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Die Buche (Fagus sylvatica L.) bildet fakultativ farbiges Kernholz, das wegen seiner 
braunrötlichen Färbung als Rotkern bezeichnet wird. Der Buchenrotkern führt in Ab-
hängigkeit von seiner Ausprägung (Größe und Färbung) zu einer deutlichen Wertmin-
derung und bestimmt daher bei Buchenstarkholz häufig über den Preis. Rotkerniges 
Buchenholz wird bisher nur selten zu hochwertigen Produkten verarbeitet, weil es ne-
ben der charakteristischen Farbe auch noch durch einzelne dunkle Streifen gekenn-
zeichnet ist. Als Grund für die Ablehnung rotkernigen Buchenholzes führen die Verar-
beiter an, dass die Farbe mittelfristig nicht stabil sei und unter dem Einfluss des UV-
Lichtes in eine gelblich-graue Färbung  übergehe.  
 
Im Rahmen der am Freiburger Institut für Forstbenutzung und Forstliche Arbeitswissenschaft 
durchgeführten Untersuchungen wurden daher folgende Hypothesen geprüft: 

o Unter dem Einfluss des ultravioletten Lichtes ändert sich die Farbe des Kernholzes in 
charakteristischer Weise.  

o Die Farbe kann durch gezielte Oberflächenbehandlung homogenisiert und dauerhaft 
stabilisiert werden. 

o Bei geeigneter Oberflächenbehandlung können Splint- und Kernholz von Buche kom-
biniert verarbeitet werden. 

Als Material für die Untersuchungen wurden 210 Holzproben (15 x 10 x 1 cm) von drei Bu-
chen mit visuell deutlich unterschiedlichem Rotkern gewonnen. Das Material wurde einer 
künstlichen Quelle ultravioletten Lichts (Wellenlänge 315-400 nm) ausgesetzt, und die Farbe 
wurde als Rot- und Gelbwert sowie als Helligkeit nach 0, 8, 24, 48, 72 und 100 Stunden ge-
messen. Zusätzlich wurde ein Kollektiv von  Probekörper dem UV-Licht hinter Fensterglas 
ausgesetzt. 
Als Nullvariante wurden unbehandelte Proben verwendet, als Versuchsvarianten wurden drei 
im Handel verfügbare Lacksysteme sowie ein synthetisches Öl einbezogen, denen in ve r-
schiedenen Konzentrationen UV-absorbierende Additive zugesetzt wurden. 
Zusammenfassend zeigte sich bei den Probekörpern unter der künstlichen Lichtquelle, dass 
bei den unbehandelten Proben der Rotwert bereits nach 20 Stunden auf die Hälfte abgesunken 
ist, während der Gelbwert in ähnlicher Weise einen Anstieg aufweist und die Helligkeit etwas 
abnimmt. Bei den lackierten Proben zeigt liegen die Anfangswerte für Rot- und Gelbwerte 
Durchschnitt deutlich höher und verändern sich unter dem ultravioletten Licht in ähnlicher 
Tendenz. Nur bei den geölten Proben nimmt der sehr hohe Rotwert unter dem UV-Licht wei-
ter zu. Diese Farbänderung ist visuell zu erkennen als Nachdunkeln und Intensivierung der 
Farbe. 
Durch den Zusatz UV-absorbierender Additive konnte nicht erreicht werden, dass sich die 
Farbe in geringerem Masse verändert. 
In weiteren Untersuchungen soll vor allem vorbehandeltes, d.h. technisch getrocknetes und 
gedämpftes Holz untersucht werden, um  die Möglichkeiten einer gezielten Farbbeeinflussung 
zu prüfen. 
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