
Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich (1989)134/3: 175-196

Einsatzmöglichkeiten der Kernspintomographie in der
Holzforschung

Ladislav J. Kucera, ETH Zürich

Die Kernspintomographie ist eine zerstôrungsfreie Methode, mit welcher zweidimensionale Bil-
der der Wasserverteilung in einem Holzkörper gewonnen werden können. In der vorliegenden
Arbeit werden die Einsatzmöglichkeiten der Kernspintomographie in holzkundlichen und holz-
technologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der Wasserverteilung im Holz aufge-
zeigt. Einleitend wird auf die Rolle des Wassers in der Baumphysiologie, der Holzkunde und der
Holztechnologie hingewiesen. Die bisherigen Methoden der Wassergehaltsbestimmung werden
kritisch besprochen. Die Grundlagen der kernspintomographischen Darstellung des Wassers wer-
den kurz erörtert und die Aussagekraft anhand zahlreicher Beispiele veranschaulicht. Im Sinne
einer Synthese werden die möglichen Aufgabenstellungen für die Kernspintomographie in der
Holzforschung aufgezeigt.

Potential Applications of the Nuclear Magnetic Resonance Tomography ln Wood Research

The nuclear magnetic resonance tomography is a non-destructive method, which renders two-
dimensional figures of water distribution in wood. The potential applications of this method in
forest and wood research are summarized. In the introductory chapter, the role of the water in
tree physiology, wood science and wood technology is outlined. A critical review of the estab-
lished methods of the determination of the water content in wood is presented. The fundamentals
of the nuclear magnetic resonance tomography are briefly outlined. The advantages of this new
method are visualized by numerous examples. In conclusion, a list of the potential uses of the
nuclear magnetic resonance tomography in the research fields of tree physiology, wood science
and wood technology is presented.

1 Einleitung

Betrachtet man das Holz als pflanzliches Gewebe, als Industrierohstoff oder
als Energieträger: Es fällt einem stets die eminente Bedeutung des Wasser-
gehaltes auf. Kaum ein anderes Material hat eine so komplexe Beziehung
zum Wasser wie das Holz. Entsprechend zahlreich sind die Methoden zur Er-
mittlung von Wassergehalt, Verteilung des Wassers, Transportgeschwindigkei-
ten, usw. Mit der Kernspintomographie wurde auf diesem Gebiet eine Me-
thode eingeführt (L.J. Kucera und P. Brunner 1985), welche in biologischer
wie teChnischer Erforschung des Holzes neue Erkenntnisse zu vermitteln ver-
spricht.

2 Die Rolle des Wassers in der Baumphysiologie

Das Holz durchläuft die drei Phasen des biologischen Stoffkreislaufes der
Natur: die Bildung, die Alterung und die Au flösung (L.J. Kucera 1984).
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2.1 Holzbildung

Das Holz ist das mittelbare Produkt der photosynthetischen Aktivität, welche
sich in den Chloroplasten des Blattgewebes vollzieht. Die Photosynthese ist
ein endothermer Prozess, welcher nach folgender Formel verläuft: 6 CO, + 12
H2O + 2906 kJ = C,H„O, + 6 0, + 6 H 2O. Diese Gleichung präsentiert sich
nach dem Einsetzen der Molgewichte wie folgt: 264,0 g CO, + 216,2 g H 2O +
2906 kJ = 180,2 g C,H , ,0, + 192 g 0, + 108,1 g H2O, oder in GewiChtsprozen-
ten: 55 % CO, + 45 % H 2O + 2906 kJ = 38% C,H„0 6 + 40 % 0, + 22% H2O.

Das Holz wird folglich zu rund 23 % aus dem durCh die Wurzeln aufge-
nommenen Wasser aufgebaut. Da das CO 3-Angebot relativ konstant ist, wi-
derspiegelt die kambiale Aktivität in der Form unterschiedlich breiter Jahr-
ringe vorab die Schwankungen in der Wasserversorgung im Verlauf der Vege-
tationsperiode, während niedrige Temperaturen und/oder ungenügende Mi-
neralsalzernährung hauptsächlich an extremen Standorten das Wachstum be-
grenzen (H. Lyr et al. 1967). Die Zellteilungen im Kambium bestimmen die
Quantität des gebildeten Holzes. Seine Qualität – d.h. Zusammensetzung nach
Zellarten, Zelldimensionen – wird durch die anschliessende Zelldeterminie-
rung und -differenzierung festgesetzt. Dabei können sich Umwelteinflüsse auf
eine vorderhand ungeklärte Art bemerkbar machen, indem z.B. Bäume unter
Wasserstress vermehrt Wasserleitgewebe ausbilden (E. Chevallier 1980).

2.2 Holzalterung

Die Alterung der Holzzellen setzt unmittelbar nach ihrer Differenzierung aus
dem Kambium ein. Das Nadelholz besteht mehrheitlich aus kurzlebigen,
meist dickwandigen, faserförmigen Zellen (ca. 90-95% z.B. Föhre), welche die
Funktionen der mechanischen Festigung des Stammes und der Leitung des
aufsteigenden Transpirationswassers ausüben. Im Laubholz werden die Funk-
tionen der Wasserleitung und Festigung von verschiedenen Zelltypen wahrge-
nommen; entsprechend ist der Anteil des spezialisierten Wasserleitgewebes
geringer als im Nadelholz (ca. 65-85%, Eiche 66 %, Rosskastanie 84%; nach
[B. Huber und G. Prütz 1938]). Eine Minderheit der Holzzellen ist backstein-
förmig, dünnwandig und langlebig; diese Zellen dienen dem Transport, der
Speicherung und der Umwandlung von organischen Verbindungen. Abge-
schlossen wird der Alterungsprozess durch die Aufhebung der Zellfunktionen
in der Wasserleitung und der Speicherung. Auslösend für diese Funktionsent-
hebung sind eine unzureichende Wasserversorgung und/oder Hoftüpfel-Ver-
krustung und dadurCh eine langsame Austrocknung der Gewebe. In der Folge
werden die toten wasserleitenden Zellen entweder nach einem physikalischen
Prinzip durch . den entstandenen Druckgradienten (Verschluss von Trache-
iden-Hoftüpfeln im Nadelholz) oder auf physiologisch-biochemisCher Grund-
lage durch die Aktivität benachbarter Speicherzellen (Thyllenbildung im
Laubholz) verschlossen. Die Speicherzellen sterben ab, wobei die Reservesub-
stanzen veratmet und teilweise zu Kernstoffen mit phenolischem Charakter
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umgewandelt werden. Durch diesen Vorgang wird der Holzkörper im Nor-
malfall in einen physiologisch aktiven äusseren Splintholzbereich mit Wasser-
gehaltswerten von ca. 70% bis zu 250% des Holz-Trockengewichtes und einen
inaktiven inneren Kernholzbereich mit einem Wassergehalt von rund 30-60%
differenziert. Die Versorgung der Baumkrone mit Wasser ist in Zeiten hinrei-
chenden Wasserangebotes und bei intakten Wurzeln und Krone durch den
Splintholzanteil bestimmt. Abweichungen von diesem Prinzip durch erhöhte
Fliessgeschwindigkeiten des Wassers sind durch physikalische Gesetzmässig-
keiten Grenzen gesetzt.

Daraus ergibt sich, dass der Splintholzanteil als Mass der Baumvitalität be-
trachtet werden kann, denn er bestimmt die transpirationsphysiologische Effi-
zienz des Baumes unter den gegebenen äusseren Bedingungen. Untersuchun-
gen an umweltgeschädigten Nadelbäumen haben diese Erkenntnis wiederholt
bestätigt (L.J. Kucera 1984; J. Bauch et al. 1978; A. Frühwald und J. Bauch
1984; F. Hapla 1986; P. Rademacher 1986; G.R. Schnell et al. 1987). In Tat
und Wahrheit sind nach heutigem Stand der Kenntnisse der verminderte
Splintholzanteil und ein reduzierter Wassergehalt des Splintholzes die einzi-
gen gesicherten holzkundlichen Unterschiede zwischen den gesunden und
den immissionsgeschädigten Bäumen. Die Verwendung dieser Merkmale als
Indikatoren der Baumvitalität erfordert jedoch umfangreiche Voruntersu-
chungen, in denen der Einfluss der Baumart, des Baumalters, der soziologi-
schen Stellung des Baumes und der vertikalen Lage der untersuchten Position
abgeklärt werden sollten. Ferner muss in allen Untersuchungen und Verglei-
chen auf die Standortsfaktoren (Boden, Klima) Rücksicht genommen werden.

2.3 Holzauflösung

Das Holz ist sehr dauerhaft, vorausgesetzt, dass es beständig in trockenem
oder wassergesättigtem Zustand gehalten wird. Es kann durch das Feuer wie
auCh durch mechanische Kräfte (Naturgewalten, Insekten, höhere Tiere) und
chemische Einwirkungen (UV-Strahlung, Mikroorganismen, Pilze) zerstört
werden. Lässt man das Feuer ausser acht, dann sind die Pilze und die Insek-
ten die wichtigsten Holzzerstörer. Diese Organismen können das Holz nur
dann befallen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Die wichtigste da-
von ist der Wassergehalt des Holzes. So ist beispielsweise das Optimum für
den Befall durch die meisten Pilzarten bei Holzfeuchtigkeiten von 35-50%,
und bei Feuchtigkeiten unterhalb von 20% resp. oberhalb von 80% ist das
Holz vor einem Neubefall durch Pilze (mit Ausnahme des Hausschwammes)
so gut wie sicher. Ähnliches, wenn auch weniger eindeutig, gilt für einen In-
sektenbefall. Die natürliche Dauerhaftigkeit des Holzes – seine Widerstands-
fähigkeit gegen einen Pilz- oder Insektenbefall – ist im Splint- und im Kern-
holz oft verschieden. Das Splintholz geniesst eine Schutzwirkung durch den
hohen Wassergehalt. Beim Kernholz sind die obligatorischen und fakultati-
ven Kernholzarten zu unterscheiden. Bei den ersteren wird dem Kernholz
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durch die Einlagerung niedermolekularer Kernstoffe in die Zellwände ein ge-
wisser Schutz vor biologischer Zersetzung gewäh rt (z.B. Lärche, Föhre, Ei-
che). Im zweiten Falle sind die Kernstoffe hochmolekularer Natur und in den
Zellumina eingelagert, so dass eine Schutzwirkung ausbleibt (z.B. BuChe,
Esche). Während die parasitierenden Pilze und Insekten (Zerstörer stehender
Bäume) recht genaue Anforderungen hinsichtlich Substrat (Holzart, Splint-
oder Kernholz) und seiner Feuchtigkeit stellen, sind die Saprophyten (Schäd-
linge an lagerndem oder verbautem Holz) diesbezüglich flexibler und daher
auch gefährlicher.

3 Die holzkundliche und holztechnologische Bedeutung des Wassers

Das Holz ist ein Festkörper, dessen physikalisch-mechanischen Eigenschaften
durch seine chemische Zusammensetzung, seinen anatomischen Aufbau und
seinen Zustand bestimmt werden. Während Zusammensetzung und Aufbau
im bereits gebildeten Holz relativ konstant sind, verändert sich der Zustand
des Holzes mit variierenden Umweltbedingungen. Sowohl Temperatur als
auch (und vor allem) Wassergehalt haben einen entscheidenden Einfluss auf
die physikalisch-mechanischen Holzeigenschaften, wobei sich das Holz gene-
rell thermo- und hydroplastisch verhält.

Das Holz ist ein Kapillarkörper mit einer immensen inneren Oberfläche,
welChe beispielsweise in einem Kubikzentimeter Fichtenholz ca. 100 m 2 be-
trägt. Diese innere Oberfläche ist dicht mit freien Hydroxylgruppen besetzt,
welche hydro- und hygroskop sind und somit Wasser in flüssiger oder Dampf-
form binden. Diese Art der Wasseraufnahme spielt sich zwischen absolut
trockenem Zustand und der Fasersättigung (rund 30% Wassergehalt bezogen
auf das Trockengewicht des Holzes) vor allem in den Zellwänden ab. Ober-
halb der Fasersättigung kann bis zu einem Maximum von etwa 200% bis
250% (einheimische Holzarten) Wasser frei tropfbar in den makro- und mi-
kroskopischen Hohlräumen (insbesondere Zellumina) eingelagert werden. Im
ersten Fall spricht man von gebundenem, im zweiten von freiem Wasser im
Holz.

3.1 Holzkunde

Wohl die elementarste physikalische Kenngrösse des Holzes ist seine Raum-
dichte, d.h. das Gewicht des Holzkörpers je Volumeneinheit. Holz verändert
sein Gewicht je nach aktuellem Wassergehalt. Es verändert zudem auch seine
Dimensionen, denn die Aufnahme des gebundenen Wassers ist mit einer
Quellung des Holzes verbunden. Daher ist die Raumdichte des Holzes keine
Konstante, sondern eine Zustandsgrösse, die in doppelter Hinsicht vom Was-
sergehalt abhängig ist. Diesem Umstand wird Rechnung getragen, indem die
Raumdichte des Holzes stets bei einem bestimmten Wassergehalt (meistens
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0%, 12% oder 15%) angegeben wird. Die Quellung wie auch die entgegenge-
setzte Schwindung des Holzes sind anisotrop (riChtungsverschieden) in unge-
fährem Verhältnis von längs: radial : tangential = 1:10:20.

Die mechanischen Festigkeiten des Holzes werden von seinem Wassergehalt
mitbestimmt. Mit steigendem Feuchtigkeitsgehalt zwisChen 0% und 30% neh-
men die mechanischen Kennwerte des Holzes (Zug-, DruCk- und Biegefestig-
keit, Härte, Biege-Elastizitätsmodul) teilweise erheblich ab. Oberhalb der Fa-
sersättigung hat der Wassergehalt nur noch einen minimen Einfluss auf die
Festigkeitswerte. Eine Ausnahme von der obigen Regel bildet die (dynami-
sche) BruchsChlagarbeit des Holzes, die vom Feuchtigkeitsgehalt unabhängig
oder gar mit diesem schwach positiv korreliert ist. Da vom Wassergehalt ab-
hängig, werden die Festigkeitswerte ebenfalls bei einem bestimmten Wasser-
gehalt (12%) ermittelt und aufgeführt.

Das Holz ist ein Isolator, bedingt durch seine poröse Struktur setzt es sei-
ner Durchdringung durch Schall, Wärme, Elektrizität und andere Wellenbe-
wegungen einen erhebliChen Widerstand entgegen. Die Isoliereigenschaften
sind mit dem Wassergehalt negativ korreliert; die Wärmeleitzahl erhöht sich
beispielsweise zwischen 0% und 30% Feuchtigkeitsgehalt mit dem Faktor 2,
die elektrisChe Leitfähigkeit gar mit dem Faktor 106.

Schliesslich ist das Holz nicht nur ein Bau- und Werkstoff, sondern auch
ein Energieträger. Sein Brennwert (die Reaktionsenergie, welche bei der Ver-
brennung freigesetzt wird) ist mit dem Wassergehalt negativ korreliert. Es
lässt siCh rechnerisch zeigen, dass der Brennwert des Holzes bei einem Was-
sergehalt von 733% gleich Null wäre. In anderen Worten: Es lassen sich mit
einem Gramm absolut trockenen Holzes genau 7,33 Gramm Wasser von flüs-
siger Form (bei 25 °C) in die Dampfform (bei 101 °C) überführen. Diese enge
Beziehung ist um so bedeutsamer, als die Holzart nur einen bescheidenen
Einfluss auf den Brenn- und Heizwert des Holzes (17,5-19,5 MJ/kg in absolut
trockenem Zustand) hat. Der Brennwert des Holzes wird in der Regel in luft-
trockenem Zustand (Wassergehalt ca. 16-18%) angegeben.

3.2 Holztechnologie

Bei der Bearbeitung und Verwendung des Holzes werden die holzkundlichen
Gesetzmässigkeiten in einer komplexen Art und Weise wirksam. Aus dem Zu-
sammenspiel von mehreren grundlegenden EigensChaften und Zustandsgrös-
sen ergeben sich oft schwer quantifizierbare verwendungsbezogene Merk-
male, welche man als technologische Eigenschaften zu bezeichnen pflegt. So
ist beispielsweise die Spaltbarkeit vom anatomischen Aufbau, dem Wasserge-
halt des Holzes und der Spaltrichtung (radial, tangential) abhängig. Die Dau-
erhaftigkeit wie auch die Imprägnierbarkeit werden besonders durch die Holz-
art, den Querschnittsbereich (Splint- resp. Kernholz) und den Wassergehalt
des Holzes beeinflusst. Der Energieaufwand bei der mechanischen Verarbei-
tung des Holzes (Sägen, Schälen, Messern, Zerhacken, Schleifen) ist mit sei-
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nem Wassergehalt negativ korreliert: Nasses Holz erfordert eine geringere
Verarbeitungsenergie als trockenes Holz. Massgeblich ist der Wassergehalt so-
dann für die Holztrocknung. Das Trocknungsgefälle (die GesChwindigkeit bei
der technischen Trocknung) richtet sich nach der Holzart, der Dimension des
Trockengutes und seinem augenblicklichen Wassergehalt. Es ist einleuchtend,
dass Holzwaren mit höherer Anfangsfeuchte erhöhte Energiemengen bei der
Trocknung erfordern. Aber auCh das Verhalten des Holzes während der
Trocknung (Änderungen von Form und Farbe) wird durch seinen Wasserge-
halt geprägt. Die Holztrocknung ist besonders bei Bau- und Möbelteilen uner-
lässlich, welche im fertigen Zustand keine Dimensionsänderungen mehr auf-
weisen dürfen. Daher muss das Holz vorgängig auf die GleichgewiChtsfeuch-
tigkeit der späteren Umgebung (z.B. beheizter Wohnraum) vorgetrocknet wer-
den. Daneben ist die Holztrocknung aus weiter oben erwähnten Gründen
auch eine Schutzmassnahme gegen Pilz- und Insektenbefall. Auch bei der
Oberflächenbehandlung des Holzes muss sein Feuchtigkeitsgehalt bekannt
sein, denn viele Farben und Lacke haben einen hydrophoben Charakter und
lassen sich bei nassem Holz nicht einwandfrei applizieren. Es gibt schliesslich
Verfahren, bei denen der Wassergehalt des Holzes definitiv diskriminierend
wirkt. So ist beispielsweise der mechanische Holzaufschluss an einen Mindest-
gehalt an Wasser im Holz gebunden. Wird dieser Wert im Verlauf der natür-
lichen Trocknung lagernden Holzes unterschritten, dann kann das Holz nicht
mehr mechanisch aufgeschlossen werden, dies weniger wegen des erhöhten
Energieverbrauches, sondern vielmehr mit Hinblick auf die sChlechte (kurz-
faserige) Zellstoffqualität gewonnen aus trockenem Holz.

4 Bisherige Methoden der Wassergehaltsbestimmung

In der Fachliteratur werden nicht weniger als 15 Methoden zur Bestimmung
des Wassergehaltes von Holz beschrieben (F. Kollmann und G. Höckele
1962), von denen jedoch nur 3-4 eine praktische Bedeutung erlangt haben
(V.-R. Huy 1985). Grundsätzlich lassen sich diese Methoden in direkte und in-
direkte einteilen.

Bei den direkten Methoden wird die im Holz vorhandene Wassermenge be-
stimmt. Hierher gehört die älteste Methode, bei der der Wassergehalt aus dem
Gewichtsunterschied der Probe im ursprünglichen Zustand und nach einer
Trocknung bis zur Gewichtskonstanz errechnet wird. Diese gravimetrische
Methode ist recht einfach, jedoch auch arbeitsintensiv. Das Vorliegen mehre-
rer Normen (DIN 52183, ASTM D2016-65) ist eine Stärke dieser Methode.
Im Jahre 1961 wurde ein chemisches Verfahren zur Wassergehaltsbestimmung
– die Iodometrische Titration nach Karl Fischer – in der Holzforschung einge-
führt (H.H. Bosshard 1961). Dieses Verfahren ist sehr genau, setzt jedoch ei-
nige Ansprüche an die Einrichtungen und Ausführung. Beide direkten Metho-
den sind arbeitsintensiv, destruktiv, und sie liefern je Messvorgang nur einen
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Wert, nämlich den totalen Wassergehalt der Probe. Die Verteilung des Was-
sers im Probenkörper kann dabei nur über Mess-Serien eruiert werden.

Die indirekten Methoden basieren auf der Erkenntnis, dass die Holzeigen-
schaften wie Elastizität und Leitfähigkeiten vom Wassergehalt des Holzes ab-
hängig sind. Gemessen wird hier denn auch niCht das Wasser, sondern eine
Eigenschaft des (nassen) Holzes. Einige dieser Methoden sind nichtdestruk-
tiv, so dass wiederholte Messungen möglich sind. Da sie aber indirekt sind,
erfordern sie eine vorgängige Eichung und eine sorgfältige Interpretation der
Ergebnisse. So kann beispielsweise das Astknotenholz in der Röntgentomo-
graphie mit einer Wasseransammlung verwechselt werden. Ein weiterer Nach-
teil dieser Verfahren liegt in ihrer Abhängigkeit von der anatomischen Rich-
tung, bedingt dadurch, dass die gemessenen Kennwerte auch richtungsabhän-
gig (längs, radial, tangential) sind. Dadurch wird der Aufwand für die
Eichung mindestens verdoppelt oder gar verdreifacht. Ferner sind mehrere
dieser Methoden nur in bestimmten Feuchtigkeitsbereichen anwendbar. Die
wichtigste dieser Methoden ist die elektrische Widerstandsmessung, wobei
wahlweise der Ohmsche resp. der kapazitative Widerstand gemessen werden.
Die elektrische Messmethode liefert im Bereich von 7% bis 22% Wassergehalt
gute Ergebnisse. Auch für diese Methode liegt eine Norm vor (ASTM
D2016-65). In den letzten Jahren wurde diese Methode von einer Punktmes-
sung zu einer kontinuierlichen Messung erweitert, dies semiquantitativ auch
im Bereich oberhalb der Fasersättigung (H.R: Skutt et al. 1972; L.J. Kucera
1985). Oft sind in der ForsChung Messreihen erforderlich, welche zeitlich und
räumlich differenziert sind. Eine kürzlich vorgestellte Anlage (J. Welling
1986) vermag zeitlich gestaffelte Messwerte von sechs Messstellen zu erheben.
Immerhin ist der elektrische Widerstand des Holzes von zahlreichen Einfluss-
grössen wie Temperatur, Holzdichte usw. abhängig (H.F. Vermaas 1984). Die
Messung der Wärmeleitfähigkeit kann sowohl zur Bestimmung des Wasserge-
haltes als auch zur Ermittlung der Wassertransport-Geschwindigkeiten einge-
setzt werden (J.P. Hösli et al. 1987), doch auch dieses Verfahren ist mit metho-
dischen Schwierigkeiten und einem erheblichen apparativen Aufwand ver-
bunden. Der Schallwiderstand des Holzes ist eher geeignet, grobe Störungen
der Holzstruktur (z.B. durch Pilzbefall) aufzudecken (B.D. Miller et al. 1965)
als den Wassergehalt zu ermitteln. Die Verwendung von Röntgen- und
Gamma-Strahlung, bereits vor Jahrzehnten vorgeschlagen (W.E. Eslyn 1959),
hat in der letzten Zeit grosse Fortschritte verzeichnet (E. Lausch und Th.
Mayer 1985). Die Röntgen-Computertomographie ist eine nichtdestruktive
Methode, welche ein oder mehrere Schnittbilder der untersuchten Objekte lie-
fert. Die Dichteverteilungen in den Schnittbildern können in Form von
Höhenschichtlinien, in isometrischer Form oder als Farbtomogramm darge-
stellt werden. Bei voller Anerkennung der Vorzüge dieser Methode muss
daran erinnert werden, dass hier die Dichte des Objektes und nicht etwa sein
Wassergehalt dargestellt wird.
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5 Die Grundlagen der Kernspintomographie

Die Methode «Kernresonanz» benützt die Eigenschaft des Eigendrehimpul-
ses der Atomkerne, den Spin. Sehr viele Atomkerne des periodisChen Systems
der Elemente besitzen einen Spin. Die für die Biologie wichtigsten Kerne mit
einem Spin sind sicher Wasserstoff, Kohlenstoff, Phosphor und Stickstoff.
Um den Effekt der Kernresonanz zu verstehen, kann man sich den Kern als
Kreisel vorstellen, der um seine Achse rotiert. Legt man diesen Kreisel in ein
Magnetfeld, richtet sich die Achse des Kreisels parallel zur Richtung des
Magnetfeldes. Den Kernresonanzeffekt kann man beobachten, nachdem man
für kurze Zeit ein zweites Feld senkrecht zum Magnetfeld anlegt. Dieses Feld
wird durch einen Hochfrequenzimpuls erzeugt, der auf eine Sende/Emp-
fangsspule geschickt wird. Der Puls wird üblicherweise so bemessen, dass die
Auslenkung des Spins aus seiner Ruhelage 90° beträgt.

Unmittelbar nach dem Anregungsimpuls beginnt der Spin, sich in seine
Ruhelage zurückzubewegen. Gleichzeitig beginnen sich die Spins, je nach ih-
rer direkten Umgebung, in der Ebene senkrecht zur Magnetfeldachse auszu-
breiten. Diese Bewegung kann als Oszillation beobachtet werden und ist das
eigentliche Kernresonanzsignal. Es wird nach AbsChalten des Sendeimpulses
empfangen, aufgezeichnet und einer Fourieranalyse unterworfen, aus der
schliesslich das Kernresonanzspektrum hervorgeht.

Dies ist die gemeinsame Grundlage der Kernresonanz-Spektroskopie und
der Kernresonanz-Tomographie (P. Brunner 1987).

5.1 Übersicht der bisherigen Entwicklung

Die Kernresonanz-Spektroskopie macht sich die Erkenntnis zunutze, dass die
Präzessionsfrequenz der Kreiselbewegung des spinmagnetischen Momentes
in einem äusseren Magnetfeld von der unmittelbaren molekularen Umgebung
abhängig ist und sich phänomenologisch auf molekulare Strukturelemente
wie funktionelle Gruppen zurückführen lässt (G. Bodenhausen 1985). Die
NMR-Spektroskopie ist seit Jahrzehnten in der StrukturforsChung (auCh in
der Holzforschung) eingeführt. Sie wird besonders zur Bestimmung der mole-
kularen Strukturformel unbekannter Substanzen, zur Untersuchung über die
molekulare Konformation (in vitro Spektroskopie) und über den Ablauf lang-
samer dynamischer Vorgänge, molekularer Umlagerungen und Austauschpro
zesse (in vivo Spektroskopie) eingesetzt. In der Holzforschung wurde die
NMR-Spektroskopie besonders in der Erforschung der Ligninstruktur ange-
wendet. Die NMR-Spektroskopie erlaubt auCh eine zerstörungsfreie und im
Feuchtigkeitsbereich von 0% bis 176% genaue Bestimmung des Wassergehal-
tes von Holz (A.R. Sharp et al. 1978) sogar bei Temperaturen von –30 °C bis
+100 °C (A.J. Nanassy 1978). Allerdings resultiert eine solche Messung in ei-
ner einfachen Zahlenangabe, wie sie auch mit den im Kapitel 4 erwähnten
Methoden ermittelt werden kann.
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Um das Bild der Wasserverteilung zu gewinnen, bedarf es der Kernreso-
nanz-Tomographie. Hier wird anstelle der Gesamtresonanz deren räumliche
Verteilung untersucht. Eine erste Darstellung der räumliChen Verteilung von
Wasserstoff-Atomen in einem Objekt gelang 1973 (P. Lauterbur 1973); we-
sentliche Beiträge zur Entwicklung der Kernspintomographie wurden an der
ETH-Zürich geleistet (Anil Kumar et al. 1975). Um eine raumabhängige Ver-
teilung der Kernresonanz-Signale zu erhalten, bedarf es zusätzlich zur be-
schriebenen Versuchsanordnung eines schwaChen und sich linear verändern-
den Magnetfeldes (Magnetfeldgradienten). Dadurch «spürt» nun jeder Spin,
entsprechend dem Ort, wo er sich befindet, eine andere Magnetfeldstärke. So
entsteht auch nach der Fourieranalyse nicht mehr die eigentliche Resonanzli-
nie des Protonensignals, sondern die Projektion des Objekts, dargestellt durch
die örtliche Verteilung des Protonenspins. In demselben Signal wird neben
der Spindichte auch die Relaxationszeit und, seltener, der sogenannte «che-
mical shift» erfasst (W.P. Rothwell und P.P. Gentempo 1985; B. Ströbel
1985). Der Kern des Wasserstoffatoms besitzt eine charakteristische Eigenro-
tation, einen Spin, so dass sich Wasser sehr gut als Objekt für Kernresonanz-
Experimente eignet. Zwar besteht die verholzte Zellwand zu etwa 6 % aus
Wasserstoff, jedoch geht von diesen in Makromolekülen gebundenen Atomen
kein störendes Signal aus. Feste Stoffe erzeugen im allgemeinen um Grössen-
ordnungen breitere Signale als Flüssigkeiten. Auch das Signal des im Holz-
körper gebundenen Wassers (d.h. ein Wassergehalt bis zur Fasersättigung) ist
kaum sichtbar. In einer Kernspintomographie-Anlage können Schichtbilder
des Objektes in beliebiger Richtung erzeugt werden. Eine mechanische Ver-
schiebung des Objektes ist dabei nicht notwendig, vielmehr werden die
Schichtbilder durch die positionsbezogene Signalaufnahme erreicht. Somit
können in einem festen Objekt die zu untersuChenden Substanzen (zum Bei-
spiel das Wasser) lokalisiert sowie ihre Konzentration und allfällige Bewegun-
gen (Strömung) bestimmt werden. Dabei wird das Objekt keinerlei Beein-
trächtigung ausgesetzt. Bereits 1979 wurde die Geschwindigkeit der Wasserbe-
wegung in organischen Baustoffen mit Hilfe der Kernspintomographie unter-
sucht (R.J. Gummerson et al. 1979). Es folgten bald Untersuchungen an Gur-
kenpflanzen (Cucumis sativus L.) (H. Van As 1982 und zahlreiche weitere
Arbeiten des gleichen Autors), wobei hier die pulsierte Kernresonanz-Spek-
troskopie angewendet wurde.

Die kernspintomographische Darstellung der Verteilung der Wasserstoff-
Kerne machte die ersten Fortschritte bei der Untersuchung tierischer und
menschlicher Körper. Hier gelangte neben dem Wasser auch das Fett zur Dar-
stellung. Im Jahre 1984 wurden Bilder der Wasserverteilung in einem glasfaser-
verstärkten Epoxidharz veröffentlicht (W.P. Rothwell et al. 1984) und bald
darauf, 1985, die ersten Darstellungen der Wasserverteilung in Holzscheiben
(L.J. Kucera und P. Brunner 1985). Derzeit werden an verschiedenen O rten
kernspintomographische Untersuchungen an Holz durChgeführt, wie es bei-
spielsweise Arbeiten aus den USA (W.P. Rothwell et al. 1984) und Kanada
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(L.D. Hall und V. Rajanayagam 1986; L.D. Hall et al. 1986) belegen. Die
letzte Entwicklung auf dem Gebiet der Kernspintomographie ist eine erhebli-
che Verbesserung der räumlichen Signalauflösung, welche derzeit etwa 30 µm
beträgt. Auf dieser Entwicklung basiert auch die neueste Anwendung: die
Kernresonanz-Mikroskopie.

5.2 Eigene Ergebnisse

Unsere ersten Untersuchungen der Wasserverteilung im Fichten- und Tannen-
holz wurden in Zusammenarbeit mit der Firma Spectrospin AG in 8117 Fäl-
landen ZH (Abteilungsleiter Dr. Peter Brunner) am 28.8., 16.9. und 18.9.85
vorgenommen (L.J. Kucera und P. Brunner 1985). Es stand uns dabei eine
Kernresonanz-Anlage BIOSPEC BMT 24/40 zur Verfügung. Für die nachfol-
genden Untersuchungen wurde eine BIOSPEC BMT 47/30 eingesetzt. Diese
Anlage ist mit einem supraleitenden Hochfeldmagneten von 4,7 Tesla Feld-
stärke ausgestattet, und das Kernresonanzsignal wird durch Hochfrequenzim-
pulse vom 100 MHz erzeugt. Gestützt auf unser Gesuch bewilligte die Schul-
leitung der ETH-Z die notwendigen Mittel für die Durchführung einer Vor-
studie im Jahr 1986. Diese Mittel erlaubten uns, 15 Messtage an der obener-
wähnten Anlage durchzuführen. Im Rahmen dieser Messtage wurden teils
methodisChe Probleme gelöst, teils auch systematische Untersuchungen des
Wasserhaushaltes in gesunden und kranken Fichten aus zwei schweizerischen
Standorten im Rahmen des NFP 12 «Holz, erneuerbare Rohstoff- und Ener-
giequelle» («Holzeigenschaften geschädigter Fichten») durchgeführt. Ge-
samthaft wurden ca. 600 Proben vorbereitet und kernspintomographisch dar-
gestellt. Die Ergebnisse betreffen drei Problemkreise und lassen siCh wie folgt
zusammenfassen:

5.2.1 Probenvorbereitung und -behandlung
Die maximal mögliche Probendimension von 25 cm Durchmesser wurde aus
Gründen einer gewissen Randinhomogenität des Messfeldes auf 12 cm be-
schränkt (Bild 1). Der Messbereich beträgt in axialer (horizontaler) Richtung
ca. 10 cm. Durch Mess-Serien können theoretisCh beliebig lange Proben un-
tersucht werden. Praktisch ist die Probenlänge durch die Dimension des Fara-
day-Käfigs, in welChem sich die Kernresonanz-Anlage befindet, auf ca. 2 m
beschränkt. Die kernspintomographische Untersuchung der Proben ist abso-
lut zerstörungsfrei. Hingegen kann die Probenentnahme selber destruktive
Eingriffe (Sägen und Spalten von Holzscheiten; Bohrkernentnahme mittels
Zuwachsbohrer) verursachen, dies in Abhängigkeit von der Art und Grösse
des untersuchten Objektes. Die mechanisch erzeugten Oberflächen müssen
versiegelt werden, um Wasserverluste (besonders durch die Querschnittflä-
chen) zu vermeiden. Dies ist besonders dann wichtig, wenn die Proben nicht
innerhalb von 1-2 Tagen untersucht werden können. In einem Langzeitver-
such wurde der Wasserverlust (ausgedrüCkt als % des Anfangsgewichtes) der
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Fichtenholz-Proben (Holzwürfel, Rundholz-Abschnitte, Bohrkerne) unter-
sucht. Die Gewichtsabnahme der Proben wurde während 8 Wochen wöChent-
lich und abschliessend nach 8 Monaten festgehalten. Als beste Methode er-
wies sich die Einbettung der Proben in einem Acrylharz (Gewichtsverlust
nach 8 Wochen: 0,6 ± 0,14%), an zweiter Stelle lag eine Paraffin-Einbettung
mit zusätzlichem Schutz der Proben durch eine PVC-Folie (Gewichtsverlust
nach 8 Wochen: 1,8 ± 0,15%). Eine reine Paraffin-Einbettung war am wenig-
sten günstig (Gewichtsverlust nach 8 Wochen: 7,l ± 0,45%). Sämtliche Pro-
ben wurden im Kühlschrank bei 6° ± 1 °C aufbewahrt. Die obigen statistisch
gesicherten Ergebnisse beziehen sich auf die Holzwürfel. Die Rundholzab-
schnitte ergaben günstigere, die Bohrkerne weniger günstige, aber immer noch
befriedigende Ergebnisse. Erwartungsgemäss war der Gewichtsverlust von
Splintholzproben mit 2,6 ± 0,17 % grösser als jener der Kernholzproben mit
1,8 ± 0,26% (Angaben nach 7 Wochen Versuchszeit; Paraffin-Einbettung mit
PVC-Schutzfolie). Nach mehreren Wochen wiederholte kernspintomographi-
sche Aufnahmen von gleichen Proben zeigten überdies, dass eine Umvertei-
lung des Wassers in der Probe (Feuchtigkeitsausgleich durch Diffusion usw.)
nicht stattfindet. Es hat sich als für die spätere Interpretation der Ergebnisse
sehr nützlich erwiesen, die Proben in Farbaufnahmen (inkl. Probennummer
und Massstab) festzuhalten.

5.2.2 Mess- und Auswertungstechnik
Es gehörte zu den ersten Aufgaben, die messtechnischen Parameter der Kern-
resonanzanlage für das Untersuchungsobjekt Holz zu optimieren. Wir gelang-
ten zu folgenden Parametern:

Schichtdicke	 5 mm
Schichtabstand	 5 mm
Anzahl Schichten je Aufnahme	 4
Anzahl Echos	 1

Die weiteren gerätetechnischen Daten müssen den SpezialveröffentliChun-
gen vorbehalten bleiben. Es wurden Tomogramme in den Richtungen trans-
versal, längs-radial und längs-tangential erzeugt, wobei die transversal orien-
tierten sich als weitaus am informativsten erwiesen haben. In den längsorien-
tierten Tomogrammen bewirkte die Schichtdicke von 5 mm bereits eine ge-
wisse Bildunschärfe.

In jedem Radio können schwache oder entfernte Sender durch den Ver-
stärker zur gleichen optimalen Klangstärke gebracht werden wie stärkere oder
näher gelegene Sender. Ähnlich werden die vom Objekt ausgestrahlten Kern-
resonanz-Signale vor der eigentlichen Aufnahme durch einen Verstärker (re-
ceiver gain) modifiziert, damit der gesamte Empfindlichkeitsbereich der An-
lage optimal ausgenützt wird. Dadurch aber werden Proben mit verschiede-
nem Wassergehalt unterschiedlich behandelt, was eine nachträgliche Korrek-
tur erfordert. Diese Korrektur erfolgt entweder rechnerisch oder durch die
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gleichzeitige Aufnahme eines Standardobjektes. Für die rechnerische Korrek-
tur konnte die folgende Formel ermittelt werden:

'MK = IMU * 10 vs/20 5 wobei
IMK = mittlere korrigierte Signaldichte,
IMU = mittlere unkorrigierte Signaldichte,
VS = Verstärker-Stufe.
Die mittlere unkorrigierte Signaldichte (oder Signalintensität) wird in einer
computergesteuerten Bildverarbeitungs-Anlage ermittelt, in welcher die Kern-
spintomogramme auf vielfältige Art weiterverarbeitet werden können. Als
Standardobjekt hat sich ein Gemisch aus normalem und schwerem Wasser
(10% HGO in DEO) bewährt. Wichtig war für die Wahl des schweren Wassers
die Erzielung eines optimalen Gemisches mit Wasser und der Umstand, dass
die Resonanz-Frequenzen von lH und 2D völlig verschieden sind. Die Kon-
zentration von Wasser wurde so gewählt, dass das Signal des Standardobjek-
tes knapp unterhalb der maximalen Signalintensität zu liegen kam. Damit
wurde der Gegensatz zwischen der Messgenauigkeit des Standards und der
Ausnützung des Empfindlichkeitsbereiches optimiert.

5.2.3 Objekt und Aussage
Gegenstand der nachfolgenden Beispiele ist das frei tropfbare Wasser im
Holzkörper. Eine Darstellung des gebundenen Wassers ist grundsätzlich mög-
lich, würde jedoch andere Messparameter erfordern (P. Brunner 1987). Zu-
nächst wurde die Methode an folgenden Holzarten getestet: FiChte, Föhre,
Tanne; Ahorn, Buche, Eiche, Erle, Hagebuche, Kirschbaum und Ulme. Im
allgemeinen konnten stets die Splintholz–Kernholz-Grenze (sofern vorhan-
den) und der Jahrringbau dargestellt werden. Splintholz–Kernholz-Grenzen
sind z.B. in den Bildern 2, 5, 6, 7, 8 und 12 deutlich auszumachen. Die Diffe-
renzierung der Jahrringe war besonders im Nadelholz (z.B. Fichte, Bild 5)
und im ringporigen Laubholz (z.B. Ulme, Bild 2) deutliCh, dies als Folge un-
terschiedlicher Holzfeuchtigkeit im Früh- und Spätholz. Die einzelnen Jahr-
ringe konnten in den meisten Fällen klar auseinandergehalten werden (z.B.
Fichte, Bilder 5, 7 und 14). Nur im Falle von sehr schmalen Jahrringen mit
Breiten von 0,l mm und weniger war es schwierig oder gar unmöglich (z.B.
Fichte, Bilder 6 und 8). Im zerstreutporigen Laubholz war dagegen die Diffe-
renzierung der Jahrringe undeutlich bis fehlend (z.B. Hagebuche, Bild 3). Als
weitere anatomisChe Strukturen konnten die Harzkanäle bei der Fichte (Bil-
der 5 und 14) und Föhre und, interessanterweise, die Markstrahlen bei der
Erle und Hagebuche (Bild 3) ausgemacht werden.

Die Methode der kernspintomographischen Darstellung des freien Wassers
im Holz wurde im Rahmen einer Untersuchung der Holzqualität gesunder
und geschädigter Fichten eingesetzt. Dabei zeigte es sich, dass die Splintholz-
breite – ähnlich wie die Breite der in den letzten Jahren gebildeten Jahrringe –
mit dem Gesundheitszustand der untersuchten Bäume korreliert ist. Gesunde
Bäume mit geringem Nadelverlust präsentierten breitere Jahrringe und Splint-
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holzzonen (Bilder 5 und 7) als kranke Bäume mit hohem Nadelverlust, in de-
nen oft extrem schmale Jahrringe und schmale Splintholzzonen manchmal
mit unregelmässiger Wasserverteilung beobachtet wurden (Bilder 6 und 8).
Allerdings hatte die beschriebene Beziehung einen statistischen Charakter
und konnte nicht in jedem Einzelfall bestätigt werden. Unregelmässigkeiten
der Wasserverteilung und sog. «trockene Jahrringe», die als Frühstadium von
Baumschäden gewertet werden, konnten besonders häufig im Wurzelholz
(Bild 4), gelegentlich auch im Stamm- und Astholz beobachtet werden.

Interessante Einsichten ergaben sich bei der UntersuChung einiger Sonder-
merkmale des Baumwachstums, der Baumkrankheiten und Holzschäden.
Eine untersuchte ca. 10jährige Ulme zeigte klar eine Nasskernbildung im in-
nersten Jahrring (Bild 2). Weitere Erkenntnisse wurden gewonnen über den
Einfluss von Merkmalen wie Gesundheitszustand des Astes (Bilder 9 und 10),
Harztasche und Druckholz (Bilder 11 und 12), Stammverletzung (Bilder 13
und 14) sowie Pilzbefall (Bilder 15 und 16) auf die Ve rteilung des Wassers
und Funktionsfähigkeit der Splintholzzone im Fichtenholz. Dabei hat es sich
gezeigt, dass der funktionell gestörte Bereich das Ausmass der sichtbar betrof-
fenen Holzzone meistens übersteigt.

In einem Trocknungsversuch an Fichtenholzproben (Bilder 17-24) konnte
die unterschiedliche TroCknungsgeschwindigkeit des Früh- und Spätholzes
zum erstenmal visualisiert werden. Das mit Hoftüpfeln besser ausgestattete
Frühholz trocknet wesentliCh rascher als das Spätholz. Ferner vollzieht sich
der Trocknungsvorgang in der tangentialen Richtung sChneller als in der ra-
dialen Richtung, dies als Folge der nahezu exklusiven Lage der Hoftüpfel in
den radialen Zellwänden der Tracheiden, womit der tangentiale Wassertrans-
port begünstigt wird. Die Ergebnisse würden eine einfache Berechnung der
Trockungsgeschwindigkeit ermöglichen und somit Hinweise auf das zeitliche
Auftreten von Spannungen im trocknenden Holz liefern.

6 Aufgabenstellungen für eine Kernresonanz-Anlage in der Holzforschung

Vorgängig zur Formulierung möglicher Forschungsprojekte sollen hier die
Vorzüge der beschriebenen Methode aufgelistet werden.

1. Eine Probenvorbehandlung gibt es nicht, ausser im Falle, dass der Was-
sergehalt der Proben aus organisatorisChen Gründen konserviert werden
muss.

2. Die Messung ist mit keinerlei Beeinträchtigung des Objektes verbunden,
daher kann sie auch beliebig oft am gleichen Objekt wiederholt werden.

3. Es können relativ grosse Proben mit mehreren dm 3 Volumen untersucht
werden.

4. Dank der guten Au flösung können anatomische Strukturen, aber auch
im Holzkörper verborgene Merkmale sichtbar gemacht werden.

5. Es wird in relativ kurzer Zeit (ca. 5-8 Min.) eine hohe Informations-
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Bild 1 Form und Grösse einer Stammholzprobe für die kernspintomographische (NMR) Un-
tersuchung. Das Bohrloch (Pfeil) dient der Aufnahme des Glasrôhrchens mit der Referenzlösung.
Marke = 1 cm.

Fig. 1 Standardized shape and size of a specimen for the investigation in a nuclear magnetic
resonance (NMR) tomograph. The bore hole (arrow) is designed to accommodate the glass tube
with the standard sample. Marker = I cm.

Bild 2	 Ulme, ca. 10jährig, Querschnitt, NMR-Aufnahme, Frühstadium der Nasskernbildung
im zentralen Stammbereic.

Fig. 2	 Elm, approximately 10 years old, transverse section, NMR-tomograph. Early stage in
the development of wet heart in the center of the stem.

Bild 3	 Hagebuche, Querschnitt, NMR-Aufnahme. Die Markstrahlen zeichnen sich durch ei-
nen hohen Wassergehalt aus. Erkennbar ist die schwach ausgebildete Spannrückigkeit.

Fig. 3	 Hornbeam, transverse section, NMR-tomograph. The wood rays exhibit a comparative-
ly high water content. Barely noticeable is the fluted trunk growth.

Bild 4 Fichte, Wurzelholz, Querschnitt, NMR-Aufnahme. Vier Wurzeln von verschiedenem
Schädigungsgrad mit unregelmässiger Wasserverteilung im Querschnitt.

Fig. 4 Spruce, root wood, transverse section, NMR-tomograph. Four roots exhibiting various
degrees of damage as indicated by the limited water content and irregular water distribution in
the transverse sections.

Bild 5 Fichte, herrschend, Nadelverlust 0%, Alter 44 Jahre, Nordradius aus 7 m Höhe, Quer-
schnitt, NMR-Aufnahme. Breite Jahrringe und breiter Splintholzbereich mit gleichmässiger Was-
serverteilung.

Fig. 5 Spruce, dominant, needle loss 0%, age 44 years, sample from the northern direction at
7 m height, transverse section, NMR-tomograph. Wide growth rings and a broad sapwood area
with a uniform water distribution.

Bild 6 Fichte, beherrscht, Nadelverlust 65%, Alter 89 Jahre, Nordradius aus 7 m Höhe, Quer-
schnitt, NMR-Aufnahme. Schmale Jahrringe und schmale Splintholzzone mit ungleichmässiger
Wasserverteilung.

Fig. 6 Spruce, dominated, needle loss 65%, age 89 years, sample from the northern direction
at 7 m height, transverse section, NMR-tomograph. Narrow growth rings and a slim sapwood
area with an irregular water distribution.

Bild 7 Fichte, beherrscht, Nadelverlust 10%, Alter 158 Jahre, Stammabschnitt aus 27 m Höhe,
Querschnitt, NMR-Aufnahme. Trotz relativ schmaler Jahrringe eine breite Splintholzzone mit
gleichmässiger Wasserverteilung. Bohrloch (B) für die Referenzlösung.

Fig. 7 Spruce, dominated, needle loss 10%, age 158 years, trunk portion from 27 m height,
transverse section, NMR-tomograph. In spite of the rather slim growth rings a wide sapwood
area with an even water distribution. Bore hole (B) for the standard sample.

Bild 8 Fichte, herrschend, Nadelverlust 60%, Alter 214 Jahre, Stammabschnitt aus 38 m Höhe,
Querschnitt, NMR-Aufnahme. Extrem schmale Jahrringe und eine schmale Splintholzzone mit
ungleichmässiger Wasserverteilung. Bohrloch (B) für die Referenzlôsung.

Fig. 8 Spruce, dominant, needle loss 60%, age 214 years, trunk portion from 38 m height,
transverse section, NMR-tomograph. Exceedingly narrow growth rings and a slim sapwood area
with an irregular water distribution. Bore hole (B) for the standard sample.



190 Ladislav J. Kuöera



Einsatzmöglichkeiten der Kernspintomographie in der Holzforschung	 191

Bild 9 Fichte, Astknotenholz, Radialschnitt. Die zentrale Partie des Astknotenholzes (Pfeil) ist
stark verharzt. Die Jahrringe sind im Astholzbereich wesentlich schmäler als im benachbarten
Stammholzbereic. Bohrloch (B) für die Referenzlösung. Marke = 1 cm.

Fig. 9 Spruce, branch knot wood, radial section. The central area of the knot wood (arrow) is
heavily resin-impregnated. The growth rings are narrowing from stem area towards the branch
area. Bore hole (B) for the standard sample. Marker = 1 cm.

Bild 10 NMR-Aufnahme der Probe aus dem Bild 9. Die wasserführende Splintholzzone besteht
im Stammholzbereich aus etwa 20 bis 30 Jahrringen. Dagegen ist die Wasserversorgung des Astes
nahezu völlig unterbrochen.

Fig. 10 NMR-tomograph of the sample in figure 9. The water conducting sapwood area con-
sists in the main trunk of 20 to 30 growth rings. In contrast, the water supply is nearly lnterrupted
in the branch wood.

Bild 11 Fichte, Querschnitt. Grosse Harztasche (Pfeil) und mehrere Jahrringe mit Druckholz
(oben links). Marke = 1 cm.

Fig. 11 Spruce, transverse section. Large resin pocket (arrow) and a few growth rings contain-
ing compression wood (top left). Marker = 1 cm.

Bild 12 NMR-Aufnahme der Probe aus dem Bild 11. Deutliche Störung der Wasserversorgung
im Bereich der Harztasche. Die druckholzhaltigen Zonen enthalten kein freies Wasser.

Fig. 12 NMR-tomograph of the sample in figure 11. Water conduction is clearly limited in the
resin pocket area. Compression wood does not contain free water.

Bild 13 Fichte, Querschnitt. Grosse, vollständig überwallte Stammverletzung mit eingewachse-
ner Rinde und einer Verfärbung, welche einen Pilzbefall vermuten lässt. Marke = 1 cm.

Fig. 13 Spruce, transverse section. Large wound ln stem wood, completely healed over. In-
cluded is in the wounded area bark tissue. The colour of the wood in this area indicates a fungal
attack. Marker = 1 cm.

Bild 14 NMR-Aufnahme der Probe aus dem Bild 13. Die Verletzung beeinflusst die Wasserlei-
tung im Xylem deutlich über die makroskopisch sichtbar beeinträchtigte Zone hinaus. Selbst in
scheinbar normalen Jahrringen in der Kambiumnähe ist die Wasserleitung unterbrochen.

Fig. 14 NMR-tomograph of the sample in figure 13. The water conduction in the xylem is af-
fected by the wound. The non-conductive sapwood zone extends far beyond the macroscopically
discernible wound tissue area. Water conduction is interrupted even in seemingly unimpaired
growth rings close to the cambium.

Bild 15 Fichte, Querschnitt. Fortgeschrittener Pilzbefall in einem Baum. Eine etwa 2 cm breite
Holzschicht zwischen dem Kambium und der pilzbefallenen Zone scheint unbeeinträchtigt zu
sein. Starke Abnahme der Jahrringbreiten in den letzten 30-40 Jahren. Marke = 1 cm.

Fig. 15 Spruce, transverse section. Advanced fungal attack in the stem wood. A 2 cm-sapwood-
zone in the vicinity of the cambium seems to be unimpaired. Distinct reduction of the growth-
ring-widths over the last 30-40 years. Marker = 1 cm.

Bild 16 NMR-Aufnahme der Probe aus dem Bild 15. Die äussere, scheinbar unbeeinträchtigte
Holzschicht enthält kaum noch freies Wasser. Die Wasserleitung ist auf die l-3 letztgebildeten
Jahrringe beschränkt.

Fig. 16 NMR-tomograph of the sample in figure 15. The outer, seemingly unimpaired sapwood
zone contains hardly any free water. Water conduction is limited to the l-3 last grown annual
rings.
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Bild 17-24 Fichte, Splintholz, Probengrösse längs:radial:tangential = 50 mm:35 mm:35 mm, Pro-
benorientierung in den Bildern: transversal (oben), längs-radial (links) bzw. längs-tangential
(rechts). In allen 8 Aufnahmen ist etwa der gleiche Bereich in der Probenmitte abgebildet.
Fig. 17-24 Spruce, sapwood, sample dimensions longitudinal:radial:tangential = 50 mm:
35 mm:35 mm, sample arrangement in the figures: transversal (top), radial-longitudinal (left)
resp. tangential-longitudinal (right). Each of the figures shows approximately the same tissue area
in the middle part of the sample.

Bild 17 Ursprüngliche Wasserverteilung in den frischgewonnenen Holzproben. Die Oberfläche
der Proben wurde nicht versiegelt.
Fig. 17 Original water distribution in the freshly cut samples. The surfaces of the samples have
not been sealed.

Bild 18 Wasserverteilung in den Proben nach einer Stunde Aufenthalt in einem Trocken-
schrank bei 80°C.
Fig. 18 Water distribution in the samples after 1 hour drying at 80°C.

Bild 19 Wasserverteilung in den Proben nach zwei Stunden Trocknungszeit bei 80°C. Der Was-
serverlust ist im Frühholzbereich der Jahrringe rascher als im Spätholzbereich, wodurch die Was-
serverteilung im Randbereich der Probe ein sägeblattförmiges Aussehen annimmt. Die Ursache
hierfür ist die unterschiedllche Grösse und Häufigkeit der Hoftüpfel im Früh- und Spätholz.
Fig. 19 Water distribution in the samples after 2 hours drying at 80°C. Water loss is faster in
early wood than in late wood. The reason for this lies in the different size and number of the
bordered pits in the different zones of a growth ring. This leads to a wavy distribution of the free
water at the edge of the sample.

Bild 20 Wasserverteilung in den Proben nach drei Stunden Trocknungszeit bei 80°C. Die Ten-
denz aus dem Bild 19 hat sich verstärkt.
Fig. 20 Water distribution in the samples after 3 hours drying at 80°C. The trend exhibited in
figure 19 became amplified.

Bild 21 Wasserverteilung in den Proben nach vier Stunden Trocknungszeit bei 80°C. Die Quer
-schnittsform mit freiem Wasser hat sich von quadratlsch (Bild 16) zu backsteinförmig gewandelt.

Die tangentiale Trocknungsgeschwindigkeit übertrifft die radiale deutlich, da die Hoftüpfel sich
nahezu ausschliesslich in den radialen Zellwänden befinden.
Fig. 21 Water distribution in the samples after 4 hours drying at 80°C. The rate of drying in the
tangential direction distinctly exceeds the rate of drying in the radial direction due to the virtually
exclusive position of the bordered pits in the radial cell walls, thus enhancing the tangential water
conduction. As a result, the free water containing area in the transverse section has changed from
quadratic to brick-shaped (figure 16).

Bild 22 Wasserverteilung in den Proben nach vier Stunden Trocknungszeit bei 80°C und einer
Stunde Trocknungszelt bei 105°C.
Fig. 22 Water distribution in the samples after 4 hours drying at 80°C and 1 hour drying at
105°C.

Bild 23 Wasserverteilung in den Proben nach vier Stunden Trocknungszeit bei 80°C und zwei
Stunden Trocknungszeit bei 105°C. Freies Wasser ist nur noch im Spätholzbereich elniger Jahr-
ringe vorhanden.
Fig. 23 Water distribution in the samples after 4 hours drying at 80°C and 2 hours drying at
105°C. Free water content is limited to the late wood areas of a few growth rings.

Bild 24 Wasserverteilung in den Proben nach vier Stunden Trocknungszeit bei 80°C und drei
Stunden Trocknungszeit bei 105°C. Die Proben enthalten nur noch vereinzelte Spuren von freiem
Wasser.
Fig. 24 Water distribution in the samples after 4 hours drying at 80°C and 3 hours drying at
105°C. The samples contain only a few traces of free water.
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dichte (im Falle unserer Proben entsprechend ca. 10 000 gravimetrischen Was-
sergehaltsbestimmungen) erzielt.

6. Durch den Einsatz der Bildverarbeitungs-Anlage können routinemässig
zweidimensionale Bilder der Wasserverteilung erzeugt werden.

7. Die Digitalisierung der analogen Information ist nach den beschriebe-
nen Methoden (rechnerisch resp. mit Standardobjekt) möglich.

B. Die Interpretation der Ergebnisse ist einfach, weil es sich hier um eine
direkte Methode handelt.

9. Mit Hilfe einer Kernspintomographie-Anlage können nicht nur die Was-
serverteilung, sondern auCh der Wassergehalt der Probe sowie die Strömungs-
geschwindigkeit des Wassers ermittelt werden.

6.1 Baumphysiologie

Ein Schwerpunkt der baumphysiologischen Forschung bietet sich in der na-
türlichen und durCh Umweltbelastung beschleunigten Baumalterung und der
damit einhergehenden Splintholz-Kernholz-Umwandlung. Als Fernziel wäre
eine zuverlässige Diagnosemethode der Baumvitalität anzustreben. Denkbar
wären folgende Projekte:
– Splintholzanteil und Wassergehalt im Splintholz als Vitalitätsindikator des

Baumes unter Berücksichtigung des Standortes und interner Faktoren
(Baumart, Baumalter, soziale Stellung des Baumes, vertikale Position der
Probe im Baum).

– Wasserleitung in peripheren Baumteilen (Wurzeln, Astknotenholz, Ast-
holz).

– Geschwindigkeit des Wassertransportes in Abhängigkeit von äusseren Be-
dingungen wie Lichtgenuss, Temperaturen und Luftfeuchtigkeit (darge-
stellt an Topfpflanzen).

– Feinverteilung des Wassers im Jahrring (Kernresonanz-Mikroskopie).
Mit Hilfe einer mobilen Anlage, deren Bau nach Ansicht von FaChleuten in
den nächsten Jahren möglich sein sollte, könnte die
– Tages- und Jahresperiodizität des Wasserhaushaltes im stehenden Baum

(Wassergehalt, Strömungsgeschwindigkeiten)
untersucht werden.

6.2 Holzkunde

Das Schwergewicht sollte hier auf die eingehende Untersuchung der Holz-
eigenschaften bei hohen Holzfeuchtigkeiten gelegt werden, ein Gebiet, das
bislang zu wenig Beachtung fand, obschon relativ viel Holz «in grünem
Zustand» verwendet wird.
– Einfluss hoher Feuchtigkeitswerte und unregelmässiger Wasserverteilung

auf die Festigkeits- und Isolierwerte des Holzes.
– Zeitlicher Ablauf der Holzzerstörung durch Pilze, dargestellt anhand der

Veränderungen des Wassergehaltes.
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6.3 Holztechnologie

Das Hauptgebiet wäre hier sicher die natürliche und technische Holztrock-
nung. Trotz aller Forschungsprojekte befindet sich nämlich die Holztrock-
nung immer noch in einer Entwicklungsphase. Die Ursache wesentlicher
Trocknungsfehler wie Kollaps (z.B. beim Nussbaum oder Eukalyptus) oder
Farbveränderungen (z.B. bei der Eiche) konnte bislang niCht einwandfrei ge-
klärt oder gar behoben werden.
– Wassergehalt und FeuChtigkeitsverteilung im Rundholz im Verlauf der na-

türlichen Trocknung in Abhängigkeit von äusseren Bedingungen.
– Einfluss des Trocknungsgefälles und weiterer Trocknungsparameter auf

das Auftreten gewisser Trocknungsfehler (Verfärbungen, Kollaps, Verscha-
lung) untersucht anhand der Wasserverteilung in den Proben.

– Verteilung von wasserlöslichen SChutzmitteln im imprägnie rten Holz (PTT-
Masten).
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