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Nicht nur für die Wärmeleitfähigkeit ist der 
Trocknungsgrad von Holz entscheidend. Beim 
Brennholz ist ein Feuchtegehalt von 15 % bis 
20 % ideal. Die Feuchte von offen gelagertem 
Holz ist immer an die Luftfeuchte der Umge-

bungsluft angepasst. Die Luftfeuchte kann 
nicht unterschritten werden. Möchte man 
eine geringere Holzfeuchte erreichen, muss 
das Holz aktiv in Trocknungskammern ge-
trocknet werden.

» Holzscheiben (oder bei größeren Stamm-Scheiben 
 nur Teile / Segmente davon)
» verschieden lange Aststücke oder Holzstücke
» Kachelofenholz (max. ca. 15 – 20 cm)
» Spülmittel oder Seifenblasenlösung

Eine (Schaum)krone für das Holz!
Wie weiß ich, ob Holz zum Heizen trocken genug ist?

Energieeffiziente Häuser sind häufig aus Vollholz gebaut (Holz-Massivbauweise), 
da Holz ein ökologisch wertvoller Stoff ist (siehe Klima S. 25) und ein gutes Raum-

klima erzeugt. Holz isoliert auf natürliche Weise, darum sind Wände aus Holz 
bei gleichen Wärme-Isolationswerten viel dünner im Gegensatz zu Wänden aus 
anderen Baustoffen. Im Winter bleibt die warme und im Sommer die kühle Luft 

im Haus. Die Poren des Holzes isolieren nicht nur, sondern sorgen auch für einen 
natürlichen Luftaustausch. 

Wärmeleitfähigkeit und Luftdurchlässigkeit von holz 

Nasses Holz, bei dem die Poren noch mit Was-
ser gefüllt sind, ist ein wesentlich besserer 
Wärmeleiter als trockenes Holz. Denn Wasser 
ist ein Stoff mit vielen Teilchen und leitet die 
Wärme gut weiter. „Guter“ und „schlechter“ 
Wärmeleiter ist in diesem Fall etwas irrefüh-
rend. Oft ist eine „schlechte“ Wärmeleitung 

durchaus wünschenswert. Denn Stoffe, die 
keine guten Wärmeleiter sind, nennt man Iso-
latoren. Sie verhindern die Wärmeleitung. 
Das ist nützlich, wenn man die Wärme ein-
schließen will, beispielsweise in einer Ther-
moskanne, bei Fensterglas oder in einem 
Holzhaus im Winter. 
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Trage auf der einen Seite des Holzes Spülmit-
tel mit Wasser oder eine Seifenblasenlösung 
auf. Dann nimm die trockene Holzseite in den 
Mund oder setze die Lippen an und puste 
ganz kräftig hinein. Versuche es mit verschie-
densten Holzsorten und Holzstärken. Kann 
man bei den Baumstammsektoren Stellen mit 
mehr oder weniger Seifenblasen erkennen 
(gegen die Rinde zu oder gegen das Kernholz)? 
Kann man durch alle Holzstücke durchblasen 
und Seifenblasen erzeugen oder gelingt es bei 
bestimmten Holzarten nicht? 

  

  
Bilden sich auf der Seite mit dem Spülmit-
tel Seifenblasen, ist das Holz trocken genug. 
Grund dafür sind die kleinen Kanäle (Leitungs-
bahnen / Poren) im Holz, die Wasser und Nähr-
stoffe im Stamm transportieren (siehe Aufbau 
von Holz S. 20 ff). Im lebenden Baum sind die-
se Bahnen im Splintholz immer mit Wasser ge-
füllt. Fällt man Holz und legt es danach zum 
Trocknen, verdunstet dieses Wasser und die 
Bahnen sind leer. Die Luft, die man in das Holz 
hinein pustet, kann sich daher frei bewegen 
und erzeugt den Seifenblasenschaum auf der 
anderen Seite des Holzes. 

Es ist natürlich leichter durch dünne Holzscheiben zu blasen, aber abhängig von der 
Holzart kann auch durch dicke Stücke Luft geblasen werden. Gut funktioniert 
z.B. getrockneter Ahorn.

Schaumkrone bei Ahornholz

WIESO FUNKTIONIERT 
DAS NICHT MIT NADELHOLZ?

Der Seifenblasenversuch funktioniert 
sehr gut mit Laubhölzern. Nadelholz 

ist NICHT geeignet. Grund dafür ist der 
unterschiedliche Aufbau der Holzarten 

(Poren- / Leitungsbahnensystem 
=> siehe Skizze Seite 18)

Wärmeleitfähigkeit und Luftdurchlässigkeit von holz 




