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Ein Computertomograph (CT) macht sich, wie ein her
kömmliches Röntgengerät, die unterschiedliche Durch
lässigkeit verschiedener Stoffe für Röntgenstrahlen zu
Nutzen. Je dichter ein Material ist, desto weniger Strah
len lässt es durch. Die aufgenommenen einzelnen schei
benförmigen Graustufenbilder können zu einem dreidi
mensionalen Modell hochgerechnet werden. Die in einer
solchen CT-Aufnahme vorhandenen Informationen sind
digital in 3-D vorhanden und stehen somit als Rechen
grundlage für weitere Arbeitsschritte zur Verfügung.

Rundholz-Computertomographie

Gemäss Microtec, einem führenden Anbieter von CTGeräten für die Holzwirtschaft, sind Scangeschwindig
keiten bis 240 m/min bei einem maximalen Stamm
durchmesser von 90 cm möglich. Es können diejenigen
Holzstrukturen und -merkmale identifiziert werden,
die sich durch Dichte, Wassergehalt oder die chemische
Zusammensetzung vom übrigen Gewebe unterscheiden
(z.B. innen liegende Äste etc.).
Mit den gewonnenen Daten und entsprechender Soft
ware lassen sich die Ansteuerung einer integrierten
Sägelinie realisieren und damit die Wertschöpfung aus
den Stämmen erhöhen. Aktuell können noch nicht alle
Qualitätsmerkmale interpretiert und in Sortierkriterien
umgesetzt werden.

Einsatzmöglichkeiten der Computertomographie

Um herauszufinden, ob und wo CT in der Schweizer
Wald- und Holzwirtschaft eingesetzt werden könnten,

Computertomographie wird mit der Suche nach der
Ursache menschlicher Beschwerden und nicht mit der
Vermessung und Qualitätsbestimmung von Rundholz
verknüpft. Doch dies ist dank modernen industrie
tauglichen Computertomographen heute möglich. Ein
Projekt der BFH-AHB und der Hochschule für Agrar-,
Forst- und Lebensmittelwissenschaft HAFL der BFH
hat Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes in der
Forst- und Holzwirtschaft untersucht.

wurden verschiedene Interviews mit Vertretern der
Waldbesitzer, der Säger und des Holzhandels geführt.
Die Auswertung dieser Interviews bestätigt das Inter
esse der Wertschöpfungskette Wald–Holz an der CTTechnologie. Die Waldbesitzer befürchten in erster Li
nie negative Auswirkungen auf die Holzpreise. Die
grössten Chancen in der Anwendung der CT sehen die
Säger, obschon auch bei ihnen die hohen Kosten zu ei
ner gewissen Zurückhaltung führen. Da bislang nur
wenige Erfahrungen aus dem Praxiseinsatz bekannt
sind und diese ausschliesslich von Grosssägewerken
stammen, ist derzeit ein Einsatz in Schweizer Sägewer
ken eher unrealistisch. Das grösste Potenzial liegt heu
te bei Grosssägewerken im Ausland.

Entwicklungspotenzial

Um die Computertomographen in grösserem Um
fang einsetzen zu können, müsste die Software hin
sichtlich Flexibilität der einzuschneidenden Holzarten
und bezüglich einfacherer Handhabbarkeit weiterent
wickelt werden. Weiter sollten die Kosten für die CTTechnologie sinken, durch speziell auf Starkholz ausge
richtete langsamere Geräte und die Produktion in
grösseren Stückzahlen. Erst dann wäre die Anschaf
fung eines CT-Geräts auch für einige Schweizer Säge
werke eine interessante Investition. Nehmen sie die
Kosten und Risiken einer solchen Investition bewusst
auf sich, gewinnen die Unternehmen einen entschei
denden Vorteil, da gezieltere Sortimente produziert und
damit die Wertschöpfung erhöht werden können.
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Links: Virtuelles Schnittbild (Quelle: Martin Bacher, Microtec). Rechts: Stamm
mit automatisch erkannten Eigenschaften; Äste und Harzgallen (gelb), Schwarz
äste (rot), Risse (blau).
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