
LEIMMEISTERKURS
Montag, 25. Januar 2016

10:00 BegrüSSung

10:10 Holzanatomie und HolzeigenScHaften
di anton Wegscheider

12:00 mittagSpauSe

13:00 tecHniScHe ScHnittHolztrocknung
grundlagen, trocknungsverfahren, trocknungsfehler
di manfred kreutzer, Sachverständiger

16:30 ende

Mittwoch, 27. Januar 2016

08:00 produktionSanforderungen Bei der HerStellung von 
verkleBten tragenden Bauteilen – Keilgezinktes Bauholz 
-Brettschichtholz - Verbundbauteile aus Brettschichtholz - Balken-
schichtholz -Brettsperrholz
di Bernhard kraus

11:30 mittagSpauSe

Donnerstag, 28. Januar 2016

08:00 Anforderungen und durchführung der werKseigenen 
ProduKtionsKontrolle (wPK) Bei der herstellung Von 
trAgenden VerKleBten BAuteilen
di Bernhard kraus
di roman Schauer

12:30 MittAgsPAuse

13:00 exKursion

Freitag, 29. Januar 2016

08:00 laBorprüfungen Bei verleimten Bauteilen
Bestimmung der Holzqualität, Biege- und zugfestigkeit von 
keilzinkenverbindungen, delaminierungs- und Scherprüfung von 
leimfugen

12:00 ende der veranStaltung

Herstellung tragender verklebter Bauteile aus Holz

Dienstag, 26. Januar 2016

08:00 Sortierung von Holz nacH der tragfäHigkeit
anforderungen der visuellen und maschinellen festigkeitssortie-
rung gemäß den europäischen normen
dipl.-ing. (Ba) eugen Spitaler

10:15 durcHfüHrung der viSuellen feStigkeitSSortierung 
von Holz nacH Önorm din 4074-1
praktische übungen
dipl.-ing. (Ba) eugen Spitaler, martin kabelka

12:15 mittagSpauSe

13:15 üBerBlick üBer die anforderungen der feStigkeitS-
Sortierung in amerika und auStralien
dipl.-ing. (Ba) eugen Spitaler

14:15 verkleBung von Holz für tragende Bauteile
verkleBungStecHniken und -SySteme, üBerBlick üBer 
kleBStoffe, urSacHen von feHlverkleBungen
di Bernhard kraus

16:30 ende

Mittwoch, 27. Januar 2016

12:30 ce-Kennzeichnung Von BAuProduKten
grundlagen und umsetzung im holzbereich in den ländern
Österreich, deutschland und italien
dr. Andreas neumüller

14:30 BAulicher und cheMischer holzschutz
di florian tscherne

16:00 schäden An holzBAuwerKen 
überblick über sanierungstechniken
di Bernhard Kraus

17:30 ende

Details zur Veranstaltung

ziel des leimmeisterkurses der holzforschung Austria ist es, die grund-
kenntnisse zur herstellung verklebter tragender Bauteile zu vermitteln. 
dabei werden sowohl die grundlagen der holzsortierung, holztrock-
nung, der Verklebungstechnik sowie die normkonforme herstellung der 
Produkte beleuchtet.

im detail wird auf die Produktionsanforderungen der harmonisierten 
normen und grundlagen von stabförmigen holzbauprodukten, wie 
Brettschichtholz, lamellenbalken oder keilgezinktem Bauholz sowie von 
flächenförmigen Produkten, wie Brettsperrholz eingegangen.
neben den theoretischen grundlagen wird vor allem Augenmerk auf 
die Anforderungen und die praktische durchführung der werkseigenen 
Produktionskontrolle gelegt.

informationen zum holzschutz und holzschädlinge sowie zu schäden an 
Bauwerken und Möglichkeiten der sanierung runden den lehrgang ab. 

durch die Absolvierung des lehrganges wird auch der forderung der 
einschlägigen normen hinsichtlich der schulung und weiterbildung des 
Personals rechnung getragen.

Zielgruppe

Mitarbeiter von holzleimbaubetrieben und von firmen, die verklebte 
holzbauteile im konstruktiven Bereich verarbeiten



LEIMMEISTER
KURS 2016

25. - 29. JANUAR 2016
wien

LEIMMEISTERKURS 2016

ort
holzforschung Austria
franz grill-str. 7
A-1030 wien

1.150,- euro exkl. Mwst
ÖlV-Mitglieder erhalten 10% ermäßigung, 
Ögh-Mitglieder 20% ermäßigung
gesamtermäßigung max. 20%

AnMeldung/ziMMerreserVierung/Anreise
die Anmeldung zum leimmeisterkurs sowie weitere infor mationen zum
Veranstaltungsort und zur zimmerbuchung finden sie auf unserer website:
www.holzforschung.at/seminare.html

weitere informationen für die zimmerbuchung finden sie unter:
 wientourismus
 obere Augartenstr. 40, A-1020 wien
 tel +43 1 24 555  (fax dw -666)
 info@wien.info
 www.wien.info

Anreise BAhn/flug
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln:
–> westbahnhof
–> straßenbahnlinie 18 bis
      hauptbahnhof
–> Autobus 69A bis „lilienthalgasse“
      (6. station)

VerAnstAlter

holzforschung Austria
A-1030 wien, franz grill-straße 7
tel +43 1 798 26 23- 0  (fax dw - 50)
seminare@holzforschung.at   
www.holzforschung.at

Member of

HERSTELLUNG TRAGENDER VERLEIMTER BAUTEILE AUS HOLZ

Anreise BAhn/flug 
Mit PKw:
–> südosttangente (A23), Abfahrt Knoten
      landstraße/gürtel wählen
–> 2. Ampel links in die ghegastraße
–> dann links in die Arsenalstraße
–> bei schild „toyota frey“ links abbiegen 
–> nächste straße rechts
–> nach ÖBB-gleisen links in die
       franz grill-straße, objekt 212 ist die
       holzforschung Austria.

Anmeldung via fAx an  +43 1 798 26 23 - 50

datum           unterschrift

Vorname                                                    familienname

telefon                                                       fAx

firma

Adresse

e-Mail-Adresse

Plz                 ort

  ich bin Ögh- Mitglied (20 % ermäßigung)
 ich bin ÖlV-Mitglied (10 % ermäßigung)

Bei schriftlicher stornierung bis 10 tage vor seminarbeginn wird der teilnehmerbetrag 
abzüglich 25 % Bearbeitungsgebühr zurückerstattet. Bei späterer stornierung sowie nichtteil-
nahme ohne stornierung müssen wir den gesamten Beitrag verrechnen. wir behalten uns vor, die 
Veranstaltung kurzfristig abzusagen, dann erhalten sie ihren Beitrag zurück.

AnMeldung

Melden sie sich online an:

sie erhalten umgehend eine rechnung, 
die als Ameldebestätigung gilt.

termin: 25. - 29. Januar 2016

Preis: pro Person eur 1.150,- (exkl. Mwst)

in der Kursgebühr sind Kursunterlagen, Mittagessen, Pausengetränke 
enthalten.

Anmeldefrist: 15. Januar 2016

LEIMMEISTERKURS 2016

Bild titelseite:

©corinne cuendet, clarens/lignum


