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Lichtschutz: Erarbeitung von Vergütungsverfahren, wel¬

che die photolytische Veränderung der Holzsubstanz im

oberflächennahen Bereich vermindern.

Haltbarkeit der Oberflächenbehandlung: Verbesserung der

Feuchteschutzwirkung, der Lichtstabilität und der Ver¬

formbarkeit von Anstrichfilmen, besonders bei Lasuren;

Verbesserung der Applikationsverfahren für die Kompo¬
nenten der Oberflächenbehandlung, beispielsweise im

Hinblick auf wirksamere Vorimprägnierung des Fenster¬

holzes .

Neue Anstrichstoffe: Aus ökonomischen und ökologischen
Gründen werden sich wasserdispergierte Anstrichstoffe

im Laufe der nächsten Jahre durchsetzen. Derartige
Oberflächenbehandlungen scheinen bereits zur Zeit eine

sehr gute Haltbarkeit zu erbringen, jedoch als Fenster¬

anstriche noch erhebliche Nachteile aufweisen. Insbe¬

sondere sind ihre feuchtigkeits-physikalischen Eigen¬
schaften zu untersuchen und zu verbessern.

7.4 Zusammenfassung - Summary

Mit dem Ziel, die komplexe Wetterbeanspruchung und die von

ihr bestimmten physikalischen Vorgänge im Fensterrahmen¬

holz experimentell möglichst umfassend zu beschreiben,
wurden Klimagrössen, Holztemperaturen, Holzfeuchte, Di¬

mensionsänderungen und Verwölbungen des fixen Rahmens

("Blendrahmen") eines Fichtenholzfensters mit konventio¬

neller Doppelverglasung während rund 500 Tagen kontinuier¬

lich gemessen.

Massgebende, nicht variierte Rahmenbedingungen waren:

Scharfe, ungehinderte Wetterbeanspruchung des aussen fas¬

sadenbündig angeschlagenen Fensters in der vordachlosen

Südwestwand eines einstöckigen Versuchshauses; relativ

niedrige Verarbeitungsholzfeuchte bei der Herstellung des

Versuchsfensters (rund 12 %) ; Verwendung von störungs¬
freiem Fichtenholz mit schräger Jahrringstellung (rund 45°

zur Rahmenoberfläche) aus dem Schweizer Mittelland im Be¬

reich der Messstellen (untere vertikale Rahmenpartien);
Oberflächenbehandlung durch verhältnismässig gut feuchte¬

schützende, deckend pigmentierte Kunstharzlackierung von

rund 60 [im Schichtdicke (ein verglichen mit der Praxis be-

wusst unterdurchschnittlicher Wert).

Versuchsvariable waren: Farbton des Fensteraussenan-

strichs - linke Fensterhälfte mit schwarzer, rechte mit

weisser Lackierung; Innenklima - während rund 500 Tagen
normal, den jahreszeitlichen Klimaverhältnissen entspre¬

chend, sodann Einstellung eines feucht-warmen Klimas (wäh¬
rend einer Heizperiode).
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Die von den elektronischen Messfühlern gelieferten
Zeitverlaufsdaten der Zustandgrössen wurden mit einem für

diesen Zweck entwickelten FORTRAN-Programm auf der

Rechenanlage der ETH Zürich transformiert, zeitlich

komprimiert, statistisch ausgewertet, ausgedruckt und

geplottet.

In Zusatzuntersuchungen wurde die zeitliche Veränderung
der Wasserdampfdurchlassigkeit des Versuchsansstrichs und

von Vergleichsanstrichen im Verlaufe der natürlichen Wet¬

terbeanspruchung gemessen; ferner wurde der Zeitverlauf

der Volumenquellung von drei verschiedenen Fichtenpro¬
venienzen bei Wasserlagerung orientierend geprüft.

Wesentliche Ergebnisse sind:

a) Die Vorgänge im Holz werden direkt und indirekt vom

Zeitverlauf der Globalstrahlungsintensität (thermisch
wirksame Gesamtstrahlung) geprägt, in geringerem Masse

von der Lufttemperatur, der Luftfeuchte und den konvek¬

tiven Bedingungen (Wind); beanspruchungsintensiv ist

ausserdem - je nach Dauer und Intensität - der Nieder¬

schlag, insbesondere bei nicht wasserdichten oder be¬

schädigten Oberflächenbehandlungen.

b) Die Wechselwirkungen zwischen Wetterbeanspruchung und

Vorgängen im Holz sind sehr komplex, weil sich auf sie

mehrere Einflussgrössen auswirken, die teils unterein¬

ander abhängig und teils mit den Klimagrössen und den

Vorgängen im Holz rückgekoppelt sind. Zudem sind alle

diese Vorgänge instationär (d.h. sie ändern sich zeit¬

lich zum Teil sehr stark). Aus diesem Grunde bestehen

weder einfache noch multiple Korrelationen zwischen den

Zeit verlaufsdaten der Klimagrössen und der Zustands-

grössen im Holz, ausgenommen bei den thermischen Vor¬

gängen, weil die Holztemperatur direkt von der Global¬

strahlung und der Lufttemperatur bestimmt wird. Anders

ausgedrückt, verlaufen die bestimmenden Klimagrössen
und die von ihnen ausgelösten feuchtephysikalischen
Vorgänge im Holz weder kurz- noch langfristig synchron.

c) Wichtige Einflussgrössen dieser Wechselbeziehungen sind

die Wetterexposition (Fassadenrichtung, Gebäudelage und

-höhe), das Raumklima während der kalten Jahreszeit,
die feuchtephysikalischen Eigenschaften des Rahmenhol¬

zes (Sorptionsverhalten, im Falle von Undichtigkeiten
die kapillare Wasseraufnahme) und vor allem die Diffu¬

sionsdurchlässigkeit der Oberflächenbehandlung für Was¬

serdampf sowie selbstverständlich ihre Durchlässigkeit
für flüssiges Wasser. Demgegenüber spielt der Farbton

des Fensteraussenanstrichs ein bemerkenswert geringe
Rolle. Er beeinflusst zwar das Temperaturniveau und die

Temperaturschwankungen des Rahmenholzes erheblich und

damit auch das Holzfeuchteniveau (dunkel gestrichene
Fensterhölzer sind durchschnittlich trockener); jedoch
wird die Intensität der Dimensionsschwankungen kaum vom
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Anstrichfarbton beeinflusst. Voraussetzung hierfür ist

allerdings, dass die Verarbeitungsholzfeuchte bei spä¬
ter dunkel gestrichenen Fensterhölzern tiefer einge¬
stellt wird (auf ca. 9 bis 11 %) als bei hellfarbigen
Fenstern (12 bis 14 %); dies lässt sich in der Praxis

indessen nicht ohne weiteres durchführen. Als zweckmäs¬

siger Mittelwert sind 11 bis 12 % Holzfeuchte zu emp¬

fehlen .

d) Wesentlich für die langfristige Funktionstüchtigkeit
des gesamten Systems Holzfenster sind die Dimensionsän¬

derungen des Rahmenholzes; sie bestehen hauptsächlich
aus den feuchtebedingten Schwind- und Quellbewegungen,
vor allem bei dunkelfarbigen Fenstern aber auch aus den

rein thermischen Bewegungen, die den feuchteabhängigen
meist gegenläufig sind. Die Dimensionsänderungen sind

frequenzabhängig und betragen durchschnittlich zwischen

etwa 0,3 Promille (stündliche Bewegungen) und etwa

3 Prozent (jährliche Bewegungen) quer zur Faser.

Praktische Massnahmen zur Verbesserung der langfristigen
Funktionstüchtigkeit leiten sich unmittelbar aus den Punk¬

ten a) bis d), vor allem aus Punkt c) ab. So können die

wirksamsten Einflussgrössen genutzt werden, um die Dimen¬

sionsänderungen des Holzes und die übrigen Beanspruchungs-
grössen zu verringern: Verminderung der Wetterexposition;
möglichst günstige feuchtephysikalische Holzeigenschaften
und vor allem Massnahmen zur Dimensionsstabilisierung des

Holzes; Schutz gegen zu feuchtes Innenklima; hohe Feuchte¬

schutzwirkung des Anstrichs; möglichst weitgehende Ausfüh¬

rung der Oberflächenbehandlung in der Werkstatt.

Physical phenomena in weather-exposed window joinery

(spruce)

In order to describe comprehensively the interrelation

between weathering and the physical processes occuring in

the window frame, the following data were collected con-

tinuously for approx.500 days on the fixed part of a spru¬

ce window equipped with conventional double glazing: cli-

mate, temperature and moisture content of the wood, dimen-

sional changes and warping. The recording sensors were all

placed in the lower parts of the fixed frame.

The given parameters were: Severe natural weathering of a

window-frame mounted on the outside of a wall with SW-ex-

posure at the height of the first floor (near Zürich,
500 m above sea level), fig. 1; 12 % moisture in the wood

at the time of manufacturing of the window frames, selec-

tion of excellent spruce wood (no knots) Coming from the
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Northern region of Switzerland, with annual rings inter-

secting the frame surfaces at approx. 45° angle; coating
with filmforming pigmented alkyde resin paint of approxi-
mately 60 [im coating thickness (a value which was on pur-
pose chosen below the usual).

The variables of the experiment were: color of the coat¬

ing - left side of the window with black, right side with
white coating; during the first 500 days, the roomside
climate was adjusted in agreement with the outside weather
conditions. Later on, during a cold period on the outside,
it was changed to a warm and humid climate.

The continuously recorded data of the electronic sensors

for the various parameters were transformed, compressed,
plotted and subjected to a Statistical analysis by means

of a FORTRAN-program developed for this purpose at the

computer-center of the ETH (Swiss Federal Institute of

Technology, Zürich).

During follow-up investigations the change of vapor per-

meability in time during natural weathering has been meas-

ured for various surface coatings. In addition the volume

swelling in time of 3 different provenances of spruce were

measured during water immersion.

The major results of this comprehensive investigation are:

a) The mechanisms occuring in the wood depend decisively
on the changes in time of the intensity of global ra-

diation, resp. the thermically effective part of the
solar radiation and its effects on the movements of
moisture in the wood. To a lesser extent these proces¬
ses depend on the temperature and humidity of the am-

bient air and winds. In case of decayed or non-film-

forming (i.e. permeable to water) coatings the rain, of

course, becomes a major factor of weathering.

b) The interactions between weathering and the processes
in the wood are extremely complex as they are influ-
enced by numerous parameters; these are partly interde-

pendent and partly connected in a feedback loop to the
climatic data and the physical processes occuring in
the wood. On top of this, these interactions are not of
the steady state type, but the variations can be quite
important in time. This is the reason why neither

Single nor multiple correlations can be established
between climatic changes in time and their effects in
the wooden member, except for the thermal exchanges,
which are directly related to global radiation and
ambient air temperature. In other words, the decisive
climatic changes and the resulting physical processes
in the directly weather exposed wood are never synchro-
nized, neither on short terms, nor over longer periods.
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Important parameters of these relationships are the

weather exposure (orientation of the facade, location

and height of the building), the roomside climate dur¬

ing the heating period, the Sorption caracteristics of

the wood material, and the capillary water absorption
in case of permeable coatings, but above all the per-

meability of the paint coating to water-vapor (and of

course liquid water). As opposed to the above, the col-

or of the window coating is of remarkably little in-

fluence; it does affect substantially the level and the

variations of the temperature in the wood, and there-

fore, also the total amount of moisture in the wood

(wood members in dark Windows show normally a lesser

degree of humidity), but the ränge of the dimensional

changes is hardly affected by the colour. This is only
true, however, when the moisture of the wood to be

painted with a dark color is lowered to approximately
9 - 11 % at the time of manufacturing as opposed to

12 - 14 % for Windows with a light color coat. This

latter differentiation being somewhat difficult to im-

pose upon window makers, it is being recommended to use

the wood at a moisture of 11 - 12 % for the entire pro-
duction of a plant.

Of decisive importance for the longterm functionality
of wooden window units are the dimensional changes of

the window frames. For the major part these changes are

caused by the swelling and shrinking of the wood fol-

lowing the changes of moisture content. Occasionally in

Windows with dark coatings the thermal movements can be

superposed, but mostly they are compensating for some

of the swelling. The dimensional changes of a coated

window frame across the grain are dependent on their

frequency and amount in the average to about 0.03 %/h;
over the füll year they can reach up to 3 %.

The results outlined above can lead to practical measu-

res for improvement of the longterm functionality of

wooden window joinery.By cont-Tolling the most effective

parameters, it is possible to reduce the dimensional

changes of the wood as well as the other strain fac-

tors. This can be achieved by

- reducing the direct exposition to weathering

- selecting woods with favorable caracteristics and im-

plementing measures to increase the dimensional sta-

bility of the material

- protecting the wood from moist roomside climate

- selecting paints with good vapor resistance and

applying all coatings Short of the last one, in the

joinery shop.


