
Inline-Längen- 
messung von Platten
Die Längenkontrolle von Span-, Faser- und Echtholzplatten bei ho-
hen Geschwindigkeiten ist eine große Herausforderung für die Mess-
technik. Selbst bei der oft verwendeten Lösung mit schnellen Licht-
schranken in Kombination mit einem Geschwindigkeitssignal 
beträgt der Längenfehler bei höheren Durchlaufgeschwindigkeiten 
schnell mehr als ±3 mm auf 3 m Messlängen.

Das berührungslose Stückgut-Längen-Messsystem SLM von Elo-
vis, Karlsruhe/DE, meistert diese Messaufgabe selbst bei maximaler 
Produktionsgeschwindigkeit mit hoher Präzision. Aufgrund des ge-
ringen Querschnittes von nur 30 mal 30 mm2 können die Sensorzei-
len zum Beispiel direkt in ein Parallelriemen-Transportband einer 
Diagonalsäge integriert werden. So lassen sich Platten mit einer 
Länge von bis zu 5 m Länge vermessen. Dabei erreicht das SLM-Sys-
tem eine Genauigkeit von 0,1 mm/m. Dies gelingt laut Hersteller 
dank der innovativen Sensortechnik, bei der ein Netzwerk aus Dut-
zenden integrierten Einzelsensoren Vorder- und Rückkante der 
durchlaufenden Platte erfasst und aus deren zeitgleicher Positions-
bestimmung die Länge ermittelt. Laut Elovis arbeitet das SLM-Sys-
tem nahezu unabhängig vom zu messenden Material bei gleichblei-
bend hoher Messgenauigkeit. Die maximal zu messende Länge gibt 
man mit 4,86 m an. 

Neben Standardapplikationen, wie Längenkontrolle zur Sortie-
rung und zur Schnittoptimierung oder Einsatz des Systems zur Stich-
probenkontrolle, können optional auch besondere Messaufgaben 
gelöst werden (etwa automatisches Erkennen und Ausblenden von 
Materialüberständen oder Erkennen von verdrehten Platten mit 
automatischer Längenkorrektur). Die Technik von Elovis wertet die 
Messdaten im Sensor aus und übermittelt diese an die Anlagensteue-
rung. Optional bietet man für das SLM-System eine eigene SPS-
Steuerung mit Touchscreen an. Diese passt der Hersteller auf Wunsch 
an die Bedürfnisse der Kunden an. Die Integration weiterer Prüfun-
gen, wie Breite, Winkligkeitsüberwachung, Dickenmessung oder 
Oberflächenuntersuchung, ist ebenso möglich. Die Zuverlässigkeit 
des SLM-Systems macht die bisherigen händischen Prüfungen über-
flüssig. Es ist in der Regel ausreichend, nur noch gelegentliche Über-
prüfungen des SLM-Systems mit vorab vermessenen Referenzplatten 
durchzuführen. SLM-Systeme tragen damit erheblich dazu bei, Pro-
duktionsstörungen rechtzeitig zu erkennen und Kundenreklamatio-
nen zu vermeiden. Die Produktion wird mit dem SLM-System zu 
100 % dokumentiert und aufwändige manuelle Stichprobenprüfun-
gen gehören damit der Vergangenheit an. //
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Das berührungslose Stückgut-Längen-Messsystem SLM von Elovis meistert 
Messaufgaben bei maximaler Produktionsgeschwindigkeit mit hoher Präzision

Hasslacher kauft  
Valutec-Trockenkammern
Hasslacher Norica Timber, Sachsenburg, investiert in zwei Kanal-
trockner des schwedischen Herstellers Valutec, Skelleftea. Mit den 
neuen Trocknern erhöht das Unternehmen seine Kapazität um etwa 
80.000 m3/J. Damit sollen vor allem das Leimholzwerk in Sachsen-
burg sowie die Brettsperrholz-Produktion in Stall im Mölltal versorgt 
werden.

„Wir hatten Bedarf für eine Steigerung der Trockenkapazitäten und 
-qualität im Hinblick auf Endfeuchtigkeit und Rissbildung. Valutec 
war der Anbieter, der die beste Gesamtlösung bieten konnte“, sagt Mi-
chael Fercher, der technische Leiter bei Hasslacher. Hasslacher ver-
wendet die Valutec-Anlagen ausschließlich für die Trocknung von 
Leimholzlamellen aus der Hauptware auf 12 %. Valutec-Geschäfts-
führer Robert Larsson ist überzeugt: „Eine Aufgabe, für die sich 
unsere neue Generation von Kanaltrocknern besonders gut eignet. 
Sie ist in der Lage, hohe Kapazität mit perfekter Qualität für diese Di-
mensionen und Paketgrößen zu kombinieren.“

Valutec stellt die Kanaltrockner in Edelstahl her. Druckrahmen ge-
währleisten eine minimale Deformation der obersten Holzschicht. 
Zudem sind die Trockner mit dem Valutec-System zur Wärmerück-
gewinnung ausgestattet. Im Lieferumfang ist zudem die Steuerung 
Valmatics enthalten. Die Trockner werden im Frühjahr und Sommer 
geliefert und aufgebaut. Die Inbetriebnahme ist Mitte September ge-
plant. //

18 13 | 31.03.2016

Verarbeitung


