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1 Einleitung
Holz war einer der ersten Rohstoffe, den die Menschen wegen seiner vielseitigen
Vorzüge nutzten:
• Es läßt sich leicht entzünden und stellt einen guten Brennstoff dar;
• Es wächst ständig von alleine nach;
• Es war nahezu überall in der Nähe des Menschen innerhalb kurzer Entfernungen
verfügbar;
• Die Rohstoffgewinnung war mit einfachen technischen Hilfsmitteln leicht durchzuführen;
Die älteste Holznutzung erfolgte als Brennmaterial. Noch bis weit ins 19. Jahrhundert machte die Gewinnung von Brennholz und von Holz als Rohstoff für Holzkohle
einen großen Anteil der jährlichen Holzernte aus. Andere wichtige Bereiche waren
z.B. Werkzeuge aus Holz, Waffen und Fahrzeuge.
Als Baumaterial läßt sich Holz schon in frühgeschichtlicher Zeit nachweisen. Aus
einfachen Abdeckungen von Erdhöhlen entwickelte sich im Laufe der Jahrtausende
eine hochstehende Holzbaukunst (Abbildung 1.1). Aus den vielfaltigen Beispielen
der bereits vor Christi Geburt sehr differenzierten Holzverwendung im Bauwewsen
sei die Beschreibung des Tempels von Salomon in der Bibel verwiesen (1 Kön. 6).
Allgemein führten die positiven Eigenschaften des Holzes zu einer ansteigenden
Verwendung als Baumaterial:
• Es hat bei hoher Stabilität ein relativ geringes Eigengewicht,
• Es ist auch mit einfachen Werkzeugen leicht zu bearbeiten,
• Es bietet durch eine breite Palette an Strukturen, Farben und technologischen
Eigenschaften eine überaus große Zahl von Verwendungsmöglichkeiten.
In der heutigen Zeit gewinnt eine weitere Eigenschaft an Bedeutung:
• Holz korrodiert unter normalen Klimabedingungen kaum und je nach Querschnittsabmessung behält es seine Form und Tragfähigkeit im Vergleich zu Stahl
oder Stahlbeton auch unter Hitzeeinwirkung lange.
Bis zur Verwendung von Holz für Fachwerkbauten mit seiner Hochblüte im Mittelalter (Abbildung 1.3 und Abbildung 1.4) vergingen Jahrtausende. Die verwendeten
Holzdimensionen waren in den Anfangen relativ gering. Häufig wurden nur Aste
oder dünne Stämme in die Erde gegraben (Abbildung 1.1). Als erste primitive
Wandformen wurden sie entweder mit Abstand eingegraben und die Zwischenräume mit Flechtwerk ausgefüllt, oder dicht an dicht nebeneinander gestellt. Diese
ins Erdreich eingegrabenen Holzelemente verfaulten relativ rasch und mußten häufig ersetzt werden.
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Abbildung 1.1:
Entwicklungsstufen i m Holzhausbau
V o n l i n k s o b e n n a c h r e c h t s u n t e n : Windschirm; Erdgrube m i t Pultdach; Erdgrube
m i t Satteldach; N u r d a c h - Hütte; Haus aus Stämmen zwischen Pfählen; Hütte aus
Steinwällen; Pfahlhütte; Pfostenhütte; Blockhütte; Pfostenbohlenbau; S t ä n d e r b o h l e n bau; Pfahlbau i n Niederungen
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Abbildung 1.2: Verschiedene Hausgerüste
Von links oben nach rechts unten: Kombinierter Ständerpfostenbau; Firstsäulenbau; Ständerbau; kombinierter Ständerstockwerkbau; Stockwerkbau mit weiten Auskragungen;
Stockwerkbau mit geringen Auskragungen

Mit dem Beginn des geregelten Ackerbaus wuchs der Bedarf an dauerhafteren
Behausungen. Holz war weiterhin der vorherrschende Baustoff und zunehmende
Erfahrungen führten zu den ersten konstruktiven Maßnahmen zum Erhalt des
Holzbauwerks. So wurden die Konstruktionen zum Beispiel auf Steinsockel gestellt
(Abbildung 1.1 und Abbildung 1.2).
Im Laufe der Jahrhunderte entstanden immer größere, stabilere, dauerhaftere und
auch kunstvollere Bauwerke. Es wurden holzgemäße Konstruktionstechniken entwickelt, als Ergebnis einer langen Auseinandersetzung mit den Eigenschaften und
Eigenheiten des Baustoffes waren. Insbesondere die Handwerkskunst der Zimmerleute entfaltete sich zu einer Vollkommenheit, die unter Berücksichtigung der mit
dem Werkstoff verbundenen Besonderheiten und durch bauliche Maßnahmen eine
hohe Lebensdauer von Holzbauwerken zu schaffen vermochte. Diese Entwicklung
verlief nicht kontinuierlich und einheitlich, so daß die noch heute erhaltenen, zu
recht bewunderten und als beispielhaft angesehenen alten Bauwerke als besonders
ausgereifte und holzgerechte Konstruktionen ihrer Zeit einzustufen sind.
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Etwa im 17. Jahrhundert lagen Planung
und Ausführung eines Bauwerkes immer
häufiger in verschiedenen Händen. Diese
Arbeitsteilung mag der Beginn einer
Stagnation der Baukunst und schließlich
eine Rückentwicklung der Holzbaukunst
bewirkt haben. Architekten und Baumeister mußten über umfangreiche
Kenntnisse einer Vielzahl von Baustoffen verfügen und verloren allmählich das
Einfühlungsvermögen für den einzelnen
Werkstoff, wie es vordem den Handwerksmeistern eigen war. Letztere wiederum hatten nach vorgegebenen Plänen
und Zeichnungen zu arbeiten; ihre
Werkstoffkenntnis wurde immer weniger
beachtet. So ging den Handwerksmeistern mit der Verantwortung für das
gesamte Bauwerk auch etwas von den
Erfahrungen mit dem Baustoff verloren.

Neben der o.a. Neuordnung der Zuständigkeiten für Planung und Ausführung
eines Bauwerks haben sicherlich auch
die zeitgeschichtlichen und kulturhistoAbbildung 1.3: Fachwerkhaus
rischen Ereignisse einen Einfluß auf den
Niedergang des Holzbaus gehabt. Beispiele aus sehr verschiedenen Bereichen sind die erhebliche Vergrößerung des Bauvolumens für Repräsentativbauten, politisch Ereignisse, wie der Dreißigjährige
Krieg, oder Brandkatstrophen, wie in Hamburg Ende des vorigen Jahrhunderts.
Die technische Entwicklung der chemischen Holzschutzprinzipien (1832 Kyanisierung; 1838 Kesseldruck-Volltränkung und Saftverdrängungsverfahren) Mitte des
19. Jahrhunderts beschleunigte die Rückentwicklung baulicher Schutzprinzipien für
Holzkonstruktionen, die zunehmend in Vergessenheit gerieten. Gleichzeitig wurde
das dauerhafte Eichenkernholz zunehmend durch die deutlich weniger bis nicht
dauerhaften heimischen Nadelhölzer bei gleichzeitig vermehrter Verarbeitung von
nicht dauerhaftem Splintholz ersetzt. Die Verwendung dauerhafter tropischer Holzarten als tragendes Konstruktionsholz spielte in Deutschland nur eine völlig untergeordnete Rolle. Sie wurden nach dem zweiten Weltkrieg in hohem Umfang im Fensterbau sowie als dekoratives Ausbaumaterial eingesetzt.
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Schließlich hat im 20. Jahrhundert die ausgeprägte Technikgläubigkeit und die
Vorstellung, durch "moderne" Bauweisen nahezu alles ermöglichen zu können,
wesentlich dazu beigetragen, traditionelle Bauweisen weiter zurückzudrängen und
als veraltet und "nicht mehr zeitgemäß" zu vernachlässigen.
Heute prägen umweltgerechtes Denken und gesundheitsbewußtes Handeln zunehmend das Selbstverständnis unserer Gesellschaft. In der Folge hat der "ökologische
Baustoff Holz als ein nachwachsender Naturstoff wieder an Bedeutung gewonnen
und erfreut sich verbreiteter Wertschätzung.
Damit war die Voraussetzung gegeben,
sich wieder auf die alte Tradition der
Holzbaukunst zu besinnen, die hohe
Leistung früherer Generationen anzuerkennen und sie - gegebenenfalls in
abgewandelter Form wieder gezielt zu
nutzen. Alte Holzbauten (Abbildung 1.4)
wurden nicht mehr nur als historische,
bewundernswerte Objekte gesehen sondern als nachahmenswerte Beispiele zur
Nutzung eines alten Werkstoffes von
hoher Aktualität. Dies ist mit dem verbreiteten Bemühen verbunden, die alte
Zimmermanns- und Holzbaukunst wiederzubeleben und den modernen Bedürfnissen anzupassen.
Zwischenzeitlich kann der Holzbau wieder mit Tradition und jahrhundertealter
Abbildung 1.4: Mittelalterlicher FachwerkErfahrung für sich werben. Dieses
bau
Bewußtsein spiegelt sich in der kürzlich
in einer Fachzeitschrift erschienenen
Anzeige eines Holzbauunternehmens wieder: "Als 1889 der Eiffelturm errichtet
wurde, feierten wir schon 236. Geburtstag !" (bmh 2/95, S.127). Dieses Holzbauunternehmen wird nicht das einzige sein, das auf fast 350 Jahre im Umgang mit dem
Werkstoff Holz zurückgreifen kann.
Parallel zu der positiven Imageentwicklung des Baustoffs Holz ist der chemische
Holzschutz in jüngster Zeit mit negativen Schlagzeilen in Bedrängnis geraten. Weit
verbreitet besteht das dringende Bedürfnis, Holz "unverfälscht" als natürlichen
Baustoff zu verwenden und ihn nicht durch Anwendung naturfremder Stoffe, insbesondere nicht durch chemische Holzschutzmittel zu belasten. Entsprechend wird
zunehmend gefordert, dauerhafte Holzkonstruktionen ohne den Einsatz von Holzschutzmitteln zu errichten. Veränderte Voraussetzungen werden hierbei nicht
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berücksichtigt: Beispiele sind die bevorzugte Verwendung von Nadelholz mit hohem
Splintanteil, kürzere Lagerzeiten des Holzes mit der Konsequenz von höheren Holzfeuchten bei nicht künstlich vorgetrockneten Hölzern, andere Nutzungsbedingungen
durch Naßzellen, Wärmedämmmaßnahmen usw.
Heute noch erhaltene historische Holzbauten beweisen die grundsätzliche Möglichkeit, die Lebensdauer einer Holzkonstruktion durch sorgfaltiges Planen und Konstruieren bei entsprechender Instandhaltung und sachgerechter Nutzung auch ohne
chemischen Holzschutz für Jahrhunderte zu gewährleisten. Die Notwendigkeit von
Sanierungsmaßnahmen bei historischen Holzbauwerken mit dem dann erforderlichen Einsatz chemischer Holzschutzmittel stellt im Grunde eine Korrektur von Fehlern in der Nutzung oder Instandhaltung dar.
Die hier vorgelegte Auswertung historischer Baukonsturktionen soll Ansatzpunkte
für eine noch gezieltere Umsetzung historischer Erkenntnisse und Erfahrungen in
heute zu errichtende Bauwerke ermöglichen, wobei neben der Auswertung alter
Erfahrungen gleichzeitig eine Umsetzung in die heute gegebenen Bedingungen am
Bau erfolgen soll. Darüber hinaus sollen die vertieften wissenschaftlichen Erkenntnisse über den Bau- und Werkstoff Holz sowie das gegenüber früheren Jahrhunderten erweiterte Angebot an nutzbaren Holzarten berücksichtigt werden. Dabei steht
selbst bei einer aus ökologischen Gründen erfolgten Beschränkung auf einheimische
Arten noch eine ausreichende Zahl von Holzarten mit unterschiedlichen Eigenschaften und Vorteilen für weite Einsatzbereiche zur Verfügung.

Erfahrungen aus früherer Holzbaukunst im Bauwesen
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2 Eigenschaften des Werkstoffs Holz
2.1 Holzaufbau
Holz ist ein natürlich gewachsenes, pflanzliches Material, dessen porige Zellenstruktur mit Hilfe einer einfachen Lupe leicht zu erkennen ist. Wie die beiden
schematischen Bilder von Fichte und Buche beispielhaft zeigen, können beim Holz
drei anatomische Richtungen unterschieden werden (Abbildung 2.1). Dieses sind die
axiale oder Faserrichtung, die parallel zur Stammachse Hegt, die radiale Richtung,
die in Richtung der Holzstrahlen von "außen" nach "innen" verläuft, und die tangentiale Richtung parallel zum Jahrringverlauf. Der feinstrukturelle Aufbau ist in
allen drei Richtungen unterschiedlich, und es wird daher von der Anisotropie des
Holzes gesprochen.
Solange ein Baum lebt, nimmt er Wasser aus dem Erdreich über die Wurzeln auf
und leitet es axial in die Krone, wo ein großer Teil über die Blätter oder Nadeln
wieder abgegeben wird. Entsprechend dieser Wasserleitungsfunktion ist das Holz in
Längsrichtung gut durchlässig. Unabhängig von der laufenden Wasserabgabe über

Abbildung 2.1: Feinstruktureller Aufbau eines Nadelholzes (links) und (rechts) eines
Laubholzes
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die Krone ist der Gewichtsanteil des Wassers im Baum oft größer als derjenige der
reinen Holzsubstanz.
Dabei hat das wasserleitende Splintholz einen deutlich höheren Wasser- bzw. Saftgehalt als das Kernholz .
1

2

2.2 Quellen und Schwinden
Nach dem Fällen des Baumes wird das geschlossene Wassersystem über die Schnittfläche(n) freigelegt. Die untereinander in Verbindung stehenden Zellen beginnen
einen Ausgleich des Feuchtegehalts mit dem der umgebenden Luft anzustreben, bis
sich ein Gleichgewicht, die sogenannte Gleichgewichtsholzfeuchte einstellt. Ist die
Holzfeuchte geringer als sie der herrschenden relativen Luftfeuchte entspricht,
nimmt das Holz Wasser aus der Umgebungsluft auf, ist die Holzfeuchte höher, gibt
das Holz Wassser an die Umgebungsluft ab.
Bei der Abgabe von Wasser aus den Zellen ziehen sich diese aufgrund verschiedener
physikalischer Vorgänge zusammen. Das Holz verringert sein Volumen, es schwindet. Umgekehrt erhöht sich durch Wasseraufnahme das Volumen des Holzes, es
quillt. Die Eigenschaft, die Holzfeuchte an die Umgebungsfeuchte anzupassen und
als Folge in Abhängigkeit von Wasseraufnahme oder -abgäbe zu quellen oder zu
schwinden, besitzt Holz immer, unabhängig davon, ob es sich um frisches oder um
schon vor langer Zeit gefälltes und verarbeitetes Holz handelt.
Aufgrund der oben beschriebenen Anisotropie zeigt Holz in den drei anatomischen
Richtungen ein unterschiedliches Schwind- und Quellverhalten. Das prozentuale
Quell- und Schwindmaß variiert von Holzart zu Holzart und beträgt in Faserrichtung etwa 0,1%, i n radialer Richtung etwa 3 bis 5% und in tangentialer Richtung
etwa 10%. Von großem Einfluß auf das Schwind- und Quellverhalten sind zum Beispiel das Verhältnis von Zellhohlraum (Lumen) zu Zellwandstärke sowie der Anteil
von hydrophoben Inhaltsstoffen im Kernholz. Das Holz besitzt im Splintbereich
weitlumigere Zellen als im Kernbereich, dessen Zellhohlräume häufig Inhaltsstoffe
enthalten. Entsprechend quillt und schwindet Splintholz stärker als Kernholz.

Als Splintholz wird die äußere Zone des Holzes bezeichnet, die im stehenden Baum lebende Zellen enthält, Saft
führt und meist vom Kernholz durch eine hellere Farbe zu unterscheiden ist.
Als Kernholz wird die innere Zone eines Stammquerschnitts bezeichnet, die aus Holz besteht, das im stehenden
Baum keine lebenden Zellen mehr enthält, keinen Saft führt und häufig vom Splintholz durch eine dunklere
Farbe unterschieden ist.
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Abbildung 2.2a, b: Schwinden und Verformung von unterschiedlich eingeschnittenem Holz beim Trocknen in Abhängigkeit
vom Faserverlauf: je größer der Abstand
zur sogenannten "Mittelbohle", deste stärker verformt sich das Holz.

Abbildung 2.3: Verformung und Rißbildung
bei Kanthölzern (links) und Beachtung der
Verformung beim Verleimen der Hölzer.
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Die unterschiedlichen
Quell- und
Schwindungseigenschaften in Abhängigkeit von den verschiedenen Bereichen
und Richtungen innerhalb eines Stammes bewirken bei Feuchtewechsel nicht
nur eine Volumenänderung, sondern
darüber hinaus in Abhängigkeit vom
jeweiligen Faserverlauf auch eine Veränderung von Form und Querschnitt des
Holzes (Abbildung 2.2a, b).
Ferner führt
das
unterschiedliche
Schwindverhalten in radialer und tangentialer Richtung zu Rißbildungen. Da
die Schwindung in Richtung der Jahrringe groß ist und im äußeren Holzbereich mehr Zellen in dieser Richtung
schwinden als weiter innen kommt es zu
Spannungen, und wenn diese zu groß
werden, reißt das Fasergefüge auseinander (Abbildung 2.3).
Weitere Möglichkeiten der Formveränderungen von Holz bestehen, wenn die
Längsachse eines Schnittholzes oder
einer Bohle stark von der Längsrichtung
der Fasern abweicht oder bei Drehwuchs
des Stammes. In diesen Fällen wird das
Schnittholz während des Trocknens oft
windschief.
Quellung/Schwindung und insbesondere
Formänderungen sind für die Standdauer von Holzkonstruktionen im
Außenbau, vornehmlich bei maßhaltigen
Bauteilen, von unmittelbarer Bedeutung. Sie führen zu Rissen und offenliegenden Fugen, die eine erhöhte Wasseraufnahme zur Folge haben. Die hierdurch eintretende hohe Holzfeuchte
ermöglicht ein Pilzwachstum und ist so
Ursache für einen Fäulnisbefall mit vorzeitiger Holzzerstörung. Dies bedeutet,
daß durch konsequente Beachtung der
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Gesetzmäßigkeiten, die Quellung/Schwindung und Formänderungen zugrunde hegen, ein wesentlicher Beitrag zur Erhaltung von Holzkonstruktionen geleistet werden kann, was infrüherenJahrhunderten stets beachtet wurde. So wurde z.B. großer Wert darauf gelegt, für besonders beanspruchte Holzquerschnitte sog. "stehende
Jahre" zu verwenden, d.h. Hölzer deren Jahrringe senktrecht zur Breitseite stehen.
Wie Abbildung 2.2a, b zeigt, erfolgt bei derartigen Querschnitten zwar eine Schwindung aber keine Formänderung.
Bei Verarbeitung von Holz mit hoher Holzfeuchte trocknet dieses später unter Bildung von Trockenrissen und Fugen mit den möglichen Folgen einer späteren unerwünschten Feuchteaufnahme. Entsprechend wurde infrüherenZeiten ausschließlich trockenes Holz verarbeitet, was seinerzeit nur durch ausreichend lange Lagerung erreicht werden konnte. Bei schwierig zu trocknenden Holzarten, wie Eichenkernholz, erforderte dies u.U. Jahre. Heute kann die Trocknungszeit durch sorgfältig geführte technische Trocknung auf Tage bis wenige Wochen gekürzt werden,
ohne daß hierunter die Holzqualität leidet.
2.3 Natürliche Dauerhaftigkeit
Unter der Dauerhaftigkeit des Holzes wird dessen Widerstandsfähigkeit gegen
einen Befall durch Schädlinge verstanden. Sie beruht in erster Linie auf Inhaltsstoffen, deren Vorkommen zwischen den Holzarten und sogar innerhalb einer Holzart
variiert. Dagegen ist die Härte oder Dichte einer Holzart für deren Dauerhaftigkeit
ohne Bedeutung, wie eine Vergleich des dauerhaften weichen Holzes von Western
Red Cedar mit dem nicht dauerhaften harten Holz der Buche zeigt (Tabelle 2.1).
Die natürliche Dauerhaftigkeit ist gegenüber den einzelnen Schädlingsarten sehr
unterschiedlich. Entsprechend wird eine natürliche Dauerhaftigkeit gegen Pilze,
gegen die verschiedenen Insektenarten (z.B. Hausbock, Anobien, Lyctus) und gegen
Meerwasserorganismen unterschieden. In der Regel liegt eine erhöhte Dauerhaftigkeit nur im Kernholz vor. Dies gilt insbesondere für die Dauerhaftigkeit gegen Pilzbefall.
Die Dauerhaftigkeit verschiedener Holzarten wird in DIN 68 364:1979-11 Kennwerte von Holzarten - Festigkeit, Elastizität, Resistenz und in umfangreicherer Form
in der Europäischen Norm DIN EN 350-2:1994-10 Natürliche Dauerhaftigkeit von
Vollholz beschrieben. EN 350-2 gibt in diesem Zusammenhang den jüngsten Stand
der Forschung wieder. In beiden Normen wird die Dauerhaftigkeit in Klassen eingeteilt, mit 5 Klassen von 1 = "sehr duauerhaft" bis 5 = "nicht dauerhaft" für die Resistenz gegen Pilzbefall (vgl. Tabelle 2.2: Einteilung der Dauerhaftigkeit von Holz
gegen Pilzbefall, Seite 14).
Im allgemeinen Sprachgebrauch werden natürlich dauerhafte Holzarten häufig
auch als "witterungsbeständig" bezeichnet. Hierunter ist eine Resistenz im Außenbau ohne Erdkontakt gegenüber Pilzbefall zu verstehen. Im folgenden soll auf die
natürliche Dauerhaftigkeit gegenüber Pilzen und Insekten näher eingegangen
werden.
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Tabelle 2.1: Natürliche Dauerhaftigkeit unterschiedlicher Holzarten gegen Pilze nach EN
350-2:1994-10.
Holzart [botanischer
Name]

Klasse )
1

Rohdichte
i n [g/cm ]

Herkunft

als Bauholz
verfügbar

3

Nadelhölzer :
Eibe [Taxus baccata]

2

0,65 - 0,80

Europa

nicht

Western Red Cedar
[Thuja plicata]

2

0,33 - 0,39

N.-Amerika

nur i m Verbreitungsgebiet

3
3-4

0.51-0,55
0,47 - 0,52

N.-Amerika
Europa (kult.)

möglich

3-4

0,47 - 0,65

Europa

möglich

3-4

0,50 - 0,54

Europa

sehr häufig

Tanne [Abies alba]

4

0,44 - 0,48

Europa

kaum

F i c h t e [Picea abies]

4

0,44 - 0,47

Europa

sehr häufig

1
(1-3)
1-2

0,65 - 0,75

SO.-Asien
(kultiviert)

möglich

0,72 - 0,80

Europa
N.-Amerika

kaum

2

0,67 - 0,76

Europa

möglich

Edelkastanie
[Castanea sativa]

2

0,54 - 0,65

S.-Europa

kaum

Sipo
[Entandophragma
Nußbaum
[Juglans regia]

2-3

0,59 - 0,66

W/O.-Afrika

möglich

3

0,63 - 0,68

Europa

nicht

Ulme [Ulmus ssp.]

4

0,63 - 0,68

Europa

nicht

A m e r i k . Roteiche
[Quercus rubra]

4

0,65 - 0,79

N.-Amerika

nicht

Buche [Fagus sylvatica]

5

0,69 - 0,75

Europa

möglich

Esche [Fraxinus exelsior]

5

0,68 - 0,75

Europa

möglich

A h o r n [Acer ssp.]

5

0,61 - 0,68

Europa

kaum

Douglasie
[Pseutotsuga menziesii]
Lärche
[Larix X eurolepis]
K i e f e r [Pinus sylvestris]

Laubhölzer :
Teak
[Tectona granáis]
Robinie
[Robinia pseudoacacia]
E i c h e [Quercus robur, Q.
pétrea]

utile]

1)
Dauerhaftigkeitsklassen gegen Pilze gemäß E N 350-2:1994-10
Anm.: Die meisten bei uns heimischen Laubhölzer wie Erle. Roßkastanie. Birke.
Hainbuche, Pappel, Linde sind der Dauerhaftigkeitsklasse 5 zuzuordnen.
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2.3.1 Dauerhaftigkeit gegen Pilzbefall
Tabelle 2.2 enthält die nach EN 3502:1994-10 gültige Einteilung der Dau- Tabelle 2.2: Einteilung der Dauerhaftigkeit
erhaftigkeit gegen Pilzbefall. Bewußt von Holz gegen Pilzbefall
wird bei dieser Einteilung auf eine
DauerhaftigkeitsBeschreibung
zeitliche Angabe verzichtet (wie etwa:
klasse
nicht dauerhaft < 5 Jahre, sehr dauer1
sehr dauerhaft
haft > 25 Jahre). Vielmehr kann die
2
dauerhaft
Standdauer eines Holzes bei gleicher
3
mäßig dauerhaft
Dauerhaftigkeit je nach regionalen
4
wenig dauerhaft
Witterungsbedingungen,
Exposition
5
nicht dauerhaft
des Bauteils oder mikrobieller Bodenaktivität recht unter schiedlich sein.
Die Klasseneinteilung soll vielmehr einen relativen Zusammenhang zwischen den
Holzarten auf der Basis der für eine Region bekannten Standdauer einer Holzart
ableiten. So ist zum Beispiel die Standdauer des Kiefernkernholzes
(Dauerhaftigkeitsklasse 3 - 4) von Nord bis Südeuropa wegen der recht
verschiendenen klimatischen Bedingungen sehr unterschiedlich. Etwa im gleichen
Verhältnis ändert sich unter vergleichbaren Einsatzbedingungen die Standdauer
anderer Holzarten, die ebenfalls in die Klasse 3 - 4 eingeordnet sind.
De facto ist die Zuordnung zu einer bestimmten Dauerhaftigkeitsklasse im Sinne
einer relativen Rangfolge aufzufassen. Hierbei ist von der Zuordnung bekannter
Holzarten, (wie Eichenkernholz = Klasse 2, dauerhaft, oder Fichte = Klasse 4, wenig
dauerhaft) auszugehen und auf die Standdauer wenig bekannter Holzarten mit
Zuordnung in die gleiche Klasse zu schließen (d.h. Western Red Cedar wird entsprechend der Zuordnung zu Klasse 2 trotz der sehr viel geringeren Dichte eine ähnliche
Standdauer aufweisen wie Eichenholz).
Angaben für einige wichtige Handelshölzer sind in Tabelle 2.1 aufgeführt. Dabei
sind bei uns heimische Holzarten, die für Bauzwecke verwendet werden können,
hervorgehoben. Es zeigt sich allerdings, daß die meisten als dauerhaft oder besser
(Klasse 2 oder 1) eingestuften Holzarten tropischer Herkunft sind.
Das Splintholz ist bei allen Hölzern als "nicht dauerhaft" einzustufen, es sei denn,
es liegen andere Erkenntnisse vor.
In früheren Zeiten wurde die natürliche Dauerhaftigkeit des Holzes gezielt genutzt,
indem in allen Bereichen mit erhöhter Gefährdung durch Feuchteeinfluß Kernholz
von dauerhaften Holzarten eingesetzt wurde: Z.B. durch Verwendung von Eichenkernholz für Fachwerkbauten oder von Kernholz für den Wasserschenkel von Fenstern und Außentüren. Auch wurde der Glasfalz grundsätzlich in den dauerhafteren
Kernbereich und nicht in das nicht dauerhafte Splintholz verlegt.
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2.3.2 Dauerhaftigkeit gegen Insektenbefall
EN 350-2 enthält auch Angaben zur natürlichen Dauerhaftigkeit gegen Insektenbefall. Allgemein gilt:
1. Das Splintholz aller europäischen und der meisten nichteuropäischen Nadelholzarten wird als anfallig gegen einen Befall durch Hausbock [Hylotrupes bajulus]
eingestuft.
Umgekehrt wird das Kernholz aller Nadelholzarten sowie jedes Laubholz nicht
von Hausbockkäfern befallen. Entsprechend dem hohen Kernanteil bei früheren
Holzkonstruktionen war daher ein Hausbockbefall seinerzeit ohne Bedeutung für
die Tragfähigkleit der Gesamtkonstruktion
2. Das Splintholz der meisten Nadel- und Laubhölzer, in wenigen Fällen auch das
Kernholz, werden als anfällig gegen einen Befall durch den gewöhnlichen Nagekäfer [Anobium punctatum] eingestuft.
3. Das Splintholz von wenigen, in der Mehrzahl tropischen Laubhölzern, wird als
anfallig gegen einen Befall durch den Splintholzkäfer [Lyctus - Arten] eingestuft.
Umgekehrt wird das Kernholz aller Laubholzarten sowie jedes Nadelholz nicht
durch den Splintholzkäfer befallen.

2.4 Natürliche Schutzmechanismen
Holz besitzt in seinem Aufbau und i n seiner Zellstruktur natürliche Schutzmechanismen, die bei entsprechender Beachtung in einfacher Weise zum Schutz von Holzbauteilen genutzt werden können.
Zum Beispiel ist die Wasserleitfähigkeit in Faserrichtung deutlich größer als quer
hierzu. Diese Eigenschaft bewirkt mehrere Möglichkeiten für bauliche Schutzmaßnahmen:
• Das Wasser läuft von Holzoberflächen (Längsschnitten) mit senkrechter Faserrichtung wesentlich leichter und schneller ab als von Flächen mit querverlaufender Faserrichtung;
• Uber offen der Witterung ausgesetzte Querschnitte wird leicht Feuchte aufgenommen und in das Innere eines Bauteiles transportiert.
• Unverletzte Zellen bilden im Gegensatz zu angeschnittenen einen guten Abschluß
des Zellgefüges nach außen; Feuchte dringt schwerer ein. Daher besitzen zum
Beispiel gespaltene Schindeln oder Spaltpfahle eine deutlich höhere Haltbarkeit
als gesägte.
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• Toxische oder/und hydrophobierende Inhaltsstoffe des Kernholzes bewirken eine
Widerstandsfähigkeit gegen spezifische Schädlinge der Holzart. Dieses kann bei
der Verwendung von Holzarten mit hoher natürlicher Dauerhaftigkeit genutzt
werden.
In früheren Jahrhunderten wurden diese spezifischen Holzeigenschaften gezielt
genutzt und z.B. Stirnflächen abgedeckt, Hölzer mit dem Ziehmesser anstatt mit
einer Säge bearbeitet oder gespalten.

3 Holz als Baustoff
3.1 Gefährdung von Holz
Einer Verwendung der meisten einheimischen Holzarten unter Witterungseinflüssen steht deren überwiegend geringe Dauerhaftigkeit nachteilig entgegen:
"Holz fault und wird von Holzwürmern aufgefressen !",
so lautet eine weitverbreitete Einschätzung. Die Ursache für eine solche Holzzerstörung ist in der Tatsache begründet, daß der natürliche Rohstoff in den Stoffkreislauf
der Natur eingebunden ist. Holz wird nach einer gewissen Zeit durch Organismen
wieder in seine natürlichen Bestandteile Kohlendioxid, Wasser und Energie zersetzt, wobei die Nährstoffe neuerlich zur Verfügung gestellt werden.
Dieser in der Natur nützliche Vorgang wird als "schädlich" eingestuft, wenn
dadurch die Standsicherheit einer Konstruktion gefährdet ist.
Die Funktion einer Konstruktion kann aber auch beeinträchtigt werden oder gar
verloren gehen, wenn die spezifischen Eigenschaften - wie zum Beispiel unterschiedlich starkes Quellen und Schwinden in den verschiedenen Wachstumsrichtungen nicht berücksichtigt werden. Die Gebrauchsdauer von Holz läßt sich jedoch bei Ausschluß einiger Hauptgefahrenquellen über lange Zeit erhalten.
3.1.1 Holzfeuchte
Eine häufige Durchfeuchtung und Rücktrocknung des Holzes führen ebenso
wie große Feuchte unterschiede zwischen dem Inneren eines Bauteiles und seiner
Oberfläche zu Spannungen, die zu mehr oder weniger großer Risse führen. Solche
Risse sind ein bevorzugter Eiablageplatz für holzzerstörende Insekten. Risse stellen
ferner eine Schädigung der Holzoberfläche dar, in der sich die Feuchte hält und
einen Infektionsherd für einen Pilzbefall bildet (s. Abschnitt 3.1.3 'Holzpilze', Seite
18).
Außer Risse können Spannungen auch Formänderungen verursachen, die häufig als
"Verziehen" des Bauteils bezeichnet werden. Bei Türen und Fenstern z.B. führt die-
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ses zu Undichtigkeiten mit unzulässigem Feuchtezutritt bis hin zu völliger
Unbrauchbarkeit des Bauteils.
Die Gefahr einer langandauernden Durchfeuchtung besteht bei Holz in der
Außenanwendung durch ständige Benetzung mit Niederschlägen, wenn eine rasche
Wiederaustrocknung behindert ist oder im Innenbau durch Erreichen einer Ausgleichsholzfeuchte von mehr als 20%. Letzteres ist vor allem in Gebäuden mit hoher
relativer Luftfeuchte (> 70%) und geringer Luftzirkulation zu erwarten, wie zum
Beispiel bei Stallgebäuden oder Hallenschwimmbädern.
Für eine Durchnässung besonders anfallig sind:
• Alle Konstruktionen, bei denen Niederschlagswasser nicht rasch abfließen kann,
z.B. waagrechte Flächen insbesondere Stirnflächen, nach oben offene Fugen,
Stöße u. dergl., nicht abgedichtete Falze usw.
• Hözer mit nach oben zeigenden Rissen
• Eingebundene Bauteile ohne dauerhaft funktionstüchtige Abdichtung
• Hölzer mit beschädigter diffusionsdichter Beschichtung (z.B. stellenweise gerissener oder abplatzender Lack
• Bauteile, die durch nahestehenden Bewuchs nur schwer austrocknen können
• Unzureichend hinterlüftete Außenverbretterungen
• Bauteile im Spritzwasserbereich
• Innenbauteile im Bereich von permanenten Tropfstellen (z.B. ungenügend isolierte Kaltwasserleitungen in Räumen mit hoher Luftfeuchte)
• Fenster und Außentüren auf ihrer Innenseite bei Einfachverglasung in Räumen
mit hoher Luftfeuchte
Gefährdet sind auch Außenbauteile, wenn warme Luft innerhalb der Wänden so
weit abkühlt, daß der Taupunkt unterschritten wird und damit flüssiges Wasser
ausfallt. Derartige Kondenswasserbildung tritt bei bauphysikalisch mangelhaft
ausgeführten Wandaufbau oder bei beschädigter Wärmedämmung auf. Fällt in
Holzbauteilen mehr Tauwasser an als durch Verdunstung wieder verdampft, so
führt dies zu einer erheblichen Zunahme der Holzfeuchte. Dieses ist häufig die
Ursache von Bauschäden an neueren Gebäuden bzw. bei nicht fachgerecht ausgeführter, nachträglicher Wärmedämmung. Auch im Bereich von Balkenköpfen kann
es bei unzureichnder Wärmedämmung zu Kondenswasserbildung kommen.
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Schließlich besteht die Gefahr der Durchfeuchtung von Holz durch im Mauerwerk
aufsteigende kapillare Nässe bei fehlenden oder beschädigten Sperrschichten.
Im Vergleich zu derartigen ständig einwirkenden Feuchtequellen sind einmalige
große Wassermengen, z.B. bei auslaufenden Waschmaschinen dann ohne nachteilige Folgen, wenn für eine rasche Wiederaustrocknung Sorge getragen wird.
3.1.2 Sonnen-und UV-Bestrahlung
Eine scharfe Sonnenbestrahlung des
Holzes bewirkt eine übermäßige Austrocknung
der
Oberfläche
mit
anschließender Bildung feiner Oberfläche nrisse, z. B. bei nach Süden oder
Südwesten der Sonne ausgesetzten
Flächen in den Sommermonaten.
Freiliegende Hirnflächen sind dabei
besonders gefährdet. Zusätzlich verursachen dunkelfarbige Anstriche bei
sonnenbestrahlten
Holzbauteilen
stark erhöhte Temperaturen (vgl.
Tabelle 3.1) und begünstigen damit
oberflächliche Holztrocknung und
Rißbildung.
Die Risse
können
Beschichtungen beschädigen und dienen als Eingangspforten für Feuchtigkeit.

Tabelle 3.1: Oberflächentemperaturen für
Lasuranstriche auf Kiefernholz (Böttcher,
1981).

Farbe
anthrazit
dunkelbraun
nuß
olivgrün
teak
eiche
mittelbraun
mittelrot
hellbraun
natur

Oberflächen-temperatur °C
78
74
66-73
71
68-71
61 - 70
69
65
58
49

Außerdem werden durch ultraviolette Strahlen photochemische Reaktionen im Holz
hervorgerufen, die einen Ligninabbau bewirken. Dieser Ligninabbau beeinflußt das
Erscheinungsbild der Oberfläche, die "verwittert", "vergraut" bzw. "vergilbt", beeinträchtigt jedoch nicht die Funktionsunfahigkeit des Bauteils.
3.1.3 Holzpilze
Bei einer andauernd hohen Holzfeuchte von mehr als 20% wird das Holz zu einem
geeigneten Lebensraum und Nährsubstrat für holzverfarbende und holzzerstörende
Pilze. Holzverfarbende Pilze (Bläue) können bereits nach wenigen Wochen, holzzerstörende Pilze nach zwei bis drei Monaten mit erhöhter Holzfeuchte auftreten.
Dabei sind Pilzsporen allgegenwärtig und entwickeln sich immer dann, wenn eine
ausreichend hohe Holzfeuchte vorliegt. Holzverfarbende Pilze leben von Zellinhaltsstoffen und beeinträchtigen die Tragfähigkeit des Holzes nicht. Dagegen bauen
holzzerstörende Pilze im Holz das Lignin (bei Weißfäulepilzen) oder die Cellulosen
und Hemicellulosen (bei Braunfäulepilzen) enzymatisch ab. Beide Arten des Befalls
bewirken eine erhebliche Festigkeitseinbuße. Holz mit Erdkontakt wird durch sogenannte Moderfäule abgebaut. Die Wachstumsbedingungen einiger wichtiger holzzerstörender Pilze sind in den Tabelle 3.2 und Tabelle 3.3 dargestellt.
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Tabelle 3.2: Wachstumsbedingungen verschiedener holzzerstörender Pilzarten

Pilzart

Günstiger Feuch
tigkeitsgehalt des
Holzes in %

Temperaturbereich [° C]

Temperaturoptimum [° C]

Echter Hausschwamm

ca. 30

3.. 26

18 .. 22

Brauner
Kellerschwamm

50 .. 60

3 .. 35

22 .. 24

Weißer
Porenschwamm

30 .. 50

3.. 36

27

50 .. 60
30 .. 40

5 .. 36
5 .. 44
8.. 38

29,5
35
27 .. 29

50 .. 70

5.. 29

23 .. 26

Blättlinge:
Tannenblättling
Zaunblättling
Schuppiger
Sägeblättling
Muschelkrempling

Tabelle 3.3: Mittleres Mycelwachstum pro Tag in mm in Abhängigkeit von der Temperatur
(nach Wälchli); Schraffierte Werte = Wachstum bei optimaler Temperatur

Mycelwachstum in mm pro Tag bei
Pilzarten
Echter Hausschwamm
Brauner
Kellerschwamm
Weißer Porenschwamm
Tannenblättling

4

10

16

21

26

31

38° C

1,0
1,3

2,0
2,3

3,9
4,4

5,5
6,4

3,2
6,7

0,9
3,7

0,2
1,0

1,4
0,7

2,0
1,4

4,2
2,5

5,4
3,6

6,2
4,7

6,3
3,8

1,3
0,5

Ein durch Fäulepilze befallenes Holzbauteil ist auf Dauer nicht mehr in der Lage,
seinen konstruktiven Zweck zu erfüllen.
Verschiedene Pilzarten sind durch ihre spezifischen Enzyme auf unterschiedliche
Holzarten oder Holzartengruppen ausgerichtet.
Das Kernholz einer Reihe von Holzarten, insbesondere vieler tropischer Arten,
besitzt besondere Resistenzstoffe, die einen Holzabbau entscheidend behindern (vgl.
Abschnitt 2.3 'Natürliche Dauerhaftigkeit', Seite 12). Grundsätzlich sind hochspezialisierte Pilze aber auch in der Lage, Kernholz abzubauen.
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3.1.4 Holzinsekten
Holzinsekten sind in Mitteleuropa die am meisten verbreiteten holzzerstörenden
tierischen Organismen. Unter diesen verursachen wiederum die Käfer die größten
wirtschaftlichen Schäden.
Es wird zwischen Frischholz- und Trockenholzinsekten unterschieden.
• Frischholzinsekten entwickeln sich bei hohen Holzfeuchten an frisch geschlagenem Holz. Dagegen befallen sie in keinem Fall das getrocknete, verbaute Holz,
auch wenn eine Wiederbefeuchtung eintritt.
• Trockenholzinsekten benötigen geringere Holzfeuchten und können daher
trockenes, verbautes Holz befallen, wenn dieses nicht ausreichend vor den aufliegenden Insekten abgeschirmt ist. Die eigentlichen Schädlinge sind hierbei die
Larven, die sich im Holz entwickeln und es zum Teil als Nährsubstrat benötigen.
Wenn die Vollinsekten ausschlüpfen, ist der Befall an den charakteristischen
Ausfluglöchern zu erkennen. Sie deuten auf einen aktiven Befall hin, da Trokkenholzinsekten dasselbe Holz gerne wieder nutzen, um ihre Eier darin abzulegen.
Im Vergleich einer Gefärdung von Holz durch Pilze oder Insekten ist die Unterscheidung zwischen der Gefährdung durch Pilzbefall und der Gefahr_von Bauschäden durch Insektenbefall sehr wichtig. Bei einem Auftreten von_holzzerstörenden Pilzen ist stets mit schwerwiegenden Festigkeitsverlusten zu rechnen. Bei
Insektenbefall ist dies nicht in gleicher Weise der Fall. Entsprechend kann ein
Befall durch Insekten toleriert werden,
1. solange er kontrollierbar bleibt, und
2. solange nicht zu befürchten ist, daß der Larvenfraß einen Masseverlust verursacht, der die Festigkeit eines Holzbauteiles entscheidend mindert.
Die Verwendung von Bauholz mit nur einem geringen Anteil an eiweißreichem
Splintholz macht einen Insektenbefall unwahrscheinlicher.
Dagegen kann ein Pilzbefall nie kontrollierbar sein. Die Pilzhyphen breiten sich
von außen unsichtbar im Holz aus. Wird der Pilzbefall zum Beispiel durch Fruchtkörperbildung von außen erkennbar, so ist der Festigkeitsverlust bereits soweit
fortgeschritten, daß eine bautechnische Sarnierung unbedingt notwendig ist. Das
befallene Holz muß entfernt werden!
3.1.5 Erfahrungen aus früherer Holzbaukunst
Der Gefährdung des Holzes wurde in früheren Jahrhunderten gezielt Rechnung
getragen. Dies betraf in gleicher Weise Konstruktion und Ausführung:
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• Wie in den nachfolgenden Abschnitten 5 und 6 noch im einzelnen darzulegen ist,
wurde bei Holzkonstruktionen z.B. streng auf eine rasche Abführung von Niederschlagswasser geachtet und die Bildung von Feuchtenestern vermieden. Weit
vorspringende Dächer verminderten die unmittelbare Bewitterung. Durch ausreichende Dimensionierung war ein Insektenbefall eher zu tolerieren; ein hoher
Kernholzanteil verminderte zudem das Befallsrisiko. Erdkontakt wurde nach
Möglichkeeit vermieden und ein ausreichender Bodenabstand vorgesehen. Ausreichende Luftzufuhr war selbstverständlich. Kleine Sprossenfenster waren
durch Windeinwirkung weniger belastet als moderne überdimensionierte mehrfachverglaste Scheiben.
• Die Berücksichtigung der Gefährdung bei der Ausführung begann mit der Verarbeitung von ausreichend abgelagertem (= getrocknetem) Holz und wurde konsequent bei der Bearbeitung eingehalten, z.B. durch Beachtung von Quellung und
Schwindung durch entsprechenden Einschnitt (z.B. stehende Jahre, Kreuzschnitt) und Formgebung (vgl. Abschnitt 2.2 'Quellen und Schwinden', Seite 10),
Verwendung von Kernholz in besonders gefährdeten Bereichen (z.B. Falze, unterer Fensterschenkel) (vgl. Abschnitt 2.3 'Natürliche Dauerhaftigkeit', Seite 12)
oder vermehrte manuelle Bearbeitung (vgl. Abschnitt 2.4 'Natürliche
Schutzmechanismen', Seite 15), hohe Paßgenauigkeit von Verbindungsstellen.
Im Hinblick auf die Gefährdung von Holzkonstruktionen darf aber nicht übersehen
werden, daß heute z.T. andere Nutzungsgewohnheiten vorliegen, die entsprechend
berücksichtigt werden müssen. Beispiele sind die umfangreichen Naßbereiche oder
die hohen Wärmeschutzanforderungen. Gleichzeitig bieten aber auch neue Werkstoffe, wie dauerelatische Dichtstoffe oder Folien mit unterschiedlichem Dampfdurchlaßwiderstand, neue Konstruktions- und Verarbeitungsmöglichkeiten.
3.2 Rohstoffgewinnung und Einschlagzeitpunkt
Die Erzeugung eines hochwertigen und dauerhaften Rohstoffes beginnt bereits im
Wald mit der Begründung eines leistungsfähigen Forstbestandes. Hohe Bedeutung
kommt auch einem sach- und zeitgerechten Einschlag und der sorgfältigen Handhabung bzw. Pflege des frisch geschlagenen Holzes zu.
Art des Einschlags
Bei dem Ankaufe von Bauholz ist wohl darauf zu achten, dass es frei
ist von Fehlern, die als Krankheiten schon beim Wüchse im Walde auftreten (Issel, 1900).

Der Einschlag muß mit größtmöglicher Schonung des verbleibenden Baumbestandes erfolgen. Schäden können zum Beispiel durch Wahl einer geeigneten Fällrichtung vermieden werden, indem der fallende Baum nicht beim Streifen noch stehende Bäume anbricht oder die das Holz schützende Rinde verletzt. Ferner ist zu
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vermeiden, daß das Rundholz beim Aufprall auf den Boden Wertverluste durch Brüche oder Rißbildung erleidet.
Rindenverletzungen oder Astabbrüche durch den Kontakt mit fallenden Bäumen
und Verletzungen an den Wurzelanläufen durch Rückemaschinen oder gerückte
Stämme sind heute keine Ausnahme. Die Folge sind Wundreaktionen wie traumatische Harzbildung bei Nadelbäumen oder unregelmäßiger Wuchs bei Wundverschluß. Ferner bildet jede tiefergehende Rindenverletzung bis ans Kambium oder
darüber hinaus eine ideale Eindringpforte für Nutzholzschädlinge, die auch lebende
Bäume stark entwerten können.

Zeitpunkt des Einschlags
Erfahrungen der vergangenen Jahrhunderte hatten dazu geführt, daß - zumindest
im nördlichen und mittleren Europa - der Wintereinschlag bei der Holzernte die
Regel war.
"Wer sein Holz um Christmett fällt,
dem sein Haus wohl zehnfach hält;
um Fabian und Sebastian
fängt schon der Saft zu fließen an."
3

Das im Winter gefällte Holz ist allem anderen an Güte bedeutend überlegen. Ende Dezember ist die beste Fällzeit für Bauholz. Namentlich ist
erwiesen, dass sich der Hausschwamm in dem im Sommer gefällten
Holze am leichtesten fortpflanzt. Winterholz wird aber von Insekten
leichter angegangen als Sommerholz. Immerhin ist nicht ausgeschlossen, dass auch gut ausgetrocknetes Bauholz, obwohl im Sommer
gefällt, nicht brauchbar wäre (Issel, 1900).
Das 'Fällen" des Holzes erfolgt am besten im Winter (Winterholz), da
zu dieser Jahreszeit die Saftbildung im Baume ruht, und deshalb die
zur Erhaltung des Holzes erforderliche Austrocknung am leichtesten zu
erreichen ist. ... Daß das Sommerholz (im Sommer gefällt) weniger
dauerhaft sei und vornehmlich leichter vom Schwamm befallen werde
als das Winterholz, ist infolge der verheerenden Wirkungen des Haus4

Das ist der 20. Januar; (Phlebs 1942)
Neuere Untersuchungen haben jedoch ergeben, daß eine Saftruhe außerhalb der Vegetationszeit in weitaus
geringerem Umfang vorkommt, als lange angenommen wurde: So sind die Unterschiede im Saftgehalt desselben
Baumes zwischen Sommer und Winter deutlich geringer, als die Unterschiede zwischen einzelnen Individuen
einer Baumart.

Erfahrungen aus früherer Holzbaukunst im Bauwesen

Seite 23

schwammes in den letzten Dezennien oft behauptet aber nicht bewiesen
worden (Warth, 1900).

Dagegen vertraten Krauth und Meyer bereits fünf Jahre früher (1895) den heutigen
Stand der Forschung und der heutigen Praxis mit der Feststellung:
Man hat früher den Qualitätsunterschied
zwischen Sommer- und Winterholz offenbar übertrieben
hoch angeschlagen. Man hat u.a.
behauptet, daß der Mondwechsel von Einwirkung sei, und daß im
Sommer gefälltes Holz eher vom Schwamm befallen würde, was denn
doch wohl noch zu beweisen wäre. Nur im Falle ungenügender
Austrocknung wird das Sommerholz dem Winterholz nachstehen,
während
umgekehrt ein schlecht getrocknetes Winterholz minderwertiger sein
kann als ein gut getrocknetes Sommerholz. ...
Wir wollen ... kurzweg behaupten, die Winterfällung
sei vorzuziehen,
wo sich dieselbe ausführen läßt, ohne deshalb die Sommerfällung
verdammen zu wollen. Die letztere kommt überhaupt nicht in Betracht
gegenüber denjenigen Holzarten, welche, im Safte gefällt, blau oder
schwarz anlaufen, wie es z.B. bei Kiefer und Buche vorzukommen
pflegt. Als geeignetster Monat gilt von alters her der Dezember.

Das winterliche Klima mit niedrigeren Temperaturen bietet den Holzschädlingen
ungünstigere Lebensverhältnisse. Hierdurch ist die Gefahr eines Befalls durch
Schädlinge unmittelbar nach dem Einschlag im Winter deutlich geringer als im
Sommer. Beispiele sind holzverfärbende Bläuepilze, die ihrerseits das Risiko eines
Befalls durch holzzerstörende Pilze stark erhöhen, oder ein verminderter Befall
durch Frischholzinsekten, wie zum Beispiel Borkenkäfer bei wintergeschlagenem
Rundholz.
Neben den niedrigen Temperaturen wirkt sich auch eine geringere relative Luftfeuchte und Niederschläge, die eher in Form von Schnee als von Regen fallen, bei
Wintereinschlag günstig aus. Wird das gefällte Rundholz sachgemäß im Wald luftig
ohne Bodenkontakt gelagert, fördert die niedrige relative Luftfeuchte eine Vortrocknung im Wald. Kritische Holzfeuchtebereiche werden auf diese Weise rascher
unterschritten als etwa im Spätsommer. Auch kann Schnee nicht in das Holz eindringen und es durchfeuchten. Erst wenn er taut und flüssig wird, besteht die
Gefahr einer Durchfeuchtung des lagernden Rundholzes.
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Entrindung
Noch am Anfang dieses Jahrhunderts wurde die Rinde der Laubholzstämme nach
dem Fällen entfernt, um einen Befall durch rindenbrütende Frischholzinsekten zu
vermeiden.
Laubholzstämme
werden vielfach sofort nach dem Fällen entrindet,
weil die Rinde dem Holz weiter nichts nützt, nur die Austrocknung
verhindert und dem Angriff der Insekten ein willkommenes Feld bietet.
Völlig entrindetes Holz ist aber dem Reißen ausgesetzt, weshalb man
gewöhnlich den Mittelweg einschlägt und nur teilweise entrindet. Man
reppelt die Stämme,
indem man die Rinde spanweise
abschlägt,
gewöhnlich in schraubenförmigem
Gang um den Stamm (Krauth und
Meyer, 1895).
... Nadelhölzer
dagegen werden gewöhnlich
nicht entrindet, um das
Ausfließen des Harzes zu verhindern (Warth, 1900).

Eine teilweise Entrindung von Stammholz ist heute wegen hoher Lohnkosten
unwirtschaftlich. Dagegen ist eine vollständige Entrindung mit Maschinen relativ
einfach auszuführen und erfolgt zum Beispiel bei der Ernte von Nadelhölzern im
Schwarzwald, um so das Befallsrisiko durch Insekten zu verringern (Abbildung 3.1).
Gegen eine rasche Entrindung von Nadelhölzern, insbesondere Kiefer spricht die
Tatsache, daß sie einen gewissen Schutz gegen Bläuepilze darstellt. Allerdings ist
zu bedenken, daß bestimmte Bläuepilze durch Frischholzinsekten (sog. Ambrosiakäfer) in das Holz eingeschleppt werden können.
Lagerung
Gefällte Stämme sollten sofort auf Holzstücke oder Steine gelegt werden,
weil von einem ordentlichen Austrocknen nicht die Rede sein kann, so
lang sie auf oder gar zum Teil in dem feuchten Boden liegen (Warth,
1900).

Eine luftige Lagerung des Holzes ist in gleicher Weise im Sommer wie im Winter
wichtig, um einen Pilzbefall zu verzögern. Die Lagerung im Wald in Poltern sollte
frei vom Boden, luftig und im Halbschatten erfolgen, so daß eine gleichmäßige, allmähliche Vortrocknung ermöglicht wird.
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Abfuhr
Unabhängig von der Art der Zwischenlagerung im Wald sollte das geschlagene Holz
möglichst rasch abgefahren und weiterverarbeitet werden. In der Regel sind auf
einem fachkundig geführten Rundholzplatz mit weniger Arbeitsaufwand bessere
Lagerbedingungen zu schaffen als im Wald. Forstbetriebsgemeinschaften können
wesentlich zur Wertsteigerung des Rohstoffes Holz beitragen, indem sie Lagerplätze
für Rundholz anlegen und die Stämme sofort aus dem Wald dorthin verbringen.
Empfehlungen
Aus den vorstehenden Ausführungen ergeben sich für die heutige Praxis der Holzbehandlung im Wald folgende grundsätzliche Empfehlungen:
• Einem pfleglichen Fällen und Rücken des Holzes kommt für die Erhaltung der
Qualität der noch stehenden Bäume eine hohe Bedeutung zu

Abbildung 3.1: Abfahrbereit entrindetes und aufgepoltertes
Schwarzwald.

Nadelholz im
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• Die Fällung sollte möglichst zwischen spätem Herbst und Frühjahr erfolgen. Bei
Sommerfallung ist für einen sehr raschen Abtransport und Einschnitt undbedingt
Sorge zu tragen, um Lagerschäden zu vermeiden.
• Eine Entrindung der frisch gefällten Stämme verhindert einen Insektenbefall.
Bei Laubhölzern sollte dies nur teilweise durch sog. Reppeln erfolgen. Bei bläueempfindliche Nadelhölzern kann es in Sonderfallen zweckmäßig sein, Stammholz
ist in das späte Frühejahr in Rinde zu belassen und es dann sofort einzuschneiden.
• Die Lagerung sollte grundsätzlich luftig im Halbschatten erfolgen. Wenn große
Mengen an Rundholz anfallen (z.B. bei Windwurf) ist Naßlagerung zweckmäßig.
Neue Untersuchungen,für die es keine historischen Vorbilder gibt, haben gezeigt,
daß auch eine gezielte Trockenlagerung von Rundholz in kleinen Poltern Lagerschäden zu vermeiden hilft.
• Eine rasche Abfuhr mit nachfolgendem baldigem Einschnitt ist jeder Art der
Rundholzlagerung im Walde vorzuziehen.
3.3 Auswahl geeigneter Holzarten
Die Verwendung von Holzarten mit hoher natürlicher Dauerhaftigkeit ist als
wesentlicher Grund für die lange Standdauer alter Holzkonstruktionen anzusehen.
Kenntnisse über die Dauerhaftigkeit einzelner Holzarten gegen Schädlingsbefall
wurden lange überliefert und bewußt bei Holzbauten berücksichtigt (Warth, 1900;
Phlebs, 1942). Diese gerieten erst in Vergessenheit als es möglich und üblich wurde,
weniger dauerhafte Hölzer vorbeugend mit chemischen Holzschutzmitteln zu
behandeln.
Nachstehende Aussagen von Issel (1900) werden durch die heutigen wissenschaftlichen Erkenntnisse nur zum Teil bestätigt. Insbesondere hat sich Fichtenholz
wesentlich besser bewährt, als die nach den o.a. Aussagen zu erwarten wäre. Dessen ungeachtet ergeben sich aus den früheren Erfahrungen einge Empfehlungen für
die heutige Baupraxis:
• In stärker gefährdeten Bereichen (z.B. Fußschwellen) empfiehlt sich die Verarbeitung von reinem Kernholz von Arten mit erhöhter natürlicher Dauerhaftigkeit,
an heimischen Hölzern z.B. Eiche, Edelkastanie, Robinie, evtl. auch Lärche oder
Douglasie,
• Bei Gefährdung durch Hausbock (z.B. Kaltdächer) sollte bei Nadelhölzern möglichst wenig Splint verarbeitet werden. Noch besser wäre die Verarbeitung von
Laubhölzern, da diese nicht vom Hausbock befallern werden.
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Nadelhölzer:

Laubhölzer:

Die KIEFER
oder Föhre [Pinus sylvestris] liefert das in Deutschland verbreitetste und beste Bauholz. Besonders
eignet sie sich zu Zimmerkonstruktionen, auch zu solchen unter Wasser, ...
Starke, gesunde Stämme haben roten
Kern und stark mit Harz durchdrungene Jahresringe...

Den ersten Platz unter den für Bauzwecke nutzbaren Laubhölzern nimmt
die Eiche ein, von der wir zwei Arten
unterscheiden. Die wichtigste ist die
STIELoder
SOMMEREICHE
[Quercus robur]. Ihr Holz wird vornehmlich zu Bautischlerarbeiten verwendet, zu äußeren Thüren, Fenstern
... ferner zu Zimmerkonstruktionen
wie
Schwellen,
Eckpfosten,
Säulen
in
Dächern u.s.w. Härte und grosse
Widerstandsfähigkeit
gegen
Witterungseinflüsse
kennzeichnen
diese
Holzart. ... Mit 200 Jahren erreicht der
Baum seine Vollendung mit oft 2,5 m
Stärke und 55 m Höhe. Die Dauer des
Eichenholzes beträgt bei wechselnder
Trocknis und Feuchte etwa 50 Jahre,
ganz im Trockenen etwa 500 Jahre;
ganz unter Wasser ist es unverwüstlich.

Die WEISSTANNE [Abies alba] oder
Edeltanne verwendet man vorzüglich
zu Tischlerarbeiten ... Gegen Witterungseinflüsse ist sie wegen Mangel an
Harz weniger widerstandsfähig.
...
Ihren Höhepunkt als Bauholz erreicht
die Weisstanne in 80 bis 120 Jahren.
Die FICHTE
oder Rottanne [Picea
abies] hat oft sehr weiches Kernholz,
weshalb sie nur zu Baukonstruktionen
im Trocknen brauchbar ist. ... Das
harzreiche, rötlich gelbe Holz steht dem
der Weisstanne an Dauer, jedoch nicht
an Festigkeit nach. Da es aber leicht
stockt und fault, so ist es am meisten
den Angriffen des
Hausschwammes
ausgesetzt. Die beste Brauchbarkeit als
Bauholz gewinnt die Fichte mit 60
Jahren.
Die LÄRCHE [Larix europaea] liefert
gutes Bauholz für Wasserbauten, für
Brücken- und Grubenbau, für Schwellen und für Fachwerkbauten, weniger
für Tischlerarbeiten. Das Holz ist fest
und harzreich und sehr widerstandsfähig gegen Fäulnis. Seine Brauchbarkeit beginnt mit 30 Jahren und erreicht
den Höhepunkt mit 80 bis 100 Jahren.

Die ERLE (Schwarzerle und Weisserle)
kommt als Bauholz nur für Wasserbauten, für Pfahlrost und Schwellenrost in
Betracht, wo sie dem Eichenholz an
Tragfähigkeit gleichwertig ist. ...
Die KASTANIE
oder
Edelkastanie
kommt nur in Süddeutschland in größeren Beständen vor. Ihr Holz ist ziemlich wertvoll und eignet sich auch zu
Baukonstruktionen,
da es sehr hart
und elastisch ist. Unter Wasser zeigt es
die Eigenschaften des Eichenholzes
(Issel, 1900).
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• Bei Bauteilen, die nur teilweise einer erhöhten Gefahrdung unterhegen, wie
Wasserschenkel von Fenstern und Außentüren, sollten diese aus Kernholz bestehen.
Den vorstehenden Empfehlungen steht die heutige Praxis der weitestgehend automatisierten, zumindest hoch rationalisierten Fertigung entgegen, die eine individuelle Handhabung nur mit erhöhten Kosten ermöglicht. Dessen ungeachtet ist in der
Gesamtbilanz unter Berücksichtung von Instandhaltungskosten und längerer
Standdauer ein Mehrpreis für die Berücksichtigung der o.a. Empfehlungen in der
Regel wirtschaftlich.
3.4 Handhabung von Schnittholz
Uber die Handhabung von Holz zwischen Einschnitt und Verarbeitung finden sich
in den alten Schriften nur wenige Hinweise. Offensichtlich war dies für die frühere
Holzbaukunst geradezu selbstverständlich. Ungeachtet ausführlicher schriftlicher
Darstellungen in Werken über frühere Holzbaukunst wissen wir, daß eine sorgfaltige natürliche Trocknung (das sog. Ablagern) eine wichtige Maßnahme zur Erhaltung der Holzqualität war. Heute werden häufig Holzschäden einer nicht ausreichenden Ablagerung angelastet. I n umfangreichen wissenschaftlichen Untersuchungen wurde allerdings nachgewiesen, daß durch eine sorgfaltig geführte künstliche Holztrocknung der gleiche Effekt wie durch langjährige natürliche Trocknung
erzielt werden kann.
Neben der Trocknungsdauer hat auch die Art der Stapelung Einfluß auf die
Holzqualität (z. B. Verziehen bei unregelmäßig angeordneten Stapelhölzern). Auch
hierauf wurde in früheren Jahren und wird auch heute noch in besonderer Weise
geachtet.
Schließlich war auch die Bauphase in früheren Jahren für die Erhaltung der
Holzqualität günstiger als heute, da hoher Wert auf eine ausreichende Durchlüftung und Trocknung vor Fertigstellung gelegt wurde.

4 Schutzmaßnahmen für Holz
Die Möglichkeiten zum Schutz von Konstruktionen aus Holz vor einer frühzeitigen
Zerstörung sind zahlreich. Verschiedene Maßnahmen können dabei wahlweise oder
kombiniert vorgenommen werden. Grundsätzlich ist zwischen Schutzmaßnahmen,
die einem Befall durch Schadorganismen vorbeugen und solchen, die einen bereits
eingetretenen Befall bekämpfen sollen, zu unterscheiden.
Maßnahmen ohne Anwendung von Holzschutzmitteln werden vorrangig behandelt.
Es wurde aber auch der chemische Holzschutz berücksichtigt, da er ungeachtet der
vielfaltigen Möglichkeiten des nicht-chemischen Holzschutzes in Teilbereichen
unverzichtbar ist, z.B. stark beanspruchte Bauteile aus wenig dauerhaften Hölzern

Erfahrungen aus früherer Holzbaukunst im Bauwesen

Seite 29

im ständigen Erd- oder Wasserkontakt oder in anderen besonders gefährdeten Einsatzgebieten sowie bei bestimmten Bekämpfungsmaßnahmen.
4.1 Vorbeugender Schutz des Holzes
Eine Zusammenfassung vorbeugender Schutzmaßnahmen zeigt Tabelle 4.1. Für den
Bereich des Hochbaus nimmt der bauliche Holzsachutz eine zentrale Stellung ein.
Hierbei ist der bauliche Holzschutz von besonderer Bedeutung. Wie im Abschnitt 5
'Beispiele für den Schutz des Holzes im Hausbau ohne Einsatz von Chemikalien',
Seite 34 ausführlich dargestellt, fußt der bauliche Holzschutz auf einer jahrhundertealten Tradition. Nachfolgend werden als Überblick nur einige Grundprizipien des
in Abschnitt 5 behandelten Themas vermittelt.
4.1.1 Nicht-chemische Schutzmaßnahmen
Organisatorischer Schutz des Holzes
Der organisatorische Schutz des Holzes umfaßt alle Tätigkeiten, die zur Qualitätserhaltung und Wertsteigerung des Rohstoffes Holz bei dessen Gewinnung und
Verarbeitung getroffen werden, soweit sie nicht mit dem Einsatz von Chemikalien
verbunden sind. Von sachgemäßer Bestandesgründung im Forstbetrieb über die
Bereitstellung der Ware im Schnittholzlager einer Holzhandlung bis zur Handhabung auf der Baustelle bestehen zahlreiche Möglichkeiten, um den hochwertigen
Baustoff Holz zu erhalten und eine Beeintrüchtigung durch Schädlingsbefall zu
vermeiden. Entsprechend werden die ersten Maßnahmen zum Schutz des Holzes
schon bei der Erzeugung des Rohstoffes vorgenommen.
Der Organisatorische Schutz des Holzes beinhaltet die Holzpflege im Wald, die
Holzpflege im Sägewerk und die Handhabung während der Bauphase.
Zur Holzpflege im Wald gehören:
• Gründung von geeigneten Beständen für den jeweiligen Standort
• Vemeidung von Fäll- und Rückeschäden
• sachgemäße Lagerung des gefällten Holzes (luftig und im Halbschatten)
• rasche Abfuhr aus dem Wald
• Winterfallung bei Gefahr des Befalls durch Bläue oder Frischholzinsekten
Ausführliche Erläuterungen enthält der Abschnitt 3.2 'Rohstoffgewinnung und
Einschlagzeitpunkt', Seite 21.
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Tabelle 4.1: Vorbeugende Schutzmaßnahmen für Baustoffe und Holzbauteile (Maßnahmen
ohne Anwendung von Holzschutzmitteln sind durch Fettdruck hervorgehoben).

Bezeichnung

organisatorischer Schutz

konzeptioneller
Schutz

baulicher
Schutz
konstruktiver
Schutz

chemischer Holzschutz

Zeitpunkt

Ziel

Rohstoffgewinnung

Vermeidung unzuträglicher Bedingungen vor der endgültigen Nutzung
durch Planung und Koordinierung
des Bauablaufs (z.B. Anlieferung
gemäß Baufortschritt; Abdecken bei
Regen)

Bauplanung

Berücksichtigung der Eigenschaften
des Werkstoffes Holz bei der
Gesamtkonzeption einer Konstruktion mit Holz und der Einordnung in
ihr Umfeld

Vermeiden von Bedingungen, die
(Bauplanung) einen Schädlingsbefall ermöglichen
Bauausführung (z.B. hohe Feuchtebeanspruchung >)
(z.T. auch nach- oder Fernhalten von Schädlingen
träglich)
(z.B. vollflächige Abdeckungen)
2

zu jedem Zeit- Auf- oder Einbringen chemischer
punkt möglich > Substanzen mit biozider Wirkung
3

1)

Zum organisatorischen Holzschutz zählen auch Maßnahmen zur Qualitätssteigerung und Werterhaltung bei Gewinnung und Verarbeitung des Rohstoffes Holz
(z.B. Fällungszeit, rascher Abtransport und Einschnitt)
2) entsprechend einer mittleren Holzfeuchte u > 20% über 2 bis 3 Monate
3) vorzugsweise nach dem letzten Bearbeitungsschritt und vor der Montage

Zur Holzpflege im Sägewerk gehören:
• zügige Weiterverarbeitung des eingebrachten Holzes
oder
• sachgemäße Lagerung des Rohholzes (z.B. Kreuzpolter)
• qualitätssteigerndes Aushalten des Rundholzes; dieses könnte bereits im Wald
erfolgen
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• Vermeiden mechanischer Beschädigungen auf dem Weg des Holzes durch das
Sägewerk
• sorfaltiger Einschnitt
• sachgerechte Lagerung des Schnittholzes
• evtl. holzart- und dimensionsgerechte, sorgfältige technische Trocknung
Bei der Handhabung während der Bauphase ist zu beachten:
• Möglichst termingerechte Anlieferung
• Zwischenlagerung ohne Erdkontakt
• Vermeidung von Befeuchtung durch Niederschläge
• Rasche Eindeckung des Gebäudes
Baulicher Holzschutz
Der bauliche Schutz des Holzes trägt den Reaktionen des Baustoffes Holz auf makro- und mikroklimatische Einflüße Rechnung. Hierzu gehören Vermeiden einer
Befeuchtung durch Niederschläge oder Tauwasser, direkte Sonneneinstrahlung und
extreme Luftfeuchtewerte.
Aus den in Abschnitt 3.1 'Gefährdung von Holz', Seite 16 erläuterten Ursachen für
eine Gefährdung von Holz ergeben sich Schlußfolgerungen für geeignete bauliche
Schutzmaßnahmen. Hierzu zählen im wesentlichen die folgenden Vorkehrungen:
• Durch eine geeignete Konstruktion (= konstruktiver Holzschutz) wird die Feuchteaufnahme eines Holzbauteils behindert und die Feuchteabgabe begünstigt.
• Um die Feuchtewechsel in einem Bauteil in möglichst engen Grenzen zu halten,
soll Holz mit der für den Einsatzzweck erwarteten Verwendungsfeuchte eingebaut werden.
• Die Gefahr einer nachträglichen und andauernden Durchfeuchtung des Holzes ist
zu vermeiden. Bei kurzfristiger Befeuchtung ist für rasche und gründliche
Abtrocknung des Bauteils zu sorgen.
• Zu beachten ist auch das feuchteabhängige Formverhalten von Holz: Ein
Holzbauteil sollte so eingebaut werden, daß es innerhalb von zulässigen Feuchteänderungen vorgegebenen Grenzen frei "arbeiten", d.h. weitgehend spannungsfrei
schwinden und quellen kann. Hierbei sind die unterschiedlichen Schwind- und
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Quellmaße i n den verschiedenen Wachstumsrichtungen zu beachten
Abschnitt 2.2 'Quellen u n d Schwinden', Seite 10).

(vgl.

• Freiliegende Querschnittsflächen (Hirnflächen) von Bauteilen sind durch Feuchte
besonders gefährdet, weil die Wegsamkeit von Holz i n Faserrichtung stets deutlich höher ist als quer hierzu. H i r n f l ä c h e n bedürfen einer erhöhten Aufmerksamkeit u n d sind konstruktiv so zu schützen, daß ein d i r e k t e r Z u t r i t t v o n
Nässe v e r h i n d e r t wird.
Sämtlich vorstehende Forderungen zielen darauf ab, durch bauliche Maßnahmen
das Holz vor länger andauernder hoher Feuchte zu schützen sowie vor häufigen und
extremen Feuchtewechseln zu bewahren. Wie i m folgenden A b s c h n i t t 5 ausführlich
dargestellt, wurden diese Bedingungen i n der früheren Holzbaukunst konsequent
und phantasiereich eingehalten. Heute gilt i m Grundsatz D I N 68 800-2:1996-05
Holzschutz, vorbeugende bauliche Maßnahmen im Hochbau, doch beschränkt sich
die N o r m auf wichtige Grundprinzipien, weshalb i n der hier vorgelegten Arbeit aufbauend auf den früheren Erfahrungen weitergehende Vorschläge für baulich konstruktive Maßnahmen gegeben werden sollen.
I n der Neufassung von D I N 68 800-2:1996-05 Holzschutz, vorbeugende bauliche
Maßnahmen im Hochbau w i r d der bauliche Holzschutz wie folgt definiert:
Vorbeugende bauliche Maßnahmen
.... sind alle konstruktiven
und
bauphysikalischen
Maßnahmen,
die eine unzuträgliche
Veränderung
des Feuchtegehaltes von Holz und Holzwerkstoffen oder den Zutritt von
holzzerstörenden Insekten (Trockenholzinsekten) zu verdeckt angeordnetem Holz verhindern sollen. Eine unzuträgliche Veränderung des Feuchtegehaltes liegt insbesondere dann vor, wenn hierdurch Voraussetzungen
für holzzerstörenden
Pilzbefall geschaffen werden oder wenn durch
übermäßige Verformungen (Schwinden oder Quellen) die Brauchbarkeit
der Konstruktion beeinträchtigt werden kann.
Ausdrücklich werden i n der Norm F e u c h t e w ä h r e n d T r a n s p o r t , L a g e r u n g u n d
E i n b a u und F e u c h t e i m G e b r a u c h s z u s t a n d angesprochen. Der bauliche Schutz
des Holzes umfaßt somit konzeptionelle und konstruktive Maßnahmen.
Zur Betonung der Bedeutung des baulichen Holzschutzes fordert D I N 68 8003:1990-04: Holzschutz, vorbeugender chemischer Holzschutz i n A b s c h n i t t 2.5.1 bauliche Maßnahmen vorrangig vor den chemischen Schutzmaßnahmen auszuschöpfen.
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Konzeptioneller Holzschutz
Neben den vorstehend dargestellten baulichen Maßnahmen umfaßt der konzeptionelle Holzschutz die Gesamtkonzeption der baulichen Anlage und ihrer Teile. Wie
in Abschnitt 5.1 'Möglichkeiten bei der Gesamtkonzeption eines Hauses', Seite 34
ausführlich dargestellt wird, betrifft dies insbesondere
• Berücksichtigung der geographischen und klimatischen Lage des Bauwerks
• Anordnung und Dimensionierung von Fenstern entsprechend der vorliegenden
Beanspruchung
• Anordnung von Fassadenschutz auf der besonders der Witterung ausgesetzten
Seite
Soweit derartige konzeptionelle Maßnahmen gestalterischen Ideen entgegenstehen,
sollte unbedingt ein vertretbarer Kompromiß gesucht werden. Auf keinen Fall dürfen die Holzschutzgesichtspunkte den gestalterischen Vorstellungen bedingungslos
untergeordnet werden.
4.1.2 Chemische Schutzmaßnahmen
Unter dem Begriff des chemischen Holzschutzes wird das Ein- oder Aufbringen
chemischer Substanzen mit fungizider und/oder (vorbeugender) insektizider Wirkung in das Holz verstanden, die toxisch auf holzzerstörende Zielorganismen wirken.
Für weiterführende Informationen zum Schutz des Holzes wird auf die Broschüre
"Holzschutz" des Landes Baden-Württemberg verwiesen (Anonymus, 1994).
4.2 Bekämpfender Holzschutz
4.2.1 Physikalisch
Bekämpfende Holzschutzmaßnahmen erfolgen in der Absicht, einen bereits vorliegenden Befall durch holzzerstörende Organismen abzutöten. Als physikalische
bekämpfende Maßnahme steht dem Sanierer hierfür das Heißluftverfahren zur Verfügung. Es beruht auf der Tatsache, daß holzzerstörende Organismen durch Temperaturen über 55 °C bei einer Einwirkungszeit von mind. 1 Stunde abgetötet werden.
Dies gilt im Grundsastz für Insekten und Pilze in gleicher Weise, doch ist der praktische Einsatz weitgehend auf einen Insektenbefall beschränkt, da für einen Pilzbefall andere Voraussetzungen gegeben sind (z.B. Durchwachsen von Mauerwerk
durch den echten Hausschwamm, wobei eine ausreichende Durchwärmung des
Mauerwerks kaum möglich ist. In jüngster Zeit wird als Bekämpfungsmaßnahme
auch das Mikrowellenverfahren eingesetzt, das jedoch umstritten ist und dessen
verbreiteter Anwendung zumindest sehr enge Grenzen gesetzt sind (Grosser 1995).
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4.2.2 Chemisch
Ein bekämpfender chemischer Holzschutz ist wie der in Abschnitt 4.1.2 'Chemische
Schutzmaßnahmen', Seite 33 beschriebene vorbeugende chemische Holzschutz auf
Zielorganismen ausgerichtet, die den Befall eines Bauteils verursacht haben. Der
Unterschied besteht darin, daß bei bekämpfenden Maßnahmen im Rahmen einer
Sanierung von befallenen Holzkonstruktionen zumeist höhere Schutzmittelmengen
nachträglich auf oder in das befallenen Holz eingebracht werden.

5 Beispiele für den Schutz des Holzes im Hausbau ohne Einsatz
von Chemikalien
Nachfolgend werden charakteristische Beispiele für Holzschutzmaßnahmen im
Hochbau ohne Einsatz von Chemikalien dargestellt, wie sie sich aus der Auswertung des Schrifttums über frühere Holzbaukunst ergeben. Eine Umsetzung in heutige Konstruktionsformen erfolgt in einem ergänzenden Teil zu dieser Auswertung.
Im Hinblick auf die Umsetzung früherer Erkenntnisse und Erfahrungen muß
bereits an dieser Stelle ausdrücklich die unabdingbare Notwendigkeit einer baustoffgerechten Planung und Konstruktion hervorgehoben werden. Darüber
hinaus ist für eine langanhaltende Wirksamkeit aller konstruktiven Holzschutzmaßnahmen eine größtmögliche handwerkliche Sorgfalt in der Ausführung
ebenso erforderlich wie eine konsequente Instandhaltung über die gesamte Nutzungsdauer. Ferner darf die erreichte Schutzwirkung nicht durch nachträgliche
unsachgemäße bauliche Eingriffe (z.B. bauphysikalisch ungenügende Wärmedämmaßnahmen, unsachgemäßer Einbau von Naßzellen) wieder zunichte gemacht werden.
5.1 Möglichkeiten bei der Gesamtkonzeption eines Hauses
Allgemein gilt, daß bei der Planung eines Bauvorhabens langfristig und sorgfaltig
vorgegangen werden muß. Dieses sollte eine Selbstverständlichkeit sein und ist
unabhängig davon zu beachten, ob es sich um ein reines Holzbauwerk handelt oder
ob zusätzlich noch andere Baumaterialien verwendet werden. Die besonderen
Eigenschaften des Baustoffes Holz müssen bereits in der Entwurfsphase in die
Gesamtkonzeption des Bauwerkes einbezogen werden. Dieser konzeptionelle Schutz
des Holzes ist sowohl bei der Gestaltung und Anordnung eines Holzbauwerkes als
auch bei dessen Detailplanung sowie bei der Organisation des Bauablaufs zu
berücksichtigen. Hierzu bestehen zahlreiche Möglichkeiten, wie nachfolgende Beispiele zeigen. Wichtige Grundprinzipien sind in Abbildung 5.1 zusammengefaßt.
Zu den konzeptionellen Schutzmaßnahmen gehört zunächst die Einordnung des
Bauwerkes in die geographische und klimatische Lage, die durch den Standort vorgegeben wird. Bei der Wahl der Bauweise und bei der baulichen Gestaltung sollten
Topographie und Hauptwetterrichtung Beachtung finden. Historische Beispiele
hierfür finden sich z.B. bei Bauernhöfen in Süddeutschland, die strikt in Ost-West-
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Richtung erstellt wurden, wobei der nach Westen zeigende und schlicht gehaltene
Scheunen- und Stallteil als Wetterschutz für den reichlich mit Zimmermannskunstwerk gestalteten Wohnteil diente. Ahnlich wurden Ende des 18. Jahrhunderts
gebaute Einfirsthöfe im Tegernseer Tal konstruiert (Abbildung 5.2).
Als Maßnahmen für einen konzeptionellen Schutz von Holzgebäuden lassen sich
folgende Hinweise ableiten:
• Gebäude können durch Vermeiden einer stark wetterexponierten Lage geschützt
werden; dieses kann zum Beispiel durch umgebende Bäume, durch Lage an
einem Waldrand oder nahe eines schützenden Hügels erreicht werden.
Mehrere Gebäude oder miteinander verbundene Anbauten können sich durch
eine geeignete Anordnung gegenseitig schützen. Beispiele hierfür finden sich
auch bei alten Bauerngehöften in Skandinavien (Abbildung 5.3).
• Größere Fenster zum Einlaß von Licht und Wärme sowie Aufenthaltsräume sind
bevorzugt auf der Süd- und Ostseite der Gebäude anzuordnen. Auch sollten Fenster möglichst nach innen zurückversetzt Hegen und nicht mit der Aussenseite
der Fassade bündig abschließen, um das Holz dem Regen und der Sonne weniger
stark auszusetzen.
• Auf der Wetterseite sorgt ein Fassadenschutz durch weit heruntergezogene
Dachüberstände, Vordächer und Wandvorsprünge vor direkter Bewitterung.
Zwar können diese Forderungen im Rahmen der heutigen Gegebenheiten nicht
mehr konsequent befolgt werden, doch lassen sich häufig Teile hiervon umsetzen
oder bis zu einem gewissen Grad nachträglich herbeiführen, z.B. durch
Anpflanzungen. Soweit dies nicht der Fall ist, muß anderen baulichen
Holzschutzmaßnahmen erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet werden.
Bei der Verwendung von Holz als Baumaterial sollte die Beanspruchung und
Gefahrdung eines jeden Bauteils sorfaltig bedacht werden. Ihr kann bereits durch
Auswahl der für die unterschiedlichen Einsatzbereiche jeweils geeignetsten Holzart
begegnet werden. Entsprechend empfiehlt sich für Bereiche mit hoher Gefährdung
die Auswahl von Holzarten mit erhöhter natürlicher Dauerhaftigkeit (siehe
Abschnitt 2.3 'Natürliche Dauerhaftigkeit', Seite 12, insbesondere Tabelle 2.2). Eine
gegen Witterungseinflüsse schützende Bauausführung, wie sie oben angesprochen
wurde, erhöht zusätzlich die Gebrauchsdauer.
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Abbildung 5.1: Darstellung einiger Grundprinzipien für konzeptionelle Maßnahmen zum
Holzschutz
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Abbildung 5.2: Tegernseer Hof: Ausrichtung nach der Hauptwetterrichtung

Abbildung 5.3: Gebäudeanordnung bei einem Norwegischen Bauerhof um 1750: Der Hofteil m i t Scheunen und Ställen im Westen schützt die im Osten angeordneten Wohngebäude
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Der Holzeinkauf und der Bauablauf müssen bereits vor Baubeginn langfristig
geplant werden. Nur so ist sicherzustellen, daß ausreichend abgetrocknetes Holz
zum Einsatz kommt. Dieser Forderung stehen allerdings organisatorische Fragen
und erhöhte Kosten entgegen. Eine Lösung ist nur durch möglichst frühzeitige Vergabe der Aufträge möglich. Eine - in den USA mit Erfolg praktizierte - Alternative
wäre die Verwendung von weitgehend standardisierten Holzabmessungen, die eine
Vorratshaltung von trockener Ware ermöglichen würde.
Bei vielen alten Fachwerkhäusern läßt sich anhand von Archivbelegen nachweisen,
daß in früherer Zeit die Gefache erst im Jahr nach Errichtung des Holztragwerks
ausgemauert oder mit Lehm verfüllt wurden. Durch diese Maßnahme erhielt die
Holzkonstruktion genügend Zeit zum Erreichen der erforderlichen Ausgleichsholzfeuchte und sich "zu setzen". In späteren Jahrhunderten (z.T. aber auch bereits in
den heute als beispielhaft angesehenen "früheren Jahrhunderten") konnte diese Zeit
beim Bauen - unter anderem aus Kostengründen - nicht mehr erübrigt werden.
Die Ursache [für Fäulnis und Schwammbefall] ist wohl mehr in ungenügender Austrocknung und darin zu suchen, daß dieses ungenügend
oder überhaupt nur wenig getrocknete und noch den Saft enthaltende
Holz in den Bau eingebracht und rasch von der Luft abgeschlossen wird
(zu rasches Bauen, was unter den heutigen Verhältnissen ... nicht zu
vermeiden ist; daher ist größte Vorsicht in Bezug auf das zu verwendende Holz erforderlich) (Warth, 1900).

Lange Bauzeiten sind heute nicht mehr möglich und auch nicht nötig, wenn das
Bauholz schon im Sägewerk vorrätig gehalten wird und ausreichend getrocknet ist.
Dies setzt allerdings voraus, daß die Architekten bereit sind, sich auf einige wenige
Standardquerschnitte zu beschränken. Die heute noch übliche Praxis der individuellen Gestaltung eines jeden Objektes mit entsprechend vielfaltigen unter statischen
Gesichtspunkten gewählten Querschnittabmessungen steht dem eindeutig entgegen.
Vor dem Einkauf sollte sich der Architekt ferner über die für sein Bauvorhaben
geeigneten Holzarten informieren und diese entprechend auswählen. Dabei sind die
natürliche Dauerhaftigkeit und die Wegsamkeit für Flüssigkeiten, aber auch die
elastomechanischen Eigenschaften und die Trocknungsqualität zu beachten. Dies
bedeutet konkret, daß z.B. für stärker klimatisch beanspruchte Bauteile Hölzer mit
erhöhter Dauerhaftigkeit sowie geringer Durchlässigkeit ausgeschrieben werden
sollten, wie z.B. Lärchen- oder Douglasienkernholz. Für statisch oder mechanisch
hoch beanspruchte Bauteile sind entsprechend Holzarten mit günstigen elastomechanischen Eigenschaften, wie Eichenholz, auszuwählen. Die Qualitätsansprüche
sollten dem Verwendungszweck entsprechen und weder zu niedrig noch zu hoch
angesetzt werden. Ist das benötigte Holz nicht vorrätig, muß ausreichend Zeit für
die Bereitstellung der erforderlichen Qualität zur Verfügung stehen. Der Holzein-
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kauf sollte auf keinen Fall "beiläufig" während der Bauphase stattfinden, wie es
heute vielfach üblich ist.
Auf einige Punkte ist bei der Beschaffung des Bauholzes besonders zu achten:
• Verwendung von aus stärkeren Stammdimensionen mehrstielig eingeschnittenem Bauholz. Dieses neigt weniger zur Rißbildung (vgl. Abschnitt 2.2 'Quellen
und Schwinden', Seite 10), und es hat einen geringeren Splintholzanteil .
1

• Geringere Holzdimensionen trocknen nach einer Durchfeuchtung leichter.
• Stärkere Holzdimensionen mit höherem Kernholzanteil bieten eine größere
Standsicherheit bei Insektenbefall .
2

• Bei Bauholz sollte nach dem Einschnitt unbedingt durch Freiluft- oder technische
Trocknung die zu erwartende Gebrauchsfeuchte eingestellt werden.
• Wenn Maßhaltigkeit und ein besonderes Stehvermögen gefordert werden, wie
z.B. bei Fenstern und Türen, erhöhen stehende Jahrringe und die Verwendung
geradfaserigen Holzes die Form- und Quer Schnittstabilität .
3

Da heute Planung und Ausführung von Bauvorhaben in den Händen unterschiedlich ausgebildeter Gruppen von Fachleuten liegen, ist eine enge und gut abgestimmte Zusammenarbeit entscheidende Voraussetzung für die Errichtung eines
mängelfreien Bauwerks.
In allen Fragen der Holzverwendung kann sich der Planer das Fachwissen und die
Erfahrung der Handwerker - vor allem der Zimmerleute - zunutze machen. So sollte
er sich zum Beispiel über Fragen der Holzfeuchte und Trocknungszeiten informieren. Dabei gilt als Grundsatz, daß die Verarbeitungsfeuchte möglichst der späteren
mittleren Nutzungsfeuchte entsprechen sollte, um eine spätere Dimensionsänderung zu vermeiden. Die hierfür erforderlichen Trocknungszeiten hängen wesentlich
von der Holzart und den Holzdimensionen ab.
Generell ist ein Informationsfluß zwischen Planungsseite und Ausführungsseite von
großer Wichtigkeit, denn nur so lassen sich Bauschäden vermeiden. Diese können
entstehen:

In gefährdeten Bereichen sollte auf den Einsatz von Splintholz völlig verzichtet werden, da dieses rascher Wasser
aufnimmt (allerdings auch wieder abgibt) als Kernholz, und da es von Holzzerstörern bevorzugt abgebaut wird.
In den Holzbauten der vergangenen Jahrhunderte wurden die Holzbalken auf Grund eines anderen statischen
Verständnisses häufig überdimensioniert. Auf diese Weise blieb auch bei einem Befall oder einer Zerstörung des
Splintholzes, z.B. durch den Hausbock [Hylotrupes bajulus], die Tragfähigkeit der Konstruktion erhalten.
Hierdurch bleiben Fugen geschlossen. Umgekehrt führen Dimensionsänderungen zu offenen Fugen, über die
Wasser in das Holz gelangen kann womit günstige Voraussetzungen für die Entwicklung eines Pilzbefalls
entstehen.
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• durch Planung in Unkenntnis der einfachen handwerklichen Grundregeln.
• aus Schwächen bei der Ausführungskontrolle.
• bei erfolgter oder ungenügender Beratung mit den Handwerksmeistern und
einem unkritischen Einsatz neuer Materiahen und Methoden.
Der altbekannte Grundsatz, daß formal-ästhetische Gestaltungsprinzipien den
bewährten Regeln der Baukunst unterzuordnen sind, muß auch an dieser Stelle
ausdrücklich herausgestellt werden. Dies ist nicht mit einem Verzicht auf gestalterische und ästhetische Vorstellungen gleichzusetzen, sondern soll lediglich die Notwendigkeit unterstreichen, daß die gestalterischen Aspekte nicht das alleinige Planungsprimat darstellen dürfen!
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5.2 Außenbauteile

Abbildung 5.4: Horizontalschnitte durch
eine Fachwerkwand mit Stroh-Lehm-Stakung (links) und mit Ziegelausmauerung
(rechts)

Abbildung 5.5: Horizontalschnitt durch
einen heutigen Wandaufbau im Holzbau:
Bezeichnungen:
1 Innenbekleidung,
2 Dampfbremse,
3 Holzkonstruktion,
4 Dämmschicht,
5 Außenbeplankung,
6 Hinterlüftung,
7 Außenbekleidung

5.2.1 Außenwände
Die Wandkonstruktionen heutiger Holzbausysteme unterscheiden sich z.T. erheblich von den Fachwerk-, Block- oder Riegelwänden vergangener Jahrhunderte.
Das betrifft nicht nur die im vorangegangenen Abschnitt beschriebene, längere
Bauzeit bis zur Fertigstellung. Auch das
Profil des Wandquerschnittes hat sich
bedeutend geändert. Die Wände der in
vergangenen Jahrhunderten errichteten
Holzbauten (Abbildung 5.4) waren im
Vergleich zu der heutigen Bauweise
(Abbildung 5.5) weniger wärmeisoliert,
weniger luftdicht und offener für eine
Wasserdampfdiffusion. Höhere Luftfeuchten im Gebäudeinneren glichen sich aufgrund dieser Undichtigkeiten mit dem
Außenklima aus, ohne daß es zu Feuchteanreicherungen in der Wand selber kam.
Auch konnte eventuell in das Holz eingedrungene Feuchte durch vorbeiströmende
Luft leichter abtransportiert werden.
Die heute gültigen Bau- und WärmeschutzvorSchriften erfordern einen völlig
anderen Wandaufbau, der in der Regel bei
Außenwänden von Wohngebäuden mehrschichtig ist (Abbildung 5.6). Ein entscheidender
Unterschied zu
früher
besteht in den Wärmedämmschichten und
den Isolierschichten gegen Feuchte, die in
früheren Wandaufbauten gar nicht oder
kaum enthalten waren. Entsprechend hat
sich das Temperatur- und Feuchteprofil
über den Wandquerschnitt geändert.
Einen Uberblick über Feuchteeinwirkungen, die heute an und in modernen Bauelementen auftreten können, gibt Tabelle
5.1.
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Die Vermeidung der Tauwasserbildung
unter den gegenwärtigen Bau- und Wohnverhältnissen stellt eine wichtige, vorbeugende konstruktive Holzschutzmaßnahme
dar, auf die im folgenden näher eingegangen wird. Geregelt ist der Tauwasserschutz durch DIN 4108-3:1981-08 Wärmeschutz im Hochbau;
Klimabedingter
Feuchteschutz - Anforderungen und Hinweise für Planung und Ausführung. Weitere Hinweise finden sich i n Abschnitt 8.2
von DIN 68 800-2:1996-05
Holzschutz;
Vorbeugende bauliche Maßnahmen
im
Hochbau.

Abbildung 5.6: Blockbild einer modernen,
mehrschichtigen Wand im Holzrahmenbau.
Bezeichnungen:
1 Innenbekleidung,
2 Dampfbremse,
3 Holzrahmenkonstruktion,
4 Dämmstoff,
5 Feuchtesperre,
6 Beplankung,
7 Außenbekleidung

Tauwasserschutz für die raumseitige
Oberfläche
Tauwasserbildung an der raumseitigen
Oberfläche eines Bauteils wird verhindert, wenn die vorhandene Oberflächentemperatur mindestens geringfügig über
der Taupunkttemperatur der Luft an der
betreffenden Stelle ist, was sich einfach
durch
ausreichende
Wärmeisolierung
erreichen läßt. Selbst im Bereich von
Wärmebrücken (z.B. Gebäudeecken) ist
die Ausbildung von Tauwasser nicht
zwangsläufig ein Problem für den Holzbau.

Die relative Feuchte der Raumluft kann ohne Folgeschäden zu verursachen bis etwa
70 % betragen. Bei diesen Luftfeuchten stellt sich stets eine so geringe Gleichgewichtsholzfeuchte ein (vgl. Abschnitt 2.2 'Quellen und Schwinden', Seite 10), daß
kein Pilzbefall möglich ist.
Eine Raumluftfeuchte von 70 % wird bei üblicher Nutzung allenfalls kurzzeitig i m
Bad überschritten. Probleme können in Schlafräumen auftreten, wenn bei niedrigen
Raumtemperaturen (durch geringes Heizen) höhere relative Luftfeuchten (durch
erhöhte Feuchteabgabe während der Schlafenszeit und durch nicht ausreichende
Lüftung) vorliegen und in der Folge an Außenwänden der Taupunkt unterschritten
wird.
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Das Beispiel des Schlafzimmers zeigt, daß neben den baulichen Maßnahmen auch
die Nutzungsbedingungen eines Gebäudes erheblichen Einfluß auf eine mögliche
Gefährdung durch zu hohe Feuchten haben. Besonders gefährdet sind hierbei Zimmerecken zweier Außenwände in wenig beheizten Räumen, vor allem, wenn sie
teilweise durch Schränke verstellt oder von Vorhängen bedeckt sind, wordurch eine
Luftzirkulation erheblich behindert wird. Hier bringt bereits eine veränderte
Möblierung eine merkliche Verminderung der Tauwassergefahr.
Tabelle 5.1: Mögliche Feuchteeinwirkungen auf Außenwände während der Nutzung und
geeignete Schutzmaßnahmen (Quelle: Willeitner/Schwab, 1981)
Mögliche Einwirkung
Herkunft

von
außen

Art

allgemein

Beispiele

Niederschläge

Fernhalten bzw.
Wetterschutz: Vorhangschnelles Ableiten schale oder direkt aufgedes Wassers von
brachte BeSchichtung;
den Holzteilen
Fugen und Anschlußstellen beachten

aus angrenzenden feuchten Stoffen

Abdichten der
Anordnen von SperrHolzbauteile gegen schichten
Feuchteübertragung durch
Kapillarleitung

Spritzwasser
(z.B. in Duschen)

Fernhalten der
Feuchte von der
raumseitigen Beplankung oder Bekleidung

direkt

direkt

von innen

Beschreibung

Schutzmaßnahmen

wasserabweisende Oberflächen, z.B. Anstriche,
Beschichtungen oder keramische Beläge mit
wasserundurchlässiger
Verfugung

Tauwasser an Auf ausreichenden Wärmedurchlaßwiderder raumseiti- stand des Bauteils achten. In extremen Fälgen Oberfläche len Raumklima verbessern (z.B. durch Heizen und Lüften)
indirekt
Tauwasser im
Wandquerschnitt

Wahl einer nicht
tauwassergefährdeten Konstruktion

geeignete Schichtenfolge
im Bauteilquerschnitt
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Tauwasserschutz für den Bauteilquerschnitt
Zur Tauwasserbildung kommt es immer dann, wenn der vorhandene WasserdampfTeildruck den Sättigungsdruck bei der vorhandenen Temperatur erreicht bzw. überschreitet. Im Querschnitt von Holzbauteilen ist eine Tauwasserbildung zu vermeiden, da Tauwasser zu einer erhöhten Holzfeuchte führt, die ihrerseits ein
Pilzwachstum ermöglicht (vgl. Abschnitt 3.1.3 'Holzpilze', Seite 18).
Um Tauwssserbildung sicher zu vermeiden, müssen folgende Mindestanforderungen
unbedingt erfüllt werden: Die während der Wintermonate anfallende Tauwassermenge darf
• höchstens 500 g/m^ betragen,
• den massebezogenen Feuchtegehalt von Holzwerkstoffen um höchstens 3% vergrößern,
• den rechnerischen Feuchtegehalt in Vollholzquerschnitten an keiner Stelle auf
mehr als 18 % anheben,
• die Wärmedämmung des Bauteils nicht so weit verringern, daß sie unter den
erforderlichen Wert absinkt,
• nicht größer sein als die während der Sommermonate rechnerisch entweichbare
Feuchtemenge.
Da in der Regel die Temperatur in einem Wandquerschnitt von innen nach außen
abnimmt, muß bei einem mehrschichtigen Wandaufbau die Wasserdampfdurchlässigkeit der einzelnen Schichten von innen nach außen zunehmen. D.h. die raumseitige Schicht muß die geringste Wasserdampfdurchlässigkeit aufweisen, ggfs. durch
das zusätzliche Anbringen einer Dampfbremse. Besitzen äußere Wandschichten
eine geringere Wasserdampfdurchlässigkeit als die raumseitige Schicht, besteht
eine erhöhte Tauwassergefahr, da raumseitig eindringende Feuchte durch die dann
nicht ausreichende Wasserdampfdurchlässigkeit der äußeren Schichten nicht genügend rasch aus dem Bauteilquerschnitt entweichen kann und sich anreichert.
Abbildung 5.6 zeigt eine raumseitig angeordnete Dampfbremse als Tauwasserschutz für den Bauteilquerschnitt.
Besondere Gefahrenpunkte bilden Durchbrüche in der Dampfbremse und in der
raumseitigen Beplankung, da an solchen Stellen bei unsachgemäßer Konstruktion
Feuchte durch Konvektion in den Wandquerschnitt eindringen und sich anreichern
kann.
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5.2.1.1 Tragende und aussteifende Konstruktionen
(Stein-)Sockel
Ein durch Pilzbefall besonders gefährdeter Bereich einer Holzkostruktion ist die
Erd-Luft-Zone (bzw. Wasser-Luft-Zone bei Holzkostruktionen am und im Wasser),
in der sich eine Durchfeuchtung kaum vermeiden läßt und die bei gegebenem Sauerstoffzutritt holzabbauenden Pilzen geradezu ideale Lebensbedingungen bietet.
In Mitteleuropa wurde vereinzelt schon in frühgeschichtlicher Zeit bei Pfostenbauten begonnen, durch Stein- oder Halbholzunterlagen dem Verfaulen des Holzes in
der Erd-Luft-Zone zu begegnen. Diese Maßnahme kann als ein erster Schritt zur
Entwicklung des Ständerbaus angesehen werden.
Fachwerkbauten auf Steinsockeln sind ab dem 12. Jahrhundert
als
üblich anzunehmen, soweit dies die Stadt betrifft, auf dem Land ab dem
13./14. Jh.
4

Bei den zu den ältesten deutschen Fachwerkhäusern zählenden Häusern in Frankfurt, Schellgasse 8 und dem sogenannten Schäferschen Haus in Marburg (Ende
13./Anf. 14. Jh.) standen die Ständer auf größeren Findlingen bzw. auf einem Steinsockel.
Die Möglichkeiten der Ausführung solcher Unterlagen sind zahlreich. Meist sind es
einzelne Gründungssteine, Fundament- oder Sockelmauerwerk. Die Entwicklung
verlief von Bruchsteinen und Findlingen über Steinquader bis zu Ziegelsteinen. Bei
heutigen Holzbauwerken sind häufig auch gegossene Betonsockel zu finden
(Abbildung 5.7a-d). Gemeinsamkeiten historischer und heutiger Holzbauten lassen
sich also durchaus finden, denn fast alle Holzbauten stehen heute auf einem derartigen Sockel.

4

aus: Clausnitzer, 1988; angeg. Quelle: Großmann, 1986
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Abbildung 5.7a, b, c, d: Von oben links nach unten rechts: Verschiedene Ausführungen von
Steinunterlagen
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Die wichtigsten konstruktiven Schutzfunktionen solcher Unterlagen sind:
• Der Sockel muß das Holz der Wandkonstruktion über den Spritzwasserbereich 5
heben, da sonst bei Regen eine häufige Durchfeuchtung des unteren Wandbereiches die Folge wäre;
• Der Kontakt des Holzes mit dem Erdreich wird vermieden, so daß keine Bodenfeuchte an das Holz gelangen kann;
• Gleichzeitig wird das Holz aus dem Bereich von Schmutzansammlungen wie z.B.
Laub herausgehoben, so daß kein Feuchtestau auftreten kann.
Einer besonderen Beachtung bedarf auch die Auflagefläche der Grundschwelle auf
den Sockel, so daß Wasser rasch ablaufen und Schnee gut abgleiten können
(Abbüdung 5.8).
Grundschwelle
Das waagerecht auf dem Sockel liegende Holz, welches den unteren Wandabschluß
bildet, wird als Schwelle oder auch als Grundschwelle bezeichnet. Diese erfüllt bei
einer Holzwand mehrere Funktionen:
• Die Schwelle hält die Ständer am Fußpunkt in ihrer Position und verhindert
deren seitliches Ausweichen.
• Sie verteilt den Druck der Ständer gleichmäßig auf das Fundament.
• Sie schützt das Hirnholz der Ständer vor (aus dem Sockelmauerwerk) aufsteigender Feuchte, da das Wassertransportvermögen in der Schwelle quer zur Faser
gering ist.

Der Spritzwasserbereich sind die unteren 30 - 40 cm einer Wand, wo vom Boden zurückprallendes Regenwasser
gegen die Wand trifft. Dieser Erfahrungswelt wurde durch Untersuchungen am Institut für Holzbiologie und
Holzschutz bestätigt, wobei die Einzelwerte je nach Bodenbeschaffenheit deutlich variieren können. Vgl. auch
den Maßstab zu Bild 5.12.
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Abbildung 5.8: Negative Beispiele für die Ausführung von Schwelle und Sockel: Bei solchen
Konstruktionen wird sich Regen oder Schnee am Schwellenauflager sammeln, Feuchte in
die Fuge eindringen und zu Fäulnis führen; siehe auch Abbildung 5.7

Die Entwicklung des Bauteils Schwelle reicht weit zurück. So wurden Holzkirchen
im niederrheinischen Raum bereits im 7. und 8. Jahrhundert auf Schwellbalken
gesetzt, die allerdings ungeschützt auf dem Boden lagen. Ab dem 9. Jh. wurde damit
begonnen, die Schwellen auf einzelne Steine oder Reihen von kleinen Pfosten zu
legen, und wenig später (9./10. Jh.) gab es schon Sockelmauern. Langlebige Holzkonstruktionen entstanden erst, als der Pfostenbau durch Grundschwellen auf
Steinsockeln abgelöst wurde.
Wenn durch das Sockelmauerwerk aufsteigende Feuchte die Grundschwelle erreichen kann, geht die Schutzwirkung verloren. Daher muß eine solche Gefahrdung
durch eine Isolier- bzw. Sperrschicht gegen aus dem Sockel aufsteigende Feuchte
vermieden werden.
Diese Schwelle soll möglichst trocken liegen, deshalb gibt man zunächst
der Untermauerung eine Höhe von nicht unter 40 bis 50 cm
[Spritzwasserschutz!] und deckt auch das Mauerwerk so ab, dass
Feuchtigkeit aus demselben der Schwelle nicht schaden kann. Dies
bewirkt man entweder durch eine auf das Mauerwerk aufgebrachte
Asphaltschicht oder auch wohl durch eine Zementschicht oder eine
Dachpappenlage. ... Besteht das Sockelmauerwerk aus Bruchsteinen, so
muß es mit einer Backsteinrollschicht, besser mit
Sandsteinplatten
abgedeckt werden. Hierbei ist die Anordnung so zu treffen, dass in die
Fuge zwischen Sockel und Grundschwelle kein Wasser eindringen kann.
Die Rollschicht des Sockels deckt man deshalb mit einer zurückgesetzten
Flachschicht ab und bildet eine Wasserschräge aus Zement; dem Sandsteinsockel arbeitet man einen sogenannten Ansatz an (Issel 1900).
6

6

Nach heutigen Erkenntnissen ist eine Zementschicht allein als Sperrschicht nicht ausreichend !
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Zweckmäßig ist in allen Fällen eine weitere Dichtung durch sogen. Isolierschichten (Asphalt, Zement , Dachpappe etc.) (Krauth und Meyer
1895).
1

Das Prinzip der Isolierung gegen aufsteigende Feuchtigkeit ist bis in die Gegenwart
gleich geblieben, wobei heute bitumierte Pappen oder Folien als Feuchtesperre verwendet werden.
Die Grundschwelle ist sowohl durch von unten aufsteigende Feuchte aus dem Mauerwerk als auch durch von oben an der Wand herablaufendes Niederschlagswasser
gefährdet. I n den Zapfenlöchern der Ständer und in Nuten bei in die Schwelle eingelassenen Bohlenwänden kann sich Wasser sammeln und zu erhöhter Durchfeuchtung und Fäulnis dieses wichtigen tragenden Bauteils führen. Solche Sammelstellen für Feuchte sollten also nach Möglichkeit vermieden werden; scheinen sie
unumgänglich, dann müssen sie unbedingt eine Öffnung mit Gefalle nach außen zur
Wasserableitung und Durchlüftung des gefährdeten Bereiches besitzen.
Die Wahl einer anderen Verbindung kann gegenüber der einfachen Verzapfung
erhebliche Vorteile mit sich bringen. Daher galt früher:
Da die Zapfenlöcher zur Aufnahme der Pfosten und Streben die eindringende Feuchtigkeit ansammeln, so kann man auch als Verbindung den
Kreuzzapfen (vgl. Abbildung 5.10) wählen (Krauth und Meyer 1895).
Auch das Ständerfußblatt zur Überdeckung der Fuge zwischen Ständer und
Schwelle hat sich bewährt .
8

Wo die Konstruktion dies zuläßt, sollte die Schwelle zumindest über ihre Außenseite
durch Wind und Sonne be- bzw. entlüftet und für regelmäßige Trocknung gesorgt
werden. Positiv zu werten sind in dieser Hinsicht früher häufiger anzutreffende
Konstruktionen, bei denen die Schwelle nur in Teilbereichen aufliegt (Findlinge), da
hier die Luft auch von unten an die Schwelle gelangt. Laub- oder Schuttanhäufungen sowie Brennholzlagerung direkt an der Wand unterbrechen die Belüftung.
Gerade bei der Grundschwelle ist neben der zweckmäßigem Konstruktion zusätzlich die Wahl einer geeigneten dauerhaften Holzart von großer Bedeutung, denn alle
auf das Bauwerk wirkenden vertikalen und horizontalen Kräfte werden über die
Grundschwelle in das Fundament geleitet. Sie gehört somit zu den tragenden Bauteilen, deren Zerstörung durch Schädlinge unbedingt ausgeschlossen werden muß,
da die Grundschwelle nur mit extrem hohem Aufwand ersetzt bzw. ausgetauscht
7

s. vorstehende Fußnote
Näheres zu diesem wichtigen Konstruktionsdetail findet sich im Abschnitt über die "Wandkonstruktion oberhalb
der Grundschwelle" und in Abbildung 5.11.
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werden kann. Auf die lange Tradition der Eiche als bewährte und dauerhafte Holzart für die Grundschwelle wurde bereits früher hingewiesen:
Die Grundschwelle wird gerne aus Hartholz, gewöhnlich aus Eichen
genommen, weil sie in erster Linie der Zerstörung durch Feuchtigkeit
ausgesetzt ist, und da die letztere insbesondere auf der Unterseite zum
Angriff kommt, so wählt man die Kernholzseite als die nach unten zu
legende (Krauth und Meyer 1895).
Die Grundschwelle besteht am besten aus Eichenholz oder aus kernigem
Kiefernholz und liegt mit ihrer Kernseite auf dem gemauerten Gebäudesockel (Issel 1900).

Ein vorbeugender chemischer Holzschutz der Grundschwelle kann entfallen, wenn
zusätzlich zu einer ordnungsgemäßen Konstruktion Holzarten mit hoher natürlicher Dauerhaftigkeit eingesetzt werden. Geeignet wären hier das Kernholz von
Eiche (Dauerhaftigkeitsklasse 2) und eventuell von Lärche oder Douglasie (Dauerhaftigkeitsklasse 3-4).
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Die Wandkonstruktion oberhalb
der Grundschwelle
Die auf der Grundschwelle errichtete,
tragende Holzkonstruktion besteht im
wesentlichen aus Ständern, Rahmholz, Saumschwelle, Riegeln und
Streben (Abbildung 5.9).
Die Ständer, auch Stiele oder Pfosten,
stehen vertikal auf der Schwelle und
besitzen oft auch deren Stärke. Die
Eckpfosten dagegen
... sind gewöhnlich etwas stärker
als die übrigen, teils des besseren Aussehens wegen, teils, weil
sie in erhöhtem Maße den Witterungseinflüssen
preisgegeben
sind (Warth 1900).

Das obere Rahmholz, Rähm oder
Pfette und in höheren Stockwerken
die Brust- oder Saumschwelle sind auf
die Ständer aufgesetzt.

Abbildung 5.9: Holzgerüst einer Fachwerkwand:
Bezeichnungen:
a)
Grundschwelle,
b)
Rahmholz,
c)
Ständer,
d)
Riegel,
e)
Streben

Beim norddeutschen, speziell beim
niedersächsischen Fachwerkbau, stehen die Pfosten meist in regelmäßigen
Abständen, und jedem Ständer entspricht ein Deckenbalken. In den
unteren zwei Stockwerken laufen die
Ständer durch, wird ein weiteres Vollgeschoß daraufgesetzt, steht Ständer
über Ständer. Ein schönes Beispiel
dafür zeigt das 1529 erbaute und
kürzlich
rekonstruierte Knochenhauer-Amtshaus in Hildesheim.
Im süddeutschen Riegel- oder Fachwerkbau stehen dagegen die Ständer
der einzelnen Stockwerke oft nicht
direkt übereinander. Jede Stockwerkswand wird unten durch eine

Seite 52

Erfahrungen aus früherer Holzbaukunst i m Bauwesen

Schwelle u n d oben durch ein Rähm begrenzt, so daß die Anordnungen der
Fensteröffnungen beliebiger gewählt werden können. Auch werden außer den r e i n
k o n s t r u k t i v erforderlichen Hölzern oft noch solche von dekorativer Bedeutung
beigefügt. Die Wandflächen werden durch zusätzliche Streben u n d Riegel, Eck- u n d
Kopfbänder sowie durch dekorative Figuren (Wilder M a n n u.a.) belebt.
Die häufigste Verbindung zwischen Ständer u n d Schwelle ist der einfache Zapfen
(Abbildung 5.10 u n d Abbildung 5.11). V o n Nachteil ist, daß die Paßgenauigkeit v o n
Zapfen u n d Zapfenloch n u r schwer überprüft werden k a n n u n d daß der Zustand der
Verbindung schwierig zu kontrollieren ist. Früher wurde daher empfohlen:

Abbildung 5.10: Verbindungen von links: einfacher Zapfen, Blattzapfen und Kreuzzapfen

Stehen die eingezapften Hölzer geneigt oder lotrecht, und liegen die, in
welche sie eingezapft sind, waagerecht unter ihnen, so kann sich an den
Hölzern hinabziehende Feuchtigkeit in den Zapfenlöchern sammeln und
zum Faulen der Hölzer Veranlassung geben. In solchen Fällen sollen
deshalb die Zapfenlöcher an ihrer tiefsten Stelle durchbohrt werden,
damit das Wasser ablaufen, oder die Luft wenigstens besser in die Zapfenlöcher treten kann (Warth 1900).
Als eine besonders ausgereifte konstruktive Schutzmaßnahme ist das sogenannte
Ständerfußblatt anzusehen (Abbildung 5.11), das auch als Ständer schale, Blattzapfen oder Schwebeblatt bezeichnet w i r d . Dieses ist ein am Fußende aus dem Holz des
Ständers gearbeitetes B l a t t , das über den eigentlichen Ständerfuß nach unten h i n ausreicht. Das Ständerfußblatt stellte somit ein Verbindungsmittel zwischen Stän-
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Abbildung 5.11: Ständerfußblatt
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der und Schwelle dar, das zugleich
die Fuge zwischen der Zapfenbrüstung des Ständers und der Schwelle
verdeckte und so das unmittelbare
Eindringen von Feuchte in das Zapfenloch verhinderte. Das Blatt war
üblicherweise so lang, daß es die
volle Höhe der Schwelle und - in oberen Stockwerken - meistens auch
noch das Hirnholz eines darunterliegenden
Balkenkopfes
abdeckte.
Allerdings kann auch das Ständerfußblatt keinen absoluten Schutz
gegen das Eindringen von Feuchte in
Zapfenlöcher bieten, da diese z.B.
noch über die Fuge zwischen Ständer und anschießender Gefachtung
möglich ist.

Da ein Ständerfußblatt im Bereich der Grundschwelle starker Verwitterung ausgesetzt ist, fand es hier relativ selten Anwendung; dagegen wurde es sehr viel häufiger
in höheren Stockwerken bei Ständern vewendet, die auf der Saumschwelle aufgezapft waren. Regional war es in Schleswig-Holstein und Skandinavien - hier auch
häufig bei Ständern des Erdgeschosses -, in Südwestdeutschland und in den Alpenländern zu finden. Vermutlich hat sich das Ständerfußblatt aus dem Ständer-Bohlenbau entwickelt, bei dem die Ständer über die Schwelle vorragten, wenn die in die
Ständer eingenuteten, waagerechten Bohlen zum besseren Ablaufen des Regenwassers mit der Schwelle bündig gelegt wurden.
Zwischen die Ständer sind bei den Fachwerks-(= Riegel-)wänden die Riegel und im
Ständer-Bohlenbau die Bohlen horizontal eingefügt. Bei Letzteren haben die Bohlen
eine aussteifende und gleichzeitig eine "ausfachende" Funktion, indem sie zwischen
den Ständern die (Außen-)Wand bilden. Bei den echten Fachwerkwänden wurden
demgegenüber die Gefache mit Flechtwerk und Lehm gefüllt oder mit Bruch- oder
Ziegelsteinen ausgemauert. Bei Wänden ohne Anforderungen an die Wärmeisolierung (z.B. Scheunenwände) kamen auch einfache, meist senkrecht verlaufende
Außen-Verbretterungen vor.
Die Streben, Eckstreben, Verstrebungen oder Bänder verlaufen diagonal und haben
ursprünglich aussteifende, in späteren Epochen auch verzierende Funktion. Im
norddeutschen Raum sind sie selten zu finden, da in dem konstruktiven Gerüst aus
Ständern, Riegeln und Rahmhölzern die Gefache in der Regel ausgemauert wurden,
um die Standfestigkeit der Wand zu erreichen.
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Heute werden die Wände im Holzbau überwiegend in Holzrahmenbauweise konstruiert oder in Ständer- oder Skelettbauweise hergestellt.
Die Hauptquelle der Gefährdung einer Holzkonstruktion hat sich gegenüber den
früheren Bauweisen jedoch geändert. Wegen eines größeren Temperaturgefalles
zwischen Innen- und Außenklima und den besonderen Wärmedämmaßnahmen, die
einen natürlichen Luftwechsel im Wohnbereich deutlich vermindern, hegt heute
eine erhöhte Gefährdung durch mögliche Kondenswasserbildung in der Wand selber
vor. Wie bereits ausgeführt stellt Kondens- bzw. Tauwasser im Bauteilquerschnitt
eine besondere Gefahr für die Entwicklung eines Pilzbefalls dar. Die Neufassung
von DIN 68 800-2:1996-05 Holzschutz, vorbeugende bauliche Maßnahmen im Hochbau sieht daher als besondere bauliche Holzschutzmaßnahme vor, das Eindringen,
auch von ungewollter Feuchte zu vermeiden oder für eine schnelle Feuchteabführung Sorge zu tragen.
Die Pfosten werden heute in der Regel stumpf auf die Grundschwelle gesetzt und
entweder mit Metallverbindern oder durch die aufgebrachte Beplankung fixiert. Ein
Verzicht auf die Grundschwelle ist nur vertretbar, wenn die Pfosten mit Metallschuhen aufgeständert werden und so eine trennende Luftschicht unter dem Hirnholz vorliegt.
Solange ein Haus nicht in echter Fachwerksbauweise errichtet wird, hegt die
gesamte tragende Konstruktion einer Holzwand üblicherweise in ihrem Inneren, so
daß sie vollständig abgedeckt und dem Einfluß der Witterung entzogen ist . Entsprechend kann die innere Konstruktion bei Beachtung des Tauwasserschutzes mit
Ausnahme der Grundschwelle ohne weiteren Holzschutz aus heimischen Nadelholzarten bestehen.
9

5.2.1.2 Außenbekleidung aus Holz
Zusätzliche Außenbekleidungen sind in der früheren Baukunst, insbesondere bei
Wohnbauten unterschiedlich vertreten. Bekannt sind insbesondere Verschindelungen im mittel- und süddeutschen Raum. An Giebelwänden wurden Bekleidungen
vor allem zum Schutz von Flechtwerk-Lehmfüllungen vor Regenwasser angebracht.
Gewisse Ähnlichkeiten in der Konstruktionsweise besitzen auch Bohlen- und Stabwände.
Außenbekleidungen mit reiner Schutzfunktion fanden sich zudem bei Brücken, wo
sie als Wetterschutz der offenen tragenden Konstruktion dienten, und bei Speicherund Lagergebäuden, wie sie auch heute noch häufig in gebirgigen Regionen (z.B.
Schweiz, Norwegen) anzutreffen sind. Letztere bestanden bzw. bestehen aus einer
tragenden Holzkonstruktion, zumeist mit einer waagerecht angebrachten Verbret9

Das historische Vorbild hierfür sind zum Beispiel die jahrhundertealten norwegischen Stabkirchen, bei denen die
gesamte tragende Konstruktion gut geschützt im Inneren des Gebäudes angeordnet ist.
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terung. Die einzelnen Bretter besaßen einen Abstand von etwa V2 bis VA Zentimeter
zueinander, so daß für eine gute Durchlüftung gesorgt war.
Auch heute übernehmen Außenbekleidungen eine wichtige Funktion, indem sie die
dahinter angeordnete, tragende Konstruktion vor der Bewitterung schützen. Sie
sind als
außen - nicht tragend - nicht maßhaltig
einzuordnen. Bei Beachtung einiger Grundsätze (vgl. auch Abschnitt 5.1
'Möglichkeiten bei der Gesamtkonzeption eines Hauses', Seite 34) läßt sich für solche Außenbekleidungen eine hohe Lebenserwartung erreichen:
• Eine Außenverkleidung aus Holz muß wirksam hinterlüftet und nach unten
offen angebracht werden, damit eventuell eingedrungenes Regenwasser abläuft.
10

• Verbretterungen mit vertikalem Faserverlauf und senkrecht angeordneten Fugen
(z.B. Deckelschalung) sind zu bevorzugen, da an diesen das Wasser leichter
ablaufen kann.
• Verbretterungen sind derart anzuordnen, daß Niederschläge nicht durch den
Wind aus der Hauptwetterrichtung in Fugen "hineingetrieben" werden.
• Ist eine waagerechte Anordnung der Bretter nicht zu vermeiden, dürfen diese auf
keinen Fall stumpf aufeinandergesetzt werden. Zweckmäßig sind Stülpschalungen oder Verbretterungen mit Nut und Feder, die keine nach innen durchgängigen Fugen aufweisen dürfen. Bei Nut und Feder muß die Nut grundsätzlich nach
unten und die Feder nach oben weisen, da sich anderenfalls ablaufendes Wasser
in der Nut staut und zu Fäulnis führt.
• Der i n Holz ausgeführte Teil der Verbretterung muß oberhalb des Spritzwasserbereiches (vgl. Abschnitt 5.2.1.1 'Tragende und aussteifende Konstruktionen',
Seite 45; und Abbildung 5.12a,b) enden.
• Die Bretter müssen in geeigneter Weise profiliert (Tropfkante/Tropfnase) oder
angeschnitten sein, so daß ablaufendes Niederschlagswasser frei abtropfen kann.
Bei vertikaler Ausführung reicht oft schräges Hinterschneiden des unteren
Endes; bei horizontaler Anordnung der Bretter muß an der unteren Längskante
eine Wassernase angefräst werden; auch durch eine entsprechende Konstruktion
kann eine Abtropfkante für Wasser geschaffen werden.

Eine wirksame Hinterlüftung erfordert einen durchgehenden Hohlraum von ca. 20 mm zwischen der
Außenverkleidung und der Wand. Für Luftzutritt und -austritt müssen oben und unten Öffnungen vorhanden
sein, in die kein Regen gelangen darf und deren Größe mindestens 0,2 % der zu belüftenden Fläche ausmachen
sollte (vgl. D I N 68 800 Teil 2).
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Abbildung 5.12: Links: Beachtung des Spritzwasserschutzes bei Außenbekleidungen
(Prinzip); Hinterlüftung durch Konterlattung auf senkrechter Lattung (nach Reimann und
Kabelitz 1989), rechts: praktische Ausführung eines Spritzwasserschutzes (nach Willeitner/
Schwab 1981)
• Der Bewitterung seitlich oder oben ausgesetzte Hirnenden sind in geeigneter
Weise abzudecken. Oft reicht es aus, wenn eine senkrechte Verschalung nach
oben bis nahe unter den Dachüberstand reicht.
• Schmale vertikale und horizontale Kapillarfugen sowie stumpf gestossene Hirnholzenden sind unbedingt zu vermeiden, da sich an solchen konstruktiven Fehlerstellen Niederschlagswasser sammelt und nur schwer wieder verdunstet; darüber hinaus steigt Feuchte in Kapillarfugen hoch und breitet sich in Faserrichtung aus.
• Dem feuchtebedingten Formänderungsverhalten des Holzes (vgl. Abschnitt 2.2
'Quellen und Schwinden', Seite 10) ist bei der Konstruktion in folgender Weise
Rechnung zu tragen:
1. Tangential zum Jahrringverlauf eingeschnittenes Holz wölbt sich beim Austrocknen entgegengesetzt der Krümmung der Jahrringe. Darum sollten Bretter
ohne stehende Jahrringe möglichst immer mit der rechten Seite 11 nach außen
verbaut werden. Hierdurch treten auch bei Verformung des Querschnitts keine
offenen Fugen auf (Abbildung 5.13).
Die rechte Seite eines Brettes ist diejenige Seite, die dem Bauminneren zugewandt war. Die andere, dem Splint
zugewandte Seite wird im Gegensatz dazu als linke Seite bezeichnet.
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Abbildung 5.13: Links: Rechte und linke Seite eines Brettes (nach Spannagel 1954); rechts:
richtige Anordnung von rechter und linker Seite (verändert nach Clausnitzer 1989)

2. Jedes Brett muß einzeln befestigt werden, damit es unbehindert durch die
Befestigung oder durch andere Bauteile frei schwinden und quellen kann. Nut
und Feder müssen so bemessen sein, daß es beim Quellen nicht zu Zwängungen kommt und die Feder beim Schwinden nicht aus der Nut heraustritt; entsprechend muß die Nut tiefer als die Feder ausgefräst und die Feder genügend
lang sein.
3. Für Bekleidungen, die extremen Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, sollten
Bretter mit stehenden Jahrringen (Rifts) verwendet werden, da bei diesen
unter Feuchteschwankungen keine gravierenden Formänderungen auftreten.
Derartig fachgerecht ausgeführte Vebretterungen und andere Verkleidungen können auch ohne vorbeugenden chemischen Holzschutz eine lange Lebensdauer erzielen.
Einen Sonderfall stellt die Oberflächenbehandlung von Außenbekleidungen dar. Sie
ist in erster Linie als ästethische Maßnahme anzusehen, um ein Vergrauen des Holzes als Folge einer unbehinderten Bewitterung zu vermeiden. Ein Holzabbau (=
Holzzerstörung) ist mit dem Vergrauen jedoch nicht verbunden! Erst eine Feuchteanreicherung im Holz ermöglicht einen Pilzbefall (vgl. Abschnitt 3.1 'Gefahrdung
von Holz', Seite 16). Hiergegen können Oberflächenbehandlungen einen indirekten
Schutz bieten, wenn sie eine Feuchte aufnähme unterbinden. Dies erfolgt jedoch nur
durch intakte, diffusionsoffene Anstriche. Ungeeignete und schlecht instandgehaltene Anstriche können unter Umständen sogar eine Feuchteanreicherung im Holz
begünstigen und damit einen Pilzbefall fördern.
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Oberflächenbehandlungen als Feuchteschutz kommen insbesondere für Kiefernsplintholz infrage, das gut durchlässig ist und damit Niederschläge rasch aufnimmt.
Dagegen ist ihre Wirkung bei Fichtenholz und allgemein bei Kernhölzern nur
gering, da in diese wegen ihrer extrem geringen Durchlässigkeit Niederschlagsfeuchte nur schwer eindringen kann.
Für Oberflächenanstriche gilt:
• Ein geeigneter Anstrich soll wasserundurchlässig sein, damit kein Wasser in
das Holz eindringen kann, gleichzeitig muß er aber wasserdampfdurchlässig
sein, damit eventuell eingedrungene Feuchte aus dem Holz ohne Blasenbildung
oder gar Abplatzen des Anstrichs verdunsten kann.
• Als Anstriche für Außenbekleidungen kommen in erster Linie Lasuranstriche
infrage. Zweckmäßig sind helle Farbtöne. Auf dunkle Farbanstriche sollte verzichtet werden (vgl. Tabelle 3.1, Seite 18) da sie zu einer starken Erwärmung der
Holzoberfläche führen, mit der Folge einer oberflächlichen Trocknung, die .ihrerseits Mikrorisse verursacht, in die dann Niederschläge vermehrt eindringen können.
• Klarlacke sind für eine Außenvervendung generell ungeeignet.
• Ein Zusatz von Holzschutzmitteln ist nicht erforderlich, kann jedoch bei extrem
beanspruchten Konstruktionen die Standdauer erhöhen. Bei bläueanfälligen Hölzern (z.B. Kiefernsplintholz) kann das Verblauen durch ein hiergegen wirksames
Fungizid vermieden werden. Es ist jedoch audrücklich darauf hinzuweisen, daß
Verblauen zu keiner Festigkeitseinbuße führt und keine Fäulnis darstellt, sondern lediglich das Aussehen beeinträchtigt
• Der Anstrichaufbau muß sorgfältig und fachgerecht gemäß den Angaben des Herstellers erfolgen. Hierbei bestehen je nach Anstrichtyp (z.B. Dünnschichtlasur,
Dickschichtlasur, deckender Anstrich mit oder ohne fungizid ausgerüsteter
Grundierung, Alkyl- oder Acrylharz) unterschiedliche Anforderungen, so daß
keine allgemein gültigen Angaben möglich sind.
• Ein Oberflächenanstricht muß regelmäßig in Abhängigkeit von der Witterungsbeanspruchung renoviert werden, damit er seine Funktion erfüllen kann. Die
Zeitabstände hängen wesentlich von dem Ausmaß der Witterungsbeanspruchung,
der Qualität des Anstrichfilms und der Schichtdicke ab, so daß wiederum keine
allgemein gültigen Vorgaben möglich sind. Im Extrem kann eine jährliche Wiederholung angezeigt sein. Die Durchführung hängt von Art des vorhegenden
Anstrichs ab. Im einfachsten Fall genügt ein bloßes Überstreichen,. z.B. bei
Dünnschichtlasuren. Im Extrem kann es notwendig sein, die gesamte Oberflächenschicht zu entfernen, z.B. bei stark abgewitterten deckenden Filmen.
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Gut konstruierte Holzbekleidungen vermindern eine Gefahr von Bauschäden entscheidend, können aber andere bauliche Mängel nicht immer ausgleichen. Holzbekleiddungen zählen dabei zu den Bauteilen, die direkt zugänglich sind und bei eventueller Beschädigung leicht in Teilen oder komplett erneuert werden können.
5.2.1.3 Dachüberstand und Stockwerksvorkragungen
Große Dachüberstände und Vorkragungen der Stockwerke stellen im Holzbau
eine wichtige bauliche Schutzmaßnahme
für Außenwandkostruktionen dar. Sie
werden in der Baukonstruktionslehre bei
Warth unter dem Begriff "Gesimse"
zusammengefaßt:
In konstruktiver Hinsicht besteht
der Zweck eines Hauptgesimses
darin, der unter ihm liegenden
Fläche Schutz zu gewähren und
das vom Dach kommende Wasser
vom Gebäude entfernt abtropfen zu
lassen oder in einer Rinne zu
sammeln und abzuführen. Dieser
Zweck wird umso
vollständiger
erreicht, ... je größer seine Ausladung ist; ... Die Darstellung der
bedeutenden Gesimsausladungen
... kann nach zwei verschiedenen
Methoden erreicht werden, je
nachdem man entweder die Dekkenbalken weit genug über die
Frontwände
hinausragen
oder
die Dachsparren
überhängen
läßt; auch können diese Motive
vereinigt werden; ...(Warth 1900).
12

13

Abbildung 5.14: Darstellung eines Fachwerkhauses mit weitem Dachüberstand und
Stockwerksvorkragungen aus dem 14. Jh.
(nach Warth 1900)

12

13

Stockwerksvorkragungen
Dachüberstand

Ein gutes Beispiel für die beiden
Gesimsvarianten zeigt Abbildung 5.14,
deren Wirkungsweise durch Abbildung
5.15 schematisch veranschaulicht wird.
Für einen dauerhaften Erhalt ihrer
Schutzfunktion sind bei Entwurf und
Konstruktion dieser Bauteile entsprechende bauliche Schutzprinzipien unbedingt zu beachten.
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Dachüberstände
Die Dachkonstruktion kann zusätzlich zu ihrer Hauptaufgabe, der Abdeckung des
Wohnraumes, auch eine wichtige Schutzfunktion für tragende und nicht-tragende
Teile von Außenwänden übernehmen, indem sie weit über die Fassade hinausragt
(Abbildung 5.14 und Abbildung 5.15).
Der Steinbau bedarf weniger des Schutzes, und das Hauptgesims tritt...
hauptsächlich nur bekrönend auf, wogegen das weit ausladende durch
Verlängerung der Dachflächen gebildete Holzgesims zugleich schutzgebend wirkt, was durch die schräge Stellung des Gesimses charakteristisch ausgesprochen wirkt (Warth 1900).
Allerdings darf die Funktion eines Dachüberstandes nicht überschätzt werden, da er
bei starkem Wind keinen ausreichenden Schutz gegen Schlagregen bietet. Entsprechend sind Dachüberstände in Regionen mit viel Wind, wie z.B. an der Küste, deutlich weniger ausgepräg. I n anderen Regionen wurden große Dachüberstände nur auf
der windabgewandten Seite des Hauses errichtet. So zum Beispiel bei den i n
Abschnitt 5.1 'Möglichkeiten bei der Gesamtkonzeption eines Hauses', Seite 34
angesprochenen Tegernseer Bauernhöfen, die auf der Ostseite über dem Wohnteil
einen schützenden, großen Dachüberstand aufweisen. Ein ähnliches Schutzprinzip
wurde bei dem in Abbildung 5.16 dargestellten Schwarzwälder Bauernhof angewandt. Als Schlagregenschutz auf der dem Wetter stärker exponierten Westseite (in
der Abb. rechts) dient eine die tragende Konstruktion weitgehend abdeckende
Außenwandverbretterung.
Auffällig ist auch, daß in Skandinavien häufig Dachüberstände kaum ausgebildet
sind. Ein Erklärung kann in der insgesamt geringeren Beanspruchung der Holzkonstruktionen unter den nordischen Witterungsbedingungen hegen. Ein andere Erklärung bietet das in Skandinavien geringere Bedürfnis nach Sonnenschutz, wobei der
Sonnenschutz eine wichtige Zusatzfunktion (möglicherweise sogar die ursprüngliche
Hauptfunktion) der Dachüberstände darstellt.
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Abbildung 5.15: Darstellung der Schutzwirkung von Dachüberstand und Vorkragungen
(nach Kühne 1966, zitiert bei Schwab/Willeitner 1981). Die Schutzwirkung vorkragender
Stockwerke wird allerdings auf Wetterseiten durch Schlagregen erheblich gemindert.
Demgegenüber fanden sich in der sogenannten "kleinen Probstei" in Schleswig-Holstein extreme Dachüberstände; hier ragen die Überstände bei Kornscheunen teilweise so weit über, daß sie die Wände vollständig verdeckten 14 . Heute werden solche
Gebäude als "Nur-Dach-Häuser" bezeichnet.
Die Schutzwirkung eines großen Dachüberstandes gilt auch heute, mit der Einschränkung, daß ihr durch Schlagregen deutliche Grenzen gesetzt werden. Die
Dachkonstruktion sollte von Beginn an so geplant werden, daß sie auch der Außenwand des Hauses Schutz vor Sonne und Niederschlägen bietet. Insbesondere stellt
der Dachüberstand für nach außen ragende Sparrenköpfe eine wichtige Schutzmaßnahme dar.

Vorkragungen der einzelnen Stockwerke

Schon bei den ältesten alemannischen Geschoßbauten um 1300 ist das Vorkragen
der oberen Geschosse über die unteren zu beobachten 15 .
Charakteristisch, insbesondere an den norddeutschen Bauten ... ist das
oft starke Uberkragen der einzelnen Stockwerke der vorherrschend in
Fachwerk hergestellten Fassaden, ... und es gibt Häuser, an denen die
Flucht des oberen Geschosses bis zu 1,5 m über die Flucht des Erdgeschosses vorsteht (Warth 1900).
14
15

Eines dieser Gebäude steht jetzt im Schleswig-Holsteinischen Freilichtmuseum in Kiel-Molfsee.
aus: Clausnitzer 1988; angeg. Quelle: Phleps 1967, S. 129
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Abbildung 5.16: Schwarzwälder Bauernhaus: Ostgiebel mit großem Dachüberstand über
dem Wohnteil (links) und Westgiebel mit Stallteil (rechts). Der Schutz der tragenden Konstruktion besteht auf der Hauptwetterseite (Westen) in einer leicht erneuerbaren Außenbekleidung (nach Warth 1900)

Vorkragungen sind wohl am häufigsten bei Fachwerkbauten im niedersächsischen
und im Weserraum zu finden. Diese Gebäude waren meist mit der Längsseite zur
Straße angeordnet, deren Vorkragungen ergaben sich aus der Konstruktion, wenn
die üblicherweise parallel zum Giebel verlaufenden Balkenlagen der einzelnen
Stockwerke über die Flucht der Ständer hinausragten. Dieses System setzte sich
von Stockwerk zu Stockwerk fort.
Aber auch in Hessen, im Rheinland und in anderen Gegenden, mit Anordnung der
Häuser mit dem Giebel zur Strasse, kragten die im Giebel liegenden Stockwerke in
der Regel deutlich vor. Hierbei wurden Konstruktionen mit Stichgebälk verwendet .
16

Für diese charakteristischen Vorkragungen bei Fachwerkbauten gibt es verschiedene Erklärungen. In erster Linie spielen Gründe der Tragfähigkeit und der Sicherheit eine Rolle:
Denn
Stiele
glatt
(Issel

es liegt auf der Hand, dass derjenige Balken sicherer auf dem
aufliegt, dessen Kopf übersteht, als ein solcher, bei dem der Kopf
weggeschnitten und mithin ein Ausreißen immerhin möglich ist
1900).

In Süd- und Süd Westdeutschland und in Frankreich war die Bauweise anders. Dort hatten die Stockwerke meist
nur eine geringe Vorkragung. Die oft mit dem Giebel an die Straße gestellten Häuser hatten zumeist kein
Stichgebälk; es wurde dann der parallel zur Wand verlaufende, äußerste Balken etwas über die Front
hinausgesetzt und unterstützt.
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Unabhängig davon, welche Überlegungen ursprünglich zu dieser Stockwerksbauweise geführt haben mögen, wird durch die Vorkragungen zusätzlich ein baulicher
Schutz für die Holzkonstruktion erreicht:
• Die Fuge zwischen dem Balkenkopf eines Deckenbalkens und seinem Auflager
wird fast vollständig der Bewitterung entzogen.
• Niederschläge werden durch die schützenden Vorsprünge von der Außenwand
abgehalten (vgl. Abbildung 5.15), ausgenommen Wetterseiten mit Schlagregenbeanspruchung.
• Die Fassade bleibt trocken, und die Gefahr eindringenden Regenwassers durch
konstruktiv bedingte Undichtigkeiten in der Wandkonstruktion wird vermindert,
wiederum ausgenommen Wetterseiten mit Schlagregenbeanspruchung.
Vorkragende Stockwerke stellen eher ein charakteristisches Merkmal des Fachwerkbaus dar. Diese Bauweise wird heute im Holzbau kaum noch angewendet wird.
Ein Nachbau dieses Kostruktionsdetails dürfte heute selten sein. Dagegen läßt sich
das Prinzip des Fassadenschutzes durch geeignet konstruierte Vorsprünge sehr
wohl anwenden. So kann ein sinnvoller baulicher Holzschutz mit architektonisch
reizvollen Details auch heute erreicht werden.
5.2.1.4 Balkenenden
F r e i b e w i t t e r t e Balkenköpfe
Frei bewitterte Balkenköpfe unterliegen der gleichen klimatischen Beanspruchung
wie die Außenwände, auch wenn sie unter konstruktiven Gesichtspunkten einen
Teil der Decken bilden. Da sie bei Vorkragungen an Fachwerkfassaden häufig vorkommen, werden sie hier im Zusammenhang mit den Außenwänden behandelt.
Im Gegensatz zu den oben beschriebenen Dachüberständen und Stockwerksvorkragungen stellen frei bewitterte Balkenköpfe keine bauliche Holzschutzmaßnahme
dar, sondern sind im Gegenteil in erhöhtem Maße durch Witterung gefährdet. Sie
bedürfen daher besonderer Aufmerksamkeit.
In vielen Fällen tragen über die Wand hinausragende Sparren (auf der Längsseite
eines Hauses) und Pfetten (auf der Giebelseite) einen weit ausladenden Dachüberstand. Sie sind damit zwar Bestandteil dieser baulichen Schutzmaßnahme, sind
aber dessen ungeachtet selbst in erhöhtem Maße gefährdet. Solche Balkenenden
sind daher in gleicher Weise zu schützen wie die Balkenköpfe der Deckenbalkenlagen.
Dem Außenklima mit Niederschlägen, Wind und Sonne direkt ausgesetzte Balkenköpfe besitzen allgemein zwei konstruktiv bedingte Schwachstellen, an denen die
Gefahr eines Pilzbefalls besonders hoch ist:
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1. Die Fuge zwischen dem Balken und seinem Auflager auf dem Rahmholz oder
Mauerwerk kann durch eindringende Feuchte zum Infektionsherd für einen
Pilzbefall des Balkens werden, zumal die Ablüftungsbedingungen an dieser
Stelle schlecht sind. Einen guten Schutz gegen eindringende Feuchte bieten
hier die beiden oben beschriebenen konstruktiven Maßnahmen eines Dachüberstandes und vor allem die Stockwerksvorkragung, wenn durch sie der Balkenkopf verdeckt wird.
2. Über das Hirnholz kann Feuchte aufgrund der guten Wasserleitfahigkeit des
Holzes i n Faserrichtung besonders leicht in die Balken eindringen, aber auch
besonders schnell wieder daraus verdunsten. Es besteht daher einerseits die
Gefahr einer übermäßigen Feuchteanreicherung durch Niederschläge, evtl.
sogar der Weiterleitung der Feuchte in das Innere des Balkens. Andererseits
können Wind und Sonne zu einer extremen Austrocknung des Balkenkopfes
mit Rißbildungen führen. Beides im stetigen Wechsel führt zu rascher Zerstörung des Balkens, der als tragendes Bauteil nicht ohne weiteres ausgetauscht
werden kann.
Als einfachste Form einer konstruktiven Schutzmaßnahme der Balkenenden ist das
schräge Hinterschneiden anzusehen, wie es zum Beispiel bei Treppenspeichern i n
der Lüneburger Heide angewandt wurde. M i t der früher üblichen reicheren Profilierung des Balkenkopfes wurden zwei Ziele gleichzeitig erreicht:
• Das sichtbare Balkenende wurde dekorativ gestaltet;
• Ein baulicher Schutz des Balkenkopfes wurde durch die Wahl eines geeigneten
Profils erreicht. Dadurch wurde das Hirnholz der Bewitterung weitgehend entzogen und ein rasches Abtropfen des Nieder schlagswassers ermöglicht.
Da im Holzbau die Balken nicht nur mit ihren Seitenflächen,
sondern
auch mit ihren Enden sichtbar werden, so werden auch diese verziert
und als sogen. Balkenköpfe ausgebildet. Da das Hirnholz sich schlechter
präsentiert als das Langholz, so ist diese Verzierung auch ganz angezeigt. Im einfachsten Falle wird oben eine Schräge für den besseren Wasserablauf angeschnitten und der übrige Teil wird nach irgendeinem
hübschen Profil... versehen.
Wo das Sparrengesimse wenig ausladet, unterscheidet sich die Sparrenkopfverzierung wenig von derjenigen der Balkenköpfe. Bei größeren Ausladungen wird die be treffende Verzierung gewissermaßen in die Länge
gestreckt, wobei dann das Hirnholz nur noch in einzelnen kleinen Steifen erscheint (Krauth und Meyer 1895).
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Schon bei den ältesten Fachwerkbauten der gotischen Zeit, also des 14.
und 15. Jahrhunderts, finden wir die vorstehenden Balkenköpfe in allerlei Zierformen behandelt. Immer aber ... sind sie so angeordnet, dass sie
bündig mit der [darüberliegenden]
Schwelle liegen. Hierdurch ist der
Balkenkopf gegen den Einfluß der Witterung am besten geschützt (Issel
1900).

Weiterhin wurde früher empfohlen, einen Überstand der Köpfe vor die Saumschwelle zu vermeiden, auch wenn oben eine Schräge oder ein Brettchen zum
Schutz angebracht wurde. Abbildung 5.17 zeigt verschiedene Ausführungen von
Balken- und Sparrenköpfen.
Das in Abschnitt 5.2.1.1 Tragende und aussteifende Konstruktionen', Seite 45
beschriebene Ständerfußblatt stellte ebenfalls einen wirksamen Schutz des Balkenkopfes dar, wenn es so lang war, daß das Hirnholz des Balkens und die darunterliegende Fuge abgedeckt wurde.

Abbildung 5.17: Verschiedene Ausführungen von Balken- und Sparrenköpfen (nach Krauth
und Meyer 1895; Phleps 1942)
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Üblich waren ferner sogenannte
Stirn- oder Pfettenbretter, die vor
das nicht profilierte Hirnholz genagelt wurden. Diese schützen das
Hirnholz des Balkenkopfs vor eindringender Feuchte und somit vor
Fäulnis und sind gegebenenfalls problemlos auszutauschen. Es gab einfache Ausführungen i n Form von
schräg gestellten Holzschindeln
(Abbildung 5.18) und solche mit reicher Verzierung, die unten i n der
Regel mit einem tropfnasenähnlichen Profil abschlossen. Dabei wurde
darauf geachtet, daß trotz der Verzierung das Hirnholz vollständig
abgedeckt wurde. Die Abdeckung
von Sparrenköpfen erfolgte ferner
mit sogenannten Traufbrettern bzw.
Traufleisten. Dieses sind parallel zur
Traufseite (Längsseite) des Gebäudes vor die Sparrenköpfe genagelte,
lang durchlaufende, wie die Stirnbretter einfache oder auch verzierte
Bretter.
17

Abbildung 5.18: Schindeln als Schutzbretter
für das Hirnholz der Balken (aus: Krauth
und Meyer 1895)

Diese Dinge sind gewissermaßen im Holzbau das, was an einem Teppich
oder Vorhang die Fransen sind (Krauth und Meyer 1895).
Wandanbindungen von Balkenenden
Die Ausführung der Anbindungen von Holzbalken auf bzw. in die Wände bedarf
einer besonderen Aufmerksamkeit und Sorgfalt, da die vertikalen Lasten aus den
Geschoßdecken und aus der Dachkonstruktion über sie in das Fundament des
Gebäudes geleitet werden. Einige Balken in den Zwischendecken dienen als sogenannte Ankerbalken, die gegenüberliegende Wände miteinander verbinden. Diese
Auflager müssen zusätzliche horizontale Zugbeanspruchungen aufnehmen. Auch
aus der Dachkonstruktion wirken horizontale Lasten auf die Auflager der Sparren
bzw. des Dachgebälks.
Für die Auflagerung der Balken bestehen verschiedene Möglichkeiten:

Diese wurden zum Beispiel im Raum Hildesheim vom 15. bis zum Anfang des 17. Jh. verwendet.
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Bei
Ausführung
der
tragenden
Wände i n Holzbauweise dienen die
oberen Rahmhölzer, Rahme bzw.
Pfetten für gewöhnlich als Auflager.
Die Balken werden mittels einer
geeigneten
zimmermannsmäßigen
Holzverbindung (z.B. Aufkämmung,
vgl. Abbildung 5.19) oder heutzutage
zunehmend auch m i t Metallverbindungsteilen m i t diesen verankert.
Die Gefahr eines Pilzbefalls besteht
bei solchen Auflagern i n Räumen m i t
üblichem W o h n k l i m a u n d bei sinnvollem Heizen u n d Lüften i n der
Regel nicht. Dabei ist vorauszusetzen, daß bei der K o n s t r u k t i o n keine
Fehler hinsichtlich der Ausführungen von Wärmedämmung, Dampfsperre u n d luftdichter Schicht erfolgten.
18

Abbildung 5.19: Auflagerung des Deckenbalkens auf dem oberem Rahmholz einer Fachwerkwand (nach Krauth und Meyer 1895)

• A u f l i e g e n d e B a l k e n : I m sogenannten Massivbau werden die Balkenenden
meist auf die Mauer selbst gelegt. Hier liegt eine erhöhte Gefahrdung durch
Fäulnis vor, wenn die Balken unmittelbar auf einem kapillar leitfahigen M a t e r i a l
r u h e n (z.B. Mauerwerk). Wenn sie ohne Belüftungsmöglichkeit u m m a u e r t w u r den, besteht sogar eine extreme Gefahrdung! I n diesem F a l l w i r d aufgrund der
hygroskopischen Eigenschaften des Holzes Feuchte aus dem M a u e r w e r k vor
allem über das Hirnholz i n den Balken eindringen und die Vorausetzungen für
einen Befall durch Hausfauleerreger (vgl. Abschnitt 3.1.3 'Holzpilze', Seite 18)
geschaffen. Zum Schutz solcher Balkenköpfe können verschiedene konstruktive
Maßnahmen einzeln oder miteinander kombiniert ergriffen werden:
a) Feuchtezutritt durch geeignete Ausbildung des Auflagers bzw. des Balkenkopfs
verhindern
b) Belüftung des Kopfes und Austrocknung ermöglichen
c) Wärmedämmung
anbringen

gegen

die Außenseite

zur Vermeidung von

Tauwasser

d) B a l k e n i n einer Holzart m i t hoher natürlicher Dauerhaftigkeit ausführen
e) Chemischen Schutz des Balkenkopfes vornehmen

18

Fachwerksbauweise, Holzrahmen- oder Tafelbauart. Bei Blockbauweise bildet der obere Wandbalken, im Ständer-Bohlenbau bilden die Ständer der Wände das Auflager.
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Dabei sind die Alternativen d) und e) nicht zu empfehlen, da sie bewußt eine
Gefahrdung in Kauf nehmen, die besser durch die Alternativen a) - d) vermieden
werden sollten.
Als vermutlich älteste Art, das Balkenauflager auf gemauerten Wände auszuführen,
finden sich i n Burgen aus dem Mittelalter oft steinerne Konsolen. Auf diesen wurden entweder hölzerne Streichbalken angebracht, die zur Aufnahme der Balkenlagen dienten, oder aber die Balken wurden den Konsolen direkt aufgelagert. I n gleicher Weise dienten auch steinerne Gesimse als Auflager (vgl. Abbildung 5.20). Als
Hauptzweck wurde allerdings der Schutz der Burgbewohner verfolgt:
1. Durch diese Konstruktion wurde eine Schwächung der zur Verteidigung nötigen
Mauern vermieden.
2. Es entstanden keine Löcher in den Mauern, durch die im Falle eines Brandes ein
Feuer unmittelbar auf die Deckenbalken hätte übergreifen könnnen.
Gleichzeitig wurde ein baulicher Holzschutz erreicht, indem das Balkenende von
Luft umspült wurde und eindringende Feuchte ablüften konnte. Ferner war eine
optische Kontrolle auf Schädlingsbefall möglich.
Wenn die Balken ohne Vorsprünge auf der Mauer hegen und die Mauer über dem
Auflager fortgesetzt werden soll, ist zur Vermeidung des direkten Kontakts zwischen Balken und Mauer eine Absperrung gegen aufsteigende Feuchte ähnlich wie
bei der Grundschwelle unbedingt erforderlich. Bereits im Mittelalter wurden in die
Wand eingebundene Balkenköpfe mit Birkenrinde umhüllt, deren konservierende

Abbildung 5.20: Balkenauflager (links) oder Konsolen und Streichbalken (rechts) auf Steingesims (nach Warth 1900)
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Inhaltsstoffe einen gewissen Schutz des Holzes bewirkten. Zudem wurde durch eingeschlossene Luft eine Wärmedämmung erzielt und gleichzeitig die Gefahr der
Kondenswasserbildung vermindert. I n Skandinavien war der Gebrauch von Birkenrinde zur Absperrung gegen Feuchte und zur Wärmedämmung noch länger
bekannt. I n Rußland erfolgte die Anwendung von Birkenrinde bis weit in das 19. Jh.
Auch andere Materialien, wie zum Beispiel Ton(-Platten), und im 19. Jh. auch
"Mastyx-Cement" (aus Harz gewonnen) wurden auf die Mauer aufgebracht. I n jüngerer Zeit wurde schließlich das Balkenende i n Teerpappe gehüllt. Allerdings gaben
Krauth und Meyer zu Recht zu bedenken:
Ein Anstreichen mit Teer oder ein Vernageln mit Teerpappe oder Bleiplatten ist nur dann ratsam, wenn das Holz im Innern vollständig trokken ist (Krauth und Meyer 1895).
Da jedoch nicht mit Sicherheit zu gewährleisten ist, daß das Holz während der
gesamten Nutzungsdauer "im Innern vollständig trocken" bleibt, - kurzfristige
Änderungen auf einen Holzfeuchtegehalt von mehr als 20 % (z.B. durch Bildung von
Tauwasser) können durchaus vorkommen - ist eine derartige Versiegelung des Balkenkopfes eher nachteilig als nützlich. I m Extremfall kann sich Feuchte in einer
derartigen "Umhüllung" wie in einer Wanne sammeln, weil mangels Luftzutritt
eine rasche Abtrocknung nicht möglich ist. Bei einem luftumspülten Balkenkopf
sind dagegen bei einem kurzzeitigen Ansteigen der Holzfeuchte keine negativen
Folgen zu befürchten. Es war daher früher üblich, den Balkenkopf zu belüften.
Eine dieser Maßnahmen bestand darin, sogenannte Mauerlatten auf der Mauer zu
verlegen und hierauf die Balken aufzudübeln oder aufzukämmen,, um den Druck des
Gebälkes gleichmäßig auf die Mauer zu verteilen. Durch dieses Verfahren wurde
gleichzeitig, ein direkter Kontakt zwischen Balken und Mauerwerk vermieden.
Mauerlatten kamen sowohl bei der Auflagerung des Dach- und Kehlgebälks als
auch bei Deckenbalkenlagen zur Anwendung.
Der Dauerhaftigkeit wegen macht man die Mauerlatten vielfach aus
Eichenholz (Krauth und Meyer 1895).
Eine weitere Methode, die Durchfeuchtung des Balkenkopfes und seinen Kontakt
mit dem nassen Mörtel zu verhindern, war das trockene Vermauern. I n früheren
Jahrhunderten wurden dafür die (relativ) trockenen Materialien Ton und vor allem
Lehm verwendet. Später wurde ein "trockenes Vermauern" empfohlen.
Um die in das Mauerwerk einbindenden Balkenköpfe gegen den Einfluß
der Mauerfeuchtigkeit und vor raschem Verfaulen zu schützen, werden
sie auf allen Seiten trocken mit Backsteinen, Ziegeln oder auch Bruchsteinplatten umstellt... (Warth 1900).
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Der eingebundene Balkenkopf ist sowohl durch in der Mauer kapillar aufsteigendes Wasser als auch durch Nässe aus dem umgebenden Mauerwerk gefährdet.
Zwar handelt es sich in beiden Fällen um bauliche Unzulänglichkeiten als Folge
mangelhafter oder geschädigter Konstruktion, doch ist dies nicht immer auszuschließen. Durch Undichtigkeiten oder poröse Materiahen kann vor allem auf der
Wetterseite Nässe in die Wand gelangen und die Balkenköpfe dort gefährden. Darüber hinaus besteht die Gefahr der Feuchteanreicherung durch Kondens- bzw.
Tauwasser, da der Balken mit seinem Ende in eine geringere Umgebungstemperatur ragt, als sie den übrigen Balken umgibt. Daher ist bei in der Wand eingemauerten Balkenköpfen auf eine Möglichkeit zum Abführen, d.h. Ablüftung der Feuchte
zu achten.
Das Einbinden sollte so geschehen, daß die Luft den Balkenkopf umspülen kann, um das Austrocknen zu befördern (Warth 1900).
Damit die Mauer die Feuchtigkeit nicht auf den Balken überträgt, läßt
man hinten und seitlich kleine Abstände zwischen Holz und Mauer, welche mit gut gebrannten Ziegeln ausgefüllt werden ...(Krauth und Meyer
1895).

Durch eine kapillarbrechende Schicht werden zugleich unnötige Feuchtebrücken
zur Wand vermieden. Nachteilig wirkt sich bei dieser Lösung allerdings die Unterbrechung bzw. die fehlende Luftschicht aus.
Zusammenfassend lassen sich für heutige Konstruktionen folgende Schlußfolgerungen ziehen:
1. Eine Anordnung des Balkenlagers vor dem Mauerwerk ist in jedem Fall zu bevorzugen. Sie wird seit dem Mittelalter von vielen Autoren in der bautechnischen
Literatur immer wieder als sinnreichste Konstruktion dargestellt, weil der Kontakt des Balkens zum Mauerwerk denkbar gering, der Balkenkopf von Luft
umspült und - bei sichtbaren Konstruktionen - eine visuelle Kontrolle des Kopfes
leicht möglich ist. Im modernen Bauwesen kommt hinzu, daß bei dieser Bauweise
eine Durchdringung der Dampfsperre entfällt und das Mauerwerk in voller
Stärke erhalten bleibt. Allerdings kann auch bei Ausbildung des Auflagers als
Konsole oder Gesims nicht auf die Sperrschicht zwischen Balken und Auflager
verzichtet werden. Hierfür wird die Verwendung eines der Mauerlatte nachemfundenen Brettes aus einer dauerhaften Holzart, z.B. aus dem Kernholz von
Eiche oder Lärche empfohlen. Eine Konstruktion ohne Konsole oder Gesims, bei
der das Auflager des Balkens vor der Wand hegt, zeigt Abbildung 5.21.
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1. Erscheint es aus konstruktiven Gründen unumgänglich, den Balken in das
Mauerwerk einzubinden, sind unter
Beachtung
der
baupysikalischen
Anforderungen folgende konstruktive
Grundprinzipien gegen eine Feuchteanreicherung im Holz zu treffen (vgl.
Abbildung 5.22), um einen vorzeitigen
Verlust der Funktionsfahigkeit zu
vermeiden:
a) Im Auflager ist zwischen Balken
und Mauer eine feuchteundurchlässige
Sperrschicht
vorzusehen.
Zusätzlich ist die Anordnung eines
"Mauerbrettchens" aus einer Holzart mit einer hohen natürlichen
Dauerhaftigkeit empfehlenswert.

Abbildung 5.21: Balken auf Lagerbalken
(nach Nebgen 1994)

0

Legende:
1 = vorgehängte Schale
mit Hinterlüftung
2 = Dämmschicht
3 = Belüftung
4 = Mauerbrettchen (z.B. Eiche)
5 = Sperrschicht
6 = Balkenkopf

Abbildung 5.22: Ausführung des Balkenlagers bei Einbindung in die Wand (Skizze)

b) Alle übrigen Seiten des Balkenkopfes müssen frei von Luft umspült
werden, d.h. eine Luftschicht von
ca. 10 bis 20 mm ist vorzusehen.
Die Belüftung darf bei Anbringen
eines Innenputzes nicht durch
Anputzen an den Balken unterbrochen werden.
c) Auf der zur Außenseite der Wand
hinweisenden Seite des Mauerloches, in das der Balken eingebunden ist, muß eine Wärmedämmschicht in ausreichender Stärke
und mit ausreichender Luftschicht
zum Balken angeordnet werden.
d) Vorteilhaft ist es, wenn der nicht in
die Mauer ragende Teil des Balkens
durch optische Kontrolle auf einen
Schädlingsbefall hin kontrollierbar
bleibt.

e) Um die Mauer gegen eindringende Feuchte zu verwahren, sollte zumindest auf
der Wetterseite des Gebäudes eine Bekleidung als Wetterschutz angebracht
werden.
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5.2.1.5 Raumseitige Beplankung von A u ß e n w ä n d e n
Eine innere Beplankung mit Holz wurde bei den Fachwerk-, Bohlen- und Blockwänden der historischen Holzbauten selten vorgenommen, da sie aufgrund des Konstruktionsgefüges bzw. des statischen Systems nicht erforderlich war. Dagegen war
ein Verputzen der Außenwände auf der Innenseite aus optischen Gründen häufig
üblich. Bei Brettern als Putzträger sollten diese ungehobelt bleiben und offene
Fugen zwischeneinander aufweisen, um ein Werfen durch Quellen beim Aufbringen
des feuchten Putzes zu verhindern.
Nicht selten war auch das Anbringen von "Verstärkungen" bzw. Verschalungen auf
der inneren Seite der Wände, zumindest auf der Wetterseite des Hauses, vorgesehen. Durch die gebildete Luftschicht zwischen Verschalung und Außenwand sollte
zudem eine Wärmedämmung erreicht werden. Das verwendete Material war
zunächst Holz, spätestens ab Ende des 19. Jahrhunderts wurden hierzu aber auch
sogenannte Gipsdielen empfohlen:
... diese werden aus Rohr und Gips unter Beimischung von porösen und
fest bindenden Stoffen (Haaren, Kork und dergl.) in Stärken von 2 bis
12 cm , einer Breite von 20 bis 25 cm und in Längen von 2,5 bis 3 m
angefertigt, und lassen sich wie Holz nageln und auf jedes Maß zersägen, so daß ihre Verwendung eine einfache und leichte ist. Sie sind feuersicher, schlechte Wärmeleiter, schalldämpfend, leicht (pro Kubikmeter
800 kg) und trocken ...
[Sie konnten allerdings] nur Verwendung finden an solchen Orten, die
den Einwirkungen des Wassers oder feuchten Dünsten nicht ausgesetzt
sind (Warth 1900).
19

Gegebenenfalls waren daher vor den Dielen hinterlüftete Bekleidungen anzuordnen.
Derart verschalte Riegel- bzw. Fachwerkwände kamen ohne Ausfachung auch für
leichte Zwischenwände ohne tragende Wirkung und in "untergeordneten Räumen"
vor.
Heute hat die Wahl des Materials für die Innenbeplankung der tragenden Wandkonstruktion einen erheblichen Einfluß auf das Klima des Innenraumes. Durch
offenporige Werkstoffe mit einem guten Feuchtespeicherungsvermögen, die nach
Möglichkeit die innere Schicht bilden sollten, kann eine einfache und gute Regulierung des Wohnklimas erreicht werden. Eine angenehme Temperatur sowie eine als
wohnlich empfundene Farbe und Struktur der Oberfläche sind zu bevorzugen. Zu
den geeigneten Materialien für eine Innenbeplankung gehören:

Die 10 und 12 cm starken Gipsdielen haben Hohlräume (Hohlgipsdielen).
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• VoUholz,
• Sperrholz,
• Oriented Strand Board (OSB, spanorientierte) - Platten,
• Gipskartonplatten,
•

Gipsfaserplatten

wobei außer bei Vollholz eine zusatzliche Beschichtung erfolgt.
Für die geeignete Schichtenfolge und Materialauswahl im Wandquerschnitt der
Außenwände moderner Holzbausysteme sei auf die neueste Fassung der
D I N 68 800-2:1996-05 Holzschutz - Vorbeugende bauliche Maßnahmen im Hochbau
sowie D I N 4108-3:1981-08 Wärmeschutz im Hochbau; Klimabedingter Feuchteschutz
• Anforderungen und Hinweise für Planung und Ausführung, verwiesen.
Zu der Ausführung von Innenbeplankungen, die sich von Innenbekleidungen unterscheiden, siehe Abschnitt 5.3 'Innenbauteile', Seite 81.
5.2.2 D a c h k o n s t r u k t i o n e n
In der früheren Holzbaukunst finden sich gezielte konstruktive Maßnahmen n u r
z u m Schutz gegen Pilzbefall, n i c h t jedoch z u m Schutz vor einem Insektenbefall. Dies entspricht der Tradition des konstruktiven Holzschutzes, Feuchteanreicherungen im Holz zu vermeiden. Da ein Insektenbefall auch bei trockenem Holz
möglich ist, versagen hiergegen die in früheren Zeiten verfügbaren Möglichkeiten.
Erst moderne Werkstoffe, neue Bauweisen und veränderte Heiztechniken haben
einen wirksamen konstruktiven Holzschutz auch gegen Insektenbefall ermöglicht.
Durch Plattenbaustoffe, wie Spanplatten, Sperrholz, Gipskartonplatten, sowie
Sperrfolien als Dampfbremsen kann eine vollflächige, "insektendichte" Abdeckung
anfalliger Holzarten erfolgen, wie dies D I N 68 800-2:1996-05 Holzschutz, vorbeugende bauliche Maßnahmen im Hochbau festlegt. Diese Maßnahmen werden durch
den Fertigbau wesentlich begünstigt und gefördert. Durch Zentralheizungen entsteht ein Wohnklima mit deutlich geringeren rel. Luftfeuchten als durch die frühere
dezentrale Ofenheizung, mit der Folge, daß die sich bei diesen geringeren rel. Luftfeuchten einstellenden Holzfeuchten die Entwicklung der Mehrzahl der holzzerstörenden Insekten verhindert, zumindest aber entscheidend behindern.
Trotz fehlender spezifischer konstruktiver Maßnahmen gegen Insektenbefall wurde
einer Beeinträchtigung der Holzkonstruktion durch Insekten in der früheren Holzbaukunst indirekt Rechnung getragen. Zum einen wurde weitgehend Eichenholz
verwendet, das z.B. nicht vom Hausbockkäfer befallen wird. Bei Kiefernholz war der
ebenfalls gegen Hausbock resistente Kernholzanteil größer als heute üblich.
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Schließlich wurde die Holzkonstruktion in der Regel überdimensioniert, so daß ein
geringer Befall ohne Festigkeitseinbuße toleriert werden konnte.
Dachkonstruktion werden als geneigte oder als Flachdächer ausgeführt. Unter dem
Gesichtspunkt eines Pilzschutzes ist dem geneigten Dach der Vorzug zu geben, da
dieses eine rasche Abführung der Niederschläge gewährleistet. Die Dachneigung
hängt von verschiedenen technischen und ästhetischen Faktoren ab: Art des verwendeten Bedachungsmaterials, Art der Niederschläge (z.B. überwiegend Regen
oder häufig Schnee), der vorgegebenen Nutzung (z.B. ausgebautes Dachgeschoß,
Speicher, nicht genutztes Dachgeschoß) bauaufsichtlichen Vorgaben, architektonischem Gestaltungswillen. Zusätzlich zu der Aufgabe, die Bedachung des Gebäudes
zu tragen, kann die Bedachung auch noch eine Schutzfunktion für die Außenwände
haben. Dazu dient ein großer Dachüberstand, wie er in Abschnitt 5.2.1.3
'Dachüberstand und Stockwerksvorkragungen', Seite 59 beschrieben wurde.
Entsprechend der Praxis, sich auf einen Feuchteschutz zu konzentrieren, fehlen
besondere konstruktive Vorgaben für den eigentlichen Dachstuhlbereich, wenn von
der Verwendung des gegen Hausbock resistenten Kernholzes und einer Überdimensionierung abgesehen wird.
Aufschieblinge
Aufschieblinge (Abbildung 5.23) können in einem Dachgebälk verschiedene Funktionen übernehmen:

Abbildung 5.23: Verschiedene Ausführungen von Aufschiebungen mit Schutz des Sparrenfußes (nach Krauth und Meyer 1895)
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• Sie leiten das ablaufende Regenwasser vom Fußpunkt der tragenden Dachkonstruktion (Schutz des Sparrenfußes) und von der Hauswand fort
• Sie bilden einen Dachüberstand und sorgen so für einen Schutz der Fassade und
vor allem für den Schutz der Balkenköpfe der oberen Geschoßdecke, falls diese
über die Wandflucht hinausragen;
• Sie bremsen das ablaufende Wasser, so daß die Spritzwasserbildung i n der
Regenrinne vermindert wird.
Bei ihrer Ausführung ist darauf zu achten, daß der Winkel zwischen Sparren und
Aufschiebung nicht zu spitz gerät, da sonst vor allem bei flachen Dächern die
Gefahr einer "Wassersackbildung" besteht.
Aufschiebünge lassen sich sehr gut als konstruktive Schutzmaßnahme für den
Sparrenfuß einsetzen, zumal sie ohne großen Aufwand austauschbar sind bzw. ohne
größere Kosten abweichend von der übrigen Dachkonstruktion in dauerhafteren
Holzart (z.B. Eiche) ausgeführt werden können.
Sparrenköpfe
Für die Ausbildung von Sparrenköpfen gelten die Ausführungen zu Balkenköpfen
analog, (siehe Abschnitt 5.2.1.4 'Balkenenden', Seite 63).
Aufbau des Daches
Für die Wahl der richtigen Materialien und die richtige Schichtenfolge für Dächer
ohne chemischen Holzschutz gibt die neueste Fassung von D I N 68 800-2:1996-05
Holzschutz - Vorbeugende bauliche Maßnahmen im Hochbau ausführliche Hinweise.
5.2.3 Fenster und Türen aus Holz
Fenster und Außentüren aus Holz zählen zu der Bauteilgruppe:
außen - nicht tragend - maßhaltig
Für moderne Holzfenster hat das Institut für Fenstertechnik in Rosenheim umfangreiche Konstruktionsunterlagen geschaffen, die laufend überarbeitet werden und
den neuesten Stand der Forschungen auf diesem Gebiet wiedergeben.
Fenster
Der Zweck der Fenster ist Licht und Luft den Räumen
zuzuführen.
Dabei sollen sie gegen Wind und Regen undurchdringlich
sein, fest
schließen und sich aber doch leicht öffnen lassen (Warth 1900).
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Damit wies der Autor auf die Schwierigkeiten bei der Konstruktion hin, die heutzutage in noch stärkerem Maße durch Anforderungen an schall- und wärmedämmende
Eigenschaften der Fenster gegeben sind.
Zu den in der Literatur beschriebenen baulichen Schutzmaßnahmen für Fenster
gehören deren Anordnung in der Wand und die Auswahl geeigneter Holzarten als
planerische
Maßnahmen
(vgl. Abschnitt 5.1 'Möglichkeiten bei der
Gesamtkonzeption eines Hauses', Seite 34) sowie einzelne Konstruktionsdetails und
die Oberflächenbehandlung.
Über die Anordnung der Fenster in der Wand heißt es:
Die Anordnung, die Fensterrahmen mit der Außenseite der Wand bündig anzubringen
ist des unschönen Aussehens wegen, und weil das
Fenster selbst den Witterungseinflüssen zu stark ausgesetzt wird, nicht
zu empfehlen (Warth 1900).

Je weiter das Fenster in die Wand zurückspringt, desto besser ist es durch die vorspringende Fassade geschützt. Allerdings wird hierdurch der Lichteinfall entsprechend eingeschränkt. Bei weiter innen liegenden Fenstern wird zudem im Winter in
Abhängigkeit von der Wandkonstruktion die Gefahr der Tauwasserbildung vermindert, wie der Verlauf der Isothermen geringerer Temperatur in Abbildung 5.24
zeigt.

Abbildung 5.24: Verlauf der 10°C Isotherme im Winter; Fensteranschluß außenbündig mit
Mauerwerk (links) und in der Mitte des Mauerwerks (rechts) (nach Reimann, Kabelitz
1989)
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Als geeignete dauerhafte Holzarten werden seit alters her Eichen- bzw. Kiefernkernholz empfohlen; darüber hinaus wurden Tannenholz und aus der Sicht von
1899 "neuerdings" auch Pitch-Pine verwendet. Aus Gründen der Maßhaltigkeit
wurde angeraten, die Kiefer der Eiche vorzuziehen, wenn kein geradwüchsiges
Eichenholz zur Verfügung stehe.
20

Heute wird unter den einheimischen Holzarten die Fichte gegenüber der Kiefer
bevorzugt, da die Anstrichsysteme auf dem harzarmen Fichtenholz besser halten.
Außerdem besitzt Fichtenholz im Gegensatz zu Kiefernsplintholz eine sehr geringe
Wasseraufnahmefähigkeit, so daß deren Holz weniger rasch durchfeuchtet wird als
Kiefernsplintholz und entsprechend weniger faulnisgefahrdet ist. Bei den heutzutage meistens industriell hergestellten Nadelholzfenstern wird kaum zwischen
Kern- und Splintholz unterschieden, allenfalls nach Anzahl der Aste in einem Rahmenstück.
Unter Gesichtspunkten des baulichen Holzschutzes sollten mindestens die unteren
Blend- und Flügelrahmenteile aus geradwüchsigem Kiefern-, Lärchen- oder Douglasienkernholz gefertigt werden. Auch sollte das Holz so eingeschnitten sein, daß
Fensterkanteln möglichst stehende Jahrringe aufweisen.
Auch wenn Fenster zurückgesetzt angeordnet werden, sind sie immer noch dem
Wetter mehr oder minder direkt ausgesetzt. Daher ist bei der Profilgebung und Fertigung von Fenstern, unabhängig von der späteren Anordnung in der Fassade, darauf zu achten, daß
• die Konstruktion keine Flächen besitzt, auf denen sich Wasser sammeln kann,
• das Niederschlagswasser rasch abläuft und vom Fenster weggeleitet wird,
• kein Wasser in Fugen laufen oder durch den Wind hineingedrückt werden kann,
• das Wasser in den Fugen nicht kapillar aufsteigen kann.
Wasserschrägen, Wassernase bzw. Tropfkante und Wasserschenkel tauchen in der
Literatur spätestens seit dem 19. Jh. als wichtige Konstruktionsmerkmale für den
baulichen Schutz von Fenstern auf. Der untere Teil des Flügelrahmens ("Flügelwetterschenkel") solle einen Ansatz erhalten,
... welcher das Eindringen des Regenschlags verhindert. Dieser Ansatz
mit ca. 4 cm Ausladung ist oben als Wasserschräge behandelt, während
unten meist durch ein halbrundes Kehlchen eine Wassernase gebildet
ist (Krauth und Meyer 1899).
21

M

21

Krauth und Meyer 1899
Krauth und Meyer 1899
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Empfohlen wurde auch, den Wasserschenkel nicht gesondert zu fertigen
und anschließend vor den Rahmen
zu nageln, da sonst in die Fuge Wasser laufen könne.
Eine ähnliche Funktion wie der
Wasserschenkel erfüllt das Simsbrett, indem es das vom Fenster
ablaufende Wasser von der Fassade
wegleitet:

Abbildung 5.25: links: Vertikalschnitt durch
ein einfach verglastes Fenster mit Kämpfer (d)
(nach Krauth und Meyer 1899) und rechts: Vertikalschnitt durch ein modernes Isolierglasfenster - unteres Blend- und Flügelrahmenteil.
Konstruktive Holzschutzmaßnahmen sind:
1 gerundete Kanten für bessere Haltbarkeit
der Oberflächenbehandlung
2 Ablaufschrägen; die Schrägung des unteren
Flügelrahmenholzes muß so groß sein, daß
auch in gekipptem Zustand das Wasser
ablaufen kann
3 kleiner Spalt am Blendrahmenanschlag
verhindert das kapillare Aufsteigen des
Wassers in der Fuge
4 Abtropfkante für herunterlaufendes Wasser
(nach Informationsdienst
Holz; Fenster,
Grundlagen, Konstruktionen, Details)

Für
die
Konstruktion
wichtig ist insbesondere
der Brustriegel, der den
Einflüssen
der Witterung am meisten preisgegeben ist; bleibt er
unverkleidet, so muß er
in Eichenholz hergestellt
werden.
In der Regel wird der
Brustriegel jedoch durch
ein eichenes
Simsbrett
abgedeckt, in welchem
Fall er dann wie die
Pfosten aus
weichem
Holze gefertigt werden
kann (Warth 1900).

Für den Wasserablauf (Wasserschräge) sehen die heutigen Vorschriften
im Fensterbau eine Schrägung von
mindestens 15° vor, damit das Wasser auch bei gekippten Fenstern noch
ungehindert ablaufen kann.
Die Fensterentwicklung in den letzten ca. 100 Jahren veranschaulicht
die Abbildung 5.25 links und rechts.
Bauliche Schutzmaßnahmen, wie
Schrägungen zum Wasserablauf,
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Tropfnasen und in Abbildung 5.25 rechts wasserschenkelartige Profilgebungen sind
deutlich zu erkennen. Bei dem modernen Isolierglasfenster (Abbildung 5.25 rechts)
fallen zusätzlich noch die Regenschiene auf dem unteren Blendrahmenteil und die
Rundungen zur besseren Haftung der Anstriche auf.
Ein Anstrich, bzw. das Anstrichsystem, gehören schon lange zu den holzschützenden Maßnahmen für Fenster. Warth (1900) empfahl einen dreimaligen Ölfarbanstrich. Besonders Eichenfenster sollten zuvor mit Leinöl getränkt werden, damit
anfanglich noch ein Feuchteausgleich mit der Umgebung stattfinden könne. Erst
nach einigen Jahren solle Ölfarbe mit einer gewissen Schichtdicke aufgetragen werden.
Damit Anstrichsysteme ihre Funktion sicher erfüllen, ist heute eine Abrundung
aller Kanten vorgeschrieben; denn an scharfen Kanten besteht die Gefahr des Aufoder Abplatzen des Anstriches. Ebenso ist es für den Erhalt eines Holzfenster unerläßlich, das Anstrichsystem instand zu halten und ggfs. wieder instand zu setzen.
Hierzu ist eine regelmäßige Kontrolle und Revision notwendig. Die Auswahl der
Revisionsanstriche muß sich nach dem vorliegenden System richten. Im Zweifelsfall
sollte - soweit möglich eine Rücksprache mit dem Hersteller des Erstanstrichs erfolgen. Empfehlungen enthalten auch die Richtlinien des Instituts für Fenstertechnik
in Rosenheim.
Winterfenster und Fensterläden
Über die Winter- oder Vorfenster heißt es:
Bis vor kurzer Zeit waren diese ...in Süddeutschland
die einzige Art der
Doppelfenster. Sie sind ausserhalb der eigentlichen feststehenden Fenster angebracht, werden im Herbst bei Eintritt der rauhen Witterung
eingesetzt und bleiben bis zum Frühjahr, also nur die Hälfte des Jahres,
in Gebrauch. Man fertigt sie daher meist auch nur aus Forlen- oder
Tannenholz und streicht sie beiderseits gut mit Oelfarbe (Krauth und
Meyer 1899).

Solche Fenster, die leichter zu ersetzen sind als fest eingebaute, können als eine
bauliche Schutzmaßnahme für die Hauptfenster betrachtet werden, da sie diese im
Winter der direkten Bewitterung entziehen.
Die früher weiter verbreiteten Fensterläden sind in der Regel stärker der Witterung
ausgesetzt als Fenster, doch sind sie leichter ersetzbar und auch billiger als ein
neues Fenster. Ein Schutzfunktion für das dahinterliegende Fenster liegt nur vor,
wenn sie längerfristig geschlossen bleiben.
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Außentüren
Für Außentüren gelten ähnliche Vorschriften wie für Fenster, da die Beanspruchung nahezu identisch ist.
Über die Auswahl der Holzarten wird in der antiken Literatur von Ölbaum- und
Cypressenholz berichtet. Für spätere Zeiträume wird im deutschsprachigen Raum
vor allem die Verwendung von gut gewachsener Eiche empfohlen, da Türen einer
stärkeren mechanischen Beanspruchung ausgesetzt seien als Fenster. In der Konstruktion unterscheiden sich die Außen- bzw. Haustüren von den Innentüren insofern, als sie unter anderem aus einem wetterbeständigeren Material gefertigt sind
und einen Wetterschenkel sowie das Regenwasser rasch ableitende Profile besitzen
müssen.
Wie bei den Fenstern sind bei Außentüren auch Wasserschrägen und Tropfkanten
notwendige Konstruktionsdetails für den Schutz gegen Fäulnis und somit bei sämtlichen Profilen zu berücksichtigen. Entsprechend wurde in der Literatur darauf
hingewiesen, offenes Hirnholz an Außentüren sei gegen das Eindringen von Regenwasser abzudecken. Ferner sollte der Boden außen vor der Tür mit einem Gefalle
versehen und gegen die Tür abgedichtet werden, damit sich hier kein Wasser sammelt und die Türschwelle gefährdet.
Allgemein kann der untere Bereich von Außentüren zusätzüch durch Spritzwasser
beanstprucht werden, weshalb dieser besonderer Aufmerksamkeit und Sorgfalt
bedarf.
Auch bezüglich der Oberflächenbehandlung gelten für Fenster und Außentüren
gleiche Voraussetzungen. Bei Brettertüren empfahl Warth zusätzlich:
Wenn die Türen dem Regen ausgesetzt sind, sollte man sie immer
hobeln, weil sie dauerhafter sind, als wenn sie rauh bleiben (Warth
1900).

Mit dieser Empfehlung trägt Warth der Tatsache Rechnung, daß einmal bei ungehobelten Oberflächen Niederschläge weniger rasch abfließen und zum anderen bei
Anstrichen hochstehende Fasern den Film durchbrechen und so einen Feuchtedurchgang durch das Anstrichsystem ermöglichen.
Wie die Fensterläden dem Schutz von Fenstern dienen, können Vordächer als
Wetterschutz für die Außentüren betrachtet werden, auch sie sind teilweise oder
komplett relativ leicht zu ersetzen.
Auch Balkone und Veranden bieten für Außentüren einen wertvollen Wetterschutz.
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5.3 Innenbauteile
Allgemeines
Im Innenbereich von Wohnbauten oder wohnähnlich genutzten Gebäuden sind
chemische Holzschutzmittel heutzutage unerwünscht. Zum Schutz des Holzes muß
immer auf konstruktive Möglichkeiten zurückgegriffen werden, um einem Befall
durch Pilze oder Insekten vorzubeugen.
Nach der gültigen D I N 68 800-3:1990-04 Holzschutz - vorbeugender chemischer
Holzschutz sind Bauteile im Innenbereich im allgemeinen der Gefahrdungsklasse 0
zuzuordnen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
• Holz, das in Räumen mit üblichem Wohnklima oder vergleichbaren Räumen verbaut ist und
a) gegen Insektenbefall allseitig durch eine geschlossenene Bekleidung abgedeckt
ist, oder
b) zum Raum hin so offen angeordnet ist, daß es kontrollierbar bleibt, oder
• wenn Farbkernhölzer mit einem Splintholzanteil unter 10% verwendet werden.
Innenbekleidungen
Für die Ausführung von Verbretterungen und Vertäfelungen besonders in Naßbereichen wie Dusche oder Küche gelten die unter Abschnitt 5.2.1.2 'Außenbekleidung
aus Holz', Seite 54 für Verbretterungen im Außenbereich erläuterten konstruktiven
Details. Zu beachten ist im Naßbereich insbesondere die Anbringung einer Sperrschicht zwischen Mauerwerk und Holz (falls Mauerwerk vorhanden ist), die Hinterlüftung der Bekleidung und die Anordnung einer Dampfsperre vor der Wärmedämmung.
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6 Beispiele für konstruktiven Holzschutz im Außenbau
Als Beispiel für konstruktiven Holzschutz im Außenbau wurden Zäune gewählt, da
diese weit verbreitet sind, sehr unterschiedlich gestaltet werden und wichtige Hinweise auf konstruktive Holzschutzmaßnahmen bieten, die nur unzureichend genutzt
werden.

6.1 Zäune
Zäune gehören i n die Gruppe

außen - nicht tragend - nicht maßhaltig
Bauliche Holzschutzmaßnahmen sind notwendig, um eine der Verwendung entsprechende Lebensdauer zu erreichen. Ein chemischer Holzschutz ist nicht erforderlich,
wenn die erwartete Standdauer weniger als 5 Jahre beträgt. Bei Einsatz von Hölzern der Dauerhaftigkeitsklasse 3 (vgl. Tabelle 2.2, Seite 14) kann die Standdauer
10 Jahre erreichen (vgl. E N 350-2:1994-10). I m Einzelfall hängt insbesondere bei
Außenbauteilen ohne Erdkontakt die erreichbare Standdauer von den getroffenen
konstruktiven Vorkehrungen und der Qualität des Wetterschutzes ab.
Ein Holzzaun besteht in der Regel aus den senkrecht stehenden Pfosten, häufig
auch als Pfahle bezeichnet, und einer waagerecht dazwischen befindlichen Konstruktion, die die eigentliche Abgrenzung darstellt. Letztere kann vielfältig gestaltet sein und zum Beispiel aus waagerechten Riegeln und senkrecht daran angebrachten Latten, aus sich kreuzenden, diagonal angebrachten Latten (Jägerzaun)
oder auch einfach aus waagerecht verlaufenden Brettern bestehen.

Zaunpfähle
Die Zaunpfähle stehen mit ihrem unteren Teil im Erdkontakt - meist sind sie i n das
Erdreich eingegraben - und bedürfen somit in diesem Bereich sowie zuzügl. 20 bis
30 cm oberhalb Erdgleiche eines geeigneten Schutzes (Gefahrdungsklasse 4,
DIN 68 800-3:1990-04 Holzschutz, vorbeugender chemischer Holzschutz).
Um [die Pfosten] vor raschem Verfaulen zu schützen, wird der in der
Erde befindliche Teil an der Oberfläche etwas verkohlt (oder mit Steikohlenteer, Carbolineum und dergl. getränkt)... (Warth 1900).
Das früher empfohlene Ankohlen des Holzes ist als Schutzmaßnahme für Holz aus
heutiger Sicht allerdings ungeeignet, da die durch die Hitze entstehenden Pyrolyseprodukte entgegen weit verbreiteter Meinungen keine ausreichenden fungiziden
Eigenschaften aufweisen. Für wenig dauerhafte Hölzer kommen nur spezielle Holzschutzmittel mit ausreichender Wirksamkeit gegen Moderfäule infrage.
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Werden die Pfosten aus natürlich dauerhaften Holzarten i n die Erde eingebunden,
empfiehlt sich nach früheren Erfahrungen die Verwendung von Spaltpfählen, am
besten aus Eichenkernholz (Resistenzklasse 2). Denn Eiche hat eine
Festigkeit und Haltbarkeit, die allerdings im Boden größer ist, als über
demselben (Krauth und Meyer 1895).
Das Kernholz von Lärche oder Douglasie (Resistenzklasse 3-4) wäre zu dem Zweck
ebenfalls geeignet, wenn eine geringere Standdauer als bei Eichenkernholz akzeptiert w i r d .
Spaltpfahle haben gegenüber gesägten Pfählen den Vorteil einer i n t a k t e n Zellstruktur a n der Oberfläche, wodurch sie einem A n g r i f f durch Pilze länger widerstehen
(vgl. A b s c h n i t t 2.4 'Natürliche Schutzmechanismen', Seite 15).

ii

lAJULl

I II II Ii Ii
Abbildung 6.1: Holzzaun mit gemauertem
Sockel (nach Warth 1900)

Eine
andere
Möglichkeit,
die
Gebrauchsdauer von Zäunen zu erhöhen,
besteht darin, die gesamte K o n s t r u k t i o n
auf einen Sockel aus M a u e r w e r k oder die
einzelnen Pfosten auf punktförmige
Fundamente aus Beton unter Beachtung
der
hierfür
gültigen k o n s t r u k t i v e n
Schutzprinzipien zu setzen (Abbildung
6.1 u n d Abbildung 6.2). Durch eine derartige k o n s t r u k t i v e H o l z s c h u t z m a ß n a h m e steht das untere Ende der Pfahle
nicht mehr i n u n m i t t e l b a r e m E r d k o n takt.
Der oberirdische T e i l eines Pfosten ist
ständig
der
Witterung
ausgesetzt
(vergleichbar
Gefahrdungsklasse
3,
D I N 68 800-3:1990-04 Holzschutz,
vorbeugender chemischer Holzschutz). Z u
seinem Schutz, insbesondere des nach
oben weisenden Hirnholzes, lassen sich
altbewährte einfache konstruktive Maßnahmen ergreifen.
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Abbildung 6.2: Gartenmauer mit hölzernem Zaunelement; links: Front, rechts: Seitenansicht (nach Warth 1900)

Das Hirnholz der Pfähle schützt man ... durch Abschrägen oder Zuspitzen,
damit das Wasser abläuft (Krauth und Meyer 1895, Abbildung 6.3).
Deshalb werden die Köpfe der Pfosten schräg abgeschnitten und wohl auch mit
einem Brettstück bedeckt... (Warth 1900).
Ferner wurde die Verwendung gehobelter Hölzer vorgeschlagen, denn
... gehobelte Hölzer sind dauerhafter als nicht gehobelte, da an ihnen das Wasser rascher abläuft. Wenn ungehobelte Hölzer verwendet werden, müssen sie
jedenfalls von der Rinde befreit werden (Warth 1900).

Abbildung 6.3: Brüstungszaun aus Rundholz und Latten mit abgeschrägten Pfostenenden
(links) und eichener Gitterzaun mit zugespitzten Pfostenenden (nach Krauth und Meyer
1895)
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Wenn der Verbraucher heute auf den chemischen Schutz eines Zaunes, der keine
wichtigen statischen Funktionen ü b e r n i m m t , verzichten w i l l , sollten die Pfahle i n
r e g e l m ä ß i g e n A b s t ä n d e n a u f ihre Standfestigkeit ü b e r p r ü f t w e r d e n . I n gleicher
Weise ü b e r p r ü f e n auch heute noch Landwirte ihre W e i d e z ä u n e und Gatter mindestens i n jedem F r ü h j a h r , bevor sie das Vieh a u f die Weiden lassen. S c h ä d e n an Zäunen sind leicht zu entdecken, u n d die Standfestigkeit der Pfosten l ä ß t sich a u f einfache A r t durch kräftiges D a g e g e n d r ü c k e n beurteilen. Einzelne Pfosten lassen sich
meist ohne großen Aufwand austauschen.
22

Schadhaft gewordene Teile lassen sich gewöhnlich unschwer durch neue
ersetzen, ohne dem Gesamtaussehen zu schaden (Krauth und Meyer
1895).

Die abgrenzenden Teile der Zäune
Die oberirdischen Teile der Z ä u n e m i t eigentlicher Abgrenzungsfunktion sind der
dauernden Bewitterung ausgesetzt (Gefahrdungsklasse 3, D I N 68 800-3:1990-04
Holzschutz, vorbeugender chemischer Holzschutz).
Bei einer geeignet g e w ä h l t e n Konstruktion steigt die mittlere Holzfeuchte ü b e r
einen l ä n g e r e n Zeitraum auf k a u m mehr als 20% an, w e i l das Holz rasch wieder
durch Sonne u n d W i n d getrocknet w i r d :
Die Anordnungen [der Pfosten und Riegel] sind so zu treffen, daß das
Wasser nirgends stehen bleibt, sondern überall leicht abfließen kann. ...
ebenso bedeckt man die Hirnenden der Bretter mit einer
dachförmig
behobelten Liste ... oder die Bretter und Latten werden nach irgendeiner
Form zugespitzt (fassoniert) (Warth 1900), vgl. Abbildung 6.4 u n d
Abbildung 6.5.
Eine einfache und dauerhafte Konstruktion ist zum Beispiel der Lattenzaun, gelegentlich auch als Staketzaun oder Staketenzaun bezeichnet.
Die unteren Lattenenden sollen einen g e n ü g e n d e n Spritzwasserabstand vom Boden
(ca. 30 cm) besitzen. A m oberen Ende m ü s s e n die Latten entsprechend angespitzt
oder profiliert sein, um einen raschen Ablauf des Wassers zu ermöglichen, oder sie
k ö n n e n sogar m i t kleinen B r e t t s t ü c k e n abgedeckt werden, die sich gegebenenfalls
leicht austauschen lassen.

Eine regelmäßige Kontrolle ist auf bei chemisch geschützen Zaunpfählen notwendig, wenn deren Standfestigkeit
von besonderer Bedeutung ist, z.B. bei Weidezäunen neben stark befahrenen Straßen.
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Abbildung 6.4: Bretterzaun, bei dem die Hirnenden der Pfosten durch ein Brettchen und
die Hirnenden der Zaunlatten auf der Oberseite durch eine "dachförmig behobelte Leiste"
abgedeckt sind (nach Warth 1900)

W&2ü££j

c£2^J3zr

Abbildung 6.5: Lattenzaun (rechts) und Schwartenzaun (links) mit oben zugespitzten Latten, von denen das Regenwasser gut ablaufen kann (nach Warth 1900)
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Weitere Gestaltungsformen sind möglich,
die von der Funktion und dem
gewünschten Aussehen der Einfriedung
abhängen:
Wenn die Bretter bis nahe oder
ganz bis auf den Boden herabreichen müssen, so leiden sie sehr
durch die Bodenfeuchtigkeit und
das Spritzwasser, infolgedessen
bald die sämtlichen Bretter an
ihrem unteren Ende anfaulen.
Abbildung 6.6: Bretterzaun mit waagerecht
verlaufenden Brettern; die Pfosten sind auf der
Oberseite durch ein geneigtes Brettchen
abgedeckt (nach Warth 1900)

Es ist dann vorzuziehen, die Bretter
in waagerechter Lage, und etwas
übereinander greifend an die Pfosten zu nageln und die Riegel ganz
wegzulassen ... (Warth 1900), vgl.
Abbildung 6.6.

Für diese Zaunteile gilt ebenfalls, daß ein Ersetzen schadhafter Teile in der Regel
einfach vorgenommen werden kann.
In gebirgigen Regionen, wie zum Beispiel in der Schweiz oder auch in Teilen Norwegens, war es früher üblich, die Weidezäune so zu konstruieren, daß sie im Winter
vollständig entfernt werden konnten. So bestand nicht die Gefahr der Zerstörung
durch rutschende Schneemassen. Wenn die Zäune im Frühjahr neu aufgestellt wurden, wurden schadhafte Teile leicht erkannt und konnten durch neue ersetzt werden.
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7 Umsetzung in Konstruktionsbeispiele für Holzbauteile
Aus der Literaturstudie ergeben sich für Holzbauteile zur Vermeidung oder zumindest zur V e r m i n d e r u n g des Einsatzes von chemischen Holzschutzmitteln bei der
Holzverwendung i m Innen- und Außenbereich vielfältige architektonische und konstruktive Möglichkeiten. Lösungen für charakteristische Fallbeispiele sind i n diesem A n h a n g zusammengestellt. Inwieweit diese i n die Praxis umgesetzt werden
können, hängt wesentlich von den Gegebenheiten des Einzelfalles ab, wie vorliegenden lokalen Bauauflagen, besonderen gestalterischen Vorstellungen, Kosten,
eventuell erhöhten Anforderungen u n d dergleichen.
Die konstruktiven Lösungsvorschläge gehen i n erster Linie von dem Grundsatz aus,
eine Feuchteanreicherung als Voraussetzung für die Entstehung eines Pilzbefalls
(Fäulnis) zu vermeiden. Für den Innenbau werden darüber hinaus Beispiele gezeigt,
auch einem Insektenbefall vorzubeugen und so die Gefahrdungsklasse 0 zu erzielen,
obwohl hierfür i n der alten Holzbaukunst - abgesehen von der Verwendung dauerhafter Hölzer m i t hohem Kernanteil bzw einer konsequenten Uberdimensionierung
- keine konkreten Beispiele bestehen.
Für vorbeugende bauliche Maßnahmen zum Holzschutz i m Hochbau enthält die
Neuausgabe von D I N 68 800-2:1996-05 Holzschutz, vorbeugende bauliche Maßnahmen im Hochbau besondere Regelungen, einschließlich der Erzielung der G K 0.
Diese Regelungen werden i n den vorgelegten Fallbeispielen entsprechend berücksichtigt.
Für den Außenbereich werden den Fallbeispielen zu Holzbauteilen allgemeingültige
Bemerkungen vorangestellt.
Neben den hier vorgestellten konstruktiven Maßnahmen k o m m t zur Vermeidung
sowie auch zur evtl. Verminderung des Einsatzes von chemischen Holzschutzmitteln grundsätzlich auch der Einsatz natürlich dauerhafter Holzarten infrage.
D I N 68 800-3:1990-04 Holzschutz, vorbeugender chemischer Holzschutz enthält
hierzu i n Abschnitt 2.2 konkrete Anweisungen, welche von 5 Dauerhaftigkeitsklassen für die jeweiligen Gefährdungsklassen infrage kommt. Umfangreiche Angaben
zur Dauerhaftigkeit von 21 Nadel- u n d 107 Laubholzarten gegen Pilze und Insekten
gibt D I N E N 350-2:1994-10 Natürliche Dauerhaftigkeit von Vollholz.
Hinzuweisen ist auch auf D I N E N 460: 1994-10 Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten; Natürliche Dauerhaftigkeit von Vollholz; Leitfaden für die Anforderungen
an die Dauerhaftigkeit von Holz zur Anwendung in den Gefährdungsklassen,
die differenzierte Empfehlungen zur Anwendung von chemischen Holzschutzmitteln bei
der Holzverwendung i n den einzelnen Gefahrdungsklassen i n Abhängigkeit von der
natürlichen Dauerhaftigkeit der vorgesehenen Holzart gibt. D I N E N 460:1994-10
Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten; Natürliche Dauerhaftigkeit von Voll-
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holz; Leitfaden für die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit von Holz zur Anwendung in den Gefährdungsklassen
geht damit weiter als D I N 68 800-3:1990-04 Holzschutz, vorbeugender chemischer Holzschutz, indem nicht nur eine ja/nein-Aussage
zur Anwendung von Holzschutzmitteln, sondern eine feinere Abstufung erfolgt
(Tabelle 7.1).
Tabelle 7.1: Hinweise zur Notwendigkeit chemischer Holzschutzmaßnahmen gegen Pilzbefall je nach der natürlichen Dauerhaftigkeit der eingesetzten Holzarten (nach DIN E N
460:1994-10)
Dauerhaftigkeitsklasse
Gefährdungsklasse (GK)
2

3

4

5

2

0

0

0

(o)

(o)

3

0

0

(o)

(o)-(x)

(o)-(x)

4

0

X

X

I n G K 1 besteht keine Gefahr eines Pilzbefalls
Erklärung der Symbole
o

Natürliche Dauerhaftigkeit ausreichend

(o)

Natürliche Dauerhaftigkeit üblicherweise ausreichend, aber unter
bestimmten Gebrauchsbedingungen (hohe Feuchtebeanspruchung, z.B.
Schwellen) kann eine Behandlung mit Holzschutzmitteln empfehlenswert
sein.

(o)-(x)

Natürliche Dauerhaftigkeit kann ausreichend sein (z.B. Fichtenholz bei
einer hinterlüfteten Außenverbretterung), aber in Abhängigkeit von der
Kombination Holzart, Durchlässigkeit und Beanspruchung im Gebrauch
kann eine Behandlung mit Holzschutzmitteln notwendig sein (z.B. Kiefernsplintholz an einer schlecht hinterlüfteten Westfassade).

(x)

Eine Behandlung mit Holzschutzmitteln ist üblicherweise empfehlenswert, aber unter bestimmten Gebrauchsbedingungen kann die natürliche
Dauerhaftigkeit ausreichend sein (z.B. amerikanisches Douglasienkernholz in einem trockenen Boden).

x

E i n Behandlung mit Holzschutzmitteln ist notwendig.
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Überlegungen zur Risikoabschätzung bei Ausführungen von Holzkonstruktionen in
den verschiedenen Einsatzbereichen ohne oder mit Anwendung chemischer Holzschutzmittel erfolgen in Abschnitt 8 'Risikoabwägung für Holzkonstruktionen ohne
oder mit chemischem Holzschutz', Seite 110.
Grundsätzliche Bemerkungen zur Gefährdung und zum konstruktiven
Schutz von Holzbauteilen im Außenbereich
Nachfolgend werden einige allgemeingültige Aussagen zur Gefahrdung von Holzbauteilen im Außenbau gegeben und Grundzüge für konstruktive Holzschutzmaßnahmen skizziert. Hierbei muß in erster Linie dafür gesorgt werden, daß Niederschlagswasser rasch abgeführt und eine Feuchteanreicherung im Holz vermieden
wird. Detailaussagen und Ausführungsskizzen erfolgen dann zu den jeweiligen
Fallbeispielen.
Die stärkste Gefährdung für Holz im Außenbau hegt bei ständigem Erd- oder
Wasserkontakt vor (Abbildung 7.1a ). Entsprechend dienen alle Maßnahmen, diesen zu vermeiden, dem konstruktiven Holzschutz. In erster Linie kommen hierfür
Sockel infrage (Abbildung 7.1b und c).
23

Abbildung 7.1: Vermeidung des Erd- und Wasserkontaktes;
a) Kontakt vorhanden, das Holz ist extrem gefährdet;
b) Hirnholz immer noch durch Niederschläge stark gefährdet;
c) einwandfrei: Aufständerung der Stütze.

Die Abbildungen in Abschnitt 7 Umsetzung in Konstruktionsbeispiele für Holzbauteile wurden angefertigt von
Prof. Horst Schulze, Salzhemmendorf.
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Neben
unmittelbarem Erdkontakt
kann auch Spritzwasser zu einer starken Durchnässung führen. Dies gilt
nicht nur für Konstruktionen i n Bodennähe, sondern z.B. oberhalb von Simsen. Um Spritzwasser zu vermeiden, ist
ein Bodenabstand von mindestens 30
cm,
besser
50
cm erforderlich
(Abbildung 7.2). Simse sind so zu
gestalten, daß Spritzwasser nicht die
Holzkonstruktion erreicht (Abbildung
7.3).

±30cm

Der untere Bereich von Holzkonstruktionen im Außenbau kann auch durch
Niederschlagswasser
Abbildung 7.2: Einhaltung eines Bodenab- herabfließendes
standes zur Vermeidung von Spritzwasser für gefährdet sein, wenn dieses nicht
das Holz.
abtropft sondern i n das Holz einzieht.
Abhilfe schaffen Tropfkanten, Wassernasen und dergl. (Abbildung 7.4)
Ein besonderer Gefahrenpunkt sind freiliegende Stirnflächen (Abbildung 7.5c).
Wegen der guten axialen Durchlässigkeit des Holzes nehmen sie Niederschlagswasser rasch auf, das dann wesentlich schneller und tiefer in das Holz eindringt als auf
Längsflächen. Die hierdurch bedingte hohe Holzfeuchte führt zwangsläufig zu baldigen Fäulnisschäden, lange bevor diese an Längsflächen eintreten.

O

1

b

c

Abbildung 7.3: Vermeidung von Spritzwasser und von eindringenden Niederschlägen in
Übergangsbereichen; im Bereich von Geschoßdecken
a) durch versetzte Bekleidung;
b) durch Blechabdeckung; an Gesimsen
c) durch Abschrägung.
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Abbildung 7.4: Prinzip der
Abdeckung und der Wassernase

0

b

Bei waagerechten Stirnflächen bieten
bereits Abschrägungen (Abbildung 7.5b),
die verhindern, daß Niederschlagswassser
auf den Stirnflächen "stehen" bleibt, einen
gewissen Schutz, doch wird hierdurch die
Wasseraufhahme nur vermindert aber
nicht behindert. Wesentlich besser sind
Abdeckungen (Abbildung 7.5c). Im
Sonderfall können Stirnflächen durch gut
instand gehaltene hoch bindemittelhaltige
BeSchichtungen (Anstrichsysteme) gegen
schrägen
Wasserzustritt "verschlossen" werden.

C

d

Abbildung 7.5: Den Niederschlägen ausgesetzte Stirnflächen und Beispiele für die Verbesserung;
a) schlechte Ausbildung,
b) durch Abschrägung etwas besser,
c) durch Abdeckung am sichersten,
d) spezielle, diffusionsoffene Beschichtung in Sonderfällen geeignet.
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Abbildung 7.6: Eckausbildung von Außenwänden (waagerechter Schnitt);
a) schlecht,
b) sichere Ausbildung,
S Sperrschicht, möglichst diffusionsoffen.

0

Abbildung 7.7: Beispiele für AußenwandFußpunkt;
a) schlecht, da Ansammlung von Niederschlagswasser möglich,
b) sichere Ausbildung.

Abbildung 7.8: Wasseransammlung infolge
Schwindrissen auch in geneigten Flächen
möglich.
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Als
weiterer
Gefahrenpunkt
sind
E c k e n (Abbildung 7.6a) u n d allgemein
alle Stellen zu nennen, i n denen sich
Niederschlagswasser ansammeln k a n n
(Abbildung 7.7a). Derartige Stellen
sind
konstruktiv
zu
vermeiden
(Abbildung 7.6b u n d Abbildung 7.7b).
Die Gefahr von Wasseransammlung
besteht auch bei obenüegenden oder
nach
oben
weisenden
Rissen
(Abbildung 7.8). Eine Möglichkeit der
Abhilfe ist die Verwendung rißarmer
Einschnittarten. O p t i m a l ist der sog.
Riftschnitt m i t "stehenden" J a h r r i n g e n
=
J a h r r i n g r i c h t u n g parallel
zur
Schmalseite des Kantholzes (Abbildung
7.9a), der jedoch aufwendig u n d m i t
großem Holzverbrauch verbunden ist.
Entsprechend teuer sind derartige
Hölzer. Nicht mehr so günstig ist ein
Kreuzschnitt, wobei aus einem Rundholz vier Hölzer geschnitten werden
(Abbildung 7.9b). Die stärkste Rißbildung erfolgt bei einstielig eingeschnittenen Hölzern = n u r ein Holz aus
einem Stamm (Abbildung 7.9c).
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Abbildung 7.9: Einfluß der Jahrringlage auf mögliche Schwindrisse in Holzquerschnitten;
a) schmale Querschnitte mit stehenden Jahrringen weitgehend unproblematisch,
b) 'Kreuzhölzer' sind zumindest an zwei Seiten rißgefährdet,
c) einstielig geschnittenes Holz ist stark rißgefährdet

0

Alle waagerecht angeordneten Hölzer sind deutlich stärker gefährdet als
senkrecht oder schräg angeordnete, da
auf waagerechten Flächen Niederschläge "stehen" bleiben und damit
mehr Zeit verbleibt, i n das Holz einzudringen. Abhilfe schafft eine Abschrägung, Prinzip siehe Abbildung 7.4.

Schließlich bieten auch Verbindungsstellen Möglichkeiten zur FeuchteanAbbildung 7.10: Den Niederschlägen ausge- reicherung im Holz, wenn Wasser nicht
setzte Holzverbindungen, Beispiel: Anschluß rasch
abgeführt wird
(Abbildung
waagerechtes Kantholz an lotrechten Stiel;
7.10a). Abhilfe schaffen z.B. kleine
a) gefährdete Ausführung durch
schlecht
Distanzstücke (Abbildung 7.10b) oder
ablaufendes Wasser,
eine überdeckte Ausführung.
b) ungehindertes Ablaufen durch zwischengelegte Distanzhülse (D) oder dergl. möglich.

Dachüberstand
Durch überstehende Dächer wird die darunterliegende Außenwandkonstruktion vor
Witterungseinflüssen (Niederschlägen und Sonnenbestrahlung) geschützt (vgl.
Abschnitt 5.2.1.3 'Dachüberstand und Stockwerksvorkragungen', Seite 59). Dies
führt sowohl zu einer verminderten Feuchtebelastung (bei Niederschlägen) als auch
zumindest bereichsweise zu einer geringeren Erwärmung (bei intensiver Sonnenbestrahlung). Die Folge sind geringere Feuchtewechsel und damit verbunden eine
verminderte Fugen- und Rißbildung. Auf Wetterseiten kann allerdings die Wirkung
von Dachüberständen durch Schlagregen beeinträchtigt werden.
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Sichtbares Fachwerk
Bei außen sichtbarem Fachwerk Hegt eine erhöhte Beanspruchung im unteren
Bereich, insbesondere beim Ubergang zwischen Fußschwellen und Ständer sowie
bei allen Verbindungs- und Verzapfungsstellen vor (vgl. Abbildung 5.8). M i t zunehmender Höhe nimmt die Beanspruchung deutlich ab.
Bei der Konstruktion und Ausführung ist darauf zu achten, daß von diesen Stellen
keine Feuchte in die Fuge eindringen und dort zu einer Durchnässung führen kann.
Positive und negative Lösungsbeispiele zeigt Abbildung 7.11.
Neben der Konstruktion hat auch die Holzfeuchte bei der Verarbeitung großen Einfluß, da sich bei zu feuchtem Holz durch nachträgliches Trocknen und damit verbundenes Schwinden Fugen öffnen. Eine anhaltend hohe Paßgenauigkeit ist nur bei
einer Verarbeitungsfeuchte zu erzielen, die der mittleren Nutzungsfeuchte entspricht.
S o c k e l a b s c h l u ß / Grundschwelle
Der Sockel und die Grundschwelle sind in doppelter Hinsicht bedeutsam (vgl.
Abschnitt 5.2.1.1 'Tragende und aussteifende Konstruktionen', Seite 45). Zum einen
haben Sie die Lasten des darüberliegenden Bauteils aufzunehmen und zu übertragen, zum anderen sind sie durch evtl. aufsteigende Feuchte, von der Wand abfließendes Wasser sowie durch Spritzwasser besonders gefährdet. Es gilt, diese Gefahrdung auszuschalten. Hierfür haben sich bewährt:
• Gegen aufsteigende Feuchte ist eine Sperrschicht anzubringen. Geeignete
Materialien sind z.B. Bitumen- und Kunststoffbahnen (Ausführungsbeispiele
siehe Abbildung 7.7 und Abbildung 7.11.
• Von der Wand abfließendes Wasser ist sorgfältig abzuleiten. Besonderer Wert
ist auf die Verbindungsstelle Holz/Sockel zu legen. Bewährte Konstruktionen
siehe Abbildung 7.1c, Abbildung 7.7b und Abbildung 7.11c.
• Gegen Spritzwasser ist ein ausreichender Bodenabstand einzuhalten. Dieser
richtet sich nach der Niederschlagsintensität (z.B. völlig freistehende Konstruktion / durch Nachbargebäude oder Baumbestand und dergleichen geschützte
Konstruktionen), der Bodenbeschaffenheit (glatte, harte Oberfläche / körnige,
weiche Oberfläche). Notwendig ist ein Mindestabstand von 30 cm, bei besonderer
Beanspruchung von 50 cm. Das Anbringen von Abweisblechen gegen Spritzwasser ist problematisch, da diese ihrerseits wiederum Ausgangspunkte für Spritzwasser sein können.
• Durch ausreichenden Luftzutritt zum Sockel und zur Fußschwelle muß erforderlichenfalls eine rasche Wiederaustrocknung möglich sein. Zu vermeiden sind
vorgesetzte Holzstapel, Ansammlung von Laub und dergleichen.
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Abbildung 7.11: Gefährdung im Wandfußpunkt von konventionellem (sichtbarem) Fachwerk durch ablaufende Niederschläge;
a) Gefährdung vor allem im Bereich von Zapfenlöchern Z,
b) Verbesserung z.B. durch Dränagebohrung B für das Zapfenloch,
c) weitere Verbesserung durch Ständerfuß-Blatt möglich
Die vorstehenden Ausführungen und Beispiele gelten sinngemäß auch für Wandfriese, Fensteranschlüsse und ähnlich horizontal vorstehende Unterbrechungen der
Außenwand.

Außenbekleidungen
Außenbekleidungen sind unmittelbar den Niederschlägen ausgesetzt und sollen die
darunterliegende Wand vor Durchfeuchtung schützen (vgl. Abschnitt 5.2.1.2
'Außenbekleidung aus Holz', Seite 54). Sie sind nur dann gefährdet, wenn im Holz
eine Feuchteanreicherung stattfindet. Um diese zu vermeiden, sind Niederschläge
sorgfaltig durch eine geeignete Gesamtkonstruktion rasch abzuführen (Abbildung
7.12). Hierzu sind folgende Details zu beachten:

a
K-

b
SCH

7///A X777WA

IXI

|V////V|

Abbildung 7.12: Prinzip der Ausbildung von Brettschalungen für Außenwandbekleidungen
(waagerechter Schnitt);
a) lotrechte Schalung Sch mit waagerechter Traglattung T und Konterlattung K zur Erzielung eines belüfteten Hohlraumes,
b) waagerechte Schalung mit lotrechter Lattung L.
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• Senkrecht angeordnete Fugen sind
vorzuziehen.
• Bei Nut- und Federbrettern m u ß bei
waagerecht angeordneten Fugen die
Feder nach oben zeigen; die Nut m u ß
tiefer als die Feder ausgefräst sein
und nach unten weisen (Abbildung
7.13a).
• Uberlappende Verbretterungen sind
gemäß Abbildung 7.13b anzuordnen.
• Tropfkanten und Tropfnasen oder
schräg hinterschnittene Enden sollen
abfließendes
Niederschlagswasser
rasch abführen (Abbildung 7.13c).
• Bei extremen Beanspruchungen sind
"stehende" Jahrringe empfehlenswert (Abbildung 7.9a).
• Jedes Brett ist einzeln zu befestigen,
um ein freies Schwinden und Quellen zu ermöglichen (Abbildung 7.13d,
e, f).
• Wenn möglich ist verdeckt zu nageln
oder zu schrauben (Abbildung 7.13g,
h).
• Überlappungen sind in Abhängigkeit
von der Brettbreite derart auszuführen, daß durch Schwinden keine
offenen Fugen entstehen; d.h. je
breiter ein Brett ist, um so größer
muß die Überlappung sein. Beispiele:
Brettbreite 10 cm, Überlappung >4 mm
Brettbreite 15 cm, Überlappung >6 mm

Abbildung 7.13: Details von Außenbekleidungen aus Brettschalungen (Beispiele);
a) lotrecht oder waagerecht angeordnete
Schalung;
b) und c) waagerechte Stülpschalung;
c) bis f) Befestigungsmöglichkeiten;
g) und h) verdeckte Befestigung.

• Ausreichender Bodenabstand ist in
gleicher Weise zu beachten wie für
Sockelabschlüsse,
Fußschwellen,
Außenstützen und Fußpunkte.
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Zusätzlich ist durch eine Hinterlüftung Tauwasser auf der Rückseite
und der darunterliegenden Wandkonstruktion abzuführen (Abbildung
7.14). Dies gilt auch für evtl. in die
Bekleidung eingedrungenes Niederschlagswasser.
• Eine wirksame Hinterlüftung erfordert einen durchgehenden Hohlraum von mindestens 20 mm Stärke
sowie an seinen beiden Enden Luftein- bzw. austrittsöffnungen von
mindestens 0,2 % der zu belüftenden
Fläche, über die jedoch kein Niederschlagswasser eindringen darf.

Eine weitere Maßnahme ist die Auswahl schwer durchlässiger Holzarten.
So nehmen Fichte, Douglasie und
Kernhölzer unabhängig von ihrer
natürlichen Dauerhaftigkeit Niederschlagswasser sehr viel langsamer auf als Kiefernsplintholz (einschließlich z.B.
amerikanischem Redpine) oder als Eichensplintholz.

Abbildung 7.14: Beispiel für Hinterlüftung
einer Außenbekleidung in Konterlattenebene
K.

Allgemein sollte bei Außenbekleidungen auch ein Eindringen von Wasser durch
Wind über Fugen und Offnungen verhindert werden. Zum Beispiel sind bei Nutund Federverbindungen die Federn entgegen der Hauptwindrichtung anzuordnen.
Tauwasserschutz von Holzaußenwänden
Tauwasser kann an Außenbauteilen an zwei unterschiedlichen Stellen auftreten: An
der raumseitigen Oberfläche sowie innerhalb des Bauteilquerschnittes (vgl.
Abschnitt 5 'Beispiele für den Schutz des Holzes im Hausbau ohne Einsatz von
Chemikalien', Seite 34).
Tauwasser an der Bauteiloberfläche kann - eine übliche Nutzung (Beheizung und
Belüftung der Räume) vorausgesetzt - durch einen an jeder Stelle entsprechend
bemessenen Wärmeschutz des Bauteils vermieden werden. Konstruktionsprinzipien
für den Wärmeschutz von Außenwänden siehe Abbildung 7.15. Tauwasser im Bauteilquerschnitt kann vermieden oder auf das zulässige Maß begrenzt werden, wenn
die Schichtenfolge von innen nach außen - oft unter Zuhilfenahme einer Dampfsperre nahe der Raumseite - derart aufgebaut ist, daß die dampfdichteren Werkstoffe zur Raumseite, die diffusionsoffeneren zur Außenseite hin angeordnet sind
(Prinzipien s. Abbildung 7.16). Weitere Hinweise siehe Neufassung DIN 68 8002:1996-05 Holzschutz, vorbeugende bauliche Maßnahmen im Hochbau.
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Abbildung 7.15: Prinzipielle Möglichkeiten für einen einwandfreien Wärmeschutz bei
Außenwänden;
a) Volldämmung Dä im Gefachbereich,
b) zusätzliche Dämmung durch außenliegendes Wärmedämm-Verbundsystem WDVS,
c) Zusatzdämmung Z an der Raumseite der Wand.

Abbildung 7.16: Möglichkeiten zur Sicherstellung eines einwandfreien Tauwasserschutzes
für den Querschnitt von Außenwänden;
a) Regelfall: mit Dampfsperre DS,
b) Sonderfall: bei Verwendung sehr diffusionsoffener äußerer Bekleidungen AB an der
Außenseite (z.B. Holzfaserweichplatte) ist mit rechnerischem Nachweis ein Verzicht
auf die Dampfsperre möglich;
BH belüfteter Hohlraum,
B raumseitige, luftdichte Bekleidung

Wanddurchbrüche
Durchbrüche mit die Außenwand insgesamt durchdringenden Holzteilen
(Deckenbalken, Dachsparren oder dergleichen) sollten, wenn irgend möglich, vermieden werden, da es vor allem bei größeren Holzquerschnitten zu beachtlichen
Schwindverformungen im Durchdringungsbereich und somit zu Undichtigkeiten an
diesen Stellen kommen kann, die Feuchteschäden oder andere Beeinträchtigungen
(WärmeVerluste, Zuglufterscheinungen) nach sich ziehen können. Die konstruktive
Ausbildung dieses Punktes kann mannigfaltig sein und hängt von der jeweiligen
Situation ab.
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Vorkragungen und Vorsprünge
Durch Vorkragungen und Vorsprünge werden die unmittelbar darunterliegenden
Wandbereiche ähnlich wie durch Dachüberstände (s. dort, vgl. Abschnitt 5.2.1.3
'Dachüberstand und Stockwerksvorkragungen', Seite 59) vor Beregnung und Sonneneinstrahlung geschützt, ausgenommen Schlagregenbeanspruchung. Hierzu gibt
es - vor allem im konventionellen Fachwerkbau - viele, auch architektonisch reizvolle Lösungen.
In Massivwände einbindende Deckenbalken
Der Anschluß von Holzbalkendecken an Außenwände in Holzbauart bereitet heute
keine Schwierigkeiten mehr (vgl. Abbildung 5.20).
Dagegen können in Massivwände einbindende Deckenbalken immer noch ein größeres Problem darstellen, weil sich hier im allgemeinen mehrere Vorderungen entgegenstehen:
1. Feuchteschutz für den Deckenbalken,
2. Wärmeschutz der Wand an dieser Stelle,
3. Schallschutz der Geschoßdecke in diesem Bereich.
Auch deshalb wird diese Konstruktion in der Praxis immer weniger angewandt.
Zwar ist es möglich, durch eine andere Befestigung der Balken mit der Wand auf
das Einbinden zu verzichten, jedoch ist der dafür erforderliche konstruktive Aufwand im Normalfall unzumutbar groß.
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Kaum problematisch ist der Fall der
modernen Massivwand mit außenliegendem Wärmedämm-Verbundsystem
(Abbildung 7.17). Wird hierbei durch
eine Sperrschicht unter dem Balken der
kapillare Feuchtezutritt aus dem frischen Mauerwerk verhindert und wird
der Balkenkopf luftumspült gelassen,
dann wird - im Zusammenwirken mit
dem außenliegenden Wärmeschutz eine kritische Tauwasserbildung in diesem Bereich und damit eine unzulässige Befeuchtung des Holzes verhindert.
Frei b e w i t t e r t e Balkenköpfe

Abbildung 7.17: In moderne Außenwand aus
Mauerwerk
mit
außenliegendem
Wärmedämm-Verbundsystem
WDVS
einbindender Holzbalken B;
a) Sperrschicht S gegen aufsteigende Feuchte
aus
dem
baufeuchten Mauerwerk
MW
(lotrechter Schnitt);
b) luftumspülter Balkenkopf, HO Hohlraum
(waagerechter Schnitt).

Wegen der erhöhten Durchlässigkeit
des Holzes in axialer Richtung sind
insbesondere die frei bewitterten Stirnflächen und ferner evtl. oben liegende
waagerechte Flächen gefährdet (s.
"Grundsätzliche
Bemerkungen
zur
Gefahrdung und zum konstruktiven
Schutz von Holzbauteilen im Außenbereich"
und
Abschnitt
5.2.1.4
'Balkenenden', Seite 63). Nachfolgend
werden verschiedene Möglichkeiten des
konstruktiven Holzschutzes vorgestellt:
• Als einfache Schutzmaßnahme
a) vorgesetzte Stirn- oder Pfettenbretter (Abbildung 7.18a)
b) abgeschrägte
Balkenenden
(Abbildung 7.18b)
• Ein weitere Möglichkeiten: Abdekkung mit Traufbrettern oder Traufleisten bis hin zu kleinen "Schutzdächern",
z.B.
aus
Schindeln
(Abbildung 7.18c).
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Abbildung 7.18: Auskragende, frei bewitterte Deckenbalken oder Pfetten; Beispiele für den
Schutz des Hirnholzes (schematisch);
a) Abdeckung des Balkens B an der Oberseite O und der Stirnseite S;
b) Abschrägung A der Stirnseite;
c) Schrägabdeckung durch Schindel S oder dergl.

Balkone / Veranden
Für einen allgemeinen Überblick siehe "Grundsätzliche Bemerkungen zur Gefahrdung und zum konstruktiven Schutz von Holzbauteilen im Außenbereich". Kritische
Bereiche bei Baikonen sind:
• Wandanbindung, an der die Niederschlagsfeuchte sorgfaltig abgeführt werden
muß. Feuchtenester gefährden sowohl die Tragkonstruktion des Balkons als auch
die Wandkonstruktion. Für die Gestaltung der Wanddurchbrüche s. dort.
• Tragbalken; auch hier ist eine Feuchteanreicherung auf den waagerechten Flächen zu vermeiden (s. Abbildung 7.8 und Abbildung 7.18a).
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• Fußboden; besonders gefährdet sind fugendichte Ausbildungen, wenn Niederschlagswasser längere Zeit stehen bleibt. Zweckmäßig ist eine Verlegung "auf
Lücke" (Abbüdung 7.19).
• Geländerpfosten; gefährdet sind der Fußpunkt sowie Verzapfungsstellen.
• Geländer sind so zu gestalten, daß Niederschläge rasch abfließen (s. Abbildung
7.10b) und Wasser möglichst nicht in Schwindrissen stehenbleibt (s. Abbildung
7.20).
• Für Fußpunkte von Außenstützen werden unter dem Stichwort "Fußpunkte im
Außenbereich" Lösungsvorschläge gegeben.

Schnitt

A-A

Abbildung 7.19: Offene Anordnung der Fußbodenlage F auf Baikonen, wasserableitende
Abdeckung A der Balken (Pappe oder dergl.).

Abbildung 7.20: Ungefährlicher Schwindriß
bei Niederschägen
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Innenbekleidungen
chen

in

Naßberei-

Innenbekleidungen können auch im
Naßbereich NB ohne zusätzlichen chemischen Holzschutz eingesetzt werden,
wenn konstruktiv Wasseransammlungen vermieden werden (vgl. Abschnitt
5.3 'Innenbauteile', Seite 81).
1

Hierzu muß für eine vollständige Ableitung
des Schwallwassers SW Sorge
FL
getragen werden, z.B. durch eine wasAbbildung 7.21: Holzwand im Naßbereich serdichte Ausbildung der Oberfläche
(Duschenwand); Feuchteschutz durch was(Abbildung 7.21); bei wasserdurchlässiserdicht ausgebildete Bekleidung;
gen Bekleidungen, z.B. ProfilbrettschaFL Fliesenbelag,
lungen, sind eine Hinterlüftung zum
A Absperrung,
Schutz der Lattung sowie eine AbsperGB Gipsbauplatte (waagerechter Schnitt)
rung zum Schutz der Wand erforderlich
(Abbüdung 7.22).
1

—A

1X
1 i
-WS
— BH
BS

Abbildung 7.22: Holzwand im Naßbereich
(Duschenwand); Feuchteschutz bei nicht wasserdichter Bekleidung, z.B. Profilbrettschalung BS, belüfteter Hohlraum BH durch lotrechte Lattung L und wasserableitende
Schicht WS (waagerechter Schnitt).
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Pfosten / Zaunpfähle
Für einen allgemeinen Überblick siehe
"Grundsätzliche
Bemerkungen
zur
Gefahrdung und zum konstruktiven
Schutz von Holzbauteilen im Außenbereich" (vgl. Abschnitt 6.1 'Zäune', Seite
82). Von den dort angesprochenen Kriterien gilt für Pfosten/Zaunpfahle:
• Aufständern auf Sockel (Prinzip s.
Abbildung 7.1c) zur Vermeidung
eines ständigen Erdkontakts.
• Zumindest Abschrägen der Stirnflächen (einseitig, dachförmig oder hütAbbildung 7.23: Beispiele für oberseitigen
chenartig) (Abbildung 7.23a).
Schutz von Zaunpfählen;
a) Abschrägung der Stirnfläche, einseitig,
• Abdecken der Stirnflächen, woraus
b) einseitige Abschrägung mit zusätzlicher
sich unterschiedliche gestalterische
Abdeckung A.
Möglichkeiten ergeben (Abbildung
7.23b).
Zäune
Für einen allgemeinen Überblick siehe "Grundsätzliche Bemerkungen zur Gefahrdung und zum konstruktiven Schutz von Holzbauteilen im Außenbereich" (vgl.
Abschnitt 6.1 'Zäune', Seite 82). Von den dort angesprochenen Kriterien gilt für
Zäune:
Bei Zäunen liegen als besondere Gefahrenpunkte vor:
• Pfosten/Pfähle (s. dort)
und i m Zaunfeld:
• Freie Stirnflächen, vor allem nach oben weisende Stirnflächen, für die vielfaltige
gestalterische Möglichkeiten bestehen.
• Waagerechte Traghölzer, auf denen Wasser stehen bleibt.
• Verbindungsstellen von Latten, Brettern und dergl. mit den Traghölzern.
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Pergolen
Für einen allgemeinen Überblick siehe "Grundsätzliche Bemerkungen zur Gefahrdung und zum konstruktiven Schutz von Holzbauteilen im Außenbereich". Kritische
Bereiche bei Pergolen sind:
• Fußpunkte (Lösungsbeispiele s. "Fußpunkte im Außenbereich")
• Obere, waagerecht Hegende Hölzer, auf denen Niederschlagswasser "stehen"
bleibt und entsprechend in das Holz "einziehen" kann. Zweckmäßig ist eine
leichte Abschrägung oder Abdachung. Nach oben weisende Risse sind zu vermeiden. Verbindungsstellen zu Querhölzern sind sorgfaltig auszuführen, so daß auch
hier keine Feuchte eindringen kann (s. Abbildung 7.10b).
Verzapfungsstellen
• Zapfenverbindungen im Freien, die durch Niederschläge beansprucht werden,
sollten soweit wie möglich vermieden und durch konstruktiv gleichwertige Verbindungen ersetzt werden, da sie - wenn überhaupt - nur mit einem größeren
Aufwand sicher gegen Feuchte geschützt auszubilden sind.
Carports
Für einen allgemeinen Überblick siehe "Grundsätzliche Bemerkungen zur Gefahrdung und zum konstruktiven Schutz von Holzbauteilen im Außenbereich". K r i t i schen Bereiche von Carports sind:
• Fußpunkte (s. auch Abbildung 7.1)
• Verzapfungen (s. Hinweis unter „Pergolen")
Außentreppen
Für einen allgemeinen Überblick siehe "Grundsätzliche Bemerkungen zur Gefahrdung und zum konstruktiven Schutz von Holzbauteilen im Außenbereich". Allerdings sind die dort gezeigten Lösungsprinzipien nur bedingt geeignet, da z.B. ein
Spritzwasserschutz durch Bodenabstand bei der untersten Stufe nicht möglich ist.
Außentreppen mit Wangen und eingelassenen Trittstufen (Bohlen) sollten wegen
der krtischen Feuchtebeanspruchung an diesen Kontaktstellen vermieden werden
(Abbildung 7.24a). Dagegen kann bei offenem Anschluß Trittstufe - Wange, über
Stahlblech-Formteile, eine schnellere Ableitung der Niederschläge erreicht werden,
Prinzip s. Abbildung 7.24b.
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Abbildung 7.24: Außentreppen mit Wangen;
a) in Wange W eingelassene Trittstufe T S ; für die Ausbildung eines geeigneten Feuchteschutzes extrem ungünstig;
b) besser: offener Anschluß Stufe - Wange unter Verwendung von Blechformteilen B L
(Prinzip).

Die Bohlen werden zweckmäßig leicht geneigt (ca. 5°) angebracht, um Wasser besser abfließen zu lassen.
Außentreppen in massiver Ausführung als Blocktreppen müssen entweder aus
natürlich dauerhaften Holzarten mindestens der Dauerhaftigkeitsklasse 2 (besser 1)
oder sorgfaltig chemische geschützt sein.
Fußpunkte im Außenbereich, Außenstützen
Zur Beanspruchung der Fußpunkte von Wänden und Stützen durch aufsteigende
Feuchte, herabfließendes Niederschlagswasser und Spritzwasser siehe z.B.
Abbildung 7.1, Abbildung 7.7 und Abbildung 7.11, vgl. auch Abbildung 5.10.
Uberdachte Brücken
Für einen allgemeinen Uberblick siehe "Grundsätzliche Bemerkungen zur Gefährdung und zum konstruktiven Schutz von Holzbauteilen im Außenbereich".
Uberdachte Brücken haben eine alte Holzbautradition. Durch ein sorgfaltig ausgeführtes Dach wird die darunterliegende Holzkonstruktion weitgehend geschützt.
Trotzdem muß auch bei solchen Brücken - wenn auch gegenüber offenen Trogbrükken stark reduziert - mit einer Feuchtebeanspruchung des Brückenbelags und der
darunterliegenden Teile gerechnet werden.
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Besondere Aufmerksamkeit erfordern die Anschlüsse Belag - Hauptträger und
Belag - Querträger. Diese Anschlüsse sowie der Brückenbelag selbst sind so auszubilden, daß sich keine Schmutzansammlungen bilden, durch die ein Moderfaulebefall begünstigt wird. Fugen oder Hohlräume, in denen sich solche Ansammlungen
bilden können und stehendes Wasser auftreten kann, sind daher konstruktiv zu
vermeiden. Desweiteren ist bei Brücken eine ständige Pflege und Wartung unerläßlich.
Aus der Vielzahl von Ausführungsmöglichkeiten werden 2 Prinzipien bezüglich des
Feuchteschutzes genannt:
a) Brückenbelag mit oberseifiger, mechanisch belastbarer (begehbarer) Abdichtung,
z.B. Dichtungsbahn, Asphalt; Anschluß siehe Abbildung 7.25a. Belag und Unterkonstraktion sind vor direkter Feuchteeinwirkung von oben geschützt. Solche
Brücken haben selbstverständlich wie Brücken allgemein - aus unterschiedüchen
Gründen ein Längsgefalle, das stehendes Wasser auf dem Belag verhindert.
b) Offener Belag ohne oberseitigen Feuchteschutz, bei dem Wasser nach unten abgeleitet und von den Hölzern aufgenommene Feuchte in kurzer Zeit durch Diffusion
wieder abgegeben werden kann.
Trogbrücken
Für einen allgemeinen Überblick siehe "Grundsätzliche Bemerkungen zur Gefahrdung und zum konstruktiven Schutz von Holzbauteilen im Außenbereich".
Trogbrücken ohne Überdachung sind den Niederschlägen direkt und i n vollem Maße
ausgesetzt. Daher ist bei ihnen der Feuchteschutz besonders sorgfaltig zu planen
und auszuführen. Oberstes Ziel muß sein, dafür zu sorgen, daß die Niederschläge
von den Holzteilen ferngehalten werden oder ggf. so ungehindert wie möglich
abfließen können und sich ferner keine Feuchte- oder Schmutzansammlungen bilden.
Dazu gehören unter anderem:
• Obere Abdeckung des Hauptträgers (Prinzip s. Abbildung 7.18a)
• Stirnseitige Abdeckung des Hauptträgers (Prinzip s. Abbildung 7.18a oder b)
• Anschluß Brückenbelag - Hauptträger/Querträger (Prinzip s. Abbildung 7.25).
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A ^
Schnitt

A-A

Abbildung 7.25: Überdachte Brücken; Ausbildung des Brückenbelags B und Anschluß an
Hauptträger HT (Feuchteschutzprinzipien, konstruktive Details nicht dargestellt, lotrechte Schnitte);
a) Belag B mit oberseitiger, wasserdichter Abdeckung A (Bitumenbahnen, Asphalt oder
dergl.);
b) offener Belag OB ohne zusätzlichen oberseitigen Feuchteschutz BK lotrechte Bekleidung des Hauptträgers, ggf., QT Querträger, OA obere, wasserableitende Abdeckung
des Querträgers, SF offener Anschluß Querträger - Hauptträger über seitlich angegrachte Stahlformteile
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8 Risikoabwägung für Holzkonstruktionen ohne oder mit chemischem Holzschutz
24

Die Musterbauordnung enthält in § 3 ein Abwägungsgebot verschiedener Risiken.
Dieses betrifft auch den Verzicht auf, bzw. die Anwendung von chemischen Holzschutzmitteln. Hierbei sind die Risiken einer vorzeitigen Zerstörung von Holzkonstruktionen gegen mögliche Gefahren abzuwägen, die von chemischen Holzschutzmitteln ausgehen können. Das Kernproblem Hegt in dem Zwiespalt, einerseits eine
lange Gebrauchsdauer von Holzkonstruktionen sicherzustellen, andererseits aber
unerwünschte Nebenwirkungen durch Holzschutzmittel auf Gesundheit und
Umwelt zu vermeiden. Die Angaben von Gegnern oder Befürwortern des chemischen Holzschutzes widersprechen einander und verwirren meist mehr, anstatt aufzuklären.
Als Grundregel gilt, daß mit einem Pilzbefall immer dann zu rechnen ist, wenn
nicht dauerhafte Hölzer über Monate eine Holzfeuchte über 20 % aufweisen. Die
bedeutet, daß durch alle Maßnahmen, die eine Durchfeuchtung sicher verhindern,
ein chemischer Holzschutz gegen Pilzbefall vollwertig ersetzt werden kann.
Hölzer mit erhöhter Dauerhaftigkeit werden erst nach längerer Durchfeuchtung von
Pilzen befallen, und zwar umso später, je dauerhafter eine Holzart ist.
Ein Insektenbefall ist auch bei trockenem Holz möglich, ausgenommen trockenes
Wohnklima (hier ist nur ein Lyctusbefall von hellen, stärkereichen Laubhölzern
möglich). Doch auch hier sind nicht alle Holzarten in gleicher Weise anfällig. So
befallt Hausbock keine Laubhölzer und auch nicht das Kernholz von Nadelhölzern.
Ein vollflächiges Abdecken von Hölzern verhindert einen Insektenbefall nur dann,
wenn dies wirklich lückenlos erfolgt. Das Schließen von Dachluken reicht nicht aus.
Zum Einsatz chemischer Holzschutzmittel ist zu beachten, daß diese zwar die
Standdauer gefährdeter Hölzer erheblich verlängern können, daß aber alle wirksamen Präparate Biozide enthalten und daher Nebenwirkungen aufweisen können.
Der naheliegende Gedanke, "nur ein bißchen" Holzschutzmittel anzuwenden, um
Nebenwirkungen zu vermindern, ist irrig, denn nur eine Mindestmenge an Wirkstoff stellt den erwünschten Erfolg sicher. Unterschreitungen sind wirkungslos,
ohne daß hierdurch mögliche Nebenwirkungen vermieden werden. Dies ist nicht zu
verantworten.

24 Der Text folgt in weiten Teilen Ausführungen zu "Holzschutz ohne oder mit Chemie - Möglichkeiten und
Konsequenzen" von H. Willeimer in dem Beitrag "Holzschutz" zum Holzbau-Taschenbuch. Hrsg. R. v. Haläsz
und C. Scheer, 9. Auflage 1996, Berlin: Ernst & Sohn, S. 65-115.
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Wichtige Entscheidungskriterien für die Notwendigkeit eines chemischen Holzschutzes müssen sich an den jeweiligen Gegebenheiten orientieren und den gestellten Anforderungen Rechnung tragen. Wesentlich sind:
1. das Ausmaß der Gefahrdung. Unter diesem Gesichtspunkt sind im gesamten
Wohnbereich Holzschutzmittel nicht erforderlich und sollten hier auch nicht
angewendet werden.
2. die erwartete Gebrauchsdauer (für eine kurzzeitige Nutzung ist chemischer Holzschutz wenig sinnvoll).
3. die gewählte Konstruktion (dies ist die Domäne des konstruktiven Holzschutzes).
4. die natürliche Dauerhaftigkeit der gewählten Holzart.
5. der Wert oder die Bedeutung der Holzbauteile (je höher desto eher sind chemische Holzschutzmittel zweckmäßig).
6. Möglichkeit und Aufwand für Wartung und Instandhaltung des Holzbauteils.
Zur Beurteilung der Zweckmäßigkeit chemischer Holzschutzmaßnahmen bestehen
folgende grundsätzliche Zusammenhänge:
• Je höher die Dauerhaftigkeit des Holzes, desto weniger Schutzmaßnahmen sind
erforderlich
und
• je höher der Splintholzanteil (stets nicht dauerhaft), desto mehr chemischer Holzschutz ist erforderlich.
• Je besser der baulich/konstruktive Holzschutz, desto weniger sind Holzschutzmittel erforderlich
und
• fehlender baulich/konstruktiver Holzschutz kann nur durch sehr intensiven chemischen Holzschutz ausgeglichen werden
• Je besser die Wartung und Instandhaltung, desto eher kann auf chemischen
Holzschutz verzichtet werden
und
• je eher die Möglichkeit von Feuchteanreicherungen, desto umfangreicher muß der
chemische Holzschutz sein.
Zur Entscheidung über eine eventuelle Anwendung chemischer Holzschutzmittel
sind aber auch zu beachten:
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• Subjektive Bewertung von gesundheitlichen / umweltbezogenen Gesichtspunkten
(je höher desto mehr Zurückhaltung sollte geübt werden). Persönliche Ängste des
Bauherrn müssen vom Architekten unbedingt beachtet werden.
• Die Notwendigkeit einer späteren Entsorgung von geschützten (= mit Holzschutzmitteln belasteten) Hölzern.
Alle vorstehenden Gesichtspunkte müssen unbedingt im Kontext gesehen werden,
wie folgende Beispiele zeigen:
• bei mittlerer Gebrauchsdauer eines unbedeutenden Holzteils ist ein Verzicht auf
Holzschutzmittel eher möglich als bei einem wichtigen Bauteil, das zudem noch
schwierig zu unterhalten ist.
• Ein wichtiges Bauteil muß dagegen nicht geschützt werden, wenn es nur kurzzeitig benötigt wird und zudem aus einer mäßig dauerhaften Holzart besteht.
• Die Umrandung einer Sandkiste sollte wegen vordringlicher gesundheitlicher
Gesichtspunkte nicht geschützt werden, auch wenn eine lange Gebrauchsdauer
gewünscht wird und obwohl sie höchst gefährdet ist (ständiger Erdkontakt). I n
diesem Fall muß ein häufiges Auswechseln einzelner Hölzer i n Kauf genommen
werden.
Abgesehen von den bauaufsichtlich vorgeschriebenen chemischen Holzschutzmaßnahmen (DIN 68 800-3:1990-04 Holzschutz, vorbeugender chemischer Holzschutz)
kann grundsätzlich auf einen chemischen Holzschutz verzichtet werden, wenn
Bereitschaft besteht, das Risiko eines möglichen Befalls zu tragen. Dieses hängt
wesentlich von der Gefahrdung ab, wird aber auch von örtlichen Gegebenheiten
beeinflußt (z.B. ist das Befallsrisiko für eine nach Südwest exponierte Fassade
erheblich höher als bei einer Exposition nach Norden).
Im Extremfall des ständigen Erd- oder Wasserkontakts halten nicht dauerhafte
Holzarten nur wenige Jahre. Ein Verzicht auf chemische Holzschutzmittel bedingt
hier, daß z.B. ein Zaunpfahl aus Kiefernsplintholz nach kurzer Zeit ersetzt werden
muß. Eichenkernholz würde dagegen erheblich länger halten (in der Regel >15
Jahre). Eine geringere Gefahrdung läge vor, wenn der Pfahl auf einen Betonsockel
mit Bodenabstand gesetzt würde. Zwar würde auch dann ein Kiefernsplintholzpfahl
nur eine begrenzte Gebrauchsdauer haben, so daß chemische Holzschutzmaßnahmen notwendig bleiben, doch könnte bei Lärchen- oder Douglasienkernholz hierauf
verzichtet werden.
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9 Zusammenfassung und Ausblick

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der die hohen Anforderungen an einen
modernen, ökologischen Baustoff erfüllt. Trotz seiner begrenzten Dauerhaftigkeit
unter Witterungseinflüssen sind Bauwerke aus Holz bis heute erhalten, die aus
einer Zeit stammen, als der chemische Holzschutz, wie w i r i h n heute kennen, noch
nicht entwickelt war.
Wie andere Baustoffe weist auch Holz immer dann Nachteile auf, w e n n es nicht
werkstoffgerecht eingesetzt oder verarbeitet w i r d . Die Erfahrungen aus alter Holzbaukunst bieten zahlreiche Ansatzpunkte, die Eigenschaften des Baustoffes Holz
wieder besser kennenzulernen und sie bei der Konstruktion sachgerecht zu beachten. Es ist daher Aufgabe von Architekten, Zimmerern u n d Bauherrn, sich auf alte
Holzbaukunst zurückzubesinnen und sie soweit möglich auf die heutigen Lebensbedindgungen u n d technisch/wirtschaftlichen Gegebenheiten zu übertragen.
Die beschriebenen Beispiele früherer Holzbauten zeigen, wie und wo es möglich ist,
den Einsatz von chemischen Holzschutzmitteln deutlich zu vermindern, bzw. auf sie
zu verzichten, ohne dadurch die vielfaltigen Einsatzmöglichkeiten des Baustoffes
Holz einschränken zu müssen. Der ökologische Baustoff Holz bietet sowohl hinsichtlich seiner Gewinnung, Verwendung und Entsorgung eine umweltfreundliche Alternative zu anderen Baustoffen. Wenn durch geeignete Bauausführung Feuchte dauerhaft vom Holz fernhalten gehalten u n d einen Insektenangriff durch die i n
D I N 68 800-2:1996-05 Holzschutz, vorbeugende bauliche Maßnahmen im Hochbau
aufgezeigten Möglichkeiten verhindert w i r d , ist ein breiter Einsatz von Holz ohne
chemische Schutzmaßnahmen möglich.
Die zu erwartende Nutzungsdauer und die erreichbare Lebensdauer einer Kons t r u k t i o n sollten jedoch i n einem angemessenen Verhältnis stehen. Eine Bereitschaft, nicht tragende oder dekorative Teile von Zeit zu Zeit auszutauschen, würde
die vermeintliche Notwendigkeit eines chemischen Holzschutzes deutlich verringern. Vielfach geschieht der Austausch aus Gründen der Mode sowieso häufiger, als
die Lebensdauer der Bauteile es erfordern würde, selbst w e n n diese nicht chemisch
geschützt wären.
Nach Radovic und Sie vert (1994) würde sich die Situation der Holzverwendung bei
Verzicht auf chemischen Holzschutz entscheidend verbessern: " E i n gänzlicher Verzicht auf den chemischen Holzschutz i n bestimmten Anwendungsgebieten würde
einerseits zu einer starken ökologischen Aufwertung des Holzes und andererseits zu
geringeren Herstellungskosten bei den holzbearbeitenden Betrieben führen. Dies
würde eine deutliche Wettbewerbssteigerung des Baustoffes Holz nach sich ziehen."
Es bleibt allerdings zu bemerken, daß es auch i m Bauwesen Bereiche der Holzverwendung gibt, i n denen für eine Langzeitnutzung als einzige Alternative zu chemi-
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sehen Holzschutzmußnahmen der Einsatz sehr dauerhafter Hölzer ist, die ihrerseits
nur in begrenztem Umfang zur Verfügung stehen. Dies gilt stets für Holz im dauernden Erd- oder Wasserkontakt sowie allgemein für Holz, bei denen sich aus Konstruktion und Nutzung eine extreme Beanspruchung ergibt.
Es muß ferner darauf hingewiesen werden, daß keine konstruktive Schutzmaßnahme einen bereits eingetretenen Befall durch holzzerstörende Organismen nachträglich bekämpfen kann! Umso wichtiger ist es daher, von vornherein Bedingungen
zu schaffen, die keinen Befall ermöglichen. Für die Umsetzung der in dieser Studie
aufgezeigten Möglichkeiten zur Übernahme von Erfahrungen aus früherer Holzbaukunst in die heutige Baupraxis werden in einer Anlage praktische Hinweise mit
Musterkonstruktionen gegeben.
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Forschungsvorhaben Nr. 180
Systematische Auswertung von Erfahrungen aus früherer Holzbaukunst bei Wohnbauten,
insbesondere im Hinblick auf konstruktiv-baulichen Holzschutz

Kurzfassung
Der Holzbau hat eine jahrtausendealte Tradition mit einer Hochblüte im Mittelalter. Die
statische Ausbildung von Holzkonstruktionen hatte eine Qualität erreicht, die eine werkstoffbezogene hohe Lebensdauer gewährleistete. Hierfür bieten noch heute zahlreiche historische
Bauten eindrucksvolle Beispiele. In der Folgezeit verloren der Handwerker seine Sicherheit
und der Architekt das "Gefühl" für den Werkstoffe, ein Vorgang, der sich mit zunehmender
Technisierung beschleunigte. Anstelle sorgfältiger werkstoffgerechter Planung und Ausführung wurden nachteilige Eigenschaften (z.B. fehlende Witterungsbeständigkeit der eingesetzten Sortimente) durch Einsatz von Chemikalien (z.B. Holzschutzmittel) ausgeglichen. Dies
hat zu einem erheblichen Verlust für das allgemeine Ansehen von Holzkonstruktionen
geführt, das in den letzten Jahren ein Umdenken hin zu verstärkter "natürlicher" Holzverwendung auslöste.
Um an die bewährten Erfahrungen früherer Holzbaukunst anzuknüpfen und diese unter den
heutigen technischen, soziologischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten zu nutzen, wurden
an Hand eines umfangreichen Literaturstudiums traditionelle Holzbauweisen systematisch
überprüft und auf ihre mögliche Umsetzung ausgewertet. Im Vordergrund stand das werkstoffgerechte Konstruieren mit den heute verfügbaren Holzsortimenten unter gleichzeitiger
Beachtung moderner bauphysikalischer Erkenntnisse. Darüber hinaus flössen auch die Diskussionen um die Neufassung von DIN 68 800-2:1996-05 mit in die Umsetzung der früheren
Erfahrungen ein, so daß die gleichzeitig mit dem Abschlußbericht erschienene Norm angemessen berücksichtigt werden konnte.
Als Ergebnis bestehen für den Holzbau vielfältige Möglichkeiten, den Einsatz chemischer
Hölzschutzmittel entscheidend zu vermindern, ohne daß hierdurch Qualitätseinbußen zu
befürchten sind. Bei entsprechendem Aufwand (ideenreiche Konstruktion, sorgfältige Materialauswahl und Verarbeitung, ausreichende Pflege, Wartung und Instandhaltung) ist es
sogar in allen Bereichen des Holzbaus möglich, auf chemische Holzschutzmittel zu verzichten.
Einem völligen Verzicht auf Holzschutzmittel auch bei extremer Beanspruchung werden
allerdings durch die hierfür höheren Kosten und insbesondere durch die begrenzte Verfügbarkeit ausreichend dauerhafter Hölzer, z.B. für den Einsatz im Erdkontakt, gewisse Grenzen gesetzt.
Für den "Regelfall" ist jedoch ein Verzicht auf Holzschutzmittel problemlos. Maßgebend ist
die Beachtung von grundlegenden Konstruktionsprinzipien (rasche Abführung von Niederschlagswasser, ausreichende Hinterlüftung, genügende Wärmedämmung einschließlich entsprechende Anordnung von Sperrschichten und Dampfbremsen, Vermeidung von Tauwasser,
funktionstüchtige Ausführung von Wandanschlüssen) und eine sorgfältige Holzauswahl
(Holzart, Holzquerschnitt insbesondere im Hinblick auf den Jahrringverlauf und das hierdurch bedingte Quell- und Schwindverhalten, Kernanteil) und Verarbeitung. Ein Sondergebiet stellen belüftete Dächer dar, für die stets die Gefahr eines Insektenbefalls gegeben ist.
Dieser kann durch die Wahl von Nadelhölzern mit hohem Kernanteil oder von Laubhölzern
weitestgehend ausgeschlossen werden.
Für die wichtigsten Anwendungsfälle in den verschiedenen Bereichen des Holzbaus werden
in einem Anhang Ausführungsbeispiele gegeben.

