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Untersuchungen zur Holzkorrosion an historischem
Brettschichtholz

1          Einleitung

Mit der Erfindung des Brettschichtholzes durch OTTO

HETZER zu Beginn des 20. Jahrhunderts ergab sich die
Möglichkeit, weitgespannte Hallen in Holzbauweise zu
erbauen [1, 2 und 3]. Diese neue Bauweise wurde auch
für Hallenbauten in der Industrie – vor allem der Dünge-
mittel- und Kalisalz-Industrie – angewendet. Einige der
Bauten bestehen bis heute.

Doch genau in diesem Einsatzgebiet unterliegt der Bau-
stoff Holz besonderen Umgebungsbedingungen [4]. Pro-
duktionsprozesse, Lagerstoffe und andere Faktoren set-
zen chemisch-aggressiv wirkende Reaktionsprodukte frei,
welche die Struktur des Holzes irreversibel verändern,
teilweise sogar schädigen.

In der aktuellen Fassung des Eurocodes 5 (DIN EN 1995-
1-1:2010, [5]) wird die Veränderung des Holzes durch
chemisch-aggressive Medien bei der Bemessung von Bau-
teilen im Grenzzustand der Tragfähigkeit nicht berück-
sichtigt. Vorschläge zur Berücksichtigung der Auswirkung
chemisch-aggressiver Medien können [4] entnommen
werden. Für die Nachweisführung ist es jedoch unabding-
bar, das Ausmaß der Veränderung und die sich daraus er-
gebenden Materialkennwerte zu kennen.

2           Die Korrosion des Holzes

Bedingt durch das chemische Gleichgewicht mit der Um-
welt besitzt der Werkstoff Holz eine hohe Widerstands-

Dieser Artikel befasst sich mit Untersuchungen an histori-
schem Brettschichtholz unter besonderer Berücksichtigung
der Einwirkung chemisch-aggressiver Medien.
Gegenstand der Untersuchung war eine fast 100 Jahre alte
Salzlagerhalle in HETZER-Bauweise. Es wurden sowohl Festig-
keitsuntersuchungen im Dynstat-Verfahren als auch chemi-
sche Untersuchungen zum Salzgehalt durchgeführt.
Im Ergebnis zeigte sich, dass das untersuchte Material einer
deutlich sichtbaren Veränderung infolge der Salzeinwirkung
unterlag. Es konnten sowohl oberflächliche makroskopische
Veränderungen als auch eine Festigkeitsreduzierung im Rand-
bereich festgestellt werden.
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Studies on the timber corrosion of historic glued laminated
timber
This article presents studies on historic glued laminated timber
with special reference to the effect of chemically aggressive
media.
Subject of the investigation was an almost 100 year old salt
warehouse in HETZER’s construction method. Strength tests in
the dynstat-procedure as well as chemical investigations on
the salinity were carried out.
As a result of the effect of the salt the investigated material
clearly shows superficial, macroscopic alteration as well as a
reduction of the strength in the outer cross sections.
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kraft gegenüber dem Einfluss chemisch-aggressiver
 Medien. Liegen die entsprechenden Umgebungsbedin-
gungen vor, kommt es auch bei Holzbauteilen zur Korro-
sion [4].

Die Holzkorrosion wird als von der Oberfläche aus -
gehende Schädigung durch chemisch-physikalische Re-
aktionen ausgelöst. Diese Reaktionen werden durch
sauer (ph ≤ 2) und basisch (ph ≥ 11) reagierende Salze
verursacht. Zum einen wird der Zellverband durch ein
Auskristallisieren der Salze aufgesprengt. Zum anderen
findet ein hydrolytischer Abbau der Hemizellulose und
des Lignins durch die sauren und basischen Lösungen
statt.

Zahlreiche Untersuchungen an chemisch beanspruchten
Holzkonstruktionen zeigten, dass die Zerstörungsmecha-
nismen von der Art der einwirkenden Medien abhängen.
Die Rate der Zerstörung hängt dabei von allen Faktoren
des Korrosionssystems ab (Bild 1). Bei den meisten bisher
untersuchten Medien konnte festgestellt werden, dass die
Zerstörung nur auf die oberflächennahen Querschnittsbe-
reiche beschränkt ist.

Die Zerstörung der oberflächennahen Holzsubstanz zeigt
sich durch eine graubraune Verfärbung der Randbereiche
und eine faserig-wollige Oberflächenstruktur. In vielen
Fällen kann auch ein Lösen von Holzstreifen entlang der
Jahrringgrenzen beobachtet werden. Die äußeren Quer-
schnittsbereiche weisen zudem eine reduzierte Festigkeit
sowie eine erhöhte Rohdichte auf. Im Querschnittskern
ist keine Festigkeitsreduzierung zu verzeichnen.
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Das Korrosionsverhalten von Brettschichtholz kann in
etwa mit dem von Vollholz gleichgesetzt werden, wobei
Brettschichtholz eine höhere Korrosionsbeständigkeit
aufweist, wenn große kompakte Querschnitte verbaut
wurden und keinerlei größere Schwindrisse auftreten.

Die Wahl des richtigen Klebstoffes zwischen den Brettla-
gen ist für die Beständigkeit gegenüber chemisch-aggressi-
ven Medien ebenfalls sehr wichtig. Resorzin-Formalde-
hydharz-Klebstoffe haben sich als besonders widerstands-
fähig gegenüber chemischer Beanspruchung erwiesen.

3           Ziel und Gegenstand der experimentellen
Untersuchungen

Im Rahmen von materialtechnischen Untersuchungen an
der Hochschule für nachhaltige Entwicklung (FH) Ebers-

walde wurde die Wirkung von chemisch-aggressiven Sal-
zen auf die Tragfähigkeit von historischen Brettschicht-
holz-Konstruktionen untersucht [6].

Mit den Ergebnissen dieser Untersuchungen sollte eine
Grundlage zur Beurteilung der Standsicherheit von histo-
rischen Brettschichtholzkonstruktionen unter Berück -
sichti gung der Langzeitwirkung chemisch-aggressiver
 Medien geschaffen werden. Der Schwerpunkt lag dabei
auf der Untersuchung der Biegefestigkeit im Dynstat-Ver-
fahren sowie chemischen Analysen zum Salzgehalt im
Holz.

Gegenstand der Untersuchungen war eine Lagerhalle in
HETZER-Bauweise. Die Halle wurde 1912 durch die Otto
Hetzer AG, Weimar erbaut. Nach dem Abriss im April
2010 wurden Teile des Tragwerks an die HNE Eberswal-
de zur Durchführung von Materialversuchen verbracht.

Bild 1 Schematische Darstellung der Holzkorrosion
Schema of the timber corrosion

Bild 2 Ansicht der Binderkonstruktion; der untersuchte Bereich ist rot markiert
View of the truss structure; the examined area is highlighted in red
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Das Tragwerk der Halle bestand aus insgesamt elf para-
belförmigen Bogenbindern aus Brettschichtholz nach
DRP. 197773 [7]. Die Träger besaßen ein Doppel-T-Profil
und bestanden aus Obergurt, Steg und Untergurt (Bild 2).
Die Holzart des Probenmaterials konnte makroskopisch
als Fichtenholz bestimmt werden.

Das untersuchte Probenmaterial zeigte deutliche makro-
skopische Korrosionserscheinungen. Die Oberfläche war
umlaufend graubraun verfärbt und wies eine faserig-wolli-
ge Struktur auf. An mehreren Stellen löste sich die ober-
flächliche Struktur streifenweise entlang der Jahrring-
grenzen ab (Bild 3).

Die entnommenen Proben wiesen zudem eine graubrau-
ne Verfärbung auf, die bis in eine Tiefe von etwa 20–
25 mm reichte (Bild 4). Der Kern der Proben wies keine
Verfärbungen auf.

4           Untersuchungsmethodik

4.1        Probennahme

Aus dem Steg und den Gurten eines der Trägerfragmente
wurden stabförmige Proben mit einem Querschnitt von
b/h = [10/15] mm und einer Länge von 65 mm (Steg) und
205 mm (Gurt) entnommen.

Im Weiteren erfolgte der Zuschnitt der eigentlichen Prüf-
körper durch Aufteilung der Prüfstäbe in 4 mm dicke
Scheiben (Bild 5). Dadurch war die Erstellung eines Fes-
tigkeitsprofils über die Querschnittsbreite möglich.

Insgesamt ergab sich ein Prüfkörperumfang von 1 320
Prüfkörpern aus den Gurten und 420 Prüfkörpern aus
dem Steg.

4.2        Biegeversuche im Dynstat-Verfahren

Die Restfestigkeit des Probenmaterials wurde durch Bie-
geversuche im Dynstat-Verfahren in Anlehnung an die
DIN 53435:1983 [8] ermittelt. In der aktuellen Fassung
dieser Prüfvorschrift ist die Anwendung des Dynstat-Ver-
fahrens nur zur Prüfung von Kunststoffen zugelassen. In
der DDR war das Dynstat-Verfahren über die TGL 1-
240/8 [9] zur Prüfung von Holz zugelassen. Das Verfah-
ren ist grundsätzlich geeignet für die materialsparende
Prüfung an Holz und die Erstellung von Tiefenprofilen
von Festigkeitseigenschaften über die Querschnittsbreite
bzw. -höhe (siehe hierzu auch in [10]).

Die Biegeprüfkörper wurden mit einer kontinuierlichen
Verformungsrate bis zum Bruch belastet. Der Versuchs-
aufbau ist in Bild 6 schematisch dargestellt. Bild 7 zeigt
das verwendete Prüfgerät.

Versuchsbegleitend erfolgte die Ermittlung der Rohdichte
nach DIN 52182:1976 [11] und der Holzfeuchtigkeit
nach DIN EN 13183-1:2002 [12] durch Aufnahme der

Bild 3 Links: Korrosionserscheinungen an Gurt (oberer Bereich) und Steg
(unterer Bereich)
Rechts: Querschnittansicht (die Verfärbungsgrenzen sind rot
 markiert)
Left: corrosion on the chord (upper sector) and the web (lower
 section)
Right: cross section view (the borders of discoloration are marked in
red)

Bild 4 Verfärbung der Randbereiche (rot markiert)
Discoloration of the peripheral areas (marked in red)

Bild 5 Schematische Darstellung des Prüfkörperzuschnitts
Schema of the specimen pre-cut

Bild 6 Dynstat-Biegeversuch – links: Prüfanordnung; rechts: Prüfkörperab-
messungen
Dynstat-procedure – left: test arrangement; right: specimen dimen-
sions
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Abmessungen und der Massen im feuchten und darrtro-
ckenen Zustand.

4.3        Chemische Untersuchungen zum Salzgehalt

Zur Ermittlung des Salzgehaltes des untersuchten Pro-
benmaterials wurde die optische Atomemissionsspektro-
skopie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES) an-
gewendet. Diese Methode beruht auf der Wechselwir-
kung zwischen den enthaltenen Elementen und
elektromagnetischer Strahlung.

Durch die Anregung einer verdampften Probenlösung
werden die Außenelektronen der enthaltenen Elemente
auf ein höheres Energieniveau gehoben. Die zugeführte
Energie wird beim Rückfall der Elektronen auf ihr
Grundniveau in Form von Licht emittiert. Dabei emittiert
ein Element Licht mit einer charakteristischen Wellenlän-
ge und Frequenz [13]. Durch Messung der Wellenlänge
und der Intensität des emittierten Lichtes und einem Ver-
gleich mit vorgegebenen Kalibrierdaten können die ent-
haltenen Elemente bestimmt und ihr Gehalt quantifiziert
werden.

Die chemische Analyse wurde exemplarisch an je einer
ausgewählten Probe aus den Gurten und den Stegen mit
insgesamt 58 Prüfkörpern durchgeführt. Die Auswahl der
Proben erfolgte aufgrund eines für die Gesamtheit aller
Proben markanten Festigkeitsprofils.

5           Ergebnisse und Auswertung

5.1        Ergebnisse der physikalisch-mechanischen
Untersuchungen

Die Dynstat-Biegeversuche wurden analog der DIN
53435:1983 und TGL 1-204/8 ausgewertet. Demnach ent-
spricht die maximale Biegespannung  der Biegefestigkeit
von fehlerfreiem Holz. Die ermittelten Festigkeitswerte
sind allerdings mittels geeigneter Faktoren auf die Festig-
keit von kleinen, fehlerfreien Prüfkörpern nach DIN
52186:1978 umzurechnen. In vorangegangenen Untersu-
chungen an der HNE Eberswalde konnten derartige Fak-
toren zur Umrechnung der Biegefestigkeit und der Roh-
dichte ermittelt werden. Ausgehend von den Angaben in
[10], charakterisieren die nachfolgenden Gln. (1) und (2)
die Beziehung zwischen den Eigenschaften von Dynstat-
Prüfkörpern und kleinen, fehlerfreien Biegestäben (Holz-
art Fichte):

Rohdichte:                             (1)

Biegefestigkeit:                          (2)

Der Einfluss der Holzfeuchtigkeit auf die Biegefestigkeit
findet durch einen Korrekturfaktor Berücksichtigung.
NIEMZ schreibt dazu in [14], dass die Biegefestigkeit um

0,92DIN52186
Dynstat
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4 % abnimmt, wenn sich die Holzfeuchtigkeit innerhalb
des Fasersättigungsbereiches um 1 %-Punkt ändert. Da-
raus lässt sich folgende Gl. (3) ableiten:

kfm,u = ((uGl – u) · 0,04) + 1                                           (3)

Hierbei bedeutet:
kfm,u Korrekturfaktor nach [14]
uGl Ausgleichsholzfeuchtigkeit [%] (hier 12 %)
u Holzfeuchtigkeit bei Prüfung [%]

Nach Umrechnung bzw. Korrektur wurden die Versuchs-
ergebnisse hinsichtlich Ausreißer (Test nach GRUBBS)
und Verteilung (KOLMOGOROV-SMIRNOV-Anpassungstest)
statistisch untersucht. Es konnte festgestellt werden, dass
die Untersuchungsergebnisse frei von Ausreißern waren.
Weiterhin zeigte sich, dass sowohl die Rohdichte als auch
die Biegefestigkeit nur annähernd normalverteilt sind.
Die kritische Differenz des Anpassungstests von dα =
0,033 wurde in beiden Fällen von der maximalen Diffe-
renz dmax = 0,045 überschritten. Die tatsächlichen statisti-
schen Verteilungen sind rechtsschief (Schiefemaß der
Rohdichte: 0,551; Schiefemaß der Biegefestigkeit: 0,582),
sodass der größere Teil der Ergebnisse unterhalb des Mit-
telwertes der gedachten idealen Normalverteilungskurve
liegt.

Die korrigierten Ergebnisse der physikalisch-mechani-
schen Materialversuche sind in Tab. 1 aufgeführt.

Zur Bewertung der Versuchsergebnisse wurden die Kenn-
werte von Fichtenholz nach DIN 68364:2003 [15] heran-
gezogen. Darin wird der Mittelwert der Rohdichte mit
einem Wert von 0,46 g/cm3 und einem Variationskoeffi-
zienten von 9,7 % angegeben. Die mittlere Biegefestigkeit
beträgt 80 N/mm2 bei einer Streuung von 14,2 %.

Bild 7 Dynstat-Prüfgerät Dys-e 9303
Dynstat apparatus Dys-e 9303
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Vergleicht man die Mittelwerte der Rohdichte und der
Biegefestigkeit der untersuchten Proben mit den Kenn-
werten nach DIN 68364:2003, so wird ersichtlich, dass
die Rohdichte leicht erhöht ist. Der Mittelwert der Roh-
dichte der untersuchten Proben liegt mit Werten von
0,47 g/cm3 (Gurt) und 0,50 g/cm3 (Steg) im oberen Streu-
bereich der mittleren Vergleichsrohdichte. Die erhöhte
Rohdichte ist auf die Einlagerung der Salze in die ober -
flächennahe Holzstruktur zurückzuführen.

Bemerkenswert ist, dass die Mittelwerte der Biegefestig-
keit beider untersuchter Probenreihen ebenfalls oberhalb

des Mittelwertes der Biegefestigkeit von Fichtenholz nach
DIN 68364:2003 liegen. Bild 9 verdeutlicht den Vergleich
der mittleren Materialkennwerte grafisch.

Die Betrachtung der Mittelwerte der Biegefestigkeit zeigt,
dass die untersuchten Proben scheinbar keiner Schädi-
gung infolge der Salzeinwirkung unterliegen. Betrachtet
man jedoch den Verlauf der Biegefestigkeit über den

Tab. 1 Korrigierte Ergebnisse der physikalisch-mechanischen Untersuchungen aller Proben
Corrected results of the physical-mechanic investigations of all specimen

Probenreihe „Gurt“ Probenreihe „Steg“
korr. Rohdichte korr. Biegefestigkeit korr. Rohdichte korr. Biegefestigkeit 
ρ12,korr fm,korr ρ12,korr fm,korr

Prüfkörperanzahl n 1 320 Stk. 1 320 Stk. 420 Stk. 420 Stk.

Minimum xmin 0,31 g/cm3 23,2 N/mm2 0,37 g/cm3 38,3 N/mm2

Maximum xmax 0,67 g/cm3 141,9 N/mm2 0,68 g/cm3 164,4 N/mm2

Mittelwert xmean 0,47 g/cm3 82,1 N/mm2 0,50 g/cm3 88,8 N/mm2

Standardabweichung sx 0,06 g/cm3 17,1 N/mm2 0,06 g/cm3 23,7 N/mm2

Variationskoeffizient vx 12,1 % 20,8 % 12,0 % 26,7 %

Bild 8 Verteilung aller Untersuchungsergebnisse
Statistical distribution of all test results

Bild 9 Vergleich der Untersuchungsergebnisse mit den Materialkennwer-
ten nach DIN 68364:2003
Comparison of the test results with the material parameters accord-
ing to DIN 68364:2003
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Querschnitt, wird deutlich, dass die Festigkeit in den
Randbereichen erkennbar reduziert ist (Bild 10).

5.2        Ergebnisse der chemischen Untersuchungen

Die chemische Analyse ergab, dass sich hauptsächlich
Kalium-, Natrium- und Magnesiumchlorid in die Holz-
struktur eingelagert haben. In geringer Konzentration
konnten auch Sulfate nachgewiesen werden. Deren Mas-
senanteil liegt allerdings in einer Größenordnung vor, die
für langjährig verbautes Holz zu erwarten ist und daher
vernachlässigt werden kann.

Die Gesamtkonzentration der Salze liegt im Randbereich
bei etwa 10–13 %. Zum Kern des Querschnittes nimmt
der Salzgehalt wieder ab. Im Steg liegt der Salzgehalt im
Kern bei etwa 4–5 %, im Gurt bei etwa 1–2 %.

Um den Einfluss der Salzbelastung auf die Biegefestigkeit
qualitativ bewerten zu können, wurde eine lineare Korre-
lations- und Regressionsanalyse durchgeführt. Diese Be-
trachtung bezieht sich dabei auf alle chemisch untersuch-
ten Proben. Das Ergebnis dieser Betrachtung ist in Bild
11 grafisch dargestellt. Daraus wird ersichtlich, dass die
Biegefestigkeit mit zunehmendem Salzgehalt abnimmt.

Diese Aussage wird durch die negativen Korrelations-
und Regressionskoeffizienten bestätigt. Allerdings sei an
dieser Stelle angemerkt, dass die untersuchte Beziehung
mit einem Korrelationskoeffizienten von –0,485 nur
mäßig stark ausgeprägt ist. Ursache hierfür ist der gerin-
gere Probenumfang von 58 Proben.

5.3        Ermittlung der Korrosionsschichtdicke

Die Korrosionsschichtdicke wurde grafisch ermittelt. In
[16] werden dazu aus Untersuchungen an Holzkonstruk-
tionen der Kali-Industrie folgende Gesetzmäßigkeiten ab-
geleitet:

–   Die Biegefestigkeit ab einem Randabstand von 14 mm
ist annähernd gleich groß. Der Mittelwert wird in die-
sem Bereich als Gerade dargestellt.

–    Die Biegefestigkeit außerhalb des ungeschädigten Be-
reiches fällt steil ab.

–   Die Korrosionsschichtdicke ergibt sich auf dem
Schnittpunkt des steil abfallenden Festigkeitsverlaufs
im Randbereich und der 75 %-Geraden des Mittelwer-
tes im ungeschädigten Bereich zuzüglich der halben
Prüfkörperdicke.

Auf Grundlage dieser Methode ergab sich die Korrosions-
schichtdicke zu 13,5 mm im Gurt und zu 11 mm im Steg.
Bild 12 zeigt die grafisch ermittelte Korrosionsschichtdi-
cke am Beispiel der Probe G1-2.

Dabei fällt auf, dass die ermittelten Werte der Biegefestig-
keit im angenommenen ungeschädigten Bereich teilweise
unterhalb der Festigkeit im geschädigten Randbereich
 liegen. Der Salzgehalt hingegen ist mit Werten von bis zu
8 % noch relativ hoch.

Die in [16] beschriebene Methode basiert auf Versuchen
an kleinen, fehlerfreien Prüfkörpern. Daher ist es fraglich,
ob die Gesetzmäßigkeiten ohne weiteres auf Prüfergeb-
nisse von Dynstat-Biegeversuchen übertragen werden
können. Aus diesem Grund wurde die Korrosionsschicht-

Bild 10 Verlauf der Biegefestigkeit über den Querschnitt – Probe G1-2
Trend of the bending strength over the cross-section – specimen
G1-2

Bild 11 Grafische Darstellung des Zusammenhangs zwischen Salzgehalt
und Biegefestigkeit
Graphical depiction of the relationship between salinity and bending
strength

Bild 12 Grafische Ermittlung der Korrosionsschichtdicke nach [16] (Probe
G1-2)
Graphical determination of the corrosion layer thickness according
to [16] (specimen G1-2)
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dicke vergleichsweise mit einer zweiten Methode ermit-
telt. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Korrosions-
schicht derjenige Bereich ist, in dem die Biegefestigkeit
unter dem 5 %-Quantilwert der Biegefestigkeit nach DIN
68364 liegt.

Durch diese Betrachtung konnte eine Korrosionsschicht-
dicke von bis zu 5 mm im Steg sowie ca. 10 mm am Gurt
festgestellt werden. Einzelne Proben aus dem Bereich der
Gurte wiesen sogar eine Korrosionsschichtdicke von bis
zu 15 mm auf.

Die Korrosionsschichtdicken, welche sich aus dem Ver-
gleich des Festigkeitsverlaufs mit dem 5 %-Quantilwert
der Biegefestigkeit nach DIN 68364 ergaben, werden als
maßgebend angesehen. Grund hierfür ist zum einen das
derzeitige Sicherheitskonzept zur Bemessung von Holz-
tragwerken, welches die 5 %-Quantilwerte bzw. charakte-
ristischen Werte heranzieht. Zum anderen ist das grafi-
sche Verfahren nach [16] nur bedingt auf Versuche nach
dem Dynstat-Verfahren übertragbar. Daher wird für das
untersuchte Probenmaterial eine umlaufende Korrosions-
schichtdicke von 5 mm im Stegbereich und 10 mm an
den Gurten festgelegt.

Auf Grundlage der Bemessungsvorschläge in [4] wurde
eine überschlägliche Vergleichsrechnung zum Einfluss
der chemisch-aggressiven Medien über die Standzeit
durchgeführt. Dabei erfolgte die Berechnung zum einen
mit einer reduzierten Festigkeit (Weg 1) und zum anderen
mit einem reduzierten Querschnitt (Weg 2).

Ausgang für die überschlägliche Berechnung bildeten die
Ergebnisse der materialtechnischen Untersuchungen. So
erfolgte die Auswahl des Modifikationsbeiwertes (Weg 1)
entsprechend den in diesem Fall nachgewiesenen Salzen.
Zur Reduzierung des Querschnittes (Weg 2) wurde eine
Korrosionsschicht von umlaufend 5 mm herangezogen,
wie sie sich für den Bereich des Steges der untersuchten
Bauteile ergab.

Im Ergebnis dieser Berechnungen konnte festgestellt wer-
den, dass die Auslastung unter Berücksichtigung einer

Festigkeitsreduzierung (kmod,aM = 0,95) in etwa der Aus-
lastung entspricht, die sich unter Berücksichtigung einer
umlaufenden Korrosionsschichtdicke von 5 mm ergibt.

Daraus kann geschlussfolgert werden, dass sich das prog-
nostische Berechnungsverfahren nach [4] durchaus zur
Bemessung von Holzkonstruktionen unter Berücksichti-
gung der chemisch-aggressiven Medien eignet.

5.4        Ermittlung der charakteristischen Werte

Zur Ermittlung der charakteristischen Werte der Biegefes-
tigkeit und der Rohdichte nach DIN EN 384:2010 [17]
wurden die Proben aus dem ungeschädigten Bereich und
aus dem korrodierten Randbereich zu jeweils einer Probe
zusammengefasst. Der Vorteil dieser Aufteilung liegt
darin, dass so die Tragfähigkeit des ungeschädigten Rest-
querschnittes besser eingeschätzt werden kann.

Der charakteristische Wert von Festigkeitseigenschaften
wird nach DIN EN 384:2010, Abschnitt 5.4 wie folgt er-
mittelt:

fk = f05
—

· kS · kV                                                             (4)

Hierbei bedeutet:
fk charakteristischer Wert der Festigkeit [N/mm2]
f05
—

Mittelwert der im Verhältnis der Probenumfänge ge-
wichteten 5 %-Quantilwerte [N/mm2]

kS Korrekturfaktor zur Berücksichtigung der Probenan-
zahl und des Probenumfangs nach DIN EN
384:2010 (Bild 1)

kV Korrekturfaktor zur Berücksichtigung der geringeren
Variabilität der 5 %-Quantilwerte von maschinell sor-
tiertem Holz im Vergleich zu visuell sortiertem Holz

Der 5 %-Quantilwert f05 muss nach folgender Gl. (5) er-
mittelt werden:

f05 = f
–

– sx · t95                                                              (5)

Hierbei bedeutet:
f05 5 %-Quantilwert der Festigkeit [N/mm2]
f
–

Mittelwert der Festigkeit [N/mm2]
sx Standardabweichung der Festigkeit [N/mm2]
t95 t-Faktor der Student-Verteilung für 1 – α = 95 %

Der charakteristische Wert der Rohdichte wird entspre-
chend DIN EN 384:2010, Abschnitt 8 nach folgender Gl.
(6) berechnet:

(6)

Hierbei bedeutet:
ρk charakteristischer Wert der Rohdichte [kg/m3]
ρ05,j 5 %-Quantilwert der Rohdichte einer Probe [kg/m3]
nj Probenumfang einer Probe
ρ– Mittelwert der Rohdichte einer Probe [kg/m3]

= mit = – 1,65k
05,j j

j
05

n

n
s





 
   




Bild 13 Grafische Ermittlung der Korrosionsschichtdicke (Probe G1-2)
Graphical determination of the corrosion layer thickness (specimen
G1-2)
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s Standardabweichung der Rohdichte einer Probe
[kg/m3]

Im Ergebnis dieser Berechnungen ergab sich eine charak-
teristische Biegefestigkeit von 25,67 N/mm2 im korro-
dierten Randbereich bzw. 45,40 N/mm2 im ungeschädig-
ten Querschnittskern. Die charakteristische Rohdichte
beträgt 413,81 kg/m3 im Rand und 376,23 kg/m3 im
Kern.

Aus diesen Ergebnissen wird ersichtlich, dass die Festig-
keit im Randbereich im Vergleich zur Festigkeit des unge-
schädigten Querschnittskerns deutlich reduziert ist. Die
Rohdichte im Randbereich hingegen liegt infolge der
Salzeinlagerung über der Rohdichte im Kern.

6           Zusammenfassung und Ausblick

Aus den Ergebnissen dieser Untersuchung geht hervor,
dass das untersuchte Probenmaterial trotz der relativ
hohen Resistenz gegenüber dem Einfluss aggressiver Me-
dien einer deutlich erkennbaren Veränderung unterliegt.

Es konnte festgestellt werden, dass Salze bis in den Kern
des Querschnittes eingelagert wurden. In den Randberei-
chen lag der Salzgehalt bei etwa 10–13 %. Im Inneren des
Querschnittes betrug der Salzgehalt noch etwa 1–5 %.
Die Einwirkung der Salze zeigte sich unter anderem in
der makroskopischen Veränderung der oberflächennahen
Holzstruktur. Die Oberfläche des Probenmaterials war fa-
serig-wollig und zeigte eine graubraune Verfärbung, wel-
che bis in eine Tiefe von etwa 20–25 mm in den Quer-
schnitt hineinreichte.

Die Ergebnisse der physikalisch-mechanischen Material-
versuche bestätigten die Veränderung  der Materialeigen-
schaften infolge der Salzeinwirkung. Während die Biege-
festigkeit in den äußeren Randbereichen sichtbar redu-
ziert ist, zeigt der Querschnittskern keine nennenswerte
Festigkeitsreduzierung. Die Rohdichte hingegen nimmt
vom Randbereich aus in den Querschnittskern hin ab,

was auf eine Salzeinlagerung in die oberflächennahe
Holzstruktur hinweist. Eine statistische Betrachtung der
Untersuchungsergebnisse bestätigte den negativen Ein-
fluss der Salzeinwirkung auf die Materialeigenschaften.

Auf Grundlage der ermittelten Werte der Biegefestigkeit
konnte eine Korrosionsschichtdicke von 5 mm im Steg
und 10 mm an den Gurten ermittelt werden.

Die Korrosionsschichtdicke wurde vergleichsweise nach
[16] und als Vergleich mit dem 5 %-Quantilwert der Bie-
gefestigkeit nach DIN 68364 ermittelt. Im Ergebnis dieser
Betrachtungen werden diejenigen Korrosionsschichtdi-
cken, welche über den Vergleich mit dem 5 %-Quantil-
wert der Biegefestigkeit nach DIN 68364 ermittelt wur-
den, als maßgebend angesehen. Hintergrund ist dabei
neben dem derzeitigen Sicherheitskonzept, welches sich
auf 5 %-Quantil- bzw. charakteristische Werte bezieht,
der Umstand, dass sich die Gesetzmäßigkeiten aus [16]
auf Versuche an kleinen, fehlerfreien Probestäben bezie-
hen und sich dadurch nur bedingt auf Versuche nach dem
Dynstat-Verfahren übertragen lassen.

Eine Vergleichsrechnung nach dem Bemessungsvorschlag
in [4] zeigte, dass die prognostisch errechnete Auslastung
(Festigkeitsreduzierung)  in etwa der tatsächlichen Aus-
lastung (Querschnittsreduzierung um die festgestellte
Korrosionsschichtdicke) entsprach.

Der Einfluss der chemisch-aggressiven Medien auf die
Materialeigenschaften von Holz wird in den derzeit gülti-
gen Regelungen zur Bemessung von Holzkonstruktionen
[5] nicht berücksichtigt. Diese Untersuchung hat jedoch
gezeigt, dass dieser Einfluss bei der Bewertung bestehen-
der Konstruktionen berücksichtigt werden muss.
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