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Abbildung 1.

Im Hygrometer-Modus besmmt der CMEX die 
Kapazität des rF-Messfühlers, die sich mit der relaven 
Feuchgkeit des getesteten Umfelds ändert. Der CMEX 
zeigt diese Kapazität als prozentuale relave 
FFeuchgkeit an (%rF / percentage relave humidity, 
%RH). Außerdem wird die Temperatur gemessen und 
die Taupunkemperatur und das Mischverhältnis 
werden angezeigt.

Im Elektrodenmess-Modus misst der CMEX den 
Widerstand mithilfe von Elektroden und ermielt so 
den Feuchgkeitsgehalt von Holz und Holzprodukten.





• Das Gerät bleibt eingeschaltet, wenn eine Änderung  
 des Messwertes festgestellt wird oder wenn eine   
 Taste gedrückt wird.
• Durch ein hintergrundbeleuchtetes Display ist es   
 möglich die Anzeige auch bei schwachen 
  Lichtverhältnissen leicht zu lesen. Dies wird akviert,  
 indem man die Taste     drückt. Die Hintergrund   
 beleuchtung bleibt für die eingegebene Zeitspanne  
 eingeschaltet.
•• Dauer der Hintergrundbeleuchtung. Um die Dauer  
 der Hintergrundbeleuchtung des Displays einzustel 
 len, drücken Sie gleichzeig die Tasten      und     .   
 Wählen Sie dann mit der Taste      zwischen 10 – 60  
 Sekunden. Sobald Sie die geünschte Zeitspanne aus 
 gewählt haben, drücken Sie die Taste      zum 
 Bestägen und um zum Anzeigenmodus 
  zurückzukehren.

• Spracheinstellnngen. Um die gewünschte Sprache  
 einzustellen, drücken Sie gleichzeig die Tasten      
 und      .  Wählen Sie dann mit der Taste      eine   
 Sprache aus der Liste aus. Sobald Sie die Sprache    
 ausgewählt haben, drücken Sie die Taste      zum   
 Bestägen und um zum Anzeigenmodus 
  zurückzukehren.

• HALTEN     hält die Anzeige an, um das Lesen der   
 Ergebnisse zu vereinfachen. Wenn der CMEX im   
 HALTEN-Modus ist, leuchtet ‘H’ auf dem Display.
• Müssen die Baerien ausgetauscht werden, wird die  
 Nachricht NIEDRIGER BATTERIESTAND auf dem LCD  
 angezeigt.

•• Wurde HALTEN ausgewählt, bevor sich der CMEX   
 automasch ausschalten, wird die angehaltene Dis 
 playanzeige gespeichert und beim nächsten Ein   
 schalten wiederhergestellt.





Zerstörungsfreier Messmodus

1.1. Drücken Sie die Taste     , um das Gerät einzuschalten.  
 Ist keine RF-Sonde oder Nadelsonde         
 (Messwertaufnehmers ) angeschlossen, wird die   
 zuletzt verwendete Skala auf dem LCD angezeigt.    
 Drücken Sie nochmals die Taste      , um das Gerät   
 auszuschalten.
2.2. Um den Modus zu wechseln drücken Sie die Taste    
 um die Skalen Beton, Nadelsonde oder Vergleichsma 
 terial auszuwählen. Unter Vergleichsmaterialskalen   
 finden Sie CM Äquiv., Gips und Ref. Wählen Sie CM   
 Äquiv., Gips oder Ref. durch drücken der Tasten  
 oder     .

3.3. Drücken Sie Ihren CMEX direkt auf die Oberfläche   
 des zu testenden Materials und stellen Sie sicher,    
 dass alle Federelektroden vollkommen eingedrückt  
 sind.

  Ist die Betonskala ausgewählt, wird der Feuchgkeits 
 gehalt (FG) auf der rechten Seite der untersten Linie  
 der Anzeige dargestellt. Der Feuchgkeitsgehalt (FG)  
 wird zwischen 0 und 6,9% auf dem CMEX Display    
 angezeigt.
  Messungen auf einer Betonbodenplae, die in dieser  
 Skala gewonnen werden, zeigen die Messwerte für   
 Feuchgkeitsgehalt an und dürfen nicht mit Massen  
 emission und sonsgen Maßeinheiten verwechselt   
 werden, die bei Messungen nach anderen Verfahren  
 oder mit anderen Messgeräten zur Verwendung    
 kommen. Außerdem soll darauf hingewiesen werden,  
 dass  dass kein linearer Zusammenhang besteht zwischen  
 Feuchtegehaltmessungen und Massenemissionmes  
 sungen, wie sie bei der Kalzium-Chlorid-Methode   
 gewonnen wird.





dass sich die Messwerte außerhalb der eingestellten 
Toleranzen befinden, wird empfohlen, dass Sie Ihren 
CMEX zur Rekalibrierung zurückgeben. Kalibrierung-
seinstellungen sollten von niemandem außer Tramex 
oder authorisiertem Servicepersonal durchgeführt 
werden, die einen Nachweis nach Beendigung der 
Eichung ausstellen werden.
Anforderungen für Qualitätsmanagement und 
Validierungsverfahren, wie z.B. ISO 9000 und naonale 
Normen, steigern die Notwendigkeit von 
Besmmungen und Prüfung von Test- und 
Messinstrumenten. Daher wird empfohlen, dass die 
Eichung des CMEX gemäß den in Ihrer Branche 
ffestgelegten Normen und/oder Protokollen 
(normalerweise jährlich) von einem authorisierten 
Prüfer getestet und zerfiziert wird. Auf Anfrage 
erhalten Sie Name und einen Kostenvoranschlag von 
einem Prüfer in Ihrer Nähe. 

Typische CMEX Anzeigen

Modus Feuchgkeitsmessung





der Boden regelmäßig überprü werden, um den 
Feuchgkeitsgehalt zu kontrollieren.

Überprüfung des Feuchgkeitsgehalts in einer 
Bodenplae
Auf- und Vorbereitungen vor der Messung
Für die beFür die besten und präzisesten Ergebnisse, sollten die 
Messungen durchgeführt werden, nachdem die innere 
Au ereitung im Bereich der Bodenplae seit mindestens 
48 Stunden eine normale Raumtemperatur und Lu-
feuchgkeit angenommen haben.
Alle künAlle künstlichen Heiz- oder Trockengeräte sollten mindes-
tens 96 Stunden vor der endgülgen Messung ausge-
schaltet sein, da ansonsten die Prüfergebnisse nicht den 
vorhandenen Feuchgkeitsgehalt oder die bewegende 
Feuchgkeit in der Bodenplae unter normalen Bedin-
gungen darlegen können.
Vor der Messung soll die zu überprüfende Fläche sauber 
und frei von jeglichen anderen Substanzen sein. 

Leiaden vor der Messung
AbAbgedeckte Bodenplaen sollen an den zu überprüfen-
den Stellen alle Belagmaterialien, Kleberrückstände, Här-
tungsmieln, Versiegelern, Farbe, etc. enernt werden, 
um im Messbereich den bloßen und sauberen Beton 
freizulegen. Für die Enernung von Bestehenden Boden-
belägen oder Klebemieln, halten Sie alle entsprechen-
den Sicherheits- und Gesundheitsprakken, die für die 
RReinigung und Enernung dieser Materialien relevant 
sind, strict ein
Die Enernung von Abdeckmaterialien und Reinigung 
soll, wenn nög, mindestens 48 Stunden vor der 
Messung erfolgen. 
Der Gebrauch von auf Wasser basierenden Reinigungs-
verfahren, die zu einem erhöhten Feuchgkeitsgehalt der 
Oberfläche und/oder des Untergrunds der Bodenplae 
führen, wird nicht empfohlen und Messungen nach 
solchen Behandlungen können erhöhte Messwerte zur 
Folge haben. Es sollte sich kein sichtbares 





• Heizung, Lüung und Klimatechnik (HLK).
• Umwelt- und Gebäudeüberwachung.
• Bauaufsicht.
• Bodenbeläge (einschließlich ASTM F 2170 In Situ &
ASTM F 2420 RH Hood Methoden). BS5325 und BS 
8203.

Eine typische CMEX AnEine typische CMEX Anzeige mit der rF-Sonde ist unten 
dargestellt. Wenn die rF-Sonde mit dem CMEX 
verbunden ist, kann über die Tasten   oder   die Einheit 
für Temperatur zwischen ºC und ºF und für das 
Mischverhältnis zwischen g/kg und grains/lb 
ausgewählt werden.





1. Bohren Sie mehrere 16mm (5/8 inch)-Löcher in den   
 Beton und enernen Sie jeglichen Staub durch pusten,  
 reinigen oder mithilfe eines Staubsaugers. Die Löcher   
 müssen trocken gebohrt werden, verwenden Sie kein   
 Wasser zum Abkühlen oder als Schmiermiel. 
2. Geschieht das Trocknen von zwei Seiten (a), wird 
  empfohlen, etwa 20% der Plaenefe in die Boden-  
 plae zu bohren. Geschieht das Trocknen nur von oben  
 (b), wird empfohlen, dass das Loch etwa 40% der 
 Bodenplaenefe beträgt. 
3. Schieben Sie den 3. Schieben Sie den gelben Dichtungsring (mitgeliefert)   
 auf die grüne Plaskhülse und stecken sie diesen in das  
 Loch, indem Sie es so fest in Posion drücken, dass   
 Beton und Gummidichtungsring/Plaskhülse gut 
 abgedichtet sind und dass das verzinnte Ende der Hülse  
 den Boden des Bohrlochs erreicht. 
4. Der 4. Der Kopf der Hülse sollte mit einem gelben Verschluss  
 verschlossen sein (mitgeliefert).
5. Bevor Sie mit der Feuchtemessung beginnen, lassen Sie  
 die abgedichteten Löcher 72 Stunden lang ruhen,   
 damit sich die Feuchgkeit in der Hülse und die    
 Feuchgkeit im Beton angleichen.
6. E6. Enernen Sie nach 72 Stunden den Verschluss und   
 führen Sie sofort danach die rF-Sonde behutsam in die  
 Hülse ein. Verbinden Sie das Anschlusskabel der Sonde  
 mit der Buchse auf der Oberseite des CMEX. Der CMEX  
 ist  nun bereit, rF-Messungen durchzuführen.  
7. Das Signal benö7. Das Signal benögt etwa 40 Minuten um sich zu stabili 
 sieren und die Temperatur sowie Feuchgkeitsgehalt   
 mit dem in der Bodenplae anzugleichen. Die rF-Sonde  
 sollte vor der Messung die gleiche Temperatur haben   
 wie die Bodenplae.
8. Achten Sie auf Schwankungen. Messwerte sollten nicht  
 mehr als 1% rF innerhalb von 20 Minuten schwanken. 
9. S9. Stellen Sie sicher, dass die Messwerte mit den     
 Anforderungen, die von Herstellern von        
 Bodenbelägen/Bodenbelagsklebern und naonalen   
 Normen festgelegt werden, übereinsmmen bevor Sie  
 den Bodenbelag auragen.





festgelegt werden, übereinsmmen bevor Sie den 
Bodenbelag auragen, wie z.B. der brische Standard 
BS8203: darin wird vorgeschlagen, dass ein Beton-
boden ausreichend trocken sein sollte, um eine 
Anbringung eines robusten Bodenbelags zu 
ermöglichen, wenn die gemessene relave 
Feuchgkeit auf 75% oder weniger fällt bei der 
Verwendung der isolierten undurchlässigen 
Box/Oberflächen-Methode, wie in der oben genannten 
Norm erläutert. 

Hinweis 1: Der Gebrauch von künstlichen Hilfsgeräten 
zum beschleunigten Trocknen wird nicht empfohlen. 
Wenn sie in Gebrauch sind, wird empfohlen sie 
mindestens vier Tage vor der Messung auszuschalten. 
HiHinweis 2: Es ist wichg, dass der Installateur 
sicherstellt, dass der Bodenbelag bezüglich 
Feuchgkeitsgehalts und relaver Feuchgkeit gemäß 
den Besmmungen des Belag-/Kleberherstellers 
aufgetragen wird.
Hinweis 3: Es ist besonders wichg, dass mit den 
rF-Sonden rF-Sonden vorsichg umgegangen wird und vor rauen 
Umwelteinflüssen geschützt werden, damit ihre 
Stabilität lange beibehalten wird. Es wird empfohlen, 
dass Sie die rF-Sonde nicht in Beton einführen bis die 
chemische Reakon zwischen dem Zement und dem 
Wasser stagefunden hat und der Trockenprozess 
begonnen wurde. Um dies zu erreichen, wird 
emempfohlen, dass Sie die Sonde in ein Loch im Beton 
einführen bis der Feuchtegehalt des Betons bei der 
Messung mit dem CMEX unter 5% liegt.
rF-Sonden sollten nicht für lange Zeit in Beton oder 
ähnlichen Umgebungen mit einem rF-Wert von über 
93% umschlossen sein. In solchen Situaonen wird 
empfohlen, die rF-Sonde zu enernen und den 
VVerschluss auf die Plaskhülse zu setzen, damit sich 
der Bereich weiter akklimasieren kann. 





9. Weicht der Messwert noch immer der vorgege   
 benen 75 ± 3% ab, senden Sie die Sonde zurück an  
 Tramex, damit sie untersucht werden kann.
10. Nach Beendigung des Kalibrierungstest enernen  
 Sie die rF-Sonde und die Hülse von der Zelle und   
 verschließen Sie die Zelle in einer Plaskhülle.

Modus Nadelsonde (Holzsonde)

Dieser Modus wiDieser Modus wird akviert, indem man die oponale 
Holzelektrode in die Buchse auf der Oberseite des 
Geräts anschließt und Nadelsonde mithilfe der Taste   
auswählt. Im Nadelsondenmodus funkoniert der 
CMEX nach dem Prinzip des elektrischen Widerstands. 
Wenn die Elektrodennadel auf Holz gedrückt wird 
oder hineingesteckt wird, wird der elektrische 
WideWiderstand zwischen den Elektroden gemessen und 
auf der digitalen Anzeige 





und kann auch bei ähnlichen Arten unterschiedlicher 
Herkun vorkommen. Eine Holzsortentabelle zur 
richgen Juserung finden Sie auf S. 20-31.

Temperatur
Die Holztemperatur kann sich auf die Messwerte 
auswirken. Die Holzsonde ist auf 20°C (68°F) kalibriert. 
Bei Holztemperaturen über 20°C (68°F) sind die 
MesMesswerte höher und bei Holztemperaturen unter 
20°C (68°F) sind die Messwerte niedriger. Ein 
Diagramm zu Temperaturumrechnung finden Sie auf 
S. 39.

Chemische Behandlung und Verschmutzung
MesMesswerte können durch besmmte Flammschutzmit-
tel, Konservierungsmiel, Aluminiumfarbe und durch 
die Verschmutzung mit Salzwasser beeinflusst werden. 
Betrachten Sie die Messwerte von solchem Holz nur als 
indikave Messwerte. 

Oberflächenfeuchgkeit
OberflächeOberflächenfeuchgkeit aufgrund von Benetzung und 
Kondensaon kann die Messwerte beeinflussen, wenn 
nicht isolierte Sonden verwendet werden. Der 
Gebrauch von isolierten Sonden wie SP-52 in 
VVerbindung mit HA-22 Hammer Acon Elektrode wird 
empfohlen. Da die Sonden in das Holz eingeführt 
werden, können Messungen in verschiedenen Tiefen 
genommen werden, die nicht von der Oberflächen-
feuchgkeit beeinflusst werden. 

Holzfußboden

a)a) Überschüssige Feuchgkeit im Holzfußboden kann zu  
 schwerwiegenden Problemen führen.
b) Wenn das Holz auf überschüssiger Feuchgkeit auf 
 getragen wurde, kann sich zum Beispiel später das   
 Holz zusammenziehen und seiner Aufgabe nicht   
 gerecht werden. 





• Holz für Möbel und Innenbereiche: Messwerte unter  
 7% in Bereichen mit niedriger relave Feuchgkeit   
 und 10% bis 12% können akzeptabel sein, wo die    
 relave Feuchgkeit höher ist. 
• Holz für den Außenbereich: 10% bis 15%, abhängig   
 vom lokalen Feuchgkeitswert. 
•• Generell gilt, dass Holz mit einem Feuchgkeitsgehalt  
 von mehr als 23% - 25% wird sehr wahrscheinlich 
 verfaulen. 
• Ein Holzfeuchgkeitsgehalt von mehr als 18% bis 20%  
 bietet eine Umgebung für Termiten und Holz
 fressenden Insekten, in der sie gedeihen und sich 
  vermehren können. Holz mit solch hohen Werten   
 kann zudem Schimmel- und Bakterienwachstum    
 fördern. 
• Holz mit einem Feuchgkeitsgehalt von etwa 27 bis   
 28% hat den Fasersä gungspunkt erreicht. 
g) Vermeiden Sie Messungen vom obersten Holz des   
 Stapels, das draußen gelagert wurde, da die 
  Messungen beeinflusst werden können von der 
 Oberflächenfeuchgkeit durch Regen. 
h) Wenn Sie eine Messung an chemisch behandeltem   
 Holz durchführen, ist es ratsam, eventuelle Einflüsse  
 in Betracht zu ziehen, die die Behandlungen auf die   
 Messwerte haben können. 

Diagramm zur Temperaturumrechnung
Die HolDie Holzsonde wurde auf Holz mit einer 
Umgebungstemperatur von 20°C (68°F) kalibriert. 
Wird der Feuchgkeitsgehalt in Holz bei einer anderen 
Temperatur gemessen, müssen die folgenden 
Umrechnungen angewendet werden 
(Zahlen werden auf- oder abgerundet).





Beziehung zwischen Lufeuchgkeit & 
Feuchgkeitsgehalt
Die untenstehende Tabelle zeigt die ungefähre 
Beziehung zwischen relaver Feuchgkeit (rF) und 
der Gleichgewichtsfeuchte (EMC) von manchen 
Holzarten. 
(Diese (Diese Zahlen sind ungefähre Werte und können 
bei verschiedenen Sorten variieren). 





Garane
Tramex garanert, dass dieses Gerät für die Dauer von 
einem Jahr ab Kaufdatum frei von Material- und 
Verarbeitungsfehlern ist. 
TTri ein Fehler während der Garanezeit auf, wird 
Tramex, nach freiem Ermessen, entweder das defekte 
Produkt ohne Teile- und Arbeitskosten zu berechnen, 
reparieren oder das Gerät durch ein neues 
austauschen. 
Diese Gewährleistung gilt nicht für durch 
unsachgemäße Benutzung oder mangelhae
WWartung und Pflege entstandene Defekte, Störungen 
oder Schäden.
In keinem Fall haet Tramex, seine Vertreter oder 
Händler dem Kunden oder irgendeinem Drien 
(Person, Unternehmen oder Organisaon) gegenüber 
für irgendwelche besonderen, indirekten oder 
FFolgeschäden und Verluste jeglicher Art (einschließlich, 
jedoch nicht beschränkt auf Verlust von Geschäen, 
Einnahmen, Gewinnen, Daten, Einsparungen oder 
Geschäswert), sei es veranlasst durch Gesetze, den 
Verstoß, Unterlassung oder Fahrlässigkeit seitens 
Tramex Ltd., unabhängig davon, ob vorhersehbar, 
durch oder in Verbindung mit dem Verkauf des 
PProduktes entstanden, einschließlich durch 
Vertragsverletzung, Delikte, falsche Darstellung oder 
durch Vorschrien oder Schadenersatz.
UnUngeachtet der vorstehenden Ausführungen, sind alle 
Garanen, Darstellungen und Bedingungen, ob 
mündlich vereinbart oder impliziert in Umständen, 
Sie, Vertrag, Eigenkapital, Vorschri oder bürgerliches 
Recht, hiermit ausgeschlossen, einschließlich alle 
Besmmungen die in Abschni 13, 14 und 15 des Sale 
of Goods Act 1893 des Vereinigten Königreichs. 

GaGaraneansprüche
Ein defektes Gerät muss kostenfrei und mit Beifügung 
einer vollständigen Beschreibung des Defekts an Ihren 
Händler oder an die untenstehende Adresse von 
Tramex zurückgeschickt werden. 



















Affiche CMEX typiques
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Indicaons avant  le test                                                                            
Tout matériau de revêtement, résidu d'adhésif, 
produit de cure, enduit, peinture etc. se trouvant sur 
les dalles de plancher recouvertes doit être reré  
afin de présenter une zone de test en béton nu 
propre. Pour rerer tout adhésif ou revêtement, 
veillez à respecter les praques de sécurité et de 
sasanté relaves au neoyage et au retrait  de ce type 
de matériaux.                                                                                                                  
Il faut procéder au retrait et, si nécessaire, au 
neoyage des matériaux de recouvrement  au moins 
48 heures avant de commencer le test.                                                                                     
L'ulisaon des méthodes de neoyage basées sur 
l'ulisaon d'eau pouvant accroitre les niveaux 
d'humidité à la surface et /ou sous la surface n'est 
pas recommandée. Effectuer des tests après un tel 
traitement pourrait accroître les mesures. Il ne doit y 
avavoir aucune eau liquide sur le béton lors du test 
avec le CMEX. Evitez tout test dans des zones 
directement exposées à la lumière du soleil ou à des 
sources de chaleurs.                                                                                                
L'ulisaon de supports arficiels pour accélérer le 
séchage du béton n'est pas recommandée. Si vous 
les ulisez, il est recommandé de les éteindre au 
moins pendant quatre jours avant de prendre les 
dernières mesures.  

Instrucons pour procéder au test conformément à 
l'ASTM F 2659                                                                                                            
1. Rerez la poussière ainsi que tout corps étranger 
des électrodes du CMEX avant de commencer les 
tests. Assurez-vous que la dalle de plancher testée 
soit propre et exempte de toute poussière, saleté ou 
eau stagnante.                                         
2. Allum2. Allumez l'instrument et posez-le directement sur 
la surface du matériau testé en vous assurant que les 
broches à ressort de l'électrode sont posées bien à 
plat. Lisez la mesure d'humidité avec l'échelle 
adéquate sur l'écran.                              
3. Sur une sur3. Sur une surface rugueuse, prenez le nombre des 
mesures le plus proche comme 3 à 5 mesures dans 
une zone de 1 2 (929cm²) dans chaque lieu. Si les 
mesures varient,ulisez toujours la valeur la plus 
élevée.                                                          
4. 4. Effectuez au moins huit tests pour chaque 1000² 
(100m²) supplémentaire. Effectuez des tests dans le 
centre du sol et à 3 (1m) de chaque mur extérieur.          
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Black Hawk Sales, Inc.
4901 Fox Ridge Ct.
Fort Collins, 
CO 80524
Tel:         303-972-7926 
Fax:        877-525-9279 
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