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Einfluss der Hitzebehandlung auf die Härte von Buchen- 
und Eschenholz 

Standfest Gernot1 und Zimmer Bernhard1 

Hitzebehandeltes Holz (Thermoholz) als Substitutionsprodukt 
Wärmebehandeltes Holz zeichnet sich gegenüber unbehandeltem Holz 
durch seine veränderten Eigenschaften speziell im Hinblick auf Dauer-
haftigkeit und Dimensionsstabilität aus. Die bei der Behandlung hervor-
gerufene gleichmäßige Änderung der Farbe zu dunklen Brauntönen er-
möglicht es, mit Thermoholz gefährdete, dunkle Tropenhölzer zu substi-
tuieren. Letztere werden häufig in der Parkettindustrie eingesetzt, wo 
Härte und Abriebfestigkeit der Holzarten besonders gefragt sind. 

Die Härte von Thermoholz 
Bisherige Untersuchungen an Thermoholz haben ergeben, dass es bei 
intensiver Hitzebehandlung zu einer Abnahme wichtiger technologischer 
Eigenschaften (z.B. Biegefestigkeit) kommt, während bei leichter Be-
handlung sogar ein geringer Anstieg beobachtet werden konnte[1]. Un-
tersuchungen zur Härte von thermisch behandelter Buche haben erge-
ben, dass schon bei milder Wärmebehandlung ein Verlust bei der Härte 
zu verzeichnen ist [2].  
Die vorliegende Untersuchung befasst sich mit der Härte von thermisch 
behandelter Buche (Fagus sylvatica L.) 
und Esche (Fraxinus excelsior L.) von 
jeweils 3 verschiedenen Behandlungsstu-
fen und deren genau zuordenbaren un-
behandelten Referenzproben (Abb. 1). 
Ermittelt wurde die Härte mittels Ein-
dringtiefe bei definierter Prüfkraft (1000 
N) in allen drei Schnittrichtungen (axial, 
radial und tangential). Die gemittelten 
Messwerte von Thermoholz wurden mit 
denen von den unbehandelten Referenz-
proben verglichen.  

                                            
1 Fachhochschule Salzburg GmbH, Markt 136a, 5431 Kuchl 

Abb. 1: BU Thermoholz (un-
ten) und genau zuordenbare 
unbehandelte Referenzpro-
ben und deren annähernd 
gleiche Jahrringlage 
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Die Ergebnisse zeigten, dass die milde (mezzo) und die mittlere (forte, 
mezzo ex bei ES) Behandlung kaum einen Einfluss auf die Härte in ra-
dialer und tangentialer Richtung hat. Größere Abweichungen werden bei 
starker Behandlungsintensität verzeichnet (forte ex, forte bei ES). In axi-
aler Richtung war die Härte von thermisch behandeltem Holz immer 
größer als diejenige der unbehandelten Referenzproben. Abbildung 2 
zeigt dies am Beispiel von Buche. 
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Abb. 2: Härte von BU Thermoholz (mit unbehandelten Referenzproben (weiße Bo-

xen), immer von links nach rechts der Behandlungsintensität nach aufstei-
gend) 

Gegenüber der Studie von Junghans und Niemz [2] konnten in der Un-
tersuchung höhere Werte der Härte nachgewiesen werden, was darauf 
zurückzuführen sein dürfte, dass die schweizer Untersuchung keine ech-
ten Referenzproben zur Verfügung hatten und ihre Untersuchungen 
nach EN 1534 mit einer geringeren Prüfkraft (500 N) durchführten. 
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