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Projektpartner und Projektziel 
In einem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Verbundprojekt 
„Lose Dämmstoffe aus Holz“ haben sich drei Vertreter aus der Industrie und verschiedener 
Hochschulen unter dem Dach der Deutschen Gesellschaft für Holzforschung zusammenge-
schlossen.  
Ziel des Projektes ist es, durch die Bearbeitung von z.T. eng miteinander verzahnten Teilvor-
haben, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, in Zukunft die Absatzmengen von Dämmstof-
fen aus Holz erhöhen zu können. Um dies zu erreichen, sollen bereits existierende Produktli-
nien optimiert und neue Produktlinien entwickelt werden. Dazu wird in technischer Hinsicht 
der Bogen von der Rohstoffquelle bis hin zum fertig eingebrachten Dämmstoff gespannt. Eine 
ökologische und ökonomische Bilanzierung rundet das auf drei Jahre angelegte Projekt ab, 
mit dessen Bearbeitung im Juni 2001 begonnen wurde. 
 
Teilvorhaben „Bauphysik“ 
Die Holzforschung München ermittelt für aus Zerfaserungs- und Zerspanungsprozessen her-
vorgegangenen Untersuchungsmaterialien bauphysikalische und für Holzspäne und Holzfa-
sern charakterisierende Stoffkennwerte. Dabei werden wärme-, feuchte-, schall- und brand-
schutztechnische Versuche (z.B. Wärmeleitfähigkeit, Wasserdampfdiffusion, Strömungswi-
derstand, Baustoffklasse) durchgeführt und das mechanische Verhalten, die Streudichte und 
die Siebkennlinie bestimmt. 
 Zukunftsweisende Verfahren zur rationellen Beschreibung eines Span- bzw. Faserstoffgemi-
sches mittels automatisierter optischer Erfassung (Bildanalyse) werden erprobt. 
Die ermittelten Stoffkennwerte liefern zusammen mit den Ergebnissen aus weiteren Untersu-
chungen der Projektpartner die Grundlage für Produktoptimierungen und Produktneuentwick-
lungen und dienen zugleich der Qualitätssicherung.  
 
Vorläufige Ergebnisse 
Die bisher an 14 Materialien durchgeführten charakterisierenden Untersuchungen deuten auf 
ein breites Spektrum der auf dem Rohstoffmarkt erhältlichen Holzspäne und Holzfasern hin. 
Dies schlägt sich erwartungsgemäß auf die bauphysikalischen Kennwerte nieder. 
Im Hinblick auf die für Wärmedämmstoffe wichtigste Kenngröße, die Wärmeleitfähigkeit, 
sind die Unterschiede bei den untersuchten Hobelspangemischen erstaunlicherweise nicht so 
stark ausgeprägt wie erwartet. Dadurch ergibt sich für diese Materialstruktur ein Freiraum im 
Hinblick auf die Rohstoffbeschaffung.  
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