Die Holzarten sind nach offiziellen deutschen Handelsnamen alphabetisch sortiert.
A) SUCHFUNKTION
Sie suchen
1. einen Holznamen, der englisch, französisch oder ein nicht offizieller deutscher Name ist. Beispiel: „Doussié“
2. Sie finden in einer Konstruktionszeichnung die Holzart als EU-Kurzzeichen und wollen wissen, welche Holzart das ist. Beispiel: „MTLR“
3. Sie finden in einer Konstruktionszeichnung für die Holzart ein altes deutsches DIN-Kurzzeichen. Beispiel: „PEC“
Gehen Sie in der Menü-Leiste oben im Acrobat Reader
1.) auf "Bearbeiten", dann auf
2.) "suchen"
3.) Geben Sie nun in dem kleinen Fenster die gesuchte Angabe ein und drücken Sie die "Enter-Taste".
Für die Beispiele von oben landen Sie jeweils in folgender Zeile:
1. bei „Doussié“ => „Afzelia“
2. bei „MTLR“
=> „Wengé“
3. bei „PEC“
=> „Peroba de Campos“

B) ANMERKUNGEN ZU DEN KURZZEICHEN
Europäisches Kurzzeichen: „n.n.“ = „noch nicht“
Es wurde in der DIN EN 13556 seit 2003 für diese Holzart noch kein Normkurzzeichen vergeben.
Europäische Kurzzeichen in Klammern = nicht genormtes Kurzzeichen
Bei den Kurzzeichen nach DIN EN 13556 sind einige wenige in Klammern gesetzt.
Beispiel: (EUGR, AM (S))
Diese sind nicht genormte Kurzzeichen.
Die Zeichen folgen lediglich der Logik der DIN EN 13556:
Bei anderen Hölzern wurde für „Eukalyptus“ „EU“ und „GR“ für „grandis“ vergeben.
Deutsches Kurzzeichen: „./.“
Es wurde in der DIN 4076 bis 2003 für diese Holzart kein Kurzzeichen vergeben.

C) ANMERKUNGEN ZU DEN ABBILDUNGEN
Ich versichere, dass keine einzige Abbildung anderer Autoren kopiert worden ist. Es wurde kein Copyright verletzt.
Ich sammele seit Jahren Holzproben.
• Die besten und meisten Abbildungen wurden mit einer eigenen Reproduktionstechnik von Furnieren und Vollhölzern direkt digitalisiert und zeigen tw. sogar Poren.
• Die andere Abbildungen sind von eigenen alten Analogbildern eingescannt.
• Einige wenige unscharfe Bilder sind grafisch künstlich erstellt. Hierbei wurde die typische Farbe und die Maserungsstruktur nach Inspirationsvorlagen lediglich sinngemäß
und deshalb bewusst unscharf dargestellt. Diese Abbildungen sollen baldmöglichst ersetzt werden.
Helfen Sie mir und schicken sie mir kostenlos Furnierproben, auch für die Aufnahme weiterer Holzarten.

