
Merkmale A-Sortierung B-Sortierung
festverwachsene gesunde Äste zulässig bis max. 30 mm Ø zulässig

schwarze, schwarzumrandete,

mindestens einseitig 

festverwachsene Äste

zulässig bis max. 20 mm Ø zulässig

Punktäste

ausgefallene und stark

angeschlagene Äste
bis max. 5 mm Ø zulässig bis 20 mm Ø

durchgehende Risse nicht zulässig
zulässig in Faserrichtung mit 

max. 300 mm Länge

Haar- und Endrisse

Astrisse
zulässig durch Trocknung

verursachte mit 1 mm Breite
zulässig

Harzgallen mit Fläche bis 2,5 cm² zulässig 2 Stk. auf 1,5 lfd. m zulässig 

Kernröhre
zulässig sind leichte Kernröhre auf 

maximal 1/3 Brettlänge bei max. 

10% der Stückzahl

zulässig

Bläue, Fäule nicht zulässig zulässig

Verfärbungen

zulässig bis zu einer Fläche von 10% 

der Sichtseite bei maximal 10% der 

Stückzahl

zulässig bis zu einer Fläche von 

40% der Sichtseite

Druckholz, Buchs, 

Rindeneinschluss
nicht zulässig in geringem Umfang zulässig

Baumkante nicht zulässig
zulässig auf der Rückseite bis 

300 mm Länge

Bearbeitung Hobelqualität

Easy Rhombus® Blackline - Qualitätsbeschreibung

Die Sortierungskriterien gelten für alle Easy Rhombus® Blackline  Produkte aus sibirischer Lärche.                 

Die Sortierung entspricht einer marktüblichen A/B Qualität und beinhaltet:                                     

ca. 70 %  A-Sortierung und ca. 30 % B-Sortierung aus o.a. Tabelle                                           

Grundsätzlich gelten diese Sortierungsvorschriften für 95% der Lieferung, d.h., es dürfen maximal 5% der 

Stückzahl eine geringere Qualität aufweisen. Wir empfehlen, einen Verschnitt von 5-10 cm pro Profil 

aufgrund auftretender Endrisse einzukalkulieren. Die Ware wird mit einer Holzfeuchte von 16-20 %               

(+/- 2%) für den Einsatz im Außenbereich ausgeliefert. Bei der 96 mm Profilbreite ist ein Quell- und 

Schwindverhalten von bis zu 3 mm durch unterschiedliche  Witterungsverhältnisse normal. Wir empfehlen 

daher bei der Montage mit den Montageklammern die Easy Rhombus Montagezange. Die Profile können 

so optimal ausgerichtet und fixiert werden, um Verwindungen nach der Montage auszuschließen. 

Produkttechnische Änderungen vorbehalten!

auf der Sichtseite sauber gehobelt, vereinzelte raue Stellen und kleine 

Hobelfehler sind gestattet.

Rückseite bestmöglich gehobelt - teilweise nur egalisiert

Äste

                             dürfen in beliebiger Anzahl vorkommen

Risse

Andere                         

Holzfehler

Endrisse mit einer Länge bis zum Maß der Brettbreite sowie Haarrisse 

sind gestattet


