
INFORMATIONSDIENST HOLZ
Esche 9

Handelsname:
Esche

Kurzzeichen nach DIN 4076
Teil 1: ES

Botanischer Name: Fraxinus
excelsior L.; Familie: Oleaceae

Anmerkungen: Eschen von
feuchten Auwaldböden, Bach -
ufern und dgl. werden vom
 Praktiker auch als „Wasser -
eschen“ (Aueschen), solche
von trockenen Kalkstandorten
als „Kalkeschen“ und im Frei-

stand als Park- oder Straßen-
baum gewachsene Bäume im
Gegensatz zur Waldesche als
„Gartenesche“ bezeichnet. Für
Eschen mit einem sog. Olivkern
(s. u.) ist der Name „Olivesche“
gebräuchlich.

Die im Holzhandel und beson-
ders im Möbelhandel anzu -
treffende Bezeichnung „Sen-
Esche“ ist irreführend. Sen ist
zwar ein im Aussehen dem hel-
len Eschenholz sehr ähnliches
Holz, stammt aber von der u. a.
in Japan und Korea heimischen
Baumart Acanthopanax ricinifo -
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lius Seem. aus der Familie der
Araliaceae und stellt somit keine
Eschenart dar.

Vorkommen
Nach der Buche und Eiche ge -
hört die Esche zu den wichtig-
sten einheimischen Laubnutz-
hölzern. Zugleich ist sie einer
unserer wertvollsten Edellaub-
bäume.

Der Baum ist über fast ganz
 Europa bis nach Mittelrußland,
dem Kaukasus und Kleinasien
verbreitet. Er fehlt lediglich im
Norden Skandinaviens – die
Grenze des nördlichsten Vor-
kommens liegt hier zwischen
dem 61. und 63. Grad n. Br. – in
Südspanien, den westlichen
 Teilen Irlands und in Schottland.
Seine Arealschwerpunkte liegen
im nördlichen Alpenvorland, vor
allem aber in Ostpreußen, Polen
und im Baltikum.

Die Esche ist ein typischer
Baum der Ebene und des Hügel-



landes, wird aber in Mitteleuropa
auch in den höheren Lagen der
Mittelgebirge und Alpen ange-
troffen. Als ausgesprochene
Mischbaumart tritt sie fast aus-
schließlich einzeln oder horst-
weise auf, während kleine Rein-
bestände, wie z. B. in den
Flußauen Ungarns und Rumä -
niens, selten sind. Wegen ihrer
hohen Ansprüche an die Feuch-
tigkeit und den Nährstoffgehalt
des Bodens kommt die Esche
vornehmlich in außerhalb des
Überschwemmungsbereiches lie -
genden Auwäldern sowie an
Bach- und Flußläufen vor („Was-
sereschen“). Daneben wächst
sie aber auch auf verhältnis-
mäßig trockenen, flachgründi-
gen Kalkböden („Kalkeschen“).
Lange Zeit wurde vermutet, daß
es sich hierbei um zwei ver-
schiedene Standortrassen han-
delt, was jedoch inzwischen
 widerlegt wurde.

Außer im Wald und an Wasser-
läufen begegnet man der
Esche auch häufiger als
Straßen- und Alleebaum.

Baum-
und Stammform
Als mittelgroßer bis großer
Baum erreicht die Esche Höhen
zwischen 17 und 35 m, bei
Durchmessern bis ca. 1,0 m. Auf
besten Standorten erzielt sie
Höhen bis über 40 m und Durch-
messer von 1,7 bis 2,0 m. Die
Nutzholzstärken sind allerdings
wesentlich geringer und be -
tragen in der Regel zwischen
25 und 50 cm, da Eschen in
 einem relativ frühen Baumalter
genutzt werden (s. u.). Im Be-
standesschluß werden vollhol -
zige, gerade Stämme mit ast -
freien Längen bis zu 20 m aus-
gebildet. Bei Freistand neigt die
Esche dagegen stark zu
 Gabelwuchs und zur Bildung
 einer tief angesetzten, stark
 astigen Krone.

Die Rinde ist in der Jugend (bis
etwa 40 Jahre) glatt und grün -
lichgrau. Im Alter entsteht eine
netzrissige, in länglich rhom -
bische Felder geteilte Borke von
graubrauner bis schwärzlicher
Färbung. Entgegen der häufiger
in der Praxis vertretenen Ansicht
kann bei Bäumen mit lange Zeit
glatt bleibender Rinde nicht auf
eine fehlende bzw. spät ein -
setzende Braunkernbildung bzw.
auf hellfarbiges Holz geschlos-
sen werden.

Der Baum ist bis zu einem Alter
von 40 Jahren ziemlich rasch -
wüchsig. Danach nimmt das
Höhenwachstum merklich ab,
um schließlich mit etwa 100
 Jahren zu enden. Die Wuchs -
leistungen entsprechen mit
 einem durchschnittlichen Ge-
samtzuwachs von 4,2 bis 5,8 m3

pro ha (100jährige Bestände auf
mitt leren bis besseren Stand -
orten) etwa denen der Stiel -
eiche. Da zumeist ab einem
 Alter von 60 Jahren die von der
Praxis im allgemeinen als Farb-
fehler bewertete Braunkern -
bildung einsetzt, werden Eschen
häufig  bereits im Alter von 70 bis

80 Jahren eingeschlagen, d. h.
forstlich in einer verhältnismäßig
kurzen Umtriebszeit bewirtschaf-
tet. Als Höchstalter werden ca.
300 Jahre erreicht.

Holzbeschreibung
Die Esche zählt wie die Buche
zu den sogenannten Kernholz-
bäumen mit unregelmäßiger
Farbkernbildung bzw. zu den
„Bäumen mit fakultativer Farb-
kernholzbildung“ nach neuer
Terminologie. Entsprechend sind
Splint- und Kernholz teils von
gleicher heller, weißlicher bis
gelblicher oder weißrötlicher
Färbung, die sich am besten mit
„semmelfarben“ umschreiben
läßt, teils ist ein dunklerer,
 lichtbrauner bis dunkel- oder
schokoladenbrauner Farbkern,
der sog. Braunkern der Esche,
ausgebildet. Infolge unterschied-
lich getönter Zonen ist braun -
kerniges Holz häufig unregel-
mäßig streifig, fleckig oder

 wolkig gezeichnet. Der Splint
bzw. die farbkernfreien Zonen
sind allgemein sehr breit, da die
Braunkernbildung erst im höhe-
ren Baumalter von 60 bis 70 (80)
Jahren, seltener schon mit 40
Jahren einsetzt. Außer dem
Braunkern tritt öfter ein patholo-
gischer Farbkern auf, der gegen-
über ersterem heller gefärbt,
nicht zentrisch im Stamm ausge-
bildet und auf Pilzinfektion
zurückzuführen ist.

Eine im Gegensatz zum Braun-
kern gesuchte Besonderheit der
Kernausbildung ist der im Aus-
sehen dem Holz des Öl- oder
Olivenbaumes (Olea europaea
L.) ähnliche und entsprechend
bezeichnete Olivkern oder Oli-
venkern. Gekennzeichnet ist er
durch auf dem Querschnitt
 wellige Zonen von abwechselnd
brauner bis olivbrauner und hell
bräunlichgelber Färbung, die auf
Radialflächen eine lebhafte, de-
korative Streifenzeichnung her-
vorrufen. Der Olivkern kommt
vornehmlich auf kalkreichen

Standorten in schmalringigen
Eschen höheren Alters vor. Er
wird als besondere Variante
des Braunkerns aufgefaßt, ohne
daß aber die Entstehungs -
ursachen bislang geklärt sind.
Eine andere, von der Farbkern-
bildung unabhängige Wuchs -
besonderheit ist die zuweilen
auftretende Riegeltextur, die
durch einen welligen Faser -
verlauf entsteht (vgl. Ahorn,
Blatt 10).

Esche gehört wie Eiche, Rüster
(Ulme) und Robinie zu den ring-
porigen Laubhölzern, d. h. die
Gefäße des Frühholzes sind
 auffallend grob und zu einem
mehrreihigen, vom Spätholz
sauber abgesetzten Porenkreis
angeordnet. Die Jahrringgren-
zen treten entsprechend deutlich
hervor. Auf den Längsflächen
 erscheinen die weiten Frühholz-
gefäße als Porenrillen und die
breiten Porenkreise als mar -
kante Fladern (Tangentialschnitt)
bzw. Streifen (Radialschnitt), die
das Holzbild wesentlich be -

einflussen. Die Gefäße des
dunkleren Spätholzes besitzen
zwar nur geringe Durchmesser,
sind aber dennoch als kleine
helle Punkte auf dem Quer-
schnitt erkennbar, da sie feld -
artig von Speicherzellen umge-
ben und entsprechend betont
sind. Die Holzstrahlen sind
schmal und auf den Längs-
flächen nur radial als zahlreiche,
niedrige „Spiegel“ erkennbar,
 ohne aber das Holzbild nen-
nenswert zu beeinflussen. Ge-
hobelte Flächen weisen einen
matten Glanz auf. Das Holz ist
ohne auffallenden Geruch; ledig-
lich frisch aufgetrennt oder bear-
beitet riecht es leicht süßlich
aromatisch.

Gesamtcharakter: Ringporiges
Laubholz mit breiten hellfarbigen
Splint- und Kernholzzonen und
sich erst im höheren Alter aus -
bildendem lichtbraunem, dunkel-
braunem oder olivbraunem
Farbkern. Jahrringe deutlich
voneinander abgesetzt. Auf den
Längsflächen mit groben Poren-

rillen sowie gefladerter bzw. ge-
streifter Textur. Dekorativ.

Eigenschaften
Die Esche liefert bei einer mitt -
leren Rohdichte von 0,69 g/cm3

bezogen auf 12 bis 15 % Holz -
feuchte ein schweres und zu-
gleich hartes Holz. Besonders
hervorzuheben sind die ausge-
zeichneten Festigkeitseigen-
schaften (Tab. 1), wobei die
Werte für die Druck-, Zug-,
 Biege- und Scherfestigkeit mit
denen des Eichenholzes durch-
aus vergleichbar sind und diese
teilweise sogar noch übertreffen.
Desgleichen zeichnet sich
 Eschenholz durch eine hohe
Elastizität und Abriebfestigkeit
aus. Zudem ist es bei hervor -
ragender Bruchschlagarbeit au -
ßergewöhnlich zäh und wird in
der Zähigkeit kaum von einer
anderen einheimischen Holzart
erreicht.

Die mechanisch-technologischen
Eigenschaften sind um so gün-
stiger, je breiter die Jahrringe
sind, wobei der Einfluß der Jahr-
ringbreite insbesondere im Be-
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reich zwischen 0,5 und 1,5 mm
stark ausgeprägt ist. Bei der
 Esche ist somit ebenso wie bei
Eiche breitringiges Holz ein
Kennzeichen für gute Qualitäts-
eigenschaften in bezug auf
 Härte, Festigkeit und Zähigkeit.
Entsprechend wird überall dort,
wo diese Eigenschaften ge -
fordert werden, bevorzugt Holz
mit Jahrringbreiten von 1,5 bis
6,0 mm verarbeitet. Die Ab -
hängigkeit der Festigkeitswerte
von der Jahrringbreite erklärt
sich daraus, daß bei ringporigen
Laubhölzern mit zunehmender
Jahrringbreite der Spätholzanteil
prozentual zunimmt. Mit steigen-
dem Anteil an dichtem Spätholz
erhöht sich die Rohdichte, die
wiederum zu höheren Festig-
keitswerten führt. Hieraus ab -
geleitet besitzt das auf feuchten
Auwaldböden oder an Bach-
und Flußufern schnell gewach-
sene, weitringige Holz der
 Wassereschen bessere Festig-
keitseigenschaften als langsam
gewachsenes, engringiges Holz,
wie es für die Kalkeschen üblich

ist. Besonders das an steinigen,
trockenen Hängen gewachsene
Eschenholz ist kurzfaserig und
spröde. Zu den forstlichen
 Maßnahmen, um weitringiges
Wert holz zu erzeugen, gehören
vor allem frühe, wiederholte und
starke Durchforstungen, damit
die Baumkronen den für ein
schnelles Wachstum notwen -
digen Freiraum erhalten. Zu be-
tonen ist im übrigen, daß sich
entgegen immer noch viel -
verbreiteter Meinung die tech -
nologischen Eigenschaften des
braunfarbenen Kernholzes nicht
von denen des hellen Hol-
zes  unterscheiden. Farbiges
Eschen holz ist daher für
 hochbeanspruchte Teile ebenso
verwendbar wie hellfarbiges.

Zu den weiteren Vorzügen des
Eschenholzes zählt, daß es nur
mäßig schwindet und in der
 Volumenschwindung von nur
wenigen anderen einheimischen
Harthölzern, wie z. B. Eiche und
Ahorn, unterboten wird. Ebenso
weist es nach der Trocknung ein

6. Ausstattungsholz Esche: Kul-
turzentrum Edwin-Scharff-Haus,
Neu-Ulm, Großer Saal.

7. Mit einer Biegefestigkeit ähn-
lich Eichenholz sowie einer be-
sonders hohen Elastizität und
Zähigkeit wird Eschenholz im
Sportgerätebau erfolgreich für
Holme und Leitersprossen ein-
gesetzt.

8. Ausbau einer Dachgeschoß -
wohnung mit großflächiger, fur-
nierter Eschenholzvertäfelung
kombiniert mit dunkel impräg-
niertem Dachgebälk.

9. Ausstattungsholz Esche im
Verwaltungsbau: Chefbüro mit
Deckenbekleidung und Ein-
bauschrank bei gleichlaufendem
Fugenbild.



gutes Stehvermögen auf, „arbei-
tet“ also wenig. Dagegen ist
 Esche der Witterung ausgesetzt
von relativ geringer natürlicher
Dauerhaftigkeit. Insbesondere
ist sie im Kontakt mit dem Erd-
boden wenig beständig. Zudem
läßt sich das Holz nur mäßig
 imprägnieren, so daß es für die
Verwendung im Freien nicht
 geeignet ist.

Zwar ist Esche weniger farb-
empfindlich als beispielsweise
Ahorn, Weiß- und Rotbuche
oder Birke, doch bedarf auch
sie einer sorgfältigen Behand-
lung, um Farbverschlechterun-
gen und Rißbildungen zu ver-
meiden. So sollte der Ein-
schnitt des Rundholzes mög-
lichst rasch noch vor dem
 Sommer und zur Verhütung von
Seitenrissen an Brettern und
Bohlen stets mit Rinde erfolgen.
Die natürliche Trocknung läßt
sich leicht und relativ rasch ohne
nennenswerte Neigung zum
Reißen und Verziehen durch-
führen. Die technische Trock-
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nung ist langsam und unter Ver-
meidung von zu hohen Anfangs -
temperaturen unterhalb von 50
bis 60 °C vorzunehmen.

Esche läßt sich im allgemeinen
sowohl von Hand als auch
 maschinell recht gut und leicht
bearbeiten, wenn auch Unter-
schiede zwischen leichten und
schweren Qualitäten möglich
sind. So neigt schweres Holz
beim Hobeln zum Ausreißen.
Ansonsten ist das Holz aber gut
zu sägen, zu messern, zu
schälen wie auch zu drechseln.
Gedämpft läßt es sich gleich
 Buche leicht biegen, wobei
 breitringige Hölzer bei gleich -
zeitiger Geradfaserigkeit und
weitgehender Astreinheit am
 besten hierfür geeignet sind.
Auch kann man Esche ähnlich
wie Eiche, Buche oder Kiefer gut
– d. h. gerade – spalten. Das
Holz läßt sich gut nageln und
schrauben sowie ausgezeichnet
verleimen.

10. bis 13. Fertigparkett aus
 Eschenholz. Die Fertigung er-
folgt nach industriellen Maß -
stäben. Neben den klassischen
Einsatzgebieten in Neu- und
 Altbauten ist Parkett auch für
Gebäude mit Fußbodenheizung
geeignet.

14. Trittstufen aus Esche. Im
pri vaten Innenausbau ist
 Eschenholz wegen seiner pro-
blemlosen Beizbarkeit und einfa-
chen Oberflächenbehandlung
für farblich betonte Bauteile be-
sonders gefragt.

15. Aufgrund seiner hohen
 Elastizität und Zähigkeit gehört
Eschenholz zu den bevorzugten
Holzarten für Werkzeugstiele
 aller Art.

16. Für Drechslerarbeiten eig-
net sich Eschenholz besonders
wegen seiner dekorativen Mase-
rung und des lebendigen Farb-
bildes.

17. Einzelmöbel aus Eschen -
holz, das sich auch für stark be-
anspruchte Möbel, wie z. B.
Klappstühle und Gestelle, eignet.

18. Eschenholz – früher ein
sehr begehrtes Wagnerholz für
die Herstellung von Radnaben,
Felgen, Speichen, Deichseln
und Leiterwagen – wird heute
noch für die Herstellung von
Schlittenkufen und anderen
 Biegeformteilen verwendet.



Die Oberflächenbehandlung be-
reitet keine Probleme und ist mit
allen handelsüblichen Mitteln
möglich. Nicht zuletzt wegen
 ihrer guten Beizbarkeit gehört
Esche zu den bevorzugten Holz-
arten im Möbelbau. Besonders
zu erwähnen ist auch die aus -
gesprochen gute Polierbarkeit.
Im übrigen besitzt Esche eine
beachtliche Widerstandskraft
gegen schwache Laugen und
besonders gegen Säuren. Selbst
10 %ige Salpeter-, Salz- oder
Schwefelsäure schädigen bei
Raumtemperaturen das Holz
kaum.

Verwendung
Vom Handel wird Esche als
Rundholz, Schnittholz und in
Form von Messerfurnieren ange-
boten. Ein besonderes Sortiment
stellen Maserknollen dar.

Obgleich Eschenholz von seinen
früheren Hauptverwendungen,
z. B. in der Wagnerei, im Fahr-
zeug-, Waggon- und Maschinen-
bau sowie bei der Herstellung
von Sportgeräten (s. u.), viel an
Bedeutung eingebüßt hat, ist es
ein begehrtes Spezialholz für
zahlreiche Zwecke geblieben.
Darüber hinaus ist Esche in den
letzten Jahrzehnten zu einem
immer beliebteren Ausstattungs-
holz geworden. Insbesondere
findet sie im Möbelbau als
 Furnier wie auch als Massivholz
vielfältig Verwendung. Desglei-
chen wird sie gerne im dekora -
tiven Innenausbau eingesetzt,
als Furnier für großflächige
Wand- und Deckenbekleidungen
sowie Einbaumöbel, massiv für
Parkettböden und Treppen. Für
alle zuvor genannten Zwecke
wird vorzugsweise gleichmäßig
hellfarbiges Holz und für die
Herstellung von Furnieren da r -
über hinaus mildes, engringiges
Holz gesucht und braunkerniges
in der Regel abgelehnt. Außer
als Ausstattungsholz läßt sich
Esche im Innenausbau, aber
auch anderweitig, vorteilhaft als
Konstruktionsholz einsetzen.

Breitringiges Eschenholz gehört
überall dort zu den bevorzugten
Holzarten, wo höchste An-
sprüche an die dynamische
Festigkeit und Elastizität gestellt
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19. Mikroquerschnitt im Maß-
stab 15 : 1.
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werden. So dient es vor allem
zur Herstellung von Werkzeug-
stielen und -griffen (u. a. für
Hämmer, Beile, Äxte, Schaufeln,
Hacken, Pickel, Heugabeln,
Sensen, Rechen und andere
Gartengeräte) sowie von Sport-
und Turngeräten (Schlitten,
Schlittenkufen, Faltbootskelette,
Barrenholme, Sprossenwände,
Schlaghölzer, Gymnastikkeulen;
verleimt für Speere, Disken,
 Tennisschläger, Eishockeyschlä-
ger, Kerne von Skiern und Sport-
bögen). Daneben ist Esche nach
der Buche die wichtigste Holzart
für die Herstellung von Biege-
formteilen. Andere für diese
Holzart typische Verwendungs-
bereiche sind Leitersprossen
und -holme, Leisten für den
 Möbel-, Waggon- und Karosse-
riebau, Gießereimodelle für be-
sonders beanspruchte Gußfor-
men, Maschinenteile, Paletten
und Kisten, landwirtschaftliche
Geräte und Faßreifen. Wegen
seiner dekorativen Maserung
und ansprechenden hellen Far-
be wird das Holz auch gerne für
Drechslerarbeiten eingesetzt.

In der früheren Wagnerei galt
Esche als mit Abstand best -
geeignete Holzart für die Her-
stellung von Naben, Felgen,
Speichen, Deichseln, Leiter -
wagen und vielem anderen
mehr. Ebenso spielte sie in
früheren Zeiten wegen ihrer
 hohen statischen und dynami-
schen Festigkeit, großen Fede-
rung, Unempfindlichkeit gegen
Stoß und Druck und geringen
Abnützung im Fahrzeug- und
Waggonbau eine überragende
Rolle. Eingesetzt sowohl als
Konstruktionsholz für tragende
Teile als auch als Ausstattungs-
holz für den Innenausbau von
Eisenbahnwagen, Straßenbahn-
wagen, Kraftfahrzeugen und
sonstigen Fahrzeugen war der
Bedarf so groß, daß der größte
Teil des verfügbaren Eschen -
holzes von der Fahrzeug- und
Waggonbauindustrie aufgenom-
men wurde. Von der ehemaligen
Deutschen Reichsbahn und an-
deren Behörden war sogar in
weitem Umfang die Verwendung
von Esche vorgeschrieben.

Ferner fand Esche im Maschi-
nenbau ausgedehnte Verwen-
dung, insbesondere für federnde
sowie auf Stoß und Druck be -
anspruchte Teile. So wurden in
der Landmaschinenindustrie die
Zugstangen, Leit-, Hänge- und
Stützfedern sowie Schüttel -
vorrichtungen der Dreschma-
schinen und die Haspellatten,
Haspelarme, Spurstöcke, Kur-
belstangen, Handgriffe und ähn-
liche Teile sonstiger Ernte -
maschinen aus Esche gefertigt.
Auch die Federn von Schwing-
förderrinnen zur Förderung von
Massengütern, die Schlagstöcke
von Webmaschinen, die Schub-
stangen von Waagerechtgattern,
die Preßroste und Spindeln von
Obst- und Weinpressen und
 Teile von Mühlen wurden häufig

aus Esche hergestellt. Weitere
Verwendungsbereiche waren
der Flugzeug- und Bootsbau.
Wegen seiner guten Beständig-
keit gegen Chemikalien wurde
Eschenholz zudem gerne im
chemischen Apparatebau, z. B.
für Filterrahmen und -trommeln
sowie photochemische Geräte,
eingesetzt. Bei der Herstellung
von Sportgeräten fand es in viel
größerem Umfang als heute
Berücksichtigung. Insbesondere
Skier wurden lange Zeit aus -
schließlich aus Eschenholz her-
gestellt.

Besonders begehrt sind die ge-
legentlich auftretenden Maser-
knollen und zwieselwüchsige
Stämme mit mildem Wuchs für
die Herstellung von Maser- bzw.
Pyramidenfurnieren für hoch-
wertige Möbel und wertvolle
Drechslerarbeiten. Ebenso lie-
fert die braunkernige Olivesche
ein in Farbe und Maserung de-
koratives Möbel- und Ausstat-
tungsholz. Ihre Verwendung für
Möbel ist allerdings in stärkerem
Maße Modetrends unterworfen.
Besonders beliebt waren z. B.
zeitweise Küchenmöbel aus
 Olivesche.
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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).

Rohdichte r0: 0,41…0,65…0,82  g/cm3

r15: 0,45…0,69…0,86  g/cm3

rfrisch: 600 …800 …1140  kg/cm3

(rfrisch = Gewicht des waldfrischen Rundholzes)

nach
nach HRW 1939

DIN 68364 und
Kollmann 1951

Elastizitätsmodul
aus Biegeversuchen N/mm2 13 000 13 400
(EII)

Druckfestigkeit
(s dBII)

N/mm2 50 44…52

Zugfestigkeit
(s zBII)

N/mm2 130 165

Biegefestigkeit
(s bBII)

N/mm2 105 102…120

Scherfestigkeit
(tBII)

N/mm2 13 12,8

Bruchschlagarbeit a kJ/m2 68

Schwindmaß b (in %) Längs (bl) 0,2
vom frischen bis zum gedarrten Zustand Radial (br) 5,0
bezogen auf die Abmessungen im Tangential (bt) 8,0
frischen Zustand Volumen (bv) 13,2…13,6

Prozentuales Quellmaß
je 1% Holzfeuchtigkeitsänderung qradial 0,21

(= differentielle Quellung q) qtangential 0,38

Quellungsanisotropie Aq (= qt/qr) Aq 1,8

Wärmeleitfähigkeit – Wärmeleitzahl
quer zur Faserrichtung (l I ) l= 0,17 W/(m · K)
für lufttrockenes Eschenholz (u = 15%)

pH-Wert ;5,8 (schwach sauer)
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