
Auszug Handelsgebräuche Brettschichtholz 

 

Brettschichtholz muss nach Norm EN 14080 bzw. SFH– Richt-
linien produziert werden.  

Die Herstellung von Brettschichtholz erfordert eine Befähigung 
und eine werkeigene Produktionskontrolle mit Fremdüberwa-
chung. 

Der Klebstoff muss sich für den vorgesehenen Anwendungs-
bereich eignen.  

Lamellendicken bis 45 mm sind zulässig. Brettschichtholz mit 
Lamellendicken von über 35 mm ist nur für die Verwendung in 
den Feuchteklassen 1 und 2 gemäss Norm SIA 265(2003), 
ohne extreme klimatische Wechselbeanspruchungen, geeig-
net. 

Brettschichtholz muss mindestens die Anforderungen der ver-
einbarten Festigkeitsklassen erfüllen.  

Ohne spezielle Vereinbarung gilt bei Brettschichtholz: 

• mindestens Festigkeitsklasse GL 24h 

• Holzart Fichte bei Erscheinungsklasse A und Fichte/

Tanne bei Erscheinungsklassen N und I. 

• Holzfeuchte 10 ± 2 % oder 12 ± 2 % je nach Klebstoff-

typ (siehe Kapitel 4.4.4).  

• Erscheinungsklasse I (Industrie Qualität), verdickt, ohne 

Fase.  

Vorzugsmasse 

Folgende Abmessungen gelten bei geradem Brettschichtholz 
als Vorzugsmasse: 

• Breite von 100 bis 200 mm, abgestuft von 20 zu 20 mm, 

• Höhe von 120 bis 1200 mm, abgestuft auf die Lamel-
lendicke (üblicherweise 40 mm), 

• Länge bis 15,0 m 

Mögliche Masse 

Folgende Abmessungen sind bei geradem und gebogenem 
Brettschichtholz möglich: 

• Breite von 80 bis 260 mm, abgestuft von 20 zu 20 mm 

• Höhe von 100 bis 2000 mm, abgestuft auf die Lamel-

lendicke (üblicherweise 40 mm) 

• Länge bis 35,0 m 

Brettschichtholz mit diesen Abmessungen kann nicht von allen 
Produzenten geliefert werden. Die Erhältlichkeit und die Trans-
portierbarkeit sind ebenso wie bei gekrümmten Brettschicht-
holz abzuklären.  

 

Holzfeuchte 

Brettschichtholz wird je nach Hersteller, mit einer Holzfeuchte 
zwischen 8 % und 15 % produziert.  

Die erforderliche Holzfeuchte ist vom jeweiligen Verwendungs-
zweck abhängig, siehe Kapitel 1.2.2. 

Die Holzfeuchte mit Toleranzbereich bei der Auslieferung ist zu 
vereinbaren und gilt als Messbezugsfeuchte.  

Ohne spezielle Vereinbarung muss Brettschichtholz bei der 
Auslieferung je nach verwendetem Klebstofftyp folgende Holz-
feuchte aufweisen: 

• bei Harnstoff-Formaldehyd (UF)                                 
Melamin-Harnstoff-Formaldehyd (MUF) und                   
Resorcin-Formaldehyd (RF) 10 ± 2 % 

• Polyurethan (PUR) 12 ± 2 % 

 

Die Messung der Holzfeuchte erfolgt nach Kapitel 1.2.3. 

 

Brettschichtholz aus Fichte in Normal Qualität (N), gehobelt 

und gefast.  



Masshaltigkeit 

Als Soll-Masse gelten die Nennmasse bei der vereinbarten 
Holzfeuchte (Messbezugsfeuchte). 

Die zulässigen Abweichungen von den Soll-Massen bei ver-
dickten oder gehobelten Oberflächen sind bei grösster Quer-
schnittsabmessung ≤ 400 mm 

• für Breiten und Höhen ≤ 100 mm: + 1 mm/ -1 mm  

• Für Breiten und Höhen > 100 mm: + 2 mm/ -2 mm 

bei grösster Querschnittsabmessung > 400mm: 

• Breite:     + 2 mm/ -2 mm 

• für Höhen > 400mm   + 1 % / -0.5 % 

• Die Winkel des Querschnittes dürfen vom rechten Win-
kel maximal im Verhältnis 1:50 abweichen.  

generell: 

• Länge: Überlänge ohne Vereinbarung toleriert / - 0mm 
 Ohne spezielle Vereinbarung sind mehrfache 
 Längen mit entsprechendem Zumass zulässig. 
 Bei Zuschnitten sind die zulässigen Abweichung
 gen von den Soll Massen der Länge zu verein-

 baren.  

Entspricht die vorhandene Holzfeuchte bei der Messung nicht 
der vereinbarten Holzfeuchte, sind die zulässigen Abweichun-
gen zur Berücksichtigung von Schwinden und Quellen für die 
vorhandene Feuchtedifferenz gemäss Kapitel 1.3.3 anzupas-
sen.  

Ausmass 

Für das Ausmass gelten die üblichen Querschnittabmessun-
gen (siehe Kapitel 4.4.3) die Nennmasse bei der vereinbarten 
Holzfeuchte. Abweichende Regelungen des Verrechnungs-
masses für andere Querschnittsabmessungen sind in der Of-
ferte anzugeben.  

Erscheinungsklassierung 

Bei Brettschichtholz aus Fichte und Tanne werden drei Er-
scheinungsklassen unterschieden: 

• A Auslese – Qualität für den sichtbaren Bereich 

 bei erhöhten Ansprüche an das Aussehen,  

• N Normal-Qualität für den sichtbaren Bereich bei 
 normalen Anforderungen an das Aussehen.  

• I Industrie – Qualität für Bereiche ohne An-    

 forderungen an das Aussehen.  

Die Merkmale zur Erscheinungsklassierung und deren Mes-
sungen sind in Kapitel 1.4 definiert. Die Kriterien zur Erschei-
nungsklassierung beziehen sich auf die vereinbarten Holz-
feuchte und sind in Tabelle 4.4-1 zusammengestellt. 

Ohne spezielle Vereinbarung gilt bei der Auslieferung: 

• Erscheinungsklasse (Industrie-Qualität), ohne Fase.  

 






