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Bohren, Proben und lmpulse

Moderne Methoden zur Bestimmung der Holzfestigkeit

Von Heidrun Held und Klaus Winter

Wie bewähren sich moderne Unter-
suchungsverfahren in der Praxis? An
einem 250 Jahre alten Dachstuhl
wurden drei der gängigsten Verfah-
ren und Ceräte zur Festigkeitsbe-
stimmung von Holz angewandt und
miteinander verglichen. Die Kriterien
des Vergleichs waren neben der wis-
senschaftlichen Aussagekraft auch
ihre Handlichkeit und Wirtschaftlich-
keit.

Historische Holzkonstruktionen verlangen

bei ihrer lnstandsetzung von den beteilig-
ten Planern, Statikern und Ausführenden
nicht nur das Verständnis der alten Kon-

struktionsprinzipien und handwerklichen
Verfahren, sondern auch exakte Kenntnis-

se über die tatsächlichen Belastungszu-

stände und möglichen Materialreserven.
Erst dann können geeignete und substanz-

schonende Maßnahmen zu ihrer Erhaltung
und lnstandsetzung ergriffen werden .

Das Objekt

Die Ceor.genkirche in Halle/Saale wurde
von 1740 b:is 1744 errichtet. lhr Dachstuhl,

eine zimmermannsmäßig abgebundene
Hängewerl(skonstruktion über einem qua-

dratischen'Kreuzgrundriß der Kirchenhalle,

begann bereits in den 90er Jahren des
letzten Jahrhunderts in sich zusammenzu-

sinken, Die Firstlinle in Bauwerksmitte be-

fand sich 75 Zentimeter unter ihrer ur-
sprünglichen Höhe.

Durch den jahrzehntelang vernachlässig-

ten Unterhalt waren zahlreiche Sparren-
fußpunkte zerstört und Tragwerksknoten
gebrochen oder nicht mehr kraftschlüssig.
199'1 begannen die dringend notwendigen
lnstandsetzungsarbeiten. Da die denkmal-
pflegerische Zielstellung den weitestge-
henden Erhalt der vorhandenen Konstruk-

A1 St. Ceorg in Halle: Längsschnitt nach einer hi-

storischen Darstellung

tion forderte, mußte zunächst die Trag-

und Funktionsfähigkeit der einzelnen Kon-

struktionsglieder zuverlässig ermittelt
werden.

Durch eine umfangreiche holzschutztech-
nische Untersuchung wurden die konstruk-
tiv und organisch bedingten Schadens-

schwerpunkte aufgenommen, Art und Ur-

sache der Schäden ermittelt und erste
Aussagen zu ihrem Umfang und Crad ge-

troffen. Neben den äußerlich sichtbaren
Schädigungen wird dle Sicherheit und Zu-

verlässigkeit alter Konstruktionen jedoch

auch von den im Bauteilinnern vorliegen-
den Schäden, von der aktuellen Materialfe-
stigkeit, der tatsächlichen Tragfähigkeit
des Holzes und dem Zustand der Verbin-

dungen beeinflußt. Deshalb wurden - er-
gänzend zur holzschutztechnischen Beur-

teilung - weitere Untersuchungen ange-

stellt. Diese sollten die auf visuellem Wege

ermittelten Aussagen vertiefen und damit
eine präzisere Crundlage fur die Beurtei-
lung der Wiederverwendbarkeit bezie-

hungsweise lnstandsetzungswürdigkeit
einzelner Bauteile sowie der Trag- und

Funktionssicherheit der gesamten Kon-

struktion liefern.

Die Auswahl geeigneter Analysever-
fahren

Bei der Diskussion um die Anwendung von
»ln-situ«-Verfahren zur Bestimmung von

Materialkennwerten war ausschlaggebend,

daß die erzielten Meßwerte eine höhere

Korrelation zur tatsächlichen Holzfestigkeit
errelchen sollten als die ausschließlich visu-

elle Beurteilung und Cüte-Klassifizierung in

Annäherung an dle DIN 4074. Weitere Aus-

wahlkriterien waren die zerstörungsarme
Anwendbarkeit sowie ihre Eignung zur

Feststellung aktueller mechanischer Kenn-

werte vor Ort und in verbautem Zustand.

Nach Analyse der verfügbaren praxiser-
probten Verfahren fiel die Auswahl auf die

Messung des Bohrwiderstandes, die Unter-
suchung von Bohrkernen sowie die Ultra-
schall-lmpuls-Laufzeitmessung (Längs-

durchschallung) [1].

Bohrkernuntersuchung nach
Rug,/Seemann

Die Anwendungsbereiche von Bohrkernen

aus Holz sind vielfältis. Neben einer Beur-

teilung ihrer Oberfläche auf sichtbare
Schäden dienen die Bohrkerne oder die

daraus gewonnenen Prüfkörper zur Er-

mittlung von Festigkeitskennwerten wie

der Druckfestigkeit analog DIN 52 185, der
statischen Biege- und Schlagbiegefestig-
keit analog DIN 53 435 (Dynstatverfahren),

der Rohdichte nach DIN 52 182, aber auch

der Holzfeuchtebestimmung nach DIN 52

183 oder chemischen Analysen. Beim Bohr-

kernverfahren nach Rug/Seemann [5, 4]

werden mit Hilfe eines Hohlbohrers zylin-

drische Proben mit einem Durchmesser

von 15 Millimetern entnommen und die

Rohdichte sowie die Druckfestigkeit paral-

lel zur Faser ermittelt. Letztere wurde in

Anlehnung an die DIN 52 485 bestimmt, ln

dieser Norm werden quaderförmige Prüf-
körper (Kantenlänge 20 mm) vorgeschrie-
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ben, die jedoch nicht ohne partielle Zer-

störung und somit Tragfähigkeitsminde-

rung aus dem verbauten Holz entnommen

werden können. Da im allgemeinen die wei-

tere Nutzung der Konstruktion angestrebt

wird, sind solche querschnittsmindernden

Probeentnahmen nur unter Beachtung

statischer Anforderungen durchführbar.

Substanzschonender und damit in Denk-

mälern und Altbauten günstiger ist die

Entnahme von Bohrkernen. Bisherige Un-

tersuchungen belegen, daß zwischen der

Druckfestigkeit an Bohrkernen und der

Druckfestigkeit an Quadern ein Korrelati-

onsfaktor 1,0 besteht [31. Damit ist ein di-

rekter Vergleich der an Bohrkernen ermit-
telten Werte mit den in der Literatur an-
gegebenen Werten für fehlerfreie
Normproben möglich. Die Bestimmung der

Rohdichte im darrtrockenen Zustand er-

folgte nach DIN 52 182. Diese Norm emp-
fiehlt würfel- oder quaderförmige Proben,

schließt jedoch andere Prüfkörper wie

Bohrkerne nicht aus. Über den Rohdichte-

wert läßt sich indirekt eine Aussage uber
die.aktuellen Festigkeitskennwerte ablei-

ten. Je höher die Rohdichte des Holzes ist,

um so höher ist in der Regel auch die Fe-

stigkeit beziehungsweise Tragfähigkeit des

Holzes [3]. Die Korrelation zwischen der
vorhandenen Holzfestigkeit und den Beur-

teilungskriterien Rohdichte und Astigkeit
(eines der visuellen Kriterien der DIN 4074)

ist mit 0,7 - 0,8 weitaus höher als bei der
bisher üblichen ausschließlich visuellen Sor-

tierung (Korrelationsfaktor ca. 0,5).

Bohrwiderstandsmessung

Dieses Meßverfahren wurde bereits '1965

von H. Künzel (Fraunhofer-lnstltut für Bau-
physik) für die Härteprüfung von Außen-
putzen vorgestellt. [6] Die Anwendung der
Bohrwiderstandsmessung an Hölzern f ührt
ältere Überlegungen zur Festigkeitsprü-
fung fort. Um 1950 griff Mayer-Wegelin
ein von Büsgen vorgeschlagenes Verfah-
ren auf, das als ältestes Härteprüfverfah-
ren für Holz gilt und die Strukturunter-
schiede am Stammquerschnitt erfaßt [5].
Bei dem in [7j vorgestellten Härtetester
Wurde eine Stahlnadel mit einer bestimm-
ten Kraft in das Hirnholz eingestochen, dle
Tiefe ihres Eindringens galt als Härtewert.
Die Ende der 80er Jahre für die Beurtei-
lung des inneren Zustandes von Holzbau-
teilen und zur Anwendung am lebenden

Baum entwickelten Bohrwiderstandsmeß-
geräte zeichnen den elner eindringenden
Bohrnadel entgegengesetzten Widerstand
als Maß für die Holzdichte und deren Ver-

teilung über den Querschnitt auf (siehe

auch [10]). Der Bohrnadeldurchmesser von

1,5 Millimetern mit einem 5 Millimeter brei-
ten Bohrkopf gewährleistet eine

annähernd zerstörungsfreie Anwendung.
Die speziell angeschliffene Nadel wird mit
hoher Umdrehungszahl und konstanter

Vorschubgeschwindigkeit in das Holz ge-

bohrt. lnfolge dieses Vortriebes haben un-

terschiedlich dichte und damit unter-
schiedlich feste Querschnittsbereiche eine

differenzierte Leistungsabgabe des Mo-

tors zur Folge, die in einem Diagramm auf-
gezeichnet wird. Die Auswertung der Dia-

gramme erfolgt visuell. Vor ort, bereits
während der Aufzeichnung, lassen sich aus

dem Kurvenverlauf Strukturstörungen er-
kennen, innere Schädigungen lokalisieren,

detaillierte Angaben zur Schadensausbrei-

tung, aber auch zur Lage und Dimension

von Holzverbindungen und Bauteilquer-

schnitten ablesen. Eine direkte Ableituns

von Holzfestigkeitswerten ausschließlich

aus dem Bohrwiderstand ist bisher nlcht

möglich, da die Vielzahl der den Bohrwider-

stand beeinflussenden Crößen noch nicht
ausreichend mathematisch erfaßt worden

ist. Als Crundlage für eine orientierende

Bewertung des Dichteniveaus greifen die

Autoren daher auf empirisch ermittelte
Zusammenhänge aus eigenen Versuchsrei-

hen zurück, bei denen - analog der Vorge-

hensweise an der Ceorgenkirche - Bohrwi-

derstände aufgezeichnet und gleichzeitig

Rohdichte und Druckfestigkelt ermittelt
wurden.

Ultraschall-lmpuls-Laufzeitmessung

Diese Methode dient bei Bauzustandsun-

tersuchungen zur zerstörungsfreien Er-

mittlung der mechanischen Eigenschaften

und zur Festigkeitsklassen-Zuordnung von

verbautem wie ausgebautem Holz [1]. Die

Ultraschallsonden werden in die Hirnholz-

flächen rechtwinklig, oder an beliebiger

Stelle der Oberfläche unter einem Winkel

von 45o, eingebracht beziehungsweise an-

gekoppelt. Verschiedene Kern-, Rand- und

Diagonalmessungen zwischen den Hirn-

holzenden (unter entsprechender Berück-

sichtigung der Veränderung des Durch-

schallungsweges) erhöhen die Aussagesi-

cherheit. Bei gleichzeitiger Ermittlung von

Holzfeuchte, Holztemperatur und Holzart
wird mit dem Cerät ,Sylvatesto über den

Biege-E-Modul eine Klassifizierung der un-

tersuchten Proben vorgenommen. Für hin-

reichend sicher klassifizierbare Hölzer wird

neben der Laufzeit eine Schätzung des

mittleren Biegeelastizitätsmoduls E, sowie

eine bewertete zulässige Biegespannung

oD zut angegeben. Um die Aussagesicher-

heit zu erhöhen, ist generell neben der

Laufzeitmessung, wie bei allen anderen

Verfahren, immer eine visuelle Untersu-

chung der Bauteile notwendig. Die Lokali-

sierung der vorliegenden Schädigungen ist
mittels Ultraschall allerdings nicht möglich.

Gegenüberstellung der
Untersuchungsergebnisse

Die beschriebenen Materialprüfungsver-
fahren wurden an ausgewählten Bauteilen,

deren zuverlässige Beurteilung besonders

wichtig für die Standsicherheit der Kon-

struktion war und deren holzschutztechni-
scher Befund nicht bereits eindeutig ge-

gen eine weitere Verwendbarkeit sprach,

angewendet. ln einer Tabelle wird am Bei-

spiel des Kaiserstieles (einem der Haupt-

tragglieder der Dachkonstruktion) die Ab-

leitung einer Cesamtbeurteilung aus den

Einzelergebnissen der,ln-situ«-Verfahren
und der holzschutztechnischen Begutach-

tung dargestellt. Die verwendete Festig-

keitsklassifizierung orientiert sich an der

DIN 4074, die die Sortierklassen 57

(Schnittholz mit geringer Tragfähigkeit),

S10 (Schnittholz mit üblicher Tragfähiqkeit)
und S13 (Schnittholz mit überdurch-

schnittlicher Tragfähigkeit) unterscheidet.
Die Cegenüberstellung der Einzelergebnis-

se zeigt:
- Die Bohrkernanalyse lieferte sowohl bei

der Klassifizierung nach der Druckfestig-

keit als auch nach der Rohdichte weitge-
hend übereinstimmende Aussagen.
- Die Bohrwiderstandsmessung erfaßt die

Dichteverteilung sowohl im oberflächenna-
hen Bereich wie auch im Bauteilinneren

und ergänzt die auf eine Randzone be-

schränkte Aussage der Bohrkerne hinsicht-

lich der Übertragbarkeit der Bohrkern-

Meßwerte auf den gesamten Querschnitt.
- Die Ultraschall-lmpuls-Laufzeitmessung
ergab in 5 von 4 Fällen eine schlechtere

Einstufung der Bauteile als die Klassifizie-

rung auf Crundlage der BohrkernanalYse.
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Das Ultraschall-Verfahren erfaßt einen

breiteren Bereich über die Bauteillänse als

bei der auf punktuelle Entnahmestellen
konzentrierten Bohrkernentnahme sowie

einen größeren Teil des Bauteilquerschnit-
tes.
- lm Inneren vorliegende Schädigungen

konnten parallel zur Ultraschalluntersu-
chung mittels Bohrwiderstandsmessung
nachgewiesen und ergänzend lokalisiert
werden.

Der Kaiserstiel war zum Untersuchungs-
zeitpunkt bereits aus der Konstruktion
entfernt worden. Die Untersuchungen
zeigten, daß die Resttragfähigkeit und so-

mit die Funktionssicherheit des Kaiserstie-

les nicht ausreichte. Das ursprünglich aus

denkmalpflegerischer Sicht für die Erhal-

tung und weitere Nutzung vorgesehene
Bauteil mußte komplett erneuert werden.

Praktische Anwendbarkeit und
Aussagekraft der Ergebnisse

Wichtige Einsatzkriterien für den 0utach-
ter vor Ort sind die Handlichkeit des Meß-
gerätes, also auch die Anwendbarkeit an

schwer zugänglichen Stellen der Konstruk-
tion und die Bedienbarkeit durch möglichst
nur eine Person, ein geringer Crad der
Bauteilbeeinträchtigung, also zerstörungs-
arme (-freie) Anwendung, eine schnell ver-
wertbare Aussage über die geprufte Mate-

rialeigenschaft, wobei eine Speicherung

und Weiterverarbeitung der Daten möglich
sein muß, sowie die Nachvollziehbarkeit

und Reproduzierbarkeit der Messung. Nicht
unwesentlich ist auch das Verhältnis zwi-
schen lnformationsgehalt, Zuverlässigkeit
und Kostenaufwand der Aussage. Es wur-
den die an der Ceorgenkirche zur Beurtei-
lung der Trag- und Funktionsfähigkeit und
zur Festigkeitsklassifizierung des Altholzes
herangezogenen Verfahren - Bohrkernana-
lyse, Bohrwiderstandsmessung und Ultra-
schall-lmpuls-Laufzeitmessung - gegen-

übergestellt und einer vergleichbaren Wer-
tung unterzogen. Die vorgestellten
,ln-situu-Verfahren gestatten auch in ein-
gebautem Zustand eine zerstörungsarme
beziehungsweise zerstörungsfreie Beurtei-
lung aktueller mechanischer Kennwerte
des Altholzes. Aufgrund des Spektrums
der mit den einzelnen Verfahren erzielba-
ren Aussagen, sowohl qualitativer als auch
quantitativer Art, ergab der Vergleich für
jedes dieser Verfahren eine Anwendungs-

berechtigung - stets abhängig von der er-

warteten Aussage. Den Verfahren ist ge-

meinsam, daß der Zustand eines Bauteils

innerhalb einzelner Untersuchungsberei-
che jedoch nur lokal und stichprobenartig
erfaßt werden kann. Keine Methode liefert
- allein angewendet - dem Cutachter aus-

reichende Beurteilungsgrundlagen. Die

Auswahl der Materialuntersuchungsver-
fahren ist deshalb in Abhängigkeit vom je-

weiligen spezifischen Untersuchungsziel
vorzunehmen. Neben den erfaßten Materi-
alkennwerten ist für die Bewertung der ln-

standsetzungswürdigkeit eines Bauteils im-

mer die holzschutztechnische Einschät-

zung des Bauzustandes (Art und Ausmaß

der Schädisung durch holzzerstörende Pil-

ze und lnsekten, sichtbare konstruktive
Schäden - Risse, Brüche) einschließlich der
in DIN 68 800/4 vorgesehenen Sanierungs-

möglichkeiten und die Beurteilung der Ver-

bindungspunkte heranzuziehen. Die gegen-

wärtig verfügbaren Ceräte und techni-
schen Hilfsmittel genügen noch nicht allen
praktischen Anforderungen bei der Bewer-

tung verbauten Holzes. Schwachpunkte

sind die Stromabhängigkeit, die bei um-

fangreichen Untersuchungen unzureichen-
de Probenkapazität im Akkubetrieb, die
Handhabbarkeit der Oeräte und die

schlechte Einsetzbarkeit an schwer zu-
gänglichen Bauteilen sowie die Störanfällig-
keit der Verfahren und die Beeinflußbar-
keit der Meßwerte. Unter dem Aspekt der
praktischen Anwendbarkeit wäre die Be-

reitstellung eines netzunabhängigen Oerä-

tes von geringer Cröße mit guter Handlich-

keit wünschenswert, mit dem sämtliche
kritische Stellen einer Konstruktion er-

reicht und Sofortaussagen über die aktuel-
len Festigkeitswerte gewonnen werden
könnten.
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