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Die PrimWood-Methode: Das neue Produktionskonzept für die 
Herstellung von astfreien und formstabilen Holzkomponenten mit 
stehenden Jahresringen 
Dick Sandberg, Jimmy Johansson 

Die PrimWood-Methode ist ein neues Produktionskonzept für die Herstellung von 
hochqualitativen Holzkomponenten und Scheiben aus Massivholz von Nadel- und 
Laubhölzern. Das Resultat dieses Konzepts ist ein astfreies Material mit stehenden 
Jahresringen, welches von einer bedeutend höheren Qualität ist, wenn man es mit Holz aus 
konventioneller Herstellung vergleicht (härtere Oberflächen, formstabileres Material, 
rissfreie Oberflächen leichtere und schnellere Verarbeitung, weniger Abfall sowie eine 
gleichmäßigere Oberflächenbehandlung) sowie außerdem neuartige ästhetische Qualitäten 
aufzeigt (z.B. gleichmäßige Textur, astfreie Oberflächen, dekorative Keilzinkungen). 

Die PrimWood-Methode erhöht auch die Ausnutzung des Rohstoffes Holz, welches aus 
Umweltgesichtspunkten positiv ist, da dieser nachwachsende Rohstoff effizienter genutzt 
werden kann.  

Einleitung 

Die Anforderungen der Kunden an Holz für hochqualitative Produkte wie z.B. Möbel, 
Inneneinrichtung und Tischlerarbeiten sind vor allem Maßgenauigkeit, Formstabilität, 
Rissfreiheit und Härte, sowie dass das Holz sich kontrolliert bewegt wenn sich der 
Feuchtegehalt ändert. Diesen Anforderungen kann entsprochen werden, wenn das Holz so 
gesägt wird, dass es stehende Jahresringe erhält [1, 2]. Traditionelle Sägemethoden für 
Holz mit stehenden Jahresringen haben bisher eine geringe Materialausbeute sowie hohe 
Produktionskosten bedeutet. 

In diesem Artikel stellen wir ein neues Produktionssystem für die Herstellung von Holz 
und Komponenten mit stehenden Jahresringen vor. Dieses Produktionssystem, die 
PrimWood-Methode, ist vor allem für grobes Holz von Laub- und Nadelbäumen 
vorgesehen.   

Rohstoff 
Für die PrimWood-Methode sollten grobe Stämme verwendet werden, der 
Stammdurchmesser ist nach oben hin unbegrenzt. Beschränkungen was die Qualität betrifft 
gibt es keine, die über die für normales Sägeholz hinausgehen. Geradheit wird prämiert, 
daher sollten kein Längen über 4,5 Meter vorkommen, dies bedeutet, dass auch 
minderwertiges "Kurzholz" benutzt werden kann, um hochwertige Produkte zu erhalten. 
Ansonsten wird Sägeholz in unsortierter Qualität mit einem oberen Stammdurchmesser 
von 28 cm und mehr verwendet. In der Tabelle 1 wird ein Beispiel für eine 
Qualitätseinstufung von Kiefernholz für die PrimWood-Methode gezeigt, die in der Praxis 
verwendet wurde [3]. 

Das Aussehen der Äste im Stamm hat normalerweise eine große Bedeutung für die 
Beurteilung der Holzqualität. Bei der PrimWood-Methode werden alle Äste abgeschnitten, 
was bedeutet, dass das Aussehen der Äste keine Rolle bei der Beurteilung der 
Verwendbarkeit des Holzes spielt. Dies bedeutet auch, dass zum Beispiel Holz mit 
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abgestorbenen Ästen verwendet werden kann und das Resultat dennoch Produkte von 
höchster Qualität sind. 

 

 

Sägen und Trocknen 
Die Durchführung der Sägearbeiten variiert je nach den für die Anlage gewünschten 
Kapazitäten. Unten wird eine Anlage für das Sägen von 50 000 m3fub1 pro Jahr und 
Schicht vorgestellt.  

Das Sägen wird in drei Schritten durchgeführt, die in Bild 1−2 illustriert werden. 

1. Säge - Reduzierbandsäge  
Die Teilung des Stamms erfolgt in zwei Deckel und eine Mittelplanke und wird mit einer 
Doppelbandsäge mit Reduzierer (Bild 1a) ausgeführt. Der Stamm wird unter 
Berücksichtigung der Krümmung und Ovalität so positioniert, dass das Mark sich mit 
Sicherheit in der zentral auszusägenden Mittelplanke befindet. Die Deckel werden parallel 
mit den Sägeschnitten reduziert, um deren Höhe zu beschränken, dies erleichtert die 
weiteren Sägearbeiten. 

2. Säge - 3-achsige Kreissäge mit 5 Sägeklingen 

Die weitere Aufsägung der Deckel und der Mittelplanke erfolgt in einer Sägemaschine mit 
5 Sägeklingen, Bild 1b und Bild 2. Vier der Sägeklingen sind paarweise schräggestellt mit 
+30° bzw. -30° von der Horizontalebene und werden für die Teilung der Deckel 
verwendet. Eine vertikal ausgerichtete Klinge wird für die Markspaltung der Mittelplanke 
verwendet. Alle drei Klingeneinheiten sind heb- und senkbar.  

Die Deckel bzw. die Mittelplanke wird in Sägerichtung ausgerichtet und am jeweiligen 
Ende mit Hilfe von schwenkbaren Klappen festgespannt, diese sind auf Greifern moniert, 
die an einem Balken verschiebbar sind, der oberhalb der gesamten Maschine verläuft. Die 
Greifer sind untereinander verschiebbar, das bedeutet, dass das Holz zwischen ihnen 
festgespannt werden kann. Das Holz ruht auf einer darunter liegenden Kette, die bei den 
Bewegungen, wenn die Greifer das Holz durch die Säge schieben, mitläuft. 

Kantung in Rechteck und Dreieck  

Alle Rechecke werden besäumt das heißt, die Sägeschnitte verlaufen parallel zur 
Rindenseite, um fasergerades Holz zu erhalten. Für die beiden Stücke die man aus der 
Mittelplanke erhält, wird eine zusätzliche Kantung auf der Markseite vorgenommen, um 
das Mark und das juvenile Holz zu beseitigen. Dreiecke werden parallel zur Markseite mit 
einem dreieckigen Querschnitt gekantet. 

Die Trocknung des Holzes wird in Kammertrocknern durchgeführt.  

Die Stapelung erfolgt mit Stapellatten wobei die Rechtecke auf konventionelle Weise und 
die Dreiecke in Dreiergruppen oder als Blöcke gestapelt werden, Bild 3.  

Das Holz wird für Innenausbau getrocknet, das heißt mit einer Feuchtegehalt von 6−8 %.  

                                                 
1 Mit m³fub ist der Kubikmeter als Festmaß ohne Rinde gemeint (Festmeter). 
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Es ist sehr wichtig dass die Trocknung und die nachfolgende Konditionierung so 
durchgeführt werden, dass das Holz spannungsfrei wird und einen gleichmäßigen 
Feuchtegehalt erhält. 

Die hauptsächliche Sortierung des Holzes geschieht bereits bei der Stapelung des 
ungetrockneten Holzes. Dies bedeutet, dass die Bearbeitung in Sortieranlagen, die 
traditionell in Sägewerken vorgenommen wird, bei der PrimWood-Methode nicht 
notwendig ist.  

Herstellung von astfreien Komponenten und Platten.  
Nachdem das Holz getrocknet worden ist, werden sämtliche Äste und Defekte 
weggeschnitten. Die Kappung und Verlängerung wird kontinuierlich durchgeführt, so dass 
die Reihenfolge der Stücke, die aneinandergesetzt werden sollen (von der Kappung bis zur 
Verlängerung), nicht verloren geht. Die zusammengefügten Komponenten, die auf diese 
Weise hergestellt werden, bekommen einen texturmäßig sehr homogenes Bild an den 
Übergängen, eine so genannte Musteranpassung. Die Komponenten können daher auch für 
die Herstellung von Platten verwendet werden. 

Der dreieckige Querschnitt und die Presstechnik die verwendet wird bedeuten auch, dass 
Rauten und Prismenformen in einer großen Angebotsvielfalt und in an den Kundenwunsch 
angepassten Dimensionen (sowohl in der Dicke als auch in der Breite) hergestellt werden 
können. Außerdem ist die Volumenausbeute hoch.  

Die Herstellung kann in folgenden Schritten zusammengefasst werden, siehe Bild 4. 

I. Äste und Defekte werden automatisch mit Hilfe eines Scanners festgestellt und die 
Daten werden an die Kappsäge weitergegeben.  

II. Danach werden alle Äste und Defekte abgeschnitten. 

III. Keilzinkungen werden mit Stücken die eine Länge von 12 cm und mehr haben 
durchgeführt. Die endgefrästen Stücke werden geleimt und zu bis zu 6 m langen 
Stücken zusammengesetzt. Eventuell wird vor der Verleimung eine Aussortierung 
der längeren, astfreien Komponenten vorgenommen, die entweder in der Tischlerei 
verwendet oder zu nahtfreien Platten verleimt werden.  

IV. Die defekt- und astfreien Komponenten werden gehobelt, geleimt und 
zusammengelegt. Die Hobelung wird auf unterschiedliche Art durchgeführt, 
abhängig davon, welches Produkt hergestellt werden soll: 
a) Bei der Herstellung einer Raute werden die Dreiecke nur auf der tangentialen 
Seite gehobelt.  
b) Bei der Herstellung eines Prismas werden sämtliche Seiten des Dreiecks 
gehobelt und eine der Seiten wird abgehobelt, um dem Block eine gewisse Dicke 
zu verleihen. 
c) Bei der Herstellung von Paneelen werden alle vier Seiten gehobelt. 
Die Leimung von Raute, Prisma und Paneelen wird normalerweise mit zwei 
verschiedenen Methoden durchgeführt. Es ist jedoch durchaus möglich ein- und 
dieselbe Ausrüstung für die Leimung von sowohl Raute als auch Prisma zu 
verwenden. 
a) Raute: Die tangentialen Flächen des Dreiecks werden zu je zwei Stücken so 
verleimt, dass sie den Querschnitt einer Raute erhalten. 
b) Prisma: Die Dreiecke werden so verleimt, dass sie in der Breite einen 
kontinuierlichen Block ergeben, nach der Pressung wird der Block in der 
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gewünschten Breite gekappt. 
c) Paneele werden Kern an Kern und Splint an Splint verleimt. 

Die Leimung wird bevorzugt in einer Presse mit Hochfrequenzheizung (HF-
 Heizung) vorgenommen und der Leimtyp wird an das Anwendungsgebiet des 
 Endprodukts angepasst.  

V. Die Rauten, bzw. die Blöcke werden mit einer Bandsäge in Komponenten, bzw. in 
dünnere Platten zerteilt. Die Nachbearbeitung erfolgt in Form von Säuberung und 
Kantenbearbeitung nach Kundenwunsch.  

Beispiele für die Qualitätseinteilung von Kiefernprodukten 
Rechteck und Dreiecke unterscheiden sich was ihre Eigenschaften betrifft nicht wesentlich. 
Dagegen sind natürlich ihre geometrischen Formen völlig unterschiedlich.  

Die PrimWood-Produkte haben eine dichte Oberfläche, das heißt sie ist frei von Rissen, 
Harztaschen, Markrändern und anderen Defekten die stark von der Musterung abweichen. 
Die Verlängerungen werden mit höchster Präzision durchgeführt, wobei die Ausrichtung 
der Jahresringe und in gewissen Fällen auch die Textur der Jahresringe berücksichtigt 
wird.  

Die PrimWood-Produkte werden hauptsächlich in drei Qualitäten hergestellt, die alle frei 
von Ästen und Defekten sind. 

Qualität AA Platten oder Komponenten mit oder ohne Keilzinkung und guter 
Musterpassung in den Keilzinkungen und über die Plattenbreite. Hierbei 
entsteht eine harmonische Oberfläche mit einer gleichmäßigen Textur, bei 
der die Maserung der Jahresringe des gleichen Holzes sich über alle Nähte 
hinwegzieht. Fettige Partien sind aussortiert worden. 

Qualität A Platten oder Komponenten mit Nähten ohne Musterpassung. Die astfreien 
Stücke werden zufallsmässig zusammengefügt, helles gegen dunkles, 
kurzes gegen langes, dichtes gegen schnell gewachsenes Holz. Dies erzeugt 
eine lebhafte Textur bei der die Nähte deutlich hervortreten. Dunkle Partien 
können vorkommen. 

Qualität F  Qualitätsplatten für den Außenbereich oder Komponenten mit 
Keilzinkungen ohne Musterpassung. Astfreie Stücke in denen Fettholz 
vorkommen kann, werden zufallsmässig zusammengefügt. Dies hat ein 
Material mit einer lebendigen Oberfläche und einer besseren Beständigkeit 
zur Folge.  

Volumenausbeute bei der PrimWood-Methode. 
Die Volumenausbeute ist bei der Entwicklung der PrimWood-Produkte eingehend studiert 
worden, sowohl theoretisch als auch praktisch und experimentell unter industriellen 
Bedingungen [4]. Bei der umfassenden Untersuchung unter industriellen Bedingungen 
konnte die Volumenausbeute für Kiefernholz in unterschiedlichen Berechnungsschritten 
festgelegt werden auf: 

 Sägung, vom Stamm zum getrockneten Holz (8 % Feuchtegehalt) 56 % 

 Astfreie Komponenten aus Rechteck     75 % 

 Astfreie Platten aus Rechteck (Paneele)    52 % 
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 Astfreie Komponenten aus Dreieck (Raute)    73 % 

 Astfreie Platten aus Dreieck (Paneele)    53 % 

Die Volumenausbeute bei der Sägung wurden bei dieser Untersuchung ausgehend vom 
Stammvolumen unter der Rinde festgelegt. Die Volumenausbeute für Platten wurde 
ausgehend vom eingehenden Volumen gesägtes und getrocknetes Rechteck- oder 
Dreiecksholz festgelegt. Die Qualität der Rohware und die geometrische Form sind 
natürlich der wesentliche Faktor für die Volumenausbeute bei diesem Prozess. Die oben 
genannte Volumenausbeute kann daher nur ein Richtwert für die Veredelung von 
schwedischem Kiefernholz sein.  

Laubholzprodukte aus der PrimWood-Methode 
Die PrimWood-Methode ist nur in geringerem Umfang auch für Laubholz erprobt worden. 
Daher ist es schwer zu beurteilen, welche Volumenausbeute und welche Qualität die 
Methode bei der Sägung und Weiterverarbeitung ergeben wird. Die traditionellen 
Sägemethoden bei denen Holz mit stehenden Jahresringen gewonnen wird (Viertelung), 
die für Laubholz angewendet wurde, zeigt jedoch deutlich, dass die vorteilhaften 
Eigenschaften die sich bei Kiefernholz mit stehenden Jahresringen gezeigt haben, auch bei 
Laubholz erreicht werden. Dies betrifft vor allem verbesserte Eigenschaften bei der 
Maßgenauigkeit, Formstabilität, Rissfreiheit und Härte. Darüber hinaus hat die Textur bei 
radialen Oberflächen (stehende Jahresringe) traditionell den Ruf besonders exklusiv 
auszusehen. Dies gilt vor allem für Holzarten wie Eiche, Esche und Ahorn. 

Die Viertelung ergibt eine geringe Volumenausbeute bei der Aufsägung, dies gilt 
unabhängig davon, ob Nadel- oder Laubholz zersägt wird. Die PrimWood-Methode gibt 
bei der Sägung eine hohe Volumenausbeute, dies ist für Nadelholz nachgewiesen worden 
und wird auch für Laubholz gelten. Damit ist eine der Grundvoraussetzungen für eine 
wirtschaftliche Sägung von Laubholz gegeben.  

Die Weiterverarbeitung nach der PrimWood-Methode in astfreie Komponenten und Platten 
unterscheidet sich nicht wesentlich aus Volumenausbeutegesichtspunkten bei der 
Kiefernholzveredlung, außer in einem Punkt. Dieser betrifft die Volumenausbeute beim 
Entfernen der Äste und Defekte und ist sehr stark mit der Art des Rohstoffs verbunden, 
dies gilt für unterschiedliche Holzsorten und auch innerhalb derselben Sorte.  

Es gibt nur wenige Grundlagen für die Einschätzung der Volumenausbeute beim Entfernen 
von Defekten in Laubholz mit stehenden Jahresringen, dies macht es schwer eine 
Schätzung abzugeben. 

Die Gestaltung des Sägemusterns bei der PrimWood-Methode führt dazu, dass der Abstand 
zwischen den Ästen und dem gesägten Holz länger wird als bei konventionellem Vierkant 
gesägtem Holz, dies hat sich bei Kiefernholz gezeigt. Dieses Verhältnis gilt vermutlich 
auch bei der Sägung von Laubholz und bedeutet, eine Verbesserung der Volumenausbeute 
bei der Herstellung von astfreien Komponenten und Platten. Damit verbessert sich das 
wirtschaftliche Potential bei der Veredelung von Laubholz.  

Die astfreien Produkte aus sowohl Laub- und Nadelholz, die ein Resultat der PrimWood-
Methode sind, sind für ein Marksegment geeignet das mit den Markt für traditionelles 
Laubholz übereinstimmt. Laubholz wird heutzutage vor allem für Tischlerarbeiten, Möbel 
und Fußböden verwendet. Für diese Produkte wird vor allem Laubholz der besseren 
Qualitäten gewählt, dass heißt, Holz bei dem Astfreiheit und eine Gleichmäßigkeit der 
Farbe und der Textur eine Rolle spielen. Bei der PrimWood-Methode können mehrere der 
Anforderungen des Marktes an die Produkte besser erfüllt werden. 
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Schlussfolgerungen 
Die PrimWood-Methode ermöglicht eine hohe Materialausbeute vom Stamm bis hin zu 
den astfreien Komponenten und Platten. Diese Eigenschaften sowie die Vorteile, über die 
die Produkte dank ihrer technischen- und ästhetischen Eigenschaften verfügen zeigen, dass 
die PrimWood-Methode ein hohes Potential für eine wirtschaftliche Produktion von 
Produkten aus sowohl Nadel- als auch Laubholz hat. 

Eine Untersuchung der Möglichkeiten die PrimWood-Methode bei schwedischem 
Laubholz anzuwenden deutet darauf hin, dass es hier ein großes Potential für eine 
wirtschaftliche Produktion gibt. Die Produkte, die mit der PrimWood-Methode hergestellt 
werden, sind sehr gut darauf abgestimmt als Material für die normalen Endprodukte aus 
Laubholz angewendet zu werden, dies bezieht sich vor allem auf Möbel und 
Tischlerarbeiten und sie wird den Wert dieser Endprodukte steigern.  
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Abstract 

The PrimWood Method: A new production concept for manufacturing of knot 
free and form stable wood with vertical annual rings. 
The PrimWood Method is a new production concept for manufacturing of high quality 
boards, components and panels from softwoods and hardwoods. The method generates 
knot-free boards, components and panels with vertical annual rings.  

The PrimWood Method increases the quality of the wood, compared to wood processed 
with traditional methods (harder surface, increased shape stability, freedom from cracks, 
easier and faster processing, less waste and a more even finishing). The wood is also given 
new aesthetical characteristics (e.g. even texture, knot-free surfaces and decorative finger-
joints). The PrimWood Method also improves the raw material utilization, with resulting 
positive environmental effects, since a renewable resource is utilized more efficiently.  
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Tabelle 1: Beispiel für die Qualitätseinstufung von Holz, die in der Praxis für 
Kiefernrundholz angewendet wurde, das für die PrimWood-Methode verwendet 
werden soll [3].  

Table 1: Quality requirements for pine logs for star-sawing according to the PrimWood 
Method [3]. 

Messgröße Beschreibung 
Spitzendurchmesser 28 cm unter der Rinde und gröber. 
Länge 36−37 dm. Die kleinste austauschbare Länge nach Kappung 

beträgt 33 dm. 
Äste Keine Beschränkungen in der Anzahl.  
Krümmung Darf max. 1 % der Bogenhöhe betragen. *) 
Ovaler Stamm Der Durchmesserunterschied darf nicht 20 mm bei der 

Kreuzmessung übersteigen. *) 
Druckholz Max. 20 % der Fläche des Verarbeitungszylinders 
Fäulnis Darf nicht vorkommen. 
Fäll- und Kapprisse Werden nicht akzeptiert. 
Weiteres Kappung bis zur Mindestnutzlänge darf bei folgenden Mängeln 

vorgenommen werden: 
Kleine Endkrümmung 
Fäulnisfleck an der Endoberfläche 
Verfärbung an der Endoberfläche 
Stamm mit Bruchleiste 

*) Wird angewendet, um Druckholz zu vermeiden. 
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Bild: 1   Die verschiedenen Sägevorgänge bei der PrimWood-Methode. 
  a) Reduzierbandsäge für die Teilung des Stammes in zwei so  
    genannte Deckel und eine Mittelplanke.      
  b) 3-achsige Kreissäge mit 5 Sägeklingen für die Teilung von  
    Deckel und Mittelplanke. 
  c) Kantung in Rechteck und Dreieck mit einen  
    rechteckigen bzw. dreieckigen Querschnitt.    

Figure 1: The different sawing operations involved in the PrimWood method. 
  a) A double band saw with a reducer to divide the log into two so-called  
  “coffin lids” and a central plank. 
  b) A 3-axle circular saw with 5 blades to cut the coffin lid and central plank 
  c) Edging of the rectangle and triangle to give respectively a rectangular  
  and a triangular cross-section. 

Bild 2: Sägemaschine mit 5 Sägeklingen für die Teilung von Deckeln und 
Mittelplanke. Der Ausschnitt auf dem Bild zeigt die Befestigung des 
Deckels an dem einen der Enden.   

Figure 2:  A Saw with 5 blades for dividing the coffin-lids and central plank.  The  
  insert in the picture shows the clamping of the coffin-lid at one end. 

 

Bild 3:  Stapelung der PrimWood Rechtecke und Dreiecke vor der Trocknung.  

Figure 3:  Stacking of rectangles (left) and triangles before kiln drying. 

Bild 4:  Herstellungsschritt für Paneel, Prisma und Raute, I–V, siehe Beschreibung 
  oben. 

Figure 4: Schematic presentation of the manufacture of panel, prism and rhomb.  
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Bild 4: 


