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Der Durchschnittsvorrat je Hektar hat sich für die Tanne (Abies alba Mill) in den 
vergangenen Jahrzehnten deutlich erhöht. Diese Zunahme konzentriert sich insbesondere bei 
der Tanne auf das Starkholz (BHD > 50 cm). Der Starkholzvorrat beträgt in Baden-
Württemberg für die Tanne zurzeit ca. 20 Millionen m³. Dies entspricht   42% des gesamten 
Tannenvorrats . Aus diesem Grund wird es zukünftig  zu einem verstärkten Anfall an Tanne 
in starken und überstarken Dimensionen kommen. Der Qualität dieses Sortiments wird daher 
in Zukunft eine entscheidende Bedeutung zukommen. 
 
Aus holzbiologischen und holztechnologischen Gründen ergibt sich bei Nadelstarkholz, im 
Vergleich zu schwachen und mittleren Dimensionen, eine deutlich größere Heterogenität der 
qualitätsbestimmenden Eigenschaften. Dies betrifft vor allen Dingen die Ästigkeit, die ein 
wesentliches Qualitätsmerkmal des Rundholzes und der Schnittware darstellt.  
 
Die Genauigkeit, mit der sich anhand äußerer Gütemerkmale  auf die innere Holzqualität 
schließen lässt, nimmt mit zunehmendem Rundholzdurchmesser ab. Um die bestehenden 
Unsicherheiten über die innere Holzqualität des Starkholzes zu verringern, müssen 
grundlegende Untersuchungen über die Qualität von (Tannen-)Starkholz durchgeführt 
werden. 
 
An Tannenstarkholz-Abschnitten und der daraus erzeugten Schnittware wurde eine 
Qualitätsanalyse vorgenommen. Im ersten Schritt wurden Rundholzprobesortierungen nach 
vier Normen bzw. Sortiervorschriften (EN 1927-1, Forst-HKS und zwei betriebsinternen 
Sortieranweisungen) durchgeführt. Im zweiten Schritt wurde Schnittholz (Blockware) erzeugt  
und  dieses nach Merkmalen der EN 1611-1 untersucht.  
 
An den Abschnitten wurden detailliert die Rindenmerkmale und Äste nach Zustand (Rose, 
Klebast, verwachsener-, schwarz umrandeter- und fauler Ast) und Position angesprochen.  
Am Schnittholz wurden innerhalb der Merkmalsansprache die sortierrelevanten  Einzeläste 
(verwachsen, teilweise verwachsen, schwarz oder umrandet,  faul oder lose) untersucht. Aus 
der Kombination von Rund- und Schnittholzmerkmalen ergibt sich ein räumlich 
differenziertes Bild der äußerlich sichtbaren und der inneren Ästigkeit.  
Aus den Ergebnissen wurden Schlussfolgerungen für die Gewichtung der sortierrelevanten 
Merkmale des Rundholzes innerhalb der jeweiligen Normen bzw. Sortiervorschriften und für 
die waldbauliche Behandlung der Tanne abgeleitet.  
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