Möbelplatte/
Dekorfolie-Klebeband bei.

The investigations have shown that SE is not
the only property that plays a role in the
evaluation of an adhesive bond. For example,
the degree of cross-linking of radiation-crosslinkable lacquers, which can be modified by
pressing decorative foil and furniture board,
has an influence on the adhesion and thus
the adhesive strength of the design ele
ments. The correlation between these para
meters offers the possibility to characterise
the adhesion of heavy design elements
during the manufacturing process and thus
increase product safety. In addition, the
adhesive tape and its bonding procedure

(pressure, time) contribute to further
stabilisation of the adhesive bond at the
critical interface furniture panel/decorative
foil adhesive tape.
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Neuartige Lichtschutzrezepturen für Holzober
flächen auf Basis holzeigener V
 erbindungen
Novel Light Protection Formulations for
Wood Surfaces Based on Heartwood Extractives
Projektleiter
Project leader:
Dr. Lars Passauer
Projektbearbeiter
Person in-charge:
Dr. Lars Passauer
Fördermittelgeber
Co-funded by:
BMWi (INNO-KOM)
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ZIELSTELLUNG UND LÖSUNGSWEG

OBJECTIVE AND APPROACH

Ziel des geplanten Vorhabens war die Entwicklung von Lichtschutzlösungen zur Farbstabilisierung photosensitiver dunkler und
farbintensiver Hölzer auf Basis von Holz
inhaltsstoffen sowie die Erarbeitung adä
quater Technologien zu deren Applikation.
Die Entwicklung war erforderlich, da die genannten Hölzer mittels gängiger Lichtschutzmittel bislang nicht oder nur unzureichend
stabilisiert werden konnten und besonders
in den Bereichen des hochwertigen Möbelund Innenausbaus eine große Nachfrage
nach entsprechenden Lichtschutzsystemen
für transparent beschichtete Holzober
flächen besteht.
Basis dieser Entwicklung bildeten Unter
suchungen zur Aufklärung der chemischphysikalischen Mechanismen der photochemisch verursachten Verfärbung der
betreffenden Hölzer. Hierzu wurden photo
sensitive sowie lichtechte akzessorische
Holzbestandteile identifiziert, mittels wirkstoffschonender Extraktionsverfahren aus
den jeweiligen Hölzern isoliert und deren
Beitrag zur Holzfärbung und -verfärbung
untersucht. Anwendung fanden die Flüssig
extraktion sowie ein neuartiges Verfahren
der superkritischen Fluidextraktion (SFE)
mit simultaner Hochdruckfraktionierung.
Die erhaltenen Extrakte bzw. deren Fraktio
nen wurden hinsichtlich ihrer chemischen
Zusammensetzung, ihres Absorptionsverhaltens im UV/VIS-Bereich und ihrer Photo
lyse-Stabilität in Lösung charakterisiert.
Ferner wurden Möglichkeiten des Einsatzes
kationischer Co-Stabilisatoren zur Erhöhung

The aim of the planned project was to develop light protection solutions for the colour stabilisation of photosensitive dark and
colour-intensive woods based on wood extractives, as well as to develop adequate
technologies for their application. The devel
opment was necessary because the abovementioned species could not be stabilised
or could only be stabilised inadequately by
means of common light protection agents
and because there is a great demand for appropriate light protection systems for transparently coated wood surfaces, especially in
the areas of high-quality furniture and interior design.
This development was based on investigations to clarify the chemical-physical mechanisms of the photochemically caused discolouration of the species concerned. For this
purpose, photosensitive as well as lightfast
accessory wood components were identified, isolated from the respective woods by
means of extraction processes that are gentle on the active ingredients, and their contribution to wood colour and discolouration
was investigated. Liquid extraction as well as
a novel method of supercritical fluid extraction (SFE) with simultaneous high-pressure
fractionation were applied. The obtained extracts or their fractions were characterised
with respect to their chemical composition,
their absorption behaviour in the UV/VIS
range and their photolysis stability in solution. Furthermore, the possibility of using
cationic co-stabilisers to increase the light
stability of wood extracts or dyes in solu-
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ERGEBNISSE

RESULTS

Im Rahmen des Vorhabens ist es gelungen,
durch Kombination von Extraktstofflösungen
aus den jeweils zu stabilsierenden Hölzern
mit kationischen Co-Stabilisatoren eine farbstoffstabilisierende Wirkung zu erzielen,
welche mit den Effekten optischer UV-Filter
vergleichbar ist. Die zur Erzeugung der neuartigen LignoLSS benötigten Holzextrakte
wurden sowohl per Kaltextraktion mit polaren Lösemitteln, insbesondere Wasser und
Ethanol, sowie durch Hochdruckextraktion
mit Gemischen aus überkritischem CO2 und
Ethanol erhalten. Die Extraktstoffausbeuten betrugen dabei in Abhängigkeit von der
Holzart und den Extraktionsbedingungen
zwischen 3 und 15 %.
Der licht- und farbstabilisierende Effekt der
Wirkstoff-Stabilisator-Gemische wurde sowohl mittels Xenonbogenbestrahlung und
simultaner UV/VIS-spektroskopischer Analyse der betreffenden Lösungen, als auch
durch deren Anwendung in Form wässriger
bzw. ethanolischer Lichtschutzformulierungen auf den Oberflächen farbintensiver und
dunkler Hölzer nachgewiesen. So zeigten im
Freiland hinter Fensterglas belichtete und
mit LignoLSS behandelte Holzoberflächen
eine deutlich geringere Holzverfärbung,
als die unbehandelten Referenzvarianten
(Abb. 1, links). Dabei konnten beispielsweise
die für Rothölzer typischen Farbverschiebungen, nämlich die massive Abnahme der
Rotanteile (Δa < 0) und deren Nachdunkeln
(ΔL < 0) deutlich minimiert werden. Abb. 1,
rechts, zeigt dies exemplarisch anhand der
CIELab-Farbwertänderungen für unbehandeltes und stabilisiertes Afrikanisches Padouk
(Pterocarpus soyauxii).

Within the scope of the project, it was possible to achieve a dyestuff-stabilising effect
comparable to the effects of optical UV filters by combining extractant solutions from
the respective woods to be stabilised with
cationic co-stabilisers. The wood extracts required to produce the novel LignoLSS were
obtained by cold extraction with polar solvents, especially water and ethanol, as well
as by high-pressure extraction with mixtures
of supercritical CO2 and ethanol. The extract
yields were between 3 and 15 % depending
on the wood species and the extraction conditions.
The light-stabilising and colour-stabilising
effect of the active substance-stabiliser
mixtures was demonstrated both by means
of xenon arc irradiation and simultaneous
UV/VIS spectroscopic analysis of the solutions concerned and by their application
in the form of aqueous or ethanolic light
protection formulations on the surfaces
of colour-intensive and dark woods. Thus,
outdoor-test wood surfaces exposed to daylight behind window glass and treated with
LignoLSS showed a significantly lower wood
discolouration than the untreated reference
variants (Fig. 1, left). For example, the colour
shifts typical for red woods, namely the
massive reduction of the red components
(Δa < 0) and their darkening (ΔL < 0), could be
significantly minimised. Fig. 1, right, shows
this exemplarily with the CIELab colour value
changes for untreated and stabilised African
Padouk (Pterocarpus soyauxii).
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ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

SUMMARY AND OUTLOOK

Im Rahmen des Vorhabens ist es gelungen,
Lichtschutzlösungen auf Basis stabilisierter
akzessorischer Holzbestandteile zu entwickeln. Es handelt sich dabei um Gemische
bzw. Fraktionen holzartenspezifischer
Inhalts- bzw. Wirkstoffe, die mit speziellen Co-Stabilisatoren kombiniert werden.
Letztere können auch ohne zusätzliche
holzeigene Extraktstoffe auf Holz appliziert
werden, um eine Farbstoffstabilisierung in
situ zu erzielen. Die als Grundierungen zu
applizierenden Formulierungen wirken holzartenspezifisch und sind auf die jeweils zu
schützende Holzart abzustimmen. LignoLSS
stellen eine umweltfreundliche Alternative
zu klassischen Lichtschutzmitteln dar und
eignen sich vorzugsweise zur Stabilisierung
dunkler und farbintensiver Hölzer. Die Entwicklung entsprechender Systeme für weniger intensiv und heller gefärbte Hölzer ist
Gegenstand künftiger Forschungsarbeiten.

The project has succeeded in developing
light protection solutions based on stabilised
wood extractives. These are mixtures or fractions of wood species-specific ingredients or
active substances, which are combined with
special co-stabilisers. The latter can also be
applied to wood without additional woodspecific extractives in order to stabilise the
colour in situ. The formulations to be applied
as primers have a wood species-specific effect and must be adapted to the respective
wood species to be protected. LignoLSS are
an environmentally friendly alternative to
conventional light stabilisers and are pre
ferably used to stabilise dark and colour-
intensive woods. The development of appropriate systems for less intensive and lighter
coloured woods is the subject of future
research work.
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AUSGANGSSITUATION UND
ZIELSTELLUNG
Die extrusionsbasierte additive Fertigung
bietet im Bausektor mit dem Beton-3DDruck die Möglichkeit, neuartige Baukörpergeometrien ohne aufwendige Schalung rasch
und kostengünstig zu realisieren. Gewisse
Einschränkungen bestehen jedoch bei diesem relativ neuen Verfahren, da Überhangstrukturen nicht ohne Stützkörper gefertigt
werden können (Abb. 1). Bei der Erstellung
einer Hauswand kann beispielsweise ein Türoder Fenstersturz als vorgefertigtes Element
auf die bis dahin gedruckten Wandelemente
beidseitig aufgelegt werden, was jedoch
einen zusätzlichen und unerwünschten
Prozessschritt darstellt. Ein Lösungsansatz
zur Vermeidung dieser schwer automatisierbaren Maßnahme ist die Verwendung
von Stützmaterial, das kontinuierlich und
in jeder Schicht des Beton-3D-Drucks abschnittsweise in die spätere Öffnung abgelegt wird. Nach Erreichen der gewünschten
Höhe der Öffnung wird die nächste Lage aus
hochfestem bzw. faserverstärktem Beton
durchgehend gedruckt. Das Stützmaterial
wird nach dem Erhärten rückstandsfrei entfernt. Aus ökologischen und ökonomischen
Gründen sollte eine vollständige Rezyklierbarkeit angestrebt werden. Ziel dieses als
Machbarkeitsstudie angelegten Projektes
war einerseits die Entwicklung eines für die
genannten Anforderungen geeigneten, biogenen Werkstoffes auf Basis von Stärke und
Holz und andererseits die Untersuchung und

INITIAL SITUATION AND OBJECTIVE
With concrete 3D printing, extrusion-based
additive manufacturing offers the construction sector the possibility of quickly and
cost-effectively implementing new types of
building geometries without the need for
complex formwork. However, there are certain limitations with this relatively new process, as overhanging structures cannot be
produced without supporting bodies (Fig. 1).
When constructing a house wall, for example, a door or window lintel can be placed as
a prefabricated element on both sides of the
previously printed wall elements, but this
represents an additional and undesirable
process step. A solution to avoid this mea
sure, which is difficult to automate, is the
use of supporting material, which is continuously, and in each layer of the concrete 3D
print, placed section by section into the later
opening. After reaching the desired height of
the opening, the next layer of high-strength
or fibre-reinforced concrete is printed continuously. The support material is removed
without residue after hardening. For ecological and economic reasons, complete recyclability should be aimed for. The objective of
this project, which was designed as a feasibi
lity study, was on the one hand to develop a
biogenic material based on starch and wood
that is suitable for the above-mentioned requirements and, on the other hand, to investigate and optimise its processing in terms of
a sustainable recycling economy.
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Optimierung seiner Verarbeitung im Sinne
einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft.

VORGEHENSWEISE
Bei der Verarbeitung im kontinuierlichen
Prozess werden in den einzelnen Prozess
abschnitten Förderung, Austragung und Konsolidierung jeweils spezifische Anforderungen an die Werkstoffeigenschaften gestellt.
Vor allem Pumpbarkeit, Extrudierbarkeit und
Formstabilität nach dem Austrag sind hier
relevant. Aufbauend auf der Analyse dieser
Anforderungen an das Material in den einzelnen Prozessschritten wurden Versuche
zur modellhaften Abbildung der jeweiligen
Prozessschritte konzipiert und mithilfe der
statistischen Versuchsplanung (DoE) ausgearbeitet.
So konnte durch rheologische Untersuchungen mittels Rotationsviskosimeter (Anton
Paar MCR 502) das Fließverhalten der Stärkebasierten Stützmaterialmischung charakterisiert werden. Praxisnahe Austragversuche
in einer neu entwickelten Apparatur stellten
einen systematischen Zusammenhang zwischen der Materialzusammensetzung und
der Fließgeschwindigkeit unter konstantem
Austragsdruck her.
Aus den mithilfe der Austrageinheit hergestellten Probekörpersträngen wurden einzelne Segmente entnommen und in einer
Universalprüfmaschine (TIRAtest24100) die
Druckfestigkeit quer zur Austragsrichtung
geprüft. Ebenso erfolgte die Untersuchung
an Probekörpern unterschiedlicher Konsolidierungsgrade, um die Druckfestigkeit
des ausgetragenen Werkstoffs in Abhängigkeit vom Trocknungsgrad zu bestimmen.
Der Konsolidierung, d. h. der Erhöhung
der mechanischen Belastbarkeit unter zu-

APPROACH
During processing in a continuous process,
specific requirements are placed on the material properties in the individual process
sections of conveying, discharge and consolidation. Pumpability, extrudability and
dimensional stability after discharge are particularly relevant here. Based on the analysis of these requirements on the material in
the individual process steps, experiments for
the model representation of the respective
process steps were designed and elaborated
with the help of statistical design of experiments (DoE).
Thus, rheological investigations using a rota
tional viscometer (Anton Paar MCR 502)
were used to characterise the flow behaviour of the starch-based support material
mixture. Practical discharge tests in a newly
developed apparatus established a syste
matic relationship between the material
composition and the flow rate under constant discharge pressure.
Individual segments were taken from the
test specimen strands produced with the aid
of the discharge unit, and the compressive
strength transverse to the discharge direction was tested in a universal testing machine (TIRAtest24100). The test was also carried out on specimens of different degrees
of consolidation in order to determine the
compressive strength of the discharged material as a function of the degree of drying.
Consolidation, i.e. the increase in mechanical strength with increasing physical drying
of the material, is of great importance due
to the high water content of more than 50 %
by weight in the starting formulation. Thus,
correlations between drying method, temperature, specimen geometry and material
pretreatment were worked out.
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nehmender physikalischer Trocknung des
Werkstoffes, kommt aufgrund des hohen
Wassergehalts von mehr als 50 Gew% in der
Ausgangsrezeptur eine große Bedeutung zu.
So wurden Zusammenhänge zwischen
Trocknungsmethode, Temperatur, Probe
körpergeometrie und Materialvorbehandlung erarbeitet.

ERGEBNISSE
Alle untersuchten Mischungszusammensetzungen zeigten im vollständig trockenen
Zustand bei den Druckfestigkeitsprüfungen
ein Vielfaches der geforderten 42 kPa. Eine
vollständige Trocknung des Holz-Stärke-Komposits steht jedoch einem raschen Druckfortschritt entgegen. Es konnte ebenso
nach
gewiesen werden, dass bei 42 kPa
Druckspannung bereits ab einem Trocknungsgrad von ca. 40 % das Ausmaß der
Stauchung auf unter 10 % absinkt.
Im Gegensatz zu zementbasierten Werkstoffen wird das Wasser im Stärkebasierten
Komposit nicht dauerhaft durch Hydratation
gebunden. Die Stärke bindet bei der Verkleisterung Wasser temporär physikalisch, das
anschließend aus dem Material diffundieren
muss. Diese Wasserentfernung erfordert einen hohen Energieeinsatz bzw. eine lange
Trocknungsdauer. Bis auf die Trocknung mittels dielektrischer Methoden, die aus Gründen der Praxistauglichkeit nicht bevorzugt
wird, kann bisher keine der untersuchten
Trocknungsmodi die hohen Prozessanforderungen erfüllen. Weiterer Forschungsbedarf
besteht insofern bezüglich der Reduzierung
des Wassergehalts, ohne die Fließfähigkeit
des Komposits zu verschlechtern bzw. in der
Zugabe von Additiven, die ein chemisches
Abbinden ermöglichen.

118

RESULTS
All the mixture compositions examined
showed a multiple of the required 42 kPa
in the compressive strength tests in a completely dry state. Complete drying of the
wood-starch composite, however, stands in
the way of rapid progress in compression. It
could also be demonstrated that at 42 kPa
compressive stress, the degree of compression drops to below 10 % already from a
degree of drying of about 40 %.
Unlike cement-based materials, the water in
starch-based composites is not permanently
bound by hydration. During gelatinisation,
the starch physically binds water tempora
rily, which must then diffuse from the material. This water removal requires high energy
input or a long drying time. Except for drying by dielectric methods, which is not preferred for reasons of practicability, none of
the drying modes investigated so far are able
to meet the high process requirements. Further research is required with regard to the
reduction of the water content without impairing the flowability of the composite or in
the addition of additives that enable chemical setting.
Furthermore, the fundamental fitness of the
support material composite for recycling
could be proven. Processed material was removed, crushed and reprocessed, with only
water being added again. The investigated
mechanical properties of these one-time
recycled material samples remained almost
constant compared to wood-starch support
material used for the first time.
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Abb. 1: Schematische Darstellung eines generativ gefertigten Bauwerks mit Stützstruktur
Fig. 1: Schematic representation of a generatively
manufactured building with a supporting structure

Weiterhin konnte die grundsätzliche Eignung
des Stützmaterial-Komposits zur Rezyklierung belegt werden. Prozessiertes Material
wurde abgetragen, zerkleinert und erneut
verarbeitet, wobei lediglich Wasser neu zugegeben wurde. Die untersuchten mechanischen Eigenschaften dieser 1-fach rezyklierten Materialproben blieben gegenüber
erstmalig verwendetem Holz-Stärke-Stützmaterial annähernd konstant.

CONCLUSION
First fundamental findings on the processing and material behaviour of a new type of
extrusion-compatible biocomposite were
gathered in this feasibility study.

FAZIT
In dieser Machbarkeitsstudie konnten erste,
grundlegende Erkenntnisse zur Verarbeitung
und zum Werkstoffverhalten eines neuartigen, extrusionsfähigen Biocomposits gesammelt werden.
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Nutzung von Möbeln durch Schwergewichte
Development of a Method to Analyse the
Use of Furniture by Heavyweight Persons
Projektleiterin
Project leader:
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Projektbearbeiter
Person in-charge:
Linda Geißler
Fördermittelgeber
Co-funded by:
BMWi (IGF)
Projektpartner
Project partner:		
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EINLEITUNG UND ZIELSTELLUNG

INTRODUCTION AND OBJECTIVE

Zum Beginn dieses Forschungsprojektes gab
es keine Prüfverfahren und Anforderungswerte und somit keine Richtlinien für die
Konstruktion und sicherheitstechnische Bewertung von Sitzmöbeln für schwergewichtige Menschen. Personen, die ein Körpergewicht von über 110 kg aufweisen, konnten
keine Sitzmöbel kaufen, bei denen eine sichere Benutzung gewährleistet war. Laut der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind
in Europa zwischen 30 % und 80 % der erwachsenen Bevölkerung und bis zu 30 % der
Kinder mit steigender Tendenz von Übergewicht betroffen. Das zeigt den Handlungsbedarf bei der Optimierung ergonomischer und
lastabhängiger Faktoren auf den Sitzprozess.
Das zentrale Problem bei der Benutzung von
Sitzmöbeln durch Schwergewichtige ist nicht
allein die hohe Masse, sondern vielmehr die
Bewegung dieser Masse. Aus diesem Grund
ist eine Analyse der Dynamik von Schwergewichtigen bei der Benutzung von Sitzmöbeln
von besonderer Bedeutung für die Ableitung der sicherheitstechnischen, konstruktiven und ergonomischen Anforderungen an
Schwerlastmöbel.
Im Rahmen von Probandenversuchen sollten die Abweichungen im Bewegungsverhalten von schwergewichtigen im Vergleich zu
normalgewichtigen Personen nachgewiesen
und die Auswirkungen auf die Richtungen
und Beträge der in das Sitzmöbel wirkenden
Belastungen sowie die Kraftangriffspunkte
ermittelt werden. Dazu war im Rahmen des
Projektes ein Messsystem zur Simulation
von unterschiedlichen Sitzmöbeln zu entwi-

At the outset of this research project, there
were no test procedures and requirement
values and thus no guidelines for the design
and safety assessment of seating furniture
for heavyweight people. Persons of a body
weight of over 110 kg could not buy seating
furniture where safe use was guaranteed.
According to the World Health Organization (WHO), between 30 % and 80 % of the
adult population and up to 30 % of children
in Europe are affected by overweight, and
the trend is increasing. This shows the need
for action to optimise ergonomic and loaddependent factors on the seating process.
The central problem in the use of seating
furniture by heavyweights is not only the
high mass, but rather the movement of this
mass. For this reason, an analysis of the dynamics of heavyweights when using seating
furniture is of particular importance for the
derivation of the safety, constructional and
ergonomic requirements for heavyweightbearing furniture.
In the context of test person trials, the deviations in the movement behaviour of heavyweight persons compared to normal weight
persons were to be demonstrated, and the
effects on the directions and amounts of the
loads acting on the seating furniture as well
as the points of force application were to be
determined. For this purpose, a measuring
system for the simulation of different types
of seating furniture was to be developed
within the framework of the project. This
was done by using a motion capture system
for recording movements and simulations
using a digital human model.
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Abb. 1: Proband beim Versuchsdurchlauf mit dem Messstuhl in Kombination mit dem
Motion Capture System
Fig. 1: Test person during the test run with the measuring chair in combination with the
Motion Capture System

ckeln. Dies erfolgte unter Verwendung eines
Motion Capture Systems zur Erfassung von
Bewegungen und Simulationen mit einem
digitalen Menschmodell.

VORGEHENSWEISE
In einem ersten Probandenversuch wurden
die Körperdaten der Probanden gemessen
und die Bewegungen von normalgewichtigen und schwergewichtigen Probanden mit
Hilfe eines Motion Capture Systems erfasst.
Die spezifischen Proportionen von adipösen
Probanden erfordern für die digitale Simulation entsprechende Anpassungen des in die-

APPROACH
In a first trial, the body data of the test persons were measured, and the movements
of normal-weight and heavyweight test
persons were recorded with the help of a
motion capture system. The specific proportions of obese test persons require corresponding adjustments to the human model
Dynamicus used in this project for the digital simulation. The test persons were asked
to sit on a chair, position themselves, move
forward with the chair and stand up again.
Based on these measurements, first insights
into different movement patterns of the two
groups of test persons could be gained.
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sem Projekt angewendeten Menschmodells
Dynamicus. Die Probanden wurden gebeten,
sich auf einen Stuhl zu setzen, sich zu positionieren, mit dem Stuhl nach vorn zu rücken
und wieder aufzustehen. Basierend auf diesen Messungen konnten erste Erkenntnisse
zu unterschiedlichen Bewegungsmustern der
zwei Probandengruppen gewonnen werden.
In einer zweiten Versuchsreihe mit Probanden sollten die in verschiedene Sitzmöbel
eingebrachten Lasten bei der Benutzung gemessen werden. Basierend auf den Erkenntnissen aus der ersten Versuchsreihe und
der Analyse der Benutzergruppen sowie der
Kategorisierung von Sitzmöbeln hinsichtlich
ihrer Eigenschaften und Funktionen wurde
ein Messstuhl entwickelt. Dieser sollte über
viele Verstellmöglichkeiten zur Simulation
unterschiedlicher Sitzmöbel verfügen. An
ausgewählten, bei der Benutzung belasteten
Komponenten des Messstuhls wurden Sensoren zur Aufnahme der einwirkenden Kräfte
angebracht. Die Befunde der Bewegungserfassung und die gemessenen Reaktionskräfte wurden zur Digitalisierung der
menschlichen Bewegung sowie der dazugehörigen Interaktionskräfte genutzt.

ERGEBNISSE
Im Ergebnis experimenteller Untersuchungen wurde der Zusammenhang zwischen
Körpergewicht, Bewegungsverhalten, Art
des benutzten Sitzmöbels (Maße, Komponenten und Polsterung) und Belastung ermittelt. Das Bewegungsverhalten normalgewichtiger und schwergewichtiger Probanden
unterschied sich dabei insbesondere in der
Geschwindigkeit der Bewegungen, in der
Körperhaltung und in der Nutzungsweise.
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In a second series of trials with test persons,
the loads introduced into various seating
furniture were to be measured during use.
Based on the findings of the first test series
and the analysis of the user groups as well as
the categorisation of seating furniture with
regard to its characteristics and functions, a
measuring chair was developed. This chair
was expected to have many adjustment
possibilities to simulate different types of
seating furniture. Sensors were attached to
selected components of the measuring chair,
which were loaded during use, to absorb the
forces acting on them. The findings of the
motion detection and the measured reaction forces were used to digitise human motion and the associated interaction forces.

RESULTS
As a result of experimental investigations,
the correlation between body weight, movement behaviour, type of seating furniture
used (dimensions, components and uphols
tery) and load was determined. The movement behaviour of normal-weight and heavy
weight test persons differed in particular in
the speed of the movements, posture and
the way of use.
Further investigations showed that by adap
ting the design of the seating furniture, overloading by heavyweight users can be prevented. For example, an appropriately high
seating surface reduced the possible height
of fall and thus minimised load peaks. The
psychological effect of an upholstered seat,
on the other hand, led to an increase in the
maximum loads applied in both groups of
test persons. This is because the impact of
the body on the seat surface is cushioned
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In weiteren Untersuchungen wurde nachgewiesen, dass durch angepasste Gestaltung des Sitzmöbels eine Überlastung durch
schwergewichtige Benutzer verhindert werden kann. Eine angemessen hohe Sitzfläche
verringerte beispielsweise die mögliche Fallhöhe und minimierte damit Lastspitzen. Der
psychologische Effekt einer gepolsterten
Sitzfläche führte hingegen zu einer Erhöhung
der eingebrachten Maximallasten bei beiden
Probandengruppen. Denn das Auftreffen des
Körpers auf der Sitzfläche wird gedämpft
und es muss somit weniger Kraft in das kontrollierte Absetzen aufgewendet werden.
Generell zeigte sich ein langsameres Hinsetzen und Aufstehen der adipösen Probanden
im Gegensatz zu den normalgewichtigen
Probanden. Bei beiden Vergleichsgruppen
gab es jedoch Probanden, die sich stärker
fallen ließen und damit höhere dynamischen Lasteinträge erzeugten, und andere,
die sich nahezu statisch absetzten. Daraus
ist zu schließen, dass die derzeit in europäischen Normen beschriebenen Stoßprüfungen die möglichen Belastungssituationen
auch für normalgewichtige Benutzer nur
unzureichend simulieren. Die Ergebnisse
des Forschungsprojektes bestätigen, dass
die im Normentwurf DIN 4573 „Sitzmöbel
für Personen mit höherem Nutzergewicht –
Sicherheitstechnische Anforderungen und
Prüfverfahren“ umgesetzten Anpassungen
und Ergänzungen zu den vorhandenen Basis
normen den Belastungen der schwergewichtigen Benutzer entsprechen. Der Norm
entwurf wurde im September 2018 vom
DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und
Möbel unter Mitwirkung des IHD veröffentlicht und eine Aktualisierung des ersten Entwurfes ist bereits in Bearbeitung.

and therefore less force must be applied to
the controlled sitting-down.
In general, the obese persons sat down
and stood up more slowly than the normalweight subjects. In both comparison
groups, however, there were test persons
who dropped more strongly, thus exerting
higher dynamic load, and others who sat
down almost statically. From this it can be
concluded that the impact tests currently
described in European standards do not
adequately simu
late the possible load
situations even for normal-weight users. The
results of the research project confirm that
the adaptations and additions to the existing
basic standards implemented in draft
standard DIN 4573 “Seatings for persons with
a higher user weight – Safety requirements
and test methods” correspond to the loads
of heavyweight users. The draft standard
was published in September 2018 by the
DIN Standards Committee for the Wood
Industry and Furniture with the participation
of the IHD and an update of the first draft is
already in progress.
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Entwicklung eines praxisnahen Stuhlrollentests
für schwimmend zu verlegende MMF und
Laminat-Bodenbeläge
Development of a Practical Castor Chair Test
for Floating MMF and Laminate Floor Coverings

Projektleiterin
Project leader:
Petra Schulz
Projektbearbeiter
Person in-charge:
Petra Schulz,
Liana Lockau
Fördermittelgeber
Co-funded by:
BMWi (INNO-KOM-Ost)

ZIELSTELLUNG UND LÖSUNGSWEG

OBJECTIVE AND APPROACH

Fußböden in Büros, oft Laminat- oder Modular Multilayer Flooring (MMF) wie Luxury
Vinyl Tiles (LVT), werden vorwiegend als Paneele mit leimfreien Verbindungssystemen
(Klickverbindungen) schwimmend auf elastischen Verlegeunterlagen verlegt. Die tägliche
Beanspruchung erfolgt insbesondere durch
das Nutzen entsprechender Bürostühle auf
5 Rollen. Ist Stuhlrolleneignung gefordert,
müssen Belag und Unterlage sehr gut aufeinander abgestimmt sein. Das aktuelle Stuhlrollenprüfverfahren (Prüfung mit 3-Rollenteller,
90 kg Belastung, max. 25.000 Rotationen)
gestattet es nicht, das praktische Verhalten
von Systemaufbauten (Bodenbelägen mit
Klickverbindungen auf Verlege
unterlagen)
realistisch zu prüfen. Ziel des Forschungsprojektes war es, ein Stuhlrollenprüfverfahren
zu entwickeln, das die in der Praxis auftretenden Schäden an Systemaufbauten bewertbar macht. Es war zu untersuchen, welchen
Belastungen die genannten Bodenbeläge
ausgesetzt sind und welche technischen Lösungen am Prüfstand bzw. im prüfmethodischen Vorgehen zu Ergebnissen im Stuhlrollentest führen, die der realistischen Nutzung
der Bodenbeläge entsprechen.

Floorings in offices, often laminate or Modular Multilayer Flooring (MMF) such as Luxury
Vinyl Tiles (LVT), are mainly laid as panels
with glueless connection systems (click connections) floating on elastic underlays. The
daily use is mainly determined by the use of
appropriate office chairs on five castors. If
castor chair suitability is required, the flooring and underlay must be very well matched
with each other. The current castor chair test
method (test with a triple-castor plate, 90 kg
load, max. 25,000 rotations) does not allow
for realistic testing of the practical behaviour
of system structures (floor coverings with
click connections on underlays). The aim of
the research project was to develop a castor
chair test method that enables the assessment of damage to system structures that
occurs in real life. It was to be investigated
what practical loads the above mentioned
floor coverings are exposed to and what
technical solutions on the test stand or in the
test methodical procedure lead to results in
the castor chair test which correspond to the
realistic use of the floor coverings.

RESULTS
ERGEBNISSE
Mit dem aktuellen Stuhlrollenprüfverfahren, das einen Prüfteller mit 3 Rollen nutzt,
erfolgten die initialen Untersuchungen aller
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With the current castor chair test method,
which uses a test plate with three castors,
the initial tests of all selected floor coverings were carried out, whereby in each case
a rather soft and a rather hard underlay was
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ausgewählten Bodenbeläge, wobei jeweils
eine eher weiche sowie eine eher härtere
Verlegeunterlage bei der Prüfung genutzt
wurde. Mit dem aufgebauten 5-Rollen-Prüfteller fanden vergleichende Untersuchungen
statt.
Berechnungen anhand eines aufgestellten analytischen Modells führten zu dem
Schluss, dass eine Begrenzung ausreicht, um
ein Verschieben des Prüfkörpers gegen die
Verlegeunterlage, während des Überrollvorganges der Fugen durch den Rollenteller, zu
verhindern. Weitere Untersuchungen belegten, dass das manuelle Feststellen der im
Probenhalter befindlichen Fixierschrauben
fehlerhafte Fugenöffnungen während der
Prüfungen verhinderte.

used for the test. Comparative tests were
carried out with the mounted five-castor
test plate.
Calculations based on an established analytical model led to the conclusion that a
limitation was sufficient to prevent the test
specimen from moving against the underlay during the rollover of the joints by the
castor plate. Further investigations proved
that manually tightening the fixing screws
located in the specimen holder prevented
faulty joint openings during the tests.
In the castor chair test with five castors, variations were made in the rotational speeds
of the test table and castor plate, the pause
times between the changes of direction of
the castor plate and the number of direc-

Abb. 1: Stuhlrollentest eines MMF-Produktes mit verschiedenen Verlegeunterlagen; weich und hart mit 3 Rollen
(links, mittig) und 5 Rollen (rechts)
Fig. 1: Castor chair test on an MMF product with various underlays; soft and hard, with three castors (left, centre)
and five castors (right)

Abb. 2: Probenhalterung zur Begrenzung des Prüfkörpers bei Stuhlrollentest
Fig. 2: Specimen holder for limiting the specimen for the castor chair test
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Im Stuhlrollentest mit 5 Rollen erfolgten
Variationen der Rotationsgeschwindigkeiten
von Prüftisch und Rollenteller, der Pausenzeiten zwischen den Richtungswechseln des
Rollentellers und der Anzahl der Richtungswechsel. Eine Reduzierung der Geschwindigkeit erhöhte jedoch die Belastung in den
Verbindungselementen der Prüfkörper und
daraus resultierten deren stärkere Schädigungen. Zusätzlich wurde belegt, dass ein
Rückstellvermögen der Verlegeunterlagen
nicht ursächlich für stärkere Bewegungen in
den Fugen und damit Auslöser der Schäden
sein kann, da bereits nach geringer Anzahl an
Rotationen die Unterlage irreversibel komprimiert war. Wichtig war der Vergleich von
Rollwegen und Rolldistanz zwischen Bürostuhl (5-Rollenarm) und 5-Rollen-Prüfteller
im Stuhlrollentest. Die Analyse ergab, dass
die Rolldistanz mit dem Bürostuhl (Annahme
150 d/a mit jeweils 6 h, hochgerechnet auf
10 Jahre) bei maximal 36 km liegt (Stuhlrollentest 56 km in 22 h). Die Arbeit, die bei
dieser Distanz durch den Bürostuhl auf den
Bodenbelag gebracht wird, war als Zielgröße
für den neuen Stuhlrollentest anzusetzen.
Dafür zu berücksichtigende Unterschiede
waren konstruktiver Natur (Durchmesser,
Halbachsen der Rollenhalter) und der Einsatz
verschiedener Rollentypen.
Vergleichende Untersuchungen zeigten,
dass mit 3 Rollen bei einer Druckbelastung
von 0,86 N/mm² Schädigungen der Prüfkörper weit vor den zu bestehenden 21.500
Rotationen eintraten. Die Reduzierung der
Belastung auf 60 kg bei Einsatz von 3 Rollen
führte dann zu vergleichbaren Ergebnissen
wie bei 5 Rollen mit 90 kg. Die Anzahl an
Fugenüberrollungen sind mit 5 Rollen höher
als mit 3 Rollen - sie stellen somit einen weiteren Härtetest für den Bodenbelag dar. Verglichen werden kann dies wiederum mit der
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tion changes. However, a reduction of the
speed increased the load in the connecting
elements of the test specimens, resulting
in their greater damage. In addition, it was
proven that the resilience of the underlays
could not be the cause of stronger movements in the joints and thus trigger the
damage, as the underlay was irreversibly
compressed after only a small number of
rotations. It was important to compare the
rolling paths and rolling distance between
office chairs (five-castor arm) and five-castor
test plates in the castor chair test. The analysis showed that the rolling distance with the
office chair (assumption 150 d/a at 6 h each,
extrapolated to ten years) is at most 36 km
(castor chair test 56 km in 22 h). The work
that is brought to the floor covering by the
office chair at this distance was to be set as
the target value for the new castor chair test.
The differences to be taken into account
were of a constructive nature (diameter,
half-axes of the castor holders) and the use
of different types of castors.
Comparative investigations showed that
with three castors at a pressure load of
0.86 N/mm², damage to the test specimens
occurred well before the 21,500 rotations.
The reduction of the load to 60 kg when using
three castors then led to results comparable
to those obtained with five castors with
90 kg. The number of joint overrollings with
five castors is higher than with three castors
and thus represents a further endurance
test for the floor covering. This can again be
compared with the load on the floor covering
of an office chair. This resulted in the decision
for the five-castor test plate with 90 kg at
30,500 rotations to be achieved.
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Belastung des Bodenbelags mit einem Büro
stuhl. Daraus resultiert die Entscheidung
für den 5-Rollen-Prüfteller mit 90 kg bei zu
erreichenden 30.500 Rotationen.

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
Die Ergebnisse der umfangreichen Unter
suchungen an Systemaufbauten von Laminaten und MMF führten zur Erarbeitung einer
jeweiligen methodischen Vorgehensweise
im Stuhlrollentest. Unterschiede liegen in
den für die Prüfungen zu verwendenden Verlegeunterlagen. Das aktuell vorgeschlagene
Prüfvorgehen ist vergleichbar. Zurzeit werden die Vorgehensweisen bei der Prüfung
und der Umfang sowie die Art und Weise
der Bewertung entstandener Schäden von
Transferpartnern in der Industrie getestet.

SUMMARY AND OUTLOOK

The results of the extensive investigations on
system structures of laminates and MMF led
to the development of a respective methodical approach to the castor chair test. The differences lie in the underlays to be used for
the tests. The currently proposed test procedure is comparable. At present, the procedures for testing and the extent and manner of assessing damage incurred are being
tested by transfer partners in industry.
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Das vergangene Jahr war für das EPH als
Tochterunternehmen des Instituts für Holztechnologie Dresden (IHD) wiederum sehr
erfolgreich. Der personalbezogene Jahresumsatz 2019 konnte insbesondere durch
Zuwächse im Bereich der Prüfung, Überwachung und Zertifizierung sowie im Prüfgerätebau um 18,3 % im Vergleich zu 2018
gesteigert werden. Dabei wuchs der Umsatz
mit internationalen Kunden weiter an, er lag
mit 55,9 % des Gesamtumsatzes wiederum
sehr hoch. Grundlage dafür ist auch ein globales Netzwerk von fachkompetenten Repräsentanten in Europa, Asien, Nord- und
Südamerika und der 2019 deutlich gesteigerte Verkauf von Emissionsprüfgeräten, der
europaweit erfolgte.
Im Oktober 2019 fand ein reguläres horizontales Überwachungsaudit für alle Managementsysteme (EN ISO 17021, EN ISO 17025
und EN ISO 17065) statt. Dabei war die Umstellung der Akkreditierung auf die neuesten
Normversionen der EN ISO 17025:2018 und
der EN ISO 50001:2018 erfolgreich. Dem
Überwachungsaudit folgten Fachaudits im
Prüflabor und den Zertifizierungsstellen sowie ein Witnessaudit im Bereich Qualitätsund Umweltmanagement. Die Vorbereitung,
Bewältigung und Nachbereitung der Audits
erforderte eine sehr engagierte Tätigkeit des
Qualitätsmanagement-Teams unter der Leitung des QMB Herrn Heiko Hofmann.
Zur Sicherstellung der Qualität der Prüfergebnisse hat das Prüflaboratorium auch
2019 wieder zahlreiche Ring- und Vergleichsversuche, z. B. im Bereich Emissionsprüfung
oder im Bereich der mechanischen Prüfung,
durchgeführt bzw. daran teilgenommen.
Ferner wurde zielgerichtet in moderne und
effiziente Gerätetechnik, z. B. im Bereich der
VOC- und Formaldehydemissionsprüfung, in
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The past year was again very successful
for the EPH as a subsidiary of the IHD. The
personnel-related annual turnover for 2019
could be increased by 18.3 % compared
to 2018, in particular due to growth in
the areas of testing, monitoring and
certification as well as in test equipment
construction. Sales with international cus
tomers continued to grow, and at 55.9 %
of total sales were again very high. This is
also based on a global network of expert
representatives in Europe, Asia, North and
South America and the significant increase
in sales of emission test equipment in 2019
throughout Europe.
A regular horizontal surveillance audit for
all management systems (EN ISO 17021,
EN ISO 17025 and EN ISO 17065) took place
in October 2019. The changeover of the
accreditation to the latest standard versions
of EN ISO 17025:2018 and EN ISO 50001:2018
was successful. The surveillance audit was
followed by expert audits in the Testing
Laboratory and the Certification Bodies as
well as a witness audit in the Area of Quality
and Environmental Management. The
preparation, management and follow-up of
the audits required a very committed work
of the quality management team under the
direction of Heiko Hofmann QM Executive.
For safeguarding the quality of the test
results, the test laboratory has performed
and taken part in numerous round robin and
comparison tests in 2019 again, e.g. in the
field of emission testing or also mechanical
testing.
Furthermore, targeted investments were
made into modern and efficient equipment
technology, e.g. in the field of VOC and
formaldehyde emission testing, in a large
digital measuring table for geometric
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einen großen digitalen Messtisch für geometrische Abmessungen von Fußbodenelementen sowie in drei begehbare Klimakammern,
investiert.
2019 erfolgten auch Personaländerungen.
Mit Herrn Heiko Hofmann übernahm ein
erfahrener QMS/UMS-Auditor die Leitung
der EPH-Zertifizierungsstelle für Managementsysteme (ISO 9001, ISO 14001 und
ISO 50001). Die Leitung der GS-Zertifizierungsstelle nach EN ISO 17065 wurde von
Herrn Dr. Rico Emmler übernommen.
Im Rahmen der akkreditierten Produkt
zertifizierungsstelle nach EN ISO 17065
überwacht das EPH derzeit ca. 150 Werke
von Herstellern von Bauprodukten wie Holzwerkstoffen und Fußböden, z. B. im Rahmen
der Bauproduktenverordnung.
Die Zertifizierungsstelle und das Prüflabor
des EPH wurde als Third Party Certifier/Test
Laboratory für die neue amerikanische Formaldehydregulierung EPA TSCA Title 6 durch
die von EPA anerkannte Akkreditierungsstelle DAkkS auditiert. Insgesamt wurden im
Jahr 2019 35 Werke nach den Grundsätzen
von CARB/EPA überwacht und zertifiziert.
Das EPH war 2019 auch mehrfach als
euro
päische Überwachungsstelle für das
FloorScore-Label (Zertifizierung durch SCS in
Kalifornien) bei Fußbodenherstellern in Europa tätig, nachdem der Verkauf von europäischen Fußböden in die USA, auch bedingt
durch Strafzölle auf chinesische Produkte,
deutlich anstieg.
Es wurde ein neues EPH-Zertifizierungsprogramm E1-DE-2020 entwickelt. Danach ist
die freiwillige Überwachung der Formaldehydemission möglich. Es ersetzt die DIBtRichtlinie 100 als Überwachungsgrundlage
der E1-Überwachungen des EPH. Inhaltlich
werden die seit 1. Januar 2020 geltenden

measurements of floor elements and in
three walk-in climate chambers.
2019 also saw personnel changes. Heiko
Hofmann, an experienced QMS/EMS auditor,
took over the management of the EPH
Certification Body for Management Systems
(ISO 9001, ISO 14001 and ISO 50001). The
management of the GS Certification Body
acc. to EN ISO 17065 was taken over by
Dr. Rico Emmler.
As part of the accredited product certifi
cation body acc. to EN ISO 17065, the EPH
currently monitors 150 plants of manufacturers of building products, such as woodbased materials and flooring, e.g. within the
framework of the Construction Products
Regulation.
The certification body and test laboratory
of the EPH was audited as Third Party Certifier/Test Laboratory for the new American
formaldehyde regulation EPA TSCA Title 6
by the EPA recognized accreditation body
DAkkS. A total of 35 plants were monitored
and certified acc. to CARB/EPA principles in
2019.
In 2019, the EPH also acted several times as
European monitoring body for the FloorScore
label (certification by SCS in California) for
flooring manufacturers in Europe, since sales
of European flooring to the USA increased
significantly, partly due to punitive duties on
Chinese products.
A new EPH certification programme
E1-DE-2020 was developed. According to
this, voluntary monitoring of formaldehyde
emission is possible. It replaces the DIBt
guideline 100 as the basis for monitoring
the E1 monitoring of the EPH. In terms of
content, the requirements of the German
Chemicals Prohibition Ordinance (derivation
of a factory correlation between the chamber
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Forderungen der deutschen Chemikalienverbotsverordnung (Ableitung einer werkseigenen Korrelation zwischen der Kammerprüfung und der Methode der werkseigenen
Produktionskontrolle (WPK), Überwachung
der WPK und kontinuierliche Überwachung
der Emission der Produkte nach EN 16516
bzw. EN 717-1) umgesetzt. 15 Kunden aus
der Holzwerkstoffindustrie lassen sich bereits danach überwachen.
Das Gebiet „Schulung zu prüftechnischen
Fragestellungen“, z. B. Prüfung von Fußböden und Oberflächen wurde erweitert,
erstmalig fand auch eine Schulung zu Belichtung/Bewitterung statt.

test and the method of factory production
control (FPC), monitoring of the FPC and
continuous monitoring of the emission of
products acc. to EN 16516 and EN 717-1),
which have been in force since 1 January
2020, are implemented. Fifteen customers
from the wood-based panel industry are
monitored already accordingly.
The area of “Training on testing issues”, e.g.
testing of floors and surfaces, was expanded,
and training on exposure to light/weathering
took place for the first time.

Abb. 1: Schulungsteilnehmer und Trainer der EPH-Schulung zur Prüfung von Laminatfußböden und der Formaldehydemission
Fig. 1: Course participants and trainers of the EPH training course for testing laminate flooring and formaldehyde emission
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Das Geschäftsfeld Geräteverkauf, z. B.
von Formaldehyd- und VOC-Prüfkammern und Gasanalysegeräten, ist 2019
erheblich gewachsen. So wurden europa
weit durchschnittlich jeden Monat 10
Emissionsprüfkammern inklusive Probenahmesystemen gebrauchsfertig installiert.
Das Laborpersonal wurde dabei bezüglich
der Bestimmung der Formaldehydemission
oder der Probenahme bei der VOC-Emission
gründlich durch fachkompetentes Personal
der EPH geschult.
Um die Serviceleistungen des EPH zu vermarkten, nahm das EPH an Messen wie der
BAU, der Domotex und der ZOW erfolgreich
teil.

The business area of “Device sales”, such as
formaldehyde and VOC test chambers and
gas analysis equipment, grew considerably
in 2019. An average of ten emission test
chambers including sampling systems were
installed each month throughout Europe,
ready for use. The laboratory staff was
thoroughly trained by EPH’s experts in the
determination of formaldehyde emission or
sampling of VOC emissions.
In order to market the services of the EPH, it
successfully participated in trade fairs such
as the BAU, Domotex, ECS and interzum.

133

Jahresbericht 2019 – Jahresbilanz

UMSATZENTWICKLUNG

TURNOVER DEVELOPMENT

2019 erreichten die Dienstleistungen des EPH
ein Volumen von 6.500 T€. Das entspricht
einem Zuwachs von 40,4 % gegenüber dem
Vorjahr (4.628 T€). Der Grund für diese überdurchschnittliche Steigerung ist u. a. ein sehr
hohes Auftragsaufkommen für Emissionsprüfkammern, bei denen auch hohe Materialkosten zu berücksichtigen sind.
Der EPH-Erfolg beruht weiterhin zu einem
großen Teil auf Prüfleistungen seiner Labor
bereiche, die chemisch-analytische, biologische, physikalisch-mechanische, Ober
flächen- und Möbelprüfungen beinhalten.
In diesem Segment wurde insgesamt ein
Jahresumsatz von 3.049 T€ erzielt, was einer
Steigerung um 8,2 % gegenüber dem Vorjahr
entspricht.
Darüber hinaus ist das EPH weltweit als Prüf-,
Überwachungs- und Zertifizierungsstelle für
Bauprodukte und die werkseigene Produk
tionskontrolle im Rahmen der CE-Kennzeichnung oder zur Erlangung bauaufsichtlicher
Zulassungen aktiv. In der Produktzertifi
zierungsstelle sind auch die GS-Zertifizierungen für Möbel und spezielle Zertifizierungen
von Produkten (z. B. CARB/EPA und TMT-Zertifizierungen) sowie freiwillige Überwachungen integriert. Insgesamt machten Zerti
fizierungs- und Überwachungsleistungen
1.678 T€ am EPH-Gesamtumsatz aus. Dies
entspricht einem Zuwachs um 18 %. Der Anteil des im Ausland generierten Umsatzes
stieg 2019 auf 56 %.

In 2019, the services of the EPH reached a
volume of € 6,500 thousand. This corres
ponds to an increase of 40.4 % compared to
the previous year (€ 4,628 thousand). The
reason for this above-average increase is,
among other things, a very high volume of
orders for emission test chambers, where
high material costs must also be taken into
account.
The EPH’s success continues to be based to a
large extent on the testing services provided
by its laboratories, which include chemicalanalytical, biological, physical-mechanical,
surface and furniture testing. This segment
generated total annual sales of € 3,049
thousand, which corresponds to an increase
of 8.2 % compared to the previous year.
In addition, the EPH is active worldwide as
a testing, monitoring and certification body
for building products and factory production
control within the framework of CE
marking or for obtaining building authority
approvals. GS certifications for furniture
and special product certifications (e.g.
CARB/EPA and TMT certifications) as well
as voluntary surveillance are also integrated
into the product certification body. In
total, certification and surveillance services
accounted for € 1,678 thousand of the EPH’s
total turnover. This represents an increase of
18 %. The share of sales generated abroad
rose to 56 % in 2019.

Mit Bezug auf die Analyse der Branchen
haben die Prüfungen an Holz, beschichteten und unbeschichteten Holzwerkstoffen
den größten Anteil am EPH-Ergebnis. Diese
Branche beauftragte das EPH mit einem Vo-
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With regard to the analysis of the industrial
sectors, the tests on wood, coated and
uncoated wood-based materials have the
largest share in the EPH result. This industry
commissioned the EPH with a volume of
€ 3,503 thousand, followed by manufacturers
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Abb. 2: EPH-Umsatzentwicklung in Mio Euro
Fig. 2: Development of EPH turnover

lumen von 3.503 T€, gefolgt von Herstellern
und Händlern von Bodenbelägen (Parkett,
Laminat, elastische und textile Böden) mit
1.385 T€.
Aus der Möbelbranche, für die EPH u. a. als
GS-Prüf- und Zertifizierungsstelle und als
Prüflabor für Oberflächeneigenschaften von
Folien und Lacken sowie für Produktkomponenten tätig ist, wurden Aufträge in Höhe
von 425 T€ platziert. Unternehmen der Bauelementebranche (Fenster, Türen) erteilten
Aufträge in Höhe von 318 T€. Produzenten
von Beschichtungs-, Holzschutz- und Imprägniermitteln trugen mit 307 T€ als fünftgrößte
Branche zum EPH-Ergebnis bei.

and distributors of floor coverings (parquet,
laminate, elastic and textile floorings) with
€ 1,385 thousand.
From the furniture industry, for which EPH
is active as a GS testing and Certification
Body and as a Testing Laboratory for surface
properties of films and varnishes as well as
for product components, orders amounting
to € 425 thousand have been placed.
Companies in the building components
sector (windows, doors) placed orders
amounting to € 318 thousand. Producers of
coating, wood protection and impregnation
agents contributed to the EPH result with
€ 307 thousand as the fifth largest industry.
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Laborbereich Biologische Prüfung
The Laboratory Unit for Biological Testing

Der Umsatz des Laborbereichs Biologische
Prüfung stieg gegenüber dem Vorjahr erneut; das gesteckte Umsatzziel wurde erreicht. Das Spektrum an Prüfaufträgen be
inhaltete folgende Leistungen:
•	Holzschutzmittelwirksamkeit (holzzerstörende Pilze, Bläuepilze)
•	Biologische Dauerhaftigkeit von Holz und
Holzwerkstoffen sowie Bambusprodukten
gegen Basidiomyceten
•	Bakterienresistenz von Fußbodenbelägen,
Kunststoffen und Beschichtungsstoffen
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The turnover of the laboratory unit Biolo
gical Testing grew again in 2019 compared
to the previous year; its turnover target was
achieved. The range of test assignments
included the following services:
•	Effectiveness of wood preserving agents
(wood-destroying fungi, blue stain)
•	Biological durability of wood and woodbased materials and bamboo products
against basidiomycetes
•	Bacterial resistance of floor coverings,
plastics, and coating materials
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•	Schimmelpilzresistenz von Bau- und
Dämmstoffen, Beschichtungsstoffen sowie Verpackungs- und Isoliermaterialien
•	Algizide Wirksamkeit von Additiven in
Kunst- und Baustoffen
•	Wirksamkeit von Topfkonservierungs
mitteln in Beschichtungsstoffen
•	Mikrobielle Inertheit von Materialien für
Lüftungsanlagen
•	Freilandprüfung von Werkstoffen zur
Bestimmung der Resistenz gegen holz
verfärbende Mikroorganismen
Schwerpunkte waren die Schimmelpilzund Bakterienresistenz von Materialien,
die Dauerhaftigkeit von modifizierten Hölzern sowie Prüfungen im Rahmen der Produktentwicklung und -optimierung von Bioziden und biozid ausgerüsteten Werkstoffen
und Produkten.
Auf Grundlage der überarbeiteten Akkreditierungsnorm DIN EN ISO/IEC 17025:2018
wurde der Laborbereich durch ein externes
Audit der Deutschen Akkreditierungsstelle
(DAkkS) erfolgreich reakkreditiert. Im Rahmen der 2017 eingeführten Flexibilisierung
Stufe 1 für die Akkreditierung wurde der
Prüfbereich um weitere Verfahren erweitert:
•	DIN EN 17009:2019, Anhang B: Prüfung
der biologischen Dauerhaftigkeit von Produkten aus lignifizierten Materialien außer
Holz (Dauerhaftigkeit gegen Pilze)
•	DIN EN 15101-1/Anhang F: Wärmedämmstoffe für Gebäude – An der Verwendungs
stelle hergestellter Wärmedämmstoff aus
Zellulosefüllstoff (LFCI) – Teil + 1: Spezifikation für die Produkte vor dem Einbau
Im Rahmen der kontinuierlichen Schulungsmaßnahmen absolvierten Mitarbeiter des
Laborbereichs eine Fortbildung zur Fluoreszenzmikroskopie durch einen Vertreter der
Firma Nikon.

•	Mould resistance of building and insula
ting materials, coating as well as packaging materials
•	Algicidal effectiveness of additives in WPC
and building materials
•	Effectiveness of in-can preservatives in
coating materials
•	Microbial inertness of materials for ventilation systems
•	Field testing of wood-based materials to
prove resistance against wood-discolou
ring microorganisms
The focus was on the mould and bacterial
resistance of materials, the durability of
modified timber as well as tests within
the scope of product development and
optimisation of biocides and biocidally
equipped materials and products.
Based on the revised accreditation standard
DIN EN ISO/IEC 17025:2018, the laboratory
area was successfully re-accredited by an
external audit of the German Accreditation
Body (DAkkS). Within the scope of the flexibilisation level 1 for accreditation introduced
in 2017, the testing area was extended by
further procedures:
•	DIN EN 17009:2019, Annex B: Testing the
biological durablility of products made of
lignified materials other than wood (durability against fungi)
•	DIN EN 15101-1, Annex F: Thermal insu
lation products for buildings – In-situ
formed loose fill cellulose (LFCI) products
– Part 1: Specification for the products
before installation
As part of continual training measures, the
members of staff of the laboratory unit
accomplished a further training course on
fluorescence microscopy by a representative
of the company Nikon.
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Laborbereich Chemische Prüfung
The Laboratory Unit for Chemical Testing

Die Tätigkeiten des Laborbereichs waren
auch 2019 durch die Erweiterung des Leistungsangebotes und eine wachsende Zahl
an Aufträgen bei Prüfleistungen sowie bei
Entwicklung und Vertrieb von Emissionsprüfkammern und Gasanalysegeräten gekennzeichnet.
Die chemischen Prüfleistungen gliedern sich
in folgende Sachgebiete:
•	Formaldehyd-, VOC und Geruchsemissionen aus Produkten und Materialien, wie
Holz und Holzwerkstoffen, Bauprodukten,
Möbeln, Klebstoffen, Lacken, Museums
vitrinen, in der Raumluft u. ä.,
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The activities in this laboratory unit in 2019
were characterised by the expansion of the
range of services and a growing number
of orders for test services as well as the
development and sales of test chambers and
gas analysers.
The chemical test services fall into the
following categories:
•	Formaldehyde, VOC and odour emissions
from products and materials, such as
wood and wood-based materials, building
products, furniture, adhesives, paints,
museum display cases, indoor air, etc.,
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•	Inhaltsstoffe in Produkten, wie Beschichtungsmaterialien und Klebstoffen – VOC/
SVOC-Gehalt von Lacken und Farben, Migration von Schwermetallen und anderen
Elementen, Konservierungsmittel, Formaldehyd in Aminoplastharzen u. ä.,
•	Holzschutzmittel in Alt- und Bauholz, Holzwerkstoffen, kunsthistorischen Objekten
und in der Raumluft.
Mit der Flexibilisierung der Akkreditierung
des Laborbereiches wurde eine wichtige
Voraussetzung für eine permanente kundenorientierte Anpassung des Prüfprogramms
geschaffen.

•	Ingredients in products, such as coating
materials and adhesives – VOC/SVOC content of paints and varnishes, migration of
heavy metals and other elements, preservatives, formaldehyde in amino resins,
etc.,
•	Wood preservatives in used wood and
construction timber, wood-based mate
rials, art-historical objects and in indoor
air.
By making the accreditation of the laboratory
area more flexible, an important prerequisite for a permanent customer-oriented adaptation of the test programme was created.

FORMALDEHYD-, VOC UND GERUCHS
EMISSIONEN

FORMALDEHYDE, VOC AND ODOUR
EMISSIONS

Das Jahr 2019 war durch eine Reihe normativer Änderungen gekennzeichnet. Neu für
die Holzwerkstoffbranche sind Anforderungen an VOC-Emissionen. Ebenso führte die
Ankündigung der Verschärfung des Formaldehydemissionswertes gemäß Chemikalienverbotsverordnung durch Anpassung
der Prüfmethode ab 1. Januar 2020 zu einer
deutlichen Erhöhung des Prüfumfanges in
diesem Bereich. Um diesen Anforderungen
in der Branche gerecht zu werden, erfolgte
eine weitestgehende Vernetzung der bisher
separaten Bereiche Formaldehyd- und VOCEmissionsprüfung.
Durch den Prüfbereich wird das gesamte
Spektrum der Formaldehydprüfungen von
Holz, Holzwerkstoffen und daraus hergestellten unbeschichteten und beschichteten Produkten abgedeckt. Die Prüfungen erfolgen
gemäß den relevanten normativen Vorgaben
in Prüfkammern unterschiedlicher Größe
bzw. als abgeleitete Prüfverfahren, wie Gas-

The year 2019 was marked by a number
of normative changes. There were new
requirements for VOC emissions for the
wood-based materials industry. Likewise,
the announcement of the tightening of the
formaldehyde emission value in accordance
with the Ordinance on the Prohibition of
Chemicals by adapting the test method from
1 January 2020 led to a significant increase in
the scope of testing in this area. In order to
meet these requirements in the industry, the
previously separate areas of formaldehyde
and VOC emission testing were networked
to the greatest extent possible.
The testing area covers the entire spectrum
of formaldehyde testing of wood, woodbased materials as well as uncoated and
coated products made from them. The tests
are carried out according to the relevant
normative specifications in test chambers
of different sizes or as derived test methods,
such as gas analysis or the perforator
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analyse- oder Perforatormethode. Letztere
werden im Rahmen der ChemVerbotsV ab
2020 nur noch für die werkseigene Produktionskontrolle eingesetzt, was die Erstellung
produkt- und anlagenspezifischer Korrelationen erfordert. Der Laborbereich bietet hier
ebenfalls umfangreiche Unterstützung.
Auch 2019 beschäftigten den Laborbereich
Prüfungen für CARB/EPA- und IKEA-Zertifizierungen sowie E1-Nachweise bezüglich der
Formaldehydabgabe aus Holzwerkstoffen
in Zusammenhang mit einer Fremdüberwachung. Des Weiteren sind Formaldehydprüfungen ein Bestandteil der geforderten
Leistungsnachweise im Rahmen der CE-Kennzeichnung oder der QDF-Anforderungen für
Werkstoffe im Holzhausbau.
Zusätzlich zu den akkreditierten Prüfverfahren werden spezielle Verfahren zur Bestimmung von Formaldehydgehalt bzw. -abgabe
von Klebstoffen und Dispersionen oder von
ausgehärteten Bindemitteln sowie Messungen der Formaldehydabgabe bei erhöhter
Temperatur (60 °C bis 120 °C) angeboten.
Zusätzlich steht eine 6 m3-Prüfkammer für
Emissionsmessungen bei bis zu 90 °C zur
Verfügung.
Emissionen leichtflüchtiger, flüchtiger und
schwerflüchtiger organischer Verbindungen spielen eine zunehmende Rolle für die
Qualität von Produkten für Innenräume.
Sie können Ursache von Gerüchen sein und
wesentlich die Qualität der Innenraumluft
bestimmen.
Das gemeinsam mit dem TFI Aachen unter dem Dach des TÜV Hessen angebotene
Qualitätslabel TÜV PROFiCERT für Produkte
für den Innenraum, das neben Prüfungen
gemäß dem AgBB-Schema auch eine Überwachung bietet, wurde erfolgreich weitergeführt. Der bisherige Produktbereich wurde
um Holzwerkstoffe erweitert.
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method. The latter will only be used under
the ChemVerbotsV (Chemicals Prohibition
Ordinance) from 2020 for factory production
control, which requires the creation of pro
duct-specific and plant-specific correlations.
The laboratory sector also offers extensive
support in this area.
Also in 2019, this laboratory unit dealt
with testing regarding CARB/EPA and IKEA
certifications as well as E1 proof concerning
formaldehyde emission from wood-based
materials in connection with third-party
surveillance. Furthermore, formaldehyde
testing is part of the required proofs of
performance within the scope of CE marking
or of the QDF requirements for materials in
use in building wooden houses.
In addition to the accredited test methods,
special methods to determine the formaldehyde content in or emissions from adhesives
and dispersions or cured bonding agents
as well as measurements of formaldehyde
emission at higher temperatures (60 °C to
120 °C) are on offer. In addition to that, a
6 m3 test chamber for emission measuring at
up to 90 °C is available.
Emissions of very volatile, volatile and semivolatile organic compounds play an increa
sing role in the quality of indoor products.
They can be the cause of odours and have
a significant impact on the quality of indoor
air.
The TÜV PROFiCERT quality label for interior
products, which is offered jointly with TFI
Aachen under the umbrella of TÜV Hessen
and which offers monitoring in addition to
tests in accordance with the AgBB scheme,
was successfully continued. The previous
product range was expanded to include
wood-based materials.
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Mit der Musterverwaltungsvorschrift tech
nische Bauprodukte (MVV TB)/ABG und
deren Umsetzung in den Landesbauordnungen hat sich das Prüfaufkommen für die
darin geregelten Produkte entsprechend
weiter deutlich erhöht.
Für Holzwerkstoffe, insbesondere für OSB, ist
eine Zunahme der Prüfung und Bewertung
von VOC-Emissionen sowie des Geruches
nach dem AgBB-Schema zu verzeichnen.
Nach wie vor nehmen Bodenbeläge und
Möbel/Möbelelemente eine zentrale Rolle
ein. Darüber hinaus gelangen vor allem Produkte, wie Verlegeunterlagen, Akustikplatten, Klebstoffe und Beschichtungen, deren
VOC-Abgabe für Umweltzeichen oder für
bauaufsichtliche Zulassungen reglementiert
ist, zur Prüfung.
Die Bestimmung von Emissionen erfordert
ein breites Spektrum an anspruchsvoller
Analysentechnik in Verbindung mit entsprechenden Prüfkammern und Probenahmesystemen. Das Laboratorium nutzt Prüfkammern unterschiedlicher Größe, beginnend
bei µ-Prüfkammern bis hin zu einer 23 m³Kammer.
2019 wurden 20 neue Prüfkammern für die
Bestimmung von Formaldehyd- und VOCEmissionen in Betrieb genommen.
Im Zusammenhang mit der Modifizierung
und Präzisierung des BEMMA-Schemas sowie den steigenden Anforderungen im Vitrinenbau wurden 2019 umfangreiche Prüfungen von Vitrinenmaterialien mit µ-Kammer
durchgeführt. Komplettiert werden diese
Prüfungen mit entsprechenden Vitrinenund Raumluftmessungen.
Die Bestimmung und Bewertung von Geruchsparametern werden zunehmend in
Produktprüfungen einbezogen. Das EPH
nimmt regelmäßig und erfolgreich an dies-

With the Model Administrative Regulation
for Technical Building Products (MVV TB)/
ABG and its implementation in the building
regulations of the German federal states, the
testing volume for the products regulated
therein has increased significantly.
For wood-based materials, especially for
OSB, there has been an increase in testing
and evaluation of VOC emissions and odour
according to the AgBB scheme.
Floor coverings and furniture/furniture ele
ments continue to play a central role. In addition, products such as installation under
lays, acoustic panels, adhesives and coatings
whose VOC emissions are regulated for ecolabels or for building approvals are also subject to testing.
The determination of emissions requires
a wide range of sophisticated analysis
technology in conjunction with appropriate
test chambers and sampling systems. The
laboratory uses test chambers of various
sizes, starting with µ-test chambers up to a
23 m³ chamber.
In 2019, 20 new test chambers for the
determination of formaldehyde and VOC
emissions were taken into operation.
In connection with the modification and
specification of the BEMMA scheme as well
as the increasing requirements in showcase
construction, extensive tests of showcase
materials were carried out in the µ-chamber
in 2019. These tests are complemented by
corresponding showcase and ambient air
measurements.
The determination and evaluation of odour
parameters are increasingly included in
product testing. The EPH regularly and
successfully participates in interlaboratory
tests in this field and offers corresponding
tests including evaluation.
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bezüglichen Ringversuchen teil und bietet
entsprechende Prüfungen inkl. der Bewertung an.
Für das finnische Label M1 ist die Bewertung
der Akzeptanz Teil der Anforderungen. Generell ist der Trend zu verzeichnen, dass Geruchsbewertungen an Bedeutung gewinnen.
Nach Ablauf der Erprobungsphase wurde
diese in mehrere Umweltzeichen aufgenommen. So ist die Geruchsprüfung gemäß DIN
ISO 10000-28 im Rahmen freiwilliger Label
zum Teil verpflichtender oder optionaler Bestandteil, wie z. B. für die Vergabekriterien
für den Blauen Engel DE-ZU 117; DE-ZU 38,
DE-ZU 176.

INHALTSSTOFFE IN BESCHICHTUNGS
MATERIALIEN, KLEBSTOFFEN UND
BAUPRODUKTEN
Farben, Lacke und Folien machen den größten Teil der geprüften Beschichtungsmaterialien aus. Gesetzliche Regelungen sowie Anforderungen von Umweltzeichen begrenzen
für diese Produkte z. B. die Gehalte an VOC,
Schwermetallen, Topfkonservierern, poly
zyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) oder Weichmachern. Ein weiteres
Gebiet umfasst die Bestimmung der Migration von Schwermetallen und anderen Elementen aus Beschichtungen und Materialien
für Kinderspielzeuge.
Untersuchungen auf Paraffingehalte und
-verteilung (n/i-Paraffine), Formaldehyd,
Phthalate und polychlorierte Paraffine
(SCPP) in Produkten und in Luftproben runden das Aufgabenspektrum ab. Neben den
klassischen Methoden zur Bindemittel
charakterisierung wie Molverhältnis, Viskosi-
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For the finnish label M1, the evaluation of
acceptance is part of the requirements. There
is a general trend that odour assessments are
gaining in importance. At the end of the test
phase, it was included in several eco-labels.
For example, odour testing in accordance
with DIN ISO 10000-28 is in some cases a
mandatory or optional part of voluntary
labels, such as for the award criteria for the
Blue Angel DE-ZU 117, DE-ZU 38, DE-ZU 176.

INGREDIENTS IN COATING MATERIALS,
ADHESIVES AND BUILDING PRODUCTS
Paints, lacquers and foils represent the majo
rity of coating materials. Statutory regu
lations as well as requirements of environmental labels limit, e.g. the contents of VOC,
heavy metals, in-can preservers, polycyclic
aromatic hydrocarbons (PAH) or plasticisers
for these products. Another area relates to
the determination of the migration of heavy
metals and other elements from coatings
and materials in toys.
Investigations into paraffin contents and
distribution (n/i paraffins), formaldehyde,
phthalates and polychlorinated paraffins
(SCPP) in products and air samples round off
the scope of tasks. In addition to the classical
methods for binder characterization, such
as molar ratio, viscosity and formaldehyde
release, the carbon-nitrogen ratio can also
be determined by means of an elemental
analyser. A liquid chromatographic method
is available for the determination of
diisocyanates (TDI, MDI, PMDI and HMDI) in
indoor air.
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tät und Formaldehydabgabe, kann auch das
Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis im Elementaranalysator bestimmt werden.
Für die Bestimmung von Diisocyanaten (TDI,
MDI, PMDI und HMDI) in der Raumluft steht
eine flüssigchromatographische Methode
zur Verfügung.

HOLZSCHUTZMITTEL
Die anhaltende Bautätigkeit führt nach wie
vor zu einem hohen Bedarf an Leistungen
von Bausachverständigen zur Beurteilung
der Situation hinsichtlich gesundheitsgefährdender Substanzen in Altbeständen. Die zum
Teil großzügige Verwendung von Holzschutzmitteln in der Vergangenheit hat bis heute
Folgen. Das Chemische Prüflabor trägt mit
der Feststellung von Holzschutzmittelwirkstoffen in Dachkonstruktionen, Bauelementen, musealen Objekten, Orgeln und in der
Raumluft zur Aufklärung bei. Auch 2019 hat
sich die Tätigkeit in diesem Bereich weiter intensiviert. Vorrangige analytische Aufgaben
bestanden in:
•	Überwachungen von Holzwerkstoffen bezüglich chlororganischer Holzschutzmittel
wirkstoffe,
•	Bestimmung der chlororganischen Holzschutzmittelwirkstoffe Pentachlorphenol
(PCP), Lindan (HCH) und Dichlordiphenyltrichlorethan (DDT) sowie Quecksilber
und Arsen in Kunstgütern und Holzwerkstoffen,
•	Bestimmung von Bläueschutzmitteln in
Holzwerkstoffen und Produkten,
•	Ermittlung der Zusammensetzung kristalliner Beläge auf verbauten Konstruktionshölzern (phosphathaltige Flammschutzmittel, Fluoride, Chloride, Sulfate u. a.)

WOOD PRESERVATIVES
Ongoing activity in the building sector
continues to lead to a high demand for the
services of building experts to assess the
situation with regard to health-threatening
substances in old stock. The partly generous
use of wood preservatives in the past still
has consequences today. The Chemical Test
Laboratory contributes to the clarification
of the situation by determining the active
ingredients of wood preservatives in roof
constructions, building elements, museum
objects, organs and indoor air. Activities in
this area have been further intensified in
2019. Priority analytical tasks consisted in:
•	Surveillance of wood-based materials regarding active organochlorine substances
in wood-preserving agents,
•	Determination of active organochlorine
substances in wood-preserving agents,
such as pentachlorophenol (PCP), lindane
(HCH) and dichlorodiphenyltrichloro
ethane (DDT) as well as in mercury and
arsenic in art objects and wood-based
materials,
•	Determination of bluestain preservers in
wood-based materials and products,
•	Investigation of compositions of crystalline deposits on structural timber (phosphatic flame retardants, fluorides, chlorides, sulphates, etc.),
•	Indoor air measurements.
A high number of enquiries came from the
area of museums, where, apart from taking
care of the visitor, the protection of staff
against immissions from contaminated exhi
bits and stock inventory has increasingly
been coming into focus.
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sowie
• Raumluftmessungen.
Eine große Anzahl an Anfragen bezieht sich
auf den musealen Bereich, wo sowohl der
Schutz von Besuchern und Mitarbeitern vor
Schadstoffen aus belasteten Exponaten und
Speicherbeständen im Fokus steht.

PRÜFMITTELBAU
Die Entwicklung und der Verkauf von Prüfmitteln für die Formaldehyd- und VOC-Emissionsprüfung nimmt weiterhin einen großen
Anteil der Tätigkeit des Laborbereichs ein.
Im Fokus stehen Prüfkammersysteme, die
flexibel sowohl für Prüfungen gemäß DIN
EN 717-1, ASTM 6007 als auch DIN EN 16516
eingesetzt werden können. Ein System besteht aus bis zu fünf Prüfkammern unterschiedlicher Volumina einschließlich Infrastrukturanbindung und Steuerung. Diese
Systeme wurden mehreren Holzwerkstoffherstellern in verschiedenen europäischen
Ländern zur Verfügung gestellt und erfreuen
sich derzeit einer hohen Nachfrage. Das gilt
ebenso für DIN EN ISO 12460-3-konforme
2-Kammer-Gasanalyse-Geräte, die mit optimiertem Heizsystem und integrierter Steuerung sowie einer Erweiterungsmöglichkeit
für weitere 2 Kammern ausgerüstet sind.
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TEST EQUIPMENT CONSTRUCTION
The development and sale of test equipment
for formaldehyde and VOC emission testing
continues to account for a large part of the
laboratory sector’s activities. The focus is
on test chamber systems that can be used
flexibly for tests according to DIN EN 717-1,
ASTM 6007 and DIN EN 16516. One system
consists of up to five test chambers of
different volumes including infrastructure
connection and control. These systems
have been made available to several woodbased material manufacturers in various
European countries and are currently in
great demand. This also applies to DIN EN
ISO 12460-3-compliant two-chamber gas
analysis devices, which are equipped with
an optimised heating system and integrated
control as well as an extension possibility for
two more chambers.
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Abb. 1: ?????
Fig. 1: ????
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Laborbereich Werkstoff- und Produktprüfung
The Laboratory Unit for Materials and
Product Testing
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PHYSIKALISCHE PRÜFUNGEN

PHYSICAL TESTING

Das Jahr 2019 war geprägt von der Bearbeitung von zahlreichen Prüfaufträgen zur
Bestimmung mechanischer Kennwerte von
Holzwerkstoffen und von der Modernisierung der Prüfinfrastruktur in den Labors in
der Prüfhalle.
Im Rahmen von Typprüfungen als Voraus
setzung zur Erstellung von Leistungserklärungen und zum Anbringen der CE-Kennzeichnung wurden für Platten aus Partikel- und
Lagenwerkstoffen die wesentlichen Eigen-

The year 2019 was marked by the processing
of numerous test orders for the determination of mechanical characteristic values of
wood-based materials and by the modernisation of the testing infrastructure in the
laboratories in the test hall.
Within the scope of type tests as a prere
quisite for the preparation of declarations of
performance and affixation of CE marking,
the essential properties were determined
for panels made of particle and layer
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schaften bestimmt. Als Teil von freiwilligen
Fremd
überwachungen, die Hersteller von
Holz- und Kompositwerkstoffen zur Qualitätsüberwachung beauftragen, wurden teils
sehr umfangreiche Prüfprogramme bearbeitet. Dies betrifft klassische Holzwerkstoffe,
Terrassendielen, Wandverkleidungen, modifizierte Hölzer und Palettenklötze.
Durch die globale Marktbedienung der Hersteller von Holzwerkstoffen und Fußböden
werden zunehmend Prüfungen nach Standards von außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums angefragt. Durch die flexible
Akkreditierung für bestimmte Messgrößen
ist eine unkomplizierte Durchführung solcher Prüfungen möglich.
Einen hohen Anteil nehmen Prüfvorgänge
ein, die in Zusammenarbeit mit anderen
Laborbereichen insbesondere an Fußböden
bearbeitet werden. Das Inverkehrbringen
moderner Fußböden erfordert deren umfassende Charakterisierung. Um die anstehenden Aufgaben ohne Verzögerung erfüllen
zu können, wurde beispielsweise eine neue
Prüfeinrichtung für den Resteindrucktest
nach ISO 24343-1 beschafft.
Für Hersteller von Klebstoffen für nicht
tragende Holzverbindungen werden Klassifizierungsprüfungen durchgeführt, im
Zusammenhang damit wird auch die Klebfestigkeit in der Wärme ermittelt. Im Bereich der
mechanischen Verbindungsmittel finden Prüfungen an Nägeln statt, die zur Herstellung
von Transportpaletten verwendet werden.
Die Beschaffung von optischer Messtechnik
für die Verformungsmessung gestattet die
Durchführung von mechanischen Prüfungen,
die bisher wegen der Verwendung von berührenden Wegaufnehmern gar nicht oder
nur mit großem Aufwand durchgeführt werden konnten.

materials. As part of voluntary external
monitoring assigned for quality control
by manufacturers of wood and composite
materials, partly very extensive test pro
grams were processed. This concerns classi
cal wood-based materials, terrace boards,
wall claddings, modified wood and pallet
blocks.
Due to servicing the global market of
manufacturers of wood-based materials and
flooring, there is an increasing demand for
tests according to standards from outside
the European Economic Area. The flexible
accreditation for certain measurements
allows this unit to carry out such tests in an
uncomplicated manner.
A high proportion of test procedures are carried out in cooperation with other laboratory units, especially on floors. The placing of
modern floors on the market requires their
comprehensive characterisation. In order to
be able to fulfil the upcoming tasks without
delay, a new test facility for the residual impression test according to ISO 24343-1 was
procured.
Classification tests are carried out for manufacturers of adhesives for non-load-bearing
wood joints; in connection with this, the
bonding strength in heat is also determined.
In the field of mechanical fasteners, tests are
carried out on nails used in the manufacture
of transport pallets.
The procurement of optical measuring technology for deformation measurement allows
mechanical tests to be carried out which
previously could not be carried out at all or
only at great expense due to the use of contacting displacement transducers.
For floor elements and other plate-shaped
products of a length of up to 3 m, a mea
suring table is available to determine the
dimensions, squareness and flatness.
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Für Fußbodenelemente und andere plattenförmige Produkte mit einer Länge von bis
zu 3 m steht ein Messtisch zur Bestimmung
der Dimensionen, der Rechtwinkligkeit und
der Ebenheit zur Verfügung. An Fußböden,
Unterlagsmaterialien und Holz zur Verwendung als Fensterrahmen und Dämmstoffen wird die Wärmeleitfähigkeit und der
Wärmedurchlasswiderstand ermittelt. Die
Bestimmung des Wasserdampfdiffusions
widerstandes erfolgt an OSB und diffusions
offenen Beschichtungen. Die Arbeitsgruppe
Schall führt Prüfungen zur Ermittlung des Gehschalls und des Trittschalls an Fußbodenaufbauten und Prüfungen zur Schallabsorption
durch. Diese Tests werden sowohl für klassische Bodenbeläge aus Holz- und Holzwerkstoffen als auch an modular aufgebauten Belägen und elastischen Fußböden ausgeführt.
Dabei werden die Bodenbeläge mit oder
ohne Unterlagsmaterial sowie lose verlegt
oder mit dem Unterboden geklebt eingebaut.
Der Anteil der Versuche mit dem Normhammerwerk nach DIN EN 16205 nimmt weiter zu,
ebenfalls Versuche nach außereuropäischen
Standards. Die Eigenschaften von Unterlagsmaterialien werden auf der Grundlage von
DIN EN 16354 und entsprechend den Richtlinien der Verbände der europäischen Fußbodenhersteller ermittelt. Ring- und Vergleichsversuche wurden auf verschiedenen
Prüfgebieten durchgeführt (klassische mechanische Prüfungen, Wärmeleitfähigkeit),
um die Kompetenz des Labors nachzuweisen.

PRÜFUNGEN AN BAUELEMENTEN
Auf dem Gebiet der Bauelementeprüfungen
gibt es seit Jahren einen stabilen Auftragsbestand auf hohem Niveau. Die Arbeitsgruppe
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The thermal conductivity and thermal resis
tance of floors, underlays and wood used
as window frames and insulation materials
is determined. The water vapour diffusion
resistance is determined on OSB and diffusion-open coatings.
The Sound Working Group carries out tests
to determine walking noise and impact
sound on floor structures and tests on sound
absorption. These tests are performed for
both classical floor coverings made of wood
and wood-based materials and for modular
floor coverings and resilient floors. The floor
coverings are installed with or without underlay material as well as loose laid or glued
to the subfloor. The proportion of tests
with the standard hammer mill according to
DIN EN 16205 is continuing to increase, likewise tests according to non-European standards. The properties of underlay materials
are determined on the basis of DIN EN 16354
and in accordance with the guidelines of the
associations of European flooring manufacturers.
Round-robin and comparison tests were
carried out in various test areas (classical
mechanical tests, thermal conductivity)
to demonstrate the competence of the
laboratory.

TESTING OF STRUCTURAL COMPONENTS
In the field of component testing, there has
been a stable order stock at a high level for
years. The Working Group Construction Elements is concerned with the evaluation of
windows, interior and exterior doors, fixed
glazing, fall protection systems and individual components of these elements. In
addition, special components such as multi-
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Bauelemente beschäftigt sich mit der Bewertung von Fenstern, Innen- und Außentüren,
Festverglasungen, Absturzsicherungen und
einzelner Komponenten dieser Elemente.
Hinzu kommen spezielle Bauteile wie Multifunktionsgehäuse, Dichtbänder oder La
mellenfüllungen.
Den größten Anteil nehmen die für die CEKennzeichnung notwendigen Prüfungen zur
Ermittlung der wesentlichen Eigenschaften
wie Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit und Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten an Fenstern und Türen ein. Auf dem Gebrauchstauglichkeitsprüfstand werden diese
Eigenschaften auch für Fassadenanbauteile
wie Verankerungen von Absturzsicherungen
oder Fugendichtbänder geprüft sowie Tests
zur Bestimmung der Luftdurchlässigkeit von
Holzwerkstoffplatten für die Verwendung im
Innenbereich durchgeführt.
Auf anhaltendes Interesse stößt die Prüfung
der Einbruchhemmung von Bauelementen.
Zu den Kunden zählen Hersteller von Bauelementen sowie Beschlagshersteller. Die Einbruchhemmung spielt aber auch bei Schaltschränken und Verteilerkästen eine große
Rolle, so dass entsprechend angepasste Prüfungen auch an derartigen Objekten durchgeführt werden.
Für Hersteller von absturzsichernden Brüstungen aus Glas oder aus plattenförmigen
Materialien (zum Beispiel Kompaktplatten)
werden auf der Grundlage einer ETB-Richt
linie zur Absturzsicherung oder basierend
auf europäischen Standards Pendelschlagversuche, Biegeprüfungen und Impakttests
durchgeführt. Wärmeschutztechnische Kenn
werte werden durch Berechnung und Prüfung an Bauelementen und Profilen ermittelt.

functional housings, sealing tapes or lamella
fillings are included in this work.
The largest part is taken up by the tests required for CE marking to determine essential requirements, such as air permeability,
driving rain tightness and resistance to wind
loads on windows and doors. These properties are also tested on the usability test stand
for façade attachments, such as anchors for
fall protection or joint sealing tapes, and
tests are also carried out to determine the
air permeability of wood-based panels for
interior use.
The testing of the burglar resistance of building elements has met with continued interest. Customers are manufacturers of building
elements and of fittings. However, burglar
resistance also plays an important role in
switch cabinets and distribution boxes, so
that correspondingly adapted tests are also
carried out on such objects.
For manufacturers of fall protection balustrades made of glass or panel-shaped materials (e.g. compact panels), pendulum impact
tests, bending tests and impact tests are carried out on the basis of an ETB directive on
fall protection or on the basis of European
standards. Thermal insulation characteristics
are determined by calculation and testing on
components and profiles.
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	Laborbereich Möbel- und Fahrzeugsitzprüfung
The Laboratory Unit for Furniture and
Vehicle Seat Testing

Der Laborbereich ist mit moderner Technik
für die Prüfung von Möbeln, Möbelbeschlägen, Matratzen und Polstermaterialien sowie Bahn- und Fahrzeugsitzen ausgestattet.
An der Optimierung der Abläufe sowie der
Belegung der Geräte wird ständig gearbeitet, um die Kundenzufriedenheit und die Effizienz des Labors zu verbessern.
In der klassischen Möbelprüfung waren neben den normativ festgelegten Materialund Funktionsprüfungen zur Erlangung des
GS-Zeichens auch entwicklungsbegleitende
Prüfungen nachgefragt. Bei den Fahrgast-
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This laboratory area is equipped with
modern technology for testing furniture,
furniture fittings, mattresses and upholstery
materials as well as railway and vehicle seats.
We are constantly working on optimising the
processes and occupancy of the equipment
in order to improve customer satisfaction
and the efficiency of the laboratory.
In classical furniture testing, in addition to
the material and functional tests specified
in the standards for obtaining the GS mark,
development-accompanying tests were also
in demand. In the case of passenger seats,
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sitzen wurden vor allem Tests nach GrulaSi
(Grundlage für die Konstruktion und Prüfung
von Fahrgastsitzen in Schienenfahrzeugen
der DB AG), UIC und SAEJ durchgeführt.
Die Palette der Prüfungen an allen Arten von
Korpus- und Sitzmöbeln sowie an Tischen
für die verschiedenen Anwendungsbereiche
(elektromotorisch höhenverstellbare Sitz-/
Steh-Arbeitstische bis zum Kinderhochstuhl
aus Massivholz) wurde durch die Prüfung
und Bewertung von Polsterungen sowie der
dabei eingesetzten Materialien ergänzt.

ZERTIFIZIERUNGSSTELLE
FÜR GERÄTESICHERHEIT
Die GS-Zertifizierungsstelle des EPH basiert
auf Leistungen der Möbelprüfstellen in Dresden und Detmold. An beiden Stand
orten
erfolgten im Jahr 2019 mehr Prüfungen
im Rahmen von Zertifizierungsvorgängen
als in den vorangegangenen Jahren. Insgesamt wurden im Berichtszeitraum 84 GSZertifikate neu ausgestellt, verlängert oder
umgeschrieben sowie 46 Fertigungsstätten
in Deutschland und Europa auditiert. Generell sind GS-Zertifikate für einen Zeitraum
von fünf Jahren oder losbezogen gültig. Die
durch das EPH erteilten derzeit aktuellen GSZertifikate sind auf der Homepage des EPH
in der Rubrik „Zertifizierung von Produkten
(GS)“ ersichtlich.
Der Kundenbestand umfasste zum Ende
2019 45 Unternehmen. Auf Basis der Ende
2017 erfolgten Begutachtung ist die Zerti
fizierungsstelle für Gerätesicherheit des EPH
bis 2022 bei der ZLS akkreditiert.

tests according to GrulaSi (basis for the
design and testing of passenger seats in rail
cars of the German Rail), UIC and SAEJ were
carried out in particular.
The scope of tests on all kinds of corpus and
seating furniture as well as on tables for
the most diverse applications (electrically
powered height-adjustable sit/stand work
tables down to highchairs of solid wood) was
supplemented by testing and evaluating upholstery and materials used for that purpose.

CERTIFICATION BODY FOR DEVICE
SAFETY
The GS Certification Body of the EPH is based
on the services of the furniture test centres
in Dresden and Detmold. At both locations,
more tests were carried out in 2019 as part
of certification procedures than in previous
years. A total of 84 GS certificates were
newly issued, extended or reissued in the
period under review and 46 production sites
in Germany and Europe were audited. In
general, GS certificates are valid for a period
of five years or batch-related. The current GS
certificates issued by the EPH can be viewed
on the EPH homepage under the heading
“Certification of Products (GS)”.
The customer base comprised 45 companies
at the end of 2019. On the basis of the
assessment carried out at the end of 2017,
the Certification Body for Equipment Safety
of the EPH is accredited by the ZLS until 2022.
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Laborbereich Oberflächenprüfung
The Laboratory Unit for Surface Testing
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BODENBELÄGE

FLOOR COVERINGS

Auch im Jahr 2019 wurden zahlreiche Prüfungen nach den Produktnormen für die
verschiedensten Fußbodenbeläge (Holz-,
Laminat-, MMF- sowie elastische Beläge)
durchgeführt. Ein besonderer Schwerpunkt
waren neue Generationen von MMF-Böden
mit starren SPC-Trägerplatten oder mineralischen MGO-Substraten. Diese Böden sind
insbesondere in Europa und Amerika im Einsatz, dafür wurde im Rahmen der flexiblen
Akkreditierung eine ganze Reihe an ASTMPrüfverfahren im Labor etabliert.

Again in 2019, numerous tests were performed in line with the product standards
for the most diverse floor coverings (wood,
laminate, MMF as well as resilient covers).
A special focus was on new generations of
MMF floors with rigid SPC carrier boards or
mineral MGO substrates. These floors are
used in particular in Europe and America.
For this purpose, a whole range of ASTM
test procedures have been established in the
laboratory as part of flexible accreditation.
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Bei Laminatböden mit mechanischen Verbindungen spielt die Wasserbeständigkeit
gegenüber Spritzwasser eine bedeutende
Rolle. Hier beteiligte sich das EPH erfolgreich an einem Ringversuch nach einem ISONormentwurf im Rahmen des EPLF. Es ist
damit zu rechnen, dass dieses Verfahren zukünftig auch für MMF-Fußböden zur Anwendung kommt.
Für neue dimensionsstabilere Trägerwerkstoffe waren die realitätsnahen Prüfungen
an großen Prüfflächen in der großen Klimakammer nach ISO 24339 (7 Prüfflächen 3 m
x 2 m) und in der Fußbodenheizungsbeständigkeitsprüfkammer stark nachgefragt, um
komplexe Abhängigkeiten der Dimensionsstabilität/Klebungsqualität, z. B. in Abhängigkeit von Fußbodenkonstruktion/Oberflächenbeschichtung/Verbindungssystem/
Verlegeart zu erkennen.
Das Gerät für die Stoßfestigkeit mit kleiner Kugel für Laminatfußböden nach EN 17368:2020,
das das Ergebnis eines prüfmethodischen
Forschungsprojektes des IHD/EPLF ist,
wurde verstärkt nachgefragt, da derzeit
eine Übernahme dieser Eigenschaft in die
Anforderungsnormen EN 13329, EN 14978
und EN 15468 stattfindet.

For laminate floors with mechanical joints,
water resistance to splash water plays an
important role; here the EPH successfully
participated in a round robin test according
to a draft ISO standard within the EPLF. It is
expected that this method will also be used
for MMF flooring in the future.
For new dimensionally more stable carrier
materials, the realistic tests on large test
surfaces in the large climate chamber
according to ISO 24339 (seven test surfaces
3 m x 2 m) and in the test chamber for
testing underfloor heating resistance were
in great demand in order to detect complex
dependencies of the dimensional stability/
adhesion quality, e.g. depending on the
floor construction/surface coating/joining
system/type of installation.
The device for impact resistance with a
small ball for laminate flooring according
to EN 17368:2020, which is the result of a
test methodological research project of the
IHD/EPLF, was increasingly in demand, as
this property is currently being incorporated
into the requirement standards EN 13329,
EN 14978 and EN 15468.

FIRE TESTS
BRANDPRÜFUNGEN
Der Umsatz des EPH als horizontal Notifizierte Brandprüfstelle u. a. für Fußbodenbeläge nach EN 14041 und EN 14342 sowie
für Sportfußbodensysteme nach EN 14904
konnte gesteigert werden. An WPC-Außen
dielen und Unterlagsmaterialien wurde
ebenfalls eine Reihe von Brandprüfungen,
z. B. im Rahmen von bauaufsichtlichen Zu
lassungen für Unterlagsmaterialien, durchgeführt.

EPH’s sales as a horizontally notified fire testing body for floor coverings acc. to EN 14041
and EN 14342 and for sports flooring systems acc. to EN 14904 increased. A number
of fire tests were also carried out on WPC
external floorboards and underlay materials,
e.g. within the scope of building authority
approvals for underlay materials.
Tests to prove the non-combustibility of
construction products, to determine the
calorific value of materials with the help of
the bomb calorimeter and of floor coverings
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Auch Prüfungen zum Nachweis der Nichtbrennbarkeit von Bauprodukten, zur Ermittlung des Brennwertes von Materialien
mit dem Bomb-Kalorimeter sowie von Fußbodenbelägen und Wandverkleidungen für
Schiffe nach IMO-Code Teil 5 wurden ausgebaut.

PRÜFUNG VON BESCHICHTUNGEN
UND OBERFLÄCHEN
Im Jahr 2019 nahm das EPH erfolgreich an
weiteren Ringversuchen zur Deckfähigkeit
von Wandfarben teil und brachte sich intensiv in die Verbesserung des Berechnungs
verfahrens der ISO-Norm 6504-3 ein.
Klassische Möbeloberflächenprüfungen zur
Klassifizierung nach der DIN 68861er Reihe,
insbesondere für supermatte und hochglänzende Küchenmöbeloberflächen, sind weiterhin fester Bestandteil des Prüfspektrums.
Zunehmend werden auch MöbeloberflächenKlassifizierungen nach CEN TS 16209 durch
nichteuropäische Kunden, z. B. aus Indien
oder der Türkei, nachgefragt.
Für Innentürhersteller wurden wiederum
eine Vielzahl von Oberflächenprüfungen
nach RAL GZ 426/5 durchgeführt. Das Prüfverfahren zur Bestimmung der Kantenstoßfestigkeit wurde weiter präzisiert, hier findet
eine aktive Mitarbeit in der RAL-Gütegemeinschaft Innentüren statt.
Der Umsatz bei Umweltsimulationsprüfungen (Klima-, Licht-, Temperatur- und Witterungsbeständigkeit) war stabil. Vielfach
wurden Prüfungen der Witterungs- und
Klimawechselbeständigkeit an Fassadenelementen aus HPL-Kompaktplatten durchgeführt. Für Anwendungen im Innenbereich
wurde eine Vielzahl an Lichtbeständigkeits-
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and wall claddings for ships in accordance
with IMO Code Part 5 were also expanded.

TESTING OF COATINGS AND SURFACES
In 2018, EPH participated very successfully
in round robin tests on the opacity of wall
paints and intensively contributed to the
improvement of the calculation method
of ISO standard 6504-3. Classical furniture
surface tests for classification acc. to the
DIN 68861 series continue to be a solid
constituent part of the scope of testing,
especially for supermatt and high-gloss
kitchen furniture surfaces. Also, furniture
surface classifications acc. to CEN TS 16209
are seeing an increasing demand from nonEuropean customers, e.g. from India or
Turkey.
For interior door manufacturers, again a
large number of surface tests according to
RAL GZ 426/5 were carried out. The test
procedure for determining the edge impact
resistance was further specified, with
an active cooperation in the RAL Quality
Assurance Association for Interior Doors.
Sales of environmental simulation tests
(climate, light, temperature and weather
resistance) stabilised. Weather and climate
change resistance tests were often carried
out on façade elements made of HPL
compact panels. For indoor applications, a
large number of light resistance tests were
carried out on new TiO2 formulations for
furniture surfaces and on surfaces with new
UV absorbers.
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prüfungen an neuen TiO2 -Formulierungen
für Möbeloberflächen sowie an Oberflächen
mit neuen UV-Absorbern durchgeführt.

ELEKTROSTATISCHE BEWERTUNG
VON OBERFLÄCHEN
Ein Schwerpunkt der Prüfungen lag bei der
Bewertung von elektrostatischen Aufladevorgängen beim Betanken von PKWs, hier
wurde auch die Ausrüstung sicherheitstechnisch modernisiert. Daneben wurden Bestimmungen von Oberflächenwiderständen
für ESD-Böden und vielfach der Begehtest
nach EN 1815 durchgeführt. Im Rahmen eines Forschungsprojektes des IHD konnte die
Reproduzierbarkeit des Prüfverfahrens nach
EN 1815 durch die Entwicklung von neuen
Gummisohlen bzw. Präzisierung des Prüfverfahrens verbessert werden, diese Erkenntnisse wurden in die Dienstleistungen übernommen.

SCHULUNGSTÄTIGKEIT
Die Vermarktung von unternehmensspezifischen prüfmethodischen Schulungen, z. B.
für Fußbodenhersteller, wurde auf der EPHWebseite durch Schaffung einer eigenen
Rubrik sowie durch Präsentationen auf Messen intensiviert. Erstmals fand 2019 eine
Schulung zur Belichtung/Bewitterung für
Möbeloberflächen/Fassadenelemente statt.

ELECTROSTATIC EVALUATION
OF SURFACES
One focus of the tests was the evaluation
of electrostatic charging processes during
the refuelling of passenger cars, and the
equipment was also modernised in terms of
safety. In addition, surface resistances for
ESD floors were determined and in many
cases the walk test according to EN 1815 was
carried out. Within the scope of a research
project of the IHD, the reproducibility of
the test procedure according to EN 1815
could be improved by the development of
new rubber soles and the specification of
the test procedure; this knowledge became
incorporated in the service.

TRAINING ACTIVITIES
The marketing of company-tailored trainings
on test methods, e.g. for flooring manufacturers, was intensified by creating a section
of its own on the EPH website and by means
of presentations at fairs. For the first time,
a training course on light exposure/weathering for furniture surfaces/façade elements
was held in 2019.
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Laborbereich NIMM-EPH Detmold
The Laboratory Unit NIMM-EPH Detmold

Das Jahr 2019 war am Standort Detmold
geprägt durch routiniertes Abarbeiten von
Prüfaufträgen für die Möbelhersteller der
Region, wie auch überregionaler Kunden. Die
Pflege und Betreuung der Bestandskunden
stand hierbei im Vordergrund. Vereinzelte
Anfragen von Neukunden konnten besonders im Bereich GS-Baumusterprüfung- und
Zertifizierung bearbeitet werden, und diese
von der Leistungsfähigkeit des Laborbereichs
überzeugt werden.
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The year 2019 at the Detmold location was
characterised by the routine processing
of test orders for furniture manufacturers
in the region as well as supraregional
customers. The focus was on the care and
support of existing customers. Individual
enquiries from new customers could be
processed, especially in the area of GS type
testing and certification, convincing them of
the efficiency of the laboratory area.
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Die prüftechnische Ausstattung für Möbelund Materialprüfungen blieb im Jahr 2019
weitestgehend unverändert und war gut bis
sehr gut ausgelastet. Neben den GS-Baumusterprüfungen wurden von Detmold aus,
wie in den letzten Jahren, GS-Fertigungsstättenaudits, im Auftrag der GS-Zertifizierungsstelle, durch den Laborleiter durchgeführt.
Weiterhin war Detmold im Jahr 2019 wieder
Ausgangspunkt für CARB- und E1-Regelüberwachungen bei Herstellern von Holzwerkstoffen im Einzugsgebiet. NIMM-EPH konnte
seine Stellung als anerkannter Partner der
Möbel- und Möbelzulieferindustrie in der
Region weiter festigen.
Der im NIMM-EPH Detmold angebotene Kurs
„Möbelprüftechniker“, als ergänzender Teil
der Technikerausbildung am Felix-Fechenbach-Berufskolleg (FFB) in Detmold, wurde
auch 2019 fortgesetzt. Von 6 zunächst interessierten Kursteilnehmern konnte schließlich 3 Technikerschüler mit einem Qualifikationsnachweis abschließen.
Im Auftrage der Industrie- und Handelskammer Lippe zu Detmold wurden wieder
TSM-Maschinenlehrgänge für Holzmechaniker-Auszubildende nach den Vorgaben der
Berufsgenossenschaft Holz und Metall durch
den Laborleiter erfolgreich durchgeführt.

The testing equipment for furniture and
materials testing remained largely unchanged
in 2019 and was well to very well utilised. In
addition to the GS type tests, GS production
site audits were carried out from Detmold
by the laboratory manager on behalf of the
GS Certification Body, as in previous years.
Furthermore, in 2019 Detmold was again
the starting point for CARB and E1 rule
monitoring for manufacturers of woodbased materials in the catchment area.
NIMM-EPH was able to further consolidate
its position as a recognised partner of the
furniture and furniture supply industry in the
region.
The course “Furniture Test Technician”
offered at the NIMM-EPH Detmold, as an
additional part of the technical training at
the Felix-Fechenbach-Berufskolleg (FFB) in
Detmold, was continued in 2019. Three of
initially six interested trainee technicians
succeeded eventually in being awarded a
certificate of qualification.
On behalf of the Lippe zu Detmold Chamber
of Industry and Commerce, TSM machine
courses for apprentices to become woodworking mechanics was conducted successfully again by the head of the laboratory,
following the requirements of the Statutory
Accident Insurance Wood and Metal.
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Gerätevertrieb
Sales of Equipment
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Neben Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsleistungen ergänzt der Vertrieb von
Prüfgeräten das Leistungsangebot des EPH.
Die Kategorie „Oberflächenprüfgeräte“ be
inhaltet Geräte zur Prüfung der Stoßfestigkeit für Fußböden und Kanten von Türen
sowie Vorrichtungen zur Prüfung der Oberflächenbeständigkeit. 2019 wurden vier
Stoßfestigkeitsprüfgeräte für Fußböden produziert und abgesetzt.
Die Kategorie „Prüfkammersysteme“ be
inhaltet Emissionsprüfkammern in verschiedenen Größen sowie Gasanalyse-Apparaturen aus Edelstahl zur Bestimmung von
Formaldehyd- und VOC-Emissionen aus
Holzwerkstoffen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden folgende Gerätesysteme installiert:

In addition to testing, surveillance and certification services, the sale of test equipment
complements the range of services offered
by the EPH.
The category of “Surface testing devices”
includes devices for testing the impact
resistance of floors and edges of doors as well
as devices for testing of surface resistance.
In 2019, four impact resistance test devices
for floors were produced and sold.
The category “Test chamber systems” includes emission test chambers in various
sizes as well as gas analysis equipment made
of stainless steel for the determination of
formaldehyde and VOC emissions from
wood-based materials.
The following equipment systems were sold
in the business year under review:

•	Eine Gasanalyse-Apparatur mit insgesamt
vier Prüfkammern (Master- und Erweiterungssystem)
•	Insgesamt 88 Prüfkammern, davon
10 Edelstahlprüfkammern (0,1 m3),
62 Edelstahlprüfkammern (0,225 m3),
16 Edelstahlprüfkammern (1,0 m3)

•	A gas-analysing apparatus with a total of
four test chambers (master and extension
system)
•	A total of 88 test chambers, including
10 stainless steel test chambers (0.1 m3)
62 stainless steel test chambers (0.225 m3)
16 stainless steel test chambers (1.0 m3)

Im Geschäftsjahr 2020 wird die Installation
von mindestens 90 weitere Prüfkammern
sowie zwei Gasanalyse-Apparaturen realisiert.
Hintergrund für den sprunghaften Anstieg
der Umsätze im Geschäftsfeld Gerätebau
sind mutmaßlich normative Änderungen
zum Erreichen des gesetzlich vorgeschriebenen Formaldehydgrenzwertes der deutschen ChemVerbotsV mit einhergehenden
Korrelationsuntersuchungen zwischen Referenzverfahren und Verfahren zur werkseigenen Produktionskontrolle.

In the 2020 business year, the installation of
at least 90 additional test chambers and two
gas analysis apparatuses will be materialised.
The reason for the sharp rise in sales in the
Equipment Sales segment is presumably normative changes to achieve the legally prescribed formaldehyde limit of the German
Chemicals Prohibition Ordinance (ChemVerbotsV) with accompanying correlation investigations between reference methods and
methods for factory production control.
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Abb. 1: Modular aufgebautes Prüfkammersystem bestehend aus 0,225 m3 Edelstahlprüfkammern für Emissions
prüfungen gemäß ausgewählter internationaler Prüfstandards
Fig. 1: Modular test chamber system consisting of 0.225 m3 stainless steel test chambers tests for emission testing
according to selected international test standards
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Anerkannte Stelle für den Konformitäts
nachweis von Bauprodukten (PÜZ-Stelle) und
Zertifizierungsstelle für spezielle Produkte
Notified Body for the Conformity Proof
of Building Products (PÜZ Body) and Certification
Body for Special Products
In diesem Bereich konnte eine sehr deutliche
Umsatzsteigerung von 23,5 % im Vergleich
zu Vorjahr erzielt werden. Dazu trugen insbesondere die Gebiete CARB/EPA-Zertifizierung
und freiwillige Überwachungen, z. B. nach
dem neuen EPH Zertifizierungsprogramm
E1-DE-2020, bei.
Das EPH überwacht derzeit ca. 130 Hersteller
von verschiedenen Bauprodukten (Fußböden,
Sportfußbodensysteme, HPL, OSB, Span-,
Faser- und Massivholzplatten, Schnitt- und
Sperrholz) für den CE-Konformitätsnachweis
(System 1 oder 2+) nach der europäischen
Bauproduktenverordnung (BauPVO). Händler
nutzen häufig die Möglichkeit, sich auf der
EPH-Webseite zu überzeugen, ob Zertifikate
(System 1, 2+ und 3) für ausgewählte ausländische Hersteller gültig sind und welche Produkte/Eigenschaften beinhaltet sind.
40 Werke nutzten auch das 2017 neu geschaffene Umwelt-/Qualitätslabel TÜV PROFiCERTproduct INTERIOR für elastische, furnierte,
Laminat-, Kork-, Parkett- und Sportfußböden,
Estrichbeschichtungen, Wandverkleidungen
sowie Unterlagsmaterialien für Fußböden, bei
dem das EPH als Prüf- und Überwachungsstelle von Emissions- und Qualitätseigenschaften agiert. Im Jahr 2019 wurden beschichtete
und unbeschichtete Holzwerkstoffe mit in die
Vergabekriterien des Labels zusätzlich aufgenommen und 8 Holzwerkstoffwerke werden
bereits überwacht. Dies dient den Kunden
einerseits zur Qualitätssicherung der eigenen
Produktion, andererseits ggf. auch, um Nachweise für die bauwerksbezogenen Anforde-
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In this area, a very significant increase in
turnover (+ 23.5 %) was achieved compared
to the previous year. The areas of CARB/
EPA certification and voluntary monitoring
contributed particularly to this rise, e.g. acc.
to the new EPH certification programme
E1-DE-2020.
The EPH currently monitors approx. 130
manufacturers of different building products
(floorings, sports facility floorings, HPL, OSB,
chip, fibre and solid-wood panels, sawn
timber and plywood) for the CE-conformity
proof (System 1 or 2+) acc. to the European
Construction Products Regulation (CPR).
Traders in these materials make frequent use
of reassuring themselves on the EPH website
whether the certificates (System 1, 2+ and 3)
are valid for selected foreign traders and
what products/properties are covered.
Forty clients made use of the environmental/
quality label TÜV PROFiCERT-product
INTERIOR newly created in 2017 for resilient,
veneered, laminate, cork, parquet and
sports facility floorings, screed coatings,
wall claddings as well as underlay materials
for floorings, in which the EPH acts as test
and certification body for emission and
quality characteristics. In 2019, coated
and uncoated wood-based materials were
additionally included in the label’s award
criteria and eight wood-based materials
plants are already monitored. This, on
the one hand, serves clients in the quality
assurance of their own production and
possibly, on the other, to also have proof at
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rungen an den Gesundheitsschutz in Deutschland (ABG im Rahmen der MVV TB) in Bezug
auf VOC-Emissionen parat zu haben oder um
Nachweise zur Erfüllung der belgischen VOCAnforderungen oder für die französische
VOC-Deklaration zu erwerben. Diese Nachweise werden auch von TAB-Stellen akzeptiert, um freiwillige Gutachten im Rahmen
der MVV TB zu erstellen.
Das EPH ist ebenfalls als von EPA-anerkannte Zertifizierungs- und Prüfstelle für
das amerikanische Formaldehydprogramm
TSCA Title VI akkreditiert. Parallel laufen die
Aktivitäten für CARB (TPC 10)/IKEA weiter.
Produkte aus 35 Werken in Nord- und Südamerika sowie in Europa wurden durch das
EPH zertifiziert. Eine große kapazitive Herausforderung stellte dabei die Ermittlung der
Korrelation zwischen Prüfgeräten, die beim
Hersteller zur werkseigenen Produktionskontrolle verwendet werden, und Kammerprüfungen nach amerikanischem Standard dar.
Weiterhin wurden sehr viele Initialprüfungen
für neue Leimrezepturen durchgeführt.
Zahlreiche Holzwerkstoffhersteller ließen zudem produktspezifische Korrelation zwischen
den Methoden der werkseigenen Produk
tionskontrolle und der Formaldehydemission
gemäß EN 717-1 oder EN 16516 erstellen.
Dies ist Grundlage für das neue EPH-Zerti
fizierungsprogramm E1-DE-2020, das in gewisser Weise die DIBt-Richtlinie 100 ersetzt.
In dessen Rahmen finden freiwillige Überwachungen zum Nachweis der Einhaltung
der neuen Chemikalienverbotsverordnung in
Deutschland, gültig seit dem 1. Januar 2020,
statt. Ende 2019 wurde in Zusammenarbeit
mit dem Arbeitskreis der Dekorfinishfolienhersteller begonnen, für Dekorfinishfolien
eine allgemeingültige Korrelation mit dem
Gasanalyseverfahren nach EN ISO 12460-3 zu
erarbeiten.

hand for building-related requirements of
health protection in Germany (requirements
of building structures regarding safety and
health within the scope of the Technical
Building Provisions in Model Administrative
Regulations) with regard to VOC emissions
or to acquire proof for meeting the Belgian
VOC requirements or for the French VOC
declaration.
These certificates are also accepted by TAB
bodies in order to prepare voluntary expert
opinions within the framework of MVV TB.
The EPH is also accredited as an EPArecognised certification and testing body for
the American formaldehyde program TSCA
Title VI. Activities for CARB (TPC 10)/IKEA
continue in parallel. Products from 35 plants
in North and South America and Europe have
been certified by EPH. A major capacitive
challenge was the determination of the
correlation between test equipment used
by the manufacturer for works production
control and chamber tests according to
American standards. Furthermore, many
initial tests for new glue formulas were
carried out.
Numerous wood-based material manufacturers also had product-specific correlation
worked out between the methods of factory
production control and formaldehyde emission according to EN 717-1 or EN 16516. This
is also the basis for the new EPH certification
programme E1-DE-2020; which in a way replaces DIBt Directive 100. Within the framework of this programme, voluntary monitoring is carried out to prove compliance with
the new Chemicals Prohibition Ordinance
in Germany, valid since 1 January 2020. At
the end of 2019, a start was made in cooperation with the working group of the décor
finish foil manufacturers to develop a gene
rally valid correlation with the gas analysis
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Insbesondere Hersteller von Massivholz
platten lassen vom EPH freiwillige Über
wachungen ihrer Produkte auf Grundlage der
dafür erteilten bauaufsichtlichen Zulassungen
weiterführen.
Darüber hinaus war das EPH auch 2019 als
Überwachungsstelle für gesetzlich nicht geregelte (freiwillige) Qualitäts- oder Gütegemeinschaften tätig, so zur Überwachung von
Palettenklötzen nach EPAL-Anforderungen,
bei der Überwachung von WPC-Produkten
oder bei der Überwachung und Zertifizierung
von Thermoholz (TMT).
Für das FloorScore-Zertifizierungsprogramm
der SCS aus Kalifornien fanden 2019 zahl
reiche Überwachungen in Europa statt, hier
ist das EPH die europäische Überwachungsstelle.
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method according to EN ISO 12460-3 for
décor finish foils as well.
Manufacturers of solid wood panels in particular have the EPH continue voluntary
monitoring of their products on the basis of
the approvals issued by the building authorities.
In addition, the EPH was also active in 2018
as a monitoring body for (voluntary) quality
or quality associations not regulated by law,
for example for monitoring pallet blocks according to EPAL requirements, for monito
ring WPC products or for monitoring and
certifying thermally modified timber (TMT).
For the FloorScore certification program of
SCS from California, numerous monitoring
activities took place in Europe in 2019, where
the EPH is the European monitoring body.
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Zertifizierungsstelle für Managementsysteme
Certification Body for Management Systems

Die Zertifizierungsstelle für Managementsysteme ist durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) nach DIN EN ISO 17021-1
akkreditiert.
In den Bereichen Qualitäts- und Umweltmanagement umfasst das Angebot aktuell
folgende Scopes:
•	Holzgewerbe
•	Papiergewerbe
•	Druckgewerbe, Vervielfältigung von
bespielten Tonträgern
• Holzwerkstoffnahe chemische Industrie
•	Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren
• Maschinenbau
•	Herstellung von Möbeln
•	Baugewerbe
•	Handel
•	Erbringen von Dienstleistungen
für Unternehmen
Im Bereich Energiemanagement können
durch das EPH die folgenden technischen
Bereiche abgedeckt werden:
• Industrie leicht bis mittel
• Gebäude
• Gebäudekomplexe
•	Transport
•	Energieversorgung
Seit 2015 ist die Zertifizierungsstelle für
Managementsysteme ein Teil des EPH.
Im Jahr 2019 konnte die Zertifizierungsstelle
weiterhin der strategisch erwählten Richtung folgen und ihren Umsatz halten.
Im August 2019 übernahm Herr Heiko Hofmann die Leitung der Zertifizierungsstelle.
Herr Stefan Rudolph konnte als zukünftiger
Auditor im Bereich Qualitäts
management
gewonnen werden. Er befindet sich momentan in der internen Ausbildung und begleitet
entsprechende Audits.

The certification body for management
systems is accredited by the German

Accreditation Body (DAkkS) acc. to DIN EN
ISO 17021-1.
In the areas of quality and environmental
management, the offer currently includes
the following scopes:
•	Woodworking
•	Paper industry
•	Printing, duplication of recorded media
•	Chemical industry close to wood-based
materials
•	Manufacture of rubber and plastic products
•	Mechanical engineering
•	Manufacture of furniture
•	Construction industry
•	Commercial trade and
•	Providing services for businesses
In the field of energy management, the EPH
cover the following technical areas:
•	Industry, light to medium
•	Buildings
•	Building complexes
•	Transport
•	Energy supply
Since 2015, the certification body for mana
gement systems has been part of the EPH.
In 2019, the certification body continued to
follow its strategic direction and managed to
maintain its turnover.
In August 2019, Heiko Hofmann took over the
management of the certification body. Stefan Rudolph could be won as future auditor
in the area of quality management. He is currently in internal training and accompanies
corresponding audits.

163

Jahresbericht 2019 – Zertifizierungsstelle für Managementsysteme

164

Die Begutachtungen und das WitnessAudit im Bereich der Qualitäts- und Umweltmanagementsystemzertifizierung zur Re
akkreditierung durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) verliefen erfolgreich.
Die Zertifizierungsstelle für Managementsysteme des EPH hat in ihrem Portfolio:
•	DIN EN ISO 9001:2015 (Qualitätsmanagementsysteme, seit 1995),
•	DIN EN ISO 14001: 2015 (Umweltmanagementsysteme, seit 2014),
•	DIN EN ISO 50001:2011 (Energiemanagementsysteme, seit 2018),
•	Testierungen von Energiemanagementsystemen und Alternativen Systemen im
Bereich der SpaEfV,
•	Schulungen zu den oben genannten
Managementsystemen.

The assessments and the witness audit in
the field of quality and environmental mana
gement system certification for re-accredi
tation by the German Accreditation Body
(DAkkS) were successful.
The certification body for management systems of the EPH has in its portfolio:
•	DIN EN ISO 9001:2015 (Quality Management Systems, since 1995),
•	DIN EN ISO 14001: 2015 (Environmental
Management Systems, since 2014),
•	DIN EN ISO 50001:2011 (Energy Management Systems, since 2018),
•	Attestations of energy management systems and alternative systems in the field
of field of peak-load balance efficiency
system regulation (SpaEfV),
•	Trainings on above management systems.

Wir bedanken uns bei unseren Kunden für
das entgegengebrachte Vertrauen und weiterhin positives Feedback sowie für Hinweise, die unsere eigene Entwicklung vorantreiben.

We would like to thank our customers for
the trust they have placed in us and for the
continued positive feedback and suggestions
that drive our own development.
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IHD und EPH in der
Öffentlichkeit
The IHD and the EPH in Public
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Messen
Fairs

DOMOTEX
Hannover/Hanover
11. - 14. Januar 2019
11 - 14 January 2019

BAU
München/Munich
14. - 19. Januar 2019
14 - 19 January 2019
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Wie auch schon in den vergangenen Jahren
präsentierte sich das Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie (EPH) auf der Weltleitmesse für Teppiche und Bodenbeläge in
Hannover.
Zahlreiche Besucher informierten sich über
das umfassende Angebot an normierten
und kundenspezifischen Prüfungen an Holz-,
Laminat-, Kork-, MMF- und elastischen
Boden
belägen, deren Unterlagsmaterialien
und Außendeckings sowie an Überwachungen/Zertifizierungen von Fußbodenbelägen.
Die neuesten Entwicklungen von Emissionsprüfkammern, Gasanalyse- und Oberflächen
prüfgeräten standen im Vordergrund der
Präsentation und stießen auf Interesse bei
den Besuchern.

As in previous years, the EPH presented itself
at the world’s leading fair for carpets and
floor coverings in Hanover.
Numerous visitors informed themselves
about its comprehensive scope of per
formance regarding the standardised and
customised testing of wood, laminate,
cork, MMF and elastic floor coverings and
their underlays, and outdoor deckings as
well as the monitoring/certification of floor
coverings. The latest in the development of
emission-testing chambers, gas-analysing
and surface-testing devices were in the
foreground of the presentation and was met
by the vivid interest among visitors.

2019 präsentierte sich das EPH erstmals auf
der BAU-Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme in München.
Das EPH stellte sich dem internationalen
Messepublikum mit seinem Leistungsportfolio als Prüf-, Überwachungs- und Zerti
fizierungsstelle vor allem für Bauprodukte
wie Bauelemente, Holz, Holzwerkstoffe, Fußböden und Wärmedämmstoffe vor.
Interessierte Besucher informierten sich
über das unabhängige Emissions- und
Qualitätslabel TÜV PROFiCERT-product INTERIOR, bei dem das EPH gemeinsam mit
dem TFI Kooperationspartner als Prüf- und
Überwachungsstelle ist. Weiterhin wurden
Geräte
entwicklungen des EPH (z. B. VOCund Formaldehyd-Emissionsprüfkammern
und FA-Gasanalysegeräte) gezeigt.

In 2019, the EPH presented itself for the
first time at the BAU, the world’s leading fair
for architecture, materials and systems in
Munich.
The EPH introduced itself to the international
fair audience with its scope of performance
as a testing, surveillance and certification
body mainly for building products, such as
structural elements, timber, wood-based
materials, floorings and heat-insulating
materials.
Interested visitors enquired about the inde
pendent emissions and quality label TÜV
PROFiCERT-product INTERIOR, for which
the EPH is a cooperation partner jointly
with the TFI as a testing and surveillance
body. Moreover, the EPH showed device
developments (e.g. test chambers for VOC
and formaldehyde emissions and FA gasanalysing units).
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Im Mittelpunkt der Präsentation des IHD
standen u. a. Forschungsaktivitäten zur NIRbasierten Prognose der Witterungsbeständigkeit von Holzbeschichtungen im Außenbereich, zur Entwicklung von Analyseverfahren
zur Früherkennung von Bewitterungsschäden an Kunststoffbeschichtungen und zum
Dekordruck auf weißen MDF aus Altpapier.
Das EPH präsentierte sein breites Dienstleistungsangebot im Bereich der biologischen
Prüfungen an Beschichtungen und Wandfarben, der Oberflächenprüfungen von Innen- und Außenbeschichtungen sowie der
chemischen Prüfungen zur Bestimmung von
Lackinhaltsstoffen und Emissionen aus Beschichtungen.

The presentation of the IHD focused, among
other things, on research activities on NIRbased prediction of the weathering resistance
of wood coatings in outdoor applications, on
the development of analytical methods for
early detection of weathering damage to
plastic coatings, and on décor printing on
white MDF made from recovered paper.
The EPH presented its broad range of
services in the field of biological tests on
coatings and wall paints, surface tests of
interior and exterior coatings, and chemical
tests for determining paint ingredients and
emissions from coatings.

EUROPEAN
COATINGS SHOW

Im Mittelpunkt der Präsentation des IHD
standen unterschiedlichste Forschungsaktivitäten. Beispielsweise wurde ein vor Kurzem
beendetes Projekt zur Entwicklung eines flächiges Bewegung-, Feuchte- und Temperaturerfassenden Systems mit Notruffunktion
zur Integration in Möbelkonstruktionen,
auch Sensorpolsterung genannt, vorgestellt.
Weiterhin wurden erste Ergebnisse eines
derzeit laufenden Forschungsprojekts zur
Entwicklung einer 3D-Drucktechnologie für
den Möbelbereich, speziell zur Entwicklung
eines integralen Federungssystems für Polstermöbel unter Verwendung des Fused-Filament-Fabrication-Verfahrens, auf der Messe
vorgestellt.
Das EPH präsentierte sein breites Dienst
leistungsangebot aus den Bereichen Ober
flächenprüfung,
GS-Zertifizierung
sowie
mechanische Möbelprüfung.

The presentation of the IHD focused on a
most diverse range of research activities.
For example, a recently completed project
for the development of a two-dimensional
motion, humidity and temperature sensing
system with an emergency-call function for
integration into furniture constructions, also
called sensor upholstery, was presented.
Furthermore, first results of a current re
search project on the development of a
3D printing technology for the furniture
sector, especially for the development of an
integral suspension system for upholstered
furniture using the method of fused-filament
fabrication, was introduced at the trade
fair.
The EPH presented its wide range of services
in the fields of surface testing, GS certification
and mechanical furniture testing.

INTERZUM

Nürnberg/Nuremberg
19. - 21. März 2019
19 - 21 March 2019

Köln/Cologne
21. - 24. Mai 2019
21 - 24 May 2019
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LIGNA
Hannover/Hanover
27. - 31. Mai 2019
27 - 31 May 2019
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Im Mittelpunkt der Präsentation stand der
gegenwärtige Entwicklungsstand einer prozessnahen Faser
größenanalyse in Echtzeit
(Inline). Im Vergleich zu etablierten OfflineFaseranalyse-Systemen ergibt sich mit der
neuen Inline-Faseranalyse ein großes Potenzial, in Echtzeit auf die qualitätsbeeinflussenden Parameter bei der Holzfaserstofferzeugung steuernd einzuwirken und die
entsprechenden Effekte zu kontrollieren.
Durch den Einsatz der neuen Analysemethode sind wirtschaftliche Vorteile, u. a.
durch Energieeinsparungen bei der Zerfaserung sowie Materialeinsparungen durch höhere Prozesssicherheit, zu erwarten.
Weiterhin konnten sich interessierte Besucher über die Ergebnisse des abgeschlossenen Forschungsprojektes zur Entwicklung
einer Verfahrenstechnik zur Erzeugung von
Papier, Karton und Pappen im Trockenprozess auf Basis der in der Holzwerkstoffbranche bekannten MDF-Technologie informieren. Ergebnis des Projektes ist u. a. eine
Fertigungstechnologie für Dünnst-MDF.
Daneben zeigte das IHD die Möglichkeit,
aus Altpapierfasern hergestellte MDF nach
laufend Beschichten bzw. Bedrucken zu können.

The presentation focused on the current
development status of a process-oriented
fibre size analysis in real-time (inline).
Compared to established offline fibre
analysis systems, the new inline fibre
analysis system offers a great potential to
control and monitor the quality influencing
parameters in wood pulp production in real
time. The use of the new analysis method is
expected to result in economic advantages,
e.g. energy savings during defibration, as
well as material savings through higher
process reliability.
Furthermore, interested visitors could inform themselves about the results of the
completed research project for the development of a process technology for the production of paper, cardboard and paperboard
in the dry process based on the MDF technology known in the wood-based products
industry. One result of the project is a production technology for ultra-thin MDF. In
addition, the IHD showed the possibility of
being able to subsequently coat or print MDF
made from recovered paper fibres.
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Veranstaltungen
Events
Internationale Möbeltage in Dresden
International Furniture Days in Dresden

Abb.: Vortrag von M
 artina
Broege (IHD) a uf den
Internationalen Möbeltagen
Fig.: Lecture by Martina
Broege (IHD) at the International Furniture Days

172

Rund 90 Teilnehmer folgten der Einladung
der „möbelfertigung“, der Berufsakademie Sachsen und des IHD und kamen am
14./15. März 2019 zu den Internationalen
Möbeltagen nach Dresden. Das Leitthema
der Veranstaltung „Moderne Technologien
für die Möbelindustrie“ wurde in die vier
Themenblöcke „Werkstoffe“, „Technologie
und Fertigungsorganisation“, „Oberfläche
und Design“ und „Mess- und Prüftechnik“
unterteilt.
Ralf Imbery begann mit einem Vortrag zum
Thema „Design für Oberflächen“, anschließend referierte Martina Broege (IHD) zu
VOC- und Formaldehydemissionen aus Bauprodukten und Möbeln. Den finalen Vortrag
des ersten Veranstaltungstages zum Thema
„Zusammenarbeit zwischen Industrie und
Forschung – wie gemeinsam Innovationen
entstehen“ hielt Susanne Trabandt vom IHD.

About 90 participants followed the invitation
of “möbelfertigung”, the Berufsakademie
Sachsen and the IHD and came to attend
the International Furniture Days in Dresden
on 14 and 15 March 2019. The main theme
of the event “Modern Technologies for the
Furniture Industry” was divided into four
thematic blocks: “Materials”, “Technology
& Production Organization”, “Surface &
Design” and “Measuring & Testing Techno
logy”.
Ralf Imbery started with a lecture on “Design
for Surfaces”, followed by Martina Broege
(IHD) on VOC and formaldehyde emissions
from building products and furniture. The
final lecture of the first day of the event on
the topic “Cooperation between industry
and research – how innovations are jointly
created” was held by Susanne Trabandt
from the IHD. Numerous participants were
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Zahlreiche Teilnehmer interessierten sich
augenscheinlich für die vielfältigen Möglichkeiten, die sich für die Industrie durch
die tägliche Arbeit des IHD ergeben. Von
daher war der geführte Rundgang durch die
verschiedenen Abteilungen des Instituts im
Anschluss an die Vorträge eine echte Bereicherung.
Begleitet wurde die Veranstaltung im IHD
von einer Posterausstellung, die den Teilnehmern einen Einblick in die aktuellen Forschungsprojekte des IHD, der TU Dresden
und Berufsakademie Sachsen gab.
Am zweiten Tag war die Dreikönigskirche
Veranstaltungsort des Kongresses. Immer
stärker steigt die Nachfrage nach individualisierten und variantenreichen Produkten.
Auch die Verkürzung der Lieferzeiten ist ein
regelmäßiges Thema in der Möbelbranche.
Deshalb gab es diverse Fachvorträge zum
Thema „Technologie und Fertigungsorganisation“ und „Mess- und Prüftechnik“. Unter
anderem berichtete Martin Schockwitz von
Burger Küchen, dort verantwortlich für die
Produktionsprozesse, aus seiner Erfahrung
auf dem Weg vom Serienfertiger zur Losgröße 1. Ralf Naßmacher, bei ABB zuständig
für den Vertrieb der Sparte Robotik, sprach
über industrielle Digitalisierung und Automatisierung verbunden mit den Herausforderungen beim Einsatz von Robotik. Prof.
Dr. Andreas Hänsel, Direktor der Staatlichen
Studienakademie Dresden, berichtete über
Forschungsergebnisse zum Thema „Schichtdickenmessung mit Terahertz-Messtechnik“.
Den Abschluss der Veranstaltung bildete
diskussion zum
eine interessante Podiums
Thema „Potenziale durch digitale Vernetzung entlang der Wertschöpfungskette.“

obviously interested in the various possibilities that arise for industry through the daily
work of the IHD. Therefore, the guided tour
through the different departments of the
institute after the presentations was a ge
nuinely enriching highlight.
The event at the IHD was accompanied by a
poster exhibition, which gave the participants
an insight into the current research projects
of the IHD, TU Dresden and Berufsakademie
Sachsen.
On the second day, the Dresden Dreikönigs
kirche was the venue of the congress.
There is an ever-increasing demand for
individualised and varied products. Shorter
and shorter delivery times is also an everrecurring topic in the furniture industry. For
this reason, there were various specialist
presentations on the subject of “Technology
and Production Organisation” and “Measu
ring and Testing Technology”. Among others,
Martin Schockwitz from Burger Küchen,
responsible for the production processes
there, reported on his experience on the
way from series production to batch size
1. Ralf Naßmacher, responsible for sales in
the Robotics division at ABB, spoke about
industrial digitalisation and automation
combined with the challenges of using
robotics. Professor Andreas Hänsel, Director
of the Dresden State Academy of Studies,
reported on research results on the subject
of “Coating thickness measurement with
terahertz measurement technology”.
The event concluded with an interesting
panel discussion on the topic “Potentials
through digital networking along the value
chain”.
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Events
30. Deutsche Holzschutztagung 2019 in Dresden
30th German Wood Preservation Conference 2019 in Dresden

Abb.: Referenten der
30. Deutschen Holzschutztagung
Fig.: Speakers at the
30 th Wood Preservation
Conference
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Am 4./5. April 2019 fand in Dresden die
30. Deutsche Holzschutztagung mit über
100 Teilnehmern statt. Das Fachprogramm
startete mit Prof. Annette Hafner (RuhrUniversität Bonn), die die Zusammenhänge
von Klimaschutz und Holzbau erläuterte. Es
folgten Katharina Plaschkies und Dr. Wolfram Scheiding (beide IHD), die Forschungsarbeiten zur Schimmelvermeidung an Holzbauteilen von Orgeln sowie zum Einfluss
der Oberflächenvergütung auf mikrobielle
Verfärbungen von Terrassen vorstellten.
Über Aktivitäten unserer europäischen
Nachbarn berichteten Dr. René Klaassen
vom SHR Wageningen (Bakterienbefall von
Holz – Schutzmechanismen an 
Gebäuden
und Hafenanlagen) und Dr. Gerhard Grüll
von der Holzforschung Austria (Lebens
dauervorhersage von Holzbeschichtungen).
Im Anschluss unterzog Dr. Christian Brischke
(Uni Göttingen) Vorhersagemodelle zur

The 30 th German Wood Preservation Confe
rence took place in Dresden on 4 and 5 April
2019 attended by over 100 participants. The
specialist programme started with Professor
Annette Hafner (Ruhr University, Bonn), who
explained the interrelationships between
climate protection and timber construction.
This was followed by Katharina Plaschkies
and Dr. Wolfram Scheiding (both IHD), who
presented research work on the prevention
of mould on wooden components of organs
and the influence of surface treatment on
microbial discoloration of terraces. Dr. René
Klaassen from SHR Wageningen (Bacterial
infestation of wood – protective mechanisms on buildings and port facilities) and
Dr. Gerhard Grüll from Holzforschung Austria (Service life prediction of wood coatings)
reported on activities of our European neighbours. Subsequently, Dr. Christian Brischke
(Göttingen University) subjected predictive
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Gebrauchsdauer von Holzbauteilen einer
kritischen Analyse. Im Nachgang zu den
Vorträgen wurde jungen Wissenschaftlern
die Möglichkeit gegeben, ihre Arbeiten zu
präsentieren. Den ersten Tag schlossen Vorträge von Frank Miebach vom gleichnamigen
Ingenieurbüro, der neueste Beispiele für den
konstruktiven Holzschutz im Brückenbau
vorstellte, sowie von Prof. Jürgen Graf (TU
Kaiserslautern), der Potenziale zum Einsatz
von acetyliertem Buchenholz in Brücken und
Türmen aufzeigte.
Der zweite Tag setzte mit praxisbezogenen
Themen fort: Ekkehard Flohr vom gleichnamigen Ingenieurbüro zeigte, welche
immense Bedeutung scheinbar unbedeutende Holzschäden haben können und wie
diese zu bewerten und zu beseitigen sind.
Daniel Kehl (Büro für Holzbau und Bauphysik) nahm sich des spannenden Themas der
Flachdächer im Holzbau an und erläuterte
die Planungsbroschüre im INFORMATIONSDIENST HOLZ und deren Hintergründe. Aus
Regelwerken berichtete auch Prof. Ludger
Dederich (HS Rottenburg), der die fortschritt
liche Musterholzbaurichtlinie von BadenWürttemberg vorstellte und dabei besonders
auf den Brandschutz in mehrgeschossigen
Gebäuden einging.
Im letzten Block referierte Dr. Andreas
Fischer (IHD) über Forschungsarbeiten im

chemischen Holzschutz zu Komplexverbindungen mit funktionellen Liganden und Wirkstoffe mit hydrophober Wirkung. Danach
setzte sich Dr. Susanne Bollmus von der Universität Göttingen mit Schwierigkeiten der
Dauerhaftigkeitsklassifizierung von schutzmittelbehandeltem und modifiziertem Holz
vor dem Hintergrund der EN 350:2016 auseinander. Im finalen Vortrag sprach Michael
Starck (Fürstenberg THP) über neue Ansätze
zur Imprägnierung von Bahnschwellen.

models for the service life of wooden components to a critical analysis. Afterwards,
young scientists were given the opportunity
to present their work. The first day was concluded by lectures by Frank M
 iebach from
the engineering office of the same name,
who presented the latest examples of structural wood preservation in bridge construction, and by Professor Jürgen Graf (TU Kaiserslautern), who showed the potential for
using acetylated beech wood in bridges and
towers.
The second day continued with practicerelated topics: Ekkehard Flohr from the engineering office of the same name showed
the immense importance that seemingly insignificant wood damage can have and how
it can be evaluated and remedied. Daniel
Kehl (Büro für Holzbau und Bauphysik) took
up the exciting topic of flat roofs in timber
construction and explained the planning
brochure in the HOLZ INFORMATION SERVICE and its background. Professor Ludger
Dederich (HS Rottenburg) also reported
on regulations and presented the progressive model timber construction guideline of
Baden-Württemberg, with special emphasis
on fire protection in multi-storey buildings.
In the last set of lectures, Dr. Andreas Fischer
(IHD) spoke about research work in chemical
wood preservation on complex compounds
with functional ligands and active ingre
dients with hydrophobic effect. Afterwards,
Dr. Susanne Bollmus from the Göttingen University dealt with the difficulties of durabi
lity classification of preservative-treated and
modified wood against the background of
EN 350:2016. the final presentation Michael
Starck (Fürstenberg THP) spoke about new
approaches to the impregnation of railway
sleepers and presented the system sleeper
as an alternative to the creosote sleeper.
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Veranstaltungen
Events
Das WohnXperium – Eröffnung des ersten Test- und Demonstrations
zentrums für innovative Produkte rund ums Bauen in Sachsen
WohnXperium – Opening of the First Test and Demonstration Centre
for Innovative Building Products in Saxony

Abb.: Bedienung von
Küchenelementen im
Alterssimulationsanzug im
WohnXperium Chemnitz
Fig.: Operating kitchen
elements in an age-simulation suit at the Chemnitz
WohnXperium
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Die Herausforderungen an das Wohnen der
Zukunft sind vielfältig: Die Urbanisierung
führt zu immer kleineren Wohnungen in den
Städten. In diesen Klein- und Kleinstwohnungen müssen neue Ausstattungsprodukte für
eine multifunktionale Nutzung angewandt
werden. Die Zahl der hochaltrigen und pflege
bedürftigen Bürger steigt weiter an. Wenn
Pflege vorrangig ambulant vor stationär
durchgeführt werden soll, ergeben sich für
die individuellen Wohnungen zusätzliche
Anforderungen.
Aus diesem Grund hat sich das USEability
LAB am IHD mit Partnern aus Wissenschaft,
Industrie, Handwerk, Wohnungswirtschaft
und Sozialwirtschaft zusammengeschlossen,
um in Chemnitz das WohnXperium ins Leben
zu rufen. Das WohnXperium ist das erste
öffentliche Test- und Demonstrationszent-

The challenges for future housing are manifold: urbanisation is leading to ever smaller
apartments in cities. In these small and microapartments, new furnishing products for
multifunctional use must be applied. The
number of very old people and those in need
of care continues to rise. If nursing care is
to be provided primarily on an outpatient
basis rather than as an inpatient, additional
requirements will have to be met by the
individual flats.
That is why the USEability LAB at the IHD has
joined forces with partners from science,
industry, trade, the housing industry and the
social economy to create the WohnXperium
in Chemnitz. The WohnXperium is Saxony’s
first public test and demonstration centre
for products and services in the field of
accessible assisted living, combining a broad

Annual report 2019 – Events

rum Sachsens für Produkte und Dienstleistungen rund um das barrierearme assistierte
Wohnen, das eine breite Fachlichkeit mit
hoher Praxisnähe verbindet.
Das USEability LAB am IHD nutzt die Möglichkeiten im WohnXperium für seine Forschungsarbeiten. Theoretisch erarbeitete
Konzepte können in wirtschaftlichen Probandentests überprüft werden. Im Wohn
Xperium kann erlebt werden, wie sich
durch einfache Anpassungen besser nutzbare Raumsituationen gestalten lassen. In
der Erlebnisfläche, im Sinnestunnel und im
Cube kann getestet werden, welche Raumzuschnitte und Ausstattungselemente für
die identifizierten Nutzungsanforderungen
geeignet sind. Es entstehen innovative, praxisgerechte Lösungen, deren Eignung in nutzungsgerechten Probandentests überprüft
werden. Auch Lösungen für optimale Pflegearbeitsplätze unter beengten Verhältnissen
können so gefunden werden.
Darüber hinaus können Produkte über Anwenderworkshops und Seminare den Entscheidern im Bauprozess bekannt gemacht
werden. Für die Zielgruppen Planer und
Entscheider in der Wohnungs- und Pflegewirtschaft bietet das WohnXperium Unterstützung bei der Produktauswahl bei Umund Neubauten. So kann der Transfer von
Projektergebnissen praxisgerecht erfolgen.
Die neuen Unterstützungsmöglichkeiten
die die Digitalisierung bietet, werden in die
Arbeit im WohnXperium mit einbezogen.
Der bisher unzureichenden Marktdurchdringung aufgrund fehlender Akzeptanz der
Zielgruppen muss begegnet werden. Smart
Home und AAL- Anwendungen werden auch
in Bestandsobjekten benötigt.

range of expertise with a high degree of
practical relevance.
The USEability LAB at the IHD uses the possibilities of the WohnXperium for its research
work. Theoretically developed concepts can
be verified in economic tests. In the Wohn
Xperium, it is possible to experience how
simple adaptations can be made to create
more usable room situations. In the expe
rience area, the sensory tunnel and the
cube, it can be tested which room layouts
and equipment elements are suitable for
the identified usage requirements. Innovative, practice-oriented solutions are created,
and their suitability is tested in user-oriented
tests. Solutions for optimum care workplaces
in cramped conditions can also be found in
this way.
In addition, products can be made known to
decision-makers in the construction process
through user workshops and seminars. For
the target groups of planners and decisionmakers in the housing and care industry,
WohnXperium offers support in product
selection for conversions and new buildings.
In this way, the transfer of project results can
take place in a practice-oriented manner.
The new possibilities of support offered by
digitalisation are included in the work at
WohnXperium. The previously insufficient
market penetration due to a lack of accep
tance by the target groups must be countered. Smart Home and AAL applications are
also needed in existing properties.
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Veranstaltungen
Events
5. Mykologisches Kolloquium in Dresden
5th Mycological Colloquium in Dresden

Abb.: Referenten des
5. Mykologischen
Kolloquiums
Fig.: Speakers at the
5th Mycological Colloquium
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Am 9. und 10. Mai 2019 veranstaltete das
IHD das 5. Mykologische Kolloquium. Mit
dieser Fachtagung wurde die Reihe der
Myko

logischen Kolloquien nach längerer
Pause fortgesetzt. Anlass war der Abschluss
des IGF-Forschungsprojektes „Entwicklung
technischer Verfahren zur Vermeidung der
biogenen Schadstoffbelastung in Kirchenorgeln“. Die Bearbeitung des Projektes erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Institut
für Gebäudeenergetik, Thermotechnik und
Energiespeicherung der Universität Stuttgart
(IGTE) sowie dem Institut für Diagnostik und
Konservierung an Denkmalen in Sachsen
und Sachsen-Anhalt e. V. (IDK). Den Teilnehmern wurde ein interessantes Programm aus
11 Fachvorträgen geboten, in denen am ersten Veranstaltungstag vorrangig über die Er
gebnisse aus dem Forschungsprojekt berichtet
wurde. Der zweite Tag beinhaltete Beiträge
weiterer Experten mit Bezug zum Thema.

On 9 and 10 May 2019, the IHD organised
the 5th Mycological Colloquium. With this
symposium the series of Mycological Colloquia at the IHD was continued after a longer
break. The occasion was the conclusion of
the IGF research project “Development of
technical procedures to avoid biogenic pollution in church organs”. The project was carried out in cooperation with the Institute for
Building Energetics, Thermotechnology and
Energy Storage of the University of Stuttgart
(IGTE) and the Institute for Diagnostics and
Conservation of Monuments in Saxony and
Saxony-Anhalt, non-profit (IDK).
The participants were offered an interesting
programme of eleven lectures, in which the
results of the research project were prima
rily reported on the first day of the event.
The second day included contributions from
other experts related to the topic.
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Das Fachprogramm startete mit einem Vortrag von Katharina Plaschkies (IHD) zu Intention und Durchführung des Projektes. Es folgten Philipp Flade (IHD), der den Teilnehmern
den Aufbau einer Orgel näherbrachte und
Referenzobjekte vorstellte, sowie Thomas
Löther (IDK), der über die Ergebnisse von Klimamessungen in vier Kirchen berichtete. Anschließend stellte Matthias Hartnagel (IGTE)
ein numerisches Simulationsmodell der Orgel vor, das auf Basis von Messdaten erstellt
worden war und mit dem schimmelpilzkritische Bereiche rechnergestützt ermittelt werden können. Den ersten Tag schlossen Vorträge von Katharina Plaschkies und Philipp
Flade zu mikrobiologischen Untersuchungen
sowie zu Tests technischer Präventionsmaßnahmen vor Ort ab.
Zu Beginn des zweiten Veranstaltungstages
erläuterte Uwe Münzberg (Berufsverband
Deutsche Baubiologen e. V.) die neue DGUVInformation 201-028 „Gesundheitsgefährdung durch Biostoffe bei der Schimmelpilzsanierung“. Anschließend stellte Orgelbaumeister Michael Stumpf aus Bad Kissingen
die vom Bund Deutscher Orgelbaumeister
e. V. die herausgegebene Handreichung
„Schimmelpilz-Sanierung im Orgelbau“ vor.
Danach betrachtete Manfried Eisbein (Landesamt für Denkmalpflege Sachsen) das
Problem des Schimmelbefalls aus denkmalpflegerisch-restauratorischer Sicht, und Frau
Dr. Anke Mondschein (Forschungsinstitut
Leder und Kunststoffbahnen FILK) erläuterte
historische und moderne Gerbverfahren
für Orgelleder. Im finalen Vortrag sprach
Dr. Wolfgang Skorupa (Helmholtz-Zentrum
Dresden-Rossendorf e. V.) zu antikorrosiven
Behandlungen metallischer Legierungen für
den Orgelbau mittels Nanotechnologie.

The specialist programme started with a lecture by Katharina Plaschkies (IHD) on the intention and implementation of the project.
This was followed by Philipp Flade (IHD), who
introduced the participants to the construction of an organ and presented reference
objects, and Thomas Löther (IDK), who reported on the results of climate measurements in four churches. Afterwards Matthias Hartnagel (IGTE) presented a numerical
simulation model of the organ, which had
been created on the basis of measurement
data and with which mould-critical areas can
be determined by computer. The first day
was closed by lectures by Katharina Plasch
kies and Philipp Flade on microbiological investigations and on testing technical preventive measures on site.
At the beginning of the second day of the
event, Uwe Münzberg (Association of German Building Biologists) explained the new
DGUV (German Social Accident Insurance)
Information 201-028 “Health risks posed by
biosubstances in mould remediation”. Afterwards, master organ builder Michael Stumpf
from Bad Kissingen presented the handbook “Mould remediation in organ building”
published by the Association of German Organ Builders. Afterwards, Manfried Eisbein
(State Office for the Preservation of Monuments in Saxony) considered the problem of
mould infestation from the point of view of
preservation and restoration, and Dr. Anke
Mondschein (Research Institute for Leather
and Plastic Sheeting, FILK) explained historical and modern tanning processes for organ
leather. In the final lecture, Dr. Wolfgang
Skorupa (Helmholtz Centre Dresden-Rossendorf e. V.) spoke about anti-corrosive treatments of metallic alloys for organ building
using nanotechnology.
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Veranstaltungen
Events
Partner des Mittelstands: IHD auf dem Innovationstag des BMWi 2019
Partner to SMEs: The IHD at the BMWi 2019 Innovation Day
Auch 2019 wurde das IHD zum Innovationstag Mittelstand des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie (BMWi) eingeladen
zu demonstrieren, wie Innovationen zum
wirtschaftlichen Erfolg geführt werden.
Gemeinsam mit Partnern aus Deutschland
und Österreich präsentierte das IHD als
eines von mehr als 300 Unternehmen und
Forschungseinrichtungen aus dem gesamten
Bundesgebiet neue Produkte und Verfahren,
deren Entwicklung überwiegend mit Fördermitteln des BMWi über das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) und die
Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF)
unterstützt wurde.
So wurde auf dem Gemeinschaftsstand des
IHD mit der Holzforschung Austria, Wood K
plus aus Österreich und der Firma WobekDesign GmbH den zahlreichen Besuchern gezeigt, wie Oberflächen von Parkett oder WPC
(Holz-Polymer-Verbundwerkstoffe) vergütet
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In 2019, the IHD was again invited to take
part in the Innovation Day for medium-sized
enterprises hosted by the German Federal
Ministry of Economics and Energy (BMWi)
to demonstrate how innovations are turned
into economic success.
Jointly with partners from Germany and Austria, the IHD, one of more than 300 companies and research institutions from all over
Germany, introduced new products and processes, the development of which was predominantly supported with BMWi funding
via the Central Innovation Programme for
SMEs (ZIM) and the Industrial Community
Research (IGF).
At the joint stand shared by the IHD and Holzforschung Austria, Wood K plus from Austria
and Wobek-Design GmbH from Germany,
numerous visitors were shown how surfaces
of parquet or WPC (wood-polymer compo
sites) can be treated to become durable and
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werden können, damit sie widerstandsfähig
gegenüber zahlreichen Einflüssen und lang
lebig sind. Gemeinsam mit der Holzforschung
Austria wurden Beschichtungssysteme und
Restaurierungstechniken für moderne strukturierte Parkette dem Fachpublikum vorgestellt; die Beschichtungssysteme schützen
die Parkettoberfläche vor Verschleiß, vor
Beschädigung durch aggressive Chemikalien
und vor Farbänderungen durch Licht.
Hilfsbedürftige Personen und Pflegende
werden die Entwicklung des IHD mit dem
Sächsischen Textilforschungsinstitut (STFI)
und der MFPA Weimar begrüßen, die sie
physisch, mental und zeitlich entlastet:
Sensorpolsterung, eine Entwicklung eines
textilintegrierten Sensorsystems für den
pflegerischen Bereich, mit der Feuchte- und
Belegungszustände von Sitz- und Liegemöbeln detektiert und mit Hilfe einer Notruffunktion an Pflegende übermittelt werden.
Unter dem Stichwort Industrie 4.0 zeigten
das IHD gemeinsam mit dem Deutschen
Institut für Textil- und Faserforschung
Denkendorf (DITF) einen Augmented-Reality-Polstersessel, der die Möglichkeiten der
Virtualisierung, der digitalen und vernetzten Produktentwicklung in der Textil- und
Möbelindustrie demonstriert.
Die zukunftsträchtigen Entwicklungen des
IHD wurden durch zahlreiche Besucher gewürdigt.

resistant to numerous influences. Together
with Holzforschung Austria, coating systems
and restoration techniques for modern and
textured parquets were presented to the
specialist audience; the coating systems protect the parquet surface from wear, from
damage by aggressive chemicals and from
colour changes caused by light.
People in need of help and carers will welcome the development of the IHD undertaken jointly with the Saxon Textile Research
Institute (STFI) and the MFPA Weimar, which
will relieve them physically, mentally and
temporally: Sensor upholstery, a development of a textile-integrated sensor system
for the nursing sector that detects the moisture and occupancy conditions of seating
and reclining furniture and transmits them
to the nursing staff with the help of an emergency call function.
Under the keyword Industry 4.0, the IHD together with the German Institute for Textile
and Fibre Research Denkendorf (DITF) presented an upholstered augmented-reality
chair that demonstrates the possibilities of
virtualisation, digital and networked product development in the textile and furniture
industry. The promising IHD developments
were appreciated by numerous visitors.

„Sophisticated“ Parkett für modernes Wohnen. [v.l.: Dr. Andreas Fischer (IHD), Michael Esterl (Generalsekretär beim
Bundesministerium Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Österreich), Christian Hirte (MdB, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie und Beauftragter der Bundesregierung für Mittelstand und für
Abb.: Dr. Andreas Fischer (IHD), Michael Esterl (Generalsekretär BMDW),
die neuen Bundesländer), Prof. Dr.-Ing. Sebastian Bauer (Präsident der AiF), Dipl.-Ing. Petra Schulz (IHD)]
Christian Hirte (Parlamentarischer Staatssekretär BMWi),
Fig.: ??????
Prof. Sebastian Bauer (Präsident der AiF), Petra Schulz (IHD) (v. l. n. r.)
EEE
Fig.: Dr. Andreas Fischer (IHD), Michael Esterl (Secretary General at the Federal Ministry for Digitisation),
EEEE
Christian Hirte (Parliamentary State Secretary at the Federal Ministry of Economics and Energy),
EEE
Professor Sebastian Bauer (President of the AiF), P
 etra Schulz (IHD) (from left to right)
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Veranstaltungen
5. Interdisziplinäres Fahrzeugkolloquium in der Schweiz
5th Interdisciplinary Vehicle Colloquium in Switzerland

Abb.: Referenten des
5. Interdisziplinären
Fahrzeugkolloquiums
(Quelle: IHD)
Fig.: Speakers at the 5 th
Interdisciplinary Vehicle
Colloquium (source: IHD)
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Am 25. / 26. Juni 2019 fand das 5. Interdisziplinäre Fahrzeugkolloquium beim Schweizer
Schienenfahrzeughersteller Stadler Rail in
Bussnang statt. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Wirtschaftsförderung Sachsen (WFS) und dem Institut für Holztechnologie Dresden (IHD).
Das Kolloquium konzentrierte sich auf die
Bereiche Interieur und Materialien für die
Verarbeitung im Straßen-, Wasser-, Schienenund Luftfahrzeugbau. Vertreter der einzelnen Sparten hatten hier die Möglichkeit, auf
nationaler und internationaler Ebene zum
gegenseitigen Austausch zusammenzutreffen. Diskutiert wurden Forschungsthemen
ebenso wie Kooperationsansätze. Zugleich
bot die Tagung den circa 55 Teilnehmern –
hauptsächlich Experten für Auf- und Innen
ausbauten sowie ihre Zulieferer – die Möglichkeit, mit der Stadler Rail unmittelbar in
Kontakt zu kommen.

On 25 and 26 June 2019, the 5th Interdisciplinary Vehicle Colloquium took place at the
Swiss rail vehicle manufacturer Stadler Rail
in Bussnang. The event was organised by the
Saxony Economic Development Corporation
(WFS) and the IHD.
The colloquium focused on the fields of interiors and materials for processing in road,
water, rail vehicles and aircraft construction.
Representatives of the individual divisions
had the opportunity to meet on a national
and international level for mutual exchange.
Research topics as well as cooperation approaches were discussed. At the same time,
the conference offered the approximately
55 participants – mainly experts in bodywork and interior fittings and their suppliers
– the opportunity to come into direct contact with Stadler Rail.
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Veranstaltungen
Zukunft nachhaltig gestalten – 4. Sächsischer Innovationstag in Leipzig
Shaping a sustainable future – 4th Saxon Innovation Day in Leipzig
Am 8. Oktober 2019 fand der 4. Sächsische
Innovationstag statt, der von der Sächsischen
Industrieforschungsgemeinschaft e. V. (SIG)
und den drei IHK´n in Sachsen veranstaltet
wurde. Als Schirmherr eröffnete Staatsminister Martin Dulig mit einem Grußwort das
Programm, das unter dem Thema „Zukunft
nachhaltig gestalten“ stand. Prof. Dr. Holger
Rogall referierte zum Thema „Nachhaltige
Ökonomie – Innovation für die Transformation zum nachhaltigen Wirtschaften“. Zentraler Punkt seines Vortrags war die These,
dass sich die globalen Rahmenbedingungen so stark ändern, dass die deutschen
Unternehmen ohne einen Transforma
tionsprozess zum nachhaltigen Wirtschaften schon in wenigen Jahren nicht mehr
zukunftsfähig wären. Den Höhepunkt der
Veranstaltung bildete der Speed Science der
SIG-Mitglieder, zum Thema Nachhaltigkeit.

On 8 October 2019, the 4th Saxon Innovation
Day took place in Leipzig’s BIO CITY, which
was organised by the Saxon Industrial Research Association (SIG) and the three Saxon
Chambers of Industry and Commerce.
As patron of the event, Minister of State
Martin Dulig opened the programme with a
welcoming address, which this year’s theme
was “Shaping a sustainable future”.
Prof. Dr. Holger Rogall spoke on the topic
of “Sustainable Economy – Innovation for
the Transformation to Sustainable Management”. The central point of his presentation
was the thesis that global framework conditions are changing so radically that German
companies would no longer be fit for the
future in just a few years without a transformation process towards sustainable management. The highlight of the event was the
Speed Science of SIG members on the topic
of sustainability.

Abb.: Rede von Staats
minister Martin Dulig
auf dem 4. Sächsischen
Innovationstag
(Foto: Anja Jungnickel)
Fig.: Speech by Minister of
State Martin Dulig at the
4 th Saxon Innovation Day
(Photo by Anja Jungnickel)
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Veranstaltungen
Erfolgreich und fachkompetent – 12. Fußbodenkolloquium in Dresden
Successful and Competent – 12th Flooring Colloquium in Dresden

Abb.: Referenten des
12. Fußbodenkolloquiums
Fig.: Speakers at the
12th Flooring Colloquiums
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Am 7./8. November 2019 begrüßte das IHD
über 150 Fachleute zum 12. Fußboden
kolloquium.
Dr. Rico Emmler (EPH) begrüßte die Teilnehmer und übergab das Wort an den ersten
Vortragenden, Herrn Jasper de Jaeger (UNILIN), der über wasserbeständige Laminatfußböden referierte. Anschließend wurden die
Ergebnisse des gemeinsamen Forschungsprojektes „SURF-PARQUET – Natürliches Aus
sehen und hohe Beständigkeit“ der Holzforschung Austria und des IHD durch die Herren
Dr. Gerhard Grüll und Dr. Andreas Fischer
präsentiert. Die Wichtigkeit, das Stuhlrollen
prüfverfahren als praxisnahen Systemtest
für Laminate und modulare Multilayer
durchzuführen, legte Petra Schulz (IHD) im
darauffolgenden Vortrag dar.
Die beiden nächsten Referate beschäftigten
sich mit dem sehr aktuellen Thema Recycling von Bodenbelägen: Dr. Edmund Vankann

On 7 and 8 November 2019, the IHD welcomed over 150 experts to the 12th Flooring
Colloquium.
Dr. Rico Emmler (EPH) opened the confe
rence and gave the floor to the first speaker,
Jasper de Jaeger (UNILIN), who spoke on
water-resistant laminate flooring. Afterwards, the results of the joint research project “SURF-PARQUET – Natural Appearance
and High Durability” of Holzforschung Austria and IHD were presented by Dr. Gerhard
Grüll and Dr. Andreas Fischer. In the follo
wing presentation, Petra Schulz (IHD) explained the importance of the castor chair
test method as a practical system test for
laminates and modular multilayers.
The next two presentations dealt with the
very topical subject of recycling floor coverings: Dr. Edmund Vankann (GUT) explained
the evaluation of the recyclability of floor
coverings using the example of textile floor
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(GUT) erläuterte die Bewertung der Recyclingfähigkeit von Bodenbelägen am Beispiel
textiler Bodenbeläge, Jane Gardener (European Resilient Flooring Manufactures Institute) informierte über Recyclinglösungen für
elastische Bodenbeläge.
Der zweite Tag startete mit einem Vortrag zu
PVC-freien Fußböden. Volker Kettler (MeisterWerke Schulte) stellte dem Publikum entsprechende Möglichkeiten vor und ging auf
derzeitige Grenzen der Thematik ein.
Werner Mangold (Moso International)
sprach zum Thema Bambusparkett als eine
ökologische Alternative und veranschaulichte den Teilnehmern den Prozess vom Anbau der Pflanze bis hin zum Produkt.
Erstmalig fand in diesem Rahmen ein Block
verschiedener Kurzvorträge statt. Sophia
Gelderblom referierte zum Projekt E-StatWalk - Entwicklung eines Äquivalenzaufladungsverfahrens zur einheitlichen, schnellen
und personenunabhängigen Bewertung der
elektrostatischen Personenaufladung von
Bodenbelägen mit langlebigen Referenzmaterialien, Dr. Jana Peters (IHD) zu FloPerAnti
– Entwicklung neuartiger Beschichtungssysteme mit permanent antistatischer Wirkung
für den Einsatz auf elastischen und LaminatFußbodenbelägen und Ronny Lang (IHD) zur
Entwicklung von Fußbodenkonstruktionen
mit verbesserten sturzfolgemindernden
Eigenschaften. Weitere Referenten waren
Christine Kniest (IHD) mit dem Forschungsprojekt SmokeFL - Verfahrensentwicklung
zur objektiven Bemessung des Rauchaufkommens bei der Prüfung des Brandverhaltens von Bodenbelägen und Petra Schulz
(IHD) zur Entwicklung einer objektiven Testmethode zur Bewertung des thermisch induzierten Deformationsverhaltens von MMFBodenbelägen.

coverings, Jane Gardener (European Resilient
Flooring Manufactures Institute) informed
about recycling solutions for resilient floor
coverings.
The second day started with a presentation
on PVC-free floors. Volker Kettler (MeisterWerke Schulte) introduced the audience to
the corresponding possibilities and went into
the current limits of the topic.
Werner Mangold (Moso International) spoke
on the subject of bamboo parquet as an ecological alternative and illustrated to the participants the process from the cultivation of
the plant down to the product.
For the first time, a block of various short
lectures took place within this framework.
Sophia Gelderblom spoke on the project
E-StatWalk – development of an equivalence
charging method for the uniform, fast and
person-independent evaluation of the electrostatic charge of people on floor coverings
with long-lasting reference materials, Dr.
Jana Peters (IHD) on FloPerAnti – development of new types of coating systems with a
permanent antistatic effect for use on elastic
and laminate floor coverings, and Ronny Lang
(IHD) on the development of floor constructions with improved fall reduction properties. Further speakers were Christine Kniest
(IHD) with the research project SmokeFL –
Process development for the objective
measurement of smoke generation when
testing the fire behaviour of floor coverings,
and Petra Schulz (IHD) on the development
of an objective test method to evaluate the
thermally induced deformation behaviour of
MMF floor coverings.
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Veranstaltungen
Ausgebuchtes 13. Holzwerkstoffkolloquium
13th Wood-based Materials Colloquium Booked Out

Abb.: Einige Referenten
des 13. Holzwerkstoff
kolloquiums
Fig.: Some of the speakers
at the 13th Wood-based
Materials Colloquium

186

Am 12./13. Dezember 2019 begrüßte das
IHD über 180 Fachleute zum 13. Holzwerkstoffkolloquium in Dresden.
Den fachlichen Teil der Vorträge eröffnete
Herr Florian Zeller (GD Holz), der zum aktuellen Thema Europäischer Binnenmarkt vs.
nationale Alleingänge am Beispiel „Formaldehyd und VOC – Wie passt das zusammen?“
referierte. Anschließend stellte Harald
Schwab in seinem Vortrag die Konsequenzen
der Revision des Eurocode 5 auf die Normierung von Holzwerkstoffen dar.
Am ersten Veranstaltungstag wurden unter
anderem die neuesten Erkenntnisse zu den
Themen „Automatisierte Bestimmung von
Formaldehydemission aus Holzwerkstoffen“,
„Einfluss der Kaltklebrigkeit auf die Vernetzung von UF-Harzen“ sowie zu „Bindemittel
einsatz und Mahlplattenentwicklung in der
Herstellung von Holzfaserdämmstoffen“ prä
sentiert.

On 12 and 13 December 2019, the IHD welcomed over 180 experts to the 13th Woodbased Materials Colloquium in Dresden.
The technical part of the presentations was
opened by Florian Zeller (GD Wood), who
spoke on the current topic of the European
single market versus national solo runs using
the example of formaldehyde and VOC –
How does that fit together?
In his presentation, Harald Schwab outlined
the consequences of the revision of Euro
code 5 for the standardization of woodbased materials.
On the first day of the event, the latest fin
dings on the topics of “Automated determination of formaldehyde emission from
wood-based materials”, “Influence of cold
tack on the cross-linking of UF resins” and
“Binder use and grinding plate development
in the production of wood fibre insulating
materials” were presented, among others.
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Am Nachmittag kam wieder der wissenschaftliche Nachwuchs zu Wort. Sieben
junge Wissenschaftler stellten ihre derzeitigen Arbeiten in Kurzvorträgen vor – das
Publikum durfte dann seine Favoritin/seinen
Favoriten wählen. Den ersten Preis erhielt
Torben Marhenke (Universität Hannover)
mit seinem Kurzbeitrag zum Thema „Neuartige, zerstörungsfreie Bestimmung von
Querkontraktionszahlen“.
Zu Beginn des zweiten Veranstaltungstages
veranschaulichte Per Berggren seine sehr
abwechslungsreich vorgetragenen Vorstellungen über eine aufwändige, hochautomatiserte Möbelfertigung bei IKEA. Das Thema
Nachhaltigkeit ist derzeit in aller Munde, deshalb durfte es auch beim diesjährigen Holzwerkstoffkolloquium nicht fehlen. Jochen
Kamm und Daniel Schwartze (Dieffenbacher)
berichteten über Erfahrungen, Fallstricke und
best practice-Beispiele bei Recycling, Aufbereitung und Weiterverarbeitung von Althölzern zur fertigen Holzwerkstoffplatte. Sie
stellten dar, was der Begriff Altholz eigentlich
bedeutet, welche Kategorien es gibt und wie
es in die verschiedenen Bestandteile zerlegt
werden kann. Anschließend erklärte Dr. Thomas Schneider in seinem Vortrag, wie man die
Verleimbarkeit von Recyclingfasern durch das
Auswaschen der Fasern und somit der Entfernung der Abbauprodukte deutlich verbessern
und damit die Plattenqualität steigern kann.
Beim Baumpflegeschnitt entstehen zahlreiche
Abfälle. Philipp Lüssenhop und Dr. Ina Körner
(TU Hamburg) präsentierten Ergebnisse aus
ihrem Projekt zu Landschaftspflegeholz als
Bioressource zur stofflichen Verwendung.
Weiterhin informierten Peter Stuckenberg
(IHD) zu Inline-Messverfahren zur Charakterisierung der Fasermorphologie und Dr. Dirk
Grunwald (Huntsman) zu Spanplatten mit reiner MDI-Verklebung.

In the afternoon, young up-and-coming
scientists had their say again. Seven young
scientists presented their current work in
short lectures – the audience was then allowed to vote for its favourite. The first prize
was awarded to Torben Marhenke (Hanover
University) with his short contribution on the
topic “Novel, non-destructive determination
of Poisson’s ratio”.
At the beginning of the second day of the
event Per Berggren illustrated his very entertainingly presented ideas about a complex,
highly automated furniture production at
IKEA.
The topic of sustainability is currently every
one’s talk, so this year’s wood-based materials colloquium was no exception. Jochen
Kamm and Daniel Schwartze (Dieffenbacher)
reported on experiences, pitfalls and bestpractice examples in recycling, preparation
and further processing of waste wood into
finished wood-based panels. They explained
what the term waste wood actually means,
what categories there are and how it can be
broken down into its various components.
Dr. Thomas Schneider then explained in his
presentation how the gluing of recycled
fibres can be significantly improved by washing out the fibres and thus removing the degradation products, thus increasing the board
quality.
Tree pruning produces a lot of waste. Philipp
Lüssenhop and Dr. Ina Körner (TU Hamburg)
presented results from their project on landscape conservation wood as a bio-resource
for material use.
Peter Stuckenberg (IHD) informed on inline
measuring methods for characterising fibre
morphology and Dr. Dirk Grunwald (Hunts
man) on particleboards with pure MDI
bonding.
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Veranstaltungen
Sächsischer Hochschultag 2019
Saxon University Day 2019
Am 11. Januar 2019 fanden sich viele Studien
interessierte an der Berufsakademie Dresden zum Sächsischen Hochschultag ein.
Sie hatten die Möglichkeit sich an den Beratungsständen der Praxispartner und der
BA über ein Duales Studium zu informieren
Auch das IHD stand den jungen Leuten Rede
und Antwort.

On 11 January 2019, many prospective
students gathered at the Berufsakademie
Dresden (BA) for the Saxon University
Day. They had the opportunity to inform
themselves about dual studies at the
advisory stands of the practice partners and
the BA. The IHD was also available to answer
questions from the young people.

REWE Team Challenge 2019
REWE Team Challenge 2019
14 Mitarbeiter des IHD und EPH nahmen am
29. Mai 2019 erfolgreich an der REWE Team
Challenge teil. Dabei starteten Sie am Kultur
palast und liefen 5 km durch die Dresdner
Innenstadt. Auch im nächsten Jahr ist eine
Teilnahme geplant.

Fourteen of IHD and EPH staff successfully
participated in the REWE Team Challenge on
29 May 2019. They started at the Kulturpalast
to run 5 km through the city centre of
Dresden. Participation is also planned for
next year.

IHD/EPH-Sommerfest
IHD/EPH Summer Party

Abb. 1: IHD/EPHSommerfest
Fig. 1: IHD/EPH Summer
Party
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Unter dem Motto „Hier spielt die Musik“ veranstalteten IHD und EPH für alle Mitarbeiter
am 29. August 2019 einen sommerlichen
Grillabend. Alle Beteiligten konnten in die
umfangreiche Welt der Musik eintauchen. Es
wurde gerätselt, gegessen und zur Musik der
IHD-Band getanzt.

Under the motto “Listen to the Music”, the
IHD and EPH organised a summer barbecue
evening on 29 August 2019 for the entire
staff. All participants were able to immerse
themselves in the extensive world of music.
It was a time for playing quizzes, eating and
dancing to the music played by the IHD band.
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IHD/EPH-Beachvolleyballturnier
IHD/EPH Beach Volleyball Tournament
Am 13. September 2019 fand das 1. IHD &
EPH-Beachvolleyballturnier auf den Plätzen
der BallsportARENA Dresden statt. Sechs
sportbegeisterte Teams spielten über 3 Stunden voller Motivation und Kampfgeist. Die
Gewinnerteams konnten sich auf tolle Preise
freuen. Nach dem Turnier verbrachten alle
Kollegen den Abend in entspannter Atmosphäre an der Beachbar.

On 13 September 2019, the 1st IHD & EPH
Beach Volleyball Tournament took place on
the courts of the Dresden BallsportARENA.
Six sports-enthusiastic teams played over
three hours full of motivation and fighting
spirit. The winning teams could look forward
to great prizes. After the tournament, all
colleagues spent the evening in a relaxed
atmosphere at the beach bar.

Seniorentreffen
Seniors’ Meeting
Am 13. November 2019 fand das alljährliche
Seniorentreffen im Konferenzgebäude des
IHD statt. Über 40 ehemalige Kolleginnen und
Kollegen trafen sich, um Neuigkeiten über das
IHD zu erfahren und gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen.

On 13 November 2019, the annual meeting
of seniors took place in the IHD conference
building. More than 40 former colleagues
met to learn news about the IHD and to
indulge in reminiscences together.

Abb. 2: 1. IHD/EPH-Beachvolleyballturnier
Fig. 2: IHD/EPH Beach
Volleyball Tournament
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Auszeichnungen
Awards
IHD-Innovationspreis für Pilzsubstrate aus nachwachsenden Rohstoffen
IHD Innovation Prize for Mushroom Substrates from Renewable Raw Materials

Abb.: Die Preisträger
des Innovationspreises
des IHD 2019 Natalie
Rangno, Marco Mäbert,
Lisa Behrendt und Falk
Schäfer (v.r.n.l.) sowie die
Juryvorsitzende Christiane
Hartwig-Gerth (2. v.l.)
Fig.: Winners of the IHD
2019 Innovation Award
Natalie Rangno, Marco
Mäbert, Lisa Behrendt and
Falk Schäfer (from right
to left) and jury chair
Christiane Hartwig-Gerth
(2nd from left)
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Aus einem Kreis hochrangiger Anträge vergab der TIHD am 5. Juni 2019 den Innovationspreis an eine Arbeit zur Entwicklung von
Pilzsubstraten für Kulturpilze.
Natalie Rangno, Lisa Behrendt, Stefanie Kath,
Marco Mäbert, Falk Schäfer, und Hans Dieter Neumann entwickelten in einem durch
das BMWi geförderten Projekt neue, alternative und ertragssteigernde Pilzsubstrate
aus nachwachsenden Roh- bzw. Reststoffen
(Nadelholzspäne, Weide, Pappel, Xylit, abgetragene Pilzsubstrate) für verschiedene
Kulturpilze.
Sie dienen nicht nur als Speisepilze, sondern auch als Heil- bzw. Nahrungsergänzungsmittel und zur Gewinnung wertvoller
Inhaltstoffe. Ihre Produktion sollte umweltverträglich und nachhaltig sein. Ziel des Projektes war daher die Entwicklung ökologischer Rezepturen und Herstellungsverfahren
für neue und ertragssteigernde Substrate
auf Basis einheimischer nachwachsender
Roh- und Reststoffen für die Produktion von
Kulturpilzen am Beispiel von Referenzpilzen
(Mandelpilz, Shiitake, Kräuterseitling).

Out of a circle of high-ranking applications,
the TIHD awarded the Innovation Prize to a
work on the development of mushroom substrates for cultivated mushrooms on 5 June
2019.
Natalie Rangno, Lisa Behrendt, Stefanie
Kath, Marco Mäbert, Falk Schäfer, and Hans
Dieter Neumann developed new, alternative
and yield-increasing mushroom substrates
from renewable raw materials or residues
(coniferous wood chips, willow, poplar, xyli
tol, degraded fungal substrates) for various
cultivated mushrooms in a project funded by
the BMWi.
Cultivated mushrooms serve not only as edible mushrooms, but also as medicinal or food
supplements and for the extraction of valuable ingredients. Their production should be
environmentally friendly and sustainable.
The aim of the project was therefore the development of ecological recipes and production processes for new and yield-increasing
substrates based on local renewable raw
materials and residues for the production of
cultivated mushrooms using the example of
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Die Preisträger ermittelten, dass die Erträge
der Pilze stark von der Qualität, der Keimbelastung, den Inhaltsstoffen, der Vorbehandlung der Roh- und Zusatzstoffe sowie
von den Klimabedingungen abhängig sind.
Die Zugabe von abgetragenen Pilzsubstraten (APS) beschleunigte beispielsweise die
Fruktifikation (ABM, Shiitake u. a). Aller
dings variiert die Zusammensetzung der
Inhaltstoffe in APS je nach Pilzart, Substrat,
Herstellungsverfahren, Kultivierung und Bezugsquelle der Rohstoffe. Das Projekt zeigte
weiteren Forschungsbedarf insbesondere
zur biologischen, chemischen und biotechnologischen Analyse der Rohstoffe sowie zur
späteren Verwendung der APS nach der Pilzkultivierung auf. Die Nutzpotenziale von APS
für eine spätere qualitätssichere und wirtschaftliche Verwertung sind bis jetzt wenig
erforscht. Durch die Ermittlung dieser Möglichkeiten können in Zukunft eventuell neuartige MYKO-Produkte für Landwirtschaft,
Pilzanbau, Tierzucht sowie Holz- und Energieindustrie hergestellt werden. So können
APS im Anschluss an die Pilzkultivierung für
die Kultivierung von wertvollen Lebens- oder
Nahrungsergänzungsmitteln sowie für die
Produktion umweltfreundlicher MDF-Platten
eingesetzt oder im Sinne einer Kaskadennutzung stofflich durch Kompostierung bzw.
energetisch (Biogas oder Pellet) endver
wertet werden.
Christiane Hartwig-Gerth, die Vorsitzende
der Jury, betonte in ihrer Laudatio den pfiffigen Ansatz des Projektes und begründete
die Vergabe des Preises mit dem sehr großen
Potential weiterer Einsatzmöglichkeiten.
Alle für den Preis eingereichten Arbeiten
waren preiswürdig, so dass sich die diesjährige Auswahl des Siegers durch die Jury sehr
schwierig gestaltete.

reference mushrooms (almond mushroom,
shiitake, king oyster mushroom).
The award winners found that the yields of
the mushrooms are strongly dependent on
the quality, the germ load, the ingredients,
the pre-treatment of the raw materials and
additives as well as the climatic conditions.
For example, the addition of degraded mushroom substrates (APS) accelerated fructification (ABM, shiitake, etc.). However, the
composition of the ingredients in APS varies
depending on the type of mushroom, substrate, production process, cultivation and
source of raw materials. The project showed
further need for research, in particular on
the biological, chemical and biotechnological analysis of the raw materials and on the
later use of APS after fungal cultivation. The
potential of APS for later quality assured and
economic exploitation has so far been little
researched. The identification of these possibilities might in future enable the production of novel MYKO products for agriculture,
fungus cultivation, animal husbandry as well
as the wood and energy industry. Thus, APS
can be used for the cultivation of valuable
food or food supplements as well as for the
production of environmentally friendly MDF
boards following the cultivation of mushrooms, or can be used in the sense of cascade utilisation for material composting or
finally utilised energetically (as biogas or
pellets). Christiane Hartwig-Gerth, the chairwoman of the jury, emphasised in her laudation the smart approach of the project and
justified the awarding of the prize with the
very great potential for further applications.
All the works submitted for the award would
have deserved the prize, so that this year’s
selection of the winner by the jury was very
difficult.
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Auszeichnungen
Awards
Analytik Jena Science Award zeichnet herausragende
wissenschaftliche Publikationen aus
Analytik Jena Science Award Honours Outstanding Scientific Publications
Am 27. Juni wurde Natalie Rangno vom IHD
der Analytik Jena Science Award 2019 für das
„Beste wissenschaftliche Paper im Bereich
Molekularbiologie“ verliehen. Mit diesem
besonderen Preis prämiert Analytik Jena anlässlich der Analytik Jena Days 2019 erstmals
wissenschaftliche Publikationen, in denen
besonders herausfordernde Applikationen
mit Analytik Jena-Produkten gelöst wurden.
Natalie Rangno und ihre Kollegen Stefanie
Kath, Prof. Björn Weiß, Kordula Jacobs und
Dr. Wolfram Scheiding untersuchten in einem
Forschungsprojekt die Bedeutung automatisierter DNA-Extraktion für die Diagnostik von
holzzerstörenden Pilzen im Bereich des Holzund Bautenschutzes. Da die vorhandenen
Extraktionssysteme für Pflanzen, Hefen oder
Bakterien aufgrund der mangelnden Quanti-
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On 27 June, Natalie Rangno was awarded
the Analytik Jena Science Award 2019 for the
“Best scientific paper in the field of molecular
biology”. On the occasion of the Analytik
Jena Days 2019, Analytik Jena awarded this
special prize for the first time to scientific
publications in which particularly challenging
applications have been solved with Analytik
Jena products.
In a research project, Natalie Rangno and
her colleagues Stefanie Kath, Professor
Björn Weiß, Kordula Jacobs and Dr. Wolfram
Scheiding investigated the significance of
automated DNA extraction for the diagnosis
of wood-destroying fungi in the field of
wood and building protection. Since existing
extraction systems are unsuitable for plants,
yeasts or bacteria due to the insufficient
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tät und schlechten Qualität der extrahierten
DNA ungeeignet sind, wurden verschiedene
Protokolle für die Aufreinigung von Pilz-DNA
aus Holzproben optimiert und auf einem
automatischen Extraktionssystem erfolgreich getestet. Als Ergebnis der Arbeiten entstand ein automatisiertes Extrak
tionsverfahren mit der Aufreinigungschemie
und der automatisierten Plattform Innupure
C16 von Analytik Jena, das es ermöglicht,
Pilz-DNA aus Praxisproben zu isolieren und
anschließend für eine LCD-Array-Diagnostik
zu nutzen.

quantity and poor quality of the extracted
DNA, different protocols for the purification
of fungal DNA from wood samples were
optimised and successfully tested on an
automated extraction system. The result
of the work was an automated extraction
procedure using the purification chemistry
and the automated Innupure C16 platform
from Analytik Jena, which makes it possible
to isolate fungal DNA from practical samples
and then use it for LCD array diagnostics.

Abb.: Preisverleihung Analytik Jena Science Award; Ulrich Krauss (Analytik Jena, CEO) mit Preisträgerin Natalie Rangno
(IHD, Wissenschaftlerin) und Dr. Ingo Manfred Jenneckens (Analytik Jena, Director Sales DACH) (v.l.n.r.)
Fig. 1: Analytik Jena Science Award ceremony; Ulrich Krauss (Analytik Jena, CEO) with award winner Natalie Rangno
(IHD, scientist) and Dr. Ingo Manfred Jenneckens (Analytik Jena, Director Sales DACH) (from left to right)
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Veröffentlichungen
Publications
MONOGRAFIEN/MONOGRAPHS
12. Fußbodenkolloquium
7. - 8. November 2018
Dresden, Selbstverlag IHD, 2019. – 168 S.,
Tagungsband
13. Holzwerkstoffkolloquium
12. - 13. Dezember 2019
Dresden, Selbstverlag IHD, 2019. – 184 S.,
Tagungsband
Deutsche Holzschutztagung
4. - 5. April 2019
Dresden, Selbstverlag IHD, 2019. – 334 S.,
Tagungsband

Trabandt, S.
Teil C, Bauteile, Ausstattung und Quali
täten, Kapitel 4.11 Platzbedarf an Türen
bei starker motorischer Einschränkung.
In: Metlitzky, M.; Engelhardt, L. (Hrsg.)
Atlas barrierefrei bauen,
Rudolf Müller Verlag, 2. Ergänzung, 2019
Trabandt, S.
Teil E, Personen und Nutzergruppen,
Kapitel 2 Motorische Einschränkungen und
Mobilitätshilfen. In: Metlitzky, M.; Engelhardt, L. (Hrsg.) Atlas barrierefrei bauen,
Rudolf Müller Verlag, 2. Ergänzung, 2019

Beyer, M.
Leime und Klebstoffe. In: Hänsel, A. und
Prieto, J. (Hrsg.) Industrielle Beschichtungen von Holz und Holzwerkstoffen im
Möbelbau, Carl Hanser Verlag, 2019

ZEITSCHRIFTENAUFSÄTZE/JOURNAL ARTICLES
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Alt, F.
Verbesserung der Scherfestigkeit verklebter Dekorelemente auf elektronenstrahlhärtenden Finishlacken
Untersuchung zum Einfluss ausgewählter
Prozessparameter bei der Herstellung von
Möbelplatten
Holztechnologie 60(2019)2. – S. 20 - 25

Bockel, S.; Mayer, I.; Konnerth, J.; Harling, S.;
Niemz, P.; Swaboda, C.; Beyer, M.; Bieri, N.;
Weiland, G.; Pichelin, F.
The role of wood extractives in structural
hardwood bonding and their influence on
different adhesive systems
International Journal of Adhesion and
Adhesives 91(2019) – S. 43 - 53

Beyer, M.; Swaboda, C.; Gutt, M.
Untersuchungen zur Entwicklung UV-LEDvernetzbarer Holzbeschichtungen
Holztechnologie 60(2019)3. – S. 15 - 24

Broege, M.; Weinert, M.
Studie zur technischen, energetischen und
wirtschaftlichen Bewertung von Abluftund Umluft-Dunstabzugshauben in Wohnküchen in energieeffizienten Gebäuden
Holztechnologie 60(2019)4. – S. 35 - 38

Annual report 2019 – Publications

Burkhardt, B.
Die Fluoreszenzlebensdauer in der Holztechnologie
Holztechnologie 60(2019)6. – S. 26 - 30
Fuhrmann, K.; Hietschold, V.; Eisbein, M.;
Püschner, K.; Weiß, B.
Extraktion ölgetränkter Holzobjekte –
Prozesskontrolle an einem Beispiel
Beiträge zur Erhaltung von Kunst- und
Kulturgut (VDR-Beiträge), Ausgabe 1/2019
Lanzinner, S.; Horbens, M.; Beyer, M.
Untersuchungen zur kontinuierlichen
Ultraschallimprägnierung von vlies
kaschierten Rollenfurnieren mit strahlenhärtenden Acrylaten
Holztechnologie 60(2019)4. – S. 17 - 22
Lang, R.
Schaumstoff aus dem 3D-Drucker
Möbelfertigung 34(2019)6 – S. 33
Magoss, E.; Molnár, Z.; Suri, V.; Fuchs, I.
Evaluating of wetting-induced effects on
the surface stability of sanded wood
Wood Research 64(2019)3 – S. 401 - 410
Passauer, L.
Thermal characterization of ammonium
starch phosphates carbamates for
potential applications as bio-based flameretardants
Carbohydrate Polymers 211(2019) – S. 69 - 74
Passauer, L.; Dieringer, F.; Weise, M.;
Peters, J.
Biobasierte Flammschutzmittel für den
Brandschutz von Holz und Holzbeschichtungen
Holztechnologie 60(2019)3. – S. 25 - 29

Passauer, L.; Uhlemann, J.; Peters, J.
Ageing studies on plastic coatings for automotive applications – The search for early
occuring material changes related to longterm durability. In Natural and artificial
weathering of polymers.
CEES Publication 19 (Th. Reichert Ed.),
(2019) – S. 177 - 182
Plaschkies, K.; Flade, P.; Henzler, T.;
Hartnagel, M.; Löther, T.
Neue Lösungsansätze zur Vermeidung von
Schimmelpilzbefall in Kirchenorgeln
Holztechnologie 60(2019)5. – S. 32 - 38
Plaschkies, K.; Gerullis, S.; Kettner, F.;
Beyer, M.; Pfuch, A.
Modifikation und Abscheidung antimikrobieller Dünnschichten mit Atmosphärendruckplasma
Atmosphärische Plasmen, Anwendungen –
Entwicklungen – Anlagen
Technologie-Spezial zum 10-jährigen Jubiläum des Anwenderkreis Atmosphären
druckplasma
Editor: Horn, K., S. 182 - 191
Rangno, N.; Mäbert, M.; Kath, S.;
Behrendt, L.; Scheiding, W.
Entwicklung alternativer Substrate für die
Kulturpilzproduktion aus nachwachsenden
Roh- und Reststoffen
Holztechnologie 60(2019)3. – S. 37 - 41
Scheiding, W.; Flade, P.; Plaschkies, K.;
Weiß, B.; Meltzer, S.
Einfluss der Oberflächenvergütung auf
mikrobielle Verfärbungen von Terrassen
Holztechnologie 60(2019)4. – S. 45 - 53
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Schulz, T.
Möbelfronten nachformen statt fräsen
Holz-Zentralblatt, 145(2019)20. – S. 429 430
Schulz, T.
Altpapier-Einsatz reduziert Emissionen
bei MDF
Möbelfertigung 34(2019)8 – S. 21
Schulz, T.; Greiffenberg, I.; Wenderdel, C.
Weiß-Macher
MDF Magazin 2019, S. 288 - 293,
DRW-Verlag Weinbrenner
Weiß, B.
Rosskastanie
Holztechnologie 60(2019)1. – S. o. A.
Weiß, B.
Safukala
Holztechnologie 60(2019)2. – S. o. A.
Weiß, B.
Saman
Holztechnologie 60(2019)3. – S. o. A.
Weiß, B.
Rotbuche
Holztechnologie 60(2019)4. – S. o. A.
Weiß, B.
Sapelli
Holztechnologie 60(2019)5. – S. o. A.
Weiß, B.
Sen
Holztechnologie 60(2019)6. – S. o. A.
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Weiß, B.; Scheiding, W.; Jacobs, K.;
Plaschkies, K.
Einstufung und Beurteilung der Dauer
haftigkeit von Holz. Dauerhaftigkeit von
Holz – Teil 1
Der Zimmermann 86(2019)7 – S. 12 - 16
Weiß, B.; Scheiding, W.; Jacobs, K.;
Plaschkies, K.
Dauerhaftigkeit von Holz. Teil 2 – Eichenholz in der Anwendung.
Der Zimmermann 86(2019)8 – S. 12 - 15
Wenderdel, C.; Schulz, T.; Hamann, L.;
Lutsch, B.
Development of corrugated board made
of ultra-thin MDF for use in lightweight
structures and packaging
Holztechnologie 60(2019)4. – S. 5 - 8
Wenderdel, C.; Krug, D.; Niemz, P.
Mechanical properties of single fibres
and fibre bundles of fibre pulp made of
Scots pine for the manufacture of MDF
Holztechnologie 60(2019)5. – S. 5 - 12
Wiedemann, J.; Blüthgen, L.; Thiele, E.;
Kuhne, M.
Entwicklung eines in Möbelkonstruktionen
integrierbaren Überwachungssystems auf
Basis faseroptischer Sensorik
Holztechnologie 60(2019)6. – S. 40 - 43
Wiltner, A.; Weber, A.
Einsatz und Wirkung von Harnstoff als
Formaldehydfängersubstanz in UF-Harzen;
Teil 2: Einfluss auf das mechanisch-physi
kalische Verhalten von Span- und Faserplatten
Holztechnologie 60(2019)1. – S. 23 - 31
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Vorträge
Papers

Beyer, M.; Fischer, A.; Adamska-Reiche, M. A.;
Grüll, G.; Truskaller, M.; Illy, A.
Strukturierte Oberflächen von Holzböden
mit optimaler Beständigkeit gegen
chemische Einflüsse: SURF-PARQUET
Holzoberflächentag der HFA, Wien,
19. September, 2019
Beyer, M.
Mikhail Lomonossov – polymath of an
awakening great power
Doktorandenseminar des Instituts für
Chemie nachwachsender Rohstoffe
der Universität für Bodenkultur Wien;
Reinhardsdorf-Schöna, 27. September 2019
Beyer, M.; Swaboda, C.; Schulz, P.;
Haft, M.
Pflanzenöle als Bindemittel für
Papierstreichfarben
14. ThGOT Thementage Grenz- und
Oberflächentechnik und 6. Kolloquium
Dünne Schichten in der Optik, Zeulenroda,
12. - 14. März 2019
Broege, M.
VOC- und Formaldehydemissionen aus
Bauprodukten und Möbeln
Internationale Möbeltage, Dresden,
14. - 15. März 2019
Burkhardt, H.
Entwicklung von neuen Verfahren zur
Additiven Fertigung mit Holzpartikeln
Internationale Möbeltage, Dresden,
14. - 15. März 2019
Direske, M.
Entwicklung anorganisch gebundener
Lagenholzwerkstoff
24. Fachtagung Nutzung nachwachsender
Rohstoffe – Bioökonomie 3.0, Dresden,
21. März 2019

Direske, M.
Entwicklung zementgebundener
Lagenholzwerkstoffe
4. Sächsischer Innovationstag, Leipzig,
8. Oktober 2019
Emmler, R.
Lectures Foil Coating, Direct Printing,
Paper Coating, Surface Treatment of Wood
Based Panels CAS 3
Biel, 29. - 30. Januar 2019, Biel
Emmler, R.
Testing and Assessment of Melamine
Faced Boards (MFB) in Europe. Webinar for
Composite Panel Association (CPA)
29. Oktober 2019
Emmler, R.
Neues aus der Normung von Bambus-,
Holz-, Laminat- und MMF-Fußböden
12. Fußbodenkolloquium, Dresden,
7. - 8. November 2019
Emmler, R.
Überblick über nationale und inter
nationale Möbeloberflächennormung.
Vortrag auf dem AMK/HDH/IHDWorkshop Möbeloberflächen
Dresden, 26. November 2019
Fischer, A.
Komplexverbindungen mit funktionellen
Liganden, Holzschutzmittelwirkstoff mit
weiteren Funktionen
Deutsche Holzschutztagung, Dresden,
4. - 5. April 2019
Fischer, A.
SURF-PARQUET – Natürliches Aussehen
und hohe Beständigkeit
12. Fußbodenkolloquium, Dresden,
7. - 8. November 2019
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Vorträge
Papers

Flade, P.
Orgelaufbau, Vorstellung der Referenz
objekte, Feldversuche zu technischen
Maßnahmen
5. Mykologisches Kolloquium,
Abschlussveranstaltung zum IGFForschungsprojekt „Technische Maßnahmen
zur Vermeidung von Schimmelpilzbefall in
Kirchenorgeln“, Dresden,
9. - 10. Mai 2019
Flade, P.
Bericht zum Forschungsprojekt
„Technische Maßnahmen zur Vermeidung
von Schimmelpilzbefall in Kirchenorgeln“
10. Holzfachgespräch, Dresden,
10. Oktober 2019
Kniest, C.
Verfahrensentwicklung zur objektiven
Bemessung des Rauchaufkommens bei
der Prüfung des Brandverhaltens von
Bodenbelägen
12. Fußbodenkolloquium, Dresden,
7. - 8. November 2019
Krug, D.; Pietzsch, M.
TGProHol – Transglutaminase-quer
vernetzte Proteine als Bindemittel für
Holzwerkstoffe.
Abschlussworkshop der FNR „Klebstoffe und
Bindemittel“, Dresden,
18. - 19. September 2019
Krug, D.; Burkhardt, H.
Additive Fertigung mit holzbasierten
Materialien
FNR-Fachgespräch „Innovative Holzver
wendung im Möbel- und Innenausbau“,
Gülzow, 27. November 2019
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Lang, R.
Entwicklung einer numerischen und
physikalischen Prüfmethode zum Nachweis
der belastungsmindernden Eigenschaften
eines Fußbodens beim Sturz
12. Fußbodenkolloquium, Dresden,
7. - 8. November 2019
Passauer, L.
Besonderheiten und Herausforderungen
bei der Beschichtung von Holz und
Holzwerkstoffen
19. Stuttgarter Branchentreff: Farbe-LackOberfläche, Esslingen, 9. Mai 2019
Peters, J.
Entwicklung neuartiger Beschichtungs
systeme für Fußböden mit permanent
antistatischer Wirkung
12. Fußbodenkolloquium, Dresden,
7. - 8. November 2019
Plaschkies, K.
Mikrobiologische Untersuchungen
5. Mykologisches Kolloquium,
Abschlussveranstaltung zum IGFForschungsprojekt „Technische Maßnahmen
zur Vermeidung von Schimmelpilzbefall in
Kirchenorgeln“, Dresden, 9. - 10. Mai 2019
Plaschkies, K.
Vermeidung von Schimmel an
Holzbauteilen von Orgeln
Deutsche Holzschutztagung, Dresden,
4. - 5. April 2019
Rangno, N.; Wohlfahrt, A.
Substrate development for mushroombased materials
8th Biocomposites Conference Cologne,
Köln, 14. - 15. November 2019
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Rangno, N.
Development of alternative substrates
for the mushrooms cultivation from
renewable resources and residual matter
Research Evening, Maalot Tarshiha (Israel),
6. Februar 2019

Scheiding, W.; Flade, P.; Plaschkies, K.;
Weiß, B.; Meltzer, S.
Einfluss der Oberflächenvergütung auf
mikrobielle Verfärbungen von Terrassen
Deutsche Holzschutztagung, Dresden,
4. - 5. April 2019

Rangno, N.
Nutzpotenzial von Hanfschäben für die
Pilzkultivierung und für die Herstellung von
Mykomaterialien
Internationale Tagung Naturfaserbasierte
Industrierohstoffe, Almaty (Kasachstan),
15. Mai 2019

Scheiding, W.; Plaschkies, K.; Flade, P.;
Henzler, T.; Hartnagel, M.; Löther, T.
Schimmelpilzbefall in Kirchenorgeln:
Ursachen – Gegenmaßnahmen –
Besonderheiten
23. Pilztagung – Gemeinsame Fachtagung
für biogene Schadstoffe, Wiesbaden,
25. - 26. Juni 2019

Rangno, N.
Pilzproduktion und Werkstoffindustrie –
Holznutzung der Zukunft
7. Innovationsworkshop Holzwerkstoffe,
Köln, 20. Mai 2019
Rangno, N.
Pilzforschung und Industrie
Hessische Pilztage, Wetzikon (Schweiz),
5. November 2019
Rangno, N. et al.
LCD-Array-Technologie für die Diagnostik
holzzerstörender Pilze – Teil 1: Verfahren
zur automatisierten Extraktion der PilzDNA aus Holz- und Baustoffproben
Analytik Jena Days, Idstein, 27. Juni 2019
Rangno, N. et al.
Entwicklung alternativer Substrate für die
Kulturpilzproduktion aus nachwachsenden
Roh- und Reststoffen (PAS)
Innovationspreis des Trägervereins des
Instituts für Holztechnologie Dresden e. V.,
Dresden, 5. Juni 2019

Scheffler, R.
Entwicklung einer Hauseingangstür aus
Holz mit integrierter Schutzfunktion gegen
Hochwasser- und Starkregenereignisse
(Oberflächenwasser)
LignoSax Workshop: Zukunft Holzwirtschaft –
sprechen wir drüber, Dresden,
12. Juni 2019
Schröfl, C.; Markin, V.; Nerella, V. N.;
Kaufhold, J.; Blankenstein, P.; Mechtcherine, V.
Stärke-basiertes Holzpartikel-Komposit
als biologisches und rezyklierbares
Stützmaterial für 3D-gedruckte Betone
in extrusionsbasierten additiven
Fertigungsverfahren
Tagung Bauchemie, Aachen,
30. September - 2. Oktober 2019
Schulz, P.
Entwicklung eines objektiven Prüfver
fahrens zur praktikablen Bewertung des
thermischen Verhaltens von temperatur
sensiblen MMF-Bodenbelägen – HotSpot
12. Fußbodenkolloquium, Dresden,
7. - 8. November 2019
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Schulz, P.
Stuhlrollenprüfverfahren – ein Systemtest
für Laminat- und MMF-Fußböden
12. Fußbodenkolloquium, Dresden,
7. - 8. November 2019
Schulz, T.
Untersuchung zur stofflichen Nutzung
der faserförmigen Nebenprodukte aus
dem Organosolv-Verfahren mit dem Ziel
der Herstellung von Faserplatten und
dickwandigen Formteilen
24. Fachtagung Nachwachsende Rohstoffe,
Dresden, 21. - 23. März 2019
Stuckenberg, P.
Inline-Messverfahren zur Charakterisie
rung der Fasermorphologie
13. Holzwerkstoffkolloquium, Dresden,
12. - 13. Dezember 2019
Trabandt, S.
Zusammenarbeit zwischen Forschung und
Industrie – wie gemeinsam Innovationen
entstehen
Internationale Möbeltage, Dresden,
14. - 15. März 2019
Wenderdel, C.
Prozessnahe Inline-Faseranalyse in Echtzeit
6. GreCon Holzwerkstoffsymposium, Berlin,
19. - 20. September 2019
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Wenderdel, C.
Zur Bestimmung des Kriechverhaltens von
WPC – Erfahrungen und Ergebnisse eines
3-jährigen Langzeitversuchs
13. Holzwerkstoffkolloquium, Dresden,
12. - 13. Dezember 2019
Wohlfahrt, A.; Rangno, N.
Mushroom-based materials as a plastic
alternative
8th Biocomposites Conference Cologne,
Köln, 14. - 15. November 2019

Annual report 2019 – Patent applications

Patentanmeldungen
Patent applications
NUMMER/NUMBER

TITEL DER PATENTANMELDUNG/TITLE OF PATENT APPLICATION

Deutschland:
DE 100 36 034.3
Drei- oder mehrlagige Verbundplatte
DE 198 47 178.5 	Vorrichtung zum Glätten von Oberflächen an Werkstücken aus Holz
und Holzwerkstoffen
DE 102 53 455.1	Bindemittel für die Herstellung von quellungsvergüteten
Holzwerkstoffen und die Verklebung von Holz und Holzwerkstoffen
DE 101 29 750.5 	Werkstoff aus Holzpartikeln, Bindemittel und Zuschlagstoffen sowie
Verfahren zu seiner Herstellung
DE 102 56 125.7	Verfahren und Vorrichtung zum Glätten und Verdichten
der Oberfläche von Bleistiften
DE 10 2005 061 222.9	Pflanzliche Faser, Formkörper auf Faserbasis sowie Verfahren zur
Herstellung von mit Novolak versehenen pflanzlichen Fasern
DE 10 2007 063 430.9	Bindemittel für Werkstoffe auf Holzspan- und/oder Holzfaserbasis,
Verfahren zur Herstellung desselben und Formkörper
DE 10 2009 047 137.5	Verfahren zur thermischen Modifizierung von Holz und
Holzprodukten
DE 10 2009 047 142.1 Verfahren zur Modifizierung von Holzwerkstoffen
DE 10 2009 047 467.6 Plattenförmiger Werkstoff unter Einsatz von Füllstoffen
DE 10 2012 100 718.7	Verfahren zur Herstellung von beschichteten Holzfaserwerkstoffen
Inline Pulverlackbeschichtung
DE 10 2011 003 318.1	Faserplatte mit funktionsorientierten Rohdichteprofil und Verfahren
zu deren Herstellung
DE 10 2014 113 290.4 Lagenholzwerkstoff und Verfahren zu seiner Herstellung
DE 10 2016 110 140.0	Möbelbeschlag und Verfahren zur Montage und Demontage von
Möbelteilen mit einem Möbelbeschlag
DE 10 2016 120 407.2 Gehäuseanordnung für einen Refiner
DE 10 2017 105 231.3	Verfahren und Vorrichtung zum computergestützten Erzeugen
3-dimensionaler Schaumstrukturen aus einem Gemisch aus einem
Polymerwerkstoff und einem Treibmittel
DE 10 2017 105 575.4 Flächiges Sensorprinzip zur Erfassung von Vitalfunktionen

Stand: 31. Dezember 2019
As per 31 December 2019
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NUMMER/NUMBER
International:
PCT/EP 01117611.2

TITEL DER PATENTANMELDUNG/TITLE OF PATENT APPLICATION

Mehrlagige Verbundplatte
Multi-layer composite panel
PCT/EP 02/02012
Wechselvorrichtung für beheizbare Werkzeuge
Changing device for heatable tools
EP 02 027 105.2 	Bindemittel für die Herstellung und Verklebung von Holz und
Holzwerkstoffen
	
Binders for the production and bonding of wood and wood-based
materials
PCT/DE 04/00496
Verfahren zum Lösen einer Klammerverbindung für Polstermöbel
Method for releasing a clamp connection for upholstered furniture
EP 1 424 214	Verfahren und Vorrichtung zum Glätten und Verdichten der
Oberfläche von Bleistiften
	
Method and apparatus for smoothing and compacting the surface
of pencils
PCT/DE 02/02012
Vorrichtung zum Wechseln von beheizten Werkzeugen
Device for changing heated tools
EP 05 813 055.0
Holz oder Holzwerkstoff, Verfahren zu deren Herstellung
Wood or wood-based material, processes for their manufacture
PCT/EP2011/065610 Faserplatte mit Funktionsrohdichteprofil
Fibreboard with functional density profile
PCT/DE2015/100393 Lagenholzwerkstoff und Verfahren zu seiner Herstellung
Laminated wood material and process for its manufacture
PCT/DE2017/100466	Möbelbeschlag und Verfahren zur Montage und Demontage von
Möbelteilen mit einem Möbelbeschlag
	
Furniture fitting and method for assembling and disassembling
furniture parts with a furniture fitting
EP 17197922.2
Gehäuseanordnung für einen Refiner
Refiner housing arrangement
EP 18161952.9	Sensorsystem zum Überwachen von Druckkraft- und
Feuchtigkeitsveränderungen auf eine textile Unterlage und
Verfahren zur Anwendung des Sensorsystems
	
Sensor system for monitoring changes in pressing force and
humidity on a textile substrate and method of using the sensor
system
EP 18 160 910.8	Verfahren und Vorrichtung zum computergestützten Erzeugen
3-dimensionaler Schaumstrukturen aus einem Gemisch aus einem
Polymerwerkstoff und einem Treibmittel
	
Method and apparatus for the computer-aided generation
of 3D foam structures from a mixture of a polymer material and
a blowing agent
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Lehre und Ausbildung
Apprenticeship and Vocational Training

STUDIENFACH
COURSE OF STUDIES/SUBJECT

LEHRSTÄTTE
FACILITY

VERTRETER DES IHD
IHD LECTURER

Anatomie und Chemie des Holzes

Staatliche Studienakademie Dresden
Studienrichtung Holz- und Holzwerkstofftechnik

Prof. Dr. Mario Beyer
Prof. Björn Weiß

Barrierefreies Bauen

Europäisches Institut für postgraduale Bildung (EIPOS)

Susanne Trabandt

Formaldehyd und VOC

Technische Universität Dresden

Prof. Dr. Steffen Tobisch

Holz im Rahmen einer nachhaltigen
klimapolitischen Strategie

Technische Universität Dresden

Prof. Dr. Steffen Tobisch

Holzkunde/Holzschutz

Sächsischer Holzschutzverband e. V.

Prof. Björn Weiß

Holzschutz

Europäisches Institut für postgraduale
Bildung (EIPOS)
Fachfortbildung „Sachverständiger
für Holzschutz“

Prof. Björn Weiß
Dr. Wolfram Scheiding

Holzwerkstoffe

Staatliche Studienakademie Dresden
Studienrichtung Holz- und Holzwerkstofftechnik

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

Holzwerkstoffe – Markt und Rohmaterial. International Training Course
CAS Wood-based Panels Technology

Berner Fachhochschule Architektur,
Holz und Bau

Prof. Dr. Steffen Tobisch
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STUDIENFACH
COURSE OF STUDIES/SUBJECT

LEHRSTÄTTE
FACILITY

VERTRETER DES IHD
IHD LECTURER

Oberflächenveredlung

Technische Universität Dresden

Dr. Lars Passauer
Martina Broege
Dr. Rico Emmler
Detlef Kleber
Petra Schulz
Dr. Christiane Swaboda
Bernd Brendler
Liana Lockau
Jens Uhlemann

Pellets

Technische Universität Dresden

Prof. Dr. Steffen Tobisch

Planung Möbel und Innenausbau

Staatliche Studienakademie Dresden
Studienrichtung Holz- und Holzwerkstofftechnik

Matthias Weinert

Qualitätsmanagement/Mess- und
Prüftechnik

Staatliche Studienakademie Dresden
Studienrichtung Holz- und Holzwerkstofftechnik

Heiko Hofmann

Stoffliche vs. energetische Nutzung
von Holz

Technische Universität Dresden

Prof. Dr. Steffen Tobisch

Vergütung und Funktionalisierung
von Holz und Holzwerkstoffen

Technische Universität Dresden
Masterstudiengang Holztechnologie
und Holzwirtschaft

Martina Broege
Detlef Kleber
Dr. Lars Passauer
Dr. Rico Emmler
Petra Schulz
Bernd Brendler
Liana Lockau
Jens Uhlemann
Dr. Wolfram Scheiding
Dr. Christiane Swaboda
Prof. Dr. Steffen Tobisch
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Betreuung von Studenten und Doktoranden
Mentoring of Students and Postgraduates
BACHELORANDEN/STUDENTS FOR A BACHELOR’S DEGREE:
Anselm Wohlfahrt, Hochschule MagdeburgStendal
Thema: Entwicklung und Design eines
Produktprototyps auf Basis von Pilzmyzel und
nachwachsenden Rohstoffen (MykoPro)/
Subject: Development and design of a product
prototype on the basis of fungal mycelium
and renewable resources (MykoPro)
Betreuer/Mentor: Natalie Rangno

MASTERANDEN/STUDENTS FOR A MASTER’S DEGREE:
Jonas Andruschek, Technische Universität
Dresden
Thema: Entwicklung einer Entnahme
vorrichtung zur Inline-Charakterisierung von
Holzfaserstoffen/Subject: Development of a
sampling device for inline characterisation
of wood fibres
Betreuer/Mentor: Dr. Christoph Wenderdel
Philipp Babben, Technische Universität
Dresden
Thema: Validierung eines Analysesystems
zur offline-Charakterisierung von Faser
stoffen im Trockenverfahren/Subject:
Validation of an analytical system for offline
characterisation of fibres in the dry process
Betreuer/Mentor: Peter Stuckenberg
Astrid Beling, Technische Hochschule Köln
Thema: Epoxidharze als Konsolidierungsmittel
für stark degradiertes Holz – Auswahl eines
geeigneten Systems und Untersuchung resultierender Eigenschaften/Subject: Investigation of epoxy resins as consolidation agent
for heavily degraded wood – selection of a
suitable system and investigation of resulting
properties
Betreuer/Mentor: Dr. Christiane Swaboda

Georg Boese, Technische Universität DD
Thema: Charakterisierung von Stärke
varianten sowie chemisch/enzymatische
Fraktionierung/Subject: Characterisation
of starch variants and chemical/enzymatic
fractionation
Betreuer/Mentor: Dr. Almut Wiltner
Sebastian Elze, Technische Universität DD
Thema: Lokal textilverstärkte Furnierschicht
werkstoffe mit besonderer Betrachtung der
Übergangsbereiche zwischen Furnierträger
werkstoff und Verstärkungstextil/Subject:
Investigations on locally textile-reinforced
veneer layer materials with special consideration of the transition areas between veneer carrier material and reinforcing textile
Betreuer/Mentor: Jens Wiedemann, Rodger
Scheffler
Jonas Liebold, Technische Universität DD
Thema: Untersuchungen zur Erzeugung von
freigeformten Holzwerkstoffen aus Holzund Holzwerkstofffäden/Subject: Investigations on the production of freely moulded
wood-based materials from wood and
wood-based material threads
Betreuer/Mentor: Dr. Christoph Wenderdel,
Andreas Weber
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MASTERANDEN/STUDENTS FOR A MASTER’S DEGREE:
Juliane Porath, Technische Universität
Dresden
Thema: Untersuchung der hygromecha
nischen Eigenschaften unterschiedlicher
Holzarten/Subject: Investigation of the
hygromechanical properties of different
wood species
Betreuer/Mentor: Peter Stuckenberg

Markus Wetzel, Technische Universität
Dresden
Thema: Entwicklung einer Prüfmethode zur
Bestimmung des Ripplingverhaltens von Betonschalungsplatten/Subject: Development
of a test method to determine the rippling
behaviour of concrete formwork panels
Betreuer/Mentor: Rodger Scheffler, Heiko
Kühne

Inga Vieweger, Hochschule für Technik und
Wirtschaft Dresden
Thema: Untersuchung von Proteinbasierten
Klebstoffformulierungen/Subject: Investigation of protein-based adhesive formulations
Betreuer/Mentor: Dr. Almut Wiltner

DIPLOMANDEN/DIPLOMA STUDENTS:
Tom Kuschel, Technische Universität
Dresden
Thema: Strukturanalyse von formoptimier
ten Faserwerkstoffplatten/Subject: Structural analysis of shape-optimised fibreboard
Betreuer/Mentor: Ronny Lang
Toni Leutold, Technische Universität
Dresden
Thema: Sondermaschinenbau – Entwicklung
einer Kantenfräsmaschine mit zyklisch zustellbarer Frässpindel/Subject: Special engi
neering – Development of an edge milling
machine with cyclically adjustable milling
spindle
Betreuer/Mentor: Oliver Bumbel, Ronny
Lang
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Kevin Schlunze, Technische Universität
Dresden
Thema: Konstruktiver Leichtbau von Hart
holz-Verbundelementen zur industriellen
Fertigung nachhaltiger Funktionsmöbel/
Subject: Lightweight design of hardwood
composite elements for the industrial production of sustainable functional furniture
Betreuer/Mentor: Ronny Lang, Paul
Blankenstein
Jost Zubrytzki, Hochschule für Technik und
Wirtschaft Dresden
Thema: Untersuchungen zum Verdichten
von Birkenfurnier und deren Auswirkungen
auf ausgewählte Festigkeitseigenschaften/
Subject: Investigations into the densification
of birch veneer and its effects on selected
strength properties
Betreuer/Mentor: Stefan Feuersenger, Dirk
Hohlfeld
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DOKTORANDEN/PHD STUDENTS:

PRAKTIKANTEN/TRAINEES:

Peter Stuckenberg, Universität Hamburg
Thema: Untersuchungen der Zusammenhänge zwischen Fasermorphologie und
Zerfaserungsprozess mittels einer inlineAnalysemethode bei der Herstellung von
Holzfaserprodukten im Trockenverfahren
Subject: Investigations of the correlation
between fiber morphology and defibration
process using an inline analysis method in
the manufacture of wood fiber products the
dry process
Betreuer/Mentor: Prof. Dr. Tobisch

Winfried Barth, Technische Universität
Dresden
Natalie Beranek, Technische Universität
Dresden
Jasper Boden, Schülerpraktikum
Julius Dietze, Schülerpraktikum
Robin Flemming, Schülerpraktikum
Friederike Freund, freiwilliges Praktikum
Amir Schwabsky, Hochschule für Technik
und Wirtschaft Dresden

AUSBILDUNGSMASSNAHMEN/PRACTICAL TRAINING:
Jonas Vollmer, Christian Gommlich, Simon
Hanke, Steffan Helbig, Clemens Nicklisch,
Raphael Notheis, Paul Röllig, Gabriel Elia
Schott, Patrick Schütten, Mohamad Hanino,
Nathalie Säger,
Staatliche Studienakademie Dresden
Berufspraktische Ausbildung – Holztechnik
Practical Training – Wood Technology
Laura Preißler
Staatliche Studienakademie Riesa
Berufspraktische Ausbildung – Event- und
Sportmanagement/Practical Training –
Sports and Event Management
Florian Grund
Staatliche Studienakademie Dresden
Berufspraktische Ausbildung – Informations
technik/Practical Training – Information
Technology
Lisa-Marie Welke
Staatliche Studienakademie Riesa
Berufspraktische Ausbildung – Biotechnologie/Practical Training – Biotechnology

Paula Michael, Phillipp Metzner,
Christian Israel, Niklas Ullrich
Staatliche Studienakademie Riesa
Berufspraktische Ausbildung – Umwelttechnik/Practical Training – Environmental
Technology
Michael Schmidt
Staatliche Studienakademie Riesa
Berufspraktische Ausbildung – Chemietechnologie/Practical Training – Chemical Technology
Monique Thören
Private Schule IBB gGmbH Dresden
Berufsausbildung – Veranstaltungskauffrau/
Vocational Training – Event Manager
Julius Dietze
Berufliches Schulzentrum für Elektrotechnik
Dresden
Berufsausbildung – Fachinformatiker für
Systemintegration/Vocational Training – IT
specialist for System Integration
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Mitgliedschaften des IHD
IHD Memberships

Arbeitsgemeinschaft
Die moderne Küche (AMK) e. V.

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

Aufsichtsrat der Berufsakademie Sachsen

Interessengemeinschaft Leichtbau e. V. (igel)

Bioeconomy e. V.

LignoSax e. V.

DECHEMA Gesellschaft für Chemische
Technik und Biotechnologie e. V.

Multilayer Modular Flooring Association
(MMFA)

Deutsche Forschungsgesellschaft für
Oberflächenbehandlung e. V. (DFO)

Netzwerk „Dresden – Stadt der
Wissenschaften“

Deutsche Industrieforschungsgemeinschaft
Konrad Zuse e. V.

Sächsische Industrieforschungsgemeinschaft
e. V. (SIG)

Ausschuss Industrie und Forschung
des Deutschen Industrie- und
Handelskammertages (DIHK)

Sächsischer Holzschutzverband e. V.
Förderverein der Staatlichen
Studienakademie Dresden

European Wood Drying Group (EDG)
Forschungsgemeinschaft Werkzeuge und
Werkstoffe e. V. (FGW)
Forschungsplattform
Holzverarbeitungstechnologie e. V. (FPH)
Forschungsvereinigung „Holztechnologie“
in der Arbeitsgemeinschaft industrieller
Forschungsvereinigungen e. V. (AiF)
Forschungsvereinigung Werkstoffe aus
nachwachsenden Rohstoffen e. V. Rudolstadt
Programmbeirat Forstwissenschaften der
TU Dresden

Thüringer Programmkommission (PK) des
Thüringer Ministeriums für Wirtschaft,
Wissenschaft und Digitale Gesellschaft
(TMWWDG)
Verband der europäischen Laminathersteller
(EPLF)
Verband Innovativer Unternehmen e. V. (VIU)
Verein Deutsches Stuhlbaumuseum
Rabenau/Sachsen e. V.
Verein zur Förderung der Normung im
Bereich Holzwirtschaft und Möbel e. V.
Wirtschaftsrat Deutschland

IHK-Fachausschuss Technologie und
Innovation
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Mitarbeit in Fachgremien
Involvement with Expert Committees

GUTACHTER- UND SACHVERSTÄNDIGENTÄTIGKEIT/ACTIVITIES AS EXPERTS AND EVALUATORS
Beiratsvorsitzender im Sächsischen Holzschutzverband e. V.

Prof. Björn Weiß

Kuratorium der WNR

Prof. Dr. Steffen Tobisch

Mitglied des Fachgremiums Holzschutz der IHK zu Leipzig

Prof. Björn Weiß

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 (ruhend)

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

Albrecht Lühmann

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

Jürgen Korf

NA 042-05-14 AA

Betten/Matratzen

Sven Knothe

NA 042-05-15 AA

Sitzmöbel, Polstermöbel und Tische

Sven Knothe

NA 042-05-02 AA

Kastenmöbel

Alex Gussar

NA 042-05-19 AA

Büromöbel

Albrecht Lühmann

NA 054-04-08 GA

Bodenbeläge

Dr. Rico Emmler
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MITARBEIT IN NORMUNGSAUSSCHÜSSEN/INVOLVEMENT IN STANDARDISATION COMMITTEES
DIN – NA Holzwirtschaft und Möbel (NHM)/DIN – NA Timber Industry and Furniture (NHM)
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CEN/TC38/WG28

Performance classification

Dr. Wolfram Scheiding

CEN/TC88/WG1

Thermal insulating materials and products

Dr. Wolfram Scheiding

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

Resilient, Textile, Laminate Floorings

Dr. Rico Emmler

CEN/TC134/WG9

Laminate Floorings

Dr. Rico Emmler

CEN/TC175/WG33

Woodflooring

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/TC89/WG5

Test methods

Christiane Osthaar

ISO/TC136/WG8

Furniture Surfaces

Dr. Rico Emmler

ISO/TC219

Resilient, Textile, Laminate Floorings

Dr. Rico Emmler

ISO/TC219/WG3

Laminate Floorings

Dr. Rico Emmler
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MITARBEIT IN NORMUNGSAUSSCHÜSSEN/INVOLVEMENT IN STANDARDISATION COMMITTEES
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

André Zänker

DIN – NA Materialprüfung (NMP)/DIN – NA Material Testing (NMP)
NA 062-04-37 AA

Prüfung von Weich-und Hartschäumen

Sven Knothe

DKE im DIN und VDE Elektrostatik/DKE in DIN and VDE Electrostatics
AK 185

Elektrostatische Sicherheit

Detlef Kleber

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

Martina Broege
Dr. Wolfram Scheiding

NA 134-03-07-04 UA

Bioaerosole und biologische Agenzien –
Luftgetragene Mikroorganismen und Viren

Kordula Jacobs
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MITARBEIT IN FACHAUSSCHÜSSEN UND ARBEITSKREISEN/
COLLABORATION WITH EXPERT COMMITTEES AND WORKING GROUPS
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AK3 „Möbel“ im EK5

Albrecht Lühmann

AMK – Arbeitsgruppe Technik und Normung

Dr. Rico Emmler

AMK – Arbeitsgruppe Schraubenausziehwiderstand

Ronny Lang

Anwendungstechnischer Ausschuss

Dr. Wolfram Scheiding

Fachgruppe Dekorative Schichtstoffplatten

Lars Blüthgen
Martina Broege
Dirk Hohlfeld

Arbeitsausschuss Elektrostatische Aufladung bei der DECHEMA

Detlef Kleber

Arbeitsgemeinschaft der Holz-Sachverständigen im GD Holz

Philipp Flade

Arbeitsgruppe 1.11 „Schimmelpilze auf Holz“ beim WTA

Katharina Plaschkies

Arbeitsgruppe „Bodenbeläge und Klebstoffe“ beim DIBt

Martina Broege

Arbeitsgruppe „Parkette“ beim DIBt

Martina Broege

Arbeitsgruppe „Sachverständige Prüfstellen“ beim DIBt

Martina Broege

Arbeitsgruppe „Güteausschuss Innentüren“ bei GG Innentüren aus Holzund Holzwerkstoffen e. V.

Simone Wenk
Heiko Hofmann

Arbeitskreis „Analytik“ des RAL-Güteausschusses „Holzschutzmittel“

Dr. Martin Fischer

Arbeitskreis Kastenmöbel der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V.

Matthias Weinert

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

Martina Broege

Aufsichtsrat der Berufsakademie Sachsen

Prof. Dr. Steffen Tobisch

DECHEMA-Fachgremium „Mikrobielle Materialzerstörung“

Katharina Plaschkies

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

EPAL/UIC working group „Technics“

Martina Broege

EPLF Arbeitskreis Technik

Dr. Rico Emmler
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MITARBEIT IN FACHAUSSCHÜSSEN UND ARBEITSKREISEN/
COLLABORATION WITH EXPERT COMMITTEES AND WORKING GROUPS
EPLF - Fachausschuss „Technik“,
Ad-hoc-Arbeitsgruppen “Walking sound“ und “Underlayment“

Heiko Kühne

Erfahrungsaustauschkreis „Einbruchschutz“, EK-ES

André Zänker

Erfahrungsaustauschkreis „Glas“

Lutz Neugebauer

Europäische Gesellschaft für Lackiertechnik

Detlef Kleber

European Forest-Based Sector Technology Platform
German National Support Group

Mathias Rehm

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

Martina Broege

Fachbeirat der Stiftung Warentest

Dr. Rico Emmler

Hessische Landesfachgruppe Pilzanbau – HLP

Natalie Rangno

International Research Group on Wood Protection (IRG/WP)

Kordula Jacobs
Dr. Wolfram Scheiding

MMFA Arbeitskreis Technik

Dr. Rico Emmler

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“

Matthias Wünschmann
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 belastetes Holz“

Dr. Martin Fischer

Zertifizierungsausschuss „Einbruchschutz“

André Zänker
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ZUSE-GEMEINSCHAFT – FORSCHUNG, DIE ANKOMMT!
JAHRESRÜCKBLICK 2019
Die Menschen in Deutschland befürworten einen hohen Stellenwert
für die angewandte Forschung. Das ergab Ende 2019 eine bevölkerungsrepräsentative Umfrage im Auftrag der Zuse-Gemeinschaft.
Damit solch angewandte Forschung in der bundespolitischen Arena
mehr Gewicht bekommt, plädiert die 2015 gegründete Zuse-Gemeinschaft für mehr Fairness in der Forschungsförderung. Denn immer
noch hat die anwendungsorientierte Forschung mit politisch bedingten Nachteilen zu kämpfen.
Unser Institut ist eines von aktuell rund 75 Mitgliedern der ZuseGemeinschaft, in der sich die Forschungsinstitute branchenübergreifend vereint haben, um ihre Anliegen zur Geltung zu bringen.
Der Zusammenschluss ist technologieoffen. Diese Offenheit übt
Anziehungskraft aus, wie das Jahr 2019 mit drei neuen Mitgliedern aus unterschiedlichen Disziplinen zeigt. Zuwachs hat die
Zuse-Gemeinschaft durch das Robert Boyle Institut aus Thüringen
sowie aus Nordrhein-Westfalen durch das Oel-Waerme-Institut
und die Gesellschaft für Angewandte Mikro- und Optoelektronik
GmbH (AMO) bekommen.
Neuer Präsident der Zuse-Gemeinschaft ist seit 29. Oktober 2019
Prof. Dr. Martin Bastian, Institutsleiter am Kunststoff-Zentrum in
Würzburg. Einstimmig wurde er zum Nachfolger von Dr. Ralf-Uwe
Bauer gewählt. Neben verbesserter politischer Rahmenbedingungen
hat sich Prof. Bastian als Ziele für den Verbund u.a. eine Stärkung
der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern und einen weiteren
Zuwachs an Mitgliedern auf die Fahnen geschrieben. Zentrale politische Forderung der Zuse-Gemeinschaft bleibt die Schaffung eines
eigenen Haushaltstitels für die privatwirtschaftlich organisierten,
gemeinnützigen Institute im Bundeshaushalt.
Die Zuse-Gemeinschaft mit ihrer Geschäftsstelle in Berlin setzt
auf einen Mix aus politischer und öffentlicher Kommunikation. Im
Jahr 2019 standen Veranstaltungen und Treffen zu forschungspolitischen Themen ebenso auf dem Programm wie die Intensivierung der
Pressearbeit. Der neu aufgelegte Newsletter ZUSE TRANSFERNEWS
informiert über Highlights aus der Forschungspraxis der Institute
ebenso wie über Neuigkeiten aus Politik und Wirtschaft.
Die Anmeldung zu den ZUSE TRANSFERNEWS ist über folgende Webseite möglich: www.zuse-gemeinschaft.de/newsletter/anmeldung
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.zuse-gemeinschaft.de · twitter.com/Zuse_Forschung

Der neue Präsident der Zuse-Gemeinschaft,
Prof. Dr. Martin Bastian (Bildquelle: SKZ)

Werkstattgespräch Forschen im vereinten
Deutschland in Berlin, v.l.: Prof. Martin
Bastian, Dr. Annette Treffkorn, Dr. Christian
Rammer, Dr. Heike Illing-Günther, Gernot
Hutschenreiter, Dr. Adrian Mahlkow
(Bildquelle: Zuse-Gemeinschaft)

Dr. Michael Hornung, Dr. Friedrich-Wilhelm
Bolle und Prof. Dr. Christian Lemme bei
der Übergabe der Mitgliedsurkunde der
Zuse-Gemeinschaft bei AMO
(Bildquelle: AMO GmbH)
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Entwicklungsergebnisse aus den Bereichen:

Institut für Holztechnologie Dresden und Institut
für Naturstofftechnik der TU Dresden

▪ Holzkunde
▪ Holz- und Verbundwerkstoffe

Heftarchiv ab 2005, Dauerserien, Bestellung,

▪ Holzvergütung und -bearbeitung

Hinweise für Autoren sowie Ansprechpartner

▪ Oberflächentechnologie

unter www.holztechnologie.de

▪ Bindemittel
▪ Möbel, Bauelemente

JETZT PROBEEXEMPLAR ANFORDERN!
KEIN ABO! KEINE WEITEREN VERPFLICHTUNGEN!

Annual report 2019 – How to find us

Tätigkeitsbericht 2016 – Anfahrt

Mit dem Flugzeug
Flughafen Dresden International > S-Bahn Dresden-Hauptbahnhof >
Straßenbahnlinie 11, Richtung Zschertnitz, Haltestelle Zellescher Weg

RICHTUNG
BERLIN
13

Mit dem Auto
Autobahn A 4/A 17, Abfahrt Dresden-Südvorstadt > Fahrt in Richtung Zentrum
Autobahn A 13/A 4, Abfahrt Dresden-Hellerau > B 170, Fahrt in Richtung Prag

Flughafen
Dresden International

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

Boltenhagener Str.

Mit dem Stadtbus
Linie 61, Haltestelle Staats- und Universitätsbibliothek

81A DRESDEN-HELLERAU
r.

r St

rge
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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”

RICHTUNG
GÖRLITZ
4

Königsbrücker Str.

R

B 170
RICHTUNG
CHEMNITZ
LEIPZIG
4

By car
Motorway A 4/A 17, Exit Dresden-Südvorstadt >
drive towards city centre

78 DRESDEN-ALTSTADT
B6

Magdeburger Str.

Hamburger Str.

Bremer Str.
Kongresszentrum

Motorway A 13/A 4, 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”
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B6

Pirnaischer Platz

Hauptbahnhof

Strehlener Platz
Zellescher Weg

By bus
Bus line No. 61, get off at bus stop
“Staats- und Universitätsbibliothek”

Bergstr.

Zellescher Weg
11 Zschertnitz

Wasaplatz
B 172
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Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie
Dresden GmbH
Zellescher Weg 24
01217 Dresden
Germany
+49 351 4662 403
+49 351 4662 211
info@eph-dresden.de
www.eph-dresden.de

Institut für Holztechnologie Dresden gemeinnützige GmbH (IHD)

Institut für Holztechnologie Dresden
gemeinnützige GmbH

