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Handelsname:
Robinie

Kurzzeichen nach DIN 4076
Teil 1: ROB

Botanischer Name: Robinia
pseudoacacia L.; Familie: Legu-
minosae, Unterfamilie: Papilio-
noideae. Letztere wird teilweise
auch als eigene Familie der
Fabaceae aufgefaßt.

Andere Namen: Vielfach wird
die Robinie als Falsche oder
 Unechte Akazie bezeichnet und

darf dann nicht mit den echten
Akazien der Gattung Acacia
 verwechselt werden. Zurückzu-
führen ist diese Bezeichnung
darauf, daß der Baum nach Ein-
führung in Europa zunächst
 fälschlicherweise für eine
Acacia-Art gehalten und Acasia
 Robini genannt wurde. Weitere
Namen sind Unechter oder Ge-
meiner Schotendorn und Silber-
regen.

Vorkommen
Die Robinie ist eine in Europa
eingebürgerte Baumart. Sie
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stammt aus dem östlichen
 Nordamerika. Ihr ursprüngliches
Verbreitungsareal dürfte sich
entlang der Appalachen von
Pennsylvania bis Nord-Georgia
und westlich der Appalachen bis
zum Mississippi erstreckt, viel-
leicht aber nur das südliche
 Allegheny-Gebirge in Virginia
und Carolina umfaßt haben.
Durch Kultur und Verwilderung
fand der Baum schon früh weite
Verbreitung über den größten
Teil der USA. Ebenso ist er
 heute überall in Mittel- und Süd -
europa weit verbreitet. Ferner
fand er Eingang in Nordafrika,
Vorder- und Ostasien, Austra -
lien, Neuseeland und Südame -
rika. Wohl kaum eine andere
Baumart dürfte eine so weit -
reichende Ausbreitung über ihre
ursprüngliche Heimat hinaus ge-
funden haben wie gerade die
Robinie.

In Europa wurden die ersten
 Robinien 1601 in Paris von dem
französischen Hofgärtner Jean
Robin angepflanzt. Linné wählte
später ihm zu Ehren den
 Gattungsnamen „Robinia“, von



dem wiederum die deutsche
 Bezeichnung „Robinie“ abge -
leitet ist. Für Deutschland wird
sie von Volkmar in der Flora
 Norimbergensis als ein in Süd-
deutschland um 1700 bereits
sehr verbreiteter Baum genannt.
Zunächst nur als Allee- und
 Zierbaum angepflanzt, gewinnt
die Robinie gegen Ende des
16. Jahrhunderts verstärkt forst-
liches Interesse. Dies veranlaßte
F.C. Medicus zur Herausgabe
 einer eigens dieser Baumart ge-
widmeten Zeitschrift mit dem
 Titel „Der unächte Acacien-
baum“, die von 1796 bis 1803 in
5 Bänden erschien.

Bewährt hat sich die Robinie
aufgrund ihres ausgeprägten
Wurzelsystems zur Befestigung
von Schutt- und Abraumhalden,
Eisenbahndämmen und Straßen-
 böschungen sowie wegen ihrer
stickstoffixierenden und boden-
verbessernden Wirkung zur Auf-
forstung von Flugsandböden
und Ödlandflächen. Ebenso eig-
net sie sich wegen ihrer relativ
hohen Resistenz gegen Indu-
strieabgase vorzüglich zur Be-
grünung von Industriegebieten
und Städten. Ferner ist die
 Robinie ein beliebter Zier- und
Straßenbaum. Zu diesem Zweck
werden auch gerne ihre Kultur-
formen, insbesondere die rund-
kronige „Kugel-Akazie“ (Robinia
pseudoacacia umbraculifera)
an gepflanzt oder die Bäume des
öfteren kopfweidenartig zuge-
schnitten.

Als Waldbaum hat die Robinie
große Bedeutung in Südost -
europa, vornehmlich in Ungarn,
Rumänien, Tschechien und der
Slowakei, erlangt. In Ungarn, wo
sie seit vielen Jahrzehnten
großflächig und in reinen Be-
ständen angebaut wird, nimmt
sie etwa 25 % der Gesamtwald-
fläche ein. In Deutschland hat
die Robinie dagegen im letzten
Jahrhundert forstlich nur bedingt
Berücksichtigung gefunden, und
die nur wenigen vorhandenen
Bestände (Anteil ca. 0,1 % der
Waldfläche) entsprechen weder
dem Wert noch den Verwen-
dungsmöglichkeiten ihres außer-
ordentlich wertvollen Holzes. Mit
ca. 4000 ha liegt eines ihrer
Hauptvorkommen in Ostbran-
denburg, wo sie mit Anteilen von
4,4 bis 10 % an der Gesamt-
waldfläche der verschiedenen
dortigen Ämter für Forstwirt-
schaft vertreten ist und dabei
teils in Reinbeständen, teils als
Hauptbaumart mit Mischbaum -
arten (Traubeneiche, Kiefer)
oder als beigemischte Holzart
auftritt.

Baum-
und Stammform
In ihrer Heimat erreicht die
 Robinie Höhen bis ca. 30 m,
während sie bei uns als mittel-
großer Baum bzw. Baum II. Ord-
nung kaum höher als 25 m wird
und als Allee- und Straßenbaum
meist unter 20 m bleibt. Die ast-
freie Stammlänge beträgt im Be-
standesschluß bis zu 10 m, der
Durchmesser bis 0,8 m, gele-
gentlich bis 1,0 m. Im Alter von
50 Jahren kann mit einer mittle-
ren Höhe von 22,5 m und einem

Durchmesser von 32 cm gerech-
net werden. Die Stämme neigen
stärker zu Krummschäftigkeit,
Unrundheit und Zwieselwuchs.
Die im Durchschnitt schlechte
Stammform ist mit ein Grund für
die forstliche Geringschätzung
der Robinie zur Nutzholzerzeu-
gung. Dabei sollte jedoch be -
rücksichtigt werden, daß sie auf
besseren Standorten, bei plan-
mäßigen Pflege- und Erzie-
hungsmaßnahmen – z. B. durch
Aushieb der schlechten und För-
derung der besten Stämme von
früher Jugend an – und bei Auf-
wachsen im engen Schluß
durchaus geradschäftige Stäm-
me liefert. Sicher läßt sich zu-
dem durch Selektion und Aus-
wahl guter Mutterbäume die
Schaftgüte verbessern.

Die Rinde ist zunächst bräunlich
und glatt. Jedoch wird bereits
frühzeitig eine tiefrissige, grau-
braune Borke mit besonders
derben, netzartig angeordneten
Leisten ausgebildet. Die Tiefen
leuchten oft deutlich hellrot-
braun.

Die Robinie zeichnet sich durch
einen sehr raschen Wuchs in der
Jugend aus, und die von ihr er-
zeugten Holzmassen (durch-
schnittlicher jährlicher Zuwachs
auf besten Standorten 12,8 m3

pro Hektar) liegen mit Ausnahme
von Pappel und Douglasie über
den Erträgen aller anderen
 heimischen Holzarten. Das
Höhenwachstum läßt allerdings
bald nach und ist mit 30 bis 40
Jahren abgeschlossen. Das
Höchstalter beträgt allgemein
 etwa 100 Jahre, unter günstigen
Verhältnissen wohl auch 200
und mehr Jahre. Da aber der
laufende Massenzuwachs im
 Alter von 40 bis 50 Jahren mehr
oder weniger stark absinkt und
im Alter von 50 bis 60 Jahren
häufig Fäulniserscheinungen
auftreten, ist es zweckmäßig, die
Robinie nicht älter werden zu
lassen. Das günstigste Hiebs -
alter liegt bei 40 bis 50 Jahren,
vom Standpunkt der größten
Massenleistung bei etwa 25 bis
30 Jahren. In Tschechien und
Ungarn liegt der Holzvorrat im
dort üblichen Erntealter von

30 bis 35 Jahren bei 300 m3/ha.
Die Robinienwirtschaft in Ost-
brandenburg geht von einem
Umtriebsalter von 60 bis 80 Jah-
ren aus.

Holzbeschreibung
Die Robinie bildet als Kernholz-
baum einen vom Splintholz
scharf abgesetzten Farbkern
aus. Der sehr schmale, häufig
nur bis 1 cm breite Splint umfaßt
in der Regel lediglich 3 bis 5
Jahrringe. Er ist von gelblich-
weißer bis hellgelber oder grün-
lichgelber Farbe. Das Kernholz
ist von recht unterschiedlicher
Färbung. So ist es frisch zumeist
von gelblichgrüner bis grünlich-
brauner oder hellbrauner Farbe
und dunkelt unter Lichteinfluß
bis goldbraun oder gar schoko -
ladenbraun nach. Gedämpft
nimmt das Holz in Abhängig- 
keit der Dämpftemperatur und
-dauer eine gleichmäßige ei-
chenähnliche bis schokoladen-
braune Farbe an, wovon für be-
stimmte Verwendungsbereiche
regelmäßig Gebrauch gemacht
wird.

Als typisch ringporiges Laubholz
besitzt die Robinie deutlich von-
einander unterschiedene Jahr-
ringe. Die groben, mit bloßem
Auge gut erkennbaren Frühholz-
gefäße sind zu einem meist
zwei-, zuweilen dreireihigen
 Porenkreis angeordnet. Charak-
teristisch ist ihre extrem starke
Verthyllung im Kernbereich, die
den Porenkreis auffällig gelblich-
weiß hervortreten läßt. Unter der
Lupe erscheinen die Thyllen als
silbrig glänzende Einschlüsse.
Die zum dunkleren Spätholz hin
allmählich feiner werdenden
Spätholzgefäße sind von hellen
Speicherzellen umgeben und
dadurch deutlich markiert. Sie
sind teils einzeln, teils in kleinen
Nestern angeordnet und insbe-
sondere im letzten Spätholz mit
den Speicherzellen zu kurzen,
welligen tangentialen bis schräg-
radialen Bändern vereinigt. Zu-
weilen ergeben sich auch
 längere, der Rüster ähnliche tan-
gentiale Wellenlinien. Die Holz -
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5 bis 9. Das Holz der Robinie ist
wegen seiner ausgesprochen
hohen natürlichen Dauerhaftig-
keit besonders geeignet für: 

(5) Weinbergpfähle; 
(6) Heureiter; 
(7) Zaunpfähle, Weidestangen; 
(8) Hopfenstangen; 
(9) Abgrenzungen.

10 und 11. Werkzeuggriffe und
-stiele sowie Rechenzähne und
Holzschrauben sind charakteri-
stische Anwendungsbereiche für
Robinienholz: 

(10) Werkzeugschrank; 
(11) Stechbeitelgriffe.

12. Aufgrund seiner guten
 Eigenschaften hinsichtlich Fe -
stigkeit, Härte und Abriebwider-
stand ist Robinie ein hervor -
ragendes Konstruktionsholz für
starke Beanspruchungen. Bei-
spiel: Mahlwerk.



strahlen sind zwar schmal und
auf den Hirnflächen erst bei
 Lupenvergrößerung als hellfar -
bige feine Linienzüge sichtbar,
treten aber auf den Radial-
flächen ziemlich deutlich als
Spiegel in Erscheinung. Die
Längsflächen sind wie bei allen
ringporigen Holzarten, z. B. Ei-
che, Esche und Rüster, dekora-
tiv gestreift (Radialschnitt) bzw.
gefladert (Tangentialschnitt) so-
wie grobnadelrissig. Die Poren-
rillen sind allerdings infolge der
starken Verthyllung gelblichweiß
verstopft und dadurch weniger
auffällig als bei anderen grob -
nadelrissigen Hölzern. Gehobel-
te Flächen weisen einen matt-
seidigen Glanz auf. Waldfri-
schem Holz ist ein arttypischer
Geruch eigen, der sich jedoch
bald verliert.

Gesamtcharakter: Schmalsplin-
tiges, hartes Laubholz mit gelb-
grünem, grünlichbraunem bis
goldbraunem oder schokoladen-
braunem Farbkern. Ringporig
und mit deutlich voneinander ab-
gesetzten Jahrringen. Längs-
flächen grobnadelrissig und mit
gestreifter bzw. gefladerter
 Textur. Dekorativ.

Eigenschaften
Robinienholz vereinigt zahl -
reiche gute Eigenschaften in
sich und gehört zweifellos mit zu
den wertvollsten einheimischen
Holzarten. Mit einer mittleren
Rohdichte von 0,76 g/cm3 bei 12
bis 15 % Holzfeuchte zählt es zu
den schwersten unter den eu-
ropäischen Nutzhölzern. Das
Holz ist entsprechend sehr hart,
zugleich von sehr großer Zähig-
keit und hoher Elastizität. Ge-
paart sind diese Eigenschaften
mit ausgezeichneten Festig-
keitswerten bei mittleren Bruch-
festigkeiten (Tab. 1), die deutlich
über denen des Eichenholzes
liegen. Auch das Durchbie-
gungsvermögen und der Ab -
nutzungswiderstand sind als
überdurchschnittlich hoch zu
 bewerten.
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13. Robinienholz wird auch als
Faßholz – besonders für Brannt-
wein – geschätzt.

14. Bei entsprechenden Dimen-
sionen liefert Robinie ein aus -
gezeichnetes Holz für die in
 Binnen- und Seehäfen anzu -
treffenden Duckdalben.

15. Zur Zeit des Holzschiff baus
wurden gerne Planken, Steven,
Kniestücke, Rippen, Spanten,
Ruderpinnen und Schiffsnägel
aus dem harten und dauer haften
Robinienholz hergestellt.

16. Im Erd- und Wasserbau
gehört Robinie wegen ihrer aus-
gesprochen hohen natürlichen
Dauerhaftigkeit zu den am be-
sten geeigneten Holzarten. Bei-
spiel: Wassermühle.

17 bis 19. Für Kinderspielan -
lagen und -geräte wie auch im
Garten- und Landschaftsbau ist
Robinie ein idealer Werkstoff, da
aufgrund ihrer hohen Dauer -
haftigkeit kein vorbeugender
chemischer Holzschutz erforder-
lich ist.



Zu den weiteren wertvollen Vor-
zügen des Robinienholzes
gehört, daß es trotz der hohen
Rohdichte relativ wenig schwin-
det und – einmal abgetrocknet –
nur geringfügig arbeitet. Des
weiteren zeichnet sich das Holz
durch eine ungewöhnlich hohe
natürliche Dauerhaftigkeit aus,
die noch deutlich über der des
Eichenholzes liegt. Deshalb
bleibt es für den praktischen Ge-
brauch unerheblich, daß sich
Robinie infolge der starken
Verthyllung selbst bei Kessel-
druckimprägnierung sehr schwer
tränken läßt. Unter Wasser ver-
baut ist das Holz ebenfalls
äußerst dauerhaft. Erwähnens-
wert ist ferner die gute Warn-
fähigkeit der Robinie, d. h. die
Eigenschaft, bei Überbeanspru-
chung vor Eintritt des Bruches
zu splittern und entsprechende
Knister- oder Knackgeräusche
abzugeben.

Robinienholz trocknet nur lang-
sam aus und neigt zum Werfen
und Verziehen. Es ist daher
nach dem Einschnitt sorgfältig
und luftig überdacht zu stapeln
und gegebenenfalls mit einem
Querschnittflächenschutz zu
versehen. Trotz der großen
 Härte läßt sich das Holz bei ge-
radem Wuchs ohne nennens-
werte Schwierigkeiten mit allen
Werkzeugen bearbeiten, stellt
aber hohe Anforderungen an
letztere. Beste Eignung besitzt
das Holz zum Drechseln und
Schnitzen; auch kann es zu
Messerfurnieren aufgearbeitet
werden. Gehobelt ergeben sich
saubere Oberflächen, die sich
ausgezeichnet weiterveredeln
lassen. Ähnlich Buche und
 Esche ist Robinie äußerst biege-
fähig, ferner glatt, aber schwer
spaltbar. Nagel- und Schrauben-
verbindungen halten gut. Jedoch
ist ein Vorbohren erforderlich, da
das harte Holz dem Einschlagen
von Nägeln bzw. Einbohren von
Schrauben großen Widerstand
entgegenbringt. Bei der Ver -
leimung kann die starke Verthyl-
lung ein gewisses Hindernis dar-
stellen. Die Oberflächenbehand-
lung ist problemlos. Vor allem
läßt sich Robinie sehr gut polie-
ren.

Verwendung
Robinienholz kommt als Rund-
holz und Schnittholz in den
 Handel, steht allerdings kaum in
größeren Partien zur Verfügung.
Zudem fällt es selten in längeren
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20. Mikroquerschnitt im Maß-
stab 15 : 1.



geradwüchsigen, ausreichend
stark dimensionierten Abschnit-
ten an. Andererseits ist Robi -
nienholz – soweit es die verfüg-
baren Abmessungen erlauben –
infolge seiner zahlreichen guten
Eigenschaften äußerst vielseitig
einsetzbar. So zeichnet es sich
durch beste Eignung für alle Ver-
wendungsbereiche aus, die hohe
Anforderungen an die Festigkeit,
Härte und/oder Dauerfestigkeit
des Holzes stellen. Ebenso ist es
aufgrund seiner Farbgebung und
dekorativen Maserung ein wert-
volles Ausstattungsholz.

Die verbreitetste Verwendung hat
Robinienholz in der Vergangen-
heit als Pfahlholz für Zaun- und
Weidepfähle, Weinbergpfähle,
Tomatenstäbe, Hopfenstangen,
Heureiter, Wegweiserstangen
und ähnliche Zwecke gefunden.
Ebenso eignet es sich aufgrund
seiner hohen Dauerhaftigkeit –
gepaart mit vorzüglichen Festig-
keitseigenschaften – als Kon-
struktionsholz für starke Be -
anspruchungen im Erd- und
Wasserbau, wie z. B. für
Brücken, Wassermühlen, Ab-
deckungen von Brunnen und
Gruben. Gleichermaßen bietet
es sich im Garten- und Land-
schaftsbau z. B. für Lärm-
schutzwände und zur Herstel-
lung von Kinderspielanlagen
bzw. Spiel- und Sportgeräte an.

Auch als Schwellenholz im
 Eisenbahn-Oberbau hat sich
 Robinie vielfach bewährt. Aller-
dings bleibt die Verwendung
 üblicherweise wegen der zu-
meist nur geringen Abmessun-
gen geradwüchsiger Abschnitte
auf Schmalspurbahnen be-
schränkt. Darüberhinaus stellt
Robinie aufgrund ihrer ausge-
zeichneten Warnfähigkeit und
 ihres starken Durchbiegungsver-
mögens ein ausgezeichnetes
Grubenholz für Grubenstempel
und zum Einbau von Türstöcken
in Wetterschächten dar.

Zu den charakteristischen An-
wendungsbereichen der Robinie
zählen Werkzeuggriffe und -stie-
le, Rechenzähne, Holzschrau-
ben, Schreiner- und Glaser -
nägel. Holzlettern und Dach-
schindeln gehören ebenso zu
den weiteren Verwendungsbe-
reichen wie Hochkantsprossen
von Leitern sowie Turn- und
Sportgeräte. In Italien wird sie
als gutes Faßholz geschätzt und
vor allem für Branntweinfässer
verwendet.

Als Bautischlerholz ist Robinie
insbesondere für Parkettstäbe
gut geeignet. Hierfür wird das
Holz gedämpft, um einen Farb-
ausgleich des in seiner natür -
lichen Färbung stärker variieren-
den und deshalb für diesen

Zweck nur schwer zu vermark-
tenden Produktes zu bewirken.
Gedämpftes Robinienholz wird
bis zu schokoladenbraun.

Ferner bietet sich Robinie unter
anderem für Treppenstufen,
Haustüren und Fenster an. In
jüngster Vergangenheit wurde
bei der Sanierung des Turm -
dachstuhles der St. Michaelis
Kirche, des Ham burger Wahr -
zeichens, als Untergrund für die
Kupferverblechungen Robinie
verwendet. Wenngleich im Aus-
stattungsbereich wenig berück-
sichtigt, empfiehlt sich das deko-
rative Holz – entweder massiv
oder bei besonders hervorragen-
der Qualität als Messerfurnier
verarbeitet – sowohl für den
 Innenausbau als auch in der
 Möbelfertigung für Kleinmöbel
und andere Tischlerarbeiten.
Auch für im Freien aufzustellen-
de Tische und Bänke ist Robinie
hervorragend geeignet. Des
 weiteren liefert sie ein gutes
Drechsler- und Schnittholz.

Im landwirtschaftlichen Bereich
läßt sich Robinienholz neben be-
reits genannten Verwendungen
vielseitig als Geräteholz und
 Bodenbelag für Viehstallungen
einsetzen. In der landwirtschaft-
lich orientierten Stellmacherei
war es überdies über lange Zeit
sehr geschätzt zur Anfertigung

von Felgen, Radnaben, Spei-
chen, Rungen, Deichseln, Wa-
genarmen und Wagenkästen. Im
heutigen Fahrzeugbau bietet es
sich für Wagenböden, Aufbauten
und Roste an. Ebenfalls weit -
verbreitet war früher die Verwen-
dung im Schiffbau, insbesondere
als Spezialholz zur Herstellung
von Schiffsnägeln, aber auch
von Planken, Steven, Knie-
stücken, Rippen, Spanten und
Ruderpinnen. Im Maschinenbau
hat sich das Holz insbesondere
zur Anfertigung von Walz -
zapfenlagern und Radkämmen
bewährt. Lange Zeit diente es
auch zum Bau von in Öl  ge -
tränkten Gatterrahmenführungen.
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Tabelle 1:
Eigenschaften. Die mittleren Kennwerte für den Elastizitätsmodul und die Bruchfestigkeiten
gelten für fehlerfrei gewachsene Holzproben und eine Holzfeuchtigkeit von u = 12 % (Gleich-
gewichtsfeuchtigkeitsgehalt im Normalklima DIN 50014-20/65-1).

Rohdichte

nach HRW (1942) nach Göhre (1952)

r0: 0,54…0,73…0,87 g/cm3 r0: 0,53…0,72…0,91 g/cm3

r15: 0,58…0,77…0,90 g/cm3 r12: 0,54…0,76…0,95 g/cm3

rfrisch: 800 …900 …950  kg/cm3

(rfrisch = Gewicht des waldfrischen
Rundholzes)

nach HRW nach Kollmann nach Göhre nach
(1942) (1951) (1952) DIN 68 364

Elastizitätsmodul
aus Biegeversuchen N/mm2 13 600 13 600 11 300 13 500
(EII)

Druckfestigkeit
(s dBII)

N/mm2 59 73 72 60

Zugfestigkeit
(s zBII)

N/mm2 148 148 136 148

Biegefestigkeit
(s bBII)

N/mm2 120 150 136 130

Scherfestigkeit
(tBII)

N/mm2 16 16 13 16

Bruchschlagarbeit a kJ/m2 114 110–150 135 –

Schwindmaß b (in %) Längs (bl) 0,1
vom frischen bis zum gedarrten Zustand Radial (br) 4,4
bezogen auf die Abmessungen im Tangential (bt) 6,9
frischen Zustand (nach Kollmann 1951) Volumen (bv) 11,4

Prozentuales Quellmaß
je 1% Holzfeuchtigkeitsänderung Radial: 0,17–0,24; tangential 0,33–0,38
(= differentielle Quellung q)

pH-Wert ;5,3 (schwach sauer)
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