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Holzbauteile im Außenbereich –

Schäden, Ursachen, baulicher Schutz, Sanierung

Dipl.-Ing. (FH) Detlef Krause - ö.b.u.v. Sachverständiger der Handwerkskam-
mer Ostmecklenburg-Vorpommern für Holz- und Bautenschutz

1 Holz im Außenbereich

Holz und Holzbauteile im Außenbereich, das heißt: Balkone, Brücken, Carports, Kinderspiel-
geräte, Fenster, Aussichtstürme, Fachwerk, Gauben, Fassaden, Zäune, Bänke, Masten, …….

Holz im Außenbereich ist meistens frei der Witterung ausgesetzt. Dies bedeutet eine regelmä-
ßige und hohe Beanspruchung für den natürlichen Baustoff Holz. Es ist vielen Einwirkungsfak-
toren ausgesetzt, welche die Oberfläche und Struktur beanspruchen sowie die Widerstands-
kraft gegen Schadorganismen herabsetzen. Entsprechend dem Infoblatt Nr. 4.2. des Bundes-
amtes für Bauen und Raumordnung ist für tragende und nichttragende Konstruktionen aus
Weichholz (Holz mit einer Trockenrohdichte ≤ 550 kg/m³), die der freien Bewitterung ausge-
setzt sind eine mittlere Lebenserwartung von 45 Jahren und Außenanlagen (Zäune, Palisa-
den, Tore usw.) aus imprägniertem Weichholz eine mittlere Lebenserwartung von 20 Jahren
anzunehmen.

Diese wird aus den unterschiedlichsten Gründen leider selten erreicht.

Die primäre Ursache für das Versagen vieler Holzkonstruktionen sind dabei aber nicht die
Feuchtigkeit und der Holz zerstörende Pilz, sondern immer der Mensch, der durch Nicht-
Beachtung technischer Regeln der Feuchtigkeit und den Sporen erst den Zugang zum Holz
ermöglicht.

Abbildung 1: Blättlinge am Eingang-
sportal
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1.1 Witterungseinflüsse auf Holz

Das der Witterung frei ausgesetzte Holz wird durch äußere Einflüsse wie Niederschlag und
Spritzwasser, Wind, Sonneneinstrahlung sowie durch den Kontakt mit dem Erdreich bean-
sprucht. Die Intensität dieser Einflussfaktoren und deren Auswirkungen auf das Holz sind ab-
hängig von der Exposition der Konstruktion, bzw. der einzelnen Bauteile. Die folgende Tabelle
stellt eine kurze Übersicht über diese schädigenden Einflüsse dar.

Tabelle 1: Übersicht über die Einwirkungen auf Holz im Außenbereich

Einwirkung Beanspruchung, Auswirkung

Niederschlag - Schlagregen und Spritzwasser

- mit zusätzlicher Windbelastung Auswirkungen auf
Holzfeuchte, Auswaschung und mechan. Abtrag

- Wetterseiten (im allg. West – Südwest) sind be-
sonders stark durch Schlagregen beansprucht

Temperatur - hat in Verbindung mit Feuchtigkeit Einfluss auf die
Ausdehnung der Querschnitte (Quellen und
Schwinden), kann zu Rissen führen

- bei harzreichen NH können zu hohe Temp. zu ei-
nem verstärkten Austreten von Harz führen

Sonnenstrah-
lung

- durch UV-Strahlen werden Lignin und Holzpolyo-
sen abgebaut

- vergilben- bzw. verbleichen der Oberfläche und
durch zusätzliche Anlagerung von dunklen
Schimmelpilzen „Vergrauung“

- Schwächung des Zellverbandes begünstigt me-
chanische Zerstörung der Holzoberfläche,

- besonders bei NH wird Frühholz stärker erodiert
als Spätholz, es entsteht eine „Riffelung“

Wind - Erosion der Oberfläche durch mitgetragene Parti-
kel aus der Umwelt und Sandkörnchen

- hohe statische Einwirkungen wie Winddruck,
Windsog und Schwingungen auf die Bauteile er-
fordert besonders sorgfältige Befestigung und
Verankerung

Erdkontakt - feuchtes, saures Milieu und Sauerstoff in Erd-Luft-
Zone begünstigen Pilzwachstum dadurch erhöht
fäulnisgefährdet

- Staub- und Schmutzablagerungen auf den Kon-
struktionen, in Rissen und Fugen können zu länge-
ren und höheren Holzfeuchten führen



3

1.2 Witterungsbedingte Schäden

Die langfristige Einwirkung der zuvor beschriebenen Einflüsse bewirken eine Veränderung
oder auch Schädigung des Holzes hervor. Die chemische und physikalische Auflösung des
Holzes wird im Allgemeinen als Verwitterung bezeichnet. Je nach Einflussart kann sich die
Verwitterung nur auf die Erscheinung der Holzoberfläche auswirken oder zu einer Verminde-
rung der Tragfähigkeit der Bauteile bis zu deren völligen Zerstörung führen.

1.2.1 Optische Veränderungen

Äußere Einwirkungen, wie Sonneneinstrahlung oder Wind, können zu einer Schädigung der
Holzoberfläche führen. Diese Schäden haben jedoch keinen Einfluss auf die Standsicherheit
der Konstruktion sondern sind rein optische Mängel. Dazu zählt die Vergrauung des Holzes
sowie die Erosion oder das Auslaugen der Oberfläche. Auch die Ansiedlung von anderen
Pflanzen wie Algen, Moosen oder Flechten haben in erster Linie keinen Einfluss auf die
Standsicherheit der Konstruktion. Neben einer unerwünschten optischen Veränderung beein-
flussen sie aber die Holzfeuchte im Bauteil.

„Vergrauung“ des Holzes
Die UV-Strahlung des Sonnenlichtes lässt die Oberfläche des ungeschützten Holzes im Freien
„verwittern“. Der Abbau von Lignin und Holzpolyosen führt besonders bei Nadelhölzern sehr
rasch zu einer Verfärbung der Holzoberfläche. Das regenbeanspruchte Holz bleicht innerhalb
eines Jahres aus. Durch eine zusätzliche Anlagerung von dunklen Schimmelpilzen tritt bald
darauf die Vergrauung der Holzoberfläche ein. Die Verfärbung ist von dem Mikroklima an dem
jeweiligen Standort abhängig. In den meisten Fällen erscheint die Holzoberfläche silbrig-grau
verfärbt, an anderen Standorten (besonders Nord- und Ostseiten) kann es zu einer dunkel-
grauen bis schwarzen Verfärbung kommen. Dieses Erscheinungsbild wird auch als „Alterspa-
tina“ bezeichnet.

Abbildung 2 vergraute Holz-
oberfläche einer Holzfassa-
de

Erosion und Auslaugung
Eine Erosion ist eine unerwünschte Zerstörung bei der von der Oberfläche aus Festkörperteile
abgetragen werden. Besonders bei windreichen Standorten wird das ungeschützte Holz durch
den Aufprall und das Reiben von Niederschlag, vermischt mit Sand und anderen Schmutzpart-
ikeln mechanisch beansprucht. Da zuerst die weicheren Holzteile (wie Frühholz oder Splint-
holz) abgeschmirgelt werden, erscheint die Holzoberfläche geriffelt.

In der Regel tritt diese Schädigung der Oberfläche erst nach vielen Jahrzehnten auf und ist
somit selten ein Problem bei Aussichtstürmen. Jedoch kann eine massive mechanischer Be-
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anspruchung (z.B. beim Bohlenbelag) mit zusätzlicher Belastung durch Sonnenstrahlung und
Aufprall von Wassertropfen diesen Prozess beschleunigen.

Das Auslaugen ist ein Prozess, bei dem mit Wasser Substanzen wie Harze oder Mineralien
aus dem Holz herausgelöst werden. Dieser Prozess beschleunigt sich bei hohen Temperatu-
ren. Bei einer normalen, klimatischen Beanspruchung geschieht dieser Vorgang sehr lang-
sam.

Abbildung 3: abgewitterte Ober-
fläche eines Eichenfachwerks

Algen, Moose, Flechten
Diese Pflanzen siedeln sich häufig auf feuchtem Holz im Außenbereich an. Sie sind aber keine
echten Holzzerstörer, auch wenn sie dem Holz Substanzen entziehen. Für stärkere Konstruk-
tionshölzer stellen sie keine relevante Schwächung dar.
Einige Flechten können auch eine positive Wirkung auf das Holz haben, da sie fungizide Stof-
fe produzieren die den Holzabbau von holzzerstörenden Pilzen verzögern.
Allerdings wirken diese Stoffe nur in der unmittelbaren Nähe der Flechten und stellen keine
schützende Wirkung dar.

Abbildung 4: Algenbe-
wuchs auf der Plattform
eines Aussichtsturms



5

Vielmehr ist der Bewuchs mit Algen, Moosen und Flechten ein Hinweis auf eine zu hohe Holz-
feuchte. Daneben verhindern sie eine schnelle Abtrocknung der bewitterten Holzbauteile,
wodurch wiederum ein günstiges Mikroklima für holzzerstörende Pilze entsteht.

1.2.2 Schädigung durch Feuchtigkeit

Die Fähigkeit des Holzes Feuchtigkeit aufzunehmen und abzugeben hat einen großen Einfluss
auf die Nutzungsdauer. Durch Niederschläge und großen Temperaturschwankungen kommt
es zur Rissbildung. Zudem ist durchfeuchtetes Holz erhöht durch Fäulnis gefährdet. Starke
Risse und Fäule führen häufig zu einer Verminderung der Tragfähigkeit der Holzbauteile.

Durchfeuchtung
Holz ist ein natürlicher Baustoff mit poriger, hygroskopischer Beschaffenheit und kann große
Mengen an Wasser aufnehmen und abgeben. Die Holzfeuchte steht in ständiger Wechselwir-
kung zur umgebenden relativen Luftfeuchtigkeit, so gibt es zu jedem Klima eine Holzgleichge-
wichtsfeuchte. Bis zur Fasersättigung ändert sich das Volumen des Holzkörpers mit der Auf-
nahme und Abgabe von Wasser, die Zellsubstanz quillt bzw. schwindet. Dadurch können
Formveränderungen wie Verkrümmungen auftreten und bei zu schneller Volumenabnahme
Schwindrisse im Holzbauteil entstehen. Zudem können sich Holzverbindungen bei zu großen
Volumenabnahmen lockern.

Abbildung 5: durchnässter
alter und ausgebesserter
Bohlenbelag wegen fehlen-
dem Wetterschutz

Eine Durchfeuchtung kann neben den Volumenveränderungen auch Verfärbungen, ein Ablö-
sen von Anstrichen, Herabsetzung der Holzfestigkeit und eine hohe Anfälligkeit gegenüber
Schadorganismen bewirken.
Die Oberfläche von durchfeuchtetem Holz erscheint gleichmäßig dunkel verfärbt oder es
kommt zur Wasserschlierenbildung.

Risse und Verformung
Das Reißen des Holzes kann viele Ursachen haben wie zum Beispiel Frost, Überlastung oder
das Aufreißen an Verbindungsmitteln. Am häufigsten treten jedoch Schwindrisse auf. Sie ent-
stehen bei zu schneller oder ungleichmäßiger Trocknung (Reduzierung der Holzfeuchte) der
Holzbauteile. Endsprechend der DIN 1052 beträgt das mittlere Schwind- und Quellmaß
0,24 % je 1 % Holzfeuchteänderung.
Ein weiterer Grund sind die unterschiedlichen Schwindmaße in radialer und tangentialer Rich-
tung. Bei Nadelholz ist das tangentiale Schwinden mehr als doppelt so groß wie das Schwin-
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den in radialer Richtung. Die Größe der Schwindrisse ist unter anderen abhängig von der La-
ge des Kernes, den Verlauf der Trocknung, der Nutzung und natürlich von der Holzart. Voll-
holzquerschnitte aus Fichte, Kiefer und Eiche sind besonders gefährdet. Bei frei bewitterten
Holz entstehen durch den häufigen Wechsel von Einstrahlungswärme und Feuchtigkeit hohe
Eigenspannungen im Holzquerschnitt, welche die Rissbildung verstärken.

Abbildung 6: Risse in tragenden
Eichenbalken einer Brücke

Risse können besonders bei waagerechten, bewitterten Holzbauteilen zu einer erhöhten
Feuchtigkeitsanreicherung führen. Zudem kann die Wirksamkeit kraftschlüssiger Verbindun-
gen durch Risse in diesem Bereich verloren gehen.

Für die Beurteilung der Tragfähigkeitsminderung gibt es keine Vorschriften. Es wird jedoch
davon ausgegangen, dass bestimmte geometrische Verhältnisse und ungünstige Lagen einen
Einfluss auf die Tragfähigkeit des Bauteils haben.

Die Beurteilung der Risse ist abhängig von der Beanspruchungsart (Biegung, Schub, Kni-
cken), der Lage zur Kraftrichtung, der Geometrie und des Verlaufes. Schwindrisse werden
allgemein als unbedenklich angesehen, wenn die Risstiefe rt ≤ b / 4 bzw. h / 4 oder bei Rund-
holz d / 4 und die Risslänge rl ≤ l / 4 ist. In anderen Fällen sind die Widerstands- und Trägheits-
momente abzumindern. Risse entwerten das Holz jedoch nicht nur in statischer Hinsicht. Bei
zu großen Rissbreiten kann auch von einem optischen Mangel gesprochen werden.

Fäulnis
Entsprechend der DIN 68800 „Holzschutz“ - Teil 1 „Allgemeines“ (Oktober 2011) kann Holz
bei einer Holzfeuchte oberhalb der Fasersättigung Holz zerstörenden Pilzen befallen werden,
als Obergrenze für eine Gefahr eines Befalls wird eine Holzfeuchte von 20 % angesetzt. Die-
se Pilze bewirken je nach Art unterschiedliche Fäulearten wie Braunfäule, Weißfäule und Mo-
derfäule.
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Abbildung 7: Braunfäule an ei-
nem Spielgerät

Abbildung 8: Weißfäule an einem
Carport

1.3 Häufig vorkommende Schadpilze und Schadinsekten

Die größten Einwirkungen auf Holz im Außenbereich haben die Schadorganismen, welche das
Holz zerstören können. Um Mängel und Schäden zu beurteilen, aber auch um sie zu vermei-
den ist es notwendig, die arttypischen Lebensweisen und Lebensbedingungen der holzzerstö-
renden Pilze und Insekten zu kennen. Das Spektrum der im Freien vorkommenden Schador-
ganismen ist ein Anderes als in Gebäuden.

Folgende Holz zerstörende Pilze und Insekten sind nach meinen Untersuchungen am häu-
figsten anzutreffen:
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Pilze

 Zaun- und Tannenblättling (Gloeophyllum spp.)

Abbildung 9: Zaunblättling an einer
Balkonkonstruktion

 Weiße Porenschwämme (Antrodia vaillantii)

 Schmetterlingsporling (Trametes versicolor)

 Muschelkrempling (Paxillus panuoides)

 Gallertträne (Dacrymyces spp.)

Abbildung 10: Gallertträne an ei-
nem Zaunfeld

häufiger auch:

 Ausgebreiteter Hausporling (Donkioporia expansa)

 Eichenwirrling (Daedalea quercina)

 Rindenpilz (z.B. Hyphoderma spp.)

Bläuepilze (auch wenn nicht als zerstörend charakterisiert)
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Insekten

 Rossameise (Camponotus sp.)
 Hausbock (Hylotrupes bajulus)
 Gescheckter Nagekäfer (Xestobium rufovillosum)
 Rothalsbock (Leptura rubra)

Abbildung 11: Rothalsbock, Larve
und Käfer am Pfosten einer Rie-
senschaukel

1.4 Holzschutz

Holzbauwerke im Freien sind, wie zuvor beschrieben, sehr stark durch die Klimabeanspru-
chungen gefährdet.

Die hier behandelten Holzbauteile sind nach DIN 68800-1 2012:10 in die Gebrauchsklassen
(GK) 3.1 bzw. 3.2, u.U. auch in die GK 4 einzustufen.

Analog dazu gehören diese Bauteile nach der Norm DIN 1052 in die Nutzungsklasse 3.

Daraus ergeben sich bestimmte Anforderungen an den Schutz des Holzes vor Organismen
(Pkt. 6 der DIN 68800-1).

Diese Norm sowie die weiteren (ebenfalls ihrer bauaufsichtlichen Einführung harrenden) Teile
2 und 3 geben klare Vorgaben und Prämissen zum Schutz des Holzes:

 den baulichen Holzschutz als vorrangige Aufgabe

 die Verwendung dauerhafter Holzarten zur Minimierung/Vermeidung des chemischen
Holschutzes

 den chemischen Holzschutz als ergänzende Maßnahme

Auf die einzelnen Vorgaben und Vorschläge dieser Normen wird hier nicht näher eingegan-
gen.

Verursacht durch z.T. Unkenntnis und teilweise Ignoranz über o.g. Grundlagen des Holzschut-
zes bei Planern und ausführenden Firmen und durch die teilweise vorrangig auf Umsatz aus-
gerichtete Verkaufsstrategie der Holzhändler kommen derzeit bei Holzbauwerken im Außen-
bereich fast ausschließlich ungeschützte konstruktive Vollholzprodukte (KVH, BSH) aus Fich-
tenholz zum Einsatz, die noch dazu selten durch bauliche und konstruktive Maßnahmen vor
der freien Bewitterung geschützt sind.
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Das Resultat ist eine sich langfristig einstellende Holzfeuchte von deutlich über 20 % mit dem
Ergebnis des Befalls mit Holz zerstörenden Pilzen, wie die Praxis leider allzu oft zeigt.

1.5 Sonderfall Holzprodukte (Legende und Wahrheit)

Die unbestreitbaren Vorteile aller dieser Holzbauteile (gemeint sind KVH, BSH, Duo- und
Triobalken) sind:

 eine sehr große Festigkeit und Steifigkeit bei geringem Gewicht

 die hohe Formbeständigkeit und Maßhaltigkeit

 weitgehend rissfrei

 auch bei größeren Querschnittsabmessungen und Bauteillängen keine Verdrehungen
 lieferbar in fast allen beliebigen Längen, Formen und Profilen
 Standardmaße
 eine hochwertige Oberfläche
 trotz höherer Festigkeiten wie Vollholz bearbeitbar
 wegen der niedrigen Holzfeuchte im Innenbereich kein vorbeugender chemischer Holz-

schutz erforderlich
 eine gesicherte Qualität, weil der gesamte Produktionsprozess einer strengen Eigen-

und Fremdüberwachung unterliegt

Diese Eigenschaften werden durch die Hersteller dieser Produkte seht oft beim Verkauf in
den Vordergrund gestellt, und so liest man in den Broschüren und auf Webseiten folgende
Aussagen:

 Der fachkundig geplante Holzbau kommt durch konstruktiven Holzschutz ganz ohne
Chemie aus.

 Moderne Holzbau- und Werkstoffe haben einen festgelegten, sehr niedrigen Feuchte-
gehalt. Daher fordert der Gesetzgeber keine vorbeugenden Maßnahmen des chemi-
schen Holzschutzes.

 Künstlich getrocknet, daher kein chemischer Holzschutz notwendig.
 Wegen der niedrigen Holzfeuchte (15 %) ist in der Regel kein chemischer Holzschutz

erforderlich.
 Auf den in den Bauordnungen und Normen immer noch vorgeschriebenen chemischen

Holzschutz kann verzichtet werden. Es wird der sog. konstruktive Holzschutz - der eine
zulässige Alternative ist - eingesetzt. Diese Art des Holzschutzes basiert auf der Er-
kenntnis, dass trockenes Holz von tierischen und pflanzlichen Schädlingen nicht befal-
len wird.

 Brettschichtholz kann auch gut im Außenbereich eingesetzt werden. Im vernünftigen
Zusammenspiel von konstruktivem Holzschutz und entsprechendem Anstrich kann eine
lange Haltbarkeit erzielt werden.

 Lärchenholz ist durch seine Witterungsbeständigkeit – ob mit oder ohne Holzschutz-
maßnahmen – besonders für den Einsatz im Freien geeignet.

Diese Aussagen suggerieren dem Nichtfachkundigen, das diese Holzprodukte immer und
überall gefeit sind gegen Schädlinge aller Art.

Dabei wird leider regelmäßig übersehen bzw. nicht erwähnt, dass in den Produktdatenblätter
und Technischen Richtlinien folgende Aussagen enthalten sind:

 Wenn der bauliche Holzschutz nicht sichergestellt werden kann, muss besonders beachtet
werden: „Lamellen einer Holzart mit ausreichender natürlicher Resistenz (z. B. Lärche,
Douglasie, Yellow Cedar) verwenden
oder



11

Imprägnierung mit einem für die entsprechende Gefährdungsklasse bauaufsichtlich zuge-
lassenen Holzschutzmittel vornehmen.

Anmerkungen zur Holzart Lärche:

Die (bei qualitativ hochwertigen Baumbeständen) dichtere Struktur der Jahrringe führt zu
einer höheren Festigkeit des Holzes, jedoch nicht zu einer höheren Dauerhaftigkeit. Für die
Dauerhaftigkeit sind allein die holzeigenen Inhaltsstoffe als eingelagerte Kernstoffe, und
nicht wie in Prospekten suggeriert, die Anordnung der Jahrringe entscheidend. Da auf-
grund der schlechteren Wuchsbedingungen z.B. die Sibirische Lärche eine dichtere An-
ordnung der Jahrringe hat, bewirkt dies keine Verbesserung bezüglich der Dauerhaftigkeit.
Die Dauerhaftigkeit heimischer Lärchen mit weiteren Jahrringen ist völlig identisch mit sibi-
rischen Lärchen mit engen Jahrringen. Die Nase vorn hat allein die europäische Lärche in
ihrem natürlich angestammten alpinen Raum. Im Gegensatz zu heimischen (kultivierten)
Lärchenarten und sibirischer Lärche, die in der Dauerhaftigkeit (Dauerhaftigkeitsklasse 3 -
4 = mäßig bis wenig dauerhaft) völlig gleich sind, erreicht die alpine Lärche mit der Einlage-
rung von Kernstoffen eine höhere Dauerhaftigkeit (Dauerhaftigkeitsklasse 3 = mäßig dau-
erhaft.

Das österreichische Sprichwort „A Larch unterm Doch isch a ewige Soch“ bedeutet des-
halb nichts anderes als die bewährte Verwendung von Lärchenholz in der Nutzungsklasse
2 (und nicht in der NK 3).

 KVH® und DUO-/TRIO-Balken werden im Regelfall ohne vorbeugenden chemischen Holz-
schutz geliefert. Als technisch getrocknete Produkte erfüllen sie die wesentliche Voraus-
setzung zur Einstufung der Konstruktion in die Gefährdungsklasse 0 nach DIN 68800. Soll-
te dennoch nach Ausschöpfen aller konstruktiven Möglichkeiten aufgrund der baulichen
Randbedingungen eine Einstufung in die Gefährdungsklasse 2 erforderlich sein, kann un-
ter Verzicht auf vorbeugenden chemischen Holzschutz auf Lärche- oder Douglasien-
Kernholz zurückgegriffen werden, da diese Holzarten höheren Resistenzklassen nach DIN
EN 350-2 zugeordnet sind. Andernfalls ist eine Behandlung mit einem allgemein bauauf-
sichtlich zugelassenem Holzschutzmittel notwendig. Wir empfehlen den Einsatz von öligen
Holzschutzmitteln nach Herstellung der abgebundenen Konstruktion. Eine Behandlung mit
wasserbasierten Holzschutzmitteln ist bei trockenem Holz nicht empfehlenswert, weil mit
einfachen Methoden wie Tauchen oder Streichen einzelne Holzarten nicht genügend
Schutzmittel aufnehmen. Ebenso wie bei Vollholz ist eine extreme klimatische Wechselbe-
anspruchung beispielsweise durch direkte Bewitterung zu vermeiden. (DIN 1052 2005-08)

 Holzschutz – Bei der Anwendung sind die DIN 68800 Teil 2 und 3 Holzschutz zu beachten.
 Duo-/Triobalken dürfen nur in den Nutzungsklassen 1 und 2 eingesetzt werden.
 Keilgezinktes Vollholz darf nur in den Nutzungsklassen 1 und 2 verwendet werden (DIN

1052 2005-08)

Die Verwendung von Brettschichtholz im Außenbereich unter ständiger Bewitterung ist des-
halb schadensfrei nur möglich unter folgenden Vorrausetzungen:

 kein keilverzinktes BSH
 eine maximale Lamellenbreite von 33 mm - besser deutlich geringer
 Verwendung von für die Gefährdungsklasse 3 imprägnierten Bauteilen aus der Holzart

Lärche oder Douglasie
 Realisierung eines baulich-konstruktiven Holzschutzes (siehe auch Fachregeln 02 des

BDZ)
 Beachtung der Rissanfälligkeit von BSH (besonders auch bei Lärche und besonders auf

der Südseite von Gebäuden), d.h. auch eine Nachbehandlung auftretender Risse mit Holz-
schutzmitteln und Wetterschutzanstrichen
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 Verwendung dampfdiffusionsoffener, rissfreier Anstrichsysteme als Wetterschutz und des-
sen Wartung und Pflege in Abhängigkeit von der Beanspruchung

Abbildung 12: BSH-Träger eines
Balkons mir Rissen entlang der
Leimfugen (Südseite)

2 Schäden und deren Vermeidung - Praxisbeispiele

2.1 Kinderspielgeräte

Zwei Beispiele für sog. „Tarzanschwinger“ in der gleichen Stadt.

Abbildung 13: Schaukeln aus Holz

Daten:

 Verschraubte Rundhölzer aus Tanne, Kesseldruckimprägniert lt. Hersteller
 Höhe 10 m
 Standzeit 5 bzw. 6 Jahre
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Abbildung 14: Pfostenfüße trotz
Stahlträgerschuhen in der Erde
versenkt

Abbildung 15: bzw. ohne Stahl-
schuhe im Erdreich mit starken
Schäden durch Braunfäule

und
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Abbildung 16: Befall mit Rothalsbock in allen Stadien

Trotz im Labor nachgewiesener ausreichender Kesseldruckimprägnierung mussten diese
Schäden eintreten, da Feuchtigkeit über die 50 mm tiefen Längsrisse und den Erdkontakt
eingedrungen war.

Die Sanierung erfolgte leider durch einen Neuaufbau:

Abbildung 17: "Sanierung" durch Neubau in Stahl

Diverse Spielgeräte, wie sie zu Hunderten gebaut und errichtet sind mit immer denselben typi-
schen Schäden:

Abbildung 18: Kombinati-
onsspielgeräte aus Holz

Daten: Standzeit: 5 Jahre

 Material: Fichte
 vorgeblich Kesseldruckimprägniert
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Abbildung 19: unabgedeckte Hirn-
holzflächen

Abbildung 20: nach oben offene
Bohrungen zeigen dem Wasser den
Weg, ….

Abbildung 21: …… bis nichts mehr
trägt
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2.2 Fachwerk

Ein Neubau eines Einfamilienhauses mit Fachwerkelementen.

Daten:

 Standzeit: 9 Jahre

 Verw. Holz: KVH/BSH, Holzart Fichte, kein chem. Holzschutz

 Baulicher Holzschutz: keiner

Diverse Schäden an allen Gebäudeseiten durch Braunfäule mit Befall von Blättlingen und
Weißem Porenschwammarten.

Abbildung 22: Fachwerk im
EG mit Porenschwamm und
Braunfäule
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Abbildung 23: die Stechpro-
be lässt es vermuten...

Abbildung 24: der Bohrkern
bestätigt die Schäden im
Inneren

Abbildung 25: offene Stoß-
fugen - mit Acryl verschlos-
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sen – wie lange?

2.3 Holzbrücken

Untersuchung einer (nicht überdachten) Radwegbrücke aus einer Fachwerkkonstruktion aus
Eichenholz nach einer Standzeit von 15 Jahren.

Abbildung 26: Ansicht der Brü-
cke über die Zarow

Die Untersuchung erfolgte visuell, mittels Feuchtemessungen und Resistografie (durch Frau
Prof. C. v. Laar – HS Wismar), durch Bohrkernentnahme (Dendrobohrer) sowie mikrosko-
pisch auf Pilzbefall (Labor Goritas – DK).

Die Brücke erste visuelle Untersuchung der Brücke ergab:

 der konstruktive Holzschutz der Holzbauteile war als ungenügend zu bezeichnen; es
sind lediglich die beiden oberen Längsträger mit auf Stoß nebeneinander liegenden
Brettern abgedeckt;
die unteren Längsträger sind allseitig der Witterung ausgesetzt und haben keinerlei
Schutzabdeckung;
an den einzelnen Verbindungspunkten der Längsträgerteile ist der vorhandenen Luft-
spalt zwischen den Säulen und Streben zum Längsträger prinzipiell als positiv zu nen-
nen, dieser ist allerdings nicht überall durchgängig vorhanden und z.T. mit Schmutz an-
gefüllt

 der zur Errichtung der Brücke aufgebrachte braune Anstrich, anscheinend eine Dünn-
schichtlasur, war teilweise noch sichtbar, überwiegend aber bereits abgewittert und auf
den horizontalen Flächen nicht mehr vorhanden

 die Holzbauteile sind großflächig mit Grünalgen bedeckt
 es sind keine regelmäßigen Wartungs- und Pflegearbeiten an der Brücke erfolgt - nicht

erfolgter Wartungsanstrich, starke Schmutzablagerungen in den Ixeln der Holzbauteile
sowie in Rissen und Spalten

 an mehreren Stellen des unteren Längsträgers gibt es in Rissen, Spalten und den Ixeln
starken Bewuchs mit Pflanzen (Birkenwuchs bis über 0,5 m Höhe)

 alle Holzbauteile zeigen eine starke Rissbildung
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 die Oberseite des unteren Längsträgers ist sichtbar stark verwittert und mit regem
Baumwuchs im Spalt zwischen den Kanthölzern

 sichtbare Schäden waren auch nur an den unteren Längsträgern bzw. den dort verbun-
denen Streben etc. zu erkennen; am oberen Längsträger und den Streben etc. (außer
den deren Füßen) waren keine relevante Schäden erkennbar

 insbesondere an den unteren Knotenpunkten sind deutliche langzeitig entstandenen
Wasserlaufspuren vorhanden

 es waren bis auf eine lokale kleine Ausnahme keine makroskopischen Anzeichen für
einen Befall mit holzzerstörenden Pilzen erkennbar.

Als besonders problematisch stellte sich die Konstruktion der oberen und unteren Längsträger
dar, die aus jeweils 4 miteinander verdübelten Kanthölzen (Eiche) bestehen.

Abbildung 27: Ansicht von
oben

Abbildung 28: Querschnitt durch die Träger

Diese Konstruktion stellte sich neben den Knotenpunkten der Aufhängung als Schadens-
schwerpunkt heraus, da durch eingedrungenes Wasser, Schmutzablagerungen und Pflan-
zenwuchs diese Holzteile einer langzeitigen Befeuchtung unterlagen.
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Die Ergebnisse der detaillierten Untersuchungen zeigen die folgenden Abbildungen.

Abbildung 29. Schmutzablagerungen
und Pflanzenwuchs in den Knoten-
punkten ……..

Abbildung 30: .... führen zu Fäulnis

Abbildung 31: langzeitiger Wasseraus-
tritt aus einem Querriss des unteren
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Trägers mit Algenbildung und hoher Holzfeuchte

Abbildung 32: Bohrkern und Resistografie mit analogen Ergebnissen aus dem Inneren eines Trägers

Aus den insgesamt 51 durchgeführten Bohrungen an den unteren Knotenpunkten mit dem
Resistografen waren im Wesentlichen folgende Ergebnisse abzuleiten:

 die unteren Längsträger sind im Bereich einzelner Knotenpunkte stark geschädigt

 es wurden in zwei Bohrungen erhebliche Zerstörungen der Holzsubstanz von mehr als
30% nachgewiesen

 betrachtet man die Anzahl der Bohrungen in Abhängigkeit vom Schädigungsgrad, wird
deutlich, dass bei rund 60% der Bohrungen (n= 29 Bohrungen) die detektierten Schä-
den unter 20% liegen

 etwa 26% der Bohrungen (n= 13) blieben ohne einen Schadensbefund

 in beiden unteren Längsträgern konnten verdeckte Schäden durch Fäule oder Risse
ermittelt werden

 relevante Schäden traten nur einseitig im Bereich der Knotenpunkte auf

 stärkere Fäuleschäden gab es im Bereich der Fugen (horizontal und vertikal) zwischen
den einzelnen Kanthölzern

Die mikroskopische Untersuchung von Holzproben aus mehreren Bohrkernen ergab keinen
nachweisbaren Befall mit den klassischen Holz zerstörenden Pilzen (Basidiomyceten) sondern
„nur“ mit Algen und einen starken Befall mit sog. Moderfäulepilzen.

Resümee:

 ohne jegliche Schutzmaßnahmen sind stärke und sicherheitsrelevante Schäden in 3,
spätestens in 5 Jahren zu erwarten
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 unter Beachtung der nachfolgend aufgeführten Maßnahmen können sicher Standzeiten
von mehr als 10 Jahren erreicht werden

 wenn zusätzlich eine statische Sicherung der geschädigten Knotenpunkte und damit
eine Wiederherstellung der ursprünglichen Querschnitte und Tragfähigkeiten erfolgt,
können sicher Standzeiten von mind. weiteren 15 Jahren erreicht werden
(eine regelmäßige Wartung und Pflege voraus gesetzt)

Maßnahmen zur Verlängerung der Standzeit:

 die Abdeckung aller horizontalen und schräg geneigten Holzoberflächen mit einer aus-
reichenden seitlichen Überdeckung zum Schutz vor Niederschlag mit hinterlüfteten Ble-
chen o.ä.

 die Reinigung der vorhandenen Risse und Fugen zwischen den Kanthölzern von
Schmutz und anderen Ablagerungen z.B. mit Hochdruck

 der Auftrag eines chemisch vorbeugenden Holzschutzmittels auf die so geschützten
Flächen nach Abtrocknung auf unter 20 % rel. Holzfeuchte, dazu ist ein lösemittelhalti-
ges Holzschutzmittel mit Prüfprädikat P und Iv im kombinierten Spritz- und Streichver-
fahren aufzubringen (Risse und Spalten intensiv behandeln) z.B. Aidol Imprägniergrund
GN der Fa. Remmers oder gleichwertig

 der Auftrag eines neuen Wetterschutzanstriches, vorzugsweise mit einer lösemittelhal-
tigen Dünnschichtlasur

2.4 Aussichtstürme

Aussichtstürme aus Holz und Holzwerkstoffen dienen dazu, den Besuchern und Einheimi-
schen u.a. die schönen Aussichten auf idyllischen Naturlandschaften zu ermöglichen. Sie er-
möglichen eine Fernsicht und häufig auch eine Rundsicht über 360°. Der natürliche Baustoff
Holz eignet sich für eine landschaftsangepassten Bauweise in einzigartiger Weise.

Um aber die angestrebte bzw. akzeptierte Lebensdauer (und Sicherheit) von Holzbauwerken
im Außenbereich zu erlangen, bedarf es, gemessen an den hohen Beanspruchungen, ent-
sprechender Schutzmaßnahmen.

Hierzu zählen die Wahl einer geeigneten Holzart, die konstruktive Ausbildung, der chemische
Holzschutz oder schützende Oberflächenbehandlungen.

Der im Mai des Jahres 2011 errichtete – und im Dezember 2011/ April 2012 besichtigte - Aus-
sichtsturm im Vogtland ist dazu ein fast perfektes Beispiel.
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Abbildung 33: Der "Saaleturm" – ein Meisterwerk der
Holzbaukunst!

 Gesamthöhe 43 m, obere Plattform 36 m
 Raumtragwerk aus einer Holz-Stahlkonstruktion mit 6 Brettschichtholzstützen 24/110-

90 cm, gebogen in 4 verschiedenen Radien, Stützen mit einer Einzellänge von 36 m in
einem Stück hergestellt und auf der Baustelle zum Turm zusammengefügt

Aus der Darstellung des Ingenieurbüros:

„Die Grundkonstruktion der Binder aus Kiefer erhielt eine Wetterschutzschicht, die, wenn nö-
tig, ausgewechselt werden kann. Diese zusätzlich hinterlüftete Wetterschutzschicht – die so-
genannte Opferschicht – aus Lärchenholz hat die Aufgabe, dauerhafte Durchfeuchtungen an
den tragenden Stützen zu verhindern, Fäulnisprozesse zu vermeiden und Schädlinge fernzu-
halten. Auch alle horizontalen Elemente sind hinterlüftet und mit Blech abgedeckt, um die
Dauerhaftigkeit der Konstruktion zu gewährleisten.
Trotz Verwendung von Leimhölzern im Außenbereich kann eine Standzeit von 30 Jahren ga-
rantiert, bei regelmäßiger Wartung jedoch von 50 Jahren erwartet werden. Gesichert ist auch
von Anbeginn die Nachhaltigkeit des Bauwerkes, obwohl der verwendete Werkstoff Holz einer
speziellen Pflege bedarf. Ein Wartungskonzept über 16 Jahre sorgt auch zukünftig für Stand-
festigkeit, Sicherheit sowie ein ansprechendes Erscheinungsbild.“

Bei der Planung und Errichtung des Turmes wurde dem konstruktiven Holzschutz eine hohe
Aufmerksamkeit geschenkt.

Dazu beispielhaft folgende Abbildungen:
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Abbildung 34: eine hinterlüftete
Bekleidung der Hauptträger
durch Lärchenholz-3-Schicht-
Platten

Abbildung 35: belüftete Holz-
verbindungen und oberseitige
Abdeckungen

Abbildung 36: Kiefern-
lamellen mit 25 mm
Breite
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Abbildung 37: Insektenschutz
und geführte Wasserableitung
der Wetterschale

Abbildung 38A:bdeckung des
oberen Geländers

Jedoch steckt leider auch an diesem schönen Bauwerk sprichwörtlich der „Teufel im Detail“,
und so sind nach nicht einmal 12 Monaten Standzeit einige Probleme erkennbar, die unwei-
gerlich zu Schäden führen müssen.

Dabei sind es wie so oft immer konstruktive Details der viel zitierten „Luftumspülung“, die viele
Probleme beheben oder wenigstens mindern kann.

Da die erste Besichtigung während eines Regentages erfolgte, konnten die Wasserläufe gut
beobachtet werden und 4 Monate später deren Auswirkungen dann an einem Sonnentag.
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Abbildung 39: unterer Gelän-
derholm mit Blech abgedeckt,
Geländerstäbe jedoch ohne
Luftspalt angeschraubt

Abbildung 40: Bohlenbelag
ohne Abstand auf den Trägern,
Hirnholzfläche BSH-Träger frei,

Abbildung 41Wassereintritt an
der Spitze in den BSH-Träger
von oben und durch Stab-
dübellöcher
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Abbildung 42: gleiche Stelle
getrocknet, erste Risse in den
Lamellen

Abbildung 43: Treppen und
Podeste sind direkt auf die
Träger geschraubt, Wasserein-
tritt in die Hirnholzflächen, die
Abdeckung mit dem Brettchen
links auf dem Träger kann
nicht schützen

Abbildung 44: unter der
Blechabdeckung heraus lau-
fendes Wasser
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Abbildung 45: nicht wasser-
dichte Blechabdeckung

Abbildung 46: Bläue, u.a.
durch Wassereintritt in die
Hirnholzflächen

Abbildung 47: auch diese
Holzabdeckung kann nicht
schützen
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Weitere Problemstellen gibt es an den Treppenwangen (nach oben gerichtete ungeschützte
Hirnholzflächen), allen Hirnholzflächen der waagerechten BSH-Träger und auf den Oberflä-
chen der Träger bzw. der 3-Schicht-Platten durch den teilweise bereits abgewitterten Anstrich
(unbekannter Qualität).

Man kann nur hoffen, dass das erwähnte 16 jährige Wartungskonzept diese Probleme auch
erkennt und im Interesse des schönen Bauwerks rechtzeitig beseitigt.

3 Vorbeugen ist besser als Sanieren

Es gibt seit vielen Jahren sehr gute fachliche Grundlagen zum Schutz des Holzes im Außen-
bereich, so dass hier nur auf die Literatur in der Anlage verwiesen wird.
Sollte dann doch einmal eine Sanierung von Teilen der Holzkonstruktionen anstehen, so kann
auf folgende Beispiele verwiesen werden.

Dabei sollten bei den Instandsetzungen nicht nur schadhafte Bauteile ausgetauscht werden,
sondern die Konstruktionen nach holzschutztechnischen Gesichtspunkten überarbeitet und
vorhandene Mängel beseitigt werden, um die funktionstüchtige Standzeit zu verlängern.

In der folgenden Tabelle sind Maßnahmen zur Behebung der häufigsten Mängel zusammen-
gefasst.

Tabelle 2: Instandsetzungsmaßnahmen für die häufig auftretenden Mängel

Mangel Maßnahmen, Beispiele

- die Holzbauteile liegen

eng aneinander

- horizontale und vertikale Fugen zwischen frei

bewitterten Bauteilen sollten mind. 6 mm betra-

gen (z.B. durch Einbau von Abstandshaltern)

- Stoßfugen zwischen Holzteilen, wie z.B. Boh-

lenbeläge zur Belüftung mind. 10 mm breit aus-

bilden (Kapillarwasser an Stirnholz vermeiden)

- Holzbauteile stehen

direkt auf Fundament,

häufig im Kontakt mit

Erdreich

- wenn möglich kürzen, und über Stahlfüße in

den Fundamenten verankern

- Stützenfüße im

Spritzwasserbereich

- ein Spritzwasserschutz der Stützenfüße sowie

nach unten diffusionsoffen

- ungeschützte Hirn-

holzflächen

- bewitterte waagerechte und senkrechte Hirn-

holzflächen mit Abdeckungen oder Hirnholz-

schutzbeschichtung schützen

- nach oben offene be-

witterte Aussparun-

gen, bzw. Zapfenver-

bindungen oder waa-

gerechte Risse

- am besten vermeiden

- Entwässerungsbohrungen (etwa d = 16 mm) in

Zapfenlöchern bzw. Aussparungen

- durch Abdeckungen schützen
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Mangel Maßnahmen, Beispiele

- konstruktive Ecken

und Nischen

- starke Risse - Nachschutz der Risse (Rissflanken) mit einem

zugelassenen Holzschutzmittel mit den Prüfprä-

dikaten Iv, P, W

- frei bewitterte, waage-

rechte Holzoberflä-

chen

- waagerechte Hölzer durch Abschrägen oder

Abdeckungen schützen

- ungeeignete Material-

wahl für die Verbin-

dungen

- Nägel, Schrauben, Bolzenverbindungen sollten

möglichst aus rostfreiem Material bestehen (vor

allem bei Eiche), wenn verzinkt dann mind. 55

µm Schichtdicke

- fehlender Rostschutz - vorhandene Rostschichten abbürsten und

Stahlbauteil mit einem Rostschutzbeschichtung

versehen (z.B. mit einer Zinkfarbe streichen)

- keine Wetterschutzbe-

schichtung

- die am stärksten bewitterten Holzteile sollten mit

einem wirksamen Wetterschutzanstrich (was-

serdampfoffene Lasuren) versehen werden

- Belag mit Algen, Moo-

sen und Flechten

- regelmäßiges Reinigen der Oberfläche der be-

troffenen Holzbauteile (z.B. durch Abbürsten)

- durch Schadorganis-

men geschädigten

Holzbauteile

- Ersatz aller sichtbar geschädigten Holzbauteile,

(möglichst schlanke Profile wählen die nach

Auffeuchtung rasch trocknen, z.B. Querschnitte

teilen)

Eine nicht unwesentliche Bedeutung kommt einem wirksamen Wetterschutzanstrich zu, der
regelmäßig kontrolliert und erneuert werden muss.

Die Wartungsintervalle sind natürlich abhängig von der Bewitterung und dem gewählten An-
strichsystem.

Der Rückgang der Verwendung lösemittelbasierter Anstrichsysteme (und Holzschutzmittel)
wirkt sich hier nach meiner Meinung negativ aus, da die kürzere Haltbarkeit anderer Anstriche
eine Verkürzung der Wartungsintervalle bewirkt.

Bleibt zu hoffen, dass die Qualität der Planung und Ausführung von Holzkonstruktionen im
Außenbereich weiter verbessert werden, damit diese Bauwerke den an sie gerichteten An-
spruch einer langen Lebensdauer gerecht werden.
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