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MERLIN ® EVO-CHIPS
Um extrem kostenintensive Fehler auf Grund falscher Feuchte vermeiden und rechtzeitig Maß-
nahmen ergreifen zu können, muss die Feuchtigkeit von Materialien im Herstellungs- und Verar-
beitungsprozess  kontrolliert werden.

Hackgut-Feuchtemessgerät 

Technische Daten:

Wie feucht ist trocken?Messtechnik

•	 1 Meter rostfreie Einstechlanze
•	 Messbereich von 10% bis 50% Wassergehalt
•	 Auflösung	0,5%	Wassergehalt
•	 Probentemperaturmessung (– 10 bis + 80°C)
•	 Automatische Temperaturkompensation 
•	 Hold Funktion
•	 manueller Messwertspeicher für 10.000 Werte 
•	 Hochwertiges, beleuchtetes LCD - Display
•	 Option: PC-Schnittstelle, Software,  

Datenlinkkabel, Drucker

Funktionsprinzip

Die Einstechlanze in das Hackgut eindrücken, danach 
Messgerät einschalten und der Wassergehalt ist sofort 
am Display sichtbar. 
Die Messwerte können im Gerät gespeichert und opti-
onal auf einem mobilen Drucker ausgegeben oder zu 
einem PC übertragen werden.
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MERLIN ® EVO-CHIPS
In order to avoid very costly mistakes due to incorrect moisture levels, you have to check the 
moisture of material in the manufacturing and treatment processes to give you the chance
to take suitable measures in time.

Wood chips moisture meter 

Technical specifications:

How wet is dry?

•	 Length of stainless insertion probe: 1 metre
•	 Measuring range from 10% to 50% water content
•	 Resolution 0,5% water content
•	 Sample temperature measurement (– 10 to + 80°C)
•	 Automatic temperature compensation 
•	 Hold function
•	 Manual saving of results, data log for 10.000 logs 
•	 High resolution LCD display
•	 Optional: PC interface, software,  

datalink cable, printer

How it works:

Push the probe into the wood chips, switch on the inst-
rument and read the water content on the display. 

The measurement values can be stored on the instru-
ment and optionally sent to a portable printer or PC if 
required.

Measuring Technique


