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Unsichtbare 
Risse hören
Trocknungs- und Wipfelrissen, Harzgallen und 
Leimfugenlösungen mit Ultraschall auf der Spur
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Ob Schnittholz und Hobelware nach der 
Trocknung und/oder Modifikation halten, 
was ihre Erscheinung verspricht, kann man 
ihnen nicht ansehen. Die inneren Werte zäh-
len genauso wie unübersehbare Äste und 
Harzgallen. Selbst das äußerlich einwand-
freiste Brett kann unter der Oberfläche von 
Trocknungsrissen, Wuchsfehlern, Faserbrü-
chen (Wipfelbrüchen), Harzgallen und an-
deren Hohlräumen durchzogen sein, die 
selbst nach dem Auftrennen für das mensch-
liche Auge kaum wahrnehmbar bleiben. Um 
Haarrisse und andere Qualitätsmerkmale ab 
einer Länge von 10 mm und einem Durch-
messer von mindestens 5 µm zuverlässig zu 
detektieren, entwickelte Brookhuis das Sys-
tem „Internal Crack Detection“ (ICD). Um 
genauer, reproduzierbarer und sicherer als 
mit der Röntgenmethode bis zu 300 m/min 
auf Unregelmäßigkeiten zu untersuchen, 
nutzen die Messsystem-Experten aus En-
schede/NL den Ultraschall.

Schadhafte Rohware früh erkennen
Einander gegenüberliegende Sensoren sen-
den die Wellen berührungsfrei durch bis zu 
100 mm starke Hölzer und berechnen aus 
den reflektierten und durchdrungenen An-
teilen die Position der verborgenen Makel 

auf der Länge des Werkstücks. Diese wird auf 
dem Bildschirm angezeigt. „Je früher diese 
Stellen im Verarbeitungsprozess ausgekappt 
werden, desto weniger Verlust erfährt der 
Produzent“, erklärt der Technologie-Verant-
wortliche, Pieter Rozema. „So werden vor al-
lem fehlerhafte Endprodukte vermieden.“ 
Für jede Holzart und -beschaffenheit sowie 
die gewünschte Sensibilität erstellt Brook-
huis mit seinen Kunden individuelle Pro-
gramme, um jedem Rohstoff- und Produkt-
typ gerecht zu werden. Das System dient 
dabei nicht nur der reinen Produktqualitäts-
optimierung, sondern kann auch für die Pro-
zesssteuerung genutzt werden, da es die 
Daten speichert und analysierbar macht.

Für die meisten Anwendungen genügen 
horizontale Sensoren. Darf es noch genauer 
sein oder steht beispielsweise die Verleim-
qualität einzelner Sperrholzlagen im Fokus 
des Interesses, lassen sich die fehlerhaften 
Stellen mit vertikal agierenden Sensoren 
noch genauer eingrenzen. Das robuste Ge-
häuse ist so kompakt konzipiert, dass es sich 
einfach in eine bestehende Linie integrieren 
lässt und dabei Platz lässt, um zusätzliche 
Sensoren zu ergänzen. 

„Wir drücken unseren Kunden nicht ein-
fach wortlos einen Sensor in die Hand, son-

dern erarbeiten gemeinsam mit ihnen  
passende Lösungen“, betont Rozema. „Inter-
essenten können den Wert unseres Systems 
für die eigene Produktion vor dem Kauf ab-
schätzen, indem sie es vorab an Hölzern aus 
der eigenen Produktion testen.“ //

1 Pieter Rozema und Freddy Helmhout überzeugen Interessenten gern an der Demonstrationslinie

2 Dieser thermisch modifizierten Rohware sah man ihr Innenleben von außen nicht an

3 Selbst sehr feine Haarrisse erkennt das System zuverlässig in diversen Holzarten

4 Übersichtlich, aber bei Bedarf auch detailliert zeigt der Bildschirm die Messergebnisse an

5 Jede Partie lässt sich anhand der Messdaten umfangreich analysieren und optimieren
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