UNTERRICHTSMATERIAL 7
Brandverhalten von Holz
Holz brennt - das weiß jedes Kind! Eine Eigenschaft des Holzes, die von den ersten
Menschen bereits früh genutzt wurde und die den ersten Menschen das Leben
erleichtert. Erstmals konnten sie sich am Feuer wärmen und gekochte Speisen
zubereiten. Manchmal geriet es aber außer Kontrolle. Im Laufe der Geschichte gab es
viele Brandkatastrophen, Häuser und ganze Stadtteile wurden durch Feuer zerstört. Das
hat vor allem in den Städten dazu geführt, dass die Menschen Holz als schlechten
Baustoff sahen und sie nicht mehr in Holzhäusern wohnen wollten.

Abbildung 1: Holz brennt! Wir lieben diese Eigenschaft bei einem Lagerfeuer.

Heute weiß man, dass das berechenbare Brandverhalten von Holz auch Vorteile hat und
man hat Wege gefunden das Holz zu schützen, beispielsweise durch einen
Brandanstrich. Der moderne Holzbau erfüllt heute alle Sicherheitsanforderungen, sodass
man keine Angst mehr haben muss.

Abbildung 2: Holz im Hausbau. Sowohl in den Städten als auch am Land wurde Holz als Baumaterial
verwendet.

Warum brennt Holz eigentlich?
Ein Baum braucht zum Wachsen Wasser, CO2 und Sonnenenergie. Diese Energie ist
dann sozusagen im Holz gespeichert. Wenn Holz verbrennt, wird diese Energie in Form
von Wärme und Licht wieder freigesetzt. Außerdem wird das Wasser in Form von Dampf
und Kohlenstoff, der bei der Fotosynthese als CO2 aufgenommen wird, wieder an die
Atmosphäre abgegeben.
Holz fängt bei einer Temperatur von 280 – 340°C (Zündtemperatur) an zu brennen. Bei
dieser Temperatur ist das ganze Restwasser (15 - 20 %) im Holz bereits verdunstet und
die Hauptbestandteile Zellulose, Hemizellulose und Lignin zufallen. Dabei entstehen
Gase, die sich entzünden. Das ist das eigentliche Feuer. Bei einer optimalen
Verbrennung mit ausreichend Sauerstoff können die Flammen Temperaturen bis 1100°C
erreichen.

Abbildung 3: Flammen am Holz.

Warum kann Holz im Bau sogar von Vorteil sein?
Holz bildet beim Abbrennen eine Holzkohleschicht. Diese wirkt isolierend. Damit schützt
es sich quasi selbst vor dem Verbrennen. Man kann auch sagen „Holz brennt
berechenbar“. Die Abbrandgeschwindigkeit von Bauholz beträgt 0,5 – 0,65 mm/min. Das
bedeutet, dass ein 10 cm dicker Dachbalken ca. 3 Stunden braucht um durchzubrennen,
wenn die Hitze nur von einer Seite (z.B. von unten kommt). Damit kann man sich auch
ausrechnen, wann der tragfähige Querschnitt nicht mehr gegeben ist und die
Baukonstruktion zusammenbricht. Das ist ein großer Vorteil zu anderen Baumaterialien,
die unvorhersehbar versagen.

Abbildung 4: Kohleschicht bei einem Holzbalken.

Aha: Deshalb werden Brände von Vollholzgebäuden bei Feuerwehrleuten oft als weniger
gefährlich eingeschätzt als Brände von Häusern, die mit anderen Baustoffen errichtet
wurden. Denn Holz brennt berechenbar, gleichmäßig und relativ langsam und es kündigt
dein Versagen durch ein Knacken an.
Damit Holz vollständig verbrennt, muss genügend Sauerstoff vorhanden sein. Wird Holz
ohne Sauerstoff erhitzt, zerfällt es ebenfalls in seine Bestandteile, vor allem Kohlenstoff.
Es wird schwarz. Übrig bleibt Holzkohle die z.B. zum Grillen verwendet werden kann.
Aha: Beobachte: die Asche von restlos verbranntem Holz ist weiß. Denn bei der
Verbrennung wird der Großteil des im Holz gespeicherten Kohlenstoffs wieder
freigegeben. Dieser verbindet sich mit dem Sauerstoff der Atmosphäre wieder zu CO2.
Damit verschwinder die „schwarze Farbe“ und es bleiben nur hellgraue/weiße Reste
übrig. Diese enthalten hauptsächlich mineralische Bestandteile unter anderem die
sogenannte Pottasche (Kaliumcarbonat). Löst man diese in Wasser, entsteht eine seifige
Lösung. Früher hat man damit die Wäsche gewaschen.

