
 Bretter mit Krümmung und 
Verdrehung, sofern eine fachgerechte 
Verlegung gewährleistet ist.

 Bretter mit Krümmung und Drehung, 
sofern die fachgerechte Verlegung 
gewährleistet ist.

Verformungen

 nicht zulässig nicht zulässig Fäule/Pilzbefall

 zulässig nicht zulässig

 verblaute Partien

 nicht zulässig nicht zulässignicht maßhaltig gehobelt

 soweit die Verlegung und die Stabilität 
gewährleistet ist

 an der unteren Nutwange Baumkante

 soweit die Verlegung gewährleistet ist vereinzelt kleine HobelfehlerHobelfehler

 Verfärbungen und feste farbige Stellen bis 10% der Oberfläche bei 10% der 
Stückzahl

 Verfärbungen

 zulässig vereinzelt Harzgallen bis 2,5 cm² 
Fläche (max. 3 Stück pro 1,50 m Länge), 
Harzgallen unter 0,5 cm² bleiben 
unberücksichtigt  Harzgallen

 zulässig größere Einschlüsse, länger als halbe  

Brettbreite Rindeneinschlüsse

 vereinzelt, bis 5% der Stückzahl nicht zulässig

 Insektenfrasstellen

 zulässig  gröbere Kernröhre über (4mm Breite)

 leichte Kernröhre auf maximal halbe 
Brettlänge bei 20% der Stückzahl

Kernröhre

 Größe der Ausrisse bis zu 40% der 
Astfläche.

ausgeschlagene Stellen

  
größere, durchgehende Risse bis 300 mm 
Länge in Faserrichtung

  durchgehende Risse

 Endrisse mit einer Länge bis zum Maß 
der einfachen Brettbreite sowie Haarrisse

 Risse

  Äste

B-SortierungA-Sortierung

Standard
Merkmale

Übersichtstabelle Sortiervorschriften

Legende:
Um die unvermeindliche Sortierungsfehler zu erfassen, gelten diese Anforderungen für jeweils nur 95% der Partie; d.h., es dürfen bei vereinbarter A-Sortierung maximal 5% der Stückzahl aus der B-Sortierung enthalten sein; bei vereinbarter B-Sortierung dürfen 5% der 
Stückzahl eine geringfügige Qualitätsabweichung aufweisen, sie müssen jedoch im vollen Umfang der Funktion der B-Sortierung gerecht werden.

 Ausschuss: Profilholz, das nicht mehr den Anforderungen der B-Sortierung entspricht wird als Ausschuss bezeichnet.

Für leergelassene Felder macht die jeweilige Norm bzw. Richtlinie bislang keine Aussage, hier muss nach bestem Wissen und Gewissen entschieden werden.
Im Zweifelsfall wird die Qualitätssicherung bzw. der Produktionsleiter hinzugezogen.

das STOP-Zeichen deklariert, dass dieses Holzmerkmal aussortiert werden muss und somit unzulässig ist              deklariert, dass dieses Holzmerkmal zulässig ist und nicht aussortiert werden muss

      gesunde, festverwachene Äste, kleine 
schwarze und schwarzumrandete Äste, 
mindestens einseitig zur Hälfte festverwachsene 
Äste; vereinzelt kleine ausgefallene Kantenästen, 
sowie kleine Kantenausbrüche, soweit die 
Deckung nicht beeinträchtigt ist

     ausgefallene Äste über 5.0 mm Durchmesser        ausgefallene und stark ausgeschlagene Äste      
über 20mm Durchmesser

     Bei 15 % der Waren, soweit die Deckung zweier 
Profilbretter nicht beeinträchtigt ist. Größe der 
Ausrisse bei Kantenästen vergleichbar einem Ast 10 
mm Durchmesser


