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Die PrimWood-Methode: Teil 1: Eigenschaften und Herstellung 
von Holz mit stehenden Jahrringen 
 Dick Sandberg, Jimmy Johansson 

Althergebrachte Traditionen, sowie später erfolgte Messungen haben bewiesen, dass Holz 
welches mit radialen Sägeschnitten gesägt wurde, geringere feuchtigkeitsbedingte 
Bewegungen an der Holzoberfläche, eine höhere Oberflächenhärte, sowie eine höhere 
Formstabilität aufzeigt, als Holz welches mit traditionellen Methoden wie Vorschneiden 
und Blockschneiden gesägt wurde. Diese Vorteile nehmen zu, wenn das juvenile Holz 
entfernt wird. Holz, bei dem die Breitseiten radial sind und bei dem das juvenile Holz 
entfern wurde, hat so genannte stehende Jahresringe. Holz mit stehenden Jahresringen ist 
besonders wertvoll für die Herstellung von Tischlerarbeiten, Möbeln und Fußböden und 
Paneelen. Bei diesen Produkten werden die besonderen Eigenschaften des Holzes am 
Besten ausgenutzt.  

Für den Kunden maßgeschneiderte Komponenten aus Holz sind in den letzten Jahren ein 
zunehmend gewöhnliches Produkt in den europäischen Nadel- und Laubholzsägewerken 
geworden. Dies ist eine Konsequenz daraus, dass die Unternehmen in der nachfolgenden 
Veredelungskette, die früher das Holz in fallenden Längen und in gewisser Weise auch 
Holz mit Durchschnittsmaßen, die nicht zu den herzustellenden Produkten passten, 
eingekauft haben, sich zunehmend den Forderungen nach kurzen Lieferzeiten, mehr 
Produktvarianten und einer stärkeren Preis-Leistungsausrichtung stellen müssen. Dies 
zwingt die Unternehmen dazu ihre Arbeitsweisen zu überprüfen und sich von einem 
funktionsbasierten Unternehmen hin, zu einem Kunden- und Prozessgesteuerten 
Unternehmen zu entwickeln. Die Folgen dieser Veränderung sind oft dramatisch kurze 
Produktionszeiten, erhöhte Liefersicherheit und eine größere Kosteneffizienz im gesamten 
Unternehmen.  

Für die Tischlerei- und Möbelindustrie ergibt sich so die Möglichkeit an Stelle von 
Brettern und Dielen Komponenten einzukaufen und auf diese Weise weniger Abfall zu 
produzieren sowie die Produktion zu rationalisieren. Dies bedeutet außerdem, dass man 
einen höheren Preis für das Holz welches man benötigt bezahlen kann. Die Sägewerke 
oder Komponentenhersteller können andererseits die gesägte Ware optimaler ausnutzen als 
es jede einzelne Schreinerei für sich könnte, da sie mehrere unterschiedliche Kunden mit 
verschiedenen Anforderungen an Maße und Qualität haben.  

Eine schlechte Form- und Dimensionsstabilität des Holzes, die das Resultat von 
Volumenschwindung bei der Weiterverarbeitung ist, ist bei Sägeholz im Allgemeinen ein 
Problem. Bei der mechanisch-technologischen Holzverwendung  spielen die großen 
Unterschiede der drei Längenquellmaße und noch mehr der damit zusammenhängenden 
Längenschwindmaße eine wichtige Rolle. Es ist bekannt, dass die Schwindung in Richtung 
von Tangenten an die Jahrringe weitaus am größten ist; wesentlich kleiner ist bereits die 
radiale Schwindung und häufig in der Praxis vernachlässigbar klein die Schwindung 
parallel der Faser. Tabelle 1 enthält die Schwindmaße vom grünen bis zum Darrzustand 
ausgewählter Holzarten. 
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Tabelle 1: Maximales Quellmaß verschiedener Holzarten nach Kollmann [1] 

Table 1: Maximal swelling for different wood species by Kollmann [1] 
Holzart Botanisch Schwindmaß vom grünen bis zum Darrzustand 

(bezogen auf die Grünabmessungen)  
  Längs (%) Radial (%) Tangential (%) 
Nadelhölzer     
Fichte Picea abies Karst. 0,3 3,6 7,8 
Kiefer Pinus sylvéstris L. 0,4 4,0 7,7 
Lärche Larix decidua Mill. 0,3 3,3 7,8 
Zirbelkiefer, Arve Pinus cembra L. 0,3 3,3 7,0 
     
Laubhölzer     
Birke Betula verrucosa Ehrh. 0,6 5,3 7,8 
Rotbuche Fagus silvatica L. 0,3 5,8 11,8 
Schwarzerle Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 0,5 4,4 7,3 
Esche Fraxinus excelsior L. 0,2 5,0 8,0 
Traubeneiche Quercus patraea Matt. Liebl. 0,4 4,0 7,8 

 

Auch Texturunterschiede die eine Folge davon sind, dass man die Ausrichtung der 
Jahresringe im Querschnitt des Rohstoffs nicht beachtet hat, können bei gewissen 
Endprodukten und der Oberflächenbehandlung ein Problem darstellen.  

Die Kundenanforderungen an das Holz, das bei Qualitätstischlerarbeiten verwendet werden 
soll, kann wie folgt beschrieben werden: 

- Genauigkeit der Maße und Geometrie 

- Rissfreiheit 

- Kontrollierte Bewegungen bei sich ändernden Feuchtigkeitsverhältnissen (ein gutes 
Stehvermögen) 

- Festigkeit und Härte  

- Natürliche Dauerhaftigkeit  

- Ästhetische und haptische Eigenschaften 

Es hat sich gezeigt, dass diese Eigenschaften im Großen und Ganzen erfüllt werden 
können, wenn das Holzmaterial so gesägt wird, dass es stehende Jahresringe erhält, sowie 
frei ist von Mark und von juvenilem Holz [2, 3]. 
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Stehende Jahresringe 
Nach europäischem Standard [4] wird der Begriff stehende Jahresringe in zwei Kategorien 
eingeteilt: Rift bzw. Edelrift. 

Rift ist Holz, das so gesägt wurde, dass die Breitseite parallel oder ungefähr parallel zu den 
Markstrahlen verläuft oder auch Holz, bei dem die Breitseite ungefähr rechtwinklig zu den 
Jahresringen verläuft. Der Standard legt fest, dass der genaue Gradwert für die 
Jahresringorientierung auf der Holzsorte und anderen Faktoren beruht, aber als Richtwert 
wird 0−30° zwischen den Markstrahlen und der Breitseite angegeben, beziehungsweise 
60−90° zwischen den Jahresringen und der Breitseite, Bild 1. 

Für Edelrift ist die entsprechende Gradangabe 0−10° bzw. 80−90°. 

   
Bild 1: Definition der stehenden Jahresringe: der Winkel zwischen den Jahresringen und 

der Breitseite des Holzes muss zwischen 60° und 90° liegen. 

Figure 1: By definition annual rings are vertical when the angle between the flat side 
of the sawn wood and a tangent to the annual ring in the surface of the 
wood is between 60 and 90 degrees. 

Verwendung von Holz mit stehenden Jahresringen 
In Bild 2 wird ein frühes Beispiel für eine Verwendung von stehenden Jahresringen 
gezeigt. Die Abbildung zeigt ungefähr 5200 Jahre alte Skier, die 1924 in einem Moor 
außerhalb des Ortes Kalvträsk in Nordschweden gefunden wurden [5]. Die Skier sind nicht 
nur aus archäologischen Gesichtspunkten interessant, sondern auch im Hinblick auf die 
Kenntnisse über Holzverarbeitung, die die Person die die Skier hergestellt hat besessen 
haben muss. Das Holz für die Skier entstammt einem Kiefernstamm, mit deutlich 
entwickeltem Druckholz und wurde so verarbeitet, dass das Holz stehende Jahresringe 
bekommen hat. Druckholz wurde über Generationen von Skiherstellern als gutes Material 
für Skier angesehen, wenn hohe Anforderungen an die Härte und Gleitfähigkeit gestellt 
wurden.  

Der Umstand, dass die Skier stehende Jahresringe haben, verleiht ihnen eine hohe Stabilität 
beim Skifahren, dies wurde in späteren Zeiten durch einen Steuerrand unterhalb des Skis 
erreicht oder dadurch, dass die Unterseite des Skis mit Leder bezogen wurde. Der Ski aus 
dem schwedischen Ort Kalvträsk verfügt über keine dieser Lenkhilfen. Skier mit stehenden 
Jahresringen bilden bei Abnutzung hingegen längs verlaufende Rillen, wenn das weiche 
Frühlingsholz abgenutzt wird. 
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Bild 2:  5200 Jahre alte Skier, die aus Holz mit stehenden Jahresringen hergestellt wurden. 
   (Foto Sune Jonsson, Bildarchiv des Museums Västerbotten). 

Figure 2: 5200 years old ski made of wood with vertical annual rings. 
  (Foto by Sune Jonsson, photo library of Västerbotten Museum) 

Andere und spätere Anwendungsgebiete für Holz mit stehenden Jahresringen sind 
Schiffsplanken auf mittelalterlichen Schiffen, die durch Radialspaltung von 
Eichenstämmen mit Hilfen von Äxten und Keilen hergestellt wurden, Bild 3. Man kann 
Holz mit stehenden Jahresringen auch in Möbeln, Fußböden, Fenstern und verschiedenen 
Anwendungsgebieten für Holz im Freien wie z.B. Dach oder Wandverkleidungen 
antreffen. Hier wird die Schindel vor allem aus gerade gewachsenen Kiefern oder Tannen 
und manchmal auch Espe, Erle und Eiche gesägt oder gespalten. Wenn Schindeln von 
höchster Qualität gewünscht werden, muss die Schindel mit stehenden Jahresringen 
abgespalten werden [6]. Heute wird Holz mit stehenden Jahresringen vor allem bei der 
Herstellung von Spezialtischlerarbeiten verwendet. Dies liegt daran, dass es schwierig ist. 
Holz mit stehenden Jahresringen zu bekommen und dass es sehr teuer ist. Bei Produkten, 
bei denen stehende Jahresringe angebracht wären, wird stattdessen verschiedenes 
Plattenmaterial verwendet.  

     
Bild 3:  Radialspaltung eines Stammes, um Holz mit stehenden Jahresringen zu  
  erhalten. 

 Figure 3: Radial splitting of a log for wood with vertical annual rings. 
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Eigenschaften von Holz mit stehenden Jahresringen 
Die Definition von stehenden Jahresringen setzt voraus, dass das Mark und der Großteil 
des juvenilen Holzes beim Sägen entfernt werden. Aus alter Handwerkstradition und 
basierend auf etablierten Kenntnissen über die Eigenschaften des Holzmaterials, weiß man 
dass Holz mit stehenden Jahresringen (unabhängig von der Holzart) folgende 
Eigenschaften hat: 

• Es ist formrichtig das heißt, dass es nach der Trocknung im Wesentlichen gerade, 
eben und winkelrichtig ist. 

• Es ist Formstabil das heißt, dass die Formveränderung bei einer Änderung der 
Feuchtegehalt des Holzes gering ist und dass die Querschnittsform des Holzes trotz 
Quellung oder Schwindung beibehalten wird. 

• Es ist Markfrei das heißt, dass das Risiko für Risse bei der Trocknung reduziert 
wird und auch keine so genannten Kernrisse im Holz vorkommen.  

• Das Kernholz ist eindeutig ausgerichtet, dies ist hilfreich, wenn man die 
ästhetischen und physikalischen Qualitäten ausnutzen möchte, z.B. die bessere 
oberirdische Beständigkeit von Eiche-, Tanne- und Kiefernholz gegen z.B. Bläue 
und Schimmelpilz [7]. Es ist auch ganz einfach das Kernholz zu entfernen wenn es 
die Holzqualität verschlechtert, z.B. bei so genanntem Rotkern in Laubhölzern.  

• Die radialen Flächen, das heißt, die Breitseiten des Holzes mit stehenden 
Jahresringen, haben einen größeren Abnutzungswiderstand und sind etwas härter 
als die entsprechenden tangentialen Flächen [8]. 

• Die radialen Flächen bieten im Vergleich zu den tangentialen Flächen auch eine 
bessere Farbgrundlage [9].  

Holz mit stehenden Jahresringen hat vor allem drei Nachteile im Vergleich mit 
konventionell gesägtem Holz. 

• Die Breite des Holzes wird verhältnismäßig schmal, da weniger als der halbe 
Durchmesser des Stammes in der Breite ausgenutzt wird.  

• Die Äste an den Breitseiten des Holzes und in einem gewissen Grade auch im Holz 
werden groß (Flügelast) und können in manchen Fällen das Holz deutlich 
schwächen oder deformieren. Dies liegt vor allem daran, dass beim Sägen des 
Holzes mit stehenden Jahresringen die Äste in Längsrichtung gespalten werden 
(Wuchsrichtung). 

• Gerade in der Produktion von Küchenfronten aus Holzarten mit breiten 
Marktstrahlen (z.B. Eiche) kann der Radialschnitt ein ästhetisches Problem 
darstellen, deshalb wird diese Schnittweise manchmal gezielt vermieden. 

Die Äste betreffend hat es sich gezeigt, dass Holz mit stehenden Jahresringen größere, 
dafür aber weniger Äste bekommt, als wenn man denselben Stamm vorschneiden würde. 
Dies bedeutet dass man beim Sägen mit stehenden Jahresringen mehr astfreie Stücke aus 
dem Stamm herausbekommt, wenn man denselben Stamm vorschneiden würde [10]. 
Generell verschlechtern die Äste auch die Möglichkeit die Oberfläche des Holzes auf eine 
zufrieden stellende Art zu behandeln. Unter anderem können Äste die übergestrichen 
wurden mit der Zeit wieder durch die Farbe hindurch sichtbar werden, wenn 
Extraktivstoffe aus den Ästen austreten. Äste führen dazu, dass das Holz schwerer zu 
verarbeiten ist, beim Hobeln kommt es zum Beispiel oft vor, dass die Äste abplatzen. 
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Diese Nachteile hatten zur Folge, dass bei der PrimWood-Methode alle Äste abgeschnitten 
werden und dass, wenn größere Dimensionen oder andere Querschnittsformen als beim 
originalgesägten Holz benötigt werden, geleimt wird. 

Sägen für stehende Jahresringe 
Es gibt mehrere unterschiedliche Einschnittmuster um Schnittholz für die Produktion von 
Holz mit stehenden Jahresringen. Auf Bild 4 werden einige der gewöhnlichsten Methoden 
beschrieben. Nach einer sehr alten Tradition wurde die Radialspaltung angewendet (Bild 
3), die später in eine Viertelung weiterentwickelt wurde, bei der der Stamm in vier Teile 
(Viertel) zersägt wurde, die nachher jeweils einzeln in Bretter zersägt wurden. Es gibt 
unterschiedliche Viertelungsvarianten, die gewöhnlichste wird in Bild 4 gezeigt. Eine 
heute gebräuchliche Methode, um stehende Jahresringe zu erhalten ist das Zentrumstück 
aus dem Stamm herauszusägen und dies durch das Mark zu zerteilen. Die PrimWood-
Methode basiert jedoch auf einem völlig neuen Sägemuster, der so genannten Sternsägung. 

   

   
Bild 4: Einschnittmuster um Schnittholz, um Holz mit stehenden Jahresringen zu erhalten: 

obere Reihe Viertelung, untere Reihe von links 3-ex-log (dreistielig) und 
Monolithsägung, bei der die Zentrumstücke stehende Jahresringe sowie eine 
Sternsägung haben. 

Figure 4: Sawing patterns for production of wood with vertical annual rings: upper row is 
quarter sawing, lower row from the left is 3-ex-log, monolit-sawing where the 
centre pieces have vertical annual rings and star-sawing. 
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Die PrimWood-Methode 
Die PrimWood-Methode ist eine integrierte Produktionsmethode, bei der man aufgrund der 
Ansprüche der Kunden an das Endprodukt (Komponenten und Massivholzplatten) die 
Wahl des Rohstoffes, die Sägemethode, die Trocknung und die weitere Veredelung 
angepasst hat, um eine hohe Volumenausbeute und eine hohe Qualität zu erreichen, Bild 5.  

Die Methode basiert auf dem Sternsägemuster und darauf, dass das Holz durch Trocknung, 
Entfernung der Äste und Schäden, Keilzinkung, Hobeln sowie das Verleimen an Stoffe 
und Platten veredelt wird. Sämtliche Produkte die mit der PrimWood-Methode hergestellt 
werden, sind astfrei. Die PrimWood-Methode wurde auch im Rahmen von industriellen 
Anwendungen getestet, hat ein gutes Rentabilitätspotential bewiesen [11, 12] und ist in 
mehreren Ländern patentiert worden, siehe z.B. [13, 14, 15]. 

 

 
Bild 5:  Die PrimWood-Methode ist ein Produktionskonzept für die Herstellung von 

astfreien Komponenten und Scheiben mit stehenden Jahresringen. 

Figure 5: The PrimWood Method is a production system for the manufacture of 
boards, components and panels with vertical annual rings. The log is sawn 
according to the star-sawing pattern and most of the juvenile wood is 
removed, after which the dried wood is further processed into knot-free 
components and panels. 
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Bei der PrimWood-Methode werden fünf Hauptprodukte hergestellt die heißen: Rechteck, 
Dreieck, Paneel, Prisma und Raute, Bild 6. 

   
Bild 6:  Produkte aus der PrimWood-Methode. a) Rechteck, b) Dreieck, c) Raute  
  (wird in Produkte mit rechteckigem Querschnitt zerteilt), d) Paneel und  
  e) Prisma. 

Figure 6: The products manufactured according to the PrimWood Method:  
  a) rectangle, b) triangle, c) rhomb, d) panel and e) prism. 

Schlussfolgerungen 
Wenn man das Holz radial aus dem Stamm sägt und das Mark sowie das juvenile Holz 
entfernt, erhält man stark verbesserte Eigenschaften gegenüber konventionell gesägtem 
Holz. Wird das Holt radial gesägt, erhält man so genannte stehende Jahresringe.  

Durch die Herstellung mit stehenden Jahrringen können die fast unvermeidlichen, 
witterungsabhängigen Dimensionsänderungen des Holzes in berechenbare Bahnen gelenkt 
und damit in Bezug auf das Stehvermögen weitgehend unschädlich gemacht werden. 

Die PrimWood-Methode ist ein neues Produktionskonzept für die Herstellung von 
hochqualitativen Holzkomponenten und Scheiben aus Massivholz von Nadel- und 
Laubhölzern. Die Produkte die nach diesem Konzept hergestellt werden, sind aus astfreiem 
Material mit stehenden Jahresringen. 
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Abstract 

The PrimWood method: Properties and production of timber with vertical 
annual rings. 

Old traditions and modern measurements show that radial sawn wood is subject to smaller 
moisture movements in the plane of the surface and has a harder surface and better shape-
stability than timber sawn by conventional sawing techniques such as square sawing and 
through-and-through sawing. The advantages are greater if the juvenile wood is removed.  
Timber with radial faces and where the juvenile wood has been removed is said to have 
vertical annual rings, and such timber is particularly valuable for products such as floors, 
furniture, panels and exterior carpentry. The special properties of the timber are then 
utilised in the best possible manner. 

The PrimWood method is a new production concept for the manufacture of high quality 
wood components and boards of massive wood from both softwood and hardwood.  The 
concept leads to a knot-free material with vertical annual rings.  

 


