ETH Library

Über den Einfluss der
Teerölimprägnierung auf das
Schwindverhalten von Buchenholz
Doctoral Thesis
Author(s):
Bariska, Mihàly
Publication date:
1966
Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000089219
Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

Prom. Nr. 3722

ÜBER DEN EINFLUSS DER TEERÖLIMPRÄGNIERUNG
AUF DAS SCHWINDVERHALTENVON BUCHENHOLZ
Von der

EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN
HOCHSCHULE IN ZÜRICH
zur

Erlangung

der Würde eines Doktors der
technischen Wissenschaften

genehmigte
PROMOTIONSARBEIT
Vorgelegt von

MIHÄLY BARISKA
dipl. Forsting. ETH
ungarischer Staatsangehöriger

Referent: Herr Prof. Dr. H.H. Bosshard
Korreferent: Herr Prof. Dr. H. L. Le Roy

SPRINGER=VERLAG BERLIN/HEIDE LBERG/NEW YORK
1966

—

Schwindung

Zusammenfassung

—

—

-

Das Schwindungs- und Quellungs¬
verhalten des Probematerials:Material und Methoden;
Lineare Schwindung und Schwindungsanisotropie;
Schwindung und Quellung von imprägnierten Proben
Diskussion: Trocknung im elektrischen Hoch¬
frequenz-Feld: Einfluß der Probenform auf die
Schwindung: Einfluß der Imprägnierung auf die

Schrifttum

Einleitung
Das Schwinden und Quellen des Holzes gibt immer wie¬
der Anlaß zu grundlegendenArbeiten. So haben Lindsay
undChalk [1954], Bosshard [1956], Keylwerth[1962],
Kelsey [1963] und Noack [1964] vor allem den Einfluß
der Struktur, des Raumgewichtes sowie der Probengröße
auf die Schwindung beschrieben. In diesen Untersuchungen
zeigen Schwindung und Quellung eine äußerst feine Ab¬
hängigkeit von inneren Spannungen des Holzes, von Tem¬
peratureinflüssen, von der Topochemie der Zellwände
sowie von der Form und Größe der Probekörper. Es drängt
sich deshalb auf, das Schwindvermögen als Nachweis für
mögliche Veränderungen bestimmter Holzeigenschaften
anzuwenden. In der vorliegenden Arbeit stehen haupt¬
sächlich der Einfluß hochfrequenter Wechselfelder und der
Behandlung mit Steinkohlenteeröl auf die verholzte Zell¬
wand im Vordergrund, wobei als Parameter die Proben¬
größe verwendetwird.
Das

Schwindungs» und Quellungsverhalten
des Probenmaterials

länge

2 cm), quadratischen Platten (Dicke 2 mm) und
Schnitten (Makroschnitte: Dicke 0,1 mm; Mikröschnitte:
Dicke 0,01 mm) aufgeteilt wird. Die Probekörper werden
aus gleichmäßig über die Stammscheibe verteilten, radialen
Streifen entnommen, nachdem das Holz bei 20 °C und 60%
rel. Luftfeuchtigkeit vor konditioniert worden ist.
Von diesen Versuchskörpernwird ein Teil sofort in
Wasser gelegt (= unimprägnierte Proben); die übrigen
Proben werden zunächst in kaltes Teeröl eingelegt und
erst darauf mitWasser gesättigt (= imprägnierta Proben).
Bei der gegebenen Probengröße erübrigt sich die Anwen¬
dung des sonst üblichen Rüping-Verfahrens; damit werden
beim Imprägniervorgang hohe Temperaturen vermieden.
In der Tabelle 1 ist der Wasser- bzw. Teerölgehalt der
Proben nach der entsprechenden Behandlung angegeben.
Aus diesen Zahlen wird der Einfluß der Probengröße
auf die Wasser-bzw. Teerölaufnahmedeutlich:der Wasser¬
gehalt im imprägnierten wie im unimprägnierten Material
wird mit abnehmender Probengröße geringer, der Teeröl¬
gehalt größer. Dies hängt mit der Vergrößerung der Ober¬
fläche bezogen auf die Volumeneinheitzusammen und hat,
wie später zu zeigen sein wird, einen maßgebenden Einfluß
auf den spezifischen Trocknungsverlauf.
Die unimprägnierten und imprägnierten Proben werden
nachfolgend nach früher beschriebenen Methoden [Boss¬
hard 1956a] im hochfrequenten Wechselfeld getrocknet

Tabelle 1. Wasser- bzw.

Unimprä¬

Material und Methoden
Zur Untersuchung gelangt Buchenholz aus dem Splint
einer waldfrischen Stammscheibe,das zu Würfeln (KantenAn dieser Stelle möchte ich meinem verehrten Lehrer,
Bosshard, der diese Arbeit angeregt und
geführt hat, bestens danken. Herrn Prof. Dr. H. L. Le Roy
möchte ich meinen Dank für seine wertvollen Ratschläge aus¬
*

Herrn Prof. Dr. H. H.

sprechen.
Diese

Untersuchungen

schaffungskredite

sind durch Mittel der Arbeitsbe¬
des Bundes zur Förderung der wissenschaft¬
ermöglicht worden, worauf hier mit besonde¬

lichen Forschung
Dank hingewiesen sei.

rem

Teerölgehalt der
gniert

Proben

Wasser¬

146
128
129
92
82

130
116
119

(quer)
(tang.)

der Trocknung ermittelt
nach der Trocknungermittelt

1 vor
2

Impr.igniert

Wassergehaltl

%

Würfe]
Platten (quer)
Platten (tang.)
Makroschnitte
Makroschnitte

Proben

gehalt
%

38
43

Teeröl¬

gehalt
%

1

14

50

j

39

65
69

2

24. Jg. Heft
Januar 1966

1

M.

Bariska,

(Philips-HF-Generator Typ 150/21; Ausgangsleistung
300 W, Frequenz 73 MHz). Die Anzahl der Messungen wird

auf Grund statistischer Überlegungen bestimmt. Die
Stichprobengröße ist so groß, daß die hieraus ermittelte
Streuung des Mittelwertes s- 5% nicht übersteigt.
Während der Trocknung werden an Würfeln, Platten
und MakroschnittenDimensions- und Gewichtsverände¬
rungen in Abhängigkeitvon der Zeit gemessen und daraus
die einander entsprechenden Wassergehalts- und Schwindungswerte berechnet.
Lineare

Schwindung und Schwindungsaniso-

Die lineare

imprägnierten

tropie
Schwindung von unimprägnierten

und

Proben in

tangentialer und radialer Rich¬
tung wird als Gesamtschwindung und als Schwindungsdifferenz berechnet. In Tabelle

2

sind die Mittelwerte der-

Gesamtschwindung von Würfeln, Platten und Makro¬
schnitten eingetragen. Mit abnehmenden Dimensionen
nimmt die Gesamtschwindung der Proben im unimprä¬
gnierten Zustand ab.

Meßwerte der tangentialen Platten in Klammern. Der
statistische Test der Unterschiede zwischen unimprä¬
gniertem und imprägniertemZustand bezieht sich auf die

Gesamtschwindung.
Die Schwindungsdifferenzen Aß

sind in Bild 1 für
Platten
und
Makroschnitte
im
Würfel,
unimprägnierten
und imprägnierten Zustand dargestellt. Um die Tendenz
von Aß deutlicher hervorzuheben, werden WassergehaltsIntervalle von 10% gewählt, und die entsprechenden
Werte als Klassenmittelpunkte eingetragen.
Die Beziehung von linearen Schwindungen verschiede¬
ner Richtung erweist sich als feiner Maßstab für physika¬
lische oder chemische Veränderungen von Holz. Die
Queranisotropie der Proben ist in Tabelle 3 zusammen¬
gestellt, und Bild 2 gibt Aufschluß über den entsprechen¬
den Verlauf in Funktion des Wassergehaltes. Oberhalb von
u
80% sind die einzelnen Schwindungswerte derart ge¬
ring, daß die Berechnung der Anisotropie keinen Sinn hat.
=

Queranisotropie (bq)

Tabelle 3.

Tabelle 2. Mittelwerte der linearen Schwindung (ß) von
unimprägnierten und imprägnierten Proben
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Die Abhängigkeit der Schwindungseigenschaften ver¬
schiedener Hauptrichtungen von unbehandelten Würfeln
und Platten kann durch das Auftrennen des Holzes oder
die Behandlung mit Teeröl aufgelockert oder völlig zum
Verschwinden gebracht werden. Die statistische Auswer¬
tung der gewonnenen Meßwerte ergibt die in der Tabelle 4
enthaltenen partiellen Korrelationen. Diese partiellen
Korrelationen [Pfanzagl 1962], die aus dem primären,
kausalen Zusammenhang (rt) zwischen dem Wassergehalt
und der Schwindung errechnet werden, beschreiben den
sekundären Zusammenhang (r2) zwischen der tangentialen
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und radialen Schwindung. Die kausalen
sind folgendermaßenveranschaulicht:

Zusammenhänge Schwindungswerte der unimprägnierten Proben auf die XAchse, diejenigen der imprägnierten bei gleichem Wasser¬
gehalt auf die Y-Achse aufgetragen, so gelingt es im daraus
resultierenden Kurvenverlaufden Nachweis zu erbringen,
Tangentialschwindung
inwieweit die Schwindungswerte durch die Imprägnierung

~

i

.3
-

sergehaltes
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Schwindung

und
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Werden in einem Koordinatensystem auf die X- und
Y-Achsen die gleichen Eingangsgrößen aufgetragen (z. B.
die Werte der Tangential-Schwindung), so liegen die einzel¬
nen Meßpunkte auf einer Geraden durch den Origo mit der
Steigung 45 °. Werden aber, wie in Bild 3, die tangentialen
Würfel
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Bild 4. Maximale Quellung tx und Schwindung ß von unimprä¬
gnierten (
) und imprägnierten (
) Proben.

Im konditionierten Zustand der Proben wird ein

un¬

mittelbarer Vergleich zwischen Würfeln und Platten mög¬
lich. In Bild 4 ist mit der horizontal durchgehenden Achse

Bezugsgröße der konditionierten Probekörper an¬
gegeben. Bei Benetzung quellen die Versuchskörperbis zu
einem Maximum, was in Bild 4 mit nach oben gerichteten
die

aufgezeichnet ist. Die Schwindung wird vom
Quellungsmaximum in Pfeilrichtungnach unten eingezeich¬
net, wobei die Pfeilspitzen beim Schwindungsmaximum
liegen. Die maximalen Quellmaße der unimprägniertenund
imprägnierten Würfel sind innerhalb der einzelnen Haupt¬
richtungen gleich groß, nicht aber die Schwindmaße. Die
Imprägnierung bewirkt in tangentialer Richtung (tg) eine
Vergrößerung des Schwindmaßes, in radialer (rd) hingegen
eine Verkleinerung. Dies bedeutet, daß die Imprägnierung
nicht die Quellungs- sondern die Schwindungseigen¬
schaften der Würfel beeinflußt. Die Quer- und Tangentialplatten erreichen nach der Wässerung ungefähr die gleichen
Quellungsmaße wie die Würfel, bei den imprägnierten
Proben liegt aber das Quellungsmaximum in tangentialer
Pfeilen

Das Bild 5 gibt die bis zu einem bestimmten Wasser¬
gemessene totale lineare Schwindung wieder und
dient als Grundlage für statistische Prüfung der Unter-,
schiede vom Schwindungsverlaufunimprägnierter und
imprägnierter Proben. Auf Grund der Einzelbeobachtungen
werden die jeweiligen Vertrauensgrenzen (VG) mit 5%
Fehlerwahrscheinlichkeit zu den entsprechenden Meß¬
punkten berechnet [Linder i960]. Die Vertrauensgrenzen
werden entsprechend dem Verlauf der Mittelwerte der
Schwindung miteinander verbunden. Daraus ergibt sich ein
Bereich entlang der Kurven, welcher die signifikante, sta¬
tistische Unterscheidungerlaubt. Im Bereich, in dem sich

gehalt

ßu

4

4 Platten
1

l

Richtung höher.

<2

Tangential-

1

1

Tabelle 4. Partielle Korrelation (r2) zwischen Tangen¬
tial- und Radialschwindungenals Funktion des Was¬

Würfel

"

1

Abmessung (Würfel) eine stärkere Abhängigkeit be¬
sitzen als in kleineren Proben (Platten). Die Makroschnitte
stellen eine so kleine Probegrößedar, daß die Schwindungen
der Hauptrichtungenvoneinanderunabhängig werden. Die
zwischen den tangentialen und radialen Schwindungen
aufgezeigten Zusammenhänge verschwinden bei den un¬
imprägnierten Würfeln und Platten durch die Imprägnie¬
rung.
rer

¦

Die partiellen Korrelationen verschiedener Probe¬
größen zeigen, daß die Schwindungseigenschaften in den
Hauptrichtungen von unimprägnierten Holzproben größe¬

verändert werden. Aus den Kurvenbilderngeht hfervor, daß
durch die Imprägnierung die tangentialen und radialen
Schwindungsmaße der Würfel und Platten um einen be¬
stimmten Betrag erhöht werden. In tangentialer Richtung
bleibt die Verschiebungbis zum Schluß gleichsinnig, in radia¬
ler werden am Ende der Trocknung die Schwindungswerte
von imprägnierten Würfeln kleiner, von imprägnierten Quer¬
platten gleich den Werten im unbehandeltenZustand. In
Makroschnitten können diese Schwinderhöhungen nicht
festgestellt werden. Man beobachtet im Gegenteil anfäng¬
lich eine erhebliche Verzögerung der Schwindung.

,

Radialschwindung
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platten,

die

so

ähnlich verlau¬

fen, daß sie nicht voneinander

trennen sind. Auf Grund
der beobachteten Tendenzen
läßt sich ihre Identität aber
anzweifeln. Einserseits geht der
Schwindung der imprägnierten
Platten die der unimprägnier¬
ten voraus, und anderseits
wechselt die Kurventendenz der
Schwindungsdifferenzen in im¬
prägnierten Platten (Bild 1)
öfters und deutlicher als in
zu
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Schwindungß der unimprägnierten (
) und imprägnierten
; Bereich statistisch gesicherter Unterschiede
) Proben. Vertrauensgrenzen
punktiert.

Vertrauensgrenzen nicht schneiden oder sich nur bis
einem bestimmten Betrag (rd. 1/3) überlappen, ist der
Unterschied gesichert. Von Schwindwertkurven, die in
einer breiten Wassergehaltszone gesichert unterschiedlich
verlaufen, ist anzunehmen, daß sie diesen unterschied¬
lichen Verlauf auch in jenen Zonen beibehalten, in denen
eine zu große Überlappung der Vertrauensgrenzen fest¬
die
zu

gestellt wird.

schnitte verhalten sich in ihrer
Schwindung derart unterschied¬
lich, daß sich eine statisti¬
sche Auswertung erübrigt. Die
Schwindung der imprägnierten
Makroschnitte setzt bedeutend
später ein und liegt durchwegs
unter derjenigen der unbehan¬
delten. Die Schwindungsbehinderung der Makroschnitte durch
das Teeröl ist offensichtlich.
Bild 6 veranschaulicht den

Demnach ergeben sich statistisch gesicherte Unter¬
schiede der Schwindung von unimprägniertenund imprä¬
gnierten Würfeln, Platten und Makroschnitten. Ausnahmen
bilden die Radialschwindungen der Quer- und Tangential-

Würfeln sowie von Teeröl und
Wasser bei Erwärmung im
HF-Feld. Es geht daraus her¬
vor, daß der Erwärmungsver¬
lauf der Holzproben demjeni¬
gen des Tränkmittels gleicht.
Die Wassertemperatur steigt
erwartungsgemäß auf 100 °C,
Teeröl erreicht hingegen nur
ein Temperaturniveauvon 80 °C;
interessanterweiseerwärmt sich
imprägniertes Holz mehr als
wassergesättigtes.Die Gewichts¬
veränderung der Holzproben
ist im Vergleich zu derjenigen
des reinen Wassers größer, was
durch die ausgedehnte Ver¬
dampfungsfläche im Holz er¬
klärt werden kann. Während
der Trocknungsperiode erfolgt
die Wasserabgabe aus dem Holz
nicht gleich mäßig, sondern
weist ein Maximum auf, das
mit der Temperaturspitze zu¬
sammenfällt.

Diskussion

Trocknung

im elektrischen

Hochfrequenz-Feld

Die Kurven der Schwindungsdifferenzen Aß verlaufen
unter isothermen Bedingungen für alle Hölzer mehr oder
weniger ähnlich. Sie beginnen in jeder Holzart im spezi¬
fischen Fasersättigungsbereich, bleiben vom Wassergehalt
u ^ 25% bis u s 6% linear und enden mit einem Nach¬
lassen der Schwindwerte. Ihre Form wird bestimmt von
der Holzart, der Art der Trocknung und der Größe der
Probekörper; die Schwindung setzt in großenProbekörpern
bei einem höheren Wassergehalt ein als in kleinen [Kelsey
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Bild 6.

gnierten (

1963]. Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung

stehen in deutlichem Widerspruch zur eben beschriebenen
Charakteristik der Schwindung. Hier beginnt die Schwin¬
dung immer weit über dem Fasersättigungsbereich, ver¬
läuft dann bis zu einem Wassergehalt von u ^ 6% nicht
linear, und steigt gegen das Ende der Trocknung zu¬
nehmend an (Bild 1). Es ist nun bekannt, daß bei der
Trocknung von Holz unter Umständen Schwindung bereits
bei einem Wassergehalt von u s 120% bis 90% auftritt,
bedingt durch Zellkollaps [Kaumann 1964]. Die den
kollabierten Holzkörpern eigene Deformation fehlt aber
im Versuchsmaterial; bei der mikroskopischenPrüfung ist
ebenfalls kein Zellkollaps aufzufinden. Interessanterweise
verhalten sich die Schwindkurven von Makroschnittenauch
ähnlich wie diejenigen von kollabierten Körpern, obwohl
hier die Voraussetzungfür einen Zellkollaps nicht gegeben
ist. Damit ist eindeutig belegt, daß das frühe Einsetzen
der Schwindung in den untersuchten Probekörpern nicht
auf Zellkollapszurückzuführen ist.
Nach Beobachtungen von Kelsey [1963] übt das
Trocknungsverfahreneinen Einfluß auf den Schwindungsverlauf aus, was sich in den vorliegenden Untersuchungen
besonders eindrücklich nachweisen läßt. Während die
meisten Schwindungsmessungen unter isothermen Bedin¬
gungen erfolgen, sind die eigenen Versuche im elektrischen
hochfrequenten Wechselfeld und damit unter anisothermen
Bedingungen durchgeführt worden. Die Trocknung im
HF-Feld kann nach Gefährt [1962] eingeteilt werden in:

Buche bei
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bierten bzw. freien Dipole erwärmt. Während dieser Phase
treten keine zusätzlichen Spannungen im Holz auf. Im
Gegenteil darf nach Malmquist [1959] angenommen
werden, daß schon bei 40 °C eine erste Auflockerung des
micellaren Gefüges auftritt, so daß sich eine geringfügige
Entspannung im Holz einstellen muß. Noack [1959] sowie
Sandermann und Augustin [1963] weisen ihrerseits
darauf hin, daß die thermische Zersetzung des Holzes unter
100 °C beginne. Damit müssen die Holzzellwandund beson¬
ders die Mittellamelle auch plastifiziert werden. In den
Bildern 1 und 5 wird am Anfang der Trocknung auf geringe
Quellungender imprägnierten Würfel hingewiesen. Da sich
imprägniertes Holz im HF-Feld rascher erwärmt als un¬
imprägniertes (Bild 6), kann diese Quellung zu Beginn der
Trocknung wohl als Veränderung des inneren Spannungs¬
zustandes aufgefaßt werden; im unimprägmerten Material,
das sich nur langsam erwärmt, wird diese Quellungsbe¬
wegung in der Entspannungsphase durch die gleichzeitig
einsetzende Schwindung kompensiert.
b) Der Trocknungsverlauf im HF-Feld ist grundsätzlich
verschieden von demjenigender konventionellen Trocknung,
indem hier das Wasser der ganzen Holzprobe gleichzeitig
erwärmt wird. So gibt das Holz lokal schon bei hohen
Feuchtigkeitswerten gebundenes Wasser ab, was eine ent¬
sprechende Schwindung bewirkt. In Tabelle 1 ist der
Wassergehaltder Probekörpernach der Wasserlagerungan¬
gegeben mit u 146% für unimprägnierte Würfel und
u
128% für unimprägnierte Platten. Der Unterschied
im Wassergehalt ist auf die Probengröße zurückzuführen.
Die Schwindung setzt in den unbehandeltenWürfeln bei
einem Wassergehaltvon ti
120% ein, in den unbehandel¬
ten Platten bei u S 110%. Diese Beobachtungen bestätigen
den oben erwähnten Trocknungsverlaufund beschreiben
gleichzeitig seine Abhängigkeit von der Probengröße. In
Bild 1 wird auf den spezifischen Verlauf der Differenzen¬
kurve der Schwindung hingewiesen, der sich von ähnlichen
Schwindungskurven unter isothermen Bedingungen deut¬
lich unterscheidet. Daraus darf auf eine gleichzeitige Ab¬
gabe von freiem und gebundenem Wasser im Holz ge¬
schlossen werden, wobei mit fortschreitender Trocknung
der Anteil an gebundenem Wasser mit wenigen Ausnahmen
stetig zunimmt. Die Abnahme der Schwindungsdifferenzen
Aß in der letzten Trocknungsphase unter isothermen
Bedingungen wird von Malmquist [1958] auf Verände¬
rungen des Sorptionsraumes, von Volbehr [1896] und von
Keylwerth [1962] auf eine Volumenkontraktion des
Wassers zurückgeführt. Diese Veränderungen können sich
nur bei schichtweiser Sorption und Desorption einstellen.
Der Wasserentzug erfolgt im Dielektrikum aber nicht
schichtweise. Die Sorptionsfelder der Proben werden im
elektrischen Wechselfeld rhythmisch verändert. Zusätz¬
lich sind hohe Temperaturunterschiedezu verzeichnen, so
daß es nicht zur Bildung von Sorptionsgleichgewichten
kommen kann. Im Verlauf der Trocknung werden durch
Abgabe tropfbaren Wassers die Strömungshindernisse im
Holz verkleinert, gebundenesWasser kann vermehrt aus den
Zellwänden austreten, so daß bis zum Schlußder Trocknung
eine Zunahme der A /?-Werte beobachtet wird.
=

=

=

Schwindung
die marknahen
verdampfung und ohne Schwindungsbewegung; b) Ver¬
NachAngabenvonKübler[i959]stehen
dampfen des Wassers mit begleitender Schwindung der Zonen des Stammes in der Querebene unter Zug-, in Längs¬
Proben; c) Wärmezufuhrohne weitere Wasserabgabe und richtung unter Druckspannungen, während in kambium¬
Schwindung, wobei sich für die beiden ersten Trocknungs¬ nahen Zonen gegenläufige Spannungsverteilungenvor¬
phasen folgende Ergänzungen ergeben:
liegen. Er weist ferner nach, daß die vom Wachstum her¬
a) Das nasse Holz wird durch die Resonanzbewegung rührenden Restspannungen im Holz proportional zur
seiner polaren Einheiten, ferner durch diejenige der adsor¬ Probengröße sind.
a) Aufheizen der Versuchskörper mit geringer Wasser¬
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öl, belegt werden. In Bild 3 wird auf die Abhängigkeit der
Querdruck¬ Schwindung in imprägniertem Holz von der Probengröße
spannungen, deren Vektoren den Schwindungsrichtungen aufmerksam gemacht. In Makroschnitten entsprechen in
gleichgerichtet sind und deshalb zu einer Verstärkung des beiden Schwindrichtungendie Ergebnisse in der Tendenz
Schwindungseffektes führen. Dadurch lassen sich die deutlich denjenigen einzelner Faserzellwände, die Platten
größeren Schwindmaße der größeren Probekörper (Bild 4) und Würfel hingegen schwindennach ihrer Teeröl-BehandDas Probenmaterial ist dem

Splint der

Stammscheibe

entnommen worden. Es steht demnach unter

erklären.
Die Änderung der Steilheit der «^-Linien in Bild 2 hängt
ebenfalls von der Probengröße ab. Wird der Verlauf der
Anisotropie in Funktion des Wassergehaltes berechnet, so
liegt die entsprechende Kurve der Makroschnitte parallel
zur X-Achse. Tangential- und Radialschwindungen ver¬
laufen also gleich, so daß in Makroschnittendie Trocknung
ohne Spannungsänderung vor sich gehen muß. Weicht hin¬
gegen die gQ-Kurve von der Horizontalen ab, so ist es
wahrscheinlich, daß die tangentialen und radialen Schwin¬

dungen

unter

ungleichen Spannungsbedingungen erfolgen.

In Bild 4 ist abzulesen, daß die Schwindung von Würfeln
und Platten in tangentialerRichtung durch die Restwuchs¬
spannungen mehrbeeinflußtwird als in radialer. Die mitt¬
lere Eg-Kurve ist demnach von der Probengröße abhängig
und wird indirekt zum Maß für die Restspannungen.
Ähnlich läßt sich die partielle Korrelation zwischen tangen¬
tialen und radialen Schwindungen begründen. Nach Ta¬
belle 4 besteht bei den Berechnungen der partiellen Korre¬
lation von transversalen Schwindungen ein starker Zu¬
sammenhang bei den Würfeln, ein schwächerer bei den
Platten und keiner bei den Makroschnitten. Die Tan¬
gential- und Radialschwindungen in den spannungsfreien
Makroschnittenverlaufen somit voneinanderunabhängig.
Je größer die Probekörper werden, desto größer werden
auch die Restwuchsspannungen. Von einer bestimmten
Probengröße an überwiegen die Restwuchsspannungen
über die Schwindungspannungen. Dadurch weicht die
Schwindung in den Hauptrichtungen immer mehr von
ihrem ursprünglichen Charakter im spannungsfreien Holz
ab. Während der Trocknung des Holzes werden diese Span¬
nungen allerdings etwas abgeschwächt.

lung mehr als im unimprägnierten Zustand. Die Darstellung
in Bild 5 ergänzt diese Feststellung durch Hinweise auf die
statistisch gesicherten Unterschiede im Verlauf der Schwin¬
dung von imprägnierten und unimprägniertenProben. Um
die widersprüchlichen Ergebnisse der Schwindungs-

messungen im Mikro- und Makrobereich zu klären, müssen
die Angabenüber die partielle Korrelation von Tangentialund Radialschwindungen herangezogen werden. In Ta¬
belle 4 werden diese Korrelationswerte für alle Probekörper
im imprägnierten Zustand als zufällig von Null verschieden
angegeben, d. h., Tangential- und Radialschwindung ver¬
laufen voneinander unabhängig. Es ist in der Diskussion
der entsprechenden Werte von unbehandelten Proben
darauf hingewiesen worden, daß nur Makroschnitte span¬
nungsfrei schwinden. In Würfeln und Platten wird das
Schwindverhalten durch Restwuchsspannungen mit¬
bestimmt.
In Bild 1 wirdmitdem unsteten Verlauf der Differenzenkurve der Schwindung von imprägnierten Proben und in
Bild 2 mit den stets höher liegenden Kurven des ^-Ver¬
laufes ebenfalls bestätigt, daß Veränderungenim Holz durch
die Imprägnierung richtungsabhängig sind. Die dominie¬
rende Wirkung der Teeröhmprägnierung von größeren
Proben muß somit einer anisotropen Modifikation des
Spannungssystemes im Holz entsprechen. Die in Schnitten
beobachtete Verminderung der Schwindung infolge von
eigentlichen Zellwandimprägnierungen wird in großen
Proben durch andere Einflüsse überlagert und kann aus
diesen Gründen nicht zur Geltung kommen

Zusammenfassung
Die vorliegende Arbeit behandelt

Fragen des Einflusses

Imprägnierung, HF-Trocknungund Probengröße auf
Einfluß der Imprägnierung auf die Schwindung die Schwindungseigenschaften der Buche. Untersucht
Es ist einleitend erwähnt worden, daß aus dem Schwin- wurden wassergesättigte und wasser/teerölgetränkte
dungsverhalten gegebenfalls auf Veränderungen der ver¬ Würfel, Platten, Makro- und Mikroschnitte. Die Ergeb¬
holzten Zellwand geschlossen werden kann. Diese indirekte nisse können wie folgt zusammengefaßt werden:
1. Messungen an kaltimprägnierten Zellwänden ergeben
Nachweismethode sollte vor allem Auskunft geben, ob
Teeröl oder einzelne Komponenten davon in die Zellwand einen Schwindungsrückgang im Vergleich zu den unimprä¬
einzudringen vermögen. Überlegungsmäßig dürfte wohl gnierten Zellwänden. Ähnliche Ergebnisse liefern Messungen
eine Durchsetzung der Zellwand mit Teeröl in gewissem an spannungsfreien Proben (Makroschnitte). Diese Aus¬
Sinne dem Inkrustierungsprozeß der verholzten Membran wirkungen sprechen für ein leichtes Eindringendes Teeröls
mit Farbkernstoffen entsprechen. Eine Zellwandimprä¬ bzw. bestimmter Anteile davon in die Zellwand. In den
gnierung müßte demnach die Schwindung herabsetzen, größeren Probekörpern kann diese Schwindungsbehinde-

Effekt, ähnlich wie im Farbkernholz, unab¬
der
Größe der Probekörper in Erscheinung
hängig
treten sollte. Im untersuchten Buchenmaterial wird in
Mikroschnitten die Schwindung an einzelnen Faserzell¬
wänden gemessen, um den Einfluß der Kaltimprägnierung
abzuklären. Bezieht man in diesen Experimenten die
Schwindung nur auf die Wand einer einzelnen Zelle, d. h.,
werden weder Mittellamellen noch Lumina mitberück¬
sichtigt, so stehen Schwindwerten im unbehandelten Zu¬
stand von 14,4% (I) bzw.23,7% (II) solche im imprägnierten
Zustand von 15,1% (I) bzw. 19,8% (II) gegenüber. Bei
diesen Zahlen handelt es sich um Mittelwerte von je 90
Messungen; die statistische Auswertung ergibt für die
Wertgruppe I keine, für die Gruppe II aber eine Sicherheit
der Unterschiede bis zu 99%. Damit kann die abnehmende
Tendenz der Schwindung in einzelnen Zellwänden, bedingt
durch die Behandlung von dünnen Schnitten in kaltem Teer¬
wobei dieser
von

von

rung nicht beobachtet werden. Sie wird vermutlich durch
andere Vorgänge überlagert.
Messungen an allen Probengrößen zeigen einen ausge¬
sprochen richtungsabhängigen Einfluß der Imprägnierung
auf die Schwindung.
2. Durch die Trocknung im elektrischenHF-Feld wird
der Schwindungscharakterder Buche im Vergleich mit
jenem unter isothermen Bedingungen wesentlich verändert.
Die Schwindung setzt hier bei sehr hohen Wassergehal¬
ten ein, verläuft im weiteren in Abhängigkeit vom Wasser¬
gehalt nicht linear und endet mit zunehmenden Schwind¬
werten je Wassergehaltseinheit. Als Ursache werden
Temperatureinflüsse, die Unmöglichkeit der Bildung von
Sorptionsgleichgewichten sowie die Veränderung von
Strömungsverhältnissen im Holz erörtert.
3. Mit der Verkleinerung der Probekörper nehmen die
Schwindmaßeab, offensichtlich weil beim Auftrennen die
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im Stamm herrschenden Wachstumsspannungen verringert
werden.
Mit abnehmender Probengröße wird die Abhängigkeit
zwischen der tangentialen und radialen Schwindung ver¬
kleinert (Platten) bzw. aufgehoben(Makroschnitte). Daraus
wird geschlossen, daß die Restwuchsspannungen unterhalb
einer bestimmten Probengröße an Wirkung einbüßen.
Ferner wird gefolgert, daß die tangentialen und radialen
Schwindungen in spannungsfreiemHolz voneinander un¬
abhängigeVorgänge sind.

Summary
The

present paper deals with problems concerning the
effect of impregnation, of HF-drying, and of the sample size
on the shrinking-propertiesof beech. Water-saturated and
waterjtaroil-soaked cubes, boards, macro- and micro-sections
were tested. The results can be summarized as follows:

¦l)

Measurements

on

cold-impregnated cell-walls

show

a

shrinking recession in comparison to unimpregnated cellwalls. Similar results are found through measurements on
stress-frea samples (macrosections). These effects point to easy
Penetration of the taroil or certain components of same into the

cell-wall. In larger samples, this shrinking-restraint cannot
be observed. It is probably superposed by other processes.
Measurements on all sample sizes show a clearly directiondependent effect of impregnation on the shrinkage.
2) By drying in the electric HF-field, the shrinkingehairactevistic of beech in comparison to that under thermal
conditiovis is substantially changed. Here, the shrinkage
begins at very high water Contents, in the following, depending
on the water content, takes no linear course, and ceases with
increasing values of shrinkage per unit water content. As a
cause, temperature effects, the impossibility of forming a
sorptionai equilibrium as well as the change of flow conditions
in the wood are being discussed.
3) When the dimensions of lest samples are reduced, the
shrinkage decreases, apparently since the growth stresses prevailing in the stem are diminished during sawing. With
decreasingsample size, the dependemcy between tangential and
radial shrinkage is being reduced (boards) or disappears
(macrosections). This leads to the cenclusion that below a
certain sample size the residual growth stresses lose in effect.

HOLZ als Roh
und Werkstoff

Teerölimprägnierung

Further, it is being concluded that the tangential and radial
shrinkages in stressfree wood constitute two reactions independent of

one

another.
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