
 Für CE gewappnet
ab 1. Januar wird die CE-Kennzeichnung Pflicht

bis Ende des Jahres müssen alle betriebe, die bauschnittholz in Umlauf bringen, 
zertifiziert sein. Dafür ist eine lückenlose Produktionskontrolle nachzuweisen. 
brookhuis micro-Electronics bietet dafür vielseitige Gerätelösungen.

W enn es um CE-Kennzeichnung geht, scheint 
sich Nervosität am Markt breitzumachen. 

Bis 1. Januar 2012 müssen alle Betriebe, die Bau-
schnittholz in Europa in Umlauf bringen, eine lü-
ckenlose Produktionskontrolle nach EN 14081 
nachweisen können. Damit wurde die Koexistenz-
phase mit der bisher gültigen DIN 4074 überra-
schend um neun Monate verkürzt. Vor den Kopf 
gestoßen fühlen sich damit vor allem kleine und 
mittelständische Unternehmen, welche bisher oft 
nur wenig Erfahrung mit maschineller Festigkeits-
sortierung machten. Gefragt sind deshalb einfach 
zu installierende Durchlauflösungen sowie leicht 
zu bedienende Handheld-Systeme, um ab Janu-
ar 2012 den Anforderungen der neuen Norm ge-
recht zu werden. 

Händisch messen
„Wir werden von überall kontaktiert, um unsere 
Produktlösungen zur maschinellen Festigkeits-
sortierung vorzustellen“, erklärt Pieter Rozema, 
technischer Verkaufsleiter von Brookhuis Micro-
Electronics, Enschede/NL. Um die Qualität der 
Produkte zu präsentieren, führt Brookhuis mit 
dem „Handheld Timber Grader“ maschinelle Fes-
tigkeitsmessungen vor Ort vor. Im Anschluss wer-
den kundenoptimierte Lösungen zusammenge-
stellt. Gemeinsam mit Maschinenbauern können 
auch Komplettlösungen realisiert werden, wobei 
Brookhuis die Lieferung der Mess- und Auswerte-
elektronik vornimmt. 

Von Handheld zu Hochgeschwindigkeit
Brookhuis stellt seine Produkte auch auf der Lig-
na unter dem Motto „Von Handheld zu Hochge-

schwindigkeit“ aus. Im Mittelpunkt stehen dabei 
Handheld-Holz- und -Baufeuchte-Messgeräte 
und berührungslose Holzfeuchte-Messgeräte im 
Durchlauf sowie Geräte zur maschinellen Festig-
keitsmessung im Handheld- und Inline-Betrieb. 
Die Handheld-Feuchtigkeits-Messgeräte sind 
bewährte Produkte für die professionelle Feuch-
temessung. Bei der Durchlauf-Feuchtemessung 
kommen die Geräte FMI-III und FMI-IV zum Ein-
satz. 

„Für die Holzfeuchtemessung kleinerer Holz-
teile wurden neue Sensoren entwickelt, die sich 
noch besser in die Maschinen integrieren lassen“, 
berichtet Rozema. Das schnellste System be-
wältigt bis zu 300 Teile pro Minute. Der stärkste 
Feuchtesensor misst selbst bis zu einer Holzdi-
mension von 200 mm. 

Der Timber Grader MTG ist ein nach EN 14081-
4 geprüftes Handheld-Festigkeitsmesssystem, 
welches von einer Person bedient wird. Das Gerät 
wurde für die Messung kleinerer Kommissionen 
konzipiert. Die Vielfältigkeit dieses Systems sorge 
dafür, dass der Timber Grader MTG auch bei Sach-
verständigen und notifizierten Stellen sehr beliebt 
ist, da es die einzige Möglichkeit darstelle, ein ma-
schinell sortiertes Paket stichprobenartig zu kon-
trollieren, heißt es.

Fortschrittliche Automatisierung
Damit produzierende Unternehmen noch wirt-
schaftlicher agieren können, sind von Brookhuis 
Lösungen entwickelt worden, die innerhalb einer 
Produktionslinie einzusetzen sind. Das mtgBatch-
System ist auf Basis einer Stop-and-go-Messung 
für bis zu 30 Bretter pro Minute entwickelt worden 

und stellt die kostengünstigste Variante dar. Das 
System mtgInline ermöglicht sogar 180 Bretter 
pro Minute. Die Geräte mtgBatch und Timber Gra-
der MTG sind in der Norm EN 14081-4 als maschi-
nelle Sortiermaschinen aufgenommen. mtgInline 
befindet sich im Zulassungsverfahren. Ein Bericht 
der Universität Delft zeige aber schon jetzt, dass 
auch dieses System mindestens gleichwertig wie 
die anderen Systemen von Brookhuis arbeitet.  ‹
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Handlich und schnell lassen sich Holzfestigkeiten 
mithilfe des Timber Grader MTG messen

180 Bretter pro Minute kann das System mtgInline berührungslos festig-
keitssortieren

Die Auswertung der Messergebnisse des mtgBatch erfolgt per PC-Bedien-
schrank
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