
INFORMATIONSDIENST HOLZ
Kiefer 2

Handelsname:
Kiefer

Kurzzeichen nach DIN 4076
Teil 1: KI

Botanischer Name: Pinus syl-
vestris L.; Familie: Pinaceae

Andere Namen: Gemeine Kie-
fer, Waldkiefer, Sandkiefer,
Weißkiefer, Föhre, Forche, For-
le. Aus Skandinavien, Polen
und Rußland stammendes
 Kiefernholz wird im Handel als
Nordische Kiefer bezeichnet.

Ebenso zielen Bezeichnungen
wie Polnische Kiefer, Ostpreu -
ßische Kiefer und ähnliche Na-
men auf die Herkunft des Holzes
ab.

Anmerkungen: Andere bei uns
vorkommende und ein wertvol-
les Nutzholz liefernde Kiefern -
arten sind die in den Alpen hei-
mische Zirbelkiefer oder Arve
(Pinus cembra L.) sowie die aus
Nordamerika stammende Wey-
mouthskiefer oder Strobe (P.
strobus L.) [Blatt 6]. In Industrie-
gebieten wird zunehmend die
aus Ost- und Südeuropa stam-
mende und gegen Luftverun -
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reinigungen relativ unempfind -
liche Schwarzkiefer (P. nigra
 Arnold) angebaut. Ihr Holz ist
dem der Gemeinen Kiefer sehr
ähnlich.

Vorkommen
In Deutschland ist die Kiefer
mit einem Anteil von rd. 27 % an
der Gesamtwaldfläche nach der
Fichte mit rd. 32 % der zweit -
häufigste Waldbaum. Regional
schwankt ihr Anteil jedoch er-
heblich, und gebietsweise ist
die Kiefer sogar die Hauptwirt-
schaftsbaumart. Der derzeitige
Anteil der Kiefer liegt in den
Bundesländern Baden-Württem-
berg, Saarland und Nordrhein-
West falen zwischen 11 % und
15 %, in Rheinland-Pfalz, Thü -
rin gen, Hessen und Schleswig-
Holstein zwischen 20 % und
25 %, in  Bayern, Sachsen und
Niedersachsen zwischen 30 %
und 35 % und in Mecklenburg-
Vorpommern und Sachsen-An-
halt bei 52 % bzw. 53 %. In
Brandenburg ist die Kiefer mit
 einem Anteil von 82 % land-
schaftsprägendes Element und
zugleich „Brotbaum“ der dortigen
Forstwirtschaft. Neben diesen
ausgedehnten „Kiefernheiden“
Brandenburgs liegen die bedeu-
tendsten Kieferngebiete in der
Lüneburger Heide, der oberrhei-
nischen Tiefebene, im Pfälzer
Wald sowie in Mittel- und Ober-
franken. Der Einschlag belief
sich im Forstwirtschaftsjahr 1996
auf rd. 8 Mio. m3, was etwa 20 %
des Gesamtholzeinschlages bzw.
26 % des gesamten Nadel -
holzeinschlages in Deutschland
entspricht.

Auch in Europa gehört die Kiefer
zu den Hauptholzarten, da sie
insgesamt eines der größten
natürlichen Verbreitungsgebiete
unter den einheimischen Baum -
arten einnimmt. Es erstreckt
sich über weite Teile Europas
und Nordasiens, dabei auf dem
europäischen Kontinent lediglich
im Westen und submediterranen
Süden fehlend. Die Arealgren-
zen sind allerdings durch den in-
tensiven forstlichen Anbau weit-
gehend verwischt. Im einzelnen
reicht die Arealausdehnung als
geschlossenes Vorkommen von
den Alpen – mit durch Deutsch-
land verlaufender und sein nord-
westliches Gebiet weitgehend
aussparender Westgrenze –
über das östliche Mitteleuropa
und Nord-Mittelrußland bis zum
70. Grad nördl. Breite in Skandi-
navien und Sibirien. Nur die
 Birke sowie stellenweise die
Fichte und die Sibirische Lärche
dringen noch weiter nach Nor-
den vor. Daneben befinden sich
isolierte Teilareale in Spanien, in
den Pyrenäen, im französischen
Zentralmassiv, im Balkange -
birge, in den Karpaten, in Nord -
anatolien und im Nordkaukasus.

Aufgrund des sehr weitreichen-
den Verbreitungsgebietes mit er-
heblichen Klimaunterschieden
treten verschiedene, nach ihrer
Kronenausformung unterschied-
liche Rassengruppen auf, die
sich wiederum in zahlreiche,
sich in Wuchsleistung und
Stammform unterscheidende
Lokalrassen gliedern. Im übrigen
besiedelte die Kiefer nach der

Eiszeit gemeinsam mit der Birke
als erste Baumart die vom Eis
freigegebenen Gebiete.

Baum-
und Stammform
Nach der Anzahl der auf den
Kurztrieben sitzenden Nadeln
unterscheidet man zwei- und
dreinadelige (sog. Diploxylon-
Kiefern) und fünfnadelige (sog.
Haploxylon-Kiefern) Kiefern. Die
einheimische Kiefer gehört zu
den Zweinadlern und läßt sich
dadurch leicht von der Zirbel -
kiefer und Weymouthskiefer
 unterscheiden, bei denen es
sich um Fünfnadler handelt.

Die Stammform kann allgemein
als gerade und weitgehend voll-
holzig beschrieben werden. Je-
doch ist zu berücksichtigen, daß
Wuchsform und damit Holzqua-
lität in Abhängigkeit von Standort
und Rasse, d. h. geographischer
Herkunft des Pflanzengutes,
stärker variieren. So weisen auf
Trockenstandorten stockende
Bäume – Kiefer wird wegen ih-
rer sprichwörtlichen Anspruchs-
losigkeit häufig dort angebaut,
wo andere Baumarten versagen
– oftmals schlechte Stamm -
formen auf. Ebenso sind die vor-
wiegend breitkronigen Rassen
der Tief lagen Südwestdeutsch-
lands, wie z. B. die Rhein-Main-
und südwestdeutsche Tiefland-
kiefer oder „Darmstädter Kiefer“,
häufig krummschäftig, dreh-
wüchsig und starkastig. Hinge-
gen zeichnen sich die überwie-
gend schmalkronigen Rassen
der mittleren (montanen) Ge -
birgs lagen wie z. B. die sog.
Höhenkiefer des Schwarzwaldes
oder die sog. Alpenkiefer der
 tieferen Lagen der Zentralalpen
und des Alpenvorlandes und die
schmalkronigen Rassen des
 Boreal-, Kontinental- und Hoch-
gebirgsklimas durchweg durch
geradschaftige Stämme aus.

Es werden in Abhängigkeit von
Standort und Alter zumeist
Höhen zwischen 20 und 30 m,
unter günstigen Bedingungen
auch bis zu 48 m erreicht. Die
astfreien Schaftlängen betragen
bis zu 20 m. Die Durchmesser
liegen zumeist zwischen 40 und
60 cm; maximal werden Stärken
bis zu 1 m erreicht.

Die Rinde ist in der Jugend –
d. h. bei jungen Bäumen und in
den oberen Stammteilen älterer
Bäume – dünn, zunächst grau-
gelb, dann fuchsrot und löst sich
in charakteristischen papierdün-
nen Schuppen ab. Man spricht
auch von „Spiegelrinde“. Im Alter
ist sie auffällig dickborkig, tiefris-
sig, in Schuppen oder Platten
untergliedert und von braunroter
bis dunkelbrauner Färbung.

Die Kiefer ist als ausgesproche-
ne Lichtbaumart in der Jugend
sehr raschwüchsig, doch kulmi-
nieren das Höhenwachstum und
der durchschnittliche Gesamtzu-
wachs verhältnismäßig früh. So
erreicht sie bereits zwischen 25
und 50 Jahren ihren größten Zu-
wachs. Die erzeugten Holzmas-
sen (Massenleistung) liegen mit
etwa 3,1 m3/Jahr und Hektar für
den Durchschnitt aller Altersklas-

sen und Standorte bzw. 7,8 m3

für hundertjährige Kiefernbe-
stände auf besten Standorten
deutlich unter denjenigen der
Fichte. Allerdings erzielt aus -
gesprochenes Wertholz oft ei-
nen wesentlich höheren Preis
als vergleichbare Fichtensorti-
mente. Es wird ein Höchstalter
von etwa 600 Jahren erreicht,
wobei jedoch das allgemein zu
erwartende Durchschnittsalter
wesentlich niedriger liegt und bei
150 bis 200 (240) Jahren
angesetzt  werden dürfte. Das
Hiebs alter beträgt 100 bis 120
Jahre für Bauholz und 120 bis
160 Jahre für hochwertiges
Quali tätsholz.

Holzbeschreibung
Im Gegensatz zur Fichte sind
das äußere Splintholz und das
innere Kernholz in charakteristi-
scher Weise farblich scharf von-
einander getrennt (Kernholz-
baum). Das je nach Baumalter
und Standort schmale bis breite
Splintholz (Breite 2 bis 10 cm,

gewöhnlich 3 bis 6 cm) ist über-
wiegend gelblichweiß, mitunter
rötlichweiß gefärbt. Das Kern-
holz weist frisch zunächst eine
rötlichgelbe Farbe auf, dunkelt
aber rasch zu einem typischen
rötlichbraunen bis rotbraunen
 Alterston nach.

Die Jahrringe sind infolge aus-
geprägter Frühholz-Spätholz-
Unterschiede deutlich voneinan-
der abgesetzt. Sie messen im
Mittel 3 mm, können aber je
nach Wuchsgebiet extrem eng
(kaum millimeterbreit) oder breit
(knapp zentimeterbreit) sein.
Das gegenüber dem hellen
Frühholz merklich dunklere, röt -
liche bis rotbraune Spätholz ist
auch innerhalb der Jahrringe zu-
meist relativ scharf abgesetzt
und bewirkt auf den Längs-
flächen markante Fladern
 (Tangentialschnitt) bzw. Streifen
(Radialschnitt). Die zahlreich
ausgebildeten Harzkanäle sind
deutlich größer als bei Fichte
oder Lärche und  lassen sich auf
sauberen Querschnitten bereits
mit bloßem  Auge erkennen.

 Kiefernholz riecht frisch ange-
nehm harzig-aromatisch.

Gesamtcharakter: Geradfase -
riges Nadelholz mit rötlicher bis
rotbrauner Kernfärbung und aus-
geprägtem Frühholz-Spätholz-
Kontrast bzw. deutlicher Jahr-
ringstruktur. Dekorativ.

Eigenschaften
Das Holz der Kiefer ist mit
einer mittleren Rohdichte von
0,52 g/cm3 bei 12 bis 15 % Holz-
feuchte mittelschwer und mäßig
hart. Es besitzt gute Festigkeits-
und Elastizitätseigenschaften
(Tab. 1), wobei die Werte durch-
schnittlich über denen der
Fichte liegen. Allerdings ist
der Streubereich der Werte
größer als bei Fichte, ohne aber
diese zu  unterschreiten. Je hö -
her mit abnehmender Jahrring-
breite der prozentuale Spät -
holzanteil wird, desto fester und
schwerer ist das Holz, da Roh-
dichte und Festigkeit
proportional dem Spät holz anteil
zunehmen. Die für die
Verwendung im Bau wesen fest-
gelegten zulässigen Spannun-
gen nach DIN 1052 sind in Ta-
belle 2 wiedergegeben. Auch hat
Kiefer  eine sehr gün stige Bruch-
schlagfestigkeit, die als Maß für
die dynamische  Beanspruchung
bzw. Zähigkeit eines Holzes gilt.
Des weiteren
schwindet Kiefernholz nur mäßig,

wie auch das Stehvermögen
überwiegend gut ist. Im Bergbau
macht man sich die gute Warn-
fähigkeit (Knistergeräusche bei
Überbelastung) zunutze.

Das Kernholz besitzt außer bei
Erdkontakt eine hohe natürliche
Dauerhaftigkeit. Zudem ist es
gegen den Hausbockkäfer und
den Gewöhnlichen Nagekäfer
immun. Das Splintholz ist hinge-
gen sowohl pilzanfällig als auch
insektengefährdet. Bei Verwen-
dung im Außenbereich ist des-
halb auf baulich-konstruktive
Schutzmaßnahmen und eine
ausreichende Behandlung mit
chemischen Holzschutzmitteln
oder schützenden Anstrichen zu
achten. Das Splintholz läßt sich
ausgesprochen gut, das Kern-
holz dagegen nur sehr schwer,
aber dennoch genügend impräg-
nieren.

Bei einem Feuchtegehalt von
über 25 % ist das Splintholz so-
wohl als lagerndes Stamm- und
Schnittholz als auch im ver -

bautem Zustand stark bläue -
gefährdet. Bläuepilze sind je-
doch nicht holzzerstörend und
rufen somit auch keine
 Minderung der Festigkeitseigen-
schaften hervor, so daß der
 Begriff „Blaufäule“ unzutreffend
ist. Für Bauschnitthölzer ist
 daher nach DIN 4074-1 (Sortie-
rung von Nadelholz nach der
Tragfähigkeit; Ausgabe Septem-
ber 1989) Bläue grundsätzlich
zulässig. Als Schönheitsfehler
führt sie jedoch bei guten, für
Ausstattungszwecke vorgesehe-
nen Qualitäten zu erheblichen
Wertminderungen. Zu beachten
ist ferner, daß bei der sog. „An-
strichbläue“ (Befall nach der
maltechnischen Behandlung des
Holzes) Anstrichschäden auf -
treten können. Vor einer Ver-
blauung schützen rasche Holz-
abfuhr aus dem Wald, schnelle
Aufarbeitung und Trocknung so-
wie einwandfreie Stapelung.
Fenster- und Türenholz sowie
sonstiges für den Außenbau
 vorgesehenes Holz kann mit
speziellen bläuewidrigen Holz-
schutzmitteln vor einem Befall
geschützt werden.

Die Trocknung bereitet keine
Schwierigkeiten, da Kiefer kaum
zum Werfen und Reißen neigt.
Hohe Temperaturen sollten aber
vermieden werden, um einem
Harzaustritt vorzubeugen. Die
Bearbeitung ist mit allen hand-
werklichen und maschinellen
Werkzeugen gleichermaßen gut
durchzuführen. Lediglich im Fal-
le sehr harzreicher Hölzer kann
sich das austretende Harz unan-
genehm an Werkzeugen und
Maschinen bemerkbar machen.
Das Holz läßt sich gut schnei-
den, glatt hobeln, sauber profi -
lieren und bohren und leicht

5. Spindeltreppe aus Kiefern-
holz: gute Gestaltung, einwand-
freie Funktion, dauerhaft, leicht
zu pflegen.

6. Zu den wichtigsten Verwen-
dungsbereichen der Kiefer als
Stammholz gehören Leitungs-
masten. In großen Lagern trock-
nen sie bis zur Tränkreife.

7. Kesseldruckimprägnierte Pa-
lisaden aus Kiefernholz werden
im Außenbereich für Gartenanla-
gen, Spielplätze und Einfriedun-
gen verwendet.

8. Die Verwendungsfähigkeit
der Kiefer als Bauholz ist in allen
Baunormen verankert. Ober -
begriff: Bauholz für Zimmerar-
beiten.

9. Die Kiefer ist eine forstwirt-
schaftlich bedeutende Baumart.
Am Baumarkt ist sie neben der
Fichte die wichtigste Holzart.

10. Diese plastisch gestaltete
Wandbekleidung aus Kiefern-
holz verleiht dem Kantinenraum
einen persönlichen Ausdruck.
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spalten. Desgleichen kann es
problemlos gemessert und ge-
schält werden. Nagel- und
Schraubenverbindungen halten
gut. Ebenso ist das Holz leicht
zu verleimen.

Kiefer ist gleich Fichte ein aus-
gesprochen guter Anstrichträger.
Sie verträgt nahezu jeden An-
strich und läßt sich entspre-
chend gut beizen, mattieren,
 lasieren, lackieren und wachsen.
Dabei kommt ihr Charakter am
besten bei Mitteln mit weniger
stark glänzender Filmbildung zur
Geltung. Zu berücksichtigen ist
jedoch, daß sich ein hoher Harz-
gehalt störend auf die Ober-
flächenbehandlung auswirkt,
was im übrigen auch für die
 Verleimung gilt. Sehr harzige
Hölzer sollten folglich aussortiert
werden, um Anstrich- und Lack-
schäden zu vermeiden. Für das
Beizen ist oft ein vorheriges
 Entharzen hilfreich, das sich
auch für Hölzer empfiehlt, die
 einer stärkeren Wärmeein -
wirkung ausgesetzt werden. Hin-
zuweisen ist ferner darauf, daß
bei längere Zeit im Wasser ge -
lagertem oder auf Poltern be -
rieseltem Holz infolge Bakterien-
befalls Anstrichschäden wie
Fleckenbildung bei pigmen -
tierten Lasuren oder Farbän -
derungen und Abplatzen von
Lackanstrichen auftreten kön-
nen.

Kiefernholz besitzt zwar mit 9 %
einen relativ hohen Extraktge-
halt, ist aber dennoch chemisch
wenig reaktiv. Auf mögliche
Störungen bei der Oberflächen-
behandlung und Verleimung
sehr harziger Hölzer wurde be-
reits hingewiesen. Eisenmetalle
werden im Kontakt mit dem Holz
nicht korrodiert, verursachen
aber in Verbindung mit Feuchte
eine schwach graue Holzver -

12. Neben der Verwendung als
Bau- und Ausstattungsholz wird
die Kiefer besonders für die Her-
stellung von Möbeln geschätzt.

11. Fenster oder Fenstertüren
aus Kiefernholz erfüllen alle An-
forderungen an den Schall- und
Wärmeschutz. Sie machen alle
Räume wohnlicher.

13. Fenster, Fassadenelemente,
Außenbekleidungen, Eingangs-
anlagen – immer ist Kiefernholz
das Material für das bessere
Bauen.
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färbung. Das Holz ist sehr wider-
standsfähig gegen Chemikalien,
vor allem gegen verdünnte
 Säuren.

Verwendung
Kiefernholz wird in Form von
Rundholz, Schnittholz und Fur-
nieren gehandelt. Es ist gleicher-
maßen als Konstruktions- und
Ausstattungsholz sehr vielseitig
verwendbar.

Besondere Bedeutung kommt
der Kiefer als Bau- und Kon-
struktionsholz im Hoch- und
 Tiefbau zu. Ebenso ist sie im
Bergbau und Wasserbau sehr
geschätzt. Von ähnlich hoher
Bedeutung ist aber auch ihr Ein-
satz im Wohnungsbau, wobei
vielfach zugleich die hohe Trag-
fähigkeit, das gute Stehver -
mögen, die lange Haltbarkeit auf
der einen Seite und die an -
sprechende Farbe, Zeichnung
und selbst die Astigkeit auf der
anderen Seite vorteilhaft aus -
genutzt werden können. Im
Außenbereich dient das Holz
insbesondere für Fenster, Türen,
Fassadenelemente und Wand-
bekleidungen, im Innenbereich
für Decken und Wände bzw.
 deren dekorative Bekleidungen,
Einbauten und für nicht über-
mäßig stark beanspruchte Trep-
pen und Fußböden. Ebenso er-
freut sich die Kiefer außerhalb
des Wohnbereiches großer Be-
liebtheit als Ausstattungsholz,
wie z. B. für Wand- und Decken-
bekleidungen von Versamm-
lungsstätten und Aufenthalts -
räumen. Weite Verwendung
 findet Kiefernholz zudem als
Vollholz und Furnier im Möbel-
bau, der – begünstigt von einem
seit vielen Jahren anhaltendem
Modetrend – zu einem seiner
wichtigsten Verwendungsberei-
che geworden ist. Daneben ist
es geschätzt zur Herstellung
zahlreicher Haushalts- und
Küchengeräte. In der Modell-
tischlerei dient Kiefer zur Her-
stellung von Gußmodellen, die
einer nur geringen Beanspru-
chung ausgesetzt sind.

Aufgrund ihrer guten Imprägnier-
barkeit im Kesseldruckverfahren
wird Kiefer gerne für Masten,
Pfosten, Pfähle und vor allem
Palisaden eingesetzt. Zudem ist
sie die am häufigsten verwen -
dete Holzart für Rammpfähle im
Hafen- und Wasserbau sowie für
Gründungen. Bestens geeignet
ist sie auch als Holzpflaster,
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z. B. für Werkhallen, Schulen,
Kirchen, Freizeitzentren, Re-
staurants und nach entspre-
chender Imprägnierung im Gar-
tenbau. Ausgesprochen gut hat
sich Kiefer in der Garten-, Park-
und Landschaftsgestaltung als
Bodenbelag von Terrassen und
Wegen in Form von Decks und
Rosten, für Pergolen, Garten-
und Parkmöbel, Pflanzenkästen
und Behälter, Zäune und Lärm-
schutzwände bis hin zu Fuß -
gängerbrücken und Spielgeräten
für Kinderplätze bewährt. Als
Schwellenholz findet Kiefer ins-
besondere im U-Bahnbau und
für Werksbahnen Verwendung.

Auf dem Verpackungssektor
werden Kisten, Behälter, Fässer,

Paletten und Holzwolle aus
 Kiefer hergestellt. Zu den zahl-
reichen weiteren Verwendungs-
bereichen gehören u. a. Contai-
ner, Trockenfässer und Bottiche,
Leisten und Rolläden, Lehrge -
rüste, Bau und Rüststangen,
Waggon- und Silobohlen sowie
Schiffsmasten.

Im industriellen Bereich spielt
Kiefernholz eine wichtige Rolle
zur Herstellung von Holzwerk-
stoffen (Span-, Faser-, Furnier-
und Tischlerplatten, Sperrtüren).
In Deutschland bleibt die Ver-
wendung zwar vornehmlich auf
Spanplatten beschränkt, doch
nimmt die Kiefer hier eine
 überragende Stellung ein. So
entfallen hohe Anteile des von

der  Spanplattenindustrie verar-
beiteten Industrieholzes aus Na-
delholz auf Kiefer. In der Papier-
und Zellstoffindustrie wird Kiefer
zur Herstellung von Braunschliff,
Halbzellstoff und Zellstoff ver-
wendet, um anschließend zu
hochwertigen Kraftpapieren und
Pappen weiterverarbeitet zu
werden. Da sich aber als Auf-
schlußverfahren nur das alka -
lische Sulfatverfahren, nicht aber
das in Deutschland aus ökolo -
gischen Gründen angewendete
saure Sulfitverfahren eignet, war
bei uns die Zellstoffproduktion
aus Kiefernholz bisher ausge-
schlossen. Aufgrund der tech -
nischen Entwicklung ist das
 Sulfatverfahren inzwischen aber
soweit modifiziert worden, daß
es ökologisch verträglich ist und
nun auch in Deutschland mit
 diesem Verfahren Zellstoff aus
Kiefernholz hergestellt werden
kann. Bezüglich der Erzeugung
von Holzschliff ist  Kiefer mehr
oder weniger bedeutungslos und

wird hierfür wegen ihrer im Ver-
gleich zur Fichte deutlich schlech-
teren Produktions eigenschaften
lediglich bis zu  einem Anteil von
3 % des verarbeiteten Industrie-
holzes eingesetzt.

Bildnachweis
Abb. 1 aus Hempel und Wilhelm
(1889): Die Bäume und Sträu-
cher des Waldes.
Wien: Ed. Hölzel

Archiv Arbeitsgemeinschaft
Holz e. V., Düsseldorf: 11

Bergtold, München: 12, 15
Grosser, München: 14
Kempkens, München: 13
Ludwig, München: 5
Teetz, Eurasburg: 7
Wendl, München: 2, 4, 6, 8, 9,

10
Zimmer, München: 3

Kiefer

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 Kiefer als Bauholz
nach DIN 1052-1/A1 (Ausgabe Oktober 1996).

Rohdichte r0: 0,30…0,49…0,86 g/cm3

r15: 0,33…0,52…0,89 g/cm3

rfrisch: 750 …800 …850  kg/cm3

(rfrisch = Gewicht des waldfrischen Rundholzes)

nach
nach HRW 1939

DIN 68364 und
Kollmann 1951

Elastizitätsmodul
aus Biegeversuchen N/mm2 11 000 12 000
(EII)

Druckfestigkeit
(s dBII)

N/mm2 45 47…55

Zugfestigkeit
(s zBII)

N/mm2 100 104

Biegefestigkeit
(s bBII)

N/mm2 80 87…100

Scherfestigkeit
(tBII)

N/mm2 10 10

Bruchschlagarbeit a kJ/m2 40…70

Schwindmaß b (in %) Längs (bl) 0,4
vom frischen bis zum gedarrten Zustand Radial (br) 4,0
bezogen auf die Abmessungen im Tangential (bt) 7,7
frischen Zustand Volumen (bv) 12,1…12,4

Prozentuales Quellmaß
je 1% Holzfeuchtigkeitsänderung qradial 0,19

(= differentielle Quellung q) qtangential 0,36

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

Wärmeleitfähigkeit – Wärmeleitzahl
quer zur Faserrichtung (l I )
für luft-trockenes Kiefernholz (u = 15%) l= 0,12 W/(m · K)

mit einer Rohdichte von r15 = 0,52 g/cm3

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

pH-Wert 5,1 (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.
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