
QUALITY OF EG PANEL SPRUCE / QUALITÄT LEIMHOLZPLATTE FICHTE

Quality /Qualität     BC
Material / Holzart Pine / Kiefer Dimensional tollerances / Dimension Toleranzen
Moisture content / Holzfeuchte 10 ± 2% Length/ Länge ± 2mm
Lamellas width / Lamellenbreite 40-102 mm Width / Breite ± 2mm
Glue type / Leim D3 Thickness / Stärke ± 0,3 mm
Surface / Oberfläche  sanded with120paper / geschliffen 120er Körnung

Open glue lines /offene Leimfugen
Max . 20 mm from the end      

max. 20 mm von der 
Stirnseite

limited quantity             
vereinzelt erlaubt

length/                                      
Länge

limited quantity   max 4 
pcs/pallet   vereinzelt 

erlaubt max stk/pal   max 
5 mm

Thickness/                                 
Stärke

Max 5 pcs/pallet only one 
surface                                      

max. 5 Stücke/ Paket auf einer 
Seite

Sanding deffects/ Oberflächenfehler vom 
Schleifen

Not accepted                            
nicht erlaubt

Shakes / Trockungsrisse
limited quantity             

vereinzelt erlaubt

Unrepaired/                            
nicht ausgebessert

lenght/ Länge < 30 mm
accepted                            
erlaubt

Replaced with boats/                          
mit Schiffchen ausgebessert

lenght / Länge > 30 mm
accepted                            
erlaubt

Diameter/ Durchmesser between 35-50 
mm 

accepted                            
erlaubt

Diameter/ Durchmesser max 25 mm
accepted /                  

erlaubt

Black healty knots/ 
Punktäste

diameter/ Durchmesser < 8 mm
accepted /                  

erlaubt

Black knots/ Durchfalläste
Repaired with knot dowel/                                        

mit Naturastdübel ausgebessert
accepted /                  

erlaubt

Length/ Länge70 mm, width / Breite 10 
mm/             

accepted /                  
erlaubt

Length/ Länge70 mm, width/ Breite 30 
mm

accepted /                  
erlaubt

Black healty knots /                 
schwarze Äste

Unrepaired /                                        nicht 
ausgebessert

accepted /                  
erlaubt

Black knots/               
Durchfalläste

Repaired with knot dowel/                                        
mit Naturastdübel ausgebessert

accepted /                  
erlaubt

Compression wood/                       Buchs
accepted /                  

erlaubt

Ingrown bark/                 Rindeneinwuch
accepted /                  

erlaubt

Insect Damage/                           
Insektenbefall

Not accepted                            
nicht erlaubt

Wooden heart/                      Kernröhre
accepted /                  

erlaubt

For BC panels, the component lamellas are not sorted before pressing. In the panels structure are A/B and C class lamellas

Limited quantity/                 
vereinzelt zulässig

Sound ,without craks/  gesund ohne Risse

Discoloration /                   Verfärbung

Under dimension lamellas/  Untermaß der 
Lamellen

Shallow surface shackes or end check up to a length of 30 mm are isolated admissible/                   
leichte Oberflächenrisse oder Endrisse bis zu einer Länge max. 30 mm  

Spike knots/                         Flügeläste

Sound,intergrown knots/            
gesunde festverwachsene 

Äste                              

Resin pockets/                           Harzgallen

Knots/                                                   Äste

Sound,intergrown knots/                                      
gesunde festverwachsen 

Äste


