
INFORMATIONSDIENST HOLZ
Fichte 1

Handelsname:
Fichte

Kurzzeichen nach DIN 4076
Teil 1: Fl

Botanischer Name: Picea abies
(L.) Karst. (P. excelsa [Lam.]
Link); Familie: Pinaceae

Andere Namen: Gemeine
 Fichte, Europäische Fichte,
 Rotfichte. Die daneben häufiger
zu findende Bezeichnung „Rot-
tanne“ ist irreführend und sollte
nicht verwendet werden, da
Fichte und Tanne unterschied -

lichen botanischen Gattungen
angehören. Aus Skandinavien,
Polen und Rußland stam mendes
Fichtenholz wird im Handel als
Nordische Fichte bezeichnet.

Anmerkungen: Namen wie
Kammfichte, Plattenfichte und
Bürstenfichte beziehen sich auf
das Erscheinungsbild der Bäu-
me hinsichtlich der Verzweigung
der Seitenäste. Eine haupt säch -
lich in Hochgebirgslagen auftre-
tende Wuchsbesonderheit stellt
die Haselfichte dar. Ihr Holz ist
als Resonanzholz (Klangholz)
zur Herstellung von Musikinstru-
menten sehr gesucht.
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Im norddeutschen Küstengebiet
wird seit einigen Jahrzehnten
verstärkt die aus Nordamerika
stammende Sitkafichte (Picea
sitchensis [Bong.] Carr.) forstlich
angebaut. Sie weist im Gegen-
satz zur heimischen Fichte ein
vom Splintholz farblich abge-
setztes, etwas dunkleres Kern-
holz auf, wird aber ähnlich wie
diese verwendet.

Aufgrund des aus dem Mittel -
alter stammenden Namens
 „Tanne“ als großzügiger Sam-
melname für alle Nadelbäume
wird die Fichte nicht immer
streng von der Tanne unter-
schieden. Hieraus erklären sich
auch Bezeichnungen wie „Rot-
tanne“ für Fichte (s. o.) so-
wie  „Tannenbaum“ für den
 Weihnachtsbaum, bei dem es
sich zumeist um eine Fichte
handelt.



Vorkommen
Mit einer Fläche von 3,3 Mio. ha
bzw. einem Anteil von rd. 32 %
an der Gesamtwaldfläche
Deutschlands von ca. 10,4 Mio.
ha ist die Fichte neben der
 Kiefer die häufigste Baumart und
für die Forstwirtschaft der be-
deutendste Holzlieferant. Des-
halb wird sie oft auch als „Brot-
baum“ des Forstmannes bzw.
Waldbesitzers bezeichnet. Dies
gilt insbesondere für die alten
Bundesländer, wo der Fichten-
anteil rd. 36 % beträgt. In den
neuen Bundesländern liegt er
dagegen bei nur 19 %. Die
Hauptvorkommen der Fichte
 liegen in den Alpen, im Alpen -
vorland, dem Bayerischen Wald,
Schwarzwald, Schwäbisch-Frän-
kischen Jura, Thüringer Wald
und Harz.

Insgesamt nimmt die Fichte ein
ausgesprochen weites natür -
liches Verbreitungsgebiet ein,
das sich über große Teile Euro-
pas bis weit nach Ostasien – wo
nach heutiger Annahme auch
der Ursprung des Baumes zu
suchen ist – erstreckt. Dabei
reicht die Arealausdehnung vom
72. Breitengrad in Nordeuropa
bis zum 23. Breitengrad in Ost -
asien, umspannt also 49 Brei-
tengrade. In Europa fehlt die
Fichte von Natur aus lediglich im
Westen und  Süden des Kon -
tinents. Jenseits des Polar -
kreises bildet sie in Skandina -
vien und Sibirien gemeinsam mit
der  Kiefer und Birke die am
 weitesten nach Norden
vordringenden  Wälder. Die in Si-
birien vorkommende und bislang
als eigene Art aufgefaßte Sibiri-
sche Fichte (Picea obovata Le-
bed) ist nach neueren
Erkenntnissen  eine Klimarasse
von Picea abies.

Das eurasiatische Gesamtareal
wird in ein zentraleuropäisches
(= mittel- und südosteuro -
päisches), ein nordosteuro -
päisches und ein sibirisches
Fichtengebiet untergliedert. Da
aber die Fichte durch forstlichen
Anbau weit über ihr natürliches
Verbreitungsgebiet hinaus über -
all in Europa vorkommt, sind die
Arealgrenzen weitgehend ver-
wischt.

Baum-
und Stammform
Am Baumbild ist die Fichte leicht
an ihrer regelmäßig-kegelför -
migen bzw. pyramidal zuge -
spitzten Krone zu erkennen,
während die Tanne, insbeson -
dere ältere Bäume, durch eine
charakteristisch storchennest -
artig abgeplattete Krone und
mehr horizontal gestellte Äste
gekennzeichnet ist. Weitere
 sichere Unterscheidungsmerk-
male bieten das Nadelkleid, die
Zapfen und das Rindenbild (vgl.
Blatt 4 Tanne, Tab. 1).

Im Bestandesschluß gewachse-
ne Fichten besitzen einen auf -
fallend geradschäftigen, schlan-
ken, ziemlich vollholzigen und
zylindrischen Stamm. Im Frei-
stand sind die Stämme dagegen
abholziger und astiger. Je nach
Alter und Standort werden

Höhen zwischen 30 und 50 m,
vereinzelt auch bis 60 m er-
reicht. Die astfreie Stammlänge
beträgt bis 20 m (25 m), der
Durchmesser zwischen 0,4 und
1,2 m, maximal bis 2,0 m (Mittel
für 100jährige Fichten I. Stand -
ortklasse: Höhe des Hauptbe-
standes 35,5 m, Mittendurch-
messer 42 cm).

Die an Gerbstoffen reiche Rinde
ist anfangs hell rötlichbraun
 (Name: „Rottanne“), dünn und
schuppig. Im Alter nimmt sie
 eine graue bis graubraune oder
rotbraune Färbung an, dabei in
kleinen, rundlichen und am
 Rande etwas hochgebogenen
Schuppen abblätternd.

Die Fichte zeichnet sich infolge
ihres raschen Wachstums durch
erhebliche Wuchserträge aus
und übertrifft im Durchschnitt
 aller Standorte in der Massen -
leistung mit Ausnahme der
Douglasie, Pappel und Robinie
alle anderen heimischen Nutz-
hölzer. Der laufende jährliche

Zuwachs beläuft sich im Durch-
schnitt aller Altersklassen und
Standorte auf 6,3 m3/ha. Auf
 besten Standorten stockende
100jährige Bestände erbringen
12,2 m3/ha.

Es wird ein Höchstalter von etwa
600 Jahren erreicht, das jedoch
im Kulturwald deutlich geringer
und bei wohl 150 bis 200  Jahren
anzusetzen ist. Das Hö hen -
wachstum kommt mit 70 bis 120
Jahren zum Abschluß. Das
Hiebsalter (Endnutzungsalter)
liegt allgemein zwischen 100
und 120 Jahren.

Holzbeschreibung
Splint- und Kernholz unter -
scheiden sich farblich nicht
 voneinander. Das gleichmäßig
hellfarbige Holz ist von weiß -
licher, zumeist gelblichweißer
Färbung. Unter Einfluß des
 Lichtes dunkelt es deutlich nach
und nimmt einen
gelblichbraunen  Alterston an.

Die Jahrringe sind je nach
Wuchsgebiet eng bis sehr breit
und deutlich voneinander ab -
gesetzt. Der Übergang vom hel-
len, weißlichen Frühholz zum
rötlichgelben Spätholz vollzieht
sich innerhalb der Jahrringe
überwiegend allmählich. Das farb-
lich abgesetzte Spätholz und die
scharfe Markierung der Jahrring-
grenzen bewirken auf den
Längsflächen markante Fladern
(Tangentialschnitt) bzw. Streifen
(Radialschnitt). Das Holz zeigt auf
gehobelten Flächen einen seidi-
gen Glanz. Im frischen Zustand
hat es einen harzigen  Geruch.

Das Holz der Fichte ist dem der
Tanne sehr ähnlich. Wesentliche
Unterscheidungsmerkmale fin-
den sich bei der Beschreibung
der Tanne (Blatt 4).

Gesamtcharakter: Geradfase ri -
ges, hellfarbiges Nadelholz  oh ne
Kernfärbung mit deut lichen Früh -
holz-Spätholz-Bereichen und ent -
sprechend gut  markierten Jahr-
ringgrenzen.

Eigenschaften
Fichtenholz ist weich und bei
 einer mittleren Rohdichte von
0,47 g/cm3 bei 12–15 % Holz-
feuchte als mittelschwer einzu-
stufen. Allerdings unterliegt das
Gewicht in Abhängigkeit von der
Jahrringbreite einer recht großen
Spannweite. Wie bei allen
 Nadelhölzern nehmen mit zu-
nehmender Jahrringbreite der
Anteil des dickwandigen Spät -
holzes und damit die Rohdichte
und die mit ihr in engem Zusam-
menhang stehenden Festigkeits-
werte ab. Daher sind bei Bau -
schnittholz aus Nadelholz nach
DIN 4074–1 (Sortierung von
 Nadelholz nach der Tragfähig-
keit. Nadelschnittholz – Ausgabe
Sept. 1989) in Sortierklasse
S 13 (früher Güteklasse I) und
Sortierklasse S10 (früher Güte-
klasse II) nur Jahrringbreiten bis
4 mm bzw. 6 mm zugelassen.

Im Verhältnis zum relativ ge -
ringen Gewicht besitzt Fichte
gute Festigkeits- und Elasti-

zitätseigenschaften (Tab. 1), wo -
rauf sich ihre hervorragende
 Eignung als Bau- und Konstruk-
tionsholz begründet. Die für die
Verwendung von Fichte im Bau-
wesen maßgeblichen Rechen-
werte nach DIN 1052 (Holz -
bauwerke, Berechnung und
 Ausführung) sind in Tabelle 2
wiedergegeben. Neben guten
mechanisch-technologischen Ei-
genschaften besitzt Fichte ein
gutes Schwindverhalten. Sie
schwindet nur mäßig und zeich-
net sich nach der Trocknung
durch ein überwiegend gutes
Stehvermögen aus. Nur bei aus-
geprägtem Drehwuchs oder
höheren Rotholzanteilen (s. u.)
kommt es zu stärkeren Ver -
formungen.

Fichte ist von nur geringer natür-
licher Dauerhaftigkeit; d. h. un-
geschützt bzw. unbehandelt ist
sie wenig witterungsfest. Im
Kontakt mit dem Erdboden ist
sie sogar ziemlich rasch ver-
gänglich. Daher muß bei Ver-
wendung im Außenbereich ei-

nerseits auf einen wirkungs -
vollen Schutz durch baulich-
konstruktive Maßnahmen, an -
dererseits durch fachgerechte
Behandlung mit chemischen
Holzschutzmitteln bzw. wasser-
und feuchtigkeitsabweisenden
Schutzanstrichen geachtet wer-
den. Die Tränkfähigkeit ist je-
doch merklich geringer als bei
Kiefernsplintholz. So ist das
Splintholz der Fichte nur be-
grenzt, das Kernholz selbst
unter Druck anwendung kaum
imprägnierbar. Durch
mechanische Vor behandlung
des Holzes z. B. durch Anboh-
ren, Anstechen oder Schlitz- und
Nadelstichperfora tion, lassen
sich aber aus reichende Schutz-
mittelmengen einbringen. Das
schlechte Eindringvermögen für
Flüssigkeiten bewirkt aber ande-
rerseits, daß Fichte im wechsel-
feuchten Klima nur sehr lang-
sam höhere, zu Pilzbefall
führende Holzfeuchten von über
20 % annimmt. Entsprechend
kann ihr eine relativ gute Halt-
barkeit und ausreichend lange
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7. Zeitgemäß als modernes
„Nie drigenergie-Wohnhaus“ kon -
zipiertes Holzhaus aus Fichte.

8. Holzbrücke über der Isar in
München. Durch moderne Me-
thoden der Verleimungstechnik
wird Holz zu einem wirtschaft -
lichen Werkstoff für Ingenieure
und Architekten.

9. In Wohngegenden geben
Außenwandbekleidungen aus
Fichtenholzschalungen mit Im-
prägnierlasuranstrichen das Ge-
fühl der Naturverbundenheit und
tragen in Verbindung mit Wär-
medämmstoffen zur Heizkosten-
ersparnis bei.

6. Fichtenholz bietet unzählige
Möglichkeiten im zimmermanns-
mäßigen Holzbau oder Inge -
nieurholzbau. Beispiel: Mehr-
zweckhalle mit aufgelöstem
Tragwerk aus Fichten-Brett-
schichtholz.



Gebrauchsdauer im Außenbe-
reich attestiert werden, insbe-
sondere wenn den chemischen
Holzschutz ergänzende bauliche
Maßnahmen für eine zügige
Feuchtigkeitsabführung bzw.
Austrocknung sorgen.

Fichtenholz läßt sich natürlich
und technisch rasch und ohne
Probleme trocknen, da es kaum
zum Werfen und Reißen neigt.
Die Bearbeitung ist sowohl
 manuell als auch maschinell mit
allen üblichen Werkzeugen
leicht durchzuführen. Das Holz
läßt sich gleichermaßen gut
schneiden, hobeln, fräsen bzw.
profilieren, bohren und schleifen.
Auch ist es gut zu schälen und
zu messern. Ebenso läßt es sich
leicht spalten und zerspanen.
Verbindungen mit Nägeln und
Schrauben sind einfach herzu-
stellen. Desgleichen ist Fichte
problemlos zu verleimen.

Nachteilig auf die Bearbeitung
und Verwendung kann sich
 neben einer stärkeren Astigkeit
(im dichten Bestand werden
weitgehend astfreie Schäfte aus-
gebildet) das Vorkommen von
Harzgallen (Harztaschen), Dreh-
wuchs und Druckholz (Rotholz)
auswirken.

Fichte ist ein ausgesprochen
guter Anstrichträger, so daß die
Oberflächenbehandlung – ob
filmbildend oder nicht, ob
deckend oder transparent – mit
allen handelsüblichen Lasuren,
Mattierungen, Klar- und Farb-
wachsen oder Lacken leicht zu
bewerkstelligen ist. Lediglich
über angeschnittenen Harzgal-
len (s. u.) treten teilweise
Störungen bei der Filmaus -
bildung und -trocknung auf, so
daß diese einer Vorbehandlung
bedürfen. Besonders hervorzu-
heben ist die ausgezeichnete
Beizbarkeit des Fichtenholzes,
wobei die Beizen den Frühholz-
Spätholz-Kontrast dekorativ zur
Geltung bringen. Gleiches gilt für
farbige Lasuren. Weitere belieb-
te Formen der Oberflächenbe-
handlung sind Sandstrahlblasen,
Bürsten und Brennen.

Wegen seines niedrigen Extrakt-
gehaltes von 2,3 % ist Fichten-
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12. Alte Vorbilder – neue Bau -
teile. Bei der Sanierung wert -
voller Gebäude hat das Fichten-
holz seinen Rang als wichtigstes
Baumaterial.

13. Innenraum eines modernen
zweigeschossigen Verwaltungs-
gebäudes. Die Fichtenholzkon-
struktion wirkt warm und beruhi-
gend, die Umgebung einladend
und freundlich.

10. Innenräume ohne Holz wir-
ken kalt und kahl. Die Treppe
führt auf eine Galerie. Treppen-
wange, Geländer und Handlauf
sind aus Fichtenholz hergestellt.

11. Für den Bereich Garten bie-
tet Fichtenholz eine bewährte Al-
ternative und läßt viel Raum für
individuelle Gestaltung.

14. Fichtenholz wird durch Gär-
säure nicht angegriffen. Holz -
silos werden in einer Größe von
50 bis 900 m3 hergestellt. Sie
sind versetzbar, umbaufähig und
voll mechanisierbar.

15. Das Angebot an Haushalts-
geräten aus massivem Fichten-
holz – vom Löffel bis zum
 Brotkasten und Käsebrett – ist
vielseitig, weil sich diese Holzart
auch hierfür gut eignet.



holz chemisch kaum reaktiv.
 Eisenmetalle unterliegen keiner
Korrosion, verursachen jedoch
bei feuchtem Holz eine schwa-
che Grauverfärbung. Keine Ver-
färbungen treten hingegen im
Kontakt mit Kupfer oder Messing
auf. Störungsfrei ist auch die
 Zementabbindung im Kontakt mit
dem Holz. Gegenüber schwa-
chen Säuren und Laugen zeigt
sich Fichte ziemlich resistent.

Verwendung
Fichtenholz wird in Form von
Rundholz, Schnittholz, Brett-
schichtholz und Furnieren ge-
handelt. Als Schnittholz wird es
häufig gemeinsam mit Tan -
nenholz als Mischsortiment
„Fichte/Tanne“ (abgekürzt Fi/Ta)
angeboten, da beide in ihren
technologisch-mechanischen Ei-
genschaften wie auch im Aus -
sehen sehr ähnlich sind (vgl.
hierzu Blatt 4 „Tanne“).

Fichte ist nicht nur äußerst viel-
seitig vom Tomatenstecken bis
zum imposanten Brettschichtträ-
ger verwendbar, sondern auch
das mit Abstand meistverwende-
te Bauholz in Deutschland. Zu-
gleich stellt sie das wichtigste
Massenholz für die Holzwerk-
stoff- sowie für die Papier- und
Zellstoffindustrie dar.

Außerordentlich große Bedeu-
tung hat Fichte als Bau- und
Konstruktionsholz im Hoch- und
Tiefbau sowie Innenausbau.
Dachtragende und andere Kon-
struktionen aus Fichte, hand-
werklich oder im Ingenieurholz-
bau hergestellt, sind überall im
Industrie-, Sportstätten-, Was-
ser-, Brücken-, Erd- und Berg-
bau anzutreffen. In Form von
Brettschichtträgern werden ohne
weiteres Spannweiten von
100 m erreicht, die Ingenieur-
holzbauten selbst extremer Ab-
messungen ermöglichen.

Im Wohnungsbau wird Fichten-
holz äußerst vielseitig einerseits
im Innenausbau für Dachstühle,
Skelettkonstruktionen, tragende
Wände und Decken, Fußböden,
Treppen, Wand- und Decken -
bekleidungen und Einbaumöbel
sowie andererseits im Außen -
bereich für Fassadenbekleidun-
gen, Balkone, Fenster, Türen
und Tore eingesetzt. Gute Eig-
nung besitzt Fichte zudem für
den Saunabau. Im Möbelbau
dient sie als Blindholz und zur
Herstellung einfacher Möbel.
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16. Mikroquerschnitt im Maß-
stab 15 : 1.



Weitere wichtige Einsatzgebiete
sind Masten, Betonschalungen,
Gerüste und Leitern. Ferner wird
Fichte häufig für Holzpflaster,
Pergolen, Zäune und Lärm-
schutzwände verwendet, wie
sie sich überhaupt unter Be -
rücksichtigung des konstruktiven
und chemischen Holzschutzes
äußerst vielseitig in der Garten-,
Park- und Landschaftsgestaltung
oder auch für Einrichtungen und
Geräte von Kinderspiel plätzen
einsetzen läßt. Auf dem Ver-
packungssektor kommt das Holz
zur Herstellung von Kisten und
 Paletten bis hin zu Spankörben,
-schachteln und Holzwolle zur
Verwendung. Außerdem werden

Einheimische Nutzhölzer (Loseblattsammlung). Autoren: D. Grosser und W. Teetz. ©: CMA, Bonn. ISSN-Nr. 0446-2114
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gerne Spielwaren und Haushalts-
geräte aus Fichte hergestellt.

Hochwertige, im Gebirge ge-
wachsene und besonders feinrin-
gige Fichten liefern ein begehrtes
Klangholz (Resonanzholz) für
den Bau von Musik instrumenten.
Unterschieden wird zwischen
dem sog. Haselfichtenklangholz
(auch als  Hasel- und Tonholz be-
zeichnet) und dem gewöhnlichen
Fichtenklangholz. Speziell für
Resonanzböden von Streichin-
strumenten ist besonders erste-
res sehr gesucht und geschätzt.
Es stammt von Fichten, die meist
nur vereinzelt oder in kleinen
Horsten vornehmlich in den

 Alpen und daneben im Schwä -
bischen Hochgebirge, im Bayeri-
schen Wald und Böhmerwald
vorkommen. Äußerlich unter-
scheiden sich Haselfichten kaum
von anderen.

In großen Mengen wird Fichten-
holz von der Holzwerkstoffindu-
strie verarbeitet: als Industrie-
holz zu Span-, Faser- und ze-
mentgebundenen Platten, als
Massivholz zu Mittellagen von
Stab- und Stäbchensperrholz
(Tischlerplatten) und zu Rahmen
von Sperrtüren. Ein seit einigen
Jahren auf dem Markt befindli-
cher neuer Holzwerkstoff ist das
aus Fichtenfurnieren hergestell-
te Furnierschichtholz, das im
modernen Holzbau vielfältig so-
wohl flächig als auch tragend
eingesetzt wird. Desgleichen
spielt Fichte eine dominierende
Rolle als Rohstoff in der Papier-
und Zellstoffindustrie zur Erzeu-

gung von Holzschliff und Zell-
stoff (Aufschluß im Sulfitverfah-
ren). Von gewisser industrieller
Bedeutung war sie in früheren
Zeiten auch bei der Holzver-
zuckerung.
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Tabelle 1:
Eigenschaften. Die mittleren Kennwerte für den Elastizitäts-
modul und die Bruchfestigkeiten gelten für fehlerfrei gewach-
sene Holzproben und eine Holzfeuchtigkeit von u = 12 %
(Gleichgewichtsfeuchtigkeitsgehalt im Normalklima DIN
50014-20/65-1).

Tabelle 2:
Zulässige Spannungen und für die Berechnung elastischer
Formänderungen zugrunde zu legende Elastizitäts- und
Schubmodulwerte bei Verwendung von Fichte als Bauholz
nach DIN 1052-1/A1 (Ausgabe Oktober 1996).

Rohdichte r0: 0,30…0,43…0,64 g/cm3

r15: 0,33…0,47…0,68 g/cm3

rfrisch: 700 …800 …850  kg/cm3

(rfrisch = Gewicht des waldfrischen Rundholzes)

nach
nach HRW 1939

DIN 68364 und
Kollmann 1951

Elastizitätsmodul
aus Biegeversuchen N/mm2 10 000 11 000
(EII)

Druckfestigkeit
(s dBII)

N/mm2 40 43…50

Zugfestigkeit
(s zBII)

N/mm2 80 90

Biegefestigkeit
(s bBII)

N/mm2 68 66…78

Scherfestigkeit
(tBII)

N/mm2 7,5 6,7

Bruchschlagarbeit a kJ/m2 46…50

Schwindmaß b (in %) Längs (bl) 0,3
vom frischen bis zum gedarrten Zustand Radial (br) 3,6
bezogen auf die Abmessungen im Tangential (bt) 7,8
frischen Zustand Volumen (bv) 12,0

Prozentuales Quellmaß
je 1% Holzfeuchtigkeitsänderung qradial 0,19

(= differentielle Quellung q) qtangential 0,36…0,39

Quellungsanisotropie Aq (= qt/qr) Aq 1,9…2,1

Wärmeleitfähigkeit – Wärmeleitzahl
quer zur Faserrichtung (l I )
für lufttrockenes Fichtenholz (u = 15%) l= 0,11 W/(m · K)

mit einer Rohdichte von r15 = 0,47 g/cm3

Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit lR
für Fichte nach DIN 4108 (Wärmeschutz
im Hochbau) unter Berücksichtigung lR = 0,13 W/(m · K)
eines Sicherheitszuschlages für den
Feuchtigkeitsgehalt und die Rohdichte

pH-Wert 5,0 (schwach sauer)

Die zulässigen Spannungen für Bauholz sind in DIN 1052-1/A1 (Holzbauwerke.
Berechnung und Ausführung) festgelegt (Tabelle 2). Die mittleren Bruchfestig-
keiten für Bauholz betragen etwa das 3- bis 3,5fache der zulässigen
Spannungen bei  statischer Beanspruchung.

Zulässige Spannungen in N/mm2 (= MN/m2)

Vollholz Brett-Art der Beanspruchung
schichtholz

Sortierklasse1) Sortierklasse1)

S 7 S 10 S 13 S 10 S 13

Biegung zul sB 7 10 13 11 14

Zug zul s ZII 0 7 9 8,5 10,5

Druck zul sDII 6 8,5 11 8,5 11

Druck
2 2 2 2,5 2,5

zul sD I 2,52) 2,52) 2,52) 32) 32)

Abscheren zul ı̃a 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

Schub aus
Querkraft

zul ı̃Q 0,9 0,9 0,9 1,2 1,2

Rechenwerte für Elastizitäts- und Schubmoduln in N/mm2 (= MN/m2) für Voll-
holz und Brettschichtholz (Holzfeuchte ¶ 20%)

Vollholz Brett-
schichtholz

Elastizitätsmodul
S 7 8 000

S 10 11 000
parallel der Faserrichtung

E II S 10 10 000
S 13 12 000S 13 10 500

Elastizitätsmodul
S 7 250

S 10 350
rechtwinklig zur Faserrichtung

E I S 10 300
S 13 400S 13 350

S 7
S 10 550Schubmodul G S 10 500
S13 600S 13

1) Sortierklasse nach DIN 4074-1 (Sortierung von Nadelholz nach der Trag-
fähigkeit. Nadelschnittholz – Ausgabe September 1989). S 7, S 10, S 13 ent-
sprechen den früheren Güteklassen III, II bzw. I für Schnittholz wie auch den
Güteklassen III, II und I von DIN 4074-2 (Ausgabe Dez. 1958) für Baurund-
holz. Weitere Werte sind für maschinell sortiertes Holz der Sortierklassen MS
13 und M 17 festgelegt.

2) Bei Anwendung dieser Werte ist mit größeren Eindrückungen zu rechnen, die
erforderlichenfalls konstruktiv zu berücksichtigen sind. Bei Anschlüssen mit
verschiedenen Verbindungsmitteln dürfen diese Werte nicht angewendet
werden.


