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Vorweg
Die Wälder der Erde sind zentraler Bestandteil unseres Lebens. Mehr als 30 Prozent der
Landfläche der Erde sind mit Wald bedeckt. Die Bedeutung der Wälder für Umwelt, Mensch
und Wirtschaft ist immens. Als nachwachsende Rohstoffe werden Holz und Wälder
scheinbar
als unendliches Vorratslager wahrgenommen.
Die Diskussionen um Klimawandel und Erderwärmung, die auf allen Ebenen geführt
werden, haben in breiten Teilen der Bevölkerung zu einer Bewusstseinsänderung geführt.
Bio- und fair gehandelte Produkte halten Einzug in Discounter; Umweltzonen werden
eingerichtet, regenerative Energien werden gefördert.

Der derzeitige rapide Waldverlust trägt maßgeblich zum Klimawandel bei. 20 bis 25 Prozent
der weltweiten Treibhausgasemissionen stammen aus der Vernichtung von Wäldern.
Warum sind all diese Dinge für angehende TischlerInnen, ZimmerInnen und andere
holzverarbeitende Berufe so wichtig?
Das Wissen über Nachhaltigkeit und das Verstehen komplexer Zusammenhänge verbunden
mit praktischen Handlungsoptionen macht sie privat und auf der Ebene des Berufes
zukunftsfähig.
Auszubildende und junge BerufseinsteigerInnen können sich ohne globale Weit- und
Umsicht auf dem Markt der Zukunft nicht durchsetzen. Globales Lernen wird somit zum
Qualifikationsaspekt beruflicher Bildung. Auszubildende lernen, mit der zunehmenden
Komplexität des Wirtschaftens umzugehen und Antworten auf die negativen Folgen der
wirtschaftlichen Globalisierung zu finden. Berufliche Bildung der Zukunft muss soziale und
ökologische Handlungskompetenz vermitteln.

Ausrichtung und Aufbau des Materials
Die vorliegenden Materialien beziehen sich in erster Linie auf weltweite ökologische, soziale
Zusammenhänge, die im Kontext Holzwirtschaft relevant werden. Das Material bietet einen
Einstieg.
Im Material gehen wir auf die Situation und Bedeutung der Wälder ein.Die Waldtypen und
die letzten Urwälder, Ökosysteme weden anschaulich vorgestellt. Einen Schwerpunkt bildet
auch die Situation indigener Völker als Vorbilder für den nachhaltigen Umgang mit der
Natur.

Ergänzungsmaterial
Für den Praxisunterricht – Beruf Zimmerer
Einstiege ins Thema
Der verantwortungsbewusste Umgang mit dem Rohstoff / Werkstoff Holz setzt eine positive
Beziehung dazu voraus, der nicht für alle Jugendlichen selbstverständlich ist.
Solange diese Beziehung nicht da ist, kann man auch nicht erwarten, dass die Wälder
bedrohenden Gefahren wahrgenommen werden. Wir stellen Ihnen im Folgenden ein paar
sensibilisierende Übungen vor, die den Einstieg in dieses komplexe Thema erleichtern.
Bevezetés
Felősségteljes használata a fának – nem minden fiatal számára magától értetődő
Míg nincs kialakult kapcsolat – nem ismerik fel, hogy az erdő veszélyben van
Feladatok - amelyek e komplex témába bevezetnek

Meine Arbeit in der Welt
Aktueller Bezug: Die Auszubildenden schreiben / zeichnen auf Karten, woran sie in ihrem
Lehrbetrieb gerade bauen und aus welchem Material das Stück ist. Anschließend werden
die Karten auf eine Weltkarte gelegt, jeweils in die Region, aus der der Rohstoff kommt.
Im Bereich der Ozeane können große Fragezeichen aufgemalt sein. Dort hinein werden alle
Karten gelegt, bei denen der Rohstoff unklar ist.
Ziel: Einstieg ins Thema, Einstellungen und Vorwissen abfragen
Zeit: je nach Gruppe ca. 15 Minuten
Material: Moderationskarten / Blätter, Weltkarte, Stifte (möglichst Wachsmaler)
Positionen beziehen
Geht uns die Vernichtung der Urwälder etwas an? Die Auszubildenden positionieren
sich im Raum, in dessen Ecken Sie große Schilder aufgehängt haben. Anschließend
tragen Sie Ihre These (ohne die Angabe der Quelle) vor und die Auszubildenden gehen
in eine Ecke des Raumes, die ihrer Antwort entspricht. So aufgestellt können Sie den
Aspekt kurz thematisieren.

Dolgom a világban
Tanonc –milyen munkadarabon dolgozik – anyaga, származása – térképen elhelyezni
Esőerdők -elpusztítása -állásfoglalás
Mögliche Thesen (beliebig erweiterbar)
Aufgrund der unvergleichlichen Ökobilanz von Holz und Holzprodukten sowie der
vielseitigen Einsatzmöglichkeiten ist eine verstärkte Holznutzung und -verwendung von
zentraler Bedeutung für Klimaschutz.
Der internationale Holzhandel ist nicht verantwortlich für die Zerstörung der Regenwälder.
Grundsätzlich vermittelt der Holzhandel nur – er greift nicht selber aktiv in den Bestand
der Waldflächen ein.
Vélemények:
Fokozott fafelhasználás – Klímavédelem
Nemzetközi fakereskedelem nem közvetlen felelős – csak közvetít
Holz erlebbar machen – mit dem Wald auf Tuchfühlung
Fával közvetlen közelről megismerkedni
Erdőjárás - fa élőlények

Mit folgendem erlebnispädagogischen Einstieg möchten wir Sie anregen, gemeinsam mit
Ihren Auszubildenden in die Natur zu gehen, um Bäume und Holz mit allen Sinnen
erfahrbar zu machen. Man gewinnt einen gänzlich anderen Bezug zum „bloßen“ Material
Holz, merkt, was es bedeutet, ein Lebewesen zu fällen und zu verarbeiten, bekommt
Achtung vor dem „lebendigen“ Werkstoff Holz und geht in Zukunft hoffentlich bewusster
und sparsamer mit einer Naturressource um, die nicht nur einen wirtschaftlichen Wert hat.
Natur wird aus ganz neuen Perspektiven betrachtet – „mit anderen Augen gesehen“. Nur
wer die Schönheit der Wälder erkennt und verinnerlicht, möchte sie als Ganzes bewahren.

Rindenmemory – Fakéreg felismerése
Kéreglenyomat készítése – fafaj felismerése
Lernziel: Baumrinden sind Erkennungsmuster für Bäume. Hier muss hingeschaut und verglichen werden, um Paare zu finden. So prägen sich Rindenmerkmale den Auszubildenden
ein.
Dauer: 20 Minuten
Teilnehmer: mindestens zehn
Material: Wachsmaler (gleiche Farbe), Altpapier oder Recyclingpapier
Durchführung: Die Auszubildenden tun sich zu zweit zusammen. Sie suchen sich einen
Baum aus, den sie identifizieren können. Nun nehmen sie zweimal nacheinander auf
Papier einen Abdruck der Rinde auf. Anschließend werden alle Zeichnungen umgekehrt
auf den Boden gelegt. Der Reihe nach deckt jede / r zwei Zeichnungen auf. Sind es die
gleichen, darf er / sie sie nur behalten, wenn er / sie den dazugehörigen Baum benennen
kann.

Phantasiewald – Fantáziaerdő
Erdő sokrétüségének felderítése
Lerninhalt: Eigene Vorstellungen vom Wald entwickeln
Dauer: 30 Minuten
Material: Keines
Durchführung: Die Auszubildenden bekommen jeweils einen Quadratmeter Wald- /
Parkboden zugewiesen und überlegen, wie sie sich einen idealen Wald vorstellen.
Dafür werden im Wald Naturmaterialien gesammelt, Fichtenzapfen können z.B. Nadelbäume
darstellen, dünne Zweige Laubbäume. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Lernziel: Diese Übung schärft den Blick für die Natur und erfordert von den Auszubildenden,
dass sie die Werte und die Vielfalt des Waldes reflektieren.

Vegetationsaufnahme – Vegetáció felderítés
Erdőterület kijelölése – Növény- és álllathatározóval élőlények meghatározása
Minden élőlény az ökorendszer fontos eleme
Lerninhalt: Den Wert der Vielfalt erkennen
Dauer: 30 Minuten
Material: Klemmbretter; Bleistifte und Radiergummis; Bestimmungsbücher
Durchführung: Je drei Auszubildende bilden eine Gruppe. Sie bekommen ein Areal von
ca. 10x10 Metern Wald zugewiesen. In diesem Areal bestimmen sie mit Hilfe ihres eigenen
Wissens und verschiedenen Bestimmungsbüchern Pflanzen und Tiere. Wenn möglich soll
auch deren Anzahl vermerkt werden.
Lernziel: Die genaue Analyse der Komposition des Waldes erzeugt ein besseres Gefühl für
die Vielgestaltigkeit der Umwelt in Funktion und Struktur. Man lernt, dass der Wald ein
Ökosystem ist, das vielen verschiedenen Tier- und Pflanzenarten Lebensraum bietet und in
dem jedes Element eine lebenswichtige Funktion für das gesamte System hat.

Einstiege ins Thema
Nachhaltigkeit – von Fussabdrücken und Rucksäcken
Fenntarthatóság- ökologiai lábnyom – egyéni felelősség

Der Begriff Nachhaltigkeit kommt aus der Forstwirtschaft des 18. Jahrhunderts und
bedeutete ursprünglich, immer nur so viel Holz zu fällen, wie auch wieder nachwachsen
kann. Laut Bundesumweltministerium stellt Nachhaltigkeit heute ein Gesamtkonzept dar,
das eine Entwicklung zum Ziel hat, die ökologisch verträglich, sozial gerecht und
wirtschaftlich leistungsfähig ist. Seit der Verabschiedung der Agenda 21 in Rio im Jahr 1992,
die von 178 Staaten unterzeichnet wurde, ist die nachhaltige Entwicklung unserer
Gesellschaft auch außerhalb des Waldes ein Begriff.
Derzeit befinden wir uns in der Weltdekade „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“
der Vereinten Nationen 2005 – 2014. Im Mittelpunkt nachhaltiger Entwicklung stehen hier
die Beziehungen zwischen Lebensstil, Umweltqualität und einer gerechten Verteilung der
Ressourcen. „Das Ziel der Bildung für nachhaltige Entwicklung ist es, dem Einzelnen
Fähigkeiten mit auf den Weg zu geben, die es ihm ermöglichen, aktiv und
eigenverantwortlich die Zukunft mit zu gestalten.“9 Im Kontext dieser UN-Dekade werden
die Themen Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung auch in Bildungseinrichtungen
stärker in den Fokus rücken.
Mit den folgenden Arbeitsblättern werden die Funktionen des Waldes in ihrer Komplexität,
das Ökosystem Wald und seine Besonderheiten aufgegriffen, sowie in die Begriffe des
Ökosozialen Rucksacks und des Ökologischen Fußabdrucks eingeführt.

Folgende Übung dient als Einstieg in die Thematik der Nachhaltigkeit:
Am Beispiel des Waldes kann das Zusammenwirken der drei Säulen der Nachhaltigkeit:
Umwelt, Soziales und Wirtschaft sehr schön dargestellt werden, denn der Wald trägt
Bedeutung auf allen drei Ebenen. Überlegen Sie gemeinsam mit Ihren Auszubildenden,
welche Bedeutung der Wald hat und tragen Sie diese an der Tafel oder auf Arbeitsblättern
zusammen. Finden Sie konkrete Beispiele, die jeweils die soziale, ökonomische oder
ökologische Dimension betreffen.
A fenntarthatő környezet 3 fő oszlopa Gazdság – Ember- Erdő
·
Wirtschaft
·
·
Mensch
·
·
Wald

Biologische Vielfalt im Ökosystem Wald
Biológiai sokrétűség az erdő mint ökorendszerben
Körforgás – erdő fenn tudja tartani magát önszabályzás
Hat Natur einen Wert? Und wenn ja, wem nutzt er und wie kann man ihn messen?
Ein natürlicher Wald kann nur fortbestehen, wenn die in ihm lebenden Arten optimal
zusammenspielen, wenn also die Biodiversität erhalten bleibt. Die im Ökosystem lebenden
Arten sind durch Stoffkreisläufe,z.B. Nahrungsketten miteinander verbunden. Durch den
Kreislauf an dem alle im Ökosystem lebenden Arten beteiligt sind, kann der Wald seine
Substanz immer wieder neu schaffen und sich damit selbst regulieren.
Nahrungskette / Nahrungsnetz:
Tápláléklánc - felállítása
Versuchen Sie, eine Nahrungskette im Ökosystem Wald in Form einer Gedankenlandkarte
aufzumalen, ähnlich wie in dem nebenstehenden Beispiel. Was gibt es konkret für Tier- und
Pflanzenarten und wie sind sie miteinander verbunden?
Blätter- Levelek
Raupe- hernyó
Meise -cinege
Sperber- Sólyom
Bakterien - bakteriumok
Boden -Talaj
Kot - ürülék

Ökosozialer Rucksack – ökoszociálos hátizsák
Egy termék előállítása milyen hatással van a környezetünkre – emberekre, természetre,
klímára a világ másik táján?
Alles, was wir tun oder produzieren, hat Folgen für andere Menschen, für die Natur oder
das Klima in anderen Teilen der Welt. Diese ökologischen und sozialen „externen Kosten“
eines Produktes oder einer Leistung bezeichnet man als ihren „Rucksack“.
Wie sieht der ökosoziale Rucksack eines Frühstücksbrettchens aus Tropenholz aus, das aus
nicht-nachhaltiger Waldnutzung stammt? Welche dieser Folgen ließen sich verringern und
wodurch?
Überlegen Sie in Kleingruppen bis zu vier Personen. Suchen Sie sich drei Aspekte heraus
und formulieren Sie Maßnahmen!
Was müsste man tun, um die Folgen zu verringern oder zu verändern?
Mit kell tenni a következmények csökkentése, megváltoztatása érdekében?

Direkte Folgen der Abholzung – fairtás közvetlen következményei
Wenn Bäume gefällt werden, gehen Funktionen verloren und Tier- und Pflanzenarten haben
weniger Lebensraum.
Die Menschen, die in dem Wald aus dem das Holz stammt, ihre Gärten haben, verlieren ihre
Ernährungsgrundlage.
indirekte Folgen – közvetlen következményei
Die Menschen fliehen in die Städte.
Das regionale Klima verändert sich.
Die Böden trocknen aus.
Folgen des Transports – Szállítás következményei
Verbrauch von Naturschätzen
(Treibstoff, Transportmittel)
Umweltbelastung durch Abgase
Weiterverarbeitung erfolgt nicht im Herkunftsland
-> weniger Einnahmen
Ökosozialer Rucksack im Empfängerland – ökoszociális hátizsák -azaza következmények a
fogadóországban
Gesellschaftlicher Schaden durch geringere Nutzung einheimischer Hölzer

Der Kundenauftrag – Megrendelés
Der Kundenauftrag spielt in der Ausgestaltung von Lernfeldern eine zentrale Rolle. Er kann
ein Lernfeld bzw. eine Lernsituation strukturieren und so das Erlernen praxisrelevanter
Arbeitsschritte am konkreten Beispiel ermöglichen.
Eine sinnvolle Möglichkeit, einen ökologisch und sozial verantwortungsbewussten Umgang
mit dem Werkstoff schon in der Basis der Ausbildung anzulegen, ist die Arbeit mit
(fiktiven) Kundenaufträgen, die spezielle Anforderungen an die Herkunft der Hölzer legen.
Im Folgenden bieten wir Ihnen als Ausgangslage für die Beschäftigung mit
Nachhaltigkeitsaspekten
einen fiktiven Kundenauftrag an, der ökologische und soziale Aspekte in den Blick nimmt.
Photo:

Edle Frühstücksbrettchen für ein Café - reggeliző deszka kávézóba
/szép, hosszú élettartamú, ne penészesedjen, két különbözö fából készüljön/
Name Klasse Team
Lehrer / Fach Datum
Von: Lieselotte Fein
An: hobelnobel GmbH, Herr Nobel
CC: Herr Hobel
Datum: 9.11.2007
Betreff: Anfrage Frühstücksbrettchen
Sehr geehrter Herr Nobel, lieber Herr Hobel, vor nunmehr zwei Jahren haben Sie für mein
Café „Morgenrot“ die Theke getischlert, mit der ich sehr zufrieden bin.
Diesmal wende ich mich mit einer etwas kleineren Anfrage an Sie.
Ich möchte das Inventar meines Cafés um 20 Frühstücksbrettchen von ca. 200 mm x 250 mm
Größe erweitern. Sie sollen edel aussehen, lange halten, spülmaschinenfest sein und dürfen
keinen Schimmel ansetzen.
Ich kann mir sehr gut eine Kombination aus zwei verschiedenen Hölzern vorstellen. Ein
exotisches Holz würde besonders gut zum Ambiente des Cafés passen. Dabei wäre mir sehr
wichtig, dass das Holz – sozial und ökologisch gesehen –„astrein“ ist. Über ein Angebot bis
Ende nächster Woche würde ich mich freuen
Die Lieferung sollte möglichst bis 03.12. erfolgen.
Bei entsprechend günstigem Angebot ist auch eine größere Menge denkbar.
Mit herzlichen Grüßen
Ihre L. Fein
/ Die Aufgabe wäre zu lösen in der Fachausbildung, aber nur entsprechend der
herausgehobenen Kriterien/

Arbeitsschritte - Munkafolyamatok
3 alkalmas fafaj kiválasztása – tervezet készítése –rajzolja ki – anyagszükséglet összeállítása –
anyagár kiszámítása – munkaterv összeállítása
Erarbeiten Sie zu diesem Kundenauftrag in Teams einen Anforderungskatalog und wählen
Sie drei mögliche Holzarten aus:
Erstellen Sie einen Vorentwurf!
Präsentieren Sie den Vorentwurf den anderen Teams und begründen Sie Ihre
Materialauswahl!
Nehmen Sie die Verbesserungsschläge in Ihren Vorentwurf auf!
Erstellen Sie eine Reinzeichnung und eine Materialliste!
Errechnen Sie den konkreten Materialpreis! Nutzen Sie dazu vorhandene Listen,
recherchieren Sie im Internet oder rufen Ihren Händler an bzw. besuchen sein Geschäft!
Fertigen Sie einen Arbeitsablaufplan!
Anforderungskatalog
Name Klasse Team
Lehrer / Fach Datum
Überprüfen Sie, welchen Anforderungen das Frühstücksbrettchen gerecht werden soll!
Materialbeschaffenheit – Funktionale Eignung
Anyagtulajdonságok – Funkcionálisan megfelelő
/formatartó, hasad, csavarodik, dagad, szárad –biológiai, kémiai tulajdonságok, munka és
környezetvédelem/
· Ist das Holz maß- und formbeständig oder reißt, verdreht, quillt oder schrumpft es?
· Wie sind die physikalischen Eigenschaften, z.B. Druck-, Zug-, Scher- und Biegefestigkeit,
Oberflächenhärte?
· Wie sind die biologischen Eigenschaften, z.B. Zellaufbau, Verkernung, Wirksamkeit
gegen Pilze und Insekten, Einwirkung von Wasser, UV-Licht und Temperatur?
· Wie sind die chemischen Eigenschaften, z.B. Lignin- und Gerbsäuregehalt zum Beizen,
Reaktionen mit Metall, Umwelteinflüsse, Reinigungsmittel?
· Arbeitsschutz / U mweltverträglichkeit – enthält das Holz reizende oder krebserregende
Stoffe oder Holzschutzmittel?
Aussehen – Ästhetische Eignung
Megjelenés, kinézet – esztétikai alkalmasság
/erezet, mintázat, szín,mely másik fa illik hozzá, felületkezelés/
· Welchen Farbton hat das Holz?
· Wie sind Maserung und Textur?
· Welche Holzarten passen zueinander?
· Wie verändert sich das Aussehen nach der Oberflächenbehandlung?

Bearbeitbarkeit – Technologische Eignung
Megmunkálhatóság- technológiai alkalmasság
/ szerszámok, felületképzés, ragaszthatóság, telíthetőség/
· Lässt es sich mit meinen Werkzeugen gut bearbeiten? Welche Oberflächenqualität erziele
ich damit?
· Wie haften Leime und Lacke am Holz (Adhäsionseigenschaften)?
· Ist das Holz bearbeitbar / tränkbar mit Holzschutzmitteln, Beizen, Färben und Lasuren
(Saugverhalten)?
Kosten – Wirtschaftliche Eignung
Költségek – gazdaságosság
/anyagköltség, fa nedvességtartalma, minősége/
· Wie hoch sind die Materialkosten (Holzpreis / Kubikmeter + Hilfsstoffe: Leim etc.)?
· In welcher Zeit ist das Material in ausreichender Menge verfügbar? Wie ist die Holzfeuchte,
Qualität?
· In welcher Form kann das Holz geliefert werden (Furnier, Balken, Kantholz, Platte …)?
· Wie sind die handelsüblichen Abmessungen, Länge, Breite, Dicke – welche brauche ich?
Ist Verschnitt nutzbar?
· Welche technologischen Möglichkeiten habe ich (Maschinen, Kompetenzen)?
Der Kundenauftrag
Name Klasse Team
Lehrer / Fach Datum
Nachhaltigkeit – Ökologische Eignung
Fenntarthatóság- ökológiai alkalmasság
/ származás, szállítás, minősített- e, szennyezetség a származási országban, genmanipulált,
veszélyeztetett fafaj/
· Woher stammt das Holz? Transportweg in km?
· Gibt es ein Zertifikat? Welches?
· Stammt das Holz aus einem nachhaltig bewirtschafteten Wald?
· Einsatz von Pestiziden im Herkunftswald?
· Genmanipulierte Bäume im Herkunftswald?
· Wurde das Holz schonend entfernt?
· Ist die Artenvielfalt durch die wirtschaftliche Nutzung dieses Holzes gefährdet?
Nachhaltigkeit – Soziale Eignung
Fenntarthatóság- szociális alkalmasság
/származás, minősítés, helyi lakossághaszna a kitermelésből, őslakosságjogai nem sérülnek,
munkavállalói jogok nem sérülnek/
· Woher stammt das Holz?
· Gibt es ein Zertifikat?
· Welches?
· Stammt das Holz aus einem nachhaltig bewirtschafteten Wald?
· Kommt ein Anteil des Gewinns den vor Ort lebenden Menschen zu Gute?
· Werden die Rechte der indigenen Völker gewahrt?

· Sind Arbeitnehmerrechte gesichert?
Vorschläge für die Holzauswahl mit Begründung:
Javaslatok a fa kiválasztására- indoklás

Eigenschaften von Hölzern
Bezeichnung Vorkommen / Hauptexporteure Verwendung
Fafajták tulajdonságai- főexportőrök -felhasználás – táblázat tanulmányozása
Seite 16- 17 von der Broschüre zu studieren! Maßgebend für Ungarn wären die
europäischen Holzarten!
| Der Kundenauftrag
Auf welche Eigenschaften des Holzes muss ich achten?
Im Folgenden finden Sie eine Zusammenstellung von Holzarten mit einigen ausgewählten
Eigenschaften. Wir führen neben der Herkunft, der Verwendung und einigen technischen
Eigenschaften auch auf, ob dieses Holz mit dem Zertifikat des FSC erhältlich ist. Wir haben
nur dieses Zertifikat aufgenommen, da es das einzige unumstrittene internationale
Holz-Siegel ist, dass eine nachhaltige Waldbewirtschaftung gewährleistet. Insbesondere für
die Frage, ob ein Importholz auch durch ein einheimisches ökologischeres Holz ersetzt
werden kann, sind aber vor allem die technischen Eigenschaften interessant. Aus diesem
Grund haben wir Dauerhaftigkeitsklassen, Dichte, Schwund je Feuchtigkeitsänderung,
Druck- und Zugfestigkeit und die Härte zusammengetragen.
Kurze Erläuterungen der technischen Eigenschaften
Műszaki tulajdonságai
Dauerhaftigkeitsklasse
Tartosság
Die Dauerhaftigkeitsklasse teilt die natürliche Dauerhaftigkeit
ausgesuchter Holzarten gegen holzzerstörende Pilze in fünf Widerstandsklassen des
Kernholzes ein, die wie folgt definiert sind:
1 = sehr dauerhaft
2 = dauerhaft
3 = mäßig dauerhaft
4 = etwas dauerhaft
5 = nicht dauerhaft
Dichte Die Dichte ist der wichtigste Indikator für die Stärke von Holz. Sie
gibt das Gewicht des Holzes pro Volumeneinheit an. Die Holzdichte wird
durch Wuchsverhältnisse sowie den Anteil von Spätholz und Frühholz
beeinflusst.

Härte / Keménység
Die Härte des Holzes ist oft ausschlaggebend dafür, wofür das Holz
verwendet werden kann. Auch über die Bearbeitbarkeit des Holzes sagt
die Härte etwas aus. Je höher die Härte, umso härter, widerstandsfähiger
und langlebiger ist das Holz.
Üblicherweise verwendet man zur Bestimmung der Härte die Messung nach Brinell. Sie
basiert auf dem Prinzip, dass der Widerstand gemessen wird, den das Holz einer Kugel aus
Hartmetall entgegensetzt. Den Widerstand kann man durch die Eindringtiefe erkennen.
Bei Holz gilt generell, dass die Druckfestigkeit längs zur Faser höher ist als quer zur
Faserrichtung.
Je dichter die Hölzer, umso höher die Druckfestigkeit. Die Brinell-Härte ist nach ISO genormt.
Eine Stahlkugel mit 10 mm Durchmesser wird mit einer bestimmten Kraft F (diese ist
abhängig von der Rohdichte und kann 100 N, 500 N bzw. 1000 N betragen) 15 Sekunden lang
in den Prüfkörper gedrückt; 30 Sekunden dort belassen und innerhalb von 15 Sekunden
wieder entfernt :
Danach wird die hinterlassene Eindruckfläche gemessen.
Neben der Brinell-Härte ist auch oft die Janka-Härte angegeben. Mit dieser Testmethode
ermittelt man die Kraft in Newton, welche erforderlich ist, eine Stahlkugel mit einem
Durchmesser von 11,28 mm bis zur Hälfte ihres Eigendurchmessers in das Holz
einzudrücken.
Schwund je Feuchtigkeitsänderung
Nedvességtartalom változása
Holz ist ein Naturprodukt und quillt deshalb bei höherer Luftfeuchtigkeit. Bei niedriger
Luftfeuchtigkeit schrumpft es entsprechend.
Druckfestigkeit
Nyomószilárdság
Die Druckfestigkeit des Holzes ist proportional zur Rohdichte, sie nimmt
mit zunehmender Holzfeuchtigkeit ab. Die Druckfestigkeit ist in Faserrichtung am größten.
Man kann sich Holz als Bündel von Röhren vorstellen. Quer zur Faser werden die „Röhren“
schon bei geringeren Lasten zusammengedrückt.
Zugfestigkeit
Húzószilárdság
Die Zugfestigkeit ist in Faserrichtung sehr hoch. Sie hängt von den einzelnen
Fasern und von der Verbindung der Fasern miteinander ab. Bei größerer Rohdichte ist sie
höher. Bei 8 bis 12% Holzfeuchtigkeit ist sie am größten und nimmt anschließend bis zum
Erreichen des Fasersättigungspunktes ab. Als Ursache für den Abfall der Zugfestigkeit bei
vollkommen trockenem Holz werden innere Spannungen und Versprödungen angenommen.
Austauschhölzer – Cserére alkalmas fafajták
Der Begriff Austauschhölzer versucht heimische Alternativen für den Einsatz von
Tropenhölzern zu finden.
Umweltverbände gehen davon aus, dass jedes tropische Holz durch ein
einheimisches ersetzbar ist. Im Folgenden finden Sie drei Grafiken, die das Thema
aufgreifen. Diskutieren Sie die Grafiken / L isten mit Ihren Auszubildenden, am besten mit
echten Hölzern, dann wird der Vergleich sehr viel plastischer.

Dauerhaftigkeitsklasse - tartósság
1 sehr dauerhaft
(Standzeit über
13 Jahre)
2 dauerhaft
(Standzeit 8 – 13 Jahre)
3 mäßig dauerhaft
(Standzeit 5 – 8 Jahre)
4 wenig dauerhaft
(Standzeit 3 – 5 Jahre)
5 nicht dauerhaft
(Standzeit < 3 Jahre)
Teak ist nicht gleich Teak
Teakholz ist wegen seiner hohenDauerhaftigkeit sehr begehrt. Mit „Teak aus Plantagen“
versuchen mehr und mehr Gartenmöbel-Hersteller umweltbewusste Kunden zuberuhigen.
Was sie nicht verraten: Plantagenholz ist weniger dauerhaft als Teak von Naturstandorten.
Fachleute stufen es nur in die Dauerhaftigkeitsklassen 2 bis 3 ein – vergleichbar mit Eiche
oder Douglasie.
Grund ist der Weißfäulepilz, der sich in Plantagen wesentlich schneller ausbreitet als in
Naturwäldern.
Teak
(Natur)
Lärche
Eiche
Teak
(Plantage)
Kiefer
Buche
Robinie
Douglasie
Fichte
Bongassi
Edelkastanie
Bangkirai
(Yellow
Robinie haltbarer als Plantagen- Balau)
Teak
Wind und Wetter stellen hohe Ansprüche an Härte, Formstabilität und Widerstandsfähigkeit
von Holz.
Diese Qualitäten werden vor allem Tropenhölzern zugeschrieben. Doch längst nicht alle
können sich mit zwei heimischen Arten messen: der Edelkastanie (Esskastanie) und der
Robinie. Beide sind in hohem Maß resistent gegen Wasser, Säure, Pilze und Insekten. Auch
wegen ihrer hohen Festigkeit und Elastizität sind diese Holzarten ohne chemischen
Holzschutz für den Außenbereich hervorragend geeignet.

Kiefer,
Fichte
(öl- / hitzebehandelt)
Kiefer,
Fichte
(Kesseldruckimprägniert)
Heimische Alternativen –hazai alternativák – tálázat tanulmányozása
Tabellen vom Heft Übernehmbar

Wörterbucharbeit
Arbeiten Sie auf Ungarisch die vorhandene Tabelle / nur die Aspekte Einsatzbereich und
heimische Ersatzhölzer /aus!
Machen Sie Plakate!
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