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Aber das ist doch Lärche!!!
Schäden an Bootssteganlagen – ein Praxisbericht
D. Krause
Groß Belitz

Zusammenfassung
Das Holz der Lärche wird seit Jahrtausenden auf vielfältige Art verwendet. Der zweifellos älteste Fund ist das aus einer Lärche geschnitzte über 5 m hohe sog. ShigirIdol, das 1890 aus dem Shigir-Moor in der Nähe von Jekatarinenburg im Transural in
Russland geborgen wurde und auf ca. 9.000 v. Chr. datiert. [1]
Der Boom der Verwendung von Holz im, am und um das Haus hält an und dabei
spielt die Lärche eine wichtige Rolle. Im Jahre 2012 wurde die Lärche in Deutschland zum „Baum des Jahres“ gekürt und sie hat im Volksglauben nahezu mystische
Eigenschaften. Dabei spielt die „sibirische Lärche“, welche in den Medien mit den
Schlagwörtern: sehr robust, große Dauerhaftigkeit, große Festigkeit und sehr widerstandsfähig für den Außenbereich angepriesen wird, eine besondere Rolle. Jahrhunderte alte Bauernhäuser und Schindeln auf Kirchendächern aus Lärche scheinen dies
zu belegen. Und auch aktuelle Untersuchungen z.B. an der Uni Hannover zeigen,
dass die Dauerhaftigkeit von Lärchenholz besser ist als bisher angenommen.
Trotzdem gibt es zahlreiche Schadensfälle an Holzbauten aus Lärche bis zum Totalausfall. Also alles ein „Lärchen-Märchen“ oder wo liegt die Wahrheit?
Dieser Praxisbericht versucht die Hintergründe und Ursachen für die Schäden aufzudecken und die Lärche in`s rechte Licht zu rücken.

D. Krause, Aber das ist doch Lärche!!! Schäden an Bootssteganlagen – ein Praxisbericht

1
1.1

Die Lärche
Historisches und Allgemeines

Schon der Begriff ist mehrdeutig, denn „die Lärche“ gibt es nicht. Der lateinische
Name „larix“ bedeutet auch „aus Holz gewonnener Teer“ und wird dem römischen
Feldherren Julius Cäsar zugeschrieben. Dieser soll auf seinen Feldzügen in Gallien
versucht haben, eine Festung mit Namen Larignum, welche ganz aus Holz bestand,
durch Feuer zu zerstören. Zu seinem Erstaunen widerstand diese aber seinen Versuchen, sie in Brand zu setzen, so dass er andere Wege der Eroberung nehmen musste.
Cäsar erhielt dann von den Einwohnern Kenntnis über die Eigenschaften dieses Lärchenholzes, woraus das Kastell gebaut und benannt war. So wurde aus larignum larix. [5]
Die Lärche gehört zur Familie der Kieferngewächse (pinaceae) mit etwa 10 Gattungen, die wichtigsten dabei sind:
• Europäische Lärche (Larix decidua)
• Sibirische Lärche (Larix dahurica)
• Westamerikanische Lärche (Larix occidentalis)
• Ostamerikanische Lärche (Larix laricina)
Im nachfolgenden werden nur die in Deutschland überwiegend verwendete Europäische und die Sibirische Lärche betrachtet und auch nur deren Verwendung im Außenbereich.
Die Europäische Lärche ist in Mitteleuropa heimisch. Sie wird weit über ihr natürliches Vorkommen, ebenso wie die Japanische Lärche, forstlich angebaut. Die Lärche
war vor rund einer Million Jahren von Sibirien bis über Nordost- und Westeuropa
verbreitet. Durch die von Norden vordringenden Gletscher wurde dieses Verbreitungsareal mehrmals stark eingeschränkt. Die nacheiszeitliche Rückwanderung der
Lärche in den Alpenraum erfolgte hauptsächlich aus dem Süden. Durch ihre Haupteigenschaften wie eine hohe Lichtbedürftigkeit, Leichtsamigkeit und Winterfrosthärte
wurde die Besiedlung höherer Lagen erleichtert. In den Zentralalpen bildet sie heute
oft die Baumgrenze. Auch ist sie eine wichtige Baumart bei der Sanierung von
Schutzwäldern. Spätere Einwanderungen vor allem der Fichte verminderten den Lärchenanteil im europäischen Raum beträchtlich. Das Verbreitungsgebiet der Europäischen Lärche liegt im Wesentlichen in den Alpen, aber auch in den Sudeten, dem
Gebiet zwischen Weichsel und Oder und der Tatra. Dementsprechend werden auch
vier Unterarten unterschieden:
• Alpenlärche von den Seealpen bis Niederösterreich und Kroatien (300 bis 2400
m ü. NN)
• Sudeten-Lärche in der mährisch-schlesischen Senke (300 bis 800 m ü. NN)
• Karpaten-Lärche in der Slowakei und Hohen Tatra (600 bis 1300 m ü. NN;
1650 m ü. NN)
• Polenlärche zwischen Weichsel und Oder (150 bis 600 m ü. NN)
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Allerdings wurde die Lärche schon seit dem 16. Jahrhundert gezielt angebaut und
wird seither in ganz Deutschland sowie weit über die Landesgrenzen hinaus forstlich
genutzt. Dennoch hat die Lärche nur einen Anteil von knapp 3 % an den Wäldern in
Deutschland, von 5 % in der Schweiz und ganz im Gegensatz zu Österreich mit ca.
25 %. [2], [4]

Abb. 1: Verbreitung der Europäischen Lärche in Europa, Quelle: euforgen.org
Die Sibirische Lärche ist in Russland und der Mongolei heimisch und zählt dort zu
den wichtigsten Waldbäumen. Auf Grund des sibirischen Klimas unterscheidet sie
sich im Allgemeinen von der Europäischen Lärche. Die Sibirische Lärche wird im
Holzlexikon [7] wie folgt beschrieben:
• Splint um 2 cm breit und blass rötlich gelb, bei älteren Bäumen aus Hochlagen
oder aus nördlichen Provenienzen oft unter 1 cm breit
• Kernholz gelblich braun bis rötlich braun und am Licht stark nachdunkelnd. Porenlose Hölzer, deren Aussehen durch den Wechsel von Frühholz und dunkleren Spätholzzonen bestimmt wird. Die Breite des Spätholzes hängt wesentlich von den Wachstumsbedingungen und dem Alter des Baumes ab, sie beträgt bei harten Qualitäten ¼ bis 1/3 der Jahresringbreite.
• durch die scharfe Abgrenzung des rötlichbraunen Spätholzes vom helleren
Frühholz entstehen im Querschnitt sehr deutliche Jahresringe und auf Längsschnitten auffällige Fladern bzw. feine Streifen im Radialschnitt (Rift/Quartier)
• die Holzstrahlen sind sehr fein und nur als niedrige Spiegel gerade noch erkennbar
• Gesamtcharakter: Geradfaseriges und schmalsplintiges Nadelholz mit deutlicher Kernfärbung und ausgeprägter Jahresringstruktur.
• Abweichungen Grobjähriges Holz aus schnellwachsenden Kulturen; Drehwuchs und Abholzigkeit
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Diese (theoretischen) Eigenschaften machen die Sibirische Lärche bei den Verbrauchern so heiß begehrt, dass die Nachfrage enorm gestiegen ist.
Aber woher weiß man, dass die Lieferung wirklich aus Sibirischer Lärche besteht,
denn rein optisch ist es nicht möglich, deren Herkunft zu erkennen und Aussagen zur
Qualität stehen nicht im Lieferschein.

Abb. 2: Das ist Europäische (deutsche) Lärche, Balkonstützen

Abb. 3: Das soll Sibirische Lärche sein, Terrassendielen
Der Qualitätsunterschied ist deutlich sichtbar. Doch warum entspricht diese Sibirische Lärche nicht den o.g. Kriterien?
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Nach einer Information der WWF (World Wide Fund For Nature) Deutschland [8]
aus dem Jahre 2008 stammen große Mengen der Sibirischen Lärche aus illegalen
Einschlägen, in Russland i.H.v. 27 – 50 % der abgeholzten Fläche. Dieser Raubbau
hat Auswirkungen. Die Nachfrage nach Sibirischer Lärche bestimmt nicht nur deren
Preis, sondern offensichtlich auch die Qualität.
Doch ist die Sibirische der Europäischen Lärche wirklich überlegen?
Dazu eine Betrachtung der technischen Kenndaten.
1.2

Eigenschaften

Lärchenholz ist unter den europäischen Nadelnutzhölzern das schwerste und härteste
Holz. Es hat eine mittlere Rohdichte von 550 bis 590 kg/m³, wobei das schwerste
Holz aufgrund des hohen Spätholzanteils bei Hölzern mit einer durchschnittlichen
Jahrringbreite von einem bis zwei Millimeter erreicht wird (!).
Die Grenzwerte der Rohdichte liegen zwischen 400 und 850 kg/m³ und damit in einer
sehr großen Bandbreite. [7]
Nach DIN EN 350-2 [9] wird das Kernholz der Europäischen Lärche, der Japanischen Lärche, der Amerikanischen Lärche und der Sibirischen Lärche in die Dauerhaftigkeitsklasse 3-4 (mäßig bis wenig dauerhaft) gegen holzzerstörende Pilze eingestuft. Holz der Sibirischen Lärche ab einer Rohdichte über 700 kg³/m kann in die
Dauerhaftigkeitsklasse 3 (mäßig dauerhaft) eingestuft werden. Der äußere Splintbereich ist grundsätzlich in die Dauerhaftigkeitsklasse 5 (nicht dauerhaft) einzustufen.
Nach dieser Norm ist die Lärche gerade mal „eine halbe Klasse besser“ als Fichtenholz. Allerdings muss man wissen, dass diese Einstufung für Hölzer mit Erdkontakt
zutrifft, also die extremste Form der Einwirkung der Feuchtigkeit.
Verantwortlich für die Dauerhaftigkeit von Holz gegen Pilz oder Insekten sind bestimmte Holzinhaltstoffe (sog. Holzbegleiter wie z.B. Terpene, Diterpene, Gerbstoffe), die sich nur im Kernholz ablagern und toxisch auf Schadorganismen wirken. [10]
Bei der Lärche kann der Anteil der Gerbstoffe bis zu 10 % aller chemischen Stoffe
betragen. [11]
Dauerhaftigkeit daher steht in keinem Zusammenhang mit der Jahrringbreite bzw. der
Festigkeit. Damit sind Werbeformulierung des Holzhandels wie:
• „Lärchenholz ist durch seine Witterungsbeständigkeit – ob mit oder ohne
Holzschutzmaßnahmen - besonders für den Einsatz im Freien geeignet“
• "...besonders die sibirische Lärche, aufgrund ihrer feinjährig gewachsenen
Jahrringe, ist besonders resistent und widerstandsfähig gegenüber Witterung".
mit Vorsicht zu genießen.
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Wie dauerhaft ist denn die Lärche nun wirklich?
Umfangreiche und langjährige Studien an der Uni Hannover von Prof. Rapp u.a., die
in Bezug auf die Dauerhaftigkeit der Lärche stellten schon im Jahre 2000 zusammenfassend fest: [12] – [15]
• Lärchenkernholz kann im Erdkontakt kesseldruckimprägniertes Holz mit vorgeschriebener Solleinbringmenge an Kupfer-Chrom-Salzen nicht ersetzen.
Auch die sibirische Lärche mit besonders engem Jahrringbau macht hier keine
Ausnahme.
• Lärchen-Kernholz, Douglasien-Kernholz und Kiefern-Kernholz sind im Erdkontakt nach DIN EN 350-2 (1994) zurecht als 3-4 „mäßig bis wenig dauerhaft“ eingestuft.
• Lärchen-Kernholz und Douglasien-Kernholz sind bei Prüfung und Einsatz nach
den bisherigen experimentellen Ergebnissen außerhalb des Erdkontaktes und
unter Zugrundelegung der Kriterien von DIN EN 350-1 (1994) vermutlich besser als 3-4 „mäßig bis wenig dauerhaft“ einzustufen.
• Das Zusammenspiel von Konstruktion und natürliche Dauerhaftigkeit bestimmt neben anderen Faktoren maßgeblich die Lebensdauer eines Holzbauteils in Gefährdungsklasse 3. Deshalb muss die Konstruktion dem Material angemessen sein und umgekehrt.
Man merke sich besonders die letzte Aussage!
Eine weitere Untersuchung zur „Natürlichen Dauerhaftigkeit Sibirischen Lärche“ von
Koch, Rehbein und Lenz stammt schon aus dem Jahre 2007 und ist in [16] veröffentlicht. Die Untersuchung erfolgte für Holzproben Sibirischer Lärche aus 3 Herkunftsgebieten und endete mit dem Fazit:
• Die natürliche Dauerhaftigkeit des Kernholzes der Sibirischen Lärche der untersuchten Herkunftsgebiete lrkutsk, Lesosibirsk und Ust Ilimsk wird durch eine Variation der Einzelproben in die Dauerhaftigkeitsklassen 1 (= „sehr dauerhaft") bis Klasse 4 (= „wenig dauerhaft") charakterisiert. Nach DIN EN 3502 können die Proben aus dem Herkunftsgebiet Irkutsk in die Dauerhaftigkeitsklasse 2 (= „dauerhaft"), die der Herkunftsgebiete Lesosibirsk und Ust
Ilimsk in die Klasse 3 (= „mäßig dauerhaft") eingestuft werden.
• Die Ursache für die höhere Dauerhaftigkeit des Kernholzes der Sibirischen
Lärche muss im Wesentlichen auf die Synthese und Einlagerung von phenolischen/ flavonoiden Inhaltsstoffen zurückgeführt werden, wogegen zwischen
der Rohdichte/ Jahrringbreite und den ermittelten Masseverlusten infolge Pilzbefall keine signifikanten Zusammenhänge festgestellt werden konnten
• Das Kernholz der untersuchten Sibirischen Lärchen ist auf Grund der ermittelten Dauerhaftigkeitsklassen 2 und 3 für die Verwendung im Außenbereich
(ohne direkten Erdkontakt) ohne chemischen Holzschutz geeignet.
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Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse scheinen die Aussagen der DIN EN 350-2 aus
dem Jahre 1994 zu überholen, diese Norm befindet sich derzeit in Überarbeitung.
Die aktuelle Norm 68800 „Holzschutz“ Teil 1: Allgemeines vom Oktober 2011 hat
eine Klassifikation zur Einbausituation von Holz in Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen eingeführt und sog. Gebrauchsklassen (GK) definiert (früher Gefährdungsklassen).
In diesem Beitrag wird die Verwendung von Holz nur für die Gebrauchsklassen 3.1,
3.2. und 4 betrachtet. Diese sind wie folgt gekennzeichnet:
Tabelle 1: Gebrauchsklassen nach DIN 68800-1 (Auszug)

Die Norm hat sich offenbar den o.g. Forschungsergebnissen angepasst und so heißt es
dort unter 6.8.2.2 in der Tabelle 5 zur Zuordnung der Holzarten in die Gebrauchsklassen:
Das Farbkernholz von Douglasie und Lärche kann ohne zusätzliche Holzschutzmaßnahmen in GK2 und GK3.1 eingesetzt werden, unabhängig davon, dass es nur in
Dauerhaftigkeitsklassen 3-4 eingestuft ist, da sich der Einsatz dieser beiden Holzarten in GK2 und GK3.1 seit der letzten Ausgabe von DIN 68800-3:1990-04 in der
Praxis bewährt hat.
Die Praxis der Verwendung des Lärchenholzes geht aber leider oft über diese Erkenntnisse hinaus und entspringt eher dem Glauben an die sagenumwobenen und versprochenen Eigenschaften der Lärche, wie nachfolgende Schäden zeigen.
(Anmerkung: Die frühere Ausgabe der Normenreihe DIN 68800 „Holzschutz“ wird
bewusst nicht mehr betrachtet, auch wenn die nachfolgenden Schäden nach dieser zu
beurteilen wären. Die Bewertung würde aber analog bzw. noch negativer ausfallen.)
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2
2.1

Schadensfälle
Bootssteg an einem Binnensee

Daten:
• Baujahr 2008
• Untersuchung 2013
• Holzart Lärche (keine Spezifikation) für die Rammpfähle und den gesamten
Steg
• Kein chemischer Holzschutz

Abb. 4: Luftbild (Quelle: Gaia-MV) der Anlage, daneben Auszug
aus der Planzeichnung
Ergänzend sei erwähnt, dass die beiden anderen links daneben im Luftbild erkennbaren Bootssteganlagen durch einen Kollegen mit analogen Ergebnissen begutachtet
wurden.
Durch den Planer waren Ausführungsdetails vorgegeben, die auch Hinweise zum
„baulichen Holzschutz“ enthielten. Darunter verstand man allerdings nur die Verwendung einer rd. 0,5 mm starken glatten Mauersperrbahn aus Polyethylen.
Doch diese war ausschließlich unter den Belagsbohlen verlegt.
Errichtet wurde die Steganlage durch eine ortsansässige Wasserbaufirma, die gegen
diese Ausführung keine Bedenken anmeldete und z.T. die planerischen Vorgaben
nicht umsetzte.
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Abb. 5: Detail der Ausführungsplanung
Damit war die gesamte Konstruktion in die Gebrauchsklasse GK 3.2, die Pfähle in
die GK 4 einzustufen, was also nach Bedingungen der Norm DIN 68800-1 für nichtimprägnierte Lärche von vornherein nicht zulässig war.
Um das Ergebnis der Begutachtung vorweg zu nehmen:
Die wenigen Vorgaben zum baulich-konstruktiven Holzschutz sowie deren mangelhafte Ausführung waren völlig ungenügend und die gesamte Steganlage war nach 5
Jahren Schrott.
Mängel im Detail:
• es gab an keiner Holzverbindung, egal ob zwischen den Tragbalken unter einander oder zu den Pfählen oder zum Bohlenbelag und auch am Bohlenbelag
selber keinerlei Luftumspülung
• es waren zahlreiche sog. „Wasserfallen“ vorhanden, in denen sich Niederschlagswasser (oder auch bei entsprechendem Wellengang das Seewasser) in
der Konstruktion sammeln konnte, ohne abfließen oder möglichst schnell verdunsten zu können
• es wurden keine Hirnholzflächen geschützt oder luftumspült eingebaut
• es waren auf der oberen horizontalen Fläche der Längsbalken ca. 3 cm tiefe
Bohrungen ausgebildet, in denen die Befestigungsbolzen vorhanden waren;
diese Bohrungen erweisen sich als „Badewanne“
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• eine vermutlich als Nässeschutz gedachte Abdeckung der Längsbalken unter
dem Bohlenbelag, der teils aus einer Bitumenpappe und teils aus einer Kunststofffolie bestand, war an mehreren Stellen deutlich schmaler als der abzudeckende Balken und durch die Befestigungsschrauben des Bohlenbelags zahlreich durchstoßen; vom Planer war vorgegeben war eine Gummibahn von 5
mm Stärke, temperaturbeständig +60° -20° und UV-beständig
• auf den Querbalken war keinerlei Abdeckung vorhanden
• die Pfahlköpfe waren nicht abgedeckt
• alle horizontalen Flächen der Tragbalken waren nicht abgeschrägt
• die Längsfugen zwischen den Bohlen des Belags betrugen max. 1 cm, Hirnholzstöße waren stumpf aneinandergelegt; laut Ausführungsplanung war eine
Längsfuge von max. 0,5 cm vorgegeben
Die nachfolgenden Bilder verdeutlichen die Schäden und deren Ursachen.

Abb. 6: Mauersperrbahn zwischen
Belag und Träger, zu schmal und
durchbohrt

Abb. 8: Ansicht der (völlig ungeschützten) Konstruktion nach Aufnahme des Bohlenbelags, alle Hölzer
dicht verbunden, keine Abdeckungen,
keine Luftspalte

Abb. 7: Resultat: Weißer Porenschwamm und Braunfäule an den
Bohlen

Abb. 9: üppiger Pilzbewuchs auf den
ungeschützten Pfahlköpfen
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Abb. 10: keine Abdeckung der Querträger und Pfahlköpfe, alles stumpf
miteinander verbunden

Abb. 12: abgesehen von der Breite
der Folie auch keine Überlappung

Abb. 11: und unter der Abdeckung
eine ungeschützte Holzverbindung
und tief versenkte Schraubenköpfe

Abb. 13: und darunter eine kleine
„Badewanne“ (bzw. Wasserfalle)

Was sollte verbessert werden?
• waagerechte und senkrechte bewitterte Hirnholzflächen schützen
• Anschlussfugen zwischen den Holzbauteilen luftumspült ausbilden
• waagerechte Holzflächen mit Wasserableitung durch Anschrägen oder Abdeckungen aus Metall
• Ausbildung von Tropfkanten an den Unterseiten wasserführender Bauteile
• Nägel, Schrauben, Belagsscheiben aus rostfreiem Material
• Kontaktflächen bei Holzverbindungen unter 5 cm Breite halten, z.B. durch
3 mm Edelstahl-Abstandshalter
• Stoßfugen zwischen Holzteilen, wie z.B. Bohlenbeläge zur Belüftung mind. 6
mm, besser 10 mm breit ausbilden (Kapillarwasser an Stirnholz vermeiden)
• Schlanke Profile wählen, die nach Auffeuchtung rasch trocknen. Wo möglich,
Querschnitte teilen
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• Verhinderung von Staub- oder Erdansammlung in Spalten, etwa zwischen Bohlenbelägen oberhalb der Lagerhölzer (Schmutzkegel)
• keine Ausbildung von sog. Wasserfallen
• wenn Abdeckungen gegen Niederschlag (Längsträger oder Pfahlköpfe), dann
immer beidseitig luftumspült
Vorgaben und Hinweise zum konstruktiven Holzschutz liegen in zahlreicher Form
vor, siehe in [17] – [20].
Beispielhaft sei hier das System nowa+ genannt, das luftumspülte und trotzdem kraftschlüssige Lösungen entwickelt hat, wie z.B. Distanzdübel in verschiedenen Größen.

Abb. 14: Distanzdübel, Quelle: nowa-plus.de
2.1

Pier/Schiffsanleger an einem Fluss

Daten:
• Baujahr 2002/2003
• Untersuchung 2015
• Holzart Lärche (keine Spezifikation) für die Tragbalken und den Bohlenbelag
• Kein chemischer Holzschutz
Entsprechend den vorliegenden Planungsunterlagen hat die Pier eine Länge von 112
m und eine Breite von 15 m in den vorderen 4 Abschnitten bzw. von 10 m in den hinteren 3 Abschnitten.
Die tragende Konstruktion besteht aus 4 Stahlbetonträgern.
Über diesen liegen quer Holzbalken mit einer Einzellänge von ca. 5 m und mit einer
Dimension von 16/20 cm im Abstand von 16 cm.
Damit sind insgesamt rund 850 Holzbalken vorbaut worden.
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Abb. 15: Luftbildaufnahme
(Quelle:
GAIA-MV)
mit
Kennzeichnung des Untersuchungsbereiches

Abb. 16: Plandetail mit Lage
der Tragbalken 16x20 cm,
Abstand 16 cm

Abb. 17: Ansicht von unten
mit Joch, Stahlbetonträger
und Holzbalken
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Beauftragt war eine Untersuchung der Tragbalken, nachdem der Bohlenbelag in der
Vergangenheit schon mehrfach ausgebessert wurde.
Ergänzend muss erwähnt werden, dass die Pier für eine Befahrung mit Kraftfahrzeugen geplant und gebaut wurde.
Zur Untersuchung wurden in mehreren Abschnitten der Pier 4 - 6 Reihen des Belags
aufgenommen. Damit wurden in allen Untersuchungsabschnitten die Auflagerbereiche, d.h. die Balkenköpfe der Tragbalken auf den Stahlbetonträgern die Untersuchung einbezogen und somit bis auf einige Bereiche an den Zu- und Abgängen und
unter Aufbauten ca. 800 Balken an ihren Auflagerpunkten untersucht.
Die Untersuchung ergab:
• die Tragbalken liegen ungeschützt und ohne Luftspalt auf den Stahlbetonträgern auf; dies hatte aber nur bei wenigen Balken zu Durchfeuchtungen und geringen Schäden durch Braunfäule geführt (diese Auflager sind nahezu permanent mit Wind beaufschlagt und können rasch abtrocknen)
• zwischen den Tragbalken und den Belagsbohlen befindet sich eine Bitumenpappe (Ausnahme: die ersten 12 Balkenreihen im Abschnitt I, die bereits einer
Sanierung unterzogen wurden), es ist keine Unterlüftung vorhanden
• die Tragbalken sind auf den Stahlbetonträgern mittels Bolzen verschraubt, an
deren Oberseite befindet sich zum Versenken der Mutter inklusive Unterlegscheibe eine Bohrung von ca. 50 mm Durchmesser und 30 mm Tiefe; diese
Vertiefung stand an einigen der Tragbalken randvoll mit Wasser
• fast ausnahmslos alle Balkenköpfe unter der Bitumenpappe waren feucht bis
stark durchnässt, teilweise bis zur Fasergesättigung
• ca. 90 % aller Balkenköpfe waren an der Oberseite unter der Bitumenpappe
durch Braunfäule bzw. Weißfäule geschädigt
• an ca. 75 % aller Balkenköpfe waren an der Oberseite sichtbares Myzel von
Holz zerstörenden Pilzen - von spärlich bis üppig - vorhanden; ermittelt wurden die Pilzgattungen Feuerschwamm (Phellinus spp.), Vertreter der Weißen
Porenschwammgruppe (Antrodia spp.)., Moderfäuleerreger und ein Vertreter
der Gruppe der Rindenpilze (Corticiaceae)
• die einzelnen Tragbalken waren auf den Stahlbetonträgern stumpf aneinandergestoßen
• die Schäden waren ausnahmslos erst nach Abnahme der Bitumenpappe und der
mechanischen Prüfung (Bebeilen) der Festigkeit der Holzoberfläche feststellbar, da sich der Fäulnisprozess im Wesentlichen im Inneren der Holzbalken
ausgebreitet hat und an den Seitenrändern eine 1 bis 2 cm dicke Holzschicht
unbeschädigt blieb,
• alle diese Schäden waren bei den erfolgten „normalen“ Brückenprüfungen
nicht erkannt worden (und hätten auch nicht erkannt werden können!)
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Zur bildhaften Schadkartierung wurde die Pier in 7 Abschnitte aufgeteilt und jeder
(an mind. einer Seite) geschädigte Balken vermerkt.

Abb. 18: Aufteilung der Pier in Untersuchungsabschnitte
Nachfolgend 3 dieser 7 Kartierungen:

Abb. 19: Schadkartierung Abschnitte I und II

Abb. 20: Schadkartierung Abschnitt IV
Es zeigte sich, dass die Holzbalken der Pier auf deren gesamten Länge sehr unterschiedlich geschädigt waren, eine Begründung dafür war nicht ersichtlich. Von den
ca. 800 untersuchten Balken sind rund 230 an mindestens einem Ende zu mindestens
25 % durch Braunfäule geschädigt, zahlreiche Balkenköpfe sind nahezu völlig zerstört. Insgesamt waren rd. 1/3 aller Holzbalken in einem so hohen Grad geschädigt,
dass eine Sperrung der Pier für Kraftfahrzeuge ausgesprochen werden musste. Da
eine Instandsetzung aller pilzbefallenen, auch nur leicht geschädigten, Balken nach
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DIN 68800 Teil 4 „Holzschutz - Bekämpfungsmaßnahmen“ nicht ohne einen Gewährleistungsausschluss möglich ist [21], bleibt nur der Neuaufbau der gesamten Anlage – diesmal dann unter Beachtung des konstruktiven Holzschutzes!
Bei Realisierung eines konstruktiven Holzschutzes können dann die Holzbalken in
die Gebrauchsklasse GK 3.1 eingestuft werden. In der jetzigen Einbausituation ist das
eindeutig eine GK 3.2, für die Lärchenholz theoretisch und normativ nicht zulässig ist
und wie sich bewiesen hat auch in der Praxis versagt hat.
Nachfolgend typische Bilder für konstruktive Mängel und Schäden, die zum Ausfall
gesorgt haben:

Abb. 21: Teil des Untersuchungsbereichs Abb. 22: Bitumenpappe

Abb. 23: Balken unter der Pappe

Abb. 24: Balken nach dem Bebeilen

Abb. 25: Pilzmyzel an der Stoßstelle

Abb. 26: Völlige Zerstörung am Stoß
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Abb. 27: Pilzmyzel unter der Pappe

Abb. 28: und auf den Balken

Abb. 29: typischer Mangel: Badewanne

Abb. 30: Fruchtkörper Feuerschwamm

Abb. 31: extreme Innenfäule

Abb. 32: immer wieder die Wasserfalle

3

Fazit

Eine Einstufung der Lärche, und zwar nicht nach Herkunft, sondern nach Qualität, in
die Gebrauchsklasse GK 3.1 scheint gerechtfertigt, in der GK 3.2 versagt sie offensichtlich. Um so wichtig ist die Einhaltung des konstruktiven Holzschutzes, denn wie
hieß es doch weiter oben:
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„Das Zusammenspiel von Konstruktion und natürliche Dauerhaftigkeit bestimmt neben anderen Faktoren maßgeblich die Lebensdauer eines Holzbauteils in Gefährdungsklasse 3. Deshalb muss die Konstruktion dem Material angemessen sein und
umgekehrt.“
Unter Beachtung dieser Prämisse sollte es doch gelingen, Konstruktionen aus Lärchenholz so zu planen und zu bauen, dass sie eine maximale Lebensdauer erfahren.
Aber das ist doch Lärche! Ja richtig, also behandeln wir sie auch so!
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