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Forstwirtschaft 

Die Bundeswaldinventur aus den Jahren 2002 / 

2003 zeigt, dass in den kommenden Jahren in 

Deutschland mit einem potenziellen Rohholzauf-

kommen von etwa 78 Mio. m3 im Jahr gerechnet 

werden darf. In den kommenden 40 Jahren, so 

die Prognose, kann das Rohholzaufkommen auf 

etwa 81 Mio. m3 pro Jahr gesteigert werden. 

Dies geht aus dem Beitrag „Rohholzbedarf und –

bereitstellung“ (Udo Hans Sauter) hervor, der das 

Rohholzpotenzial von 2002 bis 2042 betrachtet. 

 

Danach verursachen die Branchen der ersten Ver-

arbeitungsstufe der Holzwirtschaft und der Ener-

gieerzeugung aus Holz einen Rohholzbedarf von 

rund 69 Mio. m³ je Jahr. Davon entfällt der bei 

weitem größte Bedarf auf die Sägeindustrie mit 

jährlich 35 Mio. m³. Unter Berücksichtigung der 

Vollauslastung aller derzeit in Deutschland aufge-

bauten Verarbeitungskapazitäten würden sich 

jährlich sogar 42 Mio. m³ ergeben mit der Folge, 

dass sich beim Nadelholz eine Versorgungslücke 

von zukünftig etwa 11,2 Mio. m³ pro Jahr ergä-

be. Beim Laubholz ist die Situation laut Prognose 

entspannter, da hier das Potenzial etwas höher 

als der Bedarf ist. 

 

 
 

 

 

Während die Holzartengruppe „Fichte“ – zu der 

auch Tanne und Kiefer gezählt werden – derzeit 

etwa 47 % zum Rohholzaufkommen beitragen, 

sind es bei der Holzartengruppe „Buche“ etwa 

28 %. Bei den Sägewerken sowie bei der Holz- 

und Zellstoffindustrie werden nur jeweils etwa 

1 Mio. m³ des Bedarfs mit Laubholz gedeckt. Die-

se Verteilung lässt erkennen, dass von den Forst-

betrieben weiterhin hauptsächlich die Produktion 

von Nadelholz erwartet wird.  

 

Konsequenzen für das Bauholz von morgen 

Im Hinblick auf eine zukünftig vermehrte Nut-

zung von Holz und Holzprodukten im Bauwesen 

ist laut Sauter mit folgender Entwicklung zu rech-

nen: Zum einen ist das prognostizierte Rohholz-

aufkommen von rund 80 Mio. m³ und Jahr nur 

unter bestimmten Annahmen am Rohholzmarkt 

verfügbar, vor allem im Hinblick auf die Klein-Pri-

vatwaldbesitzer. Staatswald- und Körperschafts-

waldnutzungspotenziale sind tendenziell bereits 

stark genutzt, so dass sich die Hauptnutzung zu-

künftig in den noch vorratsreichen Kleinprivat-

wald verlagern müsste, um das gleiche Niveau zu 

erhalten. 

 

Weiterhin müssten die vorhandenen Starkholz-

vorräte künftig verstärkt abgebaut werden. Dies 

führt mindestens vorübergehend zu einer Ver-

schiebung der Dimension des Stammholzes hin 

zu stärkerem Holz (Buche, Tanne), in abge-

schwächter Form gilt dies auch für die Fichte. Da-

zu kommen Faktoren veränderter Umweltbeding-

ungen, welche eine künftige Forstwirtschaft und 

die daraus resultierende Holznutzung diktieren: 

So erscheinen bestimmte Holzarten bezüglich 

Temperatur und Sturmereignissen als besonders 

stabil. In diesem Zusammenhang könnten Weiß-

tanne und Douglasie in der Zukunft eine zu-

nehmende Rolle im Nadelholzsektor spielen. 
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Hohes Mobilisierungspotenzial 

Von den rund 11 Mio. ha Wald in der Bundesre-

publik Deutschland befinden sich ca. 7 Mio. ha in 

privater und körperschaftlicher Hand. Diesen 

Wald bewirtschaften 2 Mio. Eigentümer, davon 

haben sich über 450.000 Eigentümer kleinerer 

Waldflächen in Forstbetriebsgemeinschaften und 

sonstigen Zusammenschlüssen organisiert, um 

die Bewirtschaftung möglichst sinnvoll und öko-

nomisch zu gestalten. Schwierigkeiten der ver-

stärkten Nutzung im Kleinprivatwald ergeben sich 

vor allem durch eine nicht durchgängige Bewirt-

schaftung. Diese ist oft begründet im Desinteres-

se des Waldeigentümers an der Waldbewirtschaf-

tung, aber auch ein mangelnder Organisations-

grad oder geringes Vertrauen der Waldbesitzer in 

die Logistikkette bzw. Werksvermessung lassen 

sich als häufige Gründe für ungenügende Holz-

nutzung finden.  

 

Vor allem der Marktpreis spielt für die nicht orga-

nisierten Kleinwaldbesitzer als Motivation für die 

Mobilisierung eine große Rolle. Zu diesem Erge-

bnis kommt der Beitrag „Ressourcen – Rohstoff-

mobilisierung“ (Jerg Hilt), der eine nicht nur 

knapp auskömmliche, sondern tatsächlich profi-

table Waldwirtschaft als Voraussetzung für die 

Mobilisierung des Rohstoffs betont. Entscheidend 

für die Bereitstellung der Holzmengen ist ganz 

besonders die Stabilität der Holzmarktlage. In den 

vergangenen Jahren waren auf den Märkten je-

doch regelmäßig extreme Schwankungen zu be-

obachten. Besonders nach Kalamitäten waren an-

haltende Preisrückgänge von über 50 % keine 

Seltenheit. Instrumente zu entwickeln, die im In-

teresse von Waldbesitzern und Holzindustrie zu 

einer Stabilisierung der Märkte beitragen, ist da-

her von großer Bedeutung. Dabei kommen so-

wohl ökonomische Instrumente (Langfristverträ-

ge) als auch politische Instrumente (Weiterent-

wicklung des Forstschädenausgleichsgesetzes) in 

Betracht. Verantwortlich sind demnach Vertreter 

der Branche selbst, aber auch die politischen Ent-

scheidungsträger. 

 

Sägeindustrie 

Die Sägeindustrie ist das wichtige Bindeglied zwi-

schen Forstwirtschaft und Holzwirtschaft. 

13 Mio. m³ Nadelschnittholz und 1,1 Mio. m³ 

Laubschnittholz werden in ca. 2300 Betrieben 

produziert. Die Exportquote beträgt derzeit 

knapp 20 %. Die Anzahl der Sägewerke geht 

ständig zurück, gleichzeitig nimmt die Gesamt-

schnittholz-Produktion stetig zu. 
 

 
 

Die deutsche Sägeindustrie durchläuft derzeit ei-

ne ausgeprägte Phase der Konsolidierung. Nach 

anfänglicher Besserung im Jahr 2008 geriet der 

Schnittholzmarkt in der zweiten Hälfte deutlich 

unter Druck, die Mengennachfrage schwächte 

sich weiter ab. Anfang 2009 war die Nachfrage 

nochmals stark rückläufig, die negativen Kon-

junkturmeldungen, die pessimistischen Einschät-

zungen sowie die Kredit- und Liquiditätsverknap-

pung schlagen in der ersten Jahreshälfte 2009 

voll auf den Schnittholzmarkt durch. Angesichts 

der angespannten Absatzlage und der stark ver-

schlechterten Ertragslage erscheint eine weitere 

Marktkonsolidierung möglich.  
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Trotz dieser aktuellen Entwicklung darf langfristig 

mit einer erhöhten Nachfrage nach Holz jedwe-

der Art gerechnet werden, da sowohl die fossilen 

Quellen endlich sind als auch der politische Wille 

in Deutschland zur verstärkten Nutzung nach-

wachsender Rohstoffe deutlich vorhanden ist. 

 

Großsäger kooperiert mit Kleinwaldbesit-

zern 

Als Beispiel für eine funktionierende Kooperation 

zwischen Großsäger und Kleinwaldbesitzer darf 

der Beitrag „Besondere Absatzkonzepte“ (Hugo 

Wirthensohn) gelten. 22 Waldbesitzerverbände 

des südbayerischen Raums (mit insgesamt etwa 

25.000 Mitgliedern) schlossen sich als Genossen-

schaft mit den Holzwerken Pröbstl zusammen. 

Der weitreichende Zusammenschluss beinhaltet 

auch eine Beteiligung der Waldbesitzer an dem 

Großsägewerk, bei der durch die Genossenschaft 

Investitionskapital für das Werk aufgebracht wird. 

Dadurch ergibt sich eine langfristige Liefersicher-

heit (insbesondere im Starkholzbereich) sowohl 

für Säger als auch Waldbesitzer – insgesamt eine 

„win-win-Situation“ für beide Seiten.  

 

Starkholz als Sorgenkind und Chance 

Das derzeitige Überangebot an Starkholz wurde 

bereits im Beitrag „Ressourcen - Rohstoffmobili-

sierung“ (Udo Hans Sauter) erwähnt, ihm muss 

sich nicht nur der Waldbesitzer, sondern auch die 

Sägeindustrie und die weiter verarbeitende In-

dustrie stellen. Da die inneren Holzeigenschaften 

starker Bäume im Querschnitt und entlang der 

Längsachse deutlicher variieren als in schwäche-

ren Stämmen, weisen typische Starkholzprodukte 

heute eher geringere Dimensionen auf; diese 

zeichnen sich durch eine hohe Qualität und Ho-

mogenität der Holzstruktur aus. Aus starkem Na-

delholz werden so u.a. hochfeste fehlerfreie La-

mellen, Kanthölzer, Friese und Latten gefertigt, 

die mit gleichmäßigen, engen und stehenden 

Jahrringen hohe optische und Festigkeitseigen-

schaften in sich vereinen.  

Starkholzqualität 

An dieser Stelle setzt der Beitrag „Hochwertige 

Bauprodukte mit differenzierter Tragfähigkeit 

und Optik aus starkem Stammholz“ (Michael 

Tratzmiller) an. Seine auch von anderer Seite ge-

stellte Frage lautet: Hat Starkholz grundsätzlich 

die nötige Qualität, um daraus hochwertige und 

marktfähige Bauprodukte herstellen zu können? 

Diese Frage beantwortet der Beitrag vor allem mit 

den heutigen Möglichkeiten der maschinellen 

Sortierung, die weiter unten noch einmal aufge-

griffen werden. Nach Tratzmiller geht die Ent-

wicklung zum Beispiel hochkant belasteter Bau-

produkte aus Massivholz (wie balkenförmige Trä-

ger) vom einstieligen Kantholz der Sortierklasse 

S10 über das Brettschichtholz der Sortierklasse 

GL24 aus schwachem Stammholz bis hin zu Bal-

kenschichtholz und Brettschichtholz mit hoher 

Tragfähigkeit (GL32 und GL36). Bauholz mit ho-

her Formstabilität, wenig Rissen und hoher Ober-

flächenqualität kann im Riftschnitt besonders gut 

aus starkem Stammholz geschnitten werden. 

Gleichzeitig wird das verbleibende Schnittholz ge-

ringerer Qualität dem Bereich mit funktionaler 

Trennung von Tragwerk und Oberfläche zuge-

führt. Beispielsweise könne Kanteln der Sortier-

klasse C18 (mit losen Ästen) als Rahmen im Tafel-

bau verwendet werden. 

 

Festigkeitssortierung von Schnittholz 

Voraussetzung einer rationellen Holzsortierung 

vor allem in Großsägewerken und innerhalb der 

Leimholzindustrie ist vermehrt die maschinelle 

Festigkeitssortierung von Schnittholz. Messtech-

nische Anlagen zur Vermessung, Güte- und Fes-

tigkeitssortierung von Rund- und Schnittholz fin-

den sich heute vielfach bei der Rundholz-Ein-

gangsvermessung von Sägewerken, aber auch in-

nerhalb der Weiterverarbeitung des Schnitthol-

zes. Mit Hilfe von speziellen Sensoren erkennt das 

System Ein- und Ausbuchtungen, Krümmungen 

oder die Ovalität eines Stammes. Auch Rohdich-

te, Festigkeit und Eigenschwingung eines Stam-
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mes können im Sägewerk lückenlos erfasst wer-

den, die entsprechenden Daten bleiben während 

des gesamten Produktionsprozesses dem jeweili-

gen Stamm zugeordnet. Das führt – auch bei 

Starkholz – zu einem wertmaximiertes Schnitt-

bild, so dass die nachfolgenden Verarbeitungsstu-

fen besser geplant werden können.  

 

Anwendungsbeispiele für die maschinelle Festig-

keitssortierung von Schnittholz finden sich in der 

Festigkeitssortierung von Brettschichtholz-Lamel-

len oder der optischen Sortierung von Hobelwa-

re. In diesem Bereich wird auch die Rohdichte-

Messung mit Röntgenstrahlen und Laserscanner 

kombiniert, so dass die Brettware bezüglich ihrer 

Festigkeit und / oder optischen Kriterien sortiert 

werden. Dieses Messsystem erkennt exakt die 

Größe und Lage von Ästen, Rissen und sonstigen 

Fehlern. In Kombination mit einem Gerät zur be-

rührungslosen Festigkeitsmessung kann sowohl 

die wertmäßige Ausbeute in den oberen Festig- 

 

keitsklassen gesteigert werden als auch nach EN 

14081 (Europäische Norm für die maschinelle 

Festigkeitssortierung) CE-sortiert werden. Der Bei-

trag „Maschinelle Festigkeitssortierung von 

Schnittholz“ (Julia Denzler, Peter Glos) gibt einen 

Überblick über den heutigen Stand der Technik.  

 

Der Beitrag „Potenzial der maschinellen Festig-

keitssortierung von Schnittholz“ (Markus K. San-

domeer, René Steiger) kommt zu dem Schluss, 

dass das Potential der maschinellen Festigkeits-

sortierung durch die Entwicklung und Optimie-

rung alternativer und deutlich effizienterer ma-

schineller Sortierstrategien noch deutlich gestei-

gert werden kann. Nur durch eine ständige Wei-

terentwicklung und Verbesserung der Qualitäts-

kontrolle aus technischer und normativer Sicht 

kann ein bedeutender Beitrag geleistet werden, 

Holz im Vergleich mit anderen Baumaterialien 

wettbewerbsfähiger zu machen. 
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Roderich von Detten 

 

Der Versuch von Zukunftsaussagen oder Progno-

sen über die Entwicklung von Märkten muss, 

zumal mit Blick über die nächsten fünf Jahre hin-

aus, von vornherein unter Vorbehalt betrachtet 

werden: unaufhebbar und prinzipiell erscheint 

das Unwissen über das zukünftige menschliche 

wirtschaftliche Handeln und Verhalten auf Märk-

ten, die sich auf unterschiedlichen, meist mitein-

ander interagierenden lokalen, regionalen oder 

globalen Ebenen unterscheiden lassen. 

 

Die relevanten Einflussfaktoren wirken dabei zu-

meist zusammen: volkswirtschaftliche Entwick-

lungen, Änderungen im Konsumverhalten von 

Haushalten, soziologische Entwicklungen (z.B. 

demografischer Wandel), natürliche Entwicklun-

gen (z.B. Klimawandel), geopolitische Entwick-

lungen, internationale Wirtschafts- und Umwelt-

politiken (z.B. Klimaschutzabkommen) etc. inter-

agieren zu sehr intransparenten, in ihren Wech-

selbeziehungen nur sehr unvollständig darstellba-

ren, komplexen Prozessen, deren Entwicklung 

sich mittels Modellen nicht darstellen lässt. Was 

allenfalls gelingen kann, ist der Versuch, den 

Raum der zentralen wirksamen Einflussfaktoren 

analytisch zu strukturieren und die Zukunft im 

Sinne eines Möglichkeitsraums zu betrachten, in 

welchem verschiedene denkbare Szenarien deut-

lich werden. 

 

Im Rahmen des Basispapiers „Entwicklung von 

Märkten für Forst- und Holzwirtschaft vor dem 

Hintergrund globalisierter Marktbedingungen“ 

soll das Wertschöpfungsketten-Modell für die Be-

trachtung möglicher zukunftsrelevanter Faktoren, 

Prozesse, Trends und Szenarien als Gliederungs-

modell dienen. Die Darstellung verortet die in der 

Zeitperspektive relevanten Einflussfaktoren als 

solche, die auf die einzelnen Glieder der Wert-

schöpfungskette einwirken. Rein analytisch wer-

den dabei „Pull-Faktoren“ der Wertschöpfungs-

entwicklung (d.h. Faktoren, die sich mit Blick auf 

Endverbraucher und –märkte positiv auf die 

Wertschöpfung auswirken) von „Push-Faktoren“ 

der Wertschöpfungsentwicklung (d.h. Faktoren, 

die sich mit Blick auf die Produktion und den 

Ausgangsmarkt positiv auf die Wertschöpfungs-

entwicklung auswirken) unterschieden. Auf einer 

zusätzlichen Betrachtungsebene sollen einerseits 

die implizit und explizit wirksamen Strategien der 

Marktakteure innerhalb der Wertschöpfungskette 

Forst-Holz berücksichtigt werden („Profit-

Seeking-Faktoren“), andererseits die marktlichen 

Rahmenbedingungen (Umweltpolitik, Wettbe-

werbspolitik) angesprochen werden, die für die 

Forst- und Holzmärkte bestimmend sind. 

 

Im Rahmen der vorliegenden Zusammenfassung 

sollen fünf zentrale Einflussfaktoren herausgegrif-

fen werden: 

 

Mit Blick auf die Entwicklung der inländischen 

Nachfrage nach Holz und Holzprodukten ist zu-

nächst zu berücksichtigen, dass der Pro-Kopf-

Verbrauch in Westeuropa traditionell eher niedrig 

ist –im Vergleich etwa beträgt er weniger als die 

Hälfte des Pro-Kopf Verbrauchs in Nordamerika. 

Für Deutschland ist nach Einschätzung von Wirt-

schaftsfachleuten mittel- bis langfristig kein signi-

fikanter Anstieg der realen Arbeitseinkommen 

und mithin mittelfristig keine deutliche Steige-

rung der Kaufkraft (Realeinkommen) zu erwarten 

– so dass mit Blick auf rein konjunkturelle Fakto-

ren keine wesentliche Steigerung der daran ge-

koppelten Binnennachfrage nach Holzprodukten 

prognostiziert wird. Allerdings hat der starke An-

stieg der Energiepreise die Wettbewerbskraft von 

Holz sowohl in der stofflichen als auch in der 

energetischen Verwertung deutlich gestärkt. Eine 

erwartete zunehmende Berücksichtigung von 

Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsaspekten beim 

Konsum der Haushalte lässt für viele Experten bei 

entsprechender Politikgestaltung einen weiteren 

Anstieg der Nachfrage nach Holz erwarten – in-



 5 FORST UND SÄGEINDUSTRIE – 5.1 FORST UND SÄGEINDUSTRIE 
 MÄRKTE FÜR FORST- UND HOLZWIRTSCHAFT 

 

 

326 ZUKUNFT 
H  O  L  Z 

wieweit der aus der günstigen Konjunktur der 

letzten Jahre resultierende Optimismus der Holz-

industrie auch mittelfristig begründet ist, ist je-

doch fraglich. 

 

Ein zentrales Thema der Zukunft bleibt hier die 

Konkurrenz zwischen der stofflichen und energe-

tischen Nutzung von Holz. In Deutschland hat 

sich mit dem politisch geförderten steigenden 

Anteil der erneuerbaren Energien am Primärener-

gieverbrauch auch die Nachfrage nach dem 

Energieträger Holz in den letzten Jahren sehr 

stark erhöht und der Markt für Pelletheizungen 

und Holzpellets hat sich in den zurückliegenden 

Jahren zu einem der größten Wachstumsmärkte 

entwickelt. Weitere technologische Entwicklun-

gen, die politischen Förderung nachwachsender 

Rohstoffe als Energieträger und der erwartbare 

weitere Ölpreisanstieg lassen Einschätzungen aus 

der Branche zufolge zumindest mittelfristig die 

Nachfrage nach Holz als Energieträger weiter 

steigen – ob sich Holz als jedoch langfristig gegen 

zahlreiche konkurrierende flächeneffizientere 

Biomasse-Energieträger mit nennenswerten 

Marktanteilen behaupten kann, muss deutlich 

hinterfragt werden. 

 

Die seit Jahren zu verzeichnende deutliche Nach-

fragesteigerung bei der stofflichen Holznutzung 

ist vornehmlich auf einen wachsenden Außen-

handel der deutschen Holzindustrie zurückzufüh-

ren (Exportüberschuss seit 2004). Deutschland ist 

intensiv in den Weltholzhandel eingebunden und 

die inländische Produktion wird auch zukünftig 

maßgeblich vom Wirtschaftswachstum in ande-

ren Regionen bzw. Volkswirtschaften beeinflusst: 

Global gesehen steigt die Nachfrage nach Holz 

und Holzprodukten - der Außenhandel nach 

Mengen ist in der Vergangenheit sowohl in der 

Einfuhr als auch in der Ausfuhr und dort v.a. im 

Bereich der Halb und Fertigwaren kontinuierlich 

weiter angestiegen. Vor allem von den rasch 

wachsenden Volkswirtschaften von China, Indien, 

Malaysia und den Ländern in Osteuropa/ Russ-

land mit enormen Kaufkraft- und Nachfragestei-

gerungen wird eine weiterhin deutliche und 

nachhaltige Nachfrage nach deutschem Holz 

bzw. Holzprodukten erwartet. 

 

Allerdings wird ebenfalls erwartet, dass der Kon-

kurrenzdruck für die einheimische Wirtschaft 

durch ausländische Importe aus Plantagenwirt-

schaft aus Ländern mit niedrigen Lohn- und Roh-

stoffkosten weiterhin wächst. Das rasche auslän-

disches Wirtschaftswachstum fördert mittel bis 

langfristig die Angleichung der Wirtschaftskraft 

von Schwellenländern und entwickelten Ländern: 

Fachleute gehen davon aus, dass die ausländische 

Industrie bereits mittelfristig ihre Wertschöpfung 

deutlich steigert, ihre Fertigungstiefe erhöht und 

daher zum einen auf den eigenen nationalen 

Märkten zunehmend veredelte Produkte anbieten 

kann (Konkurrenz zu deutschen Importproduk-

ten), zum andern für die deutsche Exportindustrie 

zum wachsenden Konkurrenten auf den interna-

tionalen Märkten wird (Gefährdung dt. Standort-

vorteile). 

 

Unklar bleibt die Entwicklung des wichtigen Ein-

flussfaktors „Ölpreisentwicklung“, auf den die 

weltweite Konjunktur sehr sensibel reagiert (Risi-

ko einer Weltwirtschaftskrise bei einer rapiden 

Ölpreissteigerung/ Ölkrise) und von dem der 

Welthandel am stärksten abhängt [1]. Mit Blick 

auf die Zukunft ebenfalls unklar bleibt es, ob sich 
das allgemein erwartete rasche Wirtschafts-

wachstum der heutigen Schwellenländer unge-

hindert fortsetzt. Neben wirtschaftspolitischen 

Entscheidungen (Entwicklung der Investitionsquo-

ten, Handelsliberalisierungen) spielen hier vor al-

lem auch politische Entwicklungen die Rolle von 

schwer einrechenbaren Einfluss- oder Störfakto-

ren, auf die das Wirtschaftswachstum bzw. die 

Wirtschaftsentwicklung sehr sensibel reagiert 

(z.B. ungeklärte Fortführung von Demokratisie-

rungs- und Liberalisierungsentwicklungen). 
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Die Entwicklung der Struktur der Holzindustrie 

kann für die Zukunft der Forst- und Holzbranche 

als eigener wirksamer Einflussfaktor verstanden 

werden. Wenn von dem seit der Jahrtausend-

wende zu beobachtenden Strukturwandel in der 

Säge- und Holzindustrie die Rede ist, wird zual-

lererst ein Konzentrationsprozess beschrieben, 

dem auf der anderen Seite eine zunehmende Ni-

schenbildung gegenübersteht. Immer größeren 

Unternehmen mit wachsendem Kapazitäts- bzw. 

Verarbeitungsvolumen sowie wachsender Ange-

botspalette steht also eine Vielzahl kleiner, regio-

nal bzw. auf Nischenmärkten erfolgreicher Be-

triebe gegenüber. Von Experten wird eine Fort-

setzung des Trends (Konzentration in der Holzin-

dustrie und der Ausdifferenzierung in Global 

Player und Nischenanbieter) bis über das Jahr 

2020 hinaus vorausgesagt. Zentraler Treiber da-

für ist die stark gestiegene Außenhandelsaktivität 

der Holzindustrie, die eine Erhöhung der Kapazi-

täten und kapitalintensive Investitionen bzw. 

Modernisierungen erfordert hat, um der wach-

senden Konkurrenz auf den internationalen 

Märkten gewachsen zu sein. Parallel zum be-

schriebenen Konzentrationsprozess verlaufen An-

strengungen zur Integration bislang fragmentier-

ter Industrie- und Vertriebsstrukturen durch Alli-

anzen, Kooperationen & Netzwerke z.B. zwischen 

Holzwerkstoffindustrie und Sägeindustrie, in de-

nen Produktentwicklung, –herstellung und –liefe-

rung gemeinsam bzw. gebündelt geschieht und 

welche die Markteffizienz und Konkurrenzfähig-

keit der Partner im Vergleich zu Konkurrenzbran-

chen steigern soll. Besondere Bedeutung wird 

von Experten vor allem betriebs-, brachen- und 

sektorenübergreifend arbeitenden regionalen 

Forst-Holz-Ketten und Holzclustern beigemessen, 

wie sie derzeit europaweit im Entstehen sind (z.B. 

Clusterinitiativen, Zusammenschlüsse kleiner An-

bieter, um ihre Marktposition zu stärken & Infra-

struktur gemeinsam zu nutzen; Entstehung gro-

ßer integrierter Forst-Holz-Standorte, die von der 

Waldpflege über das Sägewerk, Faserplattenpro-

duktion bis zur Laminatherstellung die gesamte 

Wertschöpfungskette abdecken). Eine besondere 

Rolle für die Entwicklung der Strukturen im Be-

reich der Holz- und Sägeindustrie spielt die zu-

künftige Technologieentwicklung, die als eigen-

ständig wirksamer Entwicklungsfaktor gesehen 

werden kann: Die Forschung befasst sich in gro-

ßem Umfang mit vielfältigen Möglichkeiten, den 

Baustoff Holz zu optimieren und neue Anwen-

dungsfelder durch Innovationen zu erschließen. 

Die Innovationen betreffen dabei sowohl die Op-

timierung von Fertigungsprozessen, als auch 

Entwicklung neuer Produkte bzw. neuer Einsatz-

gebiete für Holz und Holzwerkstoffe. Dabei wer-

den Verfahren zur chemischen Modifikation des 

Holzes, die Entwicklung hybrider Werkstoffe 

(Verbundwerkstoffe: Kombination von Holz mit 

anderen Materialien), der Einsatz von neuen 

Technologien zu Modifikation klassischer Holzei-

genschaften oder die Weiterentwicklung von Sys-

temlösungen eine Rolle spielen. Es wird erwartet, 

dass der Trend zu hybriden Werkstoffen und 

Konstruktionen die Anwendungsmöglichkeiten 

für Holz zukünftig ganz erheblich erweitert wird 

(Trend zur „Ent-Naturierung“ des Baustoffs Holz) 

und die Nachfrage nach Holzprodukten dadurch 

wesentlich gesteigert werden kann. Fachleute 

erwarten ferner, dass die mit erheblichen Investi-

tionen verbundenen Technologieentwicklungen 

zu neuen Kooperationen mit der Kunststoff- bzw. 

chemischen Industrie im Bereich der Produktent-

wicklung, aber auch Produktion führen werden, 

so dass hier Impulse für einen Strukturwandel der 

Holzindustrie bestehen. Es ist zu erwarten, dass 

sich durch die Entwicklungen im Bereich der 

Technologie die Struktur der bisherigen Holzin-

dustrie gänzlich wandelt und vollkommen neue 

Produktionsbereiche und Unternehmen entste-

hen.  

Änderungen der politischen und ökonomischen 

Rahmenbedingungen nehmen unmittelbaren Ein-

fluss auf den Forst- und Holzsektor, indem sie 

zum einen auf das Handeln der Verbraucher d.h. 



 5 FORST UND SÄGEINDUSTRIE – 5.1 FORST UND SÄGEINDUSTRIE 
 MÄRKTE FÜR FORST- UND HOLZWIRTSCHAFT 

 

 

328 ZUKUNFT 
H  O  L  Z 

auf die Nachfrage nach Holzprodukten wirken, 

zum anderen die Ziele, die Leistungs- und Wett-

bewerbsfähigkeit der Forst- und Holzbranche be-

einflussen. Für Deutschland seien beispielhaft die 

Nationale Nachhaltigkeitsstrategie (Strategien der 

Bundesregierung zur Sicherung der Bereitstellung 

des Rohstoffes Holz und der Schutz- und Erho-

lungsfunktion sowie der biologischen Vielfalt der 

Wälder), die Charta für Holz (Ziel der Steigerung 

des Holzverbrauchs um 20 % bis 2014; Formulie-

rung von Maßnahmen zur Erschließung von neu-

en Anwendungsfeldern von Holz), oder das Nati-

onale Waldprogramm bzw. die Novellierung des 

Bundeswaldgesetzes (Förderung von Waldumbau 

und naturnaher Waldwirtschaft) genannt. We-

sentliche Wirkungen auf die Waldbewirtschaf-

tung der Zukunft kann von der Energie- und Kli-

maschutzpolitik im Rahmen internationaler Kli-

maabkommen (Kyotoprotokoll und Folgeprozes-

se) erwartet werden, die im Rahmen konkreter 

Programme etwa die Förderung erneuerbarer 

Energien sowie die Förderung des energiesparen-

den Bauens vorsehen und damit wesentliche Im-

pulse für die Forst- und Holzwirtschaft erwarten 

lassen (Auswirkungen auf die Nachfrage nach 

Holz als Ressource oder Rohstoff, Auswirkungen 

auf Waldaufbau, Vorrat & Bestockungen, Wir-

kung auf Waldbewirtschaftungsformen, Auswir-

kungen auf Waldnaturschutz - Entstehung von 

Schutzgebieten, Nutzungseinschränkungen / 

-auflagen, Auswirkungen auf Nutzungsintensität 

und –möglichkeit). Die vielfältigen Förder- und 

Anreizprogramme, Strategien und Maßnahmen 

aus unterschiedlichen Politikbereichen und auf 

unterschiedlichen Ebenen setzen jedoch unter-

schiedliche, zum Teil inkonsistente Signale für die 

Forst- und Holzwirtschaft – so dass ein klarer Ef-

fekt nicht prognostiziert werden kann (Restriktio-

nen für die Forstwirtschaft aufgrund stärkerer po-

litischer Naturschutzorientierung vs. Intensivie-

rung der Waldbewirtschaftung aufgrund des 

Drucks zur Bereitstellung von Holz zur stofflichen 

und energetischen Verwendung; weiterhin groß-

zügige Anrechnung von CO2-Senken in Form von 

Wäldern?). 

 

Für die Bewertung der Szenarien und ihrer poten-

tiellen Auswirkungen auf die Holznachfrage ist 

das damit in der Zukunft korrespondierende 

Rohholzangebot zu berücksichtigen. Das poten-

zielle Rohholzaufkommen wurde in Deutschland 

über Jahrzehnte nur zu etwa 2 / 3 genutzt. Der 

Zuwachs überschreitet nach wie vor die Nutzung 

(Vorratsaufbau), allgemein wächst in Deutschland 

der Laubholzanteil. Aufgrund des seit einigen 

Jahren anhaltenden deutlichen Anstiegs der Roh-

holznachfrage (stofflich, energetisch; wg. Kapazi-

tätsausbau in der Holz- und Zellstoffindustrie 

aufgrund gesteigerter Exporte sowie durch Ener-

giepreissteigerungen) über alle Hauptverwen-

dungsrichtungen zeigt sich die Holzindustrie, die 

in den letzten Jahren ihre Verarbeitungskapazitä-

ten deutlich ausgebaut hat, besorgt um die Roh-

holzversorgung und verweisen auf regionale Ver-

sorgungsengpässe. Inventurdaten und Potenzial-

abschätzungen zeigen, dass die Holznutzung 

noch gesteigert werden könnte: Mittelfristig 

könnten in Deutschland je nach Nutzungsszena-

rio jährlich etwa 80 Millionen m³ Rohholz genutzt 

werden. Eine weitere Erschließung der Nutzungs-

ressourcen erfordert die Mobilisierung bisher 

nicht oder nur wenig genutzter Waldflächen, ei-

ne stärker an der Holznutzung orientierte Wald-

bewirtschaftungskonzepte (evtl. unter Absen-

kung der Umtriebszeiten) oder die Anlage von 

Schnellwuchsplantagen, die auf mittlere Frist das 

verfügbare Potenzial erheblich steigern könnten. 

Ungeklärt bleiben die Möglichkeiten der Roh-

holzmobilisierung (Rohholzmobilisierung von bis-

her nicht genutzten Waldflächen, Aufbereitung 

bisher nicht aufgearbeiteter Sortimente, Ände-

rung waldbaulicher Konzepte (Bestandspflege, 

Vorratshaltung etc.), Ausweitung der Wald-

flächen (konventionelle Aufforstungen, Schnell-

wuchsplantagen)): Welcher Anteil der in Deutsch-

land tatsächlich verfügbaren Rohholzpotentiale 
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kann vor dem Hintergrund von bestehenden Mo-

bilisierungshemmnissen und unklarer politischer 

Weichenstellungen (Förderung der Potentialer-

schließung vs. Naturschutzpolitik / Förderung na-

turnaher Waldbau) tatsächlich erschlossen wer-

den? 

 

Kurzfassung des Basispapiers  

Zukünfte und Visionen Wald 2100: 

Langfristige Perspektiven von Wald- und Land-

nutzung – Entwicklungsdynamiken, normative 

Grundhaltungen und Governance 
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Lorenz Erdmann, Siegfried Behrendt 

 

Der Wald spielt in allen drei Hauptdomänen der 

Klimaforschung und –politik eine Rolle:  

- Auswirkungen des Klimawandels auf den 

Wald („Climate Impact Assessment“)  

- Bindung von Treibhausgasemissionen durch 

den Wald („Mitigation“)  

- Anpassung an den Klimawandel durch Wald-

bau („Adaptation“)  

 

Studien mit hoher Legitimität und wissenschaftli-

cher Qualität sowie Strategiepapiere sind ausge-

wertet worden. Hervorzuheben ist der Forth As-

sessment Report des Intergovernmental Panel on 

Climate Change. Die Informationslage lässt eine 

systematische und valide Beurteilung der Ent-

wicklungsdynamiken und Wechselwirkungen 

nicht zu. Die vorliegenden Zukunftsstudien sind 

diesbezüglich lückenhaft, von sehr unterschiedli-

cher Aussagequalität und teilweise von der Reali-

tät eingeholt. Die im Hinblick auf die spezifischen 

Fragestellungen des Projektes „Waldvisionen“ 

zugespitzten Kernaussagen sind einer integrierten 

Robustheitseinschätzung (hoch, mittel, gering) 

unterzogen worden: 

1. Der natürliche Klimawandel wird durch einen 

anthropogenen Klimawandel überlagert, der 

in seiner Geschwindigkeit ohne Beispiel in der 

Menschheitsgeschichte ist. Die Menschheit hat 

keine Erfahrungen mit einem solch raschen 

Klimawandel innerhalb von Jahrzehnten und 

betritt somit Neuland. (hoch)  

2. Der Klimawandel mit seinen Auswirkungen 

auf die Wälder (Zunahme extremer Wetterer-

eignisse, Verschieben von Vegetationszonen, 

steigende Vulnerabilität) lässt sich bis 2020 

nicht mehr wirksam aufhalten. (hoch)  

3. Eine Trendwende der globalen Klimaerwär-

mung könnte bis 2100 durch Extremereignisse 

wie Vulkanausbrüche, „Nuklearen Winter“ 

oder gezielte Einbringung von Aerosolen in 

die Stratosphäre erreicht werden (gering)  

4. Oberhalb eines Temperaturanstiegs um 4 °C 

gegenüber dem vorindustriellen Niveau wären 

die Folgen für die Menschheit und die Wälder 

bereits vor 2050 katastrophal. Regional ist 

auch schon 2020 - 2050 bei geringerem Tem-

peraturanstieg mit dramatischen landschaftli-

chen, sozialen und ökonomischen Verwerfun-

gen zu rechnen. (mittel)  

5. Die internationale Staatengemeinschaft hat 

starken klimapolitischen Erfolgsdruck. Je nach-

dem, welches Stabilisierungsniveau der CO²-

Konzentration erreicht werden soll, müssen 

bis 2020 die politischen Weichen für eine Kli-

mawende gestellt sein, damit bis 2050 die 

Maßnahmen greifen können, die zur Stabili-

sierung des Klimas bis Ende des Jahrhunderts 

erforderlich sind. (mittel)  

6. Um den Anstieg auf deutlich unter 4 °C ge-

genüber dem vorindustriellen Niveau zu sen-

ken, muss bis 2020 ein Maßnahmenportfolio 

gebündelt werden, das eine starke Waldopti-

on beinhaltet. Auch aus Kostengründen kann 

es sich die internationale Staatengemeinschaft 

nicht leisten, auf eine starke Waldoption zu 

verzichten (z.B. Integration in den Zertifikat-

handel). (mittel)  

7. Mit starkem politischen Willen und finanziel-

len Anreizen sollte es bis 2050 gelingen, die 

hohe Entwaldungsrate angesichts des Bevöl-

kerungsdrucks und anderer Nutzungsansprü-

che dauerhaft unter die Aufforstungsrate zu 

senken. (mittel)  

8. Entscheidend auch für die Kohlenstoffspeiche-

rung ist die Nachhaltigkeit der Forstwirtschaft 

in Russland, Indonesien, Brasilien und China. 

Bis 2020 wird sie in Teilgebieten nachhaltig 

sein, bis 2050 auf der jeweiligen gesamten 

Fläche. (mittel)  

9. Außerhalb Europas wird sich der Plantagen-

bau bis 2050 verdoppeln und bis 2100 ver-

fünffachen, sofern andere Nutzungsansprüche 

wie Siedlungsdruck und Nahrungsmittelpro-
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duktion wirksam anders bekämpft werden 

können. (mittel)  

10. Bis 2020 wird der Waldumbau verstärkt den 

veränderten klimatischen Standortbedingun-

gen Rechnung tragen. Regionale Klimaprog-

nosen für Deutschland werden vor 2050 nicht 

zuverlässig möglich sein, weshalb die regiona-

len Waldbaustrategien ihren explorativen Cha-

rakter beibehalten werden. (mittel)  

11. Der Waldumbau wird bis 2050 in Deutsch-

land weitgehend abgeschlossen sein. Das ver-

änderte Angebotspotenzial forstwirtschaftli-

cher Ressourcen wird sich schleichend bis 

2100 in Richtung Laubhölzer verschieben. 

(hoch)  

12. Die Waldschäden durch klimatische Extremer-

eignisse werden bis 2050 sowohl im Privat-

wald, als auch im Staats-, Landes- und Körper-

schaftswald auf nahezu der gesamten Wald-

fläche durch effiziente Versicherungslösungen 

ausgeglichen. (gering)  

13. Der Waldzustand wird sich in Europa durch 

Anstrengungen zur Verkehrsreduktion und 

Luftreinhaltungspolitik sowie den Waldumbau 

bis 2050 erholen, was die Vulnerabilität ge-

genüber Wetterextremen deutlich verringern 

wird. (gering)  

14. Deutschland wird um 2020 die Vorausset-

zungen für eine Rohstoffwende geschaffen 

haben. Auf landwirtschaftlichen Stillegungs-

flächen werden optimierte Gehölze mit defi-

nierten Faserqualitäten für die chemische In-

dustrie und für die energetische Nutzung an-

gebaut, deren Ausbaugrenze um 2050 er-

reicht wird. (mittel)  

15. Im Jahr 2050 wird die Kohlenstoffspeicherung 

in langlebigen Bestandslagern wie z.B. Bau-

werken durch starke Instrumente europaweit 

gefördert und bis 2100 ein wirksamen Koh-

lenstoffspeicher im Bestand vorhanden sein. 

(gering) 

 

Durch Wild-Cards können die o.a. Entwicklungen 

entweder viel schneller, oder in ganz anderer 

Ausprägung eintreten. Mächtige Wild-Cards sind: 

Eintreten von Kippeffekten wie Abbrechen des 

Golfstroms, Abkehr vom heimischen Rohstoff 

Holz infolge dramatischer Waldschäden, politi-

sche Aufwertung der C-Sequestrierungsstrategie 

auf das Niveau der Energietechnikdebatte, Lö-

sung der Energieprobleme der Menschheit, z.B. 

durch Kernfusion, weltpolitische Isolation von 

Ländern mit großen Waldressourcen, die auf 

Kahlschlag setzen. 

 

Der großen Unsicherheit bei der Entwicklung des 

Klimawandels und seiner Auswirkungen auf die 

Waldwirtschaft wird mit einer Risikoverteilung zu 

begegnen sein. Die Waldwirtschaft wird sich 

stärker mit möglichen Anpassungsleistungen aus-

einandersetzen müssen und Waldbaukonzepte 

neu ausrichten. Südwestdeutschland mit dem 

Oberrheingraben, das nordostdeutsche Tiefland, 

die südostdeutschen Becken und Hügel sowie das 

Alpenvorland weisen vermutlich die höchste 

Verwundbarkeit der Forstwirtschaft auf. 

 

Die multifunktionalen Leistungen des Waldes 

bringen es mit sich, dass durch eine offensive C-

Sequestrierungsstrategie (Wald und Waldproduk-

te) und den an die Klimafolgen angepassten 

Waldumbau zahlreiche positive volkswirtschaftli-

che Nebeneffekte erzielt werden können, die 

vermutlich die negativen Effekte bei weitem 

überwiegen. Problematisch ist die unsichere Wis-

sensbasis über die Effekte, Voraussetzungen, 

Grenzen und Gestaltungsmöglichkeiten der C-

Sequestrierungsstrategie. Frei werdende Flächen 

aus der Landwirtschaft bieten ein wichtiges Auf-

forstungspotenzial. Etwaige Unverträglichkeiten 

mit anderen übergeordneten politischen Zielen, 

wie z.B. Ernährungssicherheit, sind zu beachten. 

 

Stake Überschneidungen der Wald- und Klimapo-

litik gibt es auch mit anderen Politiksektoren. 
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Zum Beispiel wird die prognostizierte durch den 

Klimawandel verursachte Wasserknappheit in 

Brandenburg möglicherweise zu Nutzungskon-

flikten mit anderen Sektoren wie der Landwirt-

schaft oder dem Tourismus führen. Hier sind ins-

besondere von der Politik mittelfristige Aus-

gleichskonzepte zu entwickeln. Auch über Jahr-

hunderte im Einsatz befindliche wasserbauliche 

Maßnahmen, wie z.B. Entwässerungskanäle, 

müssen angesichts des verringerten Wasserdar-

gebots auf den Prüfstand. 

 

Kurzfassung des Basispapiers  

Zukünfte und Visionen Wald 2100: 

Langfristige Perspektiven von Wald- und Land-

nutzung – Entwicklungsdynamiken, normative 

Grundhaltungen und Governance 
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Udo Hans Sauter 

 

1 Ressourcen und Rohholzbedarf 

Auf der Basis der Ergebnisse der Bundeswaldin-

ventur 2 aus den Jahren 2002/2003 [1] wurde 

das potenzielle Rohholzaufkommen für den Zeit-

raum 2003 - 2042 in Deutschland prognostiziert. 

Den Prognosen liegen verschiedene Annahmen 

zugrunde, die in einem eigens dafür entwickelten 

Prognosemodell WEHAM zusammengefasst sind. 

Danach berechnet sich das potenzielle Rohholz-

aufkommen in Deutschland im genannten Zeit-

raum auf 78,2 Mio. m³ Erntefestmaß ohne Rinde 

(m³ o.R.) je Jahr Rohholz. Davon sind 78 % 

Stammholz, 9 % Industrieholz und 13 % derzeit 

nicht verwertbares Derbholz. Dabei ist zu berück-

sichtigen, dass Stammholz und Industrieholz 

durch eine definierte Dimension voneinander ab-

gegrenzt sind, das heißt je nach tatsächlicher 

Ausprägung dieser Dimensionsgrenze bei Ver-

marktung und Verwendung sich gegenseitig ver-

schieben. Im Trend bis zum Ende des Vorhersa-

gezeitraums erhöht sich das potentielle Rohholz-

aufkommen geringfügig auf ca. 81 Mio. m³/a. Im 

Prognosezeitraum nimmt der Anteil von Stamm-

holz auf Grund durchschnittlich zunehmender 

Baumalter um etwa 7 % zu. 

 

Diese Zahlen bedürfen in vielerlei Hinsicht aus-

giebiger Erläuterung und sind in Hinblick auf be-

stimmte Kerninhalte besonders zu analysieren. Im 

Folgenden werden nur einige Entwicklungen bei-

spielhaft herausgegriffen: 

 

Eine bedeutsame Aussage betrifft die Holzarten-

gruppe Fichte, zu der auch die Holzarten Tanne 

und Kiefer gerechnet werden. Diese Holzarten-

gruppe trägt mit 47 % am stärksten zum poten-

ziellen Rohholzaufkommen in Deutschland bei. 

Ihr Aufkommen steigt bis Ende des Prognosezeit-

raums voraussichtlich von 27,5 Mio. m³/a auf 

40,1 Mio. m³/a an. Weitere wichtige Holzarten 

sind die Holzartengruppe Buche (andere Laub-

holzarten außer Eiche) mit 28 % und Kiefer mit 

7 %. Für die Baumartengruppe Fichte ist zu be-

achten, dass sich der Anteil starken Rundholzes 

(Stärkeklasse L4 - L6) im Prognosezeitraum deut-

lich erhöhen wird, während die von der derzeiti-

gen Sägeindustrie besonders stark nachgefragten 

schwächeren und mittelstarken Dimensionen ins-

gesamt abnehmenden Trend aufweisen.  

 

Besonders stark ist dieser Trend auch bei der re-

gional bedeutsamen Holzart (Weiß-) Tanne zu 

beobachten. Hohe Durchschnittsvorräte von 

476 m³/ha*a (Vorratsmaß mit Rinde) zu Beginn 

des Vorhersagezeitraums, im Vergleich hierzu be-

trug der Durchschnittsvorrat für den Gesamtwald 

in Deutschland 310 m³/ha*a, vor allem in den 

hohen Altersklassen bedeuten hohes Nutungspo-

tenzial und gleichzeitig hohe Nutzungsnotwen-

digkeit im Bereich stark dimensionierten Weiß-

tannenholzes.  

 

Der Rohholzbedarf in den Branchen der ersten 

Verarbeitungsstufe der Holzwirtschaft und die 

Energieerzeugung aus Holz einschließlich Haus-

brand verursachen einen Rohholzbedarf von rund 

69 Mio. m³ je Jahr. Davon entfällt der bei weitem 

größte Bedarf auf die Sägeindustrie mit 35 Mio. 

m³ je Jahr. Unter Berücksichtigung der Vollauslas-

tung aller derzeit in Deutschland aufgebauten 

Verarbeitungskapazitäten ergeben sich ca. 42 

Mio. m³ je Jahr [2]. Eine Gegenüberstellung der 

nach dem WEHAM Basisszenario (Szenario A) [3] 

prognostizierten Rohholzpotenzialen mit dem Be-

darf der ersten Verarbeitungsstufe der Holzindus-

trie zeigt beim Nadelholz eine Versorgungslücke 

von insgesamt etwa 11,2 Mio. m³ pro Jahr auf, 

wobei für das Stammholz nach diesem Szenario 

und den getroffenen Modellannahmen zur Ver-

fügbarkeit und Aushaltung des Stammholzes al-

lein 7 Mio. m³ pro Jahr fehlen würden. Beim 

Laubholz ist die Situation laut der Prognose ent-

spannter, da hier das Potenzial etwas höher als 

der Bedarf ist [4]. Das WEHAM Modell weist für 
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den Betrachtungszeitraum 2008 – 2012 ein Ge-

samtpotenzial von 68,5 Mio. m³ pro Jahr an ver-

wertbarem Rundholz aus. Ein Vergleich zweier 

Szenarien zeigt, dass im Rahmen der Nachhaltig-

keit unterschiedliche waldbauliche Entwicklungen 

des Waldes mit jeweils unterschiedlichem poten-

ziellem Rohholzaufkommen denkbar sind. Um 

zukünftig den Bedarf an Rohstoff für die stoffli-

che und energetische Verwendung sicherstellen 

zu können, sind neue Potenziale zu erschließen. 

Mögliche Ansätze liegen in einem veränderten 

Vorratsmanagement, einer verkürzten Umtriebs-

zeit sowie in der Änderung der Durchforstungs-

praxis. Gemeint ist unter anderem eine Absen-

kung der im europäischen Vergleich hohen 

durchschnittlichen Vorratshaltung. Dies käme je 

nach Holzart, vorhandener Bestandsstruktur und 

Standort der waldbaulichen Zielsetzung naturna-

he stabile Mischbestände aufzubauen entgegen, 

wodurch auch besonders ökologisch wertvolle 

Holzarten wie die Weißtanne im Schwarzwald 

(beispielsweise durch höhere Stabilität im Ver-

gleich zur Holzart Fichte durch bessere Verwurze-

lung, günstige Beeinflussung des Standorts durch 

leicht umsetzbare Nadelstreu im Vergleich zu den 

meisten anderen Nadelholzarten) besondere Be-

rücksichtigung finden könnten. Ebenfalls kann 

der Anbau besonders ertragreicher Baumarten 

wie die Douglasie in Betracht gezogen werden. 

Verkürzte Umtriebszeiten könnten auf Standor-

ten mit hohem Risikopotenzial für Sturmschäden 

je nach aufstockendem Bestand die Produktions-

leistung erhöhen und zur Verringerung von Be-

triebsrisiken beitragen [5]. 

 

„Im Zeitraum 1987 bis 2002 wurden pro Jahr 

durchschnittlich 8,3 Vorratsfestmeter Holz je Hek-

tar in den alten Ländern geerntet. Im Staatswald 

(Land; 9,4 m³/ha*a) und Körperschaftswald 

(9,2 m³/ha*a) wird der Wald am stärksten ge-

nutzt, gefolgt vom Privatwald mit 7,4 m³/ha*a. 

Die Nutzungsintensität steigt mit der Eigentums-

größe. Bei Größen über 1.000 Hektar wird die 

Nutzungsintensität des Staatswaldes übertroffen. 

Der Ländervergleich zeigt, dass in Baden-Würt-

temberg die Nutzungsintensität mit 12 m³/ha*a 

am höchsten, in Niedersachsen mit rund 

5 m³/ha*a am niedrigsten ist. Dies liegt u. a. an 

den unterschiedlichen Standorten, Baumarten, 

Altersklassen, Bewirtschaftungsstrategien und 

Marktverhältnissen, die entsprechend unter-

schiedliche Nutzungsmöglichkeiten bedingen. Bei 

den Nadelbaumarten ist die Nutzungsmenge je 

Hektar mit 10 m³/ha*a größer als bei den Laub-

baumarten mit 4,6 m³/ha*a. Insbesondere Fichte 

(rund 13 m³/ha*a) und Tanne (11 m³/ha*a) wur-

den stark genutzt. Dies liegt v. a. an den hohen 

Hektarvorräten und hohen Zuwächsen dieser 

Baumarten. Zudem führten die Stürme der ver-

gangenen Jahre gerade bei Fichte zu hohen Nut-

zungen.“ [1]. 

 

Bezogen auf das Wirtschaftsjahr 2006 lag nach 

dem amtlichem Holzmarktbericht des Bundesmi-

nisteriums für Ernährung, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz BMELV 2/2006 der gesamte 

Holzeinschlag in Deutschland bei 62,3 Mio. m³. 

Über das letzte Jahrzehnt bedeutet das eine Stei-

gerung von etwa 25 Mio. m³. Die größte Steige-

rung hat dabei der Einschlag der Holzartengrup-

pe Fichte erfahren, welcher bisweilen stetig steigt 

und derzeit einen Anteil von rund 60 % am Ge-

samteinschlag ausmacht. Kiefer folgt mit etwa 

20 %, Buche mit 17 % und Eiche mit 4 %. Da-

von gehen ca. 29,6 Mio. m³ an Sägewerke, 

184.000 m³ an Furnierwerke, 10,6 Mio. m³  in 

die Holzstoff- und Zellstoffindustrie und 30,4 

Mio. m³ in die Holzwerkstoffindustrie (Platten). 

Rund 3,4 Mio. m³ Rohholz werden zusätzlich 

zum eingeschlagenen Holz importiert, während 

ungefähr 6,7 Mio. m³ an Rohholz ausgeführt 

werden. Bei den Sägewerken sowie bei der Holz- 

und Zellstoffindustrie werden nur jeweils etwa 1 

Mio. m³ des Bedarfs mit Laubholz gedeckt. Diese 

Verteilung lässt erkennen, dass von den Forstbe-
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trieben weiterhin hauptsächlich die Produktion 

von Nadelholz erwartet wird.  

 

Mit diesen Zahlen der amtlichen Statistik werden 

die weiter oben dargelegten Angaben der BWI 2 

im Wesentlichen untermauert. Die über die BWI 2 

ermittelte Holznutzung in Deutschland ist jedoch 

erwartungsgemäß insgesamt deutlich höher, als 

über die Einschlagstatistik nachgewiesen wird, 

was überwiegend an teils fehlender Erfassung 

des Einschlags im Privatwald und der Brennholz-

nutzung liegt. 

 

Die Waldbesitzverhältnisse in Deutschland: Zum 

Zeitpunkt der BWI 2 entfielen in Deutschland auf 

Staatswald (Bund) 3,7 %, Staatswald (Land) 

29,6 %, Körperschaftswald 19,5 %, Privatwald 

43,6 % sowie Treuhandwald 3,7 %.  

 

Die Verteilung der Waldeigentumsarten weist in 

den verschiedenen Bundesländern Unterschiede 

auf. Privatwald ist die überwiegende Eigentums-

art in Bayern und im Norden (Nordrhein-West-

falen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein). 

Überwiegend ist der Privatwald in Deutschland je-

doch eher klein strukturiert und teils zersplittert. 

Nur 11,9 % der gesamten Waldeigentumsflächen 

weisen eine Größe von über 1.000 ha auf. Betrie-

be kleiner als 20 ha repräsentieren dagegen 

57,2 % der Privatwaldfläche. Vielfach sind ur-

sprünglich bäuerlicher Besitz, Teilung der All-

mende, Aufforstung landwirtschaftlicher Flächen 

und Realteilung bei Vererbung dafür verantwort-

lich. Gerade durch die Vererbung und Teilung 

nimmt auch der Anteil der an landwirtschaftliche 

Betriebe angeschlossenen Privatwaldflächen ab. 

Waldeigentümer haben daher vielfach kaum ent-

sprechende Sachkenntnisse und brauchen zu-

nehmend Beratung. Insgesamt liegen jedoch ho-

he Reserven an Nutzungspotenzial in den kleine-

ren Privatwaldflächen, weswegen diese in Zu-

kunft ein Schwerpunkt der Bemühungen um die 

Holzmobilisierung sein müssen [1]. 

Kernaussagen und Schlussfolgerungen zu Roh-

holzpotenzialen in Hinblick auf eine vermehrte 

Nutzung von Holz und Holzprodukten im Bauwe-

sen in der Zukunft: 

− Das nach WEHAM prognostizierte Rohholz-

aufkommen von rund 80 Mio. m³/a ist nur un-

ter bestimmten Annahmen nutzbar bzw. am 

Rohholzmarkt verfügbar.  

− Nutzungseinschränkungen durch ökologische 

Restriktionen (Flora-Fauna-Habitat-Flächen, 

Totholzprogramme u. a. als Teil der Zertifizie-

rungsanforderungen an Forstbetriebe, andere 

Naturschutzanforderungen) sind möglich. 

− Starkholzvorräte müssen abgebaut werden; 

das führt mindestens vorrübergehend zu einer 

Verschiebung der Dimension des Stammholzes 

hin zu stärkerem Holz (Buche, Tanne), in ab-

geschwächter Form gilt dies auch für die Fich-

te. 

− Die Vorräte nach Holzarten zeigen wenigstens 

mittelfristig besonders hohe Nutzungsreserven 

beim Laubholz, insbesondere bei der Buche. 

− Sich verändernde Umweltbedingungen (Tem-

peratur, Stürme) lassen bestimmte Holzarten 

als besonders stabil erkennen. So könnten die 

Weisstanne und die Douglasie in der Zukunft 

eine zunehmende Rolle im Nadelholzsektor 

spielen. 

− Staatswald- und Körperschaftswaldnutzungs-

potenziale sind tendenziell bereits stark ge-

nutzt,  so dass sich die Hauptnutzung zukünf-

tig in den noch vorratsreichen Klein-Privatwald 

verlagern müsste, um das gleiche Niveau zu 

erhalten. 

− Schwierigkeiten der verstärkten Nutzung im 

Kleinprivatwald ergeben sich durch nicht 

durchgängige Bewirtschaftung (aussetzender 

Betrieb, kein Interesse des Waldeigentümers 

an der Waldbewirtschaftung, mangelnder Or-

ganisationsgrad, mangelndes Vertrauen in die 

Akteure der Logistikkette und die Werksver-

messung). 
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− Der Marktpreis als Mobilisierungsmotivation 

spielt insbesondere im Klein-Privatwald eine 

große Rolle. 

 

2 Steigerung der Rohholzmobilisierung 

durch Optimierung der Forst-Holz-Kette 

Die nachfolgende Zusammenstellung stellt keine 

umfassende Analyse und Aufzählung aller mögli-

chen, auch Erfolg versprechenden, Optimierungs-

ansätze der Forst-Holz-Kette dar. Vielmehr ist es 

die zu Teilen sicher eingeschränkte Sicht des Ver-

fassers mit einer Schwerpunktsetzung für zu-

kunftsweisende Verfahren und technische Inno-

vationen, in seiner Funktion als Forschungsbeauf-

tragter eines forst- und holzwirtschaftlich orien-

tierten Ressortforschungsinstituts an der Schnitt-

stelle zwischen Forst- und Holzwirtschaft erkennt 

und an deren Entwicklung zum Teil selbst betei-

ligt ist. 

 

2.1 Forest- Warehouse 

Das Institut für Forstbenutzung und Forstliche Ar-

beitswissenschaft der Universität Freiburg hat im 

Bereich Logistikoptimierung unter Prof. Dr. Dr. 

h.c. Gero Becker den Grundgedanken entwickelt, 

den stehenden Holzvorrat in den Waldbeständen 

genauestens im Sinne der Anforderungen aus der 

Holzindustrie zu beschreiben und zu allozieren, 

so dass bei auftretender Rohholznachfrage, die 

Forstbetriebe mit einer zielgenauen Lieferung 

nach Menge, Qualität und Zeitpunkt reagieren 

können. In einem breit angelegten Forschungs-

vorhaben MatchWood (gefördert durch das 

BMBF) wurde dieser Forschungsansatz vorange-

trieben. Hierzu waren und sind verschiedene Me-

thoden der Ressourcenerfassung aus der Luft und 

erdgebunden erprobt worden (Laserscanning 

flugzeuggestützt und terrestrisch) und werden 

derzeit von verschiedenen Forschungspartnern 

weiter entwickelt. Weitere eingesetzte Methoden 

sind die Röntgentechnologie zur Erfassung der 

Rundholzqualität vor dem Einschnitt im Sägewerk 

sowie Navigationsinstrumente zur Steuerung und 

Optimierung der Rohstoffflüsse zwischen Wald 

und den Rohstoff aufnehmenden Werken der 

Holzwirtschaft. 

 

2.2 Echtzeitpositionierung von Forstmaschi-

nen unter Einsatz von GPS und/oder ähnli-

cher Systeme 

Die Echtzeitpositionierung von Forstmaschinen 

mit GPS oder ähnlicher Technologie bedingt ein 

völlig neuartiges Befahrungsmanagement bei den 

in der Holzernte eingesetzten Forstmaschinen. 

Durch Wegeoptimierung werden neben Kraft-

stoffverbrauch, auch Produktivität, Lebensdauer 

und ökologische Faktoren wie Boden und Holz-

bestand günstig beeinflusst. Durch die Einfüh-

rung der Grundtechnologie auf Forstmaschinen 

können Feinerschließungslinien/-netze erstmalig 

automatisiert erfasst und in Geographischen In-

formationssystemen GIS dokumentiert werden. 

Das ermöglicht aus betrieblicher Sicht die Opti-

mierung der Holzernteprozesse und das Control-

ling und wird erhebliche Kosteneinsparungen ge-

nerieren. Nach flächigen Sturmwürfen wird durch 

sicheres Auffinden des permanenten Feiner-

schließungsnetzes die Ressource Boden umfas-

send geschützt (Vermeidung von Flächenbefah-

rung) (Projekt in der Antragstellung der FVA zu-

sammen mit Forschungspartnern). 

 

2.3 Innovative Rundholzkennzeichnung mit-

tels RFID 

Die innovative Rundholzkennzeichnung bietet er-

hebliches Potenzial zur Rationalisierung und Effi-

zienzsteigerung für Forstbetriebe und Holzindu-

strie. Die automatisierte Kennzeichnung und 

Identifizierung von Baumstämmen und Stammtei-

len können dazu beitragen, die Kette zwischen 

Wald und Werk transparenter und rationeller zu 

gestalten. Die nacheinander gelagerten Arbeits- 

und Transportschritte stellen Schnittstellen dar, 

die zukünftig dazu genutzt werden sollen, die 

benötigten Daten jeweils auf einfache Art ab-

zugreifen. Dadurch ist die Information jederzeit 
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auf dem aktuellen Stand. Für den Waldbesitz und 

die Abnehmer des Holzes bedeutet dies, dass sie 

über den Rohstofffluss zeitnah informiert sind 

und dadurch die Warenströme besser, das heißt 

effizienter  steuern können. Zeitgewinne und hö-

here Effizienz tragen dazu bei, Kosten einzuspa-

ren und die Qualität des Rohprodukts zu sichern 

(geerntetes Rundholz unterliegt der Entwertung 

ab dem Zeitpunkt der Fällung des Baumes bzw. 

Trennung von der Wurzelbasis vor allem durch 

zunehmende Gefahr der Besiedelung des Holz-

körpers durch Mikroorganismen infolge abneh-

mender Holzfeuchtigkeit im Holz).  

 

Ein innovatives Kennzeichnungssystem für Rund-

holz ist einfach manuell oder auch vollmechani-

siert an den Stamm anzubringen. Es muss den 

Anforderungen der rauen Umgebung mit me-

chanischen Einwirkungen sowie Eis und Schmutz 

trotzen können. Zu jedem Zeitpunkt der Prozess-

kette muss eine Identifikation des Stammes (Les-

barkeit des Tags) und eine damit verbundene 

eindeutige Zuordnung des Stammes nach Liefe-

rant, Fuhrunternehmer und Käufer erfolgen kön-

nen. Eine solche Zuordnung ist die Voraussetzung 

für eine waldbesitzerscharfe Abrechnung, wie sie 

vor allem bei besitzübergreifenden Hieben im 

kleinparzellierten Privatwald notwendig ist. Auch 

der immer mehr an Bedeutung gewinnende Her-

kunftsnachweis (Chain of Custody) für den Zerti-

fizierungsprozess kann mit Hilfe einer eindeuti-

gen Zuordnung lückenlos erbracht werden. Ak-

tuelle Informationen zum Fortgang der Holzbe-

reitstellung und der Holzabfuhr werden zeitnah 

auf teilbranchenübergreifenden Datenplattfor-

men zur Verfügung gestellt, so dass die Akteure 

der Logistikkette Wald-Werk Statusänderungen 

wie abgefahrene Holzmengen aus einer zentralen 

Datenbank ohne Zeitverlust abrufen können. 

Durch Kenntnis des aktuellen Standes der Holz-

bereitstellung und der Holzabfuhr ist es möglich, 

den Personal-, Maschinen- und Kapitaleinsatz zu 

optimieren, die Arbeitsplanung besser aufeinan-

der abzustimmen und kurzfristig auf Marktverän-

derungen oder Änderungen im Arbeitsablauf zu 

reagieren. Darüber hinaus werden durch das 

Kennzeichnungssystem Schnittstellenübergänge 

lückenlos dokumentiert und die Holzströme 

transparenter (eindeutige Zuordnung). Ein mo-

dernes Kennzeichnungssystem lässt sich somit 

auch für Garantiefälle oder Reklamationen ent-

sprechend nutzen. Um eine zeitnahe Weiterlei-

tung der Stamminformationen zu ermöglichen, 

müssen Medienbrüche und Doppelerfassungen 

im Datenmanagement vermieden werden. Die 

Identifikationsdaten, sowie Daten zur Herkunft 

(waldbesitzerscharf) und Qualität des Stammhol-

zes müssen bereits bei der Holzernte bzw. bei der 

Holzaufnahme am Polter in digitaler Form erfasst 

werden. Weitere wichtige Faktoren sind die Wirt-

schaftlichkeit und Prozessverträglichkeit. An der 

FVA Baden-Württemberg wurde in enger Koope-

ration mit dem mit dem Ingenieurbüro Föller & 

Partner der Freiburger Transponderzyklus, ein 

Rundholzkennzeichnungssystem für Rundholz 

entwickelt, das den beschriebenen Anforderun-

gen gerecht wird. Kennzeichen: Kreislauf-System 

mit hoher Wiederverwertungsrate, komplette 

Entfernung aus dem Rohstoffprozess (Vermei-

dung von Störungen in sensiblen Produktionspro-

zessen der Papier- und Zellstoffindustrie, insbe-

sondere der Schliffherstellung), sichere Lesbarkeit 

der Daten. 

 

Quellen 
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Jerg Hilt 

 

Im Jahr 2006 war Holzmobilisierung eines der 

wichtigsten Themen in der Forst- und Holzbran-

che. Eine rasante Nachfrageentwicklung nach 

Holzprodukten vor allem auf den Exportmärkten 

hatte ihrerseits die Rohstoffnachfrage von Seiten 

der holzbe- und –verarbeitenden Betriebe enorm 

angeheizt. Die Konkurrenz um den Rohstoff und 

die Sorge um die Versorgung der Werke trieb die 

Rundholzpreise in seit langem nicht mehr gese-

hene Höhen. Der Käufermarkt wurde zum Ver-

käufermarkt. Für die Waldbesitzer nach den lan-

gen dürren Jahren nach Wiebke und Lothar eine 

erfreuliche Entwicklung. Wie selten zuvor in der 

Nachkriegsgeschichte wurde in dieser Situation 

die begrenzte Verfügbarkeit des Rohstoffs Holz in 

Deutschland deutlich. 

 

Auf der anderen Seite hatten kurz zuvor die Er-

gebnisse der zweiten Bundeswaldinventur 

(BWI 2) erhebliche ungenutzte Produktionspoten-

ziale in den Wäldern aufgedeckt. Vor allem im 

Kleinprivatwald haben sich durch geringe Nut-

zungen hohe Vorräte aufgebaut. Darüber hinaus 

hat sich durch günstige Witterungen und Stick-

stoffeinträge der Zuwachs in den Wäldern ge-

steigert. Hatte die BWI 1 im Jahr 1990 noch ein 

Nutzungspotenzial von 56 Mio. m³ pro Jahr er-

mittelt, stellt die BWI 2 ein jährliches Potenzial 

von 72 Mio. m³ dar. Trotz stetig steigender Ein-

schlagszahlen besteht demnach regelmäßig eine 

ungenutzte Spanne, zuletzt 2006 in Höhe von ca. 

10 Mio. m³. Lediglich 2007 wurde das Potenzial 

„Dank“ Kyrill erstmals zumindest rechnerisch 

ausgeschöpft. 

 

Vor diesem Hintergrund änderten sich auch die 

politischen Ziele. War in Vergangenheit das Au-

genmerk vor allem auf die Steigerung des Holz-

verbrauchs gelegt worden, kam nun die Holzmo-

bilisierung als wichtiges politisches Ziel hinzu. 

 

Die Frage wie viel Holz wann und wo zu welchen 

Konditionen verfügbar ist, hängt jedoch von viel-

fältigen Einflussfaktoren ökonomischer, techni-

scher, rechtlicher und politischer Art ab. 

 

Als Wirtschaftsgut wird das Produkt Holz zu-

nächst einmal durch Marktmechanismen beein-

flusst, nicht zuletzt durch den Preis. Die Entwick-

lungen in den Jahren 2006/2007 haben deutlich 

gezeigt, dass durch höhere Holzpreise auch deut-

liche Mehrmengen mobilisiert werden können – 

gerade im Kleinprivatwald. Nach den Ergebnissen 

des Testbetriebsnetzes Kleinprivatwald in Baden-

Württemberg wurde der Einschlag im Jahr 2006 

in den Testbetrieben von 9,6 auf 13,4 Fm/ha ge-

steigert, d.h. um fast 30 %. Der durchschnittliche 

Holzertrag war im gleichen Zeitraum 13 % ge-

stiegen und lag damit inflationsbereinigt immer 

noch nicht über dem Niveau der späten 80er Jah-

re. Eine nicht nur knapp auskömmliche sondern 

tatsächlich profitable Waldwirtschaft ist damit 

von großer Bedeutung für die Mobilisierung des 

Rohstoffs. 

 

Das momentane Preisniveau ist jedoch nicht allein 

entscheidend für die wirtschaftliche Situation der 

Forstbetriebe. Im Jahr 2007 gingen die Einschläge 

im Testbetriebsnetz bereits wieder zurück – ob-

wohl die Erträge nochmals um 23 % gestiegen 

waren. Die Stürme außerhalb des Bundeslandes 

und vor allem die beginnende Finanzkrise hatte 

eine Trendwende bei der Holzpreisentwicklung 

verursacht. Da zwischen Einschlagsentscheidung 

und Abschluss des Holzverkaufs in der Regel 

mehrere Wochen vergehen, hatte die unsichere 

weitere Entwicklung die Waldbesitzer zur Zu-

rückhaltung bewogen.  

 

Großen Einfluss auf die Holzbereitstellung hat of-

fensichtlich die Stabilität der Holzmarktlage. In 

den vergangenen Jahren waren auf den Märkten 

jedoch regelmäßig extreme Schwankungen zu 

beobachten. Besonders nach Kalamitäten sind 
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anhaltende Preisrückgänge von über 50 % keine 

Seltenheit. Instrumente zu entwickeln, die im In-

teresse von Waldbesitzern und Holzindustrie zu 

einer Stabilisierung der Märkte beitragen, wäre 

daher wünschenswert. Bislang wurden hierfür 

sowohl von Seiten der Holzindustrie als auch von 

Seiten der Forstwirtschaft in erster Linie langfris-

tigere Vertragsvereinbarungen eingesetzt, mit 

denen sowohl Mengen als auch Preise über einen 

Zeitraum von mehreren Quartalen bis hin zu 

mehreren Jahren festgeschrieben werden. Aller-

dings hat sich auch in der aktuellen wirtschaftli-

chen Krisensituation gezeigt, dass diese Instru-

mente nur bedingt geeignet sind, um die Holz-

märkte gegen externe Einflussfaktoren zu stabili-

sieren. Wenn Vertragspreise und freie Marktprei-

se zu weit auseinander driften haben die Verträ-

ge oft nur geringen Bestand. Das Instrument 

deshalb zu begraben wäre vielleicht verfrüht, al-

lerdings muss geprüft werden, wie Verträge mit 

längeren Laufzeiten weiterentwickelt werden 

können, um die gewünschten Stabilisierungsef-

fekte zu erreichen. 

 

Vor dem Hintergrund, dass die Volatilität der 

Holzmärkte zukünftig eher noch zunehmen wird, 

sind weitere Ansätze gefragt. Die Forstwirtschaft 

steht vor der Herausforderung, ihre Vermark-

tungsstrukturen an diese Schwankungen anzu-

passen. Außerdem dürfte es sinnvoll sein, sich 

wieder etwas weg vom Oberziel kurzfristiger Ma-

ximalpreise hin zu einer längerfristigen Betrach-

tung der Betriebsergebnisse und der waldbauli-

chen Pflege der Wälder zu orientieren. Und 

schließlich ist der Clustergedanke, der auch in die 

Forst- und Holzwirtschaft Einzug gehalten hat, 

eine Möglichkeit durch horizontale und vertikale 

Vernetzung der Marktpartner eine Stabilisierung 

zu erreichen. 

 

Trotz deutlicher Fortschritte in den vergangenen 

Jahrzehnten ist und bleibt die wirtschaftlich trag-

fähige Holzmobilisierung auch weiterhin eine 

technische Herausforderung. Große Teile der bis-

lang ungenutzten Holzmengen finden sich auf 

Standorten, die äußerst aufwendige Holzernte-

verfahren erfordern. Dies sind vor allem die Steil-

lagen. Teilweise wurde in diesen Wäldern seit 

Jahrzehnten auf eine Nutzung verzichtet, weil 

keine technischen Verfahren verfügbar waren, 

die eine wirtschaftlich interessante Ernte ermög-

licht hätten. Das Holz muss dabei schließlich nicht 

nur gefällt sondern auch aus dem Bestand trans-

portiert werden. Mittlerweile sind verschiedene 

Verfahren verfügbar, die jedoch weiterentwickelt 

und optimiert werden müssen. Wissenschafts-

transfer aus verwandten Bereichen und die finan-

zielle Unterstützung dieser Entwicklungen ist wei-

ter notwendig. Insgesamt gilt aber sicher auch 

zukünftig: Die Holznutzung in diesen Lagen ist 

kostenintensiver als in befahrbaren Lagen und 

daher nur bei guten Holzpreisen machbar. 

 

Die Befahrbarkeit hängt allerdings nicht nur von 

der Geländeform sondern auch vom Untergrund 

ab. Besonders auf empfindlichen Böden wurde 

die Nutzung bislang nur bei starkem Frost durch-

geführt, um die dauerhafte Befahrbarkeit der Rü-

ckegassen zu gewährleisten. Mit abnehmender 

Häufigkeit stabiler Frostlagen wird die Bewirt-

schaftung dieser Wälder deutlich aufwendiger. 

Auch hier muss die Weiterentwicklung techni-

scher Möglichkeiten fortgeführt werden. Ande-

rerseits wird an dieser Stelle auch deutlich, dass 

klimatische Veränderungen den Wald nicht nur 

als Ökosystem belasten, sie erschweren zudem 

seine Bewirtschaftung. Auch die Forst- und 

Holzwirtschaft hat daher ein vitales Interesse an 

einer Bekämpfung des Klimawandels. 

 

Nicht nur die Erschließung „neuer“ Waldflächen 

ist jedoch von Bedeutung, auch die optimierte 

Bewirtschaftung der bereits genutzten Bestände 

spielt eine wichtige Rolle für die Rohstoffversor-

gung. Durch Baumartenwahl, Umtriebszeiten und 

Bestandesbehandlung wird die naturale Holzpro-
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duktion beeinflusst, die Sortimentsaushaltung 

beim Holz entscheidet unter anderem darüber, 

wie viele ungenutzte Reste im Wald verbleiben. 

Dieses Waldrestholz steht verstärkt im Fokus, 

wenn es um die energetische Holznutzung geht. 

Dabei ist der limitierende Faktor der naturalen 

Produktion die Standortsnachhaltigkeit.  

 

Besonderes Augenmerk wurde in den letzten Jah-

ren auf die Optimierung der logistischen Abläufe 

bei der Holzbereitstellung gelegt. Mit der aktuel-

len Einführung navigationsfähiger GPS-Informa-

tionssysteme im Wald wird an einem wichtigen 

Instrument zur Kostenreduktion und zum Aus-

gleich des Personalabbaus in der Forstwirtschaft 

gearbeitet. Ein weiteres interessantes Beispiel ist 

die Anwendung der RFID-Technologie zur Identi-

fikation lückenloser Dokumentation und Identifi-

kation der Holzströme. Auch im Bereich der Lo-

gistik kommt dem Wissenstransfer eine hohe Be-

deutung zu. Die besondere Herausforderung im 

Forstbereich liegt dabei in der großen Anzahl von 

Betrieben mit sehr geringer Jahresproduktion. 

Gerade im Kleinprivatwald fallen häufig Sorti-

mentsmengen von unter 10 m³, d.h. weniger als 

eine Lkw-Ladung an.  (s. auch Kapitel 6.4 RFID) 

 

Diese strukturellen Hemmnisse stehen im Fokus 

vieler politischer Bemühungen zur Steigerung der 

Holzmobilisierung. Eines der wichtigsten Instru-

mente dabei ist der freiwillige Zusammenschluss 

von privaten und kommunalen Waldbesitzern zu 

Forstbetriebsgemeinschaften, den „Erzeugerge-

meinschaften“ der Forstwirtschaft. In Baden-

Württemberg gibt es ca. 180 Forstbetriebsge-

meinschaften mit einer durchschnittlichen Ge-

samtfläche von 2.500 ha. Dies sind respektable 

Zahlen, wenn man betrachtet, dass die Durch-

schnittsgröße privater Forstbetriebe nur bei 

2,5 ha liegt. Dennoch ist das Vermarktungsvolu-

men der einzelnen Zusammenschlüsse in der Re-

gel nicht ausreichend, um eigenständige profes-

sionelle Strukturen aufzubauen oder gar ein ge-

wisses Marktgewicht darzustellen. Andererseits 

kommt die traditionell enge Zusammenarbeit der 

Forstbetriebsgemeinschaften mit der Landesforst-

verwaltung durch Personalreduktion im öffentli-

chen Dienst unter Druck. Vertreter von Verwal-

tung, Politik und Verbänden sind daher aufgefor-

dert, neue Kooperationsmöglichkeiten und eine 

weiterentwickelte Aufgabenverteilung zwischen 

privatem Waldbesitz und öffentlicher Forstverwal-

tung umzusetzen. Dabei muss es gelingen, pro-

fessionelle und effiziente Strukturen aufzubauen 

und gleichzeitig die Identifikationsmöglichkeiten 

und den Kontakt zum einzelnen Waldbesitzer 

aufrechtzuerhalten. Benötigt werden die ergän-

zenden Instrumente der Waldpacht und Wald-

bewirtschaftungsverträge, um den Waldbesitzern 

je nach ihren Bedürfnissen die entsprechende 

Dienstleistung anbieten zu können. 

 

Ungeachtet dieser Maßnahmen, die erhöhten 

Aufwendungen aufgrund der kleinflächigen Be-

sitzstruktur bleiben erhalten. Wenn die Gesell-

schaft Interesse an einer Bewirtschaftung und 

Pflege im Kleinprivatwald hat und an einer Mobi-

lisierung der dort anfallenden Zuwächse, dann 

muss die Überwindung der strukturellen Nachtei-

le auch zukünftig öffentlich unterstützt werden. 

 

Waldbewirtschaftung und Holznutzung finden 

Deutschland und insbesondere in Baden-Würt-

temberg immer in der Öffentlichkeit statt. Insbe-

sondere Waldbesucher und Naturschutzvertreter 

formulieren eigene Ansprüche an den Wald und 

stehen der modernen Forstwirtschaft häufig kri-

tisch gegenüber. Durch Berücksichtigung dieser 

Interessen, durch hohe Besucherfrequentierung 

und die Ausweisung von Schutzgebieten wird die 

Holzmobilisierung einerseits eingeschränkt und 

andererseits aufwendiger und damit kosteninten-

siver. Große Teile der Öffentlichkeit haben nur 

noch ein eingeschränktes Verständnis von den 

Prozessen der Urproduktion und weisen ein ho-

hes Informationsbedürfnis auf. Um weitere Ein- 
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Abb. 1: Waldbesitzverteilung 

Ungeachtet der Maßnahmen, die zusätzlichen Aufwendungen aufgrund der kleinflächigen Besitzstruk-

tur bleiben erhalten. Die Überwindung dieser Nachteile muss auch zukünftig finanziert werden. 

 

schränkungen zu vermeiden, muss daher eine 

breitere rationale und emotionale Akzeptanz in 

der Bevölkerung für die Waldbewirtschaftung 

aufgebaut werden. Auch dies ist eine Aufgabe, 

der sich die Vertreter der Branche nur gemeinsam 

und im Schulterschluss mit der Politik stellen 

können.  

 

Diese Kommunikation und Imagearbeit muss je-

doch nicht nur nach außen sondern auch nach 

innen erfolgen. Die Anzahl der so genannten „ur-

banen“ Waldbesitzer, deren Bezug zum Wald 

sich von dem traditioneller Waldbesitzer oft 

grundlegend unterscheidet, ist zunehmend. Mit 

dem Wegzug aus dem ländlichen Raum, mit ver-

änderten Arbeitswelten außerhalb der Landwirt-

schaft und mit einem anderen Freizeitverhalten 

gehen Flächenkenntnis, Bewirtschaftungsmög-

lichkeiten und Nutzungsinteressen verloren, der 

emotionale Wert des Waldeigentums rückt in den 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vordergrund. Gerade hier müssen der Wert und 

die Prinzipien der Holznutzung vermittelt werden. 

Auch ist davon auszugehen, dass in dieser Wald-

besitzergruppe die Nachfrage nach individueller 

Dienstleistung bei der Waldbewirtschaftung be-

sonders hoch ist. 

 

Zwischenzeitlich haben die Finanzkrise und die 

Orkane Kyrill, Paula und Emma das Thema Holz-

mobilisierung vorerst wieder von der aktuellen 

Agenda gefegt. Dass Nachfrage nach Holzpro-

dukten zukünftig aber tendenziell zunehmend 

sein wird und sein muss, darüber sind sich die 

Experten einig. Als Ursachen müssen nur die End-

lichkeit der fossilen Rohstoffe und Energieträger, 

die klimapolitischen Oberziele oder die steigende 

Weltbevölkerung genannt werden. Die Vertreter 

der Branche sind sich daher bewusst, dass die 

Holzmobilisierung ein wichtiges Thema für das 

Cluster Forst und Holz bleiben muss. 
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Quellen 

[1] Informationsdienst Holzmobilisierung des 

Holzabsatzfond 

 www.info-holzmobilisierung.de  

[2] Auswertungsmodul der Bundeswaldinven-

tur2 www.bundeswaldinventur.de 

[3] GPS-Navigation im Wald www.navlog.de  

[4] Umfangreiches Informationsangebot  

 www.waldwissen.net  
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Hugo Wirthensohn 

 

1 Rahmenbedingungen in Forst und Holz-

wirtschaft 

Die Erlössituation im mitteleuropäischen Forstbe-

reich ist seit nahezu 40 Jahren unverändert. Ein-

blick in die unterschiedlichen Besitzkategorien 

geben Testbetriebsnetze in den einzelnen Län-

dern. Neben dem oftmals in großen Einheiten 

vorhandenen und professionell bewirtschafteten 

öffentlichen Wald (Staatswald und Kommunal-

wald), gibt es noch den Bereich des Privatwaldes. 

Der Großprivatwald wird meistens ebenfalls 

hochprofessionell bewirtschaftet und war bislang 

ein Marktpartner auf Augenhöhe. Der Kleinpri-

vatwald, oftmals bäuerlicher Waldbesitz, ist seit 

Jahren im Fokus der Forstwissenschaft und der 

Holzwirtschaft. Hier stehen die höchsten Holzvor-

räte überhaupt und der Anteil des Kleinprivat-

waldes am Gesamtwald ist europaweit zwar stark 

schwankend, erreicht aber stellenweise wie in 

Bayern 54 %. Dieses Holz wird bislang nur sehr 

zögerlich und weit unter dem Zuwachs genutzt 

und nicht in die nachfolgenden Wertschöpfungs-

ebenen eingespeist. 

 

 
Abb. 1: Rundholz 

 

Die Gründe hierfür sind vielschichtig: Die bäuerli-

che Waldwirtschaft ist durch eine hohe Eigenleis-

tungsquote, einen geringen Fixkostenanteil, ohne 

eigenes Fachpersonal, durch einen aussetzenden 

Betrieb, in der Regel ohne forstliche Planung, ge-

kennzeichnet. Weiterhin erschweren die Bewirt-

schaftung Kleinparzellierung, Struktur- und Er-

schließungsmängel. Die Wald- / Wildproblematik 

ist hier besonders ausgeprägt, da oft nur in ge-

ringem Umfang jagdpolitisch Einfluss genommen 

werden kann. Die anfallenden Holzkleinmengen 

bedeuten oft einen Marktnachteil. Die Bereitstel-

lung eines marktkonformen Angebotes ist für 

den Kleinwaldbesitzer unmöglich. Mittelfristige 

waldbauliche Planungen können sehr einge-

schränkt realisiert werden. Biologische Automati-

on und technische Innovation werden in äußerst 

geringem Umfang angewandt. Die Forstwissen-

schaft und die forstliche Ausbildung haben sich 

während der vergangenen Jahrzehnte fast aus-

schließlich den Großwaldeinheiten gewidmet und 

keine auf den Kleinstwald angepassten Technik- 

und Waldbauverfahren entwickelt. Die Folge ist 

der „Stillstand“, den wir heute oftmals in diesen 

Wäldern beobachten und beklagen – besonders 

vor dem Hintergrund der Holznotwendigkeit für 

unsere Volkswirtschaften. Kommen hier noch 

Waldfunktionen wie „Schutzwald“ hinzu, so ver-

schärft sich die Gesamtsituation, wenn z.B. die 

Verjüngungsnutzung in einem Bergschutzwald 

ausbleibt. Die Forst- und Holzwirtschaft ist mo-

mentan durch rasant fortschreitende Konzentra-

tionsprozesse geprägt. Die Zahl der Sägewerke ist 

in den vergangenen Jahren stark zurückgegan-

gen. Ca. 12 international ausgerichtete Betriebe 

schneiden knapp 90 % der Gesamtproduktion in 

Deutschland ein. Die Werke zeichnen sich durch 

unterschiedlichste Standards und Kostensituatio-

nen aus. Dieses hat eine enorme Strukturproble-

matik der Branche zur Folge. Es ist eine weitere 

Minimierung der Werke im Mittelstandsbereich 

zu befürchten und eine zunehmende Spezialisie-

rung der kleineren Werke. Konzernbildungen und 

internationale Fusionsbestrebungen werden die 

absehbare Zukunft weiter prägen. Die Preisbil-

dung, wie sie bisher stattfindet, könnte in Zu-

kunft, ähnlich wie auf dem Industrieholzsektor, 
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von großen holzverarbeitenden Betrieben gestal-

tet oder diktiert werden. 

 

2 Bündelung und Betreuung der Waldbesit-

zer vor Ort 

In Bayern existieren 140 forstliche Zusammen-

schlüsse (Waldbesitzervereinigung (WBV) oder 

Forstbetriebsgemeinschaft (FBG)). Die Betreuung, 

d.h. die Ausführung, Leitung und Kontrolle sämt-

licher Forstbetriebsarbeiten mit einer anschlie-

ßenden optimalen Holzvermarktung wird durch 

die örtliche WBV oder FBG bewerkstelligt. Diese 

Institution soll kompetenter Ansprechpartner in 

allen wald- und forstwirtschaftlichen, sowie jagd-

politischen Fragen sein. Forstwirtschaftliche Zu-

sammenschlüsse sind Dienstleister. Sie bieten 

dem Waldbesitzer einen breitgefächerten Service. 

Information und Kommunikation stellen hierbei 

eine zentrale Aufgabenstellung dar. Der forstwirt-

schaftliche Zusammenschluss verfügt über eine 

zentrale Service- und Informationszentrale, die 

Geschäftsstelle, mit kompetenten Ansprechpart-

nern. Zu allen Fragen der Wald- und Holzwirt-

schaft sowie Jagd und Naturschutz kann kompe-

tent Auskunft erteilt oder vermittelt werden. Die 

WBV / FBG ist „Partner für den Wald“ in jeder 

Hinsicht. Der Waldbesitzer fühlt sich bei seiner 

örtlichen FBG gut aufgehoben. Weiterhin ist die 

Präsenz vor Ort mit ausgebildeten Mitarbeitern, 

welche mit einem großen Verantwortungsbereich 

ausgestattet sind, von besonderer Wichtigkeit. 

Diese Mitarbeiter stellen den direkten Kontakt 

zum Mitglied her. Die Aufgaben einer Waldbesit-

zervereinigung oder Forstbetriebsgemeinschaft 

beschränken sich nicht nur auf eine professionelle 

Holzvermarktung, sondern beinhalten viele weite-

re Gebiete. Die Holzvermarktung stellt aber das 

zentrale Betätigungsfeld dar. Sämtliche Sortimen-

te müssen marktkonform aufbereitet sein und an 

einen großen zuverlässigen Kundenstamm opti-

mal vermarktet werden. Die Vermarktung von 

Sondersortimenten (Stangen, Bauholz, Mond-

holz) muss als wichtiges Nischengeschäft wahr-

genommen werden. Die Teilnahme an Meistge-

botsterminen zur Vermarktung von Wertholz 

stellt eine wichtige Wertschöpfung für den Klein-

privatwald dar. Eine funktionierende WBV / FBG 

kann eine Versorgungssicherheit und Mengen-

kontinuität garantieren und erschließt der heimi-

schen Sägewirtschaft das regionale Marktpoten-

tial. 
 

 
Abb. 2: Rundholzplatz 

 

Durch hohe Qualitätsstandards verringern sich die 

Einkaufskosten enorm. Sämtliche mögliche Forst-

betriebsarbeiten müssen kompetent im Leistungs-

angebot stehen. Die Durchführung von Spezial-

arbeiten (Baumuntersuchungen, Spezialfällungen) 

außerhalb der Forstwirtschaft gehören ebenfalls 

ins Repertoire. Sämtliche Arbeiten müssen zuver-

lässig koordiniert und kontrolliert werden. Die 

Koordination des Waldgrundstückverkehrs, der 

gemeinsame Material- und Pflanzeneinkauf, die 

Vermarktung von Christbäumen und Zierreisig, 

die Anerkennung von Beständen nach dem Forst-

saatgutgesetz und die Ernte von Forstsaatgut 

runden das Angebot weiter ab. Waldpflegever-

träge, in welchen individuell gestaltete Vereinba-

rungen bis zur Komplettübernahme der gesam-

ten Waldbewirtschaftung angeboten werden, 

sind für die Zukunft besonders wichtig, da immer 

mehr Waldbesitzer keinen Bezug zur Waldarbeit 

haben. Diesen Besitzern muss die Möglichkeit er-

öffnet werden, dass ihr Grundbesitz zuverlässig 
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bewirtschaftet und verwaltet wird. Ein Grund für 

die Einführung von Waldpflegeverträgen war der 

Strukturwandel in der Landwirtschaft und der da-

mit verbundenen Besitzverhältnisse, die in vielen 

Fällen auch Auswirkungen auf die Waldwirtschaft 

hatten. Zum einen wurden die Anforderungen in 

der Landwirtschaft immer höher und die Zeit für 

die Waldbewirtschaftung immer weniger, zum 

anderen folgten durch Hofaufgaben und Besitz-

übergaben Eigentumsverhältnisse, die mit dem 

Wald in keinster Weise in Verbindung standen. 

Die Antwort hierauf war ein den individuellen 

Wünschen und Verhältnissen angepasster Wald-

pflegevertrag. Wesentlicher Vertragsinhalt ist das 

Leistungsverzeichnis, welches auf den jeweiligen 

Vertragspartner abgestimmt wird und die damit 

verbundene Kostenregelung. Zusätzlich werden 

auch forstliche Betriebsarbeiten übernommen, 

die von der Kulturvorbereitung bis hin zum Holz-

einschlag die gesamte Palette waldbaulichen 

Wirtschaftens beinhalten können. Die Durchfüh-

rung und Abwicklung des Holzverkaufes als dritte 

Säule rundet die Serviceleistung ab. 

 

 
Abb. 3: Abtransport im Wald 

 

Der Waldpflegevertrag stellt somit ein Instrumen-

tarium dar, das die oben aufgeführten forstlichen 

Problemstellungen in seiner Gänze aufnimmt und 

als kompaktes Lösungsmodell den heutigen An-

forderungen effizienter und dennoch ökologi-

scher Waldwirtschaft gerecht wird.  

3 Die in.Silva eG 

Diese Überlegungen führten im Oktober 2004 

zur Gründung der in.Silva eG, einer internationa-

len Holzhandels- und Logistikgenossenschaft, 

welche im Frühjahr 2005 ihre Geschäftstätigkeit 

aufnahm. Gründungsmitglieder sind die forstli-

chen Zusammenschlüsse des Allgäuholz Marken-

verbandes e.V. (FBG Memmingen, Mindelheim, 

Oberallgäu und die WBV Westallgäu und Kemp-

ten) für Bayern mit insgesamt 15.000 Privatwald-

besitzern, Stiftungen, Kirchenwäldern und Ge-

meinden, die Holzhof Oberschwaben eG (FBG 

mit über 5.000 Mitglieder, bestehend aus Privat- 

und Kommunalwaldbesitzern und 230.000 ha 

Waldfläche) in Baden-Württemberg sowie die 

Stiftung Liebenau (Großprivatwald). Seit 2005 

sind auch die ÖBf AG (Die Österreichischen Bun-

desforste) und der Tiroler Waldverband Mitglied 

in der Genossenschaft. Mittlerweile sind eine 

Vielzahl weiterer forstlicher Zusammenschlüsse 

aus ganz Bayern und Großprivatwaldbesitzer aus 

Süddeutschland Mitglied geworden. 

 

Die in.Silva eG kauft und bündelt die Massensor-

timente der Genossenschaftsmitglieder und lie-

fert diese in der Regel frei Werk an Zielkunden. 

Durch die noch weitergehende Zusammenfas-

sung der Massensortimente sollen bessere Markt-

konditionen einerseits und ein Servicepaket für 

die Holzindustrie (Lieferpläne, Logistikdienstleis-

tung, Versorgungssicherheit) andererseits reali-

siert werden. Die in.Silva eG ist von vorneherein 

auf Wachstum ausgelegt um die Marktposition 

auszubauen und mit dem holzindustrieseitigen 

Konzentrationsprozess Schritt zu halten.  

 

4 Die Wald-Säge Fuchstal eG 
Zielsetzung ist durch die Beteiligung an einem 

Sägewerk inkl. Verwertungsbereich, durch das 

Aufbringen von Investitionskapital und durch die 

langfristige Liefersicherheit (insbesondere im 

Starkholzbereich) die wirtschaftliche Situation der 

Waldbesitzer, unter Berücksichtigung der oben 
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beschriebenen Voraussetzungen, zu verbessern 

und langfristig zu sichern. 

 

Die Erreichung dieses Zieles soll erfolgen durch: 

− Bündelung der Interessen (gemeinsame Ver-

tretung und Geschäftsführung) 

− Bündelung der Kapitalaufbringung 

− Bündelung der Leistungsströme (gemeinsame 

Holzvermarktung, gemeinsamer Betrieb eines 

Sägewerkes, insbesondere für Starkholz und 

Organisation und Strukturierung der Holzmo-

bilisierung und Verwertung auf gemeinsamer 

Basis) 

 

Die Interessensvertretung der großen Anzahl der 

Waldbesitzer erfolgt durch die bestehenden 

Forstbetriebsgemeinschaften und Waldbesitzer-

vereinigungen (FBGs / WBVs). 

 

4.1 Geschäftsidee 

Die grundsätzliche Geschäftsidee dahinter ist der 

Einstieg der Waldbesitzer in die Wertschöpfungs-

kette Holz nach skandinavischem Vorbild. 

 

22 FBGs / WBVs im südbayerischen Raum schlie-

ßen sich mit den Holzwerken Pröbstl (HWP) mit 

dem Ziel zusammen, gemeinschaftlich geschäft-

lich tätig zu werden. 

 

Diese 22 FBGs / WBVs befinden sich radial im Ein-

zugsbereich der HWP und bündeln ca. 25.000 

Mitglieder. 

 

HWP ist ein Familienunternehmen, das bis 2006 

350.000 fm Rundholz / Jahr verarbeitet. 50 % 

dieser Menge kommen von den 22 FBGs / WBVs. 

 

Im Zuge der Bundeswaldinventur und des Kon-

zentrationsprozesses am Sägewerksmarkt haben 

beide Marktpartner beschlossen sich zusammen 

zu tun. 

 

HWP stockt seine Kapazitäten auf 800.000 fm 

pro Jahr auf, indem die Zerspanerlinie erneuert 

wird und eine leistungsfähige Starkholzlinie für 

ca. 100.000 fm / Jahr gebaut wird. 
 

 
Abb. 4: EWD-Zerspaner 

 

Die Waldbesitzer beteiligen sich an dieser Aufsto-

ckung mit Investitionskapital und gesicherten Lie-

fermengen. 

 

Dieses Konzept ergibt folgende „win-win-Situa-

tion“: 

 

Für HWP:  

- Rundholzsicherung 

- Investitionskapital 

- Mehrmengenmobilisierung 

 

Für Waldbesitzer:  

- Verbesserter Starkholzabsatz 

- Einstieg in Wertschöpfungskette 

- Preisstabilität 

- Abnahmesicherheit 

- Mitspracherechte 

- Strukturverbesserungen 

 

Im Zuge des Konzentrationsprozesses im Säge-

werksmarkt in Deutschland handelt es sich hier 

um die letzte Möglichkeit, sowohl für die HWP 

als auch den FBGs / WBVs mit ihren Mitgliedern, 

marktfähig zu bleiben und eine gesunde Wett-

bewerbsstruktur zu erhalten. Ansonsten führt die 
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derzeitige Entwicklung zu einer fortschreitenden 

Monopolisierung im Sägewerksmarkt und für den 

privaten Waldbesitz zum bloßen Abliefern von 

Rundholz. Eine Mobilisierung der Holzreserven im 

Kleinprivatwald, was überall gefordert wird, kann 

zudem bei der anhaltenden Entwicklung nicht 

stattfinden. 

 

Eine solche Geschäftsidee hat deshalb auch im-

mense strukturpolitische Bedeutung, in diesem 

Fall für das Holzland Bayern. 

 

Erreicht werden soll dieses Ziel durch die Genos-

senschaft mit der Bezeichnung Wald-Säge Fuchs-

tal eG. Die Genossenschaft ist offen für alle, ins-

besondere für die Mitglieder der 22 FBGs / WBVs. 

 

4.2 Unternehmensziel 

Die Effektivität der Interessensvertretung erfor-

dert die Gründung eines Gemeinschaftsunter-

nehmens, in dem die für die Zielsetzung erforder-

lichen Aufgaben und Maßnahmen zusammenge-

fasst sind. 

 

Warum „Genossenschaft“ 

− Durch die Möglichkeit der Steuerbefreiung 

(§ 5 Abs. 14 KStG), die Möglichkeit, Über-

schüsse mittels Rückvergütungen auszuschüt-

ten (§ 22 KStG) sowie des Entgeltcharakters 

genossenschaftlicher Rückvergütungen sind in 

der Rechtsform Genossenschaft Steuervorteile 

gegenüber allen anderen Rechtsformen gege-

ben, die eine nachhaltige Renditeverbesserung 

für die Mitglieder bedeuten. 

− Bei der Wahl der Rechtsform Genossenschaft 

sind keine Probleme hinsichtlich der Annahme 

unerlaubter Bankgeschäfte (KWG) sowie Haf-

tungsrisiken hinsichtlich Prospekthaftungsge-

setz gegeben. Diese Risiken sind bei anderen 

Rechtsformen nur mit erheblichem Bürokratie- 

und damit Kostenaufwand zu vermeiden. 

− Die mit der Rechtsform Genossenschaft ver-

bundene Pflicht der Selbstverwaltung berück-

sichtigt, dass (notarielle) Beurkundungspflich-

ten und (rechtliche) Auseinandersetzungsrege-

lungen nicht von Bedeutung sind. 

− Beitritt / Austritt / Wechsel von Mitgliedern ist 

relativ einfach möglich. Hierfür erforderliche 

Regelungen beinhaltet die Satzung, es besteht 

keine Beurkundungspflicht und keine Ausei-

nandersetzungsnotwendigkeit mit anderen 

Beteiligten. Die Führung der Mitgliederlisten 

erfolgt durch die Genossenschaft selbst (damit 

sind keine Registereintragungen und Beur-

kundungen erforderlich). 

− Die Stimmrechtsvorgaben des Genossen-

schaftsgesetzes lassen eine Beherrschung 

durch Dritte (z.B. Kapitalgeber, andere Gesell-

schafter) nicht zu. 

 

4.3 Unternehmerteam/Gründungsmitglieder, 

Mitglieder 

− alle FBGs / WBVs und alle Waldbesitzer 

− auch andere Personen (HWP, Körperschaften, 

sonstige natürliche Personen), die den Zweck 

der Genossenschaft unterstützen. 

 

Gremien 

− Generalversammlung: 

− Aufsichtsrat: 

− Vorstand. 

 

4.4 Geschäftsbetrieb, Betriebsorganisation 

a. Tätigkeit der Genossenschaft (§ 2 der Sat-

zung) 

− Die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft 

ihrer Mitglieder durch gemeinsamen Ge-

schäftsbetrieb 

− Die Bearbeitung und Verwertung von Holz 

− Die Unterstützung der Mitglieder bei der Holz-

verwertung und der Logistik. 

− Die Unterstützung und Hilfestellung der Mit-

glieder in allen Belangen der Sägewirtschaft. 
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− Der Erwerb von Beteiligungen an branchen-

gleichen oder ähnlichen Unternehmen sowie 

das Betreiben eines Sägewerkes. 

− Die Sammlung und Verwaltung von Kapital. 

− Gesellschafter bzw. Darlehensgeber gegen-

über der HWP 

− Organisation, Abrechnung und Verwaltung 

von Holzlieferungen 

− Uneingeschränkte Wahrnehmung von Kon-

trollrechten, Mitbestimmungsmöglichkeiten, 

Informationsrechten und –pflichten gegen-

über Geschäftspartnern. 

− gemeinsamer Geschäftsbetrieb mit der HWP 

 

4.5 Rechtliches Konzept 

− Die Holzanlieferung erfolgt zur Sicherstellung 

der steuerrechtlichen Vorteile durch die Ge-

nossenschaft.  

− HWP errichtet neben der Zerspanerlinie ein 

Starkholzsägewerk, erhält hierfür ein Darlehen 

der Genossenschaft, das mittels Grundschuld 

auf dem Grundstück und Maschinenübereig-

nung abgesichert ist. Die Mitwirkung der Ge-

nossenschaft wird im Darlehensvertrag gere-

gelt. 

− Die Genossenschaft besitzt die Option sich am 

Stammkapital der HWP zu beteiligen. 

 

4.6 Planung für die ersten Geschäftsjahre 

a.  Finanzierungsmodell 

Benötigt werden 7,5 Mio. €, davon 3 Mio. € für 

die Errichtung der Starkholzlinie. Dieses Kapital 

soll über Genossenschaftsanteile á 250 € bereit-

gestellt werden. Jedes Mitglied der 22 FBGs/ 

WBVs wird darüber informiert und jedem die 

Möglichkeit eingeräumt, Anteile zu zeichnen in 

beliebiger Höhe. Eine 4 %-ige Verzinsung der 

Anteile ist vorgesehen. 

 

Über die 22 FBGs/WBVs werden ca. 25.000 Mit-

glieder angeschrieben. Nichtmitglieder sind eben-

falls zeichnungsberechtigt. 

Eine Verknüpfung mit Lieferrechten besteht 

nicht, aber es gibt die Möglichkeit der Rückvergü-

tung. 

 

4.7 Absicherungsstrategie 

− Aufbau eines größeren Verbundes (siehe 

In.Silva) 

− Augenhöhe als Marktmacht, 

− Konsolidierung des Durchschnittspreises 

− Langfristige Verträge auch bei Naturgewalten 

− Einblick in Kostenstruktur eines Sägewerkes  

− Zielgerichtete Organisation und Lieferung des 

benötigten Holzes 

− Freiwerklieferungen 

 

5 Die Holzwerke Pröbstl (HWP) 

Die HWP sind Komplettanbieter für Holzhausbau 

und Holzhandel und ein Familienbetrieb, der in 

die dritte Generation geht. Sie sind auch der letz-

te verbleibende, rein bayerische Industriebetrieb 

in Südbayern. Die Stärke der HWP liegt im hohen 

Diversifizierungsgrad. Hier ein Ausschnitt des 

Produktangebotes: 

Als Haupt- und Nebenprodukte werden geführt:  

- Schnittholz (Hauptprodukt): Bauholz, Kant-

holz, Seitenware, Keil- / Traufbohlen, Rah-

men- / Kreuzholz, Latten. 

- Nebenprodukte: Hackschnitzel, Rinde, Späne 

(für die Papier- und Zellstoffindustrie; Haupt-

abnehmer: UPM) 
 

 
Abb. 5: Rundholz beim Entrinden 
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Zur Weiterverarbeitung zählen: 

- Veredelungsprodukte: Hobelware (Rauh-

spund, Glattkant- und Profilbretter) und ge-

trocknete Ware. 

- Naturholzplatten (NHP): 3-Schicht und 

5-Schicht Platten von 12 bis 60 mm Dicke; 

max. 600 cm Länge und 250 cm Breite; Leim-

holzplatten. Anwendung im Außen- und In-

nenausbau (Möbel, Wände, Decken). 

- Duo-, Triobalken: zwei bzw. drei kernfreie 

und keilgezinkte Halbhölzer, die flachseitig 

miteinander verleimt sind; max. 16 cm Breite 

x 24 cm Höhe x 16 m Länge. Anwendung im 

sichtbaren Bereich im Holzhausbau. 

- Brettschichtholz (BSH): mehrere (> 3) kern-

freie Halbhölzer, die miteinander verleimt 

sind; max. 24 cm Breite x 52 cm Höhe x 16 m 

Länge.  

- Konstruktionsvollholz (KVH): in der Länge 

keilgezinktes gehobeltes Holz; max. 14 cm 

Breite x 20 Höhe x 15 m. Anwendung im 

sichtbaren Bereich im Holzhausbau (offene 

Dachstühle, Wintergärten, Carports). 

 

 
Abb. 6: Duobalken 

 

Mit der Errichtung des Starkholzsägewerkes in 

Verbindung mit einer neuen Zerspanerlinie und 

einer Pelletieranlage sind die HWP ein idealer 

Partner in der Wertschöpfungskette Wald-Holz. 

HWP kann nun Nadelholzsortimente von 4 m 

Länge bis 20 m und 15 cm Durchmesser bis 

90 cm abnehmen. 40 % seiner Sägeprodukte 

gehen in die eigene Weiterverarbeitung. Die an-

fallende Rinde ist ein wichtiger Brennstoff für das 

eigene Heizwerk, die Hackschnitzel sind ein be-

gehrter Rohstoff für das große Papierwerk in 

Schongau und das Sägemehl wird zu hochwerti-

gen Pellets verarbeitet, die komplett in der Regi-

on abgesetzt werden können u.a. auch über den 

waldbesitzereigenen Biomassehof Allgäu mit Sitz 

in Kempten. 

 

6 Ausblick / Probleme 

Es soll an dieser Stelle nicht verschwiegen wer-

den, dass auch noch Probleme bestehen die ge-

meistert werden müssen. 

 

Allgemein kann gesagt werden, dass die Progno-

se für dieses Modell der Zusammenarbeit des 

Waldbesitzes mit seinen Organisationen und Ver-

bänden mit den Holzwerken Pröbstl äußerst 

günstig ist und sich ein sehr gutes „Wir-Gefühl“ 

entwickelt. 

 

Das Engagement der einzelnen FBG / WBV´s mit 

ihren Geschäftsführern und Vorständen könnte 

noch besser sein. Zurzeit hat die Wald-Säge 

Fuchstal eG knapp über 700 Mitgliedern mit An-

teilen von 900.000 €, was eindeutig noch zu we-

nig ist. Seit der Finanzkrise steigt aber die Bereit-

schaft zu zeichnen sprunghaft an. 

 

Die Finanz- und Wirtschaftskrise beeinträchtigt 

auch HWP massiv. So sind die Holzprodukte stark 

im Preis gefallen, der Wettbewerbsdruck steigt 

stark und die Banken verschärfen die Situation 

der freien Liquidität massiv durch ihr z.T. äußerst 

unverantwortliches Nichthandeln. Gerade die jet-

zige Zeit zeigt, dass die uralte Form der Genos-

senschaft wichtiger denn je ist, um über eine 

Vielzahl von Mitgliedern Anteile zu bekommen 

unter bestmöglicher Absicherung und Risiko-

streuung aber ohne Banken. Unsere Zeit beginnt, 

wenn die Finanzkrise überwunden ist. 
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Quellen 

www.wald-saege-fuchstal.de 

www.proebstl-holz.de 

www.insilva.de 
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1 Zusammenfassung 

Der Anteil von maschinell sortiertem Schnittholz 

steigt in Europa rasant an. Neue Sortierverfahren 

ermöglichen höhere Sortiergeschwindigkeiten 

und stellen nicht mehr den Flaschenhals moder-

ner Produktionsabläufe dar. Für Unternehmen lie-

gen wirtschaftliche Anreize der maschinellen Sor-

tierung neben dem Rationalisierungsgewinn in 

der Möglichkeit, das so sortierte Schnittholz in 

höhere Festigkeitsklassen einzustufen und somit 

hochwertige Holzbauprodukte produzieren zu 

können. 

 

Die Vielfalt der am Markt verfügbaren Sortierma-

schinen in Verbindung mit deren unterschiedli-

chen nationalen und internationalen Anerken-

nungen erschwert den Überblick über den Stand 

und die Möglichkeiten der maschinellen Sortie-

rung. Der Artikel gibt einen Überblick über den 

aktuellen Stand der maschinellen Sortierung auf 

internationaler Ebene und zeigt die Leistungsfä-

higkeit der verschiedenen Verfahren auf. Darüber 

hinaus werden zukünftige Entwicklungsmöglich-

keiten und mögliche Lösungsansätze für noch be-

stehende Probleme diskutiert. 

 

2 Einleitung 

Die Holzeigenschaften streuen sowohl von Baum 

zu Baum als auch innerhalb eines Baumes in radi-

aler und longitudinaler Richtung. Durch den Ein-

schnitt von Rundholz wird die gewachsene Holz-

struktur gestört, Äste und Holzfasern werden an-

geschnitten. Dies beeinflusst die Festigkeitsstreu-

ung des Schnittholzes wesentlich. Die Festigkeits-

eigenschaften von unsortiertem Schnittholz kön-

nen so stark streuen, dass sich die Festigkeiten 

des schwächsten und des stärksten Holzes um 

den Faktor 10 unterscheiden. 

 

Für den Einsatz von Holz für tragende Zwecke ist 

dessen charakteristische Festigkeit, d.h. das 

5%-Quantil der Grundgesamtheit, maßgebend. 

Bei der Verwendung von unsortiertem Holz kann 

die höhere Festigkeit der meisten Schnitthölzer 

nicht ausgenutzt werden. Ziel einer Holzsortie-

rung ist, Hölzern guter Qualität höhere charakte-

ristische Festigkeitswerte zuzuweisen, um eine 

wirtschaftliche Nutzung des Holzes zu erzielen. 

 

Die Festigkeit der einzelnen Schnitthölzer kann 

nicht direkt ermittelt werden. Mit Hilfe von visuell 

erkennbaren oder zerstörungsfrei messbaren 

Holzeigenschaften wird versucht, die Festigkeit so 

genau wie möglich vorherzusagen. 

 

3 Grundlagen der Holzsortierung 

3.1 Visuelle Festigkeitssortierung 

Traditionell wird die Festigkeit von Schnittholz 

über dessen visuelles Erscheinungsbild abge-

schätzt. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Pa-

rameter Ästigkeit und Jahrringbreite. Aufgrund 

der unterschiedlichen Holzarten, Holzeigenschaf-

ten und Verwendungen in verschiedenen Län-

dern wurden landesspezifisch visuelle Sortierre-

geln entwickelt, die sowohl in der Sortierklassen-

anzahl als auch in den Sortiergrenzwerten stark 

differieren. Trotz dieser Vielfalt weisen alle visuel-

len Sortierverfahren folgende Defizite auf: Für die 

visuelle Schnittholzsortierung können nur sichtba-

re Parameter in einer sehr einfachen Kombination 

verwendet werden, um praktikable Sortierregeln 

zu erhalten. Wichtige, die Festigkeit beeinflussen-

de Faktoren wie zum Beispiel die Dichte können 

nicht erfasst werden. Die visuelle Sortierung kann 

die Festigkeit von Schnittholz deshalb nur grob 

abschätzen, was zu wirtschaftlichen Einbußen 

führen kann. Darüber hinaus ist die visuelle Sor-

tierung nicht streng objektiv, da die Sortierent-

scheidung von der persönlichen Einschätzung des 

Sortierers abhängig ist. 

 

3.2 Maschinelle Festigkeitssortierung 

Zur Verbesserung der Sortiergenauigkeit und da-

mit zur Erhöhung der Ausbeuten in den höheren 
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Sortierklassen, entstanden ab 1960 in den USA 

die ersten maschinellen Sortierverfahren. Bedingt 

durch steigende Qualitätsanforderungen, eine zu-

nehmende Nachfrage nach höheren Festigkeits-

klassen und die zunehmende Produktionsge-

schwindigkeit wurden die maschinellen Sortier-

verfahren kontinuierlich weiterentwickelt mit 

dem Ziel, sowohl die Durchlaufgeschwindigkeit 

als auch die Vorhersagegenauigkeit zu erhöhen. 

 

Um die Festigkeit von Schnittholz möglichst ge-

nau abschätzen zu können, sind diejenigen Para-

meter von Bedeutung, die einen großen Einfluss 

auf die Festigkeit besitzen. Die Abhängigkeit 

zweier Parameter wird in der Statistik durch das 

Bestimmtheitsmaß r² beschrieben. Tab. 1 gibt ei-

nen Überblick über die wichtigsten, mit der Fes-

tigkeit korrelierten Parameter und deren sinnvolle 

Kombinationen. Die ersten vier Parameter zeigen 

den direkten Zusammenhang zwischen dem je-

weiligen Sortierparameter und der Festigkeit. 

Darüber hinaus sind Parameterkombinationen 

und deren Aussagekraft in Bezug auf die Festig-

keit aufgeführt. 

 

Als Einzelgröße korreliert der Elastizitätsmodul 

am höchsten mit der Festigkeit. Dieser kann bis 

zu 65% der Streuung der Festigkeit erklären. Der 

Elastizitätsmodul kann mittels eines Biegeverfah-

rens oder durch eine Kombination von Eigenfre-

quenz und Rohdichte oder von Ultraschallge-

schwindigkeit und Rohdichte bestimmt werden. 

Die aussagestärkste Parameterkombination be-

steht nach derzeitigem Kenntnisstand aus Ästig-

keit, Rohdichte und Elastizitätsmodul. 

 

Aus den Möglichkeiten der Parametererfassung 

leiten sich die verschiedenen, auf dem Markt vor-

handenen Sortiermaschinen ab. Tab. 2 gibt einen 

Überblick über die gängigen Verfahren zur Para-

metererfassung. Die Erfassung der Ästigkeit 

durch Kameras basiert auf dem optischen Er-

scheinungsbild von Ästen. Bei Scannern wird die 

höhere Ast-Rohdichte ausgenutzt, die beim La-

serscanner zu einer verringerten Lichtbrechung 

und beim Röntgenscanner zu einer verstärkten 

Absorption führt. Über die Absorption der Rönt-

genstrahlung kann auch die Rohdichte des 

Schnittholzes ermittelt werden. Neben der Wä-

gung ist dies die derzeit einzige Methode zur 

Rohdichtebestimmung. Der Elastizitätsmodul 

kann entweder mittels Durchbiegung oder über 

die Messung der Ultraschallgeschwindigkeit oder 

der Eigenfrequenz in Kombination mit der Roh-

dichte ermittelt werden. 

 

Tab. 1: Bestimmtheitsmaß r² möglicher Sortier-

parameter mit der Festigkeit [1] 

Sortierparameter Bestimmtheitsmaß r² 

Ästigkeit 0,15 … 0,35 

Rohdichte 0,20 … 0,40 

Eigenfrequenz, Ultra-

schallgeschwindigkeit 
0,30 … 0,55 

Elastizitätsmodul 0,40 … 0,65 

Ästigkeit & Rohdichte 0,40 … 0,60 

Ästigkeit & Elastizitäts-

modul 
0,55 … 0,75 

Ästigkeit & Rohdichte & 

Elastizitätsmodul 
0,55 … 0,80 

 

 

Tab. 2: Maschinelle Verfahren zur Parameterer-

fassung. 

Parameter Prinzip 

Ästigkeit Kamera (schwarz-weiß, 

Farbe) 

  Laserscanner 

  Röntgenscanner 

Rohdichte Waage 

  Röntgenscanner 

Elastizitätsmodul Durchbiegung 

  Ultraschall, Schwingung 
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4 Derzeitiger Stand der maschinellen Festig-

keitssortierung 

4.1 Anerkannte Sortiermaschinen nach DIN 

EN 14081-4 

Aus den in Abschnitt 3.2 erläuterten Parameter-

kombinationen und deren Erfassungsmethoden 

ergeben sich verschiedene mögliche Sortiersys-

teme. Alle derzeit in Europa verwendeten Sortier-

maschinen sind in DIN EN 14081-4 [2] einschließ-

lich ihres Anwendungsbereichs zusammenge-

stellt. 

 

Das weltweit gängigste Sortierprinzip ist das Bie-

geverfahren. Das Schnittholz wird zwischen zwei 

Führungsrollenpaaren im Längsdurchlauf beför-

dert und dabei kontinuierlich durchgebogen. Aus 

der zur Durchbiegung erforderlichen Kraft und 

den Holzabmessungen wird der Elastizitätsmodul 

ermittelt und die Festigkeit vorhergesagt. Das 

Sortierprinzip ist kostengünstig und stellt eine 

Probebelastung des Schnittholzes dar, was einer-

seits zum Aussortieren nicht tragfähiger Schnitt-

hölzer und andererseits zur unbemerkten Vor-

schädigung bedingt tragfähiger Schnitthölzer 

führen kann. Holzenden bleiben unsortiert, da 

die Durchbiegung erst ermittelt werden kann, 

wenn das Schnittholz durch beide Rollenlager ge-

führt wird. Bei allen Biegemaschinen ist eine visu-

elle Zusatzsortierung der Schnittholzenden not-

wendig. Die Durchlaufgeschwindigkeit von ma-

ximal 150 m/min ist relativ gering. Die Holzdicke 

ist begrenzt, zur Erfassung der Vorkrümmung 

sind zusätzliche Sortierdurchgänge oder Messsys-

teme notwendig. 

 

Die Sortiermaschinen Dynagrade, ViSCAN und 

der MTG Grader bestimmen die Eigenfrequenz 

des Schnittholzes mittels Längsschwingung. Die 

Eigenfrequenz ist technisch einfacher zu ermitteln 

als die Ultraschallgeschwindigkeit, da die Mes-

sung nach Anschlagen der Probe berührungsfrei 

erfolgen kann. Dieses Sortierprinzip ist kosten-

günstig und ermöglicht Durchlaufgeschwindig-

keiten von bis zu 150 Bretter/min im Querdurch-

lauf. Die Querschnittsmaße sind prinzipbedingt 

nicht beschränkt, die gesamte Schnittholzlänge 

geht in die Sortierentscheidung ein. Die Schwin-

gungsmessung weist keine lokalen Schwachstel-

len aus. Eine visuelle Zusatzsortierung ist erfor-

derlich, falls der schwächste Querschnitt im 

Schnittholz bestimmt werden muss. Mit dem 

Handgerät MTG Grader kann gekoppelt mit einer 

stationären Waage die Festigkeitsklasse bestimmt 

werden. 

 

Beinhalten Sortiermaschinen einen Röntgenscan-

ner, können Ästigkeit, Rohdichte sowie der 

schwächste Querschnitt über die gesamte 

Schnittholzlänge bestimmt werden. Eine visuelle 

Zusatzsortierung der Schnittholzenden kann ent-

fallen. Röntgenscanner und Durchbiegungsmes-

sung kombinieren die Parameter Ästigkeit, Roh-

dichte und Elastizitätsmodul. Die Festigkeitsvor-

hersage wird genauer, die Durchlaufgeschwindig-

keit verringert, die Querschnittsmaße durch die 

Biegemaschine begrenzt. 

 

Die Sortiermaschine GoldenEye 706 kombiniert 

Röntgenscanner und Längsschwingungsmessung 

und erreicht damit die beste Festigkeitsvorhersa-

ge aller derzeit verfügbaren Sortierprinzipien 

(Tab. 1). Bei sehr hohen Durchlaufgeschwindig-

keiten (bis zu 300 m/min) sind die Querschnitts-

maße prinzipbedingt nicht begrenzt. Das Schnitt-

holz wird über die ganze Länge beurteilt, lokale 

Schwachstellen werden identifiziert. Alle Sortier-

prinzipien mit Röntgentechnik sind jedoch ver-

hältnismäßig kostenintensiv. 

 

4.2 Neueste Entwicklungen im Bereich der 

Optimierung der maschinellen Sortierung 

In modernen Sortierwerken werden durch die Pa-

rallelschaltung zweier Sortierlinien Sortierge-

schwindigkeiten von bis zu 600 m/min erreicht. 

Die maschinelle Sortierung erfüllt zusätzlich den 

Zweck der Optimierung: Mit Hilfe der eingesetz-
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ten Technik können große Äste identifiziert und 

ausgekappt werden. Abschnitte werden durch 

Keilzinken wieder zu Schnitthölzern verbunden, 

die aufgrund ihrer jetzt geringeren Ästigkeit in 

höhere Sortierklassen eingestuft werden können. 

Bei der Sortierung spielt neben der Festigkeitssor-

tierung auch das Erscheinungsbild eine zuneh-

mend wichtige Rolle. Neue Entwicklungen kom-

binieren die maschinelle Festigkeitssortierung mit 

einer Sortierung des Erscheinungsbildes über Ka-

merasysteme. 

 

Aus Brettschichtholz werden immer kleinere 

Querschnitte mit Maßen bis zu 6 x 12 cm² herge-

stellt. Der Produktionsprozess muss optimiert 

werden, da kleine Lamellenquerschnitte nur 

schwer geführt und keilgezinkt werden können. 

Die Brettschichtholzlamellen werden in der Sor-

tiermaschine virtuell als zwei parallel liegende 

Einzellamellen sortiert und in Doppelbreite keil-

gezinkt. Das fertige Brettschichtholz wird aufge-

trennt und jeder Hälfte die entsprechende Sor-

tierklasse zugeordnet. Die Sortierung und Verkle-

bung der Lamellen in Doppelbreite ermöglicht 

höhere Sortiergeschwindigkeiten und damit hö-

here Durchsätze. Im Bereich der Anerkennung 

von Sortiermaschinen wird dieses Vorgehen als 

Sortierung von Trennware bezeichnet. 

 

4.3 Offene Probleme der maschinellen Sor-

tierung 

Ziel der maschinellen Sortierung ist es, die Festig-

keit des Schnittholzes möglichst zuverlässig abzu-

schätzen. Für die Sortierqualität ist sowohl die 

Genauigkeit der Festigkeitsvorhersage als auch 

die Fähigkeit, Holzschäden (z.B. Faserabweichun-

gen oder Stauchfalten) zu erkennen, entschei-

dend. 

 

Insbesondere Faserabweichungen spielen in die-

sem Zusammenhang eine bedeutende Rolle. Wird 

die Faserstruktur zum Beispiel durch einen Wip-

felbruch extrem gestört, kann es im Schnittholz 

zu Bereichen sehr geringer Tragfähigkeit kom-

men. Abb. 1 zeigt ein Beispiel für eine starke Fa-

serabweichung, die bisher von keinem Sortier-

prinzip zuverlässig erkannt wird. In laufenden 

Forschungsvorhaben werden Lösungen zur Er-

kennung von Faserabweichungen entwickelt. 

 
Abb. 1: Beispiel für eine Faserabweichung. 

 

5 Auswahl einer geeigneten Sortiermaschine 

Der Anwendungsbereich einer Sortiermaschine ist 

durch folgende Parameter definiert: Holzart, Her-

kunft, Dicke, Breite, Holzfeuchte, Festigkeitsklas-

sen, Oberflächenbeschaffenheit, Umgebungsbe-

dingungen und Durchlaufgeschwindigkeit. Soll 

der Anwendungsbereich erweitert werden, ist die 

Eignung der Maschine dafür durch zusätzliche 

Untersuchungen nachzuweisen. 

 

Das Sortierergebnis ist stark abhängig von der 

Holzqualität des zu sortierenden Materials. Wenn 

das Schnittholz nur kleine Äste aufweist, wie es 

bei nordischen Holzarten möglich ist, kann die 

Dichte der sortierentscheidende Faktor sein. Glei-

ches gilt für visuell vorsortierte Ware. Hier kann 

eine Ermittlung der Eigenfrequenz für eine treff-

sichere Sortierung ausreichend sein. Weist das 

Schnittholz auch große Äste auf, erscheint eine 

Sortierung über die Eigenfrequenz alleine nicht 

ausreichend. Das richtige Sortierprinzip ist somit 

vom Anwendungsbereich abhängig. 
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6 Auswahlkriterien 

Im Folgenden werden die wesentlichen Fragestel-

lungen aufgelistet, die bei der Auswahl eines ge-

eigneten Sortiersystems hilfreich sein können: 

 

Für welche Holzarten, Holzabmessungen, Festig-

keitsklassen, Anwendungsbereiche und für wel-

che Länder ist der jeweilige Maschinentyp aner-

kannt? 

 

Welche Ausbeuten lassen sich in den einzelnen 

Festigkeitsklassen im Vergleich zu einer Sortie-

rung mit anderen Maschinentypen erzielen? 

 

Bis zu welcher Sortiergeschwindigkeit ist der Ma-

schinentyp anerkannt? 

 

Erfordert die Sortiermaschine einen Längsdurch-

lauf oder kann das Schnittholz im Querdurchlauf 

sortiert werden? 

 

Kann die Sortiermaschine den Kundenwünschen 

entsprechend modular aufgerüstet werden, zum 

Beispiel für eine Kombination aus Erscheinungs-

bild- und Festigkeitssortierung? 

 

Wird das Schnittholz über die gesamte Länge 

maschinell sortiert? In welchem Umfang ist eine 

visuelle Zusatzkontrolle erforderlich? 

 

Erkennt die Sortiermaschine örtliche Fehlstellen? 

Können die Sortierdaten an eine Kappsäge über-

geben werden, um einzelne Fehlstellen, auch im 

Bereich der Keilzinkenverbindungen, auszukap-

pen? 

 

Ist die Sortiermaschine zur Sortierung von Trenn-

ware anerkannt? 

 

Liefert die Sortiermaschine statistische Daten über 

die erzielten Ausbeuten je Festigkeitsklasse und je 

Herkunft, um die Holzbeschaffung optimieren zu 

können? 
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Einführung 

Holz kann als moderner und gleichermaßen 

nachhaltiger Rohstoff durch intelligente Konzepte 

und Modelle der Produktion, Sortierung und 

Qualitätssicherung zu einem zuverlässigen, inno-

vativen und konkurrenzfähigen Baumaterial wei-

terverarbeitet werden. Als natürlich gewachsener 

Rohstoff weist es je nach Wuchsgebiet und Ein-

schnitt unterschiedliche Ausprägungen seiner 

mechanischen Eigenschaften auf. Verarbeitet zu 

Schnittholz, ist die Kontrolle der Festigkeits- und 

Steifigkeitseigenschaften sowie der Rohdichte 

und der Holzfeuchte eine unentbehrliche Voraus-

setzung, um dieses Produkt im konstruktiven 

Holzbau zuverlässig einsetzen zu können. Diese 

Kontrolle kann ausschließlich mittels qualitätsge-

sicherter Sortierverfahren gewährleistet werden, 

mit dem Ziel, das sortierte Schnittholz definierten 

Festigkeitsklassen zuzuordnen, deren entspre-

chende Anforderungen an das Schnittholzpro-

dukt in Normen (z.B. EN 338) verankert sind. 

 

Eine zuverlässige Festigkeitssortierung von 

Schnittholz setzt die Verwendung konsistenter 

statistischer Modelle zur Beschreibung der Holz-

Materialeigenschaften sowie die Entwicklung ef-

fizienter Sortierstrategien voraus. Gleichzeitig ist 

der Einbezug modernster maschineller Sortier-

techniken sowie relevanter nationaler Rahmen-

bedingungen (Normen) entscheidend. 

 

Generell wird bei der Sortierung von Schnittholz 

versucht, anhand von zerstörungsfrei feststell- 

bzw. messbaren Sortierparametern (Qualitäts-

merkmalen) die tatsächlichen festigkeitsrelevan-

ten Materialeigenschaften abzuschätzen und, da-

rauf aufbauend, das Schnittholz in eine normativ 

definierte Festigkeitsklasse einzustufen. 

 

Die Klassierung nach vorgegebenen Qualitäts-

merkmalen erfolgte traditionell mittels der soge-

nannten visuellen Sortierung, bei der jedes ein-

zelne Schnittholzstück nach äußerlich sichtbaren 

Sortierparametern begutachtet wurde (z.B. Ast-

größen, Jahrringbreite, Krümmung,…). Durch ei-

ne rein visuelle Sortierung können nicht sichtbare 

Holzmerkmale, die einen entscheidenden Einfluss 

auf die Festigkeit von Holz ausüben, nicht ausrei-

chend erkannt werden. Gleichzeitig bestätigen 

zahlreiche Untersuchungen, dass die visuellen 

Sortierkriterien mit den tatsächlichen Festigkeits-

eigenschaften nur eingeschränkt in Zusammen-

hang stehen (Tab. 1). Auch ist aufgrund der indi-

viduellen Beurteilung des Materials durch das 

Sortierpersonal innerhalb eines extrem kurzen 

Zeitraumes während der Produktion keine konti-

nuierlich objektive Beurteilung gegeben [4]. Be-

dingt durch die Unschärfe der visuellen Sortie-

rung weisen viele Hölzer, die für tragende Kon-

struktionen verwendet werden, erheblich höhere 

Festigkeitseigenschaften auf, als ihnen in den je-

weiligen Festigkeitsklassen unterstellt werden. Es 

kommen jedoch auch Fälle vor, in denen visuell 

nach der Festigkeit sortiertes Schnittholz die de-

klarierten mechanischen Eigenschaften nicht 

aufweist. Eine maschinelle Festigkeitssortierung 

bietet demgegenüber die Möglichkeit, über zer-

störungsfrei (zunehmend auch kontaktfrei) ermit-

telte Sortierparameter eine deutlich genauere 

und objektivere Festigkeitsvorhersage durchzu-

führen und dadurch das gesamte Potential des 

Holzes in Bezug auf seine Tragfähigkeit und Stei-

figkeit auszunutzen, womit die Wertschöpfung 

gesteigert wird. 

 

Das erste maschinelle Verfahren zur Festigkeits-

sortierung von Schnittholz wurde Ende der 60er 

Jahre in Großbritannien eingesetzt [2]. Seit dieser 

Zeit wurde eine stetige Weiterentwicklung und 

Verbesserung der maschinellen Sortierverfahren 

vor allem im Produktionsbereich von Brettschicht-

holz stark forciert. Einzelne Sortierparameter, wie 

die Steifigkeit oder die Rohdichte konnten immer 

genauer erkannt und erfasst werden und führten 
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zu immer zuverlässigeren Sortierergebnissen. 

Wurde der Elastizitätsmodul früher zum Beispiel 

vorwiegend anhand von Durchbiegungsverfahren 

ermittelt, versucht man heute das gleiche oder 

ein besseres Ergebnis durch zerstörungsfreie 

Schwingungs-, Mikrowellen- oder Ultraschallver-

fahren zu erreichen. Das Holz wird dabei nicht 

mehr mechanisch beansprucht und kann somit 

auch nicht geschädigt werden. Mit der Entwick-

lung von Sortiermaschinen, die neben der Roh-

dichte und dem Elastizitätsmodul auch die Äste 

mittels Durchstrahlung und Bildverarbeitung er-

kennen, konnte der Zusammenhang der maschi-

nellen Messwerte mit den tatsächlichen Festig-

keitswerten erheblich gesteigert werden (Tab. 1). 

Der holzverarbeitenden Industrie werden somit 

Hilfsmittel zur effizienten Nutzung von Schnitt-

holz mit besonders hoher Tragfähigkeit bereitge-

stellt. 

 

Tab. 1: Zusammenhang zwischen beobachtba-

ren/zerstörungsfrei messbaren Schätzwerten der 

Festigkeit (Indicating properties IP) und tatsäch-

lich zerstörend gemessenen Festigkeiten [1]. 

 

 
Durch die im Europäischen Wirtschaftsraum ab 

Herbst 2009 für Bauholz verpflichtende Kenn-

zeichnung von festigkeitssortiertem Schnittholz 

mit dem CE-Zeichen, erlangt die maschinelle Sor-

tierung vor allem für größere, exportorientierte 

Unternehmen ein zusätzliches Gewicht. Automa-

tisierte Sortierprozesse ermöglichen zum einen ei-

ne schnelle und unkomplizierte Markierung der 

sortierten Holzstücke, zum anderen können Höl-

zer ausschließlich anhand einer maschinellen Sor-

tierung in eine höhere Festigkeitsklasse eingeteilt 

werden. 

 

Das Ziel der hier beschriebenen Forschungsarbeit 

besteht darin, existierende Verfahren und Strate-

gien der visuellen und maschinellen Sortierung 

hinsichtlich ihrer Effizienz und Zuverlässigkeit zu 

überprüfen und den aktuellen Stand der Nor-

mung auf nationaler und internationaler Ebene 

zu durchleuchten. Dazu gehört auch die Beschrei-

bung der aktuell erhältlichen Sortiertechnik für ei-

ne industriell einsetzbare maschinelle Festigkeits-

sortierung und das Aufzeigen zukünftiger, tech-

nischer Entwicklungstrends. Basierend auf diesen 

Ergebnissen liegt ein besonderer Schwerpunkt 

der Forschungsarbeit in der Entwicklung effizien-

ter, alternativer Sortierstrategien. Diese stützen 

sich auf probabilistische Modelle, anhand derer 

die maschinelle Festigkeitssortierung von Schnitt-

holz zuverlässig und zukunftsorientiert weiter-

entwickelt werden soll. Auf diesem Weg wird für 

das Baumaterial Holz die Grundlage gefestigt, 

zukünftig steigenden Anforderungen an die Ma-

terialeigenschaften für eine bauliche Verwendung 

gewachsen zu sein und in der Konkurrenz mit an-

deren Baumaterialien wie Stahl oder Beton die 

Position zu stärken. 

 

1 Technische Verfahren zur maschinellen 

Festigkeitssortierung 

Der folgende Absatz enthält eine Übersicht der 

aktuell etablierten technischen Sortierverfahren, 

die sich für eine industrielle Anwendung zur ma-

schinellen Festigkeitssortierung eignen und be-

reits im Einsatz sind. Bestimmte Methoden erfas-

sen hierbei einzelne Holzcharakteristiken, andere 

sind auf die Erfassung mehrerer verschiedener 

Holzmerkmale ausgerichtet. 

 

1.1 Optische Verfahren 

In jüngerer Zeit fanden vielseitige Entwicklungen 

von optischen Sortierverfahren statt, die sich der 
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Imitation des menschlichen Auges bedienen. So 

werden an der Holzoberfläche unterscheidbare 

Merkmale wie Äste, Risse oder Verfärbungen mit-

tels Laser-Scannern oder photooptischer Techno-

logie erfasst und in digitalisierter Form mittels 

angepasster Algorithmen zur Erkennung von 

Mustern ausgewertet. Diese Verfahren eröffnen 

die Möglichkeit, in den Prozess der Festigkeitssor-

tierung eine Optimierung der Schnittführung z.B. 

bei der Produktion von Brettschichtholz-Lamellen 

zu integrieren. 

 

1.2 Durchbiegungsverfahren 

Beim Durchbiegungsverfahren handelt es sich um 

ein maschinelles Sortierverfahren, bei dem in re-

gelmäßigen Abständen (ca. 10 mm) das Schnitt-

holz einer statischen Biegebeanspruchung (3-

Punkt-Biegeprüfung) unterworfen wird und somit 

der statische E-Modul in einer hohen Auflösung 

über die gesamte Brettlänge gemessen werden 

kann. Dies geschieht entweder mit konstanter 

Kraft oder konstanter Durchbiegung; im ersten 

Fall wird die resultierende Durchbiegung, im 

zweiten Fall die Widerstandskraft gegen eine 

aufgezwungene Durchbiegung des Schnittholzes 

gemessen. Der Anfangs- und Endbereich des 

Schnittholzes (je ca. 600 mm) kann so allerdings 

nicht in die Erfassung einbezogen werden. Auch 

als „Stress Grading“ betitelt, kann dieses Verfah-

ren weltweit als das bekannteste und am häufigs-

ten angewandte maschinelle Sortierprinzip ange-

sehen werden. Es wurden dabei hohe Korrelati-

onskoeffizienten von 0,7 bis 0,8 zwischen den 

erfassten Werten des E-Moduls und den an-

schließend zerstörend gemessenen Biegefestig-

keiten nachgewiesen. Ein Nachteil der Durchbie-

gungsverfahren liegt darin, dass die maximalen 

Querschnittsabmessungen auf derzeit ca. 75 mm 

beschränkt sind. Somit ist das Verfahren wohl für 

die maschinelle Sortierung von Brettlamellen, 

nicht aber für Konstruktionsvollholz einsetzbar. 

 

 

1.3 Durchstrahlungsverfahren mittels Rönt-

gen und Kernstrahlen 

Das physikalische Messprinzip der Durchstrahlung 

beruht auf einer Schwächung von Röntgen- und 

Kernstrahlung durch Absorption im Holzkörper. 

Bei Kenntnis der Absorption, der Dicke und der 

Holzfeuchte können somit die Rohdichte des Hol-

zes, Dichteunterschiede und Strukturstörungen 

direkt bestimmt werden. 

 

Zur Bestimmung der Ästigkeit dient eine compu-

tergestützte Bildverarbeitung, die auf Basis von 

Graustufenwerten des Röntgenbildes den Holz-

körper differenziert. Das Röntgenbild wird über 

die gesamte Länge der zu sortierenden Probe er-

zeugt. Da die Rohdichte von Ästen in Nadelholz 

ca. 2,5-mal höher ist, als die Rohdichte des um-

gebenden, astfreien Holzes können anhand der 

Absorptionsauswertung Äste im Holzkörper iden-

tifiziert und mit entsprechenden Algorithmen die 

Größen und Positionen im Holzkörper bestimmt 

werden [5]. Die Erkennung und Lokalisierung von 

strukturellen Fehlstellen im Holz (z.B. Äste) er-

möglicht ein gezieltes Auskappen dieser Fehlstel-

len und somit die Herstellung hochwertiger, keil-

gezinkter Lamellen für die Brettschichtholz-Pro-

duktion. 

 

Neueste Entwicklungen der Röntgentomografie 

machen es möglich, ein räumliches Bild von 

Struktureigenschaften des Holzes mittels Compu-

ter zu produzieren, abzuspeichern und in beliebi-

gen Schritten abzurufen. Damit kann ein Stamm 

bzw. ein Schnittholzstück mit all seinen Struktur-

störungen vollständig erfasst und digital verarbei-

tet werden [3]. 

 

1.4 Durchstrahlungsverfahren mittels Mik-

rowellen 

Eine Durchstrahlung des Schnittholzes kann auch 

anhand von Mikrowellen realisiert werden. Dabei 

handelt es sich um elektromagnetische Wellen in 

einem Frequenzspektrum von 105 bis 107 kHz. 
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Im Vergleich mit Ultraschallwellen bieten Mikro-

wellen den Vorteil, dass keine Apparate an den 

Holzkörper angekoppelt werden müssen und so-

mit berührungsfrei ein großes Frequenzspektrum 

erzielt werden kann. Bei einer Durchstrahlung mit 

Mikrowellen werden Holzeigenschaften wie die 

magnetische Permeabilität, die Dielektrizitätskon-

stante und die elektromagnetische Leitung er-

fasst. Die Werte dieser Holzeigenschaften ändern 

sich in Abhängigkeit der Holzfeuchte und Faser-

richtung. Aufgrund von Streuungs- und Reflexi-

onserscheinungen können auch Risse, Hohlräume 

und Strukturstörungen nachgewiesen werden. 

Aus der Dämpfung der Mikrowellen lassen sich 

Rückschlüsse auf Feuchte- und Dichteunterschie-

de ziehen (Schajer, 2006). Das Verfahren wird in 

Europa derzeit noch nicht angewandt, kann aber 

für zukünftige technische Entwicklungen an Rele-

vanz gewinnen. 

 

1.5 Messung der Eigenfrequenz 

Bei diesem Sortierverfahren wird das Holzstück 

durch Anschlagen auf der Stirnseite zu Längs-

schwingungen (Stress waves) oder in Querrich-

tung zu langwelligen Biegeschwingungen ange-

regt. Aus der sich einstellenden Eigenfrequenz 

und unter Einbezug der Rohdichte und der Ab-

messungen des Holzkörpers kann der dynamische 

Elastizitätsmodul berechnet werden [6]. Die dem 

Körper durch einen Stoß oder Schlag z.B. mit ei-

nem Hammer zugeführte Energie resultiert in 

Schwingungen. In Folge dieser Anregung stellen 

sich nach kurzer Zeit die Eigenschwingungen des 

Holzkörpers ein. Die Schwingungen können z.B. 

mittels Laser-Vibrometer, Mikrofon oder Piezo-

Quarz in elektrische Signale transformiert wer-

den. Daraus lässt sich im Anschluss mit Metho-

den der Fast-Fourier-Transformation (FFT) die ers-

te Eigenfrequenz ermitteln. 

 

Mit diesem Verfahren wird der Mittelwert des dy-

namischen Elastizitätsmoduls über die gesamte 

Probenlänge berechnet. Das führt zwar zu sehr 

guten Korrelationen mit dem statischen Elastizi-

tätsmodul (Korrelationskoeffizienten bis über 

0,9), erlaubt allerdings keine Lokalisierung von 

festigkeitsrelevanten Schwachstellen im Holzkör-

per. 

 

1.6 Messung der Ultraschalllaufzeit 

Ultraschall ist die Bezeichnung für mechanische 

Schwingungen der Materie oberhalb der mensch-

lichen Hörgrenze (> 20 kHz bis 1 GHz). Die Fort-

pflanzung von Ultraschallwellen manifestiert sich 

in der mechanischen Schwingung von Atomen 

und Molekülen. Die Ausbreitung der Ultraschall-

welle im Holzkörper hängt vor allem von dessen 

physikalisch-mechanischen Eigenschaften wie E-

Modul, Dichte und Querdehnungszahl ab. 

 

Die Ultraschallwellen werden durch einen Sende-

kopf in den Prüfkörper eingeleitet und durch ei-

nen zweiten Schallkopf empfangen (Durchschal-

lungsverfahren). Aus der Zeit, welche die Welle 

zwischen Sende- und Empfängerkopf für den 

Durchlauf des Holzkörpers benötigt, wird die Ult-

raschallgeschwindigkeit errechnet [10]. 

 

Bei Ultraschallverfahren der ersten Generation, 

welche nur auf der Laufzeitmessung basieren, 

werden Fehlstellen in einem Prüfkörper wie Äste, 

Schrägfasrigkeit oder Dichteunterschiede nicht 

exakt lokalisiert, sondern gewissermaßen „integ-

riert“. Eine Häufung von Fehlstellen eines gewis-

sen Ausmaßes führt zu einer messbaren Redukti-

on der Schallgeschwindigkeit. Weiter entwickelte 

Ultraschallverfahren der 2. Generation erfassen 

neben der Schalllaufzeit auch die Schallschwä-

chung und lassen auf diese Weise Rückschlüsse 

über die Größe und die Anzahl von Ästen zu. 

 

Während bei langwelligen Biegeschwingungen 

vor allem die Rohdichte des Prüfkörpers eine Rol-

le spielt, wird den Stress Wave-Verfahren, zu wel-

chen auch das Ultraschallverfahren gehört, die 

Ausbreitung der Wellen zusätzlich durch Holz-
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merkmale wie Strukturstörungen und Schräg-

fasrigkeit beeinflusst [12]. 

 

1.7 Zukünftige Herausforderungen 

Vor allem die maschinelle Erkennung und Quanti-

fizierung der Schrägfasrigkeit z.B. aufgrund von 

Wipfelbruch, Drehwuchs oder nichtparallelem 

Einschnitt stellt die Hersteller von Sortiermaschi-

nen vor große Herausforderungen. Wiederholt 

haben wissenschaftliche Untersuchungen ge-

zeigt, dass ein nicht-paralleler Faserverlauf im 

Schnittholz einen erheblichen Einfluss auf die re-

sultierende Festigkeit hat. 

 

Aktuell befinden sich verschiedene Laserscanner 

in Entwicklung, die anhand des Tracheid-Effektes 

eine Erkennung von lokalen Faserstörungen zu 

erzielen beabsichtigen. Bei Holz handelt es sich 

um ein halbreflektierendes Material, das einen 

Teil des auftreffenden Lichts direkt an der Ober-

fläche zurückwirft. Der andere Teil des Lichts 

durchdringt jedoch die Oberfläche und breitet 

sich im Material aus. Die Tracheiden des Nadel-

holzes streuen das Licht stärker in Längsrichtung 

der Holzfasern als quer zu ihnen. Wenn eine 

Holzoberfläche mit einem definierten Lichtpunkt 

(Laserpunkt mit einer Wellenlänge von ca. 650 

bis 700 nm) angestrahlt wird, leiten die äußeren 

Faserschichten einen Teil des Lichtes im Holzkör-

per weiter. Dabei entsteht eine elliptische Form 

des Lichtpunkts, die in der Richtung des Faserver-

laufs ihre größte Ausdehnung aufweist. Der Win-

kel dieser längeren Ellipsenausdehnung in Relati-

on zu den Seitenkanten des Schnittholzes kann 

als Messgröße für die Schrägfasrigkeit herange-

zogen werden. 

 

Obwohl bereits Sortiermaschinen mit einer Sor-

tiergeschwindigkeit von bis zu 600 m/min auf 

dem Markt zu finden sind, stellt der Weg des 

Schnittholzes durch die Sortiermaschine oftmals 

noch das Nadelöhr in dem vielseitig optimierten 

Produktionsprozess von Großsägewerken dar. 

Deshalb ist zukünftig mit einer weiteren Be-

schleunigung der Maschinen zu rechnen. 

 

Gleichzeitig ermöglichen neue Prozessoren und 

stark erweiterte Speicherkapazitäten eine immer 

exaktere Erfassung und rechnerische Auswertung 

der Holzeigenschaften. Es kann also davon aus-

gegangen werden, dass die für einen baulichen 

Einsatz relevanten Holzeigenschaften zukünftig 

immer präziser vorhergesagt werden können. 

 

2 Aktuelle maschinelle Sortierstrategien 

nach Europäischer Norm 

Das Grundgerüst der maschinellen Festigkeitssor-

tierung besteht aus dem Zusammenhang zwi-

schen maschinell zerstörungsfrei gemessenen 

Schätzwerten der Festigkeit (indicating properties 

= IP) und den tatsächlich durch eine zerstörende 

Festigkeitsprüfung ermittelten Festigkeitswerten. 

Für jedes sortierte Holzstück gibt es somit einen 

Schätzwert der Festigkeit und einen tatsächlich 

gemessenen Festigkeitswert, wobei der Zusam-

menhang dieser Größen statistisch üblicher Weise 

unter Verwendung der Regressionsanalyse quan-

tifiziert und anhand des Bestimmtheitsmaßes (R2) 

kommuniziert wird. Darüber hinaus können auch 

Schätzwerte für andere festigkeitsrelevante Holz-

eigenschaften (z.B. Steifigkeit oder Rohdichte) 

ermittelt werden. 

 

Die maschinelle Festigkeitssortierung von Schnitt-

holz folgt derzeit in Europa im Wesentlichen nach 

dem sogenannten machine-controlled System, 

das in der Europäischen Norm EN 14081, Teil 2 

geregelt ist. Nach diesem System müssen für jede 

Sortiermaschine in Abhängigkeit von Holzart, 

Wuchsgebiet, Dimensionen und Sortierklassen-

kombination sogenannte Einstellwerte festgelegt 

werden. Dabei handelt es sich um Grenzwerte 

des Schätzwertes der Festigkeit, anhand derer die 

Grundgesamtheit des unsortierten Holzes in so-

genannte Sortierklassen mit definierten charakte-

ristischen Werten unterteilt werden kann. Die 
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Einstellwerte werden so gewählt, dass die daraus 

resultierenden Sortierklassen den Festigkeitsklas-

sen entsprechend EN 338 zugewiesen werden 

können (Abb. 1). Bei dieser Sortierstrategie wird 

die Leistung der untersuchten Sortiermaschine 

mit der Leistung einer „virtuellen“ (perfekten) 

Sortiermaschine verglichen, von der angenom-

men wird, dass sie jedes Holzstück entsprechend 

seiner tatsächlich im Labor ermittelten Festigkeits-

eigenschaften einer optimalen Festigkeitsklasse 

zuordnen kann. Diese optimale Klassierung wird 

mit der berechneten Klassierung der Sortierma-

schine anhand einer Kosten-Matrix verglichen. 

Holzstücke, die von der Sortiermaschine in eine 

falsche Festigkeitsklasse eingestuft wurden, wer-

den in dieser Matrix mit speziellen Straffaktoren 

gewichtet [8]. 

 

Das machine-controlled System setzt voraus, dass 

alle Sortiermaschinen eines bestimmten Typs und 

jede einzelne Maschine über die gesamte Be-

triebsdauer einheitliche Sortierergebnisse liefern. 

Wenn eine Sortiermaschine nach diesem System 

in Betrieb genommen wird, werden auch die Ein-

stellwerte festgelegt und in EN 14081, Teil 4 auf-

gelistet. Je nach Wuchsgebiet oder Zulieferer 

können die Materialeigenschaften des Holzes un-

terschiedlich streuen und somit einen erheblichen 

Einfluss auf die Zuverlässigkeit und die Ausbeute 

des sortierten Holzes ausüben. Aktuelle Regelun-

gen der EN 14081 erlauben keine nachträgliche 

Anpassung an auftretende Schwankungen der 

Materialeigenschaften, z.B. in Abhängigkeit der 

Herkunft des verarbeiteten Holzes. Nachteilig ist 

auch der rein Stichproben bezogenen Ansatz des 

machine-controlled Systems, der es nicht erlaubt, 

statistisch konsistente Rückschlüsse auf die Ge-

samtpopulation (Grundgesamtheit) des zu sortie-

renden Holzes zu ziehen [7]. Dies hat zur Konse-

quenz, dass die Einstellwerte zwar sehr gut auf 

die untersuchte Stichprobe und die verwendete 

Sortiermaschine passen, es bei einer nachfolgen-

den industriellen Anwendung jedoch zu erhebli 

 

 
Abb. 1: oben: Zusammenhang zwischen dem 

Schätzwert einer Materialeigenschaft (zerstö-

rungsfrei gemessen, Sortiermaschine) und dem 

tatsächlichen Wert der relevanten Materialeigen-

schaft (z.B. Festigkeit, zerstörend gemessen). un-

ten: Unterteilung der Grundgesamtheit in Sor-

tierklassen anhand der Einstellwerte (IP1, IP2) der 

Sortiermaschine. 

 
chen Schwankungen im Sortierergebnis kommen 

kann. 

 

Die zweite Sortierstrategie, die in EN 14081 fest-

gehalten ist, ist das so genannte output-controll-

ed System. Dieses ausgabekontrollierte Verfahren 

erlaubt dem Betreiber der Sortiermaschine, die 

Einstellwerte der Sortiermaschine auf der Grund-

lage kontinuierlich durchgeführter Festigkeitsprü-

fungen des bereits sortierten Schnittholzes selbst 
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zu modifizieren und dadurch die Ausbeuten und 

vor allem die Zuverlässigkeit in den jeweiligen 

Sortierklassen zu optimieren. Dafür werden in re-

gelmäßigen Abständen, z.B. in Abhängigkeit des 

Durchsatzes oder bei jeder Arbeitsschicht, eine 

spezielle Anzahl an Stichproben entnommen und 

anhand des Proof-Loading Verfahrens (mechani-

sche Prüfbelastung mit zu erreichender Lastgren-

ze) kontrolliert, ob sich die Festigkeitseigenschaf-

ten innerhalb festgelegter Grenzen bewegen. Die 

Ergebnisse werden in sogenannten CUSUM-Kon-

trolltabellen ausgewertet. Die CUSUM-Tabellen 

indizieren, ob die Qualität des maschinell festig-

keitssortierten Schnittholzes akzeptabel ist. In Ab-

hängigkeit dieser Indikationen, können die Ein-

stellwerte der Sortiermaschine korrigiert werden. 

Diese Sortierstrategie erlaubt eine Reaktion und 

Anpassung der Einstellwerte auf schwankende 

Holz-Materialeigenschaften. Der Aufwand an 

Prüfungen und statistischen Auswertungen be-

dingt, dass das output-controlled Verfahren in 

der aktuellen Form nach EN 14081, Teil 3 nur 

dann wirtschaftlich interessant ist, wenn eine hin-

reichend große Menge Schnittholz einer Holzart, 

Herkunft, Querschnittsabmessung und Einschnitt-

art in eine Festigkeitsklasse sortiert werden soll. 

 

3 Entwicklung alternativer Sortierstrategien 

Die Ermittlung der Einstellwerte sowie deren Kon-

trolle in Bezug auf Qualitätsschwankungen im 

Ausgangsmaterial des unsortierten Holzes ist der 

entscheidende Ansatzpunkt für die Entwicklung 

konsistenter Sortiermethoden. Dabei müssen 

mögliche Qualitätsschwankungen der Holz- Ma-

terialeigenschaften z.B. nach Herkunft oder Liefe-

rant erkannt und in einem aktualisierbaren konsi-

stenten Modell berücksichtigt werden. Ein Mo-

dellansatz dieser Art erlaubt auch einen Lösungs-

schritt in Richtung der aktuell auf Europäischer 

Ebene viel diskutierten Anerkennung von soge-

nannten „Common Growth Areas“. Dabei han-

delt es sich um den Nachweis, dass Holz, obwohl 

es von unterschiedlichen Herkünften abstammt, 

gemeinsam sortiert werden darf, solange belegt 

werden kann, dass festigkeitsrelevante Holzei-

genschaften bei allen Herkünften von einer be-

stimmten Sortiermaschine gleich gut erkannt 

werden. Dies birgt enorme Vorteile für die Pro-

duktion, den Handel und die Weiterverarbeitung 

von maschinell sortiertem Holz für den tragenden 

Einsatz. 

 

Aktuelle Verfahren in den relevanten Sortiernor-

men zur Ermittlung der Einstellwerte für Sortier-

maschinen beruhen auf einem rein auf Stichpro-

ben bezogenen Ansatz. Unsicherheiten, entwe-

der aleatorischer Natur - dies sind z.B. natürliche 

Schwankungen in der Holzqualität aufgrund un-

terschiedlicher Standorte, Wuchsbedingungen, 

Einschnittarten etc. - oder epistemischen Ur-

sprungs (statistische und Modell-Unsicherheiten) 

werden dabei nicht mitberücksichtigt. In den exis-

tierenden Sortiermodellen z.B. nach EN 14081 

wird versucht, diesen Unsicherheiten anhand von 

sehr umfangreichen Stichprobenvolumen (mind. 

900 Stk. bei Erstzulassung einer Sortiermaschine) 

zu begegnen, zum einen mit dem Nachteil eines 

enormen Versuchs- und damit Kostenaufwands, 

zum anderen sind auf diesem Weg die Versuchs-

ergebnisse nicht auf die Grundgesamtheit extra-

polierbar, was sich im alltäglichen Sortierprozess 

entweder in Form schlechter Ausbeuten oder zu 

niedriger charakteristischer Werte innerhalb einer 

Sortierklasse äußern kann. Während ersteres 

wirtschaftliche Einbussen nach sich zieht, liegen 

die Konsequenzen von letzterem in unzuverlässi-

gen Materialeigenschaften des verbauten Holzes. 

 

In einem ersten Schritt wurde im Rahmen des 

Forschungsprojektes eine Befragung unterschied-

licher Interessensgruppen (Säger, BSH-Hersteller, 

Holzbauingenieure) auf nationaler Ebene durch-

geführt. Dadurch wurde zum einen eine frühzei-

tige Einbindung dieser Interessensgruppen in das 

Forschungsprojekt ermöglicht und die individuel-

len Ziele und Bedürfnisse im Zusammenhang mit 
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der maschinellen Sortierung von Schnittholz be-

rücksichtigt. Zum anderen sollte der status quo 
der Festigkeitssortierung von Schnittholz im All-

gemeinen und der maschinellen Festigkeitssortie-

rung im Speziellen unter den Befragten erkundet 

werden. Die Ergebnisse dieser Umfrage zeigen 

deutlich, dass großes Interesse an der maschinel-

len Festigkeitssortierung besteht, vor allem dann, 

wenn aktuelle Verfahren effizienter weiterentwi-

ckelt und auf die speziellen Betriebsstrukturen 

kleiner und mittlerer Unternehmen der Sägein-

dustrie übertragen werden können. Ähnliche Er-

gebnisse zeichnen sich in einer gesamteuropäi-

schen Umfrage ab, die derzeit (Frühjahr 2009) 

durch die COST Aktion E53 „Quality Control of 

Wood and Wood Products“ durchgeführt wird. 

Im Rahmen des Forschungsprojektes wurde eine 

alternativer Sortierstrategie entwickelt, welche 

die machine-controlled und ouput-controlled Sys-

teme der EN 14081 kombiniert (Sandomeer et 

al., 2008). Unter Anwendung dieses kombinier-

ten Verfahrens konnte gezeigt werden, dass zum 

einen systematische Schwankungen der Holz-

Materialeigenschaften (je nach Herkunft, Liefe-

rant, Einschnitt) durch eine kontinuierliche Analy-

se der fortlaufenden Messwerterfassung der Sor-

tiermaschine aufgedeckt werden können. Die 

Schätzwerte werden ständig für jedes Holzstück, 

das durch die Sortiermaschine transportiert wird, 

erfasst und bewirken somit keine zusätzlichen 

Kosten. 

 

Da die Messwerte der Sortiermaschine in einem 

bestimmten Zusammenhang mit den tatsächli-

chen Festigkeitseigenschaften stehen, können 

Sprünge in den Messwerten der Sortiermaschine 

als Indiz für Schwankungen der Holz-Material-

eigenschaften angesehen werden. In solchen Fäl-

len sollte die Sortiermaschine neu kalibriert wer-

den. Dies geschieht durch eine Aktualisierung des 

statistischen Sortiermodells auf Basis der neuen 

Messwerte der Sortiermaschine und zusätzlicher 

Festigkeitsprüfungen. Sodann werden neue, op-

timale Maschinen-Einstellwerte ermittelt.  

 

Ein großer Vorteil des kombinierten Ansatzes 

(machine-control + output control) besteht darin, 

dass die ersten Maschinen-Einstellwerte zwar 

ähnlich dem machine-controlled System aus 

EN 14081 ermittelt werden, jedoch mit wesent-

lich geringerer Stichprobengröße und damit we-

sentlich geringerem Kostenaufwand. Auch sind 

die Einstellwerte nicht für immer fixiert, sondern 

können je nach Schwankung der Holz-Materialei-

genschaften (indiziert durch das integrierte out-

put-controlled System), angepasst werden. Die 

Kontrolle des sortierten Schnittholzes erfolgt „on-

line“ über die maschinell gemessenen Schätzwer-

te der Festigkeit (oder des E-Moduls). Festigkeits-

prüfungen müssen demnach nur dann durchge-

führt werden, wenn diese Kontrolle Qualitäts-

schwankungen des Holzmaterials indiziert. Da-

durch können im Vergleich zum ausschließlich 

ouput-controlled System gemäß EN 14081, Teil 3 

enorme Kosten eingespart werden. 
 

Abb. 2: Vereinfachte Darstellung eines konsistenten, aktuali-

sierbaren Sortiermodells. Durch eine kontinuierliche Beobach-

tung des maschinellen Schätzwertes der Festigkeit (IP) können 

Qualitätsschwankungen im unsortierten Ausgangsmaterial er-

kannt werden. Ein aktualisierbares Modell ermöglicht in dieser 

Situation, auf solche Qualitätsschwankungen zu reagieren. 
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Zusammenfassung 

Das hier vorgestellte Forschungsprojekt veran-

schaulicht neben den grundlegenden Verfahren 

und Strategien der maschinellen Festigkeitssortie-

rung, dass die Verwendung von Schnittholz als 

moderner und gleichermaßen nachhaltiger Roh-

stoff durch intelligente Konzepte und Modelle 

der Qualitätssicherung zu einem zuverlässigen 

und wirtschaftlichen Hightech-Produkt gefördert 

werden kann. Das Kernelement für diesen Schritt 

ist in der Entwicklung konsistenter statistischer 

Modelle unter Einbezug aktuellster maschineller 

Sortierverfahren und landesspezifischer sowie in-

ternationaler normativer Rahmenbedingungen zu 

sehen. Nur durch eine optimale Ausnutzung aller 

zur Verfügung stehenden Informationen unter 

Einbezug der damit verbundenen Unsicherheiten 

kann der komplexe Sachverhalt der maschinellen 

Festigkeitssortierung in Form konsistenter Sor-

tiermodelle zuverlässig abgebildet werden. Zuver-

lässig vor allem auch im Hinblick auf die Sicher-

heit von Holzkonstruktionen, die mit dem sortier-

ten Holz gebaut werden. Die maschinelle Sortie-

rung ermöglicht im Vergleich zur rein visuellen 

Sortierung eine objektive Beschreibung der Holz-

qualität und liefert somit eine konsistente Beur-

teilungs- und letztlich Bemessungsgrundlage. 

 

Das Potential der maschinellen Festigkeitssortie-

rung kann durch die Entwicklung und Optimie-

rung alternativer und deutlich effizienterer ma-

schineller Sortierstrategien noch deutlich gestei-

gert werden. Nur durch eine ständige Weiter-

entwicklung und Verbesserung der Qualitätskon-

trolle aus technischer und normativer Sicht kann 

ein bedeutender Beitrag geleistet werden, Holz 

im Vergleich mit anderen Baumaterialien wett-

bewerbsfähiger zu machen. 
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Einleitung 

Die Anforderungen an Holzprodukte haben sich 

durch die Erweiterung des europäischen Marktes 

und durch technischen Fortschritt bei den Her-

stellern verändert. Traditionelle Produkte aus star-

kem Stammholz stehen mit einfachen kosten-

günstigen Produkten aus schwachem Stammholz 

in Wettbewerb. Wollen die klein- und mittelstän-

dischen Hersteller der traditionellen Produkte 

weiter am Markt bestehen, brauchen sie eine 

Weiterentwicklung ihrer Produkte.  

 

Dies kann durch die innovative Kombination der 

Anforderungen an Holzprodukte mit den Poten-

tialen des Rohstoffs geschehen. Dabei wird die 

Messlatte für die neuen Produkte nicht nur höher 

gehängt, sondern auch die Grenzen am unteren 

Ende der Qualitätsskala erweitert. 

  

Künftige Anforderungen an Bauprodukte  

Die Anforderungen an Holzprodukte im Bauwe-

sen gliedern sich in Kriterien für sichtbare An-

wendungen und solche für statische Anwendun-

gen. Die Formstabilität und Rissbegrenzung ist 

aber auch durch die Anforderungen an die Dicht-

heit der Gebäude gefordert. Statisch lassen sich 

durch höhere Festigkeiten und Steifigkeiten der 

Holzprodukte Kosten einsparen. Konkurrenzfähi-

ge Bauteile müssen beide Kriterien erfüllen.  

 

Fortschrittliche Bauteile mit optimaler Tragfähig-

keit, Optik und Dichtheit werden entweder in 

funktionaler Einheit oder funktional getrennt her-

gestellt. Zum einen werden statisch beanspruchte 

Bauteile mit sichtbaren Oberflächen verbaut, die 

an den Anschlüssen dicht sein müssen, wie bei-

spielsweise sichtbare Unterzüge und Massivholz-

decken mit gehobelter Oberfläche. Zum anderen 

werden die Massivhölzer mit Holzwerkstoffen in 

funktionaler Trennung kombiniert. In diesem Fall 

übernehmen die kostengünstigen Massivhölzer 

im Hintergrund statische Aufgaben, während die 

Holzwerkstoffe die edle Optik und die Dichtheit 

gewährleisten. 

 

Ein Beispiel dafür ist eine wärmegedämmte Au-

ßenwand mit schlanken Rahmen und einer edlen 

Optik auf der Innenseite.  

 

Wie passt zu diesen erweiterten Anforderungen 

das Potential des Rohstoffs „starkes Stamm-

holz“? Eine oft gestellte Frage der Verwender 

lautete: Ist eigentlich genug Rohstoff vorhanden? 

Aufgrund neuer Inventurdaten und Nutzungsmo-

dellen hat die bayerische Landesanstalt für Wald- 

und Forstwirtschaft allein für Bayern mittelfristig 

ein jährliches Aufkommen von starkem Stamm-

holz von mindestens 3 Mio. m³ ermittelt. Dieses 

Starkholz, das zu 90% aus Nadelholz besteht, 

findet sich vornehmlich im bäuerlichen Wald wie 

zum Beispiel im Plenterwald in Weiler im Allgäu. 

Dieses Potential lässt sich über kleine und mittel-

ständische Unternehmen in der Region durch de-

ren traditionell gute Beziehungen zu den Wald-

besitzern erschließen.  

Der Rohstoff „Starkholz“ ist auf diese Weise gut 

verfügbar.  

 

Potential von Starkholz  

Eine ebenfalls häufig gestellte Frage lautete: Hat 

Starkholz grundsätzlich die nötige Qualität, um 

daraus hochwertige und marktfähige Bauproduk-

te herstellen zu können?  

 

Differenzierte Qualität in Stammlängsrich-

tung  

Nicht jeder Stammabschnitt hat die gleiche Quali-

tät. Die Eigenschaften der Abschnitte verändern 

sich in Stammlängsrichtung. Die unteren Stamm-

abschnitte weisen astfreie Schichten auf oder ha-

ben feine zum Teil lose Äste. Daneben kommen 

einseitig angeordnete Druckholzbereiche vor. 

Sind einzelne Erdbloche besonders fehlerarm, 

dann werden sie als Wertholz eingestuft. Die 
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große Masse der unteren Stammabschnitte ist 

von guter mittlerer Qualität. Im mittleren Stamm-

bereich nehmen die Durchmesser der losen Äste 

zu und damit die Qualität entsprechend ab. Die 

oberen Stammabschnitte weisen größere Äste 

auf, die aber fest mit dem umgebenden Holz 

verwachsen sind. Zunehmende Harzgallenzahl 

und –größe senkt hier die Qualität ab.  

 

Abb. 1: Hochwertige Bauprodukte für weit ge-

spannte Tragwerke und repräsentative Fassaden 

aus starkem Stammholz  

 
Differenzierte Qualität über den Querschnitt  

Die Qualität ändert sich nicht nur in Stammlängs-

richtung, sondern auch im Stammquerschnitt 

vom Mark zur Rinde. Erst in starkem Stammholz 

können sich in markfernen Schichten positive Ei-

genschaften wie hohe Rohdichte, niedrige Ästig-

keit und hoher Elastizitätsmodul ausbilden. Wie 

eigene Untersuchungen gezeigt haben, ist die 

Rohdichte in markfernen Schnitthölzern um 15% 

höher als in Marknähe. Die Ästigkeit von Brettern 

ist markfern um 50% geringer als in Marknähe. 

Zusammen mit anderen bewirken diese Eigen-

schaften einen um 45% höheren Elastizitätsmo-

dul und eine um 70% höhere Biegefestigkeit in 

den markfernen Schnitthölzern (Abb. 2).  

 

 
Abb. 2: Holzeigenschaften über dem Stamm-

querschnitt 

 

Differenzierte Qualität durch das Sortierver-

fahren  

Diese Unterschiede können erst durch die in den 

letzten Jahren entwickelte und verbesserte ma-

schinelle Sortierung des Schnittholzes nach Elasti-

zitätsmodul, Rohdichte und Ästigkeit nutzbar 

gemacht werden. Starkhölzer weisen in den 

markfernen Stammbereichen deutlich höhere An-

teile an hochtragfähigen Lamellen auf als schwa-

ches Stammholz. Wie eigene Untersuchungen 

zeigten, können nahezu ¾ der breiten Lamellen 

aus markfernen Schichten der Sortierklasse C35M 

zugeordnet werden, während die schmalen 

marknahen Lamellen aus schwachem Stammholz 

nur zu 1/8 diese Sortierklasse erreichen (Abb. 3). 

 

 
Abb. 3: Differenzierte Qualität durch das Sortier-

verfahren  
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Differenzierte Qualität durch das Einschnitt-

muster  

Die neuesten Untersuchungen haben gezeigt, 

dass die Wahl des Einschnittmusters einen erheb-

lichen Einfluss auf das Verhältnis von Rohdichte 

und Elastizitätsmodul von Schnittholz hat. Wer-

den Lamellen herkömmlich eingeschnitten, so 

haben sie liegende Jahrringe. Diese Flader haben 

bei einer mittleren Rohdichte von 450 kg/m³ ei-

nen Elastizitätsmodul von knapp 11.000 N/mm². 

Wählt man stattdessen den Riftschnitt, so weisen 

die Lamellen im Wesentlichen stehende Jahrringe 

auf. Diese Rifts haben bei der gleichen Rohdichte 

einen Elastizitätsmodul von etwas mehr als 

13.000 N/mm².Gleichzeitig haben die Rifts höhe-

re Formstabilität und eine bessere Oberflächen-

qualität als die Flader (Abb. 4). 

 
Abb. 4: Verhältnis von Rohdichte und Elastizi-

tätsmodul bei Riftschnitt und bei herkömmlichem 

Fladerschnitt  

 

Zur vollen Ausschöpfung des Potentials von star-

kem Stammholz sind eine Einteilung des Rund-

holzes, der geeignete Einschnitt und die Sortie-

rung des Schnittholzes für das jeweilige Baupro-

dukt notwendig. Will man Fensterkanteln mit 

hohem Elastizitätsmodul erzeugen, so sind gute 

Erdbloche im Riftschnitt zu sägen und die Lamel-

len maschinell zu sortieren. Erdbloche mit norma-

ler Qualität können zu hochwertigen Brett-

schichtholzlamellen (BSH) gesägt werden und 

durch maschinelle Sortierung der optimalen Ver-

wendung zugeführt werden.  

Bloche mit größeren Ästen können zur Herstel-

lung von Kanthölzern für Balkenschichtholz die-

nen. Die Kanteln sollten maschinell sortiert und 

die weniger tragfähigen Kanteln für den Rah-

menbau absortiert werden. Im oberen Stammbe-

reich können Balken und Bohlen mit größerem 

Querschnitt für KVH gewonnen werden. Die an-

fallenden Latten sind nur in Verbundquerschnit-

ten als Mittellagen nutzbar.  

 

Neben den Spänen aus den marknahen Berei-

chen und den Schwarten fallen erhebliche Men-

gen an Hobelspänen an, die sich zu Holzwerk-

stoffen wie Holzleichtbeton verarbeiten lassen.  

 

Innovation  

Die Entwicklung der hochkant belasteten Bau-

produkte aus Massivholz wie balkenförmige Trä-

ger geht vom einstieligen Kantholz der Sortier-

klasse S10 über das Brettschichtholz der Klasse 

GL24 aus schwachem Stammholz hin zu Balken-

schichtholz und Brettschichtholz mit hoher Trag-

fähigkeit (GL32 und GL 36), hoher Formstabilität, 

wenig Rissen und hoher Oberflächenqualität aus 

Rifts aus starkem Stammholz. Gleichzeitig wird 

das verbleibende Schnittholz geringerer Qualität 

dem Bereich mit funktionaler Trennung von 

Tragwerk und Oberfläche zugeführt. Beispiels-

weise werden Kanteln der Sortierklasse C18 mit 

losen Ästen (G4-4) als Rahmen im Tafelbau ver-

wendet (Abb. 6). 
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Abb. 6: Träger mit differenzierter Tragfähigkeit 

und optisch ansprechender Oberfläche durch Ein-

satz von Rifts  

 

Die Entwicklung der flachkant belasteten Bau-

produkte aus Massivholz wie plattenförmige De-

ckenteile geht von der Balkendecke mit Brettern 

der Sortierklasse S10 über das nicht sichtbar ver-

baute Brettsperrholz hin zum sichtbaren Brett-

stabholz aus Decklamellen der Sortierklasse 

C35M. Die bisherigen Decken haben geringe 

Steifigkeit, was zu unangenehmen Schwingun-

gen führt. Dies kann durch eine Erhöhung der 

Steifigkeit vermindert werden. Ein Weg die Stei-

figkeit zu erhöhen ist die Erhöhung des Elastizi-

tätsmoduls der Decklamellen (Abb. 7). 

 

 
Abb. 7: Großformatige Platten mit differenzierter 

Tragfähigkeit und optisch ansprechender Ober-

fläche durch Einsatz von Rifts und Trapezen  

 

Eigene neuere Untersuchungen zeigten, dass da-

durch die Plattensteifigkeit um 25% bis 30% er-

höht werden kann, ohne die Bauteilhöhe zu ver-

ändern. Aber nicht nur das Tragverhalten wird so 

verbessert, sondern auch die Oberflächenqualität. 

So können die Plattenoberflächen im eingebau-

ten Zustand sichtbar bleiben. 

  

Mittelfristig kann durch Innovationen im Bereich 

des Einschnitts von Starkholz Schnittholz mit 

noch höherer Steifigkeit und besserer Oberflä-

chenqualität erzeugt werden. Dazu muss der 

Querschnitt des Stammes in radialer Richtung 

aufgesägt werden und die entstehenden Trapeze 

mit ihren stehenden Jahrringen und der geringen 

Ästigkeit durch Sortierung nach Elastizitätsmodul, 

Rohdichte und Ästigkeit den optimalen Verwen-

dungen zugeführt werden. Die markfernen Tra-

peze werden eher den Brückenelementen zuge-

ordnet werden, während die Trapeze mit mittle-

rer Entfernung vom Mark sich gut für Decken-

elemente eignen. Die sehr leichten Trapeze aus 

Marknähe können in leichten Wand- und Dach-

elementen eingesetzt werden.  

 

Für die meisten der gezeigten Entwicklungen be-

steht derzeit keine bauaufsichtliche Zulassung. 

Die Zulassungen sind sehr kosten- und zeitinten-

siv. Dies bildet für Innovationen aus kleinen und 

mittleren Betrieben eine erhebliche Hürde für den 

Marktzugang.  

 

Um diese neuen Bauprodukte vermarkten zu 

können, sollten die regionalen Absatzwege ge-

nutzt werden. Die Vermarktung der Bauprodukte 

aus Starkholz aus dem Kleinprivatwald wird 

hauptsächlich über die Sägewerke, die Brett-

schichtholz- und Brettsperrholz-Objektbauer und 

den Handel erfolgen. Die kleinen und mittleren 

Betriebe der Sägeindustrie in der Region können 

zum einen das trockene und keilgezinkte Kon-

struktionsvollholz aus Starkholz direkt den Zim-

mereien zur Verfügung stellen und zum anderen 
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können sie die Rifts den Objektbauern liefern, die 

daraus besonders tragfähiges BSH und BSP für 

sichtbare Anwendungen herstellen. Dieses BSH 

und BSP kann dem Holzbau über den Handel und 

direkt angeboten werden. Daneben kann ein Teil 

der Bauteile exportiert werden.  

 

Die geringer tragfähigen Schnitthölzer für nicht 

sichtbare Verwendungen können durch den 

Handel gesammelt und termingenau den großen 

Nachfragern aus der Holzbauindustrie geliefert 

werden. Dabei kann die Handelsfunktion durch 

ein logistisch günstig gelegenes Sägewerk wahr-

genommen werden.  

 

 

Das Projekt ist Teil des Gesamtprojekts „Holzbau 

der Zukunft“ und ist von der bayerischen Staats-

regierung im Rahmen der High-Tech-Offensive 

Zukunft Bayern gefördert worden.  
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