
INFORMATIONSDIENST HOLZ
Buche 7

Handelsname:
Buche

Kurzzeichen: nach DIN 4076
Teil 1: BU

Botanischer Name: Fagus syl-
vatica L.; Familie: Fagaceae

Anderer Name: Rotbuche

Anmerkungen: Bei den „Blut -
buchen“ mit braungrünen bis
schwarzroten Blättern handelt
es sich um gärtnerisch gezüch-
tete Spielarten der Buche und
somit nicht um andere Buchen-

arten. Mit „Steinbuchen“ werden
Bäume bezeichnet, die an der
unteren Stammbasis eine ge -
felderte Borke und in den äus -
seren Holzschichten ein sehr
 hartes (steinhartes) Holz mit
wimmerigem Wuchs aufwei-
sen.

Von der Rotbuche zu unter -
scheiden ist dagegen die Hain-
oder Weißbuche (Blatt 12), die
nicht nur einer anderen botani-
schen Familie (Corylaceae) an-
gehört, sondern auch ein in
 Aussehen und technischen 
Eigenschaften stark unterschied-
liches Holz liefert. Die wichtig-
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sten Erkennungs- und Unter-
scheidungsmerkmale dieser
 beiden Baumarten sind bei der
Hainbuche (Tab. 1) angeführt.

Vorkommen
Die Buche ist mit einem Anteil
von 13,7 % (in den alten Bun-
desländern 16,1%, in den neuen
Bundesländern 7,3 %) an der
Ge samtwaldfläche Deutsch-
lands nicht nur die mit Abstand
wichtigste einheimische Laub-
holzart sondern eines unserer
bedeutendsten Nutz- und Indu-
striehölzer. Dies ist um so be-
merkenswerter, da die Buche bis
ca. 1850 als Nutzholz so gut wie
keine Rolle spielte und lediglich
als Brennholz verwendet wurde.
Der durchschnittliche jährliche
Einschlag an Buchenholz beträgt
ca. 7 Mio. m3, was einem guten
Sechstel des gesamten, sich auf
durchschnittlich 40 Mio. m3 be-
laufenden Holzeinschlages ent-
spricht. Die Hauptvorkommen
der Buche, die bei uns eine typi-
sche Baumart der Ebene und



Mittelgebirge ist, befinden sich
in Schleswig-Holstein, Mecklen-
burg, im Eichsfeld, in den Mittel-
gebirgen West- und Mittel-
deutschlands (Solling, Weser-
bergland, Vogelsberg, Taunus,
Hunsrück, Pfälzer Wald, Eifel
und Thüringer Wald) sowie in
Süddeutschland im Spessart,
auf der Fränkischen Platte, im
Steigerwald, auf der Schwäbi-
schen und Fränkischen Alb. Der
Baum tritt gleichermaßen in aus-
gedehnten Reinbeständen und
als wichtiges Element in Misch-
beständen mit Fichte, Tanne und
anderen Baumarten, z. B. Eiche,
auf. Die oft beeindruckenden
Buchenwälder werden ehrfürch-
tig auch als „Buchendome“ be-
zeichnet.

Das Gesamtverbreitungsareal
erstreckt sich etwa vom 40. bis
zum 60. Grad n. Br. und umfaßt
weite Gebiete West-, Mittel-,
Ost- und Südeuropas, wobei der
Schwerpunkt in West- und
Mittel europa liegt.

Baum-
und Stammform
Die Buche bildet im Bestandes-
schluß gerade, vollholzige und
langschäftige Stämme mit ast-
freien Längen bis zu 15 m aus.
Im Freistand erwachsene Bäu-
me weisen dagegen tief ange-
setzte Kronen auf. Als mittel-
großer bis großer Baum erreicht
die Buche Höhen von 30 bis
35 m, zuweilen auch solche von
40 bis 45 m. Die Durchmesser
betragen bis zu 1,5 (2,0) m. Die
im Endnutzungs alter von 100 bis
140 Jahren erzielten Durchmes-
ser sind allerdings  wesentlich
geringer und be laufen sich auf
zumeist 30 bis 50 cm.

Die Rinde ist dünn, glatt und
zunächst graubraun. Im Alter
nimmt sie eine perlmuttglänzend
silbergraue Färbung an. Sie ist
oft reich an Astnarben, die we-
gen ihrer Ähnlichkeit mit einem
herabhängenden Schnurrbart
als „Chinesenbärte“ bezeichnet
werden. Aus ihrer Form lassen
sich Dicke und Überwallungs -
tiefe der darunterliegenden Äste
beurteilen. Im Unterschied zu
den meisten anderen heimi-
schen Baumarten bleibt die
 Rinde fast immer glatt. Lediglich
bei sehr alten Buchen wird sie
mitunter an der Stammbasis
schwachborkig, dabei in kleinen
Schuppen abblätternd.

Als Schattenbaumart wächst die
Buche in den ersten Jahren sehr
langsam. Auch erreicht sie ihre
höchsten Zuwachsraten erst
 relativ spät, setzt aber ihren
 Volumenzuwachs länger als die
meisten anderen einheimischen
Bäume bis zu einem Alter von
über 150 Jahren fort. Entspre-
chend erfolgen die höchsten
Wertzuwächse erst im Alter von
100 bis 140 Jahren. Die erzeug-
ten Holzmassen (Massenlei-
stung) liegen bei etwa 4,0 m3 pro
Jahr und Hektar für den Durch-
schnitt aller Altersklassen und
Standorte bzw. 5,4 bis 8,7 m3 für
120jährige Bestände auf mittle-
ren bis besseren Standorten.
Das Höchstalter beträgt etwa

250 bis 300 Jahre. Das Hiebs -
alter (Endnutzungsalter) liegt we -
gen der erst später eintretenden
größeren Volumenzuwächse zwi -
schen 100 und 140 Jahren.

Holzbeschreibung
Die Buche gehört wie die Esche
(Blatt 9) zu den sogenannten
Kernholzbäumen mit unregel-
mäßiger Farbkernbildung bzw.
nach neuer Terminologie zu den
„Bäumen mit fakultativer Farb-
kernbildung“. Entsprechend sind
Splint- und Kernholz teils von
einheitlicher blaßgelblicher bis
rötlichweißer Färbung, teils ist
ein in Intensität der Färbung,
Form und Ausmaß unregelmäßi-
ger, auf dem Querschnitt mehr-
zoniger oder wolkig abgestufter
rotbrauner Farbkern, der sog.
Rotkern oder Falschkern der
 Buche, ausgebildet. Der Splint
bzw. die farbkernfreien Zonen
sind allgemein sehr breit, da die
Rotkernbildung zumeist erst im
höheren Baumalter ab etwa 80
Jahren einsetzt. Es handelt sich
dabei um einen rein physiolo -
gischen Vorgang und eine nor-
male Alterserscheinung, die
standörtlich bedingt früher oder
später einsetzt. Insbesondere
nimmt im Baumalter von 100 bis
130 Jahren das Auftreten des
Rotkernes sprunghaft zu, und im
Baumalter von über 150 Jahren
sind – von Ausnahmen abgese-
hen – 80 bis 100 % der Bäume
rotkernig.

Buchenholz wird sowohl als
Stammholz als auch als Schnitt -
holz häufig gedämpft (s. u.),
 wodurch das hellfarbige, farbkern-
freie Holz eine gleichmäßig rötlich
bis rötlichbraune Farbe annimmt.

Auf sauber abgezogenen Hirn-
flächen sind die Jahrringe durch
ein porenärmeres, dunkler er-
scheinendes letztes Spätholz-
band deutlich erkennbar vonein-
ander abgesetzt. Sie verlaufen
teilweise etwas wellig. Die sehr
zahlreichen Gefäße sind zer-
streutporig angeordnet, dabei
einzeln und in kleinen Gruppen
angelegt. Sie sind recht fein und
auf dem Querschnitt ohne Lupe
kaum erkennbar. Entsprechend
sind die Längsflächen frei von
Porenrillen. Besonders charak-
teristisch sind die zahlreichen
breiten bis sehr breiten Holz-
strahlen, die tangential als
 mehrere Millimeter hohe, rötliche
Spindeln („Striche“) und radial
als ebenso hohe, flächige
 Spiegel das Holzbild wesentlich
beeinflussen. Daneben kommen
in großer Anzahl sehr feine Holz-
strahlen vor, die lediglich auf
dem Querschnitt erkennbar sind.
Das Holz ist – obgleich auf den
Hirnflächen die Jahrringgrenzen
ziemlich scharf markiert sind –
nur leicht gefladert (Tangential-
schnitt) bzw. gestreift (Radial-
schnitt) und somit ziemlich
schlicht in seiner Struktur. Ein
spezieller Geruch fehlt.

Gesamtcharakter: Rötlichwei -
ßes, gedämpft rötlichbraunes
Laubholz mit zerstreutporig an-
geordneten, feinen Poren, deut-
lich markierten Jahrringgrenzen
und auffälligen Holzstrahlen. Im
Alter überwiegend rotkernig.
Schlicht.

Eigenschaften
Vorab ist zu betonen, daß sich
hellfarbiges und rotkerniges
 Buchenholz lediglich hinsichtlich
ihres Tränk- und Trocknungs -
verhaltens voneinander unter-
scheiden (s. u.), ansonsten aber
in den technologischen Eigen-
schaften keine verwendungs-
technisch relevanten Unter-
schiede bestehen. Der Rotkern
bringt somit keinerlei technolo -
gische Nachteile mit sich.

Die Buche liefert ein ausge -
sprochen homogenes und bei
 einer mittleren Rohdichte von
0,72 g/cm3 bezogen auf 12 bis
15 % Holzfeuchte schweres, der
Eiche im Gewicht vergleichbares
Holz. Es ist von hoher Härte, da-
bei zäh, aber wenig elastisch.
Zudem besitzt Buchenholz aus-
gesprochen gute Festigkeits -
werte (Tab. 1), die noch über
denjenigen der Eiche liegen, so-
wie eine sehr hohe Abriebfestig-
keit. Die für die Verwendung im
Bau wesen maßgeblichen Re-
chenwerte nach DIN 1052 (Holz-

bauwerke. Berechnung und Aus-
führung) sind in Tabelle 2 wie-
dergegeben.

Weniger gut ist dagegen das
Schwindverhalten, da Buche
verhältnismäßig stark schwindet.
Auch weist sie nach der Trock-
nung ein nur mäßig gutes Steh -
vermögen auf und „arbeitet“
stärker als andere Holzarten.
Daher sollte verarbeitetes
 Buchenholz keinen zu starken
Feuchtigkeitsänderungen aus-
gesetzt werden. Des weiteren ist
zu berücksichtigen, daß unge-
schütztes Buchenholz – ein -
schließlich des rotkernigen –
stark pilzanfällig und der Witte-
rung ausgesetzt von nur gerin-
ger natürlicher Dauerhaftigkeit
ist. Daher kann es im Außenbe-
reich nur ein gesetzt werden,
wenn es sorgfältig geschützt ist.
Weitgehend aufgehoben wird
der Nachteil der nur geringen
natürlichen Dauerhaftigkeit je-
doch durch die leichte Impräg-
nierbarkeit. Lediglich rotkerniges
Holz läßt sich nicht

imprägnieren. Impräg niertes Bu-
chenholz ist selbst  unter extre-
men Witterungsbedingungen
sehr lange haltbar. So  erreichen
mit Steinkohlenteeröl getränkte
Eisenbahnschwellen aus Buche
mittlere Liegezeiten von über
40 Jahren, womit sie  dies be -
züglich gegenüber Betonschwel-
len durchaus konkurrenzfähig
sind.

Buche bedarf sowohl als Rund-
holz als auch als Schnittholz
 einer sorgfältigen Behandlung,
da sie zum Einlauf (rotbraune
Verfärbungen infolge Luftzutritt),
Verstocken (weißgraue Ver -
färbungen infolge Pilzbefalls)
 sowie zum Reißen und Ver -
werfen neigt. Zu den qualitäts -
erhaltenden Maßnahmen ge -
hören ein möglichst rascher
 Abtransport des Rundholzes aus
dem Walde und ein baldiger
 Einschnitt mit unverzüglicher,
sorgfältiger Stapelung. Die
Trocknung darf jedoch nicht zu
sehr beschleunigt werden, da
sonst Risse entstehen. Auch bei

der technischen Trocknung ist
wegen der leichten Rißbildung
besondere Vorsicht geboten und
diese bei Anfangstemperaturen
von 50 bis 60 °C langsam und
schonend zu steuern.

Das vielfach durchgeführte
Dämpfen bewirkt einerseits eine
für viele Verwendungsbereiche
erwünschte Egalisierung und
 Intensivierung der Farbe ins
 Rötliche bis Rötlichbraune, an-
dererseits dient es der Er -
weichung und Plastifizierung des
Holzes vor dem Schälen,
 Messern und Biegen. Darüber

hinaus werden durch das Dämp-
fen die im Holz vorhandenen
Wuchsspannungen teilweise ab-
gebaut und damit die Gefahr des
Reißens und Verwerfens bei der
Schnittholztrocknung bis zu ei-
nem gewissen Grad herabge-
setzt. Auf das Stehvermögen
nach erfolgter Trocknung bzw.
das „Arbeiten“ des Holzes nimmt
das Dämpfen dagegen keinen
entscheidenden Einfluß. Um
Fleckenbildungen beim Dämp-
fen zu vermeiden, darf das Holz
nicht zu viel von seiner natür -
lichen Feuchtigkeit verloren
 haben, d. h. die Holzfeuchte

5

7

8

96

5. Ein bedeutendes Einsatz -
gebiet für die Verwendung von
Buchenholz ist die Produktion
von Möbeln. Buchenholz ist sehr
hart und glatt und daher für  hohe
Beanspruchung gut geeignet.

7. Buche gehört zu den be -
vorzugten Holzarten für die
 Herstellung von Spielzeugen.
Das freundliche Holz wirkt als
pädagogisches Hilfsmittel.

8. Zunehmend findet Buche im
exklusiven Möbelbau Verwen-
dung.

9. Buchenstabparkett ist von
besonders hoher Druckfestigkeit
und für alle Verwendungsbe -
reiche im Innenausbau geeignet.

6. Handwerkliche Kunst formt
die robuste Buche zu zeitlos
 stilvollen Möbelstücken – Bug-
holzstuhl.



muß deutlich über dem Faser-
sättigungsbereich liegen.

Wegen seiner sehr homogenen
Struktur läßt sich Buchenholz
trotz der hohen Rohdichte und
großen Härte mit allen hand-
werklichen und maschinellen
Werkzeugen leicht und sauber
bearbeiten. So ist das Holz
 gleichermaßen gut zu schnei-
den, zu hobeln, zu fräsen, zu
bohren und zu schleifen. Ebenso
ist es bestens zum Schälen und
Messern geeignet, wie es sich
auch problemlos drechseln und
schnitzen läßt. Besondere Er-
wähnung verdient, daß sich
 Buche nebst Esche nach dem
Dämpfen am besten von allen
Laubhölzern biegen läßt und die
mit Abstand am häufigsten ver-
wendete Holzart in der Holz -
biegetechnik darstellt. Ferner
läßt sich Buche leicht zerspanen
und ausgezeichnet spalten. Ver-
bindungen mit Nägeln und
Schrauben sind im allgemeinen
leicht herzustellen; ein Vor -
bohren ist in den wenigsten
 Fällen erforderlich. Ebenso kann
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Buche problemlos verleimt
 werden.

Die Oberflächenbehandlung ist
ebenfalls mit allen handels -
üblichen Mitteln durchzuführen.
Zudem läßt sich Buche gut
 polieren wie auch beizen bzw.
einfärben. Wegen ihres nur ge-
ringen Extraktgehaltes von
1,5 % ist Buche chemisch kaum
reaktiv. Allerdings hemmt Buche
deutlich die Zementabbindung,
so daß sie für zementgebun -
dene Holzwerkstoffe nicht einge-
setzt werden kann. Eisenmetalle
werden nicht korrodiert, verur -
sachen aber umgekehrt in Ver-
bindung mit Feuchtigkeit eine
schwachgraue Verfärbung des
Holzes.

Verwendung
Im Handel ist Buche als Rund-
holz, gedämpftes und unge-
dämpftes Schnittholz sowie in
Form von Furnieren erhältlich.
Buche liefert einerseits ein be-
gehrtes Spezialholz für zahl -

reiche Einsatzgebiete, anderer-
seits ist sie neben Fichte und
Kiefer das am meisten einge-
setzte Industrieholz. Mit rund
250 bekannten Verwendungsbe-
reichen ist Buche in den letzten
Jahrzehnten zur am vielseitig-
sten verwendeten Holzart unter
den einheimischen Nutzhölzern
geworden. Nur beschränkte Eig-
nung – außer als Schwellenholz
– besitzt sie allerdings wegen
 ihres ungünstigen Stehver -
mögens und ihrer geringen
natürlichen Dauerhaftigkeit im
Außenbereich als Bau- und
 Konstruktionsholz in massiver
Form.

Zu den Haupteinsatzbereichen
der Buche zählt die Möbel -
fabrikation. Eingesetzt sowohl
als Massivholz als auch als
Sperrholz, Formsperrholz und
Formschichtholz dient Buche vor
allem für die Herstellung von
stark beanspruchten und damit
harte und widerstandsfähige
Oberflächen verlangenden Ge-
brauchsmöbeln, wie z. B. von
Schulmöbeln, Büromöbeln, Kin-

derzimmermöbeln oder Be -
stuhlungen von Versammlungs-
räumen, Kantinen, Gaststätten
usw. Buche ist überhaupt die
meistverwendete Holzart in der
Stuhlfabrikation. Andere häufig
aus Buche hergestellte Möbel
sind Tische, Betten, Polster -
möbelgestelle, Tonmöbel und
außerdem Gartenmöbel sowie
Liegestühle. Seit einigen Jahren
wird Buche zudem im an-
spruchsvollen Möbeldesign mit
großem Erfolg eingesetzt.

Besondere Erwähnung ver -
dienen die aus dampfgebogenen
Buchenhölzern gefertigten Bug-
holzstühle, die nach ihrem Er -
finder, dem Bopparder Tischler-
meister Michael Thonet, auch
als Thonet-Stühle bezeichnet
und seit nunmehr fast 150 Jah-
ren nach dem von ihm ent-
wickelten Prinzip des Biege -
verfahrens produziert werden.
Von den zahlreichen Modellen
bzw. Typen erlangte insbe -
sondere der sog. Wiener Kaffee-
haus-Stuhl weltweit Berühmt-
heit. Da sich Buche ausgezeich-
net drechseln läßt, gehört sie
auch im Stilmöbelbau zu den
 bevorzugten Holzarten für rusti-
kale Sitzgarnituren und Tische
der Stilrichtung „Barock“. Auf
Kirschbaum, Mahagoni und an-
dere Holzarten gebeizt macht
man ebenfalls bei den Stilrich-
tungen „Altdeutsch“, „Chippen-
dale“ oder „englischer Stil“ des
öfteren von der Buche Ge-
brauch.

Im Ausstattungsbereich wird
 Buche massiv und in Form von
Furnieren für Wand- und
Deckenbekleidungen sowie für
verstellbare Zwischenwände ins-
besondere in Geschäfts- und
Büroräumen  verwendet.

Vor allem gehört sie aber im
 Innenausbau aufgrund ihrer
großen Härte und Abrieb -
festigkeit zu den gebräuch -
lichsten Holzarten im Treppen-
bau. Ebenso liefert Buche ein
ausgezeichnetes Holz für
 Parkett- und Holzpflasterböden,
wobei die Mitverwendung rot -
kernigen Holzes den Böden ein
rustikales Aussehen verleiht.

10. Schälfurniere. Buche ist die
mit Abstand wichtigste Holzart
für die Herstellung von Schäl -
furnieren, die wiederum Aus-
gangsprodukt für viele Arten von
Sperrhölzern sind.

11. Buchensperrholz-Formteile
für die Herstellung von Stühlen.
Buche ist überhaupt die meist-
verwendete Holzart in der Stuhl-
produktion.

12. Buche ist Hauptholzart
für Eisenbahnschwellen. Mit
Steinkohlenteeröl getränkte
 Buchenschwellen haben eine
Gebrauchsdauer von über 40
Jahren und können nach ihrer
Ausmusterung im Garten- und
Landschaftsbau wiederverwen-
det werden.

13. Überall dort, wo Lagergut
palettiert werden muß, kommt in
zunehmendem Maße die Bu-
chensperrholzpalette zum Ein-
satz. Vorteil: harte, abriebfeste,
splittersichere Stapelflächen von
langer Lebensdauer.



Äußerst vielseitig findet Buche –
trotz einer Vielzahl von Kon -
kurrenzmaterialien – für Küchen-
geräte, Haushaltswaren und
sonstige Artikel des täglichen
Bedarfs Verwendung. Die Ver-
wendungspalette reicht hier von
Frühstücks-, Schinken- und
Tranchierbrettern, Koch- und
Rührlöffeln, Nudelrollen, Schüs-
seln und Schalen, Tabletts und
Messergriffen über Griffe und
Rücken von Bürsten und Besen,
Kleiderbügel, Nähkästen, Wä-
scheklammern und Leisten aller
Art bis zum Holzdübel und Eis-
stiel. Desgleichen zählt Buche
zu den Hauptholz arten für Holz-
spielzeuge. Auch für sonstige
Drechsler- und Schnitzwaren
wird gerne Buche verarbeitet.
Ferner werden Zeichengeräte,
Zollstöcke, Werkzeuggriffe und
Gerätestiele, Holzwerkzeuge,
Werkbänke und Arbeitstische,
Schuhabsätze und Holzsohlen,
Textilhülsen der Grobweberei
u. v. m. häufig aus Buche herge-
stellt. In der Schuhfabrikation
werden aus ihr Schuhleisten und
in der Modelltischlerei stark be-
anspruchte Gußmodelle bzw.
Modellteile und -armierungen
angefertigt. Überall dort, wo im
Maschinenbau Holz zur Verwen-
dung kommt, gehört das Bu-
chenholz ebenfalls zu den
 bevorzugten Holzarten. Bei
 Konzertflügeln bestehen oft der
Rim, die Stuhlbodenteile und
Füße, die Auf lagen der Tasten,
die Lyrastützen und der Pedal-
kasten aus Buche.

Ein weiterer wichtiger Verwen-
dungsbereich für das Buchen-
holz stellt der Verpackungs- und
Transportsektor dar. Massiv und
teils auch als Sperrholz dient es
insbesondere zur Herstellung
von Paletten, ebenso aber auch
von Kisten, Packfässern, Ver-
luststeigen und dergleichen.
 Einen festen Platz nimmt es zu-
dem im Containerbau ein und
wird hier in Form von Sperrholz-
platten für Böden sowie von
 Metall-Sperrholz-Verbundplatten
für spezielle Zwecke eingesetzt.
Im Fahrzeugbau finden Bu-
chensperrholzplatten für Böden
und Aufbauten von Lastkraft -
wagen sowie Sperrholzformteile
als Blenden für deren Schlaf -
kabinen Verwendung. Phenol-
harzbeschichtete Buchen-Multi-
plexplatten bilden die Stirn- und
Seitenwände gedeckter Güter-
wagen der Deutschen Bahn AG.
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14. Mikroquerschnitt im Maß-
stab 15 : 1.



Größere Bedeutung kommt der
Buche als Eisenbahnschwelle
zu. Hauptabnehmer ist die Deut-
sche Bahn AG; den Rest über-
nehmen Privat-, Industrie- und
Hafenbahnen sowie städtische
Verkehrsbetriebe für ihre Stadt-
und Untergrundbahnen. Nicht
mehr gleisfähige Altschwellen
werden vielseitig in der Garten-
gestaltung und im Landschafts-
bau, z. B. für Befestigungen,
Einfassungen, Zäune und der-
gleichen, wiederverwendet. In
der Holzwerkstoffindustrie stellt
Buche aufgrund ihrer ausge-
zeichneten Schäl-, Verleim- und
Tränkfähigkeit die mit Abstand
wichtigste einheimische Holzart
für die Herstellung von Furnier-

sperrhölzern aller Art, Schicht-
holz, Sperrholz- und Schicht-
holzformteile, Kunstharz-Preß -
holz und Polymerholz dar. Außer
in den bereits genannten Ver-
wendungsbereichen wird Bu-
chensperrholz unter anderem für
Schubkästen, Rückwände von
Kastenmöbeln und Hochschrän-
ken, Stanzteile, Bau- und Scha-
lungszwecke sowie Buchen-
schichtholz für Sitzgestelle,
 Barrenholme und Sprungbretter
verwendet. Aus Sperrholzform-
teilen werden Stuhl- und Sessel-
schalen, Radio- und Fernseh-
gehäuse, Tonband- und Näh -
maschinenkoffer sowie Rahmen
für Reisekoffer hergestellt. Aus
Schichtholzformteilen werden

Stuhlgestelle und Zargen produ-
ziert. Kunstharz-Preßholz dient
in Form von Preßsperrholz-,
Preßschichtholz- und Preßstern-
holzplatten vor allem im techni-
schen Bereich für eine Vielzahl
von Spezialzwecken. Hierzu
gehören z. B. Förderrinnen und
-rollen, Gleitflächen, Ver-
schleißhölzer in Walzenstraßen,
Lagerschalen, Hammerstiele,
Biege-, Preß- und Tiefziehwerk-
zeuge, Bohr- und Kopierscha-
blonen, Zahnräder sowie Textil-
hülsen für die Feinweberei. Als
Formteile (Preßholz-Bauprofile)
findet Kunstharz-Preßholz für
Außenbekleidungen von Fas -
saden und Balkonen, Sicht-
schutzzäune, Brunnenrohre und
Filterrohre zur Wassergewin-
nung Verwendung. Mit spe -
ziellen härtbaren Kunstharzen
versehene Preßholzplatten wer-
den als sog. „Panzerholz“ zur
Herstellung von schußsicheren
Türen, Trennwänden und
Schalteran lagen verwendet. In
der Reaktortechnik dienen mit
Bor getränkte Preßholzplatten
zur Strahlenabschirmung.

Das Industrieholz (über 50 %
des gesamten Buchenholzein-
schlages) wird vornehmlich von
der Spanplatten- und Faser -
plattenindustrie sowie von der
Zellstoff- und Papierindustrie
verarbeitet. Außer für Papier ist
Buchenzellstoff ein wichtiger
Ausgangsstoff für die Herstel-

lung von halbsynthetischen Fa-
sern (Viskoseseide und Reyon),
die sowohl zu Textilien als auch
zu technischen Geweben, wie
z. B. Treibriemen und Reifen-
cords, weiterverarbeitet werden.
Letztlich ist Buche die bevor -
zugte Holzart für die Erzeugung
von Holzkohle.

Einleitend wurde darauf verwie-
sen, daß die Buche über viele
Jahrhunderte als Nutzholz kaum
eine Rolle spielte. Um so bemer-
kenswerter ist ihre sehr frühe,
bereits für das 6. Jahrhundert
nachweisbare Verwendung als
Schreibtafeln, die aus dünnen
Brettchen hergestellt und zu-
sammengebunden wurden, wo r -
auf sich die Bezeichnung „Buch“
begründet.

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

Archiv Arbeitsgemeinschaft
Holz e. V., Düsseldorf: 9

Bergtold, München: 6, 15
GE-EL design, Köln: 5
Grosser, München: 13
Interlübke, Rheda-Wiedenbrück;
Programm „Tatami“: 8
Kempkens, München: 7, 10, 11
Missullis, Hannover: 13
Teetz, Eurasburg: 4
Wendl, München: 2, 3

Buche

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

Rohdichte r0: 0,49… 0,68… 0,88 g/cm3

r15: 0,54… 0,72… 0,91 g/cm3

rfrisch: 820 …1070…1270 kg/cm3

(rfrisch = Gewicht des waldfrischen Rundholzes)

nach
nach HRW 1939

DIN 68364 und
Kollmann 1951

Elastizitätsmodul
aus Biegeversuchen N/mm2 14 000 16 000
(EII)

Druckfestigkeit
(s dBII)

N/mm2 60 53…62

Zugfestigkeit
(s zBII)

N/mm2 135 135

Biegefestigkeit
(s bBII)

N/mm2 120 105…123

Scherfestigkeit
(tBII)

N/mm2 10 8

Bruchschlagarbeit a kJ/m2 100

Schwindmaß b (in %) Längs (bl) 0,3
vom frischen bis zum gedarrten Zustand Radial (br) ;5,8
bezogen auf die Abmessungen im Tangential (bt) ;11,8
frischen Zustand Volumen (bv) 14,0…17,9…21,0

Prozentuales Quellmaß
je 1% Holzfeuchtigkeitsänderung qradial 0,20

(= differentielle Quellung q) qtangential 0,41

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

Wärmeleitfähigkeit – Wärmeleitzahl
quer zur Faserrichtung (l I )
für lufttrockenes Buchenholz (u = 15%) l= 0,16 W/(m · K)

mit einer Rohdichte von r15 = 0,72 g/cm3

Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit lR
für Buche nach DIN 4108 (Wärmeschutz
im Hochbau) unter Berücksichtigung lR = 0,20 W/(m · K)
eines Sicherheitszuschlages für den
Feuchtigkeitsgehalt und die Rohdichte

pH-Wert 5,1…5,4 (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

Art der Beanspruchung
in N/mm2 (= MN/m2)

mittlere
Größe2)

Biegung zul sB 11

Zug zul s ZII 10

Druck zul sDII 10

Druck zul sD I 
3

41)

Abscheren zul ı̃a 1

Schub aus Querkraft zul ı̃Q 1

Elastizitäts- und Schubmoduln in N/mm2 (= MN/m2) für Vollholz
(Holzfeuchte ¶ 20%)

Elastizitätsmodul
parallel der Faserrichtung

E II 12 500

Elastizitätsmodul
rechtwinklig zur Faserrichtung

E I 600

Schubmodul G 1 000
1) 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.

2) Mindestens Sortierklasse S 10 nach DIN 4074-1 bzw. Güteklasse II nach DIN
4074-2.
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