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Buchbesprechungen 

Sell, J.: Eigensehaften und Kenngr611en yon Holzarten. 80 S.; 9 Abb. 
Zi.irich, Dictikon '1987: Baufachverlag AG. ISBN 3-85565-223-6. 
Harleinband. Preis DM 48, . 

Der unter stfindigem Zeitdruck stehende Fachmann verlangt 
heute nach knappen fibersichtlichen lnformationen. Fiir 14 Nadel- 
h61zer (yon Arve bis Weymouth-Kiefer) und 89 Laubh61zer (yon 
Abachi bis Zingana) entspricht das vorliegende Buch yon J. Sell 
mit einer Ffille yon fibersichtlich angeordneten Zahlenangaben 
und Stichworten diesem Anspruch volI. Durch ein Griffregister 
gut zug/inglich, enthalten 9 Tabellen Daten zu I. Holznamen, 
Verbreitungsgebiet; 2. Makroskopische Holzmerkmale; 3. Physi- 
kalische Kenngr6Ben (Rohdichte, differentielles Schwindmag, Di- 
mensions- und Formstabilit/it, W';irmeleitffihigkeit und Ausgleichs- 
geschwindigkeit der Holzfeuchte); 4. und 5, Mechanisch-technologi- 
sehe Eigenschaften (E-Modul, Druck-, Zug-, Biege- und Scherfestig- 
keit sowie Bruchschlagarbeit, Brinellh~irte und ,,Besondere mechani- 
sche Eigenschaften"); 6. Natfirliche Dauerhaftigkeit (heute wiirde es 
besser Resistenz heigen), biologische Wirksamkeit (worunter der 
Verfasser ,,m6gliche Wirkungen yon Holzstaub auf Menschen" in 
bezug auf Haulreizungen, Asthma ausl6send und 5.hnliche Gesund- 
heitssch'aden versteht, nicht aber die in der Bundesrepublik ffir Bu- 
che und Eiche erfolgte Einstufung als kanzerogen), lmpriignierbar- 
keit; 7, Verarbeitungstechnische Eigenschaften (Trocknung [!]] und 
Bearbeitbarkeit, OberflS.chenbehandlung trod Verleimung); 8. An- 
wendungsgebiete; verffigbare Sortimente (einschliel31ich Hinweise 
zur m6glichen Qualit/itsbeeintr/ichtigung); 9, H61zer fiir bestimmte 
Anwendungsgebiete (Auflistungen yon jeweils 15 bis 50 N,amen f/Jr 
Konstruktionsh61zer, Harte H61zer, Holzarten mit besonders hoher 
WiderstandsPahigkeit gegen Organismen, besonders gut imprfignier- 
bare H61zer, H61zer f/Jr Fenster. Ausstattungsh61zer, lndustrieh6i- 
zer). Zusfitzlich enthfih das Buch ein ,,Verzeichnis der deutschen 
Leitnamen und der jeweils ausgewertcten Literatur", das dazugeh6- 
rige Literatnrverzeichnis mit 62 Angaben (leider werden bier die 
Holzeigenschaftstafcln in Holz als Roh- und Werkstoffnur sunmaa- 
risch genannt; hier w/ire ein kurzer Hinweis auf die jeweilige Num- 
mer des Heftes fiir ein intensivcres Sludium der dortigen Angaben 
unerlg.Blich) nnd ein Holzartenregister, das neben den Leitnamen 
auch andcre hfiufige Namen einschliel3lich der botanischen Bezeich- 
nungen enthiilt. 

Besonders hervorgehoben seien die kurzen Einfiihrungen zu den 
einzelnen Tabellen, w o e s  Sell gelungen ist, auf knappstem Raum 
(nur die bebilderten Hinweise zu Tabelle 2 umfassen mehr als 1 Seite) 
eine kritische Wertung der angegebenen Daten zu vernfitteln. AID> 
dings fehlen fiir die verbale Einstufung Angaben zu der jeweils be- 
nutzten Skala und die Zahl der gew',iihIten Wertungsstufen (z. B. fiir 
die natiirliche Dauerhaftigkeit oder die Hinweise zur Trocknung). 
Ferner vermil3t der Rezensent n/ihere Hinweise auf die Beurteilung 
yon Holzsortimenten, msbesondere Red Meranti/Red Lauan (das 
Pendant Red Saraya ist nicht aufgenommen). Der f/Jr dunkelrotes 
Meranti angegebene Dichtebereich ffir lufttrocken 0,59...0,76 ent- 

spricht z. B. nicht mehr den in der neuesten Ausgabe der Malaysion 
Grading Rules 1984 angegebenen Dichtebereichen. 

Diese wenigen kritischen Bemerkungen sollen den Weft des Bn- 
ches in keiner Weise mindern. Es informiert - soweit dies in einem 
derartigen Tabellenwerk fiberhaupt m6glich ist - umfassend, zuver- 
lfissig, fibersichtlich und preiswert und kann daher nur allgemein 
empfohlen werden. H. Willeitner 

Sehweingruber, F.H.: Tree rings. Basics and applications of dendro- 
chronology. XII/292; zal~'. Abb. Dordrecht 1988: D. Reidel PuN. 
Company. ISBN 90-277-2445-8. Hardbound. Preis: Dfl. 295.-; US $ 
149.-; s 

,Der  Jahrring" yon F.H. Schweingruber, 1983 erstmals in deut- 
scher Sprache crschienen, liegl nun auch in einer englischen, iiberar- 
beiteten und erweiterten Fassung vor. Das Buch hiilt sich im Wesent- 
lichen an die Gliederung der deutschen Ausgabe, mit den Kapiteln: 
Herkunft und Analyse des Materials, Jahrringwachstum und Stand- 
ort, Angewandte Dendrochronologie mad Geschichte der Dendro- 
chronologic. Neu an der englischen Ausgabe sind besonders die Er- 
g~inzungen und Erweiterungen z'um Kapitel ,Angewandte Dcndro- 
chroimlogie": Zus/itzIich au~)enommen wurden eine Reihe yon Ab- 
schnilten, welche sich mit der Jahrringbildung unter den Einfliissen 
von Wasserversorgung, Wind, Erdbeben, Flutwellen, tcktonischen 
Bewegungen. Eisdruck und Vergletscherung beschfifligen. Zum Teil 
starke Erweiterung fanden die Beschreibungen zur Siedhmgs- und 
Kulturgeschichte Nordamerikas und Norddeutschhmds, zur Jahr- 
ringforschung in der Klimatologie und Glctscherkundc sowic der 
Reaktionen wm B/lumen auf Waldbrand, Vulkanansbrfiche und ln- 
scktenbcfall. Mit der/.iberaus gelungenen englischen Ausgabe stcht 
nun allen lnteressierten, auch fiber den deutschen Sprachraum hin- 
aus, cine besonders umfassende Quelle wertvoller lnfommtionen zur 
Verffigung. C.T. Bues 

Ungerer, G.A. (Hrsg.): E. Laris: Rohho "lzgewinnung und Ge~rerbseigen - 
schaften des Holzes. Edition Fricke. Reprint. XI1/184 S.: 37 Abb. 
Wien, Leipzig 1909: Hartleben's Verlag. K61n 1987: R. Mfiller Vet- 
lag. ISBN 3-481-50651-1. Harteinband. Preis: DM 39,80. 

Reprints alter Bficher, auch solcher fiber technische oder natur- 
wissenschaftliche Inhalte sind in Mode gekommen. Vide Behaup- 
tungen und Sorgen fiber nnd um das Holz, die in dem Bfichlein auf- 
scheinen, werden dem fachkundigen Leser ein Lficheln abgewinnen. 
Entgegen der Ankfindigung des Verlegers muB man deutlich sagen, 
dal3 vieles, wenn nicht das meiste des sachlichen lnhalts als fiberholt 
angesehen werden mu[3, Die neuere Holzforschung bestimmt mit 
modernen PRO['- und Auswertungsvert;ahren die Gebrauchseigen- 
schaflen des Holzes. besonders seine lechnisch-physikalischen Ei- 
genschaften ziemlich genau und gibt fiir die gefundenen Zahlenwerte 
in der Regel Vertrauensbereiche and Signifikanzebenen an. hnmer- 
him fiir den Liebhaber ~ilteren Schrifttums kann das Btichlein cine 
Quelle vergnfiglichen Lesens sere. K.A. Sorg 

Bericht igung 

In der Arbeit yon S. Aicher ,Zur  Berechnung Lind Konstruktion yon 
Verbundelementen und Verbundmaterialien" in Heft 12/88 unter- 
liefen leider mehrere Druckfehler bei der Wiedergabe der Gin. 
(2a-2f) und Gt. (6a) aug S. 466. Die Gleicimngen mfissen richtig 
lauten: 

K , , , o = E , , . o "  I~.o Biegesteifigkeit der Beplankungen u. o (2a) 
K ,  = E,, . I~ Verbundbiegesteifigkeit, (2b) 
K - K . + K , , + K ~  Gesamtbiegesteifigkeit, (2c) 
I.,,o = W , , ,  . t . , o /2  Fl~-ichenmoment 2ten Grades (2d) 

= b , , . o . t a , , o / 1 2  d. Beptank. u, o 
A . . , = b , . o  t .... Querschnittsflfiche d. Beplank. u, o. (2e) 
1~ = A o . dZ/[ l  + A o / ( E  . . A J E o )  ] Verbundfl/ichenmoment (2f) 

2ten Grades, 
e l l  = E n  i . l i +  y X n l .  F t . a~ (6a) 


