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A. PROBLEMSTELLUNG, UNTERSUCHUNGSAUFTRAG, VORGEHENSWEISE 

1. Problemstellung und Untersuchungsauftrag 
Die Energiekrisen der 70er Jahre haben der Öffentlichkeit und den politischen Entscheidungs
trägem die Bedeutung der fossilen Rohstoffe deutlich vor Augen geführt. Neben dem Wissen 
um die Abhängigkeit von entsprechenden Rohstoffimporten wurde vor allem das Bewußtsein 
darüber bestärkt, daß diese Rohstoffquellen nicht unerschöpflich sind. In diesem Zusammenhang 
ist auch das steigende Interesse an erneuerbaren Energiequellen und nachwachsenden Rohstoffen 
zu verstehen, das in den darauffolgenden Jahren zu verstärkten Forschungsaktivitäten auf diesen 
Gebieten geführt hat. 

Für den Bereich des Bauwesens bedeutete dies im wesentlichen Anstrengungen auf dem Gebiet 
der (nachträglichen) Gebäude-Isolierung mit dem Ziel der Energieeinsparung. Hierbei zeichnete 
sich der Werkstoff Holz - als Massivholz, oder in Form von Holzwerkstoffen eingesetzt - als 
vergleich weise preiswerter Baustoff aus, der bei geringem Eigengewicht eine hohe Tragfähigkeit 
und gute, im Bereich der Wärmedämmung sogar hervorragende bauphysikalische Eigenschaften 
aufweist. Auch ist Holz leicht und energiesparend bearbeitbar. 

Einhergehend mit dem Verfall der Erdölpreise hat sich der Schwerpunkt der Forschungsaktivi
täten auf andere Bereiche, wie z.B. die bessere Verwertung des vorhandenen Rohstoffes Holz, 
verlagert. Auch das gestärkte Umweltbewußtsein machte sich auf dem Gebiet des Bauwesens 
bemerkbar, was sich in einer zunehmenden Forschungstätigkeit in den Bereichen Umwcltver-
träglichkeit und Gesundheitsschutz widerspiegelt. 

Die zum Komplex "Holz und Holz Werkstoffe im Bauwesen" an vielen verschiedenen Institutio
nen durchgeführten Forschungsarbeiten wurden von verschiedenen Stellen gefördert. Sie waren 
meist punktuell orientiert und wiesen z.T. sehr unterschiedliche Zielsetzungen auf, so daß es nicht 
verwunderlich ist, wenn die Ergebnisse oft isoliert und ohne Gesamtzusammenhang stehen. 
Aufgrund dieser Problematik fehlt es bislang auch an einer gebietsübergreifenden Bewertung 
der Forschungsergebnisse. 

Als Ursachen für diese unbefriedigende Entwicklung sind im wesentlichen das Fehlen einer 
umfassenden Forschungsförderung sowie die kleinbetriebliche Struktur der Holzwirtschaft und 
deren zersplitterte Interessen anzusehen. 

Am Beispiel der über die DGfH/EGH abgewickelten Vorhaben wird deutlich, daß die zur 
Verfügung stehenden Fördersummen vergleichsweise gering waren: in den vergangenen 10 
Jahren lag das durchschnittliche Forschungsvolumen nur knapp über DM 40 000.- pro Projekt 
und Jahr, wobei der Anteil der öffentlichen Förderung nur etwa 40% betrug. 

Weiterhin zählt die holzbe- und -verarbeitende Industrie aufgrund ihrer klein- und mittelständi
schen Struktur (im Durchschnitt aller holzwirtschaftlichen Betriebe ergibt sich eine Beschäftig-
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tenzahl von 9 je Betrieb) zu den wenig forschungsintensiven Branchen, da den Unternehmen 
häufig sowohl die personellen als auch die finanziellen Voraussetzungen fehlen, um die Risiken 
der Forschung und Entwicklung alleine tragen zu können. Hier ist sicherlich ein Umdenken 
erforderlich, damit die Probleme gemeinsam formuliert und angegangen werden können. Eine 
Möglichkeit, dies zu erreichen wären z.B. umsatzabhängige Forschungsbeiträge zu gemein
schaftlich finanzierten Projekten. 
Anhand dieser Ausruhrungen wird deutlich, daß es bisher nicht möglich war, anstehende 
Probleme in langfristig konzipierten, umfassenden Projekten gebietsübergreifend anzugehen und 
interdisziplinär zu lösen. 

Mit der Zielsetzung, einen umfassenden Überblick über die vielfältigen abgeschlossenen und 
laufenden Forschungsaktivitäten und deren Förderung zu erhalten sowie Forschungslücken, 
Entwicklungsperspektiven und künftige Forschungsschwerpunkte aufzuzeigen, erteilte das 
BMFT dem "Dachverband Agrarforschung" den Auftrag, eine "Bestandsaufnahme und Evalu
ierung der Forschung im Bereich nachwachsende Rohstoffe und Biotechnologie" durchzuführen. 
Dieses Vorhaben wurde bisher in mehreren Teilbereichen ("Gärungsalkohol", "Holz", "Biogas", 
"Pflanzliche Öle und Fette", "Biotechnologie an Pflanzen") abgeschlossen und nach Schwer
punkten bereichsmäßig evaluiert. « 

Die Studie "Holz" (GERSTENKORN und THOROE) befaßte sich hierbei im wesentlichen mit 
den unkonventionellen Formen der Waldbewirtschaftung (Schnellwuchs- und Kurzumtriebs-
plantagen), mit Fragen der Bereitstellung und Verwertung von Schwach- und Waldrestholz sowie 
dem Recycling von Holz und Altpapier. Aus Kapazitätsgründen mußte der Verwendungsbereich 
"Holz und Holzwerkstoffe im Bauwesen" ausgeklammert werden. Ziel der vorliegenden Studie 
sollte daher sein, die oben genannte Studie unter dem Aspekt der traditionellen Holzverwertung 
zu ergänzen. 

Holz kann sich trotz seiner Vorzüge als nachwachsender, umweltfreundlicher und vielfältig 
einsetzbarer Rohstoff gegenüber Substitutions- und Ersatzstoffen mittel- und langfristig nur 
behaupten, wenn die Produkte aus Holz den sich wandelnden Nachfragewünschen angepaßt und 
neue Planungs-, Verfahrens- und Veredelungstechniken für den Bereich "Holz im Bauwesen" 
entwickelt werden. Dieses Ziel der klein- und mittelständisch strukturierten Forst- und Holzwirt
schaft kann aber nur auf der Grundlage von um fangreichem Datenmaterial als Entscheidungshilfe 
für notwendige Anpassungen und Entwicklungen erreicht werden. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden daher abgeschlossene und laufende Forschungs- und Entwick
lungsvorhaben in eine, nach fachlichen Gesichtspunkten strukturierte Datenbank aufgenommen 
bzw. eingeordnet. Aufbauend auf den so erfaßten Informationen war eine mit Experten abge
stimmte, bereichsmäßige Evaluierung und eine punktuelle Beleuchtung der Zukunftsperspekti
ven und Entwicklungsmöglichkeiten für den Bereich "Holz und Holzwerkstoffe im Bauwesen" 
durchzuführen. 
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2. Vorgehensweise 
Um einen möglichst umfassenden Überblick über die Forschungsaktivitäten auf dem Gebiet des 
Holzbaues zu erhalten, wurden an insgesamt 83 inländische Förderstellen und 120 deutschspra
chige Forschungsinstitute Erhebungsbögen versandt. Neben den z. T. spärlich eingegangenen 
Rückmeldungen wurden zusätzlich einschlägige Fach-Veröffentlichungen, Kurzberichte, Insti
tutsmitteilungen o. ä. in die Auswertung mit einbezogen. Alle verfügbaren Informationen wurden 
entsprechend den Anforderungen der Dokumentation aufbereitet und in einer mit dem Experten
kreis abgestimmten Fachgliederung eingeordnet. Anhand der vorgenommenen Zuordnung wur
den dann ausgewählte Bereiche evaluiert, wobei sich ein Evaluierungsbereich durchaus auf 
mehrere Gliederungspunkte erstrecken konnte. 

2.1 Abgrenzung des Untersuchungskomplexes 
Um den Rahmen für die Erfassung der Forschungsprojekte abzustecken, wurden folgende 
Abgrenzungen festgelegt: 

Fachliche Abgrenzung 

- Rohstoffbereitstellung/Forst 

Forstliche Untersuchungen sollten nur mit aufgenommen werden, soweit sie Aussagen über die 
späteren Eigenschaften des erhaltenen Bauholzes beinhalten. Die Fällung des Baumes wurde als 
weiteres Abgrenzungskriterium festgelegt; nur sich zeitlich an die Fällung anschließende Unter
suchungen sind im Rahmen dieser Erhebung erfaßt. 

- Holzwerkstoffproduktion 

Es wurde festgelegt, daß Forschungen und Entwicklungen, die sich auf die Eigenschaften des 
späteren Produktes auswirken, im Vordergrund stehen sollten. Veränderungen im Betriebsablauf, 
die keinen Einfluß auf die Produkteigenschaften haben, sind in der vorliegenden Bestandsauf
nahme nicht berücksichtigt. 

- Möbelforschung 

Mit erfaßt werden sollte der Innenausbau, nicht jedoch die Möbelfertigung. Forschungsarbeiten 
zur Neu- und Weiterentwicklung von Möbeln wurden nur berücksichtigt, soweit die Ergebnisse 
direkt auf den Innenausbau übertragen werden konnten. 

- Maschinen/Werkzeuge 

Maschinen- und Werkzeugforschungen waren im Rahmen dieser Untersuchungen soweit mit 
aufzunehmen, wie sie den Holzbau betreffen bzw. auf im Holzbau verwendete Maschinen und 
Werkzeuge übertragbar sind. Untersuchungen, deren Auswirkungen sich auf die Holzwerkstoff
produktion oder auf die industrielle Möbelfertigung beschränkten, wurden hier nicht erfaßt. 
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Formale Abgrenzung 
Erhoben wurden vorwiegend Projekte folgender Förderinstitutionen: 

- Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AIF), 
- Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau (BMB), 
- Bundesministerium für Forschung und Technologie (BMFT), 
- Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (BML), 
- Centrale Marketinggesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft (CMA). 
- Institut für Bautechnik flfBt), 
- Ministerien der Bundesländer (LD). 
Hierbei wurde die weitaus überwiegende Mehrzahl der als BML-Projekte aufgeführten Vorhaben 
im Rahmen der Haushaltspläne und Dienstaufgaben der Bundesforschungsanstalt für Forst- und 
Holzwirtschaft (BFH) in Hamburg durchgeführt. Zusätzlich wurden eine Vielzahl aus Eigen
mitteln der Forschungsinstitute geförderte Vorhaben (FI) sowie von der Industrie/Holzwirtschaft 
finanzierte Vorhaben (IND) in die Auswertung mit einbezogen. 

Entsprechend des Forschungsauftrages wurden nur Projekte des Zeitraumes 1980 bis 1989 erfaßt. 
Dabei wurden Forschungsarbeiten, die vor 1980 angelaufen und im Erhebungszeitraum weiter
geführt wurden, ebenso berücksichtigt wie Projekte, die erst gegen Ende des Untersuchungszeit
raumes begonnen und über 1989 hinaus fortgeführt wurden. Letztere wurden mit dem aktuellsten, 
verfügbaren Zwischenstand in die Erhebung mit aufgenommen. 

Regionale Abgrenzung 
Um eine möglichst umfangreiche Dokumentation zu erhalten, wurden über die inländischen 
Forschungsinstitute hinaus auch Forschungsstellen in den angrenzenden deutschsprachigen 
Ländern angeschrieben. Insbesondere wurden Anstrengungen unternommen, die Forschungen 
der ehemaligen "DDR" in die Erhebung mit einzubeziehen. 

2.2 Aufbau der Forschungsübersicht und des Projektverzeichnisses 
Forschungsübersicht 

i 

In Anlehnung an eine mit den Experten abgestimmte "Fachgliederung Holzbau" wurde der 
gesamte Themenkomplex grob in folgende Punkte unterteilt: 

- Grundlagen, 
- Holzmarkt, 
- Ökologische Bewertung, 
- Rundholz, 
- Massivholz, 
- Stabförmige Holzwerkstoffe, 
- Plattenförmige Holzwerkstoffe, 
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- Bauphysik, 
- Brandschutz, 
- Holzschutz, 
- Entwurf/Konstruktion/Bemessung, 
- Verbindungen/Verbindungsmittel, 
- TragwerkeA'ragwerksteile/Systeme, 
- Bauteile, 
- Fertigungsverfahren/Maschinentechnik, 
- Bauwerke/Nutzungsarten, 
- Instandhaltung/Sanierung. 

Diese Aufteilung erstreckt sich von der Rohstoffbereitstellung über die Holzverarbeitung, dem 
Tragverhalten einzelner Tragwerksteile bis hin zum fertigen Bauwerk und berücksichtigt neben 
den unterschiedlichen Einsatzgebieten des Holzes und der Holz Werkstoffe auch deren Material
eigenschaften sowie die verschiedenen Schutzfunktionen. Die in Abschnitt B angegebene 
feinere Aufteilung dient dem Zweck, den teilweise sehr speziellen Fragestellungen und Ergeb
nissen der erfaßten Forschungsvorhaben in der Ansprache gerecht werden zu können. 

In die Forschungsübersicht (Abschnitt F, Anhang 1) werden die Projekte entsprechend dieser 
Gliederung eingeordnet. Aufgrund der übergreifenden Fragestellung vieler Arbeiten wurde in 
den entsprechenden Fällen eine Mehrfachzuordnung vorgenommen. Jedes Projekt wird mit einer 
Projektnummer geführt, die in den meisten Fällen Aufschluß gibt über die fördernde Institution. 

Die nicht von Dritten geförderten Forschungsvorhaben sowie die Vorhaben, über die keine 
Informationen über die fördernde Stelle vorlagen (z.B. ausländische Projekte), wurden als 
Institutsprojekte (FI) gekennzeichnet unter zusätzlicher Angabe eines Kurzzeichens der for
schenden Institution. 

Projektverzeichnis 

Im Anschluß an die Forschungsübersicht ist in Abschnitt G, Anhang 2 ein fortlaufend durch
numeriertes Verzeichnis flaufende Nummer in eckigen Klammem [ ]) der Forschungsvorhaben 
angegeben, in dem die einzelnen Projekte unter der oben genannten Projektnummer zu finden 
sind. Dieses Verzeichnis ist alphabetisch nach Förderinstitutionen und innerhalb der Förderin
stitutionen nach Nummern der Forschungsvorhaben unterteilt. In den Fällen, in denen die 
Förderkennzeichen nicht bekannt waren, wurden die Vorhaben unter Angabe eines Kurzzeichens 
für die forschende Stelle, beginnend mit der Zahl 1, fortlaufend durchnumeriert. 

Weiterhin werden die Forschungsvorhaben mit dem Thema der Untersuchung, der durchführen
den Institution(en), dem Projektleiter bzw. -bearbeiter und der Laufzeit aufgeführt. Darüber 
hinaus sind die Gliederungsnummern, unter denen das Projekt in die Forschungsübersicht 
eingeordnet wurde, sowie die wichtigsten Stichworte angegeben. Diese Stichworte geben in 
vielen Fällen Informationen, die über die des Forschungsthemas hinausgehen und ermöglichen 
so - auch ohne Angabe einer Kurzbeschreibung - einen groben Überblick über den Inhalt der 
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Forschungsarbeit. Eine große Bedeutung kommt den Stichworten auch innerhalb der erstellten 
Datenbank zu. So besteht neben der Abfrage von Projekten nach den Gliederungspunkten durch 
die Angabe eines oder mehrerer Stichworte die Möglichkeit einer verfeinerten, gezielteren 
Projektsuche. Weiterhin soll, um eine Fortschreibung der Forschungsübersicht zu erleichtem, 
das im Rahmen dieser Arbeit erstellte Stichwortverzeichnis den forschenden Stellen zur Verfü
gung gestellt werden. Dadurch kann erreicht werden, daß bei der Stichwortvergabe einheitliche 
Bezeichnungen herangezogen werden. 

Nach der Sammlung und Sichtung der Projekte wurden für sämtliche Forschungsvorhaben, 
soweit sie nicht nur nachrichtlich aufgeführt wurden, Kurzfassungen zusammengestellt, die zum 
größten Teil aus den Forschungsberichten bzw. Veröffentlichungen der forschenden Institutio
nen übernommen wurden. 

2.3 Wahl der Forschungsfelder und Evaluierung der Forschungsaktivitäten 
Angesichts der großen .Anzahl der erfaßten Forschungsprojekte war eine Evaluierung einzelner 
Vorhaben im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. Es wurden daher insgesamt zehn Forschungs
felder gebildet, die als übergeordnete Bereiche der Holzbauforschung angesehen werden können. 
Als Forschungsfelder wurden die Bereiche 

- Marktfragen, 
- Holzschutz, 
- Holzphysik, 
- Holzwerkstoffe, 
- Architektur, 
- Konstruktiver Holzbau, 
- Bauphysik 
- Brandschutz, 
- Fertigungsverfahren/Maschinentechnik und 
- Umwelt 

gewählt. Die Auswahl dieser Forschungsfelder - im folgenden auch Evaluierungsbereiche 
genannt - wurde mit einem breiten Kreis von Experten abgestimmt. Die Evaluierung jedes 
Forschungsfeldes ist in Abschnitt C dargestellt. Hierbei wird bei der Darstellung und Bewertung 
von Forschungsergebnissen auf zugehörige Vorhaben unter Angabe der laufenden Nummer(n) 
im Projektverzeichnis verwiesen, wobei kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben wird. Diese 
Zuweisungen, die weit über den eigentlichen Untersuchungsauftrag hinausgehen, wurden im 
Hinblick auf eine bessere Nutzbarkeit dieser Studie vorgenommen. 

Die Forschungsfelder decken z. T. mehrere Punkte der Fachgliederung ab. So sind z. B. im 
Evaluierungsbereich '"Konstruktiver Holzbau" die Gliederungspunkte Massivholz, stab- und 
plattenförmige Holzwerkstoffe genau so berücksichtigt wie die Bereiche der Verbindungen/Ver
bindungsmittel und der TragwerkeATragwerksteile. Das Forschungsfeld "Holzphysik" beinhaltet 
die Gliederungspunkte Rundholz und Massivholz, während unter "Architektur", entsprechend 
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derinhaltlichen Nähe der Forschungsprojekte, die Gliederungspunkte Entwurf/Konstruktion/Be
messung, Bauteile sowie Bauwerke/Nutzungsarten zusammengefaßt sind. In dem Forschungs
feld "Umwelt" wurden vornehmlich Projekte aus den Themenbereichen "Plattenförmige Holz
werkstoffe", "Holzschutz" und "Fertigungsverfahren/Maschinentechnik" berücksichtigt. 
Andererseits sind aufgrund der übergreifenden Fragestellung vieler Forschungsprojekte manche 
Gliederungspunkte in mehreren Forschungsfeldem vertreten. So betreffen z.B. Projekte des 
Gliederungspunktes "Instandhaltung/ Sanierung" sowohl den Evaluierungsbereich "Holz
schutz", als auch den Bereich "Konstruktiver Holzbau". 

Grundlage der Bereichsevaluierung waren die vorliegenden Forschungsberichte bzw. deren 
Zielsetzungen, Kurzberichte oder Zusammenfassungen. Im Anschluß an die jeweilige Evaluie
rung wurden Zukunftsperspektiven und Entwicklungspotentiale mit den notwendigen Vorschlä
gen für die zukünftige Forschungsförderung erarbeitet Diese Ausarbeitungen wurden in Einzel
gesprächen mit Experten der jeweiligen Bereiche diskutiert und nach Überarbeitung in einer 
Expertenkreis-Sitzung vorgelegt, in der die endgültige Abstimmung erfolgte. Hierbei wurden 
auch Vorschläge der Experten zu künftigen Forschungsaktivitäten berücksichtigt, die sich nicht 
auf der Grundlage der bisher durchgeführten Forschungsvorhaben ableiten ließen, sondern die 
sich aufgrund aktueller Entwicklungen ergaben. 
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B. EINFÜHRUNG IN DIE FORSCHUNGSÜBERSICHT UND DAS 
PROJEKTVERZEICHNIS 

Die Forschungsübersicht gliedert sich in 17 Hauptgliederungspunkte mit jeweils vier bis acht 
Unterpunkten, so daß ein guter Einblick in die inhaltliche AusrichUingderForschungsaktivitaten 
möglich ist Im einzelnen ist die "Fachgliederung Holzbau" wie folgt aufgebaut: 

00 GRUNDLAGEN 01 HOLZMARKT 
000 Allgemeines 010 Allgemeines 
001 Forst/Biologie 011 Strukturanalysen 
002 Chemie/Physik 012 Marktanalysen/Prognosen 
003 Vorschriften/Normen 013 Marketingstrategien 
02 ÖKOLOGISCHE BEWERTUNG 03 RUNDHOLZ 

020 Allgemeines 030 Allgemeines 
021 Arbeits-und Gesundheitsschutz 031 Lagerung 
022 Umweltverträglichkeit 032 Sortierung 
023 Recycling 033 Aufarbeitung 
024 Energie-/Emissionsbilanz 034 Transport 
025 Entsorgung 035 Abmessung 
04 MASSIVHOLZ 05 STABFÖRMIGE 

HOLZWERKSTOFFE 
040 Allgemeines 050 Allgemeines 
041 Einschnitt 051 Brettschichtholz 
042 Lagerung 052 Fumierschichtholz 
043 Trocknung 053 sonstige Trägerbauarten 
044 Sortierung 
045 physikalischAechnolo-

gische Eigenschaften 
046 Abmessung 
06 PLATTENFÖRMIGE 

HOLZWERKSTOFFE 
060 Allgemeines 
061 Sperrholz 
062 Spanplatten 
063 Faserplatten 
064 MDF 
065 Verbundwerkstoffe 
066 Fumierschichtholz 
067 sonstige Holzwerkstoffe 

07 BAUPHYSIK 

070 Allgemeines 
071 Wärme/Energie 
072 SchaU 
073 Feuchte 
074 Klima 
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08 BRANDSCHUTZ 
080 Allgemeines 
081 Anforderungen 
082 baulicher Brandschutz 
083 chemischer Brandschutz 

10 ENTWURF/KONSTRUKTION/ 
BEMESSUNG 

100 Allgemeines 
101 architektonischer Entwurf 
102 konstruktiver Entwurf 
103 Berechnungsverfahren 

12 TRAGWERKE/-TEILE/SYSTEME 
120 Allgemeines 
121 Trag werksteile 
122 Trag werke 
123 Holzbausysteme 

14 FERTIGUNGSVERFAHREN/ 
MASCHINENTECHNIK 

140 Allgemeines 
141 Planung 
142 Steuerung 
143 Maschinen 
144 Werkzeuge 

16 INSTANDHALTUNG/ 
SANIERUNG 

160 Allgemeines 
161 Instandhaltung 
162 Bauschäden 
163 Restaurierung 
164 Denkmalpflege 

09 HOLZSCHUTZ 
090 Allgemeines 
091 Gefährdung 
092 baulicher Holzschutz 
093 chemischer Holzschutz 
094 Verfahren und Anlagen 
II VERBINDUNGEN/ 

VERBINDUNGSMITTEL 
110 Allgemeines 
I I I zimmermannsmäßige Verbindungen 
112 mechanische Verbindungen 
113 KlebeVLeimverbindungen 

13 BAUTEILE 
130 Allgemeines 
131 Rohbau 
132 Ausbau 
133 Außenanlagen 

15 BAUWERKE/ 
NUTZUNGSARTEN 

150 Allgemeines 
151 Verkehrsbauten 
152 Öffentliche Bauten 
153 Privatbauten 
154 Industrie-u. Gewerbebauten 
155 Wasserbau 
156 Hilfskonstruktionen 

In die Forschungsübersicht wurden etwa 800 Forschungsvorhaben eingeordnet. Hierbei werden 
die Projekte mit einem Kennzeichen geführt, das Aufschluß gibt über die fördernde Institution 
und über die Fördemummer. Die Verteilung dieser Projekte auf die einzelnen Förderinstitutionen 
ist der Ubersicht 1 zu entnehmen. 
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Übersicht 1: Übersicht der erfaßten Forschungsvorhaben nach Förderinstitutionen 

Kenn
zeichen 

Förderinstitution Erfaßte 
Projekte 

Projektverz. 
Anhang 2 
Seite 

AIF . . . Arbeitsgemeinschaft Industrieller 
Forschungsvereinigungen e.V., Köln 

83 1-58 

B M B . . . Bundesministerium für Raumordnung, 
Bauwesen und Städtebau, Bonn 

36 6 0 - 8 3 

B M F T . . . Bundesministerium für Forschung und 
Technologie, Bonn 
BMFT 0 1 . . . Projektträger Deutsche For-

schungs und Versuchsanstalt 
für Raumfahrt e.V., Köln 

BMFT 03 . . . Projektträger Forschungs
zentrum Jülich GmbH 

BMFT 14 . . . Umweltbundesamt, Berlin 

38 

9 

14 

6 

83 -107 

B M L . . . Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten, Bonn 
davon BFH-Projekte (NA,NB,NC,NP) 

116 

106 

108-178 

CMA . . . Centrale Marketinggesellschaft der 
deutschen Agrarwirtschaft m.b.H., Bonn 

43 178-203 

DFG . . . Deutsche Forschungsgemeinschaft, Bonn 10 203 - 209 

Fl ... Vorhaben der forschenden Institute, 
z. B. im Rahmen der Haushaltspläne 

204 209-314 

IfBt . . . Institut für Bautechnik, Berlin 47 317-349 

IND . . . Industrielle Forschungsförderung 94 349 - 399 

KEG . . . Kommission der Europäischen Gemeinschaften 10 399-405 

LD B A Y . . . 
LD B W . . . 
LD H E . . . 
LD NDS . . . 
LD N R W . . . 
LD B . . . 

Bundesland Bayern 
- " - Baden-Württemberg 

Hessen 
Niedersachsen 
Nordrhein-Westfalen 
Berlin 

Hiervon entfallen auf: 
.. MF . . . Forstministerien 
.. ML . . . Landwirtschaftsministerien 
.. NrWi . . . Wirtschaftsministerien 

sonstige Ministerien 

33 
18 

1 
13 
12 
2 

22 
3 

41 
13 

405-456 

Sonstige 6 5 8 - 6 0 
314-317 
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Eine Unterscheidung nach bereits abgeschlossenen und noch laufenden Vorhaben wurde hierbei 
nicht vorgenommen, da es zum einen möglich ist, daß Projekte, die zum Zeitpunkt der Datener
fassung als laufend gemeldet wurden, zwischenzeitlich abgeschlossen werden konnten, und zum 
anderen sind Überschreitungen der Laufzeit eines Vorhabens oder verspätete Berichts
anfertigungen häufiger anzutreffen. In jedem Fall wird auf die Angabe der Laufzeit im Projekt
verzeichnis (Abschnitt G, Anhang 2) verwiesen. 

In diesem Projektverzeichnis sind die einzelnen Vorhaben - nach ihren Kennzeichen alphanu
merisch sortiert - aufgeführt Dieses Verzeichnis liefert grundlegende Informationen über die 
erfaßten Projekte (siehe hierzu auch die Erläuterungen in Übersicht 2 und in Abschnitt A.2.2). 

Übersicht 2: Erläuterungen zum Projektverzeichnis 

[Nummer] laufende Nummer in alphabetischer Reihenfolge der 
Kennzeichen 

Kennzeichen: Projektkennzeichen, i. d. R. zusammengesetzt aus 
Förderinstituten (z. B. BMFT) und Fördemummer; 
bei nicht bekannter Fördernummer: Angabe eines 
Kurzzeichens für die forschende Stelle und 
laufende Numerierung in Klammem () 

Thema: Projekttitel gemäß Angabe der Förderinstitution 
bzw. forschenden Stelle 

Forschende Stelle: Zuwendungsempfanger sowie beteiligte wissenschaft
liche Institute 

Bearbeiter: Leiter sowie Bearbeiter der Projekte 

Laufzeit: Laufzeit bzw. Ende des Vorhabens 

Gliederung: Einordnung der Forschungsschwerpunkte in die 
Gliederungssystematik der Forschungsübersicht 

Schlag worte: Stichworte zum Inhalt der Forschungsarbeiten 

Zielsetzung/Ergebnisse kurze Beschreibung der Zielsetzung und der Ergebnisse 
des Vorhabens 
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C: EVALUIERUNG DER FORSCHUNG IN DEN GEWÄHLTEN 
FORSCHUNGSFELDERN 

L Einleitung 
In der abgeschlossenen Studie "Holz" (GERSTENKORN und THOROE) wurden die For
schungsfelder "Schnellwuchsplantagen", "Altpapier", "Faser- und Spanplatten", "Zellstoffe und 
Chemiegrundstoffe", "Thermische und thermochemische Konversion" (energetische Verwer
tung) und "Methanol" einer Evaluierung unterzogen. Mit diesen Forschungsfeldern wurden 
diejenigen Bereiche ausgewählt, in denen im Zusammenhang mit den Programmen zur Förde
rung der nachwachsenden Rohstoffe in größerem Umfang Forschungsarbeiten durchgeführt 
wurden. Die Autoren wiesen aber darauf hin, daß damit keinesfalls der Anspruch erhoben wird, 
"daß dies auch diejenigen Forsc^hungsfelder sind, denen im Zusammenhang mit der Verwertung 
von Holz - insgesamt gesehen - die größte Bedeutung zukommen". 

Der inländische Verbrauch von Holz und Produkten auf der Basis von Holz beträgt seit Anfang 
der 80er Jahre jährlich insgesamt etwa 65 Millionen cbm Rohholzäquivalente. Hierbei entfallen 
etwa jeweils die Hälfte auf den Teilbereich Holz (im engeren Sinne) und den Teilbereich Papier. 
Nach Schätzungen von Experten (OLLMANN, 1987) verteilt sich der Verbrauch des Teilberei
ches Holz zu 50 % bis 55 % auf die Bau Wirtschaft, zu 20 % auf die Möbelfertigung und zu 25% 
bis 30 % auf andere Bereiche. 

Die Bedeutung des Bauwesens wird noch durch die Tatsache untermauert, daß von den in der 
Bundesrepublik Deutschland jährlich eingeschlagenen rund 30 Millionen Festmeter Holz etwa 
60 % auf Stammholz (Starkholz) und 40 % auf Schwachholz bzw. Industrieholz entfallen. Da 
aber für Starkholz, dessen Haupteinsatzgebiet im Bereich des Bauwesens zu sehen ist, wesent
liche höhere Preise gezahlt werden als für Industrieholz, erzielt die Forstwirtschaft den weitaus 
größten Teil der Erlöse aus der Stammholzverwertung (GERSTENKORN und THOROE). Aus 
diesen Ausführungen wird deutlich, daß die traditionelle Holzverwertung "Holz und Holzwerk
stoffe im Bauwesen" den wichtigsten Verwendungsbereich des Holzes darstellen. 

Im Rahmen dieses Forschungsprojektes waren auf der Grundlage der erfaßten Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben, Zukunftspcrspektiven und mögliche Entwicklungspotentiale sowie zu
künftiger Forschungsbedarf aufzuzeigen. Aufgrund der großen Anzahl der Projekte konnte 
jedoch anstelle einer Einzelevaluicrung nur eine Bereichsevaluierung ausgewählter Forschungs
felder vorgenommen werden (siehe hierzu auch Abschnitt A.2.3). 

Bei der Auswertung der Projekte nach den fördernden Institutionen wurde deutlich, daß die 
weitaus überwiegende Zahl der Forschungsvorhaben nicht im Zusammenhang mit Program
men zur Förderung der nachwachsenden Rohstoffe gefördert wurden. Förderungen im 
Rahmen dieser Programme beschränkten sich im wesentlichen auf die Bereiche der Holzwerk
stoffe und der energetischen Nutzung von Holz. Gemessen an der Bedeutung, die der Holzver
wendung im Bauwesen zukommt, erscheint daher der Stellenwert, den dieser Bereich der 
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Holzverwertung im Komplex der nachwachsenden Rohstoffe einnimmt, als vergleichsweise 
gering. 

2» Evaluierung nach FQrschungsfgldern 

2.1 Forschungsfeld "Marktfragen" 

2.1.1 Einordnung der geförderten Forschungsvorhaben und Forschungsziele 

Im Forschungsfeld "Marktfragen" ist eine breite Palette von Projekten zusammengefaßt, bei 
denen wirtschaftliche Fragestellungen im Vordergrund standen; diese reichen von der Abschät
zung des Rohstoffaufkommens über die Beurteilung von Produktionsverfahren bis zur Analyse 
von Marktchancen. Diese Projekte waren jedoch weder aufeinander abgestimmt noch wurden 
sie in einem größeren Rahmen durchgeführt, da es sich in der Regel um Einzelprojekte in 
kleineren Teilbereichen handelte. Auch muß die Anzahl der Projekte (etwa 26) - insgesamt 
gesehen - als gering bezeichnet werden. 

Als wichtigste Förderinstitution für Fragen der Holzverwendung ist die CMA zu nennen. Die 
Ministerien förderten im wesentlichen Projekte, die Kostensenkungen im Bauwesen durch 
technische Neuerungen und Ausarbeitung von Zukunftsperspektiven betrafen. Darüber hinaus 
wurden von einigen forstwissenschaftlichen Institutionen eine ganze Reihe von Beobachtungen 
der Preisentwicklung von Rund- und Schnittholz im Rahmen ihrer universitären Arbeiten 
durchgeführt. 

2.1.2 Darstellung und Bewertung der Forschungsergebnisse 

Bei den erfaßten Projekten stand die Beschreibung und Abschätzung von Marktentwicklungen 
in der Bundesrepublik Deutschland im Vordergrund. Hierbei wurde das Rohstoffaufkommen1*, 
die verarbeitete Holzmenge und der Holzverbrauch2*, der Import und Export3* sowie die 
Distribution des Holzes4* untersucht Weiterhin wurden Marktstudien im Tischlerhandwerk5* 
durchgeführt und Absatzmöglichkeiten im Holzleimbau6* dargestellt. 

Die erfaßten Studien können hierbei in zwei Gruppen aufgeteilt werden: während die Projekte 
der einen Gruppe sehr allgemeine Fragestellungen behandelten, waren die Studien der zweiten 
Gruppe sehr stark auf vereinzelte Teilbereiche zugeschnitten. Im Spannungsfeld zwischen sehr 
globaler Ausrichtung einerseits und sehr spezifischer Ausrichtung andererseits fehlt es an 
Analysen mit auf breiter Ebene anwendbaren Ergebnissen für die Holzwirtschaft. So wird z. B. 
vielfach daraufhingewiesen, daß der Anteil von Holzhäusern im Wohnungsbau in Nordamerika 
und Skandinavien deutlich höher ist als in der Bundesrepublik. Untersuchungen, die die Ursachen 
hierfür aufdeckten lagen jedoch nicht vor. Ursachenanalysen sind jedoch eine wichtige Voraus
setzung, erfolgversprechende Marktstrategien aufzubauen bzw. zu entwickeln. 

Auch liegen statistische Zahlen über den Holzverbrauch nur in einigen Teilbereichen vor, so daß 
Angaben über den Gesamtverbrauch oft nur auf (groben) Schätzungen basieren. 
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Weiterhin wurde anhand der erfaßten Studien deutlich, daß es nur eine vergleichsweise geringe 
Zahl von Untersuchungen gibt, die sich mit dem Bereich des Bauwesens befaßt7*. 
Ein weiterer Grund für die unbefriedigende Situation auf dem Gebiet der Marktfragen ist die 
Tatsache, daß von den klein- und mittelständisch strukturierten Unternehmen der holzbe- und 
-verarbeitenden Industrie so gut wie keine Marktanalysen durchgeführt werden, so daß Markt
strategien oft nur sehr kurzfristig angelegt sind und aus dem unternehmerischen Spürsinn heraus 
entwickelt werden. Hieraus wird deutlich, daß im Bereich der "Marktfragen" große Defizite 
vorhanden sind, was vor allem auf das Fehlen von systematischen, umfassenden Analysen 
(Szenarien, Warenströme, Substitution etc.) zurückzuführen ist. 

Als übereinstimmendes Ergebnis kann festgehalten werden, daß eine Steigerung des Holzeinsat
zes im Bauwesen nur dann zu erwarten ist, wenn entweder neue, kostengünstige Einsatzmög
lichkeiten entwickelt werden oder die Eigenschaften der Holzprodukte den sich verändernden 
und steigenden Ansprüchen der Verbraucher angepaßt werden. Während die erste Möglichkeit 
in einigen Einsatzgebieten eher skeptisch beurteilt wird, so liegen nach Meinung der Experten 
die Zukunftschancen des Holzes und der Holzwerkstoffe in der Entwicklung qualitativ hochwer
tiger und umweltgerechter Holzprodukte. Hierbei müssen sich aber beide Möglichkeiten nicht 
gegenseitig ausschließen: So ist es durchaus denkbar, daß eine Qualitätssteigerung auch eine 
Erschliessung von Einsatzbereichen nach sich zieht, die bislang noch den konkurrierenden Bau-
und Werkstoffen vorbehalten sind. 

Weitere Möglichkeiten der Steigerung des Holzeinsatzes im Bauwesen haben sich erst kürzlich 
durch die veränderte politische Lage eröffnet. So besteht in den fünf neuen Bundesländern bereits 
kurzfristig ein eminenter Nachholbedarf in den Bereichen Innenausbau, Gebäudeisolierung und 
Altbausanierung, während in den alten Bundesländern hier keine großen Absatzsteigerungen zu 
erwarten sind. 

Hinweise auf Vorhaben im Projektverzeichnis (Anhang 2): 

1) [315,475,477,752] 
2) [166,173,314,346,630] 
3) [345,438] 
4) [166,291,302] 
5) [648] 
6) [303,649] 
7) [106,110,159,166,303,630,649] 

2.1.3 Entwicklungsperspektiven und Forschungsbedarf 
Die Betriebe der Holzwirtschaft benötigen frühzeitig Informationen über Marktentwicklungen 
und zukünftige Absatzmöglichkeiten, um hierauf aufbauend innerbetriebliche Entscheidungen 
treffen und Veränderungen im Betriebsablauf vornehmen zu können. Diese Voraussetzungen 
sind jedoch nicht erfüllt. Es fehlt an einer umfassenden Datengrundlage für die sichere Erfassung 
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des wirtschaftlichen Geschehens und die Abschätzung der Marktentwicklung, insbesondere im 
Hinblick auf die sich abzeichnende internationale Verflechtung der Holzmärkte im Rahmen des 
europäischen Binnenmarktes. 
Die erforderlichen Marktanalysen können von den kleinen und mittleren Unternehmen der 
Holzwirtschaft nicht allein erstellt werden, sie müßten vielmehr durch untemehmensübergrei-
fende Anstrengungen branchenspezifisch durchgeführt werden. Hierdurch erhaltene Informatio
nen bieten die Grundlage für ein flexibles Reagieren der Holzbaubetriebe und deren Zulieferer 
auf die Anforderungen des Marktes und könnten die bisherige, zögerliche Entscheidungsfindung 
ersetzen und rechtzeitige Anpassungen an Marktgegebenheiten ermöglichen. Hierzu ist jedoch 
eine Verbesserung der Grunddaten für Marktanalysen dringend erforderlich, denn nur mit Hilfe 
gesicherter Daten ist eine Versorgung der Holzwirtschaft mit gesicherten Informationen über 
Entwicklungen und Trends im Bauwesen möglich. 

Die zukünftige Erforschung des Holzmarktes im Hinblick auf das Bauwesen sollte vor allem auf 
folgende Komplexe ausgerichtet sein: 

- Analyse des Rohstoffaufkommens, 
- Herausarbeitung der Anforderungen des Marktes, 
- Analyse der Marktpotentiale sowie 
- Entwicklung von Marktstrategien. 

Die Analyse des Rohstoffaufkommens sollte hierbei auf regionaler, nationalerund internationa
ler Ebene erfolgen, wobei nicht nur nach Art des Aufkommens zu unterscheiden ist, sondern 
auch nach Holzart und Qualität. 

Bei der Herausarbeitung der Anforderungen des Marktes steht die Analyse von Faktoren, die den 
Holzverbrauch beeinflussen, im Vordergrund. Hierbei sind vor dem Hintergrund des europäi
schen Binnenmarktes neben den regional unterschiedlichen Anforderungen auch die internatio
nalen, zum Teil sehr verschiedenen Bedürfhisse zu berücksichtigen. Nicht zu vergessen sind auch 
die steigenden Qualitätsansprüche und das wachsende Umweltbewußtsein in der Bevölkerung, 
die ihren Niederschlag in einer Verschiebung der Anforderungsprofile an die Bau- und Werk
stoffe finden. 

Auch die Analyse der Marktpotentiale darf sich nicht auf regionale oder nationale Untersuchun
gen beschränken, wenn die Chancen des europäischen Binnenmarktes erkannt und genutzt 
werden sollen. Ein besonderes Augenmerk ist hierbei sicherlich auf die fünf neuen Bundesländer 
zu richten, in denen ein großer Nachholbedarf im Bereich des Bauwesens besteht, der zahlen
mäßig allerdings erst sehr grob erfaßt ist. Weiterhin sind bei der Analyse der Marktpotentiale in 
jedem Fall die Anforderungen des Marktes zu berücksichtigen, da Änderungen im Anspruchs
verhalten der Verbraucher Auswirkungen auf deren KaufVerhalten haben. 

Aufbauend auf fundierten Marktanalysen ist die Entwicklung von erfolgsversprechenden Markt
strategien möglich. Diese Marktstrategien können sowohl branchenübergreifend als auch bran
chenspezifisch auf einen eingeschränkten Verbraucherkreis ausgerichtet sein. Ein wirksames 
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Mittel der Marktstrategie ist die Öffentlichkeitsarbeit/Werbung, in dessen Rahmen die Vorzüge 
des Holzes und der Holzprodukte herausgestrichen werden sollen. In diesem Zusammenhang ist 
das gestiegene Umweltbewußtsein als Chance zu betrachten, da der Wunsch nach natürlichen 
und umweltgerechten Bau- und Werkstoffen dem Holz sehr entgegenkommt. Die Einschätzung 
von Entwicklungsperspektiven setzt jedoch eine Kenntnis und Analyse der technischen Mög
lichkeiten und deren Veränderungen voraus. Das Forschungsfeld "Marktfragen" darf daher nicht 
isoliert und als unabhängig von den übrigen Forschungsfeldem betrachtet werden. 

2.2 Forschungsfeld "Holzschutz" 
2.2.1 Einordnung der geförderten Forschungsvorhaben und Forschungsziele 

Unter Holzschutz sind alle Maßnahmen zu verstehen, die zur Erhaltung und Verlängerung der 
Funktionstüchtigkeit und Gebrauchsdauer von Holz und Holzprodukten sowie von Holzbauteilen 
dienen. Maßnahmen, die sich nicht auf den Schutz des eingebauten Holzes beziehen - wie z. B. 
zur Verhütung einer Wertminderung während der Lagerung von Rundholz - werden im For
schungsfeld "Holzphysik" behandelt. 

Als bedeutendste Förderinstitution im Bereich Holzschutz erweist sich das Bundesministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (BML), mit dessen finanzieller Unterstützung etwa 
ein Drittel (rd. 40) aller erfaßten Vorhaben durchgeführt werden konnten. Diese Förderung 
erfolgte jedoch nahezu ausschließlich über die Haushaltspläne des Instituts für Holzbiologie und 
Holzschutz der Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft (BFH) bzw. des Ordina
riats für Holzbiologie der Universität Hamburg, wobei viele kleine Forschungsprojekte einigen 
größeren, übergreifenden Themen zugeordnet werden können. Forschungsschwerpunkte bilde
ten hier die (natürliche) Resistenz bestimmter Holzarten gegenüber Pilzbefall, die Tränkbarkeit 
von Holz sowie die Reduzierung der Umweltbelastung bei der Imprägnierung u. a. durch eine 
schnellere Fixierung von chromathaltigen Schutzmittelsalzen mittels Heißdampfbehandlung. 

Ein weiteres Drittel der erfaßten Projekte ist als Institutsprojekt (FI) gekennzeichnet. Hierbei ist 
jedoch zu beachten, daß es sich überwiegend um Forschungsvorhaben aus der Schweiz, Öster
reich und der ehemaligen "DDR" handelt, bei denen keine Förderinstitutionen bekannt sind. Die 
Thematik dieser Projekte ist sehr vielfältig, so daß keine Forschungsschwerpunkte genannt 
werden können. 

Einen wichtigen Anteil (etwa 15 %) an den Forschungsaktivitäten haben auch die Projekte, die 
von der Holzwirtschaft finanziert bzw. gefördert werden. Hierbei standen die Imprägnierung von 
Holz, die Imprägnierverfahren und -anlagen sowie die Verleimbarkeit schutzmittelbehandelten 
Holzes im Vordergrund. Hierzu gehört auch die Entwicklung von wetterbeständigen Brett
schichtholz. 

Die in geringer Zahl von der AIF geförderten Vorhaben hatten vornehmlich die Langzeitwirkung 
sowie die Wirksamkeit (insbesondere gegen Insektenbefall) von Holzschutzmitteln zum Gegen
stand ihrer Untersuchungen. 
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Von den übrigen Förderinstitutionen wurden einzelne Vorhaben zu ganz unterschiedlichen 
Themen gefördert; Förderschwerpunkte sind daher nicht erkennbar. 

2.2.2 Darstellung und Bewertung der Forschungsergebnisse 

Bei der Weiterentwicklung der Holzschutztechnik standen im vergangenen Jahrzehnt eindeutig 
vorbeugende chemische Holzschutzmaßnahmen im Vordergrund. So konnte in einigen Fällen 
eine Umstellung auf umweltgerechtere, lösungsmittelarme und -freie Produkte (z. B. wasserlös
liche Lacke) erreicht werden, wobei sich das steigende Umweltbewußtsein in der Bevölkerung 
als "treibende Kraft" erwies. 

Die Entwicklung neuer Holzschutzmittel bzw. Holzschutzmittel-Wirkstoffe erfolgte hierbei in 
den chemischen Betrieben (Herstellerforschung) im Sinne der Produktentwicklung, während sich 
die geförderte Forschung im wesentlichen mit der Wirksamkeit (Langzeitwirkung) und der 
Verträglichkeit dieser Wirkstoffe beschäftigte1So wurde z. B. die Verträglichkeit von Holz
schutzmitteln und Klebstoffen im Hinblick auf die Herstellung von witterungsbeständigen 
Holzwerkstoffen untersucht, wobei die Forschungsziele in der Regel erreicht werden konnten2*. 

Weitere Untersuchungen hatten eine Verminderung der Umweltbelastung während der Imprä
gnierung zum Ziel. Hier konnte mit Hilfe der Heißdampfbchandlung eine deutlich schnellere 
Fixierung der Schutzmittelsalze erreicht werden3*. Auch Untersuchungen über die technische 
Holztrocknung frisch imprägnierten Bauholzes zeigten erfolgversprechende Ergebnisse4*. In 
beiden Fällen wird durch die schnellere Fixierung der Schutzmittelsalze die Gefahr des Austre
tens (Auswaschen) nichtfixierter Schutzmittelbestandteile deutlich verringert. 

Die Untersuchungen über die Herstellung von wetterbeständigem Brettschichtholz dauern noch 
su r . Zwar konnte die Verleimbarkeit imprägnierter Lamellen prinzipiell bereits mehrfach 
aufgezeigt werden, das Problem der Dauerhaftigkeit der Verleimung ist jedoch - besonders bei 
den wasserlöslichen Salzen - noch weitgehend ungeklärt6*. Hier fehlen genaue Kenntnisse über 
die optimale Kombination Holzschutzmittelrezeptur-Leimrezeptur. Weiterhin besteht eine Reihe 
fertigungstechnischer Probleme, wie z. B. das Keilzinken imprägnierter Bretter oder das Nach
hobeln der imprägnierten Lamellen mit dem damit verbundenen Problem der Späne-Entsorgung, 
die bisher noch nicht gelöst sind. 

Ein weiterer Forschungsschwerpunkt liegt auf dem Gebiet der Verbesserung der Imprägnie-
rung/Imprägnierbarkeit der Hölzer7*. Grund für diese Forschungsaktivitäten ist die Tatsache, daß 
die in Deutschland im Bauwesen meist eingesetzte Holzart (Fichte), im Vergleich zu anderen 
Holzarten wie z. B. der Kiefer, nur sehr schwer zu imprägnieren ist Mit dem Ziel, die 
Eindringtiefe des Holzschutzmittels in das Holz zu vergrößern, wurden und werden z.Zt. 
verschiedene VorbehandlungsmethodenAechnische Verfahren (Schlitzperforation, Nadelstich
perforation, Laserperforation) untersucht, die jedoch noch nicht alle als ausgereift und im 
industriellen Maßstab einsetzbar angesehen werden können8*. 
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Mit dem Schutz des Holzes vor Feuchteeinwirkung durch entsprechende Anstrichssysteme 
befaßten sich nur wenige Projekte, was darauf zurückzufuhren ist, daß die Produkte im Rahmen 
der Firmenforschung verbessert wurden und daher keine Berichte zugänglich waren \ 
Wenige Projekte befaßten sich in der Vergangenheit mit der Reduzierung des chemischen 
Holzschutzmitteleinsatzes1 . Es sind jedoch Bestrebungen vorhanden, Holzschutzmittel nur 
noch dort einzusetzen, wo sie unbedingt erforderlich sind. Hier fehlen aber systematische 
Untersuchungen über die Befallswahrscheinlichkeit unter bestimmten klimatischen Bedingun
gen und die daraus resultierenden Schäden, wobei die Definition eines Schadens auch subjektiven 
Gesichtspunkten unterworfen ist. So verursacht ein zeitweiliger Insektenbefall (z. B. Hausbock 
im Dachsparren) zwar eine große Aufregung beim Bauherren, nach Ansicht beteiligter Forscher 
ist erjedoch nicht zwangsläufig gleichbedeutend mit einer Einschränkung derTragfahigkeit eines 
Bauteiles und dessen Sicherheit11^. Eine vielfach angestrebte Reduzierung des chemischen 
Holzschutzes ist jedoch nur dann zu erzielen, wenn das Vorhandensein eines möglichen, 
kalkulierbaren Restrisikos auch von der Gesetzgeberseite akzeptiert wird. 

Mit der Verbesserung des baulichen Holzschutzes befaßten sich ebenfalls nur sehr wenige 
Forschungsvorhaben12\ Eine mögliche Ursache hierfür ist, daß viele wirksame Maßnahmen -
wie z. B. Tropfhasen, Überdachung, Fernhaltung von Spritzwasser usw. - bekannt sind und somit 
die Meinung vorherrscht, daß auf diesem Gebiet kein großer Forschungsbedarf besteht Tatsache 
ist jedoch, daß diese Maßnahmen nur spärlich eingesetzt werden, was zum Teil damit erklärt 
werden kann, daß sie aus alten Holzkonstruktionen überliefert wurden und nur sehr eingeschränkt 
auf moderne Ingenieurbauten übertragbar sind. Die Hauptgründe für den ungenügenden Einsatz 
baulichen Holzschutzes dürften jedoch darin liegen, daß sie in der Planungsphase zu wenig 
Beachtung finden, altes Wissen vergessen ist, zum Teil zu aufwendig und somit auch zu teuer 
sind oder daß sie aus architektonischen Gründen einfach abgelehnt werden. 

Hinweise auf Vorhaben im Projektverzeichnis (Anhang 2): 

1) [3,19,20,21,40,55,76,200,543,609,751] 
2) [52,333,336] 
3) [207,208,209,210,212] 
4) [215] 
5) [198,389,397,588,608,622,683] 
6) [5.2,198,238, 587,614,616,620,622] 
7) [193,194,195,197,213,351,383,394,512] 
8) [304,334,594,682] 
9) [485,513,553,671,750] 
10) [310,562,563] 
11) [416,702] 
12) [563,600,746] 
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2.2.3 Entwicklungsperspektiven und Forschungsbedarf 
Die Lebensdauer und der Pflegebedarf von Holzbauteilen sind für den Konsumenten von 
entscheidender Bedeutung. Beides kann weitgehend erreicht werden durch einen artgerechten 
Einsatz des Holzes in ausgereiften Konstruktionen unter Berücksichtigung des baulichen Holz
schutzes. Untersuchungen zur Vermeidung/ Reduzierung des chemischen Holzschutzes durch 
bauliche Maßnahmen sind daher verstärkt zu fördern. 

Hierbei darf aber nicht übersehen werden, daß auch in Zukunft in einigen Anwendungsbereichen 
der chemische Holzschutz unerläßlich sein wird. Dies um so mehr, als auf Grund der öffentlichen 
Diskussion über die Situation der Tropenwälder der Einsatz natürlich resistenter Tropenhölzer 
mehr und mehr eingeschränkt wird. Eine Substitution dieser Hölzer durch einheimische Holzar
ten ist aber nur bedingt und dies meist auch nur unter Einsatz zusätzlicher Schutzmaßnahmen 
möglich. 

Weiterhin darf nicht übersehen werden, daß dort, wo der bauliche Holzschutz allein nicht 
ausreicht, für einen wirksamen Schutz gegen Pilze und Insekten Gifte erforderlich sind. Es gilt 
also, geeignete Kompromisse zu finden zwischen Wirksamkeit gegenüber Pilz- und Insektenbe
fall und Gefährdung für den Menschen und die Umwelt. Hierbei sind neben den Fragen der 
Umweltverträglichkeit während der Lebensdauer auch die Probleme bei der Wiederverwertung/ 
Entsorgung zu berücksichtigen. 

Die erforderlichen zukünftigen Forschungsaufgaben können daher grob in die folgenden fünf 
Bereiche unterteilt werden, die aber nicht getrennt oder als voneinander unabhängig betrachtet 
werden dürfen: 

- Verminderung des chemischen Holzschutzes, 
- Wirksamkeit umweltgerechter Holzschutzmittelwirkstoffe, 
- Umweltverträglichkeit vor der Nutzung der Produkte (bei der Herstellung) 
- Umweltverträglichkeit der geschützten Produkte während ihrer Nutzung, 
- Umweltverträglichkeit der geschützten Produkte nach ihrer Nutzung (Wiederverwertung, 

Entsorgung). 

Als vorrangige Aufgabe zur Reduzierung/Vermeidung des chemischen Holzschutzes ist die 
Entwicklung und Darstellung einfacher Konstruktionsdetails zu nennen, wobei neben den 
Erfordernissen des modernen Ingenieurholzbaues auch der Fertigungsaufwand - der ja letztlich 
den Preis bestimmt - sowie architektonische Gesichtspunkte zu berücksichtigen sind. Auch 
Maßnahmen (Seminare, Ergänzungen der Curriculae der Architekten) zur besseren Beachtung 
bekannter konstruktiver Maßnahmen sind voranzutreiben. Nur so kann eine breite Akzeptanz 
erreicht und somit ein verstärkter Einsatz baulicher Holzschutzmaßnahmen gewährleistet wer
den. 

Weiterhin sind systematische Untersuchungen über die Befallswahrscheinlichkeit unter be
stimmten klimatischen Verhältnissen, die gegebenenfalls erforderlichen Mindest-Wirkstoffmen-
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gen und die Auswirkungen der damit verbundenen Schädigungen auf die Tragfähigkeit erforder
lich. Hierdurch erscheint es möglich, in Teilbereichen auf einen zur Zeit noch vorgeschriebenen 
vorbeugenden chemischen Holzschutz zu verzichten. 
Auch sind Bauschäden sehr häufig auf falsches Nutzerverhalten, fehlerhafte bautechnische/bau
physikalische Konstruktionen der Bauteile und auf die Verwendung zu feuchten Holzes zurück
zuführen, so daß Verbesserungen auf diesen Gebieten - zumindest in einigen Bereichen - einen 
chemischen Holzschutz überflüssig machen können. Hierzu sind aber systematische Untersu
chungen über das Auftreten und die Ursachen von Bauschäden genauso erforderlich, wie 
Untersuchungen über das Trag- und insbesondere das Feuchteverhalten der Bauteile während 
der Nutzung. In diesem Zusammenhang muß erwähnt werden, daß Weiterentwicklungen in den 
Bereichen Holztrocknung und Bauphysik ebenfalls zu einer Reduzierung des chemischen 
Holzschutzes beitragen können. 

Auch Untersuchungen über die Möglichkeiten eines gezielten Einsatzes resistenter, europäischer 
Holzarten (Robinie, Edelkastanie, Eiche) und mäßig resistenter Holzarten (Lärche, Douglasie) 
in gefährdeten Bereichen können zu einer Verringerung des chemischen Holzschutzes beitragen, 
sofern die notwendigen anwendungs- und fertigungstechnischen Fragen (Mehraufwand) geklärt 
sind und genauere Daten zur Verfügbarkeit (s. "Marktfragen") vorliegen. 

In den Fällen, in denen auf einen chemischen Holzschutz nicht verzichtet werden kann, ist die 
Wirksamkeit der Schutzmittelwirkstoffe zu gewährleisten. Mit Blickrichtung auf die, aus 
Gründen des Umwelt- (Boden, Wasser, Luft) und Gesundheitsschutzes bedingte ständige Weiter
und Neuentwicklung von Holzschutzmitteln, besteht hier jedoch der Bedarf an geeigneten 
Kurzzeit-Prüfverfahren zur raschen Eignungsprüfung dieser Produkte um die derzeit sehr langen 
Entwicklungszeiträume abzukürzen. 

In der Vergangenheit wurden Holzschutzmittel in der Regel auf der Grundlage bestehender 
Pflanzenschutzpräparate weiterentwickelt, weil die für die chemische Industrie vergleichsweise 
geringen Absatzmengen keinen größeren Entwicklungsaufwand rechtfertigten. Aus Gründen des 
Umweltschutzes erscheint es jedoch erforderlich, gezielte und systematische Untersuchungen 
zur Entwicklung von speziell auf den Schutz von Holz ausgerichteten Wirkstoffen zu fördern. 
Hierzu sind grundlegende Untersuchungen über das Verhalten von Holz unter verschiedenen 
Beanspruchungen erforderlich. In diesem Zusammenhang kommt auch der Entwicklung neuer 
Schutzprinzipien, wie z.B. durch Modifikation des Holzes, vorrangige Bedeutung zu. 

Bei der Entwicklung bzw. Prüfung von Holzschutzmitteln ist auch deren Verträglichkeit mit 
anderen Konstruktionsteilen zu berücksichtigen. Von herausragender Bedeutung sind hierbei die 
Klebstoffe (Leime), bei denen sich die Schutzmittelkomponenten auf das Abbindeverhalten und 
die (Dauer-)Festigkeit auswirken können sowie die metallischen Verbindungsmittel, bei denen 
das Problem der Korrosion zu beachten ist 

Unter der Wirksamkeit der Schutzmittel Wirkstoffe ist vor allem die Langzeitwirkung zu verste
hen, die sowohl von der Menge des eingebrachten Holzschutzmittels als auch der Fixierung der 
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Wirkstoffe abhängig ist. Hier sind besonders bei der schwer tränkbaren Fichte noch weitere 
Verbesserungen der Imprägnierverfahren erforderlich. Mit Hilfe eines verbesserten Holzschut
zes erscheint die Erschließung neuer Anwendungsbereiche, wie z. B. ein verstärkter Einsatz 
witterungsbeständigen Brettschichtholzes im Brückenbau, möglich. 
Weiterhin ist die Umweltverträglichkeit bei der Herstellung der Produkte zu verbessern. 
Hierunter fallt beispielsweise die Vermeidung von Boden-Kontamination bei derlmprägnieriung 
durch Auswaschen. Hier sind neben der Entwicklung umweltverträglicher Holzschutzmittel
wirkstoffe auch Verbesserungen in der Verfahrenstechnik für den Holz- und Oberflächenschutz 
gefordert. Diese Zielsetzung gilt auch für Bekämpfungsmaßnahmen im Falle von befallenen 
Holzbauteilen. Aber auch die Entsorgung imprägnierter Holz- und Holzwerkstoffreste, wie 
Endabschnitte, Säumlinge oder Schleifstaub, die bei der Produktion oder Verarbeitung anfallen, 
ist zu berücksichtigen. 

Bei der Verbesserung der Umweltverträglichkeit während der Nutzung steht naturgemäß die 
Entwicklung von Holzschutzmitteln im Vordergrund, bei denen ein Austreten von Schutzmitteln 
während der späteren Nutzung (z. B. infolge von Auswaschen oder Abgabe in die Luft) keine 
Belastung für Mensch und Umwelt darstellt. 

Ein weiteres und sehr aktuelles Thema ist die Umweltverträglichkeit der behandelten Resthöl
zer und der Holzschutzmittel nach der Nutzung. Zur Zeit ist eine Verbrennung schutzmittelbe
handelten Holzes nur eingeschränkt im Rahmen der Müll verbrennung möglich. Auf der anderen 
Seite ist eine zielgerichtete energetische Verwertung behandelten Holzes aufgrund von gesetz
lichen Verordnungen erheblich erschwert, wenn nicht weitgehend ausgeschlossen. Diese Ver
ordnungen wurden jedoch ohne genaue Kenntnisse über die tatsächlich auftretenden Umweltbe
lastungen erlassen, so daß hier ein großer Nachholbedarf besteht Grundsätzlich gilt, daß alle 
möglichen Entsorgungswege (Verbrennung, Deponielagerung, biologische Verwertung, chemi
sche Umwandlung) sowie deren Aus- bzw. Nebenwirkungen für die Umwelt grundlegend zu 
erforschen sind. 

Neben der Entsorgung sind daher auch die Fragen der Wieder- oder Weiterverwertung von 
behandelten Holzbauteilen von besonderer Wichtigkeit. So bleibt bei einem erneuten Einsatz 
"alter" Holzbauteile zu klären, ob, und wenn ja in welchem Maße eine erneute Schutzmittelbe
handlung erforderlich ist. Bei der Nachbehandlung "alten" Holzes (Hobeln, Sägen, Bohren), 
treten außerdem gesundheitliche Fragen (kontaminierter Holzstaub) auf, die es gründlich zu 
erforschen gilt Weiterhin stellt sich auch bei den anfallenden Spänen die Frage der Wiederver
wertung (z. B. in Spanplatten) oder der Entsorgung. Aufgrund der Bedeutung, die derEntsorgung 
schutzmittelbehandelten Holzes in zunehmendem Maße zukommt, ist bei der Entwicklung von 
Holzschutzmitteln daher stets die Forderung nach unschädlich zu entsorgenden Wirkstoffen zu 
berücksichtigen. 
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2.3 Forschungsfeld "Holzphysik" 
2.3.1 Einordnung der geforderten Forschungsvorhaben und Forschungsziele 

Im Forschungsfeld "Holzphysik" wurden im wesentlichen Projekte (rd. 190) evaluiert, die nach 
den Grob-Gliederungspunkten "Rundholz" und "Massivholz" einzuordnen waren. Hierbei lag 
der Schwerpunkt in den Bereichen Lagerung von Rundholz (mit etwa 8 % der Forschungsakti
vitäten), Holztrocknung (etwa 20 %), Holzsortierung (etwa 10 %) und physikalische/technolo
gische Eigenschaften (etwa 47 %). 

Als bedeutendste Förderinstitution erweist sich wiederum das BML mit etwa 50 Vorhaben 
(ungefähr 25 %) die überwiegend an der BFH Hamburg durchgeführt wurden, wobei auch hier 
einige kleinere Projekte mit gleicher Zielsetzung zusammengefaßt werden können. Der Schwer
punkt dieser Untersuchungen lag in den Bereichen Bestimmung physikalisch/technologischer 
Holzeigenschaften, Holztrocknung sowie im eingeschränkten Maße der Lagerung von Rundholz. 

Die gleiche Tendenz, sowohl hinsichtlich der Anzahl der Projekte als auch der Verteilung auf 
die o. g. Themenbereiche, ist bei den Institutsprojekten zu erkennen, wobei wiederum zu 
berücksichtigen ist, daß es sich in der Mehrheit um ausländische Vorhaben ohne bekannte 
Förderkennzeichen handelt Die andere Hälfte der erfaßten Vorhaben verteilt sich mehr oder 
weniger gleichmäßig auf acht weitere Förderinstitutionen, so daß sich jeweils eine vergleichs
weise geringe Anzahl an Projekten ergibt. Hierbei ist aber zu berücksichtigen, daß diese 
Forschungsvorhaben vom Mittelvolumen her gesehen oft in einem weitaus größeren Umfange 
gefördert wurden. 

Der Schwerpunkt der vom BMFT geförderten Forschungsvorhaben lag in der Vergangenheit 
eindeutig in dem Gebiet der Umwelteinflüsse, wie z. B. Holzeigenschaften emissionsgeschädig-
ter Bäume oder Emissionen während der technischen Holztrocknung. 

In den Bereichen Lagerung, Trocknung und Verbesserung der Holzeigenschaften, die unmittel
bare Auswirkungen auf den Absatz von Holz haben können, ist die CMA als Förderer zu jeweils 
etwa gleichen Anteilen vertreten. Eine Ausnahme bildet (noch) die Holzsortierung, was darauf 
zurückzuführen ist, daß in der BRD erst in jüngster Zeit verstärkt auf dem Gebiet der maschinellen 
Holzsortierung geforscht wird. Erste Untersuchungen hierzu wurden vornehmlich von der AIF 
gefördert, wobei das Ultraschallverfahren und die Fehlererkennung mittels Bildverarbeitung im 
Mittelpunkt standen. Der Förderschwerpunkt der Bundesländer lag wiederum auf dem Gebiet 
der physikalisch/technologischen Eigenschaften des Holzes, wobei die einzelnen Zielsetzungen 
sehr vielfältig waren. 

In Anbetracht der vorhandenen, ausgeprägten Forschungsschwerpunkte wird das Forschungsfeld 
"Holzphysik" in die vier Teilbereiche Lagerung von Rundholz, Holztrocknung, Holzsortierung 
und PhysikalischeAechnologisehe Eigenschaften aufgeteilt. Fürjeden dieserTeilbereiche werden 
dann, aus Gründen der Übersichtlichkeit die Forschungsergebnisse, die Entwicklungsperspekti
ven sowie der Forschungsbedarf direkt in den zugehörigen Abschnitten dargestellt und diskutiert. 
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2.3.2 Lagerung von Rundholz 
2.3.2.1 Darstellung und Bewertung der Forschungsergebnisse 

Aufgrund der Tatsache, daß holzzerstörende Pilze und Insekten bei mittleren Gehalten an 
Holzfeuchtigkeiten die besten Lebensbedingungen vorfinden, gibt es zwei prinzipiell unter
schiedliche Möglichkeiten, einen Befall zu verhindern. Die eine Möglichkeit besteht darin, die 
hohe Ausgangsfeuchte des waldfrischen Stammholzes zu erhalten, während die andere darauf 
abzielt, die Holzfeuchte so rasch wie möglich unter dem kritischen Bereich zu senken (Trocken
konservierung). 

Die traditionelle Lagerungsart stellt das Poltern in Rinde dar, bei der unter idealen Lagerungs
bedingungen starke Qualitätsverluste über eine Vegetationsperiode hinweg vermeidbar sind. 
Können die idealen Lagerungsbedingungen nicht gewährleistet werden, so ist bei der Lagerung 
von Rundholz übereine längere Zeit mit mehroder weniger schwerwiegenden Qualitätseinbußen 
zu rechnen. Daher wird zumeist ein möglichst rascher Abtransport und eine unverzügliche 
Weiterverarbeitung angestrebt1^. 

Längere Lagerungszeiten, die z.B. bei Windwurfkatastrophen unumgänglich sind, werden z. B. 
durch eine sogenannte Naßkonservierung ermöglicht2̂ . Hierbei unterscheidet man zwischen 
Berieselung, bei der die nicht entrindeten Stämme möglichst rasch nach dem Einschlag einer 
künstlichen Beregnung ausgesetzt werden, und der Wasserlagerung, bei der die Stämme zumeist 
in stehenden Gewässern gelagert werden. 

Auch mit Hilfe der Trockenkonservierung sind längere Lagerungszeiten möglich. Aufgrund der 
stärkeren Abhängigkeit von den klimatischen Verhältnissen ist diese Lagerungsart jedoch mit 
größeren Risiken behaftet als die Naßkonservierung3l Bei beiden Verfahren sind die prinzipiel
len Lagerungstechniken gelöst, ungeklärt sind jedoch z.T. noch die Fragen ihrer Auswirkungen, 
z.B. auf die Holzeigenschaften. So liegen z.B. noch keine statistisch gesicherten Untersuchungs
ergebnisse über einen möglichen Einfluß langer Lagerungszeiten auf die Festigkeitseigenschaf
ten des Holzes vor. Auch treten bei der Trockenkonservierung in Folge von zu schneller 
Trocknung und zu starker Sonneneinstrahlung Risse (vornehmlich im Hirnholz) auf, die negative 
Auswirkungen auf die Eigenschaften des späteren Schnittholzes haben können. Weiterhin 
werden bei der Naßkonservierung organische Stoffe aus Rinde und Holz gelöst, was zu einer 
bisher noch nicht quantifizierbaren Belastung der Umwelt (Grundwasser) führen kann. 

Der Schwerpunkt der Forschungsaktivitäten lag in der Vergangenheit in der Untersuchung des 
Lagerverhaltens emissionsgeschädigter Bäume, da z. B. auf Grund der bei schwer erkrankten 
Fichten beobachteten Reduktion des Feuchtegehaltes im inneren Splint ein ungünstigeres Lager-
verhalten befürchtet wurde. Die umfangreichen Untersuchungen über die Lagerung von Fichten, 
Kiefern und Buchen aus Waldschadensgebieten zeigten jedoch übereinstimmend, daß bei allen 
Arten der Lagerung keine Unterschiede in der Qualitätsentwicklung zwischen gesunden und 
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geschädigten Bäumen vorliegt . 
Hinweise auf Vornaben im Projektverzeichnis (Anhang 2): 

1) [274,292,297] 
2) [201,275,294,301,452] 
3) [275] 
4) [18,189,274,275,292,294,297,301] 

2.3.2.2 Entwicklungsperspektiven und Forschungsbedarf 

Die im Februar 1990 wütenden Orkane und die katastrophalen Sturmschäden haben der Lagerung 
von Rundholz höchste Aktualität verliehen. Die angefallenen Holzmengen - der Anteil des 
wirtschaftlich entscheidenden, stärkeren Stammholzes liegt weit über dem zweifachen Jahres
hiebssatz - können nur teilweise vom Markt aufgenommen werden, so daß eine Zwischenlage
rung erforderlich ist. Da aber Engpässe an geeigneten Lagerplätzen und Probleme in der 
Wasserversorgung vorhanden sind, kann nur ein Bruchteil des angefallenen Sturmholzes naß 
konserviert werden. Daher sind innovative Maßnahmen und Methoden zu entwickeln sowie 
bekannte Verfahren zu verbessern, welche eine qualitätserhaltende Konservierung von Rundholz 
über einen Zeitraum von mehreren Jahren ermöglichen. Hierzu ist es erforderlich, Varianten der 
traditionellen Lagerungsart "in Rinde" zu erforschen, wie z. B. die Lagerung in Großpoltem mit 
und ohne (Folien-)Abdeckung oder unter weitgehendem Luftabschluß (z. B. in Kiesgruben mit 
unterschiedlichen Abdeckungen, mit und ohne Zufuhr von Wasser). 

Im Bereich der Naßkonservierung wären z. B. eine Minimierung des Wasserverbrauchs bei der 
Beregnung und eine Untersuchung der Umweltbelastung durch das "angereicherte Berieselungs
wasser" zu nennen. Weiterhin sind verschiedene Beschichtungen der Schnittflächen zu untersu
chen, die einen wirksamen Schutz gegen Verdunsten gewährleisten sollen. Auch die Trockenla
gerung (ohne Rinde) ist zu verbessern, wie z. B. durch luftige Kleinpolter mit Zwischenlagen. 

Für den Fall von angeschobenen oder geworfenen Stämmen mit Wurzelkontakt sind die Mög
lichkeiten der Lebendkonservierung (mit und ohne Krone) eingehend zu erforschen. 

Weiterhin sind die Auswirkungen langjähriger Lagerzeiten auf Boden- und Grundwasser sowie 
auf die Qualität des Holzes zu untersuchen, wobei hierunter sowohl die optische Qualität 
(Verfärbungen) als auch die statische Qualität (Elastizitäts- und Festigkeitseigenschaften) zu 
verstehen ist. 

Abschließend wäre noch die Analyse der Auswirkungen einer längeren Lagerung von Sturmholz 
auf die Holzmärkte zur Ableitung von Maßnahmen zur verbesserten Katastrophenbewältigung 
zu nennen. 
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2.3.3 Holztrocknung 
2.3.3.1 Darstellung und Bewertung der Forschungsergebnisse 

Bei den erfaßten Vorhaben stand eindeutig die technische Holztrocknung im Vordergrund, 
während die natürliche (Freilufttrocknung) kaum Gegenstand von Untersuchungen war. Grund 
hierfür ist sicherlich, daß das Prinzip der natürlichen Trocknung weitgehend geklärt ist und somit 
kein großer Forschungsbedarf bestand. Die langen Trocknungszeiten (mehrere Monate) und die 
damit verbundenen Platzprobleme sowie die Tatsache, daß auch unter günstigsten Bedingungen 
(Klimaeinflüsse) kaum Holzfeuchten unter 15 % zu erreichen sind, haben letztlich sogar dazu 
geführt, daß die natürliche Holztrocknung als Vorstufe zur technischen Holztrocknung angese
hen wird1** Bei der technischen Holztrocknung kann auf Grund der unterschiedlichen Problem
stellungen und Trocknungsverfahren unterschieden werden in Schnittholztrocknung und Späne
trocknung. Bei der Durchsicht der Literatur fallt auf, daß sich im Bereich der Schnittholz
trocknung viele Untersuchungen mit der Neuentwicklung bzw. Verbesserung bestehender 
Trocknungsverfahren befassen, während im Bereich der Spänetrocknung die Trocknungsverfah
ren bereits im industriellen Maßstab eingesetzt sind und sich die Untersuchungen vorwiegend 
mit einer weiteren Reduzierung der Emissionen (z.B. Holzstaub) und der Energieeinsparung 
befassen. 

Der weitaus überwiegende Teil der erfaßten Vorhaben behandelte den Bereich der Schnittholz
trocknung. Als entscheidende Einflußfaktoren auf die Trocknungsgeschwindigkeit und die 
Trocknungsqualität erwiesen sich - neben dem Trocknungsverfahren selbst mit den zugehörigen 
technischen Parametern wie Trocknungsklima (Temperatur/Luftfeuchtigkeit), Trocknungsgefäl
le, Luftgeschwindigkeit und ähnliches - die Rohdichte und Holzfeuchte sowie die Querschnitts
abmessungen und die Einschnittart des zu trocknenden Holzes. Auch etwaige Faserabweichun
gen oder das Vorhandensein der Markröhre wirken sich auf die Trocknungsqualität aus 
(Verwerfungen)2*. 

Ein wesentliches Merkmal für die Qualität des getrockneten Holzes ist die FarbechtheiL Insbe
sondere bei Eiche besteht das Problem der Verfärbung, was zu einer Unverkäuflichkeit des 
Holzes und somit zu beträchtlichen wirtschaftlichen Verlusten führen kann. Als mögliche 
Einflußfaktoren werden die Holzfeuchte, die Trocknungstemperatur, die Trocknungsgeschwin
digkeit sowie die Luftgeschwindigkeit genannt, die Ursachen für die Verfärbungen bei Eichen
holz sind jedoch noch nicht geklärt3*. 

Eine zu scharfe Trocknung kann sich aber auch negativ auf die Festigkeitseigenschaften des 
Holzes auswirken. So zeigten Untersuchungen den festigkeitsmindemden Einfluß der trock
nungsbedingten Verschalung bei einer Beanspruchung quer zur Faserrichtung des Holzes. In 
gekrümmten Brettschichtholzkonstruktionen, wo die eingebauten Bretter einer planmäßigen 
Qucrzugbelastung ausgesetzt sind, kann es daher zu einer Überlagerung dieser Einflüsse und 
somit zu einer Reduzierung der Tragfähigkeit dieser Träger kommen . 
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Weiterhin stellt das Auftreten von Rissen eine Verminderung der Trocknungsqualität dar und 
bedeutet somit eine Einschränkung der Nutzbarkeit des getrockneten Holzes. Bei nicht allzu 
großen Querschnitten kann das Auftreten von Rissen mit einermöglichst schonenden Trocknung 
weitgehend vermieden werden, wobei dann allerdings längere Trocknungszeiten in Kauf genom
men werden müssen. Eine Reduzierung sowohl der auftretenden Risse als auch der Trocknungs
zeiten erhoffte man sich durch eine vorgeschaltete Nadelstichperforation des Holzes, ein Ver
fahren, das zur besseren Tränkung des Fichtenholzes entwickelt worden war (siehe 
Forschungsfeld "Holzschutz"). Die durchgeführten Untersuchungen konnten die hohen Erwar
tungen jedoch nicht bestätigen, so daß der Aufwand für diese Vorbehandlung als nicht lohnens-
wert angesehen werden muß5*. 

Da übermäßige Trocknungsspannungen die Ursache vieler Trocknungsschäden sind, gilt es einen 
optimalen Kompromiß zwischen möglichst schneller und möglichst schonender Trocknung zu 
finden. Hierzu wurden in der Vergangenheit eine ganze Reihe von Untersuchungen durchgeführt. 
Ziel dieser Untersuchungen war jeweils die Entwicklung eines Verfahrens, mit dessen Hilfe 
übermäßige Trocknungsschäden durch geeignete Trocknungssteuerung verhindern werden kön
nen. Da das Problem der Verfärbungen, bei den im Bauwesen vorwiegend eingesetzten Nadel
hölzern nur von untergeordneter Bedeutung ist, konzentrierten sich diese Untersuchungen auf 
das Auftreten von Rissen. 

Ein Verfahren macht sich die Tatsache zunutze, daß das Auftreten von Rissen immer mit dem 
Aussenden von zum Teil nicht hörbaren Schallimpulsen verbunden ist. Bei einigen Untersuchun
gen konnte eine enge Beziehung zwischen Rißflächenzuwachs und Schallemissionen festgestellt 
werden, das Problem bei der praxisnahen Trocknung besteht jedoch darin, daß diese Schallim
pulse zwar quantifizierbar, jedoch (noch) nicht lokalisierbar und somit auch nicht verwertbar 
sind6). 

Ein anderes Verfahren zur Optimierung der Schnittholztrocknung stellt die spannungsabhängige 
Trocknung dar. Auf der Grundlage umfangreicher Untersuchungen über die elastischen, visko-
elastischen und plastischen Eigenschaften des Holzes ist es durch Messung der Feuchteverteilung 
über den Holzquerschnitt möglich, Rückschlüsse auf die vorhandenen Spannungen zu ziehen. 
Mit Hilfe dieser Untersuchungen und der Entwicklung eines Rechenmodells zur Simulation der 
Trocknungsspannungen wurde die Voraussetzung für eine adaptive, spannungsabhängige Trock
nung geschaffen, mit dessen Hilfe verschiedene Einflüsse wie z. B. Beladung der Trockenkam
mer, Rohdichte und Querschnittsabmessungen der Hölzer erfaßt werden können. Ziel laufender 
Untersuchungen ist die Entwicklung eines Regelalgorithmus, der auf die unterschiedlichen 
Anforderungen selbstätig reagieren kann. Mit der Modellierung der Prozeßparameter erscheinen 
somit Trockenzeitverkürzungen, Qualitätsverbesserungen sowie Verminderungen des Energie
verbrauchs möglich . 

Das in der Schnittholztrocknung am weitaus häufigsten eingesetzte Verfahren ist die Frischluft-
Abluft-Trocknung, auch Konvektionstrocknung genannt. Dieses Verfahren weist einen sehr 
geringen thermischen Wirkungsgrad auf und erfordert einen großen Aufwand an Energie8*. Diese 
Nachteile werden für die holzbe- und -verarbeitenden Betriebe aber größtenteils durch die 
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Möglichkeit der Verbrennung der anfallenden Resthölzer wieder aufgehoben. 
Eine ganze Reihe von Untersuchungen befaßte sich mit den Einsatzmöglichkeiten alternativer 
Trocknungsverfahren im Schnittholzbereich. Hierbei handelte es sich im wesentlichen um die 
Heißdampftrocknung, die Kontakttrocknung und die Mikrowellentrocknung. Diese Trocknungs
verfahren haben sich bisher allerdings, z.T. auch aus verfahrenstechnischen Gründen, noch nicht 
durchsetzen können?\ 

Große Erwartungen werden dagegen in ein weiteres, verhältnismäßig neues Verfahren gesetzt: 
die Vakuumtrocknung. Bei diesem Verfahren wird der Siedepunkt des Wassers durch Aufbrin
gen eines Unterdruckes abgesenkt, so daß das Verdampfen des Wassers bei niedrigen Tempera
turen erfolgen kann. Dieses Verfahren weist einen extrem hohen Wirkungsgrad auf, hat ein 
einfaches Steuerungsprinzip und ermöglicht extrem kurze Trockenzeiten bei gleichzeitig sehr 
guter Trocknungsqualität. Auch bei derTrocknung von Eichenholz waren weniger Verfärbungen 
zu beobachten1 °\ 

Alle angesprochen alternativen Verfahren bieten gegenüber der konventionellen Frischluft-Ab
luft-Trocknung den Vorteil einer wesentlichen Verkürzung der Trocknungszeit bei gleichzeitig 
reduziertem Energieverbrauch. Der Umstieg auf ein anderes Trocknungsverfahren ist aber mit 
hohen Investitionskosten verbunden, die sich - bisher zumindest - nicht bezahlt machen. Die 
Bauholztrocknung wird von den Vertretern der Praxis nämlich weniger als technisches Problem 
gesehen, sondern eher als finanzielles: Der Verbraucher ist noch nicht bereit, für trockenes 
Bauholz einen höheren Preis zu zahlen. Da aber jede Verbesserung des Wirkungsgrades und eine 
Verminderung des Energiebedarfs eine Verringerung des C02-Ausstoßes bedeutet, ist ein 
Umstieg allein schon aus umweltpolitischcn Gründen begrüßenswert. Hierzu sind aber weitere 
Verbesserungen der Trocknungsverfahren erforderlich, um vor allem den wirtschaftlichen 
Anreiz zu erhöhen. 

Bei derTrocknung von Holz werden neben der Feuchte in Form von Wasserdampf auch flüchtige 
Holzinhaltsstoffe freigesetzt (primäre Emissionen). Der Anteil an organischen Bestandteilen an 
der Trockner-Abluft nimmt hierbei mit steigender Temperatur zu und kann im Hochtemperatur
bereich über 100 *C durchaus eine nennenswerte Fracht an organischen Substanzen ergeben. 
Weiterhin macht sich die technische Holztrocknung durch Gerüche bemerkbar, die von der 
getrockneten Holzart abhängig sind und von dem einen als angenehm und dem anderen als 
unangenehm und störend empfunden werden. Die Folgen für die Umwelt sind jedoch noch nicht 
abschätzbar, weil die qualitative und quantitative Zusammensetzung der Abluft bislang nur 
unzureichend bekannt ist. Die Unkenntnis überdie Bestandteile derTrockner-Abluft erweist sich 
jedoch als Hemmschuh bei Genehmigungsverfahren, weil die Unbedenklichkeit somit auch nicht 
nachgewiesen werden kann. Anzustreben sind daher Trocknungsverfahren, bei denen die Trock
ner-Abluft auskondensiert wird und das Kondensat - dessen Zusammensetzung ebenfalls bekannt 
sein muß - in Biofiltern gereinigt werden kann. Hier kommen z. B. die Kondensationstrocknung 
(eine Variante der Frischluft-Abluft-Trocknung) und die Vakuumtrocknung in Frage. 
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Die sekundären Emissionen sind von Trocknungsverfahren selbst sowie der Beheizungsmethode 
abhängig. Es handelt sich hierbei im wesentlichen um gasförmige Feuerungsrückstände und Ruß, 
während Holzstaub und mineralische Stäube im Gegensatz zur Spänetrocknung von untergeord
neter Bedeutung sind. Auch hier sind Verbesserungen möglich, z. B. durch die Entwicklung 
geschlossener Systeme mit Wärmerückgewinnung und Wiederverwertung^les Kondensats als 
Trocknungsmedium (Dampf). 
Während die Schnittholztrocknung derzeit vornehmlich auf den Bereich des Holzleimbaus und 
Innenausbaues beschränkt ist und beim Vollholz (Kantholz) eher die Ausnahme darstellt, ist zur 
Herstellung von Spanplatten die Trocknung der Späne unbedingt erforderlich. Aus diesem Grund 
sind die bei der Spänetrocknung verwendeten Trocknungsverfahren technisch ausgereift und 
bereits seit längerer Zeit im industriellen Maßstab eingesetzt. Die Späne werden hierbei entweder 
indirekt erwärmt oder direkt im Abgasstrom von Gas-, Öl- oder Holzstaubfeuerungen getrocknet. 
Auf Grund der höheren Trocknungstemperatur (bis zu 300 *C) ist der Anteil der gelösten 
Holzinhaltsstoffe weitaus höher als bei der Schnittholztrocknung. Auch stellt die Geruchsbelä
stigung infolge dieser Aerosole (blauer Rauch) eine größere Belastung dar. Die qualitative und 
quantitative Zusammensetzung dieser Emissionen ist auch hier noch weitgehend unbekannt. Die 
Emissionen wurden zwar bereits vielfach untersucht, es liegen allerdings nur für wenige Kom
ponenten dieses Vielstoffgemisches gesicherte Erkenntnisse vor (Perpene). 

Ein weiteres Problem bei der Spänetrocknung stellt die Tatsache dar, daß auf Grund der hohen 
Luft-(Strömungs-) Geschwindigkeit neben den mineralischen Stäuben auch der Holzstaub, der 
noch vom Zerspanungsvorgang an den Spänen haftet, mitgerissen wird und somit in der Abluft 
enthalten ist. Die Einstufung der Holzstäube als krebserzeugende oder zumindest als dafür 
verdächtige Arbeitsstoffe sorgte daher für eine deutliche Verschärfung dieses Problems: Die 
TA-Luft legte die zulässige Gesamtstaub-Emission bei der Spänetrocknung auf 50 mg/m3 fest. 
Auf der Grundlage dieses Wertes begrenzten die Genehmigungsbehörden den Anteil von 

3 3 
Holzstaub in atembarer Form auf 20 mg/m (bei Buchen- und Eichenholz sogar auf 5 mg/m ), 
wobei weitere Absenkungen der Grenzwerte nicht auszuschließen sind. 
Diese Werte sind, nicht zuletzt wegen der feinen Anteile der Holzstäube, mit konventionellen 
Fliehkraftabscheidem (Zyklonen) jedoch nicht mehr einzuhalten, so daß Weiterentwicklungen 
im Bereich der Abluftreinigungstechniken erforderlich waren. Eine Verringerung des Feinstaub
anteiles ist nur mit Hilfe von Filtern (z. B. Elektrofilter, Gewebefilter, mit oder ohne Zugabe von 
Additiven) oder spezieller Naßwaschverfahren möglich. Zur Zeit sind bereits einige Systeme 
eingesetzt, andere befinden sich noch in der Entwicklung. Mit Hilfe dieser Maßnahmen konnten 
die Staubweite von über 100 mg/m3 (noch bis vor wenigen Jahren) auf Werte von zum Teil unter 
10 mg/m abgesenkt werden. 

In Anbetracht der Verschärfungen von Abgas- und Holzstaubgrenzwerten sind daher auch bei 
der Spänetrocknung Trocknungsanlagen mit geschlossen! Kreislauf (weitgehende Umgasfüh-
rung) und Kondensation der Spanfeuchte anzustreben. Das Kondensat (als Abwasser) müßte 
dann einer Aufbereitung unterzogen werden, bevor es in die Vorfluter abgelassen werden kann. 
Als Fernziel ist sicherlich die emissionsfreie Trocknung zu nennen, deren Entwicklung aber 
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sowohl die Wissenschaft als auch den Anlagenbau noch geraume Zeit beschäftigen wird. 

Hinweise auf Vorhaben im Projektverzeichnis (Anhang 2): 
1) [611] 
2) [264,265,269,300,305,448,450] 
3) [29,270,484] 
4) [421,710] 
5) [306] 
6) [226,473,484,533] 
7) [75,227,266,267,268,278] 
8) [261,276] 
9) [264,265,269,448,450] 
10) [269] 

2.3.3.2 Entwicklungsperspektiven und Forschungsbedarf 

Die Vorteile des technisch getrockneten Schnittholzes liegen in seinen höheren Steifigkeits- und 
Festigkeitseigenschaften, den geringeren Verformungen während der Nutzung sowie einer 
weitaus geringeren Gefahr des Auftretens von Bauschäden. Diese Vorteile können somit dazu 
beitragen, die Skepsis vieler Bauherren gegenüber dem Einsatz von Holz in einigen Bereichen 
auszuräumen und so ein neues Vertrauensverhältnis zu schaffen, mit dem ein verstärkter Einsatz 
des Baustoffes Holz möglich erscheint. Da aber diese Vorteile zur Zeit von den Verbrauchern 
nicht honoriert werden, stehen die meisten holzbe- und -verarbeitenden Betriebe einem Einstieg 
bzw. Umstieg in die technische Holztrocknung eher skeptisch gegenüber. Daher gilt es, die 
bekannten Trocknungstechnologien weiterzuentwickeln, um so durch eine Verbesserung des 
Wirkungsgrades und der Trocknungsqualität sowie eine Verringerung der Trocknungszeit und 
des Energieverbrauches einen wirtschaftlichen Anreiz zu geben. 

In diesem Zusammenhang wäre z. B. die Optimierung der Trocknungspläne zu nennen, wobei 
hierunter alle Untersuchungen über die Vermeidung von Trocknungsrissen (Schallemission, 
spannungsabhängige Trocknung) genauso zu zählen sind, wie die Entwicklung von Rechenmo-
dellcn zur Simulation und Steuerung der Trocknungsprozesse in Abhängigkeit von den Prozeß-
parametem oder die Entwicklung von adaptiven, selbsttätigen Reglern. Weiterhin sind Methoden 
zur Qualitätsbeurteilung des getrockneten Holzes erforderlich, um so die (nicht sichtbaren) 
Trocknungsschäden erfassen und bewerten zu können. 

Auch die Ursachen der trocknungsbedingten Verfärbungen sind eingehend zu erforschen, um so 
Methoden zur Verhinderung von Verfärbungen und somit auch zur Minimierung der Verluste 
von Holz entwickeln zu können. 

Im Bereich der Umwelt/Energie wäre die Weiterentwicklung der Trocknungsverfahren zu 
geschlossenen Kreisläufen mit Wärmerückgewinnung und einer Kondensation der Abluft mit 
anschließender Reinigung des Kondensats zu nennen. Hierzu ist es aber unbedingt erforderlich, 
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den Kenntnisstand über die Zusammensetzung der Trockner-Abluft und der Kondensate zu 
verbessern. Die Dringlichkeit dieser Untersuchungen ist nicht zuletzt deshalb als primär einzu
stufen, weil es auf Grund fehlender, gesicherter Angaben bereits jetzt zu immer größeren 
Problemen bei der Genehmigung solcher Anlagen kommt. 
Da weiterhin die technische Holztrocknung bei der Herstellung von Holzprodukten einen 
Großteil des Energiebedarfs einnimmt, sind Untersuchungen zur Verbesserung der Trocknungs
verfahren nicht nur aus Gründen der besseren Bauholzqualität sondern auch aus um weltpoliti
schen Gründen als fbrderungswürdig anzusehen. 

Im Bereich der Spänetrocknung besteht - wie im Bereich der Schnittholztrocknung auch - ein 
vordringlicher Bedarf an vertieften Untersuchungen über die Zusammensetzung der Trockner-
Abluft. Hierbei sind die im Trocknerabgas enthaltenen Harzaerosole und die damit verbundenen 
Gerüche der Abluft von besonderer Bedeutung, da diese nach Meinung vieler Experten eine 
größere Belastung darstellen als die Staubemissionen. Auch sind weitere Verbesserungen hin
sichtlich der Reinigung dieser Abgase erforderlich, da die derzeit im Betrieb befindlichen 
Minderungsanlagen noch keine befriedigenden Ergebnisse liefern. 

Unabhängig davon sollte die Forschung und Entwicklung verstärkt auf energiesparende Verfah
ren und Technologien ausgerichtet sein. Auch hier sind Verfahren mit geschlossenem Kreislauf 
und Kondensation der Holz-(Span-)Feuchte und des darin enthaltenen Holzstaubes anzustreben. 
Bis dies realisiert werden kann, sind aber auch weiterführende Untersuchungen über die Filterung 
der Abluft erforderlich, um so den zunehmend strengeren Anforderungen der Behörden genügen 
zu können. Die Holzstaub-Problematik wird somit auch weiterhin eines der zentralen Probleme 
der Spanplattenindustrie bleiben, auch wenn jüngste Untersuchungen die Zweifel an der Kanze-
rogenität von Holzstaub bestätigten. 

Grundsätzlich ist sowohl bei der Schnittholztrocknung als auch bei Spänetrocknung die emis
sionsfreie Trocknung anzustreben. 

2.3.4 Holzsortierung 

2.3.4.1 Darstellung und Bewertung der Forschungsergebnisse 

Unter Holzsortierung ist die Beurteilung der Qualität von Holz und Holzwerkstoffen im Hinblick 
auf die spätere Nutzung zu verstehen, wobei sich einige der im folgenden besprochenen 
Verfahren auch zur Beurteilung der Qualität während oder am Ende der Nutzung (z. B. 
Schadenserkennung) eignen. Dieser Teilbereich, der besonders im Hinblick auf die Beurteilung 
der Bausubstanz in den fünf neuen Bundesländern an Bedeutung gewinnt, wird aber im Rahmen 
der Bestimmung der physikalischen und technologischen Eigenschaften (Abschnitt 23.5) 
behandelt. Der Schwerpunkt der Evaluierung im Bereich Holzsortierung liegt eindeutig in der 
zielgerichteten Qualitätsbeurteilung vor der Nutzung. 
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Bei der Sortierung von Holz und Holzprodukten ist nach Erscheinungssortierung und Festig
keitssortierung zu unterscheiden. Die Erscheinungssortierung beurteilt das Aussehen und die 
Oberflächenbeschaffenheit, während die Festigkeitssortierung eine Beurteilung nach der Stei
figkeit und Festigkeit vornimmt In beiden Fällen kann die Sortierung, wie früher ausschließlich 
üblich, per Augenschein - das heißt visuell - oder unter zu Hilfenahme von Geräten - das heißt 
maschinell - erfolgen. 

Die Festigkeitssortierung von Bauholz, die früher in der Erfahrung der Baumeister und 
Zimmerleute begründet lag, wird auch heute noch in der Bundesrepublik Deutschland fast 
ausschließlich auf visuellem Wege vorgenommen. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf der 
Größe der auftretenden Äste. Die Bestimmung dieser Äste beruht hierbei auf der subjektiven 
Einschätzung des Sortierenden, die unter Berücksichtigung des hohen Arbeitstempos somit 
zwangsläufig mit einer gewissen Unscharfe behaftet ist. Diese Nachteile gewinnen mit steigen
den Anforderungen an die Sicherheit und Wirtschaftlichkeit von Baukonstruktionen zunehmend 
an Gewicht. Auch ist die Ausbeute an Bauschnittholz mit besonders hoher Tragfähigkeit 
(ehemalige Güteklasse I) gering, so daß dessen Anwendung bis heute erheblich eingeschränkt 
ist». 

Grund hierfür ist auch, daß wesentliche, die Tragfähigkeit von Holz bestimmende Einflüsse der 
visuellen Sortierung nicht oder nur sehr schwer zugänglich sind. So zeigten eine Vielzahl von 
Untersuchungen, daß zwischen der Festigkeit des Holzes und seiner Rohdichte und insbesondere 
dem Elastizitätsmodul enge Abhängigkeiten bestehen (siehe hierzu auch Teilbereich "Physika
lische/technologische Eigenschaften"). Eine Ausnutzung dieser Beziehungen ermöglicht zuver
lässigere Vorhersagen der Tragfähigkeit als dies mit der alleinigen Kenntnis der Ästigkeit der 
Fall ist2). 

Aus diesem Grunde wurde in Nordamerika bereits in den 60er Jahren mit der Entwicklung von 
maschinellen Sortierverfahren begonnen, die Anfang der 70er Jahre bereits in die praktische 
Anwendung gehen konnten. Über 90 % aller industriell eingesetzten Sortiermaschinen basieren 
hierbei auf dem Prinzip der Biegung. Bei diesen Biegemaschinen wird das Holz über eine 
Spannweite von 500 bis 1100 mm (je nach Typ) verformt und aus der Durchbiegung, der 
Rückstellkraft sowie den Querschnittabmessungen der Elastizitätsmodul bestimmt3^. Ein Nacht
eil dieser Sortiermaschinen liegt darin, daß sie auf nordamerikanische Verhältnisse zugeschnitten 
sind und die möglichen Querschnittsabmessungen daher beschränkt sind (Höhe in der Regel auf 
50 mm begrenzt). In Europa haben sich diese Sortiermaschinen daher nur in den Ländern 
durchsetzen können, in denen das "two by four System" ebenfalls gebräuchlich ist (z. B. 
Großbritannien, Schweden). Seit Beginn der 80er Jahre werden verstärkt alternative Sortierver
fahren erforscht, die auf den Prinzipien der Vibration, Durchschallung und Durchstrahlung 
beruhen. Diese Verfahren können bezüglich der reinen Meßtechnik den Verfahren der herkömm
lichen Biegemaschinen gleichwertig oder sogar überlegen sein. Für eine endgültige Beurteilung 
ist jedoch das Gesamtsystem, das heißt die Einbindung in den Produktionsfluß entscheidend. 
Hier sind sicherlich noch weitere Forschungs- und Entwicklungsarbeiten erforderlich. 
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In der Bundesrepublik Deutschland wird nach Kenntnis der Autoren eine maschinelle Holzsor
tierung derzeit nur in einem einzigen Holzlcimbaubetrieb durchgeführt Bei dem hier eingesetz
ten Verfahren werden die Brettlamellen mit Isotopen durchstrahlt, wobei der Verlust an Strah
lungsintensität ein Maß für die Rohdichte ist Da Äste in der Regel eine höhere Rohdichte 
aufweisen als astfreies Holz, wird im Bereich von Ästen auch ein größerer Teil der Strahlung 
absorbiert. Unter Kenntnis des Rohdichteunterschiedes Ast/astfreies Holz kann daher durch 
Messung der Strahlungsverluste auf die Größe der Äste geschlossen werden4*. Umfangreiche 
Untersuchungen haben jedoch gezeigt, daß das Verhältnis Rohdichte Ast/Rohdichte astfreies 
Holz keine Konstante ist, so daß das Sortierergebnis mit einer gewissen Unscharfe behaftet ist5*. 
Auch wäre zu bemängeln, daß nicht die Rohdichte selbst als Soitierparameter bestimmt wird, 
sondern daß die Rohdichteunterschiede dazu verwendet werden, die visuelle Größe "Ästigkeit" 
abzuschätzen. Dies ist sicherlich darauf zurückzuführen, daß in der alten DIN 4074 die Beurtei
lung der Qualität von Schnittholz ausschließlich auf die Bestimmung visueller Kriterien abge
stimmt war, und erst in der neuen DIN 4074 die Möglichkeit der maschinellen Holzsortierung 
vorgesehen ist. Durch eine kombinierte Berücksichtigung der Sortierkriterien Rohdichte und 
Ästigkeit ist mit Hilfe dieses Systems eine Verbesserung des Sortierergebnisses zu erwarten. 

Ein weiteres Verfahren, dessen Anwendungen in den letzten Jahren intensiv erforscht wurden, 
ist das Ultraschallverfahren. Eine ganze Reihe von Untersuchungen beschäftigte sich mit der 
Eignung dieses Verfahrens zur Erkennung von äusserlich nicht sichtbaren Schäden (Fäule, 
Fehlverleimungen und ähnliches)6*, aber auch die Korrelation zwischen Ultraschallmeßgrößen 
und der Festigkeit von Kantholz wurde wiederholt nachgewiesen7*. Dieses Verfahren kann 
weitgehend als ausgereift bezeichnet werden und seine Vorteile liegen unter anderem in seiner 
geringen Gerätegröße, so daß es auch auf der Baustelle vor Ort eingesetzt werden kann. Erste 
Prototypen für die industrielle Anwendung sind in der Entwicklung bzw. in der Erprobungsphase. 
Ein Entwicklungsbedarf ist z.B. darin zu sehen, die z.Zt. noch limitierte Durchschallungslänge 
(4 bis 6 m) zu erhöhen und das Gerät in der Rundholzsortierung einzusetzen. 

In den letzten Jahren wurde auch das Verfahren der Eigenfrequenzmessung hinsichtlich seiner 
Eignung zur Holzsortierung untersucht8*. Bei diesem Verfahren, das bisher im Rahmen der 
Qualitätskontrolle von Schleifscheiben eingesetzt wurde, wird das Prüfobjekt durch einen 
leichten Schlag in Eigenschwingungen versetzt, wobei die Frequenz dieser Schwingungen ein 
Maß für den Elastizitätsmodul ist. Mit Hilfe dieses Verfahrens können sowohl derBiege-E-Mo-
dul (mittels Transversalschwingungen) als auch derZug/Druck-E-Modul (mittels Längsschwin
gungen) bestimmt werden. Voraussetzung hierfür ist - wie beim Ultraschallverfahren übrigens 
auch - die Kenntnis der Rohdichte, die aber z. B. mittels Wägung einfach zu bestimmen ist 

Die Vorteile der bisher besprochenen "alternativen Sortierverfahren" liegen unter anderem in der 
hohen Meßgenauigkeit, der guten Reproduzierbarkeit der Meßergebnisse, den voraussichtlich 
geringeren Anschaffungskosten sowie der Tatsache, daß sie keinen Einschränkungen bezüglich 
der Querschnittsabmessungen unterliegen. Eine endgültige Beurteilung wird jedoch erst möglich 
sein, wenn diese Verfahren industriell eingesetzt werden und sich im Produktionsablauf bewäh
ren müssen. 
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Die Untersuchungen über die Abhängigkeit der Festigkeit von den maßgebenden Holzeigen
schaften zeigten weiterhin, daß die Kenntnis von mehreren Sortierparametern eine zuverlässigere 
Aussage der Festigkeit erlaubt, als dies mit nur einem bekannten Parameter möglich ist. Daher 
ist zur besseren Wertschöpfung des zur Verfügung stehenden Materials eine Kombination von 
zwei oder mehreren Sortierkriterien anzustreben. Hierzu laufen Untersuchungen mit finanzieller 
Unterstützung des BMFT, bei denen neben dem Biege-E-Modul (ermittelt mit einer weiterent
wickelten Biegemaschine) auch die Ästigkeit und die Rohdichte berücksichtigt werden sollen. 
Die beiden letztgenannten Holzeigenschaften sollen hierbei mit Hilfe eines Durchstrahlungsver
fahrens bestimmt werden . 

Auch auf dem Gebiet der Erscheinungssortierung sind Bestrebungen zum Einsatz einer 
maschinellen Sortierung vorhanden. Der Schwerpunkt der Forschungsaktivitäten liegt hier 
naturgemäß auf der Entwicklung leistungsfähiger Bildverarbeitungssysteme zur Erkennung 
typischer Fehler Erste Erfolge konnten im Bereich der Holzwerkstoffplatten mit Hilfe einer 
CCD-Zeilenkamera ermittelt werden, mit der Defekte wie z. B. Äste und Harzgallen auf 
Kontrastbasis mit Hilfe von adaptiven Grauschwellen erkannt werden können. Auch die Erken
nung rauher Oberflächen ist durch spezielle Filteroperationen möglich. Auf Grund der bisherigen 
Untersuchungen erscheint ein erfolgreicher Einsatz digitaler Bildverarbeitungssysteme zur Lö
sung verschiedener Sichtprüfungsaufgaben möglich, wobei deren Anwendung nicht nur auf die 
Holzwerkstoffplatten beschränkt sein muß. So besteht auch bei der Schnittholzsortierung ein 
großer Bedarf an solchen Systemen, und dies nicht zur Bestimmung der Äste, sondern auch weil 
eine Sortierung nie ganz ohne eine visuelle Überprüfung auskommen wird (Baumkanten, 
Verfärbungen, Insektenbefall). 

Hinweise auf Vornaben im Projektverzeichnis (Anhang 2): 

1) [298,354,483,567] 
2) [298,354,567] 
3) [633,684] 
4) [138] 
5) [685] 
6) [51,74] 
7) [7,357,424] 
8) [481] 
9) [136] 
10) [56,84,441] 

2.3.4.2 Entwicklungsperspektiven und Forschungsbedarf 
Der Zusammenhang zwischen den Sortierparametem und den Festigkeitseigenschaften des 
Holzes zeigt, daß die maschinelle Holzsortierung einer visuellen Holzsortierung grundsätzlich 
überlegen ist Grund hierfür ist neben der höheren Korrelation der Sortierparamter (Rohdich
te/Elastizitätsmodul) mit der Festigkeit auch die größere Objektivität und Genauigkeit, mit denen 
diese Parameter ermittelt werden können. 
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Weitere Vorteile einer maschinellen Holzsortierung liegen in der besseren Wertschöpfung des 
zur Verfügung stehenden Materials, der höheren erzielbarcn Qualität (Festigkeitsklasse), der 
gleichmäßigeren Qualität sowie der geringeren Ausfallquote. Diese Vorteile schlagen sich in 
einer erhöhten Wirtschaftlichkeit und auch Sicherheit der Holzkonstruktionen nieder, eine 
unabdingbare Voraussetzung für die Konkurrenzfähigkeit des Holzbaues, und einer vermehrten 
Verwendung von Holzprodukten, auch in Bereichen, die bisher anderen Baustoffen vorenthalten 
waren. 
Da der Elastizitätsmodul die höchste Korrelation mit der Festigkeit aufweist, sind mit Sortier
verfahren, die den Elastizitätsmodul als Sortierparameter ermitteln, die besten Ergebnisse zu 
erwarten. Eine Sortierung auf der Grundlage des Elastizitätsmoduls hätte weiterhin günstige 
Auswirkungen auf die Bemessung von Holzbauteilen, bei denen der Verformungs-(Durchbie-
gungs-)Nachweis und nicht der Spannungsnachweis maßgebend wird. 

Eine zusätzliche Sortierung nach der Rohdichte hätte weiterhin den Vorteil, daß neben höheren 
Festigkeiten der Bauteile selbst auch höhere Tragfähigkeiten der Anschlüsse und Verbindungs
mittel möglich sind. 

Bei den konventionellen Biegemaschinen, von denen es bereits einen ganze Reihe von industriell 
eingesetzten Typen gibt, besteht ein Entwicklungsbedarf hinsichtlich der Anpassung an deutsche 
Verhältnisse (größere Querschnittsabmessungen) sowie der Reproduzierbarkeit der Messungen. 

Bei den alternativen Vibrations-, Durchschallungs- und Durchstrahlungsgeräten ist der For
schungsbedarf ungleich höher anzusehen. Hier fehlen z. B. oft noch grundlegende Untersuchun
gen über die Grenzen der Einsatzfähigkeit (z. B. bei Holzfeuchten über 20 %) und die Vergröße
rung des Einsatzgebietes (z.B. Erhöhung der Durchschallungslänge). Auch die Eignung für den 
industriellen Einsatz und die Anpassungsfähigkeit in den Produktionsablauf ist vielfach noch 
nachzuweisen. Weiterhin müssen die Voraussetzungen für eine allgemeine Anwendung in einem 
sogenannten "Machine-ControH"-System geschaffen werden. In einem solchen System be
schränkt sich die Kontrolle der Sortierung auf die Überprüfung der Maschinen-Einstell werte, so 
daß auf eine Überprüfung des Sortierergebnisses verzichtet werden kann. Hierzu ist jedoch noch 
eine Fülle von anwendungstechnischen Entwicklungsarbeiten erforderlich. 

Die Wirtschaftlichkeit der Sortierung kann durch Kombination geeigneter Sortierparameter 
erhöht werden. So ist z. B. durch die Kombination Elastizitätsmodul/Ästigkeit eine um 50 % 
höhere Ausbeute an hochwertigem Material als bei einer rein visuellen Holzsortierung zu 
erwarten. Hier sind noch Untersuchungen zur Optimierung der Kombination von Sortierparame
tern wünschenswert. Falls hierbei verschiedene Sortierverfahren zur Anwendung kommen 
sollen, wird weiterhin eine verfahrenstechnische Abstimmung erforderlich. 

Auch bei der Bestimmung der Ästigkeit ist ein Einsatz maschineller Sortierverfahren anzustre
ben, mit dem Ziel die subjektive Bestimmung per Augenschein durch eine objektive Messung 
zu ersetzen. Dies kann, wie bereits angedeutet, mit Hilfe optischer Verfahren (Bildverarbeitung) 
erreicht werden, wobei auf diesem Gebiet noch grundlegende Untersuchungen erforderlich sind. 



35 

Ziel der künftigen Forschungsaktivitäten im Bereich der Holzsortierung ist somit eine Erhöhung 
der Qualität und der Leistungsfähigkeit der maschinellen Holzsortierung. Mit einer Erhöhung 
der Zuverlässigkeit des Sortierergebnisses bei gleichzeitig erhöhter Qualtität/Belastbarkeit der 
Holzprodukte ist somit auch eine bessere Wertschöpfung des vorhandenen Materials möglich. 
Insbesondere die Entwicklung im Computerbereich eröffnet hier neue Ansätze und Möglichkei
ten. 

2.3.5 Physikalische/technologische Eigenschaften 
2.3.5.1 Darstellung und Bewertung der Forschungsergebnisse 

Die Bestimmung physikalischer und technologischer Eigenschaften stellt mit nahezu der Hälfte 
aller im Forschungsfeld "Holzphysik" erfaßten Projekte den umfangreichsten Teilbereich dar. 
Die Forschungsaktivitäten weisen hierbei ein sehr vielfältiges und breit gestreutes Spektrum auf, 
wobei die Untersuchungsergebnisse oft die Grundlage bilden für den Einsatz von Holz und 
Holzwerkstoffen in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. 

So werden z. B. bei Untersuchungen über den Stoff- und Wärmetransport sowie die Sorptions
eigenschaften von Holz und Holzwerkstoffen grundlegende bauphysikalische Eigenschaften 
ermittelt und die Ergebnisse von Untersuchungen über die natürliche Resistenz von tropischen 
Holzem und deren Tränkbarkeit können im Bereich des Holzschutzes genutzt werden. Weiterhin 
fließen Untersuchungen über Steifigkeits- und Festigkeitseigenschaften in den Bereich des 
konstruktiven Holzbaues ein und Untersuchungen über die Dimensionsstabilisierung von Höl
zern sind z. B. im Fensterbau von besonderem Interesse. Auch bilden Untersuchungen über die 
Erkennung von Holz-/Bauschäden in eingebauten Bauteilen die Entscheidungsgrundlage für 
notwendige Restaurierungsmaßnahmen. 

Ein Schwerpunkt der Forschungsaktivitäten lag im vergangenen Jahrzehnt in der Untersuchung 
der Auswirkungen der Umwelteinflüsse auf die Holzeigenschaften der gebräuchlichen Holzarten 
Fichte, Tanne, Kiefer und Buche . Hierbei wurden sowohl die morphologischen, physiologi
schen und chemischen Veränderungen als auch die Auswirkungen auf die technologischen 
Eigenschaften der Hölzer untersucht. Diese Untersuchungen wurden an Bäumen aus unterschied
lichen Wuchsgebieten durchgeführt. Die emissionsgeschädigten Bäume weisen in den Jahren 
der Schädigung oft einen Rückgang des Holzzuwachses mit entsprechend schmalen Jahrringen 
und somit einem geringeren Splintanteil sowie eine geringere Holzfeuchte im Splint auf. Der 
strukturelle (anatomische Aufbau) sowie die chemische Zusammensetzung des Holzes erkrank
ter Bäume unterscheidet sich jedoch nicht von dem gesunder Bäume. Weiterhin wurde überein
stimmend festgestellt, daß bei allen untersuchten Holzarten die mechanischen Holzeigenschaften 
wie Elastizität und Festigkeit durch die Baumschädigung nicht verändert werden. Der Einsatz 
von Schnittholz aus emissionsgeschädigten Bäumen im Bauwesen ist somit uneingeschränkt 
möglich. Probeweise Untersuchungen über typische Holzprodukte wie Spanplatten und Furnier
platten und über die Oberflächenbehandlung bestätigen diese Aussage. 
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Ein weiterer Schwerpunkt der Forschungsaktivitäten lag in der Bestimmung verschiedener 
Eigenschaften, vor allem neu auf dem Markt drängender Holzarten. In diesen Bereich fallt auch 
die Holzartenbestimmung, die insbesondere bei tropischen Holzarten problematisch ist. Da eine 
Unterscheidung der Holzarten oft nur unter dem Mikroskop oder durch chemische Analysen 
möglich ist, sind Händler und Verbraucher in vielen Fällen überfordert und benötigen die Hilfe 
der Forschungsinstitute. Ein weiteres Aufgabengebiet beschäftigt sich mit der Bestimmung der 
mechanischen Eigenschaften (Steifigkeit, Festigkeit) dieser Hölzer sowie deren natürlichen 
Resistenz und Eigenschaften hinsichtlich der Verarbeitung wie z. B. Zerspanbarkeit, Tränkbar-
keit und Oberflächenbehandlung2*. 

Diese Untersuchungen sind jedoch nicht auf Tropenhölzer beschränkt, sondern das Augenmerk 
richtete sich in der Vergangenheit auch verstärkt auf bisher wenig genutzte Holzarten, wie z. B. 
Douglasie. Douglasie wird seit etwa 100 Jahren in Deutschland angebaut, wobei die zur Zeit 
anfallenden Mengen noch von geringer Bedeutung sind. In den nächsten Jahren (Jahrzehnten) 
wird jedoch eine stark anwachsende Menge auf den Holzmarkt drängen. Auf Grund einiger 
Untersuchungen konnte die Eignung von Douglasienholz als Bauholz nachgewiesen werden3* 
Der Elastizitätsmodul und die Festigkeit sind gegenüber den anderen eingesetzten Nadelhölzern 
zumindest als gleichwertig anzusehen. Die Nagelbarkeit von Douglasienholz ist jedoch nur 
eingeschränkt gegeben: Hier ist auf Grund des spröden Bruchverhaltens ein Vorbohren oder ein 
größerer Nagelabstand erforderlich. Auch mußte aus Gründen der Tragfähigkeit eine Obergrenze 
fürdie Jahrringbreite festgelegt werden. Neben der Eignung als Bauholz wurde auch die Eignung 
des Douglasienholzes zur Furnierherstellung nachgewiesen, wobei jedoch eine Ästung im 
Jugendalter als Voraussetzung fürdie Furniertauglichkeit genannt wird4*. 

Weiterhin wurden die Eigenschaften verschiedener Hölzer aus sogenannten Schnellwuchsplan-
tagen untersucht. Der Vorteil dieser Plantagcnhölzer liegt in der kurzen Umtriebszeit und dem 
damit verbundenen großen Holzertrag. Hier konnte z. B. die Eignung von Pappelholz zur 
Herstellung von zementgebundenen Spanplatten und Leimholzplatten nachgewiesen werden. 
Der Einsatz als Bauholz und Brettschichtholz hingegen wird eher skeptisch beurteilt: Die 
Schnellwüchsigkeit wirkt sich auf die mechanischen Eigenschaften der Hölzer aus, so daß mit 
zum Teil deutlich geringeren Steifigkeits- und Festigkeitseigenschaften gerechnet werden muß5*. 

Einen weiteren Schwerpunkt der Forschungsaktivitäten in diesem Teilbereich bildet die Unter
suchung des Holzes unter bestimmten Bedingungen. So wurde z. B. die Festigkeit des Holzes 
quer zur Faserrichtung in Abhängigkeit von der Temperatur, Dauerbelastung und Klimawechsel 
untersucht und die Empfindlichkeit der Querzugfestigkeit gegenüber diesen Einflußfaktoren 
nachgewiesen6*. Weiterhin wurde das Zusammenwirken verschiedener Spannungen (Interak
tion) untersucht und ein Bruchkriterium für den Fall einer kombinierten Beanspruchung entwik-
kelt7*. Im Rahmen umfangreicher Untersuchungen wurde weiterhin das Tragverhalten von etwa 
15 cm langen Brettabschnitten in Abhängigkeit von den festigkeitsrelevanten Einflußgrößen 
untersucht Diese Untersuchungen bildeten die Grundlage für weiterführende Untersuchungen 
über die Tragfähigkeit von Brettschichtholzträgern8*. 
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Auch das Langzeitverhalten des Holzes war Gegenstand einiger Untersuchungen. Hierbei konnte 
der dominante Einfluß der Kombination Holzfeuchte beim Einbau/Ausgleichsfeuchte während 
der Nutzung auf das Kriechen von Vollholzbalken nachgewiesen werden. Als weiterer Einfluß
parameter sind die Qualität des Holzes, der Belastungsgrad, die Belastungsgeschichte sowie die 
Klimaverhältnisse zu nennen. Neben der versuchstechnischen Untersuchung wurde auch die 
Gültigkeit verschiedener rheologischer Modelle zur Beschreibung des Kriechverhaltens über
prüft. Eine endgültige Klärung des Kriech-Phänomens steht jedoch noch aus. Ähnlich verhält es 
sich mit der Langzeitfestigkeit des Holzes. Insbesondere fehlen hierzu grundlegende Untersu
chungen über das Dauerstandsverhalten unter Zug- und Druckbeanspruchung, da das Langzeit-
verhalten bisher fast ausschließlich für den Fall der Biegebeanspruchung untersucht wurde \ 

Die Bestimmung von Holzeigenschaften bezieht sich auch auf die Erkennung von Holz- und 
Bauschäden10\ Hierbei ist weniger an die Neuentwicklung geeigneter Verfahren gedacht, weil 
dies sicherlich nicht Bestandteil der Holzbauforschung sein kann, sondern vielmehr an die 
Weiterentwicklung vorhandener Verfahren (Ultraschall, Eigenfrequenzmessung, Bohrwider-
Standsmeßgeräte, Röntgenstrahlen, Computertomographie o.a.) im Hinblick auf deren Anwend
barkeit im Bereich des Holzbaues. Diese Verfahren, die z.T. im Teilbereich Holzsortierung 
bereits angesprochen wurden, sollen dazu dienen, äußerlich nicht sichtbare Schäden wie z. B. 
Fäule und Insektenfraßgänge zu lokalisieren und zu quantifizieren, um so die Grundlagen für die 
richtige Wahl der notwendigen Restaurierungsmaßnahmen zu schaffen. Neben der Schadensbe
urteilung war auch die Beurteilung der Qualität im Sinne von Tragfähigkeit "alten" Bauholzes 
von Interesse. Hier zeigten die Untersuchungen übereinstimmend, daß die Festigkeitswerte von 
kleinen fehlerfreien Proben aus altem Holz durchaus mit denen neuen Holzes zu vergleichen 
sind. Bei den Bauteilen in Gebrauchsabmessungen wirken sich jedoch die zum Teil sehr 
ausgeprägten Baumkanten, die Aussparungen und die damit verbundenen Querschnittsschwä
chungen sowie Pilz- und Insektenbefall nachteilig aus1 1 . Die Festigkeit alten Bauholzes ist somit 
von vielen Faktoren abhängig, so daß über einen erneuten Einsatz jeweils im Einzelfall zu 
entscheiden ist. Das Themengebiet der Instandhaltung/Sanierung wird auch in den Forschungs-
feldem "Konstruktiver Holzbau" und "Bauphysik" behandelt. In diesen Evaluierungsbereichen 
steht jedoch nicht die Bestandsaufnahme im Mittelpunkt des Interesses, sondern vielmehr die 
Methoden/Verfahren zur Erhaltung der Tragfähigkeit von Bauteilen und der Verbesserung der 
bauphysikalischen Eigenschaften von Bauwerken. 

Die Untersuchungen über das Schwind- und Quell verhalten12) und die Sorptionscigenschaften 
von Holz und Holzwerkstoffen13) sowie über den Stoff- und Wärmetransport14̂  sind oft auf 
einzelne Tropenhölzer oder Holzwerkstoffprodukte ausgerichtet, so daß auf eine Darstellung 
einzelner Ergebnisse verzichtet wird. 

Ein weiteres Aufgabengebiet befaßt sich mit der Auswirkung verschiedener Behandlungen auf 
die Eigenschaften des Holzes. So konnte z. B. nachgewiesen werden, daß eine Dampfbehandlung 
des Holzes im Zuge der Imprägnierung keine Beeinträchtigung der Festigkeitseigenschaften zur 
Folge hat* \ Das gleiche gilt für die verschiedenen Trocknungsverfahren, wobei natürlich eine 
schonende Trocknung Voraussetzung ist. Hier konnte aber bei hohen Temperaturen eine Sorp
tionsvergütung festgestellt werden16^. Auch im Falle einer Vorbehandlung von Kanthölzern 
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mittels Nadelstichperforation konnte kein festigkeitsmindemder Einfluß festgestellt werden17^. 

Die Vielfalt der Untersuchungen in diesem Teilbereich wird unterstrichen durch Untersuchungen 
über die Möglichkeiten und Grenzen der elektrischen Holzfeuchtemessung1 \ über die Bestim
mung der Elastizitätskennzahlen von Holz in Abhängigkeit von der Holzfeuchte19^, über die 
Alterung von Holz unter dem Einfluß von Salzwasser20^, über die Beurteilung der Festigkeit von 
Rammpfahlen mittels Bohrkernentnahme21^ und vieles mehr. 

Hinweise auf Vorhaben im Projektverzeichnis (Anhang 2): 

1) [133,134,139,140,216,272,273,274,275,316,317,320,507] 
2) [170,176 - 185,192,219,228,230,232,234,235,243,253,285,437,629,650,755,756] 
3) [730,752,766] 
4) [522] 
5) [220,340,425,521] 
6) [551] 
7) [35] 
8) [330,331] 
9) [28,47,377,415,460,462,681,748] 
10) [431,432] 
11) [328,416,431,464] 
12) [259,376,423] 
13) [221,222,479,758] 
14) [224] 
15) [208] 
16) [265] 
17) [334] 
18) [257,498] 
19) [461] 
20) [422] 
21) [231] 

2.3.5.2 Entwicklungsperspektiven und Forschungsbedarf 

Die Untersuchungen auf dem Gebiet der physikalischen und technologischen Eigenschaften des 
Holzes und der Holzprodukte sind sehr vielseitig ausgerichtet und sind dem Bereich der 
Grundlagenforschung genauso zuzuordnen, wie der praxisnahen und anwendungsbezogenen 
Forschung, deren Ergebnisse direkten Eingang in die Praxis und/oder Normung finden. Unter
suchungen auf diesem Gebiet werden daher auch in Zukunft notwendig und von großer Bedeu
tung sein, insbesondere im Hinblick auf die Eigenschaften neu- und weiterentwickelter Holzpro
dukte. Sie sind somit unabdingbare Voraussetzung für den Einsatz dieser Produkte im Bauwesen. 

Aufgrund der vielfältigen Aufgabenstellungen und Zielsetzungen der Forschungen in diesem 
Teilbereich ist es nur sehr schwer möglich, einzelne Forschungsschwerpunkte herauszustreichen, 
ohne dabei Gefahr zu laufen, andere zu vernachlässigen. Die folgende Aufzählung von For-
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schungsthemen ist daher nur als eine Auswahl möglicher Themen zu verstehen, die keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. 
Als immer wiederkehrende bzw. nach wie vor bestehende Aufgabengebiete sind die Bestimmung 
des Sorptions-, Schwind- und Quellverhaltens von Holz und Holzwerkstoffen, sowie Untersu
chungen über den Stoff- und Wärmetransport zu nennen. Auch die Holzartenbestimmung 
(Einsatz der EDV) und die Untersuchung der Eigenschaften bzw. Eignung verschiedencrTropen-
und Plantagenhölzer wird die Forschung in diesem Teilbereich weiterhin beschäftigen. 

Die Untersuchungen über die elastomechanischen Holzeigenschaften emissionsgeschädigter 
Bäume können für die wichtigsten Holzarten weitgehend als abgeschlossen angesehen werden, 
wobei jedoch noch zu überprüfen ist, ob die positiven Ergebnisse auch auf die Verhältnisse in 
den fünf neuen Bundesländern übertragbar sind, da hier bekanntermaßen deutlich höhere 
Umweltbelastungen vorhanden waren, als in den alten Bundesländern. 

Einen weiteren Schwerpunkt künftiger Forschung bildet die Entwicklung des Tragverhaltens von 
Holz und Holzwerkstoffcn unter bestimmten Bedingungen (Klima- und Langzeiteinfluß, Bela
stungsgeschichte usw.). Als vorrangig wäre hier die Untersuchung der Langzeitfestigkeit zu 
nennen. Hier gibt es aus dem Ausland zwar einige neue theoretische Ansätze zur Modellierung 
des Langzeitverhaltens, eine endgültige Überprüfung dieser Modelle steht jedoch noch aus. 
Insbesondere das Tragverhalten unter Zug- und Druckbeanspruchung muß noch grundlegend 
erforscht werden. Hierbei ist zu berücksichtigen, daß im Laufe des letzten Jahrzehnts eine 
Umstellung von kleinen, fehlerfreien Vollholzproben auf Versuchskörper in Bauteilgröße (Ge
brauchsabmessungen) stattgefunden hat Analoge Umstellungen stehen auch für die Holzwerk
stoffplatten an. Diese Umstellung ist zwar mit einem deutlich höheren Versuchsaufwand und 
somit auch mit einem größeren Mittelbedarf verbunden, sie hat aber den Vorteil, daß die 
Übertragbarkeit der Versuchsergebnisse auf praxisnahe Abmessungen gegeben ist. 

Von großer Aktualität ist auch die Bewertung von Sturmholz hinsichtlich seiner Nutzbarkeit. 
Hierzu sind neben Untersuchungen zur Erkennung nicht sichtbarer Sturmschäden besonders 
Methoden/Verfahren zur Abschätzung der Auswirkungen dieser Schäden auf die mechanischen 
Eigenschaften des späteren Schnittholzes erforderlich. 

Auch die Untersuchung der Auswirkungen verschiedener Produktions und Behandlungsverfah
ren (z. B. aus dem Bereichen Imprägnierung und Holztrocknung) auf die Eigenschaften des 
Holzes und der Holzwerkstoffe wird weiterhin von Interesse sein. Von zunehmender Bedeutung 
ist auch die Bestandsaufnahme und Beurteilung der Funktionsfähigkeit alter Holzkonstruktionen. 

Verbesserungen der Methoden/Verfahren zur Schadenserkennung bzw. Bestandsaufnahme sind 
auch im Bereich der Instandhaltung/Sanierung unerläßlich. Hier sind die Voraussetzungen fur 
die Anwendung geeigneter Verfahren zu schaffen. Weiterhin sind grundlegende Untersuchungen 
über die Quantifizierung vorhandener Schäden dringend erforderlich: Die Auswirkungen der 
Schädigungen, z.B. auf die Tragfähigkeit, müssen berechenbar, abschätzbar sein, da das alleinige 
Wissen, daß eine Schädigung vorliegt, im allgemeinen nicht ausreicht. Nur so kann eine 
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gesicherte Entscheidungsgrundlage für die erforderlichen Maßnahmen zur Instandhaltung, Sa
nierung oder zum Abriß geschaffen werden. Die hierzu notwendigen Forschungsaktivitäten sind 
auch im Hinblick auf die Erneuerung der Bausubstanz in den fünf neuen Bundesländern als 
wichtig anzusehen. 
Abschließend sei nochmals daraufhingewiesen, daß die Bestimmung physikalischer und tech
nologischer Eigenschaften ein sehr vielfältiger Teilbereich ist, der neben ausgeprägten For
schungsschwerpunkten auch eine Vielzahl kleinerer Aufgabengebiete aufweist, die nur sehr 
schwereinem übergeordneten Themengebiet zuzuordnen sind. Auch sind Überschneidungen mit 
anderen Teilbereichen oder Forschungsfeldern - wie z. B. Bauphysik, konstruktiver Holzbau, 
Holzwerkstoffe, Bauschäden/Sanierung und andere - möglich und sogar nicht zu vermeiden. 
Diese Untersuchungen bilden aber oft die Grundlage für den Einsatz von Holz und Holzwerk
stoffen in diesen Bereichen und sind somit als ein unverzichtbarer Bestandteil der Holzbaufor
schung anzusehen. 

2.4 Forschungsfeld "Holzwerkstoffe" 
2.4.1 Einordnung der geforderten Forschungsvorhaben und Forschungsziele 

Mit den Bereichen der stab- und plattenfbrmigen Holzwerkstoffe befaßten sich etwa 220 der 
erfaßten Projekte, wobei die Themenbereiche Spänetrocknung und Holzstaub nicht mit einge
schlossen wurden, da diese in den Forschungsfeldern "Holzphysik" und "Umwelt" behandelt 
werden. Von diesen 220 Projekten hatten die meisten Forschungsvorhaben über die stabförmigen 
Holzwerkstoffe (etwa 90 Projekte, überwiegend über Brettschichtholz) und etwa 20 Projekte 
über plattenfbrmige Holzwerkstoffe den Einsatz dieser Holzwerkstoffe als tragende oder aus
steifende Bauteile im Bauwesen zum Gegenstand ihrer Untersuchungen. Dieser Anwendungs
bereich wird aber im Forschungsfeld "Konstruktiver Holzbau" näher behandelt, so daß sich die 
Anzahl der im Forschungsfeld "Holzwerkstoffe" evaluierten Projekte auf etwa 110 reduziert. 
Auch reduziert sich dieser Evaluierungsbereich auf den Bereich der plattenförmigen Holzwerk
stoffe, wobei der Schwerpunkt eindeutig bei den Span- und Furniersperrholzplatten sowie den 
mineralisch gebundenen Span- und Faserplatten liegt. 

Die Zielsetzungen der Forschungsvorhaben waren auch hier sehr vielseitig ausgerichtet, so daß 
zwangsläufig Überschneidungen mit anderen Forschungsfeldem vorliegen. So wird z. B. die 
bauphysikalische Beurteilung von Holzwerkstoffen zum Teil im Forschungsfeld "Bauphysik" 
dargestellt Entsprechendes gilt für die Bestimmung mechanischer und physikalischer Eigen
schaften, die zum Teil bereits im Forschungsfeld "Holzphysik" besprochen wurden, sowie Fragen 
der Be- und Verarbeitung von Holzwerkstoffen, die im Forschungsfeld "Fertigungsverfah
ren/Maschinentechnik" behandelt werden. Bei der im nächsten Abschnitt dargestellten Evaluie
rung sind daher nur solche Untersuchungen berücksichtigt, die einen Bezug zu speziellen 
Holzwerkstoffeigenschaften hatten. 

Der Schwerpunkt der Forschungsaktivitäten lag eindeutig auf dem Gebiet der Bindemittel, wobei 
neben den Klebstoffen die mineralischen Bindemittel Gips und Zement zunehmend an Bedeu-
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tung gewannen. Verbunden mit diesem Problemkreis waren auch Untersuchungen über die 
Formaldehydemissionen und die hierzu erforderlichen Prüfverfahren. 
Bei etwa einem Drittel aller erfaßten Vorhaben handelt es sich um Institutsprojekte (FI), die im 
Rahmen der eigenen Haushaltsmittel finanziert wurden. Auch hier ist wiederum ein hoher Anteil 
an ausländischen Forschungsarbeiten zu verzeichnen, wobei etwa zwei Drittel in der ehemaligen 
"DDR" durchgeführt wurden. Schwerpunkt dieser Vorhaben war der Bereich der Bindemittel 
mit den zugehörigen Problemen der Formaldehydabgabe und der Prüfverfahren. 

Diese Themenberciche bilden auch den Schwerpunkt der von der AIF geförderten Vorhaben 
(etwa 25 %), wobei auch Untersuchungen über die Holzbe- und -Verarbeitung finanziell unter
stützt wurden. 

Etwa ein Fünftel der Vorhaben wurde von der Industrie gefördert. Diese Untersuchungen 
befaßten sich vorwiegend mit der Bestimmung bauphysikalischer Eigenschaften (insbesondere 
mineralisch gebundener Spanplatten) sowie der Formaldehydabgabe von Holzwerkstoffplatten. 
Der wirkliche Anteil der Industrieforschung (Holzwerkstoffindustrie, chemische Industrie, Ma
schinenbauindustrie) ist aber deutlich höher einzuschätzen, als es die Zahl der geförderten 
Projekte vermuten läßt. Dies ist darauf zurückzuführen, daß in der Holzwerkstoffindustrie das 
Interesse an vcröffentlichungspflichtiger Gemeinschaftsforschung beschränkt ist und Ergebnisse 
der umfangreichen branchen- oder firmengetragenen Auftragsforschung nicht direkt zugänglich 
sind. 

Der Schwerpunkt der vom BMFT geförderten Vorhaben (etwa 12 %) lag wiederum im Bereich 
der Bindemittel und der damit verbundenen Probleme. 

2.4.2 Darstellung und Bewertung der Forschungsergebnisse 

In der Teilstudie "Holz" (GERSTENKORN und THOROE) wurde die Holzwerkstoff - For
schung im Förderbereich der nachwachsenden Rohstoffe evaluiert. Die Forschungsaktivitäten 
im Zusammenhang mit diesen spezifischen Förderprogrammen beschäftigten sich im wesentli
chen mit der Reststoffverwertung sowie dem Einsatz von rindenhaltiger Biomasse aus Schnell
wuchsplantagen. Die Untersuchungen zeigten die prinzipielle Eignung von Biomasse aus 
Schnellwuchsplantagen für die Holzwerkstoffherstellung, wobei jedoch für die industrielle 
Verwertung Veränderungen in der Verfahrenstechnik vorgenommen werden müßten. Auch 
würde ein vollständiger Ersatz der derzeit verwendeten Materialien zu einer Verschlechterung 
der Produkteigenschaften der Platten führen. Da sich Holz aus Schnell wuchsplantagen weiterhin 
gegen Rest- und Abfallstoffe durchzusetzen hat, die zur Zeit keine oder nur geringe Nutzungs
kosten haben, wird im Forschungsfeld "Holzwerkstoffe" kein dringlicher Forschungsbedarf im 
Hinblick auf eine Verwertung von Biomasse aus Schnellwuchsplantagen gesehen. 

Der Schwerpunkt der Forschungsaktivitäten im Bereich der Holzwerkstoffe lag in der Vergan
genheit in der Verbesserung der Produkteigenschaften, wobei die unterschiedlichen Bindemittel 
von vorrangigem Interesse waren. Untersuchungen zu diesem Themengebiet wurden in der o.g. 
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Teilstudie "Holz" nicht evaluiert, da sie zum Teil weit über das hinausgehen, was bisher unter 
dem Blickwinkel der nachwachsenden Rohstoffe in die Forschungsförderung einbezogen war. 
Als Standardklebstoffe bei der Herstellung der Holzwerkstoffklasse 20 dienen Harnstoff-For
maldehydharze. Bei der Aushärtung dieser Harze kann der Formaldehyd jedoch nicht vollständig 
in die festen Kondensationsprodukte eingebaut werden, so daß freier Formaldehyd in der Platte 
verbleibt, das mit der Zeit entweichen kann. Die wesentliche Einflußgröße fiirdie Formaldehyd
abgabe (Molverhältnis Formaldehyd: Harnstoff) konnte in der Vergangenheit reduziert werden, 
so daß auch mit Hamstoffharz gebundene Spanplatten Emissionswerte unter 10 mg/100 g atro 
Platte (Emissionsklasse E 1) erreichen. Die Nachteile, die mit der Reduzierung dieses Molver-
hältnisses verbunden sind (geringere Reaktivität und leichtere Löslichkeit der Harze, größere 
Dickenquellung und geringere Querzugfestigkeit der Platten) konnten durch die Entwicklung 
formaldehydarmer Aminoplastharze ausgeglichen werden, die bei gleichem Molverhältnis durch 
gezielte Steuerung und Optimierung des Produktionsprozesses der Harze bessere Eigenschaften 
ermöglichen. Weitere Möglichkeiten zur Verminderung der Formaldehydemissionen ergaben 
sich durch das Beimischen von sogenannten Formaldehydfangern (mit Formaldehyd reagierende 
Zusätze) oder die Nachbehandlung mit Formaldehyd bindenden Reagenzien1^. Auch mit Hilfe 
einer Beschichtung von Spanplatten ist eine deutliche Reduzierung der Formaldehydemissionen 
zu erreichen2^. Untersuchungen hierzu zeigten jedoch die Bedeutung von Schmalflächen und 
Ausnehmungen, sowie die der Klebstoffe zur Aufbringung der Beschichtung auf die Trägerspan
platte und der Beschichtungsstoffe selber (Folien, Lacke u.a.), die z.T. selber Formaldehyd 
enthalten und abspalten. Mit der heute praktisch ausschließlichen Herstellung von El - Träger
spanplatten haben letztere Fragen der Oberflächenbehandlung eine relativ steigende Bedeutung 
erhalten. 

Bei der Herstellung von Platten der Holzwerkstoffldasse 100 werden vornehmlich die teureren 
Phenol-Formaldehydharze eingesetzt. Phenolharzgebundene Spanplatten zeichnen sich neben 
einer höheren Feuchtebeständigkeit durch eine sehr geringe Formaldehydabgabe aus. Die For
schungsaktivitäten im Bereich der Phenolharze lagen daher auf einem ganz anderen Gebiet; 
ausgelöst durch die Verteuerung der Erdölpreise wurden verstärkte Anstrengungen zum Einsatz 
natürlicher Bindemittel unternommen. Im Mittelpunkt des Interesses stand hierbei die Verwen
dung von polyphenolischen Bestandteilen aus Rinde zur Herstellung von Leimen. Auf Grund 
von umfangreichen Untersuchungen konnte die Eignung der Rindenextrakte (Tanninharze) zur 
Herstellung wärmehärtender Klebstoffe nachgewiesen werden . Ein Nachteil dieser Tanninhar
ze liegt in ihrer hohen Viskosität, die jedoch durch entsprechende Behandlung beeinflußt werden 
kann. Auch ist die "Wirksamkeit" dieser Leime von der Art der verwendeten Rinde (Holzart) 
abhängig. So zeigten Untersuchungen mit Tanninharzen aus Fichten- und Kiefernrinde, daß 
bereits ab 20 % Rindenextraktanteil mit einer Reduzierung der Naßfestigkeit der Platten gerech
net werden muß l Daher ist ein Einsatz von Rindenextrakten aus einheimischen Holzarten 
derzeit nur als Streckmittel bei Phenol- oder Mischverleimungen möglich. Im Ausland hingegen 
konnte bei der Spanplattenherstellung unter Verwendung der Rinde tropischer Holzarten ein 
vollständiger Ersatz der Phenolharze erreicht werden. 
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Während bei der Herstellung von VlOO-Holzwerkstoffplatten anfanglich nur Phenolharze zum 
Einsatz kamen, haben in den letzten 10 bis 15 Jahren weiterentwickelte Aminoplast-Harze und 
Isocyanat-Klebstoffe an Bedeutung gewonnen. Die polymeren Diphenylmethandiisozyanate 
(PMDI) sind formaldehydfreie Klebstoffe, die eine feuchtebeständige Verklebung ermöglichen. 
PMDI-gebundene Spanplatten zeigten ein gutes Eigenschaftsniveau und sind den phenolharzge-
bundenen Platten im Sorptionsverhalten überlegen5*. Weitere vergleichende Untersuchungen 
zeigten, daß bei den PMDI-gebundenen Spanplatten, die in der Mittelschicht erforderliche 
Festharzmenge um 50 % reduziert werden kann. Weiterhin bestehen eine Reihe verfahrenstech
nischer Vorteile, die den höheren Preis der Isocyanat-Klebstoffe zumindest teilweise kompen
sieren und einen wirtschaftlichen Einsatz dieser Klebstoffe ermöglichen. Untersuchungen über 
die Umweltbelastung bestätigten die Unbedenklichkeit der Isocyanat-Klebstoffe: Es konnten 
keine Hinweise auf Verunreinigungen der Innenraumluft durch monomeres MDI oder dessen 
Hydrolyseprodukt Di-Amin (MDA), das als krebserzeugend eingestuft ist, nachgewiesen wer
den6*; bei der Herstellung der Platten sind erhöhte arbeitsschutztechnische Maßnahmen durch
zuführen. 

Die Entwicklung von mit phenolischen oder Isocyanat-Bestandteilen verbesserten Aminoplast-
Harzen im Bereich feuchtebeständigerer Platten erfolgte im Berichtszeitraum bis hin zum 
verbreiteten Einsatz. 

Während sich die reinen oder mit anderen Klebstoffen abgemischten MDI-Klebstoffe bei der 
Spanplattenproduktion bewährten, konnte bei der Herstellung von Furnierplatten der industrielle 
Einsatz dieser Klebstoffe noch nicht erreicht werden. Grund hierfür ist, daß die Erfahrungen aus 
der Spanplattenverleimung nicht ohne weiteres auf die Fumierverleimung übertragbar sind: bei 
der Spanplattenherstellung verbinden sich die Leimtropfen unter Druck und Wärme zu örtlichen 
Leimbrücken (Punkteverleimung), während bei Furnierplatten flächige Verleimungen erforder
lich sind. Auch wird bei der Fumierplattcnherstellung zur Vermeidung von Verfärbungen oder 
eines Verziehens der Furniere bei relativ niedrigen Temperaturen (110* C bis 130* Q verpreßt, 
so daß hier ein Bedarf an schnell reagierenden Harzen besteht. Aus diesen Gründen liegt bei der 
Fumierverleimung der Schwerpunkt der Forschungsaktivitäten in der Entwicklung geeigneter 
Mischverleimungen (z. B. Phenol- und Isocyanat-modifizierte Aminoplastmischharze mit und 
ohne Zusatz von Additiven). Diese Untersuchungen dauern zum Teil noch an, so daß auf eine 
Darstellung bisheriger Einzelergebnisse verzichtet wird. Hier fehlen aber noch grundlegende 
Kenntnisse, insbesondere über das Verhalten solcher Furnierplatten gegenüber Feuchte- und 
Wärmebehandlung. Auch bestehen großtechnische Probleme bei der Herstellung von Furnier
platten, die auf die unterschiedliche Viskosität dieser Leime zurückzuführen sind7*. 

Die traditionellen Holzwerkstoffplatten wurden in den vergangenen Jahren in einigen Einsatz
bereichen von einerneuen Generation von Holzwerkstoffen ergänzt, die jedoch trotz intensiver 
Forschungstätigkeiten mengenmäßig noch von untergeordneter Bedeutung sind: die mineralisch 
gebundene Holzwerkstoffe. Bei diesen Platten wird Zement oder Gips als Bindemittel benutzt, 
wobei Holzspäne oder -fasern als Bewehrungsmaterial (Verstärkung) dienen8*. Die Vorteile 
dieser mineralisch gebundenen Platten liegen in den Bereichen Witterungsbestandigkeit, Brand
schutz und Schalldämmung, so daß die geringeren Festigkeitswerte in einigen Anwendungsbe-
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reichen kompensiert werden können. Auch erwiesen sich die hygrischen Eigenschaften dieser 
Platten als deutlich besser, was sich in einer weitaus geringeren Längenausdehnung und somit 
auch Fugenbildung niederschlägt. Versuche zeigten außerdem, daß bei geeigneter Beschichtung 
oder vorgehängtem Wetterschutz ein Einsatz im Außenbereich möglich ist9*. 
Der Wunsch nach unbedenklichen Bewehrungsfasern wurde auch im Zusammenhang mit der 
Asbestdiskussion laut. Als alternative Fasern wurden hierbei vielfach Kunststoff-Fasern einge
setzt, die jedoch 10 bis 20 mal teurer sind als Lignocellulose-Fasem. Im Hinblick auf die 
Möglichkeit einer preisgünstigen Verwertung von Resthölzem und Altpapier ist daher ein 
verstärkter Einsatz von Spänen und Fasern auf Holzbasis zu empfehlen. 

Aufgrund von umfangreichen Untersuchungen konnte weiterhin die Eignung des Halbtrocken
verfahrens zur Herstellung von mineralisch gebundenen Holzwerkstoffen nachgewiesen wer
den10*. Bei diesem Verfahren wird die Feuchte der Späne/Fasem dazu verwendet, dem Binde
mittel einen Großteil des erforderlichen Hydratationswassers zuzuführen. Der zusätzlich 
erforderliche Wasserbedarf wird daher deutlich reduziert und auf eine nachträgliche Trocknung 
der Platten kann weitgehend verzichtet werden. Auch die energieaufwendige und kostspielige 
Trocknung der Späne/Fasem vor der Herstellung kann entfallen. Die Vorteile der mineralisch 
gebundenen Holzwerkstoffe liegen daher auch in den Bereichen des Umweltschutzes und der 
Energieeinsparung; sie haben aber bisher keine nennenswerten Marktanteile erreicht Weiterhin 
konnte die Eignung von Phosphorgips, der bei der Phosphorherstellung anfällt, sowie von Gips 
aus Rauchgas-Entschwefelungsanlagen bei der Herstellung von Gipsspan- und -faserplattenohne 
Einschränkung nachgewiesen werden11*. 

Bei den zementgebundenen Holzwerkstoffplatten bestehen noch Probleme, die in der hohen 
Alkalität des Bindemittels (Portlandzemcnt, Magnesiazement) begründet sind. So zeigten z. B. 
Untersuchungen, daß die alkalilöslichen Bestandteile der Mikrozellulose-Fasern die Zementhy
dratation verzögern. Auch wurde eine Beeinträchtigung der Festigkeitseigenschaften festgestellt. 
Weiterhin besteht die Gefahr eines Korrodierens der Späne/Fasem unter späterer Feuchtebean
spruchung. Aus diesen Gründen ist auch die Anzahl der geeigneten Holzarten begrenzt. Um 
jedoch den Einsatz kostengünstiger, nicht alkalibeständiger Cellulose-Fasem zu verstärken, ist 
die Entwicklung alkaliarmer, hydraulisch härtender Bindemittel anzustreben12*. Erste Untersu
chungen hierzu sind bereits angelaufen. 

Als weitere Entwicklungsmöglichkeit ist die Kombination von Gips und Zement mit Hilfe von 
Puzzolanen zu nennen. Hierzu zeigten erste Untersuchungen erfolgsversprechende Ergebnis
se13*. Auf Grund des geringen Vorkommens natürlicher Puzzolane besteht hier jedoch noch ein 
großer Entwicklungsbedarf an Substitutionsstoffen (z. B. auf der Basis von Filterasche aus 
Kraftwerken). 

Eine Vielzahl weiterer Forschungsvorhaben befaßte sich zwar nicht unmittelbar mit derEntwick-
lung geeigneter Bindemittel, die untersuchten Themen hatten jedoch einen direkten Bezug zu 
den eingesetzten Bindemitteln. So hatten z. B. viele Projekte die physikalisch/technologischen 
und bauphysikalischen Eigenschaften der Holzwerkstoffprodukte zum Gegenstand ihrer Unter-
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suchungen . Diese Untersuchungen waren jedoch oft auf einzelne Produkte bzw. Bindemittel
typen und -kombinationen beschränkt, so daß auch im Hinblick auf die ständigen Weiterentwick
lungen und Veränderungen auf diesem Gebiet auf eine Darstellung einzelner Ergebnisse verzich
tet wird. In diesem Zusammenhang wird auch auf die Forschungsfelder "Holzphysik" und 
"Bauphysik" verwiesen. 

Weitere Untersuchungen beschäftigten sich mit dem Problem des Brandschutzes, das inzwischen 
als weitgehend gelöst angesehen werden kann. So können herkömmliche Holzwerkstoffplatten 
durch vorschriftsmäßige Anwendung eines geeigneten Feuerschutzmittels oder einer geeigneten 
Beschichtung schwer entflammbar (Baustoffklasse Bl) gemacht weiden , Auch eine Einstu
fung in die Baustoffklasse A2 (nicht brennbar) ist möglich. Hierzu sind jedoch höhere Dosierun
gen der Schutzmittel, zusätzliche verfahrenstechnische Schritte und /oder der Einsatz minerali
scher Bindemittel erforderlich, was eine drastische Verteuerung dieser Produkte mit sich bringt. 

Auch die Frage des Holzschutzes kann aus verfahrenstechnischer Sicht als geklärt angesehen 
werden. Es existieren mehrere Holzschutzmittel, die unter Einhaltung bestimmter Verarbeitungs
vorschriften und Herstellungsbedingungen die Erzeugung von Span- und Furnierplatten der 
Holzwerkstoffklasse 100 G erlauben16^ Weitere Entwicklungen sind daher eher im Bereich der 
Holzschutzmittelforschung im Hinblick auf die Wirksamkeit neuer oder modifizierter Holz
schutzmittel und deren Verträglichkeit mit den verwendeten Leimen zu sehen (siehe hierzu auch 
Forschungsfeld "Holzschutz"). 

Ein weiterer Schwerpunkt der Forschungsaktivitäten im Bereich der Holzwerkstoffe lag auf dem 
vielseitigen Gebiet der Prüfverfahren. Hierbei ging es im wesentlichen um die Entwicklung 
verschiedener Prüfverfahren oder Testmethoden zur Untersuchung bestimmter Eigenschaften 
von Holz Werkstoffen17). Hierunter ist z. B. die Prüfung der Widerstandsfähigkeit von Holzwerk
stoffen gegenüber holzzerstörenden Basidiomyceten18^ genauso zu zählen, wie die zeitraffende 
Prüfung der Beständigkeit von (neuentwickelten) Klebstoffen19). Ausgelöst durch die Formal
dehyd-Diskussion stand naturgemäß die Messung der Formaldehydabgaben bestimmter Holz-
werkstoffprodukte im Vordergrund. Hier ging es neben der Entwicklung geeigneter Prüfverfah
ren auch um die Vergleichbarkeit der Meßergebnisse20). Im Bereich der Prüfverfahren sind noch 
weitere Anstrengungen erforderlich, insbesondere im Hinblick auf den bevorstehenden europäi
schen Binnenmarkt und die damit verbundenen Fragen bezüglich der Einstufung eigener und 
fremder Produkte. 

Hinweise zu Vorhaben im Projektverzeichnis (Anhang 2): 

1) [57,131,514,517] 
2) [652,655,656] 
3) [31,143,144,145,446] 
4) [143] 
5) [145,658,690] 
6) [49,508] 
7) [49,81,146] 
8) [17,443,447,496] 
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9) [156,505,665] 
10) [65,147,162,659] 
11) [135,162] 
12) [58,220,445,67-1] 
13) [147] 
14) [17,25,42,78,79.233,256,323,388,412,425,444,480,499,500,506,666,667,676-680, 

690,753,758] 
15) [520] 
16) [333,387] 
17) [1,5,24,67,502] 
18) [335,336] 
19) [413,524,691] 
20) [36,144,503,518,552,582,661,663,668,673] 

2.4.3 Entwicklungsperspektiven und Forschungsbedarf 

Plattenförmige Holzwerkstoffe ermöglichen den Einsatz von geringerwertigen Resthölzem und 
Altpapier in Form von Spänen und Fasern (Zellulose). Forschungsaktivitäten mit dem Ziel der 
Produktverbesserung und Entwicklung innovativer Verfahren tragen daher zu einer Ausweitung 
des Holzwerkstoffverbrauches und somit auch zu einer höheren Wertschöpfung des nachwach
senden Rohstoffes Holz bei. 

Die Untersuchungen auf dem Gebiet der Holzwerkstoffe brachten eine Reihe neuer, grundlegen
der Erkenntnisse über die verschiedenen Eigenschaften dieser Baumaterialien. Durch die stän
digen Neu- und Weiterentwicklungen dieser Produkte sind jedoch noch weitere Anstrengungen 
erforderlich. Verbesserungen von derzeit noch bestehenden "Schwachstellen" sind erforderlich 
zum einen um neue Anwendungsgebiete zu erschließen, zum anderen aber auch, um z.T. 
vorurteilsbedingten, in letzter Zeit sich artikulierenden Pauschalablehnungen der Holzwerkstoff
verwendung zu begegnen. Sowohl die Grenzen der Ersetzbarkeit eines Materials müssen 
aufgezeigt werden, als auch die Einhaltung von Verwendungsregeln als Voraussetzung dauernd 
befriedigender Anwendung klargemacht werden. Weitere material- und anwendungstechnische 
Forschungen sind hierfür erforderlich. 

Insbesondere im Hinblick auf die gestiegenen Umweltanforderungen kommen aus der Sicht der 
Holzwerkstoff-Industrie Forschungen in Richtung der Unbedenklichkeit der Produkte und der 
Produktionsverfahren höchste Priorität zu. Hierunter fallen z. B. die Themen Spänetrocknung, 
Holzstaub, Energieverbrauch und die damit verbundenen Probleme des Umwelt- und Gesund
heitsschutzes. In diesen Bereichen ist zum einen die industrielle Forschung gefordert, die durch 
verfahrenstechnische Entwicklungen eine Verringerung des Emissionspotentials ermöglichen 
kann. Zum anderen sind aber auch prinzipielle Neuentwicklungen und aufwendige Weiterent
wicklungen (wie z.B. sphärisch geformte Holzwerkstoffe), die von der Industrie allein nicht 
getragen werden können, zu fördern. 
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Zur Sicherung und Ausweitung des Verbrauches von Holzwerkstoffen ist es erforderlich, die 
Umweltfreundlichkeit des Rohstoffes Holz besser zum Durchbruch kommen zu lassen und die 
technischen Eigenschaften der Holzwerkstoffe zu verbessern. Die hierzu erforderlichen For
schungsaktivitäten liegen dabei in den Bereichen 
- der Neu- und Weiterentwicklung von Bindemitteln, 
- der weiteren Erschließung geeigneter Materialien, besonders unterRecycling-Gesichtspunkten, 
- der Anpassung/Umstellung der Produktionsverfahren, 
- der Verbesserung der Produkteigenschaften einschließlich der nachträglichen Vergütung, 

insbesondere der fcuchtebceinflußten Eigenschaften 
- der Prüfverfahren, sowie 
- der Qualitätssicherung. 

Diese Themenbereiche greifen jedoch alle ineinander über, so daß sie nicht isoliert betrachtet 
werden können. So sind z. B. bereits bei der Entwicklung neuer Leime/Leim Systeme neben der 
Belastbarkeit stets die Auswirkungen auf die Produkteigenschaften sowie die verfahrenstechni
schen Aspekte zu berücksichtigen bzw. zu untersuchen. 

Da formaldehydfrcie Klebstoffe (z. B. PMDI) zur Zeit noch sehr teuer sind und zum Teil auch 
noch verfahrenstechnische Probleme mit sich bringen, steht bei den zukünftigen Forschungen 
im Bereich der Bindemittel die Entwicklung formaldehydarmer Klebstoffe im Vordergrund. Die 
Untersuchungen umfassen hierbei sowohl die Weiterentwicklung bestehender Leime als auch 
die Neu- und Weiterentwicklung von Mischverleimungen, z. B. durch Zugabe von Additiven 
oder Streckmitteln. Parallel hierzu ist die Entwicklung von Klebstoffen auf Basis vorhandener 
natürlicher Ausgangsstoffe (Tannin, Stärke, Zucker usw.) oder anfallender Industrie-Reststoffe 
z.B. aus der Zellstoff-Ablauge voranzutreiben. In der Holzwerkstoffindustrie besteht weiterhin 
der Wunsch nach Klcbstoffarten, mit denen jeweils alle Verleimungstypen erzeugt werden 
können. Dieser Wunsch hat wirtschaftliche Gründe, da durch den Einsatz verschiedener Kleb
stoffe erhebliche Kosten entstehen. Auch ist eine Optimierung der Bindemittelmengen anzustre
ben. Neben den bisher besprochenen Forschungsthemen erscheint es langfristig gesehen auch 
sinnvoll, völlig neue Wege zu gehen, wie z. B. die Möglichkeit der Aktivierung fasereigener 
Bindungskräfte (Holz-Holz-Bindung), die im Ausland bereits untersucht wird. 

Im Bereich der mineralisch gebundenen Holzwerkstoffe besteht ein Bedarf an alkaliarmen, 
hydraulisch härtenden Bindemitteln, da bei den nicht alkalibeständigen Holzspänen und -fasern 
die Gefahr der Korrosion besteht. Mögliche Ansatzpunkte zum Ersatz des Portlandzementes 
werden z. B. in der Verarbeitung von Hüttenschlacken gesehen. Durch Forschungserfolge auf 
diesem Gebiet könnte neben einem verstärkten Einsatz kostengünstiger Cellulosefasem (Altpa
pier) zusätzlich die Verarbeitung anfallender Rest- bzw. Recyclingstoffe erreicht werden, so wie 
das bei den Gipsplatten durch den Einsatz von Gips aus Rauchgas-Entschwefelungsanlagen 
bereits der Fall ist. Zur Verminderung der Alkalität von Portlandzement und zur Kombination 
von Gips und Zement sind weiterhin Untersuchungen im Hinblick auf den Einsatz von Puzzola-
nen oder möglicher Substitutionsstoffe erforderlich. Die Forschungen auf dem Gebiet der 
mineralisch gebundenen Holzwerkstoffe sind nicht zuletzt deshalb zu befürworten, weil sie im 
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Hinblick auf die Asbestdiskussion den Einsatz eines umweltgerechten Ersatzstoffes unterstützen, 
zumal die Unbedenklichkeit der ebenfalls eingesetzten Kunststoff-Fasern im Brandfall (Gasent
wicklung) noch nicht geklärt ist. 
Der Themenbereich der Erschließung geeigneter Materialien umfaßt u. a. die Untersuchung 
der Möglichkeiten und Grenzen der Anwendung einheimischer Holzarten zur Herstellung von 
Holzwerkstoffen. Hierunter ist sowohl die Eignung dieser Holzarten hinsichtlich der Gewinnung 
natürlicher Bindemittel (Tanninharze) als auch die Verwendbarkeit der Späne und Fasern als 
Bewehrung mineralisch gebundener Holzwerkstoffe (Verzögerung der Hydratation durch alka
lilösliche Bestandteile) zu verstehen. Weiterhin sind Methoden zur Vorbehandlung der Rinde, 
Späne oder Fasern im Hinblick auf mögliche Eigenschaftsverbesserungen zu untersuchen. 

Ein aktuelles, aber auch sehr schwieriges Thema stellt die Nutzung von Recycling-Holz bei der 
Holzwerkstoff-Herstellung dar. Hierbei ist an die bisher nicht oder kaum vorgenommene 
Verwertung von "Gebrauchtholz" (alte Möbel, Abbruchholz usw.) oder von gewissen kontami
nierten Industrie-Resthölzern (z.B. die bei der Bearbeitung schutzmittelbehandelten Holzes 
anfallenden Späne) gedacht. Die Problematik liegt in der Verunreinigung mit Lack- oder 
Beschichtungsresten, Imprägnierungen u.a., insbesondere in der Kontamination mit Holzschutz
mitteln, die schon eine thermische, umsomehr eine stoffliche Verwertung erschweren. Hier sind 
noch grundlegende Untersuchungen über die Akzeptanz dieser Verwertungsmöglichkeiten und 
über die hierbei anfallenden Kosten in den Betrieben nötig. Weiterhin sind umfangreiche 
Untersuchungen zur zuverlässigen Bestimmung der Art der Schutzmittelwirkstoffe und ihrer 
enthaltenen Mengen erforderlich, da diese bei der Bearbeitung fremdbezogener Resthölzer i.d.R. 
nicht bekannt sind. Trotz der zu bewältigenden Probleme im Umweltbereich, (Formaldehyd, 
Holzstaub, Emissionen bei der Spänetrocknung usw.) sind von der Holzwerkstoffindustrie 
Anstrengungen (Eigenforschung) in dieser Richtung geplant. 

Die Eignung von Hölzern aus Schnellwuchsplantagen zur Holzwerkstoffherstellung wurde 
bereits aufgezeigt. Falls, entgegen den Erwartungen, ein verstärkter Einsatz solcher Biomasse 
gewünscht wird, sind noch deutliche Verbesserungen der Produkteigenschaften erforderlich. 

Holzwerkstoffe mit großflächigen Spänen mit geringem Bindemitteleinsatz (z. B. OSB-Platten) 
haben sich bisher nur in Amerika durchsetzen können. Die derzeitigen Eigenschaften dieser 
Platten haben einen Einsatz im Verwendungsbcrcich von Massivholz und Brettschichtholz noch 
nicht zur Folge gehabt. 

Die Forschungen im Bereich der Produktionsverfahren sind neben maschinentechnischen 
Entwicklungen direkt von den Entwicklungen auf dem Bindemittelsektor, den verwendeten 
Materialien und den gewünschten Produkteigenschaften abhängig: so sind z. B. Anpassungen 
oder Veränderungen des Produktionsablaufes oder der Produktionsverfahren erforderlich, wenn 
Leime mit unterschiedlichem Abbindeverhalten oder unterschiedlicher Viskosität verarbeitet 
werden. Die Probleme liegen daher oftmals nicht mehr in der Entwicklung formaldehydarmer 
Bindemittel sondern im verfahrenstechnischen Bereich (z. B. Verlängerung der Preßzeit, Verän
derung der Preßtemperatur, Vorbehandlung der Späne, Lagerung der Platten unter bestimmten 
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klimatischen Bedingungen usw.). Somit hängt der wirtschaftliche Einsatz neuer Leime/Leimsy
steme auch von den erforderlichen Umstellungen im produktionstechnischen Bereich und den 
damit verbundenen Kosten ab. Dies ist, wie schon erwähnt, bereits bei der Entwicklung neuer 
Klebstoffe - insbesondere für die Furnierverleimung - zu berücksichtigen. Unabhängig davon 
sind weitere klebstoffunabhängige, verfahrenstechnische Verbesserungen und eine Optimierung 
der Verleimungstechniken anzustreben. Insbesondere im Bereich der mineralisch gebundenen 
Holzwerkstoffe sind noch grundlegende, verfahrenstechnische Untersuchungen erforderlich. 
Als wichtigste Produkteigenschaften sind die bauphysikalischen Eigenschaften (Schall- und 
Wärmedämmung, Stoff- und Wärmetransport, Feuchte verhalten), das Brand verhalten, die Wit
terungsbeständigkeit, die Dimensionsstabilität (Dicken- und Längenquellung), die Formstabilität 
(Kriechen) sowie die Festigkeit zu nennen. Die zukünftigen Forschungen auf diesem Gebiet 
haben das Ziel, die Eigenschaften der Holzwerkstoffe im Hinblick auf die spezifischen Anwen
dungsgebiete zu optimieren. Von großer Bedeutung sind hierbei die Entwicklungen im Binde
mittelbereich, da die Produkteigenschaften sehr stark von den Eigenschaften der eingesetzen 
Bindemittel abhängig sind. Unabhängig hiervon sind Methoden oder Verfahren der Nachbehand
lung von Holz Werkstoffen zur Verbesserung der Produkteigenschaften zu untersuchen. Von 
besonderer Bedeutung ist hierbei die Erhöhung der Witterungsbeständigkeit und Dimensions
stabilität, z. B. durch geeignete Schutzbehandlung (z.B. Hydrophobierung). Neben der Verbes
serung der Produkteigenschaften ist auch eine Optimierung des Einsatzes von Holzwerkstoffen 
mit gegebenen Eigenschaften anzustreben. Als Vorbild könnte hier die in Nordamerika sehr 
ausgeprägte Verwendung von Verbundträgern dienen, bei denen plattenförmige Holzwerkstoffe 
(z.B. als Stege) mit anderen Materialien (Vollholz, Brettschichtholz, Fumierschichtholz, Beton) 
kombiniert werden. Die Eigenschaften dieser Verbundträger können so auf die während der 
späteren Nutzung auftretenden Beanspruchungen hin optimiert werden. Die hierzu erforderlichen 
Forschungsaktivitäten greifen aberbereits in das Forschungsfeld "Konstruktiver Holzbau" über. 

Mit der Entwicklung neuer Holzwerkstoffprodukte mit verbesserten Produkteigenschaften geht 
auch die Prüfung dieser Eigenschaften einher. Hier besteht aber noch ein großer Bedarf an 
aussagekräftigen Prüfverfahren für neuartige Verleimungen, insbesondere zur Beurteilung des 
Langzeit- und Witterungsverhaltens. Solche Verfahren zur raschen Eignungsprüfung neuer 
Leime, veränderter Materialien und Herstellungsverfahren sind jedoch noch dringend erforder
lich. Besondere Dringlichkeit und Aktualität bekommt die Frage der Prüfverfahren durch den 
bevorstehenden europäischen Binnenmarkt verliehen. Hier ist im Sinne der Harmonisierung 
sowohl eine Überarbeitung bereits vorhandener Brauchbarkeitsnachweise und Kurzzeitkonfor-
mitätstest als auch eine Neuentwicklung einheitlicher Eignungs- und Einstufungstests erforder
lich. Die Notwendigkeit dieser Arbeiten ist besonders im Hinblick auf die Vergleichbarkeit der 
Meßergebnisse jetziger unterschiedlicher Prüfverfahren und hinsichtlich der Zielsetzung künftig 
harmonisierter Eigenschaftsniveaus deutlich erkennbar. In diesem Zusammenhang sei beispiel
haft auf die Abhängigkeit der Dickenquellung von den Prüflcörperabmessungen oder die Mes
sung der Formaldehydabgabe in Prüfkammern unterschiedlicher Größe verwiesen. Darüberhin
aus ist die Entwicklung klebstoffunabhängiger Prüfverfahren, z.B. zur Eignungsprüfung von 
feuchtebeständigen Spanplatten erforderlich, besonders für die Bewertung der Brauchbarkeit 
künftiger Leimentwicklungen. 
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Zusammen mit einer laufenden Überwachung der Herstellbedingungen sind dann die Voraus
setzungen für eine zuverlässige Qualitätssicherung der Holzwerkstoffprodukte gegeben, mit 
der schließlichen Zielsetzung einer EDV-basierten Prozeßsteuerung. Hierzu sind sowohl Meß
datengeber weiterzuentwickeln als auch die qualitätssteuemden Parameter in ihrer gegenseitigen 
Beeinflussung und Steuerbarkeit zu erforschen. 

2.5 Forschungsfeld "Architektur" 

2.5.1 Einordnung der geförderten Forschungsvorhaben und Forschungsziele 

Im Forschungsfeld "Architektur" wurden Vorhaben aus den 5 Fachgliederungspunkten Ent
wurf/Konstruktion/Bemessung, Tragwerke/Tragwerksteile/Systeme, Bauteile, Bauwerke/Nut
zungsarten, sowie Instandhaltung/Sanierung evaluiert. Von den insgesamt 180 in Frage kom
menden Projekten befaßten sich etwa ein Drittel mit architektonischen Fragen im weitesten 
Sinne. Die übrigen Projekte waren überwiegend den Bereichen konstruktiver Holzbau und 
Bauphysik zuzuordnen und werden daher auch in den entsprechenden Forschungsfeldern evalu
iert. Es gibt aber auch hier übergreifende Themenbereiche, so daß eine klare Abgrenzung dieser 
Forschungsfelder nicht möglich ist. 

Die Fragestellungen der im Forschungsfeld "Architektur" evaluierten Vorhaben lassen sich 
schwerpunktmäßig in drei Bereiche einteilen. Etwa 20 Projekte (1/3) befaßten sich mit Fragen 
des Ausbaues (Fenster, Türen, Holzfußböden u.a.), wobei Vorhaben, die anderen Forschungs-
feldem zuzuordnen waren, nicht berücksichtigt wurden (wie z.B. die Untersuchung der bauphy
sikalischen Eigenschaften verschiedener Fensterverglasungen). 

Ein weiteres Driucl der evaluierten Vorhaben hatte die Entwicklung architektonischer und 
konstruktiver Altemativlösungen und Verbesserungsvorschläge sowie die Ausarbeitung allge
meiner Konstruktionsregeln zum Ziel. 

13 weitere Projekte befaßten sich mit der Darstellung/Dokumentation von Bauwerken, Bauteilen 
und Konstruktionsdetails, wobei unter dem Begriff Dokumentation nicht nur die rein bildliche 
Darstellung zu verstehen ist. Vielmehr ist hierunter auch die Vermittlung von technischen 
Informationen zu verstehen, die dem Anwender beim Konstruieren und Bauen mit Holz von 
unmittelbarem Nutzen sind. 

Nur 3 Projekte beschäftigten sich mit Fragen des Denkmalschutzes, der Bestandsaufnahme und 
Modernisierung. Dies kann damit erklärt werden, daß die Mehrzahl der Projekte zu diesem 
Thema den Forschungsfcldem "Holzphysik" (z.B. Verfahren zur Bestimmung der Holzeigen
schaften) und "Konstruktiver Holzbau" (Sanierungsmaßnahmen zur Sicherung der Tragfähig
keit) zuzuordnen waren. 

Von den 13 als Institutsprojekte gekennzeichneten Vorhaben aus Österreich, der Schweiz und 
der ehemaligen "DDR" beschäftigte sich die Mehrzahl mit Fragen des Ausbaues. Die gleiche 
Aussage trifft auf die 11 vom BMBau und die 8 von den Bundesländern Bayern und Baden-
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Württemberg geförderten Vorhaben zu. 

Der Schwerpunkt der von der Industrie geförderten Projekte (13) lag hingegen in der Erarbeitung 
architektonisch/konstruktiver Alternativvorschläge und Konstruktionsregeln sowie im geringe
ren Umfang in der Dokumentation von Bauwerken, Bauteilen und Details. 

Die 8 von der CMA unterstützten Vorhaben verfolgten absatzfördemde Ziele. Als besonders 
geeignete Maßnahme wurde hierbei die Erstellung von Dokumentationen angesehen, in denen 
die Ergebnisse vorangegangener Forschungsvorhaben in allgemein verständlicher Form darge
stellt werden. 

2.5.2 Darstellung und Bewertung der Forschungsergebnisse 

Die im Forschungsfeld "Architektur" evaluiertcn Projekte hatten mit der Entwicklung und 
Darstellung von Konstruktionen und Konstruktionsdetails das Ziel, neue Anwendungsmöglich
keiten für Holz und Holzwerkstoffe im Bauwesen zu eröffnen. Die Ergebnisse dieser Projekte 
konnten in vielen Fällen in praxisgerechter Weise in Fachzeitschriften oder Sonderinformations
heften veröffentlicht werden und fanden so eine schnelle Umsetzung in die Praxis. Den Anwen
dern, wie z.B. Bauherren und Architekten, konnte somit eine Reihe von Informationen zur 
Verfügung gestellt werden, die dazu beitragen können, eine Entscheidung für den Baustoff Holz 
zu erleichtern. 

Die Inhalte der Forschungsvorhaben waren sehr vielfältig und auf bestimmte Anwendungsge
biete und Zielgruppcn ausgerichtet. Hierbei kann unterschieden werden zwischen einem "tech
nischen" Bereich der Entwicklungen und einem "werbewirksamen", darstellerischen Bereich der 
Dokumentation, in dem oftmals die Erkenntnisse mehrerer Forschungsvorhaben mit ähnlicher 
Fragestellung zusammengefaßt werden und auch technische Informationen enthalten sind. 

Ein Schwerpunkt im Bereich der Entwicklungen lag in der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit 
von Holzkonstruktionen (Wintergärten, Häuser in Holzrahmenbauweise, Anschlußausbildun
gen)1 \ Auch wurden Vorschläge für selbsthilfefreundliche Holzbauweisen (Wohnhäuser, Stal
lungen) erarbeitet2*. Weiterhin wurden Möglichkeiten für landschaftsgerechte Bauweisen, z.B. 
unter Verwendung alternativer Baustoffe oderbauphysikalischerMaßnahmen, aufgezeigt3*. Hier 
besteht abernoch ein gewisser Auflclärungsbedarf bei den Behörden, da die Anwendung solcher 
Bauweisen oft durch behördliche Auflagen erschwert wird. Andere Untersuchungen hatten die 
Senkung des manuellen Montageaufwandes durch Erhöhung des Vorfertigungsgrades, z.B. bei 
Dachkonstruktionen mit integriertem Dachausbau, zum Ziel4*. 

Weitere Entwicklungsarbeiten befaßten sich mit der Erschließung neuer Anwendungsbereiche 
für Holzkonstruktionen. So konnte z.B. die Eignung von quervorgespannten, hochkant stehenden 
Brettern zur Herstellung von Behelfsbrücken mit Spannweiten bis zu 10 m nachgewiesen 
werden5*. Gute Einsatzmöglichkeiten werden hier im forstlichen und landwirtschaftlichen Be
reich gesehen. 
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Ein großes Interesse besteht auch in der Entwicklung von Verbunddecken aus Holz und Beton 
im Wohnungsbau. Erste Untersuchungen zeigten hier vielversprechende Ergebnisse6*. Da bei 
diesen Entwicklungen auch die Tragfähigkeit der Holzkonstruktionen von Bedeutung ist, sind 
diese Untersuchungen auch dem Bereich des konstruktiven Holzbaues zuzuordnen. Möglichkei
ten zum verstärkten Einsatz von Holz in Bereichen, die bisher anderen Bau- und Werkstoffen 
vorenthalten waren, ergeben sich auch durch die Ausarbeitung von sogenannten Alternatiwor-
schlägen. So konnte z.B. die Eignung von Straßenüberdachungen in Holzbauweise, unter 
besonderer Berücksichtigung des Lärmschutzes und der Witterungsbeständigkeit, nachgewiesen 
werden '. 
Neben den technischen Entwicklungen ist ein weiterer Schwerpunkt der Aktivitäten im For
schungsfeld "Architektur" im Bereich der Dokumentation zu sehen, mit deren Hilfe anhand von 
Beispielen (ausgeführten Bauwerken) die Möglichkeiten für den Einsatz von Holz und Holzpro
dukten aufgezeigt werden. Die Ausarbeitung solcher Informationshefte erfolgt hierbei durch 
Zusammenstellen vorhandenen Wissens unter besonderer Berücksichtigung neuester Erkennt
nisse aus aktuellen Forschungsarbeiten. In allgemein verständlicher Form werden neben den 
Grundlagen auch die wichtigsten technischen Informationen (statische, bauphysikalische, brand
schutztechnische Informationen, Besonderheiten bei der Ausführung, Holzschutz usw.) angege
ben. Diese Art der Dokumentation eignet sich besonders dazu, unerfahrene Anwender anzuspre
chen und ihnen eine Grundlage für den Umgang mit Holz zu schaffen. Mit der Erstellung neuer 
und der Überarbeitung vorhandener Informationshefte ist es daher möglich, in objektiver Weise, 
und unabhängig von irgendwelchen Firmeninteressen, die neuesten Entwicklungen (z.B. aus dem 
Bereich der Anschlußtechnik) darzustellen bzw. zu verbreiten und somit die Anwendung von 
Holz insgesamt zu fördern. 

Bisher ausgearbeitete Dokumentationen erstrecken sich von Wohnhäusern in traditioneller 
Holzbauweise (Tafclbauart, Skelettbau, Blockhäuser)8* über Betriebsgebäude, Verwaltungsbau
ten, Mehrzweckhallen9* bis hin zu weitgespannten Holztragwerken einschließlich Brücken10*. 
Aufgrund der standigen Weiterentwicklungen auf dem Gebiet des Ingenierholzbaues und den 
nicht zu vermeidenden Änderungen der maßgeblichen Bestimmungen und Normen, besteht auch 
weiterhin ein großer Bedarf an Dokumentationen, und zwar sowohl hinsichtlich der Überarbei
tung "alter" Informationen, als auch der Erstellung "neuer" Informationen (z.B. Behelfsbrücken). 

Ein weiterer Großteil der Forschungsaktivitäten befaßte sich mit Fragen des Ausbaues, wobei 
hier der Schwerpunkt im technisch orientierten Bereich lag. So wurden z.B. die Einflußfaktoren 
auf die Fugenbildung bei Parkettböden untersucht und Maßnahmen zu ihrer Reduzierung 
aufgezeigt. Auf die Einsatzmöglichkeiten und das Verhalten von Holzfußböden und Fußboden
heizungen wird im Forschungsfeld "Bauphysik" näher eingegangen1 !*. Auch die Anforderungen 
an Türen hinsichtlich ihrer bauphysikalischen und brandschutztechnischen Eigenschaften, sowie 
das Verhalten von Türen im Falle eines Einbruches wurden untersucht12*. Im Rahmen weiterer 
Vorhaben konnten u.a. Regeln zur fachgerechten Verlegung von Holzschindeln und zur Erstel
lung von Unterkonstruktionen in Holz für verschiedene Anwendungsbereiche, sowie Anforde
rungen an Prallwände hinsichtlich Kraftabbau, Ballreflektion und Ballwurfsicherheit erarbeitet 
werden13*. 
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Die Mehrzahl der Untersuchungen im Ausbaubereich befaßte sich jedoch mit Weiterentwick
lungen auf dem Gebiet der Holzfenster1 So wurde z.B. die Eignung verschiedener (auch 
tropischer) Hölzer für die industrielle Fensterherstellung untersucht15\ Hierbei zeigte sich, daß 
einheimisches Douglasienholz für diesen Zweck hervorragend geeignet ist und daß keine 
Einschränkungen hinsichtlich Funktionstüchtigkeit und Haltbarkeit von Oberflächenbeschich-
tungen bestehen. Auch konnte ein ausgezeichnetes Stehvermögen und gute Fugendichtigkeit 
festgestellt werden. Weiterhin konnte ein Spezialharz zum wirksameren Holzschutz von Fenstern 
aus Nadelhölzern entwickelt und mit der Befestigung und Abdichtung von Holzfenstem über 
Zargen eine Verbesserung gegenüber herkömmlichen Verfahren erreicht weiden . Dieses 
Verfahren ist aber noch sehr teuer, so daß weitere Entwicklungen, insbesondere hinsichtlich einer 
höheren Wirtschaftlichkeit, wünschenswert sind. 

Weitere Untersuchungen befaßten sich mit den Einsatzmöglichkeiten lamellierter Holzfenster-
profile17l Vorteile bestehen hierbei z.B. im Bereich der Holztrocknung, da Bretter mit entspre
chend kleineren Querschnittsabmessungen einfacher und gleichmäßiger zu trocknen sind, als 
dies bei Massivholzquerschnitten der Fall ist. Auch ist durch die Lamellierung eine bessere 
Holzausnutzung (Wertschöpfung) möglich. Gleichzeitig sind durch den Einsatz lameliierter 
Querschnitte die Wünsche der Bauherren nach astfreien Hölzern leichter zu erfüllen, als mit 
massiven Profilen. Anhand zahlreicher Untersuchungen konnten die Voraussetzungen für den 
Einsatz lamellierter Holzfensterprofile geschaffen werden. 

Ein weiterer Bereich, in dem die Architekten in zunehmdem Maße tätig sind, ist der Bereich der 
Restaurierung/Sanierung. Forschungsvorhaben, die sich mit diesem Themengebiet befaßten, 
wiesen jedoch keine rein architektonischen Fragestellungen auf, so daß sie in anderen For-
schungsfeldem evaluiert wurden. Hier sind im wesentlichen die Entwicklung und Anwendung 
von Verfahren zur Bestandsaufnahme bzw. Bestimmung der Holzeigenschaften der Holzbautei
le, sowie Methoden/Verfahren der Restaurierung und Sanierung zu nennen. Diese beiden 
Themenbereiche werden in den Forschungsfeldern "Holzphysik" und "Konstruktiver Holzbau" 
behandelt. Entwicklungen in diesen Bereichen haben aber unmittelbare Auswirkungen auf die 
Arbeit eines Architekten, da dieser sowohl mit den Methoden der Bestandsaufnahme, als auch 
mit den Verfahren der Restaurierung und Sanierung vertraut sein muß. Hier ist eine enge 
Zusammenarbeit zwischen Architekten und Ingenieuren gefordert, eine Aussage, die für viele 
Bereiche des Bauwesens Gültigkeit besitzt. 

Hinweise auf Vorhaben im Projektverzeichnis (Anhang 2): 

1) [99,106,109,165,171,283,290,296,634,637] 
2) [172,350] 
3) [172,106] 
4) [339] 
5) [366,370] 
6) [636] 
7) [307,311,605] 
8) [103,576,626,700,733] 
9) [103,279,282,288,709] 
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10) [163,164,732] 
11) [93,403,459,489,492,651,660] 
12) [118,487,490,519,530] 
13) [597,600,623,647] 
14) [95,97,114,116,353, 386,391,454,696,711,720,722] 
15) [284,657] 
16) [100,386] 
17) [289,454,719,721] 

2.5.3 Entwicklungsperspektiven und Forschungsbedarf 

Als vorrangig ist im Bereich der Architektur die Entwicklung holzgerechter Konstruktionen zu 
nennen, die einen artgerechten Einsatz von Holz im Bauwesen erlaubt Hierzu reicht es jedoch 
nicht aus, sich den neuesten Entwicklungen in der Architektur anzupassen, sondern hier ist eine 
konsequente Beeinflussung der Architekturentwicklung gefordert. Ziel solcher Anstrengungen 
muß es sein, dem Holzbau ein modernes, und vor allem auch eigenständiges Image zu sichern, 
das nicht mehr auf Vorbilder aus anderen Bereichen (z.B. Stahlbau) angewiesen ist. Die 
besonderen Eigenschaften des Holzes sind hierbei bereits bei der Planung zu berücksichtigen. 

In diesem Zusammenhang sind Weiterentwicklungen im Bereich des konstruktiven, baulichen 
Holzschutzes dringend erforderlich (siehe auch Forschungsfeld "Holzschutz"). Hier kann die 
Ausarbeitung architektonisch reizvoller Lösungen eine größere Akzeptanz bei den Bauherren 
bewirken und so zu einer verstärkten Anwendung von Holz in bisher kritischen Einsatzbereichen 
beitragen. 

Um den Forderungen nach ökologischen und ökonomischen Bauweisen gerecht werden zu 
können, ist es weiterhin erforderlich, Rationalisierungsmaßnahmen zur Erstellung kostengünsti
ger Bauten in Holzbauweise voranzutreiben. Hierzu sind z.B. konsequente Weiterentwicklungen 
im Bereich der konstruktiven Detaillösungen (z. B. typisierte Anschlußsysteme, Fugenausbil
dung und -abdichtung) zur Reduzierung des Planungs- und Fertigungsaufwandes erforderlich. 
Gleiches gilt für Entwicklungen im bauphysikalischen Bereich (natürliche Dämmstoffe, Niedrig-
und Null-Energiehäuser). In diesem Zusammenhang ist auch auf den Bedarf von CAD-Systemen 
hinzuweisen, die eine direkte Linie vom Architekten über den Ingenieur bis hin zum ausfuhren
den Betrieb ermöglichen (Schnittstellen für Abbundanlagen). Auf diese Problematik wird auch 
in den Forschungsfeldem "Konstruktiver Holzbau" und "Fertigungsverfahren/Maschinentech
nik" eingegangen. 

Im Bereich des Ausbaues werden die Forschungsaktivitäten auch weiterhin sehr vielfältig, und 
dabei hauptsächlich auf den verstärkten Einsatz einheimischer Hölzer ausgerichtet sein. Als 
Beispiele seien die Untersuchung der Grundlagen zur Minderung der Alterung von Holzfenstern 
aus Nadelholz und die Erarbeitung praktikabler Vorschläge für die Instandhaltung genannt. Auch 
hier sind oftmals Überschneidungen mit dem Forschungsfeld "Holzschutz" gegeben. 
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Weiterhin ist die Entwicklung innovativer Bauteile (z.B. Verbundträger) oder Holzwerkstoffe 
(z.B. Kunstharzpreßschichtholz) voranzutreiben, um so die Erschließung neuer Verwendungs
bereiche zu ermöglichen. Große Erwartungen werden z.B. an die Kombination Holz/Glas 
geknüpft, wobei hier jedoch noch grundlegende Untersuchungen über die Fugenausbildung 
erforderlich sind (Verformungen infolge Temperatur- und Feuchtebeanspruchung). 
Ein weiteres Einsatzgebiet der Architektur, das in jüngster Vergangenheit an Bedeutung gewon
nen hat, ist der Bereich der Altbausanierung. In Anbetracht des Zustandes vieler Gebäude -
insbeondere in den fünf neuen Bundesländern - sind Konzepte zur raschen Wiederherstellung 
alter Bausubstanz dringend erforderlich. In diesem Zusammenhang sind Weiterentwicklungen 
in den Bereichen der Bestandsaufnahme (Methoden/Verfahren der Schadenserkennung) genau 
so gefordert wie in den Bereichen der Restaurierung/Sanierung (Methoden/Verfahren zur Erhal
tung der Tragfähigkeit oder zur Verbesserung der bauphysikalischen Eigenschaften). Unabding
bare Voraussetzung für einen erfolgreichen und verstärkten Einsatz von Holz und Holzwerkstof
fen im Bauwesen ist jedoch eine Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Architekten 
als wichtigste Entscheidungsträger für eine Verwendung von Holz und den Ingenieuren. Eine 
Möglichkeit zur Förderung dieser Zusammenarbeit ist das Mittel der Dokumentation, die durch 
praxisgerechte Aufarbeitung neuester Erkenntnisse und Entwicklungen zu einer größeren und 
schnelleren Akzeptanz beitragen kann. Dies ist sehr wichtig für die Verwendung von Holz und 
Holzprodukten, da ein möglicher Einsatz oftmals aufgrund fehlender Informationen verhindert 
wird, und nicht aufgrund mangelnder (technischer) Eigenschaften. Mit Hilfe von Dokumenta
tionen, in denen auch technische Informationen vermittelt werden, ist ein direkter und kurzfri
stiger Eingang neuester Forschungsergebnisse in die Praxis gewährleistet. 

2.6 Forschungsfeld "Konstruktiver Holzbau" 

2.6.1 Einordnung der geforderten Forschungsvorhaben und Forschungsziele 

Im Forschungsfeld "Konstruktiver Holzbau" wurden Vorhaben aus den 7 Fachgliederungspunk
ten Massivholz, Stabförmige Holzwerkstoffe, Plattenförmige Holzwerkstoffe, Entwurf/Kon
struktion/Bemessung, Verbindungen/Verbindungsmittel, Tragwerke/Tragwerksteile/Systeme 
und Instandhaltung/Sanierung evaluiert. Hierbei wurden folgende Abgrenzungen zu anderen 
Forschungsfeldern festgelegt: Projekte aus dem Bereich Massivholz wurden nur berücksichtigt, 
wenn sie über die alleinige Bestimmung physikalischAechnologischer Eigenschaften hinausgin
gen, da dieser Bereich im Forschungsfeld "Holzphysik" behandelt ist. Forschungsvorhaben, die 
sich im Bereich der Verbindungen/Verbindungsmittel mit der Entwicklung von Bindemitteln für 
plattenförmige Holzwerkstoffe oder der Untersuchung der Verträglichkeit von Leimen mit 
Holzschutzmitteln befaßten, sind hier nicht berücksichtigt, da diese in den Forschungsfeldern 
"Holzwerkstoffe" und "Holzschutz" evaluiert wurden. Weiterhin wurden im Bereich der Instand
haltung/Sanierung nur solche Projekte erfaßt, die sich mit der Erhaltung der Tragfähigkeit "alter" 
Holzkonstruktionen beschäftigen; Methoden/Verfahren der Bestandsaufnahme wurden bereits 
im Forschungsfeld "Holzphysik" angesprochen. 
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Insgesamt ergab sich für das Forschungsfeld "Konstruktiver Holzbau" eine Anzahl von etwa 210 
zu evaluierenden Projekten, so daß dieser Evaluierungsbereich - zusammen mit dem Forschungs
feld "Holzphysik", mit dem es einige fließende Überschneidungsbereiche gibt - den zahlenmäßig 
stärksten Bereich darstellt. Hierbei beschäftigten sich nahezu die Hälfte der Vorhaben (92) mit 
dem Bereich der Verbindungen und Verbindungsmittel. Etwa 42 Projekte befaßten sich mit der 
Untersuchung der Tragfähigkeit von Brettschichtholz, Massivholz und Holzwerkstoffen in 
Abhängigkeit von verschiedenen Einflußparametem. Weitere 54 Vorhaben hatten das Langzeit
verhalten von Holz, Holzwerkstoffen und Verbindungen, Stabilitätsprobleme (z.B. Kippen) 
sowie das Tragverhalten ganzer Konstruktionselemente (z.B. Decken- und Wandscheiben, 
Fachwerkträger) zum Gegenstand ihrer Untersuchungen. Nur etwa 10 Projekte befaßten sich mit 
der Tragfähigkeit alter Holzkonstruktionen, wobei die zimmermannsmäßigen Verbindungen 
bereits im Teilbereich der Verbindungen/Verbindungsmittel berücksichtigt wurden. 

Nahezu 1/4 aller Vorhaben wurde im Rahmen institutseigener Haushaltspläne oder im Auftrage 
nicht bekannter (ausländischer) Förderinstitutionen durchgeführt. Der Schwerpunkt dieser Un
tersuchungen lag hierbei in den Bereichen Verbindungen/Verbindungsmittel (22) und Brett
schichtholz (11). 

Auch die Bundesländer förderten etwa 1/4 der Vorhaben mit den Schwerpunkten Verbindun-
gen/Verbindungsmitiel (23) sowie Konstruktionselemente und Stabilitätsprobleme (12). 

Als weitere bedeutende Förderinstitution erweist sich in diesem Evaluierungsbereich das Institut 
für Bautechnik mit etwa 30 geförderten Forschungsvorhaben. Hier standen der Bereich der 
Verbindungen (11) und das Tragverhalten von Brettschichtholzträgem (11) unter sicherheitsre-
levantcn Aspekten im Vordergrund des Interesses. 

Untersuchungen im Verbindungsmittelbereich standen auch im Mittelpunkt der von der Industrie 
(21) und dem BM Bau (18) geförderten Vorhaben, von denen sich jeweils etwa die Hälfte mit 
diesem Bereich beschäftigte. Hierbei standen Rationalisierungsmaßnahmen bei der Montage und 
Fertigung im Vordergrund. 

Auch bei den 12 bzw. 13 Projekten der AIF und des Bundeslandwirtschaftsministeriums lag der 
Schwerpunkt im Bereich der Verbindungen. Die restlichen Förderinstitutionen - mit Ausnahme 
des BMFT - sind in diesem Forschungsfeld zwar ebenfalls vertreten, sie spielen jedoch aufgrund 
der geringen Anzahl an geförderten Vorhaben nur eine untergeordnete Rolle. 

An dieser Stelle sei daher nochmals auf die Bedeutung des Starkholzes im Zusammenhang mit 
der Holzverwendung insgesamt und die vergleichsweise geringe öffentliche Forschungsförde
rung hingewiesen. So wurden unter dem Gesichtspunkt der nachwachsenden Rohstoffe bisher 
fast ausschließlich Vorhaben gefördert, die sich mit der Verwertung von Rinde, Rest- und 
Industriehölzem beschäftigten, obwohl die traditionelle Verarbeitung des Rundholzes zu Bau
holz den wirtschaftlich bedeutendsten Teil der Holzverarbeitung und -Verwendung darstellt. 
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten mit dem Ziel der stärkeren Verwendung von Holz (im 
Bauwesen) können aber von der klein- und mittelständisch strukturierten Holzwirtschaft nur 
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bedingt selbst getragen werden. 
Analog zum Forschungsfeld "Holzphysik" wird aus Gründen der Übersichtlichkeit das For-
schungsfcld "Konstruktiver Holzbau" in 3 Teilbereiche (Verbindungcn/Verbindungsmittel, Ma
terialverhalten und Bauteilverhalten) aufgeteilt Da Forschungsvorhaben, die sich mit der In
standhaltung/Sanierung von Holzkonstruktionen beschäftigten, häufig die Untersuchung 
örtlicher Verstärkungsmaßnahmen oder die Entwicklung spezieller Anschlußlösungen zum Ziel 
hatten, werden diese Projekte im Teilbereich Verbindungen/Verbindungsmittel behandelt. In 
jedem dieser 3 Teilbereiche wird sowohl die Darstellung und Bewertung der Forschungsergeb
nisse als auch die Diskussion der Entwicklungsperspektiven und des Forschungsbedarfs vorge
nommen. 

2.6.2 Verbindungen/Verbindungsmittel 

2,6,2,1 Darstellung ynd Bewertung fler Forschungsergebnisse 

Innerhalb des Teilbereiches Verbindungen/Verbindungsmittel wird im folgenden in starre Ver
bindungen (Leimverbindungen) und nachgiebige Verbindungen (mechanische Verbindungsmit
tel) unterschieden. Daneben werden verschiedene neue Entwicklungen und spezielle Anschluß
lösungen beschrieben, die nur sehr schwer einem dieser Bereiche zuzuordnen waren. 

Im Rahmen immer wiederkehrender Verleimbarkeitsprüfungen wurde die Eignung verschiede
ner Holzarten zur Herstellung von Leimverbindungen nachgewiesen1*. Der Schwerpunkt lag 
hierbei in der Untersuchung tropischer Holzarten im Hinblick auf deren Verwendung im 
Fensterbau, wo auch eine gute Verleimbarkeit verschiedener Hölzer untereinander gefordert 
wird. Weiterhin wurde der Einfluß der Oberflächenbeschaffenheit der Hölzer auf die Qualität 
einer Verleimung untersucht. Hierbei zeigte sich, daß eine Abstumpfung der Hobelmesser eine 
mechanische Schädigung der Holzoberfläche hervorruft und somit geringere Festigkeiten der 
Verlcimung bewirkt2*. Aus diesem Grund ist ein rechtzeitiger Messerwechsel dringend zu 
empfehlen bzw. zu fordern. Hier fehlen aber noch geeignete Verfahren zur Messung der Schärfe 
von Hobelmessern, ohne die eine Erarbeitung von Empfehlungen für den Zeitpunkt eines 
Messerwechsels kaum möglich ist. 

In der Vergangenheit zeigten theoretische und praktische Untersuchungen übereinstimmend, daß 
die Ergebnisse von Festigkeitsprüfungen an kleinen, fehlerfreien Proben nur sehr bedingt auf 
großflächige Verleimungen übertragbar sind. Als wesentlicher Grund hierfüristdie ungleichför
mige Spannungsverteilung in der Leim fläche zu nennen: Mit zunehmender Leimfugenlänge wird 
die rechnerische Festigkeit durch die immer ausgeprägteren Spannungsspitzen immer weiter 
reduziert. Als weitere festigkeitsrelevante Einflußgrößen erwiesen sich u.a. die Dicke der 
Fügeteile, der Winkel zwischen Kraft und Faserrichtung der Fügeteile und die auftretenden 
Zwängungsspannungen aus Biege- und Torsionsmomenten. Auf der Grundlage dieser Untersu
chungen und von begleitenden FE-Berechnungen konnten erste Bemessungsvorschläge für 
großflächig geklebte Holzverbindungen ausgearbeitet werden3*. 
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Die Keilzinkenverbindung hat sich in den vergangenen 20 Jahren als bedeutendste geleimte 
Längsverbindung sowohl im Möbel- und Fensterbau als auch bei der Brcttschichtholzhcrstcllung 
durchsetzen können. Im Rahmen dieser Evaluierung wurden jedoch nur Projekte erfaßt, die sich 
mit dem Einsatz der Keilzinkung als tragende Verbindung beschäftigten. 
Aufgrund zahlreicher Versuche konnte der dominante Einfluß der Rohdichte und des Elastizi
tätsmoduls der miteinander verbundenen Bretter auf die Festigkeitseigenschaften einer Keilzin
kenverbindung nachgewiesen werden. Als wichtigstes Ergebnis dieser Untersuchungen ist in 
diesem Zusammenhang die Forderung nach einer maschinellen Holzsortierung zu nennen, da 
nur mit Hilfe einer Sortierung auf der Grundlage der oben angesprochenen Holzeigenschaften 
hohe Keilzinkenfestigkeitcn gewährleistet werden können. Weiterhin wurde auf die Bedeutung 
der produktionsabhängigen Faktoren (offene Zeit der Leime, Schärfe der Fräser usw.) und der 
Keilzinkengeometrie hingewiesen4*. Der Einfluß der Keilzinkengeometrie konnte auch durch 
andere Untersuchungen bestätigt werden. Hierbei zeigte sich z.B., daß das in der BRD weit 
verbreitete 20 mm-Keilzinkenprofil ungünstigere Profileigenschaften aufweist als das zuneh
mend eingesetzte 15 mm - Profil oder das in Skandinavien gebräuchliche 30 mm-Profil. Im 
Rahmen eines zur Zeit laufenden Vorhabens wird mit Hilfe von Spannungsberechnungen (FE) 
eine Optimierung der Keilzinkengeometrie angestrebt5*. Um jedoch die Übertragbarkeit dieser 
Berechnungen auf die Festigkeitseigenschaften einer Keilzinkenverbindung zu ermöglichen, 
sind noch weiterfuhrende grundlegende versuchstechnische Untersuchungen erforderlich. 

Ein neues Einsatzgebiet für die Keilzinkenverbindung konnte mit der Keilzinkung von Kanthöl
zern mit Holzfeuchten über 15 % erschlossen werden. Einwandfreie Keilzinkenverbindungen 
konnten hierbei sowohl durch eine relativ kurze Vortrocknung der keilgezinkten Sümenden als 
auch durch die Verwendung eines anderen Klebstofftyps (Polyurethan) hergestellt werden. Die 
mit dem Polyurethanharzleim hergestellten Keilzinkenverbindungen wiesen dabei sogar rund 50 
% höhere Tragfähigkeiten auf, als die mit den herkömmlichen Resorcinharzleimen hergestellten 
trockenen Prüfkörper6*. 

Eine Vielzahl von Forschungsvorhaben beschäftigte sich mit den Einsatzmöglichkeiten von in 
Brettschichtholz eingeleimten Stäben7*. Die ersten Untersuchungen beschränkten sich hierbei 
auf die Übertragung von Anschlußkräften mit Hilfe von verhältnismäßig kurzen Gewindestangen 
und die Herleitung einfacher Bemessungsregeln. In weiterführenden Untersuchungen wurde die 
Eignung dieser Verbindungsart zur Aufnahme von Kräften in querzuggefahrdeten Bereichen 
(z.B. Ausklinkungen) nachgewiesen. Daraufhin wurden eingeleimte Gewindestangen auch sehr 
wirkungsvoll als Verstärkung von gekrümmten Brettschichtholzträgern zur Aufnahme der 
auftretenden Querzugspannungen eingesetzt. Trotz umfangreicher und grundlegender Untersu
chungen über die Spannungsverteilung entlang der Leimfugen und die auftretenden Spannungen 
infolge Klimabeanspruchungen sowie die Tragfähigkeit der Stäbe unter verschiedenen Randbe
dingungen, konnten bisher jedoch noch keine zuverlässigen und vor allem auch praktikablen 
Bemessungsregeln zur Dimensionierung dieser Verstärkungsmaßnahmen erarbeitet werden. 

Bei diesen Untersuchungen kamen neben verschiedenen Stabelementcn (Gewindestangen, glas
faserverstärkte Polyesterstäbe, Bctonrippcnstähle) auch unterschiedliche Klebstoffe zum Ein-
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satz, und auch hier zeigte sich, daß in einigen Anwendungsbereichen die konventionellen 
Polykondensationsleime (Resorcin, Melamin) nicht zur Lösung anstehender Probleme geeignet 
sind. Besonders in Fällen, in denen hohe Spannungsspitzen auftreten oder dickere Leimfugen zu 
überbrücken sind, wirkt sich das spröde Bruchverhalten dieser Leime nachteilig aus. In diesen 
Bereichen eröffnen sich mit den zähelastischeren und fugenfüllenden Polyadditionslcimen 
(Polyurethan, Epoxidharz) neue Möglichkeiten und Einsatzgebiete. Als Beispiele seien hier 
neben den bisher besprochenen Verbindungen noch eingeklebte Metallbleche oder Baustellen-
verleimungen genannt. In diesen Fällen ist mit größeren Leimfugendicken (geringere Paßgenau
igkeiten) oder/und mit ungünstigeren klimatischen und herstellungstechnischen Bedingungen zu 
rechnen. Auch bei Sanierungsmaßnahmen (z.B. Risse) besteht ein großer Bedarf an geeigneten 
Klebern, die den Anforderungen hinsichtlich Tragfähigkeit, fugenfüllenden Eigenschaften, 
Arbeits- und Langzeitverhalten gerecht werden. Auf der Grundlage bisheriger Untersuchungen 
erscheint der Einsatz verschiedener Epoxid- und Polyurethanharzleime im Holzbau möglich \ 
Eine endgültige Bewertung kann jedoch erst nach Abschluß der Langzeitversuche erfolgen. Wie 
bei den Holzwerkstoffleimen (siehe Forschungsfeld "Holzwerkstoffe") besteht somit auch hier 
ein dringender Bedarf an geeigneten Prüfverfahren zur raschen (zeitgerafften) Beurteilung 
neuentwickelter Leime/Leimsysteme. 

Im Bereich der mechanischen Verbindungsmittel gab es in der Vergangenheit eine ganze Reihe 
von Neuentwicklungen (z.B. Stahl blechform teile, Sondernägel), die im Zuge der Firmenfor
schung und Produktentwicklung entstanden sind. Die Untersuchungen zur Eignungsprüfung 
dieser Produkte wurden im Rahmen dieses Forschungsvorhabens nicht erfaßt, wohl aber Vorha
ben, die sich mit übergreifenden Problemstellungen beschäftigten. Als Beispiele seien hier die 
gleichzeitige Beanspruchung von Nägeln auf Abscheren und Herausziehen (Interaktion) und das 
Tragverhalten von Balkenschuhen unter zweiachsiger Beanspruchung genannt . Eine Bemes
sungsgrundlage konnte auch für die Anwendung von sogenannten Schnellbauschrauben im 
tragenden Holzbau geschaffen werden . Die Vorteile dieser Schrauben liegen in der Verarbei
tung, da ein Eindrehen ohne Vorbohren möglich ist. Mit speziell auf den tragenden Holzbau 
ausgerichteten Weiterentwicklungen im Bereich der Schraubengeometrie erscheinen weitere 
Verbesserungen möglich. 

Ein ausgeprägter Schwerpunkt der Forschungsaktivitäten im Bereich der nachgiebigen Verbin
dungsmittel lag in den vergangenen Jahren in der systematischen Untersuchung des Tragverhal
tens von Stabdübeln1 . Anhand dieser Untersuchungen konnten verschiedene Erkenntnisse 
gewonnen werden, die zu einer wesentlichen Erleichterung bei der Herstellung von Stabdübel
verbindungen beigetragen haben (z.B. Bohren mit Nenndurchmesser, nicht versetzte Anord
nung). Weiterhin konnte die Anwendung von Stabdübeln über den bisherigen Einsatzbereich 
hinaus erweitert werden (Durchmesser 30 mm, tropische Laubhölzer). Die Erkenntnisse dieser 
Untersuchungen sind in den Entwurf zum Eurocode 5 eingeflossen, wobei die direkte Abhän
gigkeit der Tragfähigkeit eines Verbindungsmittels von der Rohdichte des Holzes eine wesent
liche Neuerung gegenüber derherkömmlichen Bemessung darstellt. Auch in diesem Zusammen
hang wird dieNotwendigkeiteinermaschinellenHolzsortierung deutlich. Bei anderen Versuchen 
wurde weiterhin festgestellt, daß mit einer Verstärkung der Scherruge, z.B. durch Aufleimen 
einer Furnierplatte o.a., deutliche Tragfähigkeitssteigerungen erzielt werden können. In diesem 
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Bereich der Optimierung von Anschlüssen sind aber noch grundlegende Untersuchungen erfor
derlich. 
Mit Hilfe systematischer Versuche konnten die Voraussetzungen für die Anwendung der 
Stahlblech/Holz-Nagelung (Nagelabstand, nicht versetzte Nagelanordnung) geschaffen werden. 
Auch die maschinelle Nagelung von innenliegenden, nicht vorgebohrten Blechen mit Dicken 
über 2 mm wurde erfolgreich untersucht. Diese Untersuchungen zeigten sowohl die hohe 
Tragfähigkeit als auch die Wirtschaftlichkeit dieser Verbindungen auf \ 

Große Erwartungen, insbesondere im Hinblick auf die Arbeitserleichterung und Wirtschaftlich
keit, werden in den Einsatz maschineller Eintreibgeräte auch bei der sogenannten Nagelpreßlei-
mung eingesetzt, die zur Zeit noch per Handnagelung durchgeführt wird. Hier laufen erste 
Untersuchungen; weiterführende Untersuchungen, z.B. im Bereich der Nageleintreibgeräte oder 
Nagelprofile erscheinen jedoch angebracht. 

Weitere Untersuchungen beschäftigten sich mit dem Einsatz von Nägeln und Schrauben bei 
Hirnholzanschlüssen. Eine endgültige Bewertung dieser Himholzverbindung ist aber erst nach 
Abschluß von Langzeitversuchen möglich, da das kaum zu vermeidende Auftreten von Rissen 
im Hirnholz die Tragfähigkeit der stiftförmigen Verbinder beeinträchtigen kann. Der Anwen
dungsbereich der als Hirnholzverbinder bereits zugelassenen Dübel besonderer Bauart wird im 
Rahmen eines laufenden Vorhabens auf weitere Dübeltypen und auf Vollholzträger erweitert13*. 

Einen weiteren, ausgeprägten Schwerpunkt der Forschungsaktivitäten dieses Teilbereiches stellt 
die Untersuchung des Tragverhaltens nicht metallischer Verbindungen und Verbindungsmittel 
d a r . Der Einsatz nicht metallischer Verbindungsmittel kann in Bereichen erforderlich werden, 
in denen die Verbindungsmittel z.B. einer aggressiven Atmosphäre ausgesetzt sind (Gefahr der 
Korrosion) oder das Aussenden von Radiowellen stören können. Aber auch umweltpolitische 
Gründe (gesundes, natürliches Bauen) können für den Einsatz holzhaltiger Verbindungsmittel 
ausschlaggebend sein. Im Mittelpunkt der Untersuchung stand hierbei ein hochverdichteter, in 
Kunstharz gebundener Werkstoff - Kunstharzpreßschichtholz - dessen Verwendung in bisher 
ganz anderen Bereichen (z.B. Maschinenbau) zu finden war. In umfangreichen Versuchsserien 
wurden die mechanischen Eigenschaften dieses Verbundwerkstoffes ermittelt und das Tragver
halten stiftförmiger Verbindungsmittel und Knotenplatten untersucht Hierbei konnte die Eig
nung dieses hochwertigen Werkstoffes zur Herstellung von tragfähigen Verbindungen nachge
wiesen werden. Ergebnisse von Langzeituntersuchungen stehen jedoch noch aus, sodaß noch 
keine endgültige Bewertung möglich ist. Die Vorteile dieses Werkstoffes liegen in den hohen 
Steifigkeits- und Festigkeitswerten sowie in der sehr geringen Streuung dieser Eigenschaften. 
Die bisherigen Untersuchungen lassen daher einen verstärkten Einsatz dieses Werkstoffes im 
Bauwesen erwarten, wobei nunmehr spezielle Verbindungsmitteldetails, auch hinsichtlich ihres 
Brandverhaltens, untersucht werden müßten. 

Weitere Untersuchungen beschäftigten sich mit dem Tragverhalten zimmermannsmäßiger Ver
bindungen (Holznagel, Schwalbenschwanz, Hakenblatt, Versatz usw.)15l Hier konnten neue 
Bemessungsgrundlagen für diese Verbindungen geschaffen werden. Der Einsatz der zimmer-
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mannsmäßigen Verbindungen dürfte aber aufgrund der verhältnismäßig geringen Tragfähigkei
ten und der überproportional großen Verformungen auf kleinere Tragwerke (Wohnungsbau) 
beschränkt bleiben. Weitere Einsatzmöglichkeiten bestehen im Bereich der Instandhaltung/Sa
nierung von denkmalgeschützten Bauten, ein Einsatzgebiet, das zunehmend an Bedeutung 
gewinnt. 
Neben der Untersuchung der bisher beschriebenen Verbindungsmöglichkeiten stand die Ent
wicklung spezieller Anschlußlösungen im Mittelpunkt einiger Forschungsvorhaben. Einige 
dieser Entwicklungen, wie z.B. die starre Einspannung von ummantelten Brettschichtholzstüt
zen, konnten bereits mit Erfolg in der Praxis eingesetzt werden1 . Auch im Bereich der speziellen 
Anschlußlösungen gibt es eine Vielzahl von Firmenentwicklungen, die hier jedoch nicht berück
sichtigt werden konnten. 

Von den geförderten Neuentwicklungen sind an erster Stelle die Gußverbindungen zu nennen, 
die eine große Akzeptanz bei den Anwendern gefunden haben. Durch die Weiterentwicklungen 
auf dem Gebiet des Gußeisens konnten dessen nachteilige Eigenschaften (z.B. Sprödigkeit) 
verbessert und somit die Voraussetzungen für den Einsatz im Bauwesen geschaffen werden. Mit 
Hilfe der Gußtechnik sind architektonisch reizvolle Knotenpunktausbildungen möglich, deren 
Vorteile u.a. in der Korrosionsbeständigkeit und der hohen Wirtschaftlichkeit (bei größeren 
Stückzahlen) liegen. Die Stärken dieser Verbindungen liegen insbesondere bei geometrisch 
komplizierten Knotenausbildungen, wie z.B. bei Raum fach werken, da hier die geschweißten 
Verbindungsteile an ihre herstelltechnischen Grenzen stoßen. Auch konnte nachgewiesen wer
den, daß die in die Schlitze eingelegten Gußplatten in einem Arbeitsgang mit dem Holz gebohrt 
werden können, was bei dickeren Stahlplatten wegen der großen Wärmeentwicklung nicht 
möglich ist17). 

Weitere Untersuchungen befaßten sich mit der Ausbildung verschiedener Längsstöße. So konnte 
z.B. die Eignung des Bolzenschweißverfahrens (Schweißen innerhalb des Anschlusses) unter 
besonderen Vorkehrungen zum Schutz des Holzes nachgewiesen werden. Auch das Thermitver
gußverfahren, bei dem stirnseitig aus den Holzträgem herausragende Stahlteile mit flüssigem 
Stahl vergossen werden, konnte erfolgreich eingesetzt werden. Bei beiden erfolgversprechenden 
Verfahren sind aber noch weiterführende Untersuchungen erforderlich, um die Ergebnisse in die 
Praxis umzusetzen18^. 

In den Einsatz der Vergußtechnik (z.B. mit Kunstharzmörtel oder Polymerbeton) werden große 
Erwartungen gesetzt, da hiermit Verbindungsformen möglich sind, die bei hoher Tragfähigkeit 
große Toleranzen unter Baustellenbedingungen erlauben1 \ Die Verbindung zwischen dem 
bewehrten Beton und dem Holzbauteil kann hierbei z.B. über aus dem Hirnholz herausragende 
Teile (z.B. Gewindestangen) erfolgen. Diese Art der Verbindungstechnik wurde bisher bereits 
mit Erfolg im Bereich der Sanierung eingesetzt, wo z.B. bei verfaulten Balkenköpfen und 
Anschlüssen traditionelle Verbindungstechniken nicht mehr einsetzbar sind. Es sind jedoch noch 
weiterführende Untersuchungen, z.B. über die einsetzbaren Leime für die Gewindestangen oder 
das Langzeitverhalten (Kriechen) dieser Anschlüsse erforderlich. Auch weitere (Neu-) Entwick
lungen sind denkbar und anzustreben. 
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Hinweise auf Vor haben im Projektverzeichnis (Anhang 2): 
1 [68,235,239,240,277,385,391,395,414,419,453,455,457,618,689] 
2) [237] 
3) [8,61,80,713] 
4) [740] 
5) [247,286,624] 
6) [456,714,728] 
7) [107; 120,467,469,570,583] 
8) [104,108,110,308,549,574,620,658] 
9) [122,715] 
10) [692] 
11) [115,358,359,564,581] 
12) [121,356,610,640,765] 
13) [70,580,704] 
14) [96,102,111,322,338,613] 
15) [329,355,367,559,572,706,727,768] 
16) [91] 
17) [595,707,738,743] 
18) [631,735] 
19) [82,248.299,617] 

2,6,2,2 Entwicklngspejspektjven und Forschungsbedarf 

Die kritischen Punkte einer Konstruktion liegen häufig in der Ausbildung der Anschlüsse, da die 
Tragfähigkeit der Verbindungen geringer ist als die der Bauteile selbst. Auch bestimmen die 
erforderlichen Anschlußgeometrien oft die Bauteilabmessungen und somit auch den Material
verbrauch und die damit verbundenen Kosten. Weiterhin beeinflussen die Anschlußausführun-
gen die Gestaltungsmöglichkeiten von Holzkonstruktionen, so daß Anschlüsse häufig Entschei
dungskriterien für oder gegen den Einsatz von Holz darstellen (Bedeutung des Architekten als 
Entscheidungsträger). Ziel der zukünftigen Forschungsaktivitäten im Bereich der Verbindun
gen/Verbindungsmittel muß es daher sein, durch Weiterentwicklung und Optimierung bekannter 
und bewährter Verbindungstechniken sowie durch Entwicklung neuer Anschlußsysteme die 
Grundlagen für eine vermehrte Holzverwendung zu schaffen. 

Im Bereich der geleimten Verbindungen ist hierbei die Neu- und Weiterentwicklung alternati
ver Klebstoffe auf Polyurethan- /Epoxidharzbasis als vorrangig anzusehen. Modifizierte Leime 
mit hoher Tragfähigkeit, fugenfüllenden Eigenschaften und gutem Langzeitverhalten können 
dort eingesetzt werden, wo der Verwendung der herkömmlichen Klebstoffe Grenzen gesetzt sind 
(z.B. bei hohen Spannungsspitzen, dicken Fugen, Sanierung von Rissen). Auch erscheint die 
Erschließung neuer Einsatzgebiete möglich, die bisher nicht oder nur ungenügend genutzt 
werden konnten (z.B. Verleimung unter Baustellenbedingungen). Ein besonderes Augenmerk 
ist hierbei auf die Verträglichkeit dieser Klebstoffe mit Holz- und Feuerschutzmitteln zu richten. 
Auch die Umweltvenräglichkeit (Fonnaldehyd) und der Wunsch nach hellen, farblosen Leim-
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fugen ist zu berücksichtigen. 
Mit der Entwicklung neuer Leimsysteme ist auch deren Eignungsprüfung verbunden. Hier 
besteht, wie im Bereich der plattenfbrmigen Holzwerkstoffe auch, ein dringender Bedarf an 
geeigneten Prüfverfahren zur raschen Beurteilung dieser Klebstoffe, insbesondere im Hinblick 
auf das Langzeitverhaltcn unter verschiedenen klimatischen Beanspruchungen. Als Hemmschuh 
furdie Neu- und Weiterentwicklung von speziellen Holzleimen erweist sich die für die chemische 
Industrie verhältnismäßig geringe Absatzmenge dieser Klebstoffe. In Anbetracht der Bedeutung 
jedoch, die den Klebstoffen in zunehmendem Maße zukommt, erscheint eine Förderung gezielter 
und grundlegender Untersuchungen dringend erforderlich. 

Weiterhin ist die Optimierung der Keilzinkenverbindungen im Hinblick auf deren Tragfähigkeit 
auf der Grundlage theoretischer Untersuchungen auch versuchstechnisch voranzutreiben. Hier
bei sind auch die produktionsabhängigen Einflußfaktoren eingehend zu untersuchen. Hierzu 
gehören auch Methoden/Verfahren zur Messung der Schärfe der Fräser und Hobelmesser sowie 
die Erarbeitung von Empfehlungen für einen rechtzeitigen Fräser- und Messerwechsel. Die 
Optimierung des Hcrstellungsprozesses ist auch im Hinblick auf die Verwendung alternativer 
Klebstoffe erforderlich. Auch ist der Einsatz der maschinellen Holzsortierung voranzutreiben. 

Bei den eingeleimten Stäben sind die bisher gewonnenen Erkenntnisse weiter zu vertiefen und 
so furdie Praxis aufzubereiten, daß ein wirtschaftlicher Einsatz dieser leistungsfähigen Verbin
dungen möglich ist Von den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten sei beispielhaft die Ausbildung 
von Himholzanschlüssen erwähnt, ein Problembereich, der auch bei der Sanierung geschädigter 
Holzbauteile von großer Bedeutung ist. 

Im Bereich der mechanischen Verbindungen ist das Tragverhalten der traditionellen Verbin
dungsmittel weitgehend bekannt, so daß der Schwerpunkt der zukünftigen Forschungsaktivitäten 
auf die Optimierung der Anschlüsse ausgerichtet sein wird. Hierbei ist die Steigerung der 
Leistungsfähigkeit durch Erhöhung derTragfahigkeit und/oder Reduzierung der Anschlußfläche 
anzustreben. Dies kann z.B. durch einen Einsatz maschinell sortierten Holzes oder einer Verstär
kung der Scherflächen durch geeignete aufgeleimte plattenförmige Werkstoffe erreicht werden. 
Auch Möglichkeiten zur Optimierung der Anschlußgeometrie oder das Zusammenwirken meh
rerer und verschiedener Verbindungsmittel sind zu untersuchen. 

Weiterhin sind die Voraussetzungen für einen verstärkten Einsatz holzhaltiger Verbindungen 
durch weiterführende Untersuchungen hinsichtlich geeigneter Materialien und deren Tragver
halten zu schaffen. Hierbei ist neben der Entwicklung neuer Anschlußdetails auch deren Brand-
verhalten zu untersuchen. 

Neben der Optimierung traditioneller Verbindungen ist auch die Entwicklung neuer Anschluß
möglichkeiten voranzutreiben. Hierbei sind Problemlösungen aus anderen Anwendungsberei
chen (z.B. Schraubhülsen aus dem Möbclbau, Hohlnieten) genauso in Betracht zu ziehen wie 
speziell auf den Holzbau ausgerichtete Neuentwicklungen. 



Der Bedarf an speziellen Anschlußlösungen erstreckt sich dabei über den gesamten Bereich der 
Verbindungen (Längsstöße, zwei- und dreidimensionale Knotenpunkte). Da Holz sehr leicht zu 
bearbeiten ist, sind hier sehr vielfältige Anschlußformen denkbar und auch möglich. Um jedoch 
einen wirtschaftlichen Einsatz von Holzkonstruktionen zu ermöglichen, sind neben hohen 
Tragfähigkeiten der Verbindungen auch Vereinfachungen bei der Planung und Fertigung der 
Anschlüsse anzustreben. In diesem Zusammenhang wäre die Entwicklung typisierter Anschlüsse 
zu nennen, die sowohl für den Planer als auch für den Herstellereine wesentliche Arbeitserleich
terung darstellen. Mit der Entwicklung standardisierter Anschlußformen könnten auch die 
Voraussetzungen für einen sinnvollen Einsatz ED V-gestützter Systeme (CAD, CAM, CIM usw.) 
geschaffen werden. 

Weiterhin besteht ein Bedarf an systematischen und umfassenden Untersuchungen über das 
Langzeitverhalten von Verbindungen aller Art. Hier fehlen noch grundlegende Kenntnisse über 
den Einfluß einer langwirkenden Belastung auf die Tragfähigkeit und das Tragverhalten von 
Verbindungen unter Wechsel- und Schwellbeanspruchung. Solche Untersuchungen sind erfor
derlich, um die Verwendung von Holz und Holzwerkstoffen in bisher kaum nutzbaren Einsatz
gebieten (z.B. Straßenbrücken) zu ermöglichen. 

Wie im Forschungsfeld "Architektur" besteht auch hier die dringende Notwendigkeit, neueste 
Erkenntnisse und Entwicklungen in allgemein verständlicher Form und unabhängig von irgend
welchen Firmeninteressen einer breiten Masse potentieller Anwender zugänglich zu machen. 
Dies ist mit Veröffentlichungen in Fachzeitschriften allein nicht zu erreichen, sondern hier sind 
vielmehr auf bestimmte Zielgruppen ausgerichtete Informationen gefordert. Auch die hierzu 
erforderlichen Arbeiten sind zu fördern, weil sie weit über die eigentlichen Zielsetzungen und 
Aufgabenstellungen der Forschungsvorhaben hinausgehen. 

2 . 6 3 Material verhalten 

2,6,3,1 Darstellung ynfl Bewertung der Forschungsergebnisse 

In diesem Teilbereich wurden solche Projekte evaluiert, die sich mit den Steifigkeits- und 
Festigkeitseigenschaften von Holz und Holzwerkstoffen beschäftigten. Diese Thematik wurde 
im Forschungsfeld "Holzphysik" bereits behandelt, wobei die dort erfaßten Vorhaben sich im 
wesentlichen auf die Bestimmung der physikalischenAechnologischen Eigenschaften von Voll
holz und Holzwerkstoffen im Hinblick auf deren Eignung für den Einsatz im Bauwesen 
konzentrierten. Im Rahmen dieses Teilbereiches wurden daher nur solche Forschungsvorhaben 
berücksichtigt, die über diese reinen Eigenschaftsprüfungen hinausgingen. 

Der Schwerpunkt der erfaßten Vorhaben lag hierbei eindeutig in der Ermittlung derTragfahigkeit 
von Brettschichtholzträgern1̂ . So konnten mit Hilfe von zahlreichen Zug- und Druckversuchen 
mit etwa 15 cm langen Brettabschnitten die Grundlagen füreine Spannungsberechnung mit Hilfe 
der Methode der Finiten-Elemente unter Berücksichtigung der natürlichen Streuung der Materi
aleigenschaften geschaffen werden. Auf der Grundlage von entwickelten Rechenmodellen 
konnte so das Tragverhalten von Brettschichtholzträgern unter Druck- und Biegebeanspruchung 
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weitgehend geklärt werden. Als festigkeitsbestimmende Einflußgrößen erwiesen sich auch hier 
die Holzeigenschaften Rohdichte und Elastizitätsmodul der Brettlamellen, was emeut auf die 
Notwendigkeit der Einführung einer maschinellen Holzsortierung zur Erzielung hoher Tragfä
higkeiten hindeutet. Bei zahlreichen Versuchen zeigte sich auch der dominante Einfluß der 
Keilzinkenverbindungen auf die Biegefestigkeit von Brettschichtholzträgern. In diesem Zusam
menhang wird auf die im vorigen Abschnitt als erforderlich beschriebene Verbesserung der 
Festigkeitseigenschaften der Keilzinkenverbindungen hingewiesen. Die Erkenntnisse aus diesen 
Untersuchungen sind in den Entwurf zum Eurocode 5 eingeflossen. 
Weitere Untersuchungen beschäftigten sich mit verschiedenen Verstärkungsmöglichkeiten 
(Glasfaser-, Furnierschichtholzlamellen) von Brcttschichtholzträgem im Zugbcreich2l Ein wirt
schaftlicher Einsatz dieser Verstärkungsmaßnahmen wird jedoch aufgrund des damit verbunde
nen größeren Herstellungsaufwandes eher skeptisch beurteilt. Auch das Vorspannen von Trägem 
(wie im Massivbau) hat sich trotz guter Erfolge bei Kurzzeitversuchen aufgrund des ausgeprägten 
Kriech- und Relaxationsverhaltens von Holz nicht bewährt. Als effektivste Möglichkeit zur 
Tragfahigkeitssteigerung ist auch hiereine verbesserte (maschinelle) Holzsortierung anzusehen. 

Noch nicht eindeutig geklärt ist der Einfluß der Trägergröße und der Belastungsart auf die 
Biegefestigkeit von Brcttschichtholzträgem. Hier fehlt es an systematischen Trägerversuchen 
zur Überprüfung der theoretischen Untersuchungen. Auch das Tragverhalten von Brettschicht
holz unter reiner Zugbeanspruchung ist bislang noch nicht zufriedenstellend untersucht worden. 

Einen ausgeprägten Problembcreich bei den Brcttschichtholzträgem stellt die geringe Belastbar
keit des Holzes quer zur Faserrichtung dar. Aufgrund der Herstellungs weise von Brettschichtholz 
sind auch gekrümmte Trägerformen möglich, bei denen aber infolge der Umlenkkräfte Quer
zugspannungen auftreten, zu deren Aufnahme das Holz nur bedingt geeignet ist. So zeigten 
Untersuchungen, daß die Querzugfestigkeit des Holzes von den während der späteren Nutzung 
auftretenden wechselnden klimatischen Beanspruchungen beeinträchtigt werden kann, und daß 
sich diese Einflüsse sogar mit etwaigen Trocknungsschädigungen überlagern können. Weiterhin 
konnte eindeutig nachgewiesen werden, daß die rechnerische Querzugfestigkeit des Holzes mit 
größerwerdendem Trägervolumen abnimmt Die Größe dieser Abnahme ist aber von vielen 
Faktoren abhängig und noch nicht zufriedenstellend geklärt. Hier sind noch grundlegende 
Untersuchungen erforderlich3^. 

Querzugspannungen treten auch bei sogenannten Queranschlüssen (angehängte Lasten) auf. Für 
diesen Fall konnten mit Hilfe zahlreicher Versuche die Grundlagen für eine empirische Bemes
sung geschaffen werden Um eine zuverlässige Aufnahme der auftretenden Querzugspannun
gen zu ermöglichen, wurden bei den gekrümmten Trägem in den gefährdeten Bereichen 
Gewindestangen quer zur Faserrichtung eingeleimt. Hier fehlen aber noch Bemessungsgrundla
gen für einen wirtschaftlichen Einsatz dieser und ähnlicher Verstärkungsmaßnahmen (siehe auch 
Abschnitt 2.6.2, Verbindungen/Verbindungsmittel)5*. Aber auch im Falle von örtlich auftreten
den Querzugspannungen oder Spannungskombinationen (Ausklinkungen, Anschlüsse, Durch
brüche) fehlen gesicherte Bemessungsregeln für die unterschiedlichsten Verstärkungsmaßnah
men (eingeleimte Stäbe, aufgeleimte Sperrholzplatten usw.)' . 
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Weitere Untersuchungen beschäftigten sich mit verschiedenen Möglichkeiten zur Verringerung 
der Rißbildung bei Brettschichtholzträgem (Beschichtung, Perforation, Sägeschnitte)7*. Auf 
diesem Gebiet sind aber noch weitere Untersuchungen erforderlich. Auch bei einer Verwendung 
von Brettern mit einer Dicke über 40 mm ist diese Problematik zu berücksichtigen. 
Im Bereich der Holzwerkstoffe lag der Schwerpunkt der erfaßten Vorhaben in der Schaffung der 
Einsatzvoraussetzungen von Baufurnier-Sperrholzplatten aus Buche. Hier stand die Ermittlung 
fehlender Festigkeitswerte und der maßgeblichen Einflußfaktoren im Mittelpunkt des Interes
ses8*. 

Eine Vielzahl von Untersuchungen beschäftigte sich weiterhin mit dem Langzeitverhalten von 
Holz und Holzwerkstoffen9*. Dieses Themengebiet wurde im Forschungsfeld "Holzphysik" 
bereits behandelt, wobei darauf hingewiesen wurde, daß auch hier noch ein großer Bedarf an 
weiterführenden Untersuchungen besteht. So existieren zwar eine Vielzahl von Versuchsergeb
nissen und angepaßten rheologischen Modellen, es fehlen aber noch grundlegende theoretische 
Kenntnisse über die "Mechanik" des Kriechens und der Festigkeitsabnahme des Holzes unter 
Langzeitbelastung. Auch muß daraufhingewiesen werden, daß die bisherigen Langzeituntersu
chungen nahezu ausschließlich mit Hilfe von Biegeversuchen an Vollholz- und Holzwerkstoff
proben durchgeführt wurden. Über das Langzeitverhalten von Brettschichtholzträgem hingegen 
liegen kaum Untersuchungen vor. Ähnlich verhält es sich für den Fall einer Zug- oder Druckbe
anspruchung. Weiterhin ist - wie bei den Verbindungen auch - das Langzeitverhalten unter 
Wechsel- und Schwellbeanspruchung noch nicht ausreichend geklärt. 

Hinweise auf Vornaben im Projektverzeichnis (Anhang 2): 

1) [330,331,341,342,360,481,554,565,578] 
2) [734,736,741] 
3) [63,551,710] 
4) [545,761] 
5) [105,246,463,467,583] 
6) [760] 
7) [553,698,703] 
8) [281,309,400,402,602,603] 
9) [28,47,377,460,639,681,697,748] 

2.6.3.2 Entwicklungsperspektiven und Forschungsbedarf 

Brettschichtholz ist aufgrund seiner vielen Vorzüge - trockenes Holz, Maßhaltigkeit, Formbarkeit 
usw. - der bei Ingenieurholzbauten am häufigsten eingesetzte Baustoff. Daher werden in diesem 
Teilbereich die Forschungsaktivitäten auch weiterhin schwerpunktmäßig auf eine weitere Ver
besserung der Eigenschaften von Brettschichtholz ausgerichtet sein. 

Ein besonderes Augenmerk ist hierbei auf die Querzugfestigkeit des Holzes zu richten. Hier sind 
die Kenntnisse über die Einflußfaktoren auf dieTragfaTiigkeit quer zur Faserrichtung zu vertiefen, 
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wobei neben dem Einfluß der Trägergröße und der Belastungsart (Volumeneffekt) sowie der 
Holzeigenschaften auch die längerfristig wirksamen Faktoren wie z.B. Klimabeanspruchung und 
Langzcitbelastung zu untersuchen sind. Weiterhin sind Maßnahmen zur Erhöhung der Querzug-
belasibarkeit des Holzes voranzutreiben, wobei unmittelbare Verstärkungsmaßnahmen (Gewin
destangen, auf- oder eingeleimte Sperrholzplatten o.a.) genauso erforderlich sind wie sekundäre 
Maßnahmen (z.B. Feuchtesperren zur Verminderung der Rißbildung). Ein weiterer Bedarf 
besteht an praxisgerechten Bemessungsregeln zur Berechnung von Verstärkungsmaßnahmen zur 
Aufnahme von örtlich auftretenden Spannungsspitzen. 
Für den Fall des Brettschichtholz-Biegeträgers ist der Volumeneffekt ebenfalls noch nicht 
zufriedenstellend geklärt; hier fehlen noch systematische Untersuchungen zur Überprüfung 
verschiedener Modellansätze. Über die Belastbarkeit von Brettschichtholzbauteilen unter Zug
beanspruchungen sind noch grundlegende Untersuchungen erforderlich, wobei hier auch ver
suchstechnische Probleme zu lösen sind. Weiterhin ist nach Möglichkeiten zu suchen, um den 
festigkeitsmindernden Einfluß der "Schwachstelle" Keilzinkenverbindung zu mindern. Neben 
Verbesserungen der Keilzinkenverbindungcn selbst kommen auch Verstärkungsmaßnahmen in 
Betracht, die jedoch höchsten Ansprüchen hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Optik, Bauphysik und 
Brandschutz gerecht werden müssen. In jedem Fall sind Entwicklungen im Bereich der maschi
nellen Holzsortierung zu fördern und deren Einsatz voranzutreiben. 

Ein besonderes Hindernis für die Anwendung von Holz und Holzwerkstoffen in bestimmten 
Einsatzgebieten stellt die ungenügende Kenntnis über das Langzeitverhalten dieser Bauteile dar, 
und zwar sowohl hinsichtlich ihres Verformungs- als auch ihres Festigkeitsverhaltens. Hier 
fehlen noch grundlegende theoretische Untersuchungen zum besseren Verständnis dieses Phä
nomens und insbesondere zur Verknüpfung der auftretenden Verformungen mit den damit 
verbundenen festigkeitsmindernden Schädigungen. Grundlegende Untersuchungen fehlen auch 
über das Langzeitverhalten unter Zug- und Druckbeanspruchung sowie unter Wechsel- und 
Schwell beanspruchung. 

2.6.4 Bauteilverhalten 

2,6.4,1 Darstellung und Bewertung der Forschungsergebnisse 

Während bei den in den beiden vorangegangenen Abschnitten erfaßten Projekten die Untersu
chungen schwerpunktmäßig auf die Ermittlung der Festigkeitseigenschaften von Verbindungen 
und einfachen Bauteilen (Einfeldträger) ausgerichtet waren, wurden in diesem Teilbereich 
Forschungsvorhaben evaluiert, die sich mit dem Tragverhalten ganzer Bauteile beschäftigten. So 
wurde z.B. die Möglichkeit der industriellen Herstellung von Sandwich-Elementen aus Holz
werkstoffen (Spanplatten) mit geschäumtem Kern (Polyurethanharzschaum) untersucht. Die 
Untersuchungen über deren Tragverhalten zeigten, daß diese Elemente sehr gut für die tragende 
Verwendung als lotrecht belastete Wandscheiben geeignet sind. Das bei Biegebeanspruchung 
kritische Kriechverhalten des Schaumkems konnte durch Einsetzen eines Stahlgitterträgers auf 
ein tolerierbares Maß reduziert werden. Auf der Grundlage dieser Untersuchungen konnten 
Berechnungsverfahren ausgearbeitet werden1*. 
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Mit der Ausbildung und dem Tragverhalten von Wandscheiben befaßten sich auch andere 
Untersuchungen. So konnte z.B. nachgewiesen werden, daß Vertikallasten in baupraktischen 
Größenordnungen von Blockhauswänden ohne weitere Verstärkungen abgetragen werden kön
nen. Auch erwiesen sich Blockwände mit üblicher Verkämmung dazu in der Lage, Horizontal
lasten unbeschadet in die Fundamente zu leiten2*. Weiterhin wurde das Tragverhalten von 
verschieden ausgeführten (geleimt, genagelt) auch großflächigen Wandtafeln für Fertighäuser 
untersucht und Bemessungsvorschläge ausgearbeitet Auch konnten Kriterien erarbeitet werden, 
mit deren HUfe die sichere Ableitung der Windlasten möglich ist, so daß ein Einzelnachweis 
entfallen kann3*. 
Weitere Untersuchungen befaßten sich mit dem Tragverhalten von zusammengesetzten stabför-
migen Bauteilen, wobei neben den traditionellen nachgiebig verbundenen Trägern auch verleim
te Verbundträger aus Holz und Holzwerkstoffen untersucht wurden4*. Hier bestehen aber noch 
Entwicklungsmöglichkeiten hinsichtlich der Optimierung der Eigenschaften dieser Träger durch 
gezielte Kombination der Materialien. 

Lediglich ein Forschungsvorhaben befaßte sich mit der Entwicklung eines Verbundträgers aus 
Holz und Beton zur Herstellung eines Deckenelementes für den Wohnungsbau5*. Dem Holz/Be
ton-Verbund werden aber große Einsatzchancen eingeräumt, eine Aussage, die durch die im 
Ausland verstärkt einsetzende Forschungsaktivität auf diesem Gebiet unterstrichen wird. In 
Anbetracht der ständigen Weiterentwicklungen in den Bereichen der Holzwerkstoffe und Ver
bindungstechnik werden auch in Zukunft Untersuchungen über das Tragverhalten von Wand-
und Deckenelementen in Holz- und Verbundbauweise erforderlich. Diese sind im Hinblick auf 
eine verstärkte Verwendung von Holz und Holzprodukten im Wohnungsbau auch zu fördern. 

Weitere Untersuchungen befaßten sich mit dem Tragverhalten ganzer Konstruktionen, wie z.B. 
Fachwerkträgern, Faltwerken oder weitgespannten Trag werken in Zollinger-Lamellenbauweise. 
Ziel dieser Vorhaben war jeweils die Erarbeitung geeigneter und einfacher Berechnungsgrund-
lagcn *. 

Eine Vielzahl von Untersuchungen beschäftigte sich mit dem Stabilitätsverhalten von Holzbau
teilen7*. Die Stabilitätsuntersuchungen erstreckten sich hierbei von der Ermittlung von Knick
zahlen für Holz und Holz Werkstoffe8* über das Kippverhalten von Brettschichtholzträgern9* bis 
hin zur Sicherung von Drei gelenkrahmen gegen Kippen bei unterschiedlichen Abstützungs- und 
Lagerungsbedingungen10*. Diese Untersuchungen beschränkten sich jedoch vielfach auf die 
Lösung komplizierter theoretischer Ansätze zur Beschreibung des Tragverhaltens einfacher 
Tragsysteme. Hier besteht ein dringender Bedarf an einfachen Bemessungsregeln für häufig in 
der Praxis vorkommende komplexere Fälle, da die Konstruktion und Bemessung der erforderli
chen Aussteifungsverbände und der zugehörigen Anschlußpunkte sehr zeitaufwendig sind. Bei 
komplizierten Tragwerken jedoch, bei denen z.B. ein Zusammenwirken mehrerer Bauteile 
gegeben ist, sind einfache geschlossene Lösungen nicht mehr möglich. In diesen Fällen bleibt 
nur die (grobe) Abschätzung des Tragverhaltens durch eine vereinfachte Idealisierung des 
Tragsystems oder eine genauere und wirtschaftliche Bemessung nach Theorie II. Ordnung, die 
jedoch nur mehr mit Computern zu bewerkstelligen ist. In diesem Zusammenhang wurde im 



69 

Rahmen einiger Vorhaben bereits wiederholt darauf hingewiesen, daß die bei Holzbauwerken 
auftretenden Im Perfektionen (Vorverformungen, Schiefstellungen) geringer sind, als dies bei der 
derzeitigen Berechnung nach Theorie II. Ordnung angenommen wild . Hier könnte durch 
weiterführende Untersuchungen die Wirtschaftlichkeit von Holzkonstruktionen weiter erhöht 
werden. 
Weitere Vorhaben befaßten sich mit verschiedenen Möglichkeiten zur Aussteifung von Dach
konstruktionen. Neben den bewährten Dachscheiben aus Flachpreßplatten wurde auch das 
Tragverhalten von Dächern ohne Anordnung von Scheiben, Verbänden, Windrispen oder Ris
penbänder untersucht. Hierbei zeigte sich jedoch, daß z.B. eine Bretterschalung nur bedingt zur 
Aussteifung von Gebäuden herangezogen werden kann. Auch eine rechnerische Berücksichti
gung der aussteifenden Wirkung der Dachsparren zusammen mit der Dachlattung und der 
Ziegeleindeckung erscheint auf der Grundlage bisheriger Untersuchungen nicht möglich12*. 

Hinweise auf Vorhaben im Projektverzeichnis (Anhang 2): 

1) [16,44,244,245,263] 
2) [576,700] 
3) [644,718,724,725] 
4) [363,435,615,723] 
5) [636] 
6) [88,361,433,470,694,732] 
7) [363,561,739] 
8) [550] 
9) [548,569,747,764] 
10) [434,762] 
11) [561,566,573] 
12) [94,731,754] 

2.6.4.2 Entwicklungsperspektiven und Forschungsbedarf 

Ziel der zukünftigen Forschungaktivitäten wird auch in diesem Teilbereich sein, durch gezielte 
Untersuchungen die Voraussetzungen für einen verstärkten Einsatz von Holz und Holzprodukten 
zu schaffen. 

Ein Schwerpunkt wird hierbei auf den Wohnungsbau zu richten sein, wo der Anteil der 
"Holzhäuser" im Vergleich zu nordamerikanischen und skandinavischen Verhältnissen ver
schwindend gering ist Dieser Tatbestand ist zwar hauptsächlich auf die unterschiedlichen 
Lebenseinstellungen zurückzuführen, trotzdem können Weiterentwicklungen durch Lösung 
bestehender Probleme zu einer breiteren Akzeptanz bei den Anwendern beitragen. 

Die hierzu erforderlichen Untersuchungen umfassen das Tragverhalten von Bauteilen in Holz
bauweise (Wand-, Dcckenelcmente, Rahmenkonstruktionen) sowohl hinsichtlich ihrer Tragfä
higkeit unter lotrechter Belastung als auch hinsichtlich ihrer aussteifenden Wirkung bei horizon-
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talen Lasten (Wind). Ein besonderes Augenmerk ist hierbei auf die Entwicklung leistungsfähiger 
Biegeträger zur Ausbildung von Deckenelementen zu richten. Hierbei sind Verbundträger aus 
Holz und Holzwerkstoffen genauso zu untersuchen, wie die Möglichkeiten eines Holz/Beton-
Verbundes. Weiterentwicklungen auf diesem Gebiet können auch zur Lösung bauphysikalischer 
Probleme (Schallschutz, Schwingungsverhalten) beitragen, auf die im Forschungsfeld "Bauphy
sik" näher eingegangen wird. 

Ein weiterer Schwerpunkt zukünftiger Forschungsaktivitäten ist auf eine Vereinfachung/Erleich
terung sowohl der Planung als auch der Fertigung von Holzkonstruktionen und somit auf eine 
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit auszurichten. 

In diesem Zusammenhang ist ein verstärkter Einsatz der EDV bereits bei der Planung und 
Konstruktion voranzutreiben. Hier ist eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen Architekt und 
Ingenieur anzustreben. Ein dringender Bedarf besteht aber auch an speziellen Holzbaumodulen, 
ohne die ein wirtschaftlicher Einsatz von CAD nicht möglich ist. Hier besteht das Problem, daß 
die von den Software-Herstellern angebotenen Module und Makros ausschließlich auf den Stahl
oder Massivbau ausgerichtet sind. Die Erstellung holzbauspezifischer Makros bleibt somit den 
Holzbaubetrieben überlassen, was jedoch mit enorm hohen Zu sät/kosten verbunden ist. 

Weiterhin fehlt es an leistungsfähigen Bemessungsprogrammen, die auf die besonderen Anfor
derungen des Holzbaus zugeschnitten sind (z.B. Volumenoptimierung bei Satteldachträgem). 
Auch sind die Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Berechnung nach Theorie II. Ordnung 
durch repräsentative Untersuchungen über die in Bauwerken auftretenden Imperfektionen zu 
schaffen. Für Fälle in denen ein Einsatz der EDV nicht gerechtfertigt erscheint, sind einfache 
Bemessungsregeln für häufig in der Praxis vorkommende, auch komplexere Stabilitätsprobleme 
zu erarbeiten. 

Für die Tragwerksplaner ist weiterhin eine Verknüpfung von Bemessungs und CAD-Program
men anzustreben, während für die ausfuhrenden Betriebe Schnittstellen für eine computergesteu
erte Fertigung (Abbundanlagen) von vorrangiger Bedeutung sind. In Anbetracht der klein- und 
mittelständischen Struktur der Holzbaubetriebe und der damit verbundenen fehlenden "Lobby" 
in der Computer- und Maschinenbauindustrie ist jedoch eine massive Förderung dieser Arbeiten 
erforderlich. 

Abschließend sei auf die Notwendigkeit einer raschen Weitervermittlung neuester Entwicklun
gen und Erkennmisse hingewiesen. Wie im Bereich der Verbindungen und Verbindungsmittel 
besteht auch hier ein Bedarf an gezielt aufbereiteten technischen Informationen, die dem im 
Umgang mit Holz ungeübten Anwender das Konstruieren mit Holz erleichtem und so zu einem 
Abbau etwaiger Hemmschwellen beitragen. 
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2.7 Forschungsfeld "Bauphys ik" 

2.7.1 Einordnung der geförderten Forschungsvorhaben und Forschungsziele 

Im Forschungsfeld "Bauphysik" wurden nur die Projekte des gleichnamigen Punktes der Fach
gliederung Holzbau evaluiert, die sich mit den bauphysikalischen Eigenschaften ganzer Bauteile 
befaßten. Projekte, die sich mit der reinen Eigenschaftsbestimmung von Hölzern und Holzwerk
stoffen beschäftigten, wurden dem Forschungsfeld "Holzphysik" (physikalische/technologische 
Eigenschaften) zugeordnet. Die Anzahl der im Forschungsfeld "Bauphysik" evaluierten Projekte 
reduzierte sich somit auf etwa 50 Vorhaben. Als einziger ausgeprägter Schwerpunkt ist hierbei 
die Untersuchung des Feuchteverhaltens von Außenbauteilen (Wandclemente, Dächer) mit etwa 
14 Vorhaben zu nennen. Die übrigen Forschungsvorhaben wiesen sehr vielfaltige Themenstel
lungen auf und beschäftigten sich u.a. mit Fragen des Wärmeschutzes (Wärmebrücken), Schall
schutzes, Feuchteverhaltens (Raumklima) und Energieverbrauchs, mit Problemen bei Holzfuß
böden (Fußbodenheizungen) und Fenstern, sowie mit Wintergärten und der bauphysikalischen 
Bemessung und Konstruktion. Bei diesen Vorhaben gab es viele Überschneidungen, so daß eine 
Zuordnung zu nur einem dieser Teilbereiche vielfach unmöglich war. So wiesen z.B. Untersu
chungen über Fenster sowohl schallschutztcchnische als auch wärmeschutztechnische Fragestel
lungen auf. Insgesamt 17 Vorhaben, bei denen praxisnahe Fragen im Vordergrund standen, 
wurden von der Industrie gefördert, 11 weitere Vorhaben wurden im Rahmen institutseigener 
Haushaltspläne oder mit Mitteln nicht bekannter Förderinstitutionen durchgeführt. In Anbetracht 
der Bedeutung, die der Bauphysik in Energie und Umweltfragen (z.B. C02-Problematik) in 
zunehmendem Maße zukommt, erscheinen die Förderaktivitäten des BM Bau mit 6 Vorhaben, 
der Bundesländer (5 Projekte) und der CMA (4 Projekte) noch ausbaufähig. Das BMFT war mit 
2 Vorhaben über die Entwicklung einer Prüfvorrichtung für Außenbauteile und einem Verbund
vorhaben über die Sanierung von Fachwerkbauten vertreten, wobei die bauphysikalischen 
Aspekte große Bedeutung hatten. Die AIF und die Kommission der Europäischen Gemeinschaf
ten förderten jeweils 2 Forschungsvorhaben. 

2.7.2 Darstellung und Bewertung der Forschungsergebnisse 

Ein Schwerpunkt der Forschungsaktivitäten im Forschungsfeld "Bauphysik" lag in der Untersu
chung des Langzeitverhaltens von verschiedenen Außenwandelementen und Wandsystemen mit 
unterschiedlichen Aufbauten und Beschichtungen sowie Lage und Dicke der Dämmschichten. 
Die Prüfung des Langzeitverhaltens erfolgte hier- bei sowohl im Freien unter natürlicher 
Bewitterung1^ als auch in einer speziell entwickelten Prüf vorrichtung (Doppelklimakammer), in 
der die natürliche Klimabeanspruchung eines Wandelementes simuliert werden kann. Hierzu 
wurde das Feuchteverhalten verschiedener Außenwandelemente in Testhäusem an verschiede
nen Standorten über längere Zeit untersucht. Mit Hilfe dieser Untersuchungen konnten Zielkur
ven zur Steuerung der Doppelklimakammer ermittelt werden, die eine Simulation des jeweiligen 
Jahresklimas in zeitgeraffter Form ermöglichen2̂ . 
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Weitere Untersuchungen befaßten sich mit dem bauphysikalischen Verhalten verschiedener 
Dachkonstruktionen. So zeigten z.B. Untersuchungen an belüfteten Steildächern, daß - wie bei 
Flachdächern auch - der Luftraum zwischen den Schalen ausreichend groß und wirksam belüftet 
sein muß, um Schäden zu vermeiden3*. Diese Aussage wurde aber zum Großteil durch jüngste 
Untersuchungen widerlegt. Hier besteht noch ein Untersuchungsbedarf hinsichtlich der Frage, 
unter welchen Randbedingungen ein Dach belüftet sein muß und wann nicht. Auch das Trock
nungsverhalten von halbfeucht eingebauten Sparren in Abhängigkeit von der Anordnung der 
Wärmedämmschichten wurde untersucht4*. Im Rahmen eines laufenden Vorhabens wird die 
Ausführbarkeit von Dächern ohne Dampfsperren unter Verwendung weitgehend dampfdurch
lässiger unterer Bekleidungen untersucht. Ziel dieser Untersuchungen ist die Überprüfung der 
Notwendigkeit von Dampfsperren5*. 

Neben den Untersuchungen überdas bauphysikalische Verhalten von Außenbauteilen stand auch 
die Verbesserung des Innenraumklimas im Mittelpunkt einiger Forschungsvorhaben. Diese 
Untersuchungen zeigten übereinstimmend, daß das Raumklima durch Anordnung von Wand-
und/oder Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen günstig beeinflußt werden kann. 
Aufgrund ihrer hygroskopischen Eigenschaften können Holzund Holzwerkstoffbekleidungen 
einen wesentlichen Beitrag zur Dämpfung von kurzfristigen Feuchteschwankungen leisten und 
haben somit auch einen wesentlichen Anteil an einem gesunden Raumklima. Bei nicht ausrei
chendem Luftwechsel trägt unbehandeltes Holz aufgrund seiner adsorbierenden Wirkung auch 
zu einer Reduzierung der Schadstoffkonzentration in der Wohnraumluft bei6*. 

Weitere Untersuchungen beschäftigten sich mit Fragen des Schallschutzes. So konnte die 
Eignung von architektonisch reizvollen Lärmschutzwänden und Lärmschutzeinhausungen in 
Holzbauweise für den Straßenverkehr eindrucksvoll nachgewiesen werden7*. Auch Möglichkei
ten zur Verbesserung der Direkt- und Längsschalldämmung bei Dcckenelementen wurden 
erfolgreich untersucht8*. So konnte z.B. gezeigt werden, daß durch die Anordnung einer Vor
satzschale, die punktförmig an die Wände angeschlossen wird, Verbesserungen der Längsschall
dämmung von bis zu 22 dB möglich sind. Weiterhin wurden verschiedene Außenwandkonstruk
tionen in unterschiedlichsten Variationen untersucht und hohe Schalldämm werte von bis zu 55 
dB erreicht. Auch übliche Dachkonstruktionen konnten soweit optimiert werden, daß Werte bis 
zu 53 dB möglich waren9*. Im Rahmen weiterer Untersuchungen wurden Empfehlungen über 
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes von Holzbalkendecken im Zuge der Sanie
rung/Modernisierung alter Gebäude erarbeitet und ihre Wirksamkeit dargestellt. Hierbei erwies 
es sich z.B. als durchaus möglich, bei alten Fachwerkhäusern einen sehr guten Schallschutz zu 
erreichen, der aufgrund der geringen Längsleitung der Fach werkwände sogar besser sein kann 
als in modernen Massivbauten10*. Zur Lösung noch vorhandener Probleme im Bereich des 
Schallschutzes bei Holzhäusern sind aber noch weitere Untersuchungen über konstruktive 
Verbesserungen insbesondere auch bei der Modernisierung erforderlich. Wirksame und wirt
schaftliche Problemlösungen können zu einer breiteren Akzeptanz von Holzhäusern und somit 
auch zu einem verstärkten Einsatz von Häusern in Holzbauweise führen. 

Eine Reihe weiterer Untersuchungen beschäftigte sich mit den Einsatzmöglichkeiten von Holz
fußböden über Fußbodenheizungen1 !*. So konnte z.B. durch systematische Untersuchungen über 
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den Einfluß des Fußbodenaufbaus auf die wärmetechnischen Eigenschaften einer Fußbodenhei
zung eine Optimierung des Fußbodcnaufbaus hinsichtlich der Bauhöhe erreicht werden. Weiter
hin wurde eine Vielzahl von Bodenbelägen aus Holz und Holzwerkstoffen sowie von Parkettbö
den in handelsüblicher Verlegung untersucht. Hier konnten Empfehlungen hinsichtlich Dicke 
der Beläge, Vorlauftemperaturen, Heizröhrenabstand, Holzfeuchte, Kleber u.a. ausgearbeitet 
werden. Bei diesen Untersuchungen zeigte sich z.B., daß dichtere Hölzer aufgrund ihrer höheren 
Wärmeleitfähigkeit besser geeignet sind, als Hölzer mit geringerer Rohdichte. Weiterhin konnte 
die Bedeutung der Verlege feuchte auf die Fugenbildung (z.B. bei Mosaikparkett) aufgezeigt 
werden: Die Holzfeuchte während des Verlegens sollte 7 bis 8 % nicht überschreiten. Fugen, die 
sich während der Heizperiode bilden, können durch Luftbefeuchtung wirkungsvoll reduziert und 
sogar gänzlich unterbunden werden. Insgesamt gesehen erwiesen sich Holzfußböden als gut 
geeigneter Belag für Fußbodenheizungen. 

Weitere Untersuchungen befaßten sich schwerpunktmäßig mit bauphysikalischen Fragen bei 
Holzfcnstem. So wurde eine Vielzahl von Konstruktionsvarianten hinsichtlich Wärmeschutz, 
Schallschutz und Lüftung untersucht und gegenübergestellt, wobei auch anfallende Kosten bei 
Anschaffung, Betrieb und Unterhaltung berücksichtigt winden \ Auch das Alterungsverhalten 
und die Nutzungsdauer von Mehrscheiben-Isolierverglasungcn wurde untersucht, Ursachen für 
Schäden erforscht sowie Maßnahmen zu deren Vermeidung angegeben Weiterhin konnten 
Fensterkonstruktionen entwickelt werden, bei denen bei guter Wärme- und Schalldämmung die 
Tauwasserfreiheit im Schcibcnzwischenraum gewährleistet ist V. Untersuchungen über die 
technisch richtige und wirtschaftliche Sanierung von Fenstern in Altbauten zeigten, daß Sanie
rung nicht gleichbedeutend sein muß mit einem Ausbau der alten Fenster und einem Ersatz durch 
neue Fenster. Auch durch nachträglichen Einbau von Dichtungen, Austausch von Scheiben oder 
Anbringen von Zusatzelementen (z.B. Rolläden) können die Eigenschaften der Fenster vielfach 
so verbessert werden, daß die gestellten Anforderungen erfüllt werden15*. 

Eine Vielzahl von Forschungsvorhaben befaßte sich mit der bauphysikalisch richtigen Bemes
sung und Konstruktion von Holzbauteilen. So wurden z.B. mit dem Ziel der Planungshilfe die 
bauphysikalischcn Daten (Wärme-, Schall-, Feuchte- und Brandschutz) für gebräuchliche Kon
struktionen von Außenwänden, Dächern und Decken zusammengestellt16*. Weiterhin wurden 
für die wichtigsten "Leckstcllen"bezüglich der Luftdichtigkeit der Gebäudehüllen von Holzbau
ten Musterlösungen erarbeitet, die sowohl für Neubauten als auch für den Fall der Sanierung 
geeignet sind17*. Untersuchungen über die Auswirkungen von Fugen im Holzskelettbau auf die 
bauphysikalischen Eigenschaften der Gebäude zeigten, daß Ausführungsungenauigkeiten einen 
großen Einfluß auf den Wärmedurchlaßwiderstand ausüben18*. Den Fugen ist daher bereits bei 
der Planung eine größere Aufmerksamkeit zu schenken. Im Rahmen eines zur Zeit laufenden 
Vorhabens wird ein Wärmebrückenatlas für unterschiedliche Konstruktionen in Holzbauweise 
erstellt Die Beschreibung der wärme- und feuchtetechnischen Auswirkungen der Wärmebrüc
ken soll dazu beitragen, bauphysikalische Fehler bereits bei der Planung zu vermeiden19*. Die 
Bedeutung fachgerechter Konstruktionen wird durch eine Untersuchung über Feuchteschäden 
im Holzhausbau unterstrichen: Die Auswertung der Schadensfälle ergab, daß die Mehrzahl der 
Schäden auf bautechnisch und bauphysikalisch fehlerhafte Konstruktion der Bauteile und 
falsches Nutzerverhalten zurückzuführen sind20*. 
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Weitcrc Forschungsvorhaben befaßten sich mit der Entwicklung geeigneter Rechenmodelle zur 
theoretischen Beschreibung des bauphysikalischen Verhaltens von Holzbauteilen (mehrschich
tige Bauelemente, reale Feuchtetransportvorgänge)21Mit der im Forschungsfeld "Holzphysik" 
beschriebenen Bestimmung der bauphysikalischen Eigenschaften von Hölzern und Holzwerk
stoffen wurden die ersten Grundlagen für eine solche Berechnung geschaffen. Hier sind aber 
noch weitere gezielte und grundlegende Untersuchungen zur Klärung bestimmter Eigenschaften 
erforderlich. 
Obwohl eine Vielzahl der bisher beschriebenen Untersuchungsergebnisse unmittelbare Auswir
kungen auf den Energieverbrauch haben, befaßten sich nur sehr wenige Untersuchungen direkt 
mit dem Heiz wärmeverbrauch ganzer Gebäude22̂  Im Rahmen eines Vorhabens wurde der 
Einfluß der Orientierung, Verglasung und Geometrie von Wintergärten auf den Heizwärmever
brauch eines Einfamilienhauses untersucht. Bei anderen Untersuchungen konnte nachgewiesen 
werden, daß durch Anordnung von Wand- und Deckenbekleidungen aus Holz und Holzwerk
stoffen je nach Gebäudetyp und Nutzung die Heizkosten um größenordnungsmäßig 7 % abge
senkt werden können. Weitere Untersuchungen zeigten, daß ein Einfamilienhaus in Leichtbau
weise - entgegen der weitverbreiteten Meinung - sogar 3 bis 9 % weniger Heizwärme verbraucht 
als ein vergleichbares Haus in Schwerbauweise. Die unterschiedlichen Wärmespeicherfähigkei
ten der Innen- und Außenbauteile erwiesen sich somit als nicht maßgebend. 

Hinweise zu Vorhaben im Projektverzeichnis (Anhang 2): 

1) [90,495,506,665] 
2) [158,160,654,68", 688] 
3) [404] 
4) [664] 
5) [642] 
6) [72,295,458,486.491] 
7) [307,311,605] 
8) [101,596,612] 
9) [628] 
10) [101,137] 
11) [93,403,489,492,651,660] 
12) [95,97,114,696] 
13) [117] 
14) [722] 
15) [720] 
16) [99,312,598] 
17) [352] 
18) [626] 
19) [646,708] 
20) [113] 
21) [323,504,717] 
22) [72,296,599] 
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2,7,3 Entwicklungsperspektiven yno! FQrschüngsbedarf 

Die auch weiterhin zunehmende Bedeutung des Energieverbrauches und die damit verbundenen, 
zu erwartenden gesetzlichen Regelungen zur Energieeinsparung verlangen eine schwerpunkt
mäßige Ausrichtung der zukünftigen Forschungsaktivitäten auf diese Fragestellung. In Anbe
tracht der hervorragenden bauphysikalischen Eigenschaften von Holz und Holzwerkstoffen in 
Bezug auf die Wärmedämmung gilt es, einen verstärkten Einsatz dieser Baustoffe durch gezielte 
Förderung zu unterstützen. 

Die hierzu in Frage kommenden Forschungsthemen sind sehr vielfältig und beinhalten sowohl 
Entwicklungen im Detail (z.B. Verbesserung der Wärmedämmung von Roll adenkästen) als auch 
globale Betrachtungsweisen (z.B. Entwicklung von Niedrig-Energiehäusem). So ist z.B. die 
Entwicklung neuartiger (auch geschoßhoher) Vorhangfassaden und Vorsatzschalcn für Außen
wände voranzutreiben. Weiterhin sind wirksame konstruktive Maßnahmen zur Vermeidung und 
Ausschaltung von Wärmebrücken zu entwickeln. 

Auch ist dem oftmals falschen Nutzcrvcrhalten durch die Entwicklung neuartiger Be- und 
Entlüftungssysteme Rechnung zu tragen. Diese Zwangsentlüftungen sollen einen Luftwechsel 
unter weitgehender Vermeidung eines Wärmeabflusses ermöglichen. Auch die Bedingungen, 
unter denen eine Belüftung der Dachhaut erforderlich ist, sind zu ermitteln. Weiterhin sind 
Untersuchungen über die thermische Entkopplung von Wohnungen wünschenswert. Hier er
scheint es möglich, durch Wand- und Dcckenbckleidungen aus Holz und Holzwerkstoffcn die 
Wärmevcrluste zu unbeheizten Nachbanräumcn oder zum nichtausgebauten Dachgeschoß wir
kungsvoll zu verringern. Auch die Entwicklung von speziell auf die energetisch günstigen Wand-
und Deckenkonstruktionen aus Holz- und Holzwerkstoffcn ausgerichteten Heizsystemen, die bei 
abgesenkten Temperaturen ein behagliches Raumklima ermöglichen, ist voranzutreiben. 

Ein weiterer Schwerpunkt zukünftiger Forschungsaktivitäten liegt in der Verbesserung des 
Schallschutzes von Häusern in Holzbauweise, insbesondere bei Mehrfamilienhäusern. Als 
kritische Punkte sind z.B. Rolladcnkästen und Installationswände zu nennen. Auch die Entwick
lung von Holzbalkcndcckcn mit hoher Trittschalldämmung durch Verbesserung der Deckenkon
struktion (z.B. mchrschaligcr Aufbau) und Optimierung der Auflager- und Anschlußbedingun
gen ist voranzutreiben. Wirkungsvolle und wirtschaftliche Problemlösungen können hier zu einer 
breiteren Akzeptanz von Holzhäusern führen. 

Ein weiterer großer Entwicklungsbedarf besteht in Anbetracht der in den 5 neuen Bundesländern 
vorhandenen Bausubstanz im Bereich der bauphysikalischen Sanierung von Altbauten. Die 
Schwerpunkte liegen auch hierin der Verbesserung der Wärmedämmung und des Schallschutzes. 
Neben der Entwicklung spezieller Sanierungsmaßnahmen ist dabei auch die Erschließung bereits 
bekannter und neu zu entwickelnder Neubau-Verbesserungsmaßnahmen für den Sanicrungsfall 
anzustreben. 

In diesem Zusammenhang sei auch hier auf die Bedeutung der technischen Dokumentation 
hingewiesen, bei der konstruktiv richtige Lösungen in allgemein verständlicher Form übersieht-
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lieh dargestellt werden. Mit Hilfe solcher Informationen ist es möglich, den fach- und sachge
rechten Einsatz von Hc.zbauteilcn bereits bei der Planung zu beeinflussen und Folgeschäden 
infolge fehlerhafter bauphysikalischcr Konstruktionen einzuschränken. 

Ein weiterer Forschungsbedarf besteht in der Untersuchung des bauphysikalischen Verhaltens 
ganzer Häuser. Auch Untersuchungen über den Beitrag zur C02-Problematik, die Lebensdauer 
und die anfallenden Kesten für Anschaffung, Betrieb und Erhaltung von Holzhäusern im 
Vergleich zu herkömmlichen Massivhäusem erscheinen im Hinblick auf eine breitere Akzeptanz 
als sinnvoll. Nicht nur in diesem Zusammenhang erscheint auch die Weiterentwicklung von 
Simulationsverfahren/Rechenmodellen zur Modellierung und Vorherbestimmung bauphysikali
schcr Vorgänge angebracht. 

Abschließend sei noch erwähnt, daß die Bauphysik in Deutschland einen sehr hohen internatio
nalen Standard aufweist, was durch die zum Teil sehr strengen Anforderungen in den zuständigen 
Normen zum Ausdruck kommt. Im Zusammenhang mit dem bevorstehenden europäischen 
Binnenmarkt besteht daher die Gefahr, daß ausländische Holzhäuser aufgrund ihrer schlechteren 
bauphysikalischen Eigenschaften und des damit verbundenen geringeren Hcrstellungsaufwandes 
kostengünstiger angeboten werden und dadurch das mühsam aufgebaute Qualitätsimage der 
deutschen Holzhäuser wieder zunichte machen. Hier besteht ein Aufklärungsbedarf in der 
Bevölkerung. 

2.8 Forschungsfeld "Brandschutz" 

2.8.1 Einordnung der geförderten Forschungsvorhaben und Forschungsziele 

Im Forschungsfeld "Brandschutz" wurden die Projekte des gleichnamigen Punktes der Fachglie
derung Holzbau evaluiert. Insgesamt befaßten sich nur etwa 15 Vorhaben mit Fragen des 
Brandschutzes. In Anbeiracht der eigenständigen Stellung dieses Forschungsgebietes und dessen 
Bedeutung für die Anv. endung von Holz im Bauwesen erschien es jedoch angebracht, die in 
Frage kommenden Vorhaben in einem eigenen Forschungsfeld zu evaluieren. 

Die erfaßten Forschungsvorhaben befaßten sich schwerpunktmäßig mit dem Brandverhalten von 
Baustoffen und Bauteilen (6 Projekte), mit Fragen der Prüfverfahren und Normen (4 Projekte) 
und mit der brandschutz:echnischen Bemessung und Konstruktion von Holzbauteilen (5 Projek
te). Die Prüfung von Holzwerkstoffen wurde hierbei nicht erfaßt, wenn es sich um reine 
Industrieaufträge zur Klassifizierung bestimmter Produkte in verschiedene Brandschutzklassen 
handelte. 

Als bedeutendste Förderinstitution erwies sich in diesem Evaluierungsbereich das Institut für 
Bautechnik mit 6 geförderten Projekten, bei denen sichcrheitsrelevante Fragen im Vordergrund 
standen. Die übrigen Vorhaben verteilten sich auf 6 weitere Förderinstitutionen, die im einzelnen 
hier nicht aufgeführt werden. 
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2.8.2 Darstel lung und Bewertung der Forschungsergebnisse 

Mitte der 70cr bis Anfang der 80er Jahre wurde eine Vielzahl von Einzelprüfungen über das 
Brandverhalten von stab form igen Bauteilen, Verbindungen und einzelnen Verbundquerschnitten 
durchgeführt. Mit Hilfe dieser sehr umfangreichen Untersuchungen konnten grundlegende 
Erkenntnisse über das Verhalten von Holzbauteilen unter Brandbeanspruchung gewonnen wer
den. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen gingen in das Holz-Brandschutz-Handbuch ein, in 
dem erste Bemessungsregeln und konstruktive Vorschläge zur Erreichung einer bestimmten 
Feuerwiderstandsklasse vorgestellt wurden. 

Bei österreichischen Untersuchungen wurde u.a. festgestellt, daß bei vierseitigem Abbrand die 
Abbrandgeschwindigkeit geringer ist als bei einseitiger Bcflammung. Dies wurde darauf zurück
geführt, daß im letztgenannten Fall der Wasserdampf an der dem Feuer abgewandten Seite 
entweichen kann und so zu einer Austrocknung des Holzes führt i Eine Berücksichtigung dieser 
Versuchsergebnisse, die durch neueste Untersuchungen allerdings widerlegt werden *, könnte 
zu einer wirtschaftlicheren Bemessung z.B. von freistehenden Holzstützen führen. Weiterhin 
bestätigten diese Untersuchungen, daß mit innenliegenden Verbindungsmittcln und mit Ver-
bundkonstruktionen aus Holz und Holzwcrkstoffen Fcucrwidcrstandsklasscn von F 60, F 90 und 
mehr (je nach Dimcnsionicrung) zu erreichen sind. 

Die Schwerpunkte der bisherigen Untersuchungen über das Brand verhalten von Baustoffen und 
Bauteilen lagen aber eindeutig in der Prüfung stabförmiger Bauteile und der zugehörigen 
Verbindungen3*. Hier besteht noch ein großer Bedarf an systematischen Untersuchungen über 
das Brandvcrhaltcn ganzer Bauteile und Verbundquerschnitte (z.B. Wand- und Dcckcnclemen-
te). Auch fehlen Kenntnisse über die Brandcigcnschaftcn von verschiedenen einheimischen und 
neu in DIN 1052 aufgenommenen tropischen Laubhölzcm. Einige Laubhölzer sind zwar in einem 
zur Zeit laufenden Forschungsvorhaben mit eingeschlossen, aber auch diese sind auf stabförmige 
Bauteile beschränkt4*. 

In einem weiteren Vorhaben wurde die Festigkeit von Bauholz bei hohen Temperaturen (100 bis 
150* C) untersucht. Mit Hilfe zahlreicher Versuche konnten die Grundlagen zur zuverlässigeren 
Beurteilung der Resttragfähigkeit von Holzbauteilen im Brandfall geschaffen werden. Hierbei 
zeigte sich, daß der im Schriftum angegebene Abfall der elastomechanischen Eigcnschaftswcrtc 
des Holzes auf Bauholz üblicher Abmessungen und Qualität nicht zutrifft, und daß bei Bauholz 
ein geringerer Festigkeitsabfall vorliegt5*. 

Weiterhin wurden systematische Brandschachtversuche an Holz und Holzwerkstoffcn durchge
führt, die eine Verminderung des Prüfumfanges bei Zulassungsprüfungen zum Ziel hatten6*. In 
der Schweiz wurden erste Untersuchungen zur Entwicklung zerstörungsfreier Prüfmethoden zur 
Beurteilung des Brandvcrhaltcns durchgeführt7*. Erste Voraussetzungen zur Vereinheitlichung 
der Prüfvorschriften konnten durch Erarbeitung und Erprobung je eines Verfahrens zur Messung 
der Rauchentwicklung und Entzündlichkeit von Baustoffen erarbeitet werden8*. Im Bereich der 
europäischen Harmonisierung besteht aber noch ein dringender Forschungsbedarf hinsichtlich 
der Verglcichbarkcit verschiedener (ausländischer) Prüfverfahren und Prüfergcbnissc. Erste 
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Untersuchungen zu diesem Themcnbcrcich sind bereits angelaufen. 
Auf der Grundlage der bisherigen Untersuchungen konnten erste vereinfachte Regeln für die 
Brandschutzbemessung von Holz und Holzvcrbindungen erarbeitet werden. Diese Rechenver
fahren ermöglichen es, nicht klassifizierte, stabförmige Bauteile und Verbindungen mit einfachen 
Werten zur brandschutztechnischen Bemessung zu versehen. Die Ergebnisse dieser Untersu
chungen fließen in die Neubearbeitung der DIN 4102, Teil 4, ein9). Im Hinblick auf die 
Harmonisierung der Bemessungsvorschriften sind Anstrengungen wünschenswert, diese Bemes
sungsregeln in die europäische Normung einzubringen. Auch besteht ein kurzfristiger Bedarf an 
Vergleichsrechnungen für alternative ausländische Bemessungsvorschläge. 

Im Rahmen eines weiteren Forschungsvorhabens wurde ein Katalog von Gebäuden in Holzbau
weise erstellt, bei denen ein brandschutztcchnischer Nachweis entfallen kann. Dieser Katalog 
stellt somit eine wesentliche Erleichterung bei der Planung/Konstruktion bestimmter Holzbauten 
dar10). Hier fehlt es aber noch an geeigneten Bemessungs-/Konstruktionsregeln, mit deren Hilfe 
das Brand verhalten komplexer, aus verschiedenen Elementen zusammengesetzten Konstruktio
nen beurteilt werden kann. 

In einem weiteren Vorhaben konnte am Beispiel von 3 Bau vorschlagen gezeigt werden, daß mit 
Konstruktionsmethoden des modernen Holzbaues brandgeschützte Wohnbauten mit 3 und 4 
Vollgcschossen möglich sind (F60-Teile, Fluchtwege)1 V; Hier besteht aber noch ein eminenter 
Übcrzcugungsbcdarf bei Behörden, da der Einsatz von Holz als tragendes Bauteil bei Wohngc-
bäuden mit mehr als 2 bis 3 Vollgeschossen aufgrund alter Verordnungen untersagt ist. 

In diesem Zusammenhang könnten Untersuchungen über das tatsächlich vorhandene Brandrisiko 
bei Holzhäusern, die Brandausbreitung usw. eine wichtige Argumentationshilfe leisten. 

Hinweise zu Vorhaben im Projektverzeichnis (Anhang 2): 

1) [471] 
2) [77] 
3) [763] 
4) [77] 
5) [579] 
6) [542] 
7) [380] 
8) [540] 
9) [571] 
10) [109] 
11) [632] 
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2,8,3 Entwicklungsperspektiven und Forschungstodarf 
Im Hinblick auf den bevorstehenden europäischen Binnenmarkt sind erhöhte Anstrengungen zu 
unternehmen, um die brandschutztechnischcn Anforderungen, Bcmessungsregeln und Prüfver
fahren international zu vereinheitlichen. Leider weichen die Anforderungen in vielen europäi
schen Ländern von den deutschen Vorstellungen zum Teil erheblich ab, da sie von anderen 
Risikosituationen bzw. einer anderen Brandschutzphilosophie ausgehen. Hier besteht ein kurz
fristiger Bedarf an Untersuchungen über die Vergleichbarkeit von Bemessungsregeln und 
Prüfverfahren im Hinblick auf die Wahrung der deutschen Interessen. Insbesondere im Bereich 
der Prüfverfahren sind die Diskussionen hinsichtlich der Prüfbedingungen (z.B. Druck und 
Temperaturvcrlauf) noch nicht abgeschlossen. Hier fehlen Untersuchungen über die Übertrag
barkeit bzw. Vergleichbarkeit von Prüfergebnissen, die nach unterschiedlichen Methoden ermit
telt wurden (Problem der Klassifizierung von Bauteilen). 

Neben dem Forschungs- und Entwicklungsbedarf, der sich aus der internationalen Harmonisie
rung ergibt, sind noch eine ganze Reihe baustoffbezogener Probleme zu nennen, deren Klärung 
zu einer sichcrhcitsgercchtcn vermehrten Anwendung von Holz und Holzwerkstoffcn im Bau
wesen beitragen können. 

So fehlen z.B. noch grundlegende Untersuchungen über das Brand verhalten von Bauteilen und 
Verbindungen mit verschiedenen Laubholzarten. Auch die Schub- und Querzugfestigkeit unter 
Brandbeanspruchung ist für Proben mit praxisgerechten Querschnitten noch nicht ausreichend 
geklärt. Ähnliches gilt fürdasTragverhaltcn von Anschlüssen mit holzhaltigen Verbindungsmit
teln. Weiterhin ist das Brand verhalten zusammengesetzter, komplexerer Bauteile und Verbund
konstruktionen noch nicht hinreichend untersucht. In diesem Zusammenhang sei beispielhaft auf 
räum abschließende und nichtraumabschlicßende Bauteile unter Berücksichtigung etwaiger Aus
sparungen verwiesen. Auch das Brandvcrhaltcn von Holzbauteilen in Verbindung mit anderen 
Baustoffen ist noch zu erforschen. Unabhängig von der Prüfung solcher Bauteile ist die Entwick
lung von geeigneten Kriterien anzustreben, die es ermöglichen, ausgehend vom Brand verhalten 
einzelner Bauteile das Brandverhalten zusammengesetzter Bauteile und ganzer Konstruktionen 
zu beurteilen. Hierzu ist auch die Übertragbarkeit von Laborprüfungen auf das Brand verhalten 
von Bauteilen in Originalgröße (Maßstab.l:l) zu überprüfen. 

Ein weiterer dringlicher Forschungsbedarf besteht in der Untersuchung des (erhöhten?) Risikos 
der Brandcntstchung bei Holzbauten, des Brandverhaltens ganzer Gebäude, der Brandausbrei
tung und konstruktiven Möglichkeiten zu deren Verminderung sowie der wirksamen Anordnung 
und Ausführung von Flucht-/Rettungswcgcn. Untersuchungen auf diesen Gebieten könnten zu 
einem verstärkten Einsatz von Holzhäusern in mehrgeschossiger, verdichteter Bauweise beitra
gen, ein Einsatzgebiet das bisher noch durch (übervorsichtige) Landesbauordnungen stark 
eingeschränkt ist. In diesem Zusammenhang ist auch die Untersuchung des Einflusses der in den 
Räumen vorhandenen Brandlastcn (Möbel, Gardinen, Teppiche) auf das Abbrandverhalten der 
Gebäude zu nennen. Hier vertreten Experten die Meinung, daß der Anteil dieser Raumbcladung 
an dcrTcmpcraturcntwicklung und Feuerausbrcitung bei weitem überwiegt, und daß die Gefahr, 
die von den brennbaren Holzbaukonstruktionsteilcn ausgeht, weit überschätzt wird. Ähnlich 
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verhält es sich mit der Entwicklung von Rauchgasen und den damit verbundenen Umweltbela
stungen (Abschätzung des Gefahrdungspotentials, Toxizität der Rauchgase). Hier sind ebenfalls 
noch grundlegende Untersuchungen erforderlich. 
Ein weiterer SchwerpurJct zukünftiger Forschungsaktivitäten liegt in der Verbesserung des 
Brand verhaltens von Hclzbauteilen durch konstruktive und/oder chemische Schutzmaßnahmen. 
Als Beispiele seien hier konstruktive Vorkehrungen zur Vermeidung der Kaminwirkung und des 
Feuerüberschlages bei hinterlüfteten Vorhangschalen und Dachkonstruktionen sowie die Erhö
hung der Eindringtiefe von Feuerschutzmitteln zu nennen. Durch solche Maßnahmen ist ein 
Einsatz von Holzbauteüen in bisher noch kritischen oder gar verschlossenen Bereichen möglich. 
Bei den chemischen Brandschutzmitteln ist hierbei auf die Umweltverträglichkeit auch im 
Brandfall zu achten. 

Auch im Bereich der Sanierung von Altbauten besteht ein vordringlicher Entwicklungsbedarf. 
Insbesondere im Hinblick auf die vorhandene Bausubstanz in den 5 neuen Bundesländern sind 
wirkungsvolle und vor iilem wirtschaftliche Maßnahmen zur brandschutztechnisehen Nachrü
stung bestehender Baurubstanz gefordert. Ähnliches gilt für die brandschutztechni sehe Sanie
rung dcnkmalgeschützier Bauten. Daneben besteht noch ein Bedarf an geeigneten Methoden, 
Verfahren und Konzepten zur Sanierung von brandgeschädigten Bauteilen und Gebäuden. 

2.9 Forschungsfeld" Fertigungsverfahren/Maschinentechnik" 

2.9.1 Einordnung der geforderten Forschungsvorhaben und Forschungsziele 

In diesem Forschungsfeid wurden Vorhaben aus dem Bereich der Maschinen- und Werkzeug
forschung erfaßt, die sie:, mit der Be- und Verarbeitung von Holz und Holzwerkstoffen befassen. 
Da im Rahmen dieser E. aluierung die Verwendung von Holz und Holzprodukten im Bauwesen 
im Mittelpunkt steht, wurden Vorhaben aus dem Bereich der Möbelfertigung nur dann berück
sichtigt, wenn die Ergebnisse auf den Ausbau übertragbar waren (siehe hierzu auch Abschnitt 
A.2.1 Abgrenzung des Untersuchungskomplexes). 

Fragen der Holzbe- unc -Verarbeitung wurden bereits mehrfach in anderen Forschungsfeldem 
angesprochen, in denen juch die jeweiligen Entwicklungsperspektiven aufgezeigt wurden (z.B. 
Verfahren der Holzsomerung und Holztrocknung im Forschungsfeld "Holzphysik"). Im For-
schungsfcld "Fenigungr» erfahren/Maschinentechnik" wurden daher nur Untersuchungen evalu-
iert, die über die bisher besprochenen Problemstellungen hinausgingen und sich im wesentlichen 
mit der spanenden Bearbeitung von Holz im engeren Sinne (Schneiden, Sägen, Fräsen, Hobeln, 
Bohren, Schleifen u.a.) und den damit verbundenen Problemen befaßten. 

Die insgesamt etwa 60 evaluierten Vorhaben konnten dabei in 3 Teilbereiche unterteilt werden. 
So befaßte sich etwa ein Drittel der Untersuchungen mit Fragen des Gesundheits- und Arbeits
schutzes (Holzstaub, Lirmschutz, Sicherheit). 21 Vorhaben beschäftigten sich mit Fragen des 
Werkzeugverschleißes und der Bearbeitungsqualität sowie den damit verbundenen Werkzeug
verbesserungen und der Prüf- und Meßtechnik. Weitere 16 Forschungsarbeiten befaßten sich mit 

t 
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der Verfahrensentwicklung und Prozeßoptimierung. 
Als weitaus bedeutendste Förderinstitution im Forschungsfeld "Fertigungsvcrfahrcn/Maschinen-
technik" erweist sich die AIF, die mit 33 Projekten mehr als die Hälfte der erfaßten Vorhaben 
förderte. Die Schwerpunkte lagen hierbei in den beiden erstgenannten Teilbereichen. 

Insgesamt 9 Forschungsvorhaben wurden im Rahmen institutseigener Haushaltspläne oder von 
nicht bekannten Förderinstitutionen finanziert. Diese meist ausländischen Projekte hatten fast 
ausschließlich Fragen der Verfahrensentwicklung und Prozeßoptimierung zum Gegenstand ihrer 
Untersuchungen. 

Das BMFT beteiligte sich mit insgesamt 7 Vorhaben an der Forschungsförderung, wobei 
ausschließlich Verbesserungen des Gesundheitsschutzes (Holzstaub, Lärmschutz) im Mittel
punkt standen. 

Die übrigen erfaßten Vorhaben verteilen sich auf 4 weitere Förderinstitutionen (BML, DFG, 
IND, LD). Die Anzahl der jeweils geförderten Vorhaben ist jedoch zu gering, um etwaige 
Förderschwerpunkte erkennen zu können. 

2,9,2 Darstel lung ynq! Bewertung der Forschungsergebnisse 

Bei der Evaluierung der Forschungsprojekte fiel auf, daß die Fragestellungen der weitaus 
überwiegenden Zahl der Vorhaben auf die Bearbeitung plattenförmigcr Holzwerkstoffe ausge
richtet war, und daß die Bearbeitung von Vollholz bzw. Bauholz nur eine untergeordnete Rolle 
spielte. Von primären Nutzen sind die im folgenden beschriebenen Untersuchungen daher für 
die Möbelfertigung, die nicht Gegenstand dieser Evaluierung war und für Bereiche des Ausbaus 
(z.B. Türen). Auf andere Einsatzgebiete von Holz und Holzwerkstoffen im Bauwesen sind diese 
Ergebnisse nur eingeschränkt übertragbar. Auf diese Problematik wird im Abschnitt über die 
Entwicklungsperspektiven und den Forschungsbedarf nochmals eingegangen. 

Im Bereich des Gesundhcits- und Arbeitsschutzes lag der Schwerpunkt der Untersuchungen in 
der Verbesserung des Lärmschutzes bei der Holzbearbeitung. Hier konnten durch umfangreiche 
Untersuchungen die Lärmquellen erkannt und Maßnahmen zur Lärmminderung aufgezeigt 
werden1*. So wurde anhand einer Vielzahl von handgeführten Elektro Werkzeugen der Stand der 
Technik bezüglich Geräuschemission dokumentiert und Verbesserungsmöglichkeiten vorge
schlagen. Als primäre Maßnahmen wurden bauliche Veränderungen an Lüfter, Kühlluftfuhrung 
und Getriebe gefordert, die von den Werkzeugherstellern auch weitgehend erbracht wurden. Aber 
auch mit sekundären Maßnahmen, wie z.B. speziell entwickelte Ansaug- und Abluftschalldämp
fer, die auch an bereits vorhandenen Maschinen angewandt werden können, konnten deutliche 
Pegelminderungen erreicht werden. Der Einfluß der Werkzeugbauart wurde auch bei anderen 
Untersuchungen über Fräs- und Hobel werkzeuge aufgezeigt Als wirkungsvollste Maßnahmen 
zur Lärmminderung erwiesen sich hier Veränderungen im Bereich der Lüftung. 
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Bei den Kreissägen - :rde das Sägeblatt als primäre Lärmquclle erkannt und verschiedene 
Maßnahmen zu: Geri-schmindcrung entwickelt2*. So konnte durch eine Optimierung des 
Aufbaus der Yerbunc>ysteme von Verbundkreissägeblättcm eine wirksame Schalldämmung 
erreicht werden. Weiterhin wurde die Bedeutung des Vorspannungszustandes aufgezeigt, derdic 
Eigenfrequenz ces Sägeblattes so beeinflussen kann, daß ein Pfeifton auftritt oder ausbleibt. Auch 
durch Material-nterbrechungen im Stammblatt zur Erhöhung der Eigendämpfung konnten 
deutliche Pegelminder_ngen erzielt werden. Als weitere Maßnahmen zur Lärmminderung wur
den unter anderem fe>istehende Dämpfungsplatten, eine Kapselung des Sägeblattes sowie 
Veränderungen im Kürlluftsystcm eingesetzt. 

Als weitere Ge~iusch:;jelle erwies sich die Werkstückeinspannung bei Säge- und Fräs-Vor-
schubeinrichturgen für plattenförmige Werkstoffe. Hier konnten durch eine masscnbchaftctc 
Einspannung die auftretenden Schwingungen reduziert werden. Eine weitere Pegclmindcrung 
wurde durch Te:lkapse'.ung von Werkzeug und Werkstück erreicht3*. 

Ein weiteres Prcblem in Bereich der Werkzeuge und Maschinen stellt der während der Holzbe
arbeitung anfallende HMzstaub dar. Auf die Beurteilung des Gesundheitsrisikos wird im For
schungsfeld "Unweit" näher eingegangen, so daß hier nur Vorhaben evaluicrt wurden, die sich 
mit der Yerringe rung c e r S taubentstchung und Staubbclastung durch Verfahrens- oder werkzeug-
technische Ma£-.ahmen befaßten4*. Welche Maßnahmen im Einzelfall erforderlich sind, hängt 
von der Art der Holzbearbeitung ab; so fallt z.B. beim Schleifen ein höherer Feinstaubanteil an 
als beim Fräsen oder Sigen. In jedem Fall ist aber eine Optimierung der Absaugvorrichtungen 
an Holzbearbeir-ngsrr.ijchinen voranzutreiben. Neben leistungsfähigen Absaugelemcnten sind 
auch geeignete geschl: isenc Kapselungen zur Reduzierung der Staubbelastung zu entwickeln. 
Weitere Untersuchungen beschäftigten sich mit der Optimierung der Zerspanungsprozesse im 
Hinblick auf eine Yer-.inderung der Staubemissionen. Diese Untersuchungen zeigten die Be
deutung der Beirbeir--.gsparamcter auf: Mit zunehmender Schnittdicke, Zahnvorschub und 
Holzfeuchte sowie mi: abnehmender Schnittgeschwindigkeit nahm der relative Staubanteil ab. 
Hier sind aber noch weitere Untersuchungen erforderlich. 

Weitere Forsch.ngsarreiten beschäftigten sich mit der unmittelbaren Verletzungsgefahr des 
Arbeiters bei der Holzbearbeitung5*. So zeigten Untersuchungen über das Rückschlagverhalten 
von Werkstücken den Einfluß des Schncidcnübcrstandcs, der Schnittgeschwindigkeit und der 
Wcrkzeuggeorr.etrie auf die Rückschlag Wirkung auf. Weiterhin wurden mechanische, elektri
sche und elektronische Bremsvorrichtungen für Holzbearbeitungsmaschinen untersucht und in 
einem Lösungskatalog zusammengestellt. Mit diesen Vorrichtungen können die Anlaufzeiten 
nach dem Ausschalten iuf unter 10 Sekunden verkürzt werden, was gleichbedeutend ist mit einer 
deutlichen Reduzierung der Gefährdung des Arbeiters. Auch Konstruktionsverbesscrungen im 
Hinblick auf rr. enscher gerechte Gestaltung und Sicherheit wurden erarbeitet und in einem 
Katalog für ergonomisch und sicherheitstechnisch zweckmäßige Gestaltung von Holzbearbei
tungsmaschinen zusammengestellt. 

Einen weiteren ausgeprägten Forschungsschwerpunkt dieses Evaluicrungsbereiches stellt die 
Untersuchung cer Beartcitungsqualität und des Werkzeugverschleißes sowie der werkzeugtech-
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nischcn Entwicklungen zur Verbesserung dieser Eigenschaften dar. 
So konnten bei Untersuchungen über den Einfluß verschiedener Spanplattenkomponenten auf 
die Zerspanbarkeit von Normal- und Sonderspanplatten (z.B. Stroh-Spanplatten mit Beschich-
tung) wichtige Erkenntnisse gewonnen werden, die eine Verbesserung der Spanplatten im 
Hinblick auf die Verschlcißwirkung ermöglichten. Als wesentliche Einflußgrößen auf den 
Werkzcugverschleiß und die Zerspankräfte erwiesen sich hierbei die hohen Rohdichtemaxima 
und die Sandbestandteile (unterschiedliche Korngrößen) in den Spanplatten6*. Die Bedeutung 
eines ausgeprägten Rohdichteprofiis zeigte sich auch bei Untersuchungen, bei denen der Einfluß 
der Wcrkzeuggestalt und der Schnittbedingungen auf die Standzeit und die Schnittflächenqualität 
im Mittelpunkt stand . Auch konnte der Einfluß der Lageabweichung der Schneiden hartmetall
bestückter Kreissägeblätter auf den Werkzeugverschleiß und die Kantenqualität bei der Bearbei
tung von beschichten Spanplatten nachgewiesen werden. Hier konnte eine Vorrichtung entwik-
kelt werden, mit deren Hilfe sich Kreissägeblätter ohne bzw. mit sehr geringen 
Lagcabwcichungcn herstellen lassen \ 

Zur Messung von Fehlem an den Kanten von Spanplatten (Kantenschartigkeit) wurde ein 
Mcßsystcm entwickelt, das in der Industrie bereits erfolgreich erprobt wurde* . 

Bei weiteren Untersuchungen, die eine bessere Kenntnis verschiedener tropischer Holzarten 
hinsichtlich ihrer Bcarbcitbarkeit zum Ziel hatten, zeigte sich der Einfluß der Rohdichte, des 
Gehaltes an anorganischen Bestandteilen und des Fascrvcrlaufcs auf die spanende Bearbeitung. 
Der festgestellte unterschiedliche Schnittlcistungsbcdarf konnte aber durch diese Holzeigcn-
schaften allein nicht erklärt werden10*. 

Bei den Untersuchungen über wcrkzcugtcchnische Verbesserungen stand das Schwingungsver-
haltcn von Kreissägeblättern im Vordergrund11*. Hier wurden verschiedene Krcissägcblattfüh-
rungen entwickelt und ihre Wirksamkeit nachgewiesen. Mit Hilfe dieser Führungen konnten die 
Eigenfrequenzen (und somit auch die kritischen Drehzahlen) des Sägeblattes erhöht und die 
Schwingungsamplituden reduziert werden. Die Folgen hiervon waren eine Verringerung der 
Schnittbreite und damit auch der Schnittverluste, eine Erhöhung der Schnittqualität und der 
Lebensdauer sowie eine Senkung des Schnittgeräuschpegcls. Auch sind dünnere Sägeblätter 
möglich Als weitere Möglichkeit zur Dämpfung der Schwingungen von Kreissägeblättern 
wurde das Aufbringen von Eigenspannungen im Sägeblatt untersucht. Hier wurden verschiedene 
Verfahren zur Erzeugung der Eigenspannungen (Laser, örtliche elcktroinduktive Erwärmung) 
entwickelt und erprobt. Mit Hilfe einer gezielt aufgebrachten Vorspannung ist es möglich, das 
Werkzeug besser an den jeweiligen Einsatzfall anzupassen und die unter Last auftretenden 
Spannungen zu kompensieren13*. Mit der Erzeugung von Eigenspannungen ist aber auch deren 
Messung verbunden. Hier konnten verschiedene Verfahren zurEigenspannungsmessungentwik-
kelt werden14*. 

Weitere Untersuchungen beschäftigten sich mit Verbcsserungen beim Schärfen (Schleifen) von 
Profilfräserschnciden und beim Anlöten von Hartmetallschneidcn an Sägezähnen unterschiedli
cher Geometrie. Auch die Eignung von Aluminiumlcgierungen zur Anfertigung von Hobclmes-
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scrköpfcn konnte nachgewiesen werden . Weiterhin konnten anhand von einigen Untersuchun
gen erste Möglichkeiten eines Lasercinsatzes in der Holzwirtschaft dargestellt werden. Gleich
zeitig wurden die hierdurch bewirkten Obcrflächcnverändcrungcn in einem Projekt erforscht1 . 

Eine Vielzahl weiterer Untersuchungen beschäftigte sich mit der Rationalisierung und Optimie
rung des Werkzeugeinsatzes und des Betriebsablaufes17^ So konnte mit der Aufstellung einer 
Schnittwert-Datenbank ein Verfahren zur Optimierung der Schnittbedingungen entwickelt wer
den, das die gleichzeitige Optimierung anderer Parameter (Spindeldrehzahl, Vorschubgeschwin
digkeit, Werkzeugdurchmesser, Zähnezahl u.a.) auf der Grundlage von qualitätsbasierenden 
Prozcßmodellen ermöglicht Mit Hilfe dieses Verfahrens ist ein optimierter wirtschaftlicher 
Einsatz der Betriebsmittel bei derFertigung möglich, daneben den technischen Kenngrößen auch 
Kosten- und Zeitfaktoren berücksichtigt werden. 

Ziel weiterer Forschungsarbeiten war die Optimierung des Arbeitsablaufes in den Betrieben im 
Hinblick auf einen kontinuierlichen Produktionsfluß18\ Entwicklungen hierzu erfolgten in den 
Bereichen der Schwachholzindustrie, der Fenster-, Parkettdielen- und Möbelfertigung sowie der 
Rundholzeinteilung in Sägewerken. Diese Untersuchungen beschränkten sich jedoch nicht nur 
auf den Produktionsprozeß selbst, sondern die gewünschte Optimierung erstreckte sich auch auf 
die Bereiche Qualität und Materialausnutzung. In Anbetracht der hohen Anzahl von Parametern, 
die bei einer solchen Optimierung zu berücksichtigen sind und der Komplexität der Zusammen
hänge, wurden bei diesen Untersuchungen Computerprogramme zur rechnergestützten Steue
rung des Produktionsablaufes eingesetzt und erprobt. Als besonders problematisch erwies sich 
dabei die Anpassung dieser Optimierungsprogramme an die jeweiligen betrieblichen Verhältnis
se, wie z.B. Räumlichkeiten, Maschinenausstattung, Personalbestand und ähnliches. Die Forde
rung nach der Berücksichtigung der in der Holz Wirtschaft sehr individuellen betrieblichen 
Kenngrößen stellt aber an die Optimicrungsprogramme und -Systeme sehr hohe Anforderungen, 
so daß bisher nur in einigen Teilbereichen zufriedenstellende Ergebnisse erzielt werden konnten. 
Gute Erfolge können z.B. bei der Optimierung einzelner Maschinen oder Maschinengruppen 
erzielt werden, da hier einheitlichere Randbedingungen vorliegen. Je weiter das Optimierungs
feld gesteckt wird und je flexibler die Produkte bzw. die Bearbeitungsschritte gestaltet werden 
müssen, um so geringer sind die Einsatzmöglichkeiten der derzeitigen Optimierungslösungen. 
Daher ist es nicht verwunderlich, daß eine Optimierung des Produktionsprozesses bisher nur im 
kleinen Rahmen oder im Bereich der industriellen Fertigung (z.B. Möbelbau) realisiert werden 
konnte. Engpässe bestehen insbesondere noch in der Datenübertragung von der Planungsebene 
(z.B. CAD) zur Fertigungsebene (z.B. CAM). 

Wie eingangs bereits erwähnt, war die Mehrzahl der erfaßten Vorhaben auf Problemstellungen 
bei der industriellen Bearbeitung von plattcnförmigen Holzwerkstoffen ausgerichtet, wobei 
einige der hier gewonnen grundlegenden Erkennmisse auch für die Bearbeitung von Bauholz 
genutzt werden konnten. In Anbetracht der unterschiedlichen Bcarbeitungsschrittc jedoch, die 
bei der Bearbeitung von tragenden Bauteilen aus Holz und Holzwerkstoffen anfallen und der 
unterschiedlichen Anforderungen, die hieran Flexibilität, Individualität, Bearbeitungsgeschwin
digkeit und -qualität gestellt werden, besteht ein eigenständiger Entwicklungsbedarf, der mit 
Hilfe der bisherigen Untersuchungen nur ungenügend erfüllt werden kann. Insbesondere im 
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Hinblick auf die Umstellung in den Betrieben von einer handwerklichen zu einer rechnergestütz
ten Fertigung sind prinzipielle Lösungen gefordert, in denen die Besonderheiten dieser Betriebe 
berücksichtigt werden können. 
Hinweise zu Vorhaben im Projektverzeichnis (Anhang 2): 

1) [11,12,14,32,34,48,124,151,152,153,154] 
2) [13,54,124,154,767] 
3) [124] 
4) [60,125,127] 
5) [2,4,15,324] 
6) [6,38,41] 
7) [9] 
8) [33] 
9) [22] 
10) [10,253] 
11) [27,43] 
12) [45,66,69] 
13) [50,73] 
14) [26,27,54] 
15) [37,769,770] 
16) [174,589] 
17) [23,53,59,71,325] 
18) [347,440,442,468,531,535,662,726] 

2.9.3 Entwicklungsperspektiven und Forschungsbedarf 

Fragen der Holzbe- und -Verarbeitung sowie der hierzu erforderlichen Maschinen, Verfahren und 
Anlagen wurden bereits mehrfach in anderen Forschungsfeldem angesprochen, in denen auch 
die jeweiligen Entwicklungsperspektiven und der bestehende Forschungsbedarf diskutiert wur
de. Als Beispiele seien hier die Methoden/Verfahren der Holzsortierung und zur Bestandsauf
nahme bzw. Schadenserkennung sowie die Anlagen zur Schnittholz- und Spänetrocknung 
genannt, die alle im Forschungsfeld "Holzphysik" behandelt wurden. Die im folgenden aufge
zeigten Forschungsdefizite beziehen sich - wie im Abschnitt 2.9.1 bereits erwähnt - nur auf die 
Holzbearbeitung im engeren Sinne. 

Ein Schwerpunkt der bisherigen Untersuchungen lag in der Verringerung der Umwelt- und 
Gesundheitsbelastungen, die bei der Bearbeitung von Holz und Holzwerkstoffen auftreten. In 
den Bereichen Lärmbelästigung und Sicherheit am Arbeitsplatz konnten wichtige Erkenntnisse 
gewonnen werden, die zu wesentlichen Verbesserungen geführt haben, so daß hier ein hoher 
Standard zu verzeichnen ist. 

Im Bereich Holzstaub hingegen besteht trotz erster erfolgversprechender Ansätze noch ein 
dringender Forschungsbedarf. Hier sind Entwicklungen im Hinblick auf eine Minimierung der 
Staubcntstchung (z.B. Optimierung dcrZcrspanungsprozesse) und Staubbelastung (z.B. Absaug-
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Vorrichtungen, Kapselungen) voranzutreiben. Insbesondere im Bereich der Handarbeitsplätze 
und Handmaschinen sind die Staubprobleme noch so gut wie ungelöst. Auch sind die Verfahren 
zur Messung der Staubemissionen zu verbessern. 

In Fragen der Bearbeitungsqualität konnten wesentliche Verbcsserungen erzielt werden, so daß 
auch hier ein hoher Standard erreicht wurde. Aufgrund der weiterhin steigenden Anforderungen 
des Endverbrauchers sind aber Weiterentwicklungen auf diesem Gebiet unerläßlich. 

Wie bei der Diskussion über die Forschungsergebnisse bereits erwähnt, waren die bisherigen 
Untersuchungen sehr stark auf die industrielle Holzbearbeitung (Möbelfertigung) ausgerichtet, 
so daß die direkte Nutzung dieser Entwicklungen im wesentlichen auf den Bereich des (Innen-) 
Ausbaus beschränkt ist, in dem zumindest eine gewisse Automatisierung vorhanden ist. Auch 
die beschriebenen Untersuchungen bezüglich Holzstaub und Bearbeitungsqualitat sind im we
sentlichen auf die industrielle Bearbeitung von plattenförmigcn Holzwerkstoffen ausgerichtet. 
Bei der zur Zeit noch eher handwerklichen Bearbeitung von tragenden Bauteilen aus Holz und 
Holzwerkstoffen hingegen bestehen zum Teil gänzlich verschiedene Problemstellungen und 
Anforderungen hinsichtlich Bcarbcitungsgcschwindigkeit und -qualität. Auch sind die Durch
satzmengen im Vergleich zur industriellen Möbel fertigung deutlich geringer und die durchzu
führenden Arbeiten vielfaltiger, so daß eine Automatisierung bisher nur bedingt realisierbar war. 
Weiterhin bestehen gravierende Unterschiede in der Betriebsstruktur und -große, so daß auch 
die Voraussetzungen für eine industrielle Fertigung sehr unterschiedlich sind. 

Daher besteht bei der Herstellung von tragenden Bauteilen vielfach noch ein dringender Bedarf 
an grundlegenden werkzcugtcchnischen Verbesserungen zur Erleichterung von Arbeiten, die zur 
Zeit nur unter großem personellen und zeitlichen Aufwand sowie unter Einsatz einfachster 
Hilfsmittel durchgeführt werden können. Als Beispiele seien hier das Bohren tiefer Löcher (mit 
Durchmessern bis zu 30 mm) zum Einleimen von Gewindestangen, das getrennte Bohren von 
Holz und eingeschlitzten Stahlteilen und die "Handarbeit" bei der Preßbettbelegung und der 
Aufbringung des Preßdruckes bei der Brettschichiholzhcrstellung - insbesondere gekrümmter 
Bauteile - genannt. 

Weitere Entwicklungsperspektiven bestehen bei handlichen, tragbaren Geräten, die eine Erleich
terung der handwerklichen Arbeiten ermöglichen (z.B. Nageleintreibgcräte). Grundlegende 
Weiterentwicklungen sind auch im Bereich der Montage und der Holzbc- und -Verarbeitung unter 
Baustcllcnbedingungen gefordert. Hier sei beispielhaft auf die ungenügenden Möglichkeiten zur 
Herstellung von Verleimungen hingewiesen (Anforderungen hinsichtlich Temperatur, Feuchtig
keit, Preßdruck). Weiterhin ist der Einsatz der Laser-Technologie, die in der Holzbranche bisher 
praktisch noch keinen Stellenwert besitzt, voranzutreiben. Gute Erfolgsaussichten für einen 
Lasereinsatz werden z.B. in den Bereichen Präzisionsschneiden und -schweißen, Maschinenaus
richtung, Rißbreitenmessung, bcrührungslose Geometrieerfassung u.a. gesehen. Auch bei den 
Verfahren zum Auftrag von Klebstoffen/Leimen und verschiedener Oberflächenbehandlungen 
(Beschichten, Sprühen, Streichen u.a.) sind Verbesserungen anzustreben, wobei den steigenden 
Anforderungen hinsichtlich Umwelt- und Gesundheitsschutz Rechnung zu tragen ist. 
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Der Schwerpunkt der zukünftigen Forschungsaktivitäten wird aber eindeutig im Bereich der 
Automatisierung und Optimierung der Holzbe- und -Verarbeitung liegen, wobei ein verstärkter 
Einsatz rechnergestützter Maschinen und Prozesse angestrebt wird. Die hierzu erforderlichen, 
sehr vielfältigen Entwicklungsarbeiten erstrecken sich auf die Gebiete der Planung/Konstruktion 
(CAD), Arbeitsvorbereitung (CAP), Produktionsplanung und -Steuerung (PPS), Qualitätssiche
rung (CAQ) und Fertigung/Produktion (CNC, CAM), wobei auch die Optimierung der Rohstoff
ausnutzung (z.B. Vcrschnittmirümiening, Holzsortierung) anzustreben ist. Im Bereich der Mö-
belfcrtigung ist auf Grund der vergleichsweise hohen Automatisierung der Produktionsprozesse 
der Entwicklungsstand am weitesten fortgeschritten. Eine Übertragung der hier entwickelten 
Systemlösungen auf die Bereiche "Holz und Holzwerkstoffe im Bauwesen" ist aber nur bedingt 
möglich. Erste erfolgreiche Anwendungen von rechnergestützten und -gesteuerten Systemen 
(CAD, CNC, CAM) gibt es hier vorwiegend in den Betrieben des Ausbaus (Türen, Fenster, 
Fußböden, Schalungen), in denen die Fertigung zumindest teilweise automatisiert ist. Weitere 
Verbesserungen sind aber unerläßlich, insbesondere in der Datenübertragung von der Planungs
ebene zur Fertigungsebene. Weiterentwicklungen auf diesem Gebiet können zu deutlichen 
Zeitersparnissen führen und Doppel arbeiten vermeiden helfen. 

Grundlegende Entwicklungsarbeiten sind auch noch im Bereich der Fertigungskontrolle und 
Qualitätsüberwachung zu leisten. Das Hauptaugenmerk ist hierbei auf die Entwicklung geeigne
ter Meß- und Regelsysteme (Sensorik) zur laufenden Überwachung bestimmter Qualitätsmerk-
malc und zur Steuerung der jeweils erforderlichen Produktionsschritte zu richten. 

Im Bereich der Produktionsplanung und -Steuerung sind die individuellen betrieblichen Randbe
dingungen genauso zu berücksichtigen, wie der wachsende Wunsch nach mehr Flexibilität in der 
Fertigung. 

Bei der Be- und Verarbeitung von tragenden Holzbautcilen sind erste Anwendungen rechnerge
stützter Konstruktion und Produktion in der Fertighausindustrie zu finden. Im Bereich der 
traditionellen, handwerklichen Holzbearbeitung (Zimmereien, Brettschichtholz-Herstcller) sind 
erst injüngster Zeit verstärkte Anstrengungen im Hinblick auf rechnergestützte Problemlösungen 
zu beobachten. Hier besteht noch ein grundlegender Bedarf an geeigneten Holzbearbeitungsma
schinen (Abbundanlagen), die dazu in der Lage sind, die hier anfallenden komplexen Bearbei
tungsvorgänge schnell und sorgfältig auszuführen, wobei ein besonderes Augenmerk auf die 
Bedienerfreundlichkeit (Programmierung, Steuerung) zu richten ist. Erste Ansätze hierzu sind 
vorhanden, deutliche Verbesserungen sind aber noch unbedingt erforderlich. Weiterhin ist der 
Einsatz der rechnergestützten Konstruktion (CAD) in den Fertigungsbetrieben voranzutreiben, 
wobei hiereine Vereinheitlichung der Programme und Übertragbarkeit der Daten (direkte Linie 
Architekt-Ingenieur-Betrieb) anzustreben ist. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die 
Schnittstellen CAD/CAM, auf deren Notwendigkeit bereits mehrfach hingewiesen wurde. 

Die Fertigungsoptimicrung im Sinne der rechnergestützten Planung und Steuerung ganzer 
Produktionsabläufe ist im Bereich des "Bauholzes" als Femziel anzustreben, obwohl z.B. die 
Brettschichtholzherstellung aufgrund ihres Produktionsablaufes für eine weitergehende Auto
matisierung durchaus geeignet erscheint. 
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Zur Sichemng der Konkurrenzfähigkeit von Holz-und Holzwerkstoffen gegenüber anderen Bau-
und Werkstoffen ist ein Einsatz moderner Technologien unerläßlich und somit auch voranzutrei
ben. Hierzu kommen sowohl Verbesserungen bestehender als auch Entwicklungen neuer Ver
fahren zur Holzbe- und -Verarbeitung in Frage, wobei in jenem Fall die Umweltverträglichkeit 
zu berücksichtigen ist. 

2.10Forschungsfeld "Umwelt" 

2.10,1 Einordnung der geförderten Forschungsvorhaben und Forschungsziele 

Im Forschungsfeld "Umwelt" wurden im wesentlichen Projekte evaluiert, die dem Punkt ökolo
gische Bewertung der Fachgliederung Holzbau zugeordnet wurden. Umweltrelevante Fragen 
wurden bereits mehrfach in anderen Forschungsfeldern behandelt, wobei auch bestehende 
Entwicklungsperspektiven und Forschungsdefizite aufgezeigt wurden. Hierbei handelt es sich 
im wesentlichen um die Themen Formaldehyd (siehe Forschungsfeld "Holzwerkstoffe"), Holz
trocknung, Auswirkung der Umweltbelastungen auf die Holzeigenschaften (beide im For
schungsfeld "Holzphysik"), Holzschutzmittel (Forschungsfeld "Holzschutz") sowie Lärmschutz, 
Sicherheit am Arbeitsplatz und zum Teil Holzstaub (alle im Forschungsfeld "Fertigungsverfah-
ren/Maschinentechnik'" j. In Anbetracht der Tatsache, daß diese Themen bereits ausführlich 
behandelt wurden, werden hier nur die Ergebnisse solcher Vorhaben beschrieben, deren Unter
suchungen über die bisherigen Fragestellungen hinausgingen. Im Hinblick auf die weiter zuneh
mende Bedeutung des Umweltschutzes erschien es jedoch gerechtfertigt, die bisher bereits 
behandelten Themen bei der Diskussion über die im Umweltbereich bestehenden Entwicklungs
perspektiven und Forschungsdefizite mit einzuschließen. Dies trägt auch zu einer globaleren und 
vollständigeren Betrachrungsweise bei und ermöglicht somit einen besseren Überblick über die 
anstehenden Probleme. 

Die im Forschungsfeld Umwelt" evaluiertcn rund 30 Forschungsvorhaben befaßten sich schwer
punktmäßig mit Fragen der Gesundheitsgefährdung durch Holzstaub (8 Projekte), des Energie
verbrauches (8 Projekte), der Emissionen bei der Verbrennung von Holz und Holzwerkstoffen 
(5 Projekte) sowie der Umwcltverträglichkeit verschiedener Chemikalien (5 Projekte). 

Als bedeutendste Förderinstitution erweist sich das BMFT mit insgesamt 8 Vorhaben, die sich 
im wesentlichen mit den Emissionen während der Verbrennung und der Umwcltverträglichkeit 
von Chemikalien beschäftigten. Das BML förderte 6 Vorhaben, die sich fast ausschließlich mit 
dem Thema Energieverbrauch/ Energiebilanzen befaßten. Vier Vorhaben wurden aus instituts
eigenen Haushaltsplänen oder von nicht bekannten Förderinstitutionen finanziert und hatten 
Verbesserungen der Holztrocknung im Hinblick auf einen geringeren Energieverbrauch und die 
(Wieder-)Verwertung von Alt- und Restholz sowie die Entsorgung von Holzabfällen zum 
Thema. Weiterhin förderte die Holzberufsgenossenschaft (HBG) 4 Projekte, die sich mit der 
Erforschung des Gesundheitsrisikos von Holzstäuben beschäftigten. Mit dem Bereich Holzstaub 
befaßten sich auch 2 Vorhaben, die von der AIF gefördert wurden. Auf eine Aufzählung der 
Förderinstitutionen mit jeweils nur einem geförderten Vorhaben wird an dieser Stelle verzichtet. 
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2.10.2 Darstellung und Bewer tung der Forschungsergebnisse 

Ausgelöst durch den vermeintlich vergleichsweise hohen Anteil an Holzarbeitern mit Krebser
krankungen im Nasenraum wurden die Stäube von Buchen- und Eichenholz in den Anhang III 
Al der MAK-Wertcliste ("eindeutig als krebserregend ausgewiesene Arbeitsstoffe") aufgenom
men. In einer Fußnote zu dieser Liste wird aber explizit darauf hingewiesen, daß das verursa
chende krebserzeugende Prinzip derzeit noch nicht identifiziert ist. Aus diesem Grund beschäf
tigten sich in jüngster Vergangenheit mehrere Vorhaben mit der Holzstaubproblematik. Als Folge 
der umstrittenen Einstufung wurden die zulässigen Höchstwerte an atembaren Holzstäuben in 

3 3 
der Werkstattluft auf 5 mg/m , bei Neuanlagen sogar auf 2 mg/m begrenzt. Diese Werte 
erfordern enorme Anstrengungen im maschinentechnischen Bereich, die mit sehr hohen Kosten 
verbunden sind und daher auch die Konkurrenzfähigkeit der holzbe- und -verarbeitenden 
Betriebe gefährden können. Neben den finanziellen Folgen sind aber auch die negativen Aus
wirkungen auf das Image von Holz als natürlicher Bau- und Werkstoff zu bedenken. 
Bei Untersuchungen über die Staubemissionen bei der Holzbearbeitung wurde beim Schleifen 
die höchste Staubbclastung festgestellt, gefolgt vom Sägen und - mit deutlichem Abstand - dem 
Fräsen und Hobeln. Andere Untersuchungen ergaben, daß die beim Schleifen entstehende 
Partikelgröße zu über 90 % im atembaren Bereich liegt, was deutlich über den Werten der übrigen 
Zerspanungsprozesse liegt. Weiterhin wurde z.B. beim Sägen von Buche und Eiche ein höherer 
Feinstaubanteil festgestellt als beim Sägen von Fichte und Kiefer. Der höchste Feinstaubanteil 
wurde jedoch beim Zerspanen von Spanplatten festgestellt1*. 
Eine ganze Reihe weiterer Forschungsvorhaben beschäftigten sich mit medizinischen Aspekten 
der Holzstaubproblematik2*. So bestätigten zwei Untersuchungen über die Subklassifikation von 
bösartigen Erkrankungen der Nasenhaut und Nasennebenhöhlen, unter Berücksichtigung der 
Berufsanamnesen, den hohen Anteil an Buchen- und Eichenstaub exponierten Personen bei den 
an Adenokarzinomen Erkrankten. Bei anderen Karzinomtypen hingegen konnte dieser hohe 
Anteil nicht beobachtet werden3*. Ebenfalls wurde festgestellt, daß die Erkrankten zum größten 
Teil handwerklich beschäftigt waren und somit gegenüber den unterschiedlichsten Stoffgemi
schen exponiert waren. 

Die Ursachen fürdic Häufigkeit der Adenokarzinome bei Holzstaubcxponicrtcn sind jedoch noch 
weitgehend ungeklärt. So konnte bei einer Untersuchung über die Kanzerogenität von Holzstaub 
keine mutagene Wirkung von Extraktfraktionen der genuinen Inhaltsstoffe der Holzarten Buche, 
Eiche, Fichte und Kiefer erkannt werden4*. In einer anderen Untersuchung hingegen ergaben 
sich Hinweise darauf, daß unter bestimmten Bedingungen (Aufkonzentration von Extrakten) von 
Buchcnholzstaub eine mutagene Wirkung ausgehen kann5*. 

Weiterhin ergaben Analysen über die Holzstaubzusammensctzung, daß in den Holzstäuben 
anorganische Bestandteile aus Nickel, Silizium, Titan, Kupfer und anderen Metallen enthalten 
sind6*. Weitere Untersuchungen über früher verwendete Leime, Lacke, Polituren, Füll- und 
Farbstoffe zeigten, daß in diesen Arbeitsstoffen häufig Substanzen zu finden sind, die kanzerogen 
sind oder zumindest im Verdacht stehen, kanzerogen zu sein. Im Zusammenhang mit den 
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Nascnkrebserkrankungcn werden früher verwendete Beizen, die als sogenannte Doppclbcizen 
zur Färbung von Erzeugnissen aus Eiche und Buche eingesetzt wurden, genannt. Diese Beizen 
enthielten als Hauptkomponenten verschiedene Chromate, so daß beim Abschleifen der anfal
lenden Beizrückstände ein chromatbelasteter Holzstaub in die Atemluft gelangte, der als mögli
che Ursache für die Krebserkrankungen genannt wird7*. Trotz dieser wissenschaftlich/medizini
schen Untersuchungen, die die Einstufung der Buchen- und Eichenholzstäube als krebserregende 
Stoffe deutlich in Frage stellen, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mit einer Rücknahme 
dieser Entscheidung zu rechnen. Im Gegenteil, es besteht sogar die Gefahr, daß auch die im 
Bauwesen gebräuchlichen Nadelhölzer (Weichhölzer) in den Anhang III Al (s.o.) eingestuft 
werden. Daher sind weitere, systematische Untersuchungen zur Klärung dieser Fragen dringend 
erforderlich. 

Weitere Untersuchungen beschäftigten sich mit der Umweltverträglichkeit verschiedener che
mischer Stoffe, die bei der Holzverarbeitung zum Einsatz kommen. So wurde zu Beginn des 
vergangenen Jahrzehnts die Verwendung von Pentachlorphenol (PCP) untersucht. Hierbei wurde 
die Aufnahme von PCP aus der Raumluft und aus Nahrungsmitteln genauso untersucht, wie der 
PCP-Gchalt im menschlichen Gewebe und dessen Metabolisierung8*. Auf Grund des festgestell
ten Gcfährdungspotentials wird PCP im Bereich der Holzverarbeitung in Deutschland nicht mehr 
eingesetzt. Auf die frühere Verwendung krebserzeugender Arbeitsstoffe in Leimen, Lacken, 
Farbstoffen u .a. und die Gefährdung für den Holzbearbeiter wurde im Zusammenhang mit dem 
Adcnokarzinom-Erkrankungen bereits eingegangen. Weitere Untersuchungen beschäftigten sich 
mit der Beurteilung der Wirkung von verschiedenen Lösemittelgemischen auf die Holzlackierer. 
Auf Grund dieser Untersuchungen kann angenommen werden, daß die Losemittelbelastung 
Symptome wie Kopfschmerzen, Taubheitsgefühl, Ermüdung, wenn nicht hervorruft, so doch 
verstärken kann. Im Zusammenhang mit möglichen negativen Auswirkungen auf die Leber- und 
Lungenfunktion wird auf die verstärkende Wirkung von Alkohol- und Zigarettenkonsum hinge-

0 \ 
wiesen '. Durch zahlreiche Weiterentwicklungen der Produkte (z.B. wasserlösliche Lacke) 
konnten die Belastungen für die Holzvcrarbeiter in der Vergangenheit deutlich reduziert werden. 
Jüngste Untersuchungen beschäftigten sich mit der Geruchs- und Schadstoffoelastung in Innen
räumen durch unterschiedlichste Bau- und Renovierungsmaterialien (Anstrichstoffe, Parkettsie
gel, Dämmstoffe, Dichtmassen u.a.). Ein wesentliches Ergebnis dieser Messungen ist, daß keine 
Diisocyanat- und Diamin-Emissionen festgestellt wurden10*. 
Weitere Untersuchungen beschäftigten sich mit Fragen des Energieverbrauches und der Ener
giegewinnung11*. Einen Schwerpunkt bildete hierbei der sehr hohe energetische Aufwand bei 
der Holztrocknung. So zeigten z.B. Untersuchungen, daß die zur Herstellung von Holzprodukten 
eingesetzte Energie zu 60 bis 70 % auf Trocknungsprozesse entfallt. Hiervon wiederum werden 
mehr als 40 % allein zur Deckung von Encrgieverlusten (Abluft, Kondensationswasscr) benö-
tigt \ Forschungen zur Verbesserung/Optimierung der Trocknungsprozesse sind daher nicht 
nur aus Gründen der Trocknungsqualität oder der Wirtschaftlichkeit, sondern auch als umwelt
politischen Gründen zu befürworten. Entwicklungen auf dem Gebiet der Holztrocknung sowie 
bestehender Forschungsbedarf sind im Forschungsfeld "Holzphysik" näher beschrieben. 
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Untersuchungen über den Beitrag des Holzes zur Energiegewinnung zeigten, daß gut zwei Drittel 
des Holzeinschlages als Stammholz genutzt werden kann, während sich das restliche Drittel aus 
Schwarten, Spreißel, Hackschnitzel, Sägespäne und Rinde zusammensetzt In der Industrie 
anfallende Resthölzer werden überwiegend und zunehmend als Rohstoff in der Holzwerkstoff-, 
Papier- und Zellstoffindustrie eingesetzt. Zur Energieerzeugung werden hier vorwiegend Rinde, 
Schlcifstaub, Sägespäne sowie Abfälle aus dem Handwerksbereich eingesetzt. Damit kann ein 
erheblicher Teil des Energieverbrauches der Holzindustrie gedeckt werden, was in Einzelfällen 
bis zu 100 % Eigenversorgung ausmachen kann. Bei der Erzeugung von Energie und Wärme 
(Kraft-Wärme-Kopplung) besteht das Problem, daß die derzeitigen Anlagen oftmals höhere 
Leistungen bringen, als die Betriebe benötigen, und ein Verkauf von Energie die anfallenden 
Kosten nicht deckt1 \ Hier erscheinen Weiterentwicklungen zur Lösung dieser Problematik 
angebracht. Die Verwendung von Waldhackschnitzeln zur Energieerzeugung konnte bisher nur 
in Einzelfällen wirtschaftlich verwirklicht werden, so daß sie auch nur wenig verbreitet ist. 

Die Verbrennung von Altholz (Holz und Holzprodukte nach endgültigem Gebrauch) zu Ener
giezwecken ist zwar prinzipiell möglich, die energetische Nutzung dieser Produkte wird jedoch 
- insbesondere bei kleinen und mittleren Anlagen - durch behördliche Verordnungen und 
Bestimmungen erheblich eingeschränkt. Begründet wird dies mit der "Verunreinigung" des 
Holzes durch holzfrcmde Stoffe, wie z.B. Kunststoffe, Leime, Holzschutzmittel u.a., und den 
damit verbundenen Emissionen. 

Die Zusammensetzungen dieser Emissionen in Abhängigkeit von den Verbrcnnungs und Fcuc-
rungsanlagen sind aber noch nicht in allen Fällen bekannt14\ So werden z.B. erst im Rahmen 
eines laufenden Vorhabens die Emissionen gemessen, die bei der Verbrennung schutzmittelbe-
handcltcr Hölzer und Holzwerkstoffe entstehen15^. Emissionsmessungen bei der Verbrennung 
kunststoffhaltiger Holzwerkstoffe ergaben, daß die Mehrzahl der Holzwcrkstoffreste ohne oder 
mit geringen zusätzlichen Umweltbelastungen verbrannt werden können, sofern ein vollständiger 
Ausbrand gewährleistet wird. Hierdurch werden an den Verbrennungsprozeß höhere Anforde
rungen gestellt (z.B. höhere Ausbrandtemperatur, längere Verweilzeiten im Brennraum). Gas-
und dampfförmige Halogenverbindungen wurden in den Rauchgasen nur in geringen Mengen 
nachgewiesen. Bei stickstoffhaltigen Holzwerkstoffen (Bindemittel) waren die Stickoxydcmis-
sionswerte naturgemäß höher als bei unbehandeltem Holz1 6 \ 

Weitere Untersuchungen beschäftigten sich mit der Möglichkeit der Emissionsminderung bei 
der Verbrennung von Holz durch Einsatz eines Katalysators aus Edelmetall mit wabenförmiger 
Keramik. Durch die Anordnung eines solchen Katalysators konnten die Emissionen von unvoll
ständig verbrannten Brennstoffresten deutlich verringert werden. Hierbei war wie bei den 
Auto-Katalysatoren auch - die Wirkung bei Kohlenmonoxyd besser als bei Kohlenwasserstoff17^. 

Ziel weiterer Entwicklungen und Untersuchungen im Bereich der Verbrennung von Holz und 
Holzwcrkstoffcn muß es sein, durch emissionsarme Verbrennung von Rest- und Althölzem die 
Voraussetzungen für eine dezentrale Energiegewinnung in kleineren und mittleren Anlagen zu 
schaffen. Dies gilt insbesondere für den Bereich der Entsorgung, da die Finanzkraft kleiner und 
mittlerer Betriebe oft überstrapaziert wird, wenn es um die Erfüllung oft zukunftsgerichteter 
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gesetzlicher Bestimmungen und Vorschriften geht. 

Hinweise zu Vor haben im Projektverzeichnis (Anhang 2): 

1) [60,85] 
2) [86,539] 
3) [537,538] 
4) [62] 
5) [536] 
6) [85] 
7) [167] 
8) [87] 
9) [128] 
10) [132] 
11) [142,155,262,276] 
12) [2611 
13) [260] 
14) [155,759] 
15) [150] 
16) [129] 
17) [130] 

2.10.3 Entwicklungsperspektiven und Forschungsbedarf 
Der Umweltschutz ist in den vergangen Jahren zu einem zentralen Thema in Politik und 
Bevölkerung geworden und war daher auch Anlaß zu vielfältigen und umfangreichen For
schungsaktivitäten. Fragen des Umweltschutzes sind bereits mehrfach in anderen Forschungs-
feldem behandelt worden, in Anbetracht ihrer zunehmenden Bedeutung werden sie hier noch
mals kurz aufgeführt. Auch ermöglicht dies einen besseren Überblick über die im Bereich "Holz 
und Holzwerkstoffe im Bauwesen" vorhandenen umweltrelevanten Themen. 

Vorrangiges Problem in den vergangenen Jahren war die Formaldehydbelastung, die von 
platten förmigen Holzwerkstoffen, insbesondere Spanplatten, ausgegangen ist. Durch intensive 
Forschungen auf dem Bindemittelsektor konnte die Herstellung formaldehydfreier und -armer 
Holzwerkstoffe (z.B. El-Spanplatten) ermöglicht werden. Hier sind aber noch Untersuchungen 
im Hinblick auf die Wetterbeständigkeit, Formstabilität, Langzeitverhalten u.a. und auch der 
"neuen" Spanplauen erforderlich. Auch bei den anderen Holzwerkstoffen sind die Entwicklun
gen formaldehydfreier und -armer Bindemittel voranzutreiben. Die bestehenden Forschungsde
fizite sind im Forschungsfeld "Holzwerkstoffe" ausführlicher beschrieben. 

Befürchtungen, daß durch die vorhandenen Umweltbelastungen und das damit verbundene 
Waldsterben die Eignung des Holzes und der Holzwerkstoffe für den Einsatz im Bauwesen 
eingeschränkt werden könnte, wurden durch umfassende Forschungsarbeiten eindrucksvoll 
widerlegt. Untersuchungen über die Holzeigenschaften der gebräuchlichsten Holzarten zeigten 
übereinstimmend, daß diese Hölzer uneingeschränkt verwendbar sind (siehe hierzu auch For-
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schungsfeld "Holzphysik"). 
Ein weiteres, sehr dringliches und hoch aktuelles Problem stellt die Holzstaubbclastung während 
der Holzbe- und -Verarbeitung dar. Jüngste Untersuchungen bekräftigten die Zweifel an der 
Einstufung der Buchen- und Eichenholzstäube als krebserregende Stoffe und wiesen u.a. auf die 
verursachende Wirkung verschiedener Hilfs- und Begleitstoffe (z.B. Lösemittel, Holzschutzmit
tel, Beizen und andere Chemikalien) hin. Hier sind aber noch weitere Untersuchungen zur 
endgültigen Klärung dieser Frage erforderlich, dies umso mehr, als daß die Gefahr besteht, daß 
diese Einstufung auch auf die Stäube aller Nadelhölzer ausgedehnt wird. Eine solche Einstufung 
hat enorme finanzielle Belastungen für die holzbe- und -verarbeitenden Betriebe zur Folge und 
kann deren Konkurrenzfähigkeit gegenüber anderen Bau- und Werkstoffen ernsthaft gefährden. 
Neben den wirtschaftlichen Aspekten sind aber auch die negativen Auswirkungen auf das Image 
von Holz sowohl bei den Arbeitern als auch in der Bevölkerung zu berücksichtigen. In jedem 
Fall sind aber, auch unabhängig von einem möglichen Gesundheitsrisiko, produktionstechnische 
Entwicklungen (Absaugelemcnte, Kapselungen) zur Reduzierung der Staubbelastung voranzu
treiben. Hierauf wurde im Forschungsfeld "Fertigungsverfahren/Maschinentechnik" näher ein
gegangen. 

Von großer Wichtigkeit ist auch die weitere Verbesserung der Umwcltvcrträglichkcit der 
Holzschutzmittel und anderer Chemikalien (z.B. Lösungsmittel, Lacke). Hier gilt es, das positive 
Image von Holz zu erhalten, indem die oft unvermeidlichen Begleitstoffe sowie deren Applika
tionsverfahren möglichst umweltgerecht gemacht werden. In Fällen, in denen dies nicht möglich 
ist oder erscheint, ist nach neuen Stoffen und Verfahren zu suchen. Hier konnten bereits 
wesentliche Fortschritte von den Herstellerfirmen im Sinne der Produktentwicklung erzielt 
werden. Angesichts der verhältnismäßig geringen Absatzmengen, sind der Bereitschaft der 
Chemickonzcrne zur intensiven Forschung auf diesen Gebieten wirtschaftliche Grenzen gesetzt. 
Gerade aber im Bereich der Holzschutzmittel erscheint die Entwicklung neuer Wirkstoffe er 
forderlich, die speziell auf den Einsatz bzw. das Zusammenwirken mit Holz ausgerichtet sind 
(siehe hierzu auch Forschungsfeld "Holzschutz"). Bei Weiterentwicklungen ist in Zukunft 
verstärkt auf deren globale Umweltverträglichkeit zu achten, und zwar sowohl vordem Gebrauch 
(während der Bearbeitung) als auch während der späteren Nutzung und insbesondere auch nach 
dem Gebrauch im Hinblick auf die Wiederverwertung oder Entsorgung. Ein weiterer For
schungsbedarf besteht in der Klärung und Erfassung der Umwelt und Gesundhcitsbclastung 
durch Holzschutzmittel und andere Chemikalien in verschiedenen Anwendungsbereichen sowie 
der Entwicklung geeigneter Maßnahmen zur Behebung bereits vorhandener Umwcltschädcn 
(z.B. Sanierung kontaminierter Böden). 

Im Bereich des Lärmschutzes und der Sicherheit konnte durch zahlreiche maschinen- und 
werkzeugtechnische Maßnahmen ein hoher Entwicklungsstand erreicht werden (siehe For
schungsfeld "Fertigungsverfahren/Maschinentechnik"). Weitere Verbesserungen sind zwar 
wünschenswert, in Anbetracht der übrigen umweltrclevanten Themen besteht hier jedoch kein 
vordringlicher Forschungsbedarf. 
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V o n umweltrelevantcr Bedeutung sind auch die bei der Trocknung und Verbrennung von Holz 

und Holzwerkstoffen anfallenden Emissionen. Insbesondere bei der Holztrocknung fehlen noch 

grundlegende Kenntnisse über die Zusammensetzung dieser Emissionen (siehe hierzu auch 

Forschungsfeld "Holzphysik"). Bei der Verbrennung von Holz und Holzwerkstoffen im Rahmen 

der energetischen Nutzung wird der Einsatz kleiner und mittlerer Anlagen durch behördliche 

Auflagen stark eingeschränkt. Neben technischen Weiterentwicklungen (Erhöhung des Wir

kungsgrades, automatische Regelungssysteme u.a.) zur Schaffung der Voraussetzungen für die 

wirtschaftliche Energiegewinnung in kleineren und mittleren Verbrennungsanlagen sind daher 

auch Veränderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen erforderlich, mi t dem Ziel einer 

dezentralen Energieversorgung, bei der kleinere Kraftwerke und die industrielle Energieerzeu

gung besser in das öffentliche Versorgungsnetz integriert werden. Experten sind sich jedoch 

einig, daß die Nutzung von Holz als Energieträger auch bei vermehrter Aufforstung immer nur 

eine untergeordnete Rolle im Rahmen der Gesamt - Energieversorgung spielen kann und als 

wertvoller Rohstoff einer höheren Wertschöpfung zugeführt werden sollte. So sollte Holz i n 

seiner Eigenschaft als Rohstoff gefördert und die Wiederverwertung von Rest- und Althölzem 

forciert werden. Für die Energieerzeugung sind die Möglichkeiten zur Verwertung von Altholz 

zu verbessern. 

Eine besondere Rolle kommt hierbei den "Verunreinigungen des Holzes durch holzfremde 

Stoffe" (Beschichtungen, Klebstoffe, Holzschutzmittel u.a.) zu. A u f Grund fehlender Kennmisse 

über die Umweltgefahrdung dieser Stoffe, z.B. bei der Verbrennung, Deponielagerung oder 

Bearbeitung, ist derzeit sowohl die Wiederverwertung als auch die Entsorgung von Altholz mi t 

großen Problemen behaftet. Hier besteht ein dringender Bedarf an einem umfassenden Konzept 

für Bauholzreststoffe (Altholz) unter Berücksichtigung der Wiederverwertung (Recycling) und 

der Entsorgung. Weiterhin ist die spätere Verwertung bzw. Beseitigung der Holzproduktc bereits 

zum Zeitpunkt der Produktgcstaltung verstärkt zu berücksichtigen. 

Zie l zukünftiger Forschungsaktivitäten muß es sein, die positiven Eigenschaften des Holzes i m 

Vergleich zu anderen Bau- und Werkstoffen besser zur Geltung zu bringen. Neben den hierzu 

erforderlichen Arbeiten in den einzelnen Teilbereichen sind auch weiterführende Anstrengungen 

zu unternehmen, die eine globalere Einschätzung/Bewertung der Umweltcigenschaften des 

Holzes und der Holzwerkstoffe ermöglichen. Als Beispiel sei hier die Erstellung einer Gcsamt-

umweltbilanz für den Holzbau und seiner vielfältigen Branchen genannt. Hierbei sind auch 

gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge darzustellen, wie z.B. der im Vergleich zur Erzeugung 

von Zement, Ziegeln, Stahl oder Aluminium minimale Energieaufwand zur Herstellung ge

brauchsfähiger Holzprodukte. Zu einer solchen globalen Betrachtungsweise gehört auch die 

Tatsache, daß Holz schadstofffrei im Wald produziert wird und dabei sogar CO2 aus der Luft 

entnimmt und speichert. Der Einsatz von Holz im Bauwesen trägt somit zu einer Verringerung 

der Schadstoffkonzentration i n der Luft und des damit verbundenen Treibhauseffektes bei. 

Hinsichtlich einer solchen globalen Betrachtungsweise besteht aber - im Gegensatz zu umwelt

politischen Themen einiger Teilbereiche (Formaldehyd, Holzschutzmittel) - sowohl in der 

Bevölkerung als auch bei den Behörden - noch ein beträchtliches Informations- und Wissensde

fizit . Dem gilt es in Zukunft durch verstärkte Anstrengungen - auch im Bereich der Öffentlich

keitsarbeit - zu begegnen. 
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3. Schlußfolgerungen 
3.1 Allgemeines 
Bei der bisher durchgeführten Evaluierung der Forschung im Bereich "Holz und Holzwerkstoffe 
im Bauwesen" wurden für insgesamt 10 ausgewählte Forschungsfelder (vgl. A 2.3, S.6) die 
wichtigsten Forschungsergebnisse der Jahre 1980 - 1989 dargestellt und für jedes dieser For
schungsfelder die bestehenden Entwicklungsperspektiven und Forschungsdefizite aufgezeigt. 
Hierbei ergab sich eine Vielzahl von Ansatzpunkten für zukünftige Forschungsaktivitäten, die 
jedoch noch einer gewissen ordnenden Betrachtung/Bewertung im Gesamtzusammenhang be
dürfen. Im Rahmen dieses Abschnittes werden daher nur Schwerpunkte für zukünftige For
schungsaktivitäten aufgezeigt, die unter dem Aspekt eines verstärkten Einsatzes einheimischer 
Holzrohstoffe als prioritär einzustufen sind. Die Einschränkung auf einzelne Forschungsthemen 
ist daher stets unter diesem Blickwinkel zu betrachten. Auf die Frage "verstärkte Aufforstung, 
ja oder nein ?" wird hierbei nicht eingegangen, da diese im Bericht über den Bereich "Holz" 
(GERSTENKORN und THOROE) bereits ausführlich behandelt wurde. 

3.2 Bedeutung der Holzverwendung im Bauwesen für die Umweit 
Das zentrale Thema der heutigen Zeit ist die Umwelt bzw. deren Belastung durch schädliche 
Stoffe. Von vorrangigem Interesse ist hierbei der sogenannte Treibhauseffekt, der durch die 
steigenden Schadstoffkonzentrationen in der Luft hervorgerufen wird. Den größten Anteil haben 
hierbei mit etwa 50 % die C02-Emissionen. Die Verringerung des globalen CO2-Ausstoßes stellt 
daher eine der größten Herausforderungen für einen wirksamen Umweltschutz dar. 

Auf der Weltklimakonferenz 1990 in Toronto wurde die Forderung erhoben, bis zum Jahr 2005 
die weltweiten CO2 - Emissionen um rund 20% und bis zur Mitte des nächsten Jahrhunderts um 
rund 50% zu reduzieren. Diese Forderung wird durch die Arbeiten der Enquete-Kommission des 
Deutschen Bundestages "Vorsorge zum Schutz der Erdathmosphäre" unterstützt, die zu dem 
Ergebnis kommt, daß ein Umbruch beim Umgang mit Energie bevorsteht (EHM). Im Blickpunkt 
stehen hierbei sowohl der Energieverbrauch als auch die Schadstoffemissionen. Einsparungen 
im Gebäudebereich werden dabei eine große Bedeutung beigemessen. Die Verwendung von Holz 
als Bau- und Werkstoff kann hierzu einen bedeutenden Beitrag leisten, der von vielen Entschei
dungsträgem leider noch nicht erkannt wird. 

Holz wächst "zum Nulltarif ohne zusätzliche Fremdenergie in den Wäldern, wozu es lediglich 
Sonnenenergie, Wasser und Bodennährstoffe benötigt. 

Hierbei wird Holz nicht nur schadstofffrei produziert, sondern es entnimmt dabei sogar CO2 aus 
der Luft und speichert es dauerhaft. So werden beispielsweise durch die etwa 500 Millionen m3 

Schnittholz, die weltweit pro Jahr verwendet werden, etwa 400 Millionen t CO2 aus der 
Atmosphäre entnommen und gebunden (GLOS). Holz als Bauholz eingesetzt, dient somit über 
Jahrhunderte als natürlicher, umweltfreundlicher C02-Speicher und mindert somit die Umwelt-
sünden der vergangenen Jahrzehnte. Durch den Einschlag von Holz wird weiterhin Raum für das 
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Nachwachsen weiteren Holzes geschaffen. Hierbei darf die verwerfliche Brandrodung in den 
Tropen nicht mit dem Baustoff Holz in Verbindung gebracht werden. Die vielfach erhobene 
Behauptung, daß Holznutzung umweltschädlich sei, ist als grobe Fehleinschätzung einzustufen, 
denn unter Beachtung des Nachhaltigkeitsprinzips können wir der Umwelt gar nichts Besseres 
antun, als möglichst viel (Bau-)Holz zu verwenden. 

Weiterhin ist Holz leicht zu bearbeiten und benötigt im Vergleich zu anderen Bau- und Werk
stoffen einen wesentlich geringeren Energieaufwand zur Herstellung gebrauchsfähiger Produkte. 
MOSER, der als Quelle das Umweltbundesamt zitiert, gibt hierzu folgende Zahlenwerte für die 
zur Erzeugung einbaufertiger Produkte benötigte Energie an (umgerechnet auf 1,0 m Holz): 

- Holz (von der Pflanze über den Baum zum baureifen Kantholz): 8 bis 30 kWh/m , 
3 - Beton (vom Kalkgestein über den Zement zum einbaufertigen Beton): 150 bis 200 kWh/m , 

- Stahl (vom Eisenerz zum fertigen Stahlprofil): 500 bis 600 kWh/m3, 
- Aluminium: 800 kWh/m3, 
- Kunststoffe: je nach Art und Herstellverfahren in der Größenordnung von Stahl und Beton, 

teilweise sogar weit darüber. 
Weiterhin besitzen Holzprodukte hervorragende wärmeschutztechnische Eigenschaften und sind 
somit zur Gebäudeisolierung bestens geeignet Die Verwendung von Holz im Bauwesen ist daher 
auch aus Gründen der Energieeinsparung zu befürworten. 

Die Nutzung von Holz als Baustoff stellt daher die kostengünstigste Methode überhaupt zur 
Energieeinsparung, Reinigung und Reinhaltung der Luft und somit zur Entlastung der Umwelt 
dar. 

Aber auch beim Verbrennen von Holz zur Energieerzeugung wird nur soviel CO2 in die 
Atmosphäre abgegebenen, wie das Holz im Laufe seines Wachstums der Luft entnommen hat, 
so daß absolut gesehen keine zusätzliche Umweltbelastung entsteht. Außerdem steht der nach
wachsende Rohstoff Holz als Energieträger in weitaus kürzerer Zeit (50 bis 150 Jahre) wieder 
zur Verfügung als dies bei den fossilen Rohstoffen der Fall ist (mehrere Millionen Jahre). 

Weiterhin erfüllt der Wald noch eine Vielzahl weiterer umweltrelevanter und sozialer Funktio
nen, deren positive Auswirkungen durch eine fachgerechte Waldpflege und eine nachhaltige 
Holznutzung zusätzlich unterstützt werden. Somit besteht auch eine gesellschaftliche Verpflich
tung gegenüber den kommenden Generationen, alle Chancen für eine umweltgerechte Holzer
zeugung und Holzverwertung zu nutzen. 

3.3 Perspektiven der Holzverwendung i m Bauwesen 

Allgemeines 

Der Rohholzbedarf der Holzindustrie wird fast zu 100% aus deutschem Aufkommen gedeckt. 
Der Gesamtbedarf an Holz im Bauwesen allerdings wird nur zu rund 65% aus heimischem 
Aufkommen bzw. aus Inlandsproduktion gedeckt, während das restliche Drittel aus dem Ausland 
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eingeführt wird. Der verhältnismäßig hohe Anteil an Importen darf aber nicht zu dem Schluß 
eines ungedeckten Rohstoffbedarfs verleiten, da eine Erhöhung des Selbstversorgungsgrades nur 
bedingt möglich ist: So wird z.B. eine direkte Substitution ausländischer Hölzer dadurch 
eingeschränkt, daß einheimisches Holz entweder nicht die dekorativen oder - z.T. bedingt durch 
nicht genutzte Technologien - technologischen Eigenschaften besitzt, wie sie vom Verbraucher 
gefordert werden oder in der gewünschten Qualität nicht in ausreichender Menge verfügbar ist 
(z.B. Robinie). Auch gibt es eine Reihe von Produkten, die in Deutschland nicht wirtschaftlich 
hergestellt werden können (höhere Rohstoff- und Personalkosten, strengere behördliche Aufla
gen) und somit importiert werden müssen. 

Die Bauwirtschaft als wichtigster Abnehmer für Holzhalbwaren, hergestellt aus Stammholz, hat 
seit Mitte der 70er Jahre erhebliche Rückgänge erfahren. Trotz des stark gesunkenen Neubau
volumens ist der Gesamtverbrauch an Schnittholz jedoch annähernd gleich geblieben. Als Grund 
hierfür wird vielfach der vermehrte Einsatz von Holz bei der Altbaumodemisierung angeführt 
SCHULZ und GLOS weisen aber auch auf die Bedeutung des NichtWohnungsbaus hin (z.B. 
Industriebau, Kommunal- und Verkehrsbau, landwirtschaftliche Betriebsgebäude usw.). 

Bei den Holzwerkstoffen war in den letzten Jahren wieder eine steigende Verbrauchstendenz zu 
beobachten. Prognosen für die Zukunft sind aber nur sehr schwer möglich, da der Verbrauch sehr 
stark konjunkturabhängig ist. Das Beispiel MDF und die zugehörigen stark steigenden Ver
brauchszahlen zeigen aber, daß durch die Entwicklung neuer Produkte auch neue Märkte 
erschlossen werden können. Das Substitutionspotential von Vollholz durch Holzwerkstoffe 
hingegen scheint nach Meinung einiger Fachleute weitgehend ausgeschöpft. Die anorganisch 
gebundenen Holzwerkstoffplatten spielen mengenmäßig noch eine untergeordnete Rolle, wobei 
ein verstärkter Einsatz dieser Platten nicht mit einem vermehrten Holzeinsatz verbunden ist. 

Bis vor kurzem wurde weder im Schnittholz- noch im Holzwerkstoffbereich mit einer spektaku
lären Zunahme des Holzbedarfs gerechnet (SCHULZ und GLOS, KOSSATZ, NOACK 1988). 
Aufgrund der zunehmenden Verknappung des Wohnraumes in vielen Ballungsräumen der alten 
Bundesländer und der jüngsten politischen Entwicklungen haben sich die Perspektiven für den 
Holzabsatz jedoch generell verbessert. 

Ungeachtet dessen sind erhebliche Anstrengungen erforderlich, wenn die Marktpositionen von 
Massivholz und Holzwerkstoffen gegenüber konkurrierenden Werkstoffen behauptet werden 
sollen. Hier gilt es, vorhandene Einsatzmöglichkeiten zu verbessern und neue, wirtschaftlich und 
technisch interessante Anwendungsgebiete zu erschließen, um so neue Märkte für Holzprodukte 
zu schaffen. Die vielfaltigen Verwendungsmöglichkeiten für Holz und Holzwerkstoffe im 
Bauwesen sind zwar oft traditionell gewachsen, das Beispiel Holzleimbau zeigt jedoch, daß durch 
Innovation Marktchancen genutzt werden können. In der Holzwirtschaft und Holzwissenschaft 
sind kreative und dynamische Aktivitäten gefordert; denn Änderungen in den Marktverhältnissen 
kommen nicht von allein. 
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Marktanalysen 
Für eine Sicherstellur.g oder gar Ausweitung der Holzverwendung im Bauwesen bedarf es 
längerfristig der Entw-.cklung von Produkten und Problemlösungen, die spezifisch auf die 
Bedürfhisse de: Endve rbraucher zugeschnitten sind. Hier fehlt es aber an systematischen Markt
analysen über Warensröme und Bedarfsprofile, anhand derer Produkt- und Verfahrensentwick
lungen gezielt ausgerichtet werden können. Nur mit Hilfe solcher marktbezogenen Analysen ist 
es jedoch möglich, Ziiunftsmärkte systematischer und zielstrebiger zu erschließen. 

Qualität, Leisru-ngsfär- zkeit 

Weiterhin kann sich Holz gegenüber den i.d.R. wesentlich umweltbelastenderen Substitutions
stoffen aus dein In- _nd Ausland nur behaupten, wenn die Produkte aus Holz den ständig 
steigenden Qualitätsansprüchen angepaßt werden. Im Hinblick auf eine Steigerung des Holzein
satzes im Bauwesen ist daher der Entwicklung qualitativ hochwertiger und leistungsfähiger 
Produkte vorrangige Bedeutung beizumessen. Dies kann durch Entwicklung neuer Produkte 
genauso erreich: werden wie durch gezielte Verbesserung der Eigenschaften bereits vorhandener 
Produkte. Hierdurch fcain zum einen die Leistungs- und Gebrauchsvielfalt und damit auch der 
Wert unserer Hölzer erhöht werden, und zum anderen sind Produkte hoher Qualität etwaigen 
Konjunkturschwankungen in wesentlich geringerem Ausmaße ausgesetzt als geringerwertige 
Produkte. Weiterhin escheint es am ehesten mit hochwenigen Qualitätsprodukten möglich, eine 
gewisse Substiration cer Importhölzer zu erreichen. Dagegen erscheint eine Substitution von 
Billig-Einfuhren kaum möglich, da Holzprodukte geringer Qualität im Ausland vielfach billiger 
hergestellt werten können als in Deutschland. Im Hinblick auf eine Verbesserung der bestehen
den Absatzchancen fL: Holz und Holzprodukte kommt somit der Verbesserung der Produktei
genschaften und der Entwicklung von Spezialprodukten eine besondere Bedeutung zu. Ziel 
künftiger Forschungsixtivitäten muß dabei sein, dem Holz ein modernes Profil zu geben, das 
den Anforderungen de: Zeit entspricht, ohne hierbei auf seine traditionellen Eigenschaften und 
Vorzüge zu verzichten 

Entscheidend ßr die Vermarktungsmöglichkeiten und Absatzperspektiven von Rohholz ist die 
Wettbewerbsfähigkei: ier holzbe- und -verarbeitenden Betriebe. Neben der ständigen Verbes
serung der Holzproduice und der Erschließung neuer Verwendungsbereiche ist dies auf Dauer 
nur durch Entwicklung neuerund kostengünstiger Herstellungsverfahren zu erreichen. Daneben 
sind auch Inno\ ationsSchübe in Form von durchgreifenden Rationalisierungsmaßnahmen gefor
dert, da nur leistungsfähige Betriebe in der Lage sind, leistungsfähige Produkte wirtschaftlich 
und zuverlässig herzur.ellen. Hier gilt es, durch Rationalisierung und Einsatz neuester Techno
logien den Anschluß sn andere Wirtschaftszweige nicht zu versäumen. 

Modernisierung. Samsung 

Als wichtige Stützen des Holzverbrauches werden oft auch die Altbauerneuerung und der Ausbau 
von Privatbauten genannt. Hier erhofft man sich - insbesondere im Hinblick auf den enormen 
Baubedarf in den fünf ~.euen Bundesländern - Absatzimpulse durch verstärkte Verwendung von 
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Holz im Außenbereich, i m Bereich Rohbau, bei der Wärmeisolierung und beim Innenausbau. 

Hier gi l t es, die sich bietenden Chancen durch kostengünstige, auf die jeweiligen Besonderheiten 

zugeschnittene Problemlösungen zu nutzen. 

Umwelt, Energie 

Als weitere Chance für einen vermehrten Einsatz von Holz und Holzwerkstoffenistdas steigende 

ökologische Bewußtsein und die damit verbundene Veränderung der Lebens- und Verbrauchs

gewohnheiten zu werten. Insgesamt gesehen kommt der Wunsch nach natürlichen Bau- und 

Werkstoffen dem Holz sehr entgegen, wobei sich die holzbe- und -verarbeitenden Branchen 

verstärkt auf die steigenden Umweltanfordcrungen einstellen müssen. Neben verbesserten, 

umweltgerechten Produktionsverfahren ist in besonderem Maße die gesundheitliche Unbedenk

lichkeit holzfremder Begleit- und Zusatzstoffe wie Bindemittel und Holzschutzmittel gefordert. 

Insbesondere i m Hinblick auf die ablehnende Haltung gegenüber Tropenhölzem und der gleich

zeitig zunehmenden Skepsis gegenüber chemischen Holzschutzmaßnahmen bedarf es erhebli

cher Anstrengungen, um den Marktanteil von Holz in den betroffenen Bereichen nicht zugunsten 

anderer Materialien zurückgehen zu lassen. Durch intensive und zielgerichtete Forschungs- und 

Entwicklungsarbeiten erscheint es möglich, die Umweltfreundlichkeit des natürlichen Rohstof

fes Holz stärker zur Geltung zu bringen und so zu einem verstärkten Holzeinsatz i m Bauwesen 

beizutragen. 

Eine umfassende ökologische Bewertung des natürlichen Bau- und Werkstoffes Holz ist jedoch 

nur möglich, wenn neben der Berücksichtigung einzelner umweltrelevanter Eigenschaften auch 

eine globalere und zusammenfassende umweltbezogene Betrachtungsweise zur Anwendung 

kommt. In diesem Zusammenhang sei auf die vielfältigen sozialen Funktionen, die der Wald 

erfüllt, und auf die Eigenschaft der B äume, CO2 aus der Luft zu entnehmen und im Holz dauerhaft 

zu speichern (Verringerung des Treibhauseffektes) hingewiesen. Auch der gesamtwirtschaftlich 

sehr wichtige Aspekt, daß die Be- und Verarbeitung von Holz zu gebrauchsfähigen Produkten 

nur einen Bruchteil des Energieaufwandes erfordert, der für die Erzeugung anderer Bau- und 

Werkstoffe aufzuwenden ist, ist hervorzuheben. Hier ist ein gewisses Umdenken erforderlich. 

Insgesamt gesehen ist die weiter zunehmende Bedeutung der Umweltfragen als Ansporn für 

weitere intensive Forschung und Entwicklung anzusehen, mit deren Hil fe die sich bietenden 

Chancen genutzt werden können und müssen. 

Die weltweit gesehen bedeutendste Nutzung von Holz als Brennmaterial zu Heiz- und Energie

zwecken ist in den Industrie-Nationen mengenmäßig nahezu bedeutungslos geworden. Änderun

gen i n diesem Bereich sind nur bei drastischer Verteuerung oder Verknappung der anderen 

Energieträger (insbesondere Erdöl) zu erwarten. Obwohl ein beachtlicher Tei l des Energiever

brauchs der Holzindustrie an Wärme und zum Teil auch Elektrizität durch Verbrennen von Rinde, 

Holzresten, Schleifstaub, Sägespänen u.a. gedeckt wird, kann die Nutzung von Holz als Ener

gieträger auch bei größeren Aufforstungen immer nur eine sehr untergeordnete Rolle in der 

Gesamtenergieerzeugung spielen. Strategie sollte daher sein, Holz als Rohstoff zu fördern, 

Recycling von Rest- und Althölzem zu forcieren und die schließliche Altholzverwertung zur 

Energieerzeugung weiter zu verbessern (FRÜHWALD). Auch i m Hinbl ick auf eine Entlastung 
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der Umwelt ist eine möglichst umfassende Holzausnutzung und -Verwertung als Rohstoff zu 
befürworten. 

Reststoffverwertung. Wiederverwertung, Entsorgung 

Bei der Holzverarbeitung treten unterschiedliche Reststoffe (Rinde, Späne, Abschnitte u.a.) auf, 
die wertvolle Rohstoffe darstellen und bereits zum jetzigen Zeitpunkt als wertvolles Wirtschafts
gut vielseitig verwendet werden. So besteht z.B. das bei Spanplatten verwendete Material etwa 
zu 70% aus Resthölzern. Auch nach erfolgter Holzverwendung bestehen umfangreiche Möglich
keiten der Wieder- bzw. Weiterverwertung, die bisher jedoch nur untergeordnete Themen der 
Forschung darstellten. Die Bereiche Reststoffverwertung und Wiederverwertung werden aber 
zukünftig aus wirtschaftlichen und politischen Gründen zentrale Bedeutung erhalten. 

Ein verstärktes Augenmerk wird dabei auf die Entsorgung von Holzabfallen zu richten sein. 
Hierbei ist insbesondere an die Entsorgung von z.B. mit Holzschutzmitteln "verunreinigten" 
Hölzern gedacht. Zur Versachlichung der Diskussionen besteht die dringende Notwendigkeit 
von gezielten Untersuchungen, mit deren Hilfe sowohl die anfallenden Mengen an belasteten 
Holzabfällen als auch die tatsächlich verursachten Umweltschäden im Vergleich zu anderen Bau-
und Werkstoffen quantifiziert werden können. 

Unabhängig davon ist nach geeigneten Möglichkeiten der Wiederverwertung von Holzresten und 
derEntsorgung von belasteten Holzabfalle n zu suchen, wobei diese Fragen bereits zum Zeitpunkt 
der Produktentwicklung zu berücksichtigen sind. Auch hier gilt es, das gestärkte Umweltbewu
ßtsein zu nutzen und die Verwendung des natürlichen Baustoffes Holz voranzutreiben. 

Forschung und Entwicklung 

Aus den vorangegangenen Ausführungen wurde deutlich, daß der Forschung und Entwicklung 
bei der Lösung anstehender Probleme eine tragende Rolle zukommt. Hierbei ist die Forschung 
auch in dem Sinne gefordert, z.Zt. noch bestehende behördliche Auflagen und Bestimmungen, 
die eine mögliche Verwendung von Holz im Bauwesen erschweren, durch gesicherte Nachweise 
zu korrigieren. Die öffentliche Hand kann ihrerseits durch Forschungsförderung zu einem Abbau 
von z.T. wettbewerbsverzerrenden administrativen Hindernissen und somit zu einer Belebung 
des Holzeinsatzes beitragen. 

Auch im Hinblick auf den bevorstehenden europäischen Binnenmarkt sind die Holzwirtschaft 
und der Staat gleichermaßen gefordert, damit die sich bietenden Chancen genutzt werden können. 
Hierzu ist es aber unbedingt erforderlich, die notwendigen Entwicklungen rechtzeitig in die 
Wege zu leiten. 

3.4 Folgerungen für die Forschungsförderung 
Aus den bisher gemachten Ausführungen geht hervor, daß die Verwendung von Holz und 
Holzwerkstoffen im Bauwesen allein schon aus umweit- und gesellschaftspolitischen Gründen 
zu befürworten und voranzutreiben ist. Um dies zu bewerkstelligen, sind große Anstrengungen 
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in den Bereichen Forschungund Entwicklung erforderlich. Mit der bisher praktizierten "Mosaik-
Forschung" ist dieses Ziel jedoch nicht zu erreichen. Hier sind Staat und Holzwirtschaft 
gleichermaßen gefordert. 
Beitrag der öffentlichen Hand 

Wie in Abschnitt A.l (Problemstellung) bereits beschrieben, fehlte es bislang an einer umfassen
den Forschungsförderung, mit deren Hilfe anstehende Probleme gebietsübergreifend in einem 
größeren Rahmen angegangen und interdisziplinär gelöst werden könnten. Besonders ins Ge
wicht fallt hierbei die Tatsache, daß Holz als Baustoff bisher nicht als nachwachsender 
Rohstoff angesehen und gefördert wurde. Dies ist umso erstaunlicher, als Holz den bedeutend
sten nachwachsenden Rohstoff überhaupt darstellt und die Forstbetriebe nahezu 95% ihres 
Betriebsertrages aus der Stammholzverwertung (Schnittholz, Furniere u.a.) erzielen. 

Die Schwerpunkte der bisherigen Förderprogramme im Rahmen der Nachwachsenden Rohstoffe 
lagen in einer Verbesserung der Rohstoffausnutzung, wobei Untersuchungen der Möglichkeiten 
zur chemischen und thermischen Verwertung von Rinde, Rest- und Industriehölzem im Vorder
grund standen. Das klassische Nutzholz trat demgegenüber in den Hintergrund: So wurden z.B. 
vom BMFT nur 39 der in der vorliegenden Studie erfaßten Vorhaben gefördert (Evaluierungs
zeitraum 1980 bis 1989), wobei diese Projekte vereinzelt und über mehrere Förderprogramme 
verstreut durchgeführt wurden. In der bereits mehrfach erwähnten Studie "Holz" von GERSTEN
KORN und THOROE hingegen sind insgesamt 208 BMFT-Projekte aufgeführt, die ausnahmslos 
im Sinne dernachwachsenden Rohstoffe gefördert wurden. In Anbetracht des Stellenwertes, den 
das Bauwesen bei der Verwertung von Holz einnimmt und im Hinblick auf die ökologische 
Bedeutung der Holzverwendung im Bauwesen empfehlen die Autoren und die Experten der 
vorliegenden Studie, die Förderung des Einsatzes von Holz im Bauwesen schwerpunktmäßig mit 
öffentlichen Mitteln im Rahmen eines umfassenden Förderprogrammes durchzuführen. 

Ein erster Schritt in diese Richtung erfolgte mit dem vom BMFT in diesem Jahr ausgeschriebenen 
"Förderschwerpunkt Holz" im Rahmen des Förderkonzeptes "Nachwachsende Rohstoffe". Fach
leute befürchten jedoch, daß mit diesem Programm nur vereinzelte der im nächsten Abschnitt 
als vorrangig aufgeführten Forschungsschwerpunkte erfaßt werden können. 

Forderung an die Holzwirtschaft 

Ebenfalls in Abschnitt A.l wurde beschrieben, daß die Holzwirtschaft aufgrund ihrer Zersplitte
rung in zahllose Branchen und Kleinbetriebe nicht dazu in der Lage ist, erforderliche Forschungs
und Entwicklungsarbeiten alleine zu bewältigen. Die mit der betrieblichen Zersplitterung ein
hergehende Zersplitterung der Interessen zeigte sich weiterhin dafür verantwortlich, daß anste
hende Probleme bisher nicht zusammengefaßt formuliert und gemeinsam angegangen wurden. 
Hier ist die Holzwirtschaft zum Handeln und vor allem zum Umdenken gefordert. 
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3.5 Forschungs- und Entwicklungsbedarf 
Ziel der vorliegenden Studie war es, Folgerungen für die künftige Forschungsförderung der 
nachwachsenden Rohstoffe im Verwendungsbereich "Holz und Holzwerkstoffe im Bauwesen" 
zu erarbeiten, mit deren Hilfe die Sicherung bzw. Ausweitung bestehender, sowie die Erschlie
ßung neuer Märkte gewährleistet werden kann. Auf der Grundlage der in den einzelnen For-
schungsfeldem aufgezeigten Zukunftsperspektiven und Entwicklungspotentiale lassen sich zur 
Sicherung und Erhöhung der Holzverwendung im Bauwesen die nachfolgend genannten For
schungs- und Entwicklungsschwerpunkte ableiten, die als besonders prioritär einzustufen sind. 
Die Reihenfolge, in der diese Punkte aufgezählt sind, ist dabei nicht als Prioritätenliste zu 
verstehen. 

Marktanalysen 
Ziel in diesem Bereich ist es, die Entscheidungsgrundlagen für die Unternehmen der klein- und 
mittelständisch strukturierten Holzwirtschaft zu verbessern. Von vorrangiger Bedeutung sind 
hierbei: 

Analysen über die derzeitigen und zukünftigen Absatzchancen und -potentiale für verschie
dene Holzerzeugnisse im regionalen, nationalen und europäischen Markt; 

detaillierte Erkenntnisse über das zu erwartende Rohstoffaufkommen sowie die derzeiügen 
Warenströme, deren Zusammensetzung und vermutliche zukünftige Veränderung. 

Erhöhung der Qualität und der Leistungsfähigkeit der Produkte und der 
Produktionsverfahren 

Ansatzpunkt für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in diesem Bereich ist die umfassendere 
Holzverwertung. Im Hinblick auf eine höhere Wertschöpfung des Rohstoffes Holz durch 
Verbesserung verschiedener Eigenschaften sowie durch innovative Neuentwicklungen sind 
folgende Punkte von vorrangiger Bedeutung: 

Entwicklung geeigneter Methoden/Verfahren zur maschinellen Holzsortierung im Hinblick 
auf Festigkeit und Oberflächenbeschaffenheit; 

Verbesserung der Trocknungsverfahren, insbesondere für Schnittholz; 

Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Verbindungen und Anschlüsse im Holzbau, z.B. durch 
örtliche Verstärkungsmaßnahmen, neue Verbindungstechniken und Vergußsysteme oder 
Entwicklung neuer Klebstoffsysteme, die besser an die unterschiedlichen Beanspruchungs
verhältnisse angepaßt sind; 

Verbesserung der Eigenschaften von plattenförmigen Holzwerkstoffen, insbesondere im 
Hinblick auf Dimensionsstabilität und Witterungsbeständigkeit; 
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Schaffung der Voraussetzungen zum verstärkten Einsatz neuartiger Holzwerkstoffprodukte 
(z.B. gipsgebundene Spanplatten, sphärisch geformte Teile, OSB-Platten); 
Verbesserung der Kombinationsmöglichkeiten von Holz und Holz Werkstoffen mit anderen 
Materialien (z.B.Holz - Beton - Verbunddecken); 

Entwicklung holzgerechter Architekturformen; 

Verbesserung der Schallschutz- und brandschutztechnischen Eigenschaften von Holzbau
teilen; 

Verbesserung der Wetterbeständigkeit von Holzbauteilen durch konstruktive (bauliche) und 
chemische Schutzmaßnahmen; 

Reduzierung des Planungsaufwandes bei Architekten und Ingenieuren sowie Rationalisie
rung in den holzbe- und -verarbeitenden Betrieben durch Einsatz der Datenverarbeitung 
(CAD, CAM, Prozeßstcuerung); 

Steigerung der Umwelt freundlichkeit 

Ziel der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in diesem Bereich ist es, die Umweltfreundlich
keit des Rohstoffes Holz besser zum Tragen kommen zu lassen. Hierzu ist es unbedingt 
erforderlich, dem Holz möglichst wenig umweltbelastende, holzfremde Substanzen im Verar
beitungsprozeß zuzusetzen und umweltgerechte Verfahren in der Holzbe- und -Verarbeitung zu 
entwickeln. Weiterhin sind die bessere Verwertung des Rohstoffes Holz und die Fragen der 
Wiederverwertung und Entsorgung von zentraler Bedeutung. Als vorrangige Themen sind zu 
nennen: 

- Entwicklung leistungsfähiger umweltverträglicher Bindemittel zur Holzwerkstoffherstel-
lung unter Berücksichtigung der späteren Entsorgungsmöglichkeiten; 

- Entwicklung geeigneter um wcltgerechter Holzschutz-Wirkstoffe; 

- Entwicklung geeigneter Prüfverfahren zur raschen, zeitgerafften Beurteilung neuentwickel
ter Substanzen (Klebstoffe, Holzschutzmittel usw.); 

Verringerung der Emissionen bei der Trocknung, Verarbeitung und Energiegewinnung von 
Holz und Holz Werkstoffen; 

- Verringerung der Umweltbelastung durch holzfremde Stoffe bei der Verarbeitung und 
während der Nutzung; 

Entwicklung von umfassenden Konzepten für eine vollständigere Reststoffverwertung 
sowie eine verbesserte stoffliche Wieder- bzw. Weiterverwertung von Holzprodukten 
(einschließlich "verunreinigter" Holzprodukte); 
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Erarbeitung von Grundlagen für eine umweltgerechte Entsorgung von Holzabfällen, insbe
sondere belasteter Holzabfalle (Verbrennung, Deponielagerung, biologische Abbaubarkeit 
u.a.). 

Modernisierung/Sanierun? 

Die in diesem Teilbereich anstehenden Entwicklungsarbeiten bestehen in der Hauptsache aus 
zielgerichteten Problemlösungen unter Berücksichtigung der jeweils vorhandenen Randbedin
gungen. Im einzelnen sind dies: 

Entwicklung geeigneter Meüioden/Verfahren zur Erkennung und Beurteilung von Bau
schäden; 

Entwicklung von Methoden und Verfahren zur Behebung von Bauschäden; 

Entwicklung von Verfahren zur Verbesserung verschiedener bautechnischer Eigenschaften 
(Wärmeisolierung; Brandschutz; Lärmschutz). 

Technik-Folgen-A bschätzung 

Ziel der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in diesem Bereich ist die Ermittlung grundle
gender Daten zur Erstellung von Gesamtbilanzen unter Einbeziehung aller ökologischen, öko
nomischen, sozialen und sonstigen Aspekte zur besseren Erfassung des Beitrages bzw. der 
Bedeutung der Holzverwendung im Bauwesen zur Erhaltung der Lebensgrundlagen. Zentrale 
Themen dieser sogenannten Ökobilanzen sind dabei der Energieverbrauch und die Umweltbe
lastung durch Emission von Schadstoffen in Luft, Wasser und Boden. Zur besseren Bewertung 
der Ergebnisse ist stets ein Vergleich zu anderen Bau- und Werkstoffen zu ziehen. Folgende 
Themen erscheinen als vorrangig: 

Ökobilanzen unter Einbeziehung evtl. erforderlichen Fremdstoffeinsatzes im Hinblick auf: 
- Erzeugung einzelner Produkte und die Herstellung ganzer Bauwerke; 
- Betreibung der Gebäude (z.B. Heizen); 
- stoffliche Wiederverwertung und Entsorgung; 

Entwicklung von Ansätzen zur Umweltbewertung von Holzprodukten, die die sonstigen, 
bisher nicht quantifizierten Waldfunktionen zahlenmäßig erfassen und gegenüber anderen 
Rohstoffen vergleichbar machen. 
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