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Handelsname:
Hainbuche

Kurzzeichen nach DIN 4076
Teil 1: HB

Botanischer Name: Carpinus
betulus L.; Familie: Corylaceae
(früher Betulaceae)

Andere Namen: Weißbuche,
Hagebuche, Hornbuche und
Hornbaum

Anmerkungen: Die Hainbuche
ist nicht verwandt mit der Rot -
buche (Blatt 7), die botanisch

 einer anderen Familie zuge -
ordnet ist. Ihre wichtigsten
 Erkennungs- und Unterschei-
dungsmerkmale sind in Tabelle 1
gegenübergestellt.

Vorkommen
Die Hainbuche, ebenso häufig
als Weißbuche bezeichnet,
nimmt ein der Rotbuche insge-
samt ähnliches Verbreitungs  -
areal mit Schwerpunkt im mittle-
ren und südlichen Europa ein.
Im einzelnen reicht es von Süd-
schweden und W-Rußland über
Mittel- und Südeuropa (dabei in
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Spanien und den küstennahen
Gebieten der Mittelmeerländer
fehlend) bis in den Iran, Klein -
asien und zum Kaukasus. Sie
ist eine typische Baumart der
Tieflagen und des Hügellandes,
ohne im Gebirge hoch hinauf -
zusteigen. So findet sie im
Bayerischen Wald bei 700 m, im
Schwarzwald bei 900 m und in
den Alpen zwischen 800 und
1100 m Höhe ihre Grenze. Der
Baum kommt bei uns nur aus-
nahmsweise, wie auf der Frän -
kischen Platte, in reinen Be -
ständen vor. Vielmehr tritt er fast
ausschließlich als Mischbaumart
entweder einzeln eingesprengt
oder in kleinen Horsten in Ge-
sellschaft mit Eiche und Rotbu-
che, aber auch mit Esche, Linde,
Aspe und Kiefer auf. Außer im
Hochwald findet man die Hain-
buche insbesondere im Nieder-
und Mittelwald. Ebenso ist sie
ein wertvolles Element der Au-
wälder. Nennenswerte Reinbe-
stände mit ausgezeichneten
Stammformen bildet die Hainbu-
che nur in Ostpreußen und Li-
tauen, wo sie unter Ausbildung



einer eigenen Rasse nahe ihrer
nördlichen Verbreitungsgrenze
im Wuchsoptimum steht und bis
zu einem gewissen Grade die
Rotbuche ersetzt. Außerhalb des
Waldes wird die Hainbuche seit
langer Zeit in zahlreichen Gar-
tenformen kultiviert. Insbesonde-
re wird sie gerne als Hecken-
gehölz angepflanzt.

Baum-
und Stammform
Als mittelgroßer Baum erreicht
die Hainbuche Höhen zwischen
20 bis maximal 25 (30) m bei
astfreien Schaftlängen von 6 bis
10 m und Durchmessern von
0,5 bis 1,0 m. In unseren
 Wäldern bleibt sie jedoch zu-
meist auf die unteren Bestan-
desschichten beschränkt und
damit – bei Durchmessern, die
nur selten stärker als 0,35 bis
0,40 m sind – als Baum zweiter
Größenordnung wesentlich klei-
ner. Häufig wächst die Hainbu-
che infolge ihres außerordentlich
großen Stockausschlagvermö-
gens vielstämmig und strauch -
artig mit Höhen zwischen 5 und
10 m. Die Stämme sind nur sel-
ten zylindrisch geformt, sondern
zumeist auffällig spannrückig
(Mantelflächen mit längslaufen-
den wulstigen Aus- und Einbuch-
tungen), zum Teil abholzig wie
auch drehwüchsig und lediglich
im Bestandesschluß gerad-
schaftig.

Die dünne Rinde ist glatt und
grau bis graugrün gefärbt. Im
hohen Alter wird sie rissig, ohne
aber in der Regel zu verborken.

Die Hainbuche erreicht ein Alter
von 120 bis 150 Jahren. In der
Jugend ist sie raschwüchsiger
als die Rotbuche (mit 10 Jahren
bis 6 m hoch), doch läßt das
Höhenwachstum bereits nach 30
Jahren deutlich nach und endet
schließlich mit 80 bis 90 Jahren.
Die Umtriebszeit (Hiebsreife) be-
trägt 70 bis 80 Jahre.

Holzbeschreibung
Die Hainbuche besitzt ein vom
Splintholz farblich nicht abge-
setztes Kernholz und gehört zu
den Splintholzbäumen bzw.
Holzarten „mit verzögerter Kern-
holzbildung“ (nach neuer Ter -
minologie). Das Holz ist von
grauweißer bis gelblichweißer
Färbung und kann mitunter als
Folge der Spannrückigkeit Rin-
deneinschlüsse aufweisen. Die
zumeist grobwellig verlaufenden
Jahrringgrenzen treten nur we-
nig hervor. Entsprechend ist das
Holz kaum sichtbar gefladert
oder gestreift, vielmehr von na-
hezu unscheinbarer, allenfalls
durch den häufig unregelmäßi-

gen Faserverlauf etwas an
Gleichförmigkeit verlierender
Textur. Die nicht zahlreichen Ge-
fäße sind zerstreutporig ange-
ordnet, dabei teilweise in cha-
rakteristischen radialen Ketten
angelegt. Sie sind jedoch recht
fein und erst unter der Lupe er-
kennbar. Auf den Längsflächen
treten sie daher kaum als Poren-
rillen in Erscheinung. Die Holz-
strahlen sind ebenfalls sehr fein,
aber häufiger bündelartig zu
sog. Scheinholzstrahlen zusam-
mengefaßt, die auf allen Schnitt-
richtungen den Eindruck großer,
jedoch unscharf begrenzter Ein-
zelstrahlen erwecken. Auf dem
Querschnitt erscheinen sie als
0,5 bis 1,0 mm breite Linien, auf
den Längsflächen als matte,
leicht dunkle Spiegel (Radial-
schnitt) oder unregelmäßige
Streifen (Tangentialschnitt). Ge-
hobelte Flächen sind schwach
glänzend. Ein besonderer Ge-
ruch fehlt.

Gesamtcharakter: Hellfarbiges,
schlichtes, zerstreutporiges

Laubholz mit wenig ausge -
prägten Jahrringgrenzen, feinen
Gefäßen und Scheinholzstrah-
len.

Eigenschaften
Mit einer mittleren Rohdichte
von 0,83 g/cm3 bezogen auf 12
bis 15 % Holzfeuchte besitzt die
Hainbuche das schwerste Holz
unter den einheimischen Baum -
arten. Das Holz ist dementspre-
chend sehr dicht und ausgespro-
chen hart, zugleich von hoher
Zähigkeit. Ebenso besitzt es ei-
ne große Elastizität und ausge-
zeichnete Festigkeitseigenschaf-
ten mit mittleren Bruchfestigkei-
ten (Tab. 2), die deutlich höher
als diejenigen des Eichenholzes
sind. Nachteilig ist dagegen das
starke Schwinden mit deutlicher
Neigung zum Werfen und
Reißen. Auch weist Hainbuchen-
holz der Witterung ausgesetzt
eine nur geringe natürliche Dau-
erhaftigkeit auf. Unter Wasser
wird ihm dagegen allgemein ei-

ne lange Haltbarkeit zugespro-
chen.

Hainbuche gilt nach Ahorn als
empfindlichste Holzart, da sie
außer zum Reißen und Verwer-
fen auch stark zum Verstocken
neigt. Um derartige Qualitätsver-
luste zu vermeiden, bedarf sie
daher einer besonders sorgfälti-
gen Lagerung und Trocknung.
So muß Hainbuche frühzeitig im
Winter gefällt, rasch aus dem
Wald abgefahren und späte-
stens bis zum April eingeschnit-
ten werden. Die frische Schnitt-
ware ist unverzüglich unter lufti-
gen, allseits freistehenden
Trockenschuppen sorgfältig zu
stapeln.

Empfehlenswert ist ein zusätzli-
cher Schutz der Hirnflächen
durch deckendes Anstreichen,
Benageln oder Überkleben. Ist
eine Trocknung im Freien unum-
gänglich, sind die Stapel durch
Abdecken ausreichend gegen
Sonne und Regen zu schützen.

Vorteilhaft, um Trockenrisse zu
vermeiden, ist ferner die schnel-
le Vortrocknung der Bretter und
Bohlen bis zum Fasersättigungs-
bereich in Senkrechtstapeln, wo-
bei die Zopfenden nach unten
gestellt werden. Vielfach werden
die Rundhölzer auch nur in der
Mitte zu Halbhölzern aufgetrennt
und sodann vorsichtig getrock-
net. Inwieweit dabei das zuwei-
len durchgeführte „Flecken“ oder
„Anschalmen“ der Rinde, d. h.
das fleckenweise Entfernen der
Rinde, einen zusätzlichen
Schutz vor Rißbildungen bietet,
ist umstritten. Wird technisch ge-
trocknet, sind niedrige Anfangs -
temperaturen unterhalb von 45°
bis 55° C einzuhalten.

Trotz seiner hohen Härte läßt
sich Hainbuchenholz im allge-
meinen mit allen Werkzeugen
gut und sauber bearbeiten, zu-
mindest besser als vielfach in
der Literatur unterstellt wird. So
kann es bei Verwendung schar-
fer und wenig geschränkter Sä-
geblätter ohne große Schwierig-
keiten gesägt werden. Ebenso
ist das Holz gut zu hobeln, zu
drechseln, zu profilieren, zu glät-
ten und zu schleifen. Es eignet
sich aber nicht zum Messern
und Schälen. Auch läßt es sich
infolge des unregelmäßigen Fa-
serverlaufes nur schwer spalten,
andererseits jedoch gut biegen.
Aufgrund der großen Härte ist
das Holz schwer zu nageln,
doch halten einmal eingetriebe-
ne Nägel wie auch Schrauben-
verbindungen und Verleimungen
ohne Beanstandungen. Zu
berücksichtigen ist, daß im Kon-
takt mit Eisen schwachgraue
Verfärbungen in Verbindung mit
Feuchtigkeit auftreten können.

Die Oberflächen sind beiz- und
polierbar. Bei Verwendung von
Lacken bereiten weder Filmaus-
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8. Für Billardqueues wird das
Holz der Hainbuche besonders
geschätzt.

9 bis 13. Herstellung von Hack-
blöcken für Metzgereien und
Gaststätten:  (9) Luftlager von
Hainbuchenkanteln;  (10) Das
vorgetrocknete Material vor der
Verarbeitung;  (11) in der Presse;
(12) Hackblöcke in der Endbear-
beitung;  (13) Hackblöcke kön-
nen zwei- bis dreimal nachge-
schnitten werden, sofern sich
Abnutzungserscheinungen ein-
stellen.

7. Hobelsohlen, Stechbeitel,
Streichmaße und andere Werk-
zeuge: Hierfür ist Hainbuchen-
holz besonders gut geeignet.

6. Bei der Herstellung von
Gießereimodellen wird vielfach
Hainbuchenholz bevorzugt.



bildung noch Filmtrocknung Pro-
bleme. Dem im Licht erfolgen-
den Vergilben kann mit UV-Ab-
sorbern entgegengetreten wer-
den. Hainbuche ist gegen Säu-
ren und Alkalien auffällig bestän-
dig und aufgrund ihres niedrigen
Extraktgehaltes von 2 % che-
misch praktisch inaktiv mit Aus-
nahme des erwähnten Vergil-
bens unter Lichteinwirkung.

Verwendung
Hainbuche wird vom Handel als
Rund- und Schnittholz ein -
schließlich Kanteln angeboten.
Sie stellt ein ausgesprochenes
Spezialholz für eine Vielzahl von
Gebrauchsgegenständen dar,
die einer starken mechanischen
Beanspruchung ausgesetzt sind
und von denen insbesondere ei-
ne hohe Widerstandsfähigkeit in
bezug auf Stoß und Reibung
bzw. von denen Härte, Zähigkeit
und Spaltfestigkeit verlangt wer-
den. Entsprechend wird Hain -
buchenholz bevorzugt im Werk-
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zeug-, Geräte- und Maschinen-
bau überall dort eingesetzt, wo
es auf eine feste, harte und dich-
te Oberfläche ankommt. Als
Bau- und Tischlerholz findet es
hingegen wegen seines schlech-
ten Stehvermögens keine Ver-
wendung.

Zu den Werkzeugen oder Werk-
zeugteilen, die ganz oder antei-
lig aus Hainbuche angefertigt
werden, gehören vor allem Ho-
bel, deren Körper entweder voll-
kommen aus dieser Holzart oder
aus Rotbuchenholz mit verzahnt
aufgeleimter Hainbuchensohle
bestehen, ferner Hefte für Stech-
und Lochbeitel, Holzschlegel,
Holzhämmer, Leim- und Kanten-
zwingen, Gehr-, Streich- und
Winkelmaße sowie Hobelbank-
schlüssel. Ebenso besitzt Hain-
buchenholz eine ausgezeichne-
te Eignung für die Herstellung
von Hobel-, Dreh- und Schnitz-
bänken sowie von Pressen. Bei
der Stielfabrikation findet es in
gewissem Umfang für Schlag-
werkzeuge Verwendung, kann

14 und 15. Für die Herstellung
von Webschützen und Hülsen ist
Hainbuche bestens geeignet.

16. In der Schuhfabrik werden
nach wie vor Schuhleisten aus
Hainbuchenholz hergestellt.

17. Im Klavierbau hatte Hain -
buche schon immer große Be-
deutung.

aber ebensogut für Schaufel-,
Besen- und sonstige Werkzeug -
stiele gebraucht werden. Solan-
ge Zollstöcke noch kein Massen-
artikel der Werbegeschenkin -
dustrie waren, wurden sie fast
 aus schließlich aus Hainbuche
gefertigt. Heute ist sie hier weit -
gehend durch das leichter be-
schaffbare Rotbuchenholz ver-
drängt worden. Große Bedeu-
tung kam der Hainbuche bis in
jüngste Zeit für die in der Tex-
tilindustrie benötigten Webschüt-
zen und Hülsen zu. Allein für
diesen Zweck wurden bis vor
nicht allzu langer Zeit jährlich
10.000 bis 15.000 m3 Rundholz
benötigt. Heute scheint sich der
Bedarf an Hainbuche allein auf
die Herstellung der Hülsen zu
beschränken, während sich für
die Webschützen Buche-Kunst-
harz-Preßholz durchgesetzt hat.
Eine wichtige Rolle spielte das
Hainbuchenholz früher auch im
Maschinenbau und wurde hier
unter anderem für Zahnräder
und im Mühlenbau für Zahnrad-
kämme eingesetzt. Auch Zap-

fenlager, Rollen für Flaschen -
züge, Furnierpressen, Gatter-
rahmenführungen oder Mangel-
rollen wurden oft aus dieser
Holzart gefertigt. Ebenso wurde
sie in der Wagnerei, z. B. für
 Naben, Speichen und Schlitten-
kufen, und für die Herstellung
landwirtschaft licher Geräte, wie
z. B. Egge- und Rechenzähne
oder Drechflegelschwingen, be-
vorzugt eingesetzt.

Zu den wichtigsten aktuellen
Verwendungsbereichen der Hain-
  buche gehört der Klavierbau.
Vom Gesamtholzverbrauch ei-
ner Klaviermechanik entfallen
95 % auf Hainbuche, die von
 allen einheimischen Holzarten
hierfür am besten geeignet ist.
Zu den speziellen Verwendungs-
arten gehört ferner die Her -
stellung von Hackklötzen und
Fleischerbänken, die in Flei-
schereien und Großküchen zum
Zerteilen des Fleisches dienen.
Ebenso werden die in der
 Süßwarenindustrie benötigten
sogenannten Puderkästen teil-
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18. Mikroquerschnitt im Maß-
stab 15 : 1.
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weise aus Hainbuche herge-
stellt.

In der Schuhfabrikation wird das
Holz der Hainbuche für Schuh-
macherleisten und Schuhstifte,
im Gießereimodellbau für beson-
ders stark beanspruchte Modelle
oder Modellteile verwendet. Fer-
ner findet es Berücksichtigung
für Drechslerwaren, Sportgeräte
(z. B. Billardqueues, Schlittenku-
fen; früher auch Kegel und Ke-
gelkugeln) sowie Haus- und
Küchengeräte. Als weitere Ver-
wendungsbereiche können
schließlich Dübel, Schrauben,
Keile, Bürstenrücken, Knöpfe,
Perlen, Schirmstöcke und Spa-
zierstöcke genannt werden.
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Hainbuche

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).

Rohdichte r0: 0,50…0,79…0,82  g/cm3

r15: 0,54…0,83…0,86  g/cm3

rfrisch: 660 …970 …1200  kg/cm3

(rfrisch = Gewicht des waldfrischen Rundholzes)

nach
nach HRW 1939

DIN 68364 und
Kollmann 1951

Elastizitätsmodul
aus Biegeversuchen N/mm2 14 500 16 200
(EII)

Druckfestigkeit
(s dBII)

N/mm2 60 66…82

Zugfestigkeit
(s zBII)

N/mm2 135 135

Biegefestigkeit
(s bBII)

N/mm2 130 130…160

Scherfestigkeit
(tBII)

N/mm2 10 8,5

Bruchschlagarbeit a kJ/m2 80

Schwindmaß b (in %) Längs (bl) 0,5
vom frischen bis zum gedarrten Zustand Radial (br) 6,8
bezogen auf die Abmessungen im Tangential (bt) 11,5
frischen Zustand Volumen (bv) 18,8

Prozentuales Quellmaß
je 1% Holzfeuchtigkeitsänderung qradial 0,23

(= differentielle Quellung q) qtangential 0,39

Quellungsanisotropie Aq (= qt/qr) Aq 1,7

pH-Wert ;4,8 (schwach sauer)

Tabelle 1:
Erkennungs- und Unterscheidungsmerkmale von Hainbuche
und Rotbuche.

Hainbuche (Carpinus betulus) Rotbuche (Fagus sylvatica)

Baumbild

Blätter

Blüten

Früchte

Strauch oder Baum; als oft
vielstämmiger Strauch 5–10
m, als Baum 20–25 m hoch;
Stämme zumeist spann-
rückig. Äste schirmartig aus-
gebreitet. Rinde grau bis
graurün, ohne Borke.

Streng zweizeilig gestellt,
länglich eiförmig, zugespitzt
und am Grund schief abge-
rundet; Rand scharf doppelt
gesägt. Oberseits sattgrün,
kahl; unterseits heller und in
den Blattwinkeln spärlich be-
haart. Herbstfarbe goldgelb.

Einhäusig und in Kätzchen.
Männliche Kätzchen meist
sehr zahlreich, walzig und
hängend. Weibliche Kätzchen
an Langtrieben endständig,
hängend; locker.
= Nüßchen: in lockeren, hän-
genden Kätzchen, Nüßchen
eirundlich, zusammenge-
drückt, gerippt und hart; mit
dreilappigem, blattähnlichem
Flügel. Anfangs grün, später
braun.

Baum mit Höhen von 30 bis
über 40 m. Mit zylindrischen,
geraden Stämmen. Äste
schräg aufstrebend. Rinde
erst graubraun, glänzend und
glatt, später weißgrau ge-
fleckt, im Alter perlmuttglän-
zend, silbergrau; auch im Al-
ter zumeist ohne Borke. Mit
typischen Astnarben in Form
von „Chinesenbärten“.
Zweizeilig gestellt, spitzeiför-
mig und am Grund keilförmig
bis abgerundet; Rand
schwach wellig und glatt, je-
doch zur Spitze hin öfter et-
was gezähnt. Oberseits glän-
zend, lebhaft grün; unterseits
hellgrün. In der Jugend fein
behaart bzw. bewimpert.
Herbstfarbe orangerot bis
fuchsrot.
Einhäusig. Männliche Blüten
in kugeligen, an langen Stie-
len hängenden Kätzchen.
Weibliche Blüten zu je 2 in
aufrechten, gestielten Köpf-
chen.
= Nüsse in Form der bekann-
ten Bucheckern; zumeist zu
zweit, seltener zu dritt in ei-
nem weichstacheligen, holzi-
gen, gelbbraunen Fruchtbe-
cher, der vierklappig auf-
springt. Nüsse scharf drei-
kantig, derbwandig und glän-
zend rotbraun.
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