
Richtig gemessen
Systeme erfüllen Anforderungen nach EN-Kriterien

Der niederländische hersteller Brookhuis, Enschede, ist bekannt für 
seine holzfeuchte-Sensoren und maschinelle Festigkeitssortierung. 
Das Unternehmen garantiert mit seinen lösungen die Einhaltung 
der normungsanforderungen. „Wenn Sie Konstruktionsholz nach 
En 14081, En 14080, En 15497 und En 16351 herstellen, dann sind 
Sie bei uns richtig“, ist Pieter Rozema, technischer Direktor von 
Brookhuis, überzeugt. Gemäß diesen normen müsse nicht nur die 
Feuchtigkeit jedes holzstückes gemessen werden, sondern die Mess-
werte müssen auch lückenlos dokumentiert werden. Zudem ist si-
cherzustellen, dass die Messung über einen bestimmten Feuchtebe-
reich kalibriert ist.

Des Weiteren muss der hersteller seine Produktion unter kontrol-
lierten Konditionen ausführen. „Er ist somit für Unterlagen, Prozedu-
ren und anweisungen, die für den Produktionsablauf relevant sind, 
verantwortlich“, berichtet Rozema. In einem Qualitätshandbuch 
müsse Folgendes dokumentiert werden:
•	 Produktionsablauf
•	 Datum und Partienummer
•	 holzart
•	 Festigkeitsklassen
•	 abmessungen
•	 holzfeuchte jedes einzelnen Brettes
•	 Kalibrierung der holzfeuchtemessung nach herstellerrichtlinien
•	 name des verantwortlichen Personals

„Mit den berührungslosen Brookhuis-FMI-Systemen im längs- 
oder Querdurchlauf wird die holzfeuchtemessung von jedem Brett 
lückenlos erfasst“, führt Rozema aus. Die Kalibriersysteme lassen sich 

auch in bestehende FMI-Geräte installieren und mit neuer Firmware, 
PC-Software und Kalibrierungsservice nachrüsten.

Mittlerweile wurden schon mehrere Unternehmen, bei denen 
unterschiedliche FMI-Systeme über Jahre im Einsatz waren, mit den 
neuen Updates und Software-Erweiterungen umgerüstet, sodass die 
geforderte normierung eingehalten werden kann.

Maschinell sortiert
„Die maschinelle Festigkeitssortierung hat gegenüber der visuellen 
Sortierung den Vorteil, dass die ausbeute gesteigert beziehungsweise 
das holz in höhere Klassen eingeteilt werden kann. Zudem ist man 
von menschlichen Komponenten, wie etwa Müdigkeit oder Konzen-
tration, unabhängig“, erklärt der Brookhuis-Geschäftsführer. Für die 
maschinelle Festigkeitssortierung bietet der hersteller das System 
MtG-Escan für eine leistung bis zu 180 Brettern pro Minute oder 
MtG-Batch für eine leistung bis zu 30 Brettern pro Minute. Beide Va-
rianten lassen sich mit einer holzfeuchtemessung, Dichte- und Di-
mensionsmessung von Brookhuis erweitern. außerdem können sie 
in bestehende Produktionslinien integriert werden. „Die maschinel-
len Festigkeitssysteme sind auch in den USa nach alSC und in Ka-
nada nach CSlaB zugelassen“, ergänzt Rozema.

Das handheld-System MtG eignet sich für die Sortierung von Son-
derserien oder abmessungen, die nicht über die bestehende anlage 
gefahren werden können. Das Mobilgerät ist laut hersteller schnell 
und flexibel einzusetzen.

In Österreich ist Martinek Messtechnik, hohenems, für den Ver-
trieb der Brookhuis-Produkte zuständig. //
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1 FMI-System von Brookhuis im Längs- 
durchlauf mit automatischer Holzbrei-
tenerfassung und PC-Touchscreenbedie-
nung

2 FMI-System im Querdurchlauf in einer 
Anlage ohne Brettvereinzelung

3 Brookhuis integrierte  das FMI-System in 
eine Keilzinkenanlage HS120 von Grecon

4 Maschinelle Festigkeitsmessung mit 
dem Timber-Grader MTG
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