
 

Sortenbeschreibung Eichenrundholz

b) Sortierung nach Stärke und Güte

  

Stammholz Stärkeklasse 2b bis 3b
Güte B C Cgw
Dimension    
Stärkeklasse 2b/3a/3b - Schwerpunkt 3a, Harvesterholz ok 2b/3a/3b möglichst nicht
Stkl. mitgehend    
Längen Mtr. 2,10;2,50;4,20 aufwärts, Vielfachlängen u. Komb. Ok 2,10;2,50;4,20+, Vielfachlängen u. Kombinationen ok wie B u. C
Zugabe 10 - 20 cm 10 - 20 cm 10 cm
Zopf 22 cm 22 cm  
Stammfuß    

Gesundheit
Faulflecken ./. ./. erlaubt
Schleimfluß ./. ./. erlaubt
Weißfäule/Braunfäule nicht erlaubt - muß gesund geschnitten sein nicht erlaubt nicht erlaubt
überwachsene Verletzungen sofern noch für B geeignet erlaubt erlaubt sofern noch C gem. HKS erlaubt
Trocknis nicht erlaubt erlaubt, fauler Splint u. Radialrisse im Aufm. vergüten wie C
Stauchung nicht erlaubt erlaubt, sofern Holz noch brauchbar wie C
Rindenbrand ./. ./. ./.
Insekten im Splint erlaubt, sofern nicht überjähriger Befall erlaubt, sofern nur im Splintbereich wie C



 

Güte B C Cgw
Kern
Mondring nicht erlaubt nicht erlaubt erlaubt
ungesund, flächig auf Länge zerrissen nicht erlaubt erlaubt, sofern nicht über 15 - 20 % v. Durchmesser erlaubt

Äste
Durchmesser // Anz. /Länge   erlaubt
gesund gem. HKS gem. HKS erlaubt
faul nicht erlaubt erlaubt gem. HKS erlaubt
Beulen sofern unter Beule gesund erlaubt erlaubt gem. HKS erlaubt

Rindenmerkmale
Nägel geringfügig erlaubt beliebig erlaubt erlaubt
Rosen geringfügig erlaubt beliebig erlaubt erlaubt
Wasserreiser geringfügig erlaubt beliebig erlaubt erlaubt
Narben ./. erlaubt erlaubt

Drehwuchs cm/lfm gem. HKS erlaubt gem. HKS erlaubt erlaubt

Krümmung möglichst gerade, je schwächer desto gerader möglichst gerade, je schwächer desto gerader erlaubt
 Bogenwuchs bis 2 cm p. lfm, nur einschnürig auf 4 m bis 4 cm p. lfm, nur einschnürig auf 4 m Länge gesehen  
Risse
Eis- u. Blitzrisse nicht erlaubt erlaubt, sofern gerader Verlauf erlaubt
Ringschäle nicht erlaubt, bitte abschneiden, zumindest vergütet nicht erlaubt, bitte abschneiden, zumindest vergütet wie C
Güte B C Cgw
Abholzigkeit normal normal egal

Lage der Markröhre etwa mittig egal egal



 

Farbe normales Spektrum normales Spektrum egal

Splitter nicht erlaubt nicht erlaubt toleriert
    
Jahrringaufbau in der Regel nicht grobjährig egal egal

Mengenverhältnis B zu C 70% 30%keine Ang.



 

 

Stammholz Stärkeklasse 4+
Güte B C Cgw
Dimension    
Stärkeklasse 4+ 4+ 4+
Stkl. mitgehend 3b 3b 3a/3b
Längen Mtr. 4,20 Mtr. ab 2,10 ab 2,10
Zugabe 10 cm 10 cm 10 cm
Zopf 35 cm 35 cm 35 cm
Stammfuß max 1,10 Mtr. max. 1,10 Mtr. wie C

Gesundheit
Faulflecken ./. ./. ./.
Schleimfluß ./. ./. ./.
Weißfäule/Braunfäule nicht erlaubt - muß gesund geschnitten sein nicht erlaubt tol. gem. HKS
überwachsene Verletzungen sofern noch für B geeignet erlaubt erlaubt sofern noch C gem. HKS erlaubt
Trocknis nicht erlaubt erlaubt, fauler Splint u. Radialrisse im Aufm. vergüten erlaubt
Stauchung nicht erlaubt erlaubt, sofern Holz noch brauchbar erlaubt
Rindenbrand ./. ./. ./.
Insekten im Splint erlaubt, sofern nicht überjähriger Befall erlaubt, sofern nur im Splintbereich im Splint erl.
Güte B C Cgw
Kern
Mondring nicht erlaubt nicht erlaubt erlaubt
ungesund, flächig auf Länge zerrissen nicht erlaubt erlaubt, sofern nicht über 15 - 20 % v. Durchmesser erlaubt

Äste
Durchmesser // Anz. /Länge    



 

gesund gem. HKS gem. HKS gem. HKS
faul nicht erlaubt erlaubt gem. HKS gem. HKS
Beulen sofern unter Beule gesund erlaubt erlaubt gem. HKS erlaubt

Rindenmerkmale
Nägel geringfügig erlaubt beliebig erlaubt erlaubt
Rosen geringfügig erlaubt beliebig erlaubt erlaubt
Wasserreiser geringfügig erlaubt beliebig erlaubt erlaubt
Narben ./. erlaubt erlaubt

Drehwuchs cm/lfm gem. HKS erlaubt gem. HKS erlaubt erlaubt

Krümmung bis 2 cm p. lfm nur einschnürig auf 4 lfm bis 4 cm p. lfm nur einschnürig auf 4 lfm erlaubt
möglichst gerade möglichst gerade

Risse
Eis- u. Blitzrisse nicht erlaubt erlaubt, sofern gerader Verlauf erlaubt
Ringschäle nicht erlaubt, bitte abschneiden, zumindest vergütet nicht erlaubt, bitte abschneiden, zumindest vergütet erlaubt
Güte B C Cgw
Abholzigkeit normal normal egal

Lage der Markröhre egal egal egal

Farbe normales Spektrum normales Spektrum egal

Splitter nicht erlaubt nicht erlaubt toleriert
    
Jahrringaufbau in der Regel nicht grobjährig egal egal


