
22-mm-Standard-Platte – be-
trägt die Verweilzeit knapp
über 4 min. Das darunter 
installierte bestehende Mess-
gerät mit Samplebox (vgl.
Abb. 2) zeigt anhand der
schwarzen Trendlinie keine
eindeutigen Messwerte.
Mithilfe der Zwei-Parameter-
Mikrowellen-Resonanz-Tech-
nologie (2PMR) ermöglicht
das Feuchtemesssystem des
Hamburger Herstellers zuver-
lässige prozessbegleitende
Messungen, die von sekun-
dären Produkteigenschaften
nicht beeinflusst werden. Die
Technologie bedient sich der
Korrelation zwischen Was-
sermolekülen und einem
elektromagnetischen Feld,
um den exakten Feuchtege-
halt eines Materials zu ermit-
teln. Wird in einem Sensor

ein solches elektromagneti-
sches Feld erzeugt, das seine
Ausrichtung mit hoher Ge-
schwindigkeit wechselt, kön-
nen nur die Wassermoleküle,

welche starke Dipole sind,
dieser Richtungsänderung
folgen und ihre positiven und
negativen Enden entspre-
chend ausrichten. Die Ener-

gie, die sie hierfür benötigen,
entziehen sie dem elektro-
magnetischen Feld – der
Energieverlust wird gemessen
und stellt den ersten Parame-
ter dar (vgl. Abb. 4). Der
zweite Parameter ergibt sich
aus einem Vergleich zwi-
schen der Ausbreitungsge-
schwindigkeit elektromagne-
tischer Wellen im leeren und
im gefüllten Sensor. Das Ma-
terial stellt – abhängig von
seiner Dichte – einen höhe-
ren Widerstand als die Luft
dar und reduziert entspre-
chend die Ausbreitungsge-
schwindigkeit der elektro-
magnetischen Wellen (vgl.
Abb. 5).
Die Feuchtemessung ist so-
mit unabhängig von Dichte
und Gewicht. Das Messsys-
tem wird fest in die Produkti-
on eingebaut, die Messung
erfolgt am bewegten Produkt,
ohne Produktionsabläufe zu
behindern. In der beschriebe-
nen MDF-Produktion konnte
die Prozesskontrolle somit
durch Einführung einer exak-
ten Feuchtemessung auf Ba-
sis einer Mikrowellen-Tech-
nologie optimiert werden.

Georg Börste, ehemaliger
Produktionsleiter des
Kronospan-MDF-Werkes
in Chirk 

uf Grund der wachsen-
den Energie- und Roh-
stoffkosten in der

Holzwerkstoffindustrie ist der
Bedarf an Prozessoptimie-
rung derzeitig erheblich ge-
stiegen. Eine Möglichkeit,
den Prozess bei der MDF-
Herstellung zu optimieren, ist
eine exakte Feuchtemessung
einzuführen. Eine exakte
Feuchtebestimmung während
der Produktion ist jedoch
nicht unproblematisch: Viele
Messverfahren zeigen Wech-
selwirkungen mit sekundären
Parametern wie Dichte, Far-
be oder Temperatur eines
Produktes, sind nicht lang-
zeitstabil oder lassen sich nur
an ausgewählten Stellen in
bestehende Anlagen integrie-
ren. Um für die industrielle
Produktion geeignet zu sein,
müssen Messgeräte darüber
hinaus robust und wartungs-
arm sein und sollten unkom-
plizierte Anpassungen er-
möglichen. Die Situation ei-
ner unbefriedigenden Feuch-
tebestimmung seiner Fasern
hatte auch das MDF-Werk

A Chirk von Kronospan in
Großbritannien – trotz vor-
handenen Messsystems.
So bestand die Aufgabe da-
rin, an einer Anlage mit ho-
her Produktvielfalt eine
Feuchtemessung zu etablie-
ren, die das Anfahren des Re-
finers optimal gestaltet und
eine stabile Faserfeuchte ga-
rantieren sollte. Denn diese
Kriterien erfüllte das vorhan-
dene Messsystem nicht. Ziel

war es dabei, frühzeitig einen
möglichst genauen Messwert
zu erhalten, um die Trockner-
ausgangstemperatur entspre-
chend regeln zu können. Die
Probleme der bisherigen
Messvorrichtung waren:
• Unzuverlässige und stark
schwankende Werte und
• hoher Wartungsaufwand.

Eine weitere Herausforde-
rung war die Integration des
Messkopfes sowohl direkt
nach der Zellenradschleuse
eines Trocknerzyklones als
auch an einer Stelle, bei der
ein gleichmäßig hoher Faser-
transport garantiert ist.
Um dies zu erreichen, wurde
auf der Rückseite der Fall-
schurre in den Fasersichter
unmittelbar hinter der Zellen-
radschleuse die in Abb. 1 ge-

zeigte Vorrichtung installiert.
Durch eine stufenlose Win-
keleinstellung gewährleistet
sie einen gleichmäßigen Fa-
serstrom über den Messkopf.

Mikrowellen-Resonanz
für präzise Feuchtemessung

Um einen direkten Vergleich
der Messwerte zwischen dem
bestehenden und dem neuen
Messsystem der Firma Dö-
scher & Döscher, Hamburg,
zu ermöglichen, wurde das
bereits bestehende Messgerät
mit Samplebox direkt hinter
dem neuen Messsystem in-
stalliert (vgl. Abb. 2). Es wur-
de darauf geachtet, dass kei-
ne gegenseitige Beeinflus-
sung der beiden Messsysteme
stattfindet und beide Systeme
im ausreichenden Maße mit
Fasern versorgt werden. Das
neue Feuchtemesssystem
zeigte überraschend gute
Messwerte in Korrelation zur
Formstraßenfeuchte. Die ge-
wünschte Prozessoptimie-
rung durch Feuchtemessung
wurde durch diese exakten
Messwerte mit folgenden
positiven Eigenschaften er-
reicht:
• Die Reduzierung der Fehl-
schüttung von über 50 %.
• Infolgedessen eine höhere
Verfügbarkeit der Anlage.
• Bessere Qualitätseigen-
schaften, auf Grund der 
Vermeidung so genannter
Feuchte- oder Trockenpeaks,
welche zu „Platzern“ führen.
Abb. 3 zeigt den Zusammen-
hang zwischen der Formstra-
ßenfeuchte (rote Trendlinie)
und den Messwerten des Dö-
scher-&-Döscher-Messsys-
tems (blaue Trendlinie).
Deutlich ist hier die Verweil-
zeit der Faser zwischen Zel-
lenradschleuse, Fasersichter,
Dosierbunker bis hin zur
Formstraßenfeuchte zu er-
kennen.
In diesem Beispiel – bei einer

Auch das neue MDF-Werk
der Classen Industries setzt
auf die Feuchtemesstechno-
logie von Döscher & Dö-
scher. Dort sind entsprechen-
de Geräte vom Typ „Moistu-
re Scan Ex Atex Zone 20 Zu-
lassung“ installiert und zwar
jeweils:

Feuchtemessungen bei Classen Industries
im Werk Baruth

• 1 × im Trockner 1, Stufe 1,
• 1 × im Trockner 2, Stufe 1,
• 1 × im Trockner 1, Stufe 2,
• 1 × im Trockner 2, Stufe 2,
• 1 × im Streubunker zur
Kontrolle der Faserfeuchte
vor der Presse
• sowie vom Typ „Ven Scan
Atex Zone 22 Zulassung“
1 × hinter Schleifmaschine
zur Feuchtemessung ge-
schliffener Platten.

Abb. 1 Vorrichtung für den
neuen Messkopf. Ebenfalls zu
erkennen sind die eingebauten
Leitbleche (Fotos: Börste,
Charts: Döscher & Döscher)

Feuchtemessgerät im Streu-
bunker in Baruth fest installiert

Abb. 3 Feuchteverlauf der MDF-Linie 1

Abb. 4 Parameter Energieverlust Abb. 5 Parameter Ausbreitungs-
geschwindigkeit

Abb. 2 Aufbauskizze
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Optimierung der Feuchte-
regelung bei der MDF-
Herstellung
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