
312 l-Iolz als Roh- und Werkstoff 50 (1992) 

7 Conclusions 

A two-dimensional  heat-transfer model  has been deve- 
loped for frozen and nonfrozen logs which may be 
exposed to significant heat ing from the log ends, in 
addi t ion to radial heating. The model has been verified 
for nonfrozen logs by assuming a longi tudinal  vs. radial 
thermal diffusivity ratio of two. The diffusivity ratio for 
frozen logs still needs to be experimental ly determined 
before the model  can be verified and computer ized for 
the whole range of interest, 
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Geschwindigkeit der Feuchteaufnahme yon Holz 
E. Schwab 

Bundesforschungsanstalt f/.ir Forst- und Holzwirtschafi, Leuschnerstral3c 91, 2050 Hamburg 80 

Subject: Rate of moisture uptake in spruce, beech, utile and teak. 

Material und Methode: Von den Holzarten Fichte, Buche, Sipo- 
Mahagoni und Teak wurden im normalklimatisicrten Zustand 
jeweils 30 Wfirfel hergestellt, wobei die 30ram langen Kanten 
parallel zu den drei Hauptachsen des Holzes verliefen. Die Wfirfel 
wurden rail einem Zweikomponenten-Lack aufje 4 Fl[ichen derart 
abgedichtet, dal3 der Feuchteaustausch mit der Umgebung nut in 
longitudinaler Richtung (ofl'ene Hirnfl~ichen) bzw. radialer Richtung 
(offene Tangentialfl~ichen) bzw. tangenfialer Richtung (offene Radi- 
alfliichen) erfolgen konnte. Durch Wiigung der Proben vor Auftrag 
und nach Aushfirtung des Lackes konnte den spiiteren Holzfeuchte- 
bestimmungen die reine Holzmasse zugrunde gelegt werden. Die 
Proben wurden schonend gedarrt, gewogen und anschlieBend im 
begehbaren Klimaraum bei 20 'C/65% rel. Luflfeuchte gelagert. 
Durch regelm/il3ige W;:igung wurde die zeitabhiingige Feuchteauf- 
nahme verfolgt. 

Resultate: Der Anstieg des mittleren Holzfeuchtegehaltes ffir jc 10 
Vergleichsproben der 4 Holzarten und 3 Hauptachsen ist in 
Abhiingigkeit yon der Lagerungszeit im Normalklima dargestellt. 
Dabei zeigt sich zunehmend schnellere Feuchteaufnahme in der 
Reihenl\~lge Teak (TEK), Sipo-Mahagoni (MAUL Buche (BU) trod 
Fichte (FI; Kurzzeichen nach DIN 4076 T 11, Diese Reihenfolgc gilt 
f~r alle drei Richtungen mit der Ausnahme, da[3 bei Feuchteauf- 
nahme in tangentialer Richtung keine gesicherten Unterschiede 
zwischen BU und MAU bestehen. Die Halbwertszeitcn (Zeit in 
Minuten zum Erreichen der Hfilfte der Gleichgewichtsholzfeuchte 
im Normalklima) betrugen bei Feuchteaufnahme in Iongitudinaler 
Richtung 500 fiir FI, 1030 ffir BU, 1950 for MAU und 280(.) ffir 
TEK, bei Feuchteaufimhme in radialer Richtung 11 500 und in 
tangentialer Richtung 25 900 rain ffir Fichte. Teak hatte selbst nach 
28-tiigiger Klimatisierung erst 40% (offene Tangentialfl/ichen) bzw. 
21% (offene Radialfl[ichen) seiner Gleichgewichtsholzfeuchte er- 
reicht. 


