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zunehmender Abhängigkeit von Importen. 
Die Züchtung leistungsfähiger Sorten von 

eine Möglichkeit, die Nachfrage durch inlän-

Besonders bei Lärche hat die Züchtung er-
-

standenen Züchtungsprodukten steht nun-
mehr Forstvermehrungsgut der Kategorie 

bisher noch weitgehend ungenutzt blieb.
Im Verbundprojekt sollte das Holz ausge-
wählter, zugelassener Züchtungssorten der 

sowie physikalische, chemische, biologische 

bewertet werden. Die Hybridlärche Larix x 
eurolepis ist eine Kreuzung aus europäischer 
und japanischer Lärche. Weiterhin wurden 

verbesserten Erzeugung und Vermarktung 
von Vermehrungsgut erarbeitet. 
Durch das IHD wurde das Teilvorhaben „Be-

-
-

-

des potenziellen Einsatzspektrums der Züch-
tungssorten in der Massivholzverarbeitung 

 

The demand for wood as a source material 
has steadily been growing in recent years, 
with dependence on imports increasing. 

-
able commercial tree species represents a 
possibility to meet demand through domes-

breeding has made remarkable progress. Re-

breeding products, graded “proven”, is now 

remained unused up to now.
In the joint project, the wood of selected 

to be evaluated with a view to grading qual-
ity  as well as physical, chemical, biological 

hybrid larch Larix x eurolepis is a cross-breed 
between European and Japanese larch. Fur-

-
egies were elaborated for improved genera-

-
terial. 

-

materials” was dealt with by the IHD. Its goal 
was to establish a comprehensive property 

-
-

cessing as well as in the wood-based indus-
try.

schnellwachsenden Züchtungsprodukten  
(Hybridlärche) in der holzverarbeitenden Industrie

 
fast-growing breeding products (hybrid larch)  
in the wood-processing industry 
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Das Versuchsmaterial umfasste 14 Varian-
ten, mit verschiedenen Zuchtsorten der 
Hybridlärche und Europäischer Lärche als 

des Staatsbetriebes Sachsenforst stamm-
-

Rohdichte, makro- und mikrostruktureller 
-

aufnahmefähigkeit sowie Eignung zum Auf-

 

-
-

-

umrandete Äste). Je nach Standort war die 

zur Referenz besser, schlechter oder ähnlich. 
Es ist anzunehmen, dass die Varianten bei 
höherem Alter und damit geringeren Jahr-

Im Laborversuch wurde die natürliche Dau-
-

-

PP

The test material included 14 variants, with 
-

pean larch as references, which originated 
from four test sites in the Saxon-state-run 

-
-

ber quality, density, macro/micro-structure, 
natural durability, water absorbency as well 

-

-
ing for appearance acc. to EN 1611-1, a large 

of the boards reached the highest grading 

(black-rimmed knots). Depending on the site, 
the grading quality of the variants compared 

-
lar. It was to be assumed that the variants 

with higher age and, therefore, with smaller 

The natural resistance to wood-destroy-
ing fungi (basidiomycetes) acc. to CEN/TS 

lower than in European larch, which, acc. to 

-
ers DC 4. Within that class, there were partly 
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Zwei Varianten erreichten nur DC 5, alle an-
deren DC 4. Innerhalb dieser Klasse lagen 
teilweise deutliche Unterschiede im Masse-
verlust vor: sowohl bei den Hybrid- als auch 

verluste als die jüngeren (ca. 15 Jahre). Bei 
höherem Baumalter wäre aufgrund zuneh-
mender Verkernung eine höhere Dauerhaf-

Die kapillare Wasseraufnahme bei teilwei-
sem Eintauchen wurde in Anlehnung an DIN 

Referenzlärchen wiesen eine höhere Was-
seraufnahme als Lärche, die im Holzhandel 

Hybridlärchen vom selben Standort unter-
schieden sich kaum, und auch zwischen den 

Unterschiede.
Es erfolgte eine umfassende Charakteri-
sierung von zahlreichen makro- und mik-
rostrukturellen Merkmalen aller Varianten 
(vgl. Abb. 1), deren Ergebnisse samt Foto-

-
rakterisierung je Variante zusammengeführt 
wurden. Hinsichtlich der mikroskopischen 
Holzstruktur unterschieden sich die Varian-
ten nicht grundsätzlich voneinander. Die äl-

Kernholzanteile, geringere Jahrringbreiten 
und größere Rohdichten als die jüngeren. 

-
ren Bereich der Literaturwerte für Europäi-

angegeben werden (Wagenführ: Holzatlas; 

hybrid and the reference larches, the older 

mass loss than the younger ones (approx. 15 
years). Due to increasing heartwood forma-

-
pected with higher tree age.

-

ISO 15148. All hybrid and reference larches 

trade. Reference and hybrid larches from the 

macrostructural and microstructural fea-
tures of all variants was performed (Fig. 1), 
whose results, including their photo docu-

-

the microscopic wood structure, the variants 

As expected, the older variants had – on av-
erage – larger trunk diameters, higher shares 
of heartwood, smaller annual ring widths 

medium range according to values in the 
literature for European larch, indicated at 

-

hassle-free. MDF and OSB were principally 

However, the choice of the glue and the pro-

would need to be adjusted to the type of 
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Die Herstellung von Hackschnitzeln und Holz-
-

chenholz war problemlos möglich. Prinzipiell 

MDF und OSB hergestellt werden. Allerdings 
-

-
dung bei OSB, zu vermeiden. Die Rohdichten 
der im Technikum des IHD hergestellten MDF 
und OSB lagen im üblichen Bereich.

wood to avoid panel defects, such as panel 
tear in MDF or blistering in OSB. MDF and 

-
nikum were within the usual range.

                 
     

                   
           


