
Feuchtemessung an Scheitholz und Hackschnitzeln 
 
Holz ist ein hervorragender Brennstoff, der durch die Betrachtung der CO2-Bilanz immer 
mehr an Bedeutung gewinnt. Neben dem ‚Klassiker’ Scheitholz, werden dabei aber auch 
Hackschnitzel als Energieträger der Zukunft immer interessanter. Denn sie können über 
mechanische Förderanlagen auch automatisch in den Brennraum eingebracht werden. 
 
Richtig getrocknet erreicht Holz einen sehr hohen Brennwert bei nur geringen Emissionen.  
Die richtige Trocknung zu überprüfen, ist jedoch ohne Sachverstand und entsprechend genaue 
Messgeräte nicht möglich. Welche Verfahren haben sich bewährt und welche Messgeräte 
stehen zur Verfügung?  
 
Obwohl sich die Messungen der Holzfeuchte bei Scheitholz und Hackschnitzeln im Detail 
sehr unterscheiden, kommt in beiden Fällen das gleiche Messprinzip in Betracht: Beim so 
genannten Widerstandsmessverfahren wird der elektrische Widerstand im Holz über zwei 
Elektroden gemessen. Trockenes Holz besitzt einen sehr hohen Widerstand, der mit 
zunehmender Feuchte im Holz abnimmt. Je nach Holzsorte folgt diese Widerstandsänderung 
einer Gesetzmäßigkeit, die vom Messgerät erkannt und in einen Feuchtegehalt umgerechnet 
werden kann.  
 

 
Abbildung: Messung des Holz-Widerstandes 
 
Ein guter Messverstärker ist entscheidend 
 
Gute Messgeräte verwenden dazu, neben einer möglichst vielstufigen 
Holzsortenumschaltung, auch eine Temperaturkompensation, da auch die Holztemperatur den 
Widerstand des Holzes nennenswert beeinflusst. Aufgrund der teilweise sehr geringen 
Änderungen des Widerstands, ist ein qualitativ hochwertiger Messverstärker im Gerät noch 
wichtiger. Er ist die Grundvoraussetzung dafür, dass überhaupt ein stabiler Messwert in die 
Umrechnung einfließen kann. Minderwertige Geräte sind schnell entlarvt: ihre schlechten 
Messverstärker sorgen meist schon bei einfachen Widerholungsmessungen am gleichen 
Objekt für starke Schwankungen in der Anzeige.  
 
Aufgrund der Fülle der angebotenen Messgeräte sollte man daher unbedingt auf ein Gerät 
eines anerkannten Herstellers achten.  
 



 
Abbildung: Professionelles Holzfeuchte-Messgerät mit Temperaturkompensation 
 
 
Erhebliche Unterschiede in der Praxis 
 
Obwohl für Scheitholz und Hackschnitzel das gleiche Messverfahren angewendet wird, 
unterscheiden sich die Messungen in der Praxis doch erheblich. Mit Scheitholz steht ein 
größeres Holzstück zur Verfügung, in das die Elektroden des Messgerätes mit ihren meist 
vorgegebenen Abständen problemlos eingedrückt oder eingeschlagen werden können.  
 
Allerdings sorgt die Dicke des Holzscheites auch dafür, dass die Feuchteverteilung innerhalb 
des Holzstückes keinesfalls gleichmäßig ist. Das gilt insbesondere dann, wenn das Holz 
schnell getrocknet wird wie beispielsweise in einer Trockenkammer. In der Nähe der 
Oberfläche ist das Holz dann deutlich trockener als im oft noch feuchten Kern des Holzes.  
 
Bei Scheitholz sollte daher vor allem die sogenannte Kernfeuchte gemessen werden. In der 
Praxis wird dies am einfachsten erreicht, indem das Holz vor der Messung in der Mitte 
gespalten wird – es sollte nicht aufgesägt werden, denn dies würde das Holz an der 
Schnittkante erhitzen und austrocknen. An der Spaltfläche kann dann durch leichtes 
Eindrücken der Messelektroden die Kernfeuchte gemessen werden. Um die höchste 
Genauigkeit zu erzielen, sollte die Verbindungslinie der Elektroden dabei immer senkrecht zu 
den Holzfasern zeigen. 
 

 
Abbildung: Einfache Einschlag-Elektrode für die Messung an der Spaltfläche 



 
Hackschnitzel sind dagegen zu klein und zu unregelmäßig, um sie einzeln zu messen. Sie 
müssen daher im Verbund, also als Schüttgut, gemessen werden. Zwar sind die Schnitzel 
selbst so klein, dass sich in ihrem Inneren keine großen Feuchteunterschiede einstellen. Doch 
da sie üblicherweise in größeren Behältern aufbewahrt und verarbeitet werden, ergeben sich 
hier sehr wohl Unterschiede zwischen den Hackschnitzeln an der Oberfläche und denen im 
Inneren des Behälters. Auch die Temperatur kann innerhalb des Behälters sehr 
unterschiedlich sein.  
 

 
Abbildung: Neuartige Messelektrode für Messung in Schüttgut mit Isolation, 
Verdichtungsscheibe und Temperatur-Messelement 
 
Ein Gerät für beide Messungen 
 
Gemessen wird daher mit langen Elektroden, die direkt in den mit Hackschnitzeln gefüllten 
Behälter eingestoßen werden. Damit sich die Hackschnitzel garantiert berühren und so eine 
elektrische Verbindung zwischen den Hackschnitzeln hergestellt wird, sollten sie im Behälter 
geringfügig komprimiert werden. Dazu kann man beispielsweise eine beschwerte Platte 
auflegen oder, wie in einer neuen Elektrode vom Deutschen Hersteller Gann realisiert, durch 
eine Komprimierungsplatte an der Elektrode selbst. Eine optimale Messung erreicht man, 
wenn die Temperatur der Hackschnitzel im Bereich der Elektroden mit gemessen und vom 
Gerät bei der Umrechnung entsprechend berücksichtigt wird. 
 
Da bei beiden Verfahren die Qualität des Messverstärkers im Messgerät selbst eine 
entscheidende Rolle spielt, empfiehlt sich der Einsatz eines Messgerätes mit austauschbaren 
Sonden. So kann das hochwertige Grundgerät, mit den jeweils passenden Sonden ausgestattet, 
sowohl für die Scheitholz-Messung als auch die Hackschnitzel-Messung eingesetzt werden.  
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