
Chancen der verstärkten Verwendung von Dämmstoffen 
aus nachwachsenden Rohstoffen 

Darstellung am Beispiel wasserglasgebundener Dämmstoffe 

Christoph Richter 
Das Aufkommen an Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen betrug 1992 in 
Deutschland lediglich 3% der jährlichen Dämmstoffproduktion von 32 Mio. m³. Der mögliche 
Einsatz von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen wurde aber allein im Hausbau auf 
3,5 Mio. m³ geschätzt. Aus wirtschaftspolitischen und ökologischen Überlegungen heraus 
wurde daher seit 1992 die Forschungstätigkeit zur Entwicklung neuartiger Dämmstoffe aus 
nachwachsenden Rohstoffen mit zahlreichen Förderprogrammen unterstützt. Folgerichtig 
stieg die Anzahl einschlägiger Veröffentlichungen in einem definierten Datenfonds 
exponentiell, kulminierte 1997 (Jahr der meisten Patentanmeldungen) und sank bis 2000 fast 
auf das Anfangsniveau. 
Auf Grund dieser Tatsachen müsste eigentlich bis zum Jahre 2004 der Einsatzes von 
Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen kräftig gestiegen sein, zumal das Potential im 
Bauwesen 2003 immer noch mit ca. 3 Mio. m³ angegeben wurde. Das Gegenteil ist der Fall: 
der Anteil von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen stagniert weiterhin bei 3%.  
Sind die Eigenschaften der Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen den traditionellen 
Dämmstoffen nicht gewachsen? Der Vergleich zeigt, dass physikalische Eigenschaften wie 
Wärmekapazität, Diffusionsoffenheit, Schalldämmung, Wasseraufnahmevermögen, die 
ökologische Beurteilung bezüglich Primärenergieverbrauch, CO2-Neutralität, Einsatz von 
Zusatzstoffen, Recyclingfähigkeit besser, die Dämmwirkung und die Baustoffklasse 
ausreichend sind. 
Sind die Verfahren zur Herstellung dieser Dämmstoffe zu aufwändig? Am Beispiel 
wasserglasgebundener Dämmstoffe ist zu erkennen, dass auch ein „raffiniert einfaches“ 
Verfahren gegenwärtig keine Chance hat, industriell umgesetzt zu werden. 
Bleibt der Preis. Traditionelle Dämmstoffe wie Mineralwolle, Polyurethan und Polystyrol 
sind pro Quadratmeter, bezogen auf den gleichen k-Wert, billiger als Dämmstoffe aus 
nachwachsenden Rohstoffen, weil ein Teil der Kosten zur Herstellung und Entsorgung 
entweder nicht entrichtet oder nach dem Gemeinlastprinzip auf die Allgemeinheit umverteilt 
wird. Kostensteigernd wirken die vergleichsweise geringen Produktionskapazitäten von 
Anlagen zur Herstellung von Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen (Stück-Masse-
Gesetz). Die Industrie setzt erst dann vorliegende Forschungsergebnisse um, wenn damit ein 
Marktvorteil zu erreichen ist. 
Eine Doppelstrategie ist anzuwenden, wenn sich künftig der Marktanteil für Dämmstoffe aus 
nachwachsenden Rohstoffen erhöhen soll: 
- Aktives Marketing zur Aufklärung der Käufer, Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstof-
fen für den Neu- und Ausbau wegen ihrer besonderen Eigenschaften zu verwenden, sowie 
eine zusätzliche Orientierung der Produktion von Dämmstoffen aus nachwachsenden Roh-
stoffen auf Länder mit geringer Infrastruktur und niedriger finanzieller Leistungsfähigkeit. 
- Wirtschaftspolitische Forderungen nach Wiederherstellung verbrauchter Ressourcen, 
Übernahme der Entsorgung, Mitbeteiligung an der Minderung des CO2- Ausstoßes für 
traditionelle Dämmstoffe (Abbau indirekter Subventionen) zur Herstellung der Kosten-
wahrheit und damit der Wettbewerbsgleichheit gegenüber Dämmstoffen aus nachwachsenden 
Rohstoffen. 
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Untersuchung von Streichbogenholz 
 

Ersatzhölzer für Pernambouc dringend gesucht 

Michael Claus, Klaus Eichelberger, Ernst Bäucker, Claus-Thomas 
Bues 

 
Die fortschreitende Zerstörung des Lebensraumes des für die Qualitätsbogenherstellung 
wichtigsten Streichbogenholzes Pernambouc (Caesalpinia echinata Lam.) und die sich daraus 
ergebenden Versorgungsmängel erforderten die Schaffung einer objektiven 
Qualitätsbeurteilung für Bogenholz, verbunden mit der Suche nach möglichen alternativen 
Holzarten. Ein für die Bogenherstellung geeignetes Bogenholz sollte eine hohe Rohdichte 
besitzen, einen hohen E-Modulwert aufweisen und eine für die Einbringung der konkaven 
Krümmung in den Bogen ausreichende Plastizität des Holzes nach Erwärmung erreichen. 
Die für eine Eignung als Bogenholz entscheidenden elastischen und plastischen 
Biegeeigenschaften wurden in Biegeversuchen untersucht. Die Biegeversuche gliederten sich 
in vier Versuchsreihen (VSR 1-4) und einen Langzeitversuch zur Überprüfung der Stabilität 
der eingebrachten Verformung. In der VSR 1 wurde zunächst ein geeigneter 
Wärmeüberträger gesucht. Die Versuchsreihen 2 und 3 dienten der Bestimmung der 
Temperatur des Wärmemediums und der Erwärmdauer. In der VSR 4 wurden mit der 
erarbeiteten Versuchsmethodik die Biegeeigenschaften von fünf Qualitätsstufen des 
Pernambouc und von sieben Alternativholzarten untersucht. Im Langzeitversuch wurden 20 
ausgewählte Proben periodisch einer Druckbelastung ausgesetzt, die den Praxisgebrauch eines 
Streichbogens simulierte. 
Die holzanatomischen Untersuchungen der in den Biegeversuchen verwendeten Hölzer wurde 
mit Hilfe licht- und rasterelektronenmikroskopischer Methoden durchgeführt. Dabei wurden 
die anatomischen Merkmale nach RICHTER & TROCKENBRODT (1999) beschrieben. 
Die durchgeführten holzchemischen Untersuchungen dienten der Bestimmung des 
quantitativen Gehaltes an Kerninhaltsstoffen (Extraktion des Holzes) und der chemischen 
Zusammensetzung der Ersatzholzarten (Pyrolyse,GC-MS-Untersuchungen). 
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Röntgendensitometrisch multivariate Zeitreihenanalyse 
 

Erarbeitung einer Methode für die Datierung von Holzproben der 
Baumart Fichte (Picea abies [L.] Karst.) mit geringer Jahrringzahl 

Jürgen König, Björn Günther, Claus-Thomas Bues 
 

Zeitreihen der Jahrringbreite von Fichtenholzproben mit weniger als 50 Jahrringen sind mit 
der herkömmlichen Datierungsmethode auf der Grundlage der Jahrringbreitenanalyse oft 
nicht mit ausreichender statistischer Sicherheit zu datieren. In verschiedenen archäologischen 
Untersuchungen traten kleine Nadelholzobjekte zu Tage, die nicht über die notwendige 
Anzahl von Jahrringen verfügten. Eine sichere Datierung dieser Objekte war bisher nicht 
möglich. Ziel der vorliegenden Untersuchung war die Datierung von Fichtenholzproben mit 
weniger als 50 Jahrringen. Daraus ergab sich die Aufgabenstellung, eine röntgendensito-
metrisch multivariate Analysenmethode zur dendrochronologischen Auswertung bisher nicht 
datierbarer Holzproben der Baumart Fichte (Picea abies [L.] Karst.) zu erarbeiten. 
358 spezifische Jahrringsequenzen aus 92 Bäumen sächsischer Waldbestände der unteren, 
mittleren und oberen Lagen des Erzgebirges wurden neben 41 datierten historischen Proben 
aus dendrochronologischen Untersuchungen in Sachsen präpariert, röntgendensitometrisch 
bearbeitet und analysiert. Ausgewählt wurden zum einen Holzproben, die zur typischen 
Durchmesserklasse (2a-3b) für Bauholz gehörten und zum anderen solche, die nicht durch 
biotische, abiotische und anthropogene Einflüsse geschädigt waren und zu den herrschenden 
Bäumen gehörten. Die Bildung verschiedener intra- und interannueller Jahrringmerkmale 
erfolgte nach dem heuristischen Prinzip zur bestmöglichen Beschreibung der Xylem-
charakteristika. Mit einem neuentwickelten Computerprogramm namens „TreeRingAnalyser“ 
ist die Datenverarbeitung röntgendensitometrischer Zeitreihen der kontinuierlichen Holz-
dichteäquivalente möglich. Extrahiert wurden Variablen der Xylembreite für Frühholz- und 
Spätholzbereiche, Variablen der Dichteverteilung (Zeitreihen der intra- und interannuellen 
Holzdichteäquivalente und kontinuierliche Dichteprofile) sowie Variablen der Holzmasse-
äquivalente für die verschiedenen Jahrringbereiche. Aus der Gesamtheit von 20 theoretisch 
möglichen und generierten Zeitreihen wurde mit der Hauptkomponentenanalyse als 
faktoranalytisches Verfahren die Anzahl der multivariat normalverteilten Zeitreihen auf 
Hauptkomponenten bzw. Repräsentanten reduziert. Mit diesen extrahierten Zeitreihen 
konnten ca. 97 % der gemessenen Sensitivitäten (Signale) der Ausgangsvariablen bewahrt 
werden. Die individuelle Variabilität der Xylemausprägungen bedingt eine notwendige 
Probenbelegung von etwa 10 einzelnen Jahrringausprägungen pro Jahr. Diese Belegungs-
dichte ist vergleichbar mit der üblichen Anzahl bei univariaten Datierungen. 
Proben aus höheren Lagen des Erzgebirges wiesen aufgrund der temperaturgeprägten 
Xylemstruktur höhere Wahrscheinlichkeiten der multivariaten Datierbarkeit auf als solche aus 
tieferen, niederschlagsgeprägten Lagen. Die komplexe Kreuzkorrelationsanalyse der 
extrahierten Zeitreihen bewirkt eine erhöhte statistische Sicherheit bei der Datierung von 
Fichtenholzproben. Auf der Grundlage einer erhöhten Merkmalsdichte ist es mit der 
multivariaten bzw. kanonischen Kreuzkorrelationsanalyse möglich, auch Fichtenholzproben 
mit weniger als 50 Jahrringen mit ausreichender Sicherheit zu datieren. 
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