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Branchennetzwerk
für die Holzforschung
Die Forschungsplattform Holzbearbeitungstechnologie e. V. (FPH) ist ein Netzwerk für die Gemeinschaftsforschung in der Holzbe- und -verarbeitung. Zu Aktuellem rund um die FPH sprach die HOB mit Ewald Westfal, Leiter Technik bei Ledermann und
Vorsitzender des FPH-Vorstands, Herbert Oppenborn, Geschäftsführer von Esterer WD und Vorsitzender des FPH-Beirats, Prof.
Dr. Ulrich Schwarz, Dekan des Fachbereichs Holzingenieurwesen der Hochschule Eberswalde, sowie Dr. Eckhard Licher, Referent
für Technik, Normung und Forschung beim VDMA Holzbearbeitungsmaschinen und Technischer Referent bei der FPH.

Herr Dr. Licher, nicht jeder Leser wird die
FPH im Detail kennen. Daher die Frage:
Was ist die Forschungsplattform Holzbearbeitungstechnologie? Eckhard Licher:

Die FPH ist eine Vereinigung von Unternehmen, die im Bereich der Holzbearbeitungstechnologien gemeinschaftlich vorwettbewerbliche Forschung betreiben. Die
Vereinigung umfasst zudem die wichtigsten
Forschungseinrichtungen, die traditionell in
diesem Bereich tätig sind. Damit ist die FPH
im Prinzip umrissen. Zum besseren Verständnis möchte ich aber etwas weiter ausholen. Obwohl die FPH als Forschungsvereinigung in dieser Form erst seit 2014 existiert,
arbeiten viele Mitglieder schon seit Jahrzehnten in der Gemeinschaftsforschung zusammen. Früher fand diese Zusammenarbeit im
Rahmen des Fachausschusses ,Holzbe- und
-verarbeitung‘ der Deutschen Gesellschaft
für Holzforschung statt. Nach dem Konkurs der DGfH im Jahr 2009 und dem damit verbundenen sukzessiven Rückgang der
Forschung in der Holzbe- und -verarbeitung
hat die Gemeinschaftsforschung nun mit der
FPH ein neues Dach bekommen. Die FPH ist
somit ein etabliertes Branchennetzwerk im
neuen Heim. Was die Strukturen der FPH
betrifft, so ist sie ein eingetragener Verein,
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der gemäß Vereinsrecht eine Mitgliederversammlung und einen Vorstand hat. Für die
fachliche Arbeit gibt es einen Beirat, der sich
halbjährig trifft und eigenverantwortlich das
Forschungsprogramm bestimmt. Der Beirat
setzt dann auch die projektbegleitenden Akzente, stellt also die forschungsbegleitenden
Arbeitskreise zusammen.

Welche grundsätzlichen Ziele verfolgt
die Forschungsplattform Holzbearbeitungstechnologie? Ulrich Schwarz: Als

Verbindung von Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die gemeinsam angewandte, industrienahe, vorwettbewerbliche Forschung umsetzen, versteht sich die
FPH als Diskussionsplattform für die gesamte Branche, wo Ideen generiert und ausgetauscht werden. Das Hauptziel der FPH ist
es dann, mit der Umsetzung solcher Ideen
in Forschungsvorhaben die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Maschinen- und Anlagenbaus im internationalen Maßstab zu
erhalten und möglichst auszubauen. Dafür
haben wir die erfolgreiche Arbeit der DGfH
in der jüngeren Vergangenheit fortgesetzt
und die Forschung im Bereich Holzbe- und
-verarbeitung von praktisch null wieder auf
ein gutes Niveau gebracht.

t Sitz der Forschungsplattform Holzbearbeitungstechnologie e. V. in Frankfurt am Main
(Bild: VDMA/Nölke)

Die Gesprächspartner von der FPH: Prof.
Dr. Ulrich Schwarz, Dr. Eckhard Licher, Ewald
Westfal und Herbert Oppenborn (von links)
(Bild: HOB)

p

Wer profitiert von der Umsetzung dieser Arbeiten? Herbert Oppenborn: Alle

Mitglieder der FPH. An erster Stelle kommen die praxisbezogenen Ergebnisse den
Herstellern zugute, die neue Produkte und
Verfahren entwickeln können. Aber auch
die Hochschulen profitieren von der gemeinsamen Arbeit, da sie die Möglichkeit
haben, praxisnah zu forschen und die Ergebnisse in die Lehre einfließen zu lassen.
Vor allem aber gewinnen die Endanwender,
die neue Technologien geboten bekommen.
Indem wir die Kräfte der verschiedenen Forschungspartner bündeln und so in der Lage
sind, auch große Projekte systematisch voranzutreiben, ermöglichen wir dem Endanwender eine stärkere Position im Wettbewerb. Damit entsteht eine Win-Win-WinSituation, die den Interessen der gesamten
Branche entspricht und den Produktions
standort Deutschland stärkt.
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Welche Unternehmen wollen Sie – ausgehend von der aktuellen Mitgliederstruktur der FPH – noch für eine Mitarbeit gewinnen? Ewald Westfal: Von

Wer finanziert diese Arbeiten? Licher:

Die vorwettbewerbliche Gemeinschaftsforschung wird in Deutschland in erster
Linie vom BMWi über die Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen ,Otto von Guericke‘ (AiF) gefördert.
Darüber hinaus sind für bestimmte Themen
oder Schwerpunkte auch andere Fördertöpfe des Bundes sowie Fördermaßnahmen der
Länder und der EU von Interesse. Unterstützt werden die Vorhaben zudem durch
die jeweiligen Projektmitglieder, zum Beispiel über die Bereitstellung von Produkten und Geräten oder über Dienstleistungen wie spezielle Untersuchungen oder den
Bau von Prototypen. Bis zu einem gewissen
Umfang können die Forschungstätigkeiten
auch durch Eigenmittel der Forschungsvereinigung finanziert werden.

gemacht? Westfal: Die geförderten Projekte

ziehen in der Regel Forschungsberichte nach
sich, die von den Hochschulen veröffentlicht
werden. Diese Berichte versuchen wir auf der
Homepage der FPH zu verlinken, sodass sich
jeder Interessierte über abgeschlossene Projekte informieren kann. Momentan sind wir
zudem bestrebt, eine Wissensbasis aufzubauen, die dokumentiert, wo welche Produkte
oder Verfahren aus den Forschungsprojekten hervorgegangen sind. Damit wollen wir
den Transfer von der Wissenschaft in die
Praxis belegen.

der Mitgliederstruktur her sind wir so aufgestellt, dass fast alle deutschen Hochschulen, die relevant Forschung betreiben, in der
FPH mitarbeiten. Zugleich sind wir stark
durch Unternehmen geprägt, die sich mit der
Herstellung von Produkten für die Holzbeund -verarbeitung beschäftigen, das heißt
durch Hersteller von Maschinen, Absauganlagen bis hin zu Werkzeugen. Wir setzen
also bewusst auf Mitglieder aus allen Bereichen der Branche, weil wir beim Kunden
Welche Forschungsprojekte sind aktuell
gemeinschaftlich in der Pflicht sind. Mitin der Bearbeitung? Kann bereits über
glieder gewinnen wollen wir vor allem noch
Ergebnisse berichtet werden? Licher:
bei den Anwendern der Technologien, um
Die konstituierende Sitzung des Beirats der
so einen noch größeren Praxisbezug und
FPH, der die fachliche Ausgestaltung des
schnelleren Technologietransfer
Forschungsprogramms koordiniert,
von den Hochschulen in die ein„Wir wollen den Technologietransfer fand im Frühjahr 2015 statt. Das ist
zelnen Firmen zu ermöglichen.
noch nicht so lange her. Daher ist
intensivieren und die Branche
Um diese potenziellen Mitgliees ein großer Erfolg, dass die ersten
der kümmern wir uns derzeit
drei Forschungsvorhaben unter dem
weiterbringen“
sehr intensiv mit verschiedenen
Dach der FPH seit Kurzem laufen.
Marketingmaßnahmen. Dazu gehört auch, Was sind die aktuellen Themenfelder Diese drei Vorhaben fallen in die Themenfelmanch einem Anwender die Scheu vor For- der Forschung? Schwarz: Ein zentrales der ,Erzeugung und Erfassung von Spänen‘
schung zu nehmen.
Thema ist die Gestaltung des Arbeitsumfel- sowie ,Festigkeit von trennenden Schutzdes, was vor allem die Fragestellungen Lärm
einrichtungen‘. Acht weitere Vorhaben sind
Mit welchen Maßnahmen unterstützt und Staub beinhaltet. Bei der Partikeler- beantragt beziehungsweise in Vorbereitung.
die FPH die konkreten Vorhaben? fassung etwa sind hier nicht nur klassische Hier sind die treibenden Themen Emission
Westfal: Zunächst einmal werden die Pro- Holzwerkstoffe im Fokus, immer wichti- und Energieeffizienz. Über die Ergebnisse
jektskizzen in den Zusammenkünften der
ger werden hier auch neue Werkstoffe. Die laufender Forschungsvorhaben werden wir
FPH vorgestellt und diskutiert. Werden sie Spanne der Arbeiten reicht dabei vom Säge- fortwährend berichten, zum Beispiel über die
als relevant eingestuft, bilden wir Arbeits- werk, wo der nasse Span abgesaugt werden Website www.fph-net.de. Mit ersten Veröfgruppen, in denen die Themen so formuliert muss, bis zur Bearbeitung von Komposit- fentlichungen in der Fachpresse rechne ich
werden, dass sie möglichst große Aussich- werkstoffen aus Glasfasern oder Kohlefasern. allerdings nicht vor dem Herbst des laufenten auf eine Bewilligung haben. Schließlich
Licher: Neben dem Themenfeld ,Emis- den Jahres.
versuchen wir im Netzwerk Firmen zu ge- sionen von Lärm und Staub‘, das ganz oben
winnen, die an den jeweiligen Forschungs- auf der Agenda steht, ist das Thema Bearbei- Was sind die wichtigsten Dinge, die dervorhaben mitarbeiten.
tungsqualität sehr wichtig, das die Entwick- zeit von der FPH neben den ForschungsSchwarz: Der nächste Schritt ist, dass lung von Messverfahren und die Ableitung projekten vorangetrieben werden?
wir als Hochschulen darauf hinarbeiten, mit
von Kenngrößen einschließt. Hier wie auch Oppenborn: Um das Netzwerk noch enger
unseren Anträgen beim Fördergeber erfolg- bei allen anderen Projekten sehen wir es als zu knüpfen, neue Mitglieder zu gewinnen
reich zu sein. Mitunter fassen wir dafür die Notwendigkeit an, den Prozess stets als Gan- und unsere Forschungsprojekte erfolgreich
Kompetenzen unterschiedlicher Hochschu- zes zu betrachten und alle Prozessteilnehmer umzusetzen, machen wir die FPH derzeit
len zusammen. Außerdem ziehen wir ver- in ihrer Wechselwirkung einzubeziehen.
über verschiedene Kanäle bekannt. Neben
schiedene Unternehmen in den projektbe- Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den dem Internet und verschiedenen Veröffentgleitenden Ausschüssen hinzu, welche unter Schnittstellen zwischen den verschiedenen lichungen gehörte dazu auch unser Lignaanderem als Regelgröße für den Praxisbezug Technologien. Wir wollen das System ganz- Auftritt. Wir hören der Branche genau zu,
fungieren. Außerdem gibt es für die For- heitlich betrachten. Aus diesem Anspruch
um relevante Themen aufzugreifen, die sich
schungsthemen immer einen ,Kümmerer‘, motiviert sich einmal mehr die breite Zu- in Forschungsprojekte umsetzen lassen. Inder aus der Industrie kommt und die Fäden sammensetzung der FPH.
dem wir ein lebendiges Netzwerk für die Gezusammenhält. Schlussendlich werden die
meinschaftsforschung entwickeln, wollen wir
Forschungsergebnisse per Publikation oder Wie werden die Forschungsergebnisse den Technologietransfer intensivieren und
Fachvortrag der Öffentlichkeit vorgestellt.
interessierten Unternehmen zugänglich die Branche weiterbringen. u
 www.fph-net.de
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