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Bei Holz ist der Feuchtetransport in flüssiger Form und in Dampfform quer zur Faser
richtung wesentlich kleiner als längs zur Faserrichtung. Außerdem sind mit Feuchte
änderungen Volumenänderungen verbunden. Dies sind die kennzeichnenden Eigen
schaften von Holz im Verhalten gegenüber Wasser. 

Da Wasseraufnahme eine Quellung zur Folge hat, insbesondere quer zur Faserrich
tung, führt eine Behinderung der Quellung zu einer verminderten Wasseraufnahme. 
Eine Quellbehinderung kann durch Einspannung des Holzes erfolgen oder durch Ei
genspannungen, abhängig von den Holzabmessungen. Die Wasseraufnahme von Holz 
ist daher nicht nur richtungsabhängig, sondern auch abhängig von den Holzab
messungen (Probengröße bei der Messung). 

Erfolgen Wasseraufnahme und anschließende Wasserabgabe (Trocknung) über die 
gleichen Flächen - quer oder längs zur Faserrichtung - dann führt dies im allgemeinen 
nicht zu langfristig erhöhten Feuchtegehalten. Da quer zur Faserrichtung die 
Saugfähigkeit von Holz sehr gering ist (w-Wert etwa 0,1 kg/m2rA5) können Holz
schutzanstriche oder Schwindrisse die Holzfeuchte nicht sehr beeinflussen. Wenn aber 
die Wasseraufnahme hauptsächlich in Faserrichtung erfolgt, die Trocknung aber nur 
quer zur Faserrichtung möglich ist, kann dies zu langfristig erhöhten Feuchtegehalten 
und damit zur Schädigung des Holzes führen. Ein dichter Holzanstrich erschwert dann 
die Trocknung. Anstriche sollen daher sehr wasserdampfdurchlässig sein (s^ <_0,5 m). 

Wegen dieser für Holz spezifischen Eigenschaften ist ein wirksamer Feuchteschutz 
besser durch konstruktive Maßnahmen als durch Anstriche zu erzielen. Hierzu werden 
Beispiele gegeben. 
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Holz "arbeitet" sagt man und meint damit, daß unter dem Einfluß von Feuchteände
rungen Volumenänderungen auftreten. Dabei entstehende Spannungen können 
bewirken, daß es "im Gebälk kracht". Solche Vorgänge treten vorwiegend bei Bau
schnittholz mit größeren Abmessungen auf, bei Balken oder Kanthölzern, wie sie als 
Dachsparren oder im Fachwerkbau verwendet werden. Schwindrisse sind dabei in 
der Regel bereits bei der Lagerung des schnittfrischen Holzes unvermeidlich. Nach 
dem Einbau und ggf. dem Aufbringen eines Oberflächenanstrichs können sich sol
che Schwindrisse vergrößern und können neue Risse entstehen. Es erhebt sich die 
Frage, wie solche Risse z.B. hinsichtlich der Wasseraufnahme von gestrichenem 
Fachwerkholz zu bewerten sind. Anders sind die Verhältnisse z.B. bei aus Bohlen 
bearbeitetem Holz für Fenster (Rahmenholz), bei dem durch entsprechende Selek
tion und Konditionierung höchstens kleine Risse vorhanden sind, die durch Anstri
che im allgemeinen überdeckt werden können. Die durchgeführten Untersuchungen 
beziehen sich ausschließlich auf den eingangs dargestellten Fall des Bauschnitthol
zes mit größeren Abmessungen, bei dem oft weit klaffende Schwindrisse auftreten. 

Untersucht wurde an solchem Holz der Einfluß von Anstrichen auf den Feuchte
haushalt des Holzes unter Berücksichtigung der anisotropen Eigenschaften des Hol
zes und der im Fachwerkbau notwendigen, kraftschlüssigen Verbindungen durch 
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Verzapfung. Die Untersuchungen erfolgten an Holzproben ohne und mit Anstrichen 
im Labor sowie im Freiland an bewitterten Probekörpern aus Holz. 

An acht handelsüblichen Holzschutzanstrichen bzw. -lasuren wurden Messungen 
der Wasserdampfdurchlässigkeit und der Wasseraufnahme auf Holz durchgeführt. 
Die Ergebnisse in Tabelle 1 lassen erkennen, daß die Wasseraufnahme (w-Wert) 
durch die Anstriche nicht wesentlich reduziert wird. Dies liegt daran, daß die Was
seraufnahme quer zur Faserrichtung schon von unbehandeltem Material sehr gering 
ist (w = 0,1 kg/m2h°.5). Hinsichtlich der Dampfdurchlässigkeit (sd-Werte) sind 
größere Beeinflussungen durch den Anstrich möglich (sd-Werte zwischen 0,06 m 
und 0,53 m). 

Weiterhin wurde festgestellt, daß die Wasseraufnahme nicht nur von der Struktur 
der Saugfläche (quer oder in Faserrichtung) abhängt, sondern auch von den Span
nungsverhältnissen. Da Holz in Verbindung mit der Wasseraufnahme quillt, führt 
eine Behinderung der Quellung zu einer Verminderung der Wasseraufnahme. Bei 
einer stramm eingepaßten Holzverzapfung ist daher die Wasseraufnahme geringer 
als bei einer lockeren Verzapfung. In Verbindung mit dem unterschiedlichen 
Kapillartransport bei Holz in Faserrichtung (axial) und quer zur Faserrichtung 
(tangential) - siehe Tabelle 2 - ergeben sich die nachstehenden allgemeinen Folge
rungen. 

Bewitterte, flächige Holzkonstruktionen, wie z.B. Holzschalungen oder Holzblock
wände, bei denen sich die Austauschflächen für Wasseraufnahme und Wasserab
gabe entsprechen, benötigen eigentlich keinen Schutz durch Anstriche zur Erhö
hung der Haltbarkeit und Dauerhaftigkeit des Holzes. Dies beweist der Zustand vie
ler Almhütten und Heustadel in den Bergen, die extremen Witterungsbeanspruchun
gen ausgesetzt sind und trotzdem ohne Anstrich Jahrzehnte und Jahrhunderte ohne 
Schäden überdauern. Dies gilt auch für das Konstruktionsholz von Fachwerkbauten 
bei denen häufig ungestrichenes Holz weniger Schädigungen aufweist als gestri
chenes Holz. Wenn zur Verschönerung oder zu spezieller Farbgestaltung Anstriche 
aufgebracht werden, dann werden diese die Wasseraufnahme des Holzes im allge
meinen nur relativ wenig reduzieren; sie sollten aber die Trocknung nicht wesentlich 
beeinträchtigen. Daher müssen Holzanstriche relativ wasserdampfdurchlässig sein, 
also einen niedrigen sd-Wert aufweisen. Der vom Deutschen Zentrum für Handwerk 
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und Denkmalpflege vorgeschlagene Wert s d = 0,5 m erscheint als oberer Richtwert 
angemessen und wird von den geprüften handelsüblichen Holzschutzanstrichen und 
Holzschutzlasuren eingehalten. Schäden sind bei gestrichenem Holz zu erwarten, 
wenn der Anstrich zu dicht ist und Risse im Holz und Anstrich entstehen, durch wel
che Regenfeuchte eindringen aber nicht mehr in ausreichendem Maße abgegeben 
werden kann. 

Bei häufig beregnetem Hirnholz sind auf lange Sicht Schäden auch dann zu erwar
ten, wenn das Holz zwar immer wieder trocknen kann, aber doch längerfristig höhere 
Feuchtegehalte auftreten. Das beste Beispiel dafür sind Zaunpfosten, deren obere 
Stirnseite frei dem Regen ausgesetzt ist. Hier ist ein dauerhafter Schutz kaum durch 
Anstriche, sondern am sichersten durch konstruktive Maßnahmen zu erzielen. Auch 
bei auskragenden und bewitterten Balkenköpfen ist diese Maßnahme altbewährt. 

Ein weiteres Beispiel für einseitige Feuchtebelastung von Holz sind unmittelbar ins 
Erdreich eingetriebene Holzpfosten. Daß der Dauerhaftigkeit solchen Holzes Gren
zen gesetzt sind, ist bekannt. Als konstruktive Abhilfe hat sich das Aufsetzen von 
Holzpfosten auf einbetonierte "Stahlschuhe" bewährt. 

Die stärkste Schädigungsmöglichkeit für das Holz ist dann gegeben, wenn die was
seraufnehmenden und wasserabgebenden Flächen nicht übereinstimmen, und von 
unterschiedlicher Struktur sind: Wenn z.B. die Wasseraufnahme in Faserrichtung 
(axial) erfolgt, die Wasserabgabe aber nur quer zur Faserrichtung (radial) möglich 
ist. Dann führt dies wegen der unterschiedlichen Feuchtetransportmöglichkeiten in 
axialer und radialer Richtung zu einem wechselnden bzw. stetig erhöhten Feuchte
gehalt im Holz. Verstärkt werden Schadensrisiko und -umfang noch durch eine Re
duzierung der Feuchteabgabe durch einen zu dichten Anstrich, der in der feuchte
aufnehmenden Stirnseite nicht aufgebracht werden kann (Zapfen im Fachwerk) bzw. 
nicht so wirksam ist wie auf Oberflächen mit Holzstruktur quer zur Faserrichtung. Auf 
diese Verhältnisse und Gegebenheiten sind hauptsächlich die Schäden bei 
Fachwerkfassaden zurückzuführen. Auf Wetterseiten werden daher Fachwerk
fassaden häufig durch eine Bekleidung oder durch Putz geschützt. Wegen der 
unvermeidlichen Schwindfugen zwischen Fachwerk und Ausfachung und der spe
zifischen Eigenschaften des Holzes hinsichtlich des Feuchtetransports sind nämlich 
Fachwerkfassaden nicht für starke Schlagregenbeanspruchung geeignet. Wenn 
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trotzdem aus städtebaulichen Gesichtspunkten ein Fachwerk sichtbar erhalten 
werden soll, dann muß besondere Sorgfalt auf die Ausführung der Verzapfung 
aufgewendet werden. Günstig wirken sich eine stramme Einspannung der Zapfen 
sowie Maßnahmen der Imprägnierung und Abdichtung im Bereich der Verzapfung 
aus. 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß ein Schutz gegen erhöhte Feuchteaufnah
me von Holz am besten durch konstruktive Maßnahmen möglich ist, die darin beste
hen, daß die Wasseraufnahme in Faserrichtung verhindert oder reduziert wird. Als 
unterstützende Maßnahmen sind Holzschutzanstriche und Holzschutzlasuren zu 
bewerten, sofern sie ausreichend wasserdampfdurchlässig sind (s d < 0,5 m). Wegen 
der trotz konstruktivem Holzschutz unvermeidlichen Formänderungen des Holzes 
(Quellen - Schwinden) sind Anstriche auf solchem Holz Belastungen ausgesetzt, die 
hohe Anforderungen an deren Haftfestigkeit und Dehnfähigkeit stellen. Eine ent
sprechende Pflege bzw. Erneuerung der Anstriche ist daher notwendig. 

Diese Überlegungen gelten nicht für Holzteile, bei denen durch die Weiterverarbei
tung (z.B. Verleimung) nach außen hin gar keine Hirnholzflächen in Erscheinung 
treten (z.B. Fensterrahmen). Dieses Holz wirkt quasi isotrop, da nur Holzoberflächen 
mit quer zur Faserrichtung verlaufenden Strukturen vorhanden sind. In diesem Falle 
können auch dichtere Anstriche zweckmäßig sein, da durch diese die Schwankun
gen der hygroskopischen Holzfeuchte und damit verbundene Formänderungen bei 
Änderungen der relativen Feuchte der angrenzenden Luft reduziert werden. Dichte 
Anstriche sind auch dann angebracht, wenn das Holz keiner großen Temperatur-
und Feuchtebeanspruchung unterliegt (z.B. Versiegelung von Tischplatten oder 
Holzböden). Aus diesen Darlegungen ist ersichtlich, daß Anforderungen und Aus
wahl von Holzanstrichen sehr von der Holzart bzw. -Verarbeitung und der klimati
schen Beanspruchung abhängen. 



Tabelle 1 Mittelwerte der Meßergebnisse an den geprüften Holzanstrichen (Auf
tragsmenge, Wasseraufnahmekoeffizient w, diffusionsäquivalente Luft
schichtdicke s d). Die Holzschutzlasuren sind lösungsmittelhaltig, wenn 
keine andere Angabe gemacht ist. 

Anstrichart Auftragsmenge 
[kg/m2] 

w-Wert 
[kg/m2h°.5] 

sd-Wert 
[m] 

Holzschutzanstrich I 
(wasserverdünnbar) 

0,25 0,09 0,15 

Holzschutzanstrich II 
(wasserverdünnbar) 

0,25 0,04 0,44 

Leinölfirnis 0,1 0,05 0,43 

Holzschutzlasur A 0,15 0,07 0,06 

Holzschutzlasur B 
(wasserverdünnbar) 

0,15 0,06 0,14 

Holzschutzlasur C 0,1 0,06 0,53 

Holzschutzlasur D 0,1 0,08 0,11 

Holzschutzlasur E 0,1 0,07 0,08 

Holz ohne Anstrich 0 0,1 0 



Tabelle 2 Wasseraufnahmekoeffizienten nach DIN 52 617 von verschiedenen Holz
arten bei unterschiedlicher Saugrichtung nach Literaturangaben [1] im 
Vergleich zu den Eigenschaften des bei den vorliegenden Untersuchun
gen verwendeten Holzes (eigene Messungen). 

Holzart 
Wasseraufnahmekoeffizient 

w [kg/m2no.5] Verhältnis 

Tangential Axial w a x i a l / w t a n g 

Fichte 0,18 1,2 6,7 

Eiche 0,15 0,79 5,3 

Buche 0,16 1.2 7,5 

Tanne 0,15 2,05 13,7 

Eigene Messungen Fichte 
6 cm x 6 cm x 6 cm 

10 cm x 10 cm x 1,8 cm 
(Versuche mit Anstrichen) 

0,23 
0,1 

1,4 6,1 

2 J-yG*'C 

o(<k 
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Requirements of coatings on exposed wooden building elements 
which may show shrinkage cracks 

by 
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Summary 

The moisture transport in wood is considerably smaller perpendicular to the fibre 
than along the fibre. Additionally, changes in water content provoke changes in 
volume. These are the characteristic properties of wood in relation to water. 

Since water absorption leads to expansion, especially perpendicular to the fibre, 
impeding the expansion results in a reduction of the water uptake. Such an 
impediment of expansion can be caused by external or internal stresses. The 
internal stresses depend on the dimensions of the wood sample; the larger the size, 
the higher the internal stresses. Thus the water absorption of wood is not only 
anisotropic but depends also on the dimensions (size of the sample). 

As long as water absorption and drying take place through the same surfaces -
perpendicular to, or along the fibre - there is in general no danger of excessive water 
contents in the long run. Since the water absorption perpendicular to the fibre is 
rather small (water absorption coefficient ca. 0,1 kg/m2h0-5) protective coats or 
cracks due to shrinkage hardly affect the water content of wood. If, however, water 
absorption mainly takes place along the fibre and drying is only possible 
perpendicular to the fibre then excessive wood moisture over long periods can result 
which leads to damages. 

This is for example the case, if wood is in contact with the soil or if rain water 
penetrates into the joints of frame work constructions. Since tight paint coats reduce 
the drying process, a coat for wood should be rather vapour open (equivalent 
thickness of an air layer < 0,5 m). Due to the characteristic properties of wood an 
effective moisture protection is better done by constructive measures than by 
surface treatment, which is demonstrated by examples. The paint coat serves mainly 
as esthetic measure. 
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Anforderungen an Anstrichmittel auf schwindrißqefährdeten Holzbauteilen 

im Außenbau 

Kurzfassung 

von 

Dr.-Ing. H. Künzel 

Bei Holz ist der Feuchtetransport in flüssiger Form und in Dampfform quer zur Faser

richtung wesentlich kleiner als längs zur Faserrichtung. Außerdem sind mit Feuchte

änderungen Volumenänderungen verbunden. Dies sind die kennzeichnenden Eigen

schaften von Holz im Verhalten gegenüber Wasser. 

Da Wasseraufnahme eine Quellung zur Folge hat, insbesondere quer zur Faserrich

tung, führt eine Behinderung der Quellung zu einer verminderten Wasseraufnahme. 

Eine Quellbehinderung kann durch Einspannung des Holzes erfolgen oder durch Ei

genspannungen, abhängig von den Holzabmessungen. Die Wasseraufnahme von Holz 

ist daher nicht nur richtungsabhängig, sondern auch abhängig von den Holzab

messungen (Probengröße bei der Messung). 

Erfolgen Wasseraufnahme und anschließende Wasserabgabe (Trocknung) über die 

gleichen Flächen - quer oder längs zur Faserrichtung - dann führt dies im allgemeinen 

nicht zu langfristig erhöhten Feuchtegehalten. Da quer zur Faserrichtung die 

Saugfähigkeit von Holz sehr gering ist (w-Wert etwa 0,1 kg/m2rA5) können Holz

schutzanstriche oder Schwindrisse die Holzfeuchte nicht sehr beeinflussen. Wenn aber 

die Wasseraufnahme hauptsächlich in Faserrichtung erfolgt, die Trocknung aber nur 

quer zur Faserrichtung möglich ist, kann dies zu langfristig erhöhten Feuchtegehalten 

und damit zur Schädigung des Holzes führen. Ein dichter Holzanstrich erschwert dann 

die Trocknung. Anstriche sollen daher sehr wasserdampfdurchlässig sein (Srj £.0,5 m). 

Wegen dieser für Holz spezifischen Eigenschaften ist ein wirksamer Feuchteschutz 

besser durch konstruktive Maßnahmen als durch Anstriche zu erzielen. Hierzu werden 

Beispiele gegeben. 
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Exigences aux chouches de peinture sur des parties des bois exposée 

Résumé 

de 

Dr.-lng. H. Künzel 

Le transport d'humidité, sous forme liquide et vaporeuse dans le bois est beaucoup 

plus important dans la direction de la fibre que dans la direction perpendiculaire. En 

plus, le changement du taux d'humidité est toujours associé avec un changement de 

volume. Ceux ci sont les characteristiques du bois sons l'effet de l'eau. A cause de 

l'expansion suivant l'absorption de l'eau, l'empêchement de l'expansion réduit cette 

absorption. Cela peut être effectué par forces extérieures mais aussi par tensions 

intérieures selon la dimension du bois. L'absorption de l'eau est donc pas seulement 

dépendante de la direction mais aussi de la dimension (taille de l'échantillon de 

bois). 

Si l'absorption de l'eau et le séchage sont effectué à travers la même surface - dans 

le sensé de la fibre où perpendiculaire - des taux d'humidité trop importants ne sont 

pas à craindre en gênerai. Grâce à la faible absorption de l'eau dans la direction 

perpendiculaire de la fibre (A » 0,1 kg/m 2h 0- 5), l'influence d'une couche de peinture 

où des fissures de contraction ne jouent pas un grand rôle. 

Pourtant, si l'absorption de l'eau est dans la direction de la fibre mais le séchage 

perpendiculaire, le taux d'humidité dans le bois peut rester assez élevé pendant des 

periods importantes est en suite endommager le bois. Dans ce cas là, une couche 

de painture trop étanche réduit la possibilité de séchage. Pour cette raison, la 

résistance à la diffusion de vapeur d'une couche de peinture ne devrait pas être plus 

grande que celle d'une couche d'air de 0,5 m épaisseur. 
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Blatt 

A cause de ces characteristiques du bois, une protection contre l'humidité efficace 
est plustôt effectué par des mesures constructives que par des couches de peinture. 
Des example à propos de ceci sont donnés. 
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plus, le changement du taux d'humidité est toujours associé avec un changement de 

volume. Ceux ci sont les charactehstiques du bois sons l'effet de l'eau. A cause de 

l'expansion suivant l'absorption de l'eau, l'empêchement de l'expansion réduit cette 

absorption. Cela peut être effectué par forces extérieures mais aussi par tensions 

intérieures selon la dimension du bois. L'absorption de l'eau est donc pas seulement 

dépendante de la direction mais aussi de la dimension (taille de l'échantillon de 

bois). 

Si l'absorption de l'eau et le séchage sont effectué à travers la même surface - dans 

le sensé de la fibre où perpendiculaire - des taux d'humidité trop importants ne sont 

pas à craindre en gênerai. Grâce à la faible absorption de l'eau dans la direction 

perpendiculaire de la fibre (A « 0,1 kg/m2h0-5), l'influence d'une couche de peinture 

où des fissures de contraction ne jouent pas un grand rôle. 

Pourtant, si l'absorption de l'eau est dans la direction de la fibre mais le séchage 

perpendiculaire, le taux d'humidité dans le bois peut rester assez élevé pendant des 

periods importantes est en suite endommager le bois. Dans ce cas là, une couche 

de painture trop étanche réduit la possibilité de séchage. Pour cette raison, la 

résistance à la diffusion de vapeur d'une couche de peinture ne devrait pas être plus 

grande que celle d'une couche d'air de 0,5 m épaisseur. 
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Requirements of coatings on exposed wooden building elements 
which may show shrinkage cracks 

by 

Dr.-lng. H. Künzel 
Summary 

The moisture transport in wood is considerably smaller perpendicular to the fibre 
than along the fibre. Additionally, changes in water content provoke changes in 
volume. These are the characteristic properties of wood in relation to water. 

Since water absorption leads to expansion, especially perpendicular to the fibre, 
impeding the expansion results in a reduction of the water uptake. Such an 
impediment of expansion can be caused by external or internal stresses. The 
internal stresses depend on the dimensions of the wood sample; the larger the size, 
the higher the internal stresses. Thus the water absorption of wood is not only 
anisotropic but depends also on the dimensions (size of the sample). 

As long as water absorption and drying take place through the same surfaces -
perpendicular to, or along the fibre - there is in general no danger of excessive water 
contents in the long run. Since the water absorption perpendicular to the fibre is 
rather small (water absorption coefficient ca. 0,1 kg/m2h0'5) protective coats or 
cracks due to shrinkage hardly affect the water content of wood. If, however, water 
absorption mainly takes place along the fibre and drying is only possible 
perpendicular to the fibre then excessive wood moisture over long periods can result 
which leads to damages. 

This is for example the case, if wood is in contact with the soil or if rain water 
penetrates into the joints of frame work constructions. Since tight paint coats reduce 
the drying process, a coat for wood should be rather vapour open (equivalent 
thickness of an air layer < 0,5 m). Due to the characteristic properties of wood an 
effective moisture protection is better done by constructive measures than by 
surface treatment, which is demonstrated by examples. The paint coat serves mainly 
as esthetic measure. 
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