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Kurzfassung. Seit alters her wurde und wird Holz für sehr unterschiedliche Zwecke
im täglichen Leben sowohl als Verbrauchs- als auch als Baumaterial verwendet.
Trotz Ersatz durch alternative Materialien dominiert Holz heute noch z.B. bei
Möbeln, Dachkonstruktionen, Spielplätzen und sogar im Bergbau. Im Gegensatz zu
Stahl- und Betonträgern kündigt Holz extreme Belastungsänderungen akustisch an
(Knarren). Die mechanische Stabilität kann durch Fäule weitaus stärker beeinträchtigt werden als durch periphere Risse und Spalten. Während letztere zum
Teil auffallend sichtbar sind, lässt sich ein Fäulnisbefall, hervorgerufen durch inneres Pilzwachstum, meist nicht von außen erkennen. Dies kann bei tragenden Konstruktionen aus Holz zu einem Sicherheitsproblem werden, denkt man an den Hausund Brückenbau, an Einrichtungen von Kinderspielplätzen oder an windbruchgefährdeten Bäumen in Alleen und Parkanlagen. Die rechtzeitige und sichere Erkennung einer inneren Schädigung ist nach wie vor ein offenes Problem, entweder bleiben Gefährdungen unerkannt oder es werden Maßnahmen wie z.B. der Austausch
von Balken ergriffen, obwohl diese nicht unbedingt erforderlich gewesen wären.
Die Zerstörung der inneren Struktur durch Pilzbefall wird, wenn überhaupt, erst in
einem sehr fortgeschrittenen Stadium von außen erkannt.
Den detailliertesten Einblick in die innere Struktur bietet die Computertomographie;
sie ist andererseits auch die aufwändigste Methode, im Vergleich zur einfachen
Durchstrahlungsprüfung. Letztere wird aber durch die Streustrahlung beeinträchtigt,
die vor allem durch „Feuchtigkeitswasser“ verursacht wird. Dadurch erscheinen
Radiographien verrauscht, eine Strukturerkennung wird sichtlich erschwert. Erst
durch eine Bildbearbeitung, die mit den digitalen radiographischen Techniken
möglich ist, können die Strukturinformationen im Bild effektiv vom Rauschen
getrennt werden. Im Gegensatz zur Röntgen- bzw. Gammaradiographie liefert eine
Durchstrahlungsprüfung mit Neutronen Informationen über die räumliche
Verteilung der Feuchtigkeit. In einem gesunden Baumstamm laufen die abgegrenzten Wasserleitungsbahnen im Splintholz während das Kernholz trocken ist. Tritt im
Kernbereich Feuchtigkeit auf, ist es durch Fremdwachstum, d.h. Pilzbefall, hervorgerufen. In diesem Beitrag werden Ergebnisse der genannten Verfahren gegenübergestellt.

Einführung: Holz als besonderes, zeitloses Material
Das Material Holz wird, wie in der Abbildung 1 angedeutet, sehr vielseitig genutzt [1]. Es
begleitet wie kein anderes den Menschen von Anbeginn bis heute durch alle Zeitalter hindurch in den vielfältigsten Funktionen, als Bau- und Brennmaterial und zur Herstellung von
Werkzeugen, in neuerer Zeit auch für Papier, einem nach wie vor unentbehrlichen Informationsträger und zu etlichen anderen Zwecken. Diese Zusammenhänge sind in der Abbildung 2 in einer Übersicht zusammengestellt. Darin wird ebenso deutlich, dass ohne
Holz auch keine Metallgewinnung und –verarbeitung möglich gewesen wäre. Zur Verhüt-
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tung von Erzen war Holzkohle das essentielle Reduktionsmittel. Auch heute kommen wir
täglich mit Holz in Berührung, sei es mit den Möbeln in der Wohnung, dem Treppengeländer oder dem Streichholz. Es ist somit das zeitlose Material.
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Abb. 1: Vielfältige Verwendung des Materials Holz: a) Rohmaterial, b) Bauwerke, c) Werkzeuge, d)
Verbrauchs- und Brennmaterial
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Abb. 2: Übersicht über die zentrale Rolle des Holzes in der gesamten Menschheitsgeschichte

Als natürliches und lebend gewachsenes Material besitzt Holz, vor allem gegenüber künstlich hergestellten Stoffen, einige Besonderheiten. Das ursprüngliche Wachstum verleiht
jedem Stück eine gewisse Individualität, so dass jedes einzelne für seine spätere Verwendung eigens beurteilt werden muss. Auch innerhalb einer Holzart muss anhand der individuellen Struktur über die spätere Verwendung im Einzelnen entschieden werden, wobei die
zerstörungsfreie Prüfung ein wertvolles Hilfsmittel ist [2]. In der Abbildung 3 wird die
Sonderstellung des Holzes unter allen verwendeten Materialien herausgestellt. Auch kann
Holz von Schäden befallen werden, für die andere Materialien nicht empfänglich sind,
nämlich von biologischem Fraß und Fäulnis. Die Mehrzahl ist, zumindest in den frühen
Stadien, äußerlich nicht sichtbar. Deshalb ist auch bei verwendetem Holz, d.h. in Bauwerken eingebautes, eine zerstörungsfreie Prüfung immer dann hilfreich, wenn Schäden vermutet werden und gegebenenfalls Balken, vor allem tragende, ausgetauscht werden müssten [3]. Auch Neutronen wurden zur Holzuntersuchung bereits eingesetzt, allerdings nur in
dünnen Schichten [4].
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Abb. 3: Vergleich zwischen Holz und anderen Materialien bezüglich der Struktur und Fehleranfälligkeit.

Material und Methoden
Für die Durchstrahlung von Holzteilen wurden sehr unterschiedliche Strahlenquellen eingesetzt, wie in der Abbildung 4 gezeigt, von der leichten, tragbaren Röntgenblitzröhre über
stationäre Laborgeräte bis hin zum Forschungsreaktor als Quelle für schnelle Neutronen
[5]. Darüber hinaus wurden leistungsfähige stationäre Röntgengeräte für Rückstreuaufnahmen eingesetzt, in denen eine Bleikamera mit einer speziell konstruierten Blende für
Abbildungen mit harter Strahlung verwendet wurde [6].
Alle Aufnahmen wurden mit digitalen Medien angefertigt, wobei die anschließende
digitale Bildbearbeitung wesentlicher Bestandteil der Untersuchungen war. So konnten im
Bild vorhandene Feinstrukturen hervorgehoben werden, wobei störendes Rauschen unvermeidbar mit verstärkt wurde. Zur Lösung dieses Problems wurden spezielle Rechenverfahren entwickelt, welches das Rauschen im Bild minimierte [7]. Als Detektoren wurden entweder Speicherfolien (Kulturgüter), Matrix-Flachdetektoren oder, bei der Neutronenradiographie, ein Fluoroskop mit einer optischen Kamera (Andor) benutzt. Bei der letzteren
Technik waren Störungen im Bild durch Streustrahlung unvermeidlich, sie wurden mit einem eigens dafür entwickelten Algorithmus beseitigt, der die übrigen Fein- und Kantenstrukturen unverändert ließ [8]. Die tomographischen Rekonstruktionen wurden mit Hilfe
des Feldkamp-Algorithmus [9] durchgeführt, die Ergebnisse mit Hilfe eines kommerziellen
Computerprogramms von Volume Graphics dargestellt [10]. Die Verwendung von Flachdetektoren bei den Röntgenaufnahmen bot den Vorteil, Bilder, die mit unterschiedlichen
Röntgenspannungen aufgenommen wurden, übereinander zulegen und miteinander zu verrechnen, wie es die „Dual-Energy“-Technik erfordert [11].
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Abb. 4: verwendete Strahlenquellen: a) klein und handlich: mobile Röntgenblitzröhre GE XRS-3 (280 kV),
b) fest installiertes Laborgerät: stationäre Röntgenröhren (z.B. YXLON MCN 225) c) Großgerät:
Forschungsneutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz, d) Rückstreuanordnung mit Laborröntgenröhre und
Bleikamera mit Spezialblende [6]

Ergebnisse
Mit den Methoden wurden recht unterschiedliche Holzgegenstände untersucht, von unwiederbringlichem Kulturgut bis zum rohen Holzmaterial. Gerade bei unwiederbringlichen
Objekten wie Kunstwerken oder archäologischen Fundstücken ist der Aspekt der Zerstörungsfreiheit zentral bei der Untersuchung des Materials. Deshalb wird ein solches als erstes Beispiel für die zerstörungsfreie Prüfung von Holzgegenständen gezeigt. Bei den
übrigen Probestücken wurden hier unterschiedliche Durchstrahlungstechniken angewandt
(s. o.).
Kulturgüter
Aus dem Ägyptischen Museum der Staatlichen Museen zu Berlin wurde ein antikes Musikinstrument untersucht, ein Aulos, der auf zahlreichen Darstellungen als Doppelflöte zu
sehen ist [12]. Die Ergebnisse sind in der Abbildung 5 gezeigt. Die Holzstruktur gibt
Aufschlüsse über die Fertigung dieses Instrumentes, ob es aus einem geraden Aststück hergestellt oder aus einem größeren Block ausgeschnitten wurde. Weitere Einzelheiten können verraten ob auf diesem Instrument auch Musik gespielt wurde oder ob es sich um einen
5

Ziergegenstand handelte (ersteres war im gezeigten Stück eher anzunehmen). Die Holzstruktur konnte im Detail durch geeignete Filterung hervorgehoben werden (in diesem Falle
Laplace-Filterung).
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Abb. 5: antikes Holzblasinstrument: der Aulos (Doppelflöte des Pans). a) Ansicht der Teilflöte (Staatliche
Museen zu Berlin), b) Röntgenaufnahme (Metallstück in der Mitte), c) Kantenfilter, d) seitliche
Röntgenaufnahme, e) Kantenfilter zur Verdeutlichung der Grifflochränder.

Äußerlich nicht sichtbare Schäden im Rohstoff Holz
Schädigungen z.B. durch Pilzwachstum sind nicht nur äußerlich unsichtbar, sie sind auch
im (unbearbeiteten) Röntgenbild kaum erkennbar. Ein Grund ist die Kontrastarmut, der
schädigende Organismus ist chemisch sehr ähnlich dem umgebenden Material und durchzieht den Holzkörper mit mikroskopisch dünnen Fäden (Myzel). Chancen, etwas zu erkennen, ergeben sich daher nur aufgrund von Änderungen in den regelmäßigen Jahrringstrukturen bzw. in einem veränderten Feuchtigkeitsgehalt in den betroffenen Gebieten. In der
Abbildung 6 wird der Versuch anhand eines Stückes von einem Kiefernstamm wiedergegeben, solche Veränderungen mit den Mitteln der Bildbearbeitung herauszuarbeiten.
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Abb. 6: Möglichkeiten der digitalen Radiographie am Beispiel eines Kiefernstammabschnittes. a) Probe mit
Flachdetektor (Thales FS 23), b) digitales Rohbild, c) Hochpassfilterung, d) kombinierte Filterung mit
automatischer Rauschkompensation, e) Berücksichtigung einer anisotropen Rauschverteilung, f) Dual-EnergyExposition mit Farbkodierung und kombinierter Filterung (d), g) Aufsicht mit geschädigtem Innenbereich.

Im ersten Schritt wurde eine Hochpassfilterung durchgeführt, wodurch Kantenstrukturen
angehoben wurden. Gleichzeitig wurde mit diesem Schritt unvermeidlich auch das Rauschen verstärkt (Abb. 6 c). Deshalb wurde das eigens für solche Fälle entwickelte Verfahren mit automatischer Rauschkompensation angewandt [7], wonach eine veränderte Struktur im Zentrum des Stamms deutlicher wurde (Abb. 6 d). Die Jahrringstruktur im Holz
verursacht im Gesamtbild ein anisotropes Muster, das bedeutet aber auch, dass längs dieser
Strukturen ein anderes Signal/Rausch-Verhältnis vorliegt als quer dazu. Dies wurde bei
einer verfeinerten, ebenso automatisch ablaufenden Filterung berücksichtigt (Abb. 6 e).
Ein weiterer Ansatz war die Verwendung unterschiedlicher Röntgenspannungen, so wie es
in der „Dual-Energy“-Radiographie praktiziert wird [11]. Interessanterweise werden hier
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neben großflächigen Kontrasten auch feine Strukturen sichtbar, die auf den vorigen Bildern
nicht zu erkennen waren. Die Interpretation dieser Muster ist noch nicht abgeschlossen.
Röntgenrückstreutechnik: Einblick mit einseitigem Zugang
Mit der Hilfe einer Abbildungstechnik, die nach dem Kameraprinzip erfolgte, ließ sich die
Streustrahlung aus einem schräg angestrahlten Objekt nutzen. In Abbildung 7 ist die
Röntgenstreustrahlung aus einem Baumstamm (s. o. Material und Methoden) dargestellt.
Im unteren Teil ist eine Struktur erkennbar, für die es auf der Oberfläche keinen Hinweis
gab. Die vergleichende Röntgenaufnahme (Abb. 7 b) zeigt deutlich einen innen liegenden
Astknoten.
a

b

Abb. 7: Röntgenrückstreubild mit Durchstrahlungsaufnahme zum Vergleich: a) Rückstreuaufnahme, b)
Durchstrahlungsaufnahme zum Vergleich

Neutronenradiographie
Zunächst wartete die Neutronenradiographie mit einem Problem auf, welches mit seiner
Lösung in Abbildung 8 anhand eines Balkenstückes mit einer zentralen Bohrung gezeigt
wird. In dem Experiment war das Loch mit Sägemehl gefüllt. Das zuerst sichtbare Durchstrahlungsbild (Abb. 8 c) ist derartig mit Störungen übersät, dass das eigentliche Objekt
überhaupt nicht erkennbar ist. Erst durch eine manuelle Anpassung des Bildkontrastes tritt
es in Erscheinung (Abb. 8 d). Eine übliche Methode zu deren Beseitigung ist die Medianbildung. Dies war hier aber nicht erfolgreich, weder mit einem 3 x 3 noch mit einem 5 x 5
Bildpunkte großen Feld zur Mittelung (Abb. 8 e und f). Letztere Maßnahme führt sogar zu
einer Glättung von Bildstrukturen, was in diesem Zusammenhang ein unerwünschter Effekt
ist. Erst ein Algorithmus mit einer gezielten Suche nach den gestörten Stellen [8] schaffte
Abhilfe. Schon der erste Schritt (Abb. 8 g) zeigte sich der Medianbildung überlegen, eine
iterative Anwendung war in der Lage, alle Störungen im Bild zu beseitigen (Abb. 8 h). Ein
wesentliches Ergebnis dieser Studie war, dass dickere Holzstücke (> 10 cm Schichtdicke)
mit Neutronen erfolgreich durchstrahlt werden können. Allerdings sind dafür schnelle
Neutronen erforderlich, mit thermischen ist ein Durchdringen nicht möglich. Die hier verwendeten Spaltneutronen besaßen eine Energie im Bereich von 1,5 bis 2 MeV.
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Abb. 8: Bildstörungen bei der Neutronenradiographie: a) Balkenstück mit Bohrung als Untersuchungsobjekt,
b) Aufsicht von oben, c) Rohbild, d) Bild nach Kontrastanpassung, e) Medianbildung zur
Störungsbeseitigung mit einem Feld von 3 x 3 Bildpunkten, f) Medianbildung mit einem 5 x 5 Punktefeld, g)
erster Schritt zur gezielten Beseitigung [8], h) Ergebnis einer iterativen Bearbeitung [8].

Vergleich zwischen Röntgen- und Neutronentomographie
Das in Abbildung 8 gezeigte Balkenstück wurde tomographisch untersucht, sowohl mit
Röntgen- als auch mit Neutronenstrahlung. Bei der Röntgentomographie wurde der Probekörper vor und nach Zugabe von Wasser in das mit Sägemehl gefüllte Bohrloch aufgenommen. Alle Ergebnisse sind in Abbildung 9 zusammengefasst.
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Abb. 9: Tomographie mit Röntgen- und Neutronenstrahlung: a) Schrägschnittdarstellung einer
Röntgentomographie mit den wesentlichen Merkmalen des Probekörpers (Zentralloch, Ast, Jahrringkontraste,
Einschluss an der linken vorderen Kante des Schnitts), b) gleiche Aufnahme nach Füllen des Zentralloches
mit Wasser, c) Differenzbild von (a) und (b), d) Neutronenradiographie desselben Probekörpers (Wasser
ausgetrocknet).

In dieser Blockdarstellung der tomographsichen Rekonstruktionen sind, bei der gewählten
Schnittführung, alle auffallenden inneren Merkmale dargestellt, das gefüllte Zentralloch,
das innen hohle Aststück, der Verlauf unterschiedlich dichter Jahrringe und ein kleiner Einschluss an der vorderen linken Schnittkante. Alle Merkmale sind auf allen Teilbildern,
außer auf dem Differenzbild (Abb. 9 c) erkennbar. Die ersten beiden Teilbilder (Abb. 9 a
und b) sind die Röntgentomographien vor und nach der Zugabe von Wasser ins zentrale
Bohrloch. Die Hauptmenge des Wassers ist, nach 2 Stunden, im Zentralloch geblieben,
was auch das Differenzbild deutlich zeigt. Alle Merkmale sind in der Neutronenradiographie der inzwischen getrockneten Probe wieder zu finden. Die Auflösung ist schlechter als
in der Röntgentechnik, die Dichteverteilung der Jahresringe weicht aber offensichtlich bei
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den beiden Strahlenarten voneinander ab. Worauf dies im Einzelnen zurückzuführen ist,
konnte hier noch nicht untersucht werden.

Diskussion
Holz ist, vermutlich neben Steinen und Tierprodukten, das älteste vom Menschen benutzte
Material, es wurde zum Bauen von Behausungen etc. oder als Brennmaterial benutzt. Auch
heute wird es immer noch verwendet, es ist also ein zeitloses Material. Wird es in tragenden Strukturen von Gebäuden verwendet, liefert die zerstörungsfreie Prüfung von Holz auf
Integrität einen Beitrag zur Sicherheit. Durchstrahlungsprüfungen mit Röntgen- und auch
mit Neutronenstrahlung liefern detaillierte Informationen, allerdings ist die digitale Bildbearbeitung ein tragender Bestandteil solcher Untersuchungen. Die Neutronenradiographie
kann bedeutsam werden, wenn Holzteile von Metallen abgeschirmt sind. Das Kontrast
gebende Element für Neutronen ist hauptsächlich der Wasserstoff im organischen Material
(die eingesetzte Neutronenstrahlung hatte bereits auf dem Weg zum Objekt einen Metallfilter von mehreren Zentimetern Eisen und Blei passiert). Allerdings werden für größere
Schichtdicken schnelle Neutronen benötigt, thermische werden hierbei vollständig absorbiert. Für die Interpretation der erkennbaren Strukturen sind weitere Untersuchungen erforderlich.
Im Gegensatz zu anderen Materialien ist im Holz die gewachsene heterogene
Struktur eine Herausforderung. Kleinere Fehler wie Risse oder Lunker sind in homogenen
Materialien mit Sicherheit besser auffindbar als in strukturiertem Material. In der Bildbearbeitung, besonders bei der Rauschkompensation kann es hilfreich sein, auf die anisotrope
Musterung durch die Jahrringstruktur Rücksicht zu nehmen. Signal/Rausch-Verhältnisse
können längs und quer des Musterverlaufs unterschiedlich ausfallen.
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