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Soll Holz tragende, stützende oder überspan-

nende Funktionen übernehmen, muss die Fes-

tigkeit stimmen. Eine gute Dauerhaftigkeit in 

Kombination mit Dämmstoffen ist eine weitere 

Anforderung. Nadelhölzer wie Fichte, Tanne, 

Kiefer, Lärche und Douglasie entsprechen dem 

so genannten Vollholz nach DIN 1052 und sind 

nach entsprechender Sortierung für tragende 

Zwecke geeignet. Die Norm regelt die Ver-

wendung von Holz für tragende Bauteile und 

benennt neben diesen Nadelhölzern auch die 

einheimischen Laubhölzer Eiche und Buche.

Ein innovatives Bauprodukt verbirgt sich hin-

ter der Abkürzung KVH: Konstruktionsvoll-

holz. Dieses veredelte Bauschnittholzerzeugnis 

wird aus den Holzarten Fichte, Tanne, Kiefer 

und Lärche hergestellt und für alle tragenden 

und aussteifenden Konstruktionen eingesetzt. 

Durch technische Trocknung wird die Feuch-

tigkeit des Holzes auf weniger als 18 Prozent 

reduziert. Konstruktionsvollholz hat eine be-

sonders hohe Maßhaltigkeit. Durch die hohe 

Formstabilität und die niedrige Holzfeuchte 

eignet es sich schwerpunktmäßig für Wand-, 

Decken- und Dachkonstruktionen.  

Brettschichtholz ist ein weiteres modernes Pro-

dukt, das bevorzugt für höher beanspruchte 

oder sichtbar bleibende, tragende Bauteile 

verwendet wird. Dachkonstruktionen, Balken-

lagen und Stützen im Wohn- und Gewerbebau 

zählen zu den häufigsten Anwendungsberei-

chen. Bei Brettschichtholz werden mehrere 

Holzlagen miteinander verleimt, wodurch im 

Holzbau die Verwendung größerer und statisch 

günstiger Querschnitte möglich ist. 

Für Fenster und Außentüren sowie für Bretter 

und Profilbretter von Fassaden eignen sich Ei-

che, Robinie und auch Lärche und Douglasie 

sowie – bei entsprechender Schutzbehandlung 

oder Imprägnierung – die Hölzer von Fichte, 

Tanne und Kiefer. Außentüren und Fassaden 

werden darüber hinaus auch aus Edelkasta-

nie gefertigt. Holzschindeln sind eine weitere 

Möglichkeit für die Außenbekleidung eines 

Hauses. Für sie eignen sich auch Zirbelkiefer 

sowie – als Zierschindeln und deckend gestri-

chen – Buche. Als Dachschindeln sind die Höl-

zer von Fichte, Tanne, Lärche und Eiche geeig-

net. Eine Alternative für die Außenanwendung 

ist außerdem Thermoholz. Einheimische Holz-

arten werden bei der Herstellung in speziellen 

Kammern je nach Verfahren bei 120 bis 250 

Grad Celsius hitzebehandelt, wodurch ihre Be-

ständigkeit nochmals deutlich verlängert wird. 

Der Bekleidung von Zimmerwand und -decke 

sind hingegen keine Grenzen gesetzt; die Op-

tik steht im Vordergrund. Im Spektrum von 30 

nutzbaren Laub- und Nadelholzarten können 

hier zum Beispiel Kirschbaum oder Rotkern-

buche mit ihren rötlich bis goldbraunen Farb-

tönen einen interessanten Akzent setzen. Wer 

die Kontraste in der Holzmaserung oder das 

natürliche Farbspiel betont wissen möchte, hat 

zusätzlich die Wahl zwischen gebeizten oder 

geräucherten Hölzern. Im Trend liegen derzeit 

unter anderem Räuchereiche sowie Hell-Dun-

kel-Kombinationen unter Einbeziehung von 

hochwertigen Furnieren.
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Die volle Vielfalt für starke Häuser
Auf der Baustelle überzeugen die Holzarten des heimischen Waldes 
durch ihre unterschiedlichen Eigenschaften und Aufbereitungen.


