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ABSTRACT 
Motivation: Seit Jahrhunderten wird Holz zur Produktion von Stiften eingesetzt. Während die traditio-
nellen Produzenten nach wie vor schwerpunktmäßig in Europa und Nordamerika zu finden sind, hat 
sich die Herkunft der verwendeten Holzarten größtenteils nach Asien und Südamerika verlagert. Ziel 
der Untersuchung war es, mögliche Alternativen zu den derzeit verarbeiteten Importholzarten zu finden. 
Wesentlich war neben einer guten Eignung aus technologischer Sicht die gesicherte Herkunft aus 
nachhaltiger heimischer Forstwirtschaft. 
Ergebnisse: Die umfassende Analyse der Anforderungen der Produzenten an die Holzarten und ein 
systematischer Abgleich mit den technologischen Eigenschaften der heimischen Holzarten ergab eine 
Anzahl von etwa 5 bis 8 potenziell geeigneten Hölzern. Fünf hinsichtlich der Verfügbarkeit interessante 
Arten wurden für einen ersten praktischen Produktionsversuch ausgewählt. In der Folge wurden weitere 
Produktionsversuche mit zwei Holzarten in mehreren Qualitäten und Herkünften unter industriellen Be-
dingungen erfolgreich durchgeführt. Es konnte gezeigt werden, dass beide Holzarten hinsichtlich der 
Verfügbarkeit, der Holzeigenschaften und der Verarbeitbarkeit geeignet sind, um sie in der Bleistiftpro-
duktion einzusetzen. 
Schlussfolgerung: Die guten Ergebnisse der technologischen Untersuchungen führten zu Überlegun-
gen die Produktion umzustellen. Die derzeitigen ökonomischen Rahmenbedingungen, im Wesentlichen 
der Wechselkurs des Euro zum Dollar und der harte Wettbewerb haben die Umsetzung trotz vieler gu-
ter Argumente bislang verhindert. Die geeigneten Holzarten können derzeit noch nicht genannt werden, 
da ein Gebrauchsmusterschutz-Verfahren läuft. 
Kontakt: bernhard.zimmer@fh-salzburg.ac.at 

1 EINLEITUNG 
Holzgefasste Stifte (Bleistifte, Buntstifte, Kosmetikstifte, …) sind traditionelle Utensilien des täglichen 
Lebens und begleiten uns von Kindesalter an. Wo soll da noch Forschungsbedarf bestehen?  
Im 16. Jahrhundert entdeckte man eine Graphitmine in Borrowdale in Großbritannien, es war die Ge-
burt des Bleistiftes, der seinen Namen einem Irrtum verdankt, denn man hielt das Graphit für Blei [1]. 
Bereits 1662 errichtete Friedrich Staedtler in Nürnberg die erste Manufaktur in der holzgefasste Stifte, 
Bleistifte hergestellt wurden, noch heute ist die Gegend um Nürnberg ein Zentrum der europäischen 
Stifteproduktion [2], [3]. Das Holz schützte sowohl die Mine vor dem Brechen als auch den Nutzer vor 
der Verschmutzung beim Schreiben. 
Heute sind es die speziellen Anforderungen, die sowohl an die Minen als auch an das Holz, welches 
die Minen umgibt, gestellt werden. Ausreichender Farbabtrag und gute Spitzbarkeit sind ebenso wich-
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tig wie die Lackierbarkeit oder die gesundheitliche Unbedenklichkeit. Wer hat schließlich nicht schon 
einmal, in Gedanken versunken, auf einem Bleistift herumgekaut. 
Das Holz, welches die dünne Mine umgibt, schützt die Finger vor dem Graphit und vor der Farbe. Die 
gefräste sechseckige Form verhindert das Wegrollen des Stiftes auf geneigten Flächen. Bunt lackiert 
und beschriftet ist das Holz der Stifte häufig auch als Werbeträger im Einsatz. 
Die Anforderungen an die verwendeten Holzarten und deren Qualität sind also nicht nur vielfältig son-
dern auch höchst anspruchsvoll, denn die Stifte dürfen weder leicht gekrümmt noch zu schwer sein und 
die Oberfläche muss nach dem Fräsen glatt und gut lackierbar sein. Der derzeitige Stand der Technik 
ist, dass geeignete Hölzer aus dem afrikanischen, südamerikanischen und derzeit vor allem asiatischen 
Raum (Schwerpunkt China) importiert werden, da die für die Bleistiftproduktion, früher eingesetzten, 
besonders gut geeigneten und daher weltweit verwendeten Holzarten wie „Libocedrus decurrens“ „In-
cense Cedar“ und „Juniperus procera“ (African Pencil Cedar)) aufgrund der mangelnden Verfügbarkeit 
keine brauchbare Alternative mehr sind. Probleme ergeben sich deshalb aus einer nicht gesicherten 
Versorgung, stark schwankenden Qualitäten der Hölzer, einer hohen Abhängigkeit sowie einer prob-
lematischen Reklamationsabwicklung. Es existieren nur wenige Lieferanten, die aufgrund ihrer Markt-
stellung in der Lage sind, den Preis weitgehend zu bestimmen. Erschwerend kommt hinzu, dass Liefer-
länder wie China auch immer wieder wegen ihrer schlechten Arbeitsbedingungen, der sehr unterentwi-
ckelten Umweltstandards sowie einer nicht nachhaltigen Forstwirtschaft und Holznutzung in der öf-
fentlichen Diskussion stehen. Die folgenden Fragen skizzieren sowohl die Problemstellung als auch 
die Zielsetzung des Projektes: 

(1) Können die eingesetzten Importholzarten, deren Erzeugung durch eine nachhaltige Forstwirt-
schaft immer wieder bezweifelt werden muss, durch heimische Holzarten ersetzt werden? Wenn 
ja, durch welche?  

(2) Können diese heimischen Holzarten zu den annähernd gleichen (globalen) ökonomischen Be-
dingungen bereitgestellt, geliefert und verarbeitet werden?  

(3) Ergeben sich aus der Substitution der Holzarten weitere ökologische Vorteile hinsichtlich der 
nachhaltigen umweltgerechten Produktion von holzgefassten Stiften?  

(4) Kann beispielsweise auf die übliche Imprägnierung der Holzarten verzichtet werden?  
 
Der am Projekt beteiligte Betrieb, der führende österreichische Hersteller von Stiften, wollte seine Pro-
duktion neu überdenken und im Rahmen eines von der FFG geförderten Forschungsprojektes Antwor-
ten auf die oben gestellten Fragen bekommen. Die Hochwertigkeit der Produkte einerseits und ökolo-
gisch- und gesundheitsrelevante Verträglichkeit der eingesetzten Materialien sind dem Unternehmen 
wichtig. 

2 RECHERCHE UND METHODIK 
Um die möglichen Alternativen aus heimischen Holzarten zu den derzeit bei der Produktion von Stif-
ten eingesetzten Holzarten aufzuzeigen wurden im Rahmen des Projektes durch das Projektteam fol-
gende Projektschritte durchgeführt: 

 Literaturrecherche und systematische Darstellung der derzeit weltweit verwendeten Holzarten 

 Ableitung der geforderten holztechnologischen Parametern mittels Literaturrecherche und einer 
Befragung der Experten in der Produktion 
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 Erarbeitung eines Anforderungsprofils aus technologischer, wirtschaftlicher und ökologischer 
Sicht 

 Auswahl potenziell gut geeigneter, heimischer Holzarten auf Basis ihrer bekannten technologi-
schen Eigenschaften 

 Prüfung der Verfügbarkeit der heimischen Holzarten sowohl hinsichtlich der Menge, der geforder-
ten Qualität sowie der Beschaffungskosten 

 Überprüfung der Tauglichkeit der ausgewählten Holzart(en) im Rahmen von praktischen Untersu-
chungen (Produktionsversuche) sowie begleitender Untersuchungen im Labor 

 Optimierung der Produktion der „slats“ (zur Produktion eingesetzte Brettchen) mit dem Ziel die 
ökonomischen Rahmenbedingungen einer Produktion der „slats“ in Österreich darzustellen. 

3 ERGEBNISSE 
Fünf heimische Holzarten der Gattungen Abies, Pinus, Tilia, Alnus und Populus wurden nach der Re-
cherche für eine erste Versuchsreihe als potenziell geeignet ausgewählt [4], [5], [6]. Die Brettchen 
(„slats“) wurden zunächst in den Werkstätten und Labors von Hand ausgeformt und sortiert. Der Pro-
benumfang war entsprechend gering, die Versuchsreihe diente als orientierender Produktionsversuch. 
Die produzierten Stifte wurden der üblichen Qualitätskontrolle des Unternehmens unterzogen, sortiert 
und bewertet. Als Ergebnis wurden die zwei am besten geeigneten Holzarten, eine Nadel- sowie eine 
Laubholzart für die weiteren Versuche ausgewählt. 
Parallel zum ersten Produktionsversuch wurde die Notwendigkeit einer Imprägnierung bzw. Hydro-
phobierung hinterfragt und mittels Sorptionsversuchen untersucht. Im Ergebnis wurde in den folgen-
den Versuchen gänzlich auf eine Imprägnierung verzichtet. 
Als Ergebnis des ersten Versuchs wurden die Qualitätsparameter für die Brettchen definiert. Äste, Ris-
se, Harzgallen oder sonstige Einschlüsse sind generell auszuschließen. Ebenfalls negativ auf die Fräs-
barkeit wirken sich der Befall mit Bläuepilzen und Drehwuchs bzw. Faserverläufe aus.  
 

   
Abb. 1: Probenmaterial „slats“ Abb. 2: Sortierung nach Qualität Abb. 3: Produktionsversuch 

   
Abb. 4: Bruch des Probe-slats Abb. 5: Einleimen der Minen Abb. 6: Pressen der Verleimung 
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Abb. 7: Fräsen der Stifte Abb. 8: Teststifte, lackiert Abb. 9: Ergebnis Spitzversuche 

 
Problematisch ist Reaktionsholz zu beurteilen, da es im Fall von Druckholz (bei Nadelhölzern) zu Ver-
formungen aufgrund des erhöhten Längsschwindmaßes kommt und Zugholz (Laubhölzer) zu einer 
rauen Oberfläche führt. In jedem Fall liegt die Problematik im Erkennen des Reaktionsholzes bei der 
Eingangskontrolle der Brettchen. 
Die Abbildungen 1 bis 9 vermitteln einen Eindruck aus den Produktionsversuchen sowie der Quali-
tätskontrolle der fertigen Stifte. 
Die Herstellung der „slats“ für die weiteren drei Produktionsversuche wurden unter den Gesichtspunk-
ten einer optimierten Produktion durchgeführt, um das Ziel einer Produktionskostenschätzung verfol-
gen zu können. Es wurde deshalb, im Rahmen einer Diplomarbeit [7] ein weiterer Projektpartner er-
folgreich eingebunden und versucht die Produktion der „slats“ produktionstechnisch zu optimieren. 
In der ersten Charge wurden die „slats“ nach den Qualitätsvorgaben des Herstellers angefertigt. Für die 
Nadelholzart wurden zwei unterschiedliche Herkünfte eingesetzt. Außerdem wurden unterschiedliche 
Sägetechnologien zur Produktion der „slats“ eingesetzt. Ein besonderer Augenmerk wurde dabei auf 
die Maßhaltigkeit sowie die Oberflächen (gesägt, geschliffen) der Brettchen gelegt, da die Produkti-
onstechnologie der Stifte hier nur sehr geringe Schwankungen zulässt. Insgesamt waren die Ergebnisse 
überraschend gut, auch die „fehlende“ Imprägnierung hat sich als unproblematisch herausgestellt.  
Die zweite Charge wurde nach den durch die Fachhochschule vorgegebenen Anforderungen produ-
ziert. Ziel war es, u. a. den Einfluss von Jahrringbreite und Jahrringlage (Abb. 10) zu untersuchen. Fol-
gende Sortimente wurden ausgeformt: 

 Stehende Jahrringe, Riftschnitt (Abb. 10) 

 Halbriftschnitt 

 Fladerschnitt 

 Halbrift mit besonders breiten Jahrringen (Abb. 10) 

 Gemischte Jahrringlage und –breite 

 

 
Abbildung 10: Ansicht von zwei Versuchsbrettchen; oben Halbrift mit breiten Jahrringen und unten stehende 

Jahrringe mit schmalen Jahrringen 
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Insgesamt wurden mehr als 20.000 „slats“ produziert, von Hand sortiert und dann in zwei Produkti-
onsversuchen zu etwa 80.000 Bleistiften verarbeitet (Abb.1-9). Um die Fehler (mangelnde Qualität der 
Stifte) den einzelnen Produktionsschritten besser zuordnen zu können, wurde während der Produktion 
der dritten Versuchsserie die Maschinen-Laufrichtung auf den Stiften markiert. Insgesamt wurden in 
diesem Versuch mehr als 10.000 Stifte sortiert und die Fehler klassifiziert und bewertet.  
 
Auffällig waren viele gebogene Stifte bei einer der beiden Herkünfte des Nadelholzes. Als Ursache für 
dieses Verhalten wurde das Vorhandensein von Reaktionsholz (Druckholz) vermutet, welches durch 
das erhöhte Längsschwindmaß zur Krümmung der Stifte führt. Dazu wurden mikroskopische Präparate 
angefertigt, die Ergebnisse bestätigten den Verdacht. 

 

   
Abb. 11: Querschnitt eines geboge-
nen Stiftes; breite Spätholzzone deu-
ten auf Druckholz hin. 

Abb. 12: Radialschnitt an der Jahr-
ringgrenze; spiralige Strukturen in 
der Zellwand sind typisch für Druck-
holz 

Abb. 13: Radialschnitt; Ausschnitts-
vergrößerung zeigt die typischen 
Spalten in der Zellwand der Druck-
holztracheiden. 

4 DISKUSSION 
Die Untersuchungen haben gezeigt, dass es durchaus heimische Holzarten gibt, die aufgrund der Holz-
eigenschaften gut geeignet sind, um holzgefasste Stifte zu produzieren. Homogene Holzarten mit ei-
nem gleichmäßigen Jahrringaufbau und geringen Dichteunterschieden innerhalb der Zuwachszonen 
haben sich als günstiger erwiesen. 
Geradfaserigkeit und geringe Neigung zu Reaktionsholz sind Grundvoraussetzung um zu befriedigen-
den Ergebnissen zu kommen. Aus diesem Grund sind Arten der Gattung Populus kritisch zu betrach-
ten. Sie verfügen zwar über einen sehr homogenen Aufbau neigen aber zu Zugholz, welches aber 
makroskopisch im Zuge einer Qualitätskontrolle kaum bzw. nicht erkannt werden kann. 
Auf eine Imprägnierung kann verzichtet werden, was sich sehr günstig auf den Produktionsablauf der 
Brettchen auswirkt. 
Die immer wieder vorgetragene Qualitätsanforderung nach stehenden Jahrringen (Riftschnitt) in den 
„slats“ konnte nicht bestätigt werden. Es handelt sich hier eher um ein Relikt aus vergangener Zeit als 
die Brettchen erst aufgespalten und dann getrocknet wurden. Gerade durch den Verzicht auf die Im-
prägnierung kann aber ein derartiger Trocknungsschritt mit der Gefahr der Verformung vermieden 
werden. 
Die Nadelholzart erwies sich als technisch unproblematisch und führte zu durchaus zufriedenstellen-
den Ergebnissen ohne, dass in der Produktion eine Optimierung der Maschineneinstellungen auf die 
Holzart durchgeführt wurde. Etwas schwieriger gestaltete sich die Verarbeitung der Laubholzart. Hier 
sind noch einige Anpassungsschritte notwendig. 
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Die Kosten für die „slats“ aus den heimischen Holzarten lagen bei einer halbindustriellen noch nicht 
optimierten Produktion etwa 50% höher als diejenigen für die chinesischen „slats“. Eine rationelle 
Herstellung ist möglich und kann, wenn sich die Kostensituation auf dem Weltmarkt ändert rasch inte-
ressant werden. 
Die verwendeten Holzarten sind nachhaltig verfügbar, die österreichische Forstwirtschaft hat gegen-
über der chinesischen (wenn es diese geregelt überhaupt gibt) folgende ökologische Vorteile: 
 

 Nachhaltige Forstwirtschaft ist gesichert, die Holzarten sind auch aus zertifizierter (PEFC) Forst-
wirtschaft zu beziehen. 

 Ferntransporte des Holzes und die damit verbundenen Emissionen und Umweltbelastungen kön-
nen vermieden werden. 

 Der Einschnitt und die Trocknung der Brettchen erfolgt in Österreich mit einer vergleichsweise 
höheren Effizienz; der Ressourcenverbrauch ist geringer und die Umweltstandards sind sehr viel 
höher. 

 Die Wertschöpfungskette vom Wald bis zum Bleistift liegt in Österreich. 

 Die sozialen Standards und die Arbeitsbedingungen sind höher, die Gefahr, dass hinter der Pro-
duktion der Brettchen auch Kinderarbeit verborgen sein könnte ist durch die Substitution der 
Holzarten gebannt. 
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