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Stallgebäude

Feuchtes Holz gefährdet die Konstruktion
 Holz sollte bei seinem Einbau möglichst die Feuchte besitzen,  

die sich in der späteren Nutzungsphase einstellt. Trocknet es im 

eingebauten Zustand, dann verformt es sich, schwindet und reißt.

Objekt
Anfang 2009 ließ ein Landwirt in  
einer emsländischen Gemeinde für 
140 Bullen einen Stall in Holzbau-
weise errichten. Für das Dach wurden  
300 x 180 mm Kantholzbinder ge-
wählt. Darauf befinden sich Koppel-

Auf einen Blick

Objekt Neubau eines Stalls für 140 Bullen in Holzbauweise

Schadensbild Risse und Verformungen im Konstruktionsholz ▸

Schwindfugen zwischen Brettern ▸

Schadens-
ursachen

Verbauung von Konstruktionsholz und Brettern mit zu 
hoher Feuchte

Schadens-
behebung

Austausch von schadhaftem Holz ▸

Chemischer Holzschutz ▸

Schadens-
vermeidung

Verwendung von trockenem Holz ▸

Baulicher Holzschutz ▸

pfetten der Größen 80 x 160 mm und 
120 x 160 mm. Die Stützen besitzen 
entsprechend der Binderbreite Quer-
schnittmaße von 180 x 180 mm. Auf 
einer Balkenlage wurde ein Lager-
boden für Heu und Stroh mit einem 
Rauspundbelag genagelt.

Schadensbild
Nachdem das Dach eingedeckt war, 
folgten mehrere warme Tage. Dabei 
entstanden in den Konstruktionshöl-
zern tiefe Risse. Zudem kam es zu 
starken Verformungen an den Kop-
pelpfetten. Es traten auch Hirnrisse 
auf, die vom Ende der Koppelpfet-
ten durch die Bolzenverbindungen 
verliefen und somit die Anschlüsse 
schwächten.

Eine Untersuchung zeigte, dass 
die Holzfeuchten hoch waren, wo-
raus geschlossen werden konnte, 
dass nasses Holz zum Einsatz kam. 
Das geschah offensichtlich bewusst 
und planmäßig, denn die Hölzer wa-
ren mit einem Übermaß von 5 oder 
10 mm eingeschnitten worden und 
mit diesen Übermaßen gekennzeich-
net. Nach dem trocknungsbeding-
ten Schwinden waren annähernd die 
laut Statik erforderlichen Maße er-
reicht worden.

Zum Zeitpunkt der Untersuchung 
waren die Bretter des Strohbodens 
bereits weitgehend abgetrocknet. 
Schwindfugen von bis zu 6 mm zwi-
schen den Brettern zeigten an, dass 
auch hier nasses Holz zum Einsatz 
kam. Bei einigen Brettern reichte die 
Feder der Rauspundbretter nicht bis 
in die Nut des angrenzenden Bret-
tes, wodurch eine Übertragung der 
Lasten zwischen den Brettern nicht 
mehr möglich war.

Schadensursache
Informationen über die Sortierung 
des Holzes lagen nicht vor. An den 
Konstruktionen gab es keinerlei An-
gaben wie etwa einen Übereinstim-
mungsnachweis (Ü-Zeichen) für die 
Sortierung durch den Herstellerbe-

Ausschnitt aus  ◂
der Dach- 
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mit aufgelegten 
Koppelpfetten
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werken) soll Holz möglichst mit der 
Feuchte eingebaut werden, die sich 
auch in der späteren Nutzungspha-
se im Holz einstellt. Nur in Ausnah-
mefällen ist der Einbau feuchteren 
Holzes zulässig, wenn die Bautei-
le ungehindert schwinden können. 
Im vorliegenden Fall war das jedoch 
nicht möglich, da Schwindverfor-
mungen durch Holzverbindungen 
und angrenzende Bauteile wie z. B. 
die aufgebrachte Dachfläche einge-
schränkt sind. Es war nicht auszu-
schließen, dass Spannungen die Kon-
struktion gefährden.

Die Niedersächsische Bauordnung 
(NBauO) legt in § 24 fest, dass nur ge-

trieb oder eine CE-Kennzeichnung 
nach DIN EN 14081 (Holzbauwerke – 
Nach Festigkeit sortiertes Bauholz 
für tragende Zwecke mit rechtecki-
gem Querschnitt – Teil 1: Allgemei-
ne Anforderungen).

Da das Holz offensichtlich nass 
verbaut wurde, war eine Sortierung 
nach DIN 4074-1 vor dem Verbau 
allerdings auch nicht vollständig 
möglich, denn die Sortiermerkma-
le „Schwindrisse“ und „Krümmung“ 
lassen sich ja erst nach der Trock-
nung des Holzes ermitteln. Falls das 
Bauholz nass sortiert wurde, hätten 
zumindest die Risse und Krümmun-
gen nach dem Trocknen nachsortiert 
werden müssen.

Auch zur Holzschutzbehandlung 
der Konstruktion lagen keine In-
formationen vor. Die hellbräunli-
che Oberfläche ließ allerdings den 
Schluss zu, dass das Holz chemisch 
behandelt wurde. Eine Kennzeich-
nung, die nach DIN 68800-3 (Holz-
schutz – Vorbeugender chemischer 
Holzschutz) sichtbar an der Kons-
truktion anzubringen wäre, gab es 
jedoch auch nicht.

Der Einbau nasser Bretter steht im 
Widerspruch zur DIN 68365 (Schnitt-
holz für Zimmererarbeiten – Sortie-
rung nach dem Aussehen), die für die 
Holzfeuchte bei Rauspund eine Ober-
grenze von 20 Prozent festlegt.

Nach DIN 1052 (Entwurf, Berech-
nung und Bemessung von Holzbau-

regelte Bauprodukte eingesetzt wer-
den dürfen oder Bauprodukte, für 
die eine Zulassung vorliegt. Außer-
dem weist sie darauf hin, dass in der 
Bauregelliste die geregelten Baupro-
dukte aufgelistet sind. In der Bau-
regelliste wiederum ist DIN 4074-1 
„Sortierung von Holz nach der Trag-
fähigkeit – Teil 1: Nadelholz“ aufge-
führt. In DIN 4074-1 Abschnitt 5.12 
wird darauf hingewiesen, dass die 
Sortierkriterien auf eine Holzfeuch-
te von 20 % bezogen sind. Daraus er-
gibt sich, dass Holz mit einer mittle-
ren Holzfeuchte über 20 % nicht in 
Übereinstimmung mit DIN 4074-1 
sortiert werden kann.
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Die DIN 1052 gibt nur Rechen-
werte für die Festigkeiten von tro-
ckenem Holz an. Grundsätzlich ist 
somit nur trockenes und nach DIN 
4074 gütesortiertes Holz in Holztrag-
werken einzubauen, folglich ist die 
statische Berechnung des Tragwerkes 
zu überprüfen.

Durch die nachträglich aufgetre-
tenen Schwindrisse ergaben sich un-
geschützte Holzoberflächen, die von 
Schadinsekten zur Eiablage genutzt 
werden können. Nach DIN 68800-3 
sollen diese Trockenrisse nachbehan-
delt werden. Dabei muss ein Produkt 
gewählt werden, das mit dem zuvor 
verwendeten Mittel verträglich ist.

An den Rauspundbrettern des 
Strohbodens konnten keine Anzei-
chen für eine chemische Holzschutz-
behandlung festgestellt werden. Bei 
Brettern ist zwar kein Befall durch 
den Hausbock zu erwarten, ein Be-
fall durch Nagelkäfer ist jedoch nicht 
auszuschließen. 

Folglich sollte nun geklärt wer- 
den, wie sich der Planer den Schutz 
der Rauspundbretter vorgestellt hat:  
Hat er einen  chemischen Holzschutz 
nur „vergessen“? Oder hat er ange- 
nommen, die Kontrollierbarkeit sei 
schon eine hinreichende Sicherheit 
zur frühzeitigen Feststellung eines 
Befalls?

Schadensbehebung
Konstruktionshölzer mit nicht zu-
lässigen Rissen und Verformungen 
mussten ersetzt und alle Anschlüs-
se überprüfen und teilweise nachge-
bessert werden. Die Risse wurden mit 
einem chemischen Holzschutz nach-
imprägniert. Der Rauspundbelag des 
Heubodens erhielt einen zusätzlicher 
Belag aus Holzwerkstoffplatten.

Schadensvermeidung
Nach DIN 4074 „Bauholz für tragen-
de Konstruktionen“ ist dieses vor der 
Verwendung zu sortieren und dann 
trocken zu verbauen. Sind die nö-
tigen Querschnitte am Markt nicht 
trocken erhältlich, bietet sich Brett-
schichtholz als Alternative an. Der 
Holzschutz ist schon in der Planungs-
phase festzulegen, wobei zunächst 
die Möglichkeiten des baulichen 
Holzschutzes gemäß DIN 68800-2 
auszuschöpfen sind. ▪

Dr. Johann Müller studierte Holz- 
wirtschaft, promovierte und arbei-
tete anschließend mehrere Jahre  
in der Holzschutzindustrie. Heute 
ist er als Fachjournalist und als 
öffentlich bestellter und vereidigter 
Sachverständiger für Holz und Holzschutz tätig.
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Die Federn  ▴
einiger 
Rauspundbretter 
reichen  
nicht mehr bis  
in die Nut  
des angrenzen-
den Brettes

über 40 %  ◂
Holzfeuchte zeigt 
das Messgerät  
an. Nicht zu- 
lässige Schwind-
risse sind so 
vorprogrammiert


