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Hintergrund 
Bedingt durch die Entwicklung im Rundholzeinschnitt von der Gatter- zur Spaner- und Profi-
liertechnik bevorzugt die Sägeindustrie zunehmend schwächeres Rundholz, während die 
Nachfrage nach Starkholz stagniert und teilweise zurückgeht. 
Der Vorrat an starkem Fichtenstammholz steigt dagegen kontinuierlich an und wird bei 
gleichbleibender Nutzung weiter zunehmen. Dies birgt neben der Gefahr einer Überalterung 
auch das Risiko einer strukturellen Veränderung der Bestände und des Holzangebots mit ne-
gativen Folgen für den zukünftigen Holzabsatz. Um den weiteren Anstieg der Stark-
holzvorräte zu verhindern, müsste allein in Bayern die Nutzung von Starkholz in den nächsten 
10 Jahren um mehr als die Hälfte gesteigert werden. 
Die Situation wird dadurch verschärft, dass die Nachfrage nach klassischem Bauholz aus 
Starkholz stark rückläufig ist, da einerseits zunehmend kleinere Querschnitte nachgefragt 
werden und andererseits größere Querschnitte durch geklebte Hölzer aus schwächeren Di-
mensionen ersetzt werden. 
Starkholz bietet dank seiner technologischen Vorteile (höhere Rohdichte und Festigkeit, ge-
ringere Rissbildung und Krümmung bei kernfreiem Einschnitt) das Potential, hochwertiges 
Schnittholz zu erzeugen, mit dem die steigenden Anforderungen von Architekten und Bau-
herren teilweise besser erfüllt werden können als mit Schnittholz aus schwächerem Rundholz. 
Zielsetzung 
Aufbauend auf bisher durchgeführten Untersuchungen zur Erfassung der Qualität von Fich-
tenstarkholz im Vergleich zur Qualität von schwächerem Fichtenstammholz werden mögliche 
hochwertige Verwertungen für Starkholz untersucht und mögliche Einschnittmuster vorge-
schlagen. Um den bisher geäußerten Bedenken der Sägeindustrie Rechnung zu tragen, wird 
dabei die Verwertung des gesamten Stammes in die Untersuchungen einbezogen. 
Bisherige Untersuchungen 
Als hochwertige Schnittholzerzeugnisse wurden Dachlatten, Lamellen für Brettschichtholz, 
Konstruktionsvollholz für den sichtbaren Bereich sowie Kanthölzer für Duo- und Triobalken 
identifiziert. Derzeit werden etwa 50 Rundholzabschnitte aus dem Stammbereich bis 20 m 
Höhe systematisch eingeschnitten. Auf den dabei gewonnen Erkenntnissen aufbauend werden 
praxistaugliche Schnittbilder für die genannten Sortimente entwickelt. 
Zur Beurteilung der Einschnittergebnisse wird das anfallende Schnittholz visuell und, soweit 
verwendungsrelevant angezeigt, maschinell sortiert und bewertet. Da traditionelle Starkholz-
sägewerke für die genannten Produkte bisher kaum einen Marktzugang erschlossen haben, 
müssen parallel zum Nachweis geeigneter Einschnittbilder auch Vorschläge für mögliche 
Vertriebswege dieser Produkte erarbeitet werden. 
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