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Warum arbeitet Holz? 
Verdient es damit Geld?

Quellen und Schwinden von Holz

Jeder kennt das Knarren einer Treppe oder das Knacken und Krachen der Dachstühle in 
alten Holzhäusern. Man sagt dazu Holz „arbeitet“. Selbst getrocknete Holzbalken dehnen 
sich bei höherer Luftfeuchte und hohen Temperaturen aus und schwinden bei Kälte und 
Trockenheit. Sind sie in Häusern verbaut, führt das dabei zu den beschriebenen Geräu-
schen. 

quellen und schwinden

» eine abgesägte Scheibe 
 trockenes Holz (am besten ein  
 Stück, das durch Schwinden  
 Risse besitzt und sich 
 verformt hat)
» eine Schüssel
» einen großen Stein zum 
 Beschweren, mehrere kleine  
 Steine zum Unterlegen
» eine Plastikfolie zum Nach- 
 zeichnen der Holzscheibe
» zwei farbige Permanentstifte

Deshalb werden Parkettböden oft mit kleinem Abstand zur Wand auf einem flexiblen 
Untergrund (schwimmend) verlegt. Bei unterschiedlichen Temperaturen und Luft-
feuchtigkeiten werden die Dielen von Parkett-Böden größer und kleiner. Sie brau-

chen etwas Platz, um sich ausdehnen zu können, ohne an den Wänden anzustoßen.
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Zeichne zuerst das Holzstück mit dem wasser-
festen Stift auf der Folie nach. Lege das Holz-
stück in die Schüssel mit Wasser. Mit dem 
großen Stein wird das Holzstück beschwert. 
Es empfiehlt sich, zwischen dem Boden der 
Schüssel und dem Holz die kleinen Steine zu 
legen, damit das Wasser auch von der Unter-
seite gut in das Holz eindringen kann. Warte 
jetzt mindestens eine Stunde. Dann nimm das 
Holzstück wieder aus dem Wasser und lege 
es auf den alten Umriss. Zeichne es mit einer 
zweiten Farbe nach. Kannst du Unterschiede 
erkennen? 

  

 
Die Fläche der Holzscheibe ist größer gewor-
den, es können sogar (kleinere) Risse ver-
schwinden. Holz hat einen gewissen Wasser-
anteil, der von der Luftfeuchtigkeit und vom 
Trocknungsverlauf abhängt. Je nach Wasser-
gehalt im Holz ändert sich auch die Dimension 
eines Holzstückes. Gibt Holz Wasser (Feuch-
tigkeit) an seine Umgebung ab, schwindet es. 
Umgekehrt quillt Holz auf, wenn es Feuchtig-
keit aus der Umgebung aufnimmt.
Der Grund liegt im Aufbau des Holzes (siehe 
„Aus was besteht Holz“ S. 20 ff).

Warum schwindet 
und quillt Holz fast nur 
in eine Richtung 
(gegen die Faserrichtung)?

Zelluloseketten sind in Bündeln, den Makro- 
und Mikrofibrillen, angeordnet (siehe Knet-
masse-Versuch S. 20 f und Skizze S. 22 f). Die-
se Bündel haften über lösbare Verbindungen 
aneinander. Zwischen die einzelnen Bündel 
können sich Wasserteilchen drängen. Die glei-
chen Verbindungen bestehen zwischen den 
Zellulose-Ketten. Auch hier kann sich Wasser 
zwischen die einzelnen Zellulose-Ketten drän-

gen (siehe Skizze S. 44). Darum quillt / schwin-
det Holz gegen die Faserrichtung relativ gut.

ABER: Zwischen den Zellulose-Teilchen einer 
Kette bestehen chemische Bindungen, die 
sehr fest und stabil sind. Sie verhindern, dass 
Wasser in eine Kette eindringt. Deshalb quillt 
oder schwindet Holz in der Faserrichtung nur 
wenig, weil die Holzfasern (Holzteilchen oder 
Zellulose-Ketten) weitgehend in dieser Rich-
tung angeordnet sind. 
Schwindet das Holz beim Trocknen zu sehr, 
lösen sich die Verbindungen zwischen den 
Bündeln stellenweise ganz und Risse entste-
hen zwischen den Fasern.

 

Quellen und schwinden
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Schematischer Aufbau des Holzes mit Wasserteilchen.
Siehe	auch	S.	20	ff

Quellen und schwinden

Lignin

Hemizellulose

Wasserteilchen

Zellulosekette
Zwischen die 

einzelnen Glieder 
der Zellulosekette 
kann kein Wasser 

eindringen. Das 
Holz bleibt mit der 

Faser relativ 
formstabil.  

Wasserteilchen 
drängen sich zwi-

schen die einzelnen 
Zelluloseketten. 

Das Holz quillt  
gegen die 
Faser auf.

Holz quillt und schwindet 
hauptsächlich 

gegen die 
faserrichtung

einblick in die Zellwand 
einer holzfaser
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Bei falsch verlegten oder geschnittenen Ter-
rassendielen wölben sich die einzelnen Bret-
ter oft an den Kanten auf. Das kann sogar dazu 
führen, dass Befestigungen, wie z.B. Nägel, he-
rausgerissen werden. Es lohnt sich, beim Kauf 
auf die Qualität der Dielen und die Orientie-
rung der Jahresringe im Brett  zu achten!

Ein Feuchtigkeitsmesser 
aus Furnier

» 2 gleich große 
 Furnierstreifen
» Schere
» Schablone oder Lineal
»	 Sprühflasche	mit	feiner	Düse
» Küchenrolle
» Holzleim
» Säge
» kleines Holzstück

So wölben sich Bretter bei Feuchtig-
keit, abhängig davon wo sie aus dem 
Baumstamm entnommen wurden.

  

  
Schneide aus dünnem Furnier zwei gleich große 
Holzstreifen, den einen Streifen in Längsrich-
tung der Holzfasern, den anderen in Querrich-
tung. Miss die Furnierstreifen ab. Jetzt kannst 
du beide Streifen von oben mit etwas Wasser 
besprühen. Schon nach wenigen Augenblicken 
kannst du einen Effekt sehen. Als nächstes lege 
zwei neue, gleich geschnittene Furnierstreifen 
wie vorher, auf nasses Küchenrollenpapier. Was 
kannst du hier kurze Zeit später beobachten?

Die Eigenschaft von Holz, sich in eine bestimmte Richtung zu biegen, kann genutzt wer-
den, um ein Messgerät für die Feuchte zu bauen. Bevor ein Feuchtemesser gebaut wird 
zeigt dieses Experiment, wie sich die Länge eines Holzes in Faserlängsrichtung und in Fa-
serquerrichtung ändert. Dazu benutzen wir am besten Furnierstreifen (erhältlich z. B. bei 
Tischlereien). 

Früher wurde aufquellendes Holz da-
für verwendet, Gestein zu sprengen. 
Man hat einen trockenen Holzkeil in 
einen Spalt im Stein getrieben und so 
lange befeuchtet, bis er den Stein ge-

sprengt hat.

Quellen und schwinden




