
INFORMATIONSDIENST HOLZ
Eiche 8

Handelsname:
Eiche

Kurzzeichen nach DIN 4076
Teil 1: EI (für Stiel- und Trauben -
eiche)

Botanische Namen: Stieleiche:
Quercus robur L. (= Q. peduncu-
lata Ehrh.); Traubeneiche: Quer-
cus petraea Liebl. (= Q. sessili -
flora Salisb.); Familie: Fagaceae

Andere Namen: Die Benennun-
gen Stieleiche und Traubeneiche
kennzeichnen die botanische
Art. Weitere Namen: Stieleiche =

Sommereiche; Traubeneiche =
Wintereiche, Heideeiche, Stein-
eiche.

Namen wie Spessarteiche, Pfäl-
zer Eiche oder Göhrdeeiche
stellen Herkunftsbezeichnungen
dar und verweisen auf bestimm-
te Qualitäten. Auch bei der
„Mooreiche“ handelt es sich um
keine besondere botanische Art,
sondern um Eichenholz, das
über Jahrhunderte und länger im
Moor oder Wasser gelegen hat.

Anmerkungen: Von den einhei-
mischen Eichenarten zu unter-
scheiden ist die Roteiche (Quer-
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cus rubra L.), die in Nordamerika
beheimatet ist, aber in Europa
seit über 200 Jahren fest einge-
bürgert ist und als Park-, Straßen-
und Waldbaum angepflanzt wird.

Vorkommen
Bei den einheimischen Eichen
sind mit der Stieleiche und der
Traubeneiche zwei verschiede-
ne botanische Arten zu unter-
scheiden. Da sie aber einerseits
als Bäume von großer Ähnlich-
keit sind, andererseits ihr Holz
weitgehend gleiche Eigenschaf-
ten aufweist, wird allgemein
 ohne Unterscheidung der Art
schlechthin von Eichen bzw.
 Eichenholz gesprochen.

Mit einem Anteil von ca. 8,4 %
(alte Bundesländer 9,6 %, neue
Bundesländer 6,0 %) an der Ge-
samtwaldfläche Deutschlands
und einem derzeitigen jährlichen
Einschlag von ca. 1,4 Mio m3 ist
die Eiche nach der Buche die
zweitwichtigste einheimische
Laubholzart. Zugleich zählt sie
zu den wertvollsten Holzarten.



Die Stieleiche stellt vornehmlich
einen Baum des Tieflandes und
der Vorberge dar. Sie verlangt
einen tiefgründigen, nährstoffrei-
chen und frischen Boden. Ent-
sprechend sind Flußaueböden
und Niederungsgebiete ihre typi-
schen Standorte. Die Traubenei-
che ist dagegen ein Baum des
Hügel- und Berglandes der Mit-
telgebirge. Sie bevorzugt leichte-
re und mehr sandige, trockene
Böden und fehlt auf schweren
Niederungsböden. In Deutsch-
land liegen die wichtigsten Trau-
beneichengebiete im Spessart
und im Pfälzer Wald, daneben in
Mittelfranken, im Rhein-Mosel-
gebiet sowie in einigen Gebieten
Niedersachsens, speziell in der
Göhrde.

Beide Eichenarten sind über
weite Teile Europas bis zum
Kaukasus und nach Kleinasien
verbreitet. Dabei nimmt die
Stieleiche ein deutlich größeres
Verbreitungsgebiet als die Trau-
beneiche ein. So erstreckt sich
das Areal der Stieleiche nach
Norden, vor allem aber nach
Osten sehr viel weiter als das ih-
rer Schwesterart.

Die Eiche, vielfach als der klas-
sische deutsche Baum empfun-
den, genießt größte Beliebtheit.
Nach einer früheren, in den 80er
Jahren von der CMA durchge-
führten Befragung kennen 94 %
der Bevölkerung den Baum,
während z. B. der Bekanntheits-
grad der Fichte und Buche bei
44 % bzw. 43 % liegt. Von alters
her hat die Eiche dem Men-
schen besonders nahe gestan-
den. Sie galt lange Zeit als heilig
und war Göttern geweiht. Ei-
chenhaine und von Eichen um-
säumte Plätze dienten als Ge-
richts- und Beratungsstätten. Die
Eiche symbolisiert Kraft und
Macht, und in vielen Wappenbil-
dern finden sich Abbildungen
des Baumes, seiner Blätter oder
Früchte. Ebenso ist die Eiche
aber auch Symbol des Friedens,
des ruhigen, stetigen Aufbaus
und Wachstums. Als solches zie-
ren Eichenblätter unsere Mün-
zen vom Pfennig- bis zum Mark-
stück. Die Rückseite der 50-
Pfennigmünze zeigt eine Frau
beim Pflanzen eines Eichensetz-
linges.

Baum-
und Stammform
Traubeneiche und Stieleiche las-
sen sich leicht anhand ihrer Blät-
ter und Früchte unterscheiden
(Tab. 1). Als große, stattliche
Bäume erreichen die Eichen all-
gemein Höhen zwischen 20 und
40 m und Durchmesser von 0,6
bis über 1 m. Dabei bleibt die
Stieleiche im Durchschnitt etwas
unter der Höhe der Traubenei-
che. Die astfreie Stammlänge
beträgt 12 bis 15 m, zuweilen bis
über 20 m. Einzelne Bäume kön-
nen auch über 50 m hoch und 2
bis 3 m (maximal bis 6 m) stark
werden. Der Schaft ist im Be-
standesschluß durchweg gut ge-
wachsen und von gerader, zylin-
drischer Form. Während die
Traubeneiche oft einen mehr
schlanken, bis zum Wipfel
durchgehenden Stamm und eine
regelmäßige Krone mit gleich-
mäßig verteilten Ästen besitzt,

löst sich bei der Stieleiche der
Stamm häufig im Kronenbereich
in starke, teils weit ausladende
Äste auf, so daß sich ein mehr
unregelmäßiges und lockeres
Kronenbild ohne bis zum Wipfel
durchlaufenden Stamm ergibt.
Allerdings bestehen bezüglich
Stammform und Kronenausbil-
dung große Rassenunterschie-
de, die gegebenenfalls größer
als die zuvor beschriebenen Art-
unterschiede sein können. Im
Freistand erwachsene Eichen
weisen starkastige, weitausla-
dende und tiefangesetzte Kro-
nen auf und sind oft von knorrig-
urigem Aussehen.

Die gerbstoffreiche Rinde ist in
der Jugend zunächst hell-grün-
lichgrau bis silbergrau und glän-
zend, beginnt aber bereits sehr
früh im Baumalter von 10 bis 20
Jahren zu verborken. Dabei wird
eine graubraune, dicke Borke
mit tiefen und unregelmäßigen
Längsrissen ausgebildet, deren
Tiefen oft einen helleren Grund
zeigen. Nicht zutreffend ist die
öfter vertretene Meinung, daß
Bäume mit dünner, feinrissiger
Borke ein besseres Furnierholz
liefern als solche mit dicker,
grob rissiger Borke. Auch bildet
die Traubeneiche nicht eine
 feinere, weniger grobrissige
 Borke als die Stieleiche aus.

Eichen sind äußerst langlebig
und gehören zu den am ältesten
werdenden einheimischen Bäu-
men. Ein Alter von 500 bis 800
Jahren ist für diese Baumart
nicht ungewöhnlich, und einzel-
ne Bäume erreichen ein Alter
von über 1000 Jahren. Als Licht-
baumart zeigen die Eichen in
der Jugend ein rasches
Höhenwachstum, das lange an-
hält und im allgemeinen erst im
höheren Alter von 120 bis 200
Jahren zum Abschluß kommt.
Mit einem durchschnittlichen
jährlichen Gesamtzuwachs von
3,4 m3/ha bezogen auf alle
Stand orte und Altersklassen
bzw. von 4,5 bis 6,7 m3 bezogen
auf 150jährige Bestände mittle-
rer bis besserer Standorte ist die
Massenleistung relativ gering.
Eichenholz guter Qualität wird
aber wesentlich besser bezahlt
als das Holz jeder anderen
Baum art mit Ausnahme der Els-
beere. So sind bei guten
Furnier eichen aus dem Spessart
Erlöse von 2000 bis 3000 DM/m3

die Regel, und für Spitzenstäm-
me werden 10 000 DM und
mehr pro m3 geboten. In Einzel-
fällen werden sogar Preise zwi-
schen 14 000 und 15 000 DM/m3

für Erdstammstücke erzielt. Da-
bei ist aber zu berücksichtigen,
daß die Eiche einen langen
Wuchszeitraum bis zur Hiebs -
reife benötigt. Die aus den heuti-
gen Wertholzbeständen stam-
menden Bäume sind 250 bis
400 und manchmal noch mehr
Jahre alt. Heute wird mit forst -
lichen Produktionszeiträumen
von 120 bis 140 Jahren für
 Sägeholz und von 240 Jahren
für Furnierholz gerechnet.

Holzbeschreibung
Eine sichere Unterscheidung
des Holzes der Traubeneiche
und der Stieleiche ist weder ma-
kroskopisch noch mikroskopisch

möglich. Splint- und Kernholz
sind farblich deutlich voneinan-
der abgesetzt (Kernholzbaum
bzw. „Bäume mit regelmäßiger
Farbkernbildung“ nach neuer
Terminologie). Der zumeist
schmale, vielfach 2,5 bis 5,0 cm
messende Splint ist gelblichweiß
bis hellgrau gefärbt. Das Kern-
holz weist eine hell- oder honig-
gelbe, graugelbe bis hellbraune
Farbe auf und dunkelt unter
Lichteinfluß bis dunkel-gelb-
braun nach. Frisch gefälltes Holz
besitzt auf den Schnittflächen oft
einen rötlichen Farbton, der sich
aber rasch wieder verliert.

Eiche gehört zu den ringporigen
Laubhölzern mit deutlich vonein-
ander unterschiedenen Früh-
holz- und Spätholzzonen. Ent-
sprechend sind die Jahrring-
grenzen deutlich markiert. Die
groben, bereits mit bloßem Auge
gut erkennbaren Frühholzge-
fäße bilden auf den Hirnflächen
einen ein- bis mehrreihigen Po-
renkreis. Die Gefäße des
Spätholzes sind auffällig kleiner,

als Einzelzellen kaum wahr-
nehmbar und in charakteristi-
schen hellfarbigen, radial gerich-
teten Feldern angeordnet, wo-
durch sich auf den Hirnflächen
eine Flammenzeichnung ergibt.
Im Kernholz sind die Gefäße
weitgehend mit Thyllen ver-
stopft, die unter der Lupe als sil-
brig glitzernde Einschlüsse er-
kennbar sind.

Infolge der Ringporigkeit sind die
Längsflächen prägnant gefladert
(Tangentialschnitt) bzw. gestreift
(Radialschnitt). Zudem treten die
groben Frühholzgefäße als deut-
liche Porenrillen („Nadelrisse“) in
Erscheinung. Die Holzstrahlen
kommen in zwei Größen vor:
Neben zahlreichen feinen Strah-
len sind in unregelmäßigen Ab-
ständen sehr breite (oft über
1 mm) und hohe (bis mehrere
cm) Strahlen ausgebildet, die
auf den Radialflächen als auf -
fällige „Spiegel“ das Holzbild
 wesentlich mitbestimmen. Die
Speicherzellen sind im Spätholz
zu schmalen, tangential aus -

gerichteten Bändchen gruppiert,
lassen sich aber nur bei
 Gebrauch einer Lupe wahrneh-
men.

Eiche besitzt einen hohen Ge-
halt an Gerbstoffen. Frisches
Holz weist einen charakteristi-
schen säuerlichen Geruch auf.

Gesamtcharakter: Hartes,
graugelbes bis hellbraunes und
bis dunkel-gelbbraun nachdun-
kelndes Laubholz. Mit scharf
voneinander abgesetzten Jahr-
ringgrenzen und ringförmig an-
geordneten Frühholzgefäßen.
Längsflächen nadelrissig, prä g -
nant gefladert bzw. gestreift. De-
korativ.

Eigenschaften
Beide Eichen erzeugen ein
 hartes und schweres Holz mit
 einer mittleren Rohdichte von
0,69 g/cm3 bezogen auf 12 bis
15 % Holzfeuchte. Bei glei-
cher Jahrringbreite liefert die

Trauben eiche ein etwas schwe-
reres Holz als die Stieleiche,
 ohne daß aber dieser Gewichts-
unterschied im Hinblick auf die
technische Verwendung von Be-
deutung ist. Aufgrund der hohen
Rohdichte zeichnet sich Eichen-
holz durch ausgezeichnete Fe -
stigkeitseigenschaften (Tab. 2)
und einen hohen Abnutzungs-
widerstand aus. Zudem ist es
von hoher Elastizität. Die für die
Verwendung im Bauwesen fest-
gelegten zulässigen Spannun-
gen und elastischen Kennwerte
nach DIN 1052-1/A1 (Holz -
bauwerke. Berechnung und
 Ausführung) sind in Tabelle 3
wiedergegeben. Erwähnung ver-
dient auch die gute Warnfähig-
keit des Holzes.

Die mechanisch-technologi-
schen Eigenschaften sind um so
günstiger, je breiter die Jahrringe
sind. Die Abhängigkeit der Fe -
stigkeitswerte von der Jahrring-
breite erklärt sich daraus, daß
bei ringporigen Laubhölzern mit
zunehmender Jahrringbreite der

Spätholzanteil prozentual zu-
nimmt. Mit steigendem Anteil an
dichtem, vornehmlich aus dick-
wandigen Faserzellen aufgebau-
tem Spätholz erhöht sich die
Rohdichte, die wiederum zu
höheren Festigkeitswerten führt.
Gleichfalls von großer Bedeu-
tung für die Bewertung der Qua-
lität des Holzes ist seine Fär-
bung, was insbesondere für Fur-
niereichen gilt. Erfahrungs-
gemäß spielt bei diesen die
Holzfarbe als Qualitätsmerkmal
eine größere Rolle als die Jahr-
ringbreite.

In der Praxis sind hinsichtlich
der Qualitätsbeurteilung die bei-
den Begriffe „mild“ und „hart“
von entscheidender Bedeutung.
Mildes (= feines, langsam ge-
wachsenes) Eichenholz zeichnet
sich durch eine helle, gleich-
mäßige Farbe aus und stammt
i. d. R. aus alten Bäumen mit ei-
nem hohen Anteil an schmalen
Jahrringen. Hartes (= grobes,
rasch gewachsenes) Eichenholz
aus jüngeren oder mittelalten
Bäumen ist dagegen durch eine
ungleichmäßigere, oft auch we-
niger helle Färbung und brei-
te Jahrringe gekennzeichnet.
Durchschnittlich liefert die Trau-
beneiche ein milderes, zarteres
Holz als die Stieleiche. Doch
können sich in Abhängigkeit von
Standort und Baumalter die Un-
terschiede diesbezüglich aus-
gleichen. Das heißt, die Stiel -
eiche kann ebenso ein hervorra-
gendes Furnierholz abgeben wie
die Traubeneiche bzw. umge-
kehrt letztere ein ebenso grobes
Holz ausbilden wie ihre Schwe-
sterart.
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12. Stütze, Unterzug und
Deckenbalken des 1388 errich-
teten Konzilgebäudes in Kon-
stanz. Profilierte Säulen aus
 Eichenholzstämmen mit  einer
Kantenlänge an der Basis von
ca. 85 cm.

11. Dekorativ und raumbestim-
mend ausgebildete Mittelsäule
eines Dachtragwerkes aus
handgehobeltem Eichenholz in
einem Restaurant.

10. Für die wertvollsten hand-
werklichen Arbeiten wurde zu al-
len Zeiten Eichenholz verwen-
det. Beispiel: Chorgestühl, Klo-
sterkirche Wettingen.

7. Tonhalle Düsseldorf. Ausge-
stattet mit furnierten Wand- und
Deckenvertäfelungen in Eiche
aus den Jahrhunderte alten
Traubeneichenbeständen des
Hochspessarts.

8. Glockentürme, die schwere
Lasten zu tragen haben und
starken Schwingungen standhal-
ten müssen, werden, wie seit
Beginn der Kirchenbaukunst,
noch heute aus Eichenholz her-
gestellt.

9. Luftlager von Weichen-
schwellen in einem Imprägnier-
werk. Für Weichenschwellen, an
die besondere Anforderungen
hinsichtlich Belastbarkeit und
Maßhaltigkeit gestellt werden,
kommt bevorzugt Eichenholz
zum Einsatz.



Eiche schwindet nur wenig, wo-
bei das Schwindverhalten um so
besser ist, je engringiger das
Holz ist. Auch weist Eiche allge-
mein ein gutes Stehvermögen
auf. Zu den weiteren besonde-
ren Vorzügen des Eichenholzes
gehört die hohe natürliche Dau-
erhaftigkeit seines Kernholzes.
Unter Wasser gilt Eichenkern-
holz sogar als nahezu unbe-
grenzt haltbar. Das Splintholz ist
hingegen extrem schnell ver-
gänglich, so daß es im Außen-
bereich zumeist nicht mitverar-
beitet wird. Während das Kern-
holz infolge der starken Verthyl-
lung der Gefäße für Flüssigkei-
ten kaum durchlässig ist, läßt
sich das Splintholz ausgezeich-
net tränken.

Eichenstammholz ist nach der
Fällung, die üblicherweise im
Winter erfolgt, möglichst rasch
bis zum Frühjahr einzuschnei-
den, da es bei längerer Lage-
rung zum Einlauf (= Vergrauen)
neigt. Zur Vermeidung bzw. Ver-
minderung der stark wertmin-
dernden Einlaufverfärbungen
werden die Hirnflächen i. d. R.
mit diffusionshemmenden Stof-
fen angestrichen. Bei der natürli-
chen Trocknung ist besondere
Sorgfalt auf die Stapelung zu
verwenden. Die Stapellatten dür-
fen nicht zu dick sein, und die
Stapel sind mit einem Gefälle
von 3 bis 5 % anzulegen, damit
das Regenwasser rasch ab-
fließen kann. Bleibt dieses län-
gere Zeit auf den Schnittflächen
stehen, bilden sich wertmindern-
de Lohflecken. Äußerst scho-
nend und langsam ist die techni-
sche Trocknung durchzuführen,
da Eiche bei zu schneller Trock-
nung zum Reißen und Verwer-
fen, vor allem aber auch zu Ver-
färbungen neigt.

Eichenholz läßt sich i. d. R.
leicht und sauber mit allen
Hand- und Maschinenwerkzeu-
gen bearbeiten, wobei die Bear-
beitungseigenschaften um so
besser sind, je milder das Holz
ist. Deutlich erschwert ist die Be-
arbeitung bei sehr harten Höl-
zern mit extrem breiten Jahrrin-
gen. Das Holz läßt sich gut sä-
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gen und problemlos zu Messer-
furnieren aufarbeiten. Ferner ist
Eiche gut zu hobeln, zu profilie-
ren und zu bohren. Ebenso läßt
sie sich trotz ihrer Härte ohne
Schwierigkeiten drechseln und
schnitzen. Außerdem gehört
 Eiche zu den leicht spaltbaren
Holzarten. Nagel- und Schrau-
benverbindungen halten ausge-
sprochen gut. Auch die Verlei-
mungseigenschaften sind gut.
Vorsicht ist allerdings bei stark
alkalischen Leimen geboten, die
zu Fleckenbildungen führen
 können.

Die Oberflächenbehandlung be-
reitet keine Probleme. Dem
Nachdunkeln kann mit UV-Ab-
sorbern vorgebeugt werden. Bei
deckenden Anstrichen ist gege-
benenfalls ein vorheriges   -
Anschleifen von Vorteil. Eiche ist
beiz- und mattierbar. Beliebte
Oberflächenverfahren sind die
Behandlung mit Ammoniak
(sog. „Räuchern“), das Kalken
und Doppelbeizen, wodurch die
Jahrringstrukturen besonders

betont werden. Für das Polieren
empfehlen sich Porenfüller.

In Verbindung mit Feuchtigkeit
wirkt Eiche auf Eisenmetalle
stärker korrodierend. Umgekehrt
verursacht das Eisen infolge ei-
ner Reaktion mit den im Holz
enthaltenen Gerbstoffen blau-
graue bis schwarze Verfärbun-
gen. Sind diese oberflächlich,
lassen sie sich mit einer 7 %igen
Kleesalzlösung weitgehend ent-
fernen. Ansonsten ist Eiche trotz
eines relativ hohen Extraktgehal-
tes von 9 % chemisch nicht sehr
reaktiv.

Verwendung
Eichenholz wird in Form von
Rundholz, Schnittholz und Fur-
nieren gehandelt. Es ist äußerst
vielseitig verwendbar und erfüllt
gleichermaßen als Ausstattungs-
holz sowie als Bau- und Kon-
struktionsholz höchste Anforde-
rungen bezüglich Schönheit
bzw. Festigkeit, Härte und Dau-

15. Eichenparkett: Qualitätsbe-
griff und Massenverwendungs-
bereich im Bauwesen. Vielfältige
Verlegearten wie Stabparkett,
Mosaikparkett und Fertigparkett
und in mehreren Sortierungen.
Immer pflegeleicht, mit hoher
Lebensdauer und strapazier-
fähig.

13. Treppenaufgang mit Gelän-
der aus gekalkter Eiche.

14. Im privaten Wohnungsbau
ist Eichenholz eine sehr gefragte
Holzart für Wand- und Decken-
bekleidungen, Türen, Treppen,
Fußböden und Möbel.

erhaftigkeit. Dabei ist grundsätz-
lich zwischen milden und harten
Qualitäten zu unterscheiden.

Mildes Eichenholz findet über-
wiegend als Ausstattungsholz im
Möbel- und Innenausbau Ver-
wendung, und zwar vornehmlich
in Form von Messerfurnieren,
weniger dagegen – aus preisli-
chen Gründen – als Massivholz.



1716

16. Mikroquerschnitt im Maß-
stab 15 : 1.

Auch in der Drechslerei und
Holzschnitzerei wird das milde
Holz bevorzugt. Gemesserte
Furniere aus mildem, feinringi-
gem Eichenholz werden als sog.
„helle, milde Frontware“ unter
anderem für Schlafzimmer- und
Luxusmöbel sowie im Gehäuse-
bau verarbeitet. Im gehobenen
Innenausbau sind sie für dekora-
tive Wand- und Deckenbeklei-
dungen sehr begehrt. Das mehr
mittelgrob strukturierte und auch
farblich weniger helle Holz dient
– und dann häufig als Massiv -
holz eingesetzt – in der Möbel-
fertigung für Wohnzimmer-,
Küchen- und Dieleneinrichtun-
gen der verschiedensten Möbel-
stile, wobei sich nach wie vor
besonders auch rustikale Möbel
im altdeutschen Stil großer Be-
liebtheit erfreuen. Außerdem fin-
det Eiche häufig Verwendung für
Stühle und Tische, Büromöbel,
Hotel- und Ladeneinrichtungen,
Kirchenmöbel usw.

Gleichfalls hervorragende Eig-
nung besitzt Eiche als Bautisch -
lerholz für Rahmenwerke, Innen-
ausbauten, Türen und Tore, Fen-
ster, Treppen, Parkett- und Rie-
menböden. Verarbeitet wird hier-
für je nach Beanspruchung und
Ansprüchen an das Aussehen
milderes bis härteres Holz.

Einsatzgebiete für das sehr har-
te, grobjährige Eichenholz erge-
ben sich überall dort, wo es auf
hohe Festigkeit, Härte und Dau-
erhaftigkeit ankommt. So dient
es vielfältig als Bau- und Kon-
struktionsholz im Hoch- und Tief-
bau. Eine wichtige Rolle spielten
über viele Jahrhunderte Funda-
mente aus Eichenholzpfählen.
Nicht nur zahlreiche historische
Bauwerke und Dome, sondern
Städte wie Venedig und Amster-
dam stehen zu großen Teilen auf
Pfahlrosten aus Eiche. Desglei-
chen liefert Eiche ein hervorra-
gendes, nahezu unbegrenzt
haltbares Holz für Wasserbauten
aller Art. Auch in der Garten-,
Park- und Landschaftsgestal-
tung gehört sie zu den bevor-
zugten Holzarten für Zäune,
Decks und Roste, Holzpflaster,
Pergolen, Garten- und Parkmö-
bel, Palisaden, Fußgänger-
brücken und Spielgeräte. Zu den
weiteren Verwendungsbereichen
zählen der Boots- und Schiffs-



Behältern für Flüssigkeiten. Cog -
nac und Whisky läßt man
zwecks Geschmacksverbesse-
rung jahrelang in Eichenfässern
reifen. Desgleichen sind Wein-
fässer fast ausschließlich aus Ei-
che hergestellt. Als weitere Nut-
zungszwecke seien beispielhaft
angeführt: Werkzeuge, Werk-
zeugstiele, Gießereimodelle,
Leitersprossen und -holme, Kla-
vierteile, Spielwaren, Faßspun-
de, Schindeln, Holzrohre, land-
wirtschaftliche Geräte, Rebpfäh-
le, Pochstempel, Verpackungs-
und Transportkisten. Früher wur-
den in der Wagnerei Naben,
Speichen, Felgen, Wagengestel-

le usw. aus Eiche angefertigt.
Schließlich ist zu erwähnen, daß
Eiche auch der Herstellung von
Holzwerkstoffen dient.

Bildnachweis
Abb. 1 und 2 aus Hempel und
Wilhelm (1889): Die Bäume und
Sträucher des Waldes.
Wien: Ed. Hölzel

Archiv Arbeitsgemeinschaft Holz
e. V., Düsseldorf: 15

Bergtold, München: 17
Bildag. Mauritius, Mittenwald

Knobelsdorf: 13
Brühwiler: 10
Pega: 14

Danzer, Reutlingen: 5
Grosser, München: 16
Ruske, Mönchengladbach: 7
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Eiche

Tabelle 2:
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 3:
Zulässige Spannungen und für die Berechnung elastischer
Formänderungen zugrunde zu legende Elastizitäts- und
Schubmodulwerte bei Verwendung von Eiche als Bauholz
nach DIN 1052-1/A1 (Ausgabe Oktober 1996).

Rohdichte r0: 0,39… 0,65… 0,93 g/cm3

r15: 0,43… 0,69… 0,96 g/cm3

rfrisch: 650 …1000…11160 kg/cm3

(rfrisch = Gewicht des waldfrischen Rundholzes)

nach
nach HRW 1939

DIN 68364 und
Kollmann 1951

Elastizitätsmodul
aus Biegeversuchen N/mm2 13 000(S) 13 000(T)

(EII)
11700(S)

Druckfestigkeit 55…65(T)
(s dBII)

N/mm2 52(S) 52…61(S)

Zugfestigkeit
(s zBII)

N/mm2 110(S) 90(T,S)

Biegefestigkeit 94…110(T)
(s bBII)

N/mm2 95(S) 88(S)

Scherfestigkeit
(tBII)

N/mm2 11,5(S) 11,0(T,S)

Bruchschlagarbeit a kJ/m2 60…75(T,S)

Schwindmaß b (in %) Längs (bl) 0,40…0,42
vom frischen bis zum gedarrten Zustand Radial (br) 4,0…4,6
bezogen auf die Abmessungen im Tangential (bt) 7,8…10,0
frischen Zustand Volumen (bv) 12,6…15,6

Prozentuales Quellmaß
je 1% Holzfeuchtigkeitsänderung qradial 0,16…0,18

(= differentielle Quellung q) qtangential 0,34…0,36

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

Wärmeleitfähigkeit – Wärmeleitzahl
quer zur Faserrichtung (l I )
für lufttrockenes Eichenholz l= 0,13…0,20 W/(m · K)

(u = 10…15%)

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

pH-Wert ∼ 3,9 (schwach sauer)

(S) = Stieleiche; (T) = Traubeneiche
Die zulässigen Spannungen für Bauholz sind in DIN 1052-1/A1 (Holzbauwerke.
Berechnung und Ausführung) festgelegt (Tabelle 3). 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.

bau, der Fahrzeug-, Waggon-
und Containerbau, der Silo- und
Mühlenbau sowie der Maschi-
nenbau. Ferner besitzt Eiche be-
ste Eignung als Schwellenholz.
Allerdings wird in Deutschland
von der Bahn schon seit langem
aus Preisgründen Eichenholz
nur noch als Weichenschwellen
eingesetzt, für die sich die sonst
als Schwellenholz verwendete
Buche wegen unzureichender
Maßhaltigkeit nicht eignet.

Zu den speziellen Verwendungs-
bereichen der Eiche gehört die
Herstellung von Kübeln, Botti-
chen, Fässern und ähnlichen

Blätter

Früchte
(Eicheln)

Kurzgestielt, unregelmäßig ge-
lappt und am Grunde herzför-
mig zweilappig (= „geöhrt“).
Im Herbst olivgrün bis gelb
gefärbt.

Langgestielt (Name!), dabei
zumeist zu zweit oder zu dritt
auf dem mehrere cm langen
Stiel sitzend. Von länglich-
ovaler Form.

Verhältnismäßig langgestielt,
regelmäßig gelappt und an der
Basis keilförmig verschmälert.
Mit brauner und kupferfarbe-
ner Herbstfärbung.

Ungestielt, stets zu drei und
mehr traubig angeordnet (Na-
me!) und von relativ kurzer,
gedrungener Form.

Stieleiche Traubeneiche

Tabelle 1:
Gegenüberstellung der Blatt- und Fruchtmerkmale von
Stieleiche und Traubeneiche
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