
NEUES AUS D ORSCHUNG 

Aktuelle EGH-Proiekte 

Thema: Holzleimbau 
Vom normalen "Häuslebau" bis hin zu imposanten Prestigebauten reichen die zahlreichen Bau
werke, die von der Leistungsfähigkeit der Brettschichtholzbauweise zeugen. Doch diese erreichte 
Leistungsfähigkeit bedeutet noch lange kein Ruhekissen, auf dem man sich entspannen darf, da ein 
Stillstand letztendlich einem Rückschritt gegenüber den konkurrierenden Werkstoffen gleichkommt. 
Um in der heutigen schnellebigen Zeit Schritt halten zu können, ist daher Fortschritt geradezu 
lebensnotwendig. 

Fortschritt ste llt sich je
doch nicht von all eine e in , 

ondern Fort chritt ist das 
E rgebnis harter, oft jahre
lange r For chungs- und E nt
wicklung arbe it. Auch wenn 
di e e Aussage jedem e in
leuchtend e r cheinen mag, 
so hört man doch ab und zu 
Klagen, daß For chung er
gebnis e nicht immer direkt 
für di e Prax is um etzbar 
e ien. Dies liegt jedoch zum 

e inen daran, daß de r Tech
nologietransfer von der Wis
enschaft oftmal gar nicht 

geleiste t we rden kann und 
omit primäre Aufga be der 

Firmen selbst und dere n Ver
bände bleibt. 

Zum anderen i t die 
Grundlagenfo r chung ein un
verzichtbarer Be tandte il de r 
Innova tion, auch wenn hier 
d ie konkreten E rgebnisse 
länger auf sich warte n las e n. 
Pa radebe ispie l hi erfür sind 
die de rzeitigen E ntwicklun
gen im Bereich der Holzsor
tierung: D ank umfa ngreicher 
und grund legender For
schungsa rbeiten wird die 
ma chinell e Holzsortierung 
unaufhaltsam E inzug ha lten. 
D enn nur dadurch werden 
Materialeigenschafte n er
zie lt, di e weit über de ne n der 
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bi lang höch te n visuelle n 
üte- bzw ortierkla e n lie

gen. 
D a di e kle in trukturierte 

und leider a uch zersplitterte 
For t- und H olzwirtschaft im 
Gegen atz zu den indu trie Il 
o rga ni ierten U nterne hme n 
de r konkurrierende n Werk
stoffe (Beton, ta hl etc.) 
nicht dazu in der Lage i t, die 
an tehenden Aufga be n au 
e igener Kraft zu bewältigen, 
haben e ich die D eutsche 
G esellschaft für H olzfor-
chung (DGfH) und ihr A r

be it kreis E ntwicklungsge
meinschaft H olzbau (EGH) 
be reits e it langen Jahren zur 
Au fga be gemacht, di e Initii e
rung und Koordinierung de r 
For chungsaktivitäte n zu 
überne hmen. 

Aktuelle 
Forschungsprojekte 

ach folgend ind eine Re ihe 
von wichtigen, derzeit lau
fenden For chung vorhabe n 
be chri ebe n, die alle mit dem 
T hema Brettschichtho lz in 
unmittelbarem Z u ammen
hang te hen und über die 
DGfH/EGH abgewicke lt 
werden. e lb tver tändlich 
gibt e noch eine Vielza hl an-

dere r Projekte, de ren rgcb
nl e eben fa ll der Brett-
chichtho lzba uweise zugute 

komme n. A uf eine Vorstel
lung die er Vo rhaben mu ß 
jedoch au Platzgründen ver
zichtet werden. 

Z ugfestigkeit von 
Brellsch ich (holz 
( E-93/11) 
Die Biegefe tigkei t vo n 
Bre tt chichtho lz wurde in 
den verga ngene n zehn bi 
fün fze hn Jahren eingehend 
unte r ucht, und die E rgeb
ni e fli eßen derzeit in die 
nat ionale und in ternati onale 

ormung e in . 
Die wichtig ten Erkenn t

ni e die er U nte rsuchungen 
wa ren zum eine n, daß nur 
mi t Hil fe eine r maschinellen 
H olzsortierung auf der 
Grundlage de r R ohdichte 
und de E las ti zitätsmodul 
di e Tragfä higke it von Brett-
chichtho lzträgern de utlich 

ge teigert we rden kann , und 
zum ande ren, daß die Keil
zinke nverbindungen einen 
dominante n E influß au üben 
und somi t auch bestimm te 
Minde tanforderungen erfül 
len müssen. 

Diese rkenntnis e gelte n 
inngemäß auch für zugbean-
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pruchte Brettschichtho lz
träger, jedoch li egen noch 0 

gut wie keine Ve r uch daten 
von Z ugproben mit bauprak
ti ehen Abmes ungen vor, so 
daß die Zugfestigke it von 
Brett chichtho lz nur grob 
abge chätzt werden kann . 

In DI 1052 wurden da
her für Bre ttschi chtholz di e 
gleichen zu lässigen Z ug pan
nungen vereinba rt wie für 
Vollholz. Für eine Fe tle
gung von charakteristischen 
Fe tigkeitswerten - 0 wie 
di e im R ahmen der europäi-
ehen ormung gefordert 

wird - re icht di es jedoch 
ni cht aus. 

D ahe r soll im Rahmen 
e ines kürzlich begonnenen 
For chungsvo rhabe ns di e 
Z ugfe ti gke it von Brett-
chichtholz systemati eh 

un ters ucht we rde n. Hie rbe i 
we rden di e E inflüsse der Art 
der H olzsorti e rung (vi ue ll/ 
ma chinell ) , der Keil zinken
verbindungen und de r Trä
gergröße ("Volume neffekt" ) 
un ter ucht. Ziel di e es Vor
haben ist die E rmittlung 
von rea li tischen Werte n für 
di e Zugfestigkeit vo n Brett-
chichthol z im Hinblick auf 

di e Beme sung von Z ugbau
teile n au Brettschichtholz 
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mit baupraktische n Abme' 
unge n. 

Verklebung imprägnierter, 
nicht nachgehobelter Lamel
len (E-93/8) 
In Anbe tracht der de rzeiti
gen ökopolitischen Diskus
sionen ist eine Ve rwe ndung 
wi tterungsresistente r, tropi
scher Holza rte n nicht mehr 
geboten. Für bewitterte, hö l
zerne Außenba uteile, z.B. 
Brücken, ist daher a lte rnati v 
wetterbeständig imprägnie r
tes Holz zu verwende n. 

Brettschichtholz ist zu die-
em Zweck hervorragend ge

eignet, da es auf Grund de r 
H erste ll ungweise möglich ist, 
die E inzell amell en vor de r 
Ve rle imung zum fe rtigen 
T räger zu imprägnieren. 
Hierdurch kann auch bei 
größe ren Trägerabmessun
gen ein wirksamer Welle r-
chutz gewährleistet werden. 

D a im Normalfa ll die Lamel
len vor der Ve rl eimung 
nochmals gehobe lt we rden, 
also imprägnie rha ltige 
Abfä ll e anfall en, gilt es a us 
U mweltschutzgründen die
sen Vorgang we itgehendst zu 
ve rmeide n. Deswegen ist da 
Ziel des kürzli ch begonne
ne n Vorhabens die Klä-
rung der Fragestellung, in
wieweit eine Ve rkl ebung 
imprägnierter Lamellen zu 
Brettschichtholz ohne Nach
hobe ln der Lame lle n vor der 
Verkl ebung möglich ist. 
Hierbei we rden ölige und 
wasserl ösliche, salzhaltige 
Holzschutzmittel untersucht, 
wobei be i den wasserlösli 
chen Holzschutzmitteln um
weltbedingt nur chrom frei 
fixierende Mittel in Frage 
komme n. F ür di e Verkl e
bung we rden sowohl R esor
cinharzleime als auch Po ly
urethanklebstoffe he rangezo
gen werden. Die Imprägnie-
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rung de r Lame llen wird da
bei mitte ls Nade lsti chpe r
fo ration vorgenommen. 

De r Schwerpunkt der U n
te rsuchungen wird auf die 
Ve rle imungsqualität, sprich 
Festi gkeit, ausgerichte t sein . 
Die ersten durchgeführte n 
Ve rsuche zeigen vie lverspre
che nde E rgebnisse und las-
e n somit di e Hoffnung auf 

e inen erfolgreiche n Ab
chluß di eser U ntersuchun

gen zu. 

Hausbockbefall bei B reIt
seIl icll 111 01 zkons tru kti Oll en 
(E-93/3) 
Die in DIN 68 800 Teil 3 für 
innenverbautes, ständig 
trockenes H olz vo rgesehene 
G efährdungsklasse 0 wird 
in dieser Form nicht in die 
europäische Normung aufge
nomme n werden. Expe rten 
be fürchte n dahe r, daß der in 
D eutschland geschaffene 
"Besitzstand" hinsichtli ch 
des H olzschutzes gefährdet 
e in wird . 

Insbesondere be i Brett-
chichtholz ersche int eine 

" Herabstu fung" völlig unbe
gründet, da z.B . be i U nte rsu
chungen vie le r H alle n mit 
Brettschich tholzträgern 
Anfa ng de r 80e r Jahre kein 
H ausbockbefa ll fes tgeste ll t 
we rden konnte. Auch ist au 
de r Praxis kein einzige r Fa ll 
bekannt, bei dem Bre tt-
chichtho lz von Ha usbock 

befa lle n wurde, obwo hl die 
T räger entweder keine oder 
viel we ni ger H olzschutzmit
tel als vorgeschriebe n ent
hielten. 

Diese U nempfindlichkeit 
des Brettschichtholzes ge
genüber H ausbockbefa ll ist 
a ll er Wahrscheinlichkeit 
nach auf di e technische 
Trocknung der Lamell en 
(künstliche Alterung de 
E iweißes, Verände rung der 

Lockstoffe) und di e vie l 
geringere Rißanfä ll igkeit 
gegenüber dem Vollho lz 
zu rückzuführe n. 

Z iel dieses kürzlich be
gonnenen Vorhabe ns ist da
her, durch gezielte und syste
matische Untersuchungen 
von Bre ttschichtholzkon
struktionen di e Grundlage 
für e ine statisti sch unterlegte 
Aussage zur Befallswahr-
cheinlichke it von Brett

schichtho lz durch den H au,
bock zu scha ffen. 

Eillgeleimle Gewindeslallgen 
Teil 3 (E-88129) 
Im ersten Abschnitt di ese r 
Forschungsre ihe wurden 

inle immethoden, Meßve r
fa hre n und H aftspannung<-

~ 
MERK 
HOLZBAU 

verl äufe e ntl ang der Gewin
destangen behandelt. Im 
zweiten Forschungsa bschnitt 
wurde de r zeitabhängige 
H aftspannungsverlauf unte r 
Last- und Klimaeinwirkung 
untersucht, um so zuverl ässi
ge Aussagen über das Lang
zeitve rhalten von eingele im
ten G ewindestangen zu er
halten. 

Ziel di eses abschließen
den Teil es ist es, Vorschläge 
für praktikable Bemessung<
und Ausführun gs regeln im 
Rahmen der nationa len und 
e uropäischen technische n 
Ba ubestimmungen zu era r
beiten. Hierbei geht es im 
wesent li che n um die Aufnah
me von Querzugkräften in 
gekrümmten Biegeträgern . 

... der Stützenfuß mit 
bauaufsichtlicher 
ZUlassun~ 
Typ A +B 

... endlich Sicherheit, ohne 
Nachrechnen 

..• hohe zulässige Lasten: 
Druck S; 32,5 kN (LF:HZ) 
Querkraft S; 6,25 kN (LF:HZ) 

... konstruktiv und formal 
sauber 

•.• kurze Einbauzeit mit dem 
1 """"" 11 '''' iI , MGA' 

Stützenfuß 

• MERK-Gewlnde
AniIChluß 

Weitere Informationen durch 

MERK-HOLZBAU GmbH&Co 
88551 Alchach,lndustriestr. 2 
Telefon (082 51) 908-0 
Telefax (082 51) 60 05 
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Die bisherigen Versuche 
zeigen, daß die Verstärkung 
mit e ingeleimten Gewinde-
tangen eine wirkung volle 

Me thode dar teilt, um di e 
Que rzugtragfähigkeit von 
gekrümmten Trägern deut
lich zu erhöhe n. So wurden 
Bruchlaste n e rmittelt, di e 
etwa beim zwe ifachen We rt 
de r unverstärkten Träger 
lagen. Hierzu i t e jedoch 
erforde rlich , di e G ewinde
stangen bis an di e unter ten 
Lame ll en einzukleben, weil 
on t ein früh zeitige Quer

zugve rsagen im unve rstärk
ten unte ren Bere ich e intre
ten kann . 

Auf de r rundlage der 
durchgeführten Versuche 
und mit Hilfe von umfangre i
chen Finite E lemente (FE)
Berechnungen oll nun ein 
ve rein fachte Reche nverfa h
ren zur Bemes ung solcher 
Träger erarbeitet we rden. 

Optimierung der Keilzinken
geometrie (E-91/l0) 
In zahlre ichen in - und au -
ländi ehen nter uchungen 
wurde di e Bede utung der 
Ke ilzinke nve rbindung für die 
Tragfä higkeit von Brett
schichtholzträgern be tätigt. 
Die e Erkenntnis fli eßt auch 
in di e derzeitigen nationalen 
und internationale n or
mungen e in , in dene n Min
destanforderungen an die 
Ke ilzinke nfe tigkeit geste llt 
werden. Da die Keilzinke nfe-
tigkeit u.a. auch von der 

Geometrie der Zinke n be
stimmt wird , stellt di e Opti 
mie rung de Ke ilzinkenprofi
les e inen mögliche n An atz
punkt dar, mit dem die o.g. 
Minde tanforde rungen le ich
te r erfüllt we rden können. 
Im Rahmen di e es Vorha
ben oll dahe r die Geome
trie der Zinke n owohl rech
ne ri eh (mit Hilfe von F -
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Be rechnungen) als auch ver-
uch techni eh optimiert 

we rde n. Die rechneri ehen 
Optimierung arbeite n ind 
abge chlo e n, wobe i zwei 
optimie rte Profile mit 20 und 
25 mm Zinken länge al ge
eignet au gewählt wurden. 
Die He r te ilung de r hi erzu 
e rforde rlichen Fräsersä tze 
erfolgt in Abstimmung mit 
einem Indu tri epartne r. Tm 
R ahme n von y temati ehen 
Zugve r uche n oll nun di e 
Le i tung fähigkeit de r be i
de n optimie rten Pro fil e mit 
de rj enigen des traditione ll en 
T-20-Profile vergliche n wer
de n. Die Ve r uche ind im 
Gange. 

Leistllngsjähige, verklebte 
Anschlüsse (E-93/6) 
Im R ahme n eine er te n For
chung ab chnitte wurde die 
ignung verschiedener Kle

be r (R e orcin , P , poxy) 
zur Ve rbindung von Holz mit 

tahl unte r ucht. Hie rbe i 
wurden ver chiedene Para
mete r, wie z.B. Fugendicke 
und Temparatur, va rii ert. 

Ziel de kürzlich begonne
ne n we iterführe nde n For
chungsa bschnitte i t di e 
ntwicklung kosten pare n

der biege teife r Verbindun
gen im Holzleimbau durch 
e ingeleimte hochfe te An
schluße lemente aus tahl , 
Gußeisen oder fa erve r tärk
ten Kun t toffen. Auch de r 

in atz von hochfe tem 
Spe rrhol z als Anschlußmate
ri al wird in die Betrachtun
gen mit e inbezogen. AI An
we ndungsbe re iche werden 
Rahmenecken und Stützen
an chlüs e ge ehen. 

Die ange trebten Lösun
gen sollen gegenübe r den 
heutigen Au führun gen e ine 
deutlich höhere Effizie nz 
und Wirtschaftlichkeit auf
wei en. Die e ntwicke lte n 

An chlü e ollen rechne
ri eh und ve r uch technisch 
optimie rt we rden. 

Unterstiitzung der euro
päischen Normungsarbeit 
(E-90/20) 
Bei di e em Projekt handelt 
e sich nicht um ein typi ehe 
Vorhaben im Sinne de r For-
chung, onde rn hi er geht es 

au schli eßlich um die Unte r
stützung der Wissen chaftle r 
bei de r Vertretung der deut-
ehen Wirt chaft - und i

che rhe it inte re e n im R ah
men der europäische n or
mungo Die hierbe i zu erledi
gende n Arbe ite n re ichen von 
der Erarbeitung und Durch-
icht von Norme ntwürfen 

über die Vor- und achbe
reitung von itzungen bis hin 
zu umfangre iche ren Ve r
gleich be trachtungen mit 
deut ehen ormen. D arüber 
hinaus fall en e ine Vielzahl 
von R ei en in ganz E uropa 
an, de re n Ko ten von den 
Hochschulen nicht getragen 
we rden. 

achdem die Fö rde rmitte l 
de D eut ehen In titute für 
B autechnik (DIBt) für di ese 
Arbeiten au gegangen ind , 
i t di e Wirtschaft derzeit auf 
ich a ll e ine geste llt. 

Aus unerkl ärlichen Grün
den jedoch läß t die Begei te
rung für di e Unter tützung 
dieser Arbeite n in vie len Be
reichen der Praxi zu wün-
ehe n übrig. ne rkl ärlich 

de ha lb, weil doch di e Wis-
en chaftl e r mit großem En

gageme nt und Ideali mu die 
Inte res e n di eser Praxi ver
treten ollen und auch wol
le n. Die E GH i t bereit seit 
Jahren be trebt, di e Unter-
tützung der Wi e n chaft zu 

ve rbes ern und die Aktivitä
ten zu koordinie re n. ie ist 
hi erbei jedoch auf die Unte r-
tützung der Verbände und 

Firmen angewie en, von de
nen ich aber e inige ansche i
nend noch immer nicht be
wußt ind , wie wichtig di e e 
Arbeiten sind und we lche 
Konseque nze n ein "Ver-
chlafen" di ese r ntwicklun

gen haben kann . 

Vergleichsrechnung 
EUROCODE 5/DIN 1052 
(E- 93/9) 
Im Rahmen di e e finanzi ell 
leider nur kl eine n Vorhabe ns 
oll an hand von au gesuch

ten Bei pi elen au dem allge
me inen Holzbau di e Beme -
ung nach E URO ODE 5 

der Beme sung nach DI 
1052 gegenübergeste llt we r
den. Zie l di ese Vorhaben 
ist zunächst e in wirt chaftli 
eher und icherheitstechni
scher Vergleich zwi ehe n 
beiden Bemessung norme n. 
Hie rmit ollen etwaige 
" chwachste lle n" oder gar 
Fehler im URO ODE 5 
aufgedeckt we rden, um die e 
im Rahmen der Übe rarbe i
tung bese itigen zu können. 

Die e Arbeiten ind un
verzichtbar, weil der E URO-

OD 5 ein völlig neues 
Sicherheit konzept und neue 
Be rechnungsve rfahre n be in
haltet, di e erst in de r Praxi 
auf H erz und iere n getestet 
we rden mü e n. E r te Ergeb
nisse wurden a uf der "Holz
bau und Ausbau 94" in 

ürnberg vorge te ilt. 
i t geplant, di e e Ve r

gleichsrechnungen auf typi
ehe Bei pie le aus dem Holz

fe rtigbau und Holzle imbau 
owie auf Nagelplalte nkon
truktione n auszudehne n. 

Nationales An wendungs
dokument (NAD) zum EU
ROCODE 5 (E-93/2) 
D er E RO ODE 5 beinhal
tet - im Gegen atz zur DIN 
1052 - keine Materialeigen-
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scharten der verwendeten 
Baustoffe, sondern verweist 
auf e ine Vielzahl unte rstüt
zender Prüf- und Produkt
normen. 

Da aber einige di eser Nor
me n noch nicht verabschie
det, sondern noch in Bea r
beitung sind , ist es de rzeit 
nur unte r Vorbehalt möglich, 
Be rechnungen nach dem 
EU ROCODE 5 durchzu
führen. D arübe r hinaus wer
de n in den europäischen 
Normen die Materialeigen-
chaften in ganz allgeme ine r 

Form geregelt. Hie rbe i wer
den me hre re Klassen 
("Schubladen") defini e rt , in 
we lche di e jewe ils nationalen 
Baustoffe einzuordne n sind. 
Hinweise für eine solche 
Zuordnung feh lte n bislang 
jedoch. 

Um jetzt de n EUROCO
DE 5 für di e Zeit de r Erpro
bungsphase rechenbar zu 
mache n, war die Erarbeitung 
eines sogenannte n nationa
len Anwe ndungsdokumente 
(NAD) e rforde rlich. Tn di e-
em NAD we rde n Ve rweise 

auf e uropä ische (Vor) nor
men und Normentwürfe 
durch nationale Normen e r
setzt, Ma te ria le igenschafte n 
von in Deutschland verwen
dete n We rkstoffe n festgelegt 
sowie Richtlinien, Ergänzun
gen und Be richtigungen für 
di e Anwe ndung des EURO
CODE 5 festgelegt. Da 
NAD wurde - zumindest 
a uszugsweise - im R ahmen 
der "Holzbau und Ausbau 
'94" in Nürnberg vorgeste llt. 

Durchgeführt wurde n di e-
e Arbeiten von e inem DIN

Arbeitskre is des NA Bau 
(Norme na usschuß Ba uwe
sen) mit fin anziell er Unte r
stützung der EGH, die auch 
das Sekretariat inne hatte 
und als Mitherausgebe r fun
gie ren wird . 
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Verschiedene Klein vorhaben 
im Zusammenhang mil 
der europäischen Normung 
(E-92/7) 
Im Zusammenhang mit der 
europäische n Normung tre
ten e ine Vielza hl von Fragen 
auf, die nicht "so nebenbei" , 
z.B. im Zuge der Sitzungs
vorbereitungen, zu e rledigen 
ind . 1n diesen Fä ll en sind 

eingehende re Vergleichsbe
trachtungen, z.B . in Form 
von Vergleichsrechnungen, 
Auswertu ng von nationalen 
und inte rnationalen Versu
chen oder ga r Durchführung 
von Versuchen , erfo rderli ch. 
Für solche Fälle hat da 
De utsche Institut für Bau
technik einen Fonds geschaf
fen , aus dem solche Kl ein
vorhaben fin anziert werden 
können. Die im R ahmen di e-
es Gesamtvorhabens durch 

gefü hrten Arbe iten tragen 
maßgeblich zur Durchset
zung deutscher Interessen 
be i und habe n auch wertvolle 
Zuarbe it für das NAD gele i
ste t. 

Auch bei di esen Kle invor
haben ne hmen Fragen de 
Holzle imbaus, wie z.B . Klas
sifizierung von Brettlamel
Ien, E igenschaftsprofile von 
Brettschichtholz, Zugfestig
keit von Kei lzinkenve rbin 
dungen aus maschine ll sor
ti erten Brette rn oder Bemes
sung von Satte ldachträge rn , 
eine vorrangige Ste llung e in. 

Jeder kann helfen, den Fort
schritt zu sichern 

Die Auflistung der For
schungsprojekte im vorheri
gen Abschnitt zeigt ein 
drucksvoll , daß das Thema 
Brettschichtholz auch in de r 
Forsch ung eine n Schwer
punkt darste ll t. Forschung ist 
aber nicht nur Sache der 
Wissenscha ft und Hochschu-

le n, sonde rn sinnvolle und 
praxisnahe Forschung ist 
ohne E ngagement und aktive 
Mitarbe it der Prax is kaum 
mögli ch. Dahe r werden di e 
übe r die DGfH/EG H abge
wickelten Projekte jewei ls 
durch eine Arbeitsgruppe 
begleitet, in de r Ve rtreter 
a us Forschung und Praxi 
ihre Vorste llungen einbrin
ge n können. 

Die Mitarbeit in di esen 
Gremien gewährleistet Infor
mationen aus erster H and 
und somit auch einen Vor-
prung gegenüber de n Mit

konkurrenten. Hier ist jede r 
willkommen , der Inte resse 
hat (es müsse n ja nicht im
me r di eselben sein ). Aber 
a uch durch "passive Mita r
beit" als Mitgli ed der DGfH 
kann jede r seinen Be itrag 
dazu leiste n, die Innovation 
und de n Fortschritt a uch in 

In ei.9.ener Sache 

Verstärkung 

Wir fre uen uns, Herrn 
Dipl. -Ing. Frank Oster
tag, Fachhochschule Ro-
e nheim, ab 1. August 

1994 in unserem mikado
Team als Fachredakteur 
begrüßen zu dürfen. 

Umfrage '94 

Zuku nft zu sichern . Als Mit
glied der DGfH we rden Sie 
übe r sämtliche Forschungs
vorhaben der DGfH/EGH 
regelmäßig info rmiert und 
erhalten darübe r hinaus e ine 
R eihe von Ve rgünstigungen, 
z.B. be i Seminarveranstal
tungen oder beim Erwerb 
von DGfH-Schrifte n und 
-Büche rn . 

Nähere information en 
hierzu erhalten Sie bei: 
Deutsche Gesellschaft für 
I folzforschung e. V. 
Bayerstraße 57-59 
80335 München 
Telefon (089) 5389057, 
Telefax (089) 53 16 57 

Dr.-Ing. Franc;:ois Col ling, 
Deutsche Gesellschaft für HoIz
forschung e.V., München 

Wir danken für die za hlre iche Rücksendung der Fragebo
gen, die in der Februar-Ausgabe von mikado be igelegt 
waren. Die überwiegende Zustimmung freut uns, Anre
gunge n und Wünsche versuchen wir in den nächsten Aus
gaben unseres Fachmagazins umzusetze n. Für weitere 
Ideen und Meinungen haben wir immer e in offenes Ohr. 

chreiben sie uns e infach! 
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